
Verfahren für EU Patienten und solche von ausserhalb der EU 
Nützliche Informationen zur Inanspruchnahme von Dialyse-Behandlungen für Patienten aus 
der EU und von außerhalb der EU 

EU und Assoziierte Staaten:
 EU Staaten: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, 

Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lättland, 
Litauen, Luxembourg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Romänien, Slovakei, Slovenien,
Spanien, Schweden.

 Staaten, die der Europäischen Freihandelszone(EFTA) angehören: Island, Liechtenstein, 
Norwegen.

 Schweiz

Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die medizinische Behandlung, wie z.B. Dialyse 
während eines vorübergehenden Aufenthalts in Italien benötigen haben Anspruch auf 
medizinische Versorgung in staatlichen oder privaten Einrichtungen, die dem nationalen 
Gesundheitssystem (SSN) zugehörig sind zu den gleichen Konditionen wir italienische Patienten, 
nach EC Bestimmung 883 vom 19. April 2004 und EC Bestimmung 987 vom 16. September 2009.

Dokumente, die vorgezeigt werden müssen:

 Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) oder eine vorübergehende 
Ersatzurkunde, die dem Halter gewährt, Pflege zu den gleichen Bedingungen in Anspruch 
zu nehmen, wie die Patienten des Gastlandes (für italienische Bürger ist dies die 
Gesundheitskarte)  

 Ausweis

 Medizinische Erlaubnis, mit Angabe der benötigten Sitzungen und dem Behandlungs-
Code:

- HD in Bikarbonat mit langsam fließender synthetischer Membran und Koeff. UF <40 ml/hr * 
mmHg CODE 39.95.4
     
- HD in Bikarbonat mit hoch flüssiger biokompatibler Membran und Koeff. UF> 40 ml/hr * mmHg 
CODE 39.95.5

- Konvektion und/oder Diffusion-basierter Behandlung mit höchst durchlässiger und höchst 
biokompatibler synthetischer Membran (Hämofiltration und Hämodiafiltration)
CODE 39.95.7

Hämodialyse-Behandlung wird durch die folgenden Systeme angeboten:

 DIREKTE Gesundheitsversorgung: um dieses Programme zu nutzen, muss eine 
Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) oder eine vorübergehende 
Ersatzurkunde vorgelegt werden. Diese Leistungen werden nach Zahlung eines nicht 
rückzahlbaren Gesundheitsversorgungsscheins kostenfrei zur Verfügung gestellt, nach den 
Vorschriften des regionalen Gesundheitssystems zum Ausgabenbeitrag. Die Gebühr für 
diesen Schein wird von jeder Region festgelegt und kann je nach Art der Behandlung 
variieren.  



Was muss man tun:

 Setzen Sie sich mit dem Dialysecentrum in Verbindung um die Verfügbarkeit im 
gewünschten Zeitraum zu überprüfen und machen Sie Angaben zu der 
Hämodialysebehandlung, die Sie in Ihrem Heimatland erhalten.

 Sie erhalten ein Fax/eine Email oder holen Sie das Rezept für Hämodialyse im 
gewählten Dialysecentrum ab. 

 Setzen Sie sich mit dem Medizinischem Notfall Service in Kontakt, um das Rezept von 
Ihrem gewählten Dialyse Centrum oder Heim-Centrum, die Europäische 
Krankenversicherungskarte (EHIC) oder einen vorübergehenden Ersatz, sowie einen 
Ausweis vorzulegen. Der medizinische Service wird dann eine medizinische 
Genehmigung ausstellen.

Es sollte beachtet werden, dass es im Sommer in einer Region mit vielen Touristen einen 
medizinischen Notfalldienst für Touristen gibt. Aus organisatorischen Gründen, müssen 
Touristen, die diesen Service nutzen, eine Besuchergebühr zahlen, die je nach Region 
variiert.  In diesem Fall kann die Gebühr nach Vorlage der Belege bei der Krankenkasse im 
Ursprungsland wiedererstattet werden. 

 Reichen Sie die medizinische Genehmigung im Dialysecentrum ein und zahlen Sie für 
den Gesundheitsversorgungsschein.

Zusätzliche Informationen:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3880&area=cureUnio 
neEuropea & menu = cureitalia

ENGLISCHE VERSION:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=english&id=3813&area=healthcare EU & 
menu = italianHealthService

 UNABHÄNGIGE oder WIEDERERSTATTUNGS-Gesundheitsversorgung: ein 
Programm, welches genutzt wird, wenn der Patient die Europäische 
Krankenversicherungskarte (EHIC) oder eine vorübergehende Urkunde nicht nutzen 
will oder kann. Die Hämodialyse-Behandlung wird vom Dialysecentrum bei voller 
Zahlung der vom regionalen Gesundheitssystem festgelegten Gebühr an das Centrum 
ausgeführt. Nach Rückkehr ins Ursprungsland kann eine Wiedererstattung durch das 
nationale Gesundheitssystem oder eine Krankenkasse nach Vorlage aller entsprechenden 
Belege und medizinischen Unterlagen beantragt werden. Bitte beachten Sie, dass die 
Wiedererstattung sich auf die Kosten der Behandlung im Ursprungsland beziehen wird, und 
so niedriger sein kann als die eigentlichen Kosten. In diesem Fall greifen Bestimmungen der
EU Direktive 24 vom 9. März 2011.

         
Was muss man tun:

 Setzen Sie sich mit dem Dialysecentrum in Verbindung um die Verfügbarkeit im 
gewünschten Zeitraum zu überprüfen und machen Sie Angaben zu der 
Hämodialysebehandlung, die Sie in Ihrem Heimatland erhalten.



 Bezahlen Sie den gesamten Rechnungsbetrag der vom regionalen Gesundheitssystem 
festgelegten Gebühr an das entsprechende Dialysecentrum.

 Am Ende der Dialyse, holen Sie den Zahlungsbeleg sowie die medizinischen Unterlagen 
vom Dialysecentrum ab. Diese Unterlagen werden benötigt, um einen Antrag auf 
Wiedererstattung bei Ihrem nationalen Gesundheitssystem oder Ihrer Krankenkasse 
zu stellen, nachdem Sie wieder ich Ihrem Heimatland angekommen sind. 

 
Zusätzliche Informationen:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza sa 
nitaria & menu = foreign

ENGLISCHE VERSION:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=english&id=3916&area=healthcare 
UE&menu=italianHealthService 

Please note that the European Health Insurance Card (TEAM) or a temporary replacement 
certificate do NOT cover assistance from private healthcare facilities that are not part of the 
National Healthcare System (SSN). In these cases, the INDIRECT OR REIMBURSABILITY 
healthcare system is applied.
     
Nicht-EU oderr Nicht assoziierte Staaten

 INDIREKTE oder WIEDERERSTATTUNGS-Gesundheitsversorgung: Patienten mit 
ausländischer Herkunft, die medizinische Behandlung, wie z.B. Dialyse, während eines 
vorübergehenden Aufenthalts (nicht mehr als 90 Tage) in Italien (z.B. Touristen) benötigen, 
können die Leistungen des Gesundheitssystems bei vollständiger Zahlung der vom 
regionalen Gesundheistssystems festgelegten Gebühr in Anspruch nehmen.  Eine 
Anmeldung beim nationalen Gesundheitssystem (SSN) ist nicht nötig, mit der Ausnahme 
von Au Pairs und Studenten. Patienten mit ausländischer Herkunft können dadurch zu 
staatlichen oder privaten Krankenhäusern gehen (egal ob diese der SSN angehören). Die 
Wiedererstattung der Kosten kann bei Rückkehr in das Ursprungsland vom zuständigen 
Gesundheitssystem oder der Privatkrankenkasse des Patienten beantragt werden. 

What to do:

 Setzen Sie sich mit dem Dialysecentrum in Verbindung um die Verfügbarkeit im 
gewünschten Zeitraum zu überprüfen und machen Sie Angaben zu der 
Hämodialysebehandlung, die Sie in Ihrem Heimatland erhalten.

 Bezahlen Sie den gesamten Rechnungsbetrag der vom regionalen Gesundheitssystem 
festgelegten Gebühr an das entsprechende Dialysecentrum.

 Am Ende der Dialyse, holen Sie den Zahlungsbeleg sowie die medizinischen Unterlagen 
vom Dialysecentrum ab. Diese Unterlagen werden benötigt, um einen Antrag auf 
Wiedererstattung bei Ihrem nationalen Gesundheitssystem oder Ihrer Krankenkasse 
zu stellen, nachdem Sie wieder ich Ihrem Heimatland angekommen sind. 

 
Zusätzliche Informationen:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sa%20nitaria%20&%20menu%20=%20foreign
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sa%20nitaria%20&%20menu%20=%20foreign


http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sa 
nitaria & menu = foreign
sa nitaria & menu = foreign


