Wir sind für Sie da
Sie haben Fragen rund um
Gesundheit und Krankenversicherung? Das TK-ServiceTeam ist
24 Stunden täglich an 365 Tagen
im Jahr für Sie erreichbar:
Tel. 0800 - 285 85 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Und selbstverständlich können
Sie sich auch per E-Mail an uns
wenden: service@tk.de
Internet

Wie wird abgerechnet?
Die Untersuchungen werden wie bei Privatpatienten
abgerechnet. Das heißt: Sie bezahlen die Rechnung
zunächst selbst und reichen diese erst danach bei der
TK zur Kostenerstattung ein. Die TK überweist dann auf
das von Ihnen angegebene Konto.

Ausführliche Informationen und
Services rund um Krankenversicherung, Gesundheit und Fitness
finden Sie auf: www.tk.de
Besuchen Sie uns auch auf:

Wie viel wird erstattet?
Der SÄB und der SÄW haben für diese Untersuchungen
mit der TK Festpreise vereinbart.
Der Preis für eine Basisuntersuchung wurde auf
75 Euro festgelegt. Die erweiterte Untersuchung wird
mit 99 Euro berechnet.
Sollte darüber hinaus noch eine Lungenfunktionsuntersuchung und/oder eine Laktatbestimmung erfolgen,
werden dafür 26 beziehungsweise 25 Euro in Rechnung
gestellt.
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Die TK erstattet 80 Prozent der vereinbarten Vergütungen. Wird bei einer erweiterten Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel noch ein Lungenfunktionstest
sowie eine Laktatbestimmung durchgeführt, werden
dafür 150 Euro berechnet. Die TK erstattet ihren Versicherten davon 120 Euro.
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Sportmedizinische
Untersuchung
Sport sorgt für gesunden Ausgleich – vor allem dann,
wenn die Bewegung, abhängig vom Gesundheitszustand, im richtigen Maß und auf angemessenem Belastungsniveau stattfindet.
Mit Kostenzuschuss von der TK
Um Ihnen den Neu- oder Wiedereinstieg in den Sport
zu erleichtern, hat die TK für Sie in Baden-Württemberg
mit dem Sportärztebund Baden e.V. (SÄB) und der Sportärzteschaft Württemberg (SÄW) ein Leistungspaket für
eine Sportmedizinische Untersuchung und Beratung
vereinbart.
Inhalt dieser Vereinbarung sind vier Module zur sportmedizinischen Untersuchung. TK-Versicherte werden von
den teilnehmenden Sportmedizinern zu fest vereinbarten
Preisen behandelt.

Vor dem Durchstarten zum Check

Sport als Medizin

Ein gründlicher sportmedizinischer Check ist zum Beispiel dann angeraten, wenn Sie längere Zeit keinen Sport
getrieben haben und nach dieser Pause wieder neu einsteigen oder Ihr Training intensivieren möchten.

Wird Sport zur Prävention oder Therapie ärztlich
empfohlen, können Sie als Patient die sportmedizinische Untersuchung und Beratung ebenfalls in
Anspruch nehmen.

Was genau wird untersucht?

Wie finde ich den richtigen Arzt?

Basis Vorsorgeuntersuchung | Der Termin beim Sportmediziner kann alle zwei Jahre beansprucht werden und
umfasst die Anamnese (Erhebung der Krankengeschichte), einen Ganzkörperstatus sowie ein Ruhe-EKG. Dieses
Modul umfasst ebenfalls eine Beratung zur Wahl der richtigen Sportart und zum individuell richtigen Training.

Mit dem Sportärztebund Baden e.V. und der Sportärzteschaft Württemberg hat die TK deshalb eine Vereinbarung getroffen, weil sie auch bei diesem Leistungsangebot die bestmögliche Qualität für ihre Versicherten
gewährleisten möchte.

Erweiterte Vorsorgeuntersuchung | Vor Aufnahme
eines intensiven Trainings oder wenn ärztlich bescheinigte Risiken vorliegen, übernimmt die TK im Modul zwei
auch Kosten für ein Belastungs-EKG.

Somit stehen zahlreiche Sportmediziner aus diesen
beiden Verbänden für die Sportmedizinische Untersuchung bereit.
Hinweise zu den teilnehmenden Ärzten finden Sie im
Internet unter www.tk.de, Webcode 514382.

Lungenfunktionsuntersuchung | Sind die Voraussetzungen für die erweiterte Vorsorgeuntersuchung erfüllt,
kann mit Modul drei auch eine Lungenfunktionsuntersuchung durchgeführt werden.
Laktatbestimmung | Im Rahmen der erweiterten Vorsorgeuntersuchung ermöglicht Modul vier eine Leistungsdiagnostik mit maximal drei Laktatproben.

www.sportmedizin-baden.de
www.saew.de

