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und Büro Manager
Welche offizielle Beziehung besteht zwischen 
CHAMPUS und TRICARE?
Es gibt keine Beziehung zu CHAMPUS und TRICARE.

Gibt es einen Vertrag oder eine Erklärung, die ich 
unterschreiben muss, um an FMP teilzunehmen/FMP 
zu benutzen?
Nein. FMP hat keine Vertragsanbieter. 

Wie weiss ich ob jemand berechtigt ist an FMP 
teilzunehmen?
Veteranen werden ein FMP 
Leistungsberechtigungsschreiben erhalten, das den 
Rahmen der gedeckten medizinischen Behinderungen 
beschreibt. 

Benötige ich eine Bestätigung für Überweisungen zu 
einem Spezialisten oder für einen Diagnostiktest?
Bestätigungen für Überweisungen oder für einen 
Diagnostiktest sind nicht nötig, solange die Behandlung 
Bestandteil einer dienstbedingten Behinderung ist. 

Welche Arten von Fallbetreuung und 
Benutzungsüberprüfung werden vorgenommen?
Ansprüche werden geprüft, um festzustellen ob die 
getätigte Versorgung direkt in Verbindung mit der 
dienstbedingten Behinderung zusammenhängt. 
Klinische Überprüfungen können möglicherweise 
Krankengymnastik, Beschäftigungs-und Sprachtherapie, 
Häusliche Krankenpflege, Psychische Gesundheit / 
Substanzmissbrauch, langlebige medizinische Geräte, 
stationäre Krankenpflege und Rehabilitation beinhalten. 

Welche Art von Medizin ist mit der FMP gedeckt?
Verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente 
sind gedeckt wenn das Medikament für die Behandlung 
der dienstbedingten Behinderung angebracht ist, 
oder wenn die Behinderung in Zusammenhang mit 
einer anderen Behinderung steht und diese eine 

dienstbdingte Behinderung verschlechtert für welche 
das jeweilige Medikament verschrieben wurde. Alle 
Medikamente müssen von der U.S. Lebensmittel und 
Medikamenten Kommission FDA zugelassen sein. 

Falls Sie unsicher sind ob ein Medikament von der US 
Lebensmitel und Medikamenten Kommission FDA 
zugelassen ist, können Sie auf der FDA Internetseite 
https://www.fda.gov/drugs nachsehen, oder Sie 
können die FMP für eine Aufklärung kontaktieren. 
Die FMP benötigt den Namen des Medikamentes, 
die dienstbedingte Behinderung, für welche dieses 
Medikament verschrieben wurde, und the Dosierung 
und Art der Benutzung dieses Medikaments, um zu 
beurteilen ob dieses Medikament von der FMP gedeckt 
wird. 

Medikamente die in den Vereingten Staaten gekauft und 
ins Ausland geschickt wurden, sind nicht gedeckt. 

Wie initiere ich die Bezahlung eines finanziellen 
Anspruches?
Bitte schicken Sie zu dem Zeitpunkt Ihrer 
Anspruchsvorlage, die folgenden Dokumente and 
Informationen zur unten angegebenen Postadresse. 

• VA Formular 10-7959f-2, FMP Anspruchsdeckblatt. 

• Vollständiger Name, Postadresse, 
Sozialversicherungsnummer und VA Aktennummer des 
Patienten.

• Vollständiger Name, medizinischer Titel, Büroadresse 
und Telefonnummer, zusätylich die Rechnungsadresse, 
falls diese sich von der Büroadresse unterscheidet. 

• Behandelte Diagnose

• Beschreibung der erhaltenen Behandlung oder 
anderen Dienstleistungen. 

• Berechneter Rechnungsbetrag und Datum für jede 
einzelne Dienstleistung. 
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Wie erhalte ich zusätzliche Informationen?
Postadresse: Veteranen Gesundheitsverwaltung 

Foreign Medical Program 
PO Box 469061 
Denver, CO 80246-9061

Telefon Nummer: 303-331-7590, Montag bis Freitag von 
08:05 bis 18:00, Östliche Standardzeit der Vereinigten 
Staaten. 

Telefax Nummer: 303-331-7807

Email: HACFMP@va.gov

Internetseite: Foreign Medical Program
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