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Beamtenversicherung
baut Rehab-Zentrura
für Burn-out-Patienten
Projekt. In Bad Hall entsteht ein neues 100-Betten-Haus.
Ab 1. Juli fällt Selbstbehalt für mitversicherte Kinder bis 27.
VON KARLETTINGER

bauen. Dabei wird mit der Organisation Pro

Mente zusammengearbeitet.
Neugebauer freut sich darüber, dass die
sind immer häufiger der Grund für vorzei- notwendigen Bewilligungenvorliegen. Dazu
tige Pensionierungen und den Gang in die kommt, dass der Sanktus für das GroßproInvaliditätspension. Bei Frauen sind diese jekt vom Hauptverband der Sozialversichemittlerweile bereits der Hauptgrund für In- rungsträger wie vom Gesundheitsministevaliditätspensionen. Ein Mitgrund ist, dass rium eingeholt ist, ebenso gebe es Einveres in Österreich zu wenige Plätze in Rehabi- nehmen mit dem Land Oberösterreich. Molitationszentren gibt, um solche Patienten mentan stehe man mitten in dem Projekt",
ins Berufsleben zurückzuführen. Die Versi- heißt es in der Beamtenversicherung.
cherungsanstalt öffentlich Bediensteter
BVA hat grünes Licht gegeben, um diesem Erleichterungfür 215.000 Junge
Manko zu begegnen: Im oberösterreichi- Viel rascher kommen Versicherte der Beamschen Kurort Bad Hall wird ein Rehab-Zen- tenversicherungin den Genuss einer andetrum für Patienten mit psychischen Proble- ren Neuregelung. Mit 1. Juli dieses Jahres
men und Menschen mit Burn-out errichtet.
wird es für mitversicherte Kinder und StuNach dem jetzidenten eine Vergen Zeitplan sollen
günstigung geben:
im neuen 100-BetDer Selbstbehalt
ten-Haus zu Beginn
beim Arztbesuch
2015 die ersten Paentfallt dann bis
tienten betreut werzum 27. Lebensjahr
den. Diese Pläne
des Jugendlichen.
enthüllte BVA-GeneDas ist eine gewalraldirektor Gerhard
tige LeistungsverVogel im Gespräch
besserung", betont
mit der Presse".
Neugebauer, weil
davon rund 215.000
Das ist eine einzigartige Geschichte",
Personen profitieunterstreicht er gemeinsam mit dem Präsi- ren. Ausgenommen von der Befreiung vom
denten der Beamtenversicherung, dem Chef Behandlungsbeitragsind alle kieferorthopäder Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Fritz dischen Behandlungen. Für Kinder, die eine
Neugebauer. Die Beamtenversicherungneh- Waisenpension erhalten, gilt der Verzicht
me damit ein Pilotprojektin Angriff. Von Ex- auf einen Selbstbehaltohne Alterslimit.
perten ist in der Vergangenheit oft auf fehHintergrund dafür ist, dass die Regielende Kapazitätenzur stationären Betreuung rung im Steuer- und Sparpaket zwar der Bevon Menschen mit psychischen Beeinträch- amtenversicherung bis 2016 insgesamt 315
Millionen Euro zur Budgetsanierung abtigungen hingewiesen worden.
knöpft. Gleichzeitig gibt es eine gesetzliche
Kurheim war jahrelang ungenützt
Änderung, die es erlaubt, dass der 20-proDamit werden alle bisherigen Pläne über zentige Selbstbehalt nicht mehr verpflichden Haufen geworfen. Denn auf dem tend ist. Neugebauer kündigte der Presse"
Grundstück, das in einem großen Park in an, der Gesetzesbeschluss Ende März in NaBad Hall liegt, befand sich zwar schon bisher tionalrat und Bundesrat werde abgewartet.
ein Kurheim der Beamtenkasse. Allerdings In einer BVA-Sitzung im April werden die
wurde diese Anstalt seit rund zehn Jahren Weichen für den ab Juli fixiertenWegfall des
nicht mehr genützt. Laut BVA habe sich für Selbstbehalts gestellt. Weitere Änderungen
das angebotene Objekt jedoch kein Käufer sind nicht ausgeschlossen. Neugebauer
gefunden. Wir nützen jetzt die Gelegen- stellt aber klar, es gehe auch um die finanheit", sagt Vogel, um das bestehende Haus zielle Absicherung der Kasse: Wir müssen
zu einem modernen Rehab-Zentrum umzu- ja einen Polster aufrechterhalten können."
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