B V A

Selbst im schönsten Urlaubsort ist man vor Blessuren und
Krankheiten nicht gefeit. Ein Urlaubskrankenschein gehört daher in jedes Reisegepäck. Doch Vorsicht! Nicht mit
allen Staaten besteht ein Sozialversicherungsabkommen –
eine Krankenbehandlung kann daher oft teuer kommen.

as musste auch Roman W.
aus Wien erfahren, der im
Rahmen eines Tschechien-Aufenthalts erkrankte und in Brünn
operiert werden musste. Die
Spitalsrechnung von 300.000
Schilling reichte er bei seiner
Krankenkasse ein – diese refundierte ihm jedoch nur den gesetzlichen Betrag von knapp
19.000 Schilling: „der Vertragstarif für eine gleichwertige Behandlung in Österreich“, wie
auch der Oberste Gerichtshof
bestätigte. Begründung: Leistungen für Krankenbehandlung
in Ländern, mit denen kein zwi- Ein sorgenfreier Urlaub für alle: Die BVA hilft gerne bei der richtigen Vorbereitung
schenstaatliches Sozialversicherungsabkommen besteht, sind nur in
zuständigen Krankenversicherungsträ20.000 Betreuungsscheine aus, eine
Höhe des österreichischen Vertragsger eingereicht werden. Die Höhe der
Zahl, die in den Sommermonaten ertarifes abgedeckt.
Vergütung richtet sich aber – siehe
fahrungsgemäß noch um ein Wesentoben – nach dem österreichischen Kasliches überboten wird. Daher bittet die
„Zwischenstaatliche Betreuungssentarif. Um also unliebsame ÜberBVA, Anforderungen rechtzeitig vor
s c h e i n e “ , wie die Urlaubskrankenraschungen zu vermeiden, empfiehlt
Urlaubsantritt schriftlich, telefonisch,
scheine offiziell heißen, gelten derzeit
die BVA vor Reisen in solche Länder
per Fax oder E-Mail zu bestellen, um
in allen Ländern der Europäischen
den Abschluss einer privaten Reisesicherzustellen, dass Ihr BetreuungsUnion, den jugoslawischen Nachfolgekrankenversicherung.
schein auch wirklich in Ihrem Reisegestaaten sowie in der Türkei. Mit Unpäck mit dabei ist. Vertragsbedienstete
garn, Tschechien und Polen sind zwar
D o c h a u c h i n d e n L ä n d e r n , in deerhalten ihren Betreuungsschein direkt
bereits zwischenstaatliche Abkommen
nen vertraglicher Krankenversichevon ihrer Dienststelle.
abgeschlossen, die voraussichtlich aber
rungsschutz gewährleistet ist, genügt
erst im Laufe des heurigen Jahres in
der Betreuungsschein allein nicht, um
In folgenden Ländern ist derzeit ein verKraft treten werden.
ärztliche Behandlung in Anspruch nehtraglicher Krankenversicherungsschutz
Nicht vertraglich geschützt ist man in
men zu können. Dieser Schein gilt nämgewährleistet: Belgien, Dänemark, Bosallen anderen Staaten der Erde, auch
lich nur als Nachweis für die Annien-Herzegowina, Deutschland, Finnnicht in unseren Nachbarländern
spruchsberechtigung bei der österreiland, Frankreich, Griechenland, GroßSchweiz, Slowakei und derzeit noch
chischen Krankenversicherung – er
britannien (hier genügt die Vorlage des
Ungarn und Tschechien. Dort gilt man
muss daher vor (!) einer Behandlung
österreichischen Reisepasses), Irland,
im Ernstfall als Privatpatient – die
bei der örtlich zuständigen EinIsland, Bundesrepublik Jugoslawien,
Kosten für eine Krankenbehandlung
richtung, die auf der Rückseite jedes
Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg,
müssen an Ort und Stelle bezahlt
Betreuungsscheins angeführt ist, gegen
Mazedonien, Niederlande, Norwegen,
werden. Die Originalrechnungen (mit
einen „Patientenschein“ eingetauscht
Portugal, Schweden, Slowenien, SpaSaldierungsvermerk!) können beim
werden. Erst dann ist es grundsätzlich
nien und Türkei.
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Sicher in den Urlaub

möglich, am Aufenthaltsort ärztliche
Betreuung, Medikamente oder Spitalsaufenthalt als Sachleistung in Anspruch zu nehmen. Der Sachleistungsanspruch orientiert sich allerdings an
den ausländischen Rechtsvorschriften,
weshalb Zuzahlungen durch den Patienten trotzdem nicht ausgeschlossen
sind.
In den Monaten Jänner bis April dieses Jahres stellte die BVA bereits rund

41

