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Mit der e-card
sicher in den Urlaub
Die Europäische Krankenversicherungskarte oder der
Urlaubskrankenschein gehören in jedes Reisegepäck.

W

enn Sie Ihren Urlaub
in Österreich verbringen, dann nehmen Sie einfach Ihre
e-card mit. Mit ihr
können Sie österreichweit alle unsere Vertragspartner in Anspruch nehmen. Sollten
Sie einen Wahlarzt oder eine Wahleinrichtung aufsuchen, so können Sie die bezahlte
Originalhonorarnote bei Ihrer zuständigen
Landes- oder Außenstelle zum allfälligen
tarifmäßigen Kostenersatz einreichen.
Die e-card im europäischen Ausland
Auch im Ausland, insbesondere in
den EU- und EWR-Ländern sowie der
Schweiz, erleichtert die e-card vieles: Auf
ihrer Rückseite befindet sich nämlich die
Europäische Krankenversicherungskarte
(EKVK), die bei allen Vertragsärzten und
Vertragskrankenanstalten in diesen Ländern verwendet werden kann. Der ausländische Krankenversicherungsträger rechnet direkt mit der BVA ab. Die EKVK gilt
jedoch nicht in privaten Kliniken und bei
privaten Ärzten: Dort muss vorerst selbst
bezahlt werden. Gegen Vorlage der Originalrechnung gewährt die BVA für medizinisch notwendige Behandlungen eine
Kostenerstattung nach dem österreichischen Vertragstarif.
Mit Bosnien-Herzegowina, Kroatien,
Mazedonien, Serbien-Montenegro und der
Türkei hat Österreich zwischenstaatliche
Abkommen abgeschlossen. Dort ist der
Versicherungsschutz mittels Betreuungsschein gewährleistet. Da diese Scheine aber
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– so wie der frühere „E111“ – nur die Tatsache der Versicherung in Österreich bestätigen, müssen sie im jeweiligen Urlaubsland
vor einem Arztbesuch in einen örtlichen
Krankenschein umgetauscht werden.
Auf Urlaub in Übersee
Und in den anderen Ländern? Bei der
Konsultation von Ärzten und Spitälern muss
die Rechnung vorerst selbst bezahlt werden. Nach Einreichung der Originalrechnung ersetzt die BVA – wie in Österreich
beim Wahlarzt – die Kosten entsprechend
dem österreichischen Vertragstarif. Für
den Differenzbetrag muss der Versicherte
selbst aufkommen, weshalb der Abschluss
einer privaten Reisekrankenversicherung
empfehlenswert ist, die diese Differenzkosten ganz oder teilweise übernimmt. In
diesem privaten Versicherungsschutz ist
auch meist der Rücktransport erkrankter
Personen aus dem Urlaubsland inkludiert.
EKVK mit Ablaufdatum
Noch ein Hinweis: Jede EKVK hat ein
Ablaufdatum, das mit der Dauer der Versicherungszeiten zusammenhängt. Ist das
Ablaufdatum auf der EKVK erreicht und
ein Auslandsaufenthalt geplant, stellt Ihnen
die BVA gerne eine neue Karte aus.War man
zum Ausstellungszeitpunkt der EKVK nicht
oder erst kurz versichert, kann es sein, dass
die Datenfelder der EKVK nur mit Sternen
versehen sind. In diesem Fall beantragen Sie
bitte vor Reiseantritt eine „Bescheinigung
als provisorischer Ersatz für die EKVK“ bei
Ihrer Landes- oder Außenstelle der BVA.

Therapieprogramm

„Juvenile Adipositas“
geht weiter

Das Therapieprogramm für
stark übergewichtige Jugend
liche im Therapiezentrum
Buchenberg in Waidhofen
a. d. Ybbs wird auch 2007 fort
gesetzt. Für die Gruppe der
Mädchen, über die wir im Heft
2/2007 berichtet haben, gab es
Anfang März ein fünftägiges
Wiederholungs-Heilverfahren.
Mit den angereisten, immer
noch hoch motivierten Mäd
chen wurde intensiv, vielfach
auch in Einzelgesprächen,
gearbeitet – weniger in Hin
blick auf die Gewichtsentwick
lung als vielmehr auf eine
allmähliche Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit. Vor dem
Hintergrund familiärer und
psychosozialer Themenfelder
stand dabei die Hilfestellung
in allgemeinen Lebens- und
Gesundheitsfragen im Zentrum
der Therapie.
Für das Betreuungsteam rund
um Primarius DDr. Leopold
Gradauer stellte sich aufgrund
der bisherigen Turnusse und
der Wiederholungstherapie
heraus, dass bei der Auswahl
der Kandidaten nicht nur auf
deren inhaltliche Motivation
geachtet werden soll, sondern
auch eine entsprechende
Bereitschaft seitens der Eltern
bzw. Erziehungsverantwort
lichen erforderlich ist. Eine
stärkere Integration der Eltern
in das Therapieprogramm wird
daher nicht nur als Angebot,
sondern künftig als Teilnahme
bedingung formuliert.
Kontakt:
Prim. DDr. Leopold Gradauer
Therapiezentrum Buchenberg
Hötzendorfstraße 1
3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Tel.: 07442/522 85-2800
leopold.gradauer@bva.sozvers.at
www.bva.at/buchenberg
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