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Fragen – noch
mehr Antworten
Viele

Ich habe eine Zuweisung zu einem MRT/CT.
Was muss ich tun?
Magnetresonanz- sowie Computertomografie-Untersuchungen sind generell bewilligungspflichtig. Dies bedeutet, dass die Verordnung per Post, Fax oder E-Mail an die zuständige Landes- oder Außenstelle zur Bewilligung
zu senden ist und in der Regel tagfertig erledigt und umgehend retourniert wird.
Meine e-card wurde gestohlen/ist in Verlust
geraten/ist beschädigt. Was muss ich tun?
Eine polizeiliche Diebstahlsanzeige ist in
solchen Fällen nicht notwendig. Ein allfälliger
Verlust, Diebstahl oder die Beschädigung der
e-card sollte möglichst rasch gemeldet werden; dies kann entweder telefonisch bei der
zuständigen BVA-Landes- oder Außenstelle,
bei der e-card-Serviceline unter der Nummer
050 124 33 11 oder mit dem auf der Startseite
der Homepage www.bva.at befindlichen Formular „e-card-Bestellung“ erfolgen. Daraufhin
wird die alte Karte gesperrt und die neue
Karte innerhalb weniger Tage zugestellt. Ist
während dieser Zeit ein Arztbesuch erforderlich, können Versicherte – nach Bekannt
gabe ihrer Versicherungsnummer – auf Kosten
der BVA behandelt werden. Nach Erhalt der
e-card muss diese dem Arzt zur Eintragung der
Behandlung vorgelegt werden.
Wo kann ich meine Europäische
Krankenversicherungskarte verwenden?
Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EKVK), die sich auf der Rückseite der e-card befindet, können Sie ärztliche
Hilfe in Ländern der EU, des EWR sowie der
Schweiz in Anspruch nehmen. Für die direkte
Verrechnung der tarifmäßigen Arztkosten mit
der BVA müssen Sie dem Arzt oder der behandelnden Einrichtung die EKVK vorlegen. Für
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folgende sonstige europäische Länder, mit
denen ein zwischenstaatliches Sozialversicherungsabkommen besteht, kann in der jeweils
zuständigen Landes- oder Außenstelle ein Auslandsbetreuungsschein angefordert werden:
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien,
Montenegro, Serbien und die Türkei. Ein Auslandsbetreuungsschein kann auch ganz einfach online auf der Startseite der Homepage
www.bva.at bestellt werden.
Ich fahre in ein Land außerhalb von Europa.
Gibt es für diese Länder einen Urlaubskrankenschein?
In Ländern, mit denen kein zwischenstaatliches Sozialversicherungsabkommen besteht,
gibt es keinen Urlaubskrankenschein. Daher
müssen Sie die Arzt- oder Krankenhauskos
ten vorerst selbst bezahlen. Nach Vorlage der
detaillierten, saldierten Originalrechnung
wird von der BVA jener Betrag ersetzt, der bei
gleicher Behandlung in Österreich entstanden
wäre, abzüglich eines etwaigen Selbstbehaltes.
Da dieser Kostenersatz unter Umständen nicht
die tatsächlichen Kosten abdeckt, empfiehlt
sich der Abschluss einer privaten Reisekrankenversicherung. Insbesondere in den USA,
Kanada, Australien und Neuseeland ist die
Kostenbelastung für Patienten um ein Viel
faches höher als in Österreich.
Wo erfahre ich die Namen der Ärzte, die mit
der BVA einen Vertrag haben?
Auf unserer Homepage www.bva.at finden
Sie unter dem Punkt „Publikationen“ die Vertragspartnerverzeichnisse der BVA pro Bundesland zum Downloaden. Zusätzlich haben
Sie auch die Möglichkeit, bei Ihrer Landesoder Außenstelle eine Printausgabe der Vertragspartnerverzeichnisse zum Selbstkostenpreis von 1 Euro zu bestellen.

In dieser Ausgabe finden Sie den
zweiten Teil der am
häufigsten gestellten
Fragen rund um das
Thema Kranken
versicherung, beantwortet von der
Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter (BVA).
Text: Dr. Johannes Trauner

Weitere Informationen
zu den angeführten Themenbereichen erhalten
Sie unter der BVA-Servicenummer 050405,
österreichweit zum
Ortstarif, und im Internet
unter www.bva.at.

