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AMBULANZGEBÜHR:
KEINE ÄNDERUNG FÜR BVA-KUNDEN
Keine Gefahr. Von den Auswirkungen der am 19. April
in Kraft getretenen neuen gesetzlichen Bestimmungen
zur Einführung der Ambulanzgebühren bleiben BVAKunden unberührt.
ie Diskussionen um die Ambulanzgebühr haben auch unter
BVA-Versicherten zu Unsicherheiten geführt. Nach dem nunmehr geänderten und mit 19. April
2001 in Kraft getretenen neuen Gesetz
ist aber klar, dass nur Versicherte nach
dem ASVG von dieser Gebühr betroffen sind. Für Kunden der BVA, also für
Beamte wie auch für die so genannten
„neuen Vertragsbediensteten“, die
nach dem B-KUVG versichert sind,
gelten die bisherigen Bestimmungen
unverändert:
So wie bei der Inanspruchnahme ei-

D

nes niedergelassenen Arztes ist auch
bei Ambulanzbesuchen ein Behandlungsbeitrag zu entrichten. Die
ambulanten Leistungen der meisten
(landesfondsfinanzierten) Krankenhäuser werden pauschal honoriert, sodass der BVA grundsätzlich keine detaillierten Leistungsdaten zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund kann
auch der Behandlungsbeitrag nur pauschal – in der Höhe des derzeitigen Behandlungsbeitrages für zwei Erstordinationen bei einem Arzt für Allgemeinmedizin oder einem allgemeinen
Facharzt – bemessen werden. Liegen

im Ausnahmefall konkrete Leistungsdaten vor, kann der Behandlungsbeitrag analog dem niedergelassenen Bereich vorgeschrieben werden.
Ähnlich wie bei der neuen Ambulanzgebühr gibt es auch in der Krankenversicherung nach dem B-KUVG
eine Reihe von Ausnahmen: Kein Behandlungsbeitrag wird beispielsweise
von Personen eingehoben, die aufgrund der diesbezüglichen Nachsichtsrichtlinien über Antrag befreit sind,
ferner von Blut- oder Plasmaspendern
sowie im Falle von Mutterschaftsleistungen. Leistungen der Unfallversicherung (infolge eines Dienstunfalls oder
einer Berufskrankheit) sind behandlungsbeitragsfrei, ebenso sind
Ausgleichs- bzw. Ergänzungszulagenempfänger generell vom Behandlungsbeitrag befreit.
◆

„Tag der gesunden Ernährung“ im Therapiezentrum Buchenberg
In Waidhofen an der Ybbs stellten die Mitarbeiter(innen) des
Therapiezentrums eindrucksvoll ihre Fähigkeiten unter Beweis.

Der 6. April wird im Jahreskalender der Vereinten Nationen als
„Weltgesundheitstag der gesunden Ernährung“ begangen. Diesem Motto entsprechend, gestalteten die Diätassistentinnen des
Therapiezentrums Buchenberg an diesem Tag eine Informationsveranstaltung für Patienten und Mitarbeiter.
Das Therapiezentrum Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs
hat sich nicht nur als Ort der Genesung nach Operationen und
schweren Erkrankungen sowie in der Schlaganfall-Rehabilitation
einen Namen gemacht, sondern setzt als dritte Schiene seit 1998
auch in der Behandlung von Lebensstilerkrankungen neue
Maßstäbe. Den Symptomen der neuen Volkskrankheit „metabolisches Syndrom“ – Bluthochdruck, Übergewicht und Stoffwechselstörungen – wird hier von einem professionellen und engagierten
Team rund um den ärztlichen Leiter, Primarius Dr. Ernst Bewersdorff, im wahrsten Sinn des Wortes „zu Leibe“ gerückt. Eine wesentliche Rolle in einem solchen dreiwöchigen Präventionsaufenthalt spielt daher das Modul „Ernährung“ als immer wieder

GÖD

neue Herausforderung für die beiden diplomierten Diätassistentinnen und ernährungsmedizinischen Beraterinnen des Hauses,
Claudia Quendler und Birgit Thummerer.
Durch ihr Engagement und ihre Inititiative wurde diese Premiere eines „BVA-Tages der gesunden Ernährung“ zu einem vollen Erfolg. Eine Rätselrallye mit anschließender Preisverleihung – zahlreiche örtliche Betriebe konnten für Sachspenden gewonnen werden – sowie ein Buffet mit gesunden Snacks motivierten die etwa
160 Patienten und 40 Mitarbeiter des Hauses gleichermaßen zur
Teilnahme. Und so konnte das Ziel dieser Veranstaltung, nämlich
den Stellenwert der Gesundheitsförderung, praktische Informationen zu Ernährungsfragen und Spaß an der Umsetzung zu vermitteln, gleichsam spielerisch erreicht werden.
„Ein gelungener Tag“, so sind sich alle Beteiligten einig – und ein Tag, an dem engagierte Mitarbeiter der BVA wieder
einmal eindrucksvoll unter
Beweis stellen konnten,
dass deren Slogan „Für
Ihre Gesundheit“ keine leeren Worte sind.

Mai 2001

25

