BVA SERVICE

NEUFASSUNG DER
SATZUNG BESCHLOSSEN
Die wirtschaftliche Konsolidierung der BVA und ein zu erwartender Bilanzgewinn 2005 ermöglichen per 1. Jänner 2006 weitere leistungsrechtliche
Verbesserungen für die Versicherten.
n den Jahren 1999 und 2000 waren
auf Grund der damals wirtschaftlich
schwierigen Situation der BVA punktuelle Konsolidierungsmaßnahmen
notwendig, die mit einer Mehrbelastung
der Versicherten verbunden waren.
Inzwischen ist die BVA wirtschaftlich
konsolidiert – nach einem leichten Plus
im Jahr 2004 ist für das Jahr 2005 ein
weiterer Bilanzgewinn zu erwarten.
Dies machte bereits im heurigen
Sommer die Rücknahme einiger der
seinerzeit notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen möglich: So konnte
der Behandlungsbeitrag für kieferorthopädische Behandlungen (Zahnspangen) per 1. 7. 2005 von 50% auf 20%
gesenkt werden; im gleichen Verhältnis
wurden die satzungsmäßigen Zuschüsse für vertraglich nicht geregelte kieferorthopädische Behandlungen erhöht.
Weiters wurde beschlossen, die Tragdauer von Schuheinlagen für Kinder bis
zum vollendeten 15. Lebensjahr von 12
auf 6 Monate zu reduzieren.

Kosten eines medizinisch notwendigen
Transportes ab 1. Jänner 2006 in voller
Höhe.
Eine Mappe mit neuer Satzung und
Krankenordnung kann ab sofort bei
Ihrer Landes- oder Außenstelle der BVA
bestellt werden, ein Download ist
selbstverständlich auch von der Homepage „www.bva.at“ möglich.

I

KINDER: KEIN BEHANDLUNGSBEITRAG FÜR ZAHNBEHANDLUNG
Die am 27. 9. 2005 von der Generalversammlung der BVA beschlossene
Neufassung der Satzung enthält nunmehr weitere leistungsrechtliche Verbesserungen. So wird per 1. 1. 2006 auch
der Behandlungsbeitrag für Metallgerüstprothetik von 50% auf 20%
gesenkt – es gibt somit keinen Kostenanteil mehr, der mehr als 20% des
Honorartarifs ausmacht.
Eine wesentliche familienfreundliche
Änderung konnte außerdem damit geGÖD_Ausgabe 8_2005

E-CARD-AUSSENDUNG
ABGESCHLOSSEN

Familienfreundlich: Zahnfüllungen und
Zähneziehen ist ab nun für die kleinen
Patienten unter 15 Jahren kostenfrei

troffen werden, dass ab Jahresbeginn bei
Kindern unter 15 Jahren der Behandlungsbeitrag für konservierende und chirurgische Zahnbehandlung generell entfällt. Es sind also nunmehr etwa Zahnfüllungen oder Zahnentfernungen bei
Kindern mit keinerlei Kosten mehr verbunden.

KOSTENANTEIL FÜR
TRANSPORTE ENTFÄLLT
Für Transporte – wenn auf Grund des
körperlichen oder geistigen Zustandes
ein öffentliches Verkehrsmittel nicht
benutzt werden konnte und dies ärztlich
bestätigt wurde – musste bisher ein
Kostenanteil in Höhe der Rezeptgebühr
geleistet werden. Diese Bestimmung ist
in der neuen Satzung nicht mehr enthalten – die BVA übernimmt also die

Mit der vollständigen Aussendung
der e-card gehört der Krankenschein
der Vergangenheit an. Dies bedeutet,
dass mit Jahreswechsel die Versendung
der personalisierten BVA-Arzthilfeund Zahnschein-Garnituren eingestellt
wird. Dadurch werden auch die telefonische Arzthilfeschein-Bestellnummer und die Bestellmaske auf der BVAHomepage nicht mehr benötigt und
daher außer Betrieb genommen.
Auch bei Inanspruchnahme von Vertragspartnern, die noch nicht ins ecard-System eingebunden sind, ist als
Anspruchsnachweis die e-card zu verwenden. Doch auch nach der Abschaffung des Krankenscheins ist es – zumindest in der Anfangsphase – möglich, dass Ärzte und sonstige
Vertragspartner ein Krankenscheinformular verwenden, etwa für Überweisungen.
Sollte bei Inanspruchnahme eines
Vertragspartners ein Problem auftreten, so ist die BVA selbstverständlich
gerne zur Hilfestellung bereit. Wenden
Sie sich in einem solchen Fall bitte an
Ihre BVA-Landes- oder Außenstelle. ■
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