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1. Abschnitt - Ärztliche Hilfe und gleichgestellte Leistungen
(§ 135 ASVG)

1. Unterabschnitt - Ärztliche Hilfe

Allgemeines
§ 1. (1) Ärztliche Hilfe wird von der Kasse durch
1. Vertragsärzte 
2. Vertrags-Gruppenpraxen
3. Eigene Einrichtungen (z.B. Ambulatorien),
4. Vertragseinrichtungen,
5. Wahlärzte
6. Wahl-Gruppenpraxen oder
7. Wahleinrichtungen

geleistet, soweit sie ausreichend und zweckmäßig ist sowie das Maß des Notwendigen nicht über-
schreitet. Wahlarzt ist jeder freiberuflich tätige Arzt, der mit der Kasse keinen Vertrag über die Sach-
leistungsverrechnung (Abs. 2) abgeschlossen hat. Wahl-Gruppenpraxis ist jene Gruppenpraxis, die
mit der Kasse keinen Vertrag über die Sachleistungsverrechnung nach Abs. 2 abgeschlossen hat.
Wahleinrichtung ist eine behördlich bewilligte Einrichtung, die mit der Kasse keinen Vertrag über die
Sachleistungsverrechnung (Abs. 2) abgeschlossen hat.

(2) Ärztliche Hilfe wird 
- bei einem Vertragsarzt, 
- bei einer Vertrags-Gruppenpraxis,
- bei einer Vertragseinrichtung, 
- in einer eigenen Einrichtung

durch direkte Verrechnung der erbrachten Leistung zwischen Vertragspartner (eigener Einrichtung)
und Kasse als Sachleistung erbracht, wenn der Anspruchsberechtigte einen Krankenkassenscheck
(Überweisungs- oder Zuweisungsschein) vorlegt. Der Krankenkassenscheck ist grundsätzlich vor der
tatsächlichen Inanspruchnahme der ärztlichen Tätigkeit vollständig ausgefüllt zu übergeben. Der An-
spruchsberechtigte hat auf Verlangen dem Vertragspartner seine Identität nachzuweisen.

(3) Bei ärztlicher Hilfe durch einen Wahlarzt, eine Wahl-Gruppenpraxis oder eine Wahleinrichtung
werden die Kosten, die dem Anspruchsberechtigten für die Leistung erwachsen, nach den §§ 28 ff.
erstattet. Verordnungen und Zuweisungen von Wahlärzten, Wahl-Gruppenpraxen oder Wahleinrich-
tungen sind nach einer Bewilligung der Kasse im Einzelfall den von den Vertragspartnern (Vertrags-
einrichtungen) ausgestellten Verordnungen bzw. Zuweisungen gleichgestellt.

(4) In einem Kalendervierteljahr können nicht
- mehrere Vertragsärzte für Allgemeinmedizin oder
- mehrere Vertragsfachärzte des gleichen Fachgebietes (ausgenommen Vertragszahnbehand-

ler)
auf Rechnung der Kasse in Anspruch genommen werden, ausgenommen die Fälle, in denen nach § 8
etwas anderes bestimmt ist.

(5) Abs. 4 gilt für
- eigene Einrichtungen (z.B. Ambulatorien)
- Vertragseinrichtungen

entsprechend.
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Krankenkassenscheck
(§ 135 Abs. 3 ASVG)

§ 2. (1) Ein von einem Vertragsarzt, einer Vertrags-Gruppenpaxis (einer Vertragseinrichtung oder
eigenen Einrichtung) ausgestellter Überweisungs- oder Zuweisungsschein gilt als Krankenkassen-
scheck, wenn nicht im Einzelfall anderes vorgesehen ist.

(2) Mit einem Krankenkassenscheck (ausgenommen bei Vertragszahnbehandlern) kann nur in
dem Kalendervierteljahr, für das dieser Krankenkassenscheck ausgestellt wurde, ärztliche Hilfe auf
Rechnung der Kasse beansprucht werden.

(3) Wenn der Krankenkassenscheck für ein anderes Quartal gelten soll, muss dies von der aus-
stellenden Stelle auf ihm ausdrücklich vermerkt sein. Überweisungs- und Zuweisungsscheine sind
unabhängig vom Quartal gültig, wenn das Ausstellungsdatum bei erstmaliger Behandlung durch den
Vertragsarzt, die Vertrags-Gruppenpraxis oder die eigene Einrichtung (Vertragseinrichtung) nicht län-
ger als einen Kalendermonat zurückliegt. Bei einem Kassenwechsel wird der Krankenkassenscheck
oder Überweisungs- bzw. Zuweisungsschein sofort ungültig.

Ausstellung des Krankenkassenschecks
§ 3. (1) Der Krankenkassenscheck wird ausgestellt:
1. vom Dienstgeber (Lehrberechtigten, Auftraggeber, Träger der Ausbildungseinrichtung) für

krankenversicherte
- Dienstnehmer
- Lehrlinge
- Heimarbeiter
- Personen nach § 4 Abs. 1 Z 4 und 5 ASVG, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen,
- Entwicklungshelfer nach § 4 Abs. 1 Z 9 ASVG,
- Personen nach § 4 Abs. 1 Z 10 ASVG, die an einer Eignungsausbildung teilnehmen,
- Ferialpraktikanten nach § 4 Abs. 1 Z 11 ASVG,
- Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von Aktiengesellschaften, Sparkassen, Landeshypo-

thekenbanken sowie Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, hauptberufliche Vor-
standsmitglieder (Geschäftsleiter) von Kreditgenossenschaften nach § 4 Abs. 3 Z 10 ASVG,

2. von der regionalen Dienststelle des Arbeitsmarktservices für Personen, die nach 
- dem Arbeitslosenversicherungsgesetz - AlVG,
- dem Arbeitsmarktservicegesetz - AMSG,
- dem Sonderunterstützungsgesetz - SUG
krankenversichert sind ,

3. von der Kasse
- für Versicherte gemäß § 4 Abs. 4 ASVG (freie Dienstvertragnehmer) sowie deren Angehöri-

ge,
- für Versicherte, bei denen aufgrund des Bezuges einer Urlaubsentschädigung, Urlaubsab-

findung oder Kündigungsentschädigung die Pflichtversicherung weiterbesteht, sowie deren
Angehörige,

- für geringfügig beschäftigte Personen, die aufgrund der Zusammenrechnung der Entgelte
aus mehreren geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen der Vollversicherung unterliegen,
sowie deren Angehörige,

- für alle Anspruchsberechtigten, die nicht schon nach Z 1 bis 2 Krankenkassenschecks er-
halten, insbesondere auch

- ausnahmsweise für Anspruchsberechtigte, die nach Z 1 oder 2 einen Krankenkassenscheck
grundsätzlich von einer anderen Stelle (z.B. Dienstgeber oder Arbeitsmarktservice) erhalten
könnten, wenn dies im Einzelfall (z.B. wegen einer Streitigkeit, Entlassung, Ehescheidung o.
ä.) nicht möglich oder nicht zumutbar ist.

(2) Die in Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Stellen stellen die Krankenkassenschecks auch für 
- eheliche Kinder, uneheliche Kinder, legitimierte Kinder, Wahlkinder jeweils bis zur Vollendung

des 18. Lebensjahres
aus, wenn diese Personen Angehörige nach § 123 ASVG sind. Diese Stellen sind auch berechtigt, die
Krankenkassenschecks für EhegattInnen auszustellen. Im Falle einer ausdrücklichen Bewilligung
durch die Kasse kann der Dienstgeber auch für andere Angehörige Krankenkassenschecks ausstel-
len.
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§ 4. (1) Krankenkassenschecks (ausgenommen Urlaubskrankenkassenschecks nach § 50 und zwi-
schenstaatliche Betreuungsscheine nach § 51 Abs. 1) dürfen nur angefordert werden, wenn tatsäch-
lich ärztliche Hilfe notwendig ist bzw. eine Vorsorge(Gesunden)- oder Mutter-Kind-Pass-Untersuchung
durchgeführt werden soll. Sie dürfen dem Vertragsarzt, der Vertrags-Gruppenpraxis oder der eigenen
Einrichtung (Vertragseinrichtung) erst bei der tatsächlichen Inanspruchnahme der ärztlichen Leistung
übergeben werden.

(2) Für ärztliche Leistungen, die nicht zur gesetzlichen Leistungsverpflichtung der Kasse gehören,
wie z.B. im Zusammenhang mit 

- Sportuntersuchungen, Befreiungen vom Turnunterricht, Schikurs etc.,
- Pflegefreistellungsersuchen,
- Einstellungsuntersuchungen bei Dienstantritt,

dürfen Krankenkassenschecks nicht angefordert werden. Für solche Leistungen übernimmt die Kasse
keine Kosten.

§ 5. (1) Für ein Kalendervierteljahr darf von den in § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 angeführten Stellen
- ein Krankenkassenscheck zur Behandlung durch einen Arzt für Allgemeinmedizin 
- je ein weiterer Krankenkassenscheck zur Behandlung durch einen Facharzt dreier verschie-

dener Facharztsparten (ausgenommen Fachärzte gemäß § 7 Abs. 1)
- die erforderliche Anzahl von Krankenkassenschecks zur Behandlung durch einen Zahnarzt

ausgestellt werden.
(2) Weitere Krankenkassenschecks dürfen vorsorglich für den Fall einer Erkrankung in Österreich

außerhalb des Kassenbereiches oder des Wohnortes ausgestellt werden (§ 50). Diese Krankenkas-
senschecks sind befristet auszustellen und gelten nur für die auf ihnen vermerkte Zeitdauer.

(3) Für das Kalendervierteljahr, das bei Beginn der Versicherung bei einem neuen Krankenversi-
cherungsträger läuft, darf ebenfalls ein zusätzlicher Krankenkassenscheck ausgestellt werden (Ungül-
tigkeit des bisherigen Krankenkassenschecks nach § 2 Abs. 3).

§ 6. (1) Für die Ausstellung eines Krankenkassenschecks hat der Anspruchsberechtigte
1. die Art des benötigten Krankenkassenschecks (für einen Arzt für Allgemeinmedizin oder für

einen Facharzt) bekannt zu geben und 
2. bei einem Krankenkassenscheck für einen Angehörigen 

- dessen Personaldaten und die Versicherungsnummer zu nennen und 
- die Angehörigeneigenschaft entsprechend nachzuweisen.

(2) Der Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, der ausstellenden Stelle jede Änderung im Versiche-
rungsverhältnis und bei den Personaldaten seiner Angehörigen unverzüglich mitzuteilen.

(3) Der Anspruchsberechtigte hat sich davon zu überzeugen, dass der Krankenkassenscheck in
allen Teilen richtig ausgefüllt ist. Fehler (z.B. bei der Namensschreibweise, bei Namenswechsel oder
bei der Angabe der Versicherungsnummer) sind unverzüglich mit der ausstellenden Stelle zu klären.

Ärztliche Hilfe mit Überweisungs-, Zuweisungsschein oder einer Verordnung
§ 7. (1) Folgende Vertragspartner können nicht mit einem Krankenkassenscheck, sondern nur mit

einem Überweisungs-, Zuweisungsschein oder einer Verordnung in Anspruch genommen werden:
1. Vertragsfachärzte, Vertrags-Gruppenpraxen oder kasseneigene Einrichtungen und Vertrags-

einrichtungen für
- Radiologie
- Labordiagnostik

2. Vertragseinrichtungen für logopädisch-phoniatrisch-audiologische Behandlungen
3. sonstige Vertragseinrichtungen (z.B. Allergieambulatorien)
4. Vertragslogopäden, Vertragsphysiotherapeuten, Vertragsergotherapeuten,
5. Vertragspsychologen für klinische Diagnostik
(2) Wenn für einen Anspruchsberechtigten in einem Kalendervierteljahr bereits 
- alle Facharztkrankenkassenschecks gemäß § 5 Abs. 1 verwendet wurden und 
- im gleichen Kalendervierteljahr die Behandlung durch einen weiteren Facharzt eines anderen

Faches bzw. durch einen Arzt dieses Faches in einer Vertrags-Gruppenpraxis notwendig wird,
kann dieser Facharzt grundsätzlich über Zuweisung, Überweisung oder Verordnung durch den Ver-
tragsarzt für Allgemeinmedizin bzw. den Arzt für Allgemeinmedizin in einer Vertrags-Gruppenpraxis,
der bzw. die den Patienten bisher behandelt hat, mit einem Überweisungsschein (Zuweisungsschein)
in Anspruch genommen werden.
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(3) Die Überweisung oder eine Zuweisung berechtigt, innerhalb von einem Monat ab dem Tag, an
dem diese ausgestellt wurde, die entsprechende Leistung bei einem Vertragsarzt, einer Vertrags-
Gruppenpraxis, einer kasseneigenen Einrichtung oder einer Vertragsanstalt in Anspruch zu nehmen.
Die Überweisung oder Zuweisung gilt bis zum Ende des Kalendervierteljahres, in welchem diese vom
Versicherten (Angehörigen) dem Vertragsarzt, der Vertrags-Gruppenpraxis, der kasseneigenen Ein-
richtung oder einer Vertragsanstalt vorgelegt worden ist.

(4) Die Verordnung verliert ihre Gültigkeit, wenn die Inanspruchnahme des Vertragsarztes, der
Vertrags-Gruppenpraxis, der kasseneigenen Einrichtung oder der Vertragseinrichtung nicht innerhalb
von 14 Tagen ab dem Ausstellungstag erfolgt.

(5) Bei der Zuweisung zu einer genehmigungspflichtigen Leistung wird die Gültigkeitsdauer der
Zuweisung oder der Verordnung vom Tag der Erteilung der Kassengenehmigung an gerechnet. Die
Zuweisung verliert ihre Gültigkeit nach einem Monat, die Verordnung nach 14 Tagen. Der Schein ist
der Kasse innerhalb von 20 Tagen ab dem Ausstellungstag zur Bewilligung vorzulegen.

(6) Bei einem Kassenwechsel wird der/die noch nicht vorgelegte Krankenkassenscheck,
Überweisung, Zuweisung oder Verordnung sofort ungültig.

Arztwechsel
§ 8. (1) Der behandelnde Vertragsarzt für Allgemeinmedizin darf innerhalb eines Kalenderviertel-

jahres - ausgenommen Abs. 3 - nur mit Zustimmung der Kasse gewechselt werden. Eine Behandlung
durch Ärzte für Allgemeinmedizin in einer Vertrags-Gruppenpraxis ist dabei einer Behandlung durch
einen Vertragsarzt für Allgemeinmedizin gleichzuhalten. Dies gilt auch in den Fällen, in denen der
Arztwechsel darauf zurückzuführen ist, dass

- der Arzt von seinem Recht, die Behandlung zu verweigern, Gebrauch macht, oder
- der Patient aus gerechtfertigten Gründen die weitere Behandlung durch den bisherigen Arzt

ablehnt.
(2) Abs. 1 gilt sinngemäß, wenn innerhalb eines Kalendervierteljahres zusätzlich zur erfolgten

Behandlung durch einen Vertragsfacharzt die Behandlung durch einen anderen Vertragsfacharzt des
gleichen Faches verlangt wird. Eine Behandlung durch Fachärzte des gleichen Faches in einer Ver-
trags-Gruppenpraxis ist dabei der Behandlung durch einen Vertragsfacharzt des gleichen Faches
gleichzuhalten. 

(3) Ein Arztwechsel und die damit begründete Ausstellung eines neuen Krankenkassenschecks
ist während eines Kalendervierteljahres ohne Zustimmung der Kasse nur möglich 

1.
a) bei Übersiedlung des Patienten
b) bei Ordinationsverlegung des Vertragsarztes oder des Berufsitzes der Vertrags-

Gruppenpraxis
c) bei Erster Hilfe
wenn der bisher behandelnde Vertragsarzt oder Arzt in einer Vertrags-Gruppenpraxis nicht
weiter der nächsterreichbare Vertragsarzt ist;

2. nach dem Ende des Vertrages der Kasse mit dem bisher behandelnden Arzt oder mit der Ver-
trags-Gruppenpraxis.

(4) Für einen Behandlungsfall ist die Inanspruchnahme mehrerer Ärzte (Ärzte für Allgemeinmedi-
zin, Vertragsfachärzte des gleichen Faches, Ärzte in kasseneigenen Einrichtungen) grundsätzlich
nicht statthaft. Der behandelnde Arzt ist jedoch berechtigt, einen Arzt eines anderen Faches beizuzie-
hen oder ihm die weitere Behandlung zu übertragen, wenn er dies medizinisch für notwendig hält.

(5) Während eines Urlaubes eines Vertragsarztes, der an der Urlaubseinteilung teilnimmt, gelten
alle Vertragsärzte des gleichen Faches bzw. Ärzte des gleichen Faches in einer Vertrags-
Gruppenpraxis als seine Vertreter. Erkrankt ein Vertragsarzt, so sind alle Vertragsärzte des gleichen
Faches bzw. Ärzte des gleichen Faches in einer Vertrags-Gruppenpraxis zur ärztlichen Versorgung
des Anspruchsberechtigten verpflichtet; der erkrankte Vertragsarzt gibt überdies durch einen Anschlag
an der Ordinationstür Namen und Anschrift zweier, in angemessener Entfernung niedergelassener
Vertragsärzte des gleichen Faches bzw. Ärzte des gleichen Faches in Vertrags-Gruppenpraxen be-
kannt. Der einmal in Anspruch genommene Vertreter darf nur gewechselt werden, wenn dies infolge
von dessen eigenem Urlaub bzw. wegen dessen eigener Erkrankung notwendig werden sollte. Der
Versicherte hat auf dem vom Vertreter auszufertigenden Vertretungsschein eine Erklärung darüber,
dass er anspruchsberechtigt ist und die Vorraussetzungen für die Inanspruchnahme des Vertreters
vorliegen, zu unterzeichnen.
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§ 9. Bei einem zulässigen Arztwechsel gemäß § 8 Abs. 1 und 2 wird durch die Kasse ein Kran-
kenkassenscheck (eine Überweisung) ausgestellt, der (die) dem Vertragsarzt (der Vertrags-
Gruppenpraxis), der (die) die Behandlung fortführen soll, übergeben werden muss.

Behandlung in der Ordination
§ 10. Der Anspruchsberechtigte hat sich für eine Behandlung an die Ordinationszeit des Ver-

tragsarztes oder der Vertrags-Gruppenpraxis zu halten. Eine Inanspruchnahme des Vertragsarztes
oder der Vertrags-Gruppenpraxis außerhalb der Ordinationszeit, insbesondere während der Nacht, ist
nur in dringenden Fällen (z.B. Erste Hilfeleistung) zulässig. Die Inanspruchnahme eines zum Sonn-
und Feiertagsdienst bzw. Wochenenddienst eingeteilten Arztes oder einer eingeteilten Gruppenpraxis
ist gleichfalls nur in dringenden Fällen zulässig.

Ärztliche Krankenbesuche
§ 11. (1) Zu einem Krankenbesuch darf ein Vertragsarzt oder ein Arzt, der einer Vertrags-

Gruppenpraxis angehört, nur gerufen werden, wenn der Anspruchsberechtigte wegen seines Krank-
heitszustandes außer Stande ist, den Arzt in der Ordination aufzusuchen.

(2) Von plötzlichen schweren Erkrankungen und Unglücksfällen abgesehen, sind Krankenbesu-
che rechtzeitig beim Vertragsarzt oder der Vertrags-Gruppenpraxis anzumelden.

(3) Ein zum Sonn- und Feiertagsdienst bzw. Wochenenddienst eingeteilter Arzt sowie ein Arzt,
der einer hiezu eingeteilten Vertrags-Gruppenpraxis angehört, darf nur in dringenden Fällen zu einem
Krankenbesuch gerufen werden.

§ 12. (1) Zu Krankenbesuchen ist grundsätzlich der nächsterreichbare Vertragsarzt für Allge-
meinmedizin oder Arzt für Allgemeinmedizin in einer Vertrags-Gruppenpraxis zu rufen. Bei Inan-
spruchnahme eines entfernter wohnenden Vertragsarztes für Allgemeinmedizin oder eines entfernter
wohnenden Arztes für Allgemeinmedizin in einer Vertrags-Gruppenpraxis hat der Anspruchsberech-
tigte die Mehrkosten an Wegegebühren grundsätzlich selbst zu tragen.

(2) Ein Vertragsfacharzt oder ein Facharzt in einer Vertrags-Gruppenpraxis kann nur dann zu ei-
nem Krankenbesuch gerufen werden, wenn der Anspruchsberechtigte 

- schon bisher von ihm behandelt wird,
- nicht ausgehfähig ist und 
- am Niederlassungsort des Vertragsfacharztes oder des Facharztes in einer Vertrags-

Gruppenpraxis - ein Umkreis von 5 km, gerechnet von der Ordinationsstätte, ist dem gleichzu-
halten - wohnt.

Ärzte-Funkdienst
§ 12a. (1) Durch den Ärzte-Funkdienst wird die dringende ärztliche Hilfeleistung während des

Funkfahrtendienstzeitraumes (Abs. 2) sichergestellt.
(2) Der Funkfahrtendienst kann in den Werktagsnächten von Montag bis Donnerstag zwischen

19:00 Uhr und 7:00 Uhr sowie am Wochenende von Freitag 19:00 bis Montag 7:00 Uhr, an Feiertagen
von 19:00 Uhr des dem Feiertag vorangegangenen Tages bis 7:00 Uhr des dem Feiertag folgenden
Tages, zu Weihnachten vom 24. Dezember 7:00 Uhr bis 27. Dezember 7:00 Uhr und zum Jahres-
wechsel vom 31. Dezember 7:00 Uhr bis 2. Jänner 7:00 Uhr in Anspruch genommen werden.

(3) Versicherte, die während des Funkdienstes dringend ärztlicher Hilfe bedürfen, haben sich
über die von der Ärztekammer für Wien in geeigneter Form verlautbarte Rufnummer an die Funk-
dienstzentrale zu wenden, welche entweder die Durchführung eines Hausbesuches veranlasst oder
ausgehfähige Personen an den nächsten diensthabenden Arzt verweist.

(4) Bei Inanspruchnahme eines Funkdienstarztes auf Kosten der Kasse hat der Versicherte seine
Personalien anzugeben und entsprechende Angaben über die Versicherungszugehörigkeit zu ma-
chen. Der vom Arzt aufgrund dieser Angaben ausgefüllte Einsatzschein ist vom Anspruchsberechtig-
ten zu unterzeichnen.

(5) Stellt der in Anspruch genommene Funkdienstarzt die Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
fest, hat er dem Versicherten eine diesbezügliche Bescheinigung auszuhändigen. Der Versicherte ist
verpflichtet, am nächstfolgenden Werktag, außerhalb des Funkdienstzeitraumes, die Protokollierung
der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit aufgrund der vom Funkdienstarzt ausgestellten Bescheini-
gung durch einen Vertragsarzt zu veranlassen.
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Ärztliche Hilfe in Ambulanzen der Wiener städtischen Krankenanstalten und Universitäts-
kliniken

Umfang der Untersuchungen und Behandlungen
§ 12b. Die Inanspruchnahme ambulatorischer Leistungen in Wiener städtischen Krankenanstal-

ten und Universitätskliniken ist nur zulässig, wenn es
a) zur Leistung Erster ärztlicher Hilfe,
b) zur Behandlung nach Erster ärztlicher Hilfe oder in Fortsetzung einer in der Krankenanstalt

erfolgten Pflege, die im Interesse des Behandelten in derselben Krankenanstalt durchgeführt
werden muss,

c) zur Anwendung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit solchen Behelfen, die
außerhalb der Anstalt in angemessener Entfernung vom Wohnort des Patienten nicht in ge-
eigneter Weise oder nur in unzureichendem Ausmaß zur Verfügung stehen,

d) über ärztliche Zuweisung zur Befunderhebung vor Aufnahme in die Anstaltspflege oder
e) im Zusammenhang mit Organ- oder Blutspenden

notwendig ist.
Nachweis der Anspruchsberechtigung

§ 12c. Die Inanspruchnahme einer Ambulanz einer Wiener städtischen Krankenanstalt oder Uni-
versitätsklinik zum Zwecke einer ambulatorischen Untersuchung oder Behandlung innerhalb eines
Kalendervierteljahres erfolgt durch Vorlage eines Facharztkrankenkassenschecks oder einer von ei-
nem Vertragsarzt oder einer eigenen Einrichtung der Kasse ausgestellten Überweisung bzw. Zuwei-
sung.

§ 12d. (1) Ohne gültigen Behandlungsschein ist eine ambulante Behandlung oder Untersuchung
des Anspruchsberechtigten nur im Zuge der Leistung Erster ärztlicher Hilfe auf Kosten der Kasse zu-
lässig.

(2) In diesem Fall ist der Ambulanz vom Anspruchsberechtigten ein Einsatz zu leisten. Bringt der
Anspruchsberechtigte innerhalb von 14 Tagen ab Behandlungsbeginn einen gültigen Behandlungs-
schein nach, ist ihm der Einsatz zurückzuerstatten.

(3) In den Fällen der Ersten ärztlichen Hilfe, in denen der verlangte Einsatz nicht geleistet werden
konnte, ist vom Anspruchsberechtigten eine "Erklärung" zu unterfertigen, aus der hervorgeht, dass
ihm ein Anspruch auf Leistungen aus der Krankenversicherung gegenüber der Kasse zusteht.

Besondere Mitteilungspflichten bei Leistungsinanspruchnahme
§ 13. (1) Der Anspruchsberechtigte hat dem behandelnden Arzt und der Kasse mitzuteilen,
1. ob er sich die Krankheit oder Verletzung

- durch fremdes Verschulden,
- bei einem Unfall (insbesondere bei einem Verkehrsunfall),
- bei einem Unfall im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit (Arbeitsunfall, Unfall auf We-

gen, die mit der Arbeit verbunden waren)
zugefügt hat oder

2. ob er vor dem Eintritt der Verletzungen alkoholische Getränke oder Suchtgifte konsumiert hat
oder

3. ob die Krankheit oder Verletzung auf 
- die Folgen eines früheren Arbeitsunfalls, 
- eine Berufskrankheit, 
- eine Dienstbeschädigung nach dem
- Kriegsopferversorgungsgesetz -  KOVG, z.B. Kriegsverletzungen
- Heeresversorgungsgesetz - HVG, z.B. Verletzungen im Präsenzdienst oder bei Waffen-

übungen 
- Strafvollzugsgesetz - StVG, z.B. beim Unfall eines Strafgefangenen

- eine Gesundheitsschädigung nach dem
- Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen,
- Impfschadengesetz oder 
- Opferfürsorgegesetz, z.B. durch Lageraufenthalte, 

zurückzuführen ist.
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(2) Der Anspruchsberechtigte hat den Erhebungsbogen der Kasse wahrheitsgemäß auszufüllen
und an die Kasse zurückzuschicken.

2. Unterabschnitt - Leistungen, die der ärztlichen Hilfe gleichgestellt sind
(§ 135 Abs. 1 Z 1 bis 3 ASVG)

Logopädisch-phoniatrisch-audiologische Behandlung
§ 14. (1) Logopädisch-phoniatrisch-audiologische Behandlungen sowie audiologische Untersu-

chungen können bei den Vertragspartnern (eigenen Einrichtungen) der Kasse, die zur Durchführung
dieser Behandlungen berechtigt sind, über Verordnung (Zuweisung, Überweisung) durch

- einen Vertragsfacharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten (Laryngologie), 
- einen Vertragsfacharzt für Nervenkrankheiten (Neurologie),
- einen Vertragsfacharzt für Kinder- und Jugendheilkunde,
- Vertragsfacharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
- eine entsprechende eigene Einrichtung der Kasse,
- eine entsprechende Vertragseinrichtung der Kasse 

auf Rechnung der Kasse in Anspruch genommen werden. Eine Verordnung (Zuweisung, Überwei-
sung) durch einen Facharzt des entsprechenden Faches in einer Vertrags-Gruppenpraxis ist der Ver-
ordnung durch einen Vertragsfacharzt gleichzuhalten. 

(2) Wird die Behandlung von jemandem durchgeführt, der zwar zur Behandlung berechtigt ist,
aber keinen Vertrag mit der Kasse hat, erstattet die Kasse dem Anspruchsberechtigten Kosten nach
den §§ 28 ff., sofern eine ärztliche Verordnung nach Abs. 1 vorliegt. § 54 dieser Krankenordnung ist
anzuwenden.

Physikotherapie
§ 15. (1) Physikotherapeutische Behandlungen können bei den Vertragspartnern (eigenen Ein-

richtungen) der Kasse, die zur Durchführung dieser Behandlungen berechtigt sind, über Verordnung
(Zuweisung) durch

- einen Vertragsarzt, eine Vertrags-Gruppenpraxis oder
- eine eigene Einrichtung (Vertragseinrichtung)

auf Rechnung der Kasse in Anspruch genommen werden.
(2) Wird die Behandlung von jemandem durchgeführt, der zwar zur Behandlung berechtigt ist,

aber keinen Vertrag mit der Kasse hat, erstattet die Kasse dem Anspruchsberechtigten Kosten nach
den §§ 28 ff., sofern eine ärztliche Verordnung nach Abs. 1 vorliegt. § 54 dieser Krankenordnung ist
anzuwenden.

(3) Fachärzte für physikalische Medizin bzw. Fachärzte für physikalische Medizin in einer Ver-
trags-Gruppenpraxis können auch mit Facharztschein ohne eine ärztliche Verordnung nach Abs. 1 in
Anspruch genommen werden.

Ergotherapie
§ 16. (1) Ergotherapeutische Behandlungen können bei den Vertragspartnern (eigenen Einrich-

tungen) der Kasse, die zur Durchführung dieser Behandlungen berechtigt sind, über Verordnung (Zu-
weisung) durch

- einen Vertragsarzt, eine Vertrags-Gruppenpraxis oder
- eine eigene Einrichtung (Vertragseinrichtung)

auf Rechnung der Kasse in Anspruch genommen werden.
(2) Wird die Behandlung von jemandem durchgeführt, der zwar zur Behandlung berechtigt ist,

aber keinen Vertrag mit der Kasse hat, erstattet die Kasse dem Anspruchsberechtigten Kosten nach
den §§ 28 ff., sofern eine ärztliche Verordnung nach Abs. 1 vorliegt. § 54 dieser Krankenordnung ist
anzuwenden.

Psychotherapie durch Psychotherapeuten
§ 17. (1) Die Kasse leistet unter folgenden Voraussetzungen einen Zuschuss für die psychothe-

rapeutische Behandlung durch einen Psychotherapeuten:
1. es liegt eine psychische Befindensstörung vor, die eine Krankheit im sozialversicherungsrecht-

lichen Sinne ist;
2. der Psychotherapeut muss in die Psychotherapeutenliste eingetragen sein;
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3. die Durchführung einer ärztlichen Untersuchung spätestens vor der zweiten psychotherapeuti-
schen Sitzung einer psychotherapeutischen Behandlungsserie muss nachgewiesen werden;

4. die Originalhonorarnote muss folgende Angaben enthalten:
a) Familien-, Vorname und Versicherungsnummer des Versicherten; bei Behandlung eines

Angehörigen zusätzlich seine Personaldaten,
b) Diagnose (ICD-Code),
c) Behandlungsmethode,
d) Anzahl der Behandlungen (Sitzungen),
e) Angaben darüber, ob eine Einzel- oder Gruppenbehandlung(sitzung) erfolgte,
f) Datum und Dauer der einzelnen Behandlungen (Sitzungen),
g) Zahlungsbestätigung, statt dessen kann auch der verwendete Einzahlungsnachweis (Zahl-

schein, Erlagschein, Kontoauszug) im Original übergeben werden; liegt kein Einzahlungs-
nachweis vor, kann im begründeten Einzelfall der Anspruchsberechtigte die Zahlung mit ei-
genhändiger Unterschrift bestätigen, 

h) Unterschrift und Ordinationsstempel des Psychotherapeuten bzw. der in Betracht kom-
menden Einrichtung.

(2) Der Anspruchsberechtigte hat der Kasse jene Unterlagen vorzulegen, die die Kasse benötigt,
um feststellen zu können, dass eine psychische Befindensstörung mit Krankheitswert vorliegt und die
Kasse leistungszuständig ist. Sofern dies anderweitig nicht möglich ist, hat der Anspruchsberechtigte
die entsprechenden Unterlagen vom Psychotherapeuten zu verlangen.

Diagnostische Leistung eines klinischen Psychologen
§ 18. (1) Diagnostische psychologische Leistungen können bei den Vertragspartnern der Kasse,

die zu solchen Behandlungen berechtigt sind, über Verordnung (Zuweisung) durch einen:
- Vertragsfacharzt für Neurologie (und Psychiatrie),
- Vertragsfacharzt für Psychiatrie (und Neurologie),
- Vertragsfacharzt für Innere Medizin,
- Vertragsfacharzt für Kinder- und Jugendheilkunde,
- Vertragspsychotherapeuten
- eine entsprechende eigene Einrichtung

auf Rechnung der Kasse in Anspruch genommen werden. Eine Verordnung (Zuweisung) durch einen
Facharzt des entsprechenden Faches in einer Vertrags-Gruppenpraxis ist der Verordnung durch einen
Vertragsfacharzt gleichzuhalten. 

(2) Wird die Diagnostik von jemandem durchgeführt, der hiefür zwar berechtigt ist, aber keinen
Vertrag mit der Kasse hat, erstattet die Kasse dem Anspruchsberechtigten Kosten nach den §§ 28 ff.,
sofern eine Verordnung (Zuweisung) nach Abs. 1 vorliegt.

2. Abschnitt - Zahnbehandlung und Zahnersatz
(§ 153 ASVG)

§ 19. (1) Zahnbehandlung und Zahnersatz werden erbracht:
1. durch Vertragsfachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Vertragszahnärzte),
2. durch zahnärztliche Vertrags-Gruppenpraxen
3. durch Zahnärzte in Vertrags-Gruppenpraxen
4. in eigenen Einrichtungen der Kasse (Zahnambulatorien),
5. in Vertragseinrichtungen,
6. durch Wahlzahnärzte und Wahleinrichtungen,
7. durch zahnärztliche Wahl-Gruppenpraxen
8. durch Zahnärzte in Wahl-Gruppenpraxen.

Wahlzahnarzt ist jeder freiberuflich tätige Zahnarzt, der mit der Kasse keinen Vertrag über die Sach-
leistungsverrechnung (Abs. 2) abgeschlossen hat. Wahl-Gruppenpraxis ist jede Gruppenpraxis, die
mit der Kasse keinen Vertrag über die Sachleistungsverrechnung nach Abs. 2 abgeschlossen hat.
Wahleinrichtung ist eine behördlich bewilligte Einrichtung, die mit der Kasse keinen Vertrag über die
Sachleistungsverrechnung (Abs. 2) abgeschlossen hat.
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(2) Anspruch auf Zahnbehandlung und Zahnersatz durch einen Vertragszahnarzt, eine zahnärztli-
che Vertrags-Gruppenpraxis, einen Zahnarzt in einer Vertrags-Gruppenpraxis oder eine eigene Ein-
richtung (Vertragseinrichtung) durch direkte Verrechnung der erbrachten Leistung zwischen Vertrags-
partner und Kasse hat der Anspruchsberechtigte nur bei Übergabe eines entsprechenden Kranken-
kassenschecks, der für ein Kalendervierteljahr gültig ist. Dabei gelten die §§ 3, 4, 5 Abs. 1, 6, und 10
bis 13 sinngemäß.

(3) Der Anspruchsberechtigte muss sich nach einer entsprechenden Aufforderung der Kasse ei-
ner Vor- oder Nachbegutachtung durch einen von der Kasse beauftragten Arzt unterziehen.

(4) Vor Beginn der Behandlung muss der Anspruchsberechtigte eine Genehmigung der Kasse
einholen, wenn

- kieferorthopädische Behandlungen (Kieferregulierungen) oder
- der unentbehrliche Zahnersatz

auf Rechnung der Kasse in Anspruch genommen werden sollen. Dies gilt auch für Zuschüsse zu die-
sen Leistungen sowie für Zuschüsse zu Leistungen der Zahnbehandlung nach den Bestimmungen der
Satzung. Diese Genehmigung wird ungültig, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten verwendet
wird. Die Kasse kann, wenn besondere Gründe vorhanden sind, auf die vorherige Genehmigung ver-
zichten.

(5) Wenn der Anspruchsberechtigte vor der Anfertigung des unentbehrlichen Zahnersatzes eine
Mundsanierung oder die sonstigen notwendigen Maßnahmen verweigert, übernimmt die Kasse keine
Kosten für den unentbehrlichen Zahnersatz.

(6) Wird die Behandlung von einem Wahlzahnarzt, von einer zahnärztlichen Wahl-Gruppenpraxis,
einem Zahnarzt einer Wahl-Gruppenpraxis oder einer Wahleinrichtung durchgeführt, erstattet die Kas-
se die Kosten nach § 31.

(7) Eine Bewilligung des Zahnersatzes verliert ihre Gültigkeit, wenn von der Bewilligung innerhalb
eines Zeitraumes von drei Monaten nicht Gebrauch gemacht wird.

(8) Hinsichtlich notwendiger Hausbesuche durch den Vertragszahnbehandler bzw. den Zahnarzt
einer Vertrags-Gruppenpraxis gelten die Bestimmungen der §§ 11 und 12 sinngemäß.

3. Abschnitt - Heilmittel, Heilbehelfe und Hilfsmittel
(§§ 136, 137, 154 ASVG)

Heilmittel
§ 20. (1) Der Anspruchsberechtigte erhält die vom Vertragsarzt, dem Arzt einer Vertrags-

Gruppenpraxis oder von der eigenen Einrichtung (Vertragseinrichtung) auf Kassenrezept (Suchtgiftre-
zept) verordneten notwendigen Heilmittel auf Rechnung der Kasse von der öffentlichen Apotheke oder
vom hausapothekenführenden Vertragsarzt. Das notwendige Heilmittel bestimmt der behandelnde
Arzt. Kassenrezepte für Heilmittel, die nur mit chef(kontroll)ärztlicher Genehmigung bezogen werden
dürfen, sind der Kasse vor dem Bezug zur Genehmigung vorzulegen. Hat der Vertragsarzt oder der
Arzt der Vertrags-Gruppenpraxis auf dem Kassenrezept

- einen auf das Vorliegen von Lebensgefahr hindeutenden Vermerk (z.B. ”per. vit.”) angebracht
oder

- hat er Verbandmaterialien mit einem Vermerk verordnet, aus dem hervorgeht, dass es sich
um einen Fall von Erster Hilfe handelt,

muss keine Bewilligung eingeholt werden, wenn das Heilmittel am Ausstellungstag des Kassenre-
zeptes oder am darauffolgenden Tag bezogen wird.

(2) Auf Rechnung der Kasse können Heilmittel auch außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten
einer Apotheke bezogen werden. Die Kasse übernimmt die Zusatzgebühr aber nur dann, wenn dies
nach den Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen vorge-
sehen ist.

(3) Das Rezept wird ungültig, wenn es nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem Ausstellungstag
oder Tag der Bewilligung durch die Kasse eingelöst wird.

(4) Werden Heilmittel durch Wahlärzte, Ärzte in Wahl-Gruppenpraxen, Wahlzahnärzte, Wahlein-
richtungen verordnet, übernimmt die Kasse die Kosten nach den §§ 32 und 33.

(5) Der Patient hat bei der Verwendung der Heilmittel die Anordnungen des Arztes zu beachten.
(6) Vom Ärztefunkdienst ausgestellte Rezepte verlieren ihre Gültigkeit, wenn sie nicht spätestens

am Tag nach ihrer Ausstellung eingelöst werden.
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Heilbehelfe
§ 21. (1) Notwendige Heilbehelfe werden von den Vertragsärzten, den Ärzten in Vertrags-

Gruppenpraxen oder den eigenen Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) verordnet. Der Verordnungs-
schein wird ungültig, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem Ausstellungstag oder nach dem
Tag, an dem die Kasse die Bewilligung erteilt hat, eingelöst wird.

(2) Für den Bezug von im Anhang 2 angeführten Heilbehelfen ist eine vorherige Bewilligung der
Kasse einzuholen. Die Verordnung ist der Kasse innerhalb von 20 Tagen ab dem Ausstellungstag zur
Bewilligung vorzulegen. Bei Heilbehelfen, für die keine tarifliche Vereinbarung besteht, ist ein Kosten-
voranschlag des Vertragslieferanten vorzulegen.

(3) Werden Heilbehelfe leihweise beigestellt, sind sie nach Ablauf der Leihdauer in ordentlichem
Zustand zurückzugeben. Zudem ist der Versicherte für nicht zurückgegebene oder beschädigte Heil-
behelfe der Kasse ersatzpflichtig.

(4) Der notwendige Heilbehelf ist zweckentsprechend zu verwenden. Bei nicht zweckentspre-
chender Verwendung oder bei schuldhafter Beschädigung übernimmt die Kasse weder die Kosten der
Instandsetzung noch die Kosten für den neuen Heilbehelf.

Hilfsmittel
§ 22. (1) Notwendige Hilfsmittel werden von den Vertragsärzten, den Ärzten in Vertrags-

Gruppenpraxen oder den eigenen Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) verordnet. Der Verordnungs-
schein wird ungültig, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem Ausstellungstag oder nach dem
Tag, an dem die Kasse die Bewilligung erteilt hat, eingelöst wird.

(2) Für die Gewährung eines Zuschusses für im Anhang 2 angeführte Hilfsmittel ist innerhalb von
20 Tagen ab dem Ausstellungstag eine vorherige Bewilligung der Kasse einzuholen. Bei Hilfsmitteln,
für die keine tarifliche Vereinbarung besteht, ist ein Kostenvoranschlag des Vertragslieferanten vor-
zulegen.

(3) Werden Hilfsmittel leihweise beigestellt, sind sie nach Ablauf der Leihdauer in ordentlichem
Zustand zurückzugeben. Zudem ist der Versicherte für nicht zurückgegebene oder beschädigte Hilfs-
mittel der Kasse ersatzpflichtig.

(4) Das notwendige Hilfsmittel ist zweckentsprechend zu verwenden. Bei nicht zweckentspre-
chender Verwendung oder bei schuldhafter Beschädigung übernimmt die Kasse weder die Kosten der
Instandsetzung noch die Kosten für das neue Hilfsmittel.

Mindestgebrauchsdauer
§ 23. (1) Für die folgenden Heilbehelfe und Hilfsmittel wird als Mindestgebrauchsdauer festge-

setzt:
1. Krankenfahrstühle
2. Ober- und Unterschenkelprothesen

10 Jahre

a) aus Holz und anderen starren Werkstoffen 6 Jahre
b) aus Leder 4 Jahre

3. Ober- und Unterarmprothesen 5 Jahre
4. Hörapparate 5 Jahre
5. Stützapparate der oberen und unteren Extremitäten 5 Jahre
6. Stützapparate des Rumpfes 4 Jahre
7. Sehbehelfe 2 Jahre
8. Orthopädische Schuhe

a) bei erstmaliger Anschaffung, wenn zwei Paar Schuhe ab-
wechselnd getragen werden, zusammen

2 Jahre

b) in weiterer Folge 1 Jahr
c) für Kinder bis zu 14 Jahren 1/2 Jahr

9. Zurichtungen an Konfektionsschuhen 1/2 Jahr
für Kinder bis zu 14 Jahren 1/4 Jahr

10. Perücken 1 Jahr
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(2) Vor Ablauf der im Abs. 1 festgesetzten Gebrauchsdauer wird der gleiche Heilbehelf oder das
gleiche Hilfsmittel neu nur geleistet, wenn dies aus besonderen Gründen und ohne ein Verschulden
des Leistungswerbers notwendig geworden ist. In diesem Fall ist jedenfalls die vorherige Bewilligung
der Kasse einzuholen.

(3) Sind Heilbehelfe oder Hilfsmittel auch nach Ablauf der Gebrauchsdauer noch gebrauchsfähig,
wird der gleiche Heilbehelf oder das gleiche Hilfsmittel nicht neuerlich beigestellt.

4. Abschnitt – Krankengeld
(§§ 138 ff. ASVG)

Arbeitsunfähigkeitsmeldung
§ 24. (1) Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit werden für Anspruchsberechtigte, die Anspruch 
- auf Krankengeld oder
- auf Fortzahlung des Entgelts

haben, durch den Vertragsarzt, die Vertrags-Gruppenpraxis bzw. durch eine eigene Einrichtung der
Kasse gemeldet. Mit dem Einlangen dieser Meldung wird der Anspruchsberechtigte von der anson-
sten ihm obliegenden Meldeverpflichtung befreit.

(2) Die Kasse kann die Richtigkeit von Krankmeldungen und Gesundmeldungen überprüfen und
aus medizinischen Gründen einen davon abweichenden Zeitpunkt des Beginnes und des Endes der
Arbeitsunfähigkeit bestimmen.

(3) Wird der Anspruchsberechtigte von einem Wahlarzt oder einer Wahl-Gruppenpraxis behandelt
und bescheinigt dieser bzw. diese die Arbeitsunfähigkeit, hat dies der Anspruchsberechtigte unver-
züglich der Kasse unter Vorlage der ärztlichen Bescheinigung zu melden. Die Feststellung der Ar-
beitsunfähigkeit (Beginn und Ende) obliegt dem von der Kasse hiezu beauftragten Arzt. Ist dieser Arzt
ein Vertragsarzt der Kasse, bleibt der Anspruch des Anspruchsberechtigten auf Rückersatz für die
Inanspruchnahme des Wahlarztes unberührt.

Meldung des Arbeitsentgeltes
§ 25. (1) Für die Berechnung des Krankengeldes ist der Kasse eine Bestätigung des Dienstge-

bers über die Höhe und Dauer der Lohn(Gehalts)ansprüche vor und während der Arbeitsunfähigkeit
vorzulegen.

(2) Bezieher einer Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung (z.B. Arbeitslosengeld, Not-
standshilfe) haben einen Nachweis über die zuletzt bezogene Leistung nur dann zu erbringen, wenn
diese Leistung nicht schon direkt von der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices gemel-
det wurde.

Nachweis der Anspruchsberechtigung für ein erhöhtes Krankengeld
§ 26. Über den Gesetzeswortlaut hinaus wird keine zusätzliche Regelung getroffen.

Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit
§ 27. (1) Der Anspruchsberechtigte, der einen Entgeltfortzahlungs- oder Krankengeldanspruch

hat, muss sich 
- die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit vom behandelnden Vertragsarzt oder der Vertrags-

Gruppenpraxis auf dem von der Kasse aufgelegten Formular bestätigen lassen oder
- bei einem Krankenhausaufenthalt eine Aufenthaltsbestätigung ausstellen lassen.

(2) Für die Anweisung (Auszahlung) des Krankengeldes ist die vom behandelnden Arzt ausge-
stellte Krankenstandsbestätigung bzw. die Aufenthaltsbestätigung der Krankenanstalt vorzulegen.

(3) Wird der Anspruchsberechtigte von einem Wahlarzt oder in einer Wahl-Gruppenpraxis behan-
delt, obliegt die Feststellung der Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit dem von der Kasse hiezu beauf-
tragten Arzt.

Anweisung (Auszahlung) des Krankengeldes
§ 27a. (1) Die Anweisung erfolgt grundsätzlich auf ein vom Versicherten angegebenes Konto bei

einem Kreditinstitut oder im Postweg an die Anschrift des Versicherten. Das Krankengeld kann in
Ausnahmefällen (finanzielle Notlage) auch bar ausgezahlt werden.
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(2) Die Auszahlung an eine andere Person als an den Versicherten kann nur gegen Vorlage der
gemäß § 27 ausgestellten Bestätigungen erfolgen; die Kasse ist berechtigt, die Identität dieser Person
zu überprüfen.

5. Abschnitt – Kostenerstattung
(§ 131 ASVG)

Kostenerstattung bei Wahlarzthilfe
§ 28. Der Anspruchsberechtigte hat dem Wahlarzt oder der Wahl-Gruppenpraxis das vollständige

Honorar vor Einreichung der Honorarnote bei der Kasse zu zahlen. Für die Kostenerstattung muss der
Anspruchsberechtigte der Kasse die Originalhonorarnote übergeben. Die Honorarnote muss folgende
Angaben enthalten:

1. Vor- und Familienname des Anspruchsberechtigten,
2. Versicherungsnummer,
3. Wohnadresse,
4. bei Behandlung eines Angehörigen außerdem die unter Z 1 bis 3 angeführten Personaldaten

des Angehörigen,
5. die Zahlungsbestätigung, statt dessen kann auch der verwendete Einzahlungsnachweis (Zahl-

schein, Erlagschein, Kontoauszug) im Original übergeben werden; liegt kein Einzahlungs-
nachweis vor, kann im begründeten Einzelfall der Anspruchsberechtigte die Zahlung mit ei-
genhändiger Unterschrift bestätigen,

6. das Ausstellungsdatum,
7. die übrigen Angaben, die nach dem Umsatzsteuergesetz für eine Rechnung erforderlich sind,
8. genaue Angaben über die ärztlichen Leistungen, und zwar

- die Diagnose und Therapie, 
- die Zahl der Ordinationen, Visiten, Nachtordinationen, Sonn- und Feiertagsordinationen und
- bei Sonn- und Feiertagsordinationen sowie Nachtvisiten und Nachtordinationen auch die

entsprechende Begründung,
- die Sonderleistungen;

9. das Datum, an dem die Leistungen erbracht wurden, bei Nachtvisiten und Nachtordinationen
auch die Uhrzeit;

10. bei Inanspruchnahme einer Wahl-Gruppenpraxis den Namen und das Fachgebiet des behan-
delnden Arztes der Gruppenpraxis.

Keine Kostenerstattung
§ 29. (1) Kosten werden - ausgenommen die Fälle des § 8 - nicht erstattet, wenn der Anspruchs-

berechtigte im selben Abrechnungszeitraum 
1. einen Arzt für Allgemeinmedizin als Wahlarzt und einen Arzt für Allgemeinmedizin als Ver-

tragsarzt,
2. einen Facharzt als Wahlarzt und einen Facharzt des gleichen Fachgebietes als Vertragsarzt,
3. zwei oder mehrere Wahlärzte für Allgemeinmedizin oder
4. zwei oder mehrere Wahlfachärzte des gleichen Fachgebietes

unabhängig davon, ob diese(r) einer Vertrags- oder Wahl-Gruppenpraxis angehört, in Anspruch ge-
nommen hat. Das Gleiche gilt sinngemäß bei Inanspruchnahme eines Wahlarztes, eines Arztes einer
Wahl-Gruppenpraxis oder einer Wahleinrichtung neben einer eigenen Einrichtung oder Vertragsein-
richtung der Kasse. In den Fällen der Z 3 und 4 werden nur die Kosten für die Inanspruchnahme jenes
Wahlarztes ersetzt, dessen Honorarrechnung der Anspruchsberechtigte der Kasse als erste für den
entsprechenden Abrechnungszeitraum übergibt.

(2) Kosten werden nicht erstattet, wenn der Anspruchsberechtigte einen Vertragsarzt, eine Ver-
trags-Gruppenpraxis (eine Vertragseinrichtung, einen anderen Vertragspartner) in Anspruch genom-
men hat.

Sonstige Vorschriften bei Kostenerstattung
§ 30. (1) Die Kasse kann die medizinische Notwendigkeit und den Umfang der erbrachten Lei-

stungen der Krankenbehandlung durch einen von der Kasse bestellten Arzt prüfen lassen. Der An-
spruchsberechtigte hat bei einer solchen Prüfung mitzuwirken.
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(2) Wenn für bestimmte Leistungen (§ 54) schon bei der Behandlung durch einen Vertragspartner
der Kasse eine vorherige Genehmigung notwendig ist, werden dafür Kosten bei einer Behandlung
durch einen Wahlbehandler nur dann erstattet, wenn für diese Leistung vorher die Genehmigung der
Kasse eingeholt wurde.

(3) Ist ein Anspruchsberechtigter von einem Wahlarzt oder einer Wahl-Gruppenpraxis behandelt
worden, so bedarf er für eine nachfolgende fachärztliche Behandlung aufgrund desselben Versiche-
rungsfalles der vorherigen Bewilligung durch die Kasse, wenn er eine(n) im § 7 Abs. 1 angeführte(n)
Facharzt, eine Vertrags-Gruppenpraxis oder Einrichtung (Vertragspartner oder Wahlbehandler) in
Anspruch nimmt.

(4) Als entsprechender Vertragspartner (§ 131 Abs. 1 ASVG) gilt jener, der insbesondere der
gleichen Berufsgruppe und Organisationsform wie der Leistungserbringer (Wahlarzt, Wahleinrichtung,
Wahlbehandler) zugehört. Als entsprechende Vertrags-Gruppenpraxis gilt jene, die hinsichtlich der
Zusammensetzung der vertretenen Fachgebiete der Anzahl der Ärzte pro Fachgebiet gleich ist. Bei
der Ermittlung der Kostenerstattung sind die in den Honorarordnungen vertraglich vorgesehenen Ver-
rechnungsbeschränkungen in qualitativer (z.B. Ausbildungserfordernisse, Fachgebietsbeschränkun-
gen) und quantitativer (z.B. Limitierungen) Hinsicht entsprechend anzuwenden.

Kostenerstattung für die Behandlung durch Wahlzahnärzte, Zahnärzte einer Wahl-
Gruppenpraxis, zahnärztliche Wahl-Gruppenpraxen und Wahleinrichtungen

§ 31. (1) Für die Behandlung durch einen Wahlzahnarzt, einen Zahnarzt einer Wahl-
Gruppenpraxis, eine zahnärztliche Wahl-Gruppenpraxis oder eine Wahleinrichtung werden die Kosten
nach der Satzung erstattet, wenn die saldierte Originalhonorarnote (Rechnung) nach der Behandlung
der Kasse übergeben wird. § 19 Abs. 4 gilt sinngemäß.

(2) Die Honorarrechnung des Wahlzahnarztes, des Zahnarztes in einer Wahl-Gruppenpraxis, der
zahnärztlichen Wahl-Gruppenpraxis oder der Wahleinrichtung muss alle Angaben nach § 28, insbe-
sondere auch genaue Angaben über die erbrachten Leistungen (Art der Leistung, Zahnspiegel usw.)
enthalten.

(3) Kosten für die Behandlung durch einen Wahlzahnarzt, einen Zahnarzt in einer Wahl-
Gruppenpraxis, eine zahnärztliche Wahl-Gruppenpraxis oder eine Wahleinrichtung werden nicht er-
stattet, wenn der Anspruchsberechtigte eine vollständige Nachbegutachtung durch die Kasse verwei-
gert. Die Kasse ist berechtigt, die medizinische Notwendigkeit, das Ausmaß und die Qualität der vom
Wahlzahnarzt, dem Zahnarzt in einer Wahl-Gruppenpraxis, der zahnärztlichen Wahl-Gruppenpraxis
oder von der Wahleinrichtung durchgeführten Zahnbehandlung durch einen von der Kasse bestimm-
ten Arzt überprüfen zu lassen.

(4) § 30 Abs. 4 gilt sinngemäß.

Heilmittelverordnung durch Wahlärzte, Ärzte in Wahlgruppenpraxen oder Wahleinrichtungen
§ 32. Verordnungen von Heilmitteln durch Wahlärzte, Ärzte in Wahl-Gruppenpraxen (Wahlzahn-

ärzte, Zahnärzte in Wahl-Gruppenpraxen, Wahleinrichtungen) werden durch eine vorherige Bestäti-
gung der Kasse den Kassenrezepten gleichgestellt, wenn die Verschreibung nach den Richtlinien
über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen zulässig ist.

§ 33. Hat der Anspruchsberechtigte das Privatrezept nicht gemäß § 32 einem Kassenrezept
gleichstellen lassen, erstattet die Kasse dem Anspruchsberechtigten die Kosten des bezahlten Heil-
mittels, wenn

1. die Verschreibung nach den Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln
und Heilbehelfen zulässig ist und

2. die saldierte Originalhonorarnote (Rezept) der Kasse übergeben wird.

Kostenerstattung für Behandlungen, die der ärztlichen Hilfe gleichgestellt sind
§ 34. (1) Wird für die der ärztlichen Hilfe gleichgestellten Behandlungen nicht ein Vertragspartner

(eine eigene Einrichtung) der Kasse in Anspruch genommen, erstattet die Kasse die Kosten, wenn der
Anspruchsberechtigte das Privathonorar gezahlt hat und er die saldierte Originalhonorarnote (Rech-
nung) nach der Behandlung der Kasse übergibt.

(2) Die Honorarrechnung muss die Angaben nach § 28, insbesondere genaue Angaben über die
erbrachten Leistungen (Art der Leistungen, Behandlungszeitraum, Zahl der Behandlungen usw.) ent-
halten.

(3) §§ 29 und 30 gelten sinngemäß.
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Kostenerstattung für Heilbehelfe
§ 35. (1) Wenn für die Beschaffung eines Heilbehelfes nicht ein Vertragspartner der Kasse in An-

spruch genommen wird, erstattet die Kasse die Kosten, wenn der Anspruchsberechtigte das Privatho-
norar gezahlt hat und er die saldierte Originalhonorarnote der Kasse übergibt.

(2) Wenn zum Bezug des Heilbehelfes die Bewilligung der Kasse (§ 21 Abs. 2) erforderlich ist,
muss sie vorher eingeholt werden; dabei ist ein Kostenvoranschlag des Lieferanten vorzulegen.

(3) §§ 28 und 30 Abs. 1 und Abs. 4 gelten sinngemäß.

Kostenerstattung für Hilfsmittel
§ 36. (1) Wenn für die Beschaffung eines Hilfsmittels nicht ein Vertragspartner der Kasse in An-

spruch genommen wird, so richtet sich der Zuschuss nach den Bestimmungen, die auch für die Hilfs-
mittelbeschaffung bei einem Vertragspartner gelten.

(2) Ist für Gewährung eines Zuschusses für Hilfsmittel die Bewilligung der Kasse (§ 22 Abs. 2)
erforderlich, muss sie vorher eingeholt werden; dabei ist ein Kostenvoranschlag des Lieferanten vor-
zulegen.

(3) §§ 28 und 30 Abs. 1 und Abs. 4 gelten sinngemäß.

6. Abschnitt – Anstaltspflege
(§§ 144 ff. ASVG)

Nächstgelegene geeignete Krankenanstalt
§ 37. Für die Anstaltspflege als Sachleistung stehen alle öffentlichen Krankenanstalten zur Verfü-

gung. Wer auf eigenes Verlangen nicht in die nächstgelegene öffentliche Krankenanstalt aufgenom-
men wird, hat für den dadurch entstehenden Mehraufwand (Transportkosten etc.) selbst aufzukom-
men. Im Bereich des Bundeslandes Wien gelten alle öffentlichen Krankenanstalten als nächstgelegen.

Kostenübernahmeerklärung
§ 38. (1) Vor einer Anstaltspflege muss unter Vorlage eines entsprechenden Antrages eines Ver-

tragsarztes, einer Vertrags-Gruppenpraxis oder einer eigenen Einrichtung (Vertragseinrichtung) ein
Kostenverpflichtungsschein (eine Kostenübernahmeerklärung) der Kasse angefordert werden, wenn
mit der Aufnahme ohne Gefahr für die Gesundheit des Anspruchsberechtigten zugewartet werden
kann.

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 besteht nicht, wenn die Kasse gegenüber dem Rechtsträger der
Krankenanstalt darauf verzichtet hat.

(3) Erfolgt ohne ausdrückliche Zustimmung der Kasse die Aufnahme in einer nichtöffentlichen
Krankenanstalt oder wird der Anspruchsberechtigte, unbeschadet der Gründe hiefür, in einer anderen
als der allgemeinen Gebührenklasse untergebracht, sind alle hieraus entstehenden Mehrkosten (für
Unterbringung, Untersuchungen in und außerhalb dieser Krankenanstalten, Behandlungen, für eine
nicht durch die notwendige stationäre Behandlung bedingte längere Verweildauer, etc.) nicht von der
Kasse zu tragen.

Aufenthaltsbestätigung
§ 39. Bei der Entlassung aus der Krankenanstalt erhält der Anspruchsberechtigte eine Aufent-

haltsbestätigung. Diese ist der Kasse unverzüglich vorzulegen. Die Verpflichtung des Anspruchsbe-
rechtigten entfällt, wenn die Entlassung von der Krankenanstalt der Kasse aufgrund bestehender Ver-
einbarungen direkt mitgeteilt wird.

Arbeitsunfähigkeit nach Anstaltspflege
§ 40. Ist der erkrankte Anspruchsberechtigte nach der Entlassung aus der Krankenanstalt noch

nicht arbeitsfähig, hat er die Arbeitsunfähigkeit durch einen Vertragsarzt, eine Vertrags-Gruppenpraxis
oder eine eigene Einrichtung der Kasse unverzüglich feststellen zu lassen.
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Pflegekostenzuschuss bei Anstaltspflege
§ 41. (1) Wenn der Anspruchsberechtigte in einer privaten nichtlandesfondsfinanzierten betten-

führenden Krankenanstalt, deren Finanzierung durch den Fonds nach § 149 Abs. 3 ASVG erfolgt,
behandelt wurde, erbringen den Pflegekostenzuschuss der Fonds, wenn die Anstaltspflege notwendig
war. Der Anspruchsberechtigte hat die notwendigen Unterlagen (Befunde, Behandlungsnachweise u.
ä.) sowie die saldierte Originalhonorarnote (§ 28 Z 1 bis 9) der Kasse zu übergeben. Die Kasse leitet
bei Zutreffen der leistungsrechtlichen Zuständigkeit und der Leistungsverpflichtung die saldierte Origi-
nalhonorarnote mit einem diesbezüglichem Vermerk an den Fonds zur Zahlung weiter. 

(2) Wenn der Anspruchsberechtigte in einer Krankenanstalt, deren Finanzierung nicht über Lan-
desfonds oder durch den Fonds nach § 149 Abs. 3 ASVG erfolgt, behandelt wurde, erbringt die Kasse
den Pflegekostenzuschuss, wenn die Anstaltspflege notwendig war. Der Anspruchsberechtigte hat die
notwendigen Unterlagen (Befunde, Behandlungsnachweise u.ä.) sowie die saldierte Originalhonorar-
note (§ 28 Z 1 bis 9) der Kasse zu übergeben.

7. Abschnitt - Verfahren bei Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit
(§ 155 ASVG)

§ 42. Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit werden nach einem durch den behandelnden
Arzt befürworteten Antrag und Begutachtung durch den Chef(Kontroll)arzt der Kasse geleistet.

§ 43. (1) Wenn die Kasse eine gänzliche oder teilweise Kostenübernahme für einen
- Aufenthalt in einem Genesungs- oder Erholungsheim
- Landaufenthalt
- Aufenthalt in einem Kurort oder einer Kuranstalt

zugesagt hat, und der Berechtigte den Aufenthalt nicht zur vorgesehenen Zeit antreten kann, hat er
dies und die Gründe dafür unverzüglich der Kasse zu melden. Die Kasse kann ihre Zusage widerru-
fen, wenn die Meldung unterlassen bzw. nicht rechtzeitig erstattet wurde oder nicht hinreichend be-
gründet ist.

(2) Der von der Kasse vorgeschriebene Zuzahlungsbetrag für den Aufenthalt ist vom Anspruchs-
berechtigten vor Antritt des Aufenthaltes an die Kasse oder soweit eine diesbezügliche Vereinbarung
besteht, unmittelbar bei Antritt des Aufenthaltes beim Vertragspartner zu zahlen.

§ 44. Nach der Entlassung aus dem Genesungs- oder Erholungsheim oder der Kuranstalt ist der
Kasse die Aufenthaltsbestätigung unverzüglich vorzulegen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn die
Entlassung der Kasse aufgrund bestehender Vereinbarungen direkt mitgeteilt wird. Im Falle der Ar-
beitsunfähigkeit gilt § 40 entsprechend.

8. Abschnitt - Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft
(§§ 157 ff. ASVG)

Wochengeld
§ 45. (1) Werden Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft oder Krankenbehand-

lung gemäß § 122 Abs. 3 ASVG beansprucht, ist der Kasse ein Zeugnis eines Vertragsarztes für All-
gemeinmedizin (eines Arztes für Allgemeinmedizin in einer Vertrags-Gruppenpraxis), eines Vertrags-
facharztes für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (eines Facharzte für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe in einer Vertrags-Gruppenpraxis), einer eigenen Einrichtung oder einer Ambulanz eines Kranken-
hauses, mit welchem entsprechende Vereinbarungen bestehen, über den voraussichtlichen Entbin-
dungstag vorzulegen. Eine von einem Wahlarzt (einem Arzt des entsprechenden Faches in einer
Wahl-Gruppenpraxis) ausgestellte Bestätigung bedarf der Überprüfung durch den von der Kasse hie-
zu bestimmten Arzt.

(2) Zur Geltendmachung eines vorzeitigen Wochengeldanspruches wegen eines besonderen Be-
schäftigungsverbotes nach den Vorschriften des Mutterschutzgesetzes ist die Bestätigung eines Ar-
beitsinspektionsarztes oder eines Amtsarztes nach den gesetzlichen Vorschriften vorzulegen.

(3) Bei einem Antrag auf Wochengeld hat die Anspruchsberechtigte eine Bestätigung des Dienst-
gebers über die Höhe des in den letzten drei Kalendermonaten erzielten Nettoarbeitsverdienstes vor-
zulegen. Der Anspruch auf allfällige Sonderzahlungen muss aus dieser Bestätigung ersichtlich sein.

(4) Bezieherinnen einer Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung (z.B. Arbeitslosengeld,
Notstandshilfe) müssen diesen Leistungsbezug nur dann eigens nachweisen, wenn die entsprechen-
den Angaben nicht von der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices gemeldet wurden.
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(5) Zur Errechnung des Anspruches auf Wochengeld nach der Geburt des Kindes ist der Kasse
eine Geburtsbescheinigung vorzulegen. Im Falle einer Frühgeburt oder einer Kaiserschnittentbindung
ist eine entsprechende Bestätigung vorzulegen.

Kostenübernahmeerklärung
§ 46. (1) Vor einem Aufenthalt in einer Krankenanstalt (einem Entbindungsheim) muss unter

Vorlage eines entsprechenden Antrages eines Vertragsarztes, einer Vertrags-Gruppenpraxis oder
einer eigenen Einrichtung (Vertragseinrichtung) eine Kostenübernahmeerklärung der Kasse angefor-
dert werden, wenn die Kasse im Verhältnis zu bestimmten Krankenanstalten (Entbindungsheimen)
nicht darauf verzichtet hat. Die Kostenübernahmeerklärung muss der Verwaltung der Krankenanstalt
(des Entbindungsheimes) vor der Aufnahme vorgelegt werden.

(2) Die Entlassung aus der Krankenanstalt (dem Entbindungsheim) ist der Kasse mit der Aufent-
haltsbestätigung mitzuteilen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Entlassung der Kasse aufgrund
bestehender Vereinbarungen direkt mitgeteilt wird.

(3) Bei einer Entbindung in einer Krankenanstalt (einem Entbindungsheim) ohne Vertrag mit der
Kasse gilt § 41 sinngemäß.

9. Abschnitt

Einhaltung der ärztlichen Anordnungen
§ 47. (1) Die Anordnungen des Arztes, die der Heilung dienen sollen, sind zu befolgen. Hat der

Arzt Bettruhe oder eine Ausgehzeit angeordnet, ist diese einzuhalten. Die Kasse kann aus medizini-
schen Gründen bei Fehlen einer diesbezüglichen ärztlichen Anordnung Bettruhe bzw. eine Ausgehzeit
festlegen oder eine von der diesbezüglichen Anordnung des Arztes abweichende Regelung treffen.
Vom chef(kontroll)ärztlichen Dienst der Kasse getroffene Anordnungen sind zu befolgen.

(2) Jedes Verhalten, das geeignet ist, die Genesung zu beeinträchtigen, ist zu vermeiden. Die
Beurteilung darüber obliegt dem chef(kontroll)ärztlichen Dienst der Kasse. Insbesondere ist die Ver-
richtung von Erwerbsarbeiten während der Arbeitsunfähigkeit in jenem Beruf, in dem die Arbeitsunfä-
higkeit ärztlich festgestellt wurde, untersagt.

Krankenbesuchsdienst
§ 48. (1) Die Kasse ist im Hinblick auf ihre gesetzliche Verpflichtung berechtigt, sich davon zu

überzeugen, dass die ärztlichen Anordnungen und die Bestimmungen der Krankenordnung vom An-
spruchsberechtigten eingehalten werden.

(2) Jeder Krankenbesucher hat sich auszuweisen.
(3) Der Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, den Krankenbesucher in seine Wohnung (Unter-

kunft) einzulassen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Prüfung des Gesundheitszustandes
§ 49. (1) Die Kasse ist im Hinblick auf ihre gesetzliche Verpflichtung berechtigt, den Gesundheits-

zustand des Erkrankten zu prüfen. Der Erkrankte hat eine entsprechende Einladung zu befolgen und
sich auch untersuchen zu lassen.

(2) Wer der Einladung nicht folgen kann, muss dies der einladenden Stelle unverzüglich unter
Beilage einer Bestätigung des behandelnden Arztes mitteilen. Wird einer Einladung ohne wichtigen
Grund nicht Folge geleistet, kann die Kasse nach vorheriger Androhung der Säumnisfolgen ihrer Ent-
scheidung den festgestellten bzw. wahrscheinlichen Sachverhalt zugrunde legen.

10. Abschnitt

Erkrankung außerhalb des Wohnortes bzw. Kassenbereiches im Inland
§ 50. Wer in Österreich außerhalb des Wohnortes bzw. örtlichen Zuständigkeitsbereiches der

Kasse erkrankt, kann sich von einem Vertragsarzt oder einer Vertrags-Gruppenpraxis der für den Auf-
enthalt zuständigen Gebietskrankenkasse behandeln lassen. Diesem Arzt ist die Anspruchsberechti-
gung mit einem Krankenkassenscheck nachzuweisen.



- 19 -

Zwischenstaatlicher Betreuungsschein
§ 51. (1) Wer sich in einen Staat begibt,
- mit dem ein zwischenstaatliches Sozialversicherungsabkommen über die aushilfsweise Ge-

währung von Leistungen aus der Krankenversicherung besteht oder 
- der EWR-Mitgliedsstaat ist,

kann, wenn es in den entsprechenden Regelungen vorgesehen ist, vor der Ausreise beim Dienstgeber
bzw. bei der Kasse einen zwischenstaatlichen Betreuungsschein anfordern.

(2) Der Betreuungsschein muss vor Behandlungsbeginn beim zuständigen Versicherungsträger
im Vertrags- bzw. EWR-Mitgliedsstaat gegen einen dort gültigen Behandlungsschein eingetauscht
werden.

11. Abschnitt

Meldepflicht
(§ 40 ASVG)

§ 52. (1) Wer Leistungen der Kasse erhält, muss jede Änderung
- des Wohnsitzes, 
- des Familienstandes, 
- der Anspruchsberechtigung für Angehörige

längstens binnen zwei Wochen der Kasse melden.
(2) Diese Meldepflicht ist 
- vom Versicherten oder 
- vom Leistungsbezieher

zu erfüllen.
(3) Das Ende einer Arbeitsunfähigkeit ist der Kasse sofort zu melden. Diese Verpflichtung entfällt,

wenn das Ende der Arbeitsunfähigkeit der Kasse direkt vom behandelnden Arzt mitgeteilt wird.
(4) Wer während einer Arbeitsunfähigkeit seinen Aufenthalt innerhalb des Kassenbereiches än-

dern will, hat dies vorher der Kasse zu melden.
(5) Wer während einer Arbeitsunfähigkeit den Kassenbereich verlassen will, hat vorher die Zu-

stimmung der Kasse einzuholen. Diese ist - höchstens für die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit - zu erteilen, wenn

- es von der behandelnden Stelle befürwortet wird,
- es sich nicht negativ auf den Heilungsverlauf auswirken kann und
- am neuen Aufenthaltsort die notwendige medizinische Betreuung für die Fortführung der lau-

fenden Behandlung gewährleistet ist.

Auskunftspflicht
(§ 43 ASVG)

§ 53. (1) Anspruchsberechtigte und Leistungsempfänger sind verpflichtet, der Kasse über alle
Umstände, die

- für das Versicherungsverhältnis,
- für Leistungen der Kasse,
- für Rückforderungsansprüche der Kasse

von Bedeutung sind, wahrheitsgemäß Auskunft zu geben und bei einer allfälligen Überprüfung mitzu-
wirken.

(2) Diese Verpflichtung besteht auch gegenüber jenen Mitarbeitern der Kasse, die sich (z.B. bei
Krankenbesuchen) gehörig ausweisen können.

12. Abschnitt - Vorherige chef(kontroll)ärztliche Bewilligung
§ 54. Bei den im Anhang 1 angeführten Leistungen muss vor deren Anwendung die

chef(kontroll)ärztliche Bewilligung eingeholt werden.
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13. Abschnitt

Härtefälle
§ 55. Im Rahmen der gesetzlichen Leistungsbestimmungen kann die Kasse Leistungen auch

dann erbringen, wenn Verfahrensvorschriften aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht einge-
halten wurden. Solche Gründe sind insbesondere dann vorhanden, wenn 

1. die Leistung sofort erbracht werden musste,
2. eine entschuldbare Verhinderung (z.B. wegen Krankheit) glaubhaft gemacht wird,
3. bei einer Fristüberschreitung belegt werden kann, dass der frühestmögliche Behandlungster-

min wahrgenommen wurde,
4. die vorherige Bewilligung der Kasse in besonderen Ausnahmefällen nicht eingeholt wurde.

14. Abschnitt - Schlussbestimmungen

Wirksamkeitsbeginn
§ 56. Diese Krankenordnung tritt gemäß § 31 Abs. 9a ASVG  mit 1. Jänner 2003 in Kraft. Gleich-

zeitig wird die bisherige geltende Krankenordnung, kundgemacht in der Fachzeitschrift „Soziale Si-
cherheit“, 

Jahrgang 2000, Seite 396, Amtliche Verlautbarung Nr. 35/2000 (Stammfassung)
in der Fassung der Änderungen

Jahrgang 2001, Seite 292, Amtliche Verlautbarung Nr. 45/2001 (1. Änderung),
Jahrgang 2001, Seite 557, Amtliche Verlautbarung Nr. 87/2001 (2. Änderung),
Jahrgang 2001, Seite 913, Amtliche Verlautbarung Nr. 162/2001 (3. Änderung),

sowie der unter www.avsv.at im Internet verlautbarten Änderungen
Jahrgang 2002, Amtliche Verlautbarung Nr. 9/2002 (4. Änderung),
Jahrgang 2002, Amtliche Verlautbarung Nr. 78/2002 (5. Änderung)

aufgehoben. 

http://www.avsv.at/
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Anhang 1
Leistungen, für die eine chef(kontroll)ärztliche Bewilligung erforderlich ist

Folgende Leistungen bedürfen vor ihrer Anwendung einer chef(kontroll)ärztlichen Bewilligung:
1. Logopädische Behandlung ab der 2. Sitzung
2. Ergotherapie ab der 2. Behandlungseinheit
3. Physikalische Behandlungen

- Verordnungen für physikalische Behandlungen sind vor der ersten Behandlung, spätestens
bei Beginn der Behandlung, der Kasse vorzulegen

- Physikotherapie jeder Art ab der 21. Anwendung, jedenfalls ab der 7. Sitzung
- Physikotherapie jeder Art ab der 31. Anwendung, jedenfalls ab der 11. Sitzung, wenn bei

einem Vertragspartner oder einer Gruppe von Vertragspartnern die ökonomische Kranken-
behandlung entsprechend den Richtlinien über die Berücksichtigung ökonomischer Grund-
sätze bei der Krankenbehandlung gemäß § 4 Abs. 3 sichergestellt ist.

- Physikotherapie (durch freiberuflich tätige Physiotherapeuten/Physiotherapeutinnen) in
Form von Hausbesuchen ab der 1. Sitzung

4. Psychotherapie ab der 5. Sitzung
5. Medizinische Hauskrankenpflege ab der 5. Woche
6. Geplante Behandlung und Untersuchung im Ausland
7. Computertomographie, Kernspintomographie, nuklearmedizinische Untersuchungen
8. Kosmetische Behandlung
9. Sterilisation, Schwangerschaftsunterbrechung, Geschlechtsumwandlung

10. HELP-Therapie
11. Operative Maßnahmen zur Gewichtsreduktion
12. Flugtransporte
13. Transporte bei Serienbehandlungen (ausgenommen Transport zur Dialyse, Chemo-

Strahlentherapie und Unfall-Nachkontrollen in den Unfallambulanzen) ab dem 11. Transport.
14. Heimdialyse
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Anhang 2
Heilbehelfe und Hilfsmittel, vor deren Bezug eine Bewilligung der Kasse erforderlich

ist:
(elektrische) Krankenfahrstühle
Elektrofahrzeuge
fahrbare Zimmerklosetts
Bade- und Patientenlifter
Krankenbetten
Heimbeatmungsgeräte (CPAP, BIPAP, Druckbeatmung positiv und negativ)
Hörgeräte
Kontaktlinsen
Trifokalbrillen
Kunststoffgläser

Das Bewilligungserfordernis für die oben angeführten Sehbehelfe entfällt bei
Vorliegen der angeführten Indikationen

Kontaktlinsen sind bei folgenden Indikationen bewilligungsfrei: 
- Refraktionsanomalien

a) Anisometropie von mehr als drei Dioptrien bei nachweislich vorhandenem Binokularsehen
b) Keratokonus (irregulärer Astigmatismus)
c) Astigmatismus von mehr als drei Dioptrien (meist nur mit harten Kontaktlinsen korrigierbar)
d) Hochgradige Myopie ab sieben Dioptrien
e) Hypermetropie ab sechs Dioptrien
f) Progrediente Myopie ab einer Dioptrie pro Jahr

- Therapeutische Indikationen
a) Perforationsverletzungen, vor allem Hornhaut
b) Amblyopiebehandlung
c) St. p. Kataraktoperation
d) Keratopathien (Verbandlinsen)
e) Hornhauterosionen (Verbandlinsen)

- Nystagmus
Trifokalbrillen sind bei folgenden Indikationen bewilligungsfrei: 
ab einer Addition von zwei Dioptrien (darunter nur Bifokalbrillen bewilligungsfrei)
Kunststoffgläser sind bei folgenden Indikationen bewilligungsfrei: 
für Kunststoffgläser bis zu einem Durchmesser von 60 bzw. 65 mm:

a) für motorisch oder geistig behinderte Personen alle Dioptriestärken; die Behinderung hat
auf dem Verordnungsschein oder einem Begleitschreiben ersichtlich zu sein

b) für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr alle Dioptrienstärken
c) für Kinder ab dem 11. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ab +/- 5 Dioptrien
d) für den übrigen Personenkreis ab + 6 Dioptrien oder - 7 Dioptrien


