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abrechnung – deutschl and
abr ech u ng m it de utsch e n 
kran ke n k as s e n & r e nte nVe r s ich e r u ng e n

zuerst zum ar z t
der antrag wird am besten von einem Facharzt gestellt. ein Facharztantrag erhöht ihre chancen auf bewilligung. Wenn sie die gesetzlich vor-
gesehenen Fristen (ambulant 3 Jahre, sta tionär 4 Jahre) unterschreiten, sollte ihr antrag eine fundierte medizinische begründung dafür 
enthalten. Wissenschaftliche informationen zur Wirksamkeit der gasteiner heilstollen-therapie senden wir ihnen gerne zu.

Der Weg zur gasteiner Heilstollen-tHer apie  im rahmen einer ambulanten Vorsorgeleistung oder stationären rehabilitation über 
deutsche Versicherungsträger erfolgt über dieselbe Vorgehensweise wie im inland.

kr ankenk asse – rentenversicherung

Bewilligung aBlehnung

ambul ante Vorsorgeleistung 
( offene baDekur) 
nach § 23 abs. 2 sgb V: 
alle drei Jahre (ausnahmen sind medizinisch 
begründet möglich). sie wählen den kurort, 
z.b. bad gastein, bad hofgastein etc., und die 
bevorzugte unterkunft. die kosten der vom 
kurarzt verordneten kurmittel werden, ab-
züglich 10% eigenbeteiligung und € 10,– pro 
ärztlicher Verordnung, übernommen. manche 
krankenkassen erstatten im nachhinein einen 
Zuschuss für unterkunft und Verpflegung 
von € 8,– bis € 13,– pro tag. bitte fordern 
sie bei ihrer krankenkasse unbedingt die 
bestätigung der kostenübernahme bzw. ein 
kurmittelscheckheft zur direktabrechnung 
an, denn nur so entstehen für sie keine 
differenzkosten.

stat ionäre 
Vorsorgeleistung /
reHabil itat ion : 
sie wählen mit ihrer Versiche-
rung eine Ver tragseinrichtung 
in gastein aus, welche ihnen 
einen termin mitteilt. eine volle 
kostenübernahme der statio- 
nären rehabilita tion erfolgt 
entweder durch die kranken-
kasse oder ihre rentenver- 
sicherung (ausnahme:  
Drv Bund), abzüglich  
einer eigenbeteiligung.

sie s inD mit Der ableHnung 
unD Deren begrünDung 
nicHt e inVerstanDen : 
Medizinisch: eine fundierte und umfang-
reiche medizinische begründung durch einen 
(Fach-)arzt ist die wesentliche basis für einen 
antrag. bitte überprüfen sie die Vollständig-
keit und ergänzen sie evtl. den antrag bei 
einem Widerspruch. außerdem sollte gege-
benenfalls ihr arzt mit dem medizinischen 
dienst kontakt aufnehmen, um unklarheiten 
auszuräumen. Wissenschaftliche nachwei-
se für Wirksamkeit und effektivität sowie 
das positive kosten-nutzen-Verhältnis der 
heilstollen-therapie senden wir ihnen gerne 
zu. gibt es andere ablehnungsgründe (z.b. 
auslandsaufenthalt oder fehlende vertragliche 
beziehung), kontaktieren sie uns.

sie sinD mit Der 
ableHnung einVerstanDen: 
Wir bieten individuelle Pauschal-
angebote an, fragen sie danach!

gerne bieten Wir iHnen Hilfestellung :

um Formfehler bei der antragstellung zu vermeiden, wenden sie sich noch vor 
kontakt zu ihrer krankenversicherung an unsere 

Patientenservicestelle: 
t +43 (0)6434 3753-0, patientenservice@gasteiner-heilstollen.com



ambulante vorsorgeleistung (Offene Badekur) 

nach § 23 abs. 2 sgB v: mit den angeführten krankenkas-

sen können in der regel 90 % der kosten für die anwendun-

gen im gasteiner heilstollen direkt abgerechnet werden, mit 

ausnahme von labor und sonstigen medizinischen leistungen 

(wie injektionen, Verbände, spirometrie, ekg, lasertherapie, 

infrarot, akupunktur, kurberichte etc.). der Patient hat einen 

eigenanteil von 10 % der therapiekosten und eine Verord-

nungsblattgebühr von € 10,– direkt im heilstollen zu bezahlen 

(entfällt bei Vorlage eines gültigen befreiungsausweises). Vor-

aussetzung für eine direktabrechnung ist die kostenübernah-

me durch die kasse mittels eines kostenübernahmescheins 

bzw. „kurmittelschecks “. Für die kosten der kurärztlichen 

untersuchungen müssen Versicherte der barmer, dak, kkh 

sowie der hanseatischen ersatzkasse in Vorlage treten. diese 

Patienten erhalten eine rechnung, welche sie im nachhinein 

zur erstattung einreichen können.

techniker krankenkasse (tk): die „ techniker“ kann bei 

morbus bechterew, chronischer Polyar thritis und anderen  

erkrankungen des rheumatischen Formenkreises indikations-

spezifische leistungspakete bewilligen (= berechtigungsschein 

> direktabrechnung). teilbewilligung der tk: kostenvorlage 

durch den Versicherten und anteilsmäßige rück erstattung. Für 

unterkunft und Verpflegung erstattet die tk im rahmen einer 

ambulanten Vorsorgeleistung einen Pauschalbetrag von € 100,.

stationäre rehabilitation: bei genehmigung einer stationä-

ren rehabilitation erfolgt die direktabrechnung der heilstollen- 

einfahrten über das Vertragshaus.

Private kassen: mit Privatkassen bestehen keine direktab-

rechnungsverträge. Patienten reichen jedoch die rechnung 

für die kurärztlich verordneten anwendungen (bei vorheriger 

information an die krankenkasse) nach beendigung der kur 

ein und sollten dann zumindest einen teil der kosten rücker-

stattet bekommen.

Deutsche Beihilfe: eine anteilsmäßige anerkennung der 

heilstollen-therapie durch die „deutsche beihilfe “ ist aufgrund 

der Änderung der beihilfevorschriften möglich. kuren in gas-

tein sind voll beihilfefähig und gastein ist in der anerkannten 

kurorteliste enthalten!

tipp für die steuerliche absetzbarkeit: sämt-

liche ärztlich verordneten anwendungen sowie die 

geleisteten eigenanteile sind bei ihrer einkommen-

steuererklärung bzw. arbeitnehmerveranlagung als 

„ außergewöhnliche belastungen“ absetzbar (inkl. 

aufenthalt, sofern als kur aufenthalt definiert). die me-

dizinische notwendigkeit der anwendungen muss im 

Vorfeld von einem amtsarzt attestiert werden.

vertragspartner in gastein: Viele gasteiner kurhotels haben eben-
falls di rektabrechnungs ver träge mit deutschen krankenkassen im rah-
men bewilligter ambulanter Vorsorgeleistungen. gerne senden wir ihnen 
auf Wunsch eine aufstellung dieser Partner zu.

mit folgenDen DeutscHen sozial- 
VersicHerungstr ägern besteHen  
abrecHnungsVereinbarungen : 

barmer, aOks, techniker krankenkasse, kkh, 

dak-gesundheit, hanseatische ersatzkasse, land-

wirtschaftliche krankenkasse, behörde für inneres, 

bundesknappschaft, big, div. betriebskrankenkassen, 

div. innungskrankenkassen, deutsche rentenversiche-

rung (ausnahme: Drv Bund), deutsche beihilfe 

(mit nachträglicher kostenerstattung)

ist ihre versicherung nicht in dieser liste angeführt, 
erkundigen sie sich bitte beim gasteiner heilstollen 
oder direkt bei ihrer krankenkasse.

deutsche kr ankenk assen
m it d i r e ktabr ech n u ng Fü r am bu lante VOr sOrg e le i stu ng e n 
u n d statiOnÄr e r e habi litatiOn


