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abrechnung – österreich
abrechung mit österreichischen sozialVersicherungstr ägern

zuerst zum ar z t
Der antrag wird am besten von einem Facharzt gestellt. ein Facharztantrag erhöht ihre chancen auf bewilligung der therapie. Wenn sie die 
gesetzlich vorgesehenen Fristen (bei stationären heilverfahren 2x in fünf Jahren, Ausnahme: berufs tätige Personen mit der Diagno-
se Morbus Bechterew 1x jährlich möglich) unterschrei ten, sollte ihr antrag eine fundierte medizinische begründung dafür enthalten. 
Der heilstollen-behandlungswunsch soll auf dem antrag entsprechend vermerkt sein. Wissenschaftliche informationen zur Wirksamkeit der 
gasteiner heilstollen-therapie senden wir ihnen gerne zu.

österreichische soziAlversicherungstr äger

Bewilligung ABlehnung

stat ionäres
HeilverfaHren : 
Der Wunsch der stationären 
unterkunft und der Wunsch 
der heilstolleneinfahrten 
werden am antrag schriftlich 
vermerkt. Volle Kos tenüber-
nah me des Kuraufenthalts 
mit eigenbeteiligung je nach 
ein kommen des Patienten. 
ein adäquater termin kann 
meist mit dem jeweiligen 
Vertragshaus abgestimmt 
werden.

KurKosten-
zuscHus s : 
Für Patienten, die bei unter-
kunft und termin unabhängig 
sein wollen (ist über div. Kos-
tenträger, z.b. PVa, möglich). 
Der Weg und die medizini-
schen Voraussetzungen sind 
gleich wie bei der stationären 
Kur. Für abrechnungsmodali-
täten erkundigen sie sich bei 
ihrem zuständigen sozialver-
sicherungsträger.

auf verordnung :
Der Patient lässt sich die 
gasteiner heil stollen-
therapie vom haus- oder 
Facharzt verordnen. 
Diese kann vom chefarzt bei 
bestimmten Krankheitsbil-
dern bewilligt werden. Die 
bewilligte heilstollen-the-
rapie wird direkt mit den 
Vertragspartnern verrech-
net. bei anderen bewilligten 
anwendungen (massagen, 
physikalische therapien) 
besteht die möglichkeit 
der rückerstattung der 
Kassensätze.

sie sind nicHt 
einverstanden:
Medizinisch: eine fundierte 
und umfangreiche medizini-
sche begründung durch einen 
(Fach-)arzt ist die wesent-
liche basis für einen antrag. 
bitte überprüfen sie mit ihrem 
arzt die Vollständigkeit und 
ergänzen sie evtl. den antrag 
bei einem Widerspruch. 
außerdem sollte gegebenen-
falls ihr arzt mit dem chefarzt 
Kontakt aufnehmen, um 
unklarheiten auszuräumen. 
Wissenschaftliche nach-
weise für Wirksamkeit und 
effektivität sowie das positive 
Kosten-nutzen-Verhältnis der 
gasteiner heilstollen-therapie 
senden wir ihnen gerne zu.

sie sind 
einverstanden:
Wir bieten individuelle 
Pauschalangebote an, 
fragen sie nach!

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



Abrechnung über verordnungsschein: 

 österreichische gebietskrankenkassen (gKK); 

 ausnahmen:* Vorarlberg, steiermark und tirol 

 (tirol: mit nachträglicher Kostenerstattung möglich)

  Krankenkasse der gewerblichen Wirtschaft (gW)

 Krankenkasse der öffentlich bediensteten (bVa)

 Versicherungsanstalt der österreichischen eisenbahnen 

und bergbau (Vaeb)

 Krankenkasse des magistrats Wien und salzburg (KFa)

 bundessozialämter (landesinvalidenämter)

  sozialversicherungsanstalt der bauern

  tiroler lehrerkrankenkasse

 österreichische tabak-betriebskrankenkasse

 neusiedler betriebskrankenkasse

nur Direktverrechnung möglich, keine erstattung der  

Krankenkasse im nachhinein.

Auflistung der österreichischen sozial-

versicherungen für stationäre heilverfahren:

 Pensionsversicherungsanstalt für arbeiter und  

angestellte (PVa)

  gebietskrankenkassen – alle bundesländer (gKK)

 Krankenkasse der gewerblichen Wirtschaft (gW)

 Krankenkasse der öffentlich bediensteten (bVa)

 Versicherungsanstalt der österreichischen eisenbahnen 

und bergbau (Vaeb)

  Krankenkasse des magistrats (KFa)

 bundessozialämter (landesinvalidenämter)

 sozialversicherungsanstalt der bauern

 oberösterreichische lehrerkrankenkasse

  betriebskrankenkasse Pengg

  betriebskrankenkasse Kapfenberg

 betriebskrankenkasse Kindberg

 betriebskrankenkasse zeltweg

 betriebskrankenkasse Voest-alpine Donawitz

Private Kassen:

mit Privatkassen bestehen keine Direktabrechnungsverträ-

ge. 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 rückerstattet bekommen.

tiPP für die steuerliche Absetzbarkeit:

beachten sie bitte, dass sämtliche ärztlich verordne-

ten anwendungen sowie die geleisteten eigenanteile 

bei ihrer einkommensteuererklärung bzw. arbeit-

nehmerveranlagung als „außergewöhnliche belas-

tungen“ absetzbar sind (inkl. aufenthalt, sofern als 

Kur aufent halt auf der rechnung definiert).

gerne senden wir ihnen eine aufstellung der 

häuser mit vertraglichen beziehungen für stationäre 

heilverfahren in gastein zu.

* bitte kontaktieren sie uns für nähere informationen!  

österreichische  
sozialVersicherungstr äger
mit DireK tabrechnung Für ambul ante unD stat ionäre «Kuren»


