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Am 17. Dezember war es so weit: Im 
sogenannten Überleitungsaus-

schuss wurde für die neue Österreichi-
sche Gesundheitskasse (ÖGK), die seit 
1. 1. 2020 anstelle der neun Gebiets- 
(GKK) und vier Betriebskrankenkassen 
getreten ist, eine neue, vereinheitlichte 
Satzung beschlossen. Fixiert wurde da-
bei erfreulicherweise auch, dass dort, 
wo es noch Satzungsunterschiede zwi-
schen den Altkassen gab, die Leistungen 
nach oben harmonisiert werden sollen. 
Doch ist nun seit 1. Jänner für ÖGK-
Versicherte tatsächlich alles einheitlich?  

Eine Höchstdauer für den Bezug 
von Krankengeld auf  bis zu 78 Wochen 
ist bereits bundesweit Realität, auch 
beispielsweise ein Maximalbetrag für 
Heilbehelfe und Hilfsmittel von  bis zu 
1.432 Euro bzw. 3.580 Euro für Roll-
stühle, Prothesen etc. Und die Bewilli-
gungspflicht für CT und MRT wurde 
bundesweit bis Ende 2021 ausgesetzt. 

Wie aber sieht es beispielsweise 
beim Zahnarzt aus? Die Vertragsleis -
tungen in der zahnärztlichen Versor-
gung sind bereits durch einen bundes-
weiten Vertrag geregelt – damit kann 

ein einheitliches Leistungsniveau si-
chergestellt werden. „Daneben können 
ergänzend zu einzelnen vertraglich 
nicht geregelten Leistungen Zuschüsse 
gewährt werden, so dass in der ÖGK 
bereits mit 1. 1. 2020 gleiche Leistungen 
mit gleicher Zuschusshöhe gelten. So 
z. B. zum festsitzenden Zahnersatz wie 
Implantate oder Kronen in besonderen 
medizinischen Sonderfällen. Statt bis-
her rund 156 Euro für ein Implantat 
beträgt der Zuschuss nun bundesweit 
einheitlich 450 Euro“, nennt der Ge-
neraldirektor der ÖGK, Bernhard 
Wurzer, ein Beispiel. Allerdings: Für 
eine Erweiterung des vertraglichen 
Leis tungsspektrums in der zahnmedi-
zinischen Versorgung muss erst mit der 
Österreichischen Zahnärztekammer 
verhandelt werden.  

 
Privatarzt: Kostenersatz  
noch unterschiedlich 

Stichwort Privatarztrechnungen: Wie 
ist hier der Stand? Zwar beträgt die 
Kos tenerstattung überall 80 Prozent 
des Betrages, der bei Inanspruchnahme 
eines entsprechenden Vertragspartners 
aufzuwenden gewesen wäre. Allerdings 
ist die konkrete Höhe der Kostener-
stattung noch an die Altverträge mit 

den einzelnen Gebietskrankenkassen 
gekoppelt, diese gelten bis zum Ab-
schluss eines bundesweiten Vertrages 
durch die ÖGK weiter. „Eine Verein-
heitlichung der Verträge ist die klare 
Zielsetzung, die Umsetzung hängt aber 
natürlich von den Verhandlungsergeb-
nissen ab“, stellt Wurzer klar. 

Einfacher ist es bei der chefärztli-
chen Bewilligungspflicht für Medika-
mente oder Behandlungsmethoden: 

„Die Bewilligung der Medikamente er-
folgt einheitlich nach den Regeln des 
Erstattungskodex, jene der Behand-
lungsmethoden ist durch die Richtlinie 
für ökonomische Krankenbehandlung 
sowie die Krankenordnung der ÖGK 
vereinheitlicht“, schildert Wurzer. Al-
lerdings: Die in Oberösterreich und 
Vorarlberg seit Jahren vereinbarten 

„Zielvereinbarungen“ bleiben bestehen. 
Diese Zielvereinbarungen führen dazu, 
dass in beiden Bundesländern für einen 
Großteil der von Vertragsärzten ver-
schriebenen Medikamente, die sonst 
bewilligungspflichtig sind, keine chef-
ärztliche Bewilligung einzuholen ist.  

 
Physio-, Logo- und Ergotherapie 
noch unterschiedlich erstattet 
Wie sieht’s bei der Kostenerstattung 
für Physio-, Logo- oder Ergotherapie 
aus? Auch hier gibt’s im Moment noch 
keine bundeseinheitlichen Verträge mit 
der jeweiligen Interessenvertretung. 

„So lange differieren daher auch wei-
terhin die Kostenerstattungen“, so Wur-
zer. Baldige Verhandlungen für jeweils 
bundesweite Gesamtverträge sind aber 
das Ziel. Auch für die diversen Ver-
tragspartnerinstitute der bisherigen 
GKK sollen sukzessive die Verträge 
vereinheitlicht werden. Wie schnell das 
gehen wird, ist derzeit noch offen. 

Einfacher ist die Lage etwa bei den 
Heilmasseuren: Für diese bestanden 
keine Vertragsregelungen, daher „gibt 
es seit 1. 1. 2020 aufgrund der neuen 
Satzung bundeseinheitliche Kostenzu-
schüsse“, erklärt Wurzer.  

Resümee: Vieles ist schon harmo-
nisiert, aber beileibe noch nicht alles. 
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Sozialversicherung neu
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Leistungen von Physiotherapeuten  
werden aktuell noch je nach Bundesland 
bezahlt, jene der Heilmasseure aber  
bereits bundeseinheitlich 

Die Österreichische Gesundheitskasse ist seit  
1. Jänner Realität. Doch sind die Leistungen an  
ihre 7,2 Millionen Versicherten tatsächlich  
schon in ganz Österreich die gleichen?

Die neue ÖGK
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