
G.mainsameArtewrechnungsstall.d€rwi.n.r(hnkenwßich€rung€träger
bel der wi.n€r Gebießlc.nk.nkass€

Abt ilunq lijr v.n€gspatnerverechnung und v€rhandlung
wi€n 10., wi.n.rb.rgsthß€ 15n9 - Postfach 6000, 1103 wi.n

0 0 1  9 4  2  9 0 8
Dr, chr ist ian Eusek
atdolt zeLterca.se 4-8/ 2/ 2
1230 aien

Sohr ge€hier Hen Doklorl

R u n d s . h J € i b . n  N r  5 9 0

Vertsgsäzle lÜr Allgem€inmeditn und alle VenEgsiachäde
(auseenomnen veiragstachäzte für Radiologie, ven€gsfachäute füf PattDoqie
und venEgfachäEreiürmed. und ch6n. Labordi.gno6lik)

BeLitlt VoEusseEung für Re2spqebüh6nboißiung

Sehr q€€hde FEU Doklorinl

wk müs*n leider festslell€n, das6 im wmghnen Ausmaß Veßch€ibungen rcrgenomm€n wr
den, bei den€n d6r V€merk ,€apgebüh€nbefrdf (elne 2. Aztslampiqlie im datür wrsas€h€-
nen F€ld) angob.achr ist, ohne dass eine iarsächrlche aefElung rcdiegt aus diesem Grund
möchten wir vi€d6r di6 R64ptgebüh6nb.n6iun$kited€n gefiäß AsvG in Erinnerunq bringen.
D€nn durch die Nichlbeahlung der Rezeplgebüh@n enlsieht der Kas* ein enomer Schaden.

f, G.*t2lich. Bsfr.ilng (kein ArtEg dG v.ßichenen .rrorderlich)

a) Rd.ptgobühr€nb€lr€iunsb€iä@ig.pnichtig.nüh.rt6gbaßnKhnldclton

Gemäß S 1 36 Abs. 4 ASVG, darf bei anaigepilichligen übert agbaen KEnkhaitän 6ine Reepr

ssbü hr n ichl eingehoben weden,



Di6 R€z€plg€biihrcnb€rroiung gill nlriürjene Medikamente, d e i. kausalem Zusammerhang hit
der Behandung derjeweiligen a@igepnichlisen üben€gbaen Kraokheil srehen AL.r dem Re-
zept sollen däher nurläne Medikamenle lerc.dnei se n, dte zur Behändtung diese. Krankh6it die-

Fürarle and€€n.lenfalls benöligten He lmitte (Azneien und sonsliqe Miftet, z.B Verbandstofie)
s nd gesofdene Rezepte auszusl€rr€n und die geselztiche Rezeptg€bühr isl z! ent chlen außer
der Patienl sl qeneell von der RezepEebühr betreil.

Die Rezepte sind wm Arn enbprechend zu kennze chnen (,,M.t.R,,, mo6us int6cliosus ref€ren
dus). Ein handschnruich€r V6med( des Ar2tes, wie z.B. ,rezeptqebühenfreit wrd von d6n KEn-
kenkasson nicht ab Gebüh€nbele uns anerkannl.

Eine diesbezügriche Re€ptgebührenbefr€ilng ist nicht über das esd_syston 6ßich ich.

z! don inzeigepflichtlq.n üb.rtragbarcn K6n*h.iten Oehoßr

1 Geschl&htsk€nkh€it€n gemäßdem G6seE vom 22, Augusl 1945 überde Vedütunq Lnd
Bekämpluns übenfagbarer Geschrechrskrankheiren (Geschrechrskrankheitengesetz) SrGBt.
Nr.15?/1945, idF AGB| rNr 98/2001:

3) Weicher Schankef,
4) Lymphogranrrömä inguinate,
ohn6 Rücksicht auf d€n SiC der KEikheitserscheinlngen

2. KEnkheilen nach S 1 Eptdemiegeselz 1950, BGB. Nr. tB6/1950, jdF BGB|. I Ni 76/2ooal
. Verd.chts-, Erkbnkunos lnd Todestä to an Chorera, Getbfi€b€f, vifusbedingr€m

nämonnasisch€m Fieber, inf€kliöser Heparris (H€parts A, B, c, o, E, c), Hund_
band@m ((Echi.o@ccus gEnutosus) u.d Fuchsbandwurm (Echtnococcus mutt-
bcllans), lnieklion mtrt dem Infiu6nzavirus rr'HaNl oder enem änderen Vogelgrip,
pelitus, Kinde.ähmung, bakte elen und vraen Le bensm ttetve rgiftunge n, Lep€
Leptosp ren-EftBnkungen, Mäsem, MizbEnd, psitlakose, pa.aryphus. pest, po
cken, Rickellsiose duch R. prowazekit, Rolz, überlEgbae Ruhr (Amöbenruhr),
SARS (Schwe€s Akutes respiEto sch6s Syndbfr), Tuarämje, Typhus (Abdomi-
nattyphus) Puerpaäeber lnd wulkankheir (Lys$) hd Bissvertetzunsen dLrch
elkranke oder -verdächtige T ere.

. E €nkunss und Todestält€ an Bäng.scher Krankheit, Diphrhen€, v rusbad ngten
Meninqoencephailiden, inksr€n baktod€ten Eftrankungen (Meningtiden und
sepsis), Keuchhlslen, Legio.äßkafkheir, Mabna Röle n, schartach, Rückralfie-
ber, Trächom, Tdch nose ufd Tuberkltose, heMaerulen durch My@bakto um



. Todasfäll€ an subakuten spongiformen Encephäopalhlen

3. Krankheilen gemäß S 1 der verordnunq zum Epidemiegeselz betreffend aE€ig€pfichliqe
übe.lEgba€ Krankh€iien 2004, BGB . ll Nf. 25412004, idF SGB|. rrNr.353/20061

. Ükanklngen, Todeslälle und Verdachlslälle an Hundebandwum (Echinococcus
g.änurosus) und Fuchsbandwurm (Echi.ococcus mulliloculads)

4. Krankheiler nachS 1 Tub€rkulos€g€slz, BGBl.Nr 12711968, idF BGBI. l Nr. 65/2002
Als Tuberkulose im Sinne des TuberkukLosegesetse gehen atte KEnkheiten, weche
enb/ed€r mil Scherheit oder mil wissonschafllich besründeter WahEchelnlichkeit
durch däs Tlbefkelbakbnum (mycobadenuh tuberculGis) beim Menschen veruGaöhi
werden. Eine änsl€ckende Tube*u ose im sinne des Tube*uloseseseE* lect da.n
wr,wenn vom Menschen Tuberkelbakt€ en ausoeschieden werden.

5. j€de im slnn des s r d€s ArDs-GeseE 1993, BGB|. Nr 72311993, idF BGB|. I Nr. 98/2001,
manil€sle ElkEnküno an AIDS.

Ein eMöenes lnhundeleklsyndrcm (AIDS/Acqlt€d thnuno Deticiency Stndrom€)
li€sl gemäß S 1 AIDS-Gesolz wr, wenn fach dem jeweilis€n Sland der Wissenschafl

1 ) em €nlspechender Nachreis iür ein€ hlekiion mit ein6n Hundn thmunodeficion-

2)amindest ei.€ lndikaloßrkankung

Genäß der Vercrdnung des 2un AIDS-Geset2 über den lni6ktionsnact"^{sis und d€
Indikaloreftdnkungen türAl0S, BGB|. Nr 35/1994, dF BGB]. Nr.619/1994 ti6gtAtoS
vof, wenn neben ein6m dem sland der modirnisch€n wissenschafi enrspechenden
Labomächweis iü. das Vorliegen ejnerHlV lnfeklion, betFehtan rcn anderen UMctren
rÜreinen lmmund€rekt, €inedefin S 2derv€rcdnung angetührten Krankhoit€n mit der
jeweils in einer Ani69e A zur verordnung gerannren Melhod€ defniliv oder m derj€-
weE 'n dndr A.ljqe B ru;Va;itinning ge.a-nler M6 ro€ varcachrswerse d'ag.osr-

indikatoe Enkunqon sind gemäß S 2 derVerordnune:
( 1) Bei ENachsenen und Kindern

1 Candidiasisvon Trachea, Bonchien oder Lunqen;
2. Cänd dia.b d€s Osophagusj
3. Invasiws ZeNixkau inom;
4. Oisseniiierle Kokzidiöidomykose (an andeErLokalisation oderzusätzlich
z! Lunqen-, zedikalef od er Hiluslyn ph knol€n);
5. Ext apulmonäb rqplokokkoset

6. Chrcnische inteslirale Kryptosporidlose, länqer als ein Monal peßislierend;



7. Zyromegar evirus-Erkanku.s bei einem Palienlen, der ätter ats ein Monar

8. Zytomegalievüus-Relinilisl

L HIv-EnEphalopathie (,Hlv-Demenz , .AtDs-Demenz , "subakute Enzepha,
lilis als Folge von HiV )
10. Heees simpt€x Vtrusiniekiion äts U6ache fürein mukokuranes Utkus, das
ä.gerats ein Monat peßisli€d oder pneuhonie oder Osophagilis unbesrfrm-
t€r tuuer beieinem Parienren defätreratsein Monat isr;
11. Disseminiede Hisloptasmose (anderc Loka isarion od€r 4sälz ich 2u Lun-
son-, zedikalen oder H losrlmphknoren)i
1 2. Ch ron isch€ intestinate tsosponasis. lä ng e I a ts ein Monar peßistie€nd I
13. Kapos -Sarkohj

i4. Lymphom: Burk rtLymphom (odq gteichb€deulende B€zeichnung)i
15. Lymphom: innunoblastischerTypj
16. Lrmphom desGohi.ns(p märii jedem Atrer)l
17. Jede dissemtniene, dueh.ndere My4@baklerie. ats Mycobakrerilm tubeF
cutosF rerußachte mykobaktenetb Erkrankunql
18. En€pulmonate Tubed(utose an zumif desreineranderen Lokatisarion, oh_
ne Rücksichlnahme auf gteichze rige plhonate Beleitigung;
19. Llngentuberkutosei

20. Pn€umoztstis caf nji pneumonie:

21 . Rezldlvier€nde bakierie e pneunoni€n;

22. Progressive muttifokate LeLk€nzephatopathiel
23, Rezid iviebnd€ sa tm of e to nseptikä mt€ (nonlyp hoid ) i
24. Toxop asmose des Gehimsi
25. Htv-Auszehrunsssyndrcm {,,Htv-Kachexi€,,stim disease,,)

(2) Nur beiKndern unlef 13 JahEn
1 . Lynphoide inteß!1iel€ pfelmonie und/oder putmonale trmphoidg Hyperplä-
sie (LlP/PLH-Komplex);

2. irulipt€ oder wedefteh€hde, innelhatb 6iner perjode wn aei Jahren ]i+
qend€ bakieriete hfektion€n, in Kombinaton von mindestens ei:
S€ptikämie, pnäumonie, Meningitis, Knoche.- od€r Getenksinlekton oder Abs-
zess eines innercn OEans oder ei.ef Kitporhöhte (ausseschlossen Otiiis m+
dia oderoberfläcntich€r Halr oder pl2ab%$) vetuGacht durch Haehophitus,
Srreprokökkus (inktusire pneumokokkus) oder ändere pyogene BaKenen.

b) P.ßlonbt.n mit Aßpruch äur Ausqtetchszulag. be. Ruh6 oder V.r5orgunssgenuss



c) zivildlen.r und dscn Ans.hörige

d) Asylw€öer in Bund€botr€uung

Die Re2eplgebührenb€treilng wird automatisch ab Einl tl der VoräLss€lzungen in das e-cad-

2.) Ra€ptg€bühr.nbefroiung auf Anths des V.ßicherten b.id.rwiener Gebi.rskßnk€n-

Personen, deren monatliche Nenoeinkünie e nen beslimmten Bel6g nicht übersteioen
Peßonen. de infolge bn KEnkheiten ode. c€bßchen übordurchschnid che aussaben
nacnwe sen, sofem d e mo.altichen Einkünfte einef beslimmten Beido ntchi übersteigen

oie Rezeplge bü hren beire u ns wid automalisch ab Ejnlrlr dd Vb€isse&ungen in das e€rd_

3,) Re.ptsebühr€nöb€rgrenz€

Ab 01.01.2008 kommt zlr bishengen Mögtichkeit wn der serfeiung der Entrichtung der Rezep!
9ebijhr eine Rezeplgebührcnobelgrenz€ z!r Anwenduq

Die Rez€ptqebÜhrenobergrenz€ beGgt 2 prczenl des JahBreti@Inkohmens der/s Versich6d6n
(ohne Sonde@hlungen) und stetrd€n maximat€n Ber€g daf, den etne person an Rezeprgebüh_
ren in €lnem Kar€ndedah. zu ent chlen hal übeßch€iten die Aundende an Rezeptgebüh@n d e-
s€n aetaq wi.d dies€ Peßo n aulomalisch !o n d er Rez€ pigebü h r befeir.

Se qi(türarre Pe6onen, di€ nichr wn d6f Rezeptgobühr befeit sind

Die aeqenzlns def zu 2ahtenden Rez€ptsebühren errotgr während d€s tauienden Jahres. wnd
die Obergrenze ereichl, muss der B€lrotfene in diesem kaend€iähr keire Re2eptg6büh€n mehr
zahlen und wird üb6. das e-card-Srstem automalisch von d€r Enl chtung der Rezeptqebühr be-

vo. der Bezahlu.g der Raeplgebühr wird du.ch doppelte Arxsrampigti€ aut dem

Kennhrsfahme lnd dan[en heE ch rlr th.e ums chr

Na", L


