Wozu eine private Krankenversicherung?
Diese Frage stellen sich viele Pflegebedienstete, vor allem dann, wenn sie
ohnehin in einem Krankenhaus arbeiten. Die Meinung, dass die Sozialversicherung als Pflichtversicherung dem Versicherten im Leistungsfall eine
ausreichende ambulante Behandlung bzw. eine entsprechende Anstaltspflege
zukommen lässt, wird in vielen Fällen zutreffen, außerdem genießt man
sowieso den Schutz des Angestelltenverhältnisses.
In der Tat ist die österreichische Sozialversicherung das wichtigste System
der sozialen Sicherheit und erfüllt den Auftrag der medizinischen
Grundversorgung. Ob jung oder alt - egal, solange man gesund und fit ist,
werden die Leistungen der Sozialversicherung ausreichend erscheinen.
Darüberhinaus gibt es jedoch wesentliche Situationen im Leben, wo man froh
wäre, einen besser geeigneten Schutz zu besitzen, denn irgendwann könnten
wir alle mit einem Spitalsaufenthalt konfrontiert sein, und dann möchte jeder
eine förderliche Betreuung, die besten Untersuchungsmethoden, eine
angenehme Atmosphäre und vor allem keine Wartezeiten haben.

Was spricht jetzt für die private Krankenversicherung?
Eine
private
Krankenversicherung
bietet
deutlich
umfangreichere
Versicherungsleistungen als eine Sozialversicherung und vor allem die
Freiheit, selbst über alternative Untersuchungsmethoden oder den
behandelnden Arzt zu entscheiden bzw. das Krankenhaus bzw. Sanatorium
auszuwählen.
Die Beiträge richten sich nach dem Leistungsumfang und nach dem
Eintrittsalter. Mit zunehmendem Eintrittsalter in die private Krankenversicherung nimmt die Beitragshöhe zu. Durch rechtzeitiges und gesundes
Übertreten kann man gegensteuern und folgende Vorteile für sich und seine
Familie dauerhaft nutzen:
•

•

Freie Arztwahl
Bei schwierigen Eingriffen bzw. bei schwerfälligen Heilbehandlungen ist
es sehr empfehlenswert, sich den Arzt seines Vertrauens respektive
den Spezialisten für die jeweilige Operation bzw. Untersuchung
aussuchen zu können.
Verkürzte Wartezeit
Sie dürfen bei einem Arztbesuch in der Praxis ohne lange Wartezeiten
rechnen. Die Terminvergabe ist bei dem von Ihnen persönlich
ausgewählten Arzt, Krankenhaus oder Sanatorium einfacher und die
Wartezeit deutlich kürzer.

•

•

•

•

Ausführliche Beratung und alternative Behandlung
Sie bekommen auch Heilbehandlungen und -methoden der
Alternativmedizin bezahlt, solange und sofern der verschreibende und
ausführende Arzt von der österreichischen Ärztekammer anerkannt ist.
Privatpatienten können sich einfacher und ausführlicher informieren als
Kassenpatienten.
Krankenkasse bezahlt nur Mindeststandards
Der optimale Behandlungsstil ist oft nur durch Privat-Behandlung
möglich, da die Krankenkassen auf Grund gesetzlicher Vorgaben eine
ökonomische Verschreibweise verlangen.
Effektivere Untersuchungsmethoden
Im Zweifelsfall kann man sich auch eine noch genauere
Untersuchungsmethode wünschen, die vielleicht neue Heilungschancen
bzw. andere Perspektiven der Behandlung aufzeigen.
Laufende Entgeltfortzahlung
Sie können bei Behandlungen einerseits sowohl die Mehrausgaben im
Krankenhaus
durch
eine
Taggeldversicherung
abdecken
und
andererseits bei längerem Krankenstand Ihr vermindertes, laufendes
Einkommen durch eine Krankengeldversicherung abdecken. Somit
können Sie Ihre bestehenden Fixkosten, wie z. B. Miete,
Lebensunterhalt, Kredite etc. ganz sicher weiterbezahlen.

Welche Versicherungen stehen zur Auswahl?
Der ÖGKV als Interessensvertretung der Pflegeberufe hat in Kooperation mit
der INVIVA GmbH und den größten Versicherungsanstalten Österreichs
(Allianz, Merkur und Wiener Städtische) einen stark reduzierten
Gruppenversicherungsvertrag mit umfassenden Versicherungsschutz speziell
für Mitglieder des ÖGKV und deren Familienangehörigen geschaffen.
Diese drei Versicherungsanstalten haben schon Tradition und besitzen
jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich der Krankenversicherung und sind
absolute Profis mit einzigartigem Know-how im Gesundheitswesen. Speziell
für den ÖGKV haben sie ein äußerst attraktives und neuartiges
Leistungspaket für alle Pflegeberufe entwickelt und warten mit sehr vielen
Vorteilen sowie Vergünstigungen auf.
Nähere Informationen gibt es über die INVIVA GmbH (oegkv@inviva.at oder
0316/40 70 78-0) oder dem ÖGKV.

