
Hauptverband der 
österreichischfln 
SOlialversicherungsträger 

Bundesministerium für 
Gesundheit und Frauen 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 

T + 43 (0) 1 /71132-1211 

recht, allgemeln@sozialversicherung.at 
ZI. AEP-43,OO/17/0120 Ht 

Wien, 23. Mai 2017 

Betreff: Parlamentarische Anfrage Nr. 13036/J (Abg. Loacker u.a.) betreffend Bi
lanz von Rehabilitations-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalten 

Bezug: Ihr E-Mail vom 8. Mai2017, 
keine GZ; Dr. Porsch, Abt. II/N7 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie folgt 
Stellung: 

Angemerkt wird, dass eine gleichlautende Anfrage betreffend Pensionsversiche
rung an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
ergangen ist. 

1. Wie hat sich die Zahl der Rehabilitations-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalte 
in Österreich in den vergangen zehn Jahren entwickelt? (aufgeschlüsselt 
nach Sozialversicherungsträgern, getrennt nach den Kategorien des 
HauptverbandS Rehabilitation, Kurheilverfahren, Erholung, Genesung und 
Lan d aufe ntha It) 

Für die Jahre 2007 bis 2014 wird auf die Stellungnahme des Hauptverbandes 
vom 5. Oktober 2015 zur parlamentarischen Anfrage Nr. 6429/J verwiesen (Bei
lagen zu Frage 1). Die Zahlen für 2015 und 2016 sind aus den Beilagen ersicht
lich. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Zahlen für 2016 nur beschränkt mit den Zah
len der vorangehenden Jahre vergleichbar sind, da 2016 eine Erweiterung der 
Indikationsgruppen erfolgte. 

HB Antr. u, E1nw. HB Antrag u. 
15.xls EinweISung 2016,xlSx 

Seite 1 
2.:\0' R 2017 axl\S,ellungn.a.l'lman\Parl AmTBQa Nr \3C3~J BI:RN Rohnb- , Kur- u ~moI Ill19S1lufoom)(\I-UV dacx. 

Wien J ' KundmanngassB 21 
1031 Wien· Postla~h 600 

W>NW.hauptv~rband,at 

OVA 0024279 

12479/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 1 von 64

www.parlament.gv.at



Ha uptverband der 
österreichischsn 
Sozislversicherungsträger 

2. Wie hat sich die durchschnittliche Dauer der Rehabilltatlons-, Kur- bzw. 
Erholungsaufenthalte in den vergangen zehn Jahren entwickelt? (aufge
schlüsselt nach Sozialversicherungsträgern, getrennt nach den Kategorien 
des Hauptverbands Rehabilitation, KurheIlverfahren, Erholung, Genesung 
und Landaufenthalt) 

Die Dauer der Rehabilitations-, Kur- und Erholungsmaßnahmen ist in den §§ 6 ff 
der Richtlinien für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Rehabilitation 
sowie von Leistungen im Rahmen der Festigung der Gesundheit und der Ge
sundheitsvorsorge (RRK 2005; avsv Nr. 114/2005 idgF) festgelegt. 

Die Daten sind nur zum Teil in elektronisch auswertbarer Form vorhanden. Aus
wertungen können daher in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht und auch 
darüber hinaus nur mit einem nicht vertretbar hohen Aufwand durchgeführt wer
den. 

3. Wie haben sich die Gesamtkosten der Rehabilitatlons-, Kur- bzw. Erho
lungsaufenthalte in den vergangenen zehn Jahren entwickelt? (aufge
schlüsselt nach Sozialversicherungsträgern, getrennt nach den Kategorien 
des Hauptverbands Rehabilitation, KurheIlverfahren, Erholung, Genesung 
und Landaufenthalt sowie getrennt nach medizinischen Kosten, Aufent
haltskosten, etc.) 

4. Welchen Anteil ergeben diese Kosten an den gesamten Ausgaben des Je
weiligen Sozialversicherungsträgers In den letzten zehn Jahren? (aufge
schlüsselt nach Sozialversicherungsträgern, getrennt nach den Kategorien 
des Hauptverbands Rehabilitation, KurheIlverfahren, Erholung, Genesung 
und Landaufenthalt) 

Diese Daten sind nur zum Teil in elektronisch auswertbarer Form vorhanden. 
Auswertungen können daher in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht und auch 
darüber hinaus nur mit einem nicht vertretbar hohen Aufwand durchgeführt wer
den. 

5. Wie hat sich die Zahl der gestellten Anträge auf einen Rehabllltatlons-, Kur
bzw. Erholungsaufenthalt sowie die BewIllIgungsquote In den letzten zehn 
Jahren entwickelt? (aufgeschlüsselt nach Sozialversicherungsträgern, ge
trennt nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabilitation, Kurheilver
fahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

Siehe Ausführungen zu Frage 1. 

6. Wie viele Versicherte pro Geburtsjahrgang stellten In den vergangenen 
zehn Jahren einen Antrag auf Rehabilltations-, Kur- bzw. Erholungsaufent
halt? (aufgeschlüsselt nach Sozialversicherungsträgern, getrennt nach 
den Kategorien des Hauptverbands Rehabilitation, KurheIlverfahren, Erho
lung, Genesung und Landaufenthalt) 
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7. Wie viele Versicherte nahmen In den letzten zehn Jahren mehr als einmal 
Im Rahmen des Sozialversicherungssystems einen Rehabllltatlons-, Kur
bzw. Erholungsaufenthalte in Anspruch? (aufgeschlüsselt nach Sozialver
sicherungsträgern, getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands Re
habilitation, Kurheilverfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

B. Wie viele Personen, die eine Leistung aus der Pensionsversicherung erhal
ten, nahmen in den letzten zehn Jahren einen Rehabllltatlons-, Kur- bzw. 
Erholungsaufenthalt In Anspruch? (aufgeschlüsselt nach SozIalversIche
rungsträgern, getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabili
tation, KurheIlverfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

9. Wie viele Personen die eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung 
erhalten, nahmen In den letzten zehn Jahren einen Rehabilltations-, Kur
bzw. Erholungsaufenthalt in Anspruch? (aufgeschlüsselt nach Sozialversi
cherungsträgern, getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands Reha
bilitation, KurheIlverfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

10. Wie viele Personen die eine Leistung aus der Mlndestslcherung erhalten, 
nahmen In den letzten zehn Jahren einen Rehabilltatlons-, Kur- bzw. Er
holungsaufenthalte In Anspruch? (aufgeschlüsselt nach SozialversIche
rungsträgern, getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabili
tation, KurheIlverfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

11. Wie viele Personen die eine Leistung aus dem Pflegegeld erhalten, nah
men In den letzten zehn Jahren einen Rehabllltations-, Kur- bzw. Erho
lungsaufenthalt in Anspruch? (aufgeschlüsselt nach SozIalversiche
rungsträgern, getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabili
tation, KurheIlverfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

12. Wie viele Personen die eine Leistung aus einem öffentlich-rechtlichem 
Dienstverhältnis (z.B. Ruhebezug, etc.) erhalten, nahmen In den letzten 
zehn Jahren einen Rehabllltations-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalt in An
spruch? (aufgeschlüsselt nach Sozialversicherungsträgern, getrennt 
nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabilitation, Kurheilverfah
ren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

Diese Daten sind nicht bzw. nur zum Teil in elektronisch auswertbarer Form vor
handen. Auswertungen können daher in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
und auch darüber hinaus nur mit einem nicht vertretbar hohen Aufwand durchge
führt werden . 

13. Welche Maßnahmen ergreift das BMGF, um einen möglichen Missbrauch 
von Rehabilitations-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalten als "Zusatzurlaub" 
zu vermeiden? 

14. Welche Maßnahmen ergreift das BMGF, um Rehabllltations-, Kur- bzw. 
Erholungsaufenthalte bei Personen zu fördern, bei denen eine solche 
Maßnahme medizinisch In jedem Fall anzuraten ist? 

Diese Fragen richten sich grundsätzlich an die Frau Gesundheitsministerin. 
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Die Voraussetzungen tür die Bewil ligung von medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation in der Krankenversicherung sowie von Maßnahmen der Kranken
versicherungsträger zur Festigung der Gesundheit (Kur- und Erholungsaufent
halte) sind gesetzlich festgelegt (vgl. §§ 154a und 155 ASVG). 

Kur- und Erholungsaufenthalte sind freiwillige Leistung der Krankenversiche
rungsträger, die nach pflichtgemäßem Ermessen gewährt werden. Die Entschei
dung, ob ein Antrag bewilligt wird, trifft der Chefarzt des jeweiligen Trägers. Im 
Rahmen des Aufenthaltes ist je nach Indikation eine Mindestanzahl an Behand
lungen verpflichtend zu absolvieren . 

Gemäß § 11 Ab. 3 RRK 2005 (siehe Frage 2) ist für Heilverfahren in Kuranstal
ten (Kur- und Erholungsaufenthalte) eine Einschränkung auf grundsätzlich zwei 
Aufenthalten innerhalb von fünf Jahren normiert. Sofern es medizinisch indiziert 
ist, sind innerhalb von fünf Jahren auch mehr als zwei Aufenthalte möglich. 

Vertragspartner der Krankenversicherungsträger - insbesondere Ärzte - werden 
regelmäßig über diese Möglichkeiten informiert. 

15. Wie haben sich die antragsrelevanten Diagnosen zur Bewilligung eines 
Rehabilitatlons-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalts In den vergangenen 
zehn Jahren entwickelt? (absolute Zahlen, aufgeschlüsselt nach Sozial
versicherungsträgern, getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands 
Rehabilitation, KurheIlverfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt 
sowie den jeweiligen Diagnosen) 

Diese Daten sind nicht bzw. nur zum Teil in elektronisch auswertbarer Form vor
handen. Auswertungen können daher in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
und auch darüber hinaus nur mit einem nicht vertretbar hohen Aufwand durchge
führt werden. 

16. Inwiefern werden chronische Krankheiten wie Arthritis oder Rheuma als 
Reha-Grund berücksichtigt? 
a. Wie viele Anträge auf Rehabilitation wurden von Personen mit rheuma

tischen Erkrankungen bzw. Arthritis Insgesamt gestellt? (aufgeschlüs
selt nach Sozialversicherungsträgern und Jahren) 

b. Wie viele Anträge auf Rehabilitation von Personen mit rheumatischen 
Erkrankungen bzw. Arthritis wurden davon insgesamt bewilligt? (auf
geschlüsselt nach Sozialversicherungsträgern und Jahren) 

c. Wie viele Antrage auf Rehabilitation von Personen mit rheumatischen 
Erkrankungen bzw. Arthritis wurden davon nicht bewilligt? (aufge
schlüsselt nach Sozialversicherungsträgern und Jahren) 
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Die Frage kann nicht beantwortet werden, da die Diagnosen Arthritis und Rheu
ma grundsätzlich in der Indikation "Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsap
parates" bzw. "Orthopädische Rehabilitation" beinhaltet und nicht separat aus
wertbar sind. 

17. In wie vielen Fällen wurden in den vergangenen zehn Jahren mehr als 
einmal Rehabilitations-, Kur· bzw. Erholungsaufenthalte aufgrund dersel
ben Diagnose bewilligt? 

Diese Daten sind nicht bzw. nur zum Teil in elektronisch auswertbarer Form vor
handen. Auswertungen können daher in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
und auch darüber hinaus nur mit einem nicht vertretbar hohen Aufwand durchge
führt werden . 

18. In wie vielen Fällen wurde in den vergangenen zehn Jahren eine Beglei
tung während des Rehabllltatlons-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalt von 
der Sozialversicherung finanziert? (aufgeschlüsselt nach SozialversIche
rungsträgern, getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabili
tation, Kurheilverfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

Für die Jahre 2007 bis 2014 wird auf die Stellungnahme des Hauptverbandes 
vom 5. Oktober 2015 zur parlamentarischen Anfrage Nr. 6429/J verwiesen (Bei
lage zu Frage 17). 

Für 2015 ergeben sich die nachfolgend dargestellten Werte. Vollständige bzw. 
qualitätsgesicherte Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor . 

Rehabilitation 219 

Kur 56 

Erholung/Genesung 97 

Darüber hinaus stehen Daten nicht elektronisch auswertbar zur Verfügung . Eine 
detaillierte Auswertung ist daher in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht und 
auch darüber hinaus nur mit einem nicht vertretbar hohen Aufwand möglich. 

19. In wie vielen Fällen wurde in den vergangenen zehn Jahren ein Rehablllta
tions-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalt Im Ausland von der Sozialversiche
rung finanziert? (aufgeschlüsselt nach Sozialversicherungstragern, ge
trennt nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabilitation, Kurheil
verfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

Siehe Ausführungen bzw. Beilagen zu Frage 1. 

20. In wie vielen Fällen wurden in den vergangen zehn Jahren für Rehabilita
tlons-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalt Selbstbeteiligungen für die Patl-
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ent_innen auferlegt? Welche Personen gruppen wurden von Selbstbehal~ 
ten ausgenommen? (aufgeschlüsselt nach Sozialversicherungsträgern, 
getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabilitation, Kur~ 
heilverfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

Die Anzahl der Fälle kann nicht bekanntgegeben werden. Die Daten sind in 
elektronisch auswertbarer Form nicht vorhanden. Auswertungen können in der 
zur Verfügung stehenden Zeit nicht und auch darüber hinaus nur mit einem nicht 
vertretbar hohen Aufwand durchgeführt werden. 

Hinsichtlich der Ausnahmen von Selbstbehalten wird auf die Richtlinien für die 
Befreiung von Zuzahlungen bei Maßnahmen der Rehabilitation 2005 (RBZ
Rehab 2005; avsv Nr. 146/2005 idgF) verwiesen. 

21. Auf welcher gesetzlichen Grundlage spricht der Hauptverband der Sozial
versicherung im Formular li-Antrag auf Rehabllltatlons~, Kur- und Erho
lungsaufenthalt-" von "Erholungsaufenthalt"? Wie definiert das BMGF 
bzw. der Hauptverband die Maßnahmen "Rehabilitation", "Kurheilverfah
ren", "Erholung", "Genesung" und "Landaufenthalt"? 

22. Inwiefern grenzt das BMGF bzw. der Hauptverband der Sozialversiche
rung diese einzelnen Maßnahmen vom regulären Erholungsurlaub gemäß 
Urlaubsgesetz ab? (getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands 
Rehabilitation, Kurheilverfahren, Erholung, Genesung und Landaufent
halt) 

Gesetzliche Grundlagen sind die Bestimmungen der §§ 154a, 155, 172 und 189 
ASVG sowie die entsprechenden Paralle lbestimmungen der Sonderversiche
rungsgesetze. 

Weiters ist auf die Richtlinien für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der 
Rehabilitation sowie von Leistungen im Rahmen der Festigung der Gesundheit 
und der Gesundheitsvorsorge (RRK 2005; avsv Nr. 114/2005 idgF) hinzuweisen. 

Ergänzend ist hinsichtlich der inhaltlich/medizinische Definition auf den Rehabili
tationsplan 2016, Seiten 34 ff, zu verweisen . 

Die Abgrenzung vom regulären Erholungsurlaub gemäß Urlaubsgesetz ergibt 
sich auf Basis der genannten rechtlichen Grundlagen und der sich daraus erge
benden Voraussetzungen und medizinischen Erforderlichkeiten . 

23. Erstellt das BMGF Gesamtkostenpläne, um den finanziellen Nutzen von 
Rehabilitations-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalten für das GesundheIts
system abzuschätzen? 
a. Wenn ja, wo sind diese einsehbar? 

24. Plant das BMGF eine EInbindung der im Gesundhelts-
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ZIelsteuerungsvertrag vorgesehenen wohnortnahen Gesundheitszentren 
als Kompetenzzentren zur Diagnose bezüglich Rehabllltatlons-, Kur- bzw. 
Erholungsaufenthalt? 
a. Wenn ja, wann Ist mit einer Umsetzung zu rechnen? 
b. Wenn nein, warum nicht? 

Diese Fragen richten sich ausschließlich an die Frau Gesundheitsministerin . 

25. Mit welcher Begründung werden Vorsorgeprogramme bel Leiden wie z.B. 
Bluthochdruck oder Übergewicht nicht ambulant durchgeführt, sondern 
stationär über mehrere Wochen? 
a. Inwiefern kann dadurch eine Veränderung der Lebensgewohnheiten im 

Alltag erreicht werden? 

Lebensstilinterventionen werden - beispielsweise im Zuge der Vorsorgeuntersu
chung - für Personen mit spezifischen Risiken im Rahmen der Prävention auch 
ambulant durchgeführt. 

26. Auf welche Weise stellt das BMGF die Qualität der Rehabilitations-, Kur
bzw. Erholungsaufenthalte sicher? 
a. Entsprechend welcher Kriterien werden die jeweiligen Orte und Institu

tionen seitens des Hauptverbands der Sozialversicherung, der Sozlal
versicherungs-Träger oder des BMGF geprüft? 

27. Welche wöchentlichen Stundenzahlen sind während eines Rehabilitatl
ons-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalts für explizit gesundheitsfördernde 
Maßnahmen vorgesehen? (aufgeschlüsselt nach SozIalversIcherungsträ
gern, getrennt nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabilitation, 
Kurheilverfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 
a. Sind diese einheitlich vorgeschrieben? 

In den Verträgen mit Kuranstalten und Rehabilitationseinrichtungen ist für die 
Indikation ein Leistungsprofil sowie die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
umfangreich normiert. Die Krankenversicherungsträger führen - in Zusammen
arbeit mit der in diesem Bereich federführenden Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) - auf Basis eines strukturierten Qualitätsmanagements Vertragspartner
kontrollen durch. Dabei ist die Wahrung der Objektivität oberstes Prinzip. Es 
werden für jede geprüfte Einrichtung ein ausführlicher interner Bericht, eine zu
sammenfassende Darstellung für die Führungskräfte und ein Empfehlungsbe
richt für die jeweilige Einrichtung erstellt. 

28. Wie misst das BMGF bzw. der Hauptverband der Sozialversicherung so
wie der Jeweilige Sozlalverslcherungs-Träger den Erfolg von Rehabilitati
ons-, Kur- bzw. Erholungsaufenthalten? 

29. Auf welchen gesundheitsökonomischen Fakten basiert die derzeitige Be
willigungspraxls? (ggf. getrennt nach Sozial versicherungsträgern, ge-
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trennt nach den Kategorien des Hauptverbands Rehabilitation, Kurheil
verfahren, Erholung, Genesung und Landaufenthalt) 

In den Verträgen mit Kuranstalten und Rehabilitationseinrichtungen sind auch 
standardisierte Entlassungsberichte vorgesehen, die für die Messung der Er
gebnisqualität herangezogen werden. Ergänzend werden auch Patientenfrage
bögen ausgewertet. Maßnahmen gelten dann als erfolgreich, wenn die in den 
rechtlichen Grundlagen genannten bzw. medizinischen Ziele erreicht werden 
(Festigung der Gesundheit, Sicherung/Erleichterung des Erfolges der Kranken
behandlung, etc.). 

*** 

Die Stellungnahmen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AU VA) erhal
ten Sie in der Beilage . .. 

}.. 

AUVA_Stellungna h m 
e-parl Anfrage 1303f 

Dr. Joset Probst 
Generaldirektor 
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~.f!'!I.~~~I~I\':'~~I'!.~Jl .. ln .. ~.I<!-.. ~.~.~.t~~~ ~~~ .. __ .... ____ . __ ._ ............. _ ....... __ ... ___ ...... . 
Med. Rehabnita~"n als GV (AHV ,n der PV) § 307d ASVG 

.. ___ 33_4 __ ... _ ___ -'O+. ___ ....:O+-______ ....3.~ 
334 36 

M.d Rehabilliabon PV § 302 ASVG I 

a~~~~~~~~~~1~~~~1~~~;~@1~~~~~jq:::::::::=~ :=:::=:::::=~: ::::::::::::::::::3-,,-==:::=: =::=::::=:::= .:::::::::::::::::: ::::::=::::~-::=: :::=:::~:~: 
Med. Rehabliitation als GV (AHV In der PV) § 307d ASVG -r-
S.C!~~I_g~~~I~~!!~~~~ __ . __ . __ . _________ ~ •• ~.""~_ ~.~. ~"="~_ 
~.~~~)!9~~_9.':l_':I_ ...... _ ..........••.•• _ ........••..•••.•. ___ .••••• _ ••..•....•• ~ .•. ____ 0 f--.. --_4? ........ -.... --...Q.t--............ Q _ ............... !l. _ ........ _ ... Q 
G~~!::'~~t>:.v.o~'JI!.~i?9~!'..S~~_I~!l. ______ . __ _____ . _.. . __ . . _ .• _ .• _ •. _ .• _ ._ .. _ •. _. _ •. _. __ •. • __ . ____ _ _ ._. ___ _ _ 

Kurheilverfahre n ._ .. __ ._----_._-_. __ ._--------_ ....... __ . __ . __ .. __ ........ _----------_._-_ .... _--_ ..... __ .. _-_ ...... _-----_ .. ........................ _ .. _ ... _-_........ --_ .............. _--_." .. - .................. _ ...... _ ....... __ . __ ..... - .... _ ......... _ ... __ .. 
. ~~~~u~~~t~:~nre~._............... __ .. _______ '-_._. ________ ~~ ~---.---------.. -. _____________ .•• _. _ ..... __ ..... _. __ .... __ ......... __ ... 

_~rno:i!v~a~ren _ .:.:::=:=-~ .. .. .. -. --
_____ ~~_~~_!ie Heilve.rl~~_~~ __ ._. ___ ._. ________________________ _____ ~ ••• ~ ..•..• _........... •.... • ___ ___ .... _ 

G_~!::'~~~IS_'~~~"-n..e.~j~5~~~_lns.L_ •. _ .. _. _____ . __ 9 _. __ . __ .0 •. ____ _ .Jl._. __ .. _9 __ ___ ._.!l .. _ .. __ .!L._ .. ____ O 
Kurn ellverfah ren 0 

·~~e~!~;~,:';hre~-.......... - ... - ........ - ................... -..... --.-.~ --~ .... ~ ··-·· -ö···· ... --· --------0'-------.. -----.--.----.-.. -.. -- . ... " ... --.. -... . 

--~~~~~~~-~~~---- _. -------_._--j~~_. _.-------- _._---------............................. _--_. 
U."!a.!!.h~!I~~I!"~~~~§.~~~:;~~!~9.. ___ . __ . __ . _ . _ . . _ ___ -. ___ . __ . _____ . __ . ____ .. __________ .___ _. ____ _ . __ ._ .. _. __ 

Kurnellverfahren --,--_._._._._ ..... _------------------_._--------------------

.. :?~r:s..li2".~~~~~~.~~!'. _ .. ... 
Kosl.nzuschüsse 

.!<urnellverfahren 
SonsUge Heilverfahren 

.._ ..................... _-- _._ .... _ .. _ .. _ ....... ~ -~ _ .. _-----_ .... .. 

-~~ 
~E!!a.II_~9_~_'!! Aufen,thalte ___________ ._._. __ .... _. __ ... ___ ... _ 0 ._._ ...... _ .. 9 .... _ ........... ..Q. ... _______ 9 ______________ Q _____________ Q. _____ .. Q 
G~~':!..~~t~.v_QL!'1'l1!.i?y.i ~~~ !-..s~t!j~. __ .. _ .. _. _. __ . __ .. ___ . __ . __ . __ . _______ .. _. __ . _ .. __ ._.. . ._" ____ .. _______ _ 
..!<~!!'_~!I_v~fI.~.~~ __ .""._. __ . __ .... _____ .... _ ......... .... "_ ... ,, .. _ ...... _ ..... _ ........ _ .. _ ............... _._ ...... _ ..... _ ....... _ .. __ .... _ ................ _ .. ____ ... __ ._ ..... _ ... __ . _______ _ 
.".~~~~~~~;3.!:~-~-.-- .. -.-.. ---.-----.. --------.------... _ .. _ .. _._ .. _ .... _ ........... ~~ ." ..... " ........ " ... . " ......... " ...... __ ...................... _ ... _ ........ _ ... _ .. 

__ ~menve""hren___ . _ ~~_ _ ____ _ 

..... _EP_I}SJrlIe Heilv~rf~!'L~ •••••• _ ••••••••••••••••••••• __ -.----- ,-.::::-_--::- ______ ___ f----.- .. --.-:+-------::- ___________ _ 
G~!::'~~~~,~..!!~'!"..a~~j~~~~~G.I~~. __ . __ .. _. _ .• _ .• _.9 ________ Q. ___ .. _ .. J1 ._ .. _ .. _~ _. ____ _ .~ .. _ .. _ .. .Q. .. __ . ____ 0 
__ ~~!!1.e.!!..v!l_l!a.!'!~'! ..... _ ................. _ .................... _ .... _ .... _ .... _._.Q . .. __ ._._ .. _____ .. _ .. __ ._. __ . ________ ... _ .... ___ . __ ......... __ ._._ ........ " .. __ . 

.. ~~~!~~~r;;;~!·~!1.-----·---·----·-··--------------~··-.. -.----...... ~~ --~·--··-- .. 6· ... -··---.... ·--,,· ... -·--.. ····--·-· .. -·· .. ·····-.... ----
Kumeilv,,"ahren 0 ___ ____ - ---_ .... '- --
SOflStig~.~.~!~~~~~.r:'!~mu_u _.u_u_uu.uu._ ... _.m .uu_.muuu.q f...=:::::::=: ._~u. 

U~f3.l!.h~!I~~~Il9.I~~e.§_l~~~C?J~ __ . ______ . ___ __ _ .. _.. . __ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ . _ .. ____ • _ •. _ •. _.. •. _______ . __ .. _ .. _ 
... I<.~.r!t~I!~~~.!'."'.!!._ ... _ .. _ .. _ __ ._ .. _. ___ .. __ ._._ .... __ ... _._._ ....................... _. _. __ ....................... _ ..... _ .. _________ .• ___ . ___ ... _ ..... _ ... ................ _ ... . 
_.~~~:!~~~:::-~ren .. - ..... -- .. - ---........... _._. ___ .... _ ....... __ ...... _~ ._~ __ ..... _. _______ .. _______________ • ___ ....... _ ..... _ ....... ___ . " ..... _ . .... _ .. 

Kurneilverfahren . __ __. - . - .•••• ____ -
SonsHge Heilverfahren ___ ___ 

11 Anz,2,hJ derAn.tl'ä(Ie, d~ m BI::!"iC~tsJ;Jttr l'Iif'1']eb-racht wurden 

2) ,Aonukt du 8ewillil lJr'\oQo.n Inl B~~ahr 

3} Anuhl der Aufonth.llt'll. d!!l1!In Endo Im Ber'altsjahr I~en 

Anmert.lI'l1O dml1Jche uieno Pr.-griiolen des ASVG botr~~ a.uch die enl..!.p-rechell/:i!;r\ PSFil'l~fen dE!r Son~~~PJ (OSVO, SSVCi ~ a-KUVG) 
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Zl. 80 - ORG-23 201/05 
Vel3icherungstrager: GKK NO 
(Stamplgtie) 

Berichtsjahr 2015 

Belr.' HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 

Formblatt 111 

Teilemebung über stationäre 8eh/ln(1lungen und Kosten:zusschüsse Im 8erlchtsjahr 2015 

GESAMT Eigene 
Elnrichluflgen 

INLAND AUSLAND 
Einrichtungen 
anderer SV· 

Träger 

Vettrags· Sonstige Vertrags· Sonstige 
einrichtungen Einrichtungen einrichtungen Einrichtungen 

Alle Anträge __ -- -- -- -- -- --
Kaste~uschUsse 15 0 0 15 0 0 0 

~~~~~n.!.s.c:~.~!~~~I!~~~.n-=.~~I.v_e~~~~~_._ ~~-:"~_.~ •• ~_ ~_ ~_.~. 
Be~~~!J.I:!!!~ ________ . _________________ .. _. ________ ... ~~ _________ 8_6 __ . __ .__ 232 _______ . _____ !':33 ••• ..! _ ._. _______ ~ ___________ ~~ 
MeoRehabll~allQnKV§t54aASVG 1135 86 229 749 6 65 

~~~!:!I!I_~~E!.Me~ .. f!~.~~~It.~i~.~_~ . .§ .. I~~a A~L===. -= _. ___ !n =._-~.~_-= __ : ___ }_ .... __ .~ =_!!.1_= _._== .. =.== __ .~ ==~= 
~ed~Reha!>.l~t"tion pV §.l02 ASVG _ _ _ 

~!!,h".I!,_~!~.~~_~!habil~~~_'!.~.\I.l~02 A~,:!~. ______ ...... ... .. ____ ... ___ . _______ __ . __________ • _____ .. ....... __ _ .... _. __ . ____ ~_ .. ___ ~ ... __ ... . ,.,.,., ___ ... , ___ . ___ .. _. ____ .. .. 
Unlallheilbe ha ndlung in SKA blW R.Z § 189 ASVG 
M~d-R;~b~;t;il~~"~·i~G-V-iAH\.i'i~-d~;-PV)§"3Ö-id-ASVG--- ----".~ .... ---------.--.--------.. --.. -------.... -... -- --.. ----------- ... --.--- .. - -----. .. -.. ------- .. -_ .. -- - . ... ---.------
~ rchgef~_hrte .. ~~_~~D.~~_~~ __ m __ • ____ • ___________ m __ .w.1~~_ m __ mm __ n~. __ • _________ !~~ __ .__ 7?~ ___ . __ m .. _____ ~ ___________ u. __ Q ________ 1?:4 
MedReMbnitahonKV§154aASVG 1012 64 193 683 8 64 

~~~~!!'.~t~_~~_~,_'3.~h;;.~.i!ilatlon . t<\f_~_~~.~~ .. ~~Y_~ _____ .. _._~= =~~~:':.-:_'_=~ __ !l.?:=-___ ._== ___ ~~=. : ... -----~~.-=-~ r_----------- .. - .. =_ .. _._= ~ .. ==-... _~ 
Med. Re~~§~I\SVG _ __ _ __ _ __ .~___ _ _ ____ _ __ __ _ __ . ,,_ _ ___ _ .__ _ 

~;~~~~i~~~~~j;i~~~~~=~i.i~~YQ:::::::::::: ::::_::~=:==:=._::::===~~::= =---=:::=:=: ::::=::~:~ .. ---. r_.'-"'-"----.-- .. ------.------ ----.---.. ----.. -
MGd Rehab~itation ars GV (AHV in der PV}§ 307d ASVG ........•.•• , .... · .. · .. - --------P-- ----.- .. - - - -"' ... --.. _ .. _ ... _ . 

~l!~eführt~~I:Ii':D~_hill~ ______ .. __ •• _ •••. ____ .____ 878 _____ ._ ... Q. . __ ~ ____ ..... __ !!?_~ _____ __ .. __ .E. __________ ~.~~ I-------------i!. 
G~Ji!L~'_"'.....!!~_0!.S9~~y...§.3_0Z.d_~~~ !!!.S9, _ -- _ -- _ -- . __ .. -- -- --_ -- ____ -. ___ _ ____ -1- _______ . ____ . ___ _ _____ _ . _. ________ _ _ 
. __ ~_~'!!.!~~):>r .. n _______ ................ _________________ ....... _ .. _______ .. _ ..... ________ ... " .. " ... _______ ... _~ ___ .. . _______ ..... _ .. _____ ... _~ ___ ________ .... ____ . _ __ .... ___ . ___ .. _ 

--~~~=~~f~:~:~-··············-------- ·-··----------............. -----: --.. -.==". ~ ~ :.-------- .... --... -~ .......... =.~= =.----=-I-.... ---.---.-.--... ~ 

= __ ~_~~!t.hl'!.ti~~t;;;;;__=:_ __ . __ .~ __ =~ ------~ -- --- .-.... ------ .-----~r_---.. =--~:=-----= 
G~!!!1~~~~'!IS~9~~ Ky 3_~~ ~~!~tL ____ . ___ . • _____ ~~ ___ _ . __ . _0 ________ __ ~I-- ______ ~8 _____ __ . ..E ___ ._. _!..9_8 _____ .. __ .0 

Kurhellverfahren 332 1 330 1 

::~:~~e~E~~j~~~~~::::::::~-~::~~=:=::-: :::::::::::::::::: :::=::=:~:: :'~1~ ~ ::::'-'~~f:.:::: :::::::::==::::::: :::=j~?=--= :::::===::= 
KUJ~~erfa~__ ----~- _ _ _ _ ~~~. __ ~ ------ ---

U~~i.h~~~~~~~~~;~~~~.i~9 ____ ~-~-:=:-__ ~:.: --:-=:._-~-~~-= ~==~-:-_-~:~ ____ ~ ~ ___ -~ :._--=--=--~-:=-. := __ :._.=~~=-~ =--~-__ =:-:-=-:-
.. _~~~~~.~!!~.!!r.~!!... _____ .. __ ...... __ . ____ ..... ________ .. _ ........ .... ____ __ . __________ ....... ___________ ........ _ ... ______ .. _ .. _______ .. _ .. _______ ... _ .... _______ ...... ______ ... _ ________ ......... __ , __ "" _,,, __ , ___ , 

·~~~~~c~5;~~~~·-··-·-·· .. -....... -------==-··-= ----.. ---.. -----.... -~~~ -=~ .. _--= =::-=---: --------.. ----- =-.. --=--_ 
__ Kurhellverlahren _____ __ .~_ _~~ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ 

Sonstige Heilvarfahren ___ _ __ 

1} Aruaht da, AnUAga. dl4 Im 8oric.h~ot.( ol~&br3.d'lt WUdM 

2}AAl,ah1 :s." aetWlI.:.:Jurql'ln UTl B.olici'lblanr 
1) AnvIhl de, Ad8ntt-.:.Itf' ~ra.n Ende Im 'Ehut;hl.tfnl'lr ff6Qon 

Anm.",ta,Jrtg lIAmlfidle iitlet11b Pragl1l'en dl!..5. A.SVO be-l.raff9n ;lUCf\ d'e en!.$prclCflOf'd61\ Paragrafen der Sondefguett. (GSVG, 6SVG I) 8..KtNGJ 
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ZI. 80 ·ORG-23.201105 
VE!'6IChenJngslriiger: GKK 8gld 
(Stampiglie) 

Berichtsjahr 2015 

Betr: HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
TellerhetJung Gtler stationäre Behandlungen u~d Koslenzusschüsse im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

GESAMT Eigene 
Einrichtungen 

Vertrags-
Einrichtungen 

anderer SV-
el n rlchlu 119 en 

Träger 
Alle Anträ~e --- --- --- --

Formblatt 111 

AUSLAND 

SOllstige Vertrags· Sonstige 
Einrichtungen einrichtungen Einrichtungen -- -- ---

Kostarczuschu&59 0 0 0 0 0 

f.!~~~~n..!..s.c:.~.~~~~~I!!iI~~_n"":.f-!~I_v_~~_h.!.~~_ •• ~,:"~_.~ •• ~.:-~_ ~_.~ 
Bewllll_g_l!~SI~~_ ... _ ... _____ .•........... 171. 0 _~ _ ..... _ .. __ ~.~.~ __ •.... _______ ~ _____ ... _______ ~ ____ . ______ ••• !! 
Med_ Rehablll(at;on KV § 1543 ASVG 171 28 138 5 
~mbul.a..~I_!, .. Ma-~ _'3~~~!li~~';"~_~_§_~~.a.._~~2 ______ ........... _ ... _. _____ .. ___ .9. _________________________________ ... _. ,, ~ .... _________ . _____ ______ ~_. __ ~_=_ __________ - _. ___ . __ -= 
Mad. Rehabilitation PV §_=3-=.02=-:.AS=V.=Gc-___ _ ______ ._1 ____ _ 

;;~~t~~~~~I~~;~~~~:~:&:~~~~:~_==:::::· :::::::=::::::::=_=:::::::::::-'-':~~:. -":::::=~:=-~~::-" ~::: :::::=::::== :=:-
Med. Rehabilnation alo GV (AHV in der PV) § 307d ASVG 

~~~_'=~Jleführte Aufenthalte 
Med. RehabiHtat.on KV §lS4~ ~'{~_ 

117 0 19 94 4 0 ° --------T17 -----.--. --'1'9······· .... ----94----1----
4
----- ----------.. .::. ._-..•• _--

.~~~_'!l_~~~_~!,_~ __ ~_~~_~!.I.rt.~t.'9.~t:<Y..i_!5~_I!_~.~_~~ _____________ _ 
Moo. Rehabmtation F'V § 302 A'-'S':-'Vc:G=----_____ _ 

~"'_~IJ_'~_'1!~_r.!e( .~~~_i2'I_~~~i.e~'='Y._§._~Il?_~~y'Q_ ... ____ ._ ... _ ... ........... _ .... ___ ..... _ ..... ___________________________ . 
lJ-"!~!~!IE.ehar\'!I~"!1._~ __ ~.~_~ __ ~_§...!~_I'._~~"" _______ ... __ . ____ .... . ___ .. ______________ . _____________ _ 
Mad. Rehabilitation als GV (AHV in der PV) § 307d ASVG 

Sonstige Heil • ...-rahren 
--K~t~;;;~~h-.;~~~- · ·· ··· .. ----·- · .. ·· .. ·-.. -.... ·-·----------- .. - .... -------~ ~ -----.. -----.-. ..... - ----------- -- .... - ...... ---- -----.----
---K.;;:t;;ii~~~hren ~ -~ -- - - .-- ---___ = ___ ~~_'~I!~_'!_tJ.~~~.~~~!::~ .... =. __ . _________________ . __ .. _~ ---:-. _____ ._ ...... ___ .. _________ __=_ :... ____ :~= -= .. _____ .... ~ 
G~!:!'~~~~f~~~~'!\l ~_§.I.s~~?~~!~. _________ )-- ___ •. __ ~~ ____ • ____ 0 _______ • __ ~ '- • __ •• _ .~5 ________ :l- ________ 9. __ . ___ ___ 0 

Kurheilverfahren 59 4 53 2 

::~~~~E~z~~~~~!Jtf-~i~:::::~::~:::~~-~:::-::·:·:-::-- . _-~-=-------: =-:::::=::=:~:f~~ :~=:=::f-:::::::: ------:--- --:=: : .::::::~:::::=- ~==:::::::~--

r.-:-__ ~~:~:;.~~~;~~!_~n __________ ~:~ ________________ .. _ .. __ :_~~~_J~~ ....... _____________ ._== = ____ .. _____ .. ______ _ 
U:'!a.!...~I~~~~I~~!1_l ~~ !-_S~9_i~(/. ______ . _ _ _ __ _ _ ___ __ _ • _ ____ • ____ . _ .. __ . _. -I-- _____ _ _ _ _ _________ _ __ _ •• _ .• _. ______ _ 

._~.~~~~.~~~~n _ ... _____ .. ________________________________ ..... ____ .... _ .. __ .... _ .. _.... __ .,,______________ _______________ _ __________ _ ______ ... __ . __ ... _._ .. _________ _________ _ ... 
Sonstige Heilverfahren 

·-i<-~~i;r:;~~~·----------·--------------------·----- ·-.-..... - --... -.. - .. ---- - -~ ~ --- ------ .--...... ---- ".-.. -..... ---------- ----- .- -------
-·-K~-;;;;;ilverfahren . - . __ ~ 
--Sonstige Hellverfalven __ ~ 

.. _--
Sonstige Heilverfahren 

J)A.I\laM der AUrentNilI1 I1t. dorel'l Ende) Im Bl)rlc,t,lsj'ahr ltogon 
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ZI BO· ORG· 23 20 11O~ 
Vers!cherungstragel: GKK 06 
(Slamplglie) 

Berichtsjahr 2015 

Belr: HANDBUCH DER ÖSTERRE!CHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
Tei\erhebung über stalionäre Behancllungen und KoslenzusschOsse Im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Einrichtungen 
Eigene anderer SV. Vertrags· SonsUge Vertrags- Sonstige 

Elnrtch(ungen Träger elnrlchtungen Einrichtungen einrichtungen Elnrlchlungen 

Kostel\loschüsse 92 0 0 92 0 0 0 

~~~~.n.!..s.c:~.~!,~,!~I!~.!!~.n-= .~!!I.v.el'!I.hl':~ _ .. ~'"" ~.~. ~ _~ _ ~.~ 
~~ll).IJlungen ............. _ .• ___ •••••••...........••• ~~~. _ •.••••• !~~.~ .......... _._;!~_~ __ ......... ~?~.~ _. ____________ ... Q • __ •••••••• ~.Q! _ .... __ ..... .Q 
Med R9hab~itatjan KV § 154a ASve; 1972 315 1348 309 

.~.~!'!.':'~l!.fIte Med. Reha~~i~~i~o.~_~_§.!~a AS\(g . . _._ . __ ._ .. ~ ~,"_. _____ J~~J!. _ .. ~_tQ_@'~._ .• - _==-.. =- .=_ .. ~Z!l ____ ... _ .... -==.: === .== __ ._ 
~ed. Rehabilitation PV § 302 AS~ ' .. __ _ _ . ___ _ __ ._ _ ___ ___ _ __ 

g~~~~~~~ .. ~~~.~~~~~=~j;~~~§::::~~~~.~=: ::::::=::::~~=:::::::::::~=:~~ .::::::=:::::::: ..... _----_ .. _ ... -------_ .... _ .. 
Med Rehabilitation als GV (AHV ,n der pv)i 307d ASVG ' w', • • _ _ _____ ~-------~.--. , ~ •• • • -----•• ••• --••••••• ~ .--- • • --~-.-• ••• - ----

~~~.c:~führte A1;I.~~nthalte ___ . ___ •.• __ .+ _ ____ ~_~9 .......... __ .1~~~ ...... _. __ .~~.~ ............ ~~ ..... _._ ........ ~ ______ ~~ ____ . __ .. ...J! 
~d ~!'tlablllta!ion~.J 154aASVG. _____ _ • ___ !.f!Q9. 2~L.. 1081 231 
Ambulante Med. Rehabilitation KV § 154a ASVG 1412 1049 363 
M~d"R~biill~tr;;~p~j302ASVG' ............... -.... -.. = = ----:-:-===---== :=.==-..... ........ ----... -- .. ----.---~ = ... -===----... = 
~~~!'J~~\~.M.!l~L~~~~it.a2>.f1..J>_~_.§..3_~~~§Y.fL ......... _ .. ____ . ____ .... . _. ___ ._ ... _____ ......................... _ ..... ___________ ... _ ....... __ ... _____ .. ..... _ .. ___ ....... ...... _._ .. _ .... _ ... 
~~~l'~~t~~~L~ci~Ä~'i~!,-~~~-~~~·ÄSVG--- .-.. - ...... -- .... -.. -... -... --... -..- ... ---.-.... -....... ----.... -.-....... . -..... _._ ........ -..... -"'-"--"'-" .. _-........ _ ..... -.. .. 

S.~~!I.g~!'!~I_v_e~~~!.~~_ •• _ •• _. __ . __ .• _ .• ~_~_.~ •• ~ ~-k::-::: .. ~ 
~ewlll).9.\!~9~~ .••••.. _. ______ •• _ .... _ ..... ___ I-- ._.~~ ....... __ .. 3631.f--•• ___ .• 1~.~ ____ . __ .. ~_~ ... _ .. _.... 0 4 ..... _. ___ . ___ ~ 
G~~~~~~~~~g~~y~}P~.~~~~!I. _ .. _ .. _ .. f- •• -.-- .• - .. - -.- .• _ .• _. __ •. - •• - • . -.-_.. . ._ .• _ •• _ ._. __ •• _. __ • • - •• --' 

__ ~~!!' .. ~~~!'~.f1._ ..... __ ...... _ ............ __ . ___ ......... _______ ....... _ . ... _ ...... ______ ... .... _ .... _ ..... ____ ......... _._ ...... _ ........ _ ... ___ ._ ......... _ ........ _ .. ____ .... ___ . ___ ....... __ ..................... .. ... _._ .. __ . ___ _ 

--~~~~~~~~E~:n . _-.......... -.-.---.-... -.-- ........ -... '==-'--'~~ --.-........... --..... -.... -==: ='='.' "" ......... -._--... . 
-=-._§.~~~R~.t:t.'!~IY.~~~!t!.~~ ... __ . _______ ... ___ .. . = ___ .... _~ -:::- .... __ --..... _. ________ .. _______ .... 
G.!I~~~~~~r~ie~~ !<Y~.1.5~ ~?~~ !~Il·. __ . ____ . . 1-. __ .. .1~Q4 ___ . __ ~~~1 __ .. _ .. !.1.~ L. •• _ •• _ ~~3 .. _. __ .. Jl . __ ._ .. _ ~. ____ . . _ .. 0 

Kurheitverfahren 2487 1950 88 445 4 

~:~~~~~~~i~f-~!~~~:::=:::=~~-=:~~:::::::::::::::: :::= -~=.::=~::::f~1~~~ ::.:::::=~:g~::::::::: :::::::::~::: ::: ::: =:=: ....... ==-~::::.::::::::::::: 
Kurhe,lverlanren ___ .. __ . . ~~~. __ 49 ____ _ 

f-.. u •• ~.~~~_~~_E!_r:c_~~y.~'!t!!!~ ...... _._ ........ _m .... h .. _mm ••• _ _ ... ~~_~~ ...... ~~.u • ____ ....... _ •• ___ •••••••• 

U!1!a.!!.~~~~~r~~[J ~~ ~~c,>.'~~'. _ .. -. '-" - ... f-" _ .. _ • • _ __ -. __ •• _ . __ .. - ___ . +- .. _ .. _.. . _ -- .-.. _ . _. __ .. - . . - .. _. __ _ _ 
Kurheilverlahren 

. __ .. _ .. _------ . ----_ .. _--. __ ._" .. _--------~ .. ...... --_ .. _------_ ..... - .. _--,-_._-_._---- .. __ .. --------_ .. ". --------- .. -..-- -.......... ~~._--------- .................• -... _----.-.. _ .. _---------- ..... _ ........................ " 
·~~~f;!:~t:;:hr~f2 ... - ..... ------.. - .. -. -...... ---... -. ....... .... -.. -.. ... -.- .. -~ .-~ -.. - .----.. ----.- ........ .. --.--- .. ..... -.. ------- - ....... -...... ,,-... _.-

~~:~;~v::::~:::ahren .~ :s::: - -== .. ---- ---- .-- -
~-c:~a~-füh.~.-~1;I.~~thal~ ••• --... -••••••...•• -••• -......• __ •.. _~.I!.~I-- .... ____ .~~!!.~.I---_ .. 1..Q.~ .... _ .. ~ ._ ...... _ ...... ~ ........ ________ ~ ...••. __ ... ......Q 

~;~~~~i~~~.~::.~:~d-~~~.=~~~.= .. ~. :.=~.= :_. __ :.~~ ' ._~_:_._~ .:'::~~-=.:_=.: : -::~.:=-_: __ .=.~_~. ~.~ :_-::~_:.=-:.-.= .: ___ =: __ .=_.: .. ~=_ '_~ .. :~_=_:~.=.:~ =_:.~=_~:-= ... _: _ _ ~;;~~e~~::.~. ____ .. __ .. __ . ____ ... __ " _____ ......... ............ _ .... _~ ~. ___ ..... ..... _ ........ _ .. _ ...... _ .... ___ ... . ____ .. _____ . ___ .... _" ..... _ .. __ .. . 
r=-... ·.;;~~~~:~::ahren .. ~ _ ........... _ ....... _ .. ~ __ .. _ .. ___ ... _~ ~ ~ ~ .... ~ ............ _;=.. _.~_:. __ ... : __ .. _ ... ~ 
G~!:!..~~!!!!~(!'~IIl~'l! !<".J.1.5~ ~~~~ !~~. _ .. _., ___ f- ___ •• ~~~~ •. _. __ ~~Q..3 • . ____ .. 10.~ 1- .. _.' _~~~ . . _ _ . _ .. Jl . __ . _ .. _~. _ _ . _ .. _ .. 0 
Kurhei~erlahretl 2341 1832 B 1 424 4 

::~~:~~~~~t~~~~;.-.. ::::::::~~::==--=::-- : .-.~:=.::i§~~~~ .::-.::::~~:=:::: :=:==:~::::::::.~: :.:===~=:: .. ::::-':::::=:=-.--
__ ~urheilverlahren ___ _ ___ ~~~ 39 . _____ _ 
•••• _. Sonstige Heil~erlahren ----.. --- ---f-... ----.-~~.~.~ __ .. ~~_ .... _ .. _ ....... _ ._ .... __ .. ____ .. ___ .. 
U!\!aJ!.h!l!I~~IJE.I~C'U !~~S~<;;.1~9 · __ •. _. __ .. _,_ •• _ . ___ . _ ., __ . __ . _ •. _ •. _ .. __ + .. __ . _.. . . _, _____ ._ .. _. __ .. __ ._ .. _ .. 
.... ~"!..hI:!~~ .. ~r1.'1.~_'!!.~ .. _._ ... _._ ••••. _ ...... "" .• _______ .. _ .......... _ .. ______ ...... _ .... _._ ......... ___ .. _ ........ '_' ___ ._. . .... ___ .... __ . __ . ____ .. _ .. .... _____ ....... • •• ____ .. __ ._. ___ . ___ . ________ _ 

-~~·?t~=~:7~~~----- "·""-·-==---· · = =_ .... _.=~~ == .. --_.== - .-=~: ==-.. _= : ......... ==.~ 
--S~~~n -.--- - ~ ~--- -- • 

J) Af'IU.h,I OifJ' AnU~9, ri.Jt Im Bl'lri::ht<;~."Ihr n!"'löbraC1\I Ih\...,d6n 

2) "n2lIl"rt dEl't' B~lIiQ ut'I9[K1 (m a8nt;h~at-.r 

J) A.nz,at\I da' "'u'en'ha~ l. 11&r&n Endo I,m Sarli:h:Gjat!( lIegEIn 

A.nmar1luJl9 sjmtl!d·H!· ZJ"'iMo F'~ralsn Cl99. ASVG b&\TllJfen dl.u:l, ~Io ont-llptlKh8:f\don. pa.r~r:ar!!'" de, Sondlfg'-MOlZ I:I [GSVO, BSVG u B.J<WG) 
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ZI, BO • ORG·23,201IOS 
Versicherungsl,äger GKK Stmk 
(Stampiglie) 

Berichtsjahr 2015 

Betr_ : HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
Teilerhebung über stationäre Behandlungen und KostenzusschGsse Im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Eigene 
Elnrl chtung en 

EInrichtungen 
andere' SV. 

Vertrags- Sonstige Vertrags· SonsUge 

Träger 
einrichtungen Einrichtungen einrichtungen Elnrfchtungen 

Alle Anträge ___ --- --- --- ---

~~~~I.n.!.s.,:~.~!.h.,!~I.H;a.!l~.n..:.t:!!!I.v.Il!'!,.h!.~~_ .. ~ __ ~ __ ~_.~",J: .. : .. ::-:::::-:_ ~ .. ~ 
Bew.~~)_~t~!!.!l!'.!1 .... __ ._._. __ ........... _____ ............ _____ ~.1J.~ ............ ____ .:~_ . ____________ ~_~ _________ BB2 ________ ~ ______________ ._~ . _________ ~ 
Med, Rellabllilatron KV § 154a ASVG 918 242 676 
~~~u~te __ ~!!_ Rehab~lt~!!."-~_~_.ä~4!!-.sVG~ :_ .. ,, ___ , :", ___ ,29ß f----------------- , _______________ , __ =~_9_~ ______ ~ ________________ , ,_ "' .. ___________ ,, ___ . ,_ ... ____ _ 
Med_ Re~EilitaUon PV § 302 ASVG 

... ~b.u.'~!'_l!'._~~!!_ Rehabilrt':!~~~.~.~ .. ~~,,~Y.~ ... __ ._ .. ____ "._. _ ___________________________ ... _____________ .. _ .. _______________________________ ....... _____ . ___ , ____________ _ 
LJn'allhe~~!~_n.~.I':'..."9~~~!.~c.~.t~~ .. ~_~~_ .. ____ .. ___ . __ . _____________________ .. __ ______________ ,_ .......... ______________________ .. ____ ' _____________ .. . ' . __ .... __ ........ _ .. _ , _________________ _ 
Med_ Rehabnltaticn als GV (AHV In der PV) § 307d ASVG 

219 823 ° 0 0 
_? _' ~ ___ -=6;.24~--,,--------1 _--_--_--====---- - ------------- .------------

199 
··················w.·· .•• · •• ·· •••••••••••••• _ .... _ •• ,·· .•• ~. "-' '_ .... , " ............ _- ------_._----------' -_ .. _----,----

~ed, ß.~h3bilita!lon PV_~ 302 ASVG _ .. __ ___ _ __ _ 
~~~.ul.a_o:.t~. ~~~ .~e~.bllil~~!~-''_~_§_!Q_?_~_\I§. ___________ ____ .. ___ ...... ____ .. ___ .... ______ .. ___ ' __ ' _. __ , __ .. _ •• _____ .... ____ .. ' __ .. .. . .. _____ .. , ..... _._ .. __ ._. ____________________ .. , __ ,_. __ 

~::II~~;b~:~!~~;I~~~~1~-I~~~~~~~-id-ASVG··+------- --------------------- ---------.---.. " .---.. -.... -.-.. " .... , . -.. -. -----------. -------------l- ---.. ,,·-------~· 
S.~~!(.g~_'~!!l~~.h~~_ .• _ .. _ .. _ .. __ ._ •. ~:'~.~_.~- ~_ ~_.~ 
Bew!.I).IJJ~!I.~_~ ________________________________ f____- --- 290 ___________ . ____ 9. _______ __ .. __ ._~.? __ . ___ .... _._~!9 ~ ______ ~ ______ ° _. _______ ~Q 
G~!!!'~~I!!!'!".O~9~ ~..§}!l~_~~9_~s_g _____ . __ _ _ _ __ ___ . _____ .. _____ . _ . __ .. _ . . f- _. __ _ _ _ _ _ _________________________ ._ 

Ku'he~verfah'M 
----_.~._-------_._._._.-_ ..••••... -.......................................... -----, ........ _ .......... ~ . . _~ .. _-_.-_ .. _- ._-_ .... - ... ._ .. ,---------------- -----_ .......................... _--_ .... - ._----_._---~---_. 

__ ~:~;;~e~~~:~~~n .. . ---- .. _______ ._ . . __ . . ___ ... . ____________________ ._ ....... ~ ~ _ ___________ ___ .. _ ........... _ ... _ .. ___________________ .. .. 

---K~~lWerla~n .- -~ -~ - - ---- -
-=--__ ~~I!g;-Ha:l~ahra~ ___________ ~~_=_~~ .. _. ____ ._ .. __ ._~~ __ ---=-- -===--... __________ _ 
G_e.s:!...~~~'~!!1~~_~j_~51 ~?y"q !'!![!.' __ . _____ _ • r- _. __ . _~~~ _________ 0. _____ . _ J7_r-- ______ 2.~9 _. ____ . _ ~ __ . __ __ _ :0. __ . ____ ._0 

Ku'hellverfahren 236 17 21 9 

~~~~~~~~~~~~--_ .. _-=~~~ .. ~=~-=:==::~==: ::::~:=~~~~~~ ::.~ .:=:-:_::~:~_::~:~: '~~~~~~~~§~~~~~ =~-=-=~ _ .... ~' ,~:=:~~--=: 
Kurhenverl'ah,en . -- ---0 ___ -

___ ___ ~.ons~i!J_~_I:'.'!'~~_~~.~~!_e.~ ________________________________ .... _ _______ 23 ~ ~_ -__ -__ -__ -___ -__ -__ -__ -_________ !~ ____ _____ . __ ._._ ....... _ ...... _ . .....;1..:;0 _ _ j 

U~!a.!!.h~~~':'!'!!!I~~§_!~ !-.s.Yc:>_'!!...~ _________ . _._ _ ____ _ _________________ . ___ -1-________ _ _____ _ . _ ._ ------- 1- _______ _ 
__ ~~_!~~_e.~~r~.~ _____________________________________ .. ___ ... .. .. _ _ ._._._._. __ .' ______ .. . __ ... ___________ _ . ___________ , ____ . __________ ._ .. _ ......... ___ ......... ______ . _______________ __. _ .. _ _ 
__ ~~~i9_~_~~i.I~.~!!~~'!.~ ___________ .___. ______________ ...... 

Kcslenzuschüsse 

Ku,heilverfahren 

. __ ~_ :_~~: :~~~ ~_m_ ... __ ............ . __ _________ . ~=-----.-.---

:::=::=-~ SOl'l5I,ge Heilverfahren 
cjurchgBfllhr!e A~~~:lnthal~ ________________ f____----~ _____ • ___________ Q ____________ 1. 266 ___ ~ _______ ....Q __________ 1Q 
G_"!''L~~~~~c~ ~y..§.3'Oz.«(~~.G_~.9 ___ -_ _ __ _ _ . __ . _________ . ____ ___ . __ _ -_- -1- ___ • __ . _ _ __ ______________ . ________ ._ 
.. _~_~il~.~r!~~~!' ... ______ .... ___ , __ . _____ , _____ .. _________________ . ____ , __ , ____ ... _ __ ... ,_ •• __ .... _ .. ," " .. _ .. ____ . ______ , __ , ______________ _____ .......... _ . ________________ ' ______ ' __ '_ ... __ .... ,,, .. 

__ ~~;~:~~~~~'!~!!l-'I------------------- ____ ~=----____ ... " __ ... _ .. ~ '~~ ____________ . ________ "~ __________________ -------- .. ___ .. _ 
~mellv~ahren _ _ ~ _-- -
______ ~_'1~~s.~.t:'_~):-_~~hren __ • _____ ... _______ ...• ______ ... . _____ ._ •••••• _.~ __ ____ ______ _. __ . ______ __________________ _ 
G~~~~~~'~I!1':'~ ~.J_1.S1~~q !'!3l'.__ _____ __ _ _____ ~Q~ . ___ . ____ 0_ . ____ . __ .1.r-- ______ 2.~~ _. ____ ._!2 ______ . __ 0 _________ .0 

Ku'hellverfahren 273 7 266 

·::::~~~I~~~t~}~~~-==~=~-~~-:·=== :::~~=~::==~~ :--~ =:--:=~:::=::- :::::::{-~~=;== O"=--= .-=:=-;~-::=:~-
~Kurh91lverf3hren - ---- ---O~ __ _ ~ .. - -- ---- -

____ 2~~t.'9.e Herl:-ertal'!_'!.\' _______________________ ._ ____ _ _ 23 ~ ~ _________________ •• __ _ ._ •••• _1;! ______ 1--_____________________ ----'1-=O_~ 

U!1!aJLh!l~~~f!f!I~~a.i!~ ~.~c:>-'~sgc _ -- _ -- __ _ -- _ _ --- --- -_ ______ -- ___ -- _. ___ -I- -. - - ---. - - _ .. - - - - - - -- - - --- _I- - __ - - ---
__ ~~!~!~_e~~!!'_~ ______________ . _____________ .. " .... ,_ .. _ ......... _ .. " .... ___ "''' __ .. ". __ ,, _____ , ________ .. _____ ............. ___ ....... _._. ________ , _____ ... _.~.-... _" ... _ . _____ _ 

--~~~~r~t~~-~!'------------------ -.. -·--·········· ... : ... --=------- ~~ --~ =--.-.-....... _.-.. , .... ,.-.---------- ... --.. -.... -.-1----, . .. --------

~~:~v~:~:~hnan . -------~ __ . .. -·1------1 - .... '----

1) .4.n.lA~1 d., An1,'~i. dl, Im ß.9flc.htsJaht lIkJ]abtatN w .. uden 

11 Anuhl deI 94'!'Ntl lijlAl"'Oen Im ~3P\r 

3) ~t"1Dfl1 der AufB,"".ha~8, d&,.nÜ~B Im el!!l~!I~en 

A1Imenc.uAQ .6m.urC,.~ lJUorte Prtgtafon Ooe.A.SVO be~ul"o),\ AlJch du~ onLsJ:tud1DndIlA p .... run d,,, SondU1lJ8:K1rzo [GSVG. 8SVC u B-l<.\JVG) 
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ZI. 80 • OR.G·23.201105 
Verslchel\JOgSlräger: GKK Kin 
(Slsmpighe) 

Berichtsjahr 2015 

BelL : HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016: 
Tellerhebung Ober stationäre Behandlungen und KOSlenzusschilsse Im Berichtsjanr 2015 

INLAND 

GESAMT Eigene 
Einrichtungen 

Vertrags-
anderer SV-

Einrichtungen 
Träger 

einrichlungen 

Alle Anträge --- --- --- --

Formblatt 111 

AUSLAND 

SonsUge Vertrags· Sonstige 
E Inrl chlung e n einrichtungen Einrichtungen -- --- --

KoslenzUllchusse 3 0 0 0 3 0 0 

--t~;;e~;:~;;!~~-- -- '-"'--- ...... _-, .... _.--.. -.... --~~ ... --.. -.----- ..... ,-... ----.-----
-Ku~rfahrB-n--- --- -- -- - --~~- --

Sonstige Heilverfahren -- - ::::-=-~ - . ------
dur_t:!!fl~fü~_~.Aufenth8!~ ________ ......... ____ . _______ . __ ....... _____ ~. ______ .___ 0 0 .......... _______ Q ________ ........ 3 -..... .Q.r-----...... Q 
G_~~g~!!...~~o!..~~~y ... E°Z.d.~§Y~~lJ. _ __ _____ . . ._. ________ .. _________ .. _. _'-__ _ ___ __ . __ .. ______ . ___ . ____ .. ____ .. 
__ ~.~~~~.~~hr().n .. ____ .. ____ ... _____ . __ .. _ .... _ .. ____ ................. " •.. _______ .......... ______________ . _ . __ •• __ ._. __ ..... ... _____ ._ . __ ._ ............. ____ •• _ •• _ ............ _____ __ .......... ,,_._. __ .... ... .. 

J~;;:~~~~~!-~~-............. --.-.-----.. --.... ----........ --.--.-.. .... -.~~ -------- ........... .... -.. -.. --_ ...... ---------'--.- -.. --... -... .... .. 
Kurhe,verfahren .--- --- --- ... --- -E;?==~=='= - ~.- _ .. ---

........ ~.C!~tige Heilverfahren ................. __ •• _ •• _ •••• _. ____ ._ •.• _ . ___ .-:::::::::::::--••• -.. r------.... . ___ .... --;:- ________ ._ 
G!l~!:..~~~~I!,~Q~~ !<"_E~~~~~ !~!!. ___ . _ .. _.. . __ . __ .. ~ .. ____ .. _0 .. - .• _ __ -.!!.r. _____ .. ° .. __ . _. _ Jl __ ___ ___ .0 __ • _____ .. 0 

·-~~~I~~~\I:;;~~~::::=~=~-= .. :==:::::·:-~::: .. --~='~:-~~: .. -~=jr=::::::;;.;.: I:'~:=:::;;: r--' :::::::~:'::': ::.::=:~-::::::=: : ~~=-~:::::.~~:::.:::~:=:=: 
KaslBnruschüssB 3~_--=-~ -=- 0 3 0 0 

Kurheilverf~~ --- -- - - 3~C--:::::: . - -- 3--- - - - - --- - - -

U~!a!~;;~~~7~e~;~s.Y~.i~. __ ... -=':=~'.-= .. ~~ ~ .. _ ~ __ ~ ~~ ~ .. ~.~. ~':'.~ ~. __ -_-~ .~ ~.~.: . .-~.:~-~-:~ ~.:~~-= .. -
_15.~rhell~-'!!:ti'.I>!ll.~ _________ .. ____ ._ .. _ ......... _ .. _ ... _______ ...... ________ ....... ...... __ ........ _ .. _ •. ___ ...... __ . ___________ ._, .... ____ ... _ .. _______ . ____ ._ ........ ______ .......... _ .. _. _ ... __ ... _ ___ . __ .. . 

·~'=-hr-e-n ... -----.-.. -....... ----.-.. --.-.----------.:. -- --'"-•• --.-..-= *? -.. --.... -... ----= .~----.. ~ =--------.-...... -... _-_ ... --- = 

') AlU:lhI O:~r Anlr,,\] e. d " Im B",r:chU.jai'l, 81~brachl W\,Irdllr\ 

.2) ~I cf.fM' 811\'1111~LJn1~111", 9.,j&.t~"hr 
3) ~ 6.". Av'o",l)all~, <,oien EMsim Ht'!n~i1'i\J~hr f11J1l.n 

Anmbrt:L!"" sAmtlicha litJG!r!e PraQra'en de, ASVG boUo,feß ~rlle IJrn.spr&ei\aIld9n Parsgrdta", d~' SOr.dl)rg~~B (GSIIG, 8SVG \,j ß..KUVGl 

12479/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung - Beilage14 von 64

www.parlament.gv.at



ZI BO · ORG-23.201/05 
Verslchen.ongolrngerc GKK Sbg 
(Slampiglie) 

Berichtsjahr 2015 

BeiL' HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016, 
TeilerhebunQ über stationäre Behandlungen und Kostenzusschüsse Im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Eigene 
Einrichtungen 

Elnrlchwngen 
anderer SV

Trliaer 

Vettrags- Sonstige Vertrags· Sonstige 
einrichtungen Einrichtungen einrichtungen 8nnchlungen 

Alle Anträge ___ -- --- --
Koslenzuschusae 24 0 0 0 21 0 3 

fv!~~~~n.!.s.~~.~~~,!~I!~a!!?n-= .~~Iy.e~.hl'!~ _ .. ~._ k:-:-::'::"" __ ~_ .~ __ ~_ ~ .. ~ 
~_f!~11119_~~n ________________________________ •• ___ ~~~ •• _____ •• ~ •••••••••••••• ~~.~ •• 576 6 •••••. __ ~ _____________ ••• 5!. 
Med. Rehabilitation K\I § 154a ASVG 73B 259 1 __ 24~7~9 __ 1 _ _ -,-
~~!>~!l1t!. Med RBM_~.®.at;a;~i!_~~~§"'9 _ _________ '.~._' . __ .. fO~ .~ ______ ~. ~ __ =~ ______ -'E ____ ... __ . ___ 6_. __ .. . _..... _. _____ -== -==_._._ 
Med. Rehabilitation PV § 302 ASVG . _ _ _ ___ 1 _ _____ 1 ____ _ 

_ AmbUlante Med. Rehabilitation P~_t~~?_~_~~ _____ . _____ . _____________ . ________________ .. __ .. ______ .. ______________________ _______________ .. _______ .. _______ .... -.----------------f---..... ------
Un(allheJlbehandlung in SKA bzw RZ § 189 ASVG __________ .. ________ ...... __ .. ______ ... _ ...... _ ............ _ ...... _ ...... _ ... _ 
M;dR;i;bilji~ii~;;:~i~-GV (AHVI~-d~;PV)§'30id~ .--.-.--- ------------.-..... -- ........ -.--.-- -- -----------------.. -------
~r:!!Il~_~!!.~_A~~_I)!_~!!~_._ . ____ . ___ _____ . _ _ . __ f-----.- 509 ____ • ______ ~_ _ ____ .!l~ ____________ ;!~_~ . ________________ ~ _________ ___ ~ _ .... _ ...... 5!. 
Med Re~bil~atlon KV § 1543 ASVG 509 176 333 __ 

1 
___ -=--_____ . ___ _ 

~~~~Ii~.!.~~ · ~.~~~~ii~t!~.~.~.~ ... ~~.1! ~§~~ ... __ .=. r-::-~=_~ ___ . __ ~.! f-- -- --. __ .. _ ..... . ........ _ .. _________ ?~ _____ . ________ ~ _______ ... _, ....... _ ... ... __ . __ . __ . ______ ._ . _ _ 
Med_ Reh8bl~atlon PV § 302 ASVG 
~~~.l!'..!!.~!!'_~~:..I3.e~.~.I!~~I!~L".!"Y-.§ .. :l.tJ.2_~~_~ ________ .. ____ ... _. _____ , _ .",, ________ .... __ ..... _______ ......... __ .. ________________ .. ____ ,, ____ .......... __ , ... ... _ ... _______________________ ... 
Y..~al!~.!b<;~_~~!~~_~~ .. ~.~_~~,_~_§..!!I_g_~_~~~ _____ ._ ....... _ .... ___ . ___ ._ .. ___ _______ . __ ...... ________ _ ________________ . .. ___ ._. _____ .... _ ____________ . __ . __ __ 
Mad. ReNlbll~8110n als GV (AHV In der PV) § 307d ASVG 

~~~=::.:·~'-=~-~-~-:-:a-n-----==~---------------.------.. --- =---- ------_~ ~ ==---~:: : ___ .m ... ____ . _.: _.==~ ~= -.. -------
durchg~~!1_r:!!_.~':I!~D.'h.~!~~ __________ ~_~!.~ _______ 1~~1.f_-----2-~~------~-~ 22 _. __________ .Q _____ ---.1 
G~..!'~~~iIl!_:o~~ ~Y...§_392..d_~...Y~ ~9 __ . ___ . _ __ __ _____ . ________________ . __ . +- ______ _ . ... _ .. _ .. _ . ___ ___ _____ . _. __ ._ 
--~-~~~~'!!!!!!.!~.---------_.- ------------" .. -.--.. _--------_ ........ __ ... - ----_ .. _----------- .. _---.... __ ._-_ .. --_ ....... .. _. __ ..... _ .. ---.... ....... _ .... _._ ........ .. 

:::~~~-=~------~-_:-----:-~~~~~~-~-~"=--= ~:.~:=~--:::-:~~-
G~~!!..~~~(~19~~_KY_l~~~~q!~!!· ___ .. ___ _ __ ~. __ .. . 1~~ ______ 1~ . _ .. __ . _2.!!.f- .. ______ ~!!. ________ ~ _____ .. __ ~_I- ___ ____ .0 

Kurhellverlahren 93 7 85 1 

~~~1~i~~=~ .. ~·-~~~~~~~-~;~~~~~;; 
_1S~~!~.!!.~.~~ .. t:' ...... " ... _ .. __ ... " ... _ ..... _. ___________________ . _______ .. __ .... ________ . __ .. ____ .. ____ . _________________ /-_ ............ ___ ---------------- -------.... _____ ... ... _ .. ... ____________ . ________ ... _ _ . 
___ ~El.~~k.l.~ .. t:!~'!!!..tE.~~ ___________________________ . __ ....... ___ _ 

KOslenzusch:::üs:;:s::=c'--________ _ 
Kurneilverfahr,sn 

Sonsllge Heöverlahran 
' 1 Anzahl do; Antril1" die Im s..neM~ah., 91~&br.tcl'tl. ~rd911 

') MUht 0 •• S .... lIlgur>g"" Im SOfI"h\,;.Ju 

3) AN.EIhl der ~'.nlha:l8. dera'" End. Im eerir.l)l6J~ I!egan 

._------~~ --~ -----------~ .. --_._-_ .. _ ............. ~~ .. _--------~:==- --'-= 

"""''''.'''IJI'Ig. sArnUId'le ntlart& Pfßgfl'lfon 4a ASVG ool1eUon ot.JC:h d~ entsptochOMtln Porag, .. ftln der SDnd~9 {GSVG. 8svG \I b~KUVG) 
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ZI BO· ORG·23.201/05 
Versicharungslrager: GKK n,et 
(Slampiglie) 

Berichtsjahr 2015 

Belr : HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
Teilerhebung über slallonare Behandlungen und Kos\enzussc:hüssa Im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

Formblatt IU 

AUSLAND 

GESAMT Eigene 
Einrlchlungen 

Einrichtungen 
anderer SV· 

Träger 

Vertrags- Sonsllge VeNags· Sonstige 
einrichlungen Einrichtungen einrichtungen Einrlchtungen 

Alle Anträge __ --- ----- -- -- -- --
KoslenzuschUSlie 0 0 0 0 0 0 0 

.~.I!!'.~II!!!l.~~~ .. ~~.~~!~!t:!~!!! .. _ ...... _ ........ _ ......... ... _ ... _ ... ~!?~ . ....... _ .. _...Jl. ..~.~ ___ .~ . __ ......... ~ _ .... _._ .. ~ . ____ .. ..E 
Med Rehablli\alJon KV § 1548 ASVG 500 95 392 13 
~~!>.IIi.'!!'~.~_~~:_~!.'~~tt!"t~.~ .. ~ .!_~~!,. ~~~q .. __ -==. ~-~::-_.~=~:::_~~~ :~= .. ____ . __ .. .. ____ ..... _.__: ..... __ ~.It-= : ......... _ ... _. ______ . ______ .. ~.=_ .. =.= 
M~d. RsMb.litalionPV §1Q~AS~ .• _ __ _ .___ _ _ . .._ _ . _ _ _ __ 

:Q~:jf~~I~~~~I~~1~~~~;'V~~~:3;'~:~~~g=:::::::~~: '::::= ::= ~::=:::::_ =::::::=:==:: .. ........ -.... -..... -.. -. ...... ...........---.--- .... -..... -----.. . 
Med. RehabHilation als GV (AHV in der PVI § 307d ASVG ....... -....... "' •• ---.. t-.----... ...... .._._ .. - ---.... . - -"'--... ----.. 

~-':.!~R~.!Q.~.~!I.~~~.~~!!~ ......... ___ ........ _. __ ............... - ...... ~. r---.-..... 0 ••• Q.I--..... ~ _ .. _ ...... ~ ._ ........ _ .. ! . __ ... _ .. ---E 
G~l1..r4~~~o~~~ ~Y"§.3!l!.d.~~~ ~.9, - • . - ., - . . f- •• _ •• _ •. _ •. _ •• _ . . _'. _. "_ , , _ . + .. _, ._. . .. _ .. _ .. _ . _ .. _ .. _ .. _ .. ____ '" 
..• ~!.~!~':'~rf~_~n". _ _ ............... .• _ ___ ............ __ "' __ . ___ ......... .... _ .... _ __ ....... .. __ "' ....... _ ... __ . ......... _ ._ ... _ .. . _ ... _ ..... _ ... _ ....... ..... _ ............. __ .... •... ___ • ____ ._ _ ........... _. __ ". 
" .. ?".~ig!.!:! '!'!I_~,,~~.~r.~.~ .. ----- __ ____ .......... _ .......... __ ........ .... _ .. _ .... _. ___ ......... ~._."'_ .. ~ I ....... " " •••• ~ . n .... . . ...... ______ .. _ _ _ " ••••• __ _ • ••• • _ •••• • • . ,, __ _ .... .. ___ . " ._ •• ____ .. .. 

Kcslenzuschüsse ~ -=-~ -=-
. - Kurheß"erlahren - -- - -- .. - . - .~~ - -- -- .. -

.~ .•• SO~~iaeHei lverlahre~ .. ---- ••..••• =-_.~ =---.==-~~f-........ = .... _.".~;_ .. ___ " ... ,,,._--:-
G~~!!."!'~...!!~f!'gi9~~.KY.J.l.S~~~~~!~g •• _ . . _ . __ .. . . _ . __ .• ~ .. _ .. _ . . _0 . . _ .. _" _ -0.1-" _ .• _ __ 0 . . _ . . _ . . ~ • _ .. _ .. _ .0. , . . _ .. _ . . 0 

Kurhellverfahren 0 

--~:~~~~t~·~!~~=-=::=:::::::==::=-~=::: ~~~:~=:::~~::~~. ~ :::=~:~~-==-= ==~:::~:::::::= ~=-~::~:==: ==-O-·:=-~· 

~_u .. ;.~~il~:~:i~:;~~.o~_ •. = __ ... -= -' n: ._.- -. -~~~ ~ ___ == · ....... ___ .~m.~ ~ ........ _.~~.m ..... _ _: .. m~ 
~:~~~I~a;.~~~:::.:~_=~~~_~.~_._~-=~~_=:_:._= .. ~ .... ~~~.~:.:.~~.:~ :~_-=~~_=.:.~-::" ~.~ .. : ... =_.:.::::.: .. ~ .. ~ ... =.~=:.~~ .~._=_:~.~_~: .:_ :.=_~~.=:.=.~: = .. _~~~_=_:.:. ... 
· ,,~1~~~~:;;~·~······- ...... -...... --... - - ..... "" .... ---.. --..... -.~~ .. -... ---- .. -.-,--..... ... - -... --.--...... .... ----... ". 

~~:~~v::~v:~hren - == := =-~~= -- - -- .- :- = ----
I ) AttUI'It .14' Antta;)I, alalm 8erfctl t~ahrftirl1obr(j d'!\ ~~ .I'\ 

2.} MUh! d8f S.-.rr.4 I1I1Un')\'ft fm 9arlch!-'l3hr 

J) Anzahl der Aut8n~MlI. , dwen Ende im Beric,hbpl'",t 'Iegen 

~,"8rtcu='9 Uk:hJ; ZltIol1~ f>r&g1'2lfti\ du. ASVG betr'erfef' ilU~ dlu src.c: recr.er'ldon PUl'illQrar.".. dar SondOlO0S4tza (GSv G. BSVG u B·KUVCl 
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Zt. BO - ORG-23.201/05 
VersicherungsIrager: GKl< VlblJ 
(Slamplgne) 

Berichtsjahr 2015 

Belr .. HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
Tei lerhebung Ober stationäre Behandlul1gen Ul1d Kostenzusschüsse im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Eigene 
Einrichtungen 

Einrichtungen 
anderer SV. Vertrags· Sonstige Vertrags· Sonstige 

Trä!ler 
einrichtungen Einrichtungen einrichtungen Einrichtungen 

Alle Anträge __ -- -- -- -- -- --
Koslenzwchusse 12 0 0 0 6 0 6 

PI:~~~I.n..!.5.c:~.~!.h.,!~I!!a.!1~.n..:.~~I~.e~~.h.!.e.f!_ •• ~,,,,~.~.~ ••• _ •• _ .• _ ~ .• ~.': 
!I.~~!!!!Jil.~~B~n .~!! ___________ Q. _____ 25 _ .. ____ 346 0 • .........!!. __ .~ 
Med. RehabJlilahon KV § !54aASVG_____ 336 2S 163 _ __. __ 148 _ _ 
~!!!.~_~!i'nt~_M!'~_~e_~bllil~!i.C1~ _~ .. § .. !..~.!.~.§~~"', ... _. __ ..... .. , .. ,.,. __ ._,_ .. J .. ~~ _______________ ._J~ __ .".. _ .. "' ___ .. ___ " ....... _ . . __ , __ .. _ .. __ ._ ...... _ 
t.A_~ __ ~ehabiJit3tion PV § 302 ASVG _____ ._. " ' ._ •. ,_." , .. ____ • __ .. ,,_-. .• __ ... __ ...... .. _____ ,_ ,_, ___ _ .... .. __ 

l!~!lthellbe~_'!,d~.~~.T_.~~_~,_~..J __ l~~_~.§y~ _________ _ . __ ._ ..... ________________________ __ . __ ._ .. "" _ _____ .. _ __ _ _______________________ , .. ___ ____ . ___ _ 
Mud RehabilItaIIon ats GV (AHV In dar PV) § 307d ASVG 

_dur_c:hJl~_~~.~.~.~If!.e:_nthi!!~ _______________ ~Q~ ________________ Q. _______________ ~~ 75 0 ______________ ~ . ______ .J_~ 

Mod. Rohabililation KV § 154a A5VG 208 11 75 122 
~b0~nl~~r:lc _~~.ha~~I!~!I~~.~~.~~_~".~ __ __ =- _=-=:.~i.Q9_. __________ .. ________ __ ........ _, __ . ____ JQQ .... _ _ ______ ===--= .. ------. 
Med Rehab~ilatlon PV § 302 A5VG 
-:'\fl1,i!~~~nt!'-Mod . . ~tlab.'I.il!!!.on ~Y_l!l!2 ~VG_ . .. _ •• _._, _ __ _ •• _ . __ ._. _______ ~ __ ._ . ___ .. ,_ ". ___ . ___ -;" .. _~.,._._ 
t,J_Q.fal'he l'~.e.h<\~\!DlIj~.§.~_~ RZ...§~.~.~_~~~ _ ___ ______ ~ __ . __ . _______ ,_, _______ .. __ 
Me(! . RehabMation als GV (AHV In der PV) § 307d ASVG 

S_~~!I.g.!_I-!~I-,,_e.!f!'.h~~ ____ . __ . __ . __ . __ ._~~_~_.~_.~ __ ~_ ~_.~. 

Be~~~J_9"~~~!~ __ ....... _ ... __ .. "-f---.. - .. ~~1 .......... _._.Q. ._ ... _ ....... Q _._ ...... ~.~,--•••••••• ~ ................. ~ ...... _ ......... ~!l. 
G_e_s~~~~~vo~~~g~~yJ.3~z.d.~~~. ~Sl:_. __ • • _._ • __ •• _ •• _ •• _ • • _ • • _ . _ • . _ •• _. + .. _ .. _. . .._ .. _ .. _ ._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. 

KurneJlverlahren 
----------. _ ... _----_ .. _-,---------------- '_." " ....... _---,--_ .. ------------------ --------------------- ----------_ .... _. '------------- '-" --'--"--'-''''' .- -----_._--------, 

501\S1Ige Heilverfahren - ... "---".,, .. --- '-.. . -- --,-,- -.---.----.. " .. - .-- .. -.,-.-.- -- .. ,, -.'I"-----~ '-----------c:=_ ----- - - -~---------- - -.--.. ------- ---. -
Koslenzu5chilsse ~-----=- ____ 

Kurh"~verf8Nen - - ---~ ____ - -- ---- ---- ---- ---

--___ ~~_~1J_~~i!~~_~~~!'!_~,, ____________________ =_ __ -=~ ~- ----------------- ------------- 0 0 -------------0 
G~.!'~~'!!!~f~19'!~ _KYJ_l_51 ~~(j !~g: __ _ . _ . __ _ _ _ __ • __ 1~~ ___ . __ . __ 0 _____ _ • __ _ ~ __ __ .' _~~5 ___ __ __ __ -- ----.-- -1- ___ . __ ._ 

~~~~ti~~~~=~~::==--=~~:::::::~=-~~~·-= ~=-:~=~i ;=~. ~ =-ii:::-=.-- -~--==i==~ =:::::~== :~-~-~~::~ 
Kurhonvelfalven 3 __ ___ . 1 2 

f-~~~iR~:~.~!~.~~-~!1----------.--.-.. --.----.------- _____________ ~~_~------=::::::--_________________ 5 8 
U!'!a!h!!!I~t::!~t~~~!.J ~~ !'.~I?i~ .. __ . __ . _. ___ . . ______ . ________ . __________ . _____ . _ _ __ _ _____ .. _ ._ .. _ .. _. __ . ___ . _ .. 

::~!f~:;!;~~-~~:~~=: :·=-::=-··: :::~==::·:~· ::·~,~:: : : : : : ::: :~~::::::~~:~::::::::::~::~~ :::::;;:: :::~~ ~:::::: .-= ::.-.... ----.. . -.. -=~~-=-~ =--
--.. KurheIlverfahren - ___ ___ 

SOßSlkle He~verfahren ___ ___ 

~_l!~efQhrte Aufenthalte __ ••••••••••• _ •• I--... _ .. ~05 ........... __ 0 __ •.•.•• ___ .Q _ ...... ...1Q_~ I---......... ~ ................. ~ _ ..... __ ...... ~ 

~:~~~-:=:::_~=c-~=~~= --~:=~c-=~~:=======~'::~~== 
--K-~;-;;~;tverfahren ___ __ -- - - .-- -

.. ~ .. _._~_~~_s..~9..'!_I:1_'!~~~i~.':'.. ____________ .. ___ . ----.---==::::::::::: ~r--------- -=---.. ---. -~ ------= 
G.e~~~~'!!!~r~~9~~_KYJ_l_5~~C? ~g: __ . _____ __ 1- __ _ __ _ !~~ . ________ 0 ______ . __ -~f-- - ----1.~~ _. __ . _ __ ~ ________ ~ ___ __ __ __ _ 0 

:~~~~l~~~-~~~::=::~~~~=-~~::~~~:~~===::::r-:==:==t! =~ =~ :=~~~:::= :=~=~:::=~=== ~~~::::-~:~~=:= 
- - . Kurhen~rf8;;';n 2 ___ __ __ 2_ . _ 

-.l>.~!!!a~.~~!I~~~~!~;- .. - .=~.---. -.~~ ::.: .. ~.~.=.f_--.-___ ._!9_~ _____ .-=::::::: ______ ._. __ . 6 . _______ . __ ._ ..... _ .. __ 4 ____ _ 
U!'!<ill~!I!1!~~I~~U ~~~9.1~9. - .. - .. - .. _ "1-_' _. ___ • __ • _____ • _____________ • _____ . _ • • _. ___ • _ ._. __ •• _ •• __ • _. __ ._ 
Kurhe~"'!rtil'.~!:e_~ _ _ ~_._. ____ •.. . ___ _ .. _. ___ ... _ ...... ___ ..... _ .. _ .. _ ..... _. ____ ... __ .. ____ .. ____ .. ____ ' ____ • _____ •.• _________ ._. ____ " ________ .. __ _ .. ,_~~" _ '. 

"_~:~~;~'!!l. - ... ----.- .. .. ---.. ----... " ....... __ ..... _. ___ .............. _ ....... _.~ .. .. _::::::==- _ .. __________ . _____ , ___ .... . 
KurheJlysrfahren - - . -- --- __ __ 

50""'1Ige Ha~vet18hten __ __ 

2) Artutd dar 1!IJIM1l1gunganlm 8Bric;~.shr 

11 MUI'II dCH Au'onthalta . doren Ende Im 8t1nd'1~ahr Ilog!!" 

Aom&l1I:~ dmlrh:hu z/1lUllll PIII!l~liIdDn dt!1 ASVG bDtrulff:l1l Ihleh dll!l tUILaptodIOI'dOr. PeJiIIg,..fon dor SondorgotoOtl.o (<JSVG. BSVG u, B·KUVG) 
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Zl 80 - ORG-23 201/05 
Ven;icherungstroger; BKK Tabak 
(Stam~lgße) 

Berichtsjahr 2015 

Betr.· HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
Teilerhebung Ober stationäre Behandlungen und KostenzU5St;hüsse im Berichlsjahr 2015 

INLAND 

GESAMT Eigene 
Einrichl\Jngen 

Vertrags-
andeler SV-

Einrichtungen 
Träger 

einrichtungen 

Alle Anträge -- -- -- --

Formblatilll 

AUSLAND 

SonstIge Vertrags-- Sonstige 
Einrichtungen einrIchlungen Einrichtungen -- -- --

Koste ru:uliChüsse 2 ° 0 0 2 0 0 

M.~~~.n!.s_<:~ .~!.h_~~I!I;'I.!!!l_n...: _~~)_\l_el'!l.h!.':.~ ___ ~ _~ __ ~ __ ~ ~ ~_~ 
_~_~~I~!l~_~__ _ ___ . _________ . ___ .... _ _____ . ___ ._._.~ __________ .. ____ 0 ... ...Q.r-------..... ~ - ---------.Q r--.---.. .I!. _______ ..... ~ 
Mad. Rehabüilslion KV § 1~4a ASVG __ ___ _ . _ _ .2 ____ _ _ .__ _ __ 5 _ __ __ _ _ _ __ 
.~~_u'an!!l_~~o .. F<_eha~mlal~~~_.§ ... ~~~~_~~§ ____ ......... _ . ___ .. _ .. ___ --"-0t-_ ______ ... _________ • __ .••. ". ____ . _ __ • ___ ........ ___________ .... _ .... _______________ • __ ___ .. __ . _____ ____ _ 

Med Rehab~itation PV § 302 ASVG 1-

~!!'~ulan~'!..~_~~_._~ehabMa~_".fY .. ~.!_~? AS~~ ___ .•. _. __ . __ . r_- .--...... ------ _._. __ .. ____ _ _ __ .... __ ._._ .. _ _ ... _ _ .... _ __ .• __________ . _____ ....... __ __ _ 
Un( anhaltb ehandtung In S KA bzw. RZ § 1811 ASVG 
M-;d-:A~~iiii~i;.;;,-~·,;Gv(ft:i:w·;d;;-PVI .. §307dASVG· -.. -----... ---- -.- ---.- -_. __ .. - .... -----....... ---- - ... - .. _ .. --
_dur_~!!2~!~.~.r:t.~._~.!!..~~~_t!).~!~~ ..... ______ . _____ ...... _ ...... ________ ....... __ ~ _____ .......... _Q ________ .• ....... _Q .. _____ .. ....... :~ ___ . ________ ...... Q _________ .••.... ~ __ . _____ ~ 
Med. Rehabil~a"on KV § 15411 ASVG _____ ••.•• _ ••• ___ ?_ __ ____ __ _ _ ._. 5 __ _ ._ 

.~~~~!~1~_~.e.!!:..'31!ne.~\!~~'!D. .'SY_~_!~~~~~~ ..... ______ ._, .... . ... ----..... Q. -..• _ _ .-" ........... --.-----.. ". --_ .. -.... -...... .. ,, _____ 1 
Med Rehab~lIalio~ F'V § 302 ASVG ____ _ ___ __ _ __ _ 

~~Y.!.e!,I.~_Med , RBhab!1!~l~.~?~_i~~~9. ... _ ... ______ . __ ...... .. _ ... _. _ _ _ .......... ____________ _ . _______ _ _____ ... 
~!~!t~I.~.l!.ha~dlung In .. ~~ .. l!.~_'_~.§~_~~~ _____ _ ._ ...... _____ ._._ ............ ________ . ________ .. ______ _____ ... ... _ .. __ ___ .. __ ______ ____ ..... _____ . ________ _ • 
Med Rehabnitallon als GV jAHV In der PV) § 307d ASVG 

Kurhe~vet1ahron 

SonstiQe HeHverlahren 

"Aruahl ~'" ArlI'~u. die jm at!lndl~~IJ"" olngobr'BUtoI \WIden 
21 .4.M.Dh1 Gor 8~1I IgD~en Im 8~ncill~;ah, 
31 AnLa~l der AutanlNll l1 . doran Enda Im 6er1.th~JI!hr hogon 

AnmCll1!:uf"lil. eAmllicno .l.I11Ol1u PrBgralBJI ~,.,ASVG bulrofll!ln l!IuCh dia entlprochllndl!ln Pa"<lrafM du' S()JWIerg.,.tz.o (GSVC . SSVG u. B·KUVGI 
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ZJ, 80 - ORG·23.201/05 
Verslcherungstriiger: SKI< WVß 
(S la m plglie) 

Berichtsjahr 2015 

Belr. . HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
Tellerhebung Ober stationäre Behandlungen und Kostenzusschüsse im Berichlsjahr 2015 

INLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Einrichtungen 
Eigene anderer SV- Vertrags- Sonstige Vertrags- SonsUge 

Einrichtungen Träger einrichtungen Einrichlungen einrichtungen Elnnchtungen 

Alle Anträge __ ___ ~ ___ ~ ___ __ 

~~'~~~:~~~::~smtll---------~=::=:~~~:::== ;~~=~;~~.~~._.if(-_-_~~_· .~·.~~·.·.T3}.". ·.·_·. _'.~'''~j~ ::=:::;5 .... ·~ ~--O== ._ 0 =:= 
___ .. ~.~~.')n Mi!dizinischs Renab~jlalion . stal. l::Ietlver1ijhre.~_ _ _______ ~t~ t---...... 2.---... _ ........ __ ~;! .. ' __ " ... __ . )1~_ _ _______ Q.. _ __ ~-.9-- ..... _ _ __ .Q. __ _ 

Medizinische Rehabililal~n - 3mb.. Heilverfahre _______ 9 0 1 8 0 Q... 0 
Sonstige Heilverfahren 382 277 51 54 0 0 0 

~~~_~~_e~;~~_~~~ __ ~==_~_-=,=--=-:~=j~~~.·.::·,~. ·.·.~~~.·. ·.·. :·.·. ,.::=::~Jk::::::::::::Ih:::= . --- ~ .. ~-==-~--- ~_,_ .. _. __ ~ _____ _ 
davon Mi!diziniscne Rehabllilahon - sial Heilverfahren 142 0 56 86 0 0 0 

~~jii~ische 13_~~ii~!~!,_:.~~_b~~~~~~~,~~=::::=_-_~:: :=:=::,:::::=:]: :~~::::::::I:::::::::- -"----Ö----- --------6----'- ----·---Ö-· .. -- ----0------" ----0------
Sonsliae HeIlverfallren 307 238 ' ''''-'''-20'-' - -- -------49-- ---0'-- --0"- '-----0-------

Koslen<uschlisse 14 0 0 2 12 0 0 

~~~~l.n..!.s.,:~.~!~~~I!~~~_n...::_~=!ly_e~~_h!.e_~ ___ ~._~_ ~ .• ~.~k-::-:-:-::::"_ ~ .. ~ 
~~!!. _________ . _____ . ______ . ____ . ____ ... __ .... __ ................ __ ~~~_ ... ________ ._Q. 84 137 0 ________ q ___________ ..... ~ 
Med_ RehabilR<lllon KV § 1548 ASVG _ 212 . 83 ~9 
Ambu'ante __ ~.~:_~ehah!'~~ KV ~,,:...~ !.ASV9 ..... _ ._ .... ________ , __ •• I! . ________________ .. _, __ 1. __ .. ...... _ L ________________ . ____ ._ .... _________ .......... , .. _,_ ...... __ , 
Med. Rehaolltta~on PV § 302 ASVG 

_~~!_c:!!lllf.~~.~.~~.~~.!~!~_~~_~!!!_: ____ . _____ ................. r---_______ 142 _________ .. ___ .~ __ • ______ • _____ ~_~ 86 
Med_ Rehabtlilalion KV § 154. ASNG r--___ .. 142 _ __ __ 56 --------66-------
~~,~~!~ .. ~_~:!!!'!'abilital~~.~_§ .1§.±aJI?_'t.C! ____ ...... _._. ______ ..... ....!I. ______ .__________ -. - - - -----l-----.. - _ _ .,_ .. , ___ . _________________ . _____ .. ______ .. __ __ 

o o 0 .. ... ~ .. ................... -_ .......... _ ...... _-

Med_ Rehablilialion PV § .=3.=.02=-A:.:.S.=.V.:..G=-_______ _ 
~,!l.~!~~I_B.~~~,.~~h.a~!!i~!i.'?~.~§}.Q.?,~~ .... , ____ ........... _ .. ,,_ .. ,, __ ........... _ , _, ________________ ._", _ __ ,_. ____ , __________________ . _____ .. .. ... , 
l:!!'_r.,!I!~eHbeha~u.n9.,!~.§_'~_t>~J~~...§.!~g_,·~?~t;> ..... _, . .. .... " ... ... ___ ~ __ , __ , ________ ... _ .. ___ . _ ____ . __ ",, _____ . _____ . __ . _ _____ ._. __ • _____ . __ .. _____ .. ,_ ... 

Med. Rehabilitation als GV (AHV In da< PV) § 307d ASVG 

durchgefUhrte >\':!!~~thal~ ______________ mmmm ______ m ____ ~07 m_m __ m~~~ ..... m ..... _ •• ~Q u _____________ ~_~ ___________ ~~ _____________ ~ _____ -'! 
G_e~!:!!'~~~~~0.!!ö~Jl~ ~y_H~2.d_~§Y~ ~5.5t __ . __ . _ _ • ___ . ___ . _ . __ .. _ .. _ . _ •. _ . . _ _ +- .. _ .. _.. . ______ . _ . __ . _ . ____________ _ 
._~!!'_~~~er1ah'en _________________________________________ • ___ ... "" .... __ .... _ ........ _ ................................. __ .. , __ .. ____ .... _ .. ___ .. __ • _____________ , .. _.. .._ ..... _____ ..... _____ . ____________ __ _ 

__ §.2~'!i!' He~er.f-'!l:'!!1-~-------------.. ---.. -----.. -----...... ---",...... ___ .. ,_ .. ,,'''_ ... __ ............ ___ .... ______ -::;:;:;- ...... ___ ..... _ ... _.=-- _______________ .. " .... ,' .. ________ ,,_ . ________ _ ___________ ... ___ . 
Koslenwscnu5se ___ ____ 

Kur!1ellverl<lnren __ __ 

Kurheil.erfalven 

So netige H oliv erlahren 

I) I\n2Anl ~er AntrAge. die jm BlJric:M~Bhr a:lngebr2lehl ~~"" 

2) An:mttl dlH e.,.",.,11lQunaen im Benc.h~:ltv 
3) AI\L1ttl dor AuJo,llh4lto, dutOh Eudo Im ßutlchtaJi!lhl lieGen 

Anmer1wIlg dmlUCI'Ie oUarie Pragra'e ... des ASVG belreffen auCh d!e enlsprechend8R ?Bnl<JrBran dL"'lr SondBfOee.e\ze (GSVC. DSVG u D·KUVGI 
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Zl BO - ORG-23 201105 
Ve(~lcheI\JIl95triigel: BKK Mondi 
(Slampiglie) 

Berichtsjahr 2015 

Betr : HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016, 
Tcilemebun9 Ober stalionäre Behandlungen und Koslan2uSschüsse im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

Fonmblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Eigene 
Einrichrungen 

Einrichtungen 
anderer SV

Träger 

Vertrags- Sonstige Verttags- Sonsllge 
einrichtungen Einrichlungen einrichtungen Einrichtungen 

Alle Anträge __ -- --- -- --- --- --

1) ArwLtr.,1 (tQr Anl'~., 019 Im a~Mr o~&bfacN \iWl'dsn 

1) .. ..w.1 do, a"'lllqu"l.n ." 8<V1ddJj&l>, 

3) ArtVlhl dar A .... ronlh:.'to. d~ ElICI& Im a,,'IOIt5lilhr lrI)Qon 

. __ . __ ._~~--~ .. ~. ~-~._~. 
----- __ 21---___ . --_.~. .. -.... - ... -~ f-..... --- ----.. _? ..... -........ -._~ - ---~ ... _. -... __ .-.. !! 

Ann!j!ru,rtQ .!olI",,!lI~ zjt\.en$ Pt1oQrafsr, da~ i\.SVG Mlrl1ff.1"I .au!:h lila e:nlspraciterodIH'l Pa.ntql'1ofar1 dll' Soojlln;Jrr"...(1'\Z'e (GSVCJ. EJSVG u Q·KWG} 
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Z1 . BO • ORG·23,201!05 
Versicherungsträger: SKI< VABS 
(Stampiglie) 

Berichtsjahr 2015 

Belr.: HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 

Formblatt 111 

Teilerhebung über stationäre Behandlungen und Kostenzusschüsse im BeriChtsjahr 2015 

INLAND AUSLAND 
Einfic!1lungen 

Eigene anderer Sv-
Einrichtungen Trciaer 

Vertrags- Sons~g!! Venrags· Sonstige 
einrichtungen Einrichtungen einrichtungen Einrichtungen 

GESAMT 

Alle Anträge ___ ___ -::.:;:::::-- __ ~ ___ ~ 

A~!~~~.!~g~mt IJ ___ •••••• _._. 1161--__ .. _ ... _ .•••••••••• _.... • •••••• _......... • ••••••••.•• ___ •• _._ ..... _1----___ . __ 
~~j!~~~~':'.!.n_~e~_"!!'_~~: __ ....... _. __ ._ ........ __ ..... .. _ .... ___ .. _~.~, .............. 9 ... _ ...... _-..-!! .. _...... .._ .. .-Jl.Q.. ... __ .. .. __ .. } .... , .. _ ." .. __ .. 9 .. _____________ 0 
_.E~.~~~_ ~_~_~!~!~!__~~.E!~_~~~~.!~~_~tat ... I::I~'Y.'!.r:!!I!!~!!... . ______ .?~ .. ______ 9..____ _ ___ ~ ____ .. _____ J_~ ___ .. _ .. I___---.-1 ... -- - . .... _ .... 9 _____ . __ ..... ]: .... 

Med~inl!che Rel\allil~alion • 3mb .. Heilveriahre 11 0 0 11 0 0 0 
. Sonstige Heltverfahren -- - ....... -- ... ·--21· 0 2--19' 0' "0 --' - - 0 
Koslenzusellüs&e 42 0 0 42' -.. 0' ---0-- ---0- .. 

~~~~r~~~~~~~:~~±,~~i:=::= ~--~~f -~ :~i=::~:::::l~~-=r=== 
SOrl$IIQa Heilverfahren 14 0 0 '--.. .. {4- .. · ·_·- .. 0······-........ -.. 0 .. --...... "'- '0--"--'-

Kosleozv$chusso 42 0 0 42 0 0 0 

~~~~~n.!.s.c:~.~!.h.~~I!~.!!~.n..:.~!!I.v.e2!1.h!.'!.~_ •• ~._~ __ ~ .• ~._~_ ~ •• ~ 
Bew.llIlgungen --------........................... _ ............. ~~- ._--_.:~ ..• _---_...!I-............. ?~ ....... -........... ! -............... ~ .......... -.--...Q 
Med, Rehabil~a~on KV § , &43 ASVG 25 B 18 1 

A_I!!~.~!!.~~~.~~.:.fY~.~~~~~!~9.~~~_§,_~~~_a AS~t~ .. _ ... _._=.~ ~ . ~ ... _~._~_ .. ~_~.1 _. . .~ ___ .. ~. ___ _________ t~______ ___ . . _~ ..... , ......... == ===-_~ __ ." 
~d. Rehabil~ation PV § 302 ASVG 

~'!l~.u~~!~~c_~~~!>il.ita~~'!~~_~.~Q.~.~~~,_ .... ___ .......... ..... _. ___ ... _______ ______________ . __ . __________ . _____ .. 
Unfallhellbehandlung In SKA blW. RZ § 189 ASVG 
M~d. R;h~bi;;I~U~;.-;.~·GV·(Aj:iv-i~d~;-PV)-§ 307d Asvii ...... ......... .. ----------- . -----... ----------................. ._.-.... - ... -... 1- ................ . ..... _ ......... --.. ... - • . ---.. .. 

........ - ---.----.----... --..... ---... --- - -....... _.-. . .. - .... _-_ .... --.. _ .. _ .... 1--------... __ ......... 

--~~~-~~~_'!~!~~!!~ ........ .... _---_ ................... .. , ........... -......... _ .................... _ ..... - ................................. _ .. __ ........... __ . ----_ .... _-- ... __ ...... _ ...... _ ................. _ ... -----
__ §E~~_~~.!i~!~':!.r!~.~~~.n. ................ ____ ... 

KostenzuscMse 
. ............................................... ~ ...... ~ , ........ __ .... _ ..... _-- .. _-_ ... __ .... - ..... _ -------

- ' --K;;-~-;;;;1ahren _~_ ~_ _ _ 

Sonstige H!~~~~~~~_ .. _____________ .......... ___ .... ~ ~ ...... _ ... __ . ________ .......... . 
G~~~~~~f~~~~!<Y_p5~~~~q ~g ___ ... _ •• _ •• r" - ... --n .. _ .. _ ... .J .-.. - " - .~I-.-- .. -.!!! --------~ -----.--~.- .. - .. - .. O 

Kurheillierfshren 21 2 1 9 

::~~~;!~~~i~~~~:::::=::·~:=:::::::=:=:=:::~~:=:'=: ' :::=:::~:~=~~:~ ::~-~~ ::::::::~;:=::::: =~~~.-:~= ==;;=:~~: ------ --~--.... 
Kuri1ellverfahren - 23 ____ ___ - -2-3- - - ... - . 

. _._~.~['_~_I!_~:'.~~~~~ .. __ .• ___ .. _ ..... __ ....... :~ ..... _ ........ J.~.~ -- - 1'9- ._ ... _= _ _= '.-===_: __ ....... __ .. _ .......... . 
U!1~!l!I~t"?~I~~§.!~ ~.S.::!C?i~9 ·._. __ •• _. __ •• r" -._ - ... _ .... ____ ... __________ _ -1- ________ --------- .- .... -- --. 1- -. - .. - .. 
.... ~~!_~~i~~I!,r.!at>r!!!.... . ___ . ___ .. _ ..... ____ ...... _ ........ ____ . _ ____ ........ . ........ _ ..... ___ ............... ___ ......... __ .... _ .................... _ .... _ _ _________ .. ___ __ 
__ ~~~l!~B~~~hren_----... -----....... _________ ........ __ _________ ~~ .. _ ........... __ ... _ ......... __ ............. -. _ .. .. ____ ... __ 1-_________ ...... ... 

~;henllerlahron .. -~~ -- ----- -. 

SOn3tlg~ He~veriahren -~ ~ ------

~-L!!~efü-hrte Aufenthalte ......... ---------------I----. ............:!.r---.-... Q .................. _Q ................ ~.~ _______ ._ ... 0 ....... _ •• --...!!!-... __ ~ 

~:~~~~:~~;~;~.~~:~~ld~ ~=~~~~=_.:.~-=~~=:.: ... -_:=~ .. _-=~~, _ .. :.-= ... ~.::: .. _~.= ..... =_: .. _=_:_~=~ .. ~.:_ .. =:.~. _ _=.~_ .. _ ~.~-= .. ~:.=,:_~= __ . :::~-=-'.: =-"':'- =-",:,~=-",:,~_~_._:_ 
-~~7t~~~~~~-~!'..-- --------- -.... -.. --.. ------------~~ ----.----f----.-.--.. - - .. -----.. -,. - ........................... . 

Kurneilverfahren • . .. ~- .. --~~: _ . _ .. _ .. ___ .. 

___ Sonshge Hellverfahre'.'. ______ .... __ ••• _ ••• ___ ..... ____ ..... ~.~ _ _ ___ .. _____ ......... __ ..... 

G.E~!:.~~~~f~~~~':i!!<Y3_t_5~~~~q.~~ .• _ •• _ •• _ .. __ __ • __ ~~ • • _ •• _ •• _0 •. _ •• _ •• __ !!.1-_. __ . __ !4 _____ _ __ ~ _________ 0 _____ •• _ •• 0 

:::~~~l~~i.{;_a~i.~ .. ~::::::::==:::~~=· .:~~=::~~== =·:=:=.~~~.=~~_==:::~~:::: :=::::::::;:: ::::::~~~::==:: ::=::== ... :::=:==:.= =='-':_~:''':::::: 
KoslonzuschuSiB 42 _____ ____ 42 0 0 0 

Kurheil.erlahren -, - 23 ___ ___ 23 .- - -- .. - - - . - -

~.~~.~~9.!J:!~~!!!!!'!!~ __ ....... - .. ---.--...... .... _._ .. _J.~~ -- ~. __ I--_ .. ~_== .=: ....... -- -...... _-......... . 
U!l!~~!I~~~I~'.'U!~ AS~~.~9'. _ •• _ .• _ •• _ •• r " _ -- - ........ --- - ... ____ -- _ -- _ _ -I- -- - .. - -- - - - __ - __ - . - -. - .. - .. - .. -- -- ... 
_~r.~II~.~r1a_'!~~ __ ._ .. ,_" ... _._. __ .. ______ ... _________ ...... _ ... _ ... ____ ..... __ ....... _ ... _ .. _ ......................... __ .... ,_ ...... _ .__ ..... ________ ....... ,,_ ..... _____ .. __ .. __ ... _________ _ 
r-~~'~~~;;'6;~!..~~~ ." ... - .. ----------------.. -. - -------:~ .. ~ ... -." .. --- .................. -.... "" .. " ....... -------.... -----------

-~ ~---l---- --Kurhellverfahren _._-, -- - -- ---------
Sonslige Heilverfahren 

3) AntA~ dlfi Aufenlh~ltl!l. da.., Endalm 8eochl'iilhr lIegsn 
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Zl. BO . ORG-2J201105 
Vorslcherungstrilger: BKK Zeltwe~ 
(Stampiglie) 

Berichtsjahr 2015 

Belr: HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
Teilerhebung über stationäre Behandlungen Lind KoslenzusschOsse im Berichlsjahr 2015 

INLAND 

GESAMT Eigene 
Einrichtungen 

Vertrags-
andener SV· 

Einrichlungen 
Träger einrichtungen 

Alle Anträ!le -- -- -- ---

Formblatt 111 

AUSLAND 

SonstIge Vertrags· Sonstige 
Einrichtungen einrichtungen Elnr1chtungen -- -- ---

Kostanzuschüsse 1 0 0 0 0 0 1 

~~~~I.n.!.s.,:~_~~~~~I!~a.!I~!1...::.~!!I_v_e.!f!l.h!.,:~_ •• ~:-~_~ •• ~_~ ~ •• ~. 
~.ewllllg~!!9~t:'...... -m ........... - - -r-----.. --.~O 0. . 1 ._ •... __ • 9 .... ~ . 0 _._. __ .. .......Q. 
'-'lad , RehabiliLStion ~.1§4a ASVG _ _ _ • ___ 8 _ _ _ _ . __ 1 _ J__ ___ _ _ _ __ 
~bulan!! Med_ -'~.l'.najl!!.i!!!!~.!!..t<.Y_§~~G _. __ ___ . _ _ _ _ L __ . ___ , , _______ ........... ______ .... 2 ______ ... ___ _______ .... __ .. _______________ ____ .. ______ .. . 
Med Rehabilitation PV § 302 ASVG _ . __ _ 

~~bulante _~~d ~~~E~.i.~~.'!?~_"'Y_l302_~§.~~ ___ ________ .... . ... _ _ .... ____ . ___ ' ________ ....... __ .. _ ___ __ ....... _ _______ _ 
lInralln~~~~.~~E.~~.~_!~.S.~ .. !?~c_~ .. ~~_~~Y~L __________ " ___ " ___ .... _____ _ __ .. _ .... _ ...... __ .. _ .... _ .. .. ___ . ____ .. __ ._. ___________ .. __ _ 
Mad. Rehabilitation 015 GV (AHV in der PV) § 307d ASVG 

_~_urc~R!l.~9.~.~_~~~~t.~_~!~._ .......... _________________ .. __ ___ .. ____ ••• __ !.. _ . _______ .. __ 0 ___ ~ ___ ._----'7-+-___ ..... _ ... ~ r---.---------~ ...... ~ __ ~ 
Me<! Rehabilitation KV § , 54a ASVG__ __ _ ••• _._ ••••• ____ !_ ___ __ _ _ 7 

~~~~~!!'_Q .. ~L~nabl!j!~~~_~ .. ~ ... '_~!' _ _'~~VG __________ _ . _____ . __ . .2, _ _ _ _ .... _ .. _____ ___ .... _ .... _ ... ___ ._. __ .. , __ .. ___ _ . __ ...... _. ___ _ 
M,!,d, Rehabimation PV §_ 302 ASVG 
~mblAante /I.l~~ .. , !'l~,~.~!I!~~~_"_~':'.,H02 ~y.~ ....... _ _ .... __ .. . _ . ______ .. __ ... __ .. ________ . _ .. __________ __ .... __ .. __ .. __ . _______ ., _______ .. __ .. , _____ ....... ____ . 
~~~~ha~~!!9,!~_§.~_~.Jy:....§_!~9. .. ~~_'!~_ .. _____ .... , __ ____ . __ ........ _ .... _. ______ __ ._. ______ .. .. ____ .. ______ . ___ .. _ _ .. '_ .. ____ .. . _' ... ___ .. __ ............. ___ _ 
Me<!. Renablm~lion ats GV (AHV tn der PV) § 307d ASVG 

S.~~~_g..! .I-!~I~.e~!'!.e_~ __ . _. __ •• _ •• _____ _ ~~ ~ ~_.~ _. ~ • .,.~ _ ..-::::-:-:-::: _ .~. 
~~~~)!'.9ungl!n mmm u .... ___ • • ••••••••• _ ._ • ••••• _ _ 2~ ____ ._ .. .......... ~ ____ ._ ............ Q ... _____ ..•• ___ ~ ............ _____ ~ ______ ......••.. Q •• _____ ._. __ •• __ ~ 
G!I~!!!'~~~~~o~~~g~ ~yj.3~!.d.~~~sll: _ . __ .. __ . . ____ _______ . . _ __ _ . __ . _ ... _ . . _ •. __ . __ . _ .. _ . . _ ___ . ____ .. _. , __ , _ ___ . _ 
__ ~,~!.h_"~~!~".!'!~ ______ .............. ___________ .... __ .. _ .. _ ..... .. _ .... _1-__ .. , ____ -. ....... __________ .... -----_ .. ___ ... __ ,,- .... -- ••. ·_ ... ______ · .... + . _____ 1. ____ _ 

--:;;;~r§G:"::= --===c- - _~~ == =--~ -___ -= __ =-__ _ 
G~!!..~~~~I~~9':'~ ~J.l.51~?~q !~: __ . . _ .. _. _ f- . __ . __ .~~ .. _ . . __ . _0 . _ .. _ • . _ _ 0. '- _ ._ .. _ .~4 . . __ __ __ ~ __ . __ . . _ _ 0 __ . __ . . _ . . 0 

~~~~~~:l~:hr~!l:.--·~:-~:=:~:~.-----.- .--- ... -----. '~~:~~=~=~~~~~~: .:~~~~ :~~~ ==- --~~- .- ===-'ö· .. ··= _····~~· O" .. -.. · ~~~' ===,:~= 
- K~rhenyerlahren -- -- 1 __ ___ -- -- - .-- --1 -
~ _____ :>_~~~_t!~1~.~~~~_==_ ....... =__. ______ ....... 9. ___ .~_ ~ __ .... _-.- - - --_=_ 
U!'!8.!!!~~~~~I~~'ll ~~~S~(;_I~'1'. _.,_ . __ _ . _ _ . .. _ .. _ .. _ . ___ __ . __ . . _ .. _ . _ -- - 1- " _ . . _. _ . __ . __ .. _ . ___ ___ __ __ "_, , _ _ . 
___ '5~~J(~'!f1..!J:!r!!' ________ ,. ______ __ ___ .. ____________ .. 0 ... _____ _ .. . __ ....... .... .. _ _ ___ _ _ _________ .. ___ _ _ __ • _ ____ ... __ . .. _ ________________ ._ . . .......... _ __ __ _ _ ____ __ • __ . .. _ _____ . _ .. . .. ~~~~;:~~~~a.!'!~~-, .. --------........ --------.. -.... ------__ .... ___ .............. __ ~ __ ~ ..... ___ _ _______ ... _____ .. ______ .. __ .. _ .. 

Kurhelt~~,!n ___ ___ --- -- - - --

Sonstige Heilvorfahren __ ___ 

KurheKverfahren ---------- -- -- ,' - - - - --,--

Sonstige Heilverfahren --- --') Anzohl cl." Ar1lr3g0, d I ... jm 8en(ilI~"l1r olng ebrölchl "M,nden 
2) Anuhl do, &MtrlQungon jm Ber1chlaj<lht 

3) Anuhl dar A.uleJ'lthslla. tleran Ende Im ae.nCh~6lH liaglln 

Aflme:tkynO unUlldio 1i\lol10 PragtahH\ de3 ASVG betfClflon ClU~ dltllllnillple!;hendll,. P:Jr3oQtaIGI1 dul $cndDf'9!rUae (GSVQ , aSvG lJ 9 -KUVC) 
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Zl BO· ORG·23.201JOS 
Versichen.mgsträgoc BKK Kapf 
(SlampigUe) 

Berichtsjahr 2015 

Betr.: HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016: 
Tei l emebu~g Ober slallonäre Behandlungen und Kosten:zusschüsse im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Eigene 
Ein rich lu ng e n 

EJ n lich IUnQ en 
anderer SV

Träoer 

Vertrags- Sonslige Vertrags· Sonstige 
einrichtungen Einrichtungen elnnchlungen Einrichtungen 

Alle Anträge __ -- -- -- --
Kostenzuschil,.e 0 0 0 0 0 0 0 

----f---.··-.. · ....... --.... · ....... '' ... -·--.'' .. -

S_~~~.g~.I-!=!I:-'.e~~.h.!.e.~_ •• _ •. _ •. _ •. _ •• _ •• ~~~..-:-::-:-:-:-:_.~. ~,.~ ~.~ •• 
~.~~~I)l.9.l!!!il~.r:' ..................... ___ ._. ________ . ___ --... -r---.-4.~-_.---0 _._ ........ ~ ..... _ ......... ~.1 .......... _ .. ~ ________ Q ___ .. _ ••••• ~ 
G~..!I~~!!!~~Q~~~ ~..§ .3!lz..d:~~~~.P: _ _ . __ . _.. .. _ . __ .• _ •• _ •• _ •• _ . _ •• _ .. _ •. _ .. _., _ _ . _. _ .. __ . _ ._ . . __ . _ ___ . _____ •. 
.. ~~!~~j!:::e!!a~.~!'E_o .. ____________ _ __ . -_ .-____________ f---------------- ----. .- -----~-•• " .. -,, ___ • _________ ,,_ --__ • ___ .. __ 

--~:~B~!.~e~~~~~!.~~-...... -.--.-" ... "--.-,,.---" .. --.------..... -+-.-~ -.- .- .. -....... ---~.-.---.... - 0" ••••••••• --•. - - - ----

Ku rhe,l_erlahren ____ ~ ----=-__ SQns.!!i~.~.~~y~~ahren ____ ... _____ ... _____ ~~ .. -.~---- _ _ _________________ ... _ ......... _._ .. 
G~~~~~~f~~~~ _KV.J_l_5~~~~q!r:!!l-__ . __ . __ . _ . . -.---n .. _ .. _ .. _0 .. _ .. _ .. _.0._. __ . __ .~1 . _______ J> _________ 0 __ .. _ .. _ .,0 
__ ~!.~~~~rlahren ______________________ • ____ .. _ •• __ ._____ ____ .9 ___ •. ___ .. ", _". __ .. __ .. _____ . _____ . __ .. ___ .. ____ ._ ._. ____ .. ______ " ..... _____ _ 
--~:i~~;;:I~~!!h.r~~----------- .. ------.-.... -." .. ----~ ......... """" ...... -""" .... ,,~~ .. ---~ """.~ _____ ~L." .. -." --------ö-- ···-··- ·---·0--·- -·---0·-.. -----

Kuthellverlalven 0 ____ ___ - __ _ _ - -

_ _ ... _~_<:!~~ip_'!.~_'!~ve~~hren ._ ............ _ .... _. __ ._._ .•••••••.. . . . . . . . . .... 9.___=_:::::::::: -- -----.----- ---.-.--..... r---' ....... _ 
U!l!a.!!.~~~~~I~~a..§_!~f._~<?.r~Q, -. --. ----- -- --- -- - .. - -. - -- - -- -, .- -- - .- -.-r-- .--.--- .. -.--. -- --. --. -- .- -- -- --- .. 

:~::~r~~~Ef~~~~~·:~:·=:~:::=-~:::=::::=:--~-=~~:::: :=:=-=:::= =~ :::~ =:~~~~~== =--.----:= ::::::::::::::=:: =--===--==~ 
---~uv~ten ____ ____ -- - -- -

Sonstige He"_erlatven ____ __ 

dU~=-~ll~!~.~~~ __ ~ufenthalte __ _ _______________ ~~_ ° _ _________ Q ___ ............ ~_1 0 ° ____________ ~ 
G.e_s~~~~~Q~~~Q!py...ä.3.0Ld_~..Y~ ~" _ ___ _ . _ _ _ _ __ _ . __ . _ .. __ . ____ . _________ . _ .. _ .. __ . __ . ______ _ . _ ___ ___ ____ . _. ___ _ 
_ 1S.'!!~~~ah~,Q _____________ .. __ ._._. __ . _ . _______________________________________________ ... _____________ . " .......... _ .. _____ . . ____ . _ _ ... _ _ . __ _ ____ ______ . _________ • __ 

-~:i~~~~a-~--... -.. ,,---.. --------.---- ----------- .---.----~ --.-~ ........ -----.-- f---- - - ... --.-f------------- ----.. -----....... -

Kurheilverlahren -- ---- . _· _____ 1 
_ __ - Soru;I~~Ha;l~rlah(en ________ mmm __ mm ________ mu_mm.mm~m_~m _ - - _ _ _ m _ _ mm __ ' _mmmmmn __ mmm ... __ .:~ 
G_e~~~~~~(~!!'Ig,!~ I(I/J_~~~~<!!~g_. __ . _____ . ___ .. _ .~~ .. _ .. _ .. _0_ . _ •. _ • • __ 0. _ . . _ . ___ 4.!. ___ .. __ . ..9 . _____ . _ P __ .. _ .. _. ,0 

-=!t;;-~~~~-=:::::::::=~~=:~:~:~:~~·~~:=:::::~~: ::::::~::::=:::::::~:~: ::::::::~ ~:::~ ::=--=~~. , -- =_ .. ~-~.=:::: :=--o-~ :=~:~-== 
Kurhe~verlahren . 0 --- ---- - -- - - - - --

.~~m Sonstige HeQvetfa~!_~(lm_m .. m ...... um __ .. __ -=-- ______ 0 ~ __ • -=::::::::::: --~_ ................ ______________ . ___ _ 
U!,!a.!!.,,!,~~,:<!~~U~~ !':5~<;;.I~g,. _ .. __ ._ .. _. _ . __ . __ . __ '. __ . __ . _ _ . _ __ _ . - -.-f-- . - _ -- -. _ . __ -. - .. _ .-. --- --- -I-' - _. - -.-
.,,~!!!1:'.~I:'~'!~~~_ .. ..... _ .. __ .. __ ._, _____ ...... ________________ . ____________ . _______ ,,_ _ _______ _____ .-.................. _ .......... _. ___ ... ____________ ... _._ ....... _ . 
--~~.?t!!~~;Q'!!!_. ------ .. " ..... --------------------.. ---------.--~ --~ ------.-- .. -....... ---............ -. -----.--- ." ...... --. _ .. - .... -.---.. . 

Ku(he~verlatven __ ____ - - - ---." ~-

Sonstige Heillier/ahren __ __ 

Anmo/kung IIm1lh::ho 1IIJono P'lQlalon da ASVG lIahafh,1\ BUCh die IInt&lHaGlland6ß Paragrafal\ der SOnd6Jg6uUa (GSvQ, 8SVC u B·KUVC, 
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Zl. 80 • ORG.23.201105 
Vorslcherung51,äger: VAEB 
(Stampiglie) 

Berichtsjahr 2015 

Betr.: HANDBUCH OER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
Tellerhebung über slalionäre Behandlungen und Kosienzusschüsse Im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

GESAMT Eleene 
Einrichtungen 

Vertrags· 
anderer SV· 

Einrichtungen 
TräQer 

eJ nri chtunge n 

Alle Anträge -- -- -- --

Formblatt 111 

AUSLAND 

Sonstige Vertrags- Son5~ge 

Einrichtungen einriChtungen Einrichtungen -- -- ~ 

Koslerau&chüs.se 29 0 0 0 29 0 0 

S.~~!1.9.!.~~ly.e~!,!.e.~_ •• _ •. _ •. _ •• _ •• _ •• ~~~_.~ •• ~,~~_ ~ •• ~ 
Bewlliigungan 8326 5691 143 2434 56 29 ° ........ . ..................... __ ...... _-.. -.. -........ _-_ .... -----.. --...................... ---_......... . ...... _--. _ ... -...... . .. __ .................. ---=-
G~!!!,~~~~,:o~~~~ ~ _E0Z.d.~~~~. _ .. __ . _.. . • _ __ ~!~~ .. _ .. _~1!0 . . __ . _" !1.~ f- •• - .. _S.~5 " _ .. _ .. ~ ._ .. _ .. _19._ .. ____ .. 0 

Ku,1I9ilverl~hren 3123 2' 05 113 895 10 

:~~f.;-~~-=- -- :: ... -:- ~:::~= =::==~~ ~ = __ ~ on ~1= :=:::=::- ~ _: 

.. _ Sonstige Hen.er!~!!."~ .. .... ______ ... _____ •...•..... __ ... __ ._ ••••••• ~.~ ......• ____ .•• _ •...... __ . . _. ____ ...••••••• _ •.. ______ _ 
G!,~~~~~~f!l~9~~!<Y .J.'Si ~~~q!~!l .. ____ •. __ . . . __ . .?~~!. .. __ ._~~:!.3 . _ .. _ .. _2.!!I- .. ___ .!.s.~! .. _ .. _ .. ~ . _ .. _ .. J .9. _ .. ____ .. 0 

~~,:::-=~--==.::--== ::: ·~~~~=-1::: :::: ~~::: -:- ~=:=:-: _:-:: : .:, .. ::-
..•. _~.~!!!~9.~.J:l.E!~~.~~ahr9n _____ -: __ ............ _ ••• _. __ . 9 ~ ~ ~ ..... ~= .......... ~~ .. = .. _.~ __ -= .... . 
U!,!a.!!.h!'!t~~~ I~~QJ. !~ !,_S;!.~_i~Q .. _ . __ .• _ .. _ .. 1- •. _ .• _. ~~ . __ . __ .• !8 . _ .. _ .. _ .1.1-"-" _ .. 6 .. _" _ .. .E ._ . __ .. _ .0. ____ .. _ .. 0 
_.~y.~~!~~!I.r!~_h.'.~!1 ... _ ... _._ ..... _._ .. . _________ .. ___ _ _ -, .... _ .............. __ ~_~. ------... ~ .. __ .. ___ . _ ._._ ..... 1.. ............... - .. § ... --I--.. --........... ----r--.-..... ---.--. ........... ___ _ 
-~;;!:;c~J~~~·---· · ·· ····-----_·_··----------··· ............ ------~ ~ ... -............ --.- -...... .. -----.-1---- -.--.. -.--. ........ -----

:- ~~:;~·::hren== -- .~ = =~~= ~-- -._- ~ -I~ 

\)MDf'l1 dprAn1r.\;l1, dlo 111'1 Bori~t~ BI~oht1Kll~ ~ .. lI'den 

2)~hldr)r~:ltau F1Q9n Ima.rl~alV 

l) Al\z..)1'Il dor Au1enth.n.., dorsn Enda Im e.rtc.hbjarJ lIegon 

Anrnorkung stmUIChal.lUet'la P,~rafM de3 ASVG blilrulfBn aL'Coh dl8 1II'lIe.pr6Cl\8r'1don P;nagrat'en dsr SondOol'gI!l~ ,GSVo.. BS'VG \I 6·kUVGI 
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Zl BQ. ORG·23.201105 
Verslcherotlgslräger: VAötrBcd 
(Stsmplglle) 

Berichtsjahr 2015 

Belr .: HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016: 
Teilerhebung über slatiol"läre Behandlungen und Koslenzusschüsse Im BerichtsJahr 2015 

INLAND 

GESAMT Eigene 
EInrIchlungen 

Venrags· 
anderer SV· 

EInrichtungen 
Triioer 

einrichtungen 

Alle Antrüge --- -- -- ---

FormbLatt 111 

AUSLAND 

Sonsllge Vertrags- Sonstige 
EInrIchlungen einrichtungen Einrichtungen -- ~ ~ 

Koslenzusc!1üsse 179 0 0 0 124 0 5S 

S.~~!I.g.!.~!!I~.e~:,.hle.~_ •• _ •• __ ._ •• _ •• _ •• ~~~.~.~~~_ ~ •• ~ 
Bew~~ .. __ .. ____ ... _._____ __ . .J.Ii.~~~. ____________ !.~?~. ______ .... __ .!~.~ ._. ____ .. !~Q~.~ ._ .... __ . ~.~.~ ............ __ .~~ . _______ . ..J.~.~ 
G~~~~~~"-O.c.~~9.! ~Y~}9~.~~~~~; _ "- _ .. _ ., . . ____ .. ~ .. _ .. _ . . _0 • • _ • . _ .• _ .~ _ .• _ __ _ .. 0 . . ____ .. ~ . _ . . _ •. _ .0. _ .. _ " _ .• 0 

... ~~~~~~~~~~.!:~~!' .... --..... -.... ----.... ---.... ------.... --.............. _ ... _._ ..... __ ... 9. .. ----------...... --•. - _.-............ ..... ...... -------...... ...... ,.--.----. ............... --. f--.---.. 

···~~;i!e~~~~~:;~:~n ________ ... ____ . ----.--... -.--------.... . .-.----- .. --~ ~~ .-------------.. ·-·--.. Ö··----· .-.--.---------- -----
Ku.hellverlahren ---- -~~- -- . .. ... -- - --- -

________ ~.~~~'9.~.~.~~.~~ahr.~~ ..•..•. ===.~ ... ~ ... ~: __ . __ . ___ ........ ~~ .... ..... __ ........... = ____ = = __ --= 
G~~!!!'~!:'<'...!!~'!I!!I~~'l1 ~ "';.~5~~~q!r:!!~' ._ . . _ .. _.. .. _ .. 1!~~ .. _ .. _ !~~8 . . _ .. _ .. ,11.4: 1- • • _. ~!9.~2 .. _ .. _ .!I!? ._. __ .. .ß.3• _,._ .. _ .8,3 

KurhePverfahren 15388 467 24 14844 53 

::::~~~~~~~:~~~~~~~=:=~==~~:~:==:= ::: :==f}~:~::~:·~~ ::::::j~~=::==::: .. i~~·-=~ .: .. ::.:::~:=:=:::::::.:~~::::~.~: 
- Kurheii'verf-;hren - - 270 ----=-_ ~. -- .. ·'8'7 ... -- --8-3-" 
r-:-~5~ .. :t.~~~.~~~~-.... - ......... ------f---.-_ ...... 9.~~ ---.-= -- .-. .. ..... - .-----------.. .. 
U!'!a!~!I~t:<!~I~~Ü ~~AS~~.i!!...59 ·._ .. _ .. _ .. _ .• f- .. _ .. _ . ~! .. _ . . _ .. ,.} .. ____ .. _.~I_ •• _ • • _.~ . • _ ., _ " J . _ .. _ .. _~. _ .. _ .. _ .. 0 
._~.~~~~~.iI.'!.l!~ ....................... .... ____ ...... _. ___ • _____ ._ .. . ___ ... §.~ ................... ? ...................................... _ .... ......... ?? ............................ ..... _ ... ..... _ .. _ ..... _._._ .. _._ .. _ .. __ 

Sonstige Heilverfahren 1 1 
'K;;';;~;:S~~~; . --.. - .. -.. ------.... ---.... - .------- .1" .... ~ .... ~ ............ ---......... · .. 1 ...... · ...................... ----- ...... --.-.. - .... ----. 

Kurhellverfalven 
-S~nsllQe Heilverfahren 

q Anvl"J dar AnlT"O., :sI. Im a.richtjj&tw e~etwacilt 'NUrd-n 

:2) M.zst-.-l <118' B&W.Ulgu~en Im 8.n::t".tsiaht 
3) AnllIhl4sr Au(O"'11", .. Ue, !18(1'11t\ EMe Im eo r1~"tv lI age" 

__ ~~~ 1 . 

AnmOl'k'ur.o aMntlk:twJ zlU."e Ptagr.fen ci. ASVG eetto"or\ OIJcn 0\.0 . nltptochondon Poragteron dei Sondtll\10a0Uo tGSvG , eSvG u EI-KUVGl 
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ZJ, 60 - ORG-23 201/05 
Ver.iohel\lngstriiger: SNAGW 
(Stamplgtie) 

Berichtsjahr 2015 

8elr, : HANDBUCH DER ÖSTERREICH!SeHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
TeUerhebung Ober stationäre Behandlungen und Koslenzusschüssa Im Berichtsjahr 2015 

tNLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Eigene 
Einrichlungen 
anderer SV

Träger 

Ver1lags· Sonstige Venrags· Sonstige 
E inrl chtungen einrichtungen Einrichtungen einrichtungen Einrtchlungen 

Alle Anträge -- -- -- -- -- -- --

dur.<:!!9.~..!Jrte.A~.!~.I).t.~.~!L _____ •••.••.•.•.••••••••• _ .••••••••••.• ~~~! --_.~~.~.f--::-:.-r~.~ 4080 235 "'-'5' 128 ......... _ .. .J! 
Me6 Rehabil~atlonKVj_l~aASVG.__ _ ., ~ ___ ~2 _ __ _ ~L __ L5L'~ .. =--___ ________ _ 
~bI!l.~~!!.~~~"I'I.~~.I!il!'~!~!'._~ . §.~~.!._§.y..~ ____ ...•.•• _... _., •. ______ 1~._., ___ "_?, _,_ ...... __ ... ...... L ......... __ , .... 1.L, ..... ,_ ... _. ____ ..... ,._ , _____ .......... __ , . __________ _ 
Med Rehabiitat.on PY.§ 302 ASy"G _ _ _ ~ __ 1 ~6 _ 323 _ _ .1.556 _ __ ___ _ ~ _. _ _ 

Z~:Ä~j~~~~~l~~i~!~~~~#f.~~~~~~~ .. :"" "" :::::::::':::.:::~,~~ ::::==~ ___ ::::: :::::,:::::::: ...... --- .... }~L .. ___ , .-- -- .............. ,-,,-------.--- ---.... --.. ---- .. 
Med, Rehabn~ation als GV (AHV in dar PV) § J07d ASVG 5436 2325 420 ····2-366--·- ------ 2'35 .. '-.... · '------gi)" .. -····, .--.. ------..... 

'1 Ar\z.1h1 dor t\rr(r60e, dia Im Ihrlcl1lsj'''tv ~1~ .. bt'Jit.ht 'M.Ird,," 

2} Anul'll dör 8..-.illlqullQon 1m 3f1rid'lflj'ahl 

1) AnZAhl d", "'u' ... "'n~t., der&l"l EM~ Im e"ndlur .. hr I!~.n 

An"'Ul ......... ,...;) ....untll~j) z:.llot14 Pj!ll)f.i!~n d~lI5. ASVa ~Je"en ili,Jd1 d'lo onttpred'lfU'Id." P~t~,af""dor SorlJln~illse!l8 [G SVG, esva LI B-kUVa. 
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ZI. BO • ORG·23.201/05 
VersicherIJngstr.;ger. SVB 
(Stam~lglle) 

Berichtsjahr 2015 

Belr. ; HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016; 
Tellerhebung Ober slaHonl:lre Behandlungen und KostellZUsschüsse im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Eigene 
Elnrtchtungen 

Einrichtungen 
anderar SV· 

TräClel 

Vertrags- Sonsllge Vertrags· Sonstige 
elnnchlungen Eln~chlungen einrichtungen Einrichtungen 

Alle Antrüge __ -- -- -- -- --- -----

Koslenzuschüsse 0 0 0 0 0 0 0 

~.~!chgeführte Aufenthalte .. __ ._ .. _________ m_m ... ... .. .. m ___ ?~!!.~ .. _____ ._~ .............. 293 7568 ...... ~ _____ 0 _____ t~ 
Mad Rehabilitatio" KV § 154a ASVG 329 12 31 7 

~:.~~~~~~:Ii~~~~~~~~·~~~~--1-~~!'--'~§Y-9------_.- "- -'--4(3'3~ ~------_ .. -._ .. --~=----- ---. 394~:--= '---"'---' -------.------.- ------Ti--'- -
p'-'",_~u_l~nt_,,_~~.~ •. ~.~~~!I!!.~!'E!'.!'_,{_§_:!Q.?_~~_,{9 ________ .. . ____ . ______ ::::_19_ -=----= _____ ~ __________________ ____._1.Q_ _ _ _ __ :==: =~. ___ ._ .. ___________ _ 
lJ_~!~_U_~~!I_~~.ha .n.!!I~~.e._'~ __ ~~_~.:.~~_~.~'!9_._ ... ___ .. __ ... 434 59 371 4 
Med. Rehablitalion aiS GV (AHV In der PV) § 307d ASVG ------------3-165------------------- -------T.jj"--·· · .. ---·- 2939- --- .-.------------.. - --.. ---.. '. -----.- --83-------

t) A~J dar AnlrAQo, d'l('llm a"n~Cdv Ollll1"o,na,cht \lll\,.:n:hM"I 

2) AC'WIhl dnr B(r\IIIIIl l ~url1()n.lm B~rk:hlS/Mlr 

3) ~hl d4!'r Aufer\tt\illt.o, deran End. Im B.nt.ilbf.aht riOgon 

Anmalitu,..g ' .amUlchtl titlana Pragldf8n dosASVG !>sl.eff'en sv'" die ~"t~Drechenden PII'39r8'len der SondergllJHtz& lGSVO. 8SVG lJ 8·I(LNG~ 

12479/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 27 von 64

www.parlament.gv.at



Zl BO· ORG-23 20tl05 
Versicherungsträger: f'VA 
(StamplgßG) 

BerIchtsjahr 2015 

8elr.: HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016: 
Tellerhebung iJber stationäre 8ehandlungen und Kostenzusschüsse Im Berichtsjahr 2.015 

INLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Eigene 
Einrichtungen 

Einrichtungen 
anderer SV

Träger 

Vertrags- Sonstige Vertrags- SonsUge 
einrichtungen Einrichtungen etnrichtvngen Elnrichtvngen 

Alle Anträge __ -- -- -- -- -- --
Kost.",ruschüsso 0 0 0 0 0 0 0 

f} Ar"\Z,iJhl dor M!rIO~, dl8llm 9"rldl.!~"h( oI~.b,ac.h: wuld,," 

2) 1'\r\W.1 (2'.., 8~IIk)ul""Jon 'm aar1cnualahl 
3) Annt-.t dt!t Au(ltnfh.illte, d~'.n End. rm 8or1~~lJhr negtn 

Anm&B:\J1'IrjI .s.am'll~e ILtlon .. Pragrarefl da!. ASVG btttJ'orron Ilud'\ "tB o!Ir)tsprect\eM~t'I PlK'aIIraten dlJr SOnGofgbcll2E1 (GSVG. eSVG u 8-KIJVG) 
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ZL BO - ORG-23 201/05 
VersicherungSlräger. AUVA 
(S I a mpiglie 1 

Berichtsjahr 2015 

Betr: HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2016: 
Tei lerhebung über slatlonare Behandlungen und Kostenzusschüsse Im Berichtsjahr 2015 

INLAND 

Formblatt 111 

AUSLAND 

GESAMT Einric.htungen 
Eigene anderer SV. Vertrags· Sonstige Vertrags· Sonstige 

Einrichtungen Trä..e.er einrichtungen Einrichtungen einrichtungen Einrichtungen 

~.,!,!!,~.g-=.~~ly.e~:,-.h!.e.~_ .. _ .• _ .• _ .• _ .. _ •. ~:::-~_.~ .. ~. ~_ ~ •. ~. 
~~~I.l.9.~~~._ .. _. ___ .. ~ ___ . •..••••. _ .. 1.665 f---..... - .. ... ~ ... - .. -........ ~ .-.. ---.••.. !!?~ --...... -.~ .----... ?~ _-._ -..... ~ 
G~~~~":o~~~ ~yj.3El!..d.~~9. ~.9. _ .. _. __ " r-" - " _ ._~ . __ . . _ . . _0 __ .. _ .• _.I! ___ _ .. _ .. ° . ___ ._ .. Jl . _. __ .. _ .D. _ .• _. __ .• 0 
....• ~!~.~II~.e.t:I.a.hrE.~ ... _ .... _ .... _ .. ........ _............ _ .. _ .. ___ • ___ . ... _ .. __ .... ____ Q. _ ..•..... __ .... _ .. _ .. _ ........... _ _ ... _ ..•.•... _._ .... . ___ _ .... ....... _ ........... _ .. ___ . ....... _._. __ . ___ ...... _ .. _ 

·- ·~~~~~~~~~t~rl:~!'- .... ---.-... _-_ ...... ---.. -..... - ---.. --~ ~ ~ .. --............ -.... ----·Ö· - .. - · ....... _ ..... - .... - -0-'-"-
-- KIJrlleil;';-':';iv;';- -- - - ~~ - -- -- -- -- - - - - - - -= .... ~~1!9.~):i.~y.~~t:r.e.~._ ....... :== .... _ ........ = .. ~ .... _ ... _.:=~~ -= ..... __ -:- .:= ....... --:- .= ........ _ ... .. = .... _ .. -:: 
G~~~~'!...ll!!r~~~~!<y ~ .~s~e.?.'{~!~~ .. _ _ . _ .. __ . .. _ .. ___ ~ _. _ .. __ . _0_. _ •. _ . . _ -o.f-.. _ .. _ .. 0 . . _ •. _ .• Jl . __ . _. __ .0 __ . __ .. _ . . 0 
_.t<.~.~~~~\I.~~~re.~ .. _._ ........... _ ... ................... __ .. _____ ... _ ... _. __ ......... 9 ......... __ ............. _ ... _. ___ ._ .......... ........... _____ ... ___ .... _____ ......... _ ... ____ ............ _ ... __ ... _____ _ 
._~~~~~e~~:~~h~~-... --.. ----.-.---- ....... _ ....... -.. -.-.... _-.~.~~ -· --··--0-·---· .. ···· '0 '-'-' ·--·· .. ·· .. 0---.. ··· .. ·--·_ .... 6 .. - -
- KU!~eil~rlahr .. n = ___ ~~_ - o~~_ - . -- -1-

Sonstige ~~:'.~~~ •• _ ..... _______ ....... _ •• __ -.9.~~ .... _~ :-... ____ ... ........... --::-:- r-.- -----:-
u!'!aJ!.~~~~~I~~1Q . ..§.1~~S~9.1~!1 .. __ . _ .. _ •. _ .. . ._ .. .!~~; .. _. ___ . _0 .. _ ., _ .. _ .~ _ .. _ .. _ ~5 .. _ .. _ _ . Jl . _ .. __ .r.,g.o. _ . . _ . . _ .. 0 
_ .. ~~~!I'!41!!~.~~!~ .. _. ____ .... _ .. __ . __ ._ .. _ _ .. ____ .. _ ...• ___ .. __ . __ .. _. __ .. _.!~.~.~ .. ______ .. _ ...... _ .... _ ____ ...... __ .. __ ___ !!~2 ................. _ .. __ .......... __ ...... _ .... _..!~.!l .......... . __ ... ____ ......... __ 
-~~~!:·:~5;;t~-~--··-·-.. ·_- .. - .. " .... ······· .. -·-.... --.. -"---.-.. -.-.-K ~ ... _~ - -----

---~a~ -- --- -- - - . 0 -- 1 - --- --

Sonslige Hoilverfahran 0 ::::=:::=--~ -
o 

~u rchgefüh~a Aufenth~!~!lu .. _____ ...•.. _ _ . ___ ...•.. t~~~ .. _. _____ ........ ~ ..... ____ .. _ ...... ~ . ___ . ___ . ___ .!!?~ ° 790 ° 
G ndn nsv PV ~ J07d ASVG . 0 0 0 0 -.-•• _ __ 0_ ... _ ... . '-_. __ 0 .• -_ •..... • _ .... -. _9-0 .. "-_ '_'." 
~~!L •• ~ •. 0!!l~~!I! .. ...>I .... _ •• - ._!!'::'9._ . • _ .• -. - r- ' -' _. _. ~ .. _ -. _ . . _ . _ .. _ -. _ .. _ .. __ . _ .. 

.. I5~!~~~!~~.J;r.'!.~ ___ .......... _ .............. _____ ............. _ ....... ..... _______ _____ ._ ... ____ ~ ..................... .. _ . __ .............. __ .. __ ...... ... ___ ............ ..... _ .. __ . _____ .. _. __ .. . ___ .................... _ ... ____ ....... _ .. ___ ... 

. _~~~;:~~~~~.e .. ~_ ...... -...... .. ---..... -..... --.. -.... ---.. --.. ............. --... -~ ~~ --.... ---........ -- --- "·-Ö·· ·--- ····---·--·-· .. ·---.... -.. ·Ö ...... -.. · =. Ku'hell"srfahren_ ~--= -=- . ~=- o~=?= ___ ~= _~ __ _ ~==. 
_.u.~2~~9.~~~~~.e.~ ..•• u .. _._._ .. __ .... _ .. _ ... ____ ... _._ .. __ ._2. -=-_ .. u-:- .... - __ ..... ---=-1--_ •••..•. .... -:- _ ............. 1-"' ___ '_" 
G!':'~~~~~r~.!'Il'!':9~_§.1.5i~?'{q!':!g.· . _., __ . __ . t- •. _ • • _ • . Q .. _. ,_ .. _0. __ .. _ .. _ .0. r-' __ . .. _ .. 0 _._ .. _ .. ~ . . _" _ .. _ ~ 1- ___ •. _ .. 0 

~-;,.~~~::~~~~~ ~:.~~~~~-~: :~ :~~~::=~~~.~~~ : ~:~~= ~-=~=~~~=~-~ ~~::: .... . ' ... _~:--~~~:~~-~._ .. . ~ ... _.--~~~~=~= .=::=~ ._--~~: ~:~:::~:=:~-~:::~._:~==---
Kostef\Z\Jschüsse ° 0 0 ° ° 

KIJrheliverfa~ --- -- -- ~:Q~~-= =- =- ____ ---- -
..... ...§.~~~\l_~_tt_~]y.E!~~~ •• ____ ......... _ ....... 0 ~~ . ...... _ . .... _:= __ .... _._ ..... __ ... -= ___ ._ ... _ .. .. 
U!'!a.!!.~il~~~t~~ti ~~ A5~C;_1~9._ .. _ _ . _. __ .. .. _ .. 1~~~ .. _ .. _. __ 0 .. _ .. _ . . _ _ QI-.' _ .. _~~5 .• _ .. _ .• Jl . _ .. _ .. L99. __ ._ .. _ ._0 

Kurheil.erfahren 1665 875 790 

~~~~~e~iff.;·~-;;==~ .. ::: ==~~~~=::=::= ::~: ::~: .::::~=:::~::~'~ ~ ~ :::::.~:::~~:::: : :: :::~:=-~~:~::~= ~~:::::::::~=:::::: .==:. ::~:~~:~== 

--~~~t:~~n ----.- . = -=-~~~= = = ~ ==~ = -==- =-. 
, \ ~hl dAr .Artt~l) , dl,. lm Bl)rith~alt-. r Dln(JlIhr:\C1'II w.ll"tbn 

1) Anzah l 4::1", BwdIDguno.n Im ea"~~", 
J) Nl,Uhldor Aur()Nhall., d9ler"\Eod& Im BtIY..h\..jilN I~ n(jon 

NlIl'l9r1t..,,,,O umOle~ :dIJG4'fO P'.1OII(II\.j'1!I:II ASVCii bftll.ffaJ'\ eLl'Gh ::tl" o'*'j)r&Cha'ldon P~~",htn der S'lnaoroemott&CGSVG . 95\1G IJ 9 ·)(UVG) 
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ZL TUG/Et8· 23 ,j?C'1 fl 7 
Vo~i-chtruA.:J Jll(.ItoYll' wC!Kx. 
(Stampiglie) 

Berl chtsJahr 2016 

Bet,- HANDBUCH DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017, 

GESAMT 

Tellemabun9 ~bel 'I.~ornire Aufenthal\e, ambulante RehabmtaUon und K""len.nJscllusse Im lIerlehtslahr 2016 

lI NtDH_M",,*"ds.Im~~~.........o., 

ll A..r\zJH"'~nt.a-.tI~ 
ll~_~ __ i"'_~"""" 

Arr.I~ o..lrn ..... ~~ ........ A.5VQ~~4It~~O'~-.:I:Za(I3:!VO,~V(] ... B....I(l}VD) 

I( Wldo.- ·I(i,ode,>--...d~tlil:bl'Alel~ __ ~ 

Sen:llt!Qr! Vm1.IlIQ:II- Senliligtl 

Etnrtl:~"l1un(: 1:1 1 einrict\OHll1C1n Einrich1unO&rl 

Fotmbl'llill 
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ZI TÜClEEB-2.3 20"11 
v~,.,IQ\.rung:l\rA9~r NOOKK 
(S~mpjQli·l 

Beri chtsjahr 2016 

Ball.: HAND3UCH OER ÖSTERREICHISCHEN SOZIAlVERSICHERUNG 2017: 
T~tlerhl!lbtJr.g Gber !.~tion,ii1 e Aufenthalte. ambulante RehabilitalJon und Kostetlzusc.nüsse Im Barlchtsjahr 2016 

'11tADH_ ""'*'9-. _1r!t8~~~ 
71~_~~~ 

:l1~"~ __ fft6io"'~~ 

GESAI.1T ~":'~ l1orttog1l- Sonstige V.=gs· Sontliga 
Mnrithtungen Elnrichtur-gon alnriciltungan Elnncil tung on 

.A.ro!I~ "" __ ""P'~"~VO""" -..c1!_~p ......... _~rcsva.PVOw MLNQI 

Kna.; .Q<dof'''''' ~_'''''''' 1.~~ ~ 
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2J TÜClEEB-21 20'/" 
Ve'::lleru"'lgslräger BOKK 
(S"-Po; e) 

BerIchtsJahr 2016 

Bov ,: KANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017: 
Te~'erh8bvng über staUonare Au{enUlalte, smbulilnte RehabnitaOOfl und Kostenzu!cJ1iissa Im Ber1eh~fanr 201 B 

11I1t.1V-Jl" ...... ~ ... .. Im~~·~ 

lJAN;fIN_~n~ 

)I~_~""'" o..nE,.""e..ICI..,.., 1oe9W1 

VOfuag.\- Sonsüoo Vertrag.. SomrJga 
einricMlJllOon Elnlld,~ngen eJnr1cJl tungon Elnrll;htungen 

~ ...... ~.DW'-~ .. ASYG ....... ....... ~~_~(~""G h\lGIoI~' """* .. IClnow .....tJ~ ... _ll1l~o-~ 
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21TUClEEe·2l21JIH7 
Van.lchorungWiC)Gr 06G1<K 
(Slomplg Vol 

Berichtsjahr 2016 

BelT : HANO;3UCH DER ÖSTERRI:ICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017: 
Tellerhebung ubt! st.alionäJ~ A.ulenth.allt!. ambulanl l3 RehabmtatJan und KostarlZlJs'chLsse 1m Berlc.htsjah.r 21), S 

I~ MbtH_~.""~~~ 
bAIu:IH_~IIirI~ 

ll~ .. ~. __ E"'''''~''''' 
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Zl TÜClEEB-2l.2D',1'7 
V.rU;.he.nJn'~l~~~/lr STGKK 
ISL..,,,,~I'-I 

Berichtsjahr 2016 

B.tr: I-lANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017; 

GESAMT 

TB!1ethebunQ uber statJof'l.1re Aufenthatte. afl'ltlulan\e RehabUitltJcn ulld Kc:sterm.rschLi!se Im B~ri~1..!iJah( 2'016 

\J~-~, ~~~~I~ 

1)~-~~B.ri:tl ... 
])~_~~'E:","~~~ 

ElgaP'1e 
EJnrlcl\.tungCln 

Elnric:htungon 
.l!!l"IdBrEH sv- v.wags· SOfll.UcO Vorttn!iJ:!i - So n:l!.tlg B 

~nnchbJng&(l EJnric..h tung.!!K1 al.n.r1chiur)~6n E:ln.r1cl1ILtnogon 

ANn~: ~IIIdoe~P~_.A!.\IG~-.dI~ ... ~.p~""~ICS\ia,~9V,jJu ~.f\\,JVGt 

1Ij.,...,.- ....... IjlId~boIJ~'el~~~ 

FDrmblalll1i 
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Zl TUClEEH·231OI/f7 
VCrJ.I."U\6I\J~s.trAg.r: KGKK 
(SU",pIgJo) 

Berichtsjahr 2016 

Belt HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017, 
TeJlerhebung übel sta~on;,re AulenJhahe . • m!>utanle RehabilildUon und t(os!artZl/s!:hU$$e Im Ber1chlsJahr 2016 

I ' 

I) MDH_Nt..,..Q)e ..... ~~~ 

)]~.,~ .. ~ 
J)~ ... hI ...... ~E .. Ima-:... .. __ 

GESAMT 

AIIm...t..ng .... *Mzsw..~ ... ASYG ....... ...a. .. ~p....,....~~ laa\,to ß.S\IGII I!.I..lNCo} 

kll'odr.~~J~"lln l' ~;,-~ 

Sonstig. Vorhg.- Sonstig. 
Einric.hb.lngwl efnrklhtungen Ein.r1chluogan 
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11 TÜCJcEa·2J 2'O,/t'" 
VItrSi c:h.l)nlrl~ ~lrA!:I f!I' SGKK 
1s:.",p~II·1 

Berichtsjahr 2016 

B.~. HAND8UCH DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017, 

GESAMT 

Tel~erhebun9 über statIonarE! AufE~l\thaI18, ambulante Rehabilitation unr:[ Kas.tE!nzU$chüsst! Im Be.m:.hl.!}ahr 2018 

't~_~1k &on;h!;rfIH~~~ 

:7t~"~"""~ 
3t~_~o-.E".IWIII~~""'" 

GE.SIWT 

.....".~ ""''Ik:N:~~do-.~VOMltolltln-'''o:IIIt~~_~--o.'G5VO_6SVO .. B.MlJw"O) 
Kwt.r .K"W9d.lIo'ClWdl::M"".twonlt1l~"", ~ 

San.bgG VlIr1r3ga· SonsUgo 
E.lnrlc.htun.gen ainric.htunilen E.lnrlchtungen 

Formblatt III 
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Zl TÜ ClEE&.2J 201117 

Ver!: ä"N"9~"'golir TGKK 
IS lompIJie) 

Berl chtsJahr 2016 

Betr HANDBUCH DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG <!017; 

GESAMT 

TeJlerhebung üt:lEtr S\a:t!onarB A.ufenthalte, ambulanta Rehabilit31Jon und KClste:nZl&ChÜ$.Se Im Ber1r,J,~J.ahr 2016 

') ~"'''''''r"'Iq& d.Irn~~~ 
ZlI>N:lH",~"" k...u.~ 

11MDH"~~"""E. •• ~-" 
~ ~~~"A6VG~&dI_~~IW~tGSvG,B.!II\I'Ci,,~ ) 

~ - I("""...nd~tIII.n-I.Nl~lO'-"'~ 

SOI1'lIge Var"lJg'i' SOn.!lIJ(I& 
E.Jnrichtun[lM elnrlchtungen Eln1iditungßn 
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2l.Tl.JClEf6-2.3 20lJf1 

vonlchtoru"9 ~In!.!le. " VOKK 
IS .. mpiglle) 

Berichtsjahr 2016 

8etr: HANDBUCH DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017; 
Ter.f!:mabung ,jber stationäre Aufenthallla. ambulant!! Rshabmt2\lon und KoStBI171.rS~hu!SB Im 8ar1~ts.lahr 2DHi 

GHAMT 

) NtDtIi'* .......... ~,..,,!M" .. ~~-~~ .....t.. 
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Ei n ri cniunQQll 
andsrsr sv- V~rtrll~' SClfl:I!;.g& Vertrag:!· SOll,rigo 

BlnrIdJtungan E.Jnrlmtul"IQE!ln ~nrlcl\Lungan E:ll"lrlr;;.hrun\:j!!n 
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ZJ nJCJ1;E6-2120, n 7 
Vef'Jd~ktn.Jr1oIJ.SltIi.r" BKl< 'NVB 
(S .. mpog") 

Berichtsjahr 2016 

Be" : HANDBUCH Dffi OSTERRElCHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017, 
Tenerhebung übe, stalJQt\ä.te AlIfen.LhalhJ, ambul.'aflta RrhabilitaLion UM Koslet\ZU5cnüsse Im Bar1chLsJahr 2016 

ll~_Mna-...r.. tIIIB.Ic.~~""""" 

7)~"~"'~ 
'3JH.z:IM"'Iw~ __ E ... W!tn..u. .... ~ 
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SonatlQe Ver1lag' · SOI1SÖQO 
Elnric..ht1.tngcN1 IlMchlungell Elnrlehtung8n 
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ZI rLlClEEe-'21201.'17 
VersJ~,"'6nJng.s.tra~er 8fG<. t.A[]nrn 
/StlIrnolglioj 

Berlchts]ah r 2016 

Seu.: HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIAlVERSICHERUNG 2017, 
T~lierhebLJng über st.al.Jcr\~re Aufenlhalle, ambul.mle R~habllit.1~Dn und Ko&.te.nzu:schuss~ Im BerichtsJaht 2016 

'J~_~""'fI~~-.I.Io.t 
1)~.w~1m e.-a1lfao'w 

]}AN/lllldW~""'E-."'~~ 
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12479/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung - Beilage 43 von 64

www.parlament.gv.at



11 I ÜClEE8 ·23 201 '1 7 
V.n.icNrunqsl:iger- BXK VA.B 
(Siompjgijo) 

Berlchtsjah r 2016 

8.11',: HANDBUCH DER OSöERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017; 
TeHer/'l l!bur,g Ubel sta.tJDn~ (B A1J{enthaHa, ~mbv1ante Reh.abl:ilaUon IJnd Kasten:z:usehü~!e Im 8enctltsJahr 2016 

1 }~_Allt .... "",a."",,~~~ 

l}~_~"~ 
l)IWfII'I_~1iIrI1NIIIIo -.,liiilll<Mlno ~*"t.vwt 

GESAMT 

Nwft~ "~~P"",o.A5VC~-..dI"'~ P~II"~(C8\o'C . I'.!IVQ",. &J(UVO) 

K..s.r:.~\.If"I4J~ .. zu.IIL"""V-~ 

SonsUgo VOr1rilQ$ - San!i1J9ß 
EJnrlcntvngan alf'\rkh tLing&fl EJnrlchtungan 
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Z1 TüClEEB-n 201117 
VtH',icl'!arungstl iigu BKX Ka~r 
(s .. ",p;grO) 

Berichtsjahr 2016 

Be\T; HANDBUCH DER OSTERREICHISCHEN SDZlALVERSICHERUNG 2Dll; 
Teilerh~bul"\g uber s t.a tlonare AufenlhaltB, C!mbuLant8: Rehabilitation un.tI ~ten.:!usc.hUs.se Im Befi'ch~JaItr 2016 

t)..l.'\Dlr.l d.~ <lla"'~~~\JIIIIXlI an. 

l)~-~~~~ 

)'~ItIII~ __ E:"'"'~~ 
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ZI TÜClEEB·23 701/1 7 
Va1"S.iC.kai'ungS\r69~ vA.E.B 
(S!nmMIio ) 

BerlchtsJah r 2016 

B.\r HANDBUCH DER ÖST8<REICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017: 
TeJlerhebung übe1 HatJoMre Aufenthalt!! , ~mbu1anl!! Rehabilitation und KOMenzu:s.chüsse Im Be:nch\sfahr 2016 

l )MJ:IIt .... ""~ . .. WI~~w.;rd ... 

l)MI:lH"~.~ 
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Z1lÜCJE.E8.~J20'H' 
V05r:11ict-,~'u~str8,.~r VAMrn 
(SLomplglill) 

Berl chtslahr 2016 

Bete.: HANDBUCH DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2D17. 
TI!IIernebun9liber S\2t"cmara Au1Bnth.aI'Il. ambu'~nl8 R~habililarJ:lI1 ur\d KOS!i!r\Zl.IS.dlOSSQ Im BerichtsJaht 2015 

t)~ !l-.JvI~.IrII~ ~I........., ... 

2J ~_~Intaw. ... ~ 
3)~_""""""' __ &d."'~~ 

Vmttags- Sahsl.ig u Vor1r.!lllll- SoMhg' 
elnrlc;l\tul'\R0n Einrichtungen oInrlc.hbJngon ElnricMuP'lgon 
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II TÜCJt.l:B·.13201 1,., 
Var Jo,ol'\ll'l9stnllg.' SVAGW 
(Stampigl181 

Berichtsjahr 2016 

BelI : HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2017; 

GESAMT 

Telle.J'hebll"lg über statiol"läre Aufenthalt!! , ambulante R8habYltation und Kc:5lenZJ..JS.C.hiissalm Berle.ht!5]ahr 2018 

'J~_~o..""~~N-*, 
J"] .\IU::If:II., ............. -. fhricfL..". 
11~"fJy,j"""'''''E''Im~'''''~ 

GESAMT v~ Sof'!lt)Q<I Vor1r.J.g,· SonstIga 
Elnrlc.htungen elnrieniungen 8ntk;h\unga.n 
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ZI TI.}CJE'=B-2320,J17 
vPJ~!dI", ru,"lg!~ gDr sva 
/Sl.4ontpilJ..6 ) 

Berichtsjahr 2016 

Botr: KANDBUCK DER OSTERREJCHISCHEN SOZ~VERSICHERUNG 2017; 
TEnerhebung UneI 'St..3tlOllere Aufer,&l.atta , ambulante RehablUt.otJen und Kastel'1Z\..lsch'üsse Im Bencl1'tSJii!hr 2]), Ei 

GESAMT 

\1""~_M1JiorI,"-"~~~ 

iTI .lAi;J1t11d1t~",~ 

Ejnrlcl\ruf\llor\ 

,p!WBrBr SV~ 
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!l rUClEEs,..n 201,17 
V.,r,t ChlHUn.gst,":4Q" r !>vA 

(S:.:Jmp91 e : 

Berichtsjahr 2016 

BoY.: HANDBUCH DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG 2D17. 
Tejl~me.bvn9 uber st.;:!tlon,;jre Al.Jfe(l.thalte, ambulante Rehabllit.a tlCln und KaslBn:zl.JschUssQ Im Berichtsfahr 201& 

SD~tjgO VettnJg':!- SOn!iUg D 
EIJ\l1r.htul\llsn olnrlchh.tnOIm Elnrlc.h tunogon 
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ZI lt.1e,tffa..21- laut? 
Ve,.,.lc.t't.n.mg:t~,iII'Cl r AWA 
(S"'",,, \1"') 

Berichtsjahr 2016 

Bell. HANDBUCH DER OSTERREICHISCHEN SOZIAlVERSICHERUNG 2017: 
Teile'hebuog übel Sl.a~on.ä'e Av.enlhiJlte. ambulante RehabltlLation und KoSlslULlSd'lÜSSO Im Berichtsjahr 2<J16 
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An den 

Hauptverband der Öslerreichischen 

Sozialversicherungsträger 

Kundmanngasse 21 

1030 Wien 

per Mall: Ref.12-Stellungnahmen@hvb.sozvers .at 

Ih r l'elchon 
ZI. REP-43.00/17/0120 

BehilfI . 

Ihr Schreiben vom Unser Zel~hen 
08.05.2017 HVG 11312017 

HIR·Mag . Gre 

Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt 

HauptsteIle 

Datum 
17.05.2017 

ParI. Anfrage Nr. 13036/J-Bilanz von Rehabilitatlons-. Kur- bzw. 
Erh alu ngsaufenthalten 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) erlaubt sich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Grundsätzlich: 

FOr die Beantwortung wurden die AUVA Arb8 itsunf~lIe und Berufserkrankungen herangezogen. 

Antr~ge von anderen Kostentr~g9rn wurden nicht berücksichtigt. 

Oie parlamentarische Anfrage 6429/J aus 2015 wurde mit den Datsn für 2015 und 2016 erg~nzt. 

A!l81b.rt·Stinar-Slraße e5. IWO WlOn I T.lalDn -43 593 9J·2000a I Fax «13 593 e3·21l6U I OVR 24163, U\D A,U 15211702 

www.<luva .at 
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Zu Frage 1: 

RZ I RK Aufnahmen von AUVA-Patlenten und -Patienlinnen 

Jahr I 2010 I 2011 I 2012 I 2013
1 2014 I 2015 1 2016 I Summe 

Anzahl 
1 2.754 1 2.895 1 2.928 1 3.066 1 3.181 1 2.899 1 3.044 1 20.767 

Kurinanspruchnahme von AUVA-Patienten und -Patientinnen 

Jahr I 2010 I 2011 I 2012 1 2013 1 2014
1 

2015
1 

2016
1 

Summe 

Anzahl I 1.693 1 1.750 I 1.743 1 1.756 1 1.593 1 1.646 1 1.524 1 11.705 

Zu Frage 2: 

Bei der Dauer des Aufenthaltes hat es im Kurbereich keine Veränderung ergeben. 

Aufenthaltsdauer Ist In den Rahmenvertragen Ober den Hauptverband festgelegt, bzw. in 
den Einzelverträgen mit den ausländischen Kurpartnern. 

Kuraktion Althofen 
Kuraktion Bad Gleichenberg 

Kuraktion Harbach 
Kuraktion Heviz 
Kuraktion Opatija 

Kuraktion Rovinj 
Kuraktion Wlndischgarsten 

21 Tage Aufenthalt 
28 Tage Aufenthalt 

21 Tage Aufenthalt 
21 Tage Aufenthalt 
28 Tage Aufenthalt 

21 Tage Aufenthalt 
21 Tage Aufenthalt 

RZ I RK Aufnahmen durchschnittliche Verweildauer in Tagen 

Jahr 201 0 2011 2012 2013 2014 
Du rch schnittliehe 

35,6 33,7 36,2 36,3 36,0 
Verwei ldauer 

Für die Auswertung wurden die Belagstage herangezogen. 

Zu Frage 3: 

PflegegebOhren für AUVA-Patlenten und-

Patientinnen 

Jahr Kosten 

2010 € 34.310.788,00 
2011 € 37.020.651,00 

2012 € 39.549.937,00 

2013 € 42 .848.855,00 
2014 € 46.318.074,00 
2015 € 46.055.970,00 
2016 € 49.234.004 ,00 

Eine Kostenspllttung Ist nicht möglich. 

SlIIte 2 von 11 

2015 2016 

35,4 35,7 
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Kurkosten AUVA-Patienten und -Patientinnen 

Jahr Kurkosten Nebenkosten Summe 
2010 € 2.673.364,00 € 742.828,00 € 3.416.190,00 

2011 € 2.837.326,00 € 765.553,00 € 3.602.879,00 

2012 € 2.855.157,00 € 729 .912,00 € 3.585.069,00 

2013 € 2.964 .956,00 € 809.173,00 € 3.774.129,00 

2014 € 2.735.401 ,00 € 620.788,00 € 3,356.189,00 

2015 € 2.540.398,00 € 683.307,00 € 3.223.705,00 

2016 € 2.912.403,00 € 575.955,00 € 3.488.359,00 

Die Nebenkosten setzen sich BUS Transportkosten, Kurtaxe sowie Kosten für Begleitpersonen 
zusammen. 

Zu rrage 4: 

Jahr Betriebliche davon RZ davon Kur RZ-Aufwendungen Kur-Aufwendungen 

Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen 11'1% 
2010 E 1.043.400.000 € 34.310.788 €3 .416.190 3,29 % 

2011 € 1.066 .500.000 € 34.310.788 € 3.602.879 3,47 % 

2012 € 1.104.700.000 € 39.549.937 E 3.585.069 3,58 % 

2013 € 1,161.100.000 € .012.848.855 € 3.774.129 3,69 % 

2014 € 1,189.000,000 € 46.318.074 € 3.356.189 3,90 % 

2015 € 1,210.000,000 E 46.055.970 € 3.223.705 3,80 % 

2016 • n.n. E 49.234,004 € 3.488.359 n.n. 

Die betrieblichen Aufwendungen beziehen sich auf die Versichertenleistungen. 
• Zahlen 2016 liegen der Finanz befalls \/01. sind aller noch vom Vorsland zu genehmlgenl 

Zu rrage 5: 

Abgelehnte Kuranträge 

Jahr 1 2010 1 2011 1 2012 1 2013 1 2014 1 2015 1 2016 1 

Anzahl 
1 2'14 1 262 1 224

1 
198 1 241 1 202

1 
325 1 

Abgelehnte RZ I RK Antrtlge 

Jahr 1 2010 1 2011 1 2012 1 2013 1 2014 1 2015
1 

2016 1 

Anzahl 
1 127 1 160 1 212 L 260 1 327 1 292

1 
497

1 

Vom Versehrten ausgehende StornIerungen Sind In dieser Auswertung nicht enthalten. 

Selte 3 \/on 11 

in % 

0,33 % 

0,34 % 
0,32 % 

0,33 % 

0,28 % 

0,27 % 
n.n 

Summe 

1,666 

Summe 

1.875 
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Zu Frage ~: 

Altersverteilung KurpatIenten und -patientinnen (Alle Kurinanspruchnahmen von 2010 bis 

2016) 

Alter Althofen Harbach Hevlz Opatja RovlnJ Gesamt 

bis 30 51 33 2 46 104 236 

31 bis 40 241 126 15 102 225 709 

41 bis 50 825 647 71 434 635 2.612 

51 bis 60 1.246 983 233 895 852 4.209 
Ober 60 821 734 386 309 1.046 3.296 

Summe 3.184 2.523 707 1.786 2.862 11.062 
... 

FOr die RZ Pallenten kann keine Altersverteilung geliefert werden. 

Zu t=rage 7: 

Kurwiederholungen von 2010 bis 2016 

H!!Iufigk.eit Althofen Harbach Hevlz Opatja Rovlnj Gesamt 

1 Aufenthalt 1.284 994 88 229 167 2.762 
2 Aufenthalte 414 334 42 125 114 1.029 

3 Aufenthalte 211 170 37 92 94 604 

4 Aufenthalte 86 61 34 57 82 320 

5 Aufenthalte 16 14 24 47 87 188 

6 Aufenthalte 2 6 23 62 105 198 

7 Aufenthalte 0 0 4 28 113 145 

Summe 2.013 1.579 252 640 762 5.246 

Versehrte aufgrund Arbeitsunfall oder Berufsk.rankheit dOrfen auf Kosten der AUVA nur 1 Mal pro 
Jahr einen Kuraufenthalt In Anspruch nehmen. 

Seile 4 von 11 
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RZ Aufenthalte 
Personen 

Wiederholung sbehandlungen von 2010 bis 2016 
1 Aufenthalt 8.519 
2 Aufenthalte 1.958 
3 Aufenthalte 744 
4 Aufenthalte 409 
5 Aufenthalte 250 

6 Aufenthalte 193 

7 Aufenthalte 255 

8 Aufenthalte 36 
9 Aufenthalte 18 
10 Aufenthalte 5 
13 Aufenthalte 3 
14 Aufenthalte 3 
15 Aufenthalte 2 

16 Aufenthalle 3 
19 Aufenthalte 1 
25 Aufenthalte 1 
32 Aufenthalte 1 

Zur ErklSrung: 

Gemäß §189 (1) ASVG hat die Unfallhellbehandlung mit alten geeigneten Mitteln die durch den 

Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit hervorgerufene Gesundheitsstörung oder 

Körperbeschädigung sowie die durch den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit verursachte 

Minderung der ErwerbsH:lhigkeit bzw. der Fähigkeit zur Besorgung der lebenswichtigen 

persönlichen Angelegenheiten zu beseitigen oder zumindest zu bessern und eine 

Verschlimmerung der Folgen der Verletzung oder Erkrankung zu verhOlen . 

GemM §190 ASVG wird die UnfaUheilbehandlung so lange und so oft gewährt, als eine Besserung 
der Folgen des Arbeitsunfalles beziehungsweise der Berufskrankheit oder eine Steigerung der 

Erwerbsfahigkeit zu erwarten Ist oder HelImaßnahmen erforderlich sind, um eine Verschlimmerung 

zu verhOlen. 

Zu Frage 8: 

Der Bezug einer Leistung aus der Pensionsversicherung Ist tur die Gew~hrung von 

Rehabllitatlonslelstungen oder Kurleistungen an Versehrte nach Arbeitsunfall/Berufskrankheit nicht 
relevant, wird nicht erhoben und kann daher auch nicht beantwortet werden. 

Zu Frage 9; 

Der Bezug einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung ist fOr die Gewahrung von 

RehabIlitationsleistungen oder Kurleistungen an Versehrte nach Arbeitsunfall/Berufskrankheit nicht 

relevant, wird nicht erhoben und kann daher auch nicht beantwortet werden. 

Seile 5 VDn 11 
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Zu Frage 10: 

Der Bezug einer Leistung aus der Mindestsicherung Ist fOr die Gewährung von 

RehabIlitat ionsleistungen oder KurleJstungen an Versehrte nach Arbeitsunfal l/Berufskrankheit nicht 
relevant, wird nicht erhoben und kann daher auch nicht beantwortet werden. 

Zu Frage 11: 

Der Bezug einer Leistung aus dem Pflegegeld Ist fI.lr die Gew4\!hrung von Rehabilitallonsleistungen 

oder Kurleistungen an Versehrte nach Arbeitsunfall/Berufskrankheit nicht relevant, wird nicht 

erhoben und kann daher auch nicht beantwortet werden. 

Zu Frage 12: 

Der Bezug einer Leistung aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverh~ltnis Ist fOr die Gewährung 

von Rehabilitationsleistungen oder Kurleistungen an Versehrte nach Arbeitsunfall/Berufskrankheit 
nicht relevant, wird nicht erhoben und kann daher auch nicht beantwortet werden . 

Zu Frage 13: 

Die Beantwortung dieser Frage sollte durch das 8undesministerium FOr Gesundheit erfolgen. 

Zu Frage 14: 

Die Beantwortung dieser Frage sollte durch das Bundesministerium für Gesundheit erfolgen. 

Zu Frage 15: 

Da die AUVA fUr Arbeitsunf~lIe und Berufserkrankungen (BK-Prophylaxe) zustandig ist, sind hier 

die antragsrelevanten Diagnosen etngeschränkt. 

Kuraktio n en: 

Althofen: 

Harbach: 

Hevlz: 

Opatlja : 

Rovinj: 

Einschrankung Bewegungs- und Stotzapparat 

Einschränkung Bewegungs- und Stotzapparat 

Elnschrankung Bewegungs- und Stützapparat, Amputationen 

Berufserkrankung - Hauterkrankung/Hautprophylaxe 

Querschnittlähmung, Schädel Hirn Trauma, Amputationen 

Solle 6 ~on 11 
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Rehabi litation szentrenl Rehabilitations kl inik: 

RZ Haring: 

• Rehabilitationsindikationsgruppe .Zustände nach UnfalIen und neurochirurgischen 

Elngrlffen
U 

mit folgenden Schwerpunkten: 
o Querschnittlähmungen 

o Monotraumen 
o Polytraumen 

o Zustand nach Amputattonen 

o Leichte Schädel-Hirn-Traumen 

o Verbrennungen 

o Plexusläsionen und periphere Nervenverletzungen 

• RehabilitationsindikBtiansgruppe "Bewegungs- und Stotzapparat sowie Rheumatologie" 

• Rehablllt811onsindikationsgruppe "Zentrales und peripheres Nervensystem" 

RZ Meldling 

• RehabilitationsindikatIonsgruppe "Zustände nach Unfallen und neurochirurgischen 

Eingriffen" m~ folgenden Schwerpunkten: 
o SchMel-Hirn-Traumen aller Schweregrade 

o Nervenstörungen nach Berufserkrankungen 

• Rehabilitationsindikationsgruppe "Zentrales und peripheres Nervensystem" 

RK Tobelbad 

Abteilung fUr Unfallverletzte: 

• Rehabilitationsindikationsgruppe "Zustände nach Unfällen und neurochirurgischen 

Eingriffen" mit folgenden Schwerpunkten: 

o Querschnitllähmungen 

o Monotraumen 

o Polytraumen 

o Zustand nach Amputationen 
o Leichte S eh ad el-H irn-Traumen 

o Verbrennungen 

o Plexusläsionen und periphere Nervenverletzungen 

• Rehabilitalionsindikationsgruppe "Bewegungs- und Stotzapparat sowie Rheumatologie" 

• Rehabilitationsindikationsgruppe "Zentrales und peripheres Nervensystem" 

Abteilung für Berufskrankheiten und Arbeitsmediz!n 

• Rehabilitationsindikationsgruppe "Atmungsorgane" mit folgenden Schwerpunkten: 

o Berufsasthma 
o COPD 

o Polytraumen 

o Interstitielle Lungenerkrankungen 

o Berufsbedingte Erkrankungen an Lungenkrebs 
o Mesothel10m 

• Berufsbedingte Hauterkrankungen 
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RZ Weißer Hof: 

• Rehabilitationsindikationsgruppe nZusti:inde nach Unfällen und neurochirurgischen 
Eingriffen" mit folgenden Schwerpunkten: 

o Querschnittlähmungen 
o Monotraumen 

o Polytraumen 
o Zustand nach Amputationen 
o Schädel-Hirn-Traumen 
o Verbrennungen 
o Plexusläsionen und periphere Nervenverletzungen 

• Rehabilitationsindikationsgruppe ~8ewegungs- und StOtzapparat sowie Rheumatologie" 

• Rehabilltatfonslndlkatlonsgruppe .Zentrales und peripheres Nervensystem" 

Zy Frage 16; 

Da die AUVA fOr Arbeitsunfalle und Berufserkrankungfln (BK-Prophylaxe) zuständig ist, spielen 
chronische Krankheiten wie Arthritis und Rheuma nur als Zusatzdiagnosen eine Rolle und stellen 

niemals den Hauptgrund tor einen RehabIlitatIonsaufenthalt bzw. einen Kuraufenthalt bei AUVA
Patienten und -Patientinnen dar. 

Zu Frage 17: 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Wiederholungsbehandlungen im RZIRK Bereich 
als auch Im Kurbereich von derselben Diagnose herrUhren. Ausnahme sind Personen, die mehrere 
Arbeitsunfälle mn unterschiedlichen Diagnosen haben. Entscheidend Ist somit die medizinische 
Indikation. 
Darüber hinaus wird abermals auf die Paragraphen 189 und 190 ASVG verwiesen. 

Zu Frage 18: 

. _.-
Begleitpersonen bei Kur 

Jahr 
1 

2010 1 2011 1 2012 I 2013 1 2014 1 2015 I 2016 1 Summe 

Anzahl 
1 

271 I 278 1 281 I 265 I 265 I 258 I 271 I 1.889 
95 % der Begleitpersonen sind fUr Rovinj vorgesehen 

Begleitpersonen bel RZ-Aufenthalt 

Jahr I 2010 1 2011 1 2012
1 

2013 1 2014 I 2015 1 2016 I Summe 

Anzahl I 71 1 1 21 2 1 41 21 51 23 

Die vergleIchsweise höhere Anzahl an Begleitpersonen bel Kuraufenthalten begründet Sich 

dadurch, dass viele Patienten querschnittgelähmt sind oder an den Folgen eines 
Schädelhirntraumas leiden. Diese Patienten benötigen ein höheres Maß an Hilfe und Unterstotzung 

als von einer Kuranstalt im Regelfall geboten werden kann. Aus diesem Grund gleichen die 
Begleitpersonen dieses aus und ermöglichen somit den Kureufenthalt. 
Bel den Rehabilitationsmaßnahmen sind die Begleitpersonen zumeist Eltern von minde~ährigen 

Kindern. 
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Zu Frage 19: 

Kuraufwand im Ausland - teilnehmende Patienten und Palientinnen 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe 
Heviz 132 131 100 102 102 94 89 750 
Opatija 260 290 296 302 257 243 238 1.886 
Rovinj 439 447 434 414 417 415 408 2,974 
Summe 831 868 830 818 776 752 735 5.610 

Im Rehabllitatlonsbereich werden kaum Patienten und Patientinnen, die in unseren Zentren nicht 
medizinisch rehabilitiert werden können, Im Ausland behandelt (künstlich beatmete Personen) . 

Zu Frage 20: 

In der Unfallversicherung ist die Einbehaltung eines Selbslbehaltes nicht vorgesehen. 

Zu Frage 21: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt in den ZusUlndlgkeltsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit bzw. des Hauptverbandes der Osterreichischen Sozialversicherungsträger. 

Zu Frage 22: 

Die Beantwortung dieser Frage f~llt in den Zustandlgkel1sbereich des Bundesministeriums ftlr 

Gesundheit bzw. des Hauptverbandes der Osterreichischen Sozialversicherungsträger. 

Zu Frage 23: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt in den ZLJständigkeilsbereich des Bundesministeriums für 

Gesundheit. 

Zu Frage 24: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt in den ZLJständigkellsberelch des Bundesministeriums für 
Gesundheit. 

Zu Frage 25: 

Vorsorgeprogramme für die angegebenen (oder ~hnliche) Leiden fallen nicht in den 
2uständigkeitsbereich der AUVA. 
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Zu Frage 26(a): 

Die PrOfung für den Bereich der Kuren wird von derVertragspartnerkontrolie der PVA durchgeführt. 

In den Rehabilita1ionszentren der AUVA gibt es eigene Qualilätszlrkel sowie CIRPS, ein Instrument 
fOr Erkennung, Meldung, Analyse und lösungsorienliertes Bearbeiten von unerwünschten 
Ereignissen, Fehlern und Beinaheschäden. 

Zu Frage 27: 

FOr den Bereich der Kuren erfolgt die Regelung in Rahmenverträgen (Abschluss durch den 
Hauptverband der Sozlalversicherungs1räger fOr die Sozialversicherung mit den einzelnen 
Kureinrichtun gen). 

Da In den RehabllHatlonszentren der AUVA Schwerstversehrte rehabilitiert werden, spielen 
gesundheitsfördernde Maßnahmen lediglich nur eine untergeordnete Rolle. Nichtsdestotrotz 
werden auch hier gesundhellsfördernde Maßnahmen, wie z.B. die Beratung durch Diätologinnen, 
Raucherentwöhnung, ete. angeboten. Insbesondere muss hier die Betreuung \/on BK19-Fällen 
(Hauterkrankungen) erwähnt werden, bei denen gesundheitsfördernde Maßnahmen im Rahmen 
des stationären Aufenthaltes Im Vordergrund stehen. 

Zu Frage 28: 

In der AUVA sind Rehabilitation und Kur ein Teil der Unfallheilbehandlung, die Kraft Gesetzes 
(§189 ASVG f.) mit allen geeigneten Mitteln zu erfolgen haI. 

Das Projekt nErgebnlsqualitätsmessung In den RehablUta110nseinrichtungen der AUVA" wurde auf 
Wunsch der Generaldirektion ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, den Rehabllitatlonsoutcome 
messbar zu machen. Es wurde der Auftrag erteilt, den Reha-Verlauf und den Reha-Erfolg anhand 
von Zahlen auszudrOcken und somit vergleichbare Werte zu schaffen. 
Unterteilt ist das Projekt in zwei große Themenbereiche: 

1. Die Erfassung des medizinischen Outcomes mit dem Fokus auf die verletzungsbedingte 
Fu n ktio nSbeeinträchtlg u ng. 

2. Die Ausarbeitung eines indikationsObergreifenden Fragebogens, mit dem Ziel die psycho
soziale Ebene, die Teilhabe an Beruf und Alltag sowie mögliche relevante Kon1extfakloren 
zu erheben. 

Die fOr die Ergebnisqualitätsmessung herangezogenen validierten und international anerkannten 
Instrumen1e bzw. Testverfahren wurden im Rahmen von Arbeitsgruppen je Indikation ausgewählt 
und festgelegt. Dabei wurde vor allem auf klinische Relevanz, Standardisierung, das 
Vorhandensein von Normwerten und PraktlkBblllt~t geachtet. 

Im Bereich des medizinischen Outcomes wurden bisher sogenannte Assessmentpakete ror 
folgende Indikationen ausgearbeitet, die nunmehr bereits In den Therapiealltag im RZ Häring, in 
der RK Tobelbad und im RZ Weißer Hof Integriert sind: 

• Verletzungen im Bereich der unteren Extremitäten (implementiert seit 1 Y.r Jahren) 
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o Verletzungen Im Bereich der Wirbelsaule ohne Verletzungen des Rückenmarks 
(implementiert seil 1 % Jahren) 

• Verletzungen im Bereich der oberen Extremitt:!ten (inkL Hand) (implementiert seit 1 Y:z. 
Jahren) 

o Amputationen im Bereich der unteren Extremitäten (implementiert seit einem ~ Jahr) 
Konzeptionell liegt ebenfalls berells ein Assessmentpaket fOr den Bereich der 
Querschnittslähmungen vor, das allerdings nochmals evaluiert werden soll. 

Ebenfalls liegt bereits ein Konzept ror den indikationsübergreifenden Fragebogen vor. 

Zu Frage 29: 

RehabilItationsbehandlungen und KurheJiverfahren sind Teile der Unfallhellbehandlung. 

Oie Unfallheilbehandlung hat mit allen geeigneten Mitteln, die durch den Arbeitsunfall oder die 

Berufskrankheit hervorgerufene Gesundheltsstörung, oder Körperschädigung sowie durch den 

Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit verursachte Minderung der ErwerbsfElhJgkelt bzw. die 

Fahigkeil zur Besorgung der lebenswichtigen persönlichen Angelegenheiten zu beseitigen, oder 

zumindest zu bessem, um eine Verschlimmerung der Folgen der Verletzung oder Erkrankung z.u 

verhOten. § 189 (1) ASVG 

Die Unfallhellbehandlung wird solange und sooft gewähl1, als eine Besserung der Folgen des 

Arbeitsunfalles, beziehungsweise der Berufskrankheit, oder eine Steigerung der Erwerbsfähigkeit 

zu erwarten ist, oder Heilmaßnahmen erforderl!ch sInd, um eine Verschlimmerung zu verhOten. 

§ 190 ASVG 

Es basiert dh die derzeitige Bewilligungsprax!s auf keinen gesundheitsökonomischen Fakten. 

Mit freundlichen GrOßen 

Der Leilende L "ell,a 

1.GO v. Mag. Gustav Kaippel 
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