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Immer mehr ÖsterreicherInnen zieht es in
Privatarzt-Ordinationen
(ac) Mit einem Marktanteil von 47% ist UNIQA Österreich Marktführer bei
privaten Gesundheitsversicherungen. Ein gesteigertes Interesse zeigen die
Kunden dabei, neben der „Sonderklasse Versicherung“, vor allem an
„Wahlarzt-Versicherungen“ – mit Leistungen für ambulante ärztliche
Behandlungen wie Privatarzt Ordinationen, Arzneimittel und
Laboruntersuchungen. Alleine in diesem Teilbereich der privaten
Gesundheitsvorsorge zählt UNIQA Österreich aktuell bereits mehr als
220.000 Kunden.
Peter Eichler, Vorstand UNIQA Österreich: „Die Nachfrage nach privater Gesundheitsvorsorge
hat in Österreich – vor allem auch im ambulanten Bereich – in den letzten Jahren deutlich
zugenommen. Nach unserer Erfahrung ist für unsere Kunden neben dem Kostenersatz vor allem
der zeitliche Faktor eines Privatarzt-Besuches –- raschere Termine und mehr Zeit für die
ausführliche ärztliche Diagnostik und Beratung – der entscheidenden Punkt.“
UNIQA Kunden, die sich für eine Wahlarztversicherung entscheiden, bekommen innerhalb der
gewählten Jahreshöchstsumme einen fixen Prozentsatz der Kosten für ambulante ärztliche
Leistung vergütet. Je nach Tarifwahl sind das 50% oder 80%, wenn keine Leistung der
gesetzlichen Sozialversicherung erfolgt. Beim Tarif mit 80%-Vergütung übernimmt UNIQA,
sollte die Sozialversicherung Leistungen erbringen, sogar die gesamte Differenz auf den
Rechnungsbetrag.
Die Leistungen der Wahlarztversicherung umfassen ambulante ärztliche Behandlungen
(einschließlich alternativer Heilbehandlungen), Arzneimittel inklusive homöopathischer Mittel,
Laboruntersuchungen, Heilmittel und Heilbehelfe (z.B. Brillen, Kontaktlinsen, Hörapparate,
Bandagen) und physiotherapeutische Heilbehandlungen (z.B. Massagen, Heilgymnastik,
Logopädie).
Versicherte profitieren außerdem vom Familienrabatt (minus 5%), von einer Ermäßigung bei
zusätzlichem Abschluss einer Sonderklasseversicherung bei einem Spitalsaufenthalt (minus
20%), sowie von der Prämienrückerstattung, ab zwei leistungsfreien Beitragsjahren.
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