
Facharztpraxis für Innere Medizin 
Wahlarztinformation - "Sie haben die Wahl!" 

Was bedeutet die Bezeichnung „Wahlarzt“? 
 

Als Wahlarzt wird ein niedergelassener Arzt bezeichnet, der kein Vertragsverhältnis mit der 
Krankenkasse des betreffenden Patienten hat.  

In Tirol sind fast die Hälfte aller niedergelassenen Ärzte Wahlärzte.  
 

Wie komme ich zum Wahlarzt? 

Haben Sie gesundheitliche Probleme oder Beschwerden, können Sie sich jederzeit direkt an den 
Wahlarzt Ihres Vertrauens wenden. Sie Können sich aber auch von einem Kassenarzt (z.B. Ihrem 

Hausarzt), oder von einem anderen Wahlarzt überweisen lassen 

Welche Kosten sind zu erwarten? 

 
Ein großer Teil der Kosten werden 

von ihrer Krankenkasse rückerstattet !!! 
Laut österreichischer Rechtslage steht jedem Patienten eine Kostenrückerstattung von 80% des 

entsprechenden Krankenkassentarifes zu. Die restlichen 20% werden von den Krankenkassen als 
Selbstbehaltes einbehalten. 

Nicht alle Leistungen können vom Wahlarzt zu Kassentarifen angeboten werden. Dies lässt sich 
dadurch begründen, dass Sie beim Wahlarzt neben kurzen Wartezeiten im Wartezimmer, in erster 

Linie längere Gesprächszeit beim Arzt selbst erwarten dürfen. 
Auf Wunsch erhalten Sie gerne noch vor Beginn einer Untersuchung bzw. Therapie eine grobe 

Einschätzung der zu erwartenden Kosten. Daraus lässt sich dann der zu erwartende 
Rückvergütungsanteil abschätzen. 

Kann ich beim Wahlarzt auch ein Kassenrezept oder eine Krankschreibung 

bekommen? 
Der Wahlarzt ist berechtigt Rezepte in der selben Weise auszustellen wie ein Kassenarzt. Es 

resultieren hier keine Extrakosten. 

Wie wird verrechnet? 
Nach Abschluss der Behandlung erhalten Sie eine detailierte Honorarnote mit allen erbrachten 

Leistungen. Gemeinsam mit der Zahlungsbestätigung bzw. dem Einzahlungsbeleg wird die 
Honorarnote bei der zuständigen Krankenkasse zur Refundierung eingereicht. 

Bei sofortiger Bezahlung der Honorarnote in unserer Praxis, übernehmen wir den Versand der 
Einreichungsunterlagen 

inklusive Versandporto, gerne für Sie. 
Wir arbeiten transparent und sind immer um eine gute und individuelle Lösung bemüht.  

Böse Überraschungen sind also nicht zu erwarten.  

 
Nähere Informationen geben wir Ihnen gerne persönlich! 
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