Krankenkontrolle
Die NÖGKK hat den gesetzlichen Auftrag Krankenkontrollen durchzuführen. Unter anderem soll dadurch Missbrauch im Interesse der Versichertengemeinschaft verhindert werden. Es ist daher möglich, dass
Sie während eines Krankenstandes eine Einladung zur kontrollärztlichen
Untersuchung bekommen – entweder persönlich vom Krankenbesucher
der NÖGKK oder mit der Post.
Der Krankenbesucher weist sich als Bediensteter der NÖGKK aus. Sie
sind verpflichtet, Fragen zu beantworten und einer Einladung zum Kontrollarzt nachzukommen. Kann ein Kontrollarzttermin aus gesundheitlichen Gründen nicht eingehalten werden, ist das der NÖGKK unverzüglich unter Beilage der Bestätigung des behandelnden Arztes zu melden.
Wer eine kontrollärztliche Untersuchung versäumt (z. B. ohne ärztlich
bescheinigte Reiseunfähigkeit), muss mit Sanktionen bis hin zur Streichung der Entgeltfortzahlung oder dem Ruhen des Krankengeldes rechnen. Eine Einladung ist natürlich hinfällig, wenn zwischenzeitlich eine
Gesundmeldung erfolgt ist.

Krankenstand im Urlaub
Erkranken Sie während des Urlaubs, entscheidet der behandelnde Arzt, ob
Sie arbeitsunfähig sind. Werden Sie mit der e-card oder einem Urlaubskrankenschein behandelt, verständigt der im Ausland zuständige Krankenversicherungsträger automatisch die NÖGKK über Ihren Krankenstand.
Verweigern Ärzte die Annahme der e-card oder des Urlaubskrankenscheines, müssen Sie sich vom behandelnden Arzt eine Bestätigung über Ihre
Arbeitsunfähigkeit ausstellen lassen. Diese muss
»» die persönlichen Daten (Name, Geburtsdatum),
»» den Beginn und das Ende des Krankenstandes sowie
»» die Diagnose beinhalten.

Nach Ende des Auslandsaufenthaltes wenden Sie sich mit der Bestätigung an ein Service-Center der NÖGKK. Dieselbe Vorgehensweise gilt
für Länder, mit denen Österreich kein zwischenstaatliches Abkommen in

Krankengeld
Die finanziellen Leistungen der Arbeitgeber sind im Krankheitsfall unterschiedlich geregelt. Bei längeren Krankenständen kann diese Entgeltfortzahlung enden. Dann springt die NÖGKK mit dem Krankengeld
ein. Näheres dazu finden Sie in einem eigenen Ratgeber oder im Internet unter www.noegkk.at.

Gesundmeldung
Normalerweise ist Ihr behandelnder Arzt für die Gesundmeldung zuständig. Bei Nichterreichbarkeit (z. B. Urlaub) kann die Gesundmeldung auch durch eine Vertretung oder durch einen Arzt der NÖGKK erfolgen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich selbst vom Krankenstand
abzumelden. Nutzen Sie unser Service im Internet. Für eine Krankengeldauszahlung muss die Beendigung des Krankenstandes aber in jedem Fall durch den behandelnden Arzt oder den Arzt der NÖGKK erfolgen. Bei einem Aufenthalt in einem Krankenhaus, Genesungs- und
Erholungsheim oder einer Kuranstalt wird der Krankenstand mit dem
Entlassungstag automatisch beendet.

der gesetzlichen Krankenversicherung abgeschlossen hat.
Hinweis: Der Patient hat den Dienstgeber unverzüglich über den Krankenstand zu informieren. Näheres zum Versicherungsschutz im Urlaub
finden Sie in einem eigenen Ratgeber.

Informationen
Telefon: 050899-6100 (für Versicherte)
Telefon: 050899-7100 (für Dienstgeber)
Internet: www.noegkk.at

Medieninhaber: Nö. Gebietskrankenkasse
Für den Inhalt verantwortlich: Öffentlichkeitsarbeit
3100 St. Pölten, Kremser Landstraße 3
Tel.: 050899, Fax: 050899-5181
Bildnachweis: Fotolia.com (© Tomasz Trojanowski, © claireliz); www. bilderbox.at

Krankenstand

Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus oder ein Aufenthalt in ei-

Während des Krankenstandes muss der Patient an der auf der Krank-

ner Kur-, Erholungs- oder Rehabilitations-Einrichtung führt automatisch zu

meldung angeführten Adresse für die NÖGKK erreichbar sein. Ändert

einer Krankmeldung. Sind Sie danach weiter arbeitsunfähig, müssen Sie

sich vorübergehend der Aufenthaltsort, muss die NÖGKK darüber infor-

sich unverzüglich bei Ihrem behandelnden Arzt krankmelden.

miert werden. Bei Aufenthalten außerhalb von Niederösterreich ist vorher die Zustimmung der NÖGKK einzuholen.

Hinweis: Für die Verständigung des Dienstgebers über einen Krankenstand ist der Patient selbst verantwortlich.

Wichtig: Bitte prüfen Sie, ob die Daten auf Ihrer Krankmeldung (Name,
Versicherungsnummer, Wohnadresse, Dienstgeber bzw. Arbeitsmarktservice) richtig sind.

Beginn des Krankenstandes
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ist besser bekannt unter dem Begriff
Krankenstand. Arbeitsunfähig infolge Krankheit ist, wer seinen Beruf auf
Grund einer Erkrankung nicht ausüben kann und sich einer Krankenbehandlung unterziehen muss. Die Arbeitsunfähigkeit stellt der behandelnde
Arzt fest.
Nicht jede Krankheit muss automatisch zu einem Krankenstand führen.
Während eine Erkrankung der Stimmbänder einen Sänger außer Gefecht
setzt, wird möglicherweise ein technischer Zeichner weiterhin arbeiten
können.
Operationen, die keine Leistungen der NÖGKK darstellen (z. B. „Schönheitsoperationen“), begründen keine Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit.

Krankmeldung durch den Arzt
Für die Krankmeldung und Verständigung der NÖGKK ist grundsätzlich
Ihr behandelnder Arzt zuständig. In den meisten Fällen ist das der Hausarzt. Krankschreiben können aber auch Fachärzte.

Der Krankenstand beginnt prinzipiell an jenem Tag, an dem der Arzt Ihre
Tag der Erkrankung Ihren Arzt aufsuchen. Eine Rückdatierung um einen

Während des Krankenstandes müssen Sie die ärztlichen Anordnungen

Werktag ist nur möglich, wenn triftige Gründe vorliegen. Eine verspäte-

befolgen. Dazu gehören insbesondere die Einhaltung einer angeordne-

te Krankmeldung, weil Ihr Hausarzt auf Urlaub war oder Sie zu krank wa-

ten Bettruhe und die Beachtung der vom Arzt auf der

ren, um die Ordination aufzusuchen, ist keine ausreichende Begründung.

Krankmeldung vermerkten Ausgehzeiten. Es muss
jedes Verhalten vermieden werden, das die Genesung beeinträchtigen könnte. Selbstverständlich

Meldepflichten des Patienten

sind Erwerbstätigkeiten, Schwarzarbeit oder der
Besuch von Vergnügungsstätten

Der Patient muss seinen Arzt informieren, wenn die Erkrankung auf

im Krankenstand untersagt. Eine
Nichtbeachtung dieser Regelung

»» eine Berufskrankheit, einen Arbeitsunfall oder einen sonstigen Unfall,

en kann zu Sanktionen führen, wie

»» einen Raufhandel oder

etwa zum Ruhen des Krankengeldes.

»» die Folge von Alkohol- oder Drogenmissbrauch zurückzuführen ist.

Bei bewusstem Verschweigen oder bewusst falschen Aussagen werden
zu Unrecht erbrachte Leistungen von Ihnen rückgefordert.

Schreibt Sie ein Wahlarzt krank, müssen Sie die Krankenstandsmeldung binnen drei Tagen von der NÖGKK anerkennen lassen – am besten durch Vorlage direkt in einem der Service-Center der NÖGKK oder per Post bzw. Fax.

Verhalten im Krankenstand

Arbeitsunfähigkeit festgestellt hat. Daher ist es wichtig, dass Sie am ersten

