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OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge

KRANKENBEHANDLUNGEN 
im Ausland und außerhalb Oberösterreichs

Europäische Krankenversicherungskarte

Länder mit Sozialversicherungsabkommen

Verrechnung von Auslandskrankenkosten

Krankenbehandlungen außerhalb Oberösterreichs



 
KRANKENBEHANDLUNGEN  
im Ausland und außerhalb Oberösterreichs 
 
Europäische Krankenversicherungskarte 
Die Europäische Krankenversicherungs-
karte (EKVK) befindet sich auf der Rückseite 
der e-card. Tagesaktuelle Informationen dazu, 
in welchen Ländern die EKVK gilt, finden Sie 
unter www.chipkarte.at im Bereich Fragen 
und Antworten / Europäische Krankenversi-
cherungskarte. 
 
Alle Datenfelder müssen korrekt ausgefüllt 
sein. Wenn Ihre EKVK (ausgenommen die 
Kennnummer) nur mit Sternen befüllt ist und 
Sie in einen Staat reisen möchten, bei dem die 
EKVK gültig ist, beantragen Sie bitte vor Rei-
seantritt eine Ersatzbescheinigung bei der  
OÖ. LKUF. 
 
Mit der EKVK können alle medizinisch not-
wendigen Sachleistungen wie Arztbesuch o-
der Spitalsaufenthalt zu den Bedingungen der 
örtlichen Sozialversicherung in Anspruch ge-
nommen werden.  
Die EKVK ist direkt dem ausländischen Leis-
tungserbringer (Ärztin oder Arzt, öffentliches 
Krankenhaus) vor Behandlungsbeginn vorzu-
legen. Ausgenommen davon sind lediglich 
Bosnien-Herzegowina und Serbien. In diesen 
Ländern wird nach Vorlage der EKVK bei der 
örtlich zuständigen Krankenkasse ein natio-
naler Krankenschein ausgestellt. 
 
Ablauf EKVK 
Wenn das Ablaufdatum der EKVK (auf der 
Rückseite der e-card ersichtlich) erreicht ist, 
wird automatisch eine neue e-card zugesandt. 
 
Spezieller Auslandskrankenschein 
Für einen Aufenthalt in der Türkei gilt ein spe-
zieller Auslandskrankenschein, der vorher bei 
einer örtlichen Krankenkasse gegen einen na-
tionalen Krankenschein einzulösen ist. Dieser 
Auslandskrankenschein ist bei der OÖ. LKUF 
anzufordern. 
 
EKVK oder Auslandskrankenschein wird 
nicht eingelöst 
Wenn die EKVK oder der Auslandskranken-
schein aus irgendwelchen Gründen (z.B. Pri-
vatkrankenhaus) nicht eingelöst werden kann 
oder nicht angenommen wird, sind die Be-
handlungskosten vorerst selbst zu bezahlen. 
Um den entsprechenden Rückersatz zu be-
kommen, ist es notwendig, eine möglichst de-
taillierte und übersetzte Originalrechnung 
über die Krankenkosten, erforderlichenfalls in-
klusive ärztlicher Verordnung, vorzulegen. 
 
 
 
 

Die Rückvergütung erfolgt nach den Tarifsätzen 
für Vertragseinrichtungen in Oberösterreich. Pri-
vatrechnungen sind meist deutlich höher. Es ist 
mit Eigenkosten zu rechnen.  
 
Nicht übernommen werden: 
• Heimtransport vom Urlaubsort 
• Rückholdienst aus dem Ausland  
• Bergungskosten und die Kosten der Beför-

derung bis ins Tal oder an Land bei Unfällen 
in Ausübung von Sport und Touristik 

• in den jeweiligen Staaten übliche Selbst-be-
halte 

 
Spezielle Krankenbehandlungen im Ausland 
Wenn Sie sich nur zum Zwecke der ärztlichen 
Behandlung ins Ausland begeben, werden die 
Kosten für diese Behandlung nur dann übernom-
men, wenn die OÖ. LKUF vorab ihre Zustim-
mung erteilt hat. Im Fall der Bewilligung wird das 
Formblatt S2 (bisher E 112) ausgestellt, das Sie 
bei der Behandlungsstelle (z.B. Krankenhaus) 
vorlegen müssen. 
 
Private Reiseversicherung 
Da speziell bei Transporten, Bergungen, Über-
stellungen (keine LKUF-Vergütung möglich) so-
wie bei stationären Krankenhausaufenthalten 
(z.B. Privatkliniken) und Ärzt/-innen ohne Kas-
senvertrag sehr hohe Kosten anfallen können, 
ist es empfehlenswert, eine private Reisekran-
kenversicherung abzuschließen, besonders 
dann, wenn man ein Land besucht, mit dem kein 
Abkommen besteht.  
 
Wenn bereits eine Zusatzversicherung (z.B. Kre-
ditkartenunternehmen, ARBÖ/ÖAMTC-Schutz-
brief) vorhanden ist, sollte man sich bei dieser 
erkundigen, inwieweit ein Versicherungsschutz 
gegeben ist. 
 
Reiseimpfungen 
Vor Reisebeginn (bei Fernreisen bereits einige 
Monate vorher) ist es empfehlenswert, sich über 
notwendige bzw. empfohlene Impfungen 
beraten zu lassen. Neben den Hausärzt/-innen 
stehen auch viele Einrichtungen in den 
Magistraten, Bezirkshauptmannschaften oder 
die Reisemedizinische Beratungsstelle der oö. 
Landesregierung (Tel.: (0732) 7720-14201 bzw. 
online www.land-oberoesterreich.gv.at) für 
Auskünfte und Impfungen zur Verfügung. 
 
Auch im Internet z.B. auf der Website des 
Zentrums für Reisemedizin www.reisemed.at 
können Sie Informationen einholen. Für 
reiseprophylaktische Impfungen ist keine 
Vergütung möglich. 
 
 
 

 
 
Stand: 
Jänner 2022/Wa/GD/Soj 
 
 

 
 

OÖ. LKUF 
Leonfeldner Straße 11 
Postfach 200 
4041 Linz 
Tel.: (0732) 66 82 21 
Fax: (0732) 66 82 21-89 
 
Website: 
www.lkuf.at 
Onlineportal: 
www.mylkuf.at 
E-Mail: 
kundenservice@lkuf.at 
 

Öffnungszeiten 
Kundenservice: 
Montag bis Donnerstag: 
08:00 – 12:00 Uhr und 
13:00 – 15:00 Uhr 
Freitag: 
08:00 – 13:00 Uhr 
 

http://www.chipkarte.at/
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/
http://www.reisemed.at/


Behandlungen außerhalb Oberösterreichs 
(jedoch innerhalb Österreichs): 
Ärztliche Leistungen: Außerhalb Oberöster-
reichs ist das Angebot an Vertragsärzt/-innen 
deutlich geringer. Um Eigenkosten zu sparen, 
sollten Sie unbedingt die e-card vorlegen und 
das Vertragsverhältnis vor Behandlungsbe-
ginn abklären. Wenn der LKUF-Tarif nicht be-
kannt ist, empfehlen wir, die Ärztin oder den 
Arzt zu ersuchen, den in ganz Österreich be-
kannten und in vielen Bereichen dem LKUF-
Tarif ähnlichen BVAEB-Tarif zu verrechnen. 
Bei Privatrechnungen ist mit zum Teil hohen 
Eigenkosten zu rechnen, da der für Vertrags-
ärzt/-innen vereinbarte Tarif zur Rückvergü-
tung herangezogen wird. 
 
Krankenhaus: Für ambulante Behandlungen 
in öffentlichen Krankenhäusern (ausgenom-
men Tageskliniken, Zahnbehandlungen) wer-
den im gesamten Bundesgebiet 90 % der Kos-
ten übernommen. Bei stationären Behandlun-
gen auf der allgemeinen Gebührenklasse ist 

in der Regel eine 100%ige Kostendeckung vor-
gesehen. Bei der Beanspruchung der Sonder-
klasse mit Mehrbettzimmer empfehlen wir Ihnen 
Vertragskrankenhäuser Ihrer Zusatzversiche-
rung. 
Detailinformationen siehe Infoblatt „Kranken-
hausbehandlungen“. 
 
Medikamente: Die Abgabe von Heilmitteln 
(Medikamenten) ist in ganz Österreich zu den 
gleichen Bedingungen möglich. Bitte beachten 
Sie, dass auf dem Rezept die Sozialver-
sicherungsnummer angegeben sein muss. 
Hauptversicherte können diese auf dem 
Gehaltszettel und der e-card ersehen. 
Manchmal wird von den Apotheken außerhalb 
von Oberösterreich auch die Kassennummer der 
OÖ. LKUF „4375“ verlangt. Werden ärztlich 
verordnete Heilmittel privat bezahlt, wird bei 
Vorlage der Verordnung und Rechnung im 
Original der deutlich niedrigere Kassentarif 
übernommen. 

 
 
 

Sämtliche Informationen erhalten Sie auch online, telefonisch oder persönlich in unserem  
Kundenservice. 
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