
Liebe Patientinnen, liebe Patienten! 

Nachdem wir seit nunmehr 27 Jahren mit Ihrer Krankenversicherung zusammenarbeiten, 
gab es in den vergangenen Monaten weitere drastische Reduktionen bei der Honorarabrechnung 
für Hautärzte. 

Nach einer genauen Analyse hat sich gezeigt, dass eine Weiterführung der Verträge mit 
BVAEB, KFA und SVS für uns nicht mehr kostendeckend ist. 

Wir haben uns daher entschlossen, mit Ihrer Kasse einen Vertrag als Wahlarzt 
abzuschließen, gültig ab 01.11.22. Konkret bedeutet das für Sie, dass Sie ab diesem 
Zeitpunkt von uns erbrachte Leistungen direkt vor Ort (bar oder mit Karte) bezahlen und die 
Honorarnote anschließend bei Ihrer Kasse einreichen können. 

Nachdem viele Betroffene bereits langjährige Patientinnen und Patienten sind und uns 
bewusst ist, dass - in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten - jede weitere finanzielle 
Belastung eine große Herausforderung ist, haben wir uns zu folgendem Angebot entschlossen. 

Wir werden für die Ordination € 80 verrechnen. Sonderleistungen wie zB Operationen oder 
Stickstoffbehandlungen werden zusätzlich verrechnet.  
Zur besseren Orientierung finden Sie hier eine detaillierte Preisliste. 

Mit diesem Angebot liegen wir deutlich unter dem im Durchschnitt verrechneten Wahlarzt 
Honorar von € 120 bis € 180. 

Die Erfahrung von anderen Wahlarztordinationen hat gezeigt, dass für eine Ordination rund 
€ 20 bis € 30 von Ihrer Kasse rückerstattet werden, sodass der finanzielle Aufwand für Sie 
am Ende bei durchschnittlich € 50 liegen wird. Die Rückerstattung ist bei Zusatzleistungen 
entsprechend höher. 

Als Wahlarzt bieten wir Ihnen einen besonderen Service 

• Mehr Zeit für Ihr Anliegen 
• Kurzfristige Termine (innerhalb von 1 bis 2 Tagen, bei Notfällen am gleichen Tag) 
• Termin in begehrten Randzeiten morgens und abends 
• Kurze bis keine Wartezeiten 
• Telemedizinische Betreuung (zB Rezepte, Überweisungen) 

Wir möchten uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen und Ihr Verständnis bedanken 
und freuen uns, Sie weiterhin betreuen zu dürfen. 

Mit den allerbesten Grüßen 
Ihre Dr. Sabine Schwarz & Team

https://www.hautzentrumwien.at/Preisliste-Kleine-Kassen-Med-Leistungen-ab-1-11-22-Schreibgeschuutzt.pdf

