
Änderung der  
ärztlichen Leistungs
abrechnung ab  
1. Januar 2017!

Damit Sie weiterhin die beste  
Behandlung bekommen.

Das müssen  
Sie wissen!



Mit den neuen OKP-Verträgen würde unser 
 Gesundheitswesen zur Staatsmedizin degradiert,  
in der die Politik bestimmt, welche Leistungen  
noch erbracht werden dürfen.

In Zukunft müssten die Patienten für einfache 
 Behandlungen mehrere Ärzte oder Laboratorien 
nacheinander auf suchen. Das bedeutet mehr  
Wege und Kosten für den Patienten.

Die neuen Verträge würden zu einer Leistungs-
rationierung führen und uns Ärzten vor schreiben, 
 wieviel Stunden pro Woche wir arbeiten dürfen.  
Das hätte zur Folge, dass Sie länger auf Termine 
warten müssen. Auch in Notfällen. 

Es herrscht bereits heute ein Ärztemangel. Durch 
die neuen unattraktiven Rahmenbedingungen  
der OKP-Verträge würde sich die Situation weiter  
verschärfen. Junge Ärzte kommen nicht mehr  
ins Land.

–

–

–

–

Was will  
die Regierung?



Wir haben einen Eid geschworen,  dabei steht die 
Gesundheit der Menschen an oberster Stelle.  
Der Arzt als freier und unab hängiger Berufsstand 
ist Garant dafür, dass dies auch so bleibt.

Wir sind davon überzeugt, dass sich ein mündiger 
Bürger seinen Arzt frei aussuchen dürfen soll.
Dieses  Modell hat sich in der Schweiz bestens 
bewährt.

Das Vertrauen unserer Patienten ist ein hohes 
Gut, das wir nicht dem Sparstift der Regierung 
opfern. Kranke Menschen haben ein Recht auf 
die wirkungsvollste und nicht die billigste 
 Behandlungsmethode. 

Der Gesundheitsstandort Liechtenstein muss für 
junge Ärzte wieder attraktiv werden, um in der 
Zukunft negative Auswirkungen in der Versor-
gung zu verhindern. 

–

–

–

–

Wofür stehen  
wir Ärzte?



Wir liechtensteinischen Ärzte werden den Weg  
der bestmöglichen Gesundheitsversorgung für  
die Bevölkerung weitergehen und den neuen 
OKP-Verträgen nicht beitreten. Die Vorgaben der 
Regierung würden die Qualität der ärztlichen 
 Behandlung nachhaltig schädigen. 

Ohne OKP-Vertrag darf der liechtensteinische  
Arzt seine Leistungen nicht mehr direkt mit der 
Krankenkasse abrechnen.

Damit ändert sich das bisherige Abrechnungs-
system: Ab 1. Januar 2017 erhält der Patient  
direkt die Arztrechnung zur Bezahlung.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre zuständige Kranken-
kasse bezüglich der Kosten rückerstattung zu 
 kontaktieren.

–

–

–

–

Neuer Abrechnungsmodus  
ab 1. Januar 2017 –  
was sich für Sie ändert:

Im Namen der  
liechtensteinischen Ärzte:

Liechtensteinische 
Ärztekammer

St. Martins-Ring 1 
9492 Eschen
T +423 370 20 30 
office@aerztekammer.li

Weitere Informa
tionen bei Ihrem 
Arzt oder auf 
 aerztekammer.li

www.aerztekammer.li




