Update Informationen Coronakrise
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege!

Die Landeszahnärztekammer informiert Sie nachfolgend zu den am häufigsten
gestellten Fragen wie folgt:

1. Beitragserleichterungen im Bereich der Wohlfahrtskasse:
Seitens der Wohlfahrtskasse der Ärztekammer für OÖ erhielten wir dazu folgende
Information:
„Beitragsreduktionen zur Wohlfahrtskasse wegen Verdienstrückgängen
§ 6 der Beitragsordnung der Wohlfahrtskasse sieht vor, dass der Verwaltungsausschuss auf
Ansuchen in Härtefällen Beiträge ermäßigen kann. Der Verwaltungsausschuss hat
beschlossen, bei diesen Beitragsreduktionen in Zusammenhang mit der CoronavirusSituation völlig unbürokratisch vorzugehen. Die Bezahlung der Pensionsbeiträge kann
daher vorläufig ohne weiteren Nachweis von Umsatzreduktionen mit Berufung auf die
Auswirkungen der Coronavirus-Folgen vorerst bis zu drei Monate (bis Juni 2020) auf
Antrag ausgesetzt werden. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass die
Nichtbezahlung von Pensionsbeiträgen wegen des Versicherungssystems zu
Leistungsreduktionen führt. Allerdings hat das Aussetzen mit drei Monatsbeiträgen nur
geringfügige Auswirkungen auf die Pension bzw. besteht auch die Möglichkeit einer
Nachzahlung, wenn sich die wirtschaftliche Situation wieder verbessert.“

Für die Inanspruchnahme genügt ein formloses kurzes Ansuchen an wfk@aekooe.at.
Keine Auswirkung haben diese Befreiungen selbstverständlich auf die anderen
Unterstützungsleistungen der Wohlfahrtskasse (Krankenunterstützungen,
Todesfallbeihilfe).

2. Einbindung der LZÄK f. OÖ in den Krisenstab des Landes OÖ:
Aufgrund massiver Intervention des Präsidiums in der Gesundheitsabteilung des
Landes OÖ wurden unsere Repräsentanten nun erstmals in einen der CoronaKrisenstäbe des Landes OÖ aufgenommen. Dieser Krisenstab – in dem auch
Vertreter der ÖGK, der Ärztekammer OÖ und der Apothekerkammer OÖ
repräsentiert sind – tagt heute Abend. Wir werden Sie über die Aktivitäten in diesem
Krisenstab und die weiteren Entwicklungen laufend informieren.

3. Neues Formular „Kurzarbeit“:
Die Österreichische Zahnärztekammer stimmt derzeit das neue Formular für die
Kurzarbeit für unseren Bereich mit dem AMS ab – wir erwarten stündlich das neue
Formular. Bitte warten Sie mit der Beantragung der Kurzarbeit noch das Vorliegen
dieses neuen Formulars ab. Wir versenden das Formular an alle Niedergelassenen
und stellen es auf der Homepage der Kammer zum Download zur Verfügung.

4. Schutzausrüstung:
Der Bedarf an Schutzausrüstung wurde von uns für das Bundesland OÖ erhoben
und an den Bund weitergeleitet. Wir erwarten nun von dort die Information, wann und
wie die Schutzausrüstungen an die Ordinationen verteilt werden – auch
diesbezüglich halten wir Sie am Laufenden.

5. Gespräch mit der ÖGK:
Im Verhältnis zur Sozialversicherung beschäftigen uns derzeit konkret zwei Themen:
a) der Umgang mit den Vorauszahlungen und
b) die Honorierung für die geöffneten Ordinationen.
Zur ersten Thematik ist relativ kurzfristig mit einer Reaktion der Sozialversicherung
zu rechnen – auch dazu halten wir Sie am Laufenden. Sie können sich aber jederzeit
individuell an die ÖGK, Landesstelle Linz, zahnärztliche Verrechnung, wenden, um
dort ev. eine Anpassung Ihrer Vorauszahlungen zu erreichen.
Zu b) Es wurden seitens der ÖZÄK bereits Gespräche mit Vertretern der ÖGK
aufgenommen – es liegt uns allerdings noch kein Ergebnis vor – wir berichten auch
dazu wieder.

Bitte beachten Sie auch weiterhin Ihren E-Mail-Eingang und
verfolgen Sie die Informationen auf der Homepage der
Österreichischen Zahnärztekammer. Wir sind nach bestem Wissen und
Gewissen bemüht, Sie zu den aufgelisteten Themen möglichst zeitnah und so
umfassend es uns möglich ist, zu informieren.

Freundliche kollegiale Grüße
Landeszahnärztekammer f. OÖ

OMR Dr. Hans Schrangl
Präsident

