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Antrag auf Vorschuss für Ausgaben im Gesundheitsbereich für 
Außerordentliche Behandlungen und Eingriffe 

 
 

Der/die Unterfertigte __________________________________________________ Nr. ____________ 

Steuernummer ______________________________ geboren in _______________ am ____________ 

Adresse _______________________________________________________ Nr. _________________ 

PLZ ___________ Ort _______________________________________________ Prov ____________ 

Tel. _____________________________________ E-Mail ____________________________________ 

 

BEANTRAGT 
 

einen Vorschuss in Höhe von netto (nur eine Alternative auswählen):  

   ____________________ Euro;  

   _________ % der insgesamt angereiften individuellen Position *; 
 
* Der beantragte Betrag darf nicht mehr als 75% der angereiften Position abzüglich der bereits gewährten Vorschüsse 
ausmachen. 

 

Zahlungsmodalitäten: 

Bankkoordinaten des auf den/die Unterfertigte/n lautenden Bankkontos, auf welches der Betrag zu 

überweisen ist: 
 

 

IBAN _____________________________________________________________________ 
 
BANK _____________________________________ GESCHÄFTSSTELLE ________________________ 
 

 

 

Beizulegende Unterlagen: 
 

• Bescheinigung der zuständigen öffentlichen Einrichtung (Sanitätsbetrieb), aus welcher der 

außerordentliche Charakter der Behandlung beziehungsweise des Eingriffes hervorgeht (siehe Seite 2 der 

„Bestätigung des Sanitätsbetriebes“); 

• Kopie der Rechnungen oder Steuerquittungen, aus welchen die angefallenen Auslagen hervorgehen;  

• Kopie des Personalausweises des Mitgliedes 

• Familienbogen bei Auslagen für den Ehepartner beziehungsweise für die Kinder. 

 

 

Datum _________________________         Unterschrift des Mitglieds _____________________  
                                      (Unterschrift des Vormundes bei Minderjährigen) 

 
 

 



 
 
 

BESCHEINIGUNG DES SANITÄTSBETRIEBES 
 (Die Bescheinigung kann auch durch den behandelnden Arzt oder durch vom Sanitätsbetrieb 

anerkannte Institute oder Kliniken ausgestellt werden.) 
 
 

Mit Bezug auf den vom Mitglied: 

Vorname und Familienname ____________________________________________________________ 

Steuernummer___________________________ geboren in __________________ am _____________  

gestellten Antrag auf Vorschuss des im Pensionsfonds angesparten Betrages gemäß Art. 11, Abs. 7, 

Buchst. a) der Ermächtigungsverordnung 252/2005 

BESCHEINIGT 

 

der Sanitätsbetrieb________________________________________ 

 
dass das Mitglied 

 für sich 

 für den Ehepartner Herrn/Frau _______________________________________________ 

 für die Kinder _____________________________________________________________ 

 

für außerordentliche Behandlungen und Eingriffe im Gesundheitsbereich Ausgaben getätigt hat 

um insgesamt:    

 

                                                         

 

 

           

Datum ______________    Stempel und Unterschrift des Sanitätsbetriebes______________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Euro _____________________________________________________________________________ 
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