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LEISTUNGEN	  DER	  BVA	  	  
(Versicherungsanstalt	  öffentlich	  Bediensteter)	  

Zuschuss	  für	  festsitzende	  Zahnspangen	  
Ab	  1.	  Juli	  2015	  werden	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  (bis	  zum	  vollendeten	  18.	  
Lebensjahr),	  die	  unter	  einer	  erheblichen	  Zahn-‐	  oder	  Kieferfehlstellung	  leiden,	  die	  
Kosten	  für	  festsitzende	  Zahnspangen	  zur	  Gänze	  übernommen.	  	  
	  

Pneumokokkenimpfaktion	  
Die	  BVA	  leistet	  im	  Rahmen	  der	  alljährlichen	  Impfaktion	  einen	  Zuschuss	  von	  EUR	  15,-‐-‐	  
zur	  Pneumokokken-‐Impfung	  für	  Personen	  ab	  dem	  51.	  	  Lebensjahr,	  chronisch	  
erkrankte	  Personen	  und	  immungeschwächte	  Personen.	  Dieser	  Zuschuss	  wird	  beim	  
Kauf	  des	  Impfstoffes	  in	  Abzug	  gebracht.	  	  
Im	  Rahmen	  des	  Kinderimpfkonzeptes	  wurde	  die	  Impfung	  gegen	  Pneumokokken	  von	  
Risikokindern	  auf	  alle	  Kinder	  ausgeweitet;	  die	  Kosten	  werden	  daher	  von	  Bund,	  
Ländern	  und	  Sozialversicherungsträgern	  zur	  Gänze	  übernommen.	  
	  

Grippeschutzimpfung	  
Die	  BVA	  gewährt	  auch	  heuer	  wieder	  einen	  Impfzuschuss	  zur	  Grippeschutzimpfaktion	  
Die	  Versicherungsanstalt	  öffentlich	  Bediensteter	  (BVA)	  leistet	  im	  Aktionszeitraum	  	  
von	  1.	  Oktober	  2015	  bis	  31.	  Jänner	  2016	  einen	  Zuschuss	  von	  EUR	  17,-‐-‐	  zur	  
Grippeschutzimpfung.	  Dieser	  Zuschuss	  wird	  gleich	  in	  der	  Apotheke	  vom	  Preis	  des	  
jeweiligen	  Impfstoffes	  abgezogen.	  Eine	  breite	  Auswahl	  an	  Impfstoffen	  gewährleistet,	  
dass	  jeder	  Kunde	  das	  für	  ihn	  am	  besten	  geeignete	  Serum	  erhält.	  
	  

Kostenlose	  Ernährungsberatung	  
• Richtig	  essen	  und	  trinken	  (allgemeine	  Ernährungsinformation)	  
• Endlich	  Normalgewicht	  
• Fett	  im	  Griff	  (erhöhte	  Blutfettwerte,	  Herz-‐Kreislauferkrankungen)	  
• Diabetikerberatung	  
• Ernährungstipps	  bei	  Osteoporose,	  Gicht,	  Nahrungsmittelunverträglichkeiten,	  

Allergien	  etc.	  
• Richtige	  Ernährung	  bei	  Schwangerschaft	  und	  in	  der	  Stillzeit	  
	  
	  

Weitere	  Infos:	  BVA	  Landesstelle	  für	  Vorarlberg,	  Montfortstraße	  11,	  	  
6900	  Bregenz,	  Tel:	  050405	  

	  
	  

Gerhard	  Unterkofler	  	  (Lehrergewerkschafter	  und	  Personalvertreter)	  
0664/	  73	  71	  97	  92	  	  	  	  	  unterkofler.gerhard@aon.	  at	  


