
Gesundheitsserie
Teil 25

Familienplanung und Babyglück sind wesentliche Phasen im Leben einer Frau. Entsteht ein  

neues Leben, so ist dies für die Eltern meist mit großer Freude und positiven Momenten  

verbunden. Gleichzeitig tauchen viele Fragen und Unklarheiten auf, bei denen Sie sowohl von  

Ihrer Gynäkologin bzw. Ihrem Gynäkologen als auch von Ihrer Hebamme beraten werden.  

Für Sie als Eltern beginnt ein neuer Lebensabschnitt: das Abenteuer Schwangerschaft. 

 Während die ersten 12 Wochen der Organbildung die-
nen, sollen in den letzten beiden Dritteln der Schwan-

gerschaft, die vom 1. Tag der letzten Regelblutung ange-
rechnet 40 Wochen dauert, die Organe zur Funktionsfähig-
keit heranreifen und der Fetus, wie er nach der 12. Woche 
heißt, soll heranwachsen. 

6. Woche: Gegen Ende der 6. Woche kann man den Herz-
schlag mit Ultraschall darstellen. 

8. Woche: Finger und Zehen sind sichtbar, das Gesicht ent-
wickelt sich, alle inneren Organe sind vorhanden. 

12. Woche: Der Fetus ist ein vollständiger kleiner Mensch, 
der sich sehr aktiv bewegt. 

16. Woche: Der Fetus hört Geräusche (Stimme, Herzschlag 
und Verdauungsgeräusche der Mutter). 

20. Woche: Das Geschlecht des Kindes lässt sich mittels 
Ultraschall feststellen. 

24. Woche: Der Fetus schlägt Purzelbäume und probiert 
andere Körperstellungen aus; mit den Händen greift er an 
die Nabelschnur oder er nuckelt am Daumen. 

Eine Reise durch die 
Schwangerschaft

28. Woche: Die Augenlider sind geöffnet und der Fetus kann 
sehen. 

32. Woche: Das Baby hat im letzten Monat vor allem Muskel-
gewebe und Fett angesetzt. 

36. Woche: Fast alle Babys gehen in ihre endgültige Ge-
burtsposition und liegen mit dem Kopf nach unten im Be-
cken. 

40. Woche: Das Baby bewegt sich weniger, da der Platz 
enger wird. 

Zu Beginn der Schwangerschaft erhält jede Schwangere den 
sogenannten Mutter-Kind-Pass. In diesem Heft werden alle 
wichtigen Untersuchungen, Medikamente und Besonderhei-
ten im Zusammenhang mit der Schwangerschaft dokumen-
tiert. 
Der Vorteil dieses Heftes liegt darin, dass die Schwangere 
die Untersuchungsergebnisse immer geordnet bei sich füh-
ren kann und dies auch tun sollte. Im Falle von irgendwel-
chen Komplikationen können sich die Ärzt/-innen unproble-
matisch über den bisherigen Schwangerschaftsverlauf, die 
Vorgeschichte und das aktuelle Schwangerschaftsalter in-
formieren. 
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teil der kindlichen Fehlbildungen und Erkrankungen zu er-
kennen bzw. auszuschließen. 

Besonderheiten während der 
Schwangerschaft

Es gibt kaum eine Schwangere, die keine Beschwerden hat. 
Häufig wechseln die Beschwerden bei verschiedenen 
Schwangerschaften: Stand bei der ersten Schwangerschaft 
die Übelkeit im Vordergrund, sind es bei der nächsten 
Schwangerschaft Rückenschmerzen oder Wassereinlage-
rungen. Wichtig ist es zu wissen, dass diese Veränderungen 
normal sind. 

Beschwerden und deren  
Therapieempfehlungen 

zähne: Die Mundschleimhaut ist während der Schwanger-
schaft wesentlich empfindlicher und damit auch für Entzün-
dungen empfänglicher. Aus diesem Grund wird heutzutage 
jeder Schwangeren ein Zahnarztbesuch empfohlen. 

sodbrennen: Sodbrennen ist ebenfalls ein sehr häufiges Pro-
blem. Die Schwangerschaftshormone führen zu einer Über-
säuerung des Magens. Zur Vermeidung dieser Übersäuerung 
helfen die folgenden Regeln: 
- kleine Mahlzeiten
- leicht verdauliche Kost
- wenig Gewürze

Zeitplan für die Mutter-Kind-
Pass-Untersuchungen

bis schwangerschaftswoche 16: Geburtshilfliche Untersu-
chung, Ultraschalluntersuchung, Labor. 

schwangerschaftswoche 17 – 20: Geburtshilfliche Untersu-
chung, Interne Untersuchung. 

schwangerschaftswoche 18 – 22: Hebammenberatung, Ultra-
schalluntersuchung. 
Bei der Hebammenberatung bekommt man Informationen 
über den Schwangerschaftsverlauf, die Geburt, das Wochen-
bett und das Stillen; Beratung über gesundheitsförderndes 
und präventives Verhalten; Eingehen auf psychosoziales 
Umfeld, Erwartungen und Fragen und gegebenenfalls Infor-
mation über weitere Unterstützungsmöglichkeiten. 

schwangerschaftswoche 25 – 28: Geburtshilfliche Untersu-
chung, Labor. 

schwangerschaftswoche 30 – 34: Geburtshilfliche Untersu-
chung, Ultraschalluntersuchung. 

schwangerschaftswoche 35 – 38: Geburtshilfliche Untersu-
chung. 

Zusätzlich können zwei pränataldiagnostische Untersuchun-
gen durchgeführt werden. 

Viele Schwangere lassen zur Abschätzung des Risikos für 
ein Down-Syndrom (und auch andere Syndrome) zwischen 
der 12. und 14. Schwangerschaftswoche eine Nackentranspa-
renzmessung durchführen (Ersttrimester-Screening). Dabei 
ist zu beachten, dass diese Messung lediglich eine Risikoab-
schätzung ermöglicht. Durch die Bestimmung von zwei 
Hormonen lässt sich die Vorhersagekraft der Untersuchung 
noch weiter verbessern. 
Die zweite zusätzliche Ultraschalluntersuchung, die gemacht 
werden kann, aber nicht gemacht werden muss, ist das so-
genannte Organ-Screening. Hierbei handelt es sich um eine 
detaillierte Ultraschalluntersuchung des ungeborenen Kin-
des. Der ideale Zeitpunkt für diese Untersuchung ist zwi-
schen der 20. und 23. Schwangerschaftswoche, da hier die 
Organe des Kindes am besten zu beurteilen sind. Besonde-
res Augenmerk wird auf das Gehirn, das Gesicht, Profil, die 
Wirbelsäule, das Herz, die Lungen, die Bauchorgane, die 
Nieren, die Harnblase und Teile des Skeletts gerichtet. Mit 
Hilfe dieser Untersuchung ist es heute möglich, einen Groß-
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- Verzicht auf zu viel Süßigkeiten, Kaffee und Tee
- Verdauungsspaziergang
Tritt das Sodbrennen weiter auf, können als Hausmittel ein 
Glas Milch oder der Konsum von 3 - 4 Mandeln verwendet 
werden. 
Weitere Hausmittel sind: 
- Senf
- warmes Wasser
- Kartoffeln
- rohe Karotten 
- Fencheltee 
- für hartnäckige Fälle säurebindende Medikamente, die im 

Allgemeinen gut eingesetzt werden können, da sie nur 
lokal, d.h. im Verdauungstrakt, wirken 

Verstopfung: Die Schwangerschaftshormone führen zu einer 
Ruhigstellung des Darms, was die Ursache für die häufig 
auftretende Verstopfung ist. 
Um diese zu verhindern, ist es daher äußerst wichtig, dass 
Schwangere viel Flüssigkeit zu sich nehmen, am besten 2 - 3 
Liter täglich. Günstig zur Vorbeugung sind ebenfalls ausrei-
chende Bewegung sowie der Verzehr von Obst, Gemüse und 
Milchprodukten wie Joghurt und Buttermilch. Bei hartnäcki-
ger Verstopfung hilft manchmal ein Esslöffel Obstessig in 
einem Glas Wasser. 

Wassereinlagerungen: Zunehmende Wassereinlagerungen 
in den Beinen und Armen (sogenannte Ödeme) sind in der 
Schwangerschaft normal, insbesondere in den heißen Som-
mermonaten. Gegen diese Einlagerungen, die zumeist in den 
Beinen und Knöcheln auftreten, hilft ein regelmäßiger Wech-
sel zwischen Bewegung und Hochlagern der Beine. Auch 
Stützstrümpfe können etwas Linderung verschaffen. Einigen 
Schwangeren hilft ein Apfel-Reis-Tag. 

Krampfadern: Die Schwangerschaftshormone führen zu ei-
ner Erweiterung der Blutgefäße, insbesondere der Venen. 
Leider kann sich dies in der Zunahme von Krampfadern äu-
ßern. Individuell angepasste Stützstrümpfe, die unbedingt 
bis zum Oberschenkel reichen, oder angepasste Stütz-
strumpfhosen können Abhilfe verschaffen. 

übelkeit: Die morgendliche Übelkeit tritt nahezu bei allen 
Schwangeren während des ersten Trimesters mehr oder we-
niger ausgeprägt auf. Glücklicherweise endet die Schwan-
gerschaftsübelkeit zumeist nach der 12. Schwangerschafts-
woche. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die gegen die 
Schwangerschaftsübelkeit eingesetzt werden: 

1. Anpassung der Ernährung, kleine Mahlzeiten, erste Mahl-
zeit (z.B. Knäckebrot) morgens vor dem Aufstehen. 

2. Akupressur (z.B. mit Akupressur-Band). 
3. Vitaminpräparate: Die hochdosiert eingesetzten Vitamine 

B1 und B6 mildern die Symptomatik. 
4. Ingwer: Entweder als Ingwertee (Ingwer mit Wasser 

überbrühen) oder in Form von Kapseln, die in der Apo-
theke erhältlich sind. 

5. Nur nach Rücksprache mit der Ärztin bzw. dem Arzt sind 
auch Medikamente einsetzbar. 

rückenschmerzen: Die gewebeauflockernde Wirkung der 
Schwangerschaftshormone kann leider auch die Wirbelsäu-
lenmuskulatur und die Knorpel betreffen. Daher und wegen 
der erhöhten Gewichtsbelastung haben einige Schwangere 
enorme Probleme mit dem Rücken. Hier helfen im Allgemei-
nen nur lokale Maßnahmen, beispielsweise Wärmeanwen-
dung, körperliche Schonung und eine harte Matratze. Viele 
Frauen empfinden auch Schwimmen und Wassergymnastik 
als angenehm und lindernd. 

schwangerschaftsstreifen: Schwangerschaftsstreifen kön-
nen im Bauchbereich durch eine Überdehnung des Gewebes 
entstehen. Eine Veranlagung spielt bei der Entstehung auch 
eine Rolle. Durch lokale Hautpflege mit Massagen, Bürsten, 
Creme, Öl und Wechselduschen kann die Hautdurchblutung 
gefördert und das Auftreten verhindert oder gemildert wer-
den. Zur Unterstützung stehen viele kosmetische Produkte 
zur Verfügung. 

Ernährung und Bewegung in der  
Schwangerschaft

Schwangere sollten nicht für zwei essen, sondern für zwei 
das Richtige. Qualität geht hier vor Quantität. Studien haben 
gezeigt, dass der tägliche Nährbedarf an Energie in der 
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eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen, 
kann aber die ausreichende Versorgung erleichtern. Besser 
ist es, sich gesund und ausgewogen zu ernähren und even-
tuell nur einzelne Nährstoffe zu substituieren. 
Für folgende Vitamine und Mineralstoffe gibt es durchaus 
Gründe für eine Substitution: 
1. Folsäure-Tabletten mit 400 µg Folsäure sollten alle 

Schwangeren mindestens während der ersten 12 Wochen 
einnehmen. Auch im weiteren Verlauf unterstützt die Fol-
säure die Blutbildung. 

2. Jod-Tabletten mit 100 bis 150 µg Jod. Achten Sie zusätz-
lich auf eine gute Jodzufuhr über die Ernährung. Essen 
Sie täglich 3 Portionen Milch und Milchprodukte, 2x pro 
Woche Fisch (möglichst aus dem Meer) und verwenden 
Sie Jodsalz. 

3. Nicht generell wird ein Eisenpräparat in der Schwanger-
schaft benötigt. Ob ein solches notwendig ist, muss im 
Einzelfall medizinisch, unter anderem durch eine Blutun-
tersuchung, abgeklärt werden. 

4. Omega-3-Fettsäuren werden in Algen gebildet und hier-
über dann von den Fischen aufgenommen und in diesen 
angereichert. Schwangere sollten wöchentlich 340 g 
Fisch essen, um ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren, 
speziell mit DHA, versorgt zu sein. Bei Frauen, die keinen 
Fisch essen, ist über eine Substitution nachzudenken. 
Präparate mit direkt aus Algen gewonnenem DHA haben 
den Vorteil, keinen Fischgeschmack aufzuweisen. 

Welche Impfungen sind in der 
Schwangerschaft möglich?

Alle sogenannten Tot-Impfungen wie Wundstarrkrampf (Te-
tanus), Keuchhusten (Pertussis), Kinderlähmung (Polio), 
Diphterie und auch Influenza sind bedenkenlos in der 
Schwangerschaft durchführbar. Die Influenza-Impfung 
(Grippeimpfung) ist eine in der Schwangerschaft empfohle-
ne Impfung, da Schwangere oft einen schweren Krankheits-
verlauf mit Komplikationen (z.B. Lungenentzündung) entwi-
ckeln. Daher wird die gut verträgliche Grippeimpfung so-
wohl Schwangeren als auch Frauen mit Kinderwunsch vor 
und auch während der Grippesaison (Oktober bis März) zum 
eigenen Schutz und auch zum Schutz des Neugeborenen 
empfohlen. 

Wir hoffen, dass Sie mit diesen Informationen und Tipps gut 
durch die Schwangerschaft kommen und wir wünschen Ih-
nen alles Gute für die Geburt! ■

Schwangerschaft zu Beginn bei etwa 50 - 100 Kilokalorien 
und in den letzten Schwangerschaftswochen bei 200 - 300 
Kilokalorien liegt, was einer Scheibe Brot mit Belag ent-
spricht. Der Eiweißbedarf steigt in der Schwangerschaft am 
stärksten an, gefolgt von den Kohlehydraten und Fett. 
Schwangere sollten demnach besonders auf die Zusammen-
setzung des Essens achten. 

Ein ungeborenes Kind erhält über die Nabelschnur von der 
Mutter Energie und Nährstoffe, um heranwachsen und reifen 
zu können. Doch wussten Sie, dass sich die Lebens- und 
Ernährungsweise sowie der Stoffwechsel einer Schwangeren 
auf die Gesundheit des Kindes nach der Geburt und wäh-
rend seines ganzen Lebens auswirken können?
Ist die Mutter während der Schwangerschaft übergewichtig, 
nimmt sie sehr rasch oder übermäßig zu oder leidet sie unter 
Schwangerschaftsdiabetes, so prägt dies den Stoffwechsel 
des Babys ungünstig. Das Kind hat dann möglicherweise 
lebenslang ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und entspre-
chende Folgeerkrankungen, wie z.B. Diabetes Mellitus Typ II. 
Isst und trinkt die Mutter ausgewogen, fühlt sie sich wohl 
und liegt ihr Gewicht im normalen Bereich, ist das die beste 
Gesundheitsvorsorge für Mutter und Kind. 

in der schwangerschaft gilt die nulltoleranzregel für Alko-
hol und nikotin. 
Verzichten Sie während der Schwangerschaft ganz auf alko-
holische Getränke, denn Ihr Baby trinkt über die Nabel-
schnur mit! Alkohol in der Schwangerschaft kann zu Fehlbil-
dungen und zu Nervenschäden führen, das Wachstum 
hemmen, die Intelligenz mindern und sich negativ auf das 
Verhalten Ihres Kindes auswirken. 
Es gibt keine Toleranzgrenze - jedes Glas, das Sie trinken, ist 
eines zu viel!

Auch nikotin ist gefährlich für das baby. Rauchen verengt 
die Blutgefäße der Plazenta und bewirkt somit, dass das 
Baby schlechter mit Nährstoffen versorgt wird. Babys von 
Raucherinnen sind schon bei 1 - 5 Zigaretten täglich im 
Durchschnitt kleiner, leichter und anfälliger für Krankheiten. 
Neben dem Allergierisiko steigt auch das Risiko einer Tot-, 
Fehl- oder Frühgeburt. 
Falls Sie bisher geraucht haben, haben Sie jetzt einen sehr 
wichtigen Grund mehr, damit aufzuhören. Auch Passivrauchen 
ist schädlich für Mutter und Kind. Meiden Sie daher Orte, wo 
geraucht wird. 

Auch in der schwangerschaft gilt: bleiben sie in bewegung!
Regelmäßige Bewegung ist für jeden wichtig, um gesund 
und fit zu bleiben. In einer normal verlaufenden Schwanger-
schaft steigert Bewegung das Wohlbefinden und beeinflusst 
die gesamte Schwangerschaft positiv. 
Spazieren gehen, Wandern, Schwimmen und Rad fahren 
sind in dieser Zeit besonders geeignet. Vorsicht ist bei 
Sportarten geboten, bei denen eine erhöhte Sturzgefahr 
besteht und ruckartige Bewegungen ausgeführt werden. 

brauchen sie in der schwangerschaft Vitamintabletten?
Schwangere brauchen wenig zusätzliche Energie, dafür aber 
erheblich mehr Vitamine und Mineralstoffe als vor der 
Schwangerschaft. Ein Multivitaminpräparat kann und sollte 

Verfasser:

OA Dr. Christian Altendorfer und hebamme Julia hanslauer 
vom geburtshilfe-Team im Krankenhaus der barmherzigen 
brüder Linz
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Unsere Leistungen 
bei Schwangerschaft 
und Geburt
Mutter-Kind-Pass
Die Mutter-Kind-Pass-Untersuchun-
gen dienen der gesundheitlichen Vor-
sorge für Schwangere und Kleinkinder 
bis zum fünften Lebensjahr. Den  
Mutter-Kind-Pass mit den genauen 
Leistungsinhalten bekommen Sie am 
Beginn der Schwangerschaft ausge-
händigt. 
Diese Untersuchungen werden bei In-
anspruchnahme von Vertragseinrich-
tungen zu 100 % ersetzt und sind so-
mit kostenlos.

Impfungen für Säug-
linge und Kleinkinder
Für die Impfung von Säuglingen und 
Kleinkindern steht in Oberösterreich 
ein Impfgutscheinheft zur Verfügung, 
das die kostenlose Impfung aller Kin-
der mit dem im allgemeinen Impfka-
lender empfohlenen Impfungen er-
möglicht.
Das Impfgutscheinheft bekommen Sie 
in der Regel im Zuge der ersten Mut-
ter-Kind-Pass-Untersuchung ausge-
händigt. 

Hebammenbetreuung 
und Hausgeburt
Mit dem Österreichischen Hebammen-
gremium besteht eine Rahmenverein-
barung, mit den einzelnen freiberufli-
chen Hebammen wurden jedoch keine 
Einzelverträge abgeschlossen.
Obwohl fast alle oberösterreichischen 
Hebammen die vereinbarten Tarife ab-
rechnen, ist es ratsam, sich vor Behand-
lung bei der Hebamme über die Einhal-
tung dieser Tarifsätze zu vergewissern.
Adressen von freiberuflich tätigen 
Hebammen können auch online unter 
www.oberoesterreich.hebammen.at 
abgefragt werden. 

Der übliche 10%ige Kostenanteil ist in 
den meisten Fällen durch eine Zusatz-
versicherung abgedeckt. 

Mutterhilfe
Die OÖ.  LKUF beteiligt sich anlässlich 
der Geburt eines Kindes mit einem ein-
maligen finanziellen Zuschuss in Höhe 
von 100,– Euro. Die Auszahlung erfolgt 
nach Vorlage der Geburtsurkunde. 

Leistungen nur  
mit ausreichender 
medizinischer  
Begründung
• Nackentransparenzmessung
• Combined-Test
• Organscreening
• Fetale Echocardiographie
• Stillambulanz
Keine Vergütung für
• Kurse und Akupunkturen zur Ge-

burtsvorbereitung
• Rückbildungsgymnastik nach der 

Entbindung

Wochengeld
Das Wochengeld ersetzt den entfal-
lenden Verdienst für LKUF-versicherte 
Vertragslehrerinnen während des Be-
schäftigungsverbotes. Anspruch auf 
Wochengeld besteht für:
• Vertragslehrerinnen im Aktivdienst
• Bezieherinnen von Kinderbetreu-

ungsgeld (wenn sie unmittelbar vor 
dem aktuellen Kinderbetreuungs-
geldbezug bereits Wochengeld 
durch die OÖ. LKUF erhalten haben)

Das Wochengeld gebührt in der Zeit 
des Beschäftigungsverbotes (acht 
Wochen vor und acht Wochen nach 

der Geburt). Im Falle einer Früh-, 
Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburt 
gebührt das Wochengeld für zwölf 
Wochen nach der Geburt. 
Die OÖ. LKUF benötigt für die Berech-
nung des Wochengeldes eine ärztliche 
Bestätigung über den voraussichtli-
chen Geburtstermin.

Wenn ein vorzeitiges Beschäftigungs-
verbot von der Fachärztin bzw. vom 
Facharzt für Frauenheilkunde oder für 
Innere Medizin (fachärztliches Zeug-
nis) oder von der Amtsärztin bzw. dem 
Amtsarzt ausgesprochen wird, weil 
das Leben und die Gesundheit von 
Mutter oder Kind gefährdet sind, so 
besteht bereits ab diesem Zeitpunkt 
Anspruch auf Wochengeld. 
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In diesem Fall benötigt die OÖ. LKUF 
das fachärztliche Zeugnis (Freistel-
lungszeugnis) oder das amtsärztliche 
Zeugnis.

Die Arbeits- und Entgeltbestätigung 
für Wochengeld wird automatisch vom 
Dienstgeber an die OÖ. LKUF weiter-
geleitet. Nach Berechnung des Wo-
chengeldes durch die OÖ. LKUF erhält 
die Mutter eine schriftliche Information 
über den Beginn und die Höhe des 
täglichen Wochengeldes.

Das Wochengeld wird am 15. des Mo-
nats im Auftrag der OÖ. LKUF von der 
Personalverrechnungsstelle des Lan-
des OÖ. auf das Gehaltskonto über-
wiesen.

Krankenversicherung
Krankenversicherung für Landes-
vertragslehrerinnen 
Eine Krankenversicherung besteht für 
die Dauer
• von Anspruch auf Wochengeld.
• von Bezug des Kinderbetreuungs-

geldes. (Das Kinderbetreuungsgeld 
ist bei der Österreichischen  

Gesundheitskasse zu beantragen.)
• einer Mutterschutzkarenz. Diese ist 

mit dem Dienstgeber zu vereinba-
ren (Achtung: Ab Beginn eines neu-
erlichen Beschäftigungsverbotes 
gilt die von der Bildungsdirektion 
für OÖ. bewilligte Karenz gemäß 
Mutterschutzgesetz als beendet!).

Beitragsfreie Mitversicherung Ih-
res Kindes
Durch die Vorlage der Geburtsurkunde 
in Kopie wird Ihr Kind als Angehörige/-r 
bei der OÖ. LKUF angemeldet. Kinder 
können bei beiden Elternteilen bei-
tragsfrei mitversichert sein. 

Erstversorgerpaket 
zur Zuckermessung 
bei Schwanger-
schaftsdiabetes
Die Kosten für das Erstversorgerpaket 
zur Zuckermessung werden nach ärzt-
licher Verschreibung zu 90 % rückver-
gütet bzw. mit der Lieferfirma direkt 
verrechnet.
Wird ein weiteres Zubehör zur Blutzu-
ckerüberprüfung benötigt, ist die wei-

tere ärztliche Versorgung über die 
OÖ.  LKUF möglich. Details finden Sie 
auf unserer Website unter www.lkuf.at 
> Leistungen > Diabetikerversorgung.

Vitaminpräparate
Während der Dauer der Schwanger-
schaft bzw. während der Stillperiode – 
längstens jedoch bis zum 1. Lebensjahr 
des Kindes – können Vitaminpräparate 
bewilligt bzw. vergütet werden. Wir 
weisen jedoch darauf hin, dass es sich 
hierbei um bewilligungspflichtige Prä-
parate bzw. Produkte handelt.
D. h. derartige Verschreibungen (inkl. 
Angabe der Indikation) müssen vor 
Bezug in der Apotheke oder Hausapo-
theke bei der OÖ. LKUF zur Genehmi-
gung vorgelegt werden. Eine nament-
liche Auflistung solcher Vitaminpräpa-
rate finden Sie auf unserer Website 
www.lkuf.at > Leistungen > Medika-
mente > Abgabebestimmungen. ■
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