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Editorial

Direktor Albert Arzt

Dir. Albert Arzt

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Elektronisches Einreichen von Unterlagen mit myLKUF
Ich freue mich sehr, den Start der elektronischen Einreichmöglichkeit von 
Unterlagen bekanntzugeben. Über unser Onlineportal myLKUF wurde 
dieser vielfache Wunsch unserer Versicherten als neues Service realisiert. 
Sie haben ab 4. Juli 2016 die Möglichkeit, Abrechnungs- und Versicherungs-
unterlagen elektronisch bei uns einzureichen und ersparen sich dadurch 
die postalische Übersendung. Falls Sie noch keinen Zugang zu myLKUF 
haben, können Sie Ihre Registrierungsunterlagen in unserem Kunden- 
service anfordern. Ich lade Sie ein, von diesem Angebot Gebrauch zu 
machen und freue mich auf Ihren virtuellen Besuch.

Zusammenlegung der Krankenkassen
Alle Jahre wieder – so könnte man die derzeit laufende Diskussion über 
die Zusammenlegung der Krankenkassen betiteln. Es ist keinesfalls anzu-
nehmen, dass sich der Leistungszugang und die Leistungserbringung 
durch Fusionierungen von kleineren Einheiten zu einer großen Einheit für 
die Versicherten verbessern würde. Es gibt keine validen Studien, dass  
die Reformen, Zusammenlegungen, Privatisierungen usw. der letzten zwei 
Jahrzehnte tatsächlich Einsparungen gebracht hätten. Aus meiner Sicht 
machen Strukturveränderungen nur dann einen Sinn, wenn daraus ein 
spürbarer Benefit erzielt werden kann. 
Die OÖ. LKUF kann jedenfalls darauf verweisen, dass seit Jahrzehnten 
sämtliche Leistungen ohne Subventionen durch die öffentliche Hand  
erbracht werden und das obwohl die Dienstgeberbeiträge seitens des 
Staates für die OÖ. LKUF unter dem Niveau der ASVG-Versicherung  
liegen.

Hinweis zu Kurkosten 
Mit 1. Mai 2016 trat eine Neuregelung bei den Kurkosten in Kraft. Ziel ist – 
wie von mir schon mehrfach erwähnt – die dauerhafte Absicherung dieser 
wichtigen freiwilligen Leistung für unsere Versicherten. Mit den in unserem 
Bereich größten Zusatzversicherungen (Merkur und Uniqa) gibt es  
Vereinbarungen zur Abdeckung entstehender Zusatzkosten. Sie bieten  
verschiedene Tarifmodelle an. Sollten Sie Interesse daran haben, ersuchen 
wir Sie, direkt mit Ihrer Zusatzversicherung Kontakt aufzunehmen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien. Nutzen Sie diese 
ganz bewusst für Ihre Gesundheit – schenken Sie sich ausreichend Zeit für 
Ihre Erholung!
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Elektronisches Einreichen 
von Unterlagen mit myLKUF – 
neue Funktion ab 04.07.2016

Ein häufiger Wunsch unserer Mitglieder ist die 

Möglichkeit einer elektronischen Einreichung 

von Rechnungen. Wir freuen uns, dass dies nun 

über das Onlineportal myLKUF realisiert wurde. 

Nutzen Sie unser neues Service und senden Sie 

uns ab 4. Juli 2016 Ihre Unterlagen (z.B. Arzt-

rechnungen zur Abrechnung) via myLKUF.

Welche elektronisch eingereichten Unterlagen 
werden akzeptiert?

Abrechnungsunterlagen:
 Rechnungen, ärztliche Verordnungen, Befunde
Versicherungsunterlagen:
Urkunden (z.B. Geburt, Heirat, Scheidung), Unterlagen 
zur Mitversicherung von Angehörigen (z.B. sämtliche 
Formulare zur Mitversicherung, Schulbesuchsbestäti-
gungen, Inskriptions-/Studienbestätigungen, Finanz-
amtbestätigungen über die Gewährung der Familienbei-
hilfe, Abschlusszeugnisse)

Wer kann elektronische Unterlagen mit 
myLKUF einreichen?
Die Mitglieder der OÖ. LKUF können Abrechnungs- und Ver-
sicherungsunterlagen (auch für ihre Mitversicherten) einrei-
chen. Die Voraussetzung für das elektronische Einreichen  
ist eine erfolgreiche Registrierung im Onlineportal myLKUF 
(www.mylkuf.at). Sofern Sie als Mitglied der OÖ. LKUF noch 
keinen Zugang zu myLKUF haben, wenden Sie sich bitte an 
unser Kundenservice. 

Wo kann ich Unterlagen elektronisch einreichen?
Sie können die Unterlagen entweder direkt mit myLKUF 
oder mit unserer Mobile App „myLKUF-Uploader“ elektro-
nisch einreichen.
•	 www.mylkuf.at > Mein Servicebereich > Elektronisches 

Einreichen von Unterlagen
•	 Schnell	 und	 unkompliziert	 Einreichen	 auch	 mit	 unserer	

Mobile App „myLKUF-Uploader“ (verfügbar für Android 
im Google Play Store und iOS im Apple App Store)

Das Einreichen von Abrechnungsunterlagen per E-Mail wird 
primär aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht anerkannt.

NEU
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Wie funktioniert das Einreichen von 
Unterlagen mit myLKUF?
Das elektronische Einreichen via myLKUF wurde intuitiv ge-
staltet. Weitere Informationen finden Sie direkt beim Ein-
reichprozess. 
 

Was ist sonst noch zu beachten?
•	 Bitte	beachten	Sie,	dass	wir	nur	vollständige	und	

gut lesbare Unterlagen annehmen können. 
•	 Gängige	Formate	(PDF,	JPG,	PNG)	werden	 

akzeptiert. 
•	 Die	elektronisch	eingereichten	Abrechnungs-

unterlagen müssen vom Original gescannt oder 
fotografiert werden. 

•	 Leistungen	für	ein	und	denselben	Anspruchsfall	
(z.B. auch bei Mehrfachversicherung) dürfen  
nur einmal geltend gemacht werden. 

•	 Es	ist	nur	eine	einmalige	Vorlage	bei	der	
OÖ. LKUF erlaubt. Die elektronische Einrei-
chung ersetzt die postalische. 

Bestätigung über Krankenkosten
Mit einer weiteren neuen Funktion auf myLKUF kön-
nen Sie eine Bestätigung über Krankenkosten elektro-
nisch anfordern. Dies ist auf www.mylkuf.at > Mein  
Servicebereich > Bestätigung über Krankenkosten 
möglich.

Die Bestätigungen können nach erfolgreicher Erstel-
lung im Onlineportal heruntergeladen und ausgedruckt 
werden. Sie werden von uns per E-Mail oder SMS verstän-
digt, sobald die angeforderten Bestätigungen verfügbar 
sind.

Einreichen mit Onlineportal myLKUF Einreichen mit Mobile App myLKUF-Uploader

Scannen Sie die Abrechnungsunterlagen (im Original) 
und/oder Versicherungsunterlagen ein und speichern Sie 
diese ab.

Hinweis: Pro Beleg eine Seite.

Starten Sie die Mobile App myLKUF-Uploader. 

Verfügbar für Android im Google Play Store und
 für iOS im Apple App Store.

Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Account auf 
www.mykuf.at an und rufen Sie den Menüpunkt 
Mein Servicebereich > Elektronisches Einreichen von 
Unterlagen auf.

Die Zugangsdaten sind die gleichen wie für myLKUF.

Wählen Sie die gespeicherten Dateien (einzureichenden 
Unterlagen) über <Unterlagen hinzufügen> aus.

Fotografieren Sie die einzureichenden Abrechnungsunter-
lagen (im Original) und/oder Versicherungsunterlagen in 
der App.

Hinweis: Pro Beleg ein Bild.

Kategorisieren Sie die Unterlagen (Abrechnung/Versicherung) und tragen Sie die 
Beträge der beigelegten Rechnungen in Euro ein.

Überprüfen Sie die Unterlagen auf Vollständigkeit und Qualität mittels Vorschaufunktion.

Nehmen Sie die Einverständniserklärung zur Kenntnis.

Starten Sie den Uploadprozess zum Einreichen nach Auswahl aller Dateien über <Unterlagen einreichen>.

Die letzten 10 Einreichungen werden im Onlineportal archiviert.

Vorteile 
myLKUF

Benutzer-
freundliche 
Anwendung

Änderung 
von Adress- und 

Bankverbindungs-
daten

Sichere 
Kommunikation 

mit der OÖ. LKUF 
über die Mailbox

Weitere 
Serviceangebote 

auf myLKUF

Verringerung 
der Papierflut

Orts- und 
zeitunab-

hängig

Aktueller 
Zugriff auf Ihre 

Leistungs- 
informationen

Elektronisches 
Einreichen von 

Unterlagen 

Wir freuen uns über Ihren virtuellen Besuch auf 
www.mylkuf.at!
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 Während Kleinkinder sich noch 
mit unglaublicher Ausdauer 

und Mühelosigkeit bewegen, geht mit 
zunehmendem Alter diese leichtfü-
ßigkeit immer mehr verloren. Oft kom-
men dann auch einschränkungen und 
schmerzen am bewegungsapparat 
dazu. Aber das muss nicht zwingend 
so sein.

freuen sie sich darauf, mit gentle  
Moving (nach Wim luijpers) wieder 
leichtigkeit in ihren bewegungen zu 
entdecken und die wohltuenden Aus-
wirkungen auf alle bereiche des le-
bens zu spüren. 

indem wir auf spielerische und sanfte 
Art lernen, ganz bewusst möglichst 
viele Teile des Körpers an einer ge-
samtbewegung zu beteiligen, sinkt 
der Kraftaufwand und einseitige über- 
oder fehlbelastungen werden somit 
vermieden. genial einfach – einfach 
genial!

Wie eng die Art und Weise unserer 
Bewegungen mit unserem psychi-
schen und seelischen Befinden zu-
sammenhängen, verdeutlicht schon 
unser Sprachgebrauch: „Wie geht es 
dir?“, „Wie läuft’s denn so?“ oder „Wie 
geht’s, wie steht’s?“ sind häufig ver-
wendete Beispiele und tatsächlich 
merkt man am Gang bzw. an der Hal-
tung bereits, wie es jemandem geht. 
Jeder Mensch entwickelt im Laufe des 
Lebens sein ganz typisches „Geh-
Muster“ und wir erkennen vertraute 
Personen schon von weitem daran. 
„Muster“ heißt, dass eine Bewegung 
immer auf die gleiche Art abläuft. Sol-
che Automatismen machen uns zwar 
einerseits schneller, andererseits füh-

ren diese einseitigen Bewegungen 
aber auch oft zu Problemen im Bewe-
gungsapparat, weil immer wieder die 
gleichen Strukturen beansprucht wer-
den, während andere verkümmern. 
Viele sind beruflich dazu gezwungen 
und daher besonders betroffen. Fatal 
wirkt sich auch der zunehmende Be-
wegungsmangel aus. Unser Körper 
folgt konsequent dem Prinzip „use it 
or lose it“. Sitzen wird zur neuen 
Volkskrankheit. Dass auch viele All-
tagsbewegungen über Jahre einseitig 
und immer gleich ablaufen, ist uns 
kaum bewusst und die Folgen werden 
meist dem „natürlichen Alterungspro-
zess“ zugeschrieben. 

Wie funktioniert nun Gehen? 
Müssten wir es jemandem mit Worten 
erklären, der keine Ahnung davon hat, 
könnte eine Beschreibung etwa so lau-
ten: „Du brauchst nur einen Fuß vor 
den anderen zu setzen, über den Fuß 
abrollen und die Arme gegengleich 
bewegen!“ Das ist eine Beschreibung 
von Erwachsenen für Erwachsene.

Gehen gehört für uns Men-

schen von klein auf bis ins 

hohe Alter zu den alltäglichs-

ten Bewegungen. Und weil  

es so selbstverständlich ist, 

macht man sich darüber 

kaum mehr Gedanken.

Gehen – leichtfüßig 
und heilsam

Gesundheitsserie
Teil 15
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Wenn wir kleine Kinder beobachten, 
wie sie zu laufen beginnen, sieht das 
anders aus. Die Motivation für Kinder, 
sich zu bewegen, ist Neugierde, die 
Welt um sich herum zu entdecken und 
zu begreifen. Da Säuglinge mit Baby-
speck und wenig Muskelkraft geboren 
werden, müssen sie ihren Körper sehr 
geschickt einsetzen. Sie nützen die 
Schwerkraft und physikalische Hebel-
gesetze, ohne je etwas davon gehört 
zu haben.
Augen, Kopf und Hände haben ein Ziel, 
die Füße und der Rest des Körpers 
laufen eigentlich hinterher. Bei Kindern 
ist also tatsächlich der ganze Körper 
am Gehen und Laufen beteiligt. Und 
das macht die Bewegung so 
leicht, spielerisch und 
braucht wenig 
Energieaufwand.

Leben ist Bewegung
Dieser Bewegungsdrang wird durch 
unser Umfeld sowie alle möglichen 
gesellschaftlichen Einrichtungen und 
Regeln sehr rasch eingeschränkt und 
auch die Motivation, wohin zu gehen, 
ist schon bei Schulkindern und Ju-
gendlichen relativ gering. Berufliche 
und private Herausforderungen ma-
chen das Leben für Erwachsene meist 
nicht einfacher und das Gefühl von 
Leichtigkeit und Lebensfreude geht 
leider im Alltag immer mehr verloren.
Die gute Nachricht: Diese von Natur 
aus angelegten ganzkörperlichen Be-
wegungserfahrungen sind tief in uns 
gespeichert und können jederzeit wie-
der neu erlernt und bewusst gemacht 
werden. Bequem am Boden liegend 
und mit ganz wenig Kraftaufwand ist 
das am besten möglich! Spielerisch 
und sanft werden verschiedene Bewe-
gungsabläufe ausprobiert, denn nur 
wer Alternativen kennt, kann auch va-
riieren. Die Wirkung ist beeindruckend. 
Bewegungsqualität und der Bewe-
gungsumfang verbessern sich, 
Schmerzen und Beschwerden können 
gelindert und einseitige Belastungen 
und Abnützungserscheinungen lang-
fristig vermieden werden.
Vielleicht kennen Sie ja den Spruch 
„Das Kreuz mit dem Kreuz beginnt bei 
den Füßen.“ Womit wir wieder beim 
Gehen wären.
Obwohl das Gehen eine ganzheitliche 
Bewegung ist, kommt den Füßen da-
bei doch eine ganz entscheidende 
Rolle zu. Im Laufe der Evolution hat 
sich der Mensch, um überleben zu  

können, bestens an die Notwendigkeit 
angepasst, kilometerweit zu laufen 
und zu gehen. Gerade unsere Füße 
sind ein Meisterwerk der Natur. Mit je-
weils 26 Knochen, mehr als 30 Gelen-
ken, über 60 Muskeln und weit mehr 
als 100 Bändern und Sehnen können 
sie viel mehr als wir ihnen zutrauen. Sie 
kommen mit den Anforderungen an 
Stabilität, Gleichgewicht, Stoßdämp-
fung und Leichtfüßigkeit bestens zu-
recht.

Geh und fühl
Wussten Sie, dass sich an unseren Fuß-
sohlen mehr Sinneszellen befinden als 
im Gesicht? Ein möglichst unmittelba-
rer Kontakt der Füße mit dem Unter-
grund ist daher enorm wichtig. Nur so 
bekommen wir hilfreiche Rückmeldun-
gen über die Ausrichtung unseres Kör-
pers im Raum. Die einwirkenden Kräfte 
beim Gehen und Laufen können über 
die vielen Regulationsmechanismen an 
den Füßen optimal verteilt und weiter-
geleitet werden. Der Impuls setzt sich 
effektiv von den Zehen über Knie- und 
Hüftgelenke, weiter über die Wirbel-
kette bis nach oben zum Schulterbe-
reich und zum Kopf fort.
Wie sehr schränken Schuhe mit festen 
Sohlen, vorgeformtem Fußbett oder 
Absätzen unsere Bewegungsfreiheit 
ein? Wie wirken sich Stütz- und Dämp-
fungssysteme auf den Körper aus?
Fußgerechte Schuhe („Barfußschuhe“) 
schützen vor Kälte oder Verletzung, ver-
ändern aber die Form und Beweglich-
keit des Fußes und damit die Gesamtbe-
wegung nicht. Wir haben die Wahl!
Senkfüße, Hallux valgus, Fersensporn 

etc., aber auch chronische Knie-, Hüft-, 
Rücken- oder Nackenbeschwerden und 
daraus entstehende psychische Prob-
leme können sich über den natürlichen 
Gebrauch unserer Füße wieder bes-
sern oder gänzlich verschwinden.
Dass Gehen als moderate Ausdauerbe-
wegung an und für sich schon sehr viele 
positive Effekte auf unsere Gesundheit 
hat, ist unumstritten. Aber schließlich 
die Qualität unserer Schritte entschei-
det, wie wir am Ende des Weges an-
kommen. ■

Verfasserin: Mag. gabriele berger
studium für bewegung und sport  
sowie latein, Advanced gentle  
Moving Trainerin (nach Wim luijpers), 
Yogalehrerin, lachyogaleiterin, faszien-
coach und referentin der OÖ. lKuf

Gehen – leichtfüßig und heilsam, 
weil es um uns geht!
•	 kein	neuer	Fitnesstrend,	sondern	eine	
 Grundvoraussetzung für Gesundheit
•	 braucht	weder	Ausrüstung	noch	Hilfsmittel
•	 kann	jederzeit	und	ohne	Aufwand	in	den	 

Alltag integriert werden
•	 stärkt	das	Herz-Kreislauf-System	
•	 verbessert	Lungenfunktion	und	Sauerstoff-

aufnahme
•	 aktiviert	Gehirnfunktionen	und	Denkleistung	
•	 fördert	Stoffwechsel	und	Lymphfluss
•	 beeinflusst	Knochen,	Gelenke,	Bänder,	 

Knorpel, Muskeln und Faszien positiv
•	 nützt	Schwerkraft	statt	Muskelkraft	 

und folgt damit dem Ökonomieprinzip
•	 stärkt	das	Immunsystem	und	wirkt	damit	 

universell vorbeugend
•	 fördert	psychisches	und	seelisches	 

Wohlbefinden
•	 vermittelt	das	Gefühl	von	Leichtigkeit	
•	 erdet	und	macht	den	Kopf	frei
•	 fördert	Achtsamkeit	und	„Sich-seiner- 

selbst-bewusst-sein“
•	 es	gibt	keine	Ausrede,	es	nicht	zu	tun	

Nächstes VITAfit-Seminar zu 
diesem Thema:
Fr., 11. Nov. – So., 13. Nov. 2016
Spa Hotel Bründl, Bad Leonfelden
Details entnehmen Sie der aktuellen 
VITAfit-Seminarbroschüre
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Gut versichert in den Urlaub
Der Urlaub ist gebucht, die 

Ferienzeit beginnt. Damit 

man den wohlverdienten Ur-

laub getrost genießen kann, 

ist es wichtig, rechtzeitig die 

nötigen Urlaubsvorbereitun-

gen zu treffen. Ohne ausrei-

chenden Versicherungsschutz 

können Leistungen teuer wer-

den. Überprüfen Sie vor allem 

bei Auslandsreisen rechtzeitig 

vor Ihrer Abreise, ob Sie und 

Ihre Angehörigen über einen 

ausreichenden Krankenver- 

sicherungsschutz verfügen, 

um für den Notfall gerüstet 

zu sein. 

Die EKVK gilt in folgenden 
Ländern:
Belgien, Bosnien-Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Großbritannien, 
Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Mazedonien, 
Niederlande, Norwegen, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, 
Schweiz, Serbien, Slowakei,  
Slowenien, Spanien,  
Tschechien, 
Ungarn und 
Zypern

Urlaub im Ausland
Europäische Krankenversiche-
rungskarte (EKVK)
•	 Die eKVK ist mehrere Jahre gültig, 

ein sorgfältiger Umgang ist daher 
besonders wichtig! Die Gültigkeits-
dauer ist auf der Karte im Feld 9 
„Ablaufdatum“ vermerkt.

•	 Ist	Ihre	eKVK nicht mehr gültig, be-
antragen Sie bitte im Bedarfsfall 
eine neue Karte. 

•	 Wenn	Sie	aus	einem	anderen	Versi-
cherungsverhältnis bereits eine 
EKVK erhalten haben (Rückseite der  
e-card), ist eine neuerliche Anforde-
rung bei der OÖ. LKUF nicht nötig. 
Bei der Leistungserbringung im Aus-
land besteht kein Unterschied zwi-
schen der OÖ. LKUF und den ande-
ren österreichischen Sozialversiche-
rungsträgern.

•	 Der Verlust bzw. Diebstahl der eKVK 
ist der OÖ. lKuf umgehend schrift-
lich zu melden, da diese Karte ge-
sperrt werden muss. Eine neue Karte 
wird für Sie ausgestellt.

•	 Beachten	 Sie	 bitte,	 dass	 ab	 dem	
Zeitpunkt der Anforderung ein bear-
beitungszeitraum von mindestens  
1 Woche zu berücksichtigen ist. 

Urlaub in der Türkei oder 
Montenegro
•	 Für	diese	Länder	gelten	spezielle	Aus-

landskrankenscheine, die ebenfalls bei 
der OÖ. LKUF anzufordern sind. 

•	 Im	 Bedarfsfall	 sind	 diese	 vorher	 im	
jeweiligen Land bei einer örtlichen 
Krankenkasse gegen einen gültigen 
Patientenschein einzulösen.

in allen anderen ländern gelten keine 
Auslandskrankenscheine.
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Behandlungen im Ausland
•	 Die	 EKVK	 gilt	 für	 alle	 medizinisch	

notwendigen Sachleistungen (Arzt-
besuch oder Spitalsaufenthalt) und 
ist direkt dem ausländischen leis-
tungserbringer (Ärztin bzw. Arzt, 
öffentliches Krankenhaus) vor be-
handlungsbeginn vorzulegen. Lan-
desübliche Kostenanteile (z.B. pro 
Krankenhaustag) sind möglich.

•	 Wenn	die	EKVK	oder	der	Auslands-
krankenschein nicht eingelöst wer-
den können oder nicht angenom-
men werden, sind die Behandlungs-
kosten vorerst selbst zu bezahlen.

•	 Die	Vergütung	der	in	Oberösterreich	
üblichen Rückersätze erfolgt nach 
Vorlage der möglichst detaillierten 
und übersetzten Originalbelege. 

•	 Speziell	 bei	 stationären	 Behandlun-
gen können bei Privatrechnungen 
sehr hohe Eigenkosten entstehen.

Urlaub in Österreich
Krankenbehandlung in anderen 
Bundesländern: 
Das Angebot an Vertragseinrichtun-
gen außerhalb von Oberösterreich ist 
deutlich geringer. 

Nachstehende Tipps können helfen, 
Eigenkosten zu vermindern:

Was ist wichtig bei ärztlichen 
Leistungen?
•	 Fragen	 Sie	 nach,	 ob	 die	 Tarife	 der	

OÖ. LKUF eingehalten werden. 
•	 Wenn	diese	nicht	bekannt	sind,	ersu-

chen Sie, dass zumindest der sehr 
ähnliche und bundesweit bekannte 
BVA-Tarif verwendet wird. Bei Rech-

nungen mit Privattarifen sind hohe 
Eigenkosten leider nicht auszu-
schließen.

•	 Für	Fragen	stehen	wir	natürlich	auch	
den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten außerhalb Oberösterreichs 
gerne zur Verfügung!

Was ist im Krankenhaus zu 
beachten? 
•	 Bei	 stationären	 Behandlungen	 auf	

der allgemeinen Gebührenklasse ist 
eine 100%ige Kostendeckung ge-
währleistet.

•	 Bei	der	Beanspruchung	der	Sonder-
klasse Mehrbettzimmer empfehlen 
wir Ihnen Vertragskrankenhäuser  
Ihrer Zusatzversicherung.

 
Kann ich ein ärztliches Rezept 
in jeder österreichischen 
Apotheke einlösen? 
•	 Ja,	die	Abgabe	von	Heilmitteln	(Me-

dikamenten) ist in ganz Österreich 
zu den gleichen Bedingungen (Re-
zeptgebühr) möglich (z.B. Mexalen, 
Ospen).

•	 Bitte	beachten	Sie,	dass	am	Rezept	
neben den persönlichen Daten auch 
die sozialversicherungsnummer 
(sVnr) angegeben ist. 

Bestellung der EKVK oder 
Auslandskrankenscheine
online: 
•	 www.lkuf.at	>	Formulare
schriftlich: 
•	 schriftlich	über	die	Mailbox	im	

Onlineportal myLKUF  
(www.mylkuf.at)

•	 per	E-Mail	an	 
kundenservice@lkuf.at

•	 per	formlosem	Schreiben	an	
OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfall-
fürsorge, Leonfeldner Straße 11, 
Postfach 200, 4041 Linz

telefonisch:
•	 (0732)	66	82	21

Wir empfehlen Ihnen
•	 eine	Reisekrankenversicherung	–	

vor allem für Reisen außerhalb 
Europas (beachten Sie bestehen-
de Zusatzversicherungen z.B. bei 
Kreditkartenunternehmen)

•	 eine	Privathaftpflichtversicherung
•	 eine	Zusatzversicherung	für	

Freizeitunfälle – vor allem für 
Bergungskosten (z.B. Hub-
schrauber) in Ausübung von 
Sport und Touristik

•	 eine	Beratung	bezüglich	Reise-
prophylaxe besonders bei Fern-
reisen

Alle Verletzungen, ob sie leicht oder schwer sind, ob sie in Aus-
übung des Dienstes oder in der Freizeit zugezogen wurden und 
ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wurde, sind der OÖ. LKUF 
binnen 14 Tagen mittels des Unfall- bzw. 
Verletzungsberichtsformulars zu melden.
In Zusammenhang mit einem Dienstunfall sind die 
Angaben über den Dienstunfall auf ihre 
Richtigkeit von der Schul-
leitung, der Bildungsregion 
oder vom Landesschulrat zu 
bestätigen.

Meldepflicht bei Unfällen

•	 Manchmal	wird	auch	die	Kassennum-
mer der OÖ. lKuf „4375“ verlangt. 

•	 Vermeiden	Sie	private	Zahlungen	 in	
Apotheken, da von uns lediglich der 
deutlich günstigere Kassentarif (ab-
züglich Rezeptgebühr) erstattet 
werden kann.

Weitere infos finden sie auf unserer 
Website www.lkuf.at

Wir wünschen Ihnen einen schönen und 
erholsamen Urlaub!  ■
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Ferialarbeit – schon der 
OÖ. LKUF gemeldet?

Viele Jugendliche nützen die Ferienzeit, um bei Ferialjobs und Praktika Erfahrungen im Beruf 

zu sammeln und eigenes Geld zu verdienen.

Ferialarbeiten unterliegen der 
Meldepflicht
Bei einer Ferialarbeit wird in der Regel 
ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis ein-
gegangen, wodurch eine eigene Kran-

kenversicherung besteht. Für diese 
Zeit entfällt die Mitversicherung bei 
der OÖ.  LKUF. Die Meldepflicht gilt 
auch für Ferialjobs im Ausland.

Ob es sich bei der Ferialarbeit, beim 
Praktikum im Zuge der Ausbildung 
udgl. um eine sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit handelt, erfährt 
man beim Dienstgeber. 

bitte melden sie uns den genauen 
zeitraum der ferialarbeit mit Angabe 
von name und geburtsdatum des Kin-
des. Sollte das genaue Ende noch nicht 
bekannt sein oder sich am Zeitraum der 
Ferialarbeit noch eine Änderung erge-
ben, kann dies jederzeit nachgemeldet 
werden. An die OÖ. LKUF erfolgt keine 
automatische Meldung.

Geringfügige Beschäftigung
Bei einer geringfügigen Beschäftigung 
besteht keine eigene Krankenversiche-
rung, sondern lediglich eine Unfallver-
sicherung. Eine Meldung an die 
OÖ. LKUF ist in diesem Fall nicht nötig. 
Die beitragsfreie Mitversicherung bei 
der OÖ. LKUF bleibt bestehen.

Urlaubsersatzleistung
Eine Urlaubsersatzleistung ist die  
finanzielle und beitragspflichtige Ab-
geltung für nicht verbrauchten Urlaub. 
Für diese Tage bleibt auch nach dem 
Ende der Ferialarbeit die Krankenver-
sicherung noch aufrecht. Bitte beach-
ten Sie, dass eine Mitversicherung 
nicht möglich ist, solange Anspruch 
auf urlaubsersatzleistung besteht.  
Daher sind zeiten, für die urlaubs- 
ersatzleistung gebührt, ebenfalls der 
OÖ. lKuf bekannt zu geben!

Nähere Informationen finden Sie unter 
www.lkuf.at > Versicherungsschutz > 
Ferialarbeit.

gerne können sie die ferialarbeiten 
ihrer Kinder auch unabhängig unserer 
Öffnungszeiten über unser Onlinepor-
tal mylKuf oder per e-Mail melden. ■
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Schule abgeschlossen – 
weiter mitversichert?

Ab 4. Juli 2016 ist die einreichung der 
unterlagen auch über unser Online-
portal mylKuf möglich. 
Nähere Informationen dazu finden Sie 
auf den Seiten 4 und 5.

 Jugendliche können auch nach Ab-
schluss ihrer Schulausbildung bei 

ihren Eltern bei der OÖ. LKUF mitver-
sichert bleiben. Die wichtigste Voraus-
setzung dafür ist, dass Jugendliche 
nicht selbst krankenversichert sind. 

Wir benötigen folgende Unterlagen, 
damit die weitere Mitversicherung er-
möglicht und uns vorliegende Rech-
nungen für Sie bearbeitet werden 
können:
•	 eine	 Kopie	 des	 Maturazeugnisses 

inkl. Maturadatum bzw. bei Ab-
schluss einer Fachschule, Handels-
schule usw. eine Kopie des schul-
abschlusszeugnisses inkl. Ab-
schlussdatum

und

•	 ein	 schriftlicher	 Hinweis	 über	 den	
(voraussichtlichen) weiteren Werde-
gang des Kindes mit Datumsangabe 
und eventuell bereits vorliegenden 
nachweisen z.B.
- Studium ab Herbst 
- Arbeitssuche/Erwerbslosigkeit im 

Sommer (kann formlos bestätigt 
werden)

- Ableistung des Präsenz- bzw. Zivil-
dienstes (sobald vorhanden Einbe-
rufungsbefehl bzw. Zuweisungsbe-
scheid in Kopie einsenden)

- Zeiten von Ferialarbeiten, Praktika
- Auslandsaufenthalt (inkl. Angabe 

von Grund und Zeitraum)
- Beginn eines Lehr- bzw. Dienst-

verhältnisses
- Nachmatura im Herbst (sobald 

vorhanden Bescheid über die Ver-
längerung der Familienbeihilfe 
einsenden)

Sollten Sie noch keine entsprechenden 
Nachweise haben (z.B. bei Studium ab 
Herbst), ist vorerst eine formlose Mel-
dung ausreichend. 
Die jeweils nötigen Unterlagen können 
in Kopie eingesandt werden, gerne 
auch per Fax oder E-Mail. 

Informationen zur beitragsfreien Mitver-
sicherung Ihrer Kinder finden Sie auch 
auf unserer Website unter www.lkuf.at > 
Versicherungsschutz. ■
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VITAfit-Broschüre 
im neuen Design

Wir freuen uns, Ihnen in der Beilage die 30. Folge des VITA-
fit-Seminarprogramms der OÖ. LKUF für das Wintersemes-
ter 2016/2017 im neuen Design präsentieren zu können. 
Die 30. Folge beinhaltet wiederum ein umfangreiches Semi-
nar- und Kurzkurangebot als Beitrag für Ihre Gesundheit.

Folgende Veranstaltungen wurden neu in unser Programm 
aufgenommen:
Seminare:
•	 Wege	der	Achtsamkeit	–	Quellen	der	Kraft	–	 

Jahresprogramm für Direktorinnen und Direktoren –  
Mag. Dr. Alexandra Gusetti, Mag. Ulrike Raich-Trauner 

•	 Wenn	ich	meine	eigenen	Eltern	nicht	verstehen	kann	–	
Seminar für pflegende Angehörige – Denisa Staufer, MSc

Kurzkur:
•	Balance-Kurzkur	für	Senioren	

Ab sofort nehmen wir Ihre Anmeldungen entgegen:
Website: www.lkuf.at > VITAfit
Telefon: (0732) 66 82 21-207

Ein reflektierender Umgang mit sich 
selbst und seiner Umwelt, Selbstethik im 
Sinne eines ressourcenorientierten Be-
wusstseins auf verschiedenen Ebenen 
sind Themen, die in der heutigen Zeit 
immer mehr ins Bewusstsein rücken. 

Die Chancen achtsamkeits- und seins-
orientierter Gesundheitsförderung lie-
gen in Entschleunigung, Selbsterfor-

schung, Stärkung der Selbstbestim-
mung und  Reflexionskompetenz  auf 
leiblicher, seelischer und intellektueller 
Ebene (inklusive Begleitung im Verän-
derungsprozess).

Dieses neue Angebot, das sich über 
ein Jahr erstreckt, verbindet Ressour-
cen östlicher und westlicher  
GesundSeins-Konzepte der Persön-

lichkeitsarbeit. Integrative Methodik 
(interdisziplinär) begleitet die Teil- 
nehmenden in einem thematisch fort-
laufenden Reflexionsprozess. 

Detaillierte Informationen und Termine 
entnehmen Sie bitte der beiliegenden 
VITAfit-Broschüre (Seite 31) oder fin-
den Sie auf unserer Website unter 
www.lkuf.at > VITAfit. ■

Wege der Achtsamkeit – Quellen der Kraft – 
Jahresprogramm für Direktorinnen und Direktoren

NEU

Auf unserer Website ist der 
tagesaktuelle Buchungsstand ersichtlich!

Alle Seminare (auch Schulseminare) und Kurzkuren können 
Sie auch direkt über unsere Website buchen. ■

FOLGE 30
WINTERSEMESTER 2016/2017
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SEMINARE FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE

Schleichend wird die Kommunikation 
mit dem eigenen Elternteil so schwie-
rig. Wie oft fühlen sich die Angehöri-
gen hilflos, wenn es darum geht, mit 
der eigenen Mutter oder mit dem eige-
nen Vater in Kontakt zu treten. „Was 

Wenn ich meine eigenen Eltern nicht verstehen kann – 
Seminar für pflegende Angehörige

NEU

soll ich sagen, wie darf ich mich verhal-
ten, wenn ich nicht mehr sicher bin, 
was noch verstanden wird?“ Oft führen 
diese Verunsicherungen zu Konflikten, 
Unverständnissen und Überforderun-
gen aller Betroffenen.

Detaillierte Informationen und Termine 
entnehmen Sie bitte der beiliegenden 
Broschüre (Seite 8) oder finden Sie auf 
unserer Website unter www.lkuf.at > 
VITAfit. ■
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Kuraufenthalte 
Buchungsregeln Sommer 2017

Lehrer/-innen im Aktivdienst stehen im Sommer 2017 folgende LKUF-Kurhäuser für Kuraufenthalte 

zur Verfügung: 

Aufgrund des großen Andrangs in den 
Vorjahren wurde für unsere Kurhäuser 
für die sommerferien 2017 folgende 
Vorgangsweise festgelegt:

Villa Seilern Vital Resort
•	 Mitglieder,	die	in	den	sommerferien 

entweder
a) noch nie oder 
b) zumindest nicht von 2013 bis 
2016
eine Kur in Bad Ischl beansprucht 
haben oder beanspruchen, können 
ab 11. Juli 2016 (ab 8:00 Uhr) Reser-
vierungen im Villa Seilern Vital Re-
sort vornehmen.

•	 Ab 24. Oktober 2016 können zusätz-
lich auch jene Mitglieder, die zuletzt 
in den sommerferien 2013 einen 
Kuraufenthalt in Bad Ischl absolviert 
haben, je nach Zimmerverfügbarkeit 
eine Reservierung vornehmen oder 
sich auf die Warteliste setzen lassen.

•	 Ab 9. Jänner 2017 besteht für jene 
Mitglieder, die zuletzt in den som-
merferien 2014 oder 2015 einen Kur-
aufenthalt in Bad Ischl absolviert 
haben, die Möglichkeit, je nach Zim-
merverfügbarkeit eine Reservierung 
vorzunehmen oder sich auf die War-
teliste setzen zu lassen.

•	 Wir	bitten	um	Verständnis,	dass	Mit-
glieder, die im sommer 2016 einen 
Kuraufenthalt in bad ischl absolvie-
ren, für die sommerferien 2017 lei-
der keinen Kuraufenthalt in bad 
ischl beantragen können.

Spa Hotel Bründl
•	 Ab 11. Juli 2016 (ab 8:00 Uhr) wer- 

den vom Spa Hotel Bründl die Re-
servierungen jener Mitglieder entge-
gen genommen, die in den sommer-
ferien 2016 keine Kur in bad leon-
felden absolvieren.

•	 Ab 1. februar 2017 können zusätz-
lich auch jene Mitglieder, die zuletzt 
in den sommerferien 2016 einen 
Kuraufenthalt in Bad Leonfelden ab-

solviert haben, je nach Zimmerver-
fügbarkeit eine Reservierung vor-
nehmen oder sich auf die Warteliste 
setzen lassen.

Lehrerheim Bad Schallerbach
•	 Ab 11. Juli 2016 (ab 8:00 Uhr) wer-

den vom Lehrerheim Bad Schaller-
bach Reservierungen entgegen- 
genommen.

****s Villa Seilern Vital Resort 
Bad Ischl

Adresse:
Tänzlgasse 11, 4820 Bad Ischl

www.villaseilern.at

Terminvergabe:
Tel.: (06132) 24 132

Fax: (06132) 24 132-160
E-Mail: office@villaseilern.at

**** Spa Hotel Bründl 
Bad Leonfelden

Adresse:
Badweg 1, 4190 Bad Leonfelden

www.hotelbruendl.at

Terminvergabe:
Tel.: (07213) 61 177

Fax: (07213) 61 177-322
E-Mail: info@hotelbruendl.at

Lehrerheim 
Bad Schallerbach

Adresse:
Konradstr. 1, 4701 Bad Schallerbach

www.lkuf.at > Kurhäuser

Terminvergabe:
Tel.: (07249) 48 050

Fax: (07249) 48 050-138
E-Mail: lhs@lkuf.at

hinweis: Der Kurantrag darf nicht 
älter als ein halbes Jahr sein, muss 
aber bis spätestens 14 Tage vor 
Kurantritt bei der OÖ. LKUF einge-
reicht werden.  

Öffnungszeiten Lehrerheim Bad Schallerbach 2017

frühjahr 2017: 24. April bis 6. Juli 2017 (Hauptanreisetag freitags)
sommer 2017:  8. Juli bis 8. September 2017 (Hauptanreisetag samstags)
herbst 2017:  9. September bis 20. Oktober 2017 (Hauptanreisetag samstags)

Bitte wenden Sie sich zur Terminvereinbarung direkt an das Lehrerheim Bad 
Schallerbach. Kurtermine außerhalb der Sommerferien können frühestens ein 
halbes Jahr vor Kurantritt vereinbart werden.
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 Immer wieder Neues darf man sich 
von Prof. Dr. Michael Lakner erwar-

ten, wenn es darum geht, die Operette 
in Bad Ischl hochleben zu lassen. Ein 
Sommer ohne Operette wäre wie ein 

Kongresspark ohne Blumen – nicht 
vorstellbar. So schreiten Villa Seilern-
Gäste durch einen bezaubernden Park, 
durch das wahrlich kaiserliche Flair 
von Bad Ischl und freuen sich auf „Die 
Fledermaus“, „Die Rose von Stambul“, 
„Die Juxheirat“ oder am besten auf alle 
drei Vorstellungen. 
Ein spektakulärer und spannender 
Festspielsommer in Bad Ischl steht be-
vor. Prof. Dr. Michael Lakner, Intendant 
des Lehár Festivals in Bad Ischl, startet 
im Sommer 2016 mit einer neuen Insze-
nierung von „Die Fledermaus“ von Jo-
hann Strauss Sohn. Ein Werk, das man 

in seiner Ägide schon gesehen hat, je-
doch diesmal mit dem neuen Regie-
team Michaela Ronzoni und Volker 
Wahl. In das Bühnengeschehen wird in 
diesem Jahr auch der Zuschauerraum 
miteinbezogen. Freuen Sie sich auf Re-
gina Riel, Motjaz Stopinsek und zahlrei-
che weitere Talente. Wie z.B. „Was gibt 
es Neues“-Moderator Oliver Baier, der 
in Bad Ischl sein Debüt feiert. Ab dem 
16. Juli 2016 hebt sich der Vorhang!
Alle Operetten-Termine und Packages 
für Ihre persönliche Salzkammergut-
Sommerfrische finden Sie unter  
www.villaseilern.at. ■

Spannender Festspielsommer in Bad Ischl

„Kultur-Kur“ lockte Hunderte in das Spa Hotel Bründl

 Ungewöhnlich mag auf den ersten 
Blick der Veranstaltungsort der 

drei Auftritte der Kantorei Bad Leonfel-
den erscheinen – doch die Hotelhalle 

des Vier-Sterne-Hauses Spa Hotel 
Bründl eignete sich perfekt für die 
Konzertreihe „CHORschatten und an-
dere Therapien“.
Nicht nur, dass der Titel der Veranstal-
tung den Kur- und Wellnessbetrieb mit 
einem Augenzwinkern auf die Schaufel 
nahm, auch die Akustik kann mit einem 
großen Konzertsaal durchaus mithal-
ten. „Die Leonfeldner Kantorei hat vor 
einigen Jahren schon eine CD im Spa 
Hotel Bründl präsentiert. Dabei haben 
wir gesehen und vor allem gehört, 

Villa Seilern-Lehrlingsdamen holen sich Auszeichnung

 Die letzten Jahre waren für die bei-
den Villa Seilern-Lehrlingsdamen 

Laura Aitzetmüller und Sophie Leon-
hartsberger ganz besonders spannend. 
Wir erinnern uns an den Amuse Bouche 
„Top Lehrlingswettbewerb“ in Wien, bei 
dem die beiden Damen die Villa Seilern 
ins Finale der österreichischen Spitzen-
hotellerie geholt haben.
Und nun dürfen wir mit großem Stolz 

bekannt geben, dass genau diese zwei 
Lehrlingsdamen mit ihrem Fleiß und ih-
rem Engagement ihre Lehrabschluss-
prüfung mit ausgezeichnetem Erfolg 
bestanden haben. Nebenbei sei er-
wähnt, dass bislang alle Villa Seilern-
Lehrlinge die Prüfung erfolgreich abge-
legt haben. „Karriere mit Lehre“ – junge 
Menschen zeigen auf, was sie so drauf 
haben.

Neuigkeiten aus 
unseren Kurhäusern

dass die Akustik in der Hotelhalle für 
solche Konzerte perfekt geeignet ist“, 
sagt Hoteldirektor Karl Schmalzer, der 
sich über viel Besuch freuen durfte. 
Alle drei Konzerttermine Ende April 
waren restlos ausverkauft, insgesamt 
weit mehr als 600 Gäste ließen sich das 
unter der Leitung von William Mason 
einstudierte Programm nicht entgehen. 
Gastronomisch wurden diese vom 
Team des Spa Hotel Bründl verwöhnt, 
das seine Stärken in Sachen Events 
nachdrücklich unter Beweis stellte. ■

Das gesamte Team der Villa Seilern ist 
sehr stolz und gratuliert ganz herzlich. ■
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LKUFinternLKUFinternLKUFintern

A Allgemeiner Teil

129. Der Anspruch auf laufende Leistungen erlischt ohne weiteres Verfahren
 a) nach Ablauf der Dauer, für die eine Rente zuerkannt wurde;
 b) mit dem Tod des Anspruchsberechtigten;
 c) mit dem Wegfall der Voraussetzungen für die Annahme der Verschollenheit;
 d) mit der Verehelichung bzw. der Begründung einer eingetragenen Partnerschaft der 
  (des) rentenberechtigten Witwe (Witwers);
 e) mit der Vollendung des 18. Lebensjahres bzw mit dem sich aus § 6 Abs. 2 LKUFG
  ergebenden Zeitpunkt bei Waisenrenten und Kinderzuschüssen.
 f) (Anmerkung: aufgehoben durch LGBl. Nr. 139/2015)

Für den Kalendermonat, in dem der Grund des Wegfalles eingetreten ist, gebührt von ei-
ner Rente und einem Kinderzuschuss nur der verhältnismäßige Teil entsprechend der 
Zahl der Tage bis zum Eintritt des Wegfallgrundes, wobei der Kalendermonat einheitlich 
mit 30 Tagen anzunehmen ist.

Bitte beachten Sie folgende Satzungsänderungen, mit der gemäß Landesgesetzblatt für Oberösterreich Nr. 139/2015 
der Punkt 129 lit. f der Satzung der OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge aufgehoben wurde. Die geänderten  
Abschnitte sind grau unterlegt.

Satzungsänderungen
der OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge

Stichwort/
Anmerkungen

Erlöschen von Leis-
tungsansprüchen

Satzungsänderung – Gültigkeit ab 05.12.2015

2. Abschnitt: Unfallfürsorge
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Der schnellste Weg zu unserer 

Website – einfach QR-Code 

mit dem Smartphone 

einscannen und los geht’s!

GZ 02Z032214 M, P.b.b., Verlagspostamt 4041 Linz, Erscheinungsort Linz

Retouren an OÖ. LKUF, Leonfeldner Straße 11, 4040 Linz

Website
 Für Informationen steht Ihnen unsere Website 

 www.lkuf.at zur Verfügung. 

Newsletter
 Der kostenlose Newsletter der OÖ. LKUF informiert Sie 

 über neue Themen, Tipps und Trends im Gesundheitsbereich.

 Melden Sie sich noch heute zum LKUF-Newsletter auf unserer 

 Website www.lkuf.at > Publikationen > Newsletter an!

myLKUF
 Mit unserem Onlineportal myLKUF (www.mylkuf.at) können 

 Sie diverse Services nutzen, Unterlagen (z.B. Arztrechnungen) 

 zur Abrechnung einreichen und aktuell Ihre Leistungsinformation 

 für eingereichte Belege und Rechnungen abfragen.

Die OÖ. LKUF ist bestrebt, das Serviceangebot für ihre Versicherten ständig zu erweitern.

Wo finde ich meine Sozialversicherungsnummer?

Bei Ärztinnen bzw. Ärzten, in Apotheken oder im Krankenhaus wird 
immer wieder die Sozialversicherungsnummer (SVNR) verlangt.

In Österreich besitzt jede Versicherte bzw. jeder Versicherte eine 
Sozialversicherungsnummer, die aus 10 Ziffern besteht. 
Ihre SVNR finden Sie z.B. im Onlineportal myLKUF > Meine Daten, 
auf der Europäischen Krankenversicherungskarte 
(Feld 6 – Persönliche Kennnummer) oder auf Ihrem Gehaltszettel. 

Immer bestens informiert!


