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Editorial

Direktor Albert Arzt

Dir. Albert Arzt

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Arbeitsunfähigkeit von Vertragslehrpersonen
Seit 2005 werden Vertragslehrpersonen durch die OÖ. LKUF kranken- und 
unfallversichert. Da Vertragslehrpersonen bei längeren Krankenständen 
nach Kürzung oder Wegfall des Normalbezugs Krankengeld durch die 
OÖ. LKUF gebührt, wurden diese ab Bezug des Krankengelds direkt von 
der OÖ. LKUF betreut. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre haben 
wir mit dem Landesschulrat für OÖ. vereinbart, dass Vertragslehrpersonen 
ab dem Schuljahr 2016/17 bereits ab einem Krankenstand von 4 Wochen 
in die Betreuung der OÖ. LKUF übernommen werden. 
Für die Lehrerinnen bzw. Lehrer im pragmatisierten Dienstverhältnis  
ändert sich nichts. Sie bleiben weiterhin aufgrund dienstrechtlicher  
Bestimmungen in der Betreuung durch den Landesschulrat für OÖ.  
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 4 und 5 sowie auf der 
Website unter www.lkuf.at.

Elektronisches Einreichen via myLKUF
Seit 4. Juli 2016 ist es möglich, über unser Onlineportal myLKUF auch 
Rechnungen und diverse Unterlagen elektronisch einzureichen. Eine  
Einreichung von Abrechnungsunterlagen per E-Mail oder Fax wird primär 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht anerkannt. Mit der elektroni-
schen Einreichung von Unterlagen haben wir unser Serviceangebot weiter 
ausgebaut. Unser Ziel einer Vereinfachung für die Versicherten, einer  
Ersparnis der Portokosten und einer möglichst raschen Einreichung wurde 
jedenfalls erreicht. Viele Mitglieder nutzen bereits diese gesicherte Daten-
leitung über unser Onlineportal myLKUF – die Tendenz ist steigend.  
Wir danken für Ihr Feedback und nehmen Ihre Anregungen – soweit sie 
technisch und finanziell möglich sind – in unsere weiteren Überlegungen 
auf.

Ich hoffe, Sie haben sich in den Ferien gut erholen können und sind für 
das neue Schuljahr bestens gerüstet. Wir unterstützen Sie natürlich gerne 
auch während des Schuljahres mit unseren Gesundheitsprogrammen!
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Arbeitsunfähigkeit von 
Vertragslehrpersonen

 Die Gesundheit und Unabhängig-
keit der Menschen möglichst lan-

ge zu erhalten, ist eine zukünftige Her-
ausforderung. Im Laufe des Arbeitsle-
bens kommt es manchmal zu längeren 
Erkrankungen. Ist eine Vertragslehr-
person arbeitsunfähig infolge von 
Krankheit (Krankenstand), kann auf-
grund dieser Erkrankung oder eines 
Unfalles und der dadurch notwendigen 
Krankenbehandlung der Beruf nicht 
ausgeübt werden.
Die Gesundheit der Mitglieder ist uns 
ein großes Anliegen und wir legen 
Wert auf eine individuelle und gute 
Betreuung unserer Mitglieder.
Ab dem Schuljahr 2016/2017 über-
nimmt die OÖ.  LKUF die Betreuung 
und Begleitung der Vertragslehrperso-
nen ab einem Krankenstand von 4 Wo-
chen. Durch unser Leistungsangebot 
bieten wir bestmögliche Unterstüt-
zung und rechtzeitig durchgeführte, 
geeignete Maßnahmen sollen zu einer 
schnelleren Genesung beitragen.

Arbeitsunfähigkeit
•	 Ein	Krankenstand	(Beginn,	Diagno-

se, voraussichtliche Dauer) muss 
von einer Ärztin bzw. einem Arzt 
festgestellt werden.

•	 Die	Arbeitsunfähigkeit	ist	dem	
Dienstgeber (Landesschulrat für 
OÖ.) zu melden (ohne Diagnose). 
Der Landesschulrat für OÖ. meldet 
alle Vertragslehrpersonen ab einer 
Arbeitsunfähigkeit von 4 Wochen 
an die OÖ. LKUF. 

•	 Diese	Vertragslehrpersonen	erhal-
ten von der OÖ. LKUF eine Auffor-
derung zur Vorlage einer Arbeitsun-
fähigkeitsmeldung (mit Diagnose) 
und von Befunden. Die Unterlagen 
sind der OÖ. LKUF innerhalb 1 Wo-
che in kopie vorzulegen (postalisch, 
per Fax, per E-Mail oder über unser  
Onlineportal myLKUF). 

•	 Die	Überprüfung	der	Arbeitsunfähig-
keit erfolgt durch Konsiliarärztinnen 
bzw. Konsiliarärzte der OÖ. LKUF.

•	 Während	einer	Arbeitsunfähigkeit	
ist kein Urlaub gestattet.

Gesundmeldung
Die Gesundmeldung ist der OÖ. LKUF 
ab einer Arbeitsunfähigkeit von 4 Wo-
chen verpflichtend schriftlich mittels 
ärztlicher Bestätigung oder formlos 
postalisch, per Fax, per E-Mail, über 
unser Onlineportal myLKUF oder über 
die Website der OÖ. LKUF zu übermit-
teln. Eine Gesundmeldung ist jederzeit 
möglich. Für die Anerkennung der 
Gesundmeldung behalten wir uns vor, 
diese gegebenenfalls von unserer Kon-
siliarärztin bzw. unserem Konsiliararzt 
überprüfen zu lassen.
Bitte informieren Sie auch Ihren Dienst-

geber rechtzeitig über Ihre geplante 
Gesundmeldung. 
Die OÖ. LKUF steht Ihnen für Anliegen 
rund um das Thema Arbeitsunfähigkeit 
zur Verfügung.

Pragmatisierte Lehrerinnen und 
Lehrer haben Arbeitsunfähigkeits- 
und Gesundmeldungen (ohne Dia-
gnose) an den Dienstgeber zu mel-
den, der sich um das Weitere küm-
mert. Die OÖ. LKUF benötigt keine 
Meldung. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an den Dienstgeber.
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Krankengeld
Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfä-
higkeit von Vertragslehrpersonen, de-
ren Anspruch auf volles Entgelt durch 
den Dienstgeber erschöpft ist, leistet 
die OÖ. LKUF Krankengeld. Das Kran-
kengeld gebührt grundsätzlich für die 
Dauer von 26 Wochen, max. jedoch für 
52 Wochen.

Entgeltfortzahlungsanspruch
Die Entgeltfortzahlung für Vertrags-
lehrpersonen durch den Dienstgeber 
ist u.a. nach Dienstjahren gestaffelt. 
für genauere Auskünfte zum entgelt-
fortzahlungsanspruch wenden sie 
sich bitte an ihren Dienstgeber!

Ruhen von Krankengeld
Der Anspruch auf Krankengeld ruht, 
solange
•	 die Arbeitsunfähigkeit der OÖ. Lkuf 

nicht gemeldet ist,
•	 aufgrund	gesetzlicher	oder	vertrag-

licher Bestimmungen Anspruch auf 
Weiterleistung von mehr als 50 % 

der vollen Geld- und Sachbezüge 
besteht (beträgt der Anspruch auf 
Fortbezug 50 %, ruht das Kranken-
geld zur Hälfte),

•	 von	der	Pensionsversicherung	Über-
gangsgeld gewährt wird,

•	 eine	Urlaubsentschädigung	gebührt.

Darüber hinaus kann die OÖ. LKUF das 
Krankengeld ganz oder teilweise ru-
hend stellen, wenn z.B. der Vorladung 
zur Konsiliarärztin bzw. zum Konsiliar-
arzt nicht Folge geleistet wird oder 
Anordnungen der behandelnden Ärz-
tin bzw. des behandelnden Arztes 
nicht befolgt werden.

Höhe des Krankengeldes
Das Krankengeld beträgt 50 % bzw.  
60 % der Bemessungsgrundlage. Her-
angezogen wird dazu das Bruttoent-
gelt des letzten voll entlohnten Monats. 
Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld) werden durch einen pro-
zentuellen Zuschlag zum Krankengeld 

berücksichtigt.
Nach den Bestimmungen des Einkom-
mensteuergesetzes ist das Krankengeld 
bis zu einer Höhe von tägl. 30,00 Euro 
lohnsteuerfrei. Für den 30,00 Euro 
übersteigenden Betrag ist Lohnsteuer 
in der Höhe von 25 % zu leisten.
Die Arbeits- und Entgeltbestätigung 
zur Berechnung des Krankengeldes 
wird automatisch vom Dienstgeber an 
die OÖ. LKUF weitergeleitet.

Auszahlung des Krankengeldes
Das Krankengeld wird im Auftrag der 
OÖ. LKUF monatlich am 15. im nach-
hinein von der Personalverrech-
nungsstelle des Landes OÖ. auf das 
Gehaltskonto des Mitgliedes über-
wiesen. Voraussetzung für eine 
pünktliche Auszahlung ist, dass alle 
unterlagen, die zur feststellung des 
Anspruches und berechnung der 
höhe benötigt werden, zeitgerecht 
und vollständig bei der OÖ.  Lkuf 
eingelangt sind! ■
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Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer klagen über  

Erschöpfung und Überlastung, die zu gesundheitlichen 

Problemen bis ins Burnout führen können. Wie kann 

es gelingen, trotz Mehrfachbelastung, hohem Druck 

und knapper Ressourcen gesund zu bleiben? Das 

bewährte Resilienztraining „Stärkung der inneren 

Ruhe und Widerstandskraft“ bietet wissenschaftlich 

fundiertes Wissen und bewährte Übungen für  

psychische und mentale Widerstandskraft. 

Was ist persönliche Resilienz?
Warum bleiben manche Menschen trotz widriger Umstände 
gesund, während andere krank werden? Die Resilienz macht 
den Unterschied aus. Resilienz bedeutet in etwa „psychische 
Widerstandskraft“ oder „Stressbewältigungskompetenz“. 
„Resilienz ist die trainierbare Fähigkeit, hohen Druck abzu-
federn, nach Rückschlägen wieder aufzustehen, weiterzu-
machen und aus schwierigen Lebensphasen und Krisen 
durch mentale und psychische Stärke gesund und gestärkt 
hervorzugehen. Diese Fähigkeit ist enorm wichtig für ein 
glückliches Leben zwischen hoher Leistung und Gesund-
heit“, erklärt Dr. Elisabeth Zechmeister. 

Resilienz-Prinzipien 
•	 selbstverantwortlich	handeln	statt	in	die	Opferrolle	zu	

verfallen
•	 aktives	Nutzen	eigener	Stärken	und	Chancen	statt	passi-

vem Abwarten
•	 Erkennen	und	Nutzen	aller	Ressourcen,	die	im	bisherigen	

Leben schon resilienzfördernd waren
•	 frühere	Erfolge	erkennen,	wertschätzen	und	als	Ressour-

ce für zukünftige Herausforderungen nutzen

Resilienz

Gesundheitsserie
Teil 16

Die 8 säulen der resilienz
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Beziehungen
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/
Selbst-

wirksamkeit

Akzeptanz
/

Sinn erkennen

Lösungs-
/

Zukunfts-
orientierung

positive
/

wertschätzende
Haltung

Ressourcen-
/

Energie-
bilanz

Was zeichnet resiliente Persönlichkeiten aus?
Die Resilienzforschungen zeigen folgende hilfreiche Res-
sourcen auf:
•	 Fähigkeit,	sich	abzugrenzen	und	sich	rasch	zu	erholen
•	 Einstellung:	z.B.	„Alles	in	meinem	Leben	macht	Sinn“,	„Ich	

bekomme nur Herausforderungen, die ich auch schaffen 
kann.“

•	 Probleme	als	Herausforderungen	sehen
•	 Durchhaltevermögen
•	 Fähigkeit,	Gelegenheiten	zu	erkennen	und	wahrzunehmen
•	 festes	System	aus	Werten	und	Überzeugungen
•	 Netzwerk	 aus	 Menschen,	 die	 soziale	 Unterstützung	 ge-

währen
•	 breites	 Repertoire	 an	 Strategien,	 um	mit	 Stressoren	 gut	

umzugehen

So steigern Sie Ihre persönliche 
Resilienz

Achtsamkeit/Präsenz
Achtsamkeit heißt, dass wir mit unseren Gedanken und Ge-
fühlen im Hier und Jetzt sind. Die Vergangenheit ist vorbei 
und die Zukunft ist noch nicht da. Wir konzentrieren uns nur 
auf das, was gerade ist oder wir gerade tun. So entsteht 
Ruhe und Gelassenheit in uns. Achtsamkeit/Präsenz ist die 
zentrale Säule der Resilienz. Sie wirkt sich positiv auf alle 
anderen Säulen aus.
•	 Beobachten	Sie	Ihre	Umgebung,	ohne	zu	bewerten.
•	 Atmen	Sie	tief	ein	und	bewusst	aus.
•	 Lassen	Sie	los	und	vertrauen	Sie	dem	Leben.

Was macht Menschen stark und hält langfristig gesund?
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Positive/wertschätzende Haltung
Unsere innere Haltung beeinflusst unsere Gefühle, unser 
Verhalten und unsere Reaktionen. Daher ist es wichtig dar-
auf zu achten, dass wir wertschätzend und positiv – aber 
auch realistisch – denken. Unsere Haltung zeigt sich in unse-
rer Körpersprache. Die Umwelt reagiert darauf! 
•	 Lieben	Sie	sich	selbst	so	wie	die	wertvollsten	Menschen	

in Ihrem Leben.
•	 Erfreuen	Sie	sich	an	den	kleinen	Dingen	des	Alltags.
•	 Öffnen	Sie	Ihr	Herz	und	lassen	Sie	die	Liebe	strahlen.
 
Ressourcen-/Energiebilanz
Belastungen rauben unsere Kraft und Energie. Freude, 
glückliche Momente, Erfolgserlebnisse und liebevolle Bezie-
hungen stärken uns und geben Kraft. Achten Sie darauf, dass 
Sie mittel- und langfristig mehr Kraft tanken als Sie abgeben.
•	 Nehmen	Sie	Energiequellen	und	Ressourcen	bewusst	

wahr.
•	 Lassen	Sie	Ihre	Sorgen	und	Belastungen	los.
•	 Denken	Sie	täglich	an	die	schönen	Dinge	des	Lebens	und	

was Ihnen geglückt ist.

Lösungs-/Zukunftsorientierung
In jeder Situation haben wir die Wahl: Wir können uns aus-
schließlich dem Problem zuwenden und uns darin verbohren 
oder vom Problem weg in die Zukunft schauen und Lösungs-
wege suchen. Es braucht jedes Mal aufs Neue die klare Ent-
scheidung von uns, nach Alternativen Ausschau zu halten.
•	 Vertrauen	Sie	auf	Ihre	innere	Stärke,	Kraft	und	Kreativität.
•	 Seien	Sie	voller	Lebenslust	und	Neugier.
•	 Orientieren	Sie	sich	an	Ihren	Zielen.	

Verbundenheit/Beziehungen
Beziehungen, die uns gut tun, sind Beziehungen, in denen 
wir uns wohl fühlen, Vertrauen haben und uns mit dem an-
deren Menschen verbunden fühlen. Das Gefühl der Verbun-
denheit macht wertschätzende, langfristige Beziehungen 
möglich. Die Basis dafür ist die Fähigkeit, sich mit sich selbst 
verbunden fühlen zu können.
•	 Pflegen	Sie	die	Beziehung	zu	sich,	Ihrer	Familie	und	Ihren	

Freunden.
•	 Zeigen	Sie	den	Menschen,	dass	Sie	sie	mögen.
•	 Unterscheiden	Sie	zwischen	oberflächlichen	und	Herzens-

beziehungen.

Grenzen setzen, aber flexibel bleiben
Grenzen zu setzen erfordert, dass wir unsere eigenen Be-
dürfnisse kennen und wahrnehmen, wenn sie von uns oder 
anderen missachtet werden. Ja sagen und Nein denken oder 
Nein sagen und ein schlechtes Gewissen haben, ist keine 
echte Grenzsetzung. 
•	 Gönnen	Sie	sich	täglich	kleine	Pausen	–	nur	für	sich.

•	 Was	Sie	anderen	gestatten,	das	gestatten	Sie	auch	sich.
•	 Sagen	Sie	klar	„stop“,	wenn	es	zu	viel	wird.

Eigenverantwortung/Selbstwirksamkeit
Selbstwirksamkeit bedeutet vereinfacht gesagt, zu wissen, 
was man selbst (verändern) kann.
Sehr oft können wir äußere Umstände, die auf unser Leben 
einwirken, nicht beeinflussen, aber wir entscheiden selbst, 
wie wir darauf reagieren. Selbstwirksamkeit zu leben, heißt, 
die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen 
und die Opferhaltung aufzugeben. 
•	 Entscheiden	Sie	sich,	immer	die	Verantwortung	für	Ihre	

Laune zu übernehmen.
•	 Ersetzen	Sie	„ich	muss“	durch	die	Überzeugung:	„ich	kann“!
•	 Denken	Sie	daran:	Sie	sind	der	Regisseur	bzw.	die	Regis-

seurin Ihres Lebens! 

Akzeptanz/Sinn erkennen
Akzeptanz ist mehr als Hinnehmen. Akzeptieren heißt, dass 
wir in einer Situation den Sinn für uns erkennen und die Si-
tuation ohne Wenn und Aber mit der Kraft unseres Herzens 
annehmen.
Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl 
überlebte die extremen Bedingungen des Holocaust in 
Auschwitz. Er ist eines der besten Beispiele für Sinnfindung 
und Akzeptanz in einer schier ausweglosen Situation.
•	 Nehmen	Sie	Dinge	an,	die	Sie	nicht	verändern	können	

und suchen Sie den Sinn dahinter.
•	 Bleiben	Sie	sich	und	Ihren	Prinzipien	treu.
•	 Seien	Sie	zuversichtlich	und	vertrauen	Sie	dem	Leben.	 ■
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Dr. elisabeth zechmeister (gesundheits- und klinische Psycho-
login, Psychotherapeutin und beratungslehrerin) und  
Mag. Walter buchinger (betriebswirt, Wirtschaftspädagoge 
und Organisationsberater) begleiten Menschen und Organisa-
tionen zu Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und gesundheit 
und sind referenten der OÖ. Lkuf.

Leider sind die derzeit zu diesem Thema ausgeschriebe-
nen VITAfit-Seminare im Seminarprogramm Winterse-
mester 2016/2017 bereits ausgebucht. Es besteht die 
Möglichkeit einer Vormerkung auf der Warteliste.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
unter www.lkuf.at > VitAfit

7VITAbene Oktober 2016



Wir bieten Ihnen diese belieb-

ten Präventionsangebote auch 

2017 wieder an. Nutzen Sie die 

Gelegenheit, in einem unserer 

Kurhäuser aktiv etwas für Ihre 

Gesundheit zu tun!

Medical Wellness-Kuren
Termine 2017 

Anmeldung:

bitte beachten sie, dass Anmeldun-
gen erst ab Mittwoch, 19. Oktober 
2016 möglich sind. 

online:
•	 www.lkuf.at	>	VITAfit	>	
 Medical Wellness-Kuren

schriftlich:
•	 per	E-Mail	an	kundenservice@lkuf.at
•	 per	Post	oder	per	Fax	mit	Anmel-

deformular (erhältlich auf unserer 
Website	unter	www.lkuf.at	>	 
VITAfit	>	Medical	Wellness-Kuren	>	
Download)

telefonisch:
•	 Telefon:	(0732)	66	82	21

Spa Hotel Bründl, Bad Leonfelden
Termine für LKUF-hauptversicherte Mitglieder im Aktivstand 

Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen und Berufsschulen 
sowie begleitende mitversicherte bzw. pensionierte Ehegattinnen bzw. Ehegatten, 
sofern ein Kuranspruch gegeben ist: 
•  „energiewoche“   19.02. – 25.02.2017
•	 „Regenerationstage“	 	 	 09.04.	–	 15.04.2017
•	 „Vom	Scheitel	bis	zur	Sohle	–	
 körperbewusstsein stärken“ NEU  09.07. – 15.07.2017
•	 „Fit	und	mobil	–	Venenwoche“	 	 03.09.	–	 09.09.2017
•	 „Herz	AKTIV-Woche“	 	 	 03.09.	–	 09.09.2017

Termine für pensionierte Mitglieder 

sowie begleitende mitversicherte Ehegattinnen bzw. Ehegatten, sofern ein Kuran-
spruch gegeben ist:
•	 „fit und mobil – Venenwoche“   26.02. – 04.03.2017
•	 „Vom scheitel bis zur sohle – 
 körperbewusstsein stärken“ NEU  02.04. – 08.04.2017
•	 „herz AktiV-Woche“   23.04. – 29.04.2017

Villa Seilern Vital Resort, Bad Ischl
Termine für LKUF-hauptversicherte Mitglieder im Aktivstand
Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen und Berufsschulen 
sowie begleitende mitversicherte bzw. pensionierte Ehegattinnen bzw. Ehegatten, 
sofern ein Kuranspruch gegeben ist: 
•	 „Einführung	in	das	medizinische	Krafttraining“	 19.02.	 –	 25.02.2017
•	 „Einführung	in	das	medizinische	Krafttraining“		 02.07.	 –	 08.07.2017
 (für Lehrerinnen bzw. Lehrer an Berufsschulen)   
•	 „Move	on	–	Wirbelsäule“	 	 	 09.04.	–	 15.04.2017
•	 „Move	on	–	Wirbelsäule“	 	 	 03.09.	–	 09.09.2017
 (für Lehrerinnen bzw. Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen)

Termine für pensionierte Mitglieder

sowie begleitende mitversicherte Ehegattinnen bzw. Ehegatten, sofern ein Kur-  
anspruch gegeben ist:
•	 „Einführung	in	das	medizinische	Krafttraining“		 08.01.	 –	 14.01.2017
•	 „Move	on	–	Wirbelsäule“	 	 	 12.02.	 –	 18.02.2017
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Grippe und Lungenentzündung 
– Vorbeugen hilft!

Wie schütze ich mich vor einer 
Grippe?
Die Grippezeit beginnt im Herbst. Die 
meisten Krankheiten gibt es von  
Dezember bis März. Gemäß österrei-
chischem Impfplan ist die Impfung 
gegen die echte Grippe (Influenza) 
grundsätzlich jeder bzw. jedem zu 
empfehlen.

Solange keine Ansteckung erfolgt ist, 
kann die Impfung auch noch während 
der „Grippesaison“ erfolgen.

Vergütung bei folgenden  
Risikogruppen:
•	 Personen	ab	50	Jahren
•	 Lehrpersonen	im	Aktivdienst

Grippeimpfung

Pneumokokkenimpfung (Lungenentzündung)

Was sind Pneumokokken?
Pneumokokken sind Bakterien, welche 
die Schleimhäute des Nasen-Rachen-
Raumes besiedeln und schwere Infek-
tionen (z.B. Lungenentzündung, bei 
Kindern auch Sepsis, Meningitis und 
Mittelohrentzündung) verursachen 
können. 

bei gesunden führen Pneumokokken 
üblicherweise zu keinen symptomen, 
können aber trotzdem an andere Per-
sonen übertragen werden.

Besonders gefährdet sind Kleinkinder 
und Personen ab 50 Jahren. Begleiter-
krankungen und ein geschwächter Ab-
wehrmechanismus (z.B. auch durch 

eine echte Grippe) können eine Infekti-
on begünstigen. 

Gratisimpfprogramm für Klein-
kinder und Säuglinge:
Im Gratiskinderimpfprogramm für 
Kleinkinder und Säuglinge in Ober-
österreich ist eine kostenlose Impfung 
möglich. Das Impfgutscheinheft wird 
anlässlich der ersten Mutter-Kind-Pass-
Untersuchung von der betreuenden 
Ärztin, dem betreuenden Arzt oder der 
geburtshilflichen Station ausgegeben.

Vergütung bei folgenden  
Risikogruppen:
•	 Personen	ab	50	Jahren
•	 Personen	 mit	 erhöhter	 Gefährdung	

infolge eines Grundleidens (chroni-
sche Lungen-, Herz-, Kreislaufer-
krankungen, Erkrankungen der Nie-
ren, Stoffwechselkrankheiten und 
Immundefekte) 

Arztkosten – 90 % gemäß Honorarord-
nung für Vertragsärzte der oö. Kran-
kenfürsorgen
impfserum – 90 % der Kosten

Impfschutz und Impfintervall:
Der Impfschutz ist individuell sehr 
verschieden und vom Alter bei der 
Impfung sowie vom verwendeten 
Impfstoff abhängig. Bitte erkundigen 
Sie sich bei Ihrem nächsten Arzt- 
besuch. ■

Beratung und Impfstellen:
Die vorher angeführten Informatio-
nen beinhalten nur einen Auszug 
der wichtigsten Informationen über  

diese Impfungen ohne Anspruch  
auf Vollständigkeit.
Detaillierte Informationen und die 
Impfungen selbst erhalten Sie bei der 

•	 Personen	mit	erhöhter	Gefährdung	
infolge eines Grundleidens (chroni-
sche Lungen-, Herz-, Kreislaufer-
krankungen, Erkrankungen der Nie-
ren, Stoffwechselkrankheiten und 
Immundefekte)

Arztkosten – 90 % gemäß Honorarord-
nung für Vertragsärzte der oö. Kranken-
fürsorgen
impfserum – 90 % der Kosten

Vergütung bei sonstigen 
Personen:
Zuschuss – EUR 10,–

Impfschutz: 
ein Jahr bzw. Grippesaison 

Ärztin bzw. dem Arzt Ihres Vertrau-
ens und dem Sanitätsdienst (Impf-
stelle) Ihrer Bezirksverwaltungs- 
behörde.
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Gesund sein – gesund bleiben! 
Ihre Meinung ist gefragt!
Im Rahmen einer Online-Be-

fragung rund um die VITAfit-

Angebote der OÖ. LKUF im 

Oktober dieses Jahres ist Ihre 

Meinung gefragt!

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne 
Gesundheit ist alles nichts.“ Dieses 
Sprichwort kennt jeder, der schon 
schmerzvolle Verletzungen oder 
Krankheiten erlebt hat. Dass so man-
ches vermieden werden könnte und 
der Vorsorge eine große Rolle zu-
kommt, weiß der Volksmund mit dem 
Zitat „Vorbeugen ist besser als heilen“. 
Beides trifft auf die OÖ. LKUF zu – Ge-
sundheitsprävention und -erhaltung 
genießen hohe Priorität unter Beach-
tung der Sicherstellung der Pflichtleis-
tungen. 

Einzigartiges 
Präventions- 
programm:
Die OÖ. LKUF bietet seit 2002 im Rah-
men des VITAfit-Programms zahlreiche 
Seminare, Kurzkuren, Medical Wellness-
Kuren und Schulseminare rund um Kör-
per, Geist und Seele für ihre Versicher-
ten an. Diese Angebote verstehen sich 
in einem ganzheitlichen Sinne und de-
cken daher nicht nur körperliche As-
pekte der Gesunderhaltung (Stimme, 
Wirbelsäule, ...) ab. Sie gehen auch auf 
psychische Aspekte ein und greifen 
dabei Themen der Bewusstseinsbildung 
sowie der persönlichen Einstellung auf.

Zielgruppengerechte 
VITAfit-Angebote 
Ziel dieses freiwilligen Angebots der 
OÖ. LKUF ist die Prävention in einem 
emotional und psychisch belastenden 
Berufsumfeld, das ständig neuen Her-
ausforderungen gegenüber steht (z.B. 
Migration, veränderte soziale Umfelder 
der Kinder, Elternarbeit, veränderte 
Rahmenbedingungen). 
Der OÖ. LKUF ist es ein großes Anlie-
gen, ihre VITAfit-Angebote bestmög-
lich auf die Bedürfnisse der aktiven und 
pensionierten Lehrerinnen und Lehrer 
abzustimmen, denn Prävention ist der 
erste Schritt zum Gesundbleiben.

Evaluierung der VITAfit- 
Angebote durch die FH OÖ 
In einer groß an-
gelegten Evalu-
ierung unter-
sucht daher die 
FH Oberöster-
reich im Auftrag der OÖ. LKUF, welchen 
Nutzen die Versicherten aus den VITA-
fit-Angeboten generieren und inwie-
weit sich die Angebote weiterentwi-
ckeln sollten. 
Um eine ganzheitliche Sichtweise zu 
erhalten, wurden bereits Expertinnen 
und Experten aus der OÖ. LKUF selbst, 
ausgewählte Trainerinnen und Trainer 
sowie Lehrpersonen im Rahmen einer 
qualitativen	 Vorstudie	 persönlich	 be-
fragt. 

Online-Befragung zu VITAfit- 
Angeboten im Oktober 2016
Im Herbst sind nun Sie – als LKUF-
Versicherte – am Wort. Im Rahmen ei-
ner Online-Befragung erhalten Sie im 
Oktober 2016 die Möglichkeit, Ihre 
Meinungen und Erfahrungen rund um 
VITAfit kundzutun.
Dabei geht es um Ihre Erwartungen an 
die OÖ.  LKUF als Krankenfürsorge. 
Ebenso werden Ihre persönlichen Er-
fahrungen, Gründe und Voraussetzun-
gen für eine Teilnahme an den vielseiti-
gen Angeboten erforscht. Was sich 
nach der Teilnahme an Seminaren, 
Schulseminaren, Kurzkuren oder Medical 
Wellness-Kuren bei Ihnen persönlich 
und/oder im beruflichen Umfeld verän-
dert hat, ist uns besonders wichtig. 
Neben den Inhalten der Angebote 
werden auch die Rahmenbedingungen 
in den Blick genommen. Ein Abgleich 
zwischen den Herausforderungen im 
Lehrberuf und den VITAfit-Angeboten 

lässt Rückschlüsse auf Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten zu. 
Da es nicht nur um die bisherigen Er-
fahrungen geht, sondern auch die zu-
künftige Entwicklung der VITAfit-An-
gebote – d.h. inhaltlich, organisato-
risch, zeitlich usw. – von großem Inter-
esse ist, bitten wir alle LKUF-Versi-
cherten unabhängig davon, ob Sie 
schon an VITAfit-Angeboten teilge-
nommen haben, sich die Zeit für die 
Online-Befragung zu nehmen. 

myLKUF – der Schlüssel zur 
Online-Befragung
Teilnehmen kann  
jede bzw. jeder, die 
bzw. der sich be-
reits bei unserem Onlineportal myLKUF 
(www.mylkuf.at) registriert hat. Sollten 
Sie dies noch nicht getan haben, kön-
nen Sie die Registrierungsunterlagen 
telefonisch oder schriftlich im Kunden-
service der OÖ. LKUF anfordern.
Im Zeitraum von 10. Oktober bis 30. Okto- 
ber 2016 wird Ihnen unter myLKUF ein 
Link zur Verfügung stehen, der Sie zu 
einer Online-Erhebung führt. Die Teil-
nahme ist völlig kostenfrei und ano-
nym. Es können keine Rückschlüsse 
auf Ihre Person gemacht werden.
Die Auswertung erfolgt über das For-
schungsteam der FH Oberösterreich. 

Ihr Beitrag zur Weiterentwicklung 
der VITAfit-Angebote
Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie der 
OÖ.  LKUF auch zukünftig Angebote 
maßgeschneidert zur Gesunderhal-
tung für Sie zu entwickeln.

Schon heute danken wir Ihnen für Ihre 
wertvolle Zeit. Es lohnt sich im Sinne 
Ihrer Gesundheit! ■
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Wieder in Ausbildung 
und weiter mitversichert?

Im Herbst beginnt für viele Kinder wieder ein neuer Abschnitt: 

das Studium oder eine weitere Ausbildung.

 Kinder können auch nach Vollen-
dung des 18. Lebensjahres wäh-

rend der Dauer einer Schul- oder Be-
rufsausbildung bei ihren Eltern bei der 
OÖ.  LKUF mitversichert bleiben. Eini-
ge Punkte sind dabei zu beachten.
Das Kind darf nicht selbst krankenver-
sichert sein. Eine eigene Krankenversi-
cherung besteht z.B. bei Ferialarbeit, 
Praktikum, Lehre, Dienstverhältnis ne-
ben dem Studium, Arbeitslosengeld-
bezug, Waisenpension.
Rechnungen werden erst bearbeitet, 
wenn die erforderlichen Unterlagen vor-
liegen. Die jeweils nötigen Unterlagen 
können in Kopie eingereicht werden:

Beginn der Ausbildung
Für Kinder, die ein Studium oder eine 
weitere Ausbildung beginnen, sind
•	 einmalig	eine	inskriptions- oder 

studienbestätigung bzw. eine  
bestätigung über die Ausbildung

und
•	 die	aktuelle	finanzamtbestätigung 

über die weitere Gewährung der  
Familienbeihilfe vorzulegen.

für die weitere Mitversicherung wäh-
rend des studiums bzw. der Ausbil-
dung gilt als nachweis der bezug der 

familienbeihilfe. Bitte beachten Sie 
den Zeitraum, für den die Familienbei-
hilfe gewährt wurde und beantragen 
Sie rechtzeitig deren Verlängerung 
beim Finanzamt.

Einstellung der Familienbeihilfe
Wird die Familienbeihilfe (vorüberge-
hend) eingestellt, benötigen wir 
•	 semesterweise die aktuelle bestäti-

gung über die momentane Ausbil-
dung (z.B. Inskriptions- oder Studi-
enbestätigung).

Diese Bestätigung ist jeweils zu Semes-
terbeginn einzusenden.
Wird die Familienbeihilfe wieder bewil-
ligt, schicken Sie uns bitte die aktuelle 
Bestätigung vom Finanzamt über die 
weitere Gewährung der Familienbeihilfe.

Freiwillige Studentenversicherung 
ab Vollendung des 27. Lebens-
jahres
Die beitragsfreie Mitversicherung für 
Kinder in Ausbildung ist längstens bis 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres 
möglich.
Besteht ab Vollendung des 27. Lebens-
jahres bei Fortsetzung der Ausbildung 
keine eigene Krankenversicherung, 
gibt es die Möglichkeit, eine freiwillige 

Bitte denken Sie daran, dass  
Änderungen im Zusammenhang 
mit der Mitversicherung der 
OÖ.  LKUF innerhalb von 14 Tagen 
schriftlich zu melden sind. 
Dies können z.B. 
•		Verlängerung,	
•		Einstellung	bzw.	Wiedergewäh-	

rung der Familienbeihilfe, 
•	 Abbruch	 bzw.	 Beendigung	 der	

Ausbildung oder
•		eigene	 Krankenversicherung	

während der Ausbildung 
 (Praktikum, Ferialarbeit, …) 
sein. 

Allgemeine Informationen zur bei-
tragsfreien Mitversicherung finden Sie 
auch auf unserer Website unter  
www.lkuf.at > Versicherungsschutz. ■

studentenversicherung mit einem Bei-
trag in Höhe von monatlich 49,30 Euro 
(Stand 2016) abzuschließen. 

Ende der Ausbildung
Nach Beendigung der Ausbildung ist 
eine weitere Mitversicherung aufgrund 
von erwerbslosigkeit möglich, sofern 
keine eigene Krankenversicherung be-
steht. Diese Mitversicherung ist höchs-
tens 2 Jahre, jedoch maximal bis zur 
Vollendung des 29. Lebensjahres mög-
lich. Schicken Sie uns bitte:
•	 eine	Kopie	vom	Abschlusszeugnis	

inkl. Abschlussdatum 
•	 einen	schriftlichen	Hinweis	über	den	

(voraussichtlichen) weiteren Werde-
gang Ihres Kindes mit Datumsanga-
be und eventuell bereits vorliegen-
den Nachweisen (z.B. Arbeitssuche, 
Beginn eines Lehr- bzw. Dienstver-
hältnisses)
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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.

Versicherungsschutz bei Ausbildung 
oder Studium
•	 Ab	Beginn	der	Ausbildung	sind	in	Kopie	vorzulegen:
 - eine Bestätigung über die Ausbildung (z.B. Inskriptionsbestätigung, Studienbestätigung)
 - die aktuelle Finanzamtbestätigung über die weitere Gewährung der Familienbeihilfe

•	 Sollte	die	Familienbeihilfe	(vorübergehend)	nicht	mehr	gewährt	werden,	benötigen	wir	 
semesterweise die aktuelle Bestätigung über die momentane Ausbildung.

•	 Eine	Mitversicherung	ist	nicht	möglich,	wenn	eine	eigene	Krankenversicherung	besteht.

Bitte beachten Sie die Detailinfos im Blattinneren!

Immer bestens informiert!


