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Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien

In der Zeit von 27. Dezember 2016 bis einschließlich 
30. Dezember 2016 ist die OÖ. LKUF geschlossen. 
Ab Montag, 2. Jänner 2017 sind wir wieder wie ge-
wohnt für Sie erreichbar.

Direktion, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
OÖ. LKUF wünschen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2017!
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Editorial

Direktor Albert Arzt

Dir. Albert Arzt

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

myLKUF – einfacher, schneller, besser!
Die OÖ. LKUF kann in den letzten Jahren auf viele wesentliche Weiterentwicklungen 
zurückblicken. Eine davon betrifft die Einführung des Onlineportals myLKUF.  
Vor der SEPA-Umstellung im Jahr 2014 wurde die Leistungsinformation mit einer 
sehr beschränkten Zeichenanzahl auf dem Kontoauszug abgedruckt. Dies war jedoch 
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, sodass eine Alternativlösung gefunden wer-
den musste. Die daraufhin eingeführte postalische Leistungsinformation verursachte 
hohe Portokosten und war aufgrund der nur vierteljährlichen Aussendung für die 
Versicherten nicht optimal. Für die OÖ. LKUF war die Entscheidung klar, dass in Zeiten 
der Digitalisierung eine einfache und schnelle Lösung mittels eines Onlineportals  
entwickelt werden musste.
Das Onlineportal myLKUF wurde schließlich im April 2015 eingeführt. Die Erstversion 
ermöglichte unseren Versicherten einen Zugriff auf die aktuelle Leistungsinformation 
und die Änderung von bestimmten persönlichen Daten. Am 04. Juli 2016 wurde 
schließlich ein häufiger Wunsch unserer Versicherten umgesetzt – die elektronische 
Einreichung von Unterlagen über myLKUF wurde realisiert. Sie können die Unterlagen 
entweder direkt mit myLKUF oder mit unserer Mobile App „myLKUF-Uploader“  
elektronisch einreichen. Dieser neue Service bringt unseren Versicherten viele Vorteile, 
z.B. die Ersparnis der Portokosten oder eine rasche Einreichung. 
Wir sind stolz, dass unser Onlineportal myLKUF so gut angenommen wird. Mittler-
weile können wir ca. 12.000 Benutzer/-innen verzeichnen und es wurden bereits  
ca. 30.000 Dokumente elektronisch eingereicht. Aus unseren gesammelten Erfahrun-
gen haben wir Benutzertipps ausgearbeitet, die Sie auf der Seite 4 finden. Wir  
nehmen gerne weiterhin Ihre Anregungen entgegen, um das Onlineportal noch  
effizienter zu gestalten. 
Sollten Sie myLKUF noch nicht aktiviert haben, lade ich Sie ein, die Registrierungs-
unterlagen im LKUF-Kundenservice anzufordern. Wir freuen uns auf Ihren virtuellen 
Besuch auf www.mylkuf.at!

Online-Befragung zur Weiterentwicklung des VITAfit-Angebotes
Die OÖ. LKUF bietet seit 2002 im Rahmen des VITAfit-Programms zahlreiche  
Seminare, Kurzkuren, Medical Wellness-Kuren und Schulseminare rund um Körper, 
Geist und Seele für ihre Versicherten an.
In Zusammenarbeit mit der FH Oberösterreich hat von 10. bis 30. Oktober 2016 via 
myLKUF eine anonyme Befragung stattgefunden. Es haben sich viele Versicherte an 
der Umfrage beteiligt. Derzeit läuft die Auswertung durch die FH Oberösterreich. 
Wir bedanken uns für Ihre wertvolle Mitarbeit zur Weiterentwicklung unserer  
Präventionsangebote!

Frohe Weihnachten
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest sowie 
alles Gute und viel Gesundheit für das Jahr 2017!
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Elektronisches Einreichen von Unterlagen mit myLKUF 

– ein erfolgreicher Start

Kategorien und Beträge
Folgende elektronisch eingereichte 
Unterlagen werden akzeptiert:
Abrechnungsunterlagen:
Rechnungen, ärztliche Verordnungen, 
Befunde
Versicherungsunterlagen:
Urkunden (z.B. Geburt, Heirat, Schei-
dung), Unterlagen zur Mitversiche-
rung von Angehörigen (z.B. sämtliche 
Formulare zur Mitversicherung, Schul-
besuchsbestätigungen, Inskriptions-/
Studienbestätigungen, Finanzamtbe-
stätigungen über die Gewährung der 
Familienbeihilfe, Abschlusszeugnisse)

Wenn Sie im Zuge Ihrer Einreichung 
die richtige Kategorie wählen, werden 
die Unterlagen direkt der zuständigen 
Fachabteilung in der OÖ. LKUF zuge-
ordnet. Beispielsweise zählen ärztli-
che Verordnungen zu den Abrech-
nungsunterlagen.

Tipps, die uns die Bearbeitung Ihrer Einreichungen erleichtern

 Seit 04.07.2016 ist es möglich, Ab-
rechnungs- und Versicherungs-

unterlagen über unser Onlineportal 
myLKUF (www.mylkuf.at) oder mit 
Hilfe unserer Mobile App myLKUF-
Uploader (verfügbar für Android im 
Google Play Store und iOS im Apple 
App Store) elektronisch einzureichen. 
Damit konnten wir einem häufig ge-
äußerten Wunsch unserer Mitglieder 
nachkommen. Wir freuen uns, dass 
dieses bequeme Service seit dem ers-
ten Tag der Einführung so zahlreich 
angenommen worden ist und bedan-
ken uns für die vielen positiven Rück-
meldungen!
Mit myLKUF haben Sie auch einen aktu-
ellen Zugriff auf Ihre Leistungsinforma-
tionen und die Möglichkeit, Bestätigun-

Bitte geben Sie den Rechnungsbetrag 
pro Abrechnungsunterlage in Euro ein. 
Sollte es sich bei Ihrer Abrechnungsun-
terlage um keine Rechnung handeln 
(z.B. ärztliche Verordnung) oder der 
Rechnungsbetrag nicht in Euro ange-
führt sein, ist eine Eingabe nicht erfor-
derlich. Mit der Eingabe der Beträge 
unterstützen Sie uns bei der automati-
sierten Verarbeitung Ihrer eingereich-
ten Unterlagen.

gen über Krankenkosten für Sie und Ihre 
mitversicherten Angehörigen elektro-
nisch anzufordern und auszudrucken. 
Sollten Sie unser Onlineportal myLKUF 
noch nicht nutzen, dann können Sie  

die erforderlichen Registrierungsunter- 
lagen im Kundenservice anfordern.  
Weitere Informationen über myLKUF 
erhalten Sie auch auf unserer Website 
www.lkuf.at > Service > myLKUF.

Mehrere Unterlagen mit einer 
Einreichung
Sie können pro Einreichung bis zu 10 
Dateien hochladen. Wenn Sie mehrere 
Unterlagen gleichzeitig bei uns vorle-
gen möchten, ist die gesammelte Ein-
reichung der schnellere Weg und er-
leichtert uns die nachfolgende Bear-
beitung.
Nachdem Sie die erste Unterlage für 
Ihre Einreichung ausgewählt haben, 
können Sie weitere Unterlagen hinzu-
fügen. 
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 Das umfassende LKUF-Qualitäts-
managementsystem mit den in-

ternational anerkannten Qualitätsnor-
men und -standards wurde im Herbst 
2016 erfolgreich rezertifiziert. Das Au-
dit wurde mit einem neuerlich ausge-
zeichneten Ergebnis abgeschlossen 
und bestärkt die OÖ. LKUF auf dem 
Weg zur kontinuierlichen Weiterent-
wicklung der gesamten Organisation. 
Das Qualitätsmanagementsystem der 
OÖ. LKUF umfasst folgende Normen 
und Standards:
•	 ISO	9001:2015	Qualitätsmanage-

mentnorm 
•	 ISO	14001:2015	Umweltmanage-

mentnorm 
•	 OHSAS	18001:2007	Sicherheits-	und	

Gesundheitsschutzmanagement
•	 NPO-Label	für	Management	Excel-

lence
•	 Datenschutzgütesiegel	Good	Priv@cy

Internationale Qualitätsnormen und -standards:

Auszeichnung für die OÖ. LKUF

Vollständigkeit und Qualität
Beachten Sie bitte, dass Sie die Un-
terlagen vollständig und gut lesbar 
einreichen. Vergessen Sie nicht die 
ärztliche Verordnung z.B. bei Fach-
ärztinnen bzw. Fachärzten für Labor-
medizin und Radiologie. Bei beidseiti-
gen Rechnungen ist der Scan/das 
Foto von Vorder- und Rückseite not-
wendig. Jede einzelne Unterlage 

muss vollständig abgebildet worden 
sein.

Doppelvorlage
Die elektronisch eingereichten Ab-
rechnungsunterlagen müssen vom Ori-
ginal gescannt oder fotografiert wer-
den. Leistungen für ein und denselben 
Anspruchsfall (z.B. auch bei Mehrfach-
versicherung) dürfen nur einmal gel-

tend gemacht werden. Es ist nur eine 
einmalige Vorlage bei der OÖ. LKUF 
erlaubt. Die elektronische Einreichung 
ersetzt die postalische.

Eine ausführliche Hilfestellung finden Sie 
direkt beim Einreichen im Onlineportal 
oder in der Mobile App. Unser Kunden-
service-Team steht Ihnen für weitere 
Fragen gerne zur Verfügung. ■

Die OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfall-
fürsorge bildet ab August 2017 wie-
der einen Lehrling als Bürokauffrau/-
mann aus.

Nähere Informationen finden Sie auf 
unserer Website www.lkuf.at.

Rezeptgebühr
Bei Bezug eines Medikamentes auf Rechnung der OÖ. LKUF ist pro Packung die 
Rezeptgebühr in der öffentlichen Apotheke oder Hausapotheke zu bezahlen.

Der Betrag ab 1. Jänner 2017 war  
zu Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt. Bitte entnehmen Sie  
diesen unserer Website.

Detaillierte Informationen bezüg-
lich Rezeptgebührenbefreiung fin-
den Sie auf unserer Website unter 
www.lkuf.at > Leistungen > Rezept-
gebühr.

Aufnahme eines 
Lehrlings in der 
OÖ. LKUF
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Wenn es draußen kälter wird, 

ist es im 1. Zentrum für Traditi-

onelle Europäische Medizin 

(TEM) in Bad Kreuzen beson-

ders gemütlich. Heimische 

Kräuter und Harze verbreiten 

ihren Wohlgeruch und ver-

wöhnen den unmittelbarsten 

unserer Sinne – den Geruchs-

sinn. 

Die Düfte der Heimat

 Dem Geruchssinn kommt kulturhis-
torisch eine große Bedeutung zu. 

Alle großen Weltkulturen kennen jahr-
tausendealte Duftstoffe. So versuchten 
die Pharaonen in Ägypten ihre Götter 
mit Weihrauch günstig zu stimmen 
und verwendeten Räucherstoffe als 
Grabbeigabe. Auch in der Heiligen 
Schrift wird das Räuchern angeführt. 
In Bad Kreuzen wird diese alte Kunst 

des Räucherns mit heimischen und seit 
langer Zeit bei uns bekannten orienta-
lischen Harzen, Kräutern und Heilpflan-
zen wiederbelebt. 

meist doch ein Temperament vorherr-
schend.	 Der	 Räucherexperte	 Fritz	
Kaindlstorfer hat gleich bei seinen 
ersten, einige Jahre zurückliegenden 
Räucherversuchen die besten Erfah-
rungen gemacht. Die Gäste berichte-
ten, dass sich sofort eine Wirkung 
einstellte, wobei die Reaktionen je 
nach Archetyp unterschiedlich ver-
liefen.

Spezielle Mischungen
Mit speziellen Räuchermischungen be-
steht die Möglichkeit, die Balance der 
Archetypen zu fördern. Mädesüß etwa 
wird dem Element Luft und somit dem 
Archetypen Sanguiniker zugeordnet. 
Ein Sanguiniker, der durch zu viele 
Luftelemente fahrig und unkonzent-
riert geworden ist, kann sich mit einer 
Räuchermischung von Mädesüß, Alant 
und Eisenkraut wieder entsprechend 
erden. Es gibt aber auch Mischungen, 
die alle Menschen als wohltuend wahr-
nehmen. 

„Ein einziger Geruch weckt 
ganze Gruppen von alten 
Empfindungen wieder auf; 
wirkt mehr auf die Phantasie 
als selbst das Auge.“ 

(Jean Paul)

Die Temperamentenlehre, ein wichti-
ger Teil der TEM, gibt seit mehr als 
2.500 Jahren die Einteilung nach den 
vier Archetypen vor (Sanguiniker, 
Phlegmatiker, Choleriker, Melancholi-
ker). Diese vier Temperamente geben 
an, wie ein Mensch seinem vorherr-
schenden energetischen Prinzip (Säf-
telehre) entsprechend auf äußere und 
innere Einflüsse reagiert. Wir alle sind 
vornehmlich Mischtypen, allerdings ist 
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Rose,	 Zirbe,	 Lavendel,	 Styrax,	 Eisen-
kraut und Alant sind die wichtigsten 
Bestandteile der Bad Kreuzener Eigen-
kreation „Eukrasia“. Das altgriechische 
Wort „Eukrasia“ steht für eine harmo-
nische, ausgeglichene Verteilung der 
Säfte. Die ausgewogene Zusammen-
setzung der Heilpflanzen bringt die 
Säfte des menschlichen Organismus in 
Balance. Trotz der beruhigenden Wir-
kung bleibt man aufmerksam und 
wach. Das ist kein Widerspruch, denn 
Entspannung und Kräftigung passen 
durchaus zusammen. 
In der Humoralpathologie spricht man 
von Eukrasie, wenn die Ausgewogen-
heit der Säfte gegeben ist, gleichbe-
deutend mit der Gesundheit des Men-
schen. Das Räuchern kann ein Baustein 
sein, um diese Ausgewogenheit zu er-
reichen und ins Lot zu kommen. Rie-
chen hat etwas mit Erinnerung, Befind-
lichkeit, Genuss und Emotion zu tun. 

Räucherworkshops
Loslassen können und in Balance kom-
men, das ist möglich mit einer Körper-
räucherung, die in Bad Kreuzen ange-
boten wird. Im 1. Zentrum für TEM in 
Bad Kreuzen können interessierte Gäs-
te bei einem wöchentlichen Vortrag in 
die Welt der Düfte eintauchen. Wer 
größeres Interesse hat, kann an Work-
shops teilnehmen, bei denen Raum-, 
Haus- und Körperräucherungen ge-
lehrt werden. Es besteht auch die 
Möglichkeit, seine eigene Räuchermi-
schung und Räucherbuschen herzu-
stellen. Die Räucherworkshops werden 
sowohl im Freien als auch in einem 
speziell gestalteten Zimmer namens 
„Pharmakon“ durchgeführt. In diesem 
Raum befindet sich zugleich die  
„1.  Lebensmittel-Apotheke Europas“ 
mit mehr als 100 getrockneten Kräu-
tern, aus deren Fülle die Teilnehmerin-
nen bzw. Teilnehmer schöpfen können. 

Wirksames Ritual
Für eine Räucherung müssen die 
pflanzlichen Bestandteile wie etwa 
Blätter, Blüten, Rinde oder Zapfen ge-
trocknet und anschließend in einem 
Mörser zerkleinert und gut durchge-
mischt werden. Die fertige Räucherwa-
re kann man nun in kleinen Mengen auf 
einer speziellen Räucherkohle verglü-
hen lassen. Wer keine Räucherkohle 
zur Verfügung hat, kann die Räucher-
ware auch in eine Schale geben und 
diese über einem Teelicht erhitzen. 

Natürlich ist es wichtig, schon vor der 
Räucherung zu wissen, was man damit 
erreichen möchte. Denn eines sollte 
klar sein: Ein Räucherritual erzielt im-
mer eine Wirkung. Es belebt, reinigt, 
beruhigt, entspannt, … je nachdem. 
Auch der Zeitpunkt der Räucherung ist 
wichtig, denn es gibt Pflanzen, die am 
Morgen belebend und am Abend ent-
spannend wirken. So verbessert etwa 
eine morgendliche Räucherung mit 
Zitronenmelisse sehr schnell die Stim-
mung und macht heiter. Andererseits 
hilft die gleiche Räucherung am Abend 
beim Einschlafen. 

Ruhe und Harmonie
Ein Räucherritual kann immer helfen, 
Ruhe zu finden und dem Stress zu ent-
kommen. Mit aromatischen Düften 
kann sehr schnell eine harmonische 
Atmosphäre geschaffen werden. Eine 
wunderbare Räucherpflanze mit einem 
feinen vanilleartigen Duft ist das Mä-
desüß. Es gibt uns die Sicherheit, Altes 
loslassen und einen Neubeginn starten 
zu können. Schon die Kelten wussten, 
dass diese Pflanze, besonders um die 
Sonnenwende, vor bösen Geistern 
schützt. Heute wird Mädesüß oft für 
Liebes- und Wunschräucherungen ein-
gesetzt, um die Liebe anzuziehen. Eine 
herrliche Räucherpflanze ist auch die 
Mistel. Die heilwirkendste Mistel soll 
übrigens vom Apfelbaum kommen. 
Während des Räucherns verwandelt 
die Mistel negative in lichte, höhere 
Schwingungen. Sie bringt Licht ins 
Unbewusste und eröffnet innere Schät-
ze, Druck fällt ab und eine offene, ge-
löste Bewegung stellt sich ein. Diese 
besondere Pflanze wird bei Räuche-
rungen im 1. Zentrum für Traditionelle 
Europäische Medizin in Bad Kreuzen 
mit ihrem krautig-süßen Räucherduft 
– so wie alle Räucherpflanzen – mit 
respektvoller Absicht verwendet. ■

Verfasser:
Dipl.-BW Fritz Kaindlstorfer, MBA,
Betriebsleiter im 1. Zentrum für Traditio-
nelle Europäische Medizin in Bad Kreu-
zen, TEM-Experte und Buchautor

„Räuchern kann dem Körper  
helfen, Kraft zu gewinnen, und 
den Geist unterstützen, ruhig  
zu werden, seinen Horizont zu 
weiten und die Selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren.“ 

(Fritz	Kaindlstorfer,	Räucherexperte	und	
Betriebsleiter des 1. Zentrums für Traditionelle 

Europäische Medizin Bad Kreuzen)

Das umfangreiche Räucherwissen wur-
de über Jahrhunderte mündlich von 
Generation zu Generation weitergege-
ben und zum Teil auch in alten Schrift-
stücken vor dem Vergessen bewahrt. 
Die Traditionelle Europäische Medizin 
macht es sich zur Aufgabe, dieses alte 
Wissen zu erforschen und wieder zu 
beleben. Räucherungen gehören zu 
den ältesten ritualisierten Handlungen 
überhaupt, die vielerlei Zwecke zu er-
füllen hatten und auch heute noch er-
füllen.
In unseren Breiten wurden vor allem in 
den Raunächten um Weihnachten und 
Neujahr die Höfe und Stallungen ge-
räuchert, um böse Geister abzuwen-
den und um Segen zu bitten. Die Kraft 
und Majestät der Tanne, ihr balsami-
scher und belebender Geruch, haben 
schon in früheren Zeiten die Menschen 
dazu angeregt, sie zu Heilzwecken zu 
gebrauchen. So sind die Nadeln, Zap-
fen und das Harz der Tanne in der 
Räuchertradition seit alters her vertre-
ten. Weihrauch, Myrrhe und andere 
Räucherstoffe kannte man in unseren 
Breiten ja erst viel später. Sie gehören 
in die Räuchermischungen der Rau-
nächte und dienen zur Desinfektion, 
besonders an Orten, wo viele Men-
schen zusammenkommen. Die Tanne 
reinigt den Ort von dunklen und 
schweren Stimmungen. 
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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.

Unfälle – 
Flugrettungstransporte

Bergungskosten und die Kosten der Beförderung bis ins Tal bei 
Unfällen in Ausübung von Sport und Touristik werden gemäß der 
Satzung der OÖ. LKUF nicht übernommen. Speziell bei Flug- 
rettungstransporten ist mit sehr hohen Eigenkosten zu rechnen.
Dienstunfälle sind von dieser Bestimmung ausgenommen.

Wir empfehlen Ihnen, eine private Vorsorge zu treffen.

Immer bestens informiert!


