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Editorial

Direktor Albert Arzt

Dir. Albert Arzt

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Mit solider basis in die zukunft – bilanz 2018
Die Grundlage unserer erfolgreichen und unabhängigen Arbeit bilden die Jahresabschlüsse 
unserer Teilbereiche. Wir sind darauf angewiesen, dass wir positiv bilanzieren, da wir die 
Gewinne für die Zukunft als Rücklagen benötigen. Wie allgemein bekannt ist, steigen die 
Gesundheitskosten nicht nur wegen der immer besser und hochwertiger werdenden Medizin, 
sondern ganz besonders auch durch das zunehmende Alter unserer Versicherten.  
Wir sehen es als unsere Verpflichtung, dass wir nicht nur in Aktivzeiten alle Leistungen für  
unsere Versicherten bereitstellen, sondern vor allem auch im Alter für alle Anliegen unserer 
Kolleginnen und Kollegen bereitstehen. Darüber hinaus wissen wir nicht, wie sich eventuelle 
gesetzliche Änderungen auf Bundesebene auf unsere Kostensituation auswirken.  
Manche angekündigten Änderungen, wie z.B. die Steuerreform, die zum Teil eine Senkung 
der Sozialversicherungsbeiträge beinhalten soll, ist für uns in den Auswirkungen nicht  
abschätzbar.
Die Bilanz 2018 hat für uns ein Wunschergebnis im Sinne der Bewältigung der Zukunft  
gebracht. Alle Bereiche sind positiv bzw. lieferten genau das Ergebnis, das wir vorgesehen 
hatten. Wir werden daher die Überschüsse wie geplant als Reserve sicherstellen. Ein solides 
Gesamtergebnis ist auch eine hohe Garantie für die Eigenständigkeit der OÖ. LKUF!

Rückblick auf den LKUF-Gesundheitstag 2019
Binnen weniger Tage waren die geplanten Plätze für diese Veranstaltung „Meine Gesund-
heit in die eigene Hand nehmen“ ausgebucht. Das bestätigt unsere Bestrebungen, das  
Präventionsangebot für unsere Versicherten weiter zu verstärken. Herzlichen Dank allen 
Akteuren für die professionelle Gestaltung dieses Tages, aber auch vielen Dank an alle  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer! SIE haben die Gestaltung Ihrer Gesundheit bereits in die 
eigene Hand genommen! Wir werden in regelmäßigen Abständen diesen LKUF-Gesund-
heitstag wiederholen und ihn mit neuen Themen wieder interessant gestalten.

VITAfit-Präventionsprogramm
Prävention ist für uns in der OÖ. LKUF eine der wichtigsten Säulen für die Zukunft.  
Wir wollen dadurch nachhaltig eine höhere Lebensqualität unserer Versicherten erreichen. 
Unser VITAfit-Präventionsprogramm, das Sie als Beilage finden, hat genau diese Zielrich-
tung. Wir hoffen, dass wiederum viele Angebote für Sie von Interesse sind und freuen uns 
auf Ihre Anmeldung.

Schöne Ferien!
Genießen Sie die bevorstehenden Sommermonate! Erholen Sie sich gut, damit Sie im 
Herbst wieder gestärkt Ihren Alltag bewältigen können!

3VITAbene Juli 2019



Gesundheitsserie
Teil 24

Allergien gehören zu den häufigsten Erkrankungen. Etwa 2 Millionen Österreicher/-innen leiden 

an einer Allergie der oberen Atemwege, einer Nahrungsmittelallergie oder -unverträglichkeit,  

einer Medikamentenallergie oder -unverträglichkeit, einer Kontaktallergie oder einer Allergie  

gegen Bienen- oder Wespengift.

 Bei einer Allergie stuft unser Ab-
wehrsystem eigentlich harmlose 

Substanzen als fremd ein und bildet 
Abwehrstoffe (Antikörper) gegen  
diese „Allergene“. Die Ursachen dieser 
Fehlentscheidung unseres Immunsys-
tems sind bisher nicht bekannt. Die 
Neigung zu Allergien ist wahrschein-
lich angeboren.

Welche Allergien gibt es?
Die häufigste Allergie betrifft die obe-
ren Atemwege und äußert sich in dem 
bekannten Heuschnupfen, der Staubal-
lergie und dem allergischen Asthma. 

eine der häufigsten Allergien ist als heuschnupfen bekannt.

Allergien – 
eine häufige Erkrankung

Bei einer Kontaktallergie gelangen 
spezielle Allergene mit der Haut über 
längere Zeit in Berührung. Häufige 
Auslöser einer Kontaktallergie sind 
Metalle wie Nickel, Duftstoffe und Kon-
servierungsmittel in Kosmetika oder 
auch Haarfärbemitteln. Die Symptome 
einer solchen Allergie sind Juckreiz 
und Ekzeme, die an der Expositions-
stelle zeitverzögert auftreten.

nahrungsmittelallergien sind im Klein-
kindalter häufig anzutreffen, nehmen 
aber glücklicherweise im Alter ab. Die 
Allergene werden mit dem Essen auf-
genommen. Die häufigsten Nahrungs-
mittelallergene sind Milch, Eier, Krebs-
tiere, Fisch, Fleisch, Erdnüsse und Wal-
nüsse. Die klassische Nahrungsmittel-
allergie im Kindesalter muss von der 
pollenvermittelten Nahrungsmittel-

Diese Gruppe von Allergien ist durch 
Inhalationsallergene verursacht. Dabei 
werden die Allergene über die Atmung 
aufgenommen (z.B. Pollen, Pilzsporen, 
Hausstaubmilben, Tierhaare) und ver-
ursachen eine lokale Entzündungs- 
reaktion vom Soforttyp in der Nasen-,  
Rachen- und Bronchialschleimhaut und 
den Augen. Typische Symptome sind 
häufiger Niesreiz, eine rinnende Nase, 
gerötete, juckende Augen und/oder 
Atembeschwerden (Asthma bronchiale).  
Bei einer Haustier- und Hausstaub- 
milbenallergie ist zudem auch ein 
Hautausschlag möglich.
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(zumeist Prick-Test, Epikutantest) und 
einer Blutanalyse zusammensetzt. So 
wird das auslösende Allergen identifi-
ziert und die entsprechende Behand-
lung kann eingeleitet werden.

Wie kann ich Allergien  
behandeln?
An erster Stelle der Behandlung steht 
das Meiden des Allergieauslösers (All-
ergiekarenz). So empfehlen sich bei 
starkem Heuschnupfen die Anwendung 
von Nasenspülungen zur Entfernung 
der Allergene und das Waschen des 
Gesichts nach dem Aufenthalt im Frei-
en. Patient/-innen mit einer Stauballer-
gie sollten Matratze, Polster und Decke 
mit einer milbendichten Folie einwi-
ckeln und auf Staubfänger im Wohn-
raum verzichten (Topfpflanzen, Vor-
hänge, Teppiche). Ist dies nicht mög-
lich, kommen Medikamente zum Ein-
satz. Bei leichten Allergien genügt es 
oftmals, antiallergische Arzneimittel 
im betroffenen Bereich anzuwenden, 
z.B. Nasensprays und Augentropfen. 
Bei stärkeren Beschwerden werden 
diese Medikamente mit Tabletten (An-
tihistaminika) kombiniert. Antihistami-
nika wirken rund 24 Stunden und sind 
gut verträglich. Die Hyposensibilisie-
rung – auch allergenspezifische Im-
muntherapie genannt – ist die einzige 

Behandlungsmethode, die nicht nur 
die allergischen Symptome lindert, 
sondern gleichzeitig auch die Ursache 
der Allergie bekämpft. Sie kommt v.a. 
bei Allergien gegen Aeroallergene 
(z.B. Heuschnupfen) und Insekten-
giftallergien zum Einsatz. Dabei wird 
mittels Spritzen, Tropfen oder Tablet-
ten dem Körper das Allergen in all-
mählich ansteigender Dosierung zuge-
führt. So wird das Immunsystem mit 
der Zeit unempfindlich dagegen. Die 
spezifische Immuntherapie kann so 
eine Allergie langfristig bessern. Gera-
de bei einer Insektengiftallergie, die 
ein hohes Risiko für einen anaphylakti-
schen Schock (Schockzustand mit 
Kreislaufzusammenbruch) aufweist, ist 
eine allergenspezifische Immunthera-
pie anzuraten, da diese die erfolg-
reichste Behandlung darstellt. So sind 
fast 80 – 100 % der behandelten Wes-
pen- und Bienengiftallergiker/-innen 
durch die Immuntherapie geschützt.

Wann ist der beste Zeitpunkt für 
eine Behandlung?
Es ist nie zu spät, etwas dagegen zu 
tun. Allergietests sind ganzjährig mög-
lich. Eine Hyposensibilisierung gegen 
Pollen sollte jedoch in der allergiefrei-
en Zeit gestartet werden. Auch die In-
sektengift-Hyposensibilisierung sollte 
besser außerhalb der Flugsaison ge-
startet werden. Daher sollten Sie sich 
rechtzeitig informieren.

Informationen zur Vergütung erhalten 
Sie im LKUF-Kundenservice. ■

Verfasser:

Wespen und ihr 
gift als Auslöser 
einer Insekten-
giftallergie

Verschiedene 
Auslöser einer 

nahrungsmittel-
allergie

Prim. Priv.-Doz. DDr.  
Wolfram hötzenecker, MbA
Vorstand des Kepler universitätsklinikums 
für Dermatologie und Venerologie

allergie abgegrenzt werden, bei der es 
v.a. bei Birken- und Beifußallergiker/-
innen zu Juckreiz und Schwellungen im 
Mund- und Rachenraum nach dem Ge-
nuss von Kern- und Steinobst, Gewür-
zen und Sellerie kommt. Die Sympto-
me einer klassischen Nahrungsmittelal-
lergie sind ein Hautausschlag (Nessel-
ausschlag), Schwellungen im Mund- 
und Rachenbereich, Schwindel und 
Atemnot bis zum Kreislaufkollaps.

Durch die vermehrte Einnahme von 
Medikamenten, v.a. im Alter, nehmen 
Unverträglichkeitsreaktionen oder All-
ergien gegen Therapeutika zu. Etwa 
3 – 5 % der Bevölkerung leiden an einer 
Medikamentenallergie. Als klassisches 
Beispiel gilt die Penizillinallergie, die 
sowohl als Soforttypallergie mit Nes-
selausschlag, Atemnot bis zum Kreis-
laufkollaps innerhalb von Minuten oder 
als klassischer Medikamentenaus-
schlag oftmals Tage nach der Erstein-
nahme auftritt.

Zuletzt gibt es noch die Insektengift-
allergien. Die Allergene gelangen 
durch Insektenstiche in den Körper. 
Die häufigsten Auslöser sind Wespen 
und Bienen; allergische Reaktionen auf 
Hornissen- oder Hummelstiche sind 
hingegen selten. Insektenstichallerge-
ne können starke Schwellungen an der 
Einstichstelle oder am gesamten Kör-
per auslösen und in seltenen Fällen bis 
zur Bewusstlosigkeit führen.

Welche Allergie habe ich?
Für die Diagnose führt die Ärztin bzw. 
der Arzt einen Allergietest durch, der 
sich aus einem ausführlichen Gespräch 
(Anamnese), einem Test an der Haut 
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Rückblick auf den 
2. LKUF-Gesundheitstag 
Meine Gesundheit in die eigene Hand nehmen

Am 6. April 2019 fand der 2. LKUF-Gesundheitstag – unter 
dem Motto „Meine Gesundheit in die eigene Hand nehmen“ 
– auf der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz statt.

Gesundheit ist das höchste Gut eines jeden Menschen, daher 
sollte der Gesundheitstag die Teilnehmer/-innen in ihrer 
Selbstverantwortung stärken und dazu motivieren, den ei-
genen und ganz individuellen Weg zu mehr Wohlbefinden 
und Gesundheit zu finden.

Die zahlreichen Vorträge und Workshops, gehalten von 
namhaften Ärzt/-innen und Fachexpert/-innen, waren sehr 
gut besucht. Die verschiedenen kosten losen Messungen, der 
Balance-Check, das Sessel-Shiatsu sowie das Smoothierad 
von Merkur Lifestyle waren stark frequentiert.

„Wurstsalat“ garniert 
mit ernährungswis-

senschaften und viel 
humor, serviert von 
günther Lainer und 
Christian Putscher.

Dir. Albert Arzt und Dir.-stv. franziska groisböck begrüßen 
alle Teilnehmer/-innen an der Pädagogischen hochschule.

Unser LKUF-Kundenservice, die Zusatzversicherungen Merkur, 
Uniqa und Wiener Städtische sowie unsere Kurhotels Spa 
Hotel Bründl und Villa Seilern Vital Resort bereicherten das 
Informationsangebot für die Besucher/-innen.

Im Sinne von „Humor ist bekanntlich die beste Medizin“  
wurde die Veranstaltung von Kabarettist Günther Lainer und 
Ernährungswissenschafter Christian Putscher mit Auszügen 
aus ihrem Kabarettprogramm „Wurstsalat“ abgerundet.

Wir bedanken uns für das große Interesse an unserem  
LKUF-Gesundheitstag und unterstützen Sie gerne weiterhin, 
z.B. im Rahmen des VITAfit-Präventionsprogramms, bei der 
Erhaltung Ihrer Gesundheit! ■
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spa hotel bründl, bad Leonfelden Villa seilern Vital resort, bad Ischl

smoothierad – selbst-
gemixte Drinks

balance-Checksessel-shiatsu

Aus dieser Angebotspalette konnten sich alle Teilnehmer/-innen ihren ganz persönlichen Gesundheitstag zusammenstellen.

09:00 - 09:45

TeM - Medizinische  
zukunft braucht  
Wurzeln
Dr. med. Martin  
Spinka

biofeedback zur  
stress prävention und 
(Wieder-)herstellung  
der inneren balance
Mag. Christian  
Frauscher

Achtsamkeit als  
Möglichkeit der  
stressregulation  
im schulalltag
Mag. Ulrike  
Raich-Trauner

zeit zum Aufblühen
Gabriele Pfeifer und  
Philipp Walz
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faszien –  
das geheime  
netzwerk in uns!
Irmi Lechner 
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10:00 - 10:45

selbst aktiv –  
psychisch gesund
Dr. Elisabeth  
Zechmeister

zeit für  
entspannung?
Mag. Ulrike  
Raich-Trauner

Wie Vorstellungen  
unsere gesundheit  
beeinflussen
Dr. Karin Wallner und
Fritz Sporrer, MA
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Dreh dich frei ...
spiralige Pilates- 
übungen im Alltag
Irmi Lechner

11:00 - 11:45

TeM - Medizinische  
zukunft braucht  
Wurzeln
Dr. med. Martin  
Spinka

selbst aktiv –  
psychisch gesund
Dr. Elisabeth  
Zechmeister

Das 15 Minuten- 
Programm von  
Kopf bis fuß
Jürgen Putschögl

Die heilende Kraft  
der heilpflanzen –  
Teerituale
Monika Kronsteiner

faszien –  
das geheime  
netzwerk in uns!
Irmi Lechner 

12:00 - 12:45

zeit für  
entspannung?
Mag. Ulrike  
Raich-Trauner

Wie Vorstellungen  
unsere gesundheit  
beeinflussen
Dr. Karin Wallner und
Fritz Sporrer, MA

beweglichkeit,  
Dynamik und  
flexibilität im  
Alltag  
Claus Kellner

13:00 - 13:45

Das 15 Minuten- 
Programm von  
Kopf bis fuß
Jürgen Putschögl

Achtsamkeit als  
Möglichkeit der  
stressregulation  
im schulalltag
Mag. Ulrike  
Raich-Trauner

Die heilende Kraft  
der heilpflanzen –  
Teerituale
Monika Kronsteiner

beweglichkeit,  
Dynamik und  
flexibilität im  
Alltag  
Claus Kellner

14:00 - 15:00
Kabarett „Wurstsalat“
mit Günter Lainer und
Christian Putscher
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Gut versichert in 
den Auslandsurlaub 
Die Reise ist gebucht, der Urlaub kann kommen. Achten Sie auf 

einen ausreichenden Versicherungsschutz. Damit bei medizini-

schen Leistungen sehr hohe Eigenkosten weitgehend vermieden 

werden können, sind nachstehende Informationen sehr hilfreich.

europäische Krankenversicherungs-
karte (eKVK)
•	 Die	EKVK	gilt	für	landesübliche	medi-

zinische Sachleistungen in Vertrags-
einrichtungen der örtlichen Kassen.

•	 Die eKVK ist mehrere Jahre gültig, 

ein sorgfältiger Umgang ist daher 
besonders wichtig!

•	 Nach	 Ablauf der gültigkeitsdauer 
(auf der Karte im Feld 9 „Ablauf-
datum“) beantragen Sie bitte im 
Bedarfsfall eine neue Karte.

•	 Der	Verlust bzw. Diebstahl der EKVK 
ist der OÖ. LKUF umgehend schrift-
lich zu melden, da diese Karte ge-
sperrt werden muss.

•	 Bitte	beachten	Sie	bei	der	Anforde-
rung einen bearbeitungszeitraum 
von mindestens einer Woche. 

Für einen Aufenthalt in der Türkei gilt 
ein spezieller Auslandskrankenschein, 
der vorher bei einer örtlichen Kranken-
kasse gegen einen nationalen Kran-
kenschein einzulösen ist. Dieser  
Auslandskrankenschein ist bei der 
OÖ. LKUF erhältlich.

für andere Länder gibt es keine Aus-
landskrankenscheine.

Privatrechnungen aus dem  
Ausland
Wenn die EKVK oder der Auslands-
krankenschein nicht eingelöst werden 
können oder nicht angenommen wer-
den, sind die gesamten Behandlungs-
kosten vorerst selbst zu bezahlen. In 
diesem Fall erfolgt die Vergütung der in 
Oberösterreich üblichen Rückersätze.

Bitte achten Sie dabei auf möglichst 
detaillierte und übersetzte Originalbe-
lege. Speziell bei stationären Behand-
lungen können bei Privatrechnungen 
sehr hohe Eigenkosten entstehen.

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, 
Montenegro, Niederlande, Norwe-
gen, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien,  
Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien,  
Ungarn und  
Zypern

Bestellung der EKVK oder 
Auslandskrankenscheine
online: 
•	 www.lkuf.at	>	Formulare
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 beste-
hende Zusatzversicherungen 
z.B. bei Autofahrerclubs oder 
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 
Fernreisen

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

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen 
Urlaub! ■

*Solange Großbritannien Mitglied der EU ist, gilt das Abkommen über soziale Sicherheit und somit auch die EKVK. 
Nach dem Austritt aus der EU kommt es auf das mit der EU vereinbarte Abkommen an. Im Bedarfsfall erkundigen Sie sich bitte zum gegebenen Zeitpunkt.
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Unterstützung für Erste-Hilfe-Kurse 
erhöht und erweitert

OÖ. LKUF zahlt FSME-Impfschutzüberprüfung

Zeckenschutzimpfung

 Für Lehrpersonen im Aktivdienst 
wurde rückwirkend mit 01.08.2018 

die Erhöhung der Unterstützung von 
Erste-Hilfe-Kursen beschlossen.
Grundsätzlich handelt es sich beim Zu-
schuss zum Erste-Hilfe-Kurs um eine 
freiwillige Leistung aus der unfallfür-
sorge, welche in der Regel einmal in-
nerhalb von drei Jahren gewährt wird. 
Ausnahme: Ein Kindernotfallkurs wird 
zusätzlich zum Erste-Hilfe-Kurs vergü-
tet. Dies bedeutet, dass die OÖ. LKUF 
nur für unfallversicherte Lehrpersonen 
im Aktivdienst einen Kostenzuschuss in 
folgender Höhe gewährt:

Nach der 3-teiligen Grundimmunisie-
rung kann eine Impfschutzüberprü-
fung mittels Bluttest (Titer) darüber 
Aufschluss geben, ob das empfohlene 
Intervall überschritten werden kann. 

Geltendmachung der  
Unterstützung
Kurse im schulsystem über das Jugend-
rotkreuz (ÖJrK)
•	 Kurse	des	ÖJRK	werden	sowohl	von	

der OÖ.  LKUF als auch vom ÖJRK 
subventioniert. Das heißt, das ÖJRK 
gewährt folgende Subventionsbei-
träge: 

 Erste-Hilfe-Kurse: EUR 10,00 (16 Std.), 
EUR 7,00 (8 Std.), EUR 5,00 (4 – 6 
Std.), Kindernotfallkurs: EUR 5,00

•	 Die	 Unterstützung	 der	 OÖ.  LKUF	
wird direkt an das ÖJRK ausbezahlt.

•	 Die	 Lehrperson	 hat	 lediglich	 noch	

Nach erfolgter Grundimmunisierung 
übernehmen wir die Kosten (90 % von 
maximal 19,67 Euro) dieser Blutunter-
suchung einmal vor jeder Auffri-
schungsimpfung.

Die Impfung gegen Frühsommer-Me-
ningoencephalitis (FSME) kann das 
ganze Jahr durchgeführt werden, ob-
wohl natürlich das Frühjahr die beste 
Zeit dafür ist. Die Zeckenviruserkran-
kung ist eine durch Zecken hervorge-
rufene Entzündung des Gehirns und 
kann jede Altersgruppe treffen. Die 
Belastung mit infizierten Zecken ist in 
Österreich je nach Region sehr unter-
schiedlich, es ist jedoch kein Bundes-
land FSME-frei. Eine Infektion ist na-
türlich auch bei Reisen im In- und 
Ausland möglich. 

Kein Schutz vor Borreliose
Die FSME-Impfung schützt nicht vor 
einer Infektion mit Borrelien, die 
ebenfalls durch einen Zeckenstich 

den verbleibenden Selbstbehalt von 
 Erste-Hilfe-Kursen in der Höhe von 

EUR 15,00 (16 Std.), EUR 10,00 (8 Std.), 
EUR 5,00 (4 – 6 Std.) oder EUR 5,00 
(Kindernotfallkurs) zu bezahlen.

Öffentlichkeitskurse des roten Kreuzes 
oder anderer Veranstalter
•	 Die	Lehrperson	hat	den	vollen	Kurs-

beitrag zu bezahlen.
•	 Einreichung	 der	 Rechnung	 bei	 der	

OÖ. LKUF zur Rückvergütung.
•	 Der	 verbleibende	 Selbstbehalt	 ist	

geringfügig höher, da die Subventi-
on des ÖJRK entfällt. ■

übertragen werden können. Infektio-
nen mit diesen Bakterien können zu 
Lähmungen und Gehirnhautentzün-
dung führen, bei frühzeitiger Erken-
nung wirken Antibiotika aber sehr 
gut. Da Infektionen mit Borrelien sehr 
häufig sind, sollte beim Auftreten ei-
ner „wandernden“ Rötung im Bereich 
eines Zeckenstiches eine Ärztin bzw. 
ein Arzt aufgesucht werden. Es gibt 
derzeit noch keine Impfung gegen 
Borreliose.  

rückersätze:
für Lehrer/-innen im 
Aktivdienst  EUR 18,50
für anspruchsberechtigte 
familienangehörige und 
Pensionist/-innen EUR   6,00

Erste-Hilfe-Kurs
Zuschuss ab 

01.01.2018 in EUR
Zuschuss ab 

01.08.2018 in EUR

16 Stunden 30,00 45,00

8 Stunden 30,00 35,00

4 - 6 Stunden Auffrischung 0,00 32,00

Kindernotfallkurs (6 Stunden) 26,00 32,00

Der bezug des fsMe-Impfstoffes bzw. 
die Impfung ist bei folgenden stellen 
möglich:
•	 Impfstellen	 der	 Bezirkshauptmann-

schaften, Magistrate und dem Land 
OÖ

•	 niedergelassene	Ärztinnen	und	Ärzte
•	 Apotheken	

Kostengünstige Impfmöglichkeiten:
Bitte beachten Sie bei den verschiede-
nen Anbietern teilweise relativ stark 
differierende Preise und Aktionszeit-
räume.

Weitere Informationen dazu finden Sie 
auch auf unserer Website www.lkuf.at. ■
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Mitversicherung nach Abschluss der Schulausbildung
Auch nach Abschluss der Ausbildung 
können Kinder bei ihren Eltern mitver-
sichert bleiben. Die wichtigste Voraus-
setzung dafür ist, dass das Kind nicht 
selbst krankenversichert ist. 

Folgende Unterlagen werden dazu be-
nötigt:
•	 eine	 Kopie	 des	 Maturazeugnisses 

inkl. Maturadatum bzw. bei Abschluss 
einer Fachschule, Handelsschule usw. 
eine Kopie des schulabschlusszeug-
nisses inkl. Abschlussdatum

und
•	 einen	schriftlichen	Hinweis	über	den	

- Beginn eines Lehr- bzw. Dienstver-
hältnisses

- Nachmatura im Herbst (sobald vor-
handen Bescheid über die Verlänge-
rung der Familienbeihilfe einsenden)

Sollten Sie noch keine entsprechenden 
Nachweise haben (z.B. bei Studium ab 
Herbst), ist vorerst eine formlose Mel-
dung ausreichend.

Informationen zur beitragsfreien Mit-
versicherung Ihrer Kinder finden Sie 
auch	 unter	 www.lkuf.at	 >	 Versiche-
rungsschutz. ■

(voraussichtlichen) weiteren Werde-
gang des Kindes mit Datumsangabe 
und eventuell bereits vorliegenden 
nachweisen in Kopie 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 einsenden)

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

von Grund und Zeitraum)

Neue Angebote im 
VITAfit-Präventionsprogramm

Buchungsregeln für Kuraufenthalte im Sommer 2020 
für Lehrpersonen im Aktivdienst

Wintersemester 2019/2020

Wir freuen uns, Ihnen in der Beilage 
die 36. Folge des VITAfit-Präventions-
programms der OÖ. LKUF für das Win-
tersemester 2019/2020 präsentieren 
zu können.

folgende Veranstaltungen wurden neu 
in unser Programm aufgenommen:

Seminare
•	 Mit	der	Franklin-Methode®	und	Yoga	

zum Wohlfühlkörper
•	 Stärken	wir	unsere	Abwehr
•	 Wie	 Vorstellungen	 unsere	 Gesund-

heit beeinflussen

•	 Ab	3.	Dezember	2019	(ab	08:00	Uhr)	
werden im Spa Hotel Bründl und in 
der Villa Seilern die Reservierungen 
jener Mitglieder entgegen genom-
men, die in den Sommerferien 2019 
keine Kur in diesen beiden Kurhäu-
sern absolviert haben.

spa hotel bründl und Villa seilern Vital resort

1

FOLGE 36
WINTERSEMESTER 2019/2020

PRÄVENTIONSPROGRAMM FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE
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Kurzkur
•	 Erkennen-verstehen-handeln	 –	 Kurz-

kur zu „Meine Gesundheit in die eige-
ne Hand nehmen“

Medical Wellness-Kuren
•	 Train	&	Brain	in	der	Villa	Seilern
•	 Strong	 &	 Fit	 für	 aktive	 Hauptversi-

cherte in der Villa Seilern
•	 Rücken	Fit	 für	 Senioren	 in	der	Villa	

Seilern

Schulseminare
•	 Qi	Gong	bei	überlasteten	Ohren,	ver-

spanntem Nacken und vollem Kopf

hinweise: 
•	 Der	 Kurantrag	 darf	 nicht	 älter	 als	

ein halbes Jahr sein und ist bis spä-
testens 4 Wochen vor Kurantritt 
bei der OÖ. LKUF einzureichen.

•	 Bitte	beachten	Sie,	dass	bei	Termin-
verschiebungen bzw. Stornierun-
gen vom Hotel eine Bearbeitungs-
gebühr in Rechnung gestellt wird.

•	 Ab	4.	Februar	2020	(ab	08:00	Uhr)	
können zusätzlich auch jene Mitglie-
der, die zuletzt in den Sommerferien 
2019 einen Kuraufenthalt absolviert 
haben, je nach Zimmerverfügbarkeit 
eine Reservierung vornehmen oder sich 
auf die Warteliste setzen lassen. ■

•	 Freude,	 Kraft	 und	 Lebendigkeit	 im	
Lebensfeld Schule – eigene Ressour-
cen finden und stärken

Alle Angebote können Sie direkt über 
unsere	 Website	 unter	 www.lkuf.at	 >	
VITAfit ab Mittwoch 3. Juli 2019 bu-
chen. Auf der LKUF-Website ist auch 
der tagesaktuelle Buchungsstand er-
sichtlich! ■
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Mitversicherung von Kindern in Ausbildung 

Ferialarbeit – Meldung an die OÖ. LKUF

 Im Herbst beginnen viele Kinder ein 
Studium oder eine weitere Ausbil-

dung. Die beitragsfreie Mitversiche-
rung bei den Eltern ist unter folgenden 
Voraussetzungen möglich:

•	 Ab	Beginn	der	Ausbildung	 sind	die 
aktuelle finanzamtbestätigung 
über die weitere gewährung der 
familienbeihilfe und einmalig eine 
Inskriptions- oder studienbestäti-
gung bzw. eine bestätigung über 
die Ausbildung vorzulegen.

 Für die weitere Mitversicherung 
während des Studiums bzw. der 
Ausbildung gilt als Nachweis der 
Bezug der Familienbeihilfe. Bitte be-
achten Sie den Zeitraum, für den die 
Familienbeihilfe gewährt wurde und 

 Viele Kinder nützen die Ferienzeit, 
um bei Ferialjobs und Praktika Er-

fahrungen im Beruf zu sammeln und 
eigenes Geld zu verdienen. Das hat 
Auswirkungen auf die Mitversicherung 
bei den Eltern. Für die Zeit der eigenen 
Krankenversicherung entfällt die Mit-
versicherung bei der OÖ. LKUF. 

Eine eigene Krankenversicherung be-
steht, wenn das monatliche Entgelt die 
Geringfügigkeitsgrenze überschreitet 
und bei einer eventuellen Urlaubser-
satzleistung. 

beim Dienstgeber erfährt man den 
genauen zeitraum, in dem das Kind 
krankenversichert ist. Diesen Zeitraum 
der eigenen Krankenversicherung mel-
den Sie uns bitte mit Angabe von 
name und geburtsdatum des Kindes.

beantragen Sie rechtzeitig deren 
Verlängerung beim Finanzamt.

•	 Das	Kind	darf	keine eigene Kranken-
versicherung haben. Eine eigene 
Krankenversicherung besteht z.B. bei 
Ferialarbeit, Praktikum, Lehre, Prä-
senzdienst, Zivildienst, Dienstverhält-
nis neben dem Studium, Arbeitslosen- 
geldbezug, Waisenpension. 

Einstellung der Familienbeihilfe
Wird die Familienbeihilfe während der 
Ausbildung (vorübergehend) einge-
stellt, benötigen wir semesterweise 
die aktuelle Bestätigung über die mo-
mentane Ausbildung (z.B. Inskriptions- 
oder Studienbestätigung).
Wird die Familienbeihilfe wieder bewil-
ligt, schicken Sie uns bitte die aktuelle 

Bestätigung vom Finanzamt 
über die weitere Gewährung 
der Familienbeihilfe.

Ende der Ausbildung
Nach Beendigung der Aus-
bildung ist eine weitere Mit-
versicherung aufgrund von 
Erwerbslosigkeit möglich, 
sofern keine eigene Kran-
kenversicherung besteht. 
Diese Mitversicherung ist 

Sollte das genaue Ende noch nicht 
bekannt sein oder sich am Zeitraum 
der Krankenversicherung noch eine 
Änderung ergeben, kann dies jederzeit 
gerne nachgemeldet werden. An die 
OÖ.  LKUF erfolgt keine automatische 
Meldung.

Die Meldepflicht gilt auch für Ferialar-
beiten und Tätigkeiten im Ausland.

Geringfügige Beschäftigung
Bei einer geringfügigen Beschäftigung 
besteht keine eigene Krankenversiche-
rung, sondern lediglich eine Unfallver-
sicherung. Die Geringfügigkeitsgrenze 
beträgt 2019 monatlich EUR 446,81. 
Eine Meldung an die OÖ.  LKUF ist in 
diesem Fall nicht nötig. Die beitrags-
freie Mitversicherung bei der OÖ. LKUF 
bleibt bestehen.

höchstens zwei Jahre, jedoch maximal 
bis zur Vollendung des 29. Lebensjah-
res möglich. 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)

Meldung von Änderungen
Bitte melden Sie Änderungen im Zu-
sammenhang mit der Mitversicherung 
innerhalb von 14 Tagen schriftlich der 
OÖ. LKUF.
Das kann z.B. sein:
•	 eigene	Krankenversicherung	während	

der Ausbildung (z.B. Praktikum, Ferial-
arbeit)

•	 Verlängerung,		Einstellung	bzw.	Wie-
dergewährung der Familienbeihilfe

•	 Abbruch	bzw.	Beendigung	der	Aus-
bildung

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

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

Sie können die Ferialarbeiten Ihrer Kin-
der – unabhängig unserer Öffnungs-
zeiten – auch über unser Onlineportal 
myLKUF oder per E-Mail melden. ■
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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.

Immer bestens informiert!

Umbau des Spa-Bereichs im Spa Hotel Bründl
Im Spa Hotel Bründl finden ab Jänner 2020 Um-
bauarbeiten im Spa-Bereich statt. Aus diesem 
Grund steht der Spa-Bereich voraussichtlich für  
ca. zwei Monate nicht zur Verfügung.
Der normale Hotelbetrieb (Restaurant, Bar, 
Therapie	bereich)	 wird	 in	 gewohnter	 Qualität	
weitergeführt.

Nähere Informationen erhalten Sie ab Herbst 
2019.


