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www.klinikum-baden.at

www.klinikum-badgastein.at

Bestens betreut.
Die KLINIKUM AUSTRIA GRUPPE bietet mit
modernsten diagnostischen und therapeutischen
Leistungen medizinische Rehabilitation auf
höchstem Niveau.
Umfangreiche Schutzmaßnahmen sorgen für
größtmögliche Sicherheit unserer Patientinnen
und Patienten und sind im neuen Reha-Alltag
bereits Routine.

www.schallerbacherhof.at

So leisten wir unseren Beitrag und schützen uns und andere.
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www.klinikum-badgleichenberg.at

www.klinikum-badhall.at

Klinikum Austria – die Gesundheitsgruppe
Franz-Josefs-Kai 49/16 | 1010 Wien
T +43 (0)1 / 535 16 42
office@klinikum-austria.at
www.klinikum-austria.at

Die SVS –
Ihr zuverlässiger
Partner

neu erfunden, an kreativen AlternativAngeboten gearbeitet und klug die
Digitalisierung genutzt, und damit ihr
Geschäftsmodell so gut es geht angepasst oder neue Geschäftsfelder entwickelt. Der Glaube an das Land und
an das eigene Unternehmen, das
eigene Geschäft, sind das Fundament
für das Comeback Österreichs und
das Comeback der Betriebe und
Geschäfte.

Liebe Unternehmer &
Landwirte, liebe
Selbständige!
So global, umfassend und mächtig die
Corona-Krise ist, so individuell, speziell und persönlich sind die Herausforderungen, mit denen wir heute hier
zu kämpfen haben. Sie treffen gleichzeitig uns alle und jeden Einzelnen.
Unsere Landwirte, die jetzt die Ernte
einfahren, haben mit der Versorgung
der Bevölkerung eine besondere Verantwortung und mit dem Mangel an
Erntehelfern, fordernde Zeiten und
neue Situationen zu meistern. Der
Tourismus, die wirtschaftliche Ader
unseres Landes, wurde mit den Reisebeschränkungen in seinen Grundfesten schwer erschüttert. Zwei Beispiele, die für die Herausforderungen
nahezu aller Branchen und Geschäftszweige stehen.
Aber in diesen schwierigen, fordernden und ungewohnten Zeiten sehen
wir den Unternehmergeist des Landes. Viele Selbständige haben sich

Dieses Comeback ist nicht nur mit viel
Innovationskraft, sondern vor allem
mit viel harter Arbeit verbunden. Um
diese leisten zu können, gilt es abgesichert und gesund zu sein. Dabei ist die
SVS der Partner, auf den Sie sich
immer verlassen können.
Unsere Aufgabe als Ihre Sozialversicherung und mein persönliches Anliegen ist es, Sie, die Unternehmer und
Landwirte, die Selbständigen bei
Ihrem Weg aus der Krise zu unterstützen und zu begleiten. Wir alle
müssen uns jetzt vorbereiten, neu
aufstellen und vorsorgen, um stabil
und gesund in die Post-Corona-Ära
starten zu können – denn die Prognosen für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von 5,8 Prozent dürfen uns
für Österreich, das heimische Unternehmertum und unsere Selbständigen zuversichtlich stimmen.
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Comeback mit
Power – die SVS
hält Sie gesund
Bringt das Leben große unvorhergesehene
Herausforderungen mit sich, dann braucht es gute
Nerven und Leistungskraft. Die SVS hilft Ihnen dabei,
negativen Stress abzubauen und wieder fit und energiegeladen auf ein sorgenfreies Morgen zuzugehen.
Helena E. liebt ihre Arbeit. Jahre lang hat sie sich mit Leidenschaft und
Erfolg eine stabile Basis aufgebaut. Bis zum vergangenen Frühjahr. Ihre
Branche ist in arge Turbulenzen geschlittert. Helena ringt um ihre Existenz.
Aufgeben? Sicher nicht. Nur: „Es ist, als hätte ich den Boden unter den
Füßen verloren. Die ständige Grübelei darüber, wie ich diese Lage meistern
könnte, macht mir sehr zu schaffen“. Eine schwere Belastung, die nicht ohne
Folgen bleibt: „Ich finde kaum noch Schlaf, habe oft Kopfschmerzen, muss
ständig essen und rauche plötzlich wieder. Manchmal mag ich morgens gar
nicht mehr aufstehen“.
Helena E.‘s Bericht ist typisch für die gesundheitlichen Folgen der Pandemie.
„Noch liegen keine genauen Zahlen zu den psychosozialen Auswirkungen der
Krise in Österreich vor. Aufgrund internationaler und nationaler Studien
ergebnisse können wir aber davon ausgehen, dass die Krise zu einem Anstieg
der psychischen Erkrankungen führen wird“, betont die versierte SVSArbeitspsychologin Theresa Brenner, und verweist auf eine aktuelle Studie
der Donau-Universität Krems. Laut dieser kam es vier Wochen nach dem
Lock-Down zu einem signifikanten Anstieg der Depressionssymptomatik.
„Aktives Bemühen um die eigene Gesundheit bleibt in Krisenphasen nicht
selten auf der Strecke“, weiß auch die bekannte Wiener Psychiaterin Lisbeth
Lenzinger, „natürlich steigt damit auch das Sucht-Risiko“. Egal, ob plötzlich
im Home-Office allein mit akuten Problemen oder dort zugleich mit jenen
der Familie konfrontiert: Wer unter Druck steht, ist mehr denn je versucht,
Sorgen durch „Frust-Essen“, Alkohol oder andere Substanzen zu betäuben.
Und ändert sich der sonst durch die gewohnte Arbeit klar strukturierte
Tagesrhythmus, gerät so mancher gute Vorsatz rasch ins Wanken.
Und Helena E.? Sie hat es mittlerweile geschafft. Gemeinsam mit einer
Partnerin hat sie eine neue Geschäftsidee entwickelt, die vom Start weg gut
angelaufen ist. Sie hat neuen Mut geschöpft und sieht der näheren Zukunft
wieder optimistischer entgegen. Trotzdem sie hart arbeitet, hat sich der
Gesundheitszustand von Helena E. merklich verbessert. Dabei geholfen hat
ihr der Besuch der SVS-Gesundheitswoche Burnoutprävention. Daraus
konnte sie eine neue Balance gewinnen und Kraft für ihr neues Business
schöpfen.
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BRAUCHEN SIE HILFE FÜR IHR GESUNDHEITLICHES
COMEBACK? DANN SIND WIR VON DER SVS FÜR
SIE DA.
Ob alltägliche Herausforderungen oder Auswirkungen der
Pandemie – als Ihr starker Partner in allen Bereichen
sozialer Sicherheit ist es uns ein Anliegen, Sie immer und
überall optimal zu unterstützen. Mit unseren laufend an
Ihre Bedürfnisse angepassten Angeboten bleiben Sie am
Ball und können physischen wie auch psychischen Problemen effektiv vorbeugen.
HILFE FÜR DEN KÖRPER.
Physische Gesundheit ist essenziell für Leistungskraft
und Lebensfreude. Deshalb bietet Ihnen die SVS alles,
was Ihre Gesundheit bewahrt und – im Fall des Falles –
rasche Genesung sichert.
Kostenloser Gesundheitscheck. Sie möchten wissen, wie
es um Ihre Gesundheit steht und wo etwaige Risiko
faktoren liegen? Die Vorsorgeuntersuchung steht Ihnen
und Ihren anspruchsberechtigten Angehörigen als SVSKunde ab dem vollendeten 18. Lebensjahr kostenfrei zur
Verfügung. Und zwar einmal pro Jahr, bei allen SVSVertragsärzten oder Wahlärzten mit entsprechendem
Vertrag.
Mehrfach-Reduktion des Selbstbehalts. Nutzen Sie das
gesundheitliche Plus eines Gratis-Checkups: Gewerbe
treibende und Neue Selbständige, die dabei ihre
festgelegten Gesundheitsziele in den Bereichen Bewe
gung, Gewicht, Blutdruck, Tabak- und Alkoholkonsum
erreichen, zahlen für alle ärztlichen und zahnärztlichen
Leistungen nur noch den halben Selbstbehalt. Die
ärztliche Beratung ebnet Ihnen den Weg dazu – und
hilft Ihnen auch, gesünder zu leben.
Doch damit nicht genug: Wer langfristig auf seine
Gesundheit achtet und die erreichten Zielwerte weiter
hin hält, kann den bereits von 20 auf zehn Prozent
halbierten Selbstbehalt sogar auf bis zu fünf Prozent
reduzieren. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer  Web
site unter svs.at/selbstbehalt.
Vorsorgen macht sicher. Vom Mutter-Kind-Pass und der
Brustkrebs-Früherkennung bis zum ebenfalls kosten
losen Gesundheits-Check Junior, der GSVG- und
BSVG-versicherten Kids und Jugendlichen von sechs bis
18 Jahren offensteht: Die SVS hilft Ihnen, Risiken zu
senken und Krankheit vorzubeugen. Auch Kosten
zuschüsse für nötige Schutzimpfungen stehen zur
Verfügung. Im Frühjahr 2021 bieten wir eine kostenlose
Impfung gegen die gefährliche, von Zecken übertragene
Frühsommerenzephalitis (FSME) – Details zu unserer
Impfaktion finden Sie in diesem Magazin auf Seite 13.

Schöpfen auch Sie Kraft bei den 
SVS-Camps und
Gesundheitswochen – als SVS-Krankenversicherter sind
Sie uns herzlich willkommen. Die Angebotspalette ist
ellenlang. Sie brauchen Motivation, um wieder in Bewe
gung zu kommen, Sie wollen vom Glimmstängel
loskommen, Gewicht abbauen, E
 ntspannungstechniken
lernen, gesünder leben oder essen? Unsere vielfältigen
Angebote helfen Ihnen dabei. Für wenig Geld, mit gerin
gem Zeitaufwand und erwiesenem Erfolg. Wählen Sie
einfach aus und melden Sie sich an! Lesen Sie auch den
Beitrag zu unseren Camps im Magazin auf Seite 16 und
informieren Sie sich auf unserer Website unter s
 vs.at/
gesundheitsangebote. Belohnen Sie sich selbst für
gesundheitsfördernde A
 ktivitäten und holen Sie sich
den SVS-Gesundheits
hunderter – die Förderungs
kriterien finden Sie im Magazin auf Seite 15
und
auf
unserer
Website
unter
svs.at/
gesundheitshunderter.
Sicherheit für Ihre Liebsten. Sie sorgen sich um Ihre
Familie, weil die Krise Ihre Mittel schmälert? Seien Sie
versichert – mit der SVS haben Sie einen verlässlichen
Partner: Wir haben zahlreiche Unterstützungen im
Talon, die Ihnen helfen, Kosten zu sparen. Auf unserer
Website finden Sie spezielle Programme und Camps für
Kinder und Jugendliche, Infos zur Gratis-Zahnspange
sowie Gesundheitsangebote für pflegende Eltern und
Angehörige.
HILFE FÜR DIE SEELE.
Die SVS bietet Ihnen zahlreiche Programme, die Sie vor
psychischen Problemen schützen. Sie bietet auch all jenen
Unterstützung, die bereits betroffen sind.
Psychotherapie. „Es ist absolut keine Schande,
einzugestehen, dass man Hilfe braucht“, betont SVSArbeitspsychologin Brenner. Immerhin betrachtet die
Weltgesundheitsorganisation WHO Depressionen bereits
als potenzielle neue Volkskrankheit. Wer darunter leidet,
ist also sicher nicht allein – und wird auch nicht allein
gelassen: „Der Kostenzuschuss für Psychotherapie wurde
für vormals SVA-Versicherte von 21,80 Euro auf 40 Euro
erhöht, vormals SVB-Versicherte erhalten ab 2021 eben
falls 40 Euro“. Zudem wird derzeit an einem P
 rogramm
gearbeitet, das Betrieben arbeitspsychologische Beratung
bieten soll.
Workshop Stressvorbeugung. In einem ein- bis dreistün
digen Training weisen Profis Unternehmer und Bauern
den Weg zu einem positiven Umgang mit psychischen
Belastungen.
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Burnout-Prävention. Selbständige lernen in diesem Pro
gramm Stress leichter zu bewältigen und Burnout zu
vermeiden. Der über zwei Jahre erstreckte Ablauf
beinhaltet einen einwöchigen Aufenthalt in einer Kurein
richtung und drei viertägige Auffrischungstermine. Ab
2021 steht dieses Angebot auch Bauern zur Verfügung.
Gestärkt im Alltag. Dieses Angebot verhilft Bauern und
ab 2021 allen SVS-Versicherten im Rahmen eines sie
bentägigen Aufenthalts zu seelischer Abwehrkraft und
bewusstem Lebensstil, der Stressfolgen vorbeugt.
Hilfe in belastenden Lebenslagen. Vielseitige Unter
stützung für Bauern, ab 2021 für alle SVSVersicherten: Bei einem 15-tägigen Aufenthalt und zwei
dreitägigen Folgetreffen wappnen Fachkräfte die Teil
nehmer vor psychischer Überlastung, sorgen für
seelische und körperliche Erholung, neue Kraftquellen
und Rechtsberatung.
Zudem bietet ein Special Bäuerinnen mit Kleinkindern
und ab 2021 allen SVS-Versicherten Hilfe in heraus
fordernden Lebensphasen: Die Partner werden an
Wochenenden in das 16-tägige Mütter-Kinder-Pro
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TOP-WELLNESS & GESUNDHEIT
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Wellness mit Gesundheitsmehrwert

Nutzen Sie die besondere Verbindung von
Wellness- und Gesundheitsurlaub
• Detox, Basenfasten, Heilfasten
• F.X. Mayr-Kur für starke Abwehrkräfte
von 01. bis 15.11.2020 (7 oder 14 ÜN)
• Burnout-, Tinnitus- und Rückenkuren
Jetzt buchen:
• Authentisches Ayurveda mit einem
urlaub@larimarhotel.at
Top-Spezialisten-Team aus Indien
03326 / 55100
Buchungscode: SVS Magazin

www.larimarhotel.at

gramm eingebunden. Psychosoziale Fachkräfte beraten
die Teilnehmerinnen und bemühen sich um deren seeli
sche und physische Gesundheit.
Vom Kind bis zum Best Ager. Auch Kindern und Senioren,
die besondere Belastungs- und Problemsituationen
zu 
bewältigen haben, steht die SVS zur Seite: Alle
Angebote dazu finden Sie auf unserer Website unter
svs.at/gesundheitsangebote unter „Angebote für Kinder
und Jugendliche“ – Stichwort „Seelische Stärkung“ und
unter „Gesund im besten Alter“ – Stichwort „Gesundheits
wochen Senioren in belastenden Lebenslagen“.
Rettung in der Not durch die Betriebshilfe der SVS. Wenn
Sie aller Vorsorge und Mühe zum Trotz in Not geraten, weil
Krankheit, Unfall oder anstehende Mutterfreuden Sie
daran hindern, wie gewohnt Ihrer Arbeit nachzugehen,
brauchen Sie nicht zu verzweifeln: Während der Zeit der
Arbeitsunfähigkeit können Sie als Gewerbetreibender oder
Neuer Selbständiger eine Betriebshilfe in Anspruch neh
men. Diese kann als Geldleistung oder als Sachleistung in
Form von Betriebshelfern gewährt werden. BetriebshilfeVereine stellen Ihnen flott und unbürokratisch kompetente
Ersatzkräfte zur Seite. Bäuerlichen Versicherten leistet
die SVS bei einer längeren Krankheit oder nach einem
Unfall einen Kostenzuschuss für den Einsatz von Betriebs
helfern. Nähere Informationen dazu auf unserer Website
svs.at, Stichworte „Unfall“ und „Betriebshilfe“.
Hotline und Gesundheitszentrum. Brauchen Sie rasch
fachlichen Rat in Sachen Gesundheit, steht Ihnen neben
der österreichweit kostenfreien Gesundheitsnummer
1450 auch unser Wiener Gesundheitszentrum zur
Verfügung. Ob Spezialist oder Allgemeinmediziner: Hier
finden Sie fast alle Fachrichtungen unter einem Dach.
Dies spart Ihnen Wege und Zeit. Denn alle nötigen Unter
suchungen können im Rahmen eines Besuchs koordiniert
im Haus durchgeführt werden. Informieren Sie sich auf
der Website gesundheitszentrum-selbstaendige.at und
buchen Sie ganz stressfrei Ihren Wunschtermin.

SERVICES

Selbständig, für mich…
Mit svsGO!
Erledigen Sie Ihre SVS-Anliegen digital mit svsGO –
selbständig, jederzeit und überall. Damit Sie mehr
Zeit und Energie für die wichtigen Dinge im Leben
haben: Ihren Betrieb, Ihre Familie, Ihre Freizeit,
Ihre Mitarbeiter, Ihre Berufung!
Selbständig, jederzeit und überall.
„Wir befreien Selbständige von Abhängigkeiten und setzen uns für ihre freie
Entscheidungsfähigkeit ein.“ Getreu diesem Motto hat die SVS für ihre Ver
sicherten von Beginn an den Ausbau ihres digitalen Serviceangebots
vorangetrieben. Anfang September erfolgte nun der logische nächste
Schritt – die Bündelung aller bestehenden und zukünftigen digitalen Ser
vices der SVS unter einer gemeinsamen digitalen Servicemarke: svsGO.
Ein Portal für die Helden unserer Wirtschaft.
Als treuer Begleiter unterstützt svsGO die Selbständigen Österreichs und
handelt aus tiefstem Verständnis und Vertrauen heraus als digitaler Weg
bereiter für Ihre Anliegen. Damit Sie Ihre Ziele schneller und einfacher
erreichen und sich selbst verwirklichen können, steht Ihnen svsGO als starker
Partner in allen Lebenslagen zur Seite. Die neue Marke wird sich mit dem
angebotenen digitalen Serviceangebot weiterentwickeln und an die veränder
ten Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Somit bleibt Ihnen mehr Zeit für
Ihre Selbständigkeit und Konzentration auf das Wesentliche: Ihren Betrieb,
Ihre Familie, Ihre Freizeit, Ihre Mitarbeiter, Ihre Berufung!

Sicherer Login mit Handy-Signatur

Rechnungen einreichen... GO!

Beiträge anpassen... GO!

Jetzt entdecken – svs.at/go

Let‘s GO!
Holen Sie sich Ihre Handysignatur
und verwenden Sie alle Services
von svsGO!

Arztleistungen einsehen... GO!

3-2020
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Pflege mit
geprüfter Qualität
Wer Pflege braucht, soll optimal betreut werden.
Das Erfolgskonzept „Qualitätssicherung in der
häuslichen Pflege“ sorgt dafür.

Niemand ist davor gefeit, irgend
wann im Leben auf fremde Hilfe
angewiesen zu sein. Dafür, dass
diese im Eigenheim bestmöglich
erfolgt, sorgt das Konzept „Quali
tätssicherung in der häuslichen
Pflege“. Es bietet Pflegegeldbezie
hern in ganz Österreich kostenlose
und freiwillige Hausbesuche durch
speziell ausgebildete, diplomierte
Fachkräfte. Ziel ist es, durch per
sönlichen
Kontakt
mit
den
Pflegebedürftigen und ihren Ange
hörigen festzustellen, was tatsächlich gebraucht wird, um opti
male Bedingungen für die tägliche
Betreuung zu schaffen.
Anhand eines standardisierten Fra
gebogens
wird
die
reale
Pflegesituation erhoben und –
wenn nötig – mittels professioneller
Beratung nachgebessert. Im Vor
dergrund stehen dabei praktische
Pflegetipps (z.B.: richtige Lage
rungswechsel, Körperpflege, etc.)
und gezielte Information, etwa zur
Versorgung mit Hilfsmitteln oder
zum Angebot von Sozialen Diens
ten und Kurzzeitpflege.
Mehr Hilfe für Demenz-Erkrankte
und Angehörige. Die Hausbesuche
bei pflegegeldbeziehenden Perso
nen, die unter Demenz leiden,
wurden im vergangenen Jahr aus
geweitet. Diese Visiten bieten auch
Angehörigen Hilfe beim Umgang
mit dementen Menschen. Und sie
informieren über Möglichkeiten, mit
der psychischen Belastung zurechtzukommen, die das Leben
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mit Demenz-Betroffenen mit sich
bringt.
Diese Besuche werden auch auf
Wunsch durchgeführt. Anfragen
dazu beantworten wir gerne tele
fonisch unter der Nummer 050 808
2087.
Bedarfsgerechte
24-StundenBetreuung. 
Verpflichtende Hausbesuche finden bei allen Pflege
geldbeziehern statt, die eine Förderung zur 24-Stunden-Betreuung
erhalten. Ziel ist die Sicherstellung bedarfs- und fachgerechter Pflege durch die jeweilige
Betreuungskraft.
Neue Programme. Aktuell organi
siert die Qualitäts
sicherung zwei
weitere Unterstützungen:
• Ein Pilotprojekt zur Prüfung der
Übertragung einzelner pflegeri
scher und ärztlicher Tätigkeiten
an die Betreuungskräfte.
• Das Pilotprojekt „unangekün
digte Hausbesuche“ wird verlängert. Es soll ausschließen,
dass sich die Pflegesituation bei
vorab angekündigten Visiten
besser darstellt, als sie tatsäch
lich ist.
Angehörigengespräche. Pflege und
Betreuung
Angehöriger
bringt
neben den positiven Aspekten und
Erfahrungen natürlich auch Belas
tungen mit sich. Eine Tatsache, die
durch Auswertungen der unterstüt
zenden Hausbesuche bestätigt
wird.

Deshalb hat das Sozialministerium
reagiert und der Qualitätssicherung
freiwillige, kostenlose Angehörigen
gespräche hinzugefügt. Das Angebot umfasst zwei Gespräche, die
österreichweit von rund 85 klini
schen und Gesundheits-Psychologen
geführt werden.
So werden pro Jahr insgesamt mehr
als 35.000 Pflegegeldbezieher und
deren pflegende Angehörige zu
Hause besucht und kompetent
beraten. Die Qualitätssicherung
berücksichtigt laufend neue Erkenntnisse und Bedürfnisse in der
Betreuung pflegebedürftiger Men
schen und entwickelt ihre Angebote
entsprechend weiter.
COVID-19. Von Mitte März bis
Anfang Juli 2020 mussten Hausbe
suche und Angehörigengespräche
aufgrund von COVID-19 vorüberge
hend unterbleiben. Jetzt werden sie
jedoch wieder durchgeführt – natür
lich unter Einhaltung aller nötigen
Schutzmaßnahmen (Mund-NasenSchutz etc.).

SERVICES

Entlastungspaket für die
Landwirtschaft
Für SVS-versicherte Landwirte und Bauern-Pensionis
ten hat das Parlament Mitte Juli eine Reihe von
Neuerungen in der Sozialversicherung beschlossen.
„Gerade in diesen für unsere bäuerlichen Familien und
Betriebe so fordernden Zeiten geben diese Maßnahmen
einen positiven Impuls“, freut sich Theresia Meier,
Obmann Stellvertreterin der SVS, über die Realisierung
der seit langem von der Landwirtschaft geforderten
und im Rahmen der Steuerreform ausverhandelten Ent
lastung in der Sozialversicherung. „Unsere bäuerlichen
Familienbetriebe haben in den vergangenen Monaten
mit großem Einsatz und viel Ideenreichtum Österreich
mit gesunden Lebensmitteln versorgt. Damit sie diese
Aufgabe auch künftig gut erfüllen können und wirt
schaftlich gesund und erfolgreich bleiben, war eine
rasche gesetzliche Umsetzung dieser Entlastungsmaß
nahmen wichtig“, erklärt Theresia Meier die Bedeutung
der Neuregelungen.
Zu den Maßnahmen im Einzelnen:
VERSICHERUNG UND BEITRAG
Absenkung der Mindestbeitragsgrundlage in der
Krankenversicherung
Die Mindestbeitragsgrundlage in der Krankenversiche
rung (KV) für die aktiv Erwerbstätigen in der
Landwirtschaft wurde auf den Wert der Geringfügig
keitsgrenze von 460,66 Euro (Wert 2020) abgesenkt
und damit an jene von Gewerbetreibenden und neuen
Selbständigen angepasst.
Die neue Mindestbeitragsgrundlage gilt bei einer
pauschalen Beitragsberechnung nach Einheitswert
genauso wie bei einer „Beitragsgrundlagen-Option“,
also dann, wenn sich der Betriebsführer für die
Beitragsfeststellung auf Grundlage der Einkünfte laut
Einkommensteuerbescheid entschieden hat. Für Be

triebe mit einer Beitragsgrundlagen-Option entfällt
zudem auch der bisherige Zusatzbeitrag von drei
Prozent der Beitragssumme.
Diese Gesetzesänderungen treten rückwirkend mit
01.01.2020 in Kraft.
Von der SVS werden die Neuerungen für alle betroffe
nen Betriebe automatisch umgesetzt und bereits bei
der Beitragsvorschreibung für das 3. Quartal 2020
Anfang Oktober berücksichtigt.

Betriebe, die bereits seit Anfang des Jahres 2020
Beiträge auf Basis der Mindestbeitragsgrundlage ent
richtet haben, erhalten eine Gutschrift. Die Höhe dieser
Gutschrift ergibt sich aus der Differenz der bisher
bezahlten Beiträge in der Krankenversicherung und der
Berechnung auf Basis der neuen Beitragsgrundlage. Im
Falle einer Beitragsgrundlagen-Option wird auch ein
bereits ab 01.01.2020 bezahlter Zusatzbeitrag gut
geschrieben.
Beispiel:
Einheitswert des Betriebes 2.800 €
Beitragsgrundlage in der KV bisher 850,07 €
(= Mindestbeitragsgrundlage)
mal Beitragssatz (6,8 %)
ergibt 57,80 € monatlicher KV-Beitrag
Beitragsgrundlage in der KV neu 580,93 €
mal Beitragssatz (6,8 %)
ergibt 39,50 € monatlicher KV-Beitrag
Für die Monate Jänner bis Juni 2020 verringern
sich die bisher vorgeschriebenen Beiträge um
insgesamt 109,80 Euro. Dieser Betrag wird bei der
Vorschreibung im Oktober in Abzug gebracht.

Erhöhung der Beitragsgrundlage für hauptberuflich im
Betrieb beschäftigte Kinder
Bei einer hauptberuflichen Beschäftigung eines Kindes
(Enkel, Wahl-, Stief- oder Schwiegerkindes) in einem
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb wird dessen
Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung von
einem Drittel auf die Hälfte der Beitragsgrundlage des
Betriebsführers angehoben – dies gilt bis zur Vollendung
des 27. Lebensjahres des Kindes.
Auch diese Änderung wird rückwirkend mit 01.01.2020
wirksam.
Mit dieser Maßnahme soll für hauptberuflich beschäf
tigte Kinder eine angemessene Grundlage für eine
künftige Pension geschaffen werden. Da die Beitragser
höhung über Finanzmittel des Bundes gedeckt wird,
ergibt sich für den Betriebsführer dadurch keine Verän
derung bei der Beitragszahlung.

3-2020
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SERVICES

PENSIONEN UND AUSGLEICHSZULAGE
Absenkung Pauschalbetrag fiktives Ausgedinge
Nach Aufgabe eines landwirtschaftlichen Betriebs im
bäuerlichen Bereich wird für den Anspruch auf Aus
gleichszulage das sogenannte „fiktive Ausgedinge“
berücksichtigt. Dabei wird angenommen, dass der
Betriebsübernehmer der übergebenden Person Sach
leistungen (sogenanntes „Ausgedinge“) zur Verfügung
stellt, nachdem er den Betrieb übernommen hat. Es
handelt sich um einen Pauschalbetrag, der sich vom Ein
heitswert der übergebenen Güter ableitet. Der
anrechenbare Pauschalbetrag wird von maximal 13 Pro
zent auf zehn Prozent des jeweils anwendbaren
Ausgleichszulagen-Richtsatzes abgesenkt. Dies hat zur
Folge, dass Bezieher einer Ausgleichszulage, bei der das
fiktive Ausgedinge angerechnet wird, weniger Abzüge
haben und dadurch eine höhere Leistung erhalten. Die
Gesetzesänderung tritt rückwirkend mit 01.01.2020 in
Kraft.
Beispiel (Werte in Euro):
Ausgleichszulagen-Einzelrichtsatz 2020:
966,65
Monatliche (Brutto)Pension:
- 673,40
Fiktives Ausgedinge 2020 (13 %)
- 125,66
Gebührende monatliche Ausgleichszulage
167,59
Ausgleichszulagen-Einzelrichtsatz 2020:
Monatliche (Brutto)Pension:
Fiktives Ausgedinge 2020 (10 %)
Gebührende monatliche Ausgleichszulage

966,65
- 673,40
- 96,67
196,58

Wegfall des Solidaritätsbeitrages
Der Solidaritätsbeitrag wurde ausschließlich für pensio
nierte Land- und Forstwirte eingehoben. Er beträgt 0,5
Prozent der Pension (inkl. Kinderzuschuss und Aus
gleichszulage). Durch die Gesetzesänderung fällt dieser
Beitrag rückwirkend ab 01.01.2020 weg und bewirkt
somit eine Gleichstellung der bäuerlichen Pensionen.
Umsetzung der pensionsrechtlichen Neuerungen
Die SVS versichert allen betroffenen Pensionisten, dass
die genannten Neuerungen im Pensionsbereich so bald
als möglich umgesetzt werden – dies erfolgt automa
tisch und rückwirkend ab 01.01.2020, sodass
niemandem ein Vorteil entgeht. Allerdings sind dafür
umfassende technische Programmänderungen und
Abstimmungen zwischen den Pensionsversicherungs
trägern notwendig. Der genaue Umsetzungszeitpunkt
ist daher noch offen.
Das aktuelle Maßnahmenpaket bezieht alle Generatio
nen mit ein und kommt den SVS-Versicherten mit einem
Entlastungsvolumen von insgesamt knapp 30 Millionen
Euro jährlich zugute. „Die Anhebung der Beitragsgrund
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lage für hauptberuflich in der Landwirtschaft
mitarbeitende Kinder soll Anreiz sein, für die Zeit bis zur
Hofübergabe weiter am Betrieb tätig zu sein. Mit der
Absenkung der Mindestbeitragsgrundlage in der Kran
kenversicherung wurde diese für alle SVS-Versicherten
vereinheitlicht. Und zu einer Annäherung der rechtlichen
Grundlagen kommt es nun auch für Pensionisten“, so
Theresia Meier und weist besonders darauf hin, dass mit
der Absenkung des fiktiven Ausgedinges eine Anpassung
an die aktuelle Lebenssituation bäuerlicher Ausgleichs
zulagenbezieher erfolgt ist, und diese ausschließlich
jenen Pensionisten zu Gute kommt, welche sehr niedrige
Pensionen erhalten.
„Auch wenn uns im ersten Halbjahr 2020 die CoronaPandemie vor unerwartete Herausforderungen gestellt
hat, so ist es nicht nur gelungen, diese gut zu bewälti
gen. Mit den aktuellen Gesetzesänderungen waren
in diesem ersten halben Jahr der SVS auch unsere
Bemühungen für eine weitere Integration der SVSVersicherten erfolgreich“, so das abschließende Resü
mee von Obmann-Stellvertreterin Theresia Meier.

Im Fall des (Un)-Falles
hilft Ihre SVS!

SICHERHEIT

Seit Jahresanfang 2020 ist die SVS auch dann Ihr Partner, wenn ein
Unfall passiert. Und das ist gut so. Denn damit sind wir Ihr direkter
Ansprechpartner in allen Bereichen sozialer Sicherheit.
Hat man ohnehin schon Pech und ist mit einem Unfall
konfrontiert, tut es gut, nicht lange nachdenken zu müs
sen, wenn man Hilfe braucht. Seit 01.01.2020 haben es
Selbständige hier leicht. Denn ihr Ansprechpartner ist
nun auch hier die SVS.
Sobald eine Unfallmeldung einlangt, prüft die SVS alle
Leistungen und zahlt direkt aus, was im individuellen Fall
zusteht. Der monatliche Beitrag, den Selbständige dafür
entrichten, beträgt nur 10,09 Euro. Egal, wie hoch Ihre Ein
künfte sind. Er wird gemeinsam mit Ihren Pensions- und
Krankenversicherungsbeiträgen vorgeschrieben. Für Land
wirte liegt er gemäß BSVG bei 1,9 Prozent der
Beitragsgrundlage und umfasst den Unfallversicherungs
schutz für Betriebsführer und mittätige Angehörige.
Rasche Meldung, schnelle Hilfe. Erleiden Sie einen
Arbeitsunfall oder ringen mit einer Berufskrankheit, ste
hen Ihnen Sachleistungen (etwa Unfallheilbehandlung,
Heilmittel, Spitalspflege) und Geldleistungen (z.B.
Versehrtenrente) zu. Dabei ist es wichtig, die SVS binnen
fünf Tagen zu informieren. Dies können auch Angehörige,
Arzt oder Krankenhaus für Sie erledigen. Trifft nämlich
keine Meldung ein, kann dies Nachteile bringen. Denn das
Leistungsniveau der Unfall- übertrifft jenes der Kranken
versicherung (etwa bei Freizeitunfällen) deutlich – vor
allem, wenn es um Rehabilitation geht.

selbständigen Existenz, kommt Ihr Versicherungsschutz
selbstverständlich zum Tragen.
Mehr Info finden Sie in der Broschüre „Unfallversiche
rung im Überblick“ und auf unserer Website unter
svs.at/unfallversicherung
Sicherheit in Ihrem Betrieb – wir checken das für Sie.
Unser Sicherheits- und Gesundheitsbewusstsein hat sich
in den letzten Jahren ebenso wie die Einstellung zur
Lebensqualität stark weiterentwickelt. Es besteht ein
berechtigtes individuelles und vitales Interesse, die eigene
körperliche und geistige Unversehrtheit zu erhalten und
darüber hinaus auch die körperliche und geistige Leis
tungsfähigkeit zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.
Als innovativer Versicherungsträger ist die SVS bemüht,
Sie bei der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen für
die Sicherheit in Ihrem Unternehmen weitest möglich zu
unterstützen. Ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz ist
die Voraussetzung für ein langes, gesundes und unfall
freies Berufsleben.

Voraussetzungen. Unfallversicherungsschutz ist gege
ben, wenn sich ein Unfall im örtlichen, zeitlichen und
ursächlichen Zusammenhang mit jener Beschäftigung
ereignet, die der Versicherung zugrunde liegt. Also immer
dann, wenn Sie für Ihren Betrieb tätig sind.

Vorbeugen ist der beste Unfallschutz. Im Arbeitsalltag ist
es jedoch leider häufig so, dass gerade diesem Thema zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die beruflichen
Belastungen wachsen und die eigene Sicherheit und
Gesundheit bleiben oft auf der Strecke. Damit dies bei
Ihnen nicht passiert, ermöglicht Ihnen der SVS-OnlineSicherheitscheck, Ihren Arbeits- und Gesundheitsschutz
in Ihrem Unternehmen rasch online zu überprüfen und zu
verbessern. Folgen Sie dazu einfach den Anleitungen auf
unserer Website unter svs.at/sicherheitscheck.

Auch Unfälle auf dem Weg von Wohnung zu Betrieb, zu
Kunden, Lieferanten oder einer Messe werden
anerkannt. Doch, Achtung: Verletzungen bei der Arbeit,
die
Folge
bereits
bestehender
Leiden
(z.B.
Bandscheibenvorfall beim schweren Heben, wenn schon
ein Rückenleiden vorlag), sind nicht gedeckt. Ebenso
wenig wie Unfälle, die geschehen, wenn aus privaten
Gründen von geschützten Wegen abgegangen wird (z.B.
privater Einkauf auf dem Heimweg). Diente die zum
Unfallzeitpunkt ausgeübte Tätigkeit jedoch der Auf
rechterhaltung, Förderung und Abwicklung der

Wollen Sie sich für die Sicherheit in Ihrem Unternehmen
persönlich beraten lassen, dann ist die SVS-Sicherheits
beratung Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um die
Unfallverhütung und Vorbeugung von Berufskrankheiten
geht. Wenn Sie sich über den Sicherheitsstandard Ihres
Betriebes informieren wollen und die Sicherheit am
eigenen Betrieb verbessern möchten, melden Sie sich
telefonisch bei uns unter der Rufnummer 050 808 808
mit dem Stichwort Sicherheitsberatung. Sie können
dann einen Termin für einen kostenlosen Sicherheits
check vor Ort vereinbaren.
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Reha in Corona-Zeiten mit
hohen Sicherheitsvorkehrungen
Defizite beim Heilungsverlauf durch rasche Therapie vermeiden.
Nach dem coronabedingten Shutdown haben mittlerweile auch die
Rehabilitationseinrichtungen wieder
geöffnet und viele Patienten stehen
nun vor dem Antritt eines Heilverfahrens. Doch was erwartet Sie jetzt,
worauf müssen Sie sich einstellen
und
welche
Änderungen
und
Sicherheits
maßnahmen gibt es im
Reha-
Alltag? Als eine der ersten
Einrichtungen in Österreich nahm

das Klinikum am Kurpark Baden
Anfang April den Betrieb wieder auf.
Ein Bericht aus der Praxis.
„Der bestmögliche Schutz für unsere
Patienten sowie unsere Belegschaft
steht aktuell im Mittelpunkt des
Reha-Alltags. Darauf haben sich die
Experten unseres Hauses intensiv
vorbereitet und die Erfahrungen der
ersten Wochen zeigen auf, dass die
Vorkehrungen einwandfrei funktio
nieren“, bringt Primar Dr. Christian
Wiederer, Ärztlicher Direktor des Kli
nikums am Kurpark Baden und
Facharzt für Physikalische Medizin
und Allgemeine Rehabilitation, die
derzeitige Situation auf den Punkt.
Mit detailliert erarbeiteten Schutz
maßnahmen in der Medizin und
Therapie sowie im Hotelbereich ist
dafür gesorgt, dass das Restrisiko für
eine Virusübertragung möglichst
niedrig gehalten wird. Er warnt davor,
den Antritt einer stationären Rehabi
litation aufgrund der Pandemie
aufzuschieben: „Insbesondere nach
einem akuten Ereignis wie einem
Unfall oder einer Operation ist ein
möglichst rascher Übergang von der
Versorgung im Akutkrankenhaus zum
Antritt einer Reha für den weiteren
Heilungsverlauf entscheidend. Aber
auch bei chronischen Erkrankungen
kann sich der Gesundheitszustand
merkbar oder möglicherweise sogar
dauerhaft verschlechtern, wenn eine
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Klinikums erhalten die vollständige
professionelle medizinisch-therapeu
tische Unterstützung und Begleitung.

Primar Dr. Christian Wiederer, Ärztlicher
Direktor des Klinikums am Kurpark Baden

notwendige Reha
bilitation
durchgeführt wird.“

nicht

COVID-19-Test bei Aufnahme
Bereits vor der Aufnahme liefern aus
führliche Befragungen realistische
Einschätzungen zum Ge
sundheits
zustand aller neu Ankommenden. Zu
den Checks beim Antritt der Reha
gehört derzeit – gemäß den einschlä
gigen Vorgaben – auch ein PCR-Test.
Im Zuge der ausführlichen Vorabge
spräche werden wie sonst auch die
persönlichen Ziele jedes einzelnen
Patienten genau ermittelt. So können
die Therapien fächerübergreifend
individuell und genau geplant werden.
Voller Therapieumfang
gewährleistet
Auch im klinischen Ablauf und bei den
Therapien gibt es Adaptierungen des
Normalbetriebs. Dazu zählen unter
anderem Vorkehrungen, um den Min
destabstand sicherzustellen. Für die
Patienten
stehen
Mund-NasenSchutz und Schutzmasken zur
Verfügung, für die Mitarbeiter gibt es
zusätzlich Face Shields und Schutz
kleidung. Die Leistungserbringung
erfolgt auch in Corona-Zeiten in
vollem Umfang, die Patienten des


Vorteile der stationären Reha
Das stationäre Rehabilitationsteam
umfasst im Gegensatz zur ambulan
ten Physikalischen Medizin auch
Berufsgruppen wie die Pflege, die
Psychologie und die Diätologie.
„So können in der stationären
Rehabilitation die Defizite mit einem
abgestimmten und multimodalen
Therapiekonzept behandelt werden“,
erklärt Primar Dr. Wiederer. „Außer
dem ermöglicht die 
stationäre
Rehabilitation den Patienten neben
der durchgehenden medizinischen
Versorgung auch ein kontinuierliches
Arbeiten über mehrere Wochen an
einem funktionellen Ziel. Sie müssen
sich nicht nebenbei um alltägliche
Themen wie Einkaufen oder Haushalt
kümmern.“

Reha in Corona-Zeiten: Sicher dank hoher
Schutzvorkehrungen.

SICHERHEIT

FSME-Impfaktion:
Gut geschützt mit der SVS
Ein Zeckenbiss kann fatale Folgen haben. Nur wer geimpft ist, ist vor der dadurch drohenden, gefährlichen
Gehirnhautentzündung g
 eschützt. Deshalb bietet die
SVS im Frühjahr 2021 wieder eine österreichweite
FSME-Impfaktion.
Bedingt durch den Klimawandel – immer mildere Winter
und wärmere Sommer – ist die Frühsommer-Meningo
enzephalitis (FSME) auf dem Vormarsch. Denn die
Zeckensaison beginnt mittlerweile bereits im Februar
und reicht bis in den Oktober hinein.
Die Zeckenschutzimpfung ist der bisher einzige Schutz
vor der gefährlichen Viruserkrankung. Die typischen
Symptome sind Kopfschmerzen, hohes Fieber, Übelkeit,
Erbrechen und Genickstarre. Auch dauerhafte Lähmun
gen können auftreten. Im schlimmsten Fall kann die
Infektion tödlich enden. Im Unterschied zu bakteriellen

Infektionen – diese können mit Antibiotika behandelt
werden – existiert kein Medikament, das das FSMEVirus im Körper wirksam bekämpfen kann.
Grund genug für die SVS, Ihren Versicherten in beson
ders gefährdeten Berufen aus der Unfallversicherung
eine kostenlose, sichere Prävention zu bieten: Unsere
nächste FSME-Impfaktion startet im Frühling 2021 –
und zwar in ganz Österreich.
Schützen Sie sich und melden Sie sich zur Impfung an! Alle
Infos dazu finden Sie unter svs.at/zeckenschutzimpfung.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Ein unberechenbares Business braucht
berechenbare Partner.

BetriebsmittelKredit

Zwischen überraschenden Rechnungen und unvorhersehbaren Investitionen ist es für Gewerbetreibende und Freie Berufe
nicht leicht, liquid zu bleiben. Da sind sichere Zusagen wichtig. Der BetriebsmittelKredit gibt Ihnen einen Rahmen von bis zu
EUR 50.000,-*. Unkompliziert und zu guten Konditionen. Damit Sie im Voraus wissen, womit Sie rechnen können.

bankaustria.at
*Vorbehaltlich einer positiven Kreditentscheidung

FLEXIBEL UND
INDIVIDUELL

STEUERTIPP

Was das „Konjunktur
belebungspaket“ bringt
Der Gesetzgeber hat steuerliche Maßnahmen und Investitions
begünstigungen beschlossen, um die Konjunktur zu beleben. Was dieses
Paket bringt und wie Sie die neuen Regelungen nützen können.
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EINKOMMENS- UND KÖRPERSCHAFTSTEUER. In die
sem Bereich wurden aktuell folgende gesetzliche
Neuerungen beschlossen:
Die Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20
gilt rückwirkend ab 01.01.2020. Arbeitgeber sollten
beachten, dass bei Lohn- und Gehaltszahlungen in der
Lohnverrechnung
grundsätzlich
bis
spätestens
30.09.2020 eine „Aufrollung“ bereits vergangener
Monate zu erfolgen hat. Auf diese wurde seit Jänner
2020 noch der höhere (Eingangs-)-Steuersatz angewen
det. Arbeitnehmer, die keine Einkommensteuer zahlen,
werden mit einer höheren SV-Rückerstattung (früher:
Negativsteuer) von bis zu 400 Euro (vorher 300 Euro)
entlastet. Der Höchststeuersatz von 55 Prozent für
Spitzenverdiener wird bis 2025 verlängert.

Die Abschreibung ab 01.07.2020 angeschaffter oder hergestellter Wirtschaftsgüter kann nach unveränderlichem
Prozentsatz von höchstens 30 Prozent erfolgen. Dieser
ist auf den jeweiligen Buch- bzw. Restbuchwert anzuwen
den („degressive Abschreibung“). Bei Inbetriebnahme in
der zweiten Jahreshälfte steht die Halbjahres-AfA
(Abnutzung) von bis zu 15 Prozent zu.
Davon ausgenommen sind etwa
  Gebäude und andere Wirtschaftsgüter, die SonderAbschreibungsregeln unterliegen.
  Kraftfahrzeuge mit CO2-Emissionswert von mehr als
null Gramm pro Kilometer.
  Gebrauchte oder unkörperliche Wirtschaftsgüter (z.B.:
Patente, mit Ausnahmen)
  Anlagen zu Förderung, Transport, Speicherung oder
Nutzung fossiler Energieträger.
Ein einmaliger Wechsel von degressiver zu linearer
Abschreibung ist möglich und wird sinnvoll, wenn die
lineare AfA nach einigen Jahren höher ist.

Vorgezogene Abschreibung für ab 01.07.2020 angeschaffte oder hergestellte Gebäude. Für solche beträgt
die mögliche AfA-Absetzung im Jahr der erstmaligen
Berücksichtigung höchstens das Dreifache, im folgenden
Jahr maximal das Zweifache des jeweils anzuwendenden
AfA-Prozentsatzes. Auch bei Inbetriebnahme im zweiten
Halbjahr steht die volle Jahres-AfA zu.
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Erstmals wird die Möglichkeit eines Verlustrücktrages
eingeräumt: Ein sich aus der Veranlagung 2020 ergeben
der Verlust aus betrieblichen Einkünften kann auf
Antrag mit positiven Einkünften des Jahres 2019 und –
unter bestimmten Voraussetzungen – mit solchen aus
2018 verrechnet werden. Nicht rückgetragene Verluste
gehen wie üblich in den steuerlichen Verlustvortrag ein.

2

Der Verlustrücktrag ist mit fünf Millionen Euro begrenzt.
Eine relative Begrenzung (z.B.: 75-Prozent-Verrech
nungsgrenze wie beim Verlustvortrag) ist nicht
vorgesehen.

In der Gruppenbesteuerung kann der Verlustrücktrag
nur vom Gruppenträger geltend gemacht werden. Für
diesen ist er mit fünf Millionen, für jedes Gruppenmit
glied jeweils mit weiteren fünf Millionen Euro begrenzt.
DIE SENKUNG DES UMSATZSTEUERSATZES auf fünf
Prozent in den Sparten Gastronomie, Hotellerie, Kunst
und Kultur sowie im publizistischen Bereich gilt für
Umsätze ab 01.07.2020 und ist bis 31.12.2020 befristet.

INVESTITIONSPRÄMIEN in Form von Zuschüssen sollen
neue Investitionsanreize schaffen. Die Gewährung wird
vom Austria Wirtschaftsservice (AWS) abgewickelt.
Die Voraussetzungen:
  Es handelt sich um aktivierungspflichtige Neuinvesti
tionen ins (materielle oder immaterielle) abnutzbare
Anlagevermögen;
  Das Vermögen befindet sich in Österreich;
  
Die Investitionen (bzw. erste Maßnahmen) erfolgen
zwischen 01.08.2020 und 28.02.2021;
  
Die Förderung wird zwischen 01.09.2020 und
28.02.2021 beantragt.

3

Die Prämie beträgt allgemein sieben, bei Neuinvestition
in Klimaschutz, Digitalisierung und Gesundheit/LifeScience jedoch 14 Prozent. Von der Förderung
aus
geschlossen sind klimaschädliche Investitionen,
Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen und akti
vierte Eigenleistungen.

GESUNDHEIT

Holen Sie sich den
SVS-Gesundheitshunderter!
Sie wünschen sich mehr Fitness, wollen überschüssige Kilos purzeln
lassen, lästige Gewohnheiten loswerden und so richtig Lebensfreude
tanken? Die SVS unterstützt Sie dabei: Mit dem Gesundheitshunderter.
Als SVS-Kunde stehen Ihnen einmal pro Jahr 100 Euro
zu, wenn Sie an einem unserer vielfältigen Camps oder
Gesundheitsangeboten (siehe Seite 16) teilnehmen.
Denn mit dem „Gesundheitshunderter“ wollen wir – wie
schon der Name sagt – Ihre Gesundheit fördern.
Egal, ob Sie sich für eines unserer qualitätsgesicherten
oder für ein individuelles Programm entscheiden: Wir
unterstützen Sie mit 100 Euro.
Zu den von SVS-Experten geprüften, qualitätsgesicherten Programmen zählen SVS-Angebote wie die
Aktiv-Camps, Aktiv-Camps mit Vorsorgeuntersuchung,
No-Smoking- und Ernährungs-Camps. Auch Aufenthalte
auf einem zertifizierten „Green Care Auszeithof“ samt
Gesundheitsprogramm gehören dazu. Ebenso, wie Ange
bote von SVS-Gesundheitspartnern (Liste siehe: svs.at/
partnerangebote), die mit dem GesundheitspartnerLogo gekennzeichnet sind (siehe Abbildung rechts).

VORAUSSETZUNGEN & ANTRAGSSTELLUNG:

✓ Sie sind bei der SVS krankenversichert
✓ Sie investieren mindestens 150 Euro

in eine
gesundheitsfördernde Maßnahme, die von
einem Gesundheitsanbieter erbracht wird oder
nehmen ein qualitätsgesichertes Programm in
Anspruch oder nehmen an einem SVS-Camp
teil. Der Gesundheitsanbieter erfüllt die SVSAnbieterkriterien.

✓ Die

Antragstellung für den Gesundheits
hunderter ist einmal pro Kalenderjahr möglich.

✓ Notwendige Unterlagen für die Antragstellung:
  ausgefüllter SVS-GesundheitshunderterAntrag
  Rechnung samt Zahlungsbestätigung
  Zusätzlich beim individuellen Programm:
Kopie des Befundes der Vorsorgeunter
suchung (entfällt für Unternehmer bei einer
aktiven Teilnahme am Programm Selbstän
dig/Nachhaltig Gesund)

TIPP: Auch mitversicherte Ehepartner und Lebensge
fährten sind bei den SVS-Camps willkommen und
erhalten bei Teilnahme den SVS-Gesundheitshunderter
(andernfalls gilt für sie der reguläre Preis).
Wer lieber selbst wählt, welche gesundheitsfördernden
Maßnahmen optimal zu den eigenen Bedürfnissen
passen, kann sich für ein individuelles Programm ent
scheiden. Ab einem Wert von mindestens 150 Euro
fördert die SVS auch dieses mit dem Gesundheits
hunderter.
Wichtig ist, dass der Anbieter die
Qualitätskriterien (u.a. Anbieterkriterien) der SVS erfüllt
und Sie in einem bestimmten Zeitraum eine Vorsorge
untersuchung absolvieren. Wobei: Unternehmer, die
schon aktiv an den Programmen „Selbständig Gesund“
oder „Nachhaltig Gesund“ teilnehmen, brauchen keinen
zusätzlichen Check durchlaufen!
Achtung: Für eine ärztlich verordnete Maßnahme bzw.
Therapie, Schmerz- oder Krankenbehandlung können
wir keinen SVS-Gesundheitshunderter gewähren!
Mehr Information, die Anbieterkriterien und Antrags
formulare finden Sie unter svs.at/gesundheitshunderter.

✓
✓

Sie reichen die Unterlagen bei Ihrer Landes
stelle, per Mail an dlz.sg@svs.at oder online
unter svs.at/gesundheitshunderter ein.
SVS-Gesundheitshunderter auch für Kinder
und Jugendliche. Als Bonus für die Teilnahme
am Gesundheits-Check Junior können Kinder
und Jugendliche einen Gesundheitshunderter
für gesundheitsfördernde Aktivitäten wie
Sportwochen, Schikurse oder qualitätsge
prüfte Programme für Kinder (siehe
Partnerangebote: svs.at/partnerangebote)
bzw. Sportvereinsmitgliedsbeiträge beantra
gen. Mehr Infos dazu unter: svs.at/
gesundheitscheckjunior
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GESUNDHEIT

SVS-Aktiv-Camps –
schnell zu neuer Energie
Sporteln, erholen, Kräfte tanken: Im breiten Angebot der
SVS-Aktiv-Camps ist für jeden etwas dabei. Melden Sie sich an
und genießen Sie ein effektives, kostengünstiges Programm,
das Sie rasch fitter und entspannter macht.
Die bunte Palette professionell geführter Aktiv-Camps,
die Ihnen die SVS anbietet, macht richtig Lust auf
Fitness. Und zwar in kurzer Zeit und in den schönsten
Regionen Österreichs. All dies für wenig Geld und oben
drein gefördert durch den SVS-Gesundheitshunderter
(siehe Seite 15). Egal, ob ohnehin schon sportlich oder
neu ambitioniert: Unsere Experten ebnen Ihnen den
Weg zu effizientem Training, das in den Alltag passt und
Freude macht. Damit Sie frische Energie tanken, sich
erholen und Neues ausprobieren können.
Die Liste der verschiedenen Camps ist lang: Gesund
heitswandern, Schwimmen oder lieber doch Langlaufen,
Nordic-Walking, Rücken-Programm und Yoga-Kurs
stehen ebenfalls zur Wahl. Genau wie „Achtsam Aktiv“,
„Vital4Brain“, Schneeschuhwandern, Pilates oder
Qi Gong. Auch Angebote für körperliche und geistige
Fitness, „Hike & Relax“, „Aus dem Stress in die Balance“,
E- oder Mountain-Biken sind dabei. Und Camps wie
„Gesund Laufen“, „Fit und entspannt in 1 Minute“, TrailRunning und „Gesunder Beckenboden“ gibt es natürlich
auch. Allesamt auf die Bedürfnisse Selbständiger
zugeschnitten und von Profis individuell betreut.
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3-2020

Neben den „aktiven“ Teilen bleibt selbstverständlich Zeit
für Entspannung und Spaß mit Gleichgesinnten.
Die Paketpreise inkludieren:
  2–3 Nächte mit Halb- oder Vollpension im
Doppelzimmer
  Betreuung durch Sportmediziner, Sportwissenschafter
oder geprüfte Trainer.
  die im jeweiligen Angebot beschriebene Sportart in
Theorie und Praxis für jede Leistungsgruppe
  einen medizinischen/sportwissenschaftlichen Vortrag
Als Teilnehmer bezahlen Sie den vollen Paketpreis im
Hotel und bekommen den Gesundheitshunderter nach
Antragstellung von der SVS aufs Konto überwiesen.
Mehr Info zu den Aktiv-Camps, Terminen und Anmel
dung finden Sie unter svs.at/aktivcamps.

GESUNDHEIT

Der „Jackpot“,
der Sie gesünder macht
Bewegung sorgt für gute Laune, Stress-Resistenz und
Abwehrkraft. Das Projekt Jackpot.fit hilft Ihnen, mehr
davon in Ihren Alltag zu bringen.

Also: Einfach zum Schnuppertraining anmelden, losle
gen und den persönlichen Fitness-Jackpot knacken!
Infos zu Jackpot-Kursen in Ihrer Region und Anmeldung
finden Sie unter jackpot.fit.

Burnoutprävention

Gesundheitsinformationen

Stressvorbeugung

Gewichtsmanagement

Auszeit vom
Pflegealltag

Wechseljahre

Genau deshalb wurde das Programm Jackpot.fit
entwickelt: es unterstützt SVS-Versicherte im Alter von
35 bis 65 Jahren gezielt dabei, professionell angeleitet,
mit wenig Zeitaufwand und viel Spaß aktiv zu werden.
In Form von standardisierten Gruppen-Sportkursen, die
ASKÖ, SPORTUNION und ASVÖ organisieren, wird
neben gemeinsamen Bewegungs
einheiten auch ein
Onlineprogramm, das sich zu Hause ausführen lässt,
geboten.

Das erste Semester bei regelmäßiger Teilnahme
kostenlos (Ausnahme: Wien, wo bei regelmäßiger Teil
nahme auch für das zweite und dritte Semester nicht
bezahlt werden muss). Die Kosten übernimmt die SVS.

Gesunder Lebensstil

Schon klar: Bewegungsmangel schadet der Gesundheit.
Natürlich will man all den Empfehlungen folgen, die
sagen, wie viel körperliche Aktivität selbiger dienlich
wäre. Nur: Irgendwie klappt’s im Alltag dann oft einfach
trotzdem nicht.

Rückenstärkung

Gesundheitsvorsorge
Bewegung

Gesund im Unternehmen

Stressbewältigung

Seniorengesundheit

SVS-Gesundheitsangebote 2020
Raucherentwöhnung
Sportarten
Alle Termine unter
kennenlernen
svs.at/gesundheitsangebote
Ernährung

3-2020
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NACHGEFRAGT

Nachgefragt
Fragen? In unserem Magazin G’SUND
AM PUNKT. gibt es regelmäßig Antworten
und Stellungnahmen zu Kommentaren und
Fragen unserer Kunden. SVS-Experten
informieren und sind für Sie da.*

D

as liegt an der Gesetzeslage: Hat der Wald einen
Einheitswert (Finanzamtsbescheid!) von mindes
tens 150 Euro, gilt hier eine BSVG-Pflichtversi
cherung. Der gesetzliche Unfallversicherungsbeitrag
wird einmal jährlich vorgeschrieben und beträgt 193,80
Euro (Wert 2020). Das sind monatlich 16,15 Euro. Die
bäuerliche Unfallversicherung ist eine Betriebsversiche
rung, deren Schutz auch für bestimmte mittätige Ange
hörige gilt. Ab einem Einheitswert von 1.500 Euro wären
zusätzlich Pensions- und Krankenversicherungsbeiträge
fällig. Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz bezieht sich immer nur auf die jeweilige Erwerbstätig
keit. Deshalb trifft Sie die Beitragspflicht auch, wenn
Sie wegen einer anderen Tätigkeit bereits unfallver
sichert sind. Werden im Wald Arbeiten wie Baum

Hallo,
ich habe von
meinem Arzt ein spe
zielles Medikament ver
schrieben bekommen. Nun
sagt er mir, dass der Chefärztli
che Dienst dieses nicht bewilligt.
Das will ich nicht akzeptieren.
Schließlich weiß mein Arzt,
was gut für mich ist.
Bitte helfen Sie
mir!

18
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Im vergange
nen Jahr ist meine
Mutter verstorben und
ich habe ein kleines Wald
grundstück geerbt. Nun muss
ich plötzlich Unfallversicherungs
beiträge an die SVS bezahlen.
Warum? Ich bin unselbständig
beschäftigt, also
sowieso schon
unfallversichert.

schnitt oder Aufforstung nötig, ist es ausschließlich
die Versicherung nach dem BSVG, die Ihnen Schutz
bietet: Melden Sie etwaige Arbeitsunfälle sofort der
SVS, haben Sie – je nach Minderung der Erwerbsfä
higkeit – Anspruch auf Unfallrente.

TIPP

Durch Ihre Unfallversicherung können Sie die Zecken
schutzimpfaktionen der SVS nützen (Termine bitte in
Ihrer SVS-Landesstelle erfragen!). Und wenn Sie sich
selbst beim Arzt gegen FSME impfen lassen, übernimmt
die SVS einen Teil der Kosten!

B

itte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob es andere Therapiemöglich
keiten gibt. Denn Ablehnungen erfolgen in der Regel, wenn ein Medi
kament nicht im Erstattungskodex geführt wird. Dieses Verzeichnis
beinhaltet mehrere tausend nachweislich wirksame und zugelassene Pro
dukte. Es wird vom Dachverband für alle Sozialversicherungsträger erstellt
und dient dazu, zentralen Medikamenteneinkauf zu guten Konditionen zu
ermöglichen, der der gesamten Solidargemeinschaft nützt. Ist ein Medika
ment nicht enthalten, kann dies drei Gründe haben: Entweder es fehlen bei
einem (z.B. sehr neuen) Produkt noch gesicherte Studien zur Wirkungsweise.
Oder der Hersteller des Präparats ist nicht gewillt, es zu einem Preis anzu
bieten, der jenem vergleichbarer Medikamente entspricht. Oder es handelt
sich um eine Produktgruppe, für das es keine Erstattung gibt (z.B. Potenzund Nahrungsergänzungsmittel).

TIPP

Für gewöhnlich finden sich im Erstattungskodex immer Alternativen, die
eine gesicherte Therapie ermöglichen. Sollte die Behandlung mit solchen
vergleichbaren Präparaten allerdings bereits fehlgeschlagen sein, kann Ihr
Arzt dies medizinisch begründen und um nochmalige Prüfung ersuchen.

NACHGEFRAGT

Mein
Vater ist im Pflege
heim. Mit seinem Gesund
heitszustand geht es leider
laufend bergab. Oberschenkel
bruch, dramatisch nachlassende
Sehkraft und jetzt auch noch
Demenz. Alles geht so rasch!
Deshalb weiß ich nicht, wie oft
ich um eine Erhöhung
des Pflegegeldes
ansuchen kann?

I

st eine Person zweimal krankenversichert, so gibt es
eine Rangordnung. Dabei kommt es darauf an, ob
man noch aktiv oder schon Pensionist ist. Sind Sie
zweimal aufgrund einer aktiven Erwerbstätigkeit ver
sichert, so ist die ÖGK zuständig. Sind Sie als Aktiver
krankenversichert und beziehen gleichzeitig schon eine
Pensionsleistung, gelten Sie als aktiv versichert und die
ser Krankenversicherungsträger ist zuständig. Beziehen
Sie neben einer Eigenpension eine Witwen-/Witwerpen
sion, so ist jener Krankenversicherungsträger zuständig,
bei dem Sie den Anspruch aus eigener Leistung erhalten.
Für einen Antrag müssen Sie Ihren Hausarzt (oder Ihren
Facharzt) aufsuchen und das Antragsformular (liegen
grundsätzlich in den Arztpraxen auf) mit der medizini
schen Begründung ausfüllen lassen.

TIPP

Informieren Sie sich vorher auf der Homepage Ihrer
Krankenversicherung über die eigenen Einrichtungen
(Kurhäuser) und deren Indikationsschwerpunkte.

Ich
bin
sowohl bei der
SVS als auch bei der
ÖGK krankenversichert. Auf
Anraten meines Arztes möchte
ich jetzt zum ersten Mal auf Kur
gehen, weil ich Diabetes habe
und mir eine Stoffwechselthe
rapie empfohlen wurde. Wie
und wo muss ich meinen
Antrag stellen?

V

erschlechterungen während eines laufenden Ver
fahrens sind leider nicht selten. Aber, bitte keine
Sorge! Der zuständige Pensionsversicherungs
träger hat sie zu berücksichtigen: Wird bei der ärztli
chen Untersuchung oder aufgrund vorgelegter medizini
scher Unterlagen festgestellt, dass sich der Zustand des
Patienten während des Verfahrenslaufs verschlechtert
hat, gebührt die höhere Pflegegeldstufe. Und zwar ab
dem Monatsersten nach der betreffenden Entwicklung.
Grundsätzlich werden Anträge auf Zuerkennung oder
Erhöhung des Pflegegeldes zwar zurückgewiesen, wenn
sie innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der letzten
Entscheidung gestellt werden. Aber: Enthält der neue
Antrag die ärztliche Bestätigung einer wesentlichen
Veränderung (z.B. Schlaganfall oder Sturz), wird dies
selbstverständlich berücksichtigt und einer neuen Ein
stufungsuntersuchung steht nichts im Wege.

TIPP

Bitte beachten Sie, dass nicht nur die pflegebedürftige
Person selbst oder deren gesetzlicher Vertreter, sondern
auch Familien- und Haushaltsangehörige sowie naheste
hende Personen Pflegegeldanträge einbringen können!
Und: Ein formloses Schreiben genügt! Das nötige Formu
lar (siehe svs.at/formulare) kann nachgereicht werden.
Wichtig ist, dass der Antrag rasch beim Pensionsver
sicherungsträger einlangt. Denn das Pflegegeld zur
Pension gebührt immer mit Beginn des darauffolgenden
Monats.

* Ombudsmann Christian Göbl ist erreichbar unter
ombudsstelle@svs.at, T 050 808 9008
Wir bitten um Verständnis, dass aus Platzgründen
nicht alle Einsendungen im Magazin publiziert
werden können.
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NEWS

Aktuelle Kurzmeldungen
HILFE FÜR KÜNSTLER IN NOT

SVS STARTET IM JULI MIT DER TELEORDINATION

Ein mit 90 Millionen Euro dotierter Fonds unterstützt
österreichische Künstler: seit 02.07.2020 können
Künstler, die durch Covid-19 in wirtschaftliche Not
geraten sind, Überbrückungsfinanzierung aus diesem
Fonds beantragen. Wer seinen Hauptwohnsitz in
Österreich hat, kann daraus eine Einmalzahlung von
maximal 6.000 Euro erhalten. Leistungen aus dem
WKO-Härtefallfonds werden allerdings angerechnet.
Die Antragstellung ist – Achtung: vorbehaltlich der
budgetären Mittel! – bis 31.12.2020 möglich.

Seit 01.07.2020 können SVS-Vertragsärzte über elekt
ronische Kommunikationsmittel ihre Patienten beraten
und dies entsprechend abrechnen. Die Kommunikation
erfolgt dabei direkt zwischen Patienten und Arzt, da es
sich bei der Teleordination um ein ärztliches Beratungs
gespräch handelt. Die Teleordination kommt bei
ausschließlichen Beratungstätigkeiten ohne Notwen
digkeit
einer
Untersuchung
oder
etwa
bei
Befundnachbesprechungen zur Anwendung. Die Rege
lung gilt für Allgemeinmediziner und Fachärzte,
ausgenommen Labormediziner und Radiologen und ist
vorerst bis 31.12.2021 befristet.

Die SVS bemüht sich, Anträge auf Beihilfe aus dem
Überbrückungsfonds so rasch wie möglich zu bearbei
ten. Unmittelbar nach der Entscheidung erhalten
Antragsteller schriftlich Antwort. Die Überweisung
wird üblicherweise längstens zwei Arbeitstage später
in Auftrag gegeben.
Anspruchsberechtigt ist, wer am Stichtag – dem
13.03.2020 – aufgrund künstlerischer Tätigkeit nach
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
pflichtversichert war. Eine beantragte „Opting in“-Ver
sicherung (nur Krankenversicherung) genügt.
Wichtig: Die Beihilfe kann auch gewährt werden, wenn
die Anmeldung zur Pflichtversicherung oder der
„Opting in“-Antrag bis spätestens 13.06.2020 bei der
SVS eingelangt ist. Ebenfalls anspruchsberechtigt sind
Personen, die im Jahr 2018 und/oder 2019 pflichtver
sichert und zum Stichtag künstlerisch tätig waren.
TIPP: Diese Beihilfe für selbständige Kulturschaffende
ist steuerbefreit. Sie hat also keine Auswirkungen auf
die Ermittlung der Beitragsgrundlage nach GSVG.
Doch VORSICHT: Von Künstlern, die im Jahr 2020 ins
gesamt einkommensteuerpflichtige Einkünfte (vor
Steuer) in Höhe der jährlichen Höchstbeitragsgrund
lage von 75.180 Euro oder mehr erwirtschaften, muss
die SVS die Beihilfe zurückfordern!
Mehr Info und das Antragsformular finden Sie auf
svs.at/kuenstlerbeihilfe.
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SICHER AUF REISEN MIT DER E-CARD
Auch wenn durch die Corona-Pandemie die Reisetätig
keit vieler Menschen stark eingeschränkt worden ist und
der Sommer 2020 im Zeichen von ‚Urlaub in Österreich‘
stand, haben doch auch wieder etliche Menschen das
europäische Ausland besucht.
Wer ins europäische Ausland fährt, ist in fast allen Län
dern mit der e-Card krankenversichert und kann so
rasch, unkompliziert und ohne zusätzliche Kosten medi
zinische Behandlung in öffentlichen Spitälern und bei
Vertragsärzten erhalten. Die e-Card ist gleichzeitig die
Europäische Krankenversicherungskarte, die in der
gesamten EU, im EWR-Raum, der Schweiz, Nordmaze
donien, Montenegro, Serbien und Bosnien-Herzegowina
gilt. Aufgrund internationaler Vereinbarungen sind Ver
tragsärzte und Vertragskrankenanstalten in diesen
Ländern verpflichtet, die europäische Krankenversiche
rungskarte zu akzeptieren und Versicherte von ÖGK,
SVS und BVAEB wie einen nationalen Patienten zu
behandeln.
Im Akutfall im Ausland gilt es die auf der Rückseite voll
ständig ausgefüllte e-Card umgehend vorzuweisen, um
so rasch wie möglich den Versicherungsschutz abzuklä
ren. Bei Ärzten und Spitälern, die keinen Vertrag mit der
Sozialversicherung des Aufenthaltsstaates haben,
muss der Patient, so wie bei einem Wahlarzt oder in
einem Privatspital in Österreich, die Rechnung im ersten
Schritt selbst bezahlen und mit einer detaillierten Auf
stellung danach in Österreich um Kostenvergütung
ansuchen.

NEWS

Gewinnspiel
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu unseren digitalen
Services svsGO und gewinnen Sie einen
Wellness-Aufenthalt für zwei Personen!
Ein gesundes Land braucht gesunde Selbständige. Und Erholung ist wichtig für die Gesundheit.
Doch gerade Selbständigen fehlt oft Zeit, sich selbst Gutes zu tun. Deshalb ist es der SVS ein
Anliegen, Ihnen kostbare Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu verschaffen. Zum Beispiel dem
digitalen Serviceangebot, das jetzt den Namen svsGO trägt. Damit haben Sie selbständig Zugriff
auf die Angebote und Leistungen der SVS und können Ihre Anliegen bequem und rasch erledigen
– jederzeit und überall.
Mitmachen & gewinnen: Ihre Meinung ist uns wichtig! Senden Sie uns einen kurzen Kommentar
(schon ein Satz genügt!) an kundeninteraktion@svs.at
Ein Gutschein im Wert von 286 Euro für ein Wohlfühlwochenende zu zweit wird unter allen
Einsendern verlost. Einsendeschluss ist der 31.10.2020.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und wünschen Ihnen viel Glück! Mit freundlicher Unterstüt
zung des Gesundheitsresorts „Lebensquell“ (lebensquell-badzell.at).
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich SVS-Versicherte. MitarbeiterInnen der SVS und deren Familien
mitglieder sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der G
 ewinner wird aus allen
gültigen Einsendungen gezogen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

GESUNDHEITSRESORT BAD ZELL
Ihr Lebensquell im Mühlviertel
Bad Zell verfügt als einziger oberösterreichischer Kurort über radonhaltiges
Wasser. Dieses hilft bei der Behandlung von rheumatischen Beschwerden,
Abnutzungserscheinungen und vielem
mehr. Die kombinierte Radon- und Ganzkörperkältetherapie, wie sie sich in Bad
Zell etabliert hat, ist einzigartig in Oberösterreich. Die Heilquelle schenkt aber
auch allen, die sich einfach angespannt
oder energielos fühlen, neue Vitalität.
Das ****s Hotel Lebensquell ist somit die
perfekte Wahl für Ihren Gesundheits-,
Wellness- oder Kuraufenthalt.

****s Hotel Lebensquell Bad Zell
Lebensquellplatz 1, 4283 Bad Zell

Über die SVS können 3-WochenKuren, die Gesundheitswochen „Fit und
G´sund“ und „Active Aging – Senioren
Aktiv“, das Vorsorge-Aktiv-Camp und ein
Burnout-Präventionsprogramm in Anspruch genommen werden.

UNSER THERAPIEANGEBOT
FÜR IHRE GESUNDHEIT
- Radon- und Kohlensäurebad
- Ganzkörperkältekammer (-110°C)
- Hydrotherapie
- Heil- und Krafttraining
- Diätberatung
- psychologische Beratung
- Moor-Packungen
- Elektro- und Mechanotherapie
- Inhalationen
- Massagen
- Entspannungstherapien
- Physiotherapie, u.v.m.
www.lebensquell-badzell.at
office.hotel@lebensquell-badzell.at

GESUNDHEITSTIPP

Entspannt in
allen Lebenslagen
Profi-Tipps und Sorgenkiller: Was Sie vor Stressfolgen bewahrt.
Die Corona-Pandemie hat die Welt heftig durchgerüt
telt. Vor allem Selbständige stehen vor bisher
ungeahnten Schwierigkeiten. Vieles, das sonst planbar
war, ist seit Frühling dieses Jahres ungewiss. Kein Wun
der, dass dies Existenzängste und Zukunftssorgen
schürt. Wie sehr, lässt sich allein schon an der rasant
gestiegenen Zahl der Anrufe bei Beratungshotlines
ablesen. Auch die Zunahme psychischer Leiden (siehe
auch Coverstory) zeigt, dass die aktuelle Lage vielen
enorm zusetzt.
Kein Kinderspiel, trotz allem Ruhe zu bewahren. Nicht ein
mal dann, wenn man bislang stets gut mit Stress umgehen
konnte. Allerdings: Mit kühlem Kopf lassen sich Krisen bes

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

kleine Transportschäden:

9 Relax-Infrarotkabinen
zum 1/2 Preis!!!
über 20.000 zufriedene Kunden - seit 1998
INFRAROT-Tiefenwärme wirkt Wunder bei:
 Übergewicht
 Rücken- und Gelenkschmerzen
 Erkältung und grippalem Infekt
 Stoffwechselproblemen
 mit Original GWTiefenwärmestrahlern
 schnelle Aufheizzeit
 5 Jahre Garantie
 doppelwandig aus
Zedernholz
 inkl. Lieferung und
Montage
 für 2 Personen
statt € 4.000,- nur

€ 2.000,Jetzt
Fotos oder Prospekt anfordern!
3-2020
22 unverbindlich
LiWa GmbH  Herr Lindner  0660 312 60 50

ser meistern. Und SVS-Arbeitspsychologin Theresa Brenner
hat Erfahrung darin, Menschen zu helfen, die mit großen
Herausforderungen ringen. Hier die wichtigsten Tipps der
versierten Expertin.
Stress-Spiralen stoppen. Steht man anhaltend unter
Druck, drohen sich so genannte Stress-Spiralen einzu
schleichen und zu verfestigen. Wich
tig ist, sie zu
durchbrechen, ehe der sprichwörtliche „Hut“ brennt:
Überlegen Sie, was Ihnen Freude macht – und tun Sie es!
Vor allem Bewegung tut gut, weil sie den Kopf freimacht
und depressiven Verstimmungen entgegenwirkt. Nicht
minder wichtig: Strukturieren Sie den Tag, indem Sie
Arbeitszeiten und Pausen wie bisher fix planen und ein
halten.
Warnsignale ernst nehmen. Nicht einfach weiterackern,
wenn der Körper Warnsignale setzt! Treten immer öfter
Symptome wie Magen- oder Kopfschmerzen, Tinnitus,
Angstzustände, Ein- und Durchschlafstörungen oder mor
gendliche Erschöpfung trotz geruhter Nacht auf, ist es
höchste Zeit, das Hamsterrad anzuhalten und sich selbst
eine Pause zu verordnen.
Denkmuster analysieren. Hinter
fragen Sie gewohnte
Muster. Zum Beispiel: Was ließe sich vielleicht doch
delegieren? Wie viel Perfektionismus macht jetzt wirk
lich Sinn? Das Gefühl, selbst etwas bewirken zu können,
ist essenziell. Klappt’s mit „alten“, selbst gesetzten Vor
gaben nicht, kann Umdenken Hilfe bringen.
Ruhezonen schaffen. Ist ein Urlaub jetzt nicht drin, müs
sen andere „Energietankstellen“ her. Zum Beispiel fix
geplante Ruhezeiten an Orten, an denen Sie sich wohl
fühlen und entspannen können. Oder: An jedem zweiten
Tag gehört mindestens eine Stunde Ihnen ganz allein –
für Sport, Yoga, Meditation oder was immer Ihnen
persönlich guttut und nichts mit Ihrer Arbeit zu tun hat.
Dann gilt: Handy ausschalten und weg vom Arbeits
platz! Und bitte: Setzen Sie sich konkrete Ziele. Mit „ab
morgen“ allein wird’s nämlich meistens wieder nichts.

GESUNDHEITSTIPP

Nicht genieren! Eine wichtige Tatsache wird leider oft
negiert, obwohl sie erwiesen und gesichert ist: Gesundheit
ohne psychische Gesundheit gibt es nicht! Und spürt man,
dass man seelisch am Limit nagt, ist dies weder peinlich,
noch ein Grund, sich wie ein „Schwächling“ zu fühlen. Es ist
schlicht eine normale Reaktion auf nicht normale
Umstände. Ein Dilemma, vor dem niemand gefeit ist. Des
halb: Stehen Sie dazu, wenn Sie mehr Ruhe oder Hilfe
brauchen. Und reden Sie über Ihre Sorgen.
Rechtzeitig Hilfe suchen. Manchmal helfen schon Gesprä
che mit Freunden, die Seele wiederaufzurichten. Soziale
Kontakte zu pflegen ist ohnehin wichtig. Nicht nur in Kri

senphasen. Fehlt es an vertrauten Ansprechpartnern,
leisten Institutionen wie die „Ö3 Rotes Kreuz Kummer
nummer“, die Telefon Seelsorge 142 oder die BÖP-Helpline
verlässlich, kostenlos und anonym gute Dienste. Alle Infos
und Nummern dazu finden Sie unter österreich.gv.at/
public/Seelische_Gesundheit. Dort sind auch die
psychothera
peutischen Hotlines der Bundesländer auf
geführt, die kostenfreie Beratung bieten und – falls es sich
im Gespräch als sinnvoll erweist – Psychotherapeuten in
Ihrer Nähe für weiterführende Betreuung empfehlen. Fal
len dann doch Kosten an, steht Ihnen die SVS mit dem
jüngst auf 40 Euro erhöhten Zuschuss für Psychotherapie
zur Seite. Also, nur Mut: Sie sind nicht allein!

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

JETZT ANMELDEN

und Vorteile genießen!
ALLES FÜR IHR EN BEDARF:

00 Artikeln unter einem Dach
Die ganze Einkaufswelt mit über 48.0
nmarken
Profitieren Sie von unseren METRO Eige
das Regionah-Sortiment
Sie
n
Gutes aus Ihrer Region – entdecke
von ausgewählten Start-ups
Regelmäßig neue, innovative Produkte
Österreichs längste Öffnungszeiten

trierung
QR-Code scannen oder metro.at/Regis
angeben und
besuchen, Referenznummer 112020
Gutschein*
bis 30. November persönlichen € 25
sichern!
rt von € 75,- brutto

*Einlösbar ab einem Mindesteinkaufswe
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Sprechen Sie mit uns über:
• Liquidität
• Zuschüsse
• Kurzarbeit

achsen.
M it u n s w

/IhreSteuerberater
/company/ihresteuerberater

www.ksw.or.at/coronainfo

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Unternehmen
brauchen Partner.
In guten wie in
schlechten Zeiten.
Ihre Steuerberater
sind immer für Sie da.

