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Es ist unsere Aufgabe, unsere Versicherten als Partner zu begleiten. Das
bedeutet, dass die SVS flexibel ist und
sich an die Bedürfnisse der Versicherten rasch und unkompliziert anpasst,
während sie die soziale Sicherheit
gewährleistet.

Liebe Unternehmer &
Landwirte, liebe
Selbständige!
Er ist unser ständiger Begleiter, fordert uns jeden Tag aufs Neue und
hat gerade in den letzten Monaten
unser Leben geprägt – der Wandel.
Die Selbständigen sind mit dem
Wandel ganz besonders konfrontiert.
Sie sehen als erste, wie sich ihre
Branche oder das Kundenverhalten
verändern, wo neue Mitbewerber und
Marktbegleiter entstehen.
Der Fokus auf die Veränderung
gehört zum Geschäftsleben dazu. Es
gilt nicht nur die Entwicklungen, die
um einen herum passieren, zu realisieren und mit all diesen Neuerungen
mitzuhalten, sondern auch sich
selbst und sein Unternehmen jeden
Tag weiterzuentwickeln, neue
Geschäftsideen zu formulieren, seinen Kunden diese anzubieten und
den Wandel zu nutzen. Der Wandel
und diese Dynamik gehören zur DNA

Gleichzeitig ist die SVS gefordert,
sich selbst laufend weiterzuentwickeln, die Chancen und Möglichkeiten
der Digitalisierung zu nutzen, neue
Services anzubieten und damit einen
Mehrwert für alle Versicherten zu
schaffen. Denn unsere Kunden haben
an ihre Versicherung die gleichen
Ansprüche wie an ihr Online-Banking. Unkompliziert, von überall und
jederzeit können Routine-Tätigkeiten
wie etwa das Einreichen einer Wahlarztrechnung via App erledigt werden und parallel dazu stehen unsere
Kundenberater für umfassende
Anfragen persönlich zur Verfügung.
Den Wandel können und sollen wir
nicht aufhalten, wir können ihn
gemeinsam meistern und auch vorantreiben!
Peter Lehner

Alles im Wandel.
Ebenso, wie Ihre SVS

Steuertipp
08

Steuerthemen zu
„Home-Office“ und
„Urlaub am Bauernhof“

Services
11

Noch mitversichert?

Sicherheit
12

100 Euro für Ihre Sicherheit

News
13

Aktuelle Kurzmeldungen

Nachgefragt
14

Fragen an den
Ombudsmann

Gesundheit
17
18
20
22
23

„Prost“ geht auch ohne
Promille
Management-Job
„Leichter Leben“
Rehabilitation bei
Arthrosen
Schlaganfallprävention 2.0
Radeln ist „in“

Obmann der Sozialversicherung
der Selbständigen

Haftungsausschluss/Impressum
Medieninhaber und Herausgeber: Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), Wiedner Hauptstraße 84–86, 1051 Wien, svs.at Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz: siehe svs.at/gsundampunkt Redaktion: Mag. Peter Danich (leitender Redakteur), per Adresse SVS, Tel. 050 808 808, kundeninteraktion@svs.at; Elisabeth
Schneyder Erscheinungsweise: viermal im Jahr Auflage: 800.000 Stück Anzeigenkontakt: Demner, Merlicek & Bergmann Werbe GmbH, dmb.at, Tel. (01) 588 46 259,
svs.anzeigen@dmb.at, Anzeigentarif: Nr. 39, gültig ab 1. Jänner 2021 Fotocredits: Starmayr (S.3), Shutterstock (S.11,12,17,18,22,23), Klinikum Austria Gesundheitsgruppe (S.20&21) Redaktionsschluss: 25.08.2021 H
 ersteller: Walstead NP Druck GmbH, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten Grafik und Layout: Ing. Melanie
Hödlmoser, Ing. Tanja Umprecht. Damit die Texte leichter lesbar bleiben, v erzichten wir auf eine Unterscheidung des Geschlechts. Entsprechende Begriffe gelten
im Sinne der Gleichbehandlung geschlechtsneutral. Haftungsansprüche gegen „G`sund am Punkt. Das Magazin der SVS“, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen.

COVERSTORY

Alles im
Wandel
Die Zeiten ändern sich. Seit jeher. Oft schneller, als
man denkt. Und das hat auch sein Gutes. Schließlich
kann jede Herausforderung zum Turbo positiver
Veränderung werden. Unzählige österreichische
Selbständige machen es vor. Ebenso, wie Ihre SVS.
Erfolgsbeispiele, die Mut machen.

Obwohl derzeit in aller Munde: Der Begriff „Wandel“
kann für Vieles stehen. Manche denken dabei besorgt
an Pandemie, Wirtschaftskrise oder Klimakatastrophe. Andere an bedeutende Ereignisse wie Kindsgeburt, Unternehmensgründung oder Neu-Orientierung.
Und wieder andere sehen darin das Stichwort für
Engagement, das zum Wohl aller Neues schafft. Die
Gemeinsamkeit liegt in der Tatsache, dass Veränderung stattfindet. Und oft stattfinden muss, um Herausforderungen zu meistern. So vielfältig wie die
Begriffsauslegung sind auch die Gründe, die Unternehmer dazu motivieren, neue Wege zu gehen. Beispiele
erfolgreicher Veränderung beweisen, dass Wandel
großen Nutzen bringen kann.
Wandel für mehr Lebensqualität. Im Fall von Landwirtin Viktoria Kroisleitner aus St. Jakob im Walde
bedurfte die Entscheidung, sich neu zu orientieren,
keiner weltweiten Gesundheits„DIE BETREUUNG FÜR
krise. Die Idee, die eigene LandUNSERE DREI KINDER ZU wirtschaft zu neuem Leben zu
ORGANISIEREN, IST IN
erwecken, kam der Bürokauffrau
U NSERER GEGEND
lange „vor Corona“. Nämlich
SCHWIERIG UND
schon im Jahr 2014 – und zwar
KOSTSPIELIG.“
aus familiären Gründen: „Wir
haben
drei Kinder. Betreuung für
Viktoria Kroisleitner,
sie
zu
organisieren,
ist in unserer
Landwirtin
Gegend schwierig und kostspielig“. Also beschloss die junge Frau, den Familienbetrieb
umzukrempeln und sich selbst – statt in einem Büro
– voll und ganz dort zu engagieren: „Früher hatten wir
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Milchvieh, dann ausschließlich Getreide. 2014 haben
wir komplett auf neue Angebote umgestellt“. Aus der
traditionellen Landwirtschaft wurde ein Bio-Hof
(biohof-kroisleitner.at) mit Dinkel, Roggen, Buchweizen
und „ab und zu“ Gerste.
Vermarktet wird seitdem über den eigenen Hofladen,
den Online-Shop und kleine Anbieter im nahen
Umkreis. Und damit nicht genug, schildert die innovative Steirerin: „Wir haben Wensleydale Schafe und
Alpakas angeschafft. Ich habe schon immer gern mit
Wolle gearbeitet, und mache jetzt Stoffe, Filz- und
Strickprodukte daraus, die wir über unseren Laden
vertreiben.“ Alles vom Hof aus, was Kindern und Familienleben sehr zugute kommt. Obendrein bietet der
Biohof Kroisleitner nun Alpaka-Wanderungen und – als
zusätzliches Extra – Campern eintägige Gratis-Aufenthalte an, die wiederum dem Hofladen mehr Zulauf
bringen. Ein buntes Programm, das bald weiter ausgebaut werden soll: „Wir erneuern den Hofladen und
bauen eine neue Nähwerkstatt für mich“. Nächstes
Projekt: Der Alpaka-Rundweg soll geschottert und
behindertengerecht gestaltet werden.
Veränderung statt Krisen-Not. Auch die Niederösterreicherin Edeltraud Steurer hat ihr Unternehmen
erfolgreich „ge-wandelt“. Für die Inhaberin des Künstlerbedarf-Geschäfts „La Pelote“ (la-pelote.at) in der
Wiener Neustädter Bahngasse wurde die Pandemie
zum Auslöser: „Nach kurzfristiger Schockstarre, weil
plötzlich nichts mehr ging, habe ich gedacht: Ich lebe.
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Es geht weiter. Also habe ich die unfreiwillig freie Zeit
genützt, die Malkurse, die ich anbiete, adaptiert, und
einen Online-Shop gestaltet.“ Viele lange, für die
Umstellung nötige Arbeitstage und -nächte machten
sich bald bezahlt: „Ich war früher selbst lang in der
EDV-Branche tätig. Dann habe ich mein Hobby, das
Malen, zum Beruf gemacht und das Geschäft eröffnet.
Eigentlich hatte ich vor zehn Jahren schon einmal
einen Online-Shop für La Pelote, den ich aber wieder
eingestellt habe, weil er damals kaum etwas brachte.
Jetzt ist das anders: Durch die Website mit Warenkorb
konnte ich mein Angebot und
„ICH HÄTTE NIE GEDACHT, meinen Kundenkreis deutlich
DASS DER WANDEL ZUM
erweitern“.
DIGITALEN ANGEBOT FÜR
EINEN KLEINEN BETRIEB
Natürlich: Die Verluste, die
WIE MEINEN SO GUT FUNK- durch pandemie-bedingte
TIONIEREN WÜRDE.“
Geschäftsschließung entstanden, ließen sich auch
Edeltraud Steurer,
damit nicht wettmachen.
Unternehmerin
Allerdings, so Steurer:
„Immerhin bin ich dadurch nicht in ein tiefes Krisenloch
gefallen! Ich hätte nie gedacht, dass der Wandel zum
digitalen Angebot für einen kleinen Betrieb wie meinen
so gut funktionieren würde“. Stundungen fälliger Rechnungen hätten der engagierten Selbständigen nicht
durch die Lockdown-Phasen geholfen, wie sie sagt:
„Schon allein, dass die Miete nicht reduziert wurde,
war ein Schock. Und Stundungen sind zwar nett, aber:
Wer schon zuvor keine Reserven aufbauen konnte, hat
das nötige Geld später ja auch nicht“.

Zukunft im Blick. Dass sogar düstere Zeiten Chancen
für vorteilhaften Wandel bringen, kann Reitstall-Chef
Hannes Wagner seinerseits bestätigen. Als „Corona“
es für sein, in Stegersbach beheimatetes Unternehmen
(reitstall-wagner.at) Reitstunden-Absagen hageln ließ
und Buchungen für Kinder-Reitlager ausblieben, nahm
der Burgenländer Vorhaben in Angriff, für die er zuvor
schlicht immer zu beschäftigt war: „Ich habe Stallausbau und Erneuerung der
„DURCH CORONA HABEN
Reithalle vorangetrieben und
WIR VORHABEN IN
wir haben die Homepage neu
ANGRIFF GENOMMMEN,
aufgestellt“. Die nun kundenFÜR DIE WIR ZUVOR IMMER
orientiertere, detailreichere
ZU BESCHÄFTIGT WAREN.“
und mit aktuellen Fotos
bestückte Website sorgt
Hannes Wagner,
inzwischen für erfreulich
Reitstallbetreiber
besseren Geschäftsgang.
„Wir haben viel mehr Anfragen als bisher. Früher war es
in erster Linie Mundpropaganda, die Leute zu uns
führte. Jetzt kontaktieren uns mehr Interessenten aus
anderen Bundesländern denn je, aber auch aus der
Schweiz und Deutschland“, freut sich Wagner. Ein Glück
für den versierten Pferdekenner, weil es, wie er schildert,
„für einen pauschalierten Landwirt wie mich schwierig
ist, Unterstützungen zu lukrieren“. Freilich sind Pandemie und dadurch bedingte Ausfallszeiten trotzdem
bitter für seinen Betrieb. Doch, immerhin: „Weniger
Geld, gut genützte Zeit“. Der längst ersehnte Ausbau
zusätzlicher Einstellplätze und die Erweiterung des
Angebots hätten sonst wohl deutlich länger gedauert.
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Was sich der Unternehmer jetzt wünscht? Wagner:
„Bitte keine Lockdowns mehr!“ Denn bleiben ebensolche
aus, kann der vollzogene Wandel entspannt den Weg in
bessere Zeiten ebnen.
Innovation zum Nutzen aller. Zukunftsorientiert erneuert hat sich auch die Sozialversicherung der Selbständigen Österreichs. Und dies – wie Landwirtin
Kroisleitner – schon lange vor der Pandemie. Denn
diesfalls gaben die neuen Möglichkeiten, die sich durch
Digitalisierung eröffnen, den Anstoß für Innovationen,
die mittlerweile allen SVS-Versicherten große Vorteile
bringen. „Die SVS hat 1,2 Millionen Versicherte. Und
wir erleben in großem Ausmaß, dass die Affinität zur
Digitalisierung keinen direkten Bezug zum Alter hat.
Wir haben auch viele ältere Versicherte, die diese
Angebote intensiv nützen“, erklärt SVS-Generaldirektor Hans Aubauer.
„Gesunder“ Wandel. Ein Wandel, der allen SVS-Kunden
eine Menge Zeit und Mühe spart. Sie können alle Ihre
Anliegen ganz einfach mit den digitalen Services über
svsGO oder über unsere svsGO
„SELBSTÄNDIGE SIND
App erledigen, wenn Sie eine
BESONDERS DARAUF
Handy-Signatur besitzen: Vom
ANGEWIESEN, IHRE
Blick ins eigene GesundheitsGESUNDHEIT ZU FÖRDERN konto und der Klärung aktueller
UND BESTMÖGLICH ZU
Fragen bis zur Einreichung von
ERHALTEN.“
Arztrechnungen und der OnlineEva Hilger,
Buchung von Vorsorgeuntersuleitende Ärztin SVS
chungen lässt sich mit svsGO
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alles online erledigen. Zu jeder Zeit, bequem von zu
Hause aus oder auch unterwegs. Außerdem dient die
Digitalisierung dem wichtigsten Ziel der SVS, wie Eva
Hilger, leitende Ärztin der SVS, betont: „Prävention ist in
jedem Lebensalter und für jede Berufsgruppe wichtig.
Selbständige sind besonders darauf angewiesen, ihre
Gesundheit zu fördern und bestmöglich zu erhalten.
Diese hohe Eigenverantwortung möchte die SVS mit
ihren Angeboten gezielt fördern und unterstützen. Die
Digitalisierung hat nicht nur zu großen Innovationen
geführt, sie hilft uns, häufige chronische Krankheiten
besser zu managen“. Als Beispiel nennt die Medizinerin
die neue Hypertonie-App, die von Patienten selbst
gemessene Blutdruckwerte digital ans Ärzteteam des
Gesundheitszentrums für Selbständige übermittelt.
„DIE DIGITALISIERUNG
„Die digitalen Services schaffen
HILFT UNS, VON EINER
eine bessere PatientenversorREPARATUR- ZU EINER
gung und ermöglichen personaliPRÄVENTIONSMEDIZIN
sierte Therapien. Die
ZU KOMMEN.“
Digitalisierung hilft uns, von
Peter Lehner,
einer Reparatur- zu einer PräObmann der SVS
ventionsmedizin zu kommen“,
sagt auch SVS-Obmann Peter
Lehner. Positiver Wandel, der durch die Corona-Pandemie nochmals beschleunigt wurde: Inzwischen erleichtern nicht nur E-Impfpass und E-Rezept den
Versicherten den Alltag, sondern auch Innovationen, an
denen zuvor schon länger gefeilt worden war. „Es geht
bei Gesundheitsservices immer um eine Verzahnung: Vor
Ort Menschliches und Digitales“, fügt Aubauer hinzu.
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Veränderungsmotor Digitalisierung. Dass auch
Österreichs Klein- und Mittelunternehmen den digitalen Wandel immer intensiver für sich nützen, zeigt eine
Umfrage des Online Marktforschungsinstituts
„Marketagent“ und der special-interest-Plattform
„MedienManager.at“.
„AFFINITÄT ZUR
DIGITALISIERUNG HAT
Demnach hat Corona hier
KEINEN DIREKTEN
ebenfalls ein Umdenken
BEZUG ZUM ALTER. WIR
bewirkt: Während sich vor der
HABEN AUCH VIELE
Pandemie nur 41,5 Prozent der
ÄLTERE VERSICHERTE,
Befragten sehr mit dem Thema
DIE DIESE ANGEBOTE
Digitalisierung beschäftigten,
INTENSIV NÜTZEN.“
sind es aktuell 56,9 Prozent. Ein
Hans Aubauer,
Wert, der weiter steigen wird:
Generaldirektor der SVS
64,8 Prozent planen, sich nach
der Pandemie verstärkt mit
digitalen Strategien auseinanderzusetzen. Ein Ziel, das
sich vor allem Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern setzen: Hier wollen sich künftig gar 91 Prozent intensiv dem Bereich Digitalisierung widmen.

BITTE UM
TERMINVEREINBARUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich nach
Terminvereinbarung unter svs.at/termine
Zur Beratung mitzunehmen sind:
· Terminbestätigung
(Ausdruck oder am Smartphone)
· Ihre e-card
· amtlicher Lichtbildausweis bzw. eine aktuelle
Vollmacht (bei einer Beratung für Dritte)
· Mund-Nasen-Schutz (verpflichtend)

Egal, was jeder für sich mit dem Begriff „Wandel“
verbindet, bedeutet er doch immer vor allem eines:
Veränderung. Er steht für Neues. Und Neues birgt
stets die Chance auf Erfolg. Sieht man es mit Hermann Hesses berühmtem Zitat, fällt es auch in
schwierigen Zeiten leichter, Herausforderungen positiv
zu sehen, die den Wandel mit sich bringt. Denn
schließlich lautet dieses: „Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne“.

3-2031
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Steuer-Themen
„Home-Office“ und
„Urlaub am Bauernhof“
In vielen Branchen hat sich „Home-Office“ etabliert – was Sie dabei als
Arbeitgeber beachten sollten, lesen in diesem Artikel.
Der zweite Steuertipp zum „Urlaub am Bauernhof“ befasst sich mit der
Abgrenzung von land- und forstwirtschaftlicher Nebentätigkeit und
Gewerbebetrieb.
Das Arbeiten im Home-Office bleibt (schriftliche)
Vereinbarungssache: Weder kann der Arbeitgeber
einseitig Home-Office anordnen, noch kann der Arbeitnehmer einseitig entscheiden, von zu Hause aus zu
arbeiten. Bei regelmäßigem Arbeiten im Home-Office
muss der Dienstgeber entweder „digitale Arbeitsmittel“ (z.B.: Laptop, Handy, Internet, etc.) zur Verfügung
stellen oder angemessene Kosten dafür ersetzen. Wird
vereinbart, dass die Arbeit im Home-Office erfolgen
soll, sind neben klaren schriftlichen Vereinbarungen
unter anderem auch Zeitaufzeichnungen zu führen, in
denen die im Home-Office verbrachten Tage festgehalten werden.

1. ARBEITSZIMMER & -MITTEL

Aufwendungen für ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer und dessen Einrichtung sind steuerlich grundsätzlich nicht abzugsfähig. Eine Ausnahme
besteht nur, wenn nachgewiesen werden kann, dass
der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder
beruflichen Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer liegt
und das Arbeiten von dort aus notwendig ist. Ist dies
der Fall, können unter anderem die anteilige Miete
(bzw. Abschreibung bei Eigentum), Betriebskosten,
Abschreibung für Einrichtungsgegenstände und anteilige Finanzierungskosten steuerlich in Abzug gebracht
werden.

1

Auch Aufwendungen für Arbeitsmittel, die überwiegend beruflich verwendet werden (z.B. ein zu 60 Prozent zur Arbeit genutzter Laptop), können geltend
gemacht werden. Übersteigen die Anschaffungskosten
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von Arbeitsmitteln den Betrag von 800 Euro, sind die
anteiligen Kosten zusätzlich über die Nutzungsdauer
zu verteilen – also abzuschreiben.
Stellt der Arbeitgeber beruflich genutzte digitale
Arbeitsmittel zur Verfügung, ergibt sich für den Arbeitnehmer daraus grundsätzlich kein lohnsteuer- und
sozialversicherungspflichtiger Sachbezug.

2. HOME-OFFICE PAUSCHALE

2

Weil immer mehr Menschen im Home-Office tätig
sind, hat der Gesetzgeber – vorerst befristet bis 2023
– folgende Möglichkeiten geschaffen, die als Alternative zum steuerlich anerkannten Arbeitszimmer dienen
können:

 Zuwendungen

des Arbeitgebers für allgemeine Kosten im Zusammenhang mit Home-Office von bis zu
drei Euro pro Arbeitstag für maximal 100 Arbeitstage
können beim Arbeitnehmer steuerfrei belassen werden. Gewährt der Arbeitgeber einen geringeren
Betrag, kann der Arbeitnehmer die Differenz als
Werbungskosten in der Arbeitnehmerveranlagung
geltend machen. Kosten für digitale Arbeitsmittel
sind um diesen Home-Office-Pauschalbetrag zu
kürzen.

Christopher Clemens Schein, MSc ist Steuerberater und Manager
der TPA Steuerberatung GmbH
Kontakt: christopher.schein@tpa-group.at
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 Arbeitnehmer

können darüber hinaus pro Jahr bis zu
300 Euro für ergonomisches Büromobiliar (z.B.:
Schreibtisch, Drehsessel, etc.) als Werbungskosten
geltend machen, wenn zumindest 26 Home-Office
Tage im Kalenderjahr geleistet werden. Übersteigen
die Anschaffungen 300 Euro, ist ein Vortrag in das
Folgejahr möglich.

3. HOME-OFFICE IM AUSLAND.

Werden mehr als zehn Betten in Zimmern mit Frühstück vermietet, führt das zu Einkünften aus Gewerbetrieb – und damit meist zu einer ungünstigeren
steuerlichen Behandlung.

3
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4. STEUER-THEMA „URLAUB AM BAUERNHOF“

Für Landwirte stellt sich oft die Frage, wie Einnahmen
aus der Vermietung von Wohnräumen zu versteuern
sind und wo die Grenze zwischen land- und forstwirtschaftlicher Nebentätigkeit und Gewerbebetrieb liegt.
Was Sie wissen sollten:

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

In Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung ist es
durchaus üblich, dass Dienstnehmer eines österreichischen Arbeitgebers ihre Arbeit von einem im Ausland
befindlichen Wohnsitz aus leisten. Unter bestimmten
Voraussetzungen kann dies für den österreichischen
Arbeitgeber eine steuerliche Betriebstätte und damit
eine zusätzliche Steuerpflicht im Ausland begründen.
Weiters ist es möglich, dass der Arbeitnehmer dadurch
mit seinen Einkünften im Ausland der Steuer- und
Sozialversicherungspflicht unterliegt. Natürlich ist
auch der umgekehrte Fall möglich. Um unerwünschte
Konsequenzen zu vermeiden, sollte die Vereinbarung
von Home-Office im Ausland daher genau durchdacht
werden.

Werden in Appartements alleine, oder in Zimmern
(mit max. 10 Betten) und Appartements zusammen,
mehr als 10 Betten mit Zusatzleistungen angeboten,
ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine wirtschaftliche
„Unterordnung“ (Verhältnis der Einnahmen aus der
Vermietung zu den Gesamteinnahmen der Landwirtschaft) vorliegt. Fehlt diese Unterordnung, liegen auch
hier Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor. Bei Einnahmen
bis 40.000 Euro (inkl. USt) wird immer wirtschaftliche
Unterordnung angenommen, sonst bei einem Satz von
bis 25 Prozent der Gesamteinnahmen.
Die Vermietung ohne Zusatzleistungen führt in der
Regel zu Einkünften aus Vermietung (keine Erwerbstätigkeit). Werden Appartements ohne Extra– und
Zimmer mit Zusatzleistungen angeboten, fallen die
Appartements unter Vermietung. Bei den Zimmern
hängt die Einordnung von der Zehn-Betten Grenze ab.

Ist Ihr Datumstempel aktuell?
Datumstempel

Die Finanzverwaltung hat die entsprechenden Einkommensteuerrichtlinien überarbeitet und im Juni 2021
folgendes bekanntgegeben.
Werden mit der Vermietung der Räumlichkeiten auch
Zusatzleistungen – wie Frühstück und tägliche Reinigung oder aktive Leistungen, wie etwa Produktverkostungen, Mitarbeit der Gäste, Melk-Kurse, gemeinsames
Brotbacken, Traktorfahren und mehr – erbracht, liegen
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft vor (mit der
Möglichkeit der Pauschalierung!). Voraussetzung: Es
werden nicht mehr als zehn Betten vermietet (Betten
in Zimmern und Appartements werden einheitlich
betrachtet und zusammengerechnet!).

Mehr3-2031
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SVS papierlos
Kundenmagazin digital beziehen und
Wellnessaufenthalt in Bad Zell gewinnen!
Papier ist wertvoll. Es benötigt in seiner Herstellung
Holz, Wasser und Energie. Je besser es gelingt, Papierverschwendung zu vermeiden, desto mehr werden die
Umwelt, das Klima und wertvolle Ressourcen geschont.
Leisten auch Sie Ihren Beitrag für den Klimaschutz,
indem Sie sich zukünftig für den digitalen Bezug unseres Kundenmagazins entscheiden!
Melden Sie sich jetzt von der postalischen Zustellung
unseres Kundenmagazins „G’sund am Punkt“ ab- und
für den SVS-Newsletter unter svs.at/papierlos an und
lesen Sie unser Kundenmagazin online als Flipbook.
Mitmachen und gewinnen: Unter allen Anmeldungen
bis 30.11.2021 verlosen wir einen Wellnessaufenthalt

für zwei Tage für zwei Personen mit 5-Gang-Dinner
und Frühstücksbuffet im Gesundheitsressort „Lebensquell Bad Zell“ (lebensquell-badzell.at). Im Vier-Elemente Gesundheitsresort finden Sie die optimalen
Voraussetzungen, um Körper, Geist und Seele zu regenerieren.
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt unter Ausschluß
des Rechtsweges. SVS-Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Entschlacken und Abnehmen – ohne Hunger
Mit der Dr. Petershofer Lacto3-Vital Heil und Entschlackungskur

Genuss ohne Hunger
Die Lacto3-Vital-Küche setzt auf die eiweißreichen Milchprodukte Topfen, Buttermilch und Molke. Diese werden in eine
köstlich zubereitete Mischkost aus Fisch,
Fleisch und Gemüse eingebaut.
Die natürlichen Appetitzügler der
Milchprodukte unterbinden Heißhunger.
Sie nehmen ab ohne Hunger.
Entschlackung
Durch äußere Anwendung von Molkewickeln, Molkebädern und Salzwickeln
werden die inneren Organe, insbesondere die Leber zum Abbau von Giftstoffen
angeregt.
Massagen, Vollbäder und kosmetische Behandlungen erhöhen den körperlichen Genuss.
Lebenselixier
Die neue Petershofer Lacto3-Vitalkur
ist eine innovative und sanfte Heil- und
Entlastungskur. Lacto3-Vital bringt Vitalität, Gesundheit, Lebensfreude und
Leistungsfähigkeit zurück – ein wahres
10 3-2021
Lebenselixier.
Ideal auch zum Entspannen, Relaxen

und zur Selbstbelohnung nach Überanstrengung.
Kleines, privates Kurhotel
Die Lacto3-Vitalkur gibt es nur im 4-Sterne Kur und Vitalurlaub-Hotel Dr. Petershofer.
Der 50 Betten Familienbetrieb besticht durch freundliche und persönliche
Betreuung, exzellente Therapien, gehobene gutbürgerliche Küche, einen prächtigen Park und gemütliche, komfortable
Zimmer mit Ausblick auf ein einzigartiges
Alpenpanorama.
Wenn Sie einen Gesundheitsurlaub in
einer Wohlfühloase planen, dann sollten
Sie das Kur und Vitalurlaub-Hotel Dr. Petershofer in Betracht ziehen.
www.daspetershofer.at/lacto3-vitalkur

VITALKUR FÜR IHRE FIGUR
LACTO3-VITALKUR
OKTOBER –
SPEZIAL
Entschlacken und abnehmen, ohne zu hungern

• 1 Woche Wohlfühl- Fein
schmecker- Vollpension
• 6 Salzwickel
• 2 Vollbäder mit Molke und
Honig
• 3 Wechselgüsse
• 5 Molkewickel
• 3 Teilmassagen
• 1 Gesichtsbehandlung

(statt 889,-)
4902 Wolfsegg/OÖ • Schulstraße 5
Tel: 07676 / 7303
info@petershofer.at
www.petershofer.at

Keine Stornokosten wegen
CoronaErkrankung

ab 819,-

Gültig bis 23.10. bei
Buchung bis 9.10. und
Anreise samstags

ZAHLE 6 BLEIBE 7
LKUR
3-VITA
LACTOZT BUCHEN
JET

07676 / 7

303

KENNWORT: SVA09

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Genussvoll essen, trotzdem abnehmen
und ganz nebenbei die angesammelten
Giftstoffe aus dem Körper entsorgen.
Das gelingt mit der Dr. Petershofer Lacto3-Vital Heil und Entschlackungskur.

SERVICES

Noch mitversichert?
Sicherer Schutz für die Junioren: Wann die
Mitversicherung endet und worauf Sie achten sollten.
Meine Tochter hat maturiert und
beginnt im Herbst zu studieren.
Muss ich für den Fortbestand der
Mitversicherung Unterlagen
schicken? Und wie lange ist sie
noch mitversichert?
Eine Schul- oder Berufsausbildung
über das 18. Lebensjahr hinaus
verlängert die Mitversicherung
maximal bis zur Vollendung des 27.
Lebensjahres. Die Ausbildung kann
sowohl im Inland als auch im Ausland erfolgen und muss die Arbeitskraft des Kindes überwiegend
beanspruchen.
Wenn Ihr Kind studiert und Sie
weiterhin Familienbeihilfe beziehen,
gelten die Voraussetzungen für die
beitragsfreie Mitversicherung in
der Krankenversicherung als erfüllt.
In diesem Fall benötigen wir keine
weiteren Nachweise. Die Informationen über den Bezug der Familienbeihilfe stehen uns elektronisch
zur Verfügung.
Falls Sie aber keine Familienbeihilfe
beziehen, brauchen wir Ihre Hilfe:
Bitte schicken Sie uns eine Kopie
der Inskriptionsbestätigung!
Und, Achtung: Ab dem zweiten
Studienjahr ist – wenn keine Familienbeihilfe (mehr) bezogen wird –
für die Mitversicherung ein
Nachweis des Studienerfolgs erforderlich.
Mein Sohn absolviert im Rahmen
seines Studiums ein Praktikum im
Ausland. Ist er trotzdem weiterhin
bei mir mitversichert?
Sofern es sich dabei um ein Pflichtpraktikum im Rahmen der Ausbildung an einer Universität bzw.

Fachhochschule handelt und das
Praktikum keine eigene Pflichtversicherung im jeweiligen Ausland
begründet, bleibt die beitragsfreie
Mitversicherung aufrecht.
Mein Sohn findet nach der Ausbildung keinen Job. Kann er deshalb
weiterhin bei mir mitversichert
sein?
Nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach dem Ende der
Schul- oder Berufsausbildung/ des
Studiums ist eine beitragsfreie
Mitversicherung wegen Erwerbslosigkeit möglich – allerdings längstens für 24 Monate. Die
24-Monatsfrist beginnt mit dem
18. oder 27. Geburtstag (bzw. nach
Ende der Schul- oder Berufsausbildung/des Studiums) zu laufen
und endet nach Ablauf von 24
Monaten. Also spätestens mit
Vollendung des 29. Lebensjahrs.
Um den genauen Beginnzeitpunkt
feststellen zu können, ist eventuell
die Vorlage von Nachweisen nötig.
Ist das Kind im elterlichen
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb
hauptberuflich beschäftigt (Tätigkeit von mehr als 20 Wochenstunden!), besteht Pflichtversicherung
in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung nach dem BSVG.
Mein Kind ist leider schwer
erkrankt, kann sein Studium derzeit
nicht fortführen und auch keiner
Arbeit nachgehen. Ist es trotzdem
weiterhin bei mir mitversichert?
Wenn ja: Wie lang?
Für Kinder, die seit dem 18. Lebensjahr oder seit Ende der Schul- oder
Berufsausbildung/des Studiums
wegen einer Krankheit oder eines

Gebrechens erwerbsunfähig sind,
besteht keine zeitliche Beschränkung der beitragsfreien Mitversicherung.
Für die Beurteilung der Erwerbsunfähigkeit ist es jedoch wichtig, dass
Sie uns ärztliche Bestätigungen
vorlegen.
Mein Sohn absolviert gerade seinen
Zivildienst und ist dadurch selbst
krankenversichert. Beginnt die
Mitversicherung nach Ende des
Zivildienstes wieder automatisch
oder müssen wir einen Antrag
stellen?
Das kommt darauf an, ob nach
dem Ende des Zivildienstes wieder
Familienbeihilfe bezogen wird.
Wird Familienbeihilfe bezogen, sind
keine weiteren Nachweise vorzulegen. Die Mitversicherung beginnt
mit dem ersten Tag nach Ende des
Zivildienstes.
Wird keine Familienbeihilfe mehr
bezogen, müssen Nachweise
erbracht (z.B. Inskriptionsbestätigung) oder ein Antrag auf Mitversicherung (z.B. wegen
Erwerbslosigkeit) gestellt werden.
Sie haben noch Fragen? Nähere
Informationen und Antrags
formulare finden Sie unter
svs.at/angehoerige

3-2021
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SICHERHEIT

10 0 Euro für Ihre
Sicherheit
Prävention steht bei der SVS an vorderster Stelle. Darum
unterstützen wir Selbständige bei der Gestaltung von sicheren,
gesunden und gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen mit
einem neuen Vorsorgeangebot: Dem SVS-Sicherheitshunderter.
Der Ablauf ist dabei denkbar einfach: Auf
svs.at/sicherheitshunderter sind alle geförderten
Programme in einer Datenbank ersichtlich – auswählbar nach Bundesland und Themenbereich. Die gelisteten Angebote können Sie direkt bei den Anbietern
buchen. Den Kurspreis bezahlen Sie ganz normal an
den Veranstalter und reichen die Rechnung online unter
svs.at/sicherheitshunderter ein. Die 100 Euro Förderung werden dann auf Ihr Konto überwiesen.
Gefördert wird der gesamte Rechnungsbetrag, höchstens jedoch 100 Euro. Ist dieser Maximalbetrag noch
nicht ausgeschöpft, können Sie gerne auch mehrere
Rechnungen einreichen. Und: Der Sicherheitshunderter
kann jedes Jahr aufs Neue genutzt werden!
Für jeden etwas Passendes!
Zur Auswahl stehen viele Fortbildungsangebote aus
den Bereichen Erste Hilfe, Arbeits- und Fahrsicherheit:
Verschiedene Erste-Hilfe-Kurse – vom 16-stündigen
betrieblichen Ersthelfer bis zum vierstündigen Kindernotfallkurs – können bei den anerkannten Rettungsorganisationen in Anspruch genommen werden. Denn:
Für den Ernstfall gerüstet zu sein, kann Leben retten!
Im Bereich der Verkehrssicherheit stehen österreichweite Angebote des ÖAMTC und ARBÖ, sowie einiger
regionaler Anbieter zur Verfügung. Zur Auswahl stehen
Intensiv- und Dynamik-Trainings sowie Winterfahrkurse. Vor allem wer beruflich viel mit dem Auto unterwegs ist, profitiert auf jeden Fall von den Erfahrungen,
die hier in sicherer Umgebung und mit professionellen
Instruktoren gemacht werden können!
Mit unseren Partnern BFI, AUVA und LFI bieten wir
verschiedenste Kurse aus den Bereichen Technik, Ergonomie, Arbeitsmedizin und Arbeitspsychologie an, die
zu einem gesunden und unfallfreien Arbeitsumfeld
beitragen: Von Motorsägen- und Staplerkursen bis zu
Hautschutzseminaren, der optimalen Gestaltung von

12
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Bildschirmarbeitsplätzen und vielem mehr. Hier ist für
jeden etwas Passendes dabei – und das Veranstaltungsangebot wird weiter ausgebaut!
Holen Sie sich noch dieses Jahr Ihren
Sicherheitshunderter
Alle Selbständigen, die bei der SVS unfallversichert
sind, können sich finanzielle Unterstützung in Form des
„Sicherheitshunderters“ holen, wenn sie an ausgewählten Kursen oder Praxistrainings teilnehmen, die der
Arbeitssicherheit und/oder Unfallprävention dienen.
Wenn Sie den Sicherheitsstandard Ihres Betriebes
optimieren wollen, melden Sie sich bei Ihrem SVS-Kundencenter. Sie können gerne einen kostenlosen
Sicherheitscheck mit unseren Sicherheitsberatern
vereinbaren! Alle Angebote und weitere Informationen
finden Sie unter svs.at/sicherheitshunderter

SICHERHEITSHUNDERTER

NEWS

Aktuelle Kurzmeldungen
svsGO: IHRE DIGITALE SOZIALVERSICHERUNG

HOLEN SIE SICH JETZT IHRE HANDYSIGNATUR

Mit svsGO lassen sich schnell und einfach Anträge
einbringen, persönliche Daten einsehen, Bestätigungen herunterladen oder Rechnungen und Verordnungen zur Bewilligung einreichen. Und das selbständig,
jederzeit und überall – Fahrtwege und Zeit werden so
eingespart.

Sie möchten das digitale Serviceangebot der SVS
nutzen, haben aber die Handysignatur noch nicht?
Kein Problem: Die Mitarbeiter des SVS-Kundecenters
helfen Ihnen gerne! Sie benötigen dazu einen Termin,
einen amtlichen Lichtbildausweis und Ihr Handy.
Damit ersparen Sie sich künftig Telefonate, postalischen Schriftverkehr und persönliche Wege – rund
um die Uhr. Info unter svs.at/handysignatur

Alle digitalen Services können im svsGO-Portal auf
der SVS-Website genutzt werden. Einzige Voraussetzung ist eine gültige Handysignatur.

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER IHRE PENSION

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten unter svs.at/go

Laut aktuellen Umfragen wissen viele Österreicher
nicht, wie hoch ihre Pension ausfallen wird. Wenn Sie
erfahren wollen, mit wie viel Geld Sie im Ruhestand
rechnen können: Nützen Sie den SVS-Pensionskontorechner! Dieser macht die Entwicklung Ihres Pensionskontos einfach und rasch ablesbar und
erleichtert so die Zukunftsplanung:
svs.at/pensionskontorechner

Seit Bestehen des Gesundheitszentrums hat die SVS
alle Serviceangebote weiter ausgebaut. Und ständig
werden neue Lösungen für mehr Lebensqualität,
Prävention und Sicherheit hinzugefügt. Im August
präsentierten SVS-Obmann Peter Lehner, Generaldirektor DI Mag. Dr. Hans Aubauer, CFA und die
leitende Ärztin der SVS, Prof. CPD Dr. Eva Hilger, eine
Erfolgsbilanz und einen Ausblick in die digitale
Zukunft. Information zu aktuellen Neuerungen – wie
Schlaganfallprävention mittels Tele-Medizin – finden
Sie in diesem Heft auf Seite 22 bzw. unter
gesundheitszentrum-selbstaendige.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

5 JAHRE GESUNDHEITSZENTRUM FÜR
SELBSTÄNDIGE

TOP-WELLNESS & GESUNDHEIT
HOME
OF WELLNESS

VERLÄNGERUNG VON „AUSFALLSBONUS II“ UND
VERLUSTERSATZ
Seit 16.08.2021 können Betriebe zwei Covid-19-Hilfen für den Monat Juli 2021 beantragen: Der sogenannte „Ausfallsbonus II“ wurde adaptiert und bis
Ende September verlängert, der Verlustersatz bis
Ende des Jahres. Gedacht sind die Hilfen vor allem
für jene Betriebe, die trotz des wirtschaftlichen
Aufschwungs in den letzten Monaten nach wie vor
unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leiden. Nähere Informationen dazu unter
bmf.gv.at

,
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Wellness mit Gesundheitsmehrwert

Nutzen Sie die besondere Verbindung von
Wellness- und Gesundheitsurlaub
• Detox, Intervall-Basenfasten, Heilfasten
• F.X. Mayr-Kur für starke Abwehrkräfte
Termin: 7.11. bis 14.11.2021
Jetzt buchen:
• Sauerstoffkur für mehr Vitalität
urlaub@larimarhotel.at
• Burnout-, Tinnitus- & Rückenkuren
03326 / 55100
3-2021 13
SVS Magazin
• Authentisches Ayurveda mit einem Buchungscode:
Top-Spezialisten-Team aus Indien
www.larimarhotel.at

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.*
Natürlich, gern! Allerdings können wir diese Frage
leider nicht pauschal beantworten. Generell fallen
Impfungen in den Zuständigkeitsbereich des Bundes. In
besonderen Fällen, wenn Sie etwa berufsbedingt als
Selbständiger sehr viel ins Ausland reisen, ist ein Kostenersatz durch die SVS möglich. Dies betrifft etwa
Impfungen gegen Gelbfieber, Cholera oder Hepatitis.
Ein Kostenzuschuss zur FSME (Zeckenschutz-)-Impfung wird ebenso gewährt, wenn Sie nicht an der
Gratis-Impfaktion der SVS teilnehmen können, die
jeden Frühling stattfindet (mehr Informationen zum
teilnahmeberechtigten Personenkreis finden Sie unter
svs.at/zeckenschutzimpfung). Zudem wird ein Kostenzuschuss zur Pneumokokken-Impfung für Versicherte
ab 50 Jahren bewilligt. Und die SVS beteiligt sich am
Gratis-Impfprogramm für Säuglinge, Klein- und Schulkinder. Ein Großteil der im Impfplan enthaltenen
Schutzimpfungen für Kinder bis zum 15. Lebensjahr
kann bei den Gesundheitsbehörden (z.B. Magistrat,
Gemeinde, Mutterberatungsstellen), Impf- und Schulärzten kostenlos in Anspruch genommen werden.

Derzeit ist überall von Impfungen die Rede. Mich interessiert aber
nicht nur jene gegen Covid-19. Können
Sie mir Auskunft über mögliche
Kostenzuschüsse der SVS zu Impfungen geben?

Details finden Sie unter svs.at/schutzimpfung
Ja, das ist so. Aber die gute Nachricht ist: Sie und Ihr
Kind genießen den vollen Sozialversicherungsschutz
und Sie haben ebenfalls Anspruch auf Mutterschaftsleistungen!

Ich bin unselbständig
erwerbstätig und führe
gemeinsam mit meinem Gatten
einen landwirtschaftlichen Betrieb.
Nachdem ich in ein paar Monaten meinen Mutterschutz antreten werde:
Muss ich dann für die Zeit des Mutterschutzes Beiträge als
Landwirtin zahlen?
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Ändert sich in Ihren Bewirtschaftungsverhältnissen
nichts, sind auch während der Zeit des Mutterschutzes
weiterhin Beiträge zur Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung der bäuerlichen Sozialversicherung zu
entrichten.

* 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.

NACHGEFRAGT

Weil ich in drei Jahren
in Pension gehen möchte,
habe ich meine unselbständige
Tätigkeit bereits aufgegeben und
bewirtschafte nur mehr meine Landwirtschaft hauptberuflich. Im vergangenen März wurde ich leider krank und
habe nun einen laufenden Mehrbedarf
an Medikamenten. Soll ich einen
Antrag auf Rezeptgebührenbefreiung stellen?

Für eine Rezeptgebührenbefreiung können mehrere
Gründe zum Tragen kommen: Das Vorliegen bestimmter Umstände bzw. sozialer Schutzbedürftigkeit, aber
auch bestimmter übertragbarer Krankheiten – wie
zum Beispiel Tuberkulose – die gemeldet werden müssen. Bei aktiv erwerbstätigen Versicherten, wie Sie es
sind, ist eine Befreiung wegen geringen Einkommens
möglich. Ob sie gewährt werden kann, wird anhand der
Höhe der Einkünfte bzw. des Einheitswertes überprüft.
Eine weitere Möglichkeit besteht für Personen, die
wegen Krankheit oder Gebrechen finanziell stark durch
Rezeptgebühren und Kostenanteile für Heilbehelfe/
Hilfsmittel belastet sind. Auch hier werden bestimmte
Einheitswertgrenzen berücksichtigt. Wenn Sie
anspruchsberechtigte Kinder haben, fließt dieser
Umstand in die Berechnung mit ein.
Besondere soziale Schutzbedürftigkeit kann auch
vorliegen, wenn schwere Erkrankungen (wie etwa
Krebs) außergewöhnliche Belastungen durch Rezeptgebühren und Kostenanteile verursachen. Die SVS
prüft dann, ob die Höhe dieser Belastungen unzumutbar ist. Berücksichtigt werden dabei nur jene Medikamente, für die Rezeptgebühren bezahlt wurden.
Angefallene Kostenanteile für Heilbehelfe und Hilfsmittel werden natürlich ebenfalls eingerechnet.

TIPP

Weitere Informationen finden Sie unter
svs.at mit dem Stichwort Rezeptgebührenbefreiung.

Seit Jahren fahren
wir mit unserem Sohn zur
Kinder-Reha. Immer in dieselbe
Einrichtung. Nun hörten wir, dies sei
nicht mehr möglich. Eine andere Einrichtung wurde uns bewilligt, obwohl
unser Kind ein gewohntes Umfeld
braucht und sich auf seine
Betreuer gefreut hätte.
Warum diese Veränderung?

Die SVS hat großes Verständnis dafür, dass sich Familien in (an sich schon sehr) schwierigen Situationen
weiterhin auf ein gewohntes Umfeld verlassen wollen.
Allerdings hat eine, 2014 zwischen Ländern und Sozialversicherungen getroffene Vereinbarung die Voraussetzungen verändert. Wir möchten hier kurz ausholen,
um genauer zu erklären, warum dies dazu führt, dass
Ihnen diesmal ein Reha-Aufenthalt in einem anderen
als dem gewohnten Zentrum bewilligt wird:
Beschlossen wurde, die stationäre Rehabilitation von
Kindern und Jugendlichen österreichweit auszubauen
und gemeinsam zu finanzieren. Ansprechstelle für
Reha-Anträge ist jeweils der für das Kind/den jugendlichen Patienten zuständige Krankenversicherungsträger (Ausnahme: bei Waisenpensionisten ist es der
Pensionsversicherungsträger). Die Bewilligung durch
diesen erfolgt nach österreichweit einheitlichen Kriterien.
Österreichs Kinder-Rehabilitationszentren sind in vier
Versorgungsregionen mit elf Indikationsgruppen und
insgesamt 343 Betten eingeteilt. Der medizinische
Leistungsumfang wurde vom Dachverband erstmals
öffentlich ausgeschrieben. Eine unabhängige Bewertungskommission wählte die Bestbieter aus. Ist eine
Indikation dadurch gedeckt, muss sich auch die SVS an
die entsprechende Vorgabe halten. Anders gesagt: Wir
dürfen Ihnen nur jene Reha-Einrichtung anbieten, die
laut Auswahl der Kommission am besten für das
Gesundheitsproblem Ihres Kindes geeignet ist.
Bitte betrachten Sie es also nicht als Nachteil, sondern
als Chance, wenn Ihr Sohn seinen Reha-Aufenthalt
diesmal anderswo verbringt. Das Ziel ist schließlich der
bestmögliche Heilerfolg. Und durch die Neuerung
können Sie darauf bauen, dass Ihr Kind in einer Einrichtung betreut wird, die auf sein Problem spezialisiert
ist, also optimale Behandlung bietet.
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fit2work - gesund in der Arbeit
Gesundheitliche Probleme können einen gravierenden Einschnitt für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
und Unternehmen darstellen. Während Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen infolge Krankheit häufig mit
Existenzängsten konfrontiert sind, kann es für
Unternehmen, insbesondere Klein- und Mittelbetriebe,
© Fotoproduktion: SEE´YA
Fotograf: Peter Garmusch

den Verlust von wichtigem Know-How bedeuten und zu
personellen Engpässen führen.
fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung
bei Fragen zur seelischen und körperlichen Gesundheit
am Arbeitsplatz. Als umfassendes Beratungsangebot
steht fit2work grundsätzlich allen Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen sowie Unternehmen offen und stellt ein
freiwilliges, vertrauliches und persönliches Angebot dar.
Mihaela K. ist seit 7 Jahren in einem großen
Logistikunternehmen als Disponentin tätig. Aufgrund des
schwieriger werdenden Umfelds in der Logistikbranche,
welche es erforderten, viele Überstunden zu leisten,
wurde bei Mihaela K. ein Burn-out-Syndrom
diagnostiziert, weshalb ein mehrwöchiger Krankenstand
notwendig wurde. Durch die sitzende Tätigkeit über bis
zu 60 Stunden pro Woche leidet sie darüber hinaus an
chronischen Schmerzen im unteren Rücken.

Stressbewältigung und Entspannungstechniken
durch Arbeitspsychologen im Betrieb anzubieten.
Im Rahmen des Projekts konnte Frau K. im Rahmen
einer Kunsttherapie lernen, mit schwierigen Situationen
besser umzugehen. Es wurden regelmäßige „FrühwarnGespräche“ zwischen Geschäftsleitung und dem
Betriebsrat vereinbart, um besonders belastete
Abteilungen und MitarbeiterInnen frühzeitig unterstützen
zu können. Darüber hinaus konnte Frau K. ihre
Rückenbeschwerden durch regelmäßige Physiotherapie

So half fit2work Mihaela K. und dem Betrieb:

deutlich reduzieren.

Im Rahmen der Beratung durch fit2work wurde

fit2work ist kompetente Informationen aus einer Hand:

Mihaela K. dabei unterstützt, eine Therapie zur
Behandlung ihres Burn-Out-Syndroms zu finden, sowie
weitere Maßnahmen gesetzt, um die für sie richtige
Balance zwischen Arbeit und Erholung zu finden. Darüber
hinaus wurden mit der Zustimmung von Mihaela K.
Gespräche mit der Geschäftsleitung geführt, um das
Unternehmen auf mögliche Problemfelder hinzuweisen und
gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten zu besprechen.
Frau K. zeigte sich mit der begonnenen Therapie

Egal ob Sie als Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin
unter gesundheitlichen Problemen leiden, oder
als Unternehmer/Unternehmerin Maßnahmen zur
Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterin
ergreifen wollen: fit2work ist Ihre Drehscheibe für mehr
Gesundheit am Arbeitsplatz.

0800 500 118
(kostenlos aus ganz Österreich)

im Rahmen des Projekts „Klinisch-psychologische
Behandlung und Kunsttherapie“ sehr zufrieden.
Der Betrieb erkannte durch gehäufte Krankenstände die
Notwendigkeit, zusätzliches Personal einzustellen,
und startete eine Einstellungsoffensive. Darüber
hinaus wurde vereinbart, künftig als Leistung für
die MitarbeiterInnen Beratung sowie Kurse zu
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finanziert durch:
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„Prost!“ geht
auch ohne Promille

Ein Gemeinschaftsprojekt der
Sozialversicherungsträger

Ein kalter G’spritzer mundet auch mit Apfelsaft. Und das ist
gut so. Weil es der Gesundheit dient. Ab wie vielen Gläsern
Bier und Wein für Sie riskant werden? Der „Alkcoach“ gibt
Antwort – und unterstützt, wenn sich herausstellt, dass
„weniger“ längst besser wäre.
Haben Sie auch schon öfters
gedacht, es wäre vielleicht besser,
das gewohnte Glas heute mal
wegzulassen? Und dann war es
einfach doch wie immer: Die
Freunde hatten die „Runde“ bereits
bestellt oder der Gusto war längst
zu groß?
Schon klar: In Maßen genossen, ist
Alkohol für viele kein Problem. Nur:
Wenn man regelmäßig trinkt,
empfiehlt es sich, ein Auge auf den
eigenen Konsum zu haben. Denn
der Übergang zur Abhängigkeit ist
fließend. Sucht „schleicht“ sich
quasi an. Und ist sie einmal da, ist
sie schwer zu bekämpfen. Obwohl

natürlich jeder weiß, dass eine
gewisse Menge regelmäßig genossenen Alkohols der Gesundheit
schadet.
Die Empfehlung lautet: Mindestens
zwei alkoholfreie Tage pro Woche
sollten sein. Und an den anderen
Tagen sollte die Menge im risikoarmen Bereich bleiben. Sind Sie ein
Mann, läge die Grenze bei höchstens einem Krügerl Bier. Als Frau
wäre es gut, sich mit einem Seiderl
pro „Trinktag“ zu begnügen.

bel, anonym und ohne Druck unter
die Lupe nehmen. Das Programm
begleitet Sie über sechs Wochen, in
denen Sie sich selbst Ihre persönlichen Ziele stecken.
Laden Sie das Programm auf Ihr
Handy und probieren Sie es aus:
Die App hilft erwiesenermaßen den
Alkoholkonsum zu reduzieren.
Weitere Infos zu diesem Gemeinschaftsprojekt der Sozialversicherungsträger unter alkcoach.at

Hilfreiche App. Mit der neuen gratis
Handy-App „Alkcoach“ können Sie
den eigenen Alkoholkonsum flexi-

Gesunde Männer:

oder
0,6 l
ca. 1
großes Bier

0,3 l
ca. 1
Viertel Wein

Gesunde Frauen:
oder
0,4 l
ca. 1
kleines Bier

0,2 l
ca. 1
Viertel Wein

Wenn Sie mit Ihrem täglichen Alkoholkonsum
unter dieser Menge bleiben, haben Sie ein
geringes Erkrankungsrisiko.
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Management-Job
„Leichter leben“
Gesundes Gewicht als Management
aufgabe: Mehr als die Hälfte aller
Selbständigen trägt zu viele Kilos mit
sich herum. Diese loszuwerden steigert
das Wohlbefinden und senkt Krankheitsrisiken. Die SVS hilft Ihnen dabei.
Würden Sie eine anstrengende Wanderung freiwillig
mit zehn Kilo überflüssigem Gepäck angehen? Wohl
kaum. Weil es Ihre Gelenke und Kreislauf zusätzlich
belastet und den geplanten Naturgenuss unnötig
mühsam macht. Zuviel Körpergewicht tut auch nichts
anderes: Man schleppt es täglich mit. Bei Arbeit, Einkauf, Freizeit – einfach immer.
Doch, leider: Den Wanderrucksack zu entrümpeln ist
bedeutend einfacher, als am eigenen Leib Kilos abzubauen. Die folgenden Tipps sollen Ihnen bei Letzterem
helfen.
Gewicht stabilisieren. Statistiken zeigen, dass die
meisten Menschen mit zunehmendem Alter „schwerer“
werden. Für viele ist es schon ein Erfolg, ihr Gewicht
über die Jahre zu halten – auch wenn es ohnehin schon
höher ist, als man es gerne hätte.
TIPP: Achten Sie vor allem in stressigen Zeiten darauf,
jede Woche mit dem gleichen Gewicht zu beginnen.
Kehrt im Alltag wieder Ruhe ein, haben Sie auch wieder
mehr „Kopf und Energie“, um die Sache mit dem
Abnehmen anzugehen.
Eine Frage der Bilanz. Wer mehr einnimmt als er ausgibt, hat ein Plus am Konto. Was dem Portemonnaie
guttut, wäre fürs Körpergewicht indes fatal. Denn
mehr Kalorien zuzuführen, als man verbraucht, macht
bekanntlich dick. Es gilt also, die „Geld-Regel“ bei der
Ernährung umzukehren: Abnehmen klappt, wenn weniger gegessen als durch Aktivität verwertet wird.
Wer mittel- und langfristig so viel isst und trinkt, wie er
durch Arbeit, Bewegung und Sport verbraucht, hält sein
Gewicht. Den besten Überblick gewinnt man mit einer
Wochenbilanz. Zeigt die Waage am Montag mehr als in
der Vorwoche: Sofort handeln, mehr bewegen und/oder
darauf achten, was gegessen und getrunken wird.
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Dieses System erlaubt auch gelegentliche Völlerei.
Denn der Trick liegt darin, innerhalb eines überschaubaren Zeitraums für Ausgleich zu sorgen. „Flexibel
Essen und Bewegen“ bedeutet, dann weniger zu sich zu
nehmen (oder z.B. auch mal das Dinner ausfallen zu
lassen) oder/und zusätzliche Bewegung einzubauen,
wenn es gerade leichtfällt, sich jedoch nicht ständig
unter Druck zu setzen.
Gesundheit „managen“. Lebensumstände und Präferenzen sind individuell. Deshalb ist es wichtig, jenen
Lebensstil zu finden, der nicht nur der eigenen Gesundheit dient, sondern sich auch durchhalten lässt.
Schon wenige Kleinigkeiten ebnen den Weg:
 Täglich mindestens eineinhalb Liter (Mineral-)Wasser,
Wasser mit Kräutern oder Früchten oder ungezuckerte Tees trinken. Sie wissen: Gezuckerte Softdrinks
sind überflüssige Kalorienbomben!
 „Essfreie“

Phasen zwischen den Mahlzeiten zur
Gewohnheit machen. Diese sollten drei bis fünf Stunden lang sein. Es hilft, auch „Essfrei-Zonen“ festzulegen – zum Beispiel Schreibtisch und Computer, Auto
und Sofa. Sie wissen: Auch „Snacks“ sind „Essen“ –
und ein echter „Kilo-Turbo“.
 Dass

uns Ärger, Stress, Gewohnheit, Selbst-Belohnung und Heißhunger leicht zu unbedachtem Schlingen verführen, ist bekannt. Die Gegenstrategie: Erst
mal ein Glas lauwarmes Wasser trinken und einen
kleinen Ortswechsel machen. Dann hinterfragen, ob
hinter dem Verlangen wirklich Hunger oder doch
etwas ganz anderes steckt. Vielleicht brauchen Sie
eigentlich nur eine Pause, mehr Wertschätzung,
Entspannung, Bewegung oder irgendetwas, das
Freude macht. Was es auch gerade ist: Wählen Sie
bewusst. Denn die Entscheidung liegt bei Ihnen –
ebenso, wie deren Folgen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

 Portionsmanagement.

Richten Sie sich schon in der
Küche eine fixe Portion an und bleiben Sie dabei. Volle
Töpfe auf dem Tisch verleiten leicht zu „mehr“ als
bekömmlich wäre.

Ich möchte auf alles
vorbereitet sein.
Auch auf die nächste
Rechnung.
GESUNDHEIT

 Ausschließlich

im Sitzen, bewusst und mit Genuss
essen. Motto: „Essenszeit ist Urlaubszeit“. Schnell
und nebenbei macht zwar nicht froh, zaubert aber
leider rasch mehr Umfang an die Hüften.

Stefan P.
Tischlermeister

 Jede

Chance auf Bewegung nützen. Telefonieren
kann man auch im Stehen oder Gehen. Für kurze
Wege sind Füße oder Fahrrad ideal. Ein paar Übungen zwischendurch sind besser als gar kein Sport.
Schon die Treppen im Haus oder Büro mehrmals auf
und ab zu gehen und immer wieder kleine Spaziergänge in den Tag einzubauen verbessert die Verbrauchsbilanz. Die Devise lautet: Klein anfangen und
langsam steigern! Bewegung baut Stress ab, macht
den Kopf frei und verbraucht Kalorien.
 „G´sunde

Sekunden“. Noch ein Stück Kuchen, Auto
oder „Schusters Rappen“, Training oder Sofa und TV?
All dies sind Sekundenentscheidungen pro oder kontra
Wunschgewicht. Je öfter Sie die richtige treffen, desto
leichter wird es, mehr Lebensqualität zu gewinnen.
Kleine Schritte. Beginnen Sie mit kleinen Schritten.
Zum Beispiel mit weniger flüssigen Kalorien durch
Softdrinks oder Alkohol. Und mit zehn Minuten mehr
Bewegung pro Tag. Gewohnheit entwickelt sich rasch.
Und wenn es so weit ist, kann der nächste Schritt
folgen.
Großer Genuss. Überschüssige Kilos loszuwerden,
garantiert mehr Lebensfreude und Genuss. Der Lohn
der Mühe kann sich sehen lassen: Wieder in die Lieblingshose passen, beim Treppensteigen nicht mehr
keuchen, besser schlafen, weniger schwitzen... Obendrein winkt gesundheitlicher Benefit mit besseren
Blutwerten, normalem Blutdruck bis hin zur Medikamentenfreiheit, verbesserter Leistungs- und schnellerer Erholungsfähigkeit.
Die SVS steht Ihnen bei. Wir unterstützen Sie mit
Angeboten, die Sie fitter und gesünder machen, Programmen zum Gewichtsmanagement speziell für
Frauen und Männer, der Gesundheitswoche „Leistungsfähigkeit & Fitness“ im Bundessportzentrum
Schloss Schilleiten und weiteren Highlights. Auch
passende SVS-Camps und Webinare stehen zur
Verfügung. Alle Infos dazu finden Sie unter
svs.at/gesundheitsangebote

BetriebsmittelKredit

FLEXIBEL
UND
INDIVIDUELL

Überraschende Investitionen und unvorhersehbare
Krisen können schnell zu Liquiditätsengpässen führen und
Gewerbetreibende und Freie Berufe in ihrer Existenz bedrohen.
Als verlässlicher Partner bieten wir unseren Kunden mit dem
BetriebsmittelKredit die Möglichkeit, Ausgabenspitzen schon
im Voraus abzufedern und Engpässe unkompliziert zu
überbrücken.1) #gemeinsamstark

bankaustria.at/betriebsmittelkredit-investitionskredit.jsp

3-2021
1) Vorbehaltlich einer positiven Kreditentscheidung.
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„Ich will das Leben mobil
und aktiv genießen“
80 Prozent aller über 50-Jährigen sind von Arthrosen
betroffen. Der „Gelenkverschleiß“ trifft vor allem Knie- und
Hüftgelenke und geht mit Schmerzen und Bewegungs
einschränkungen einher. Auch der Steirer Johann Feichtinger
leidet an Arthrosen. Mit regelmäßiger stationärer Reha im
Klinikum am Kurpark Baden verlangsamt er die fortschreitende
Gelenksabnutzung und verbessert seine Beweglichkeit.
Mit zunehmendem Alter wird die schützende Knorpelschicht, die sich wie ein Stoßdämpfer zwischen zwei
Knochenenden befindet, immer dünner und rauer.
Neben Knie- und Hüftgelenken sind Hand- beziehungsweise Finger- und Wirbelgelenke sowie die Schulter
besonders betroffen. Werden die Beschwerden nicht
behandelt und wird der Knorpel so weit abgebaut, dass
Knochen freiliegen und aneinander reiben, treten
Schmerzen und Funktionseinschränkungen auf. Nicht
selten haben Arthrosen Arbeitsunfähigkeit oder Behinderungen zur Folge, in einem späten Stadium der
Erkrankung sind Betroffene oft auf Unterstützung bei
alltäglichen Verrichtungen angewiesen.
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„Insbesondere bei Knie- und Hüftarthrose sind regelmäßige therapeutische Maßnahmen wesentlich, um die
Funktionalität der Gelenke zu erhalten und eine
Schmerzreduktion zu erreichen. Mit gezielten konservativen Maßnahmen können Gelenksschäden und ein
künstlicher Gelenksersatz hinausgezögert werden. Ziel
ist, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten beziehungsweise
eine selbständige Lebensführung zu ermöglichen“,
informiert Primar Dr. Christian Wiederer, Ärztlicher
Direktor im Klinikum am Kurpark Baden.
In Bewegung bleiben. Das ist auch das Ziel von Johann
Feichtinger. Beim heute 72-Jährigen wurde vor mehr als

Medizinisches Krafttraining stärkt die Muskulatur
und verbessert die Gelenkführung und -stabilität.
(Symbolfoto)

GESUNDHEIT

und im Trockenen sowie die Elektrotherapie haben mir
sehr geholfen. Die Therapeuten haben mir außerdem
gezeigt, wie ich Bewegungsabläufe schonend verrichte
und meine Gelenke vor dem Aufstehen mobilisiere, um
den krankheitstypischen ‚Anlaufschmerz‘ zu verhindern“, berichtet Johann Feichtinger kurz vor Ende seiner
Reha und blickt positiv in die Zukunft: „Als Landwirt
habe ich mein ganzes Leben voll und ganz dem Betrieb
gewidmet. Im Ruhestand habe ich nun Zeit, das Leben
zu genießen und mit meiner Frau aktiv zu sein. Darum
möchte ich möglichst lange fit und mobil bleiben und
freu mich schon auf meine nächste Reha.“

Primar Dr. Christian
Wiederer
Ärztlicher Direktor im
Klinikum am Kurpark
Baden, Facharzt für
Physikalische Medizin
und Allgemeine Rehabilitation, Präsident
der Österreichischen
Gesellschaft für
Physikalische Medizin
und Rehabilitation
(ÖGPMR)

Vorteile der stationären Reha. Bei den Aufnahmeuntersuchungen im Klinikum am Kurpark Baden wurde eine
Druckschädigung der Nerven im Ellbogenbereich festgestellt und die Therapien wurden entsprechend angepasst. „Die entsprechenden diagnostischen
Möglichkeiten erlauben uns, auch komplexere Beschwerdebilder und Begleiterkrankungen zu behandeln. Das
stationäre Rehabilitationsteam umfasst im Gegensatz
zur ambulanten Physikalischen Medizin zusätzliche
Berufsgruppen wie die Pflege, die Psychologie und die
Diätologie, sodass in der stationären Rehabilitation die
Defizite auf Basis eines abgestimmten, multimodalen,
also vielgestaltigen Therapiekonzepts behandelt werden können“, erklärt Primar Dr. Wiederer.
Engmaschiger Therapieplan. „Heute habe ich die 92.
Behandlung bei diesem dreiwöchigen Aufenthalt absolviert – Zwischenuntersuchungen und ärztliche Gespräche miteingerechnet. Vor allem die medizinische
Trainingstherapie, die Bewegungstherapie im Wasser

Bitte beachten Sie: Bilder auf denen Personen ohne Sicherheitsabstand bzw. Maske zu sehen sind, wurden vor den
Corona-Maßnahmen aufgenommen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

zehn Jahren eine Knorpelabnützung zweiten Grades in
beiden Knien festgestellt, zusätzlich machen mittlerweile Arthrosen im Bereich der Halswirbelsäule und der
Ellbögen Beschwerden. Bereits zum sechsten Mal absolvierte er im Juli diesen Jahres eine stationäre Rehabilitation im Klinikum am Kurpark Baden. „Die regelmäßige
Reha hat meinen Krankheitsverlauf positiv beeinflusst,
noch habe ich keinen Ruheschmerz. Ich habe zudem in
beiden Knien keine Kreuzbänder mehr. Mit Krafttraining
konnte ich die Oberschenkelmuskulatur so effektiv
stärken, dass sie anstelle der Kreuzbänder die Knie
stabilisiert“, erzählt der aus Weiz stammende ehemalige Landwirt und nunmehrige Pensionist. Vor allem bei
ausgedehnten Radtouren hält er seine Kniegelenke in
Bewegung. Kürzlich traten bei seiner Lieblingsbeschäftigung jedoch starke Schmerzen im Ellbogen auf, die ihm
die sportliche Betätigung unmöglich machten.

Die SVS-Gesundheitseinrichtungen am Kurpark
Baden, Bad Gastein und Bad Hall/Bad Schallerbach
sind auf Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates spezialisiert. Bei Arthrosen sind binnen
fünf Jahren zwei Reha-Aufenthalte möglich. Die
Zuweisung erfolgt durch den Hausarzt beziehungsweise durch den behandelnden Facharzt.

Warum umständehalber?

120 Stück
Infrarot-Heizungen
zum 1/2 Preis
Alle Paneele mit 230 Volt Schukostecker
und sind völlig wartungsfrei!

Lungenschutz beginnt beim Heizen Infrarotwärme reduziert die Staubbelastung!
 99% Energieeffizienz
 dadurch der optimale Klimaschutz
 in 2 Minuten volle Heizleistung
zB: 70 m² Whg. ca. € 1,50 Stromkosten / Tag
DER EXPERTEN-TIPP: Infrarotheizungen
sind die neueste Art elektrisch zu Heizen
und ideal zum Kombinieren / Ergänzen!

QR-Code fotografieren um
weitere Infos zu erhalten oder

0660 312 60 50

anrufen bzw. ein Email an
office@liwa.at senden.
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Schlaganfallprävention 2.0
Wussten Sie, dass der Schlaganfall im Jahr 2020 die dritthäufigste
Todesursache in Österreich war? Statistisch gesehen erleidet
etwa jeder vierte Österreicher im Laufe seines Lebens einen
Schlaganfall, jeder Sechste stirbt daran. Viele Überlebende tragen
bleibende Schäden bzw. Behinderungen davon.
Neben dem Alter und der genetischen Veranlagung
sind rund 90 Prozent aller Schlaganfälle auf beeinflussbare Faktoren wie Alkoholkonsum, Übergewicht, Nikotin, und in weiterer Folge Bluthochdruck und einen
erhöhten Cholesterinspiegel zurückzuführen. Gerade
Bluthochdruck tritt zu Beginn oft symptomlos auf. Zu
lange unbehandelt kann er zu
Folgeschäden führen, und
erhöht das Schlaganfallrisiko
um das Drei- bis Vierfache.
Stephan E. stand jahrzehntelang „unter Druck“. „Ich habe
meinen Körper einfach ignoriert,“ gibt der mittlerweile
68-Jährige zu. Erst sein zweiter Herzinfarkt habe ihn
wachgerüttelt. „Meine Ärztin
hat mir gesagt: So kann es
nicht weitergehen,“ schildert
Herr E. Bei der Herz-Reha im
Gesundheitszentrum für
Selbständige hat er schließlich gelernt, seinen Körper zu
belasten, aber nicht zu überanstrengen. Seither ist er
auch aufgrund seines Bluthochdrucks in telemedizinischer Behandlung, misst
zweimal täglich seinen Blutdruck und tippt die Werte
in die GesundLeben-App ein. Das Ärzteteam des
Gesundheitszentrums kontrolliert diese Werte regelmäßig, und kann bei Bedarf seine Therapie anpassen.
„Durch das Telemonitoring kann ich mich nicht mehr
selbst belügen. Ich fühle mich jetzt rundum wohler und
achte mehr auf meine Gesundheit,“ erzählt der gebürtige Steirer. Rein statistisch gesehen hat er bereits
einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht,
und sein Schlaganfallrisiko durch das BluthochdruckTelemonitoring reduziert.
Auch der 79-Jährige Josef B. leidet unter Bluthochdruck. Er ist einer der ersten Herzschrittmacherpatien-
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ten, die seit Jahresanfang am TelemonitoringProgramm im Gesundheitszentrum für Selbständige
teilnehmen. Dieses Pilotprojekt ist das erste seiner Art
in Österreich auf SV-Basis, und unterstützt SVS-Versicherte Herzschrittmacherpatienten bei der Schlaganfallprävention. „Ich merke davon gar nichts. Neben
meinem Bett liegt ein etwa
Smartphone-großes Gerät,
das am Strom hängt. Mehr
muss ich damit nicht
machen,“ erzählt Josef B. Das
Übertragungsgerät empfängt jede Nacht die technischen und diagnostischen
Daten seines Herzschrittmachers und leitet diese
automatisch an das Gesundheitszentrum weiter, wo sie
täglich überprüft werden. Bei
Unregelmäßigkeiten alarmiert das virtuelle Kardiologenteam umgehend den
behandelnden Arzt – ganz
unkompliziert, und vor allem
zeitnah. So geschehen auch
bei Josef B., als bei ihm vor
etwa zehn Wochen Vorhofflimmern diagnostiziert wurde. Vorhofflimmern ist die
häufigste Herzrhythmusstörung und erhöht das Risiko
für Schlaganfälle. Im Fall von Josef B. konnte dank des
Telemonitorings schnell reagiert und behandelt werden. „Andere Schrittmacherpatienten gehen nur einmal pro Jahr zur Kontrolle ins Krankenhaus. Was
dazwischen passiert, weiß keiner. Deshalb fühle ich
mich durch die Fernbetreuung in sehr guten Händen,“
zeigt sich der Niederösterreicher erleichtert.
Mehr Informationen zu den telemedizinischen
Angeboten finden Sie auf der Website des Gesundheitszentrums für Selbständige unter
gzsvs.at/medizinische-leistungen/telemedizin

GESUNDHEITSTIPP

Radeln
ist „in“
Auf einen schönen Sommer folgt ein goldener Herbst. Die ideale Zeit, um aufs
Rad zu steigen und die Welt in bunten
Farben zu genießen.
Es war einmal
Als 1817 in Deutschland das erste Fahrrad angefertigt
wurde („Draisine“), hätte sich der Erfinder dessen
Erfolgslauf wohl nicht träumen lassen. Auch jetzt, rund
200 Jahre später, ist sein Werk heiß begehrt. Inzwischen auch, weil es dem Klimaschutz dient. Doch Radfahren kann bekanntlich nicht nur das. Es fördert die
persönliche Gesundheit. Schon 30 Minuten täglich
genügen, um das Wohlbefinden enorm zu steigern.
Schon drei Mal die Woche in die Pedale zu treten
genügt für den Anfang. Wenn möglich, erledigen Sie
zusätzlich „kurze Wege“ mit dem Rad. Und wählen Sie
am Anfang keine zu großen Übersetzungen, um Ihre
Knie zu schonen.
Tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes!
Regelmäßiges Radfahren macht sich rasch bezahlt. Ihr
Herzrhythmus wird optimiert, der Blutdruck gesenkt
und schädliches Cholesterin abgebaut. Das Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes
sinkt. Zudem werden Ausdauer und Muskulatur auf
schonende Weise gestärkt und Stresssymptome reduziert. Sogar die Schlafqualität kann sich verbessern.
Kondition auf- und Kilos abbauen
Als Ausdauersportart – genau wie Laufen – ist das
Radfahren bestens geeignet wenn ungeliebte Fettpölsterchen und überflüssige Kilos schwinden sollen. Der
Kalorienverbrauch kann sich sehen lassen. Außerdem:
wer kraftvoll in die Pedale tritt, trainiert vor allem den
großen Gesäßmuskel, die Kniesehnenmuskeln, den
Quadrizeps und die Waden. Das strafft und definiert.

Kommen Sie sicher an Ihr Ziel
Auch fürs Radfahren gilt: Alkoholkonsum senkt die
Verkehrssicherheit und steigert das Unfallrisiko. Deshalb drohen hierzulande empfindliche Geldstrafen
wenn Radfahrer mit 0,8 Promille oder mehr erwischt
werden. Apropos Sicherheit: Ein Fahrradhelm, der in
Österreich für Kinder bis 12 Jahre verpflichtend vorgeschrieben ist, kann bei einem Unfall Ihr Leben retten!
Grund genug um auch Erwachsenen zum Tragen eines
Helmes zu raten.
Radfahren ist mehr
Radfahren ist mehr als Training. Es ist vor allem auch
eine soziale Aktivität. Gemeinsame Radtouren sind
ideal für Plauderei, Spaß und Entspannung. Ob alleine
oder oder in der Gruppe. Radfahren verschafft ein
gradioses Gefühl von Freiheit und Entschleunigung.
Von der Arbeit nach Hause zu radeln löst Stress und
macht den Kopf frei. Im Urlaub und in der Freizeit
lassen sich Städte oder Landschaften per Rad genussvoll, umwelt- und nervenschonend entdecken. Zugleich
bessern sich Laune, Leistungskraft und Gesundheit.
Probieren Sie es aus: Sie werden Ihre Freude daran
haben!
Nähere Informationen finden Sie unter
oesterreich.gv.at im Themenbereich Freizeit und
Straßenverkehr/Radfahren
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Spezialisiert auf: die Folgebehandlung und Schulung von Patienten
mit Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparats, nach Unfällen
ebenso wie nach Operationen.

Spezialisiert auf: die Folgebehandlung und Schulung von Patienten mit Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparats, nach
Unfällen und Operationen.

Klinikum am Kurpark Baden
T +43 (0)2252 43285-0 | www.klinikum-baden.at

Klinikum Bad Gastein
T +43 (0)6434 2523-0 | www.klinikum-badgastein.at

Der Mensch im Mittelpunkt
Die KLINIKUM AUSTRIA GRUPPE bietet in ihren Kliniken in
Baden, Bad Gastein, Bad Gleichenberg, Bad Hall und Bad
Schallerbach medizinische Rehabilitation auf höchstem Niveau.
Modernste diagnostische und therapeutische Leistungen
gehören da ebenso dazu wie die Wahrnehmung der Patienten
als gleichberechtigte Partner und Experten für die eigene
Krankheitsgeschichte. In angenehmer und entspannter Atmosphäre werden individuelle Therapieziele definiert und der
Grundstein für einen nachhaltigen Behandlungserfolg gelegt.
Ziel ist es, gemeinsam mit den Patienten den Weg zu mehr
Lebensqualität, Lebensfreude und langfristiger Gesundheit
zu finden.

Spezialisiert auf: Rehabilitationsmaßnahmen für Stoffwechselerkrankungen, chronische Atemwegs- und Lungenerkrankungen, Mobilisation nach chirurgischen Eingriffen im Brust und Bauchraum, Onkologische Rehabilitation
Klinikum Bad Gleichenberg
T +43 (0)3159 2340-0 | www.klinikum-badgleichenberg.at

Spezialisiert auf: Folgebehandlungen und Schulung von Patienten
mit Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparats, nach Unfällen
und Operationen.

Spezialisiert auf: Folgebehandlung und Schulung von Patienten mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (koronare Herzerkrankung, Herzoperation, Herzschwäche, etc.), neurologischen Erkrankungen (Schlaganfall,
M. Parkinson, Multiple Sklerose, etc.) und Gefäßerkrankungen.

Klinikum Bad Hall + Bad Schallerbach | Standort Bad Schallerbach
T +43 (0)7249 486 41 | www.schallerbacherhof.at

Klinikum Bad Hall + Bad Schallerbach | Standort Bad Hall
T +43 (0)7258 3071-0 | 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

