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as klassische Medizinsystem stützte sich auf die
Akutbehandlung
im
Erkrankungsfall. Darauf
aufbauend blieben die Aufgaben der sozialen Krankenversicherung über 100 Jahre lang
primär auf die Heilung und Linderung von Krankheitssymptomen und Unfallfolgen – durch
Arzt und Krankenhaus –
beschränkt. Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter
hat schon seit jeher den Kunden
und seine Gesundheit in den
Mittelpunkt ihrer Aufgaben
gestellt, was die BVA schließlich auch in ihrem Leitbild verankert
hat: „Die BVA hilft ihren Versicherten
und deren Angehörigen, die Gesundheit zu erhalten oder gesund zu werden.“ Nicht die Wiederherstellung der
Gesundheit – und damit die immer
kostenintensivere „Reparaturmedizin“
– sollte im Vordergrund stehen, sondern deren Erhaltung, die Prävention.
Im Zuge der 50. ASVG-Novelle 1992
wurde schließlich die Gesundheitsförderung als Pflichtaufgabe für die sozialen Krankenversicherungsträger gesetzlich festgeschrieben, die Krankenkassen sollten durch Beratung und
Aufklärung einen Beitrag zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen,
Krankheiten und Unfällen leisten. Für
die BVA ist damit aus vielen freiwilligen Aufgaben eine Pflichtaufgabe
geworden.

Rund herum
gesunde
Kunden –
das ist das
Ziel der BVA
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Gesetzesauftrag ernst genommen
Dass dieser Auftrag ernst genommen
wurde, stellte die BVA von Anfang an
32

unter Beweis.
So sind das
„Vorsorgepaket“ der
Krankenversicherung – also
Gesundenuntersuchung und MutterKind-Pass-Untersuchung – sowie
Krebsabstrich, Prostata- und humangenetische Untersuchungen, aber
auch Kuren und Landaufenthalte seit
langem im Leistungskatalog der BVA
enthalten. Als Service für BVA-Versicherte wird die jährliche Vorsorgeuntersuchung auch im BVA-eigenen
Ambulatorium im Bürogebäude Wien
angeboten.

Aktion „Impuls“ als Vorreiter
Sehr bald wurde auch die Aktion
„Impuls“ ins Leben gerufen, mit der der
Präventionsgedanke in die einzelnen
Dienststellen getragen wird. Jährlich
sind es etwa 30 größere Dienststellen,
die auf Einladung der örtlichen Personalvertretungen von einem Team der
BVA besucht werden. Im Rahmen
eines Gesundheits-Checks werden
Blutdruck, Cholesterin, Blutzucker,
Harnsäure und Körperfett bestimmt,
und diese Risikofaktoren dienen
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Lebensstil ändern
Prävention muss also viel früher
ansetzen – bei den Arbeits- und
Lebensbedingungen, beim Lebensstil.
Die BVA hat sich daher schon frühzeitig an Aktionen beteiligt, die dieses Ziel
verfolgt haben – etwa durch Kostenzuschüsse für Projekte, Impfaktionen,
Zahnprophylaxe oder Diabetikerschulungen. Auch das Projekt „Arznei und
Vernunft“ ist hier zu erwähnen, dessen
Motto „Verändern Sie Ihren Lebensstil
– es muss nicht immer ein Medikament
sein“ als eines der Schlagworte der
Gesundheitsförderung gelten kann.

Tipps für gesunde Ernährung
Zur weiteren Unterstützung des
Präventionsgedankens hat die BVA
mittlerweile fünf Broschüren aufgelegt, die gesunde Ernährungstipps für
unterschiedliche Zielgruppen enthalten. Zu den Bereichen „Übergewicht“,
„Fettstoffwechselstörungen“, „Erkrankungen des Verdauungsbereiches“,
„Osteoporose“ und „Gicht“ sind vorbeugende Tipps und begleitende Ratschläge gesammelt. Diese Broschüren
werden auf Wunsch gerne zugesandt
(BVA – Abt. Öffentlichkeitsarbeit,
Tel.: 01/404 05-47 01 oder E-Mail: oeffentlichkeitsarb@bva.sozvers.at) bzw.
können auch von unserer Homepage
www.bva.at/kundendienst/broschüren
heruntergeladen werden.
Für Anfragen zum Themenbereich
Gesundheitsförderung steht Ihnen
Frau Melitta Praher unter Tel.: 01/404
05-47 13 oder unter obiger E-MailAdresse zur Verfügung.
◆

Serviceteil zum Herausnehmen

Von der Krankenkasse zur Gesundheitskasse. Durch
eine effiziente Gesundheitsförderung trägt die BVA seit
zehn Jahren zur Vermeidung von
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schließlich als Grundlagen eines ärztlichen Abschlussgespräches, in dem die
pro Termin etwa 100 Teilnehmer Tipps
und Anregungen für eine gesunde
Lebensführung erhalten. Ziel der Aktion ist es, das Schlagwort „Vorbeugen ist
besser als heilen“ allgemein bewusst zu
machen – und so mancher Teilnehmer
wurde erst durch diese Aktion auf
schlummernde Gesundheitsrisken aufmerksam und zur weiteren Abklärung
an den Hausarzt verwiesen.

