B V A

DIE IMPULSTAGE GEHEN WEITER
Blutdruck, Körperfett und Cholesterin. Mit der Aktion „imPULS“ bietet die BVA
Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz an – im Dienste Ihrer Gesundheit.

ür die BVA stand von Anbeginn
Durchschnittlich nutzten im verEnde der Untersuchung steht ein ärztdas Ziel im Vordergrund, den
gangenen Jahr 124 Personen pro Tag
liches Gespräch, in dem auf eventuelle
von ihr betreuten Personen die
das Angebot zur GesundheitsvorsorRisikofaktoren aufmerksam gemacht
Bedeutung rechtzeitiger Gege, seit Beginn der Aktion wurden
wird und so mancher zur weiteren Besundheitsvorsorge und Vorbeugung
über 37.000 TeilnehmerInnen gezählt.
handlung an den Hausarzt verwiesen
bewusst zu machen. Den „Impuls“ daBestärkt durch den Erfolg und das Inwird.
für sollte ein möglichst einfacher, aber
teresse setzt die BVA die Aktion „imUnsere kompetenten Mitarbeiter
effizienter Gesundheits-Check setzen:
PULS“ auch heuer fort – für InformaDer Kreis schließt sich wieder am
So erfolgte im Herbst 1995 der Starttionen, Auskünfte und TerminvereinBVA-Info-Stand: Hier stehen kompeschuss für die gleichnamige Aktion, in
barungen steht die jeweilige Lantente MitarbeiterInnen zur Ausderen Verlauf an bisher 312 Tagen bedesstelle zur Verfügung.
kunftsleistung über leistungsrechtreits über 250 Dienststellen in ganz
„One-Stop-Shop“, alles unter einem Dach
liche Fragen zur Verfügung, ErnähÖsterreich besucht wurden.
Das
Sozialversicherungsprojekt
rungsratgeber und anderes InforIn den jeweiligen Landesstellen
„One-Stop-Shop“ hat sich zum Ziel gemationsmaterial liegen bereit, und
wird die Anmeldung durch die Dienstsetzt, umfassende, auf die einzelne Perhier gibt es auch die Möglichkeit, an
stellen – meist über die Personalverson abgestimmte Beratung in
treter – entgegengenommen,
allen
sozialversicherungsTermine werden koordiniert,
rechtlichen Fragen zu bieten
und das Personal wird eingeund kompetente Hilfestelteilt. Einige Tage vor dem verlung zu geben. Als Vorreiter
einbarten Termin erfolgt der
für die BVA fungiert ab
„Lokalaugenschein“, um die
April 2003 das Bundesland
vorgesehenen RäumlichkeiSteiermark, wo Mitarbeiteten optimal zu nutzen. Zwei
rInnen der Landesstelle
bis
drei
„GesundheitsGraz jeden zweiten Monat in
straßen“ müssen unterge36 Städten und Gemeinden
bracht werden, wo binnen
allen Interessierten mit Rat
kürzester Zeit die Untersuund Hilfe zur Verfügung stechungen durchgeführt werhen.
den, dazu Wartezonen und
Wie bei den bisherigen
der BVA-Info-Stand.
„Sprechtagen“ in den BeDieser ist auch stets erster Die genauen Zeiten des „One-Stop“-Services in allen 36 steirizirkshauptstädten besteht
Anlaufpunkt für die Besu- schen Orten erfahren Sie auf der Kundendienstseite der BVAnatürlich auch die Mögcher. Hier erfolgt die Anmel- Homepage (www.bva.at) oder telefonisch unter 0316/71 72 40
lichkeit der Antragstellung
dung – ob der Betreffende nun
in den verschiedensten leisBeamter oder Vertragsbeeinem kleinen Gewinnspiel teilzunehtungs- und sozialrechtlichen Angelediensteter ist, spielt dabei keine Rolle.
men: Als Preise gibt es die beliebten
genheiten und bei nicht eigener ErlediRoutiniert werden dann die UntersuBVA-Schirme, T-Shirts und Handtügung die fristwahrende Weiterleitung
chungen selbst durchgeführt: Blutcher. Und natürlich ist auch für eine
dieser Anträge an die zuständigen Steldruck und Körperfett werden gemeskleine gesunde Stärkung gesorgt – wie
len. Damit ersparen sich die Besucher
sen, und nur ein Tropfen Blut genügt
etwa mit Fruchtsäften, Müsliriegeln
zusätzliche Wege und oft aufwendigen
zur Ermittlung von Cholesterin-, Blutund Obst.
Schriftverkehr.
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zucker- und Harnsäurewerten. Am
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