SERVICE BVA

ANLIEGEN
GESUNDHEIT
Mit 1. Oktober 2005 wird in ganz Österreich die
„Gesundenuntersuchung“ durch die „Vorsorgeuntersuchung-Neu“ abgelöst.
esundheit ist kein Zufallsprodukt:
Ernährung, Bewegung, Stressvermeidung und medizinische Vorsorge und Früherkennung sind
wesentliche Faktoren, die unsere Gesundheit beeinflussen.

G

den Untersuchten wird ein eigenes Risikoprofil erstellt, wodurch der Arzt in
Zukunft mehr auf dessen individuelle
Lebenssituation eingehen und weitere
zielführende Maßnahmen – wie z. B. Raucherentwöhnung, Ernährungs- oder Bewegungsberatung – ansprechen kann.

AUFKLÄRUNG UND BERATUNG
Aus dieser Erkenntnis heraus wird die
neue Vorsorgeuntersuchung um wichtige
Untersuchungen und Innovationen erweitert. Mehr als bisher fließen die Erkenntnisse der Lebensstil-Medizin in die
Vorsorgeuntersuchung ein, sind doch bereits im Lebensstil oft wesentliche Risikofaktoren begründet: falsche Ernährung,
zu wenig Bewegung, Alkohol- und Nikotinkonsum. So geht es nicht nur – wie bisher – um die Früherkennung verbreiteter
Zivilisationskrankheiten, sondern auch
um Aufklärung und Unterstützung bei
der gesundheitsfördernden Veränderung
des Lebensstils. Dabei kommen die Parameter Body-Mass-Index, Bauchumfang,
Gesamtcholesterin und HDL-Cholesterin
zur Anwendung. Wesentlich verstärkt
wird bei der „VorsorgeuntersuchungNeu“ die Beraterrolle des Arztes. Für je-
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DAS BASISPROGRAMM
Neben dieser ausführlichen Anamnese
und Lebensstilerhebung stellt eine umfassende klinische Untersuchung des
Körpers (Kopf/Hals, Herz/Lunge/Gefäße, Abdomen, Wirbelsäule/Gelenke,
Haut) die Basis dar. Bei Menschen über
65 wird besonderes Augenmerk auf die
Hör- und Sehleistung gelegt, was nicht
zuletzt das Unfallrisiko der betroffenen
Menschen stark senkt, das gesundheitliche Wohlbefinden steigert und die soziale Integration bewahren hilft.
Die Erweiterung der Darmkrebsvorsorge für Menschen über 50 Jahre beinhaltet nun auch die Koloskopie (Darmspiegelung) zusätzlich zu dem aus der
„alten“ Gesundenuntersuchung bekannten Hämoccult-Test. Neu im Programm
ist die Einbeziehung der Früherkennung

von drohenden Parodontalerkrankungen (Zahnfleischerkrankungen), welche
durch rechtzeitiges Erkennen und Vorbeugen bei vielen Menschen verhindert
werden können. Das Erstellen eines Blutbildes und eine Harnuntersuchung runden das Programm der „Vorsorgeuntersuchung-Neu“ ab. Für Frauen ist zusätzlich eine PAP-Untersuchung („Krebsabstrich“) sowie ab dem 40. Lebensjahr alle
zwei Jahre eine Mammographie inkludiert.
Im Abschlussgespräch erfahren die
Untersuchten die Ergebnisse und erhalten Tipps, wie sie eine gesunde Lebensweise praktizieren und individuelle Risikofaktoren senken können.

PERSÖNLICHE EINLADUNGEN
Der sozialen Krankenversicherung ist
es ein Anliegen, ihre Kunden noch mehr
als bisher für das Thema Gesundheitsvorsorge zu gewinnen. Deshalb wird mit
der „Vorsorgeuntersuchung-Neu“ auch
ein neues, zielgenaues Einladungssystem als zentrales Element der Vorsorgeaktivität eingeführt. Dies soll bewirken, dass sowohl die bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die
Vorsorgeuntersuchung erinnert als
auch neue Zielgruppen dazu motiviert
werden, mit der Teilnahme an der Vorsorgeuntersuchung aktiv einen Beitrag
für ihre Gesundheit zu leisten.
Personen unter 40 Jahren werden hinkünftig alle drei Jahre zur Vorsorgeuntersuchung eingeladen. Bei über 40-Jährigen hat sich ein Einladungsintervall von
zwei Jahren als sinnvoll erwiesen.

VORSORGE SCHON AB 18
War die „Gesundenuntersuchung-Alt“
bisher für Personen ab 19 Jahren vorgesehen, so steht die neue Vorsorgeuntersuchung allen Personen ab 18 Jahren zur
Verfügung. Insgesamt bieten mehr als
6700 VertragsärztInnen (und natürlich
auch das Ambulatorium der BVA in
Wien) diese „VorsorgeuntersuchungNeu“ an, womit Österreich im internationalen Vergleich die Spitzenposition innehat. Und noch etwas: Für die Vorsorgeuntersuchung selbst wird kein Behandlungsbeitrag eingehoben!
■
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