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Sind Sie gesund? 
Gehen Sie auf Nummer sicher!

Risikofaktoren früh erken-
nen und etwas dagegen 
unternehmen, Krankheiten 
rechtzeitig erkennen und 
schon im Frühstadium 
behandeln: Das bringt die 
kostenlose jährliche Vor-
sorgeuntersuchung.

Viele weit verbreitete „Zivilisations-
krankheiten“ entstehen nicht von 
heute auf morgen, sondern über 
viele Jahre hinweg. Selbst der plötz-
liche Herzinfarkt oder Schlaganfall 
hat  eine - manchmal nicht bemerkte 
- Vorgeschichte. Ungünstige Choles-
terin- und Blutzuckerwerte, Blut-
hochdruck und Arterienverkalkung 
sind Risikofaktoren für Diabetes 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Ein regelmäßiger Check einmal im 
Jahr kann nicht schaden: Wer weiß, 
wie es um seine Gesundheit steht, 
kann rechtzeitig gegensteuern. 
Hier setzt die allgemeine Vorsor-
geuntersuchung, früher „Gesun-
denuntersuchung“ genannt, an. 
Blutdruckmessung, Blut abnehmen 
und auswerten, bei älteren Personen 

Hör- und Sehtest bzw. Stuhlprobe: 
Das gehört alles dazu, der wichtigste 
Teil ist jedoch das Gespräch. „Als 
Hausarzt geht es mir darum, mei-
nen Patientinnen und Patienten zu 
erklären, was die Ergebnisse für ihre 
Gesundheit bedeuten. Gemeinsam 
besprechen wir dann, wo sie beim 
Lebensstil etwas ändern können. 
Wichtig sind hier kleine Schritte, 
die man im Alltag auch durchhal-
ten kann. So gelingt es, dass sich 
die Menschen wohler fühlen, ohne 
frustriert zu sein“, so Dr. Wolfgang 
Marks, Allgemeinmediziner in Linz 
und Vorsorgereferent der Ärzte-
kammer für OÖ. Die am weitesten 
verbreiteten Schwachpunkte seien 

7 Schritte um 
gesund zu bleiben

 ■ Mehr bewegen!
 ■ Lachen – Beziehungen pfl e-
gen!

 ■ Täglich Obst und Gemüse 
genießen!

 ■ Mehr Wasser – weniger Limo-
naden und Säfte trinken!

 ■ Alkohol, Süßigkeiten und 
Knabbersachen nur in Maßen!

 ■ Das Rauchen aufgeben! 
 ■ 1 x im Jahr zur Vorsorgeun-
tersuchung!

Ansprechpartner sind meist Hausärzt/-
innen oder Internist/-innen.

Liebe ist……nicht nur selbst zur Vorsorge zu gehen, sondern auch den 
Partner / die Partnerin daran zu erinnern.

Bewegungsmangel, Übergewicht 
und Rauchen, so Dr. Marks: „Das 
sind die Haupt-Risikofaktoren für 
unzählige Krankheiten. Wer hier 
konsequent ansetzt, gewinnt lang-
fristig mehr Jahre mit guter Lebens-
qualität.“ Die Vorsorgeuntersuchung 
kann einmal im Jahr gemacht wer-
den. Ansprechpartner sind meist 
Hausärzt/-innen oder Internist/-
innen. Die Kosten übernimmt die 
Krankenkasse. 

Ergänzung Krebsvorsorge
Zusätzlich zur allgemeinen Vorsorge-
untersuchung gibt es auch mehrere 
Möglichkeiten zur Früherkennung 
von Krebs und zwar für Brustkrebs 
(Mammographie), Gebärmutterhals-
krebs (PAP-Abstrich), Prostatakrebs 
(PSA-Test), Hautkrebs (Muttermal-
Kontrolle) und Darmkrebs (Darmspie-
gelung). Je früher man die Krankheit 
erkennt und behandelt, desto besser 
die Heilungschancen. Wann bzw. wie 
oft man Krebsvorsorge in Anspruch 
nehmen soll, hängt vom Alter und 
vom individuellen Risiko ab. Fragen 
Sie dazu Ihren Hausarzt bzw. Ihre 
Hausärztin, er oder sie vermittelt Sie 
an die richtige Stelle weiter.




