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Auf zur Vorsorge-
untersuchung NEU!
Gesundheitscheck „Neu“ basiert auf erfolgreichen 
Früherkennungsprogrammen
Die Oberösterreicher sind laut Studie des Institutes für Vorsorge- und Sozial-

medizin der Ärztekammer für OÖ Vorsorge-Muffel. Nur magere 11,8 % gehen

regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Diese wird nun unter Einbeziehung er-

folgreicher Früherkennungsprogramme auf neue Beine gestellt. Der Bad Goi-

serer Allgemeinmediziner MR Dr. Günther Berkenhoff, hat dafür sehr viel En-

ergie eingebracht. Er hofft, dass die „Vorsorgeuntersuchung Neu“ künftig von

weitaus mehr Landsleuten in Anspruch genommen wird.

Durch regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chungen können gesundheitliche „Weh-
wehchen“ rechtzeitig erkannt und durch
entsprechende Behandlungsmaßnahmen
kuriert werden. Zudem kann durch die
Früherkennung tückischer Erkrankun-
gen das Leben von Menschen, die sich ge-
sund wähnten, gerettet werden. „Im urei-
gensten Interesse sollte daher jeder Er-
wachsene einmal jährlich dieses kosten-
lose Angebot in Anspruch nehmen“, sagt
Allgemeinmediziner Dr. Günther Berken-

hoff, den seine Bad Goiserer Patienten
„Bergdoktor“ nennen.

Nur 11,8 % gehen regelmäßig!

Jeder zweite Oberösterreicher geht laut
Studie der Ärztekammer für OÖ erst
dann zum Arzt, wenn er sich krank fühlt.
Nur 11,8 % unterziehen sich regelmäßig
einer Vorsorgeuntersuchung, speziell bei
jungen Menschen, wie etwa Studenten,
ist die Resonanz gleich null. Die Gründe

dieser Ignoranz sind vielfältig. Die Befrag-
ten gaben unter anderem an, entweder
keine Zeit dafür zu haben, oder argumen-
tierten damit, dass ihr Arbeitgeber dafür
kein Verständnis habe, wenn man
während der Dienstzeit zur Vorsorgeun-
tersuchung geht.

6,9 % der Befragten bemerkten allerdings
auch, dass sie mit dem langjährigen Vor-
sorge-Programm unzufrieden wären.
Tatsächlich blieb der vor 30 Jahren instal-
lierte Standard seither weitgehend unver-
ändert. Doch das ist bald Vergangenheit.
Die Vorsorgeuntersuchung wird auf ein
zeitgemäßes, sehr hohes Niveau gehoben.
„Das vereinbarte Screeningprogramm
entspricht in Effektivität und Angemes-
senheit dem aktuellsten Stand der inter-
nationalen Wissenschaft (EBM)“, erläu-
tert Dr. Berkenhoff. Er gehörte dem ge-
meinsamen Projektteam von Ärztekam-

Regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung: durch die Früherkennung und das rechtzeitige Ausschalten von Risikofaktoren bleiben Sie gesund!
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mer und Sozialversicherung an, das nach
dreijährigen Verhandlungen den Durch-
bruch für die „Vorsorge Neu“ schaffte.

Die „Vorsorge Neu“ ab 
voraussichtlich 1. April 

„Es wurden nur jene Untersuchungen
und Verfahren in das neue Metapro-
gramm aufgenommen, die den Österrei-
chern einen echten Gesundheitsnutzen
bringen. Die besten und renommiertesten
internationalen Vorsorge- und Früher-
kennungsprogramme wurden unter Prü-
fung der lokalen Anwendbarkeit einge-
bracht. Und alle zweifelhaften Verfahren,
bei denen eine ungünstige Nutzen-/Scha-
denbilanz auftritt, wurden dezidiert aus-
geschlossen“, bemerkt Dr. Berkenhoff. 
Allgemeine Zielsetzungen sind die Ver-
hinderung bzw. die Früherkennung von
Risikofaktoren sowie die Erhöhung der
Lebens- und Gesundheitserwartung. Die
Chancen für ein gesünderes Älterwerden
werden dadurch steigen und die Inan-
spruchnahme von frühzeitigem Pflegebe-
darf wird dadurch gesenkt werden können.

Den „Volkskrankheiten“ 
wird der Kampf angesagt!

Herz-Kreislaufleiden, Krebs oder Diabe-
tes sind jene Volkskrankheiten mit den

häufigsten Todesursachen. Auf das recht-
zeitige Früherkennen krankmachender
Symptome, die von den Betroffenen meist
nicht wahrgenommen werden, weil sie
nicht wehtun, wird bei der „Vorsorge
Neu“ verstärktes Augenmerk gelegt. Mit
gezielten Fragen (Familien- und Eigen-
anamnese) kommt der Hausarzt mögli-
chen Risikofaktoren auf die Spur.

Die neuen Vorsorge- und Früherken-
nungsprogramme gehen speziell auf das
Alter und das Geschlecht ein. Eine Fülle
neuer Parameter wurde eingebracht. 

Nachstehend einige wichtige
Neuerungen:

Erweiterung der Darmkrebsvorsorge
für Menschen über 50 Jahre;
Hör- und Sehtests für Personen ab 65
Jahren;
verstärkte Beratung und Aufklärung
hinsichtlich Prostata-Karzinoms;
Errechnung des Body-Mass-Index zur
Beurteilung von Übergewicht, Tipps
in Richtung gesunder Ernährung;
Erfragen krankhafter Hautauffälligkei-
ten bezüglich Hautkrebs:
Überweisung zur Mammographie hin-
sichtlich Brustkrebs;
Erhebung von Alkohol- und Tabak-
konsum;
Kontrolle bezüglich eventueller par-
odontaler Erkrankungen samt Emp-
fehlungen für richtige Mundhygiene.

Untersuchungs-Intervalle 
abhängig vom Lebensalter

Der kostenlose, jährliche Anspruch bleibt
bei der „Vorsorge Neu“ erhalten. Die
empfohlenen Untersuchungs-Intervalle
sind jedoch altersabhängig: So sollten
sich Personen bis zum 40. Lebensjahr zu-
mindest alle drei Jahre dem Früherken-
nungs-Check unterziehen, alle über 40
sollten dann alle zwei Jahre auf den ge-
sundheitlichen Prüfstand. „Am besten bei
Ihrem Hausarzt, denn dieser kennt Sie als
seinen Patienten am besten“, empfiehlt
„Bergdoktor“ Berkenhoff. Sein Appell an
alle: „Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit
für den neuen Gesundheitscheck, lassen
Sie Krankheiten keine Chance und blei-
ben Sie gesund!“ 

Max Stöger

EXPERTENTIPP

Vorsorge ist besser als heilen! 

Gehen Sie regelmäßig zum Vor-
sorgecheck – und zwar unabhän-
gig vom Lebensalter!
Ihr Hausarzt kennt Sie persönlich
– und ist daher die beste Vor-
sorge-Adresse!
Verhindern Sie nach bestem Wis-
sen und Gewissen mögliche Risi-
kofaktoren!
Bemühen Sie sich um eine Verbes-
serung Ihrer persönlichen Lebens-
qualität!
Achten Sie auf Alkohol-Unabhän-
gigkeit und vermeiden Sie Tabak-
konsum!

MR
Dr. Günther Berkenhoff
Arzt für Allgemein-
medizin, Bad Goisern

Die „Vorsorge neu“ sagt auch dem Brustkrebs den Kampf an.


