
Vorsorge bei Kindern?

Die Gesundheitsvorsorge ist prinzipiell in
allen Lebenslagen und Altersstufen  mög-
lich und sinnvoll. Je früher man damit be-
ginnt, desto größer der persönliche Ge-
winn. Bereits im zarten Kindesalter kön-
nen durch Gesundheitsbildung in Kin-
dergärten, Schulen und in der Familie
wichtige Impulse gesetzt werden, die das
weitere Leben entscheidend prägen. Um-
gekehrt kann hier vieles versäumt wer-
den. Ein Beispiel,  durch falsche 

Körperhaltung,
Sitzen,
Tragen bzw. Heben von Lasten,
Fettleibigkeit etc.

kann der gesamte Bewegungsapparat
nachhaltig geschädigt werden. 

Vorsorge bei der 
berufstätigen Generation

Jeder Beruf ist durch bestimmte Belastun-
gen (physische oder psychische) gekenn-
zeichnet, die den Menschen krank ma-
chen können. Sei es durch einseitige oder
mangelnde Bewegung oder durch perma-
nenten Stress. Doch Arbeit muss nicht
krank machen, wenn man rechtzeitig mit
der Vorsorge beginnt. 

Einen ganzen Tag „falsch“ vor dem Bild-
schirm sitzen ohne sich zu bewegen,

kann den Körper mindestens so belasten,
wie das „falsche“ Heben von schweren
Lasten. Betrachten Sie das Stiegenhaus
am Arbeitsplatz als Fitness-Studio und
meiden Sie den Aufzug so oft wie mög-
lich, denn Treppensteigen fördert die
Durchblutung, kräftigt ihre Muskulatur
und hilft Verspannungen zu vermeiden.

Immer mehr Betriebe erkennen die
enorme Wichtigkeit der Gesundheitsvor-
sorge am Arbeitsplatz und trachten da-
nach die Gesundheit ihrer Arbeitskräfte
zu erhalten, indem sie gemeinsam mit Be-
triebsärzten Seminare für richtige Körper-
haltung, Stressbewältigung, etc. für die
Mitarbeiter anbieten. Einen wichtigen
Beitrag können die Betriebe auch durch
eine ausgewogene „Kantinenkost“ leisten.
So manche Firmenchefs wissen schon
lange, dass sich die Investition in die Ge-
sundheit der Mitarbeiter rentiert.

Auf diesen Erkenntnissen basierend fin-
det am 19. September 2003 die Fit im
JOB-Messe im WIFI Linz - für alle Unter-
nehmer, Betriebsärzte, Betriebsräte und
Sicherheitsbeauftragte -  statt (nähere In-
fos unter: Land OÖ Fr. Stadler
margit.stadtler@ooe.gv.at
oder 0676/50 64 564). 

Vorsorge bei der älteren 
Generation?

Vorsorge ist keine Frage des Alters. Auch
im fortgeschrittenen Alter soll die Vor-
sorge ein Thema sein. So kann durch be-
stimmte Aktivierungsprogramme Alzhei-
mer etc. verzögert werden. Eine ausgewo-
gene Ernährung ist auch im Alter noch
äußerst wichtig, da sie das Wohlbefinden
mehr beeinflusst, als so mancher an-
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Bereits im Kindesalter können wichtige Impulse gesetzt werden, die die Gesundheitsbildung für das weitere Leben
entscheidend prägen.
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nimmt und auch bei Altersdiabetes keine
unwesentliche Rolle spielt. Mit regel-
mäßiger Bewegung kann auch im hohen
Alter die Fitness erhalten und die Lebens-
qualität verbessert werden.

Was bringt die 
Vorsorgeuntersuchung?

Noch immer ist so manchem Oberöster-
reicher nicht bekannt, dass er 1 x im Jahr
kostenlos die Gesundheits-Vorsorgeunter-
suchung in Anspruch nehmen kann - so-
gar der Krankenschein dafür ist kostenlos. 

Vielen ist das jährliche Service des Autos
wichtiger als der jährliche „Gesundheits-
check“ ihres Körpers! Dabei könnte viel
Leid vermieden werden, wenn man
krankhafte Veränderungen der Organe
bzw. des Bewegungsapparates etc. recht-
zeitig entdeckt.

Oft kann schon durch einfache Änderung
der Lebensweise ein Ausbruch einer

Krankheit vermieden
werden. Der Arzt ihres
Vertrauens kann auf-
grund verschiedener
Faktoren (Laborwerte,
erbliche Belastung, Le-
bensweise etc.) eru-
ieren, ob Sie zu einer
Risikogruppe gehören.
Er sagt Ihnen was Sie
ändern können und
berät Sie bezüglich ge-
sunder Lebens- und
Essgewohnheiten.

Letztes Jahr hat der
Verein für Vorsorge-
und Sozialmedizin der

Ärztekammer für Oberösterreich den
Vorsorgemonat Oktober beworben und
wird das auch heuer wieder tun. Das Er-
gebnis der Auswertung der Vorsorgeun-
tersuchung von 2002 sollte nachdenklich
stimmen, denn nur 25 % der Personen,
die eine Vorsorgeuntersuchung in An-
spruch nahmen, waren völlig gesund.

EXPERTENTIPP

Mein Appell an Sie geschätzter Le-
ser: „Investieren Sie 1 x im Jahr ein
wenig Zeit für Ihre Gesundheit und
gehen Sie zur Gesundheits-Vorsorge-
untersuchung, denn diese Investition
kann der Gewinn Ihres Lebens sein.“

MR Dr. Wolfgang Marks
Obmann Verein für 
Vorsorge- und 
Sozialmedizin

Diese Tatsachen sollten den letzten „Vor-
sorgemuffel“ umstimmen und von der
immensen Wichtigkeit der Vorsorgeun-
tersuchung überzeugen. 

Mit regelmäßiger Bewegung kann die Fitness erhalten und die Lebensqualität
verbessert werden.


