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hoff, zu Bedenken.  Auch seine
Kollegen halten die Vorsorge für
immens wichtig. Rund 97 Prozent
der Ärzte hielten bei einer
Befragung die Aktion für wiederhol-
ungswürdig.

Kooperationspartner der OÖ. Ärz-
tekammer für die heurige Aktion
sind das Land OÖ. mit Gesund-
heitsreferentin Dr. Silvia Stöger, die
Stadt Linz mit Gesundheitsre-
ferentin Dr. Christiana Dolezal und
Bürgermeister Dr. Franz Dobusch,
sowie die Gesunde Gemeinde und
der Verein für Vorsorge- und
Schulmedizin, dessen Vorsitz Dr.
Berkenhoff hat.

| Was müssen Sie tun?

Telefonische Vereinbarung bei
Ihrem Arzt
Krankenschein mit dem Vermerk
„Vorsorgeuntersuchung“
Erscheinen Sie bitte pünktlich
und nüchtern (!) beim Arzt

| Was wird getan?

Ihr Arzt befragt Sie über Ihre
Krankengeschichte (falls unbe-
kannt)
Blutabnahme
Harnuntersuchung
Blutdruckmessen
Stuhlprobe
Körperliche Untersuchung
Abschlussbesprechung

| Welcher Arzt

Die Vorsorgeuntersuchung wird im
vollen Umfang von Allgemein-
medizinern, Fachärzten für Lungen-
heilkunde und Innere Medizin
durchgeführt. Fachärzte für Frauen-
heilkunde decken lediglich den
gynäkologischen Teil ab.

| Viel Leid ersparen

Bedenken Sie, fast die Hälfte der
Todesfälle geht aufs Konto von
Herzerkrankungen, Schlaganfällen
oder anderen Gefäßerkrankungen.
In Österreich lebt etwa eine Million
Menschen mit zu hohem Blutdruck,
ohne davon zu wissen.  Viele haben
auch keine Kenntnis von ihren zu
hohen Cholesterin- und Triglyceri-
dewerten. Würden sie rechtzeitig
behandelt und danach leben,
wären Sie dem Herzinfarkt einen
Pulsschlag voraus. Tausende Öster-
reicher haben einen unentdeckten
Diabetes. Mit der richtigen Be-
handlung bliebe es vielen erspart,
blind zu werden oder einen Fuß zu
verlieren. Auch die Früherkennung
beim Krebs würde unsagbar viel
Leid verhindern.

| Modernisierung wird
ignoriert

„Zweifelsohne gehört die jetzige
Vorsorge modernisiert“, betont MR
Berkenhoff. „Sie muss unter ander-
em alters- und geschlechtsspezi-
fisch strukturiert werden. Und
obwohl wir dem Hauptverband der
Versicherungsträger neue kosten-
neutrale Konzepte vorgeschlagen

haben und im Regierungsabkom-
men eine Aufwertung der Vorsorge-
medizin versprochen wurde, schei-
terten bis dato unsere Bemühungen.
Unsere Konzepte werden schlicht-
weg ignoriert.“ 
Berkenhoff sieht das Problem auch
darin, dass der kurativen (heilen-
den) Medizin von Seiten des
Gesetzes ein viel höherer Stellen-
wert eingeräumt wird als der
Präventivmedizin. Übersehen wird
hierbei immer, dass mit der Früher-
kennung einer Krankheit auch die
medizinischen Folgekosten ge-
senkt werden können. „Angesichts
der immer knapper werdenden
Gesundheitsbudgets auch ein As-
pekt, die Vorsorge im einem neuen
Licht zu sehen“, so Berkenhoff.
Aber solange es keine entsprechen-
de Alternative gibt, ist es immer
noch besser, diese Vorsorge zu nüt-
zen, damit der Krankheit keine
Chance zu geben.“

“Es ist immer noch nicht
bewusst, dass mit der moder-
nen Vorsorgemedizin auch
das angeknackste Gesund-
heitsbudget entlastet wer-
den könnte.”

Mr Dr. Berkenhoff
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„Weg von der Reparatur-, hin
zur Präventivmedizin“, lautet
das Credo der OÖ. Ärztekam-
mer, die auch heuer wieder mit
ihren Partnern den Aktions-
monat „Vorsorgeuntersuchung“
initiierte. Gesundheitsbewusste
haben hierbei die Möglichkeit,
den kostenlosen Check in An-
spruch zu nehmen, und damit
Krankheiten  sozusagen einen
Pulsschlag voraus zu sein.

Neben vernünftiger Ernährung und
Bewegung ist die Vorsorgeunter-
suchung ein wichtiger Bestandteil
der persönlichen Prävention. Aber
leider ist dieses Bewusstsein  in
weiten Teilen der Bevölkerung noch

unterentwickelt. Denn rund 80
Prozent der Versicherten nehmen
die Chance, im Zuge einer Vor-
sorgeuntersuchung eine eventuelle
Krankheit zu entdecken, nicht
wahr“, sagt Ärztekammerpräsident
Dr. Otto Pjeta. „Dabei ist die
Früherkennung sehr wichtig, weil
sich viele Krankheiten wesentlich
besser therapieren lassen.“ Manche
Menschen leben  nach dem Motto
„Was ich nicht weiß, macht mich
nicht heiß“ – das ist auch ein
Grund, warum diese Art von
Präventivmedizin nicht genutzt
wird. Anderen wiederum, ist es
nicht bekannt, dass sie (ab dem 19.
Lebensjahr) und ihre mitversicher-
ten Angehörigen einmal im Jahr
diese kostenlose Vorsorgeuntersuch-
ung in Anspruch nehmen können.

| Beachtenswertes Resultat

Trotzdem ist ein allgemeiner Trend
zu beobachten, dass Herr und Frau
Österreicher die Vorsorge nicht
mehr so auf die leichte Schulter
nehmen. Denn die Resonanz im
vergangenen Jahr auf den Vor-
sorgemonat war beachtenswert.
Wie wichtig diese medizinische
Betreuung ist, zeigen Fakten. Bei
953 Untersuchten wurden 247
neue Pathologien entdeckt. Das
heißt, sie hatten eine Krankheit, von
der sie nichts wussten und die bis
dato dementsprechend auch nicht
behandelt wurde. Die Früher-
kennung ist aber das Um und Auf
für einen Heilungserfolg“, gibt der
Vorsorgereferent der OÖ. Ärzte-
kammer, MR Dr. Günther Berken-

I gib der krankheit keine chance Mit kostenlosen Vorsorgeuntersuchungen setzt  Ärztekammer einen Schwerpunkt

Sich gesund zu wissen, ist ein gutes Gefühl. Nützen Sie die kostenlose Vorsorgeuntersuchung!


