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Informationsblatt zur Vorsorgeuntersuchung

Das Untersuchungsteam der MA 15 freut sich, dass Sie sich entschlossen haben, eine Gesunden(Vorsorge)un-
tersuchung nach dem "‘Wiener Programm"’ durchführen zu lassen. Der Ablauf wird sich wie folgt darstellen:

1 Am Tag vor der Blutabnahme

Am Tag vor der Blutabnahme achten Sie bitte darauf,
ab zirka 18 Uhr keine schweren oder fetten Speisen
mehr zu sich zu nehmen. (auch Chips, Pralinen, Saucen
etc. . . ). Nach 22 Uhr nehmen Sie bitte überhaupt keine

feste Nahrung mehr zu sich. Ebenso ist die Durchfüh-
rung einer Gesundenuntersuchung direkt nach einem
Familienfest, einer Betriebsfeier oder einem Heurigen-
besuch nicht anzuraten.

2 Am Tag der Blutabnahme

Zur Durchführung der Gesundenuntersuchung nach
dem Programm der MA 15 benötigen wir von Ihnen
zirka eine halbe bis eine Stunde Zeit. Die Blutabnah-
metermine werden in Ihrer Firma festgelegt. Halten
Sie bitte Ihren Termin pünktlich ein und kommen Sie
nüchtern zur Blutabnahme. Da sowohl Kaffee als auch
Tee die Laborergebnisse des Blutzuckers als auch der
Blutfette beeinflussen können, ist als Getränk vor einer
Blutabnahme ausschließlich Wasser erlaubt.

Wir empfehlen außerdem, Ihren Terminkalender
mitzubringen, um mit Ihnen das Datum der ärztlichen
Untersuchung festlegen zu können.

2.1 Aufnahme der Daten

Zu Dokumentationszwecken erhalten Sie von uns fol-
gende Unterlagen:

• Befundblätter: bitte die vorgesehenen Zeilen mit Na-
men, Adresse, Sozialversicherungsnummer sowie zu-
ständiger Krankenkasse (e-Card nicht vergessen!) ge-
mäß Mustervorlage ausfüllen.

Die folgenden Dokumentationsblätter bitte zu Hause in
Ruhe ausfüllen (nur zutreffendes markieren) und am
Tag der Untersuchung mitbringen:

1. Anamneseblatt der Sozialversicherung

2. grauer Fragebogen der "‘Gesundheitsvorsorge Er-
wachsene"’

3. spezielle Fragebögen: in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Forschungseinrichtungen bieten wir
manchmal Fragebögen an, welche freiwillig beant-
wortet werden können.

Außerdem erhalten Sie bei der Aufnahme ein Testkit
mit welchem Blut im Stuhl festgestellt werden kann.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung dafür sorgfäl-
tig durch, bevor Sie den Test anwenden.

2.2 Harnabgabe

Sie werden gebeten, in einem von uns bereit gestell-
ten Becher Harn abzugeben. Bitte beachten Sie, dass
für die Untersuchung nur Mittelstrahlharn verwertbar
ist. (Die erste Harnportion daher bitte verwerfen).
Wenn Sie nicht mit voller Blase zur Aufnahme kom-
men möchten, bringen Sie bitte Morgenharn von zu
Hause in einem sauberen Gefäß mit und füllen den
Harn selbst in den bereitgestellten Becher.

2.3 Blutabnahme

Die Blutabnahme wird von Ärztinnen oder Ärzten un-
serer Untersuchungsteams vorgenommen. Es werden
zwei Röhrchen (insgesamt 11 ml) Blut entnommen.
Zur Verhinderung von Blutaustritt pressen Sie bitte
nach der Blutentnahme einen Tupfer für mindestens
fünf Minuten fest auf die Punktionsstelle.



3 Am Tag der ärztlichen Untersuchungen

Unsere Ärztinnen und Ärzte werden bemüht sein, den Untersuchungsgang zu erklären und auch die bereits
erhobenen Befunde zu erläutern. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine für Sie unangenehme Untersuchung
abzulehnen. Bei Auffälligkeiten werden Sie beraten und zu eventuell notwendigen weiteren Untersuchungen
zu niedergelassenen Ärztinnen oder Ärzten gebeten. Bitte scheuen Sie sich nicht, Fragen zu den erhobenen
Befunden und Messungen zu stellen.

3.1 Abgabe der Datenblätter

Bitte kommen Sie zum vereinbarten Termin und brin-
gen die zu Hause ausgefüllten Datenblätter mit. Falls
noch eventuelle Fragen zu den Datenblättern bestehen,
können Sie diese mit dem Aufnahmeteam oder mit den
untersuchenden Ärztinnen oder Ärzten noch klären.

3.1.1 Testkit für Blut im Stuhl

Das Testkit für Blut im Stuhl wird gleich bei der Auf-
nahme ausgewertet, Sie erfahren sofort das Ergebnis.

3.1.2 Blutdruckmessung

Mit einem Handgelenks-Blutdruckmessgerät wird hier
der Blutdruck zum ersten Mal gemessen.

3.1.3 Lungenfunktionsprüfung

Mittels Spirometrie (Atemstoßtest) wird die Lungen-
kapazität und die Luft-Strömungsgeschwindigkeiten in
den Atemwegen festgestellt.

3.1.4 Body Mass Index (BMI)

Aus erhobenen Messdaten wird der sogenannte BMI
errechnet, der dann in die Risikoprofilerstellung ein-
fließt.

3.1.5 Tonaudiometrie

Mit Hilfe eines Audiometers wird eine Überprüfung Ih-
res Hörvermögens durchgeführt. Die erhobenen Mess-

werte werden von unseren Ärztinnen oder Ärzten be-
fundet. Bei Abweichungen der Hörkurve von der Norm
werden Sie zur Weiterbetreuung an eine Fachärztin
oder einen Facharzt für HNO gebeten.

Nach Abschluss der Vorbereitungen werden Sie zur
ärztlichen Untersuchung gebeten.

3.2 Interne Untersuchung

Eine Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin oder eine
Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin wird Sie hier
betreuen. Vor Beginn der Untersuchungen werden Sie
gebeten, sich bis zur Unterwäsche zu entkleiden. An-
schließend wird ein EKG (Elektrokardiogramm) an-
gefertigt und gleich ausgewertet. Außerdem findet
hier die körperliche Untersuchung statt (Abhören, Blut-
druckmessen, Tastbefunde etc. . . ), sowie eine ausführ-
liche Besprechung der erhobenen medizinischen Be-
funde und eine Erläuterung des errechneten Risikopro-
fils für Herz-Kreislauferkrankungen.

3.3 Befundübergabe

Nach Abschluß der medizinischen Untersuchungen
kehren Sie wieder zum Aufnahmeteam zurück. Dort
wird ein letztes Mal der Blutdruck gemessen. Sie er-
halten eine Zusammenfassung der erhobenen Befunde
und eventuell einige Broschüren oder andere Hilfsmit-
tel zur Erinnerung an vielleicht notwendige Maßnah-
men.

4 Abschließende Bemerkungen

• Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr können
Sie die Gesunden(Vorsorge)untersuchung ein-
mal jährlich in Anspruch nehmen. Es muss seit
der letzten Untersuchung ein ganzes Jahr vergan-

gen sein.

• Die Untersuchungsdaten bleiben anonym und
werden nur statistisch ausgewertet. Ihr Betrieb
erhält keine Daten.

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Informationsblatt zu lesen und auf Wieder-
sehen am Tag der Blutabnahme. Eventuelle Wünsche, Anregungen und Beschwerden richten Sie bitte entweder
persönlich, oder per Brief, E-Mail, Telefon oder Fax an die im Seitenkopf angegebene Zentrale der „Gesund-
heitsvorsorge Erwachsene“.

Ihr Untersuchungsteam der MA 15
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