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Keine Sorge – VORsorge
Lernziel: Ich kenne wichtige Fakten rund um die Vorsorgeuntersuchung und weiß, wie ich
durch einen gesunden Lebensstil dazu beitragen kann, Krankheiten vorzubeugen. Ich kann
darüber sprechen, wie ich für meine Gesundheit vorsorge. Ich kann eine Statistik zum Thema
„Gesundheit” beschreiben.
1. Gesundes Leben
Sehen Sie sich die Bilder an. Was bedeutet es für Sie, gesund zu leben?
Kreuzen Sie an, was für Sie zu einem gesunden Leben gehört. Sprechen Sie
anschließend darüber.

l:
Redemitte
en
einem gesund
zu
rt
ö
h
e
g
h
Für mic
an …
Leben, dass m
…
nders wichtig,
so
e
b
s
e
t
is
h
Für mic
…
h wichtig, weil
Das ist für mic

1

Arbeitsblatt

B1 | Zusammenleben, Vielfalt, Werte

Keine Sorge – VORsorge
Sehen Sie sich die Bilder nochmals an und notieren Sie: Was genau tun Sie
dafür, um gesund zu leben? Was tun Sie eher nicht?
Schreiben Sie Sätze mit

immer – oft – manchmal – selten – nie.

z. B.: Ich schlafe immer mindestens 8 Stunden.

Fragen Sie die anderen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Was tun
sie, um gesund zu leben? Schreiben Sie die Namen in die passende Spalte.
nie
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Sport machen
Obst und Gemüse essen
an der frischen Luft sein
ausreichend schlafen
entspannen
viel Wasser trinken

Fragebildung:
Sport machen  Machst du Sport?  Wie oft machst du Sport?
an der frischen Luft sein  Bist du an der frischen Luft?  Wie oft bist
du an der frischen Luft?
Sprechen Sie nun in der Gruppe über die Ergebnisse.
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Mustafa
macht oft Sport.
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2. „Vorbeugen ist besser als Heilen”
Lesen Sie folgenden Infotext zum Thema „Vorsorgeuntersuchung”.
Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Homepage
www.gesundheit.gv.at.

Ein gesunder Lebensstil (u. a. ausreichend Schlaf und Bewegung, gesunde
Ernährung) trägt dazu bei, das Risiko
für viele Krankheiten zu senken. Dennoch sollte man auch regelmäßig zu
einem Arzt/zu einer Ärztin gehen, um
über seinen eigenen Gesundheitszustand
informiert zu sein. „Vorbeugen ist besser als Heilen“ ist das Motto. Die Früherkennung von Krankheiten und die
Vermeidung von Risikofaktoren sind

das Ziel von so genannten kostenlosen „Vorsorgeuntersuchungen“. Untersucht werden z. B. Risikofaktoren für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für
Darmkrebs, aber auch die Hör- und Sehleistung wird ab einem bestimmten Alter
kontrolliert. Untersuchen lassen können
sich nicht nur versicherte Personen und
deren Angehörige, sondern alle Personen
ab dem 18. Lebensjahr, die in Österreich
wohnen.

Kreuzen Sie nun „richtig” oder „falsch” an.

F

1.	Ein gesunder Lebensstil trägt nicht dazu bei, das Risiko für viele
Krankheiten zu senken.

 

2. 	Man sollte über seinen eigenen Gesundheitszustand Bescheid
wissen.

 

3. 	Im Rahmen von „Vorsorgeuntersuchungen” werden Risikofaktoren
für Krankheiten erkannt.

 

4. 	Vorsorgeuntersuchungen sind nur für Frauen und Männer ab dem
Alter von 50 Jahren gratis.
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Wichtige Wörter:
das Risiko = etwas kann gefährliche oder schädliche Folgen haben
senken = geringer machen, weniger machen
die Angehörigen = die Familienmitglieder
der Lebensstil = die Art, wie ein Mensch sein Leben gestaltet
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Sehen Sie sich das folgende Bild an. Beschreiben Sie, was Sie auf dem Bild
sehen. Passt das Bild zum Satz „Vorbeugen ist besser als Heilen”? Warum/
Warum nicht? Sprechen Sie gemeinsam darüber.

Redemittel:
Auf dem Bild sind … zu sehen./Auf dem Bild ist … zu sehen.
Ich glaube, dass der Satz „Vorbeugen ist besser als Heilen”
zum Bild passt/nicht zum Bild passt, weil …
Zu einer guten Vorsorge gehört auch, sich gesund zu ernähren und sich
regelmäßig zu bewegen bzw. Sport zu treiben. Gehen Sie auf die Seite
goo.gl/Lw491R und suchen Sie interessante Sportangebote in Ihrer Umgebung. Notieren Sie jene Angebote, die für Sie von Interesse sind.
Sportart

Datum und Uhrzeit

Adresse

Kosten

Welchen Sport würden Sie gerne machen und warum? Notieren Sie.
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3. Vorsorgeuntersuchungen – ein großes Angebot
Es gibt eine große Anzahl verschiedener Vorsorgeuntersuchungen.
Aber was wird bei den verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen genau
gemacht? Lesen Sie und ordnen Sie richtig zu.
Der Druck in den Blutgefäßen
wird gemessen. Das liefert
Informationen über die Funktion
des Herz-Kreislauf-Systems.
Blutzuckermessung

Blutdruckmessung

Der Zuckergehalt im Blut kann
bestimmt werden. Die Messung
erfolgt mit einem elektronischen
Gerät und speziellen Streifen.
Ein Tropfen Blut reicht aus.
Hier könnte man über akute
Beschwerden sprechen, aber
auch die richtige Verhütungsmethode wählen.

Inspektion der Mundhöhle

Untersuchung der Sehstärke

Diese Untersuchung gibt z.B.
Informationen über rote und
weiße Blutkörperchen und über
Blutplättchen. Mögliche krank
hafte Veränderungen des Blutes
lassen sich feststellen.
Die Zähne und die Mundhöhle
werden überprüft. Auch der
Zustand des Zahnfleisches wird
kontrolliert.

Blutuntersuchung

Gynäkologische Untersuchung
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Es wird kontrolliert, ob man gut
sieht oder ob die Sehstärke
eingeschränkt ist. Oft werden
auch der Augendruck und die
Netzhaut kontrolliert.
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Wie oft wurden Vorsorgeuntersuchungen von Menschen in Österreich in Anspruch genommen? Sehen Sie sich die Statistik aus dem Jahr 2014 an und
schreiben Sie Sätze.

Wichtige Wörter:
die Mammographie = Untersuchung zur Erkennung von Brustkrebs
der Krebsabstrich = Untersuchung zur Erkennung von Gebärmutterhalskrebs
die Darmspiegelung = Untersuchung vom Dickdarm

Tipp:
ndheit.gv.at
Auf der Seite www.gesu
ationen rund um
erhalten Sie alle Inform
ntersuchung”.
das Thema „Vorsorgeu

Redemittel zur Beschreibung von Statistiken:
Die Statistik/Das Diagramm/Das Schaubild gibt Auskunft darüber, wie oft …
Es ist zu sehen, dass …
Die Statistik/Das Diagramm/Das Schaubild zeigt, dass …
In den letzten 12 Monaten haben …
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Lösungen:
(2) Vorbeugen ist besser als Heilen
1F – 2R – 3R – 4F
(3) Vorsorgeuntersuchungen – ein großes Angebot
Blutzuckermessung – Der Zuckergehalt im Blut kann bestimmt werden. Die
Messung erfolgt mit einem elektronischen Gerät und speziellen Streifen. Ein
Tropfen Blut reicht aus.
Blutdruckmessung – Der Druck in den Blutgefäßen wird gemessen. Das liefert Informationen über die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems.
Inspektion der Mundhöhle – Die Zähne und die Mundhöhle werden überprüft. Auch der Zustand des Zahnfleisches wird kontrolliert.
Untersuchung der Sehstärke – Es wird kontrolliert, ob man gut sieht oder ob
die Sehstärke eingeschränkt ist. Oft werden auch der Augendruck und die
Netzhaut kontrolliert.
Blutuntersuchung – Diese Untersuchung gibt z.B. Informationen über rote
und weiße Blutkörperchen und über Blutplättchen. Mögliche krankhafte
Veränderungen des Blutes lassen sich feststellen.
Gynäkologische Untersuchung – Hier kann man über akute Beschwerden
sprechen, aber auch die richtige Verhütungsmethode kann gewählt werden.

Quellen:
Texte zur Vorsorgeuntersuchung: www.gesundheit.gv.at
Informationen zu Sportmöglichkeiten: www.fitsportaustria.at

Bildquellen:
Bilder in (1) und (3): www.pixabay.com
Bild in (2): www.sannevanderbeek.nl [Download am 19.04.2017]
Statistik in (3): www.statistik.at

Weiterführende Infos:
Weiterführende Infos zum Thema „Vorsorgeuntersuchung” findet man auf
der Seite www.gesundheit.gv.at. Jede Krankenkasse stellt auf ihrer Home-
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page ebenfalls Informationen zum Thema „Vorsorgeuntersuchung” und
Kassenleistungen bereit.
Auch auf der Seite www.gesundesleben.at finden Sie Informationen rund
um die Vorsorgeuntersuchung sowie Tipps für einen gesunden Lebensstil.

Methodische Tipps:
Die Einheit „Keine Sorge – VORSorge” kann entweder als Ganzes durchgenommen werden oder in differenzierter Form:
–

Binnendifferenzierung nach Interessen

–

Binnendifferenzierung nach Fertigkeiten (z. B. bei einem Fokus auf der
Fertigkeit „Sprechen” können andere Übungen gewählt werden als bei
einem Fokus auf der Fertigkeit „Lesen/Lesesinnverständnis”)

Eine Erweiterung der Übungen ist denkbar, wenn man Sprechübungen im
Anschluss auch schriftlich festhalten lässt. Auch umgekehrt können die Teilnehmer/innen dazu angeregt werden, sich über die schriftlichen Recherchen (z.B. zu den Sportarten) auch mündlich auszutauschen.
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