
m Frühjahr waren die Wartezim-
mer oft leer. Aus Sorge vor dem 

 Corona-Virus blieben viele Patienten weg, 
während die Zahl der telefonischen Bera-
tungen und Kontakte per Videosprechstun-
de größer wurde. »An manchen Tagen 
 kamen nur halb so viele Patienten wie 
 üblich«, berichtet ein Kardiologe aus 
 Heidelberg. Eine Orthopädie-Praxis klagte, 
dass die Patienten zahlreiche Termine im 
Frühjahr verschoben oder ganz absagten. 
Das gleiche Bild bei Medizinern aller Fach-
richtungen: Bei einem Hamburger Zahnarzt 
war die Praxis wochenlang ungewohnt leer, 
er meldete Kurzarbeit für die Mitarbeiter 
an. Ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Heilbronn 
registrierte zeitweise nur 60 Prozent Aus-
lastung in seiner Praxis. 

Gesundheitsexperten sind besorgt, dass 
dadurch viele Krankheiten verschleppt 
bzw. nicht rechtzeitig behandelt wurden. 
Auch bei den Vorsorge- und Früherken-

nungsuntersuchungen entstanden Lü-
cken. Die gesetzlichen Krankenkassen fin-
den das in ihrer Abrechnungsstatistik wie-
der: Laut Bundesgesundheitsministerium 
sind im ersten Halbjahr insbesondere  
die Zahlen der Vorsorge- und Früherken-
nungsmaßnahmen deutlich gesunken. 

präventionsangebote  

nutzen 

Jetzt appelliert die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) an die Versicherten, 
 versäumte Vorsorgeuntersuchungen nach-
zuholen. Der Verzicht auf die präventiven 
Kontrollen ist »mit erheblichen gesundheit -
lichen Risiken für die Versicherten verbun-
den«, warnt Dr. Stephan Hofmeister vom 
Vorstand der KBV. Auch die Gesundheitsbe-
rater der Verbraucherzentralen empfehlen, 
die kostenlosen Präventionsleistungen der 
Krankenversicherung wahrzunehmen. Das 
gilt für alle Vorsorgetermine, die die Kassen 

zahlen, insbesondere die altersgemäßen 
Kinder- und Jugendvorsorgeuntersuchun-
gen und die verschiedenen Krebsfrüh -
erkennungs-Termine bei Fachärzten. 

Beim Zahnarzt kann die regelmäßige 
Vorsorge für die Versicherten bares Geld 
wert sein, denn ein gut geführtes Bonus-
heft erhöht gegebenenfalls den Kosten -
zuschuss für Zahnersatz. Beim Hausarzt  
ist als allgemeiner Vorsorgetermin der 
 Gesundheits-Check-up zu empfehlen, den 
gesetzliche Versicherte über 35 alle drei 
Jahre kostenlos in Anspruch nehmen kön-
nen. Er dient zur Erkennung häufig auftre-
tender Krankheiten, die im Frühstadium 
wirksam behandelt werden können, unter 
anderem Herz- und Kreislaufprobleme, 
Nieren erkrankungen, Stoffwechselstörun-
gen und Diabetes. Zu diesem Check-up 
 gehören  Laboruntersuchungen des Blutes 
(auf  Diabetes und Cholesterin) sowie eine 
 komplette körperliche Untersuchung.  n
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ärztliche empfehlung: 

 jetzt zur vorsorge 
Wegen Corona wurden viele Arzttermine abgesagt oder verschoben. Doch die regelmäßige 
Vorsorge sollte man nicht vernachlässigen.
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