
Aktive & gesunde Lebensjahre  n

gesund: ein gutes gefühl
Prävention. Die Gesundenuntersuchung ermittelt die individuelle Gesundheitssitutaion  

als Basis für ein gesundes Leben bis ins hohe Alter. 

Gesundenuntersuchung 
– warum? Erstes Ziel 
der Vorsorgeuntersu-

chung ist es, Gesundheit zu er-
halten und so die Basis für ein 
aktives somit gesundes Leben, 
bis ins hohe Alter, zu erlangen. 
Die Erst-Untersuchung sollte 
bereits dann durchgeführt 
werden, wenn man sich ge-
sund fühlt, um frühzeitig Ver-
änderungen festzustellen und 
so die Entstehung von Krank-
heiten zu verhindern.   

Basis. Ergänzend zur ge-
setzlichen Basis-Vorsorge-

untersuchung besteht die 
Möglichkeit, weitere Unter-
suchungen durchzuführen, 
um ein persönlich abge-
stimmtes Risikoprofil zu er-
stellen. 

Ablauf. Im Zentrum steht 
ein ausführliches Gespräch 
über das individuelle Befin-
den sowie etwaige Risikofak-
toren (z.B. Rauchen, Stress, 
Übergewicht). Dazu kom-
men eine sorgfältige körper-
liche Untersuchung, Analyse 
von Blut und Harn, Beurtei-
lung der Herzaktion in Ruhe 

und unter Belastung sowie 
Ultraschalldiagnostik (Herz, 
Bauch, Carotis). Bei einem 
zweiten Termin wird die in-
dividuelle Gesundheitssitua-
tion auf Basis der Untersu-
chungsergebnisse sowie 
eventuelle Risikofaktoren 
und Möglichkeiten der Le-
bensstiloptimierung bespro-
chen. So kann dem Patien-
ten die Sorge um die eigene 
Gesundheit weitgehend ge-
nommen werden – ein wich-
tiger Schritt hin zum Ziel, 
bis ins hohe Alter aktiv und 
gesund zu bleiben. n AN
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Gl „Diese Untersuchung ermit-

telt die individuelle Gesund-
heitssituation. Sie macht 
bereits dann Sinn, wenn 
man sich gesund fühlt – um 
frühzeitig vorzubeugen!“
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Bei auffäl-
ligen Be-
funden 
werden so-
fort nötige 
Maßnah-
men emp-
fohlen. 

Ultraschalldia-
gnostik, Herz-
aktion in Ruhe 
und unter Be-
lastung sowie 
analyse von 
Blut und Harn 
sind zentrale 
aspekte der 
Untersuchung. 
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