ADVERTORIAL

Gesund investieren – M
 itarbeiter binden
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Modernes Gesundheitsmanagement im Betrieb mit radprax Check-ups

Patient im Gespräch mit dem Radiologen Dr. med. Jan Weber nach einer Ganzkörper-Unter
suchung.

Mitarbeiter wollen und müssen heute lange gesund und a
 ktiv bleiben. Deshalb
sind Firmen, die ihnen hierzu spezielle Angebote machen, als Arbeitgeber be
sonders attraktiv. Mit radprax-Ganzkörper-Checkups können Spezialisten und
Führungskräfte engagiert und gebunden werden.

m internationalen Wettbewerb um FachIimmer
und Führungskräfte suchen Firmen nach
neuen Möglichkeiten, ihren Mitarbei-

tern mehr zu bieten als Weihnachtsfeiern,
Fitness-Kurse oder ähnliches. Mit einem
radprax-Ganzkörper-Checkup mit dem bildgebenden MRT-Verfahren (MagnetresonanzTomografie) zeigen Unternehmen ihren Mitarbeitern im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, was sie ihnen wert
sind – ohne dass es dabei um Geld geht.

einem speziellen Fahrrad, einem sogenannten Ergometer, kontinuierlich gesteigert belastet. „Durch eine gezielte Früherkennung
und die rechtzeitig eingeleitete Therapie
lässt sich der Ausbruch einer schweren Erkrankung oftmals verhindern bzw. lassen
sich die Heilungschancen enorm steigern“,
so Wentges. Erfreulicherweise verlassen die
meisten Besucher das radprax-Institut mit
der Aussage der Experten, dass bei ihnen gesundheitlich alles „im grünen“ Bereich ist.

Ganzheitliches Konzept mit
High-Tech

Abgestimmte Checks für
Unternehmen

Das radprax-Check-up-Konzept basiert auf
einer Ganzkörper-Untersuchung. „Wir behandeln keine Krankheiten oder diagnostizieren bereits bekannte ,Weh-Wehchen‘.
Stattdessen checken wir den ganzen Körper
auf mögliche schwere Erkrankungen – mit
moderner Technik, unter anderem mit
Ganzkörper-MRT, Ultraschall und Ergospirometrie,“ erklärt Dr. Marek Wentges. Bei
einer Ergospirometrie wird der Patient auf

Neben bewährten Check-ups für Privatpersonen werden für Firmen auch spezielle
Check-ups entwickelt, die auf ganz indivi
duelle betriebliche Fragestellungen ausgerichtet sind. „In produzierenden Unternehmen, in denen die Mitarbeiter etwa speziellen Belastungen durch Feinstaub oder Lösungsmittel ausgesetzt sind, kann es beispielsweise sinnvoll sein, ein spezielles
Augenmerk auf die Lunge zu legen.“ erläutert
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Dr. med. Marek Wentges, Facharzt für Innere
Medizin, Kardiologie und Arbeitsmedizin,
kümmert sich im radprax Vorsorgeinstitut
um die Check-ups.

Dr. med. Marek Wentges. Seit ein paar Jahren geht der Trend dahin, dass Unternehmen nicht nur Managern GesundheitsCheck-ups anbieten an, sondern auch langjährigen Mitarbeitern in einem gewissen
Alter. Dies kommt innerhalb der Firmen
und auch bei den Betriebsräten sehr gut an.
„Speziell die Mitarbeiter ohne Führungsfunktion sind dankbar, dass man etwas für
sie und ihre Gesundheit anbietet“, sagt Experte Wentges. Zu den Kunden des radpraxVorsorgeinstituts zählen international tätige
Großunternehmen, mittelstän
dische Produktionsfirmen und auch kleine Dienstleistungsunternehmen.
n
Weitere Informationen zu den
radprax-Firmen-Check-ups:
Claudia S. Schauer, Tel. 0211/22 97 32 01
radprax Vorsorgeinstitut
Airport City · Peter-Müller-Straße 20
40468 Düsseldorf
www.radprax-vorsorge.de

