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Seit 2007 werden im radprax Vorsorge-
institut in Düsseldorf Ganzkörper-
Check-ups zur Vorsorge mit 10 Unter-
suchungen (internistisch und optional 
mit Ganzkörper-MRT-Untersuchung) 
durchführt.

Information Ganzkörper-Check-ups:
Petra Bertermann/Claudia S. Schauer:
Tel.: 0211/22 97 32 01

www.radprax-vorsorge.de

Das gute Gefühl, in besten 
Händen zu sein

Das wichtigste Gut des Menschen ist sei
ne Gesundheit. Daher ist Vorsorge nach 

wie vor die beste Medizin. Das weiß auch 
das spezialisierte Ärzteteam von radprax, das 
seit 14 Jahren im Vorsorgeinstitut in Düssel
dorf einen GanzkörperCheck an nur einem 
Tag und aus einer Hand anbietet. Diesen 
zeitsparenden wie effektiven Service nutzen 
Privatpersonen zwischen 18 und 88 Jahren 
ebenso wie Mitarbeiter von Unternehmen, 
denen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter be
sonders am Herzen liegt. Die hochqualifi
zierten Mediziner spüren dabei mittels mo
dernster High Tech – unter anderem kommt 
ein 3 TeslaMRTGerät zum Einsatz – und 
innovativen Verfahren bei Gesunden und 
Kranken noch nicht merkbare Erkrankun
gen in einem sehr frühen Stadium auf. Auch 
wer eine bereits gestellte Diagnose verifizie
ren möchte oder eine schwere or ganische 
Erkrankung ausschließen möchte, findet den 
Weg zu radprax.

Diagnostik, viel Aufmerksamkeit 
und Zeit, die Vertrauen schenkt

„Wer zu uns kommt, hat diese Entscheidung 
ganz bewusst getroffen“, stellt der Internist 
Dr. Marek Wentges fest. Entsprechend hoch 
ist die Motivation, umfassend über den Ge
sundheitszustand informiert zu werden. Bei 
einem GanzkörperCheck nehmen sich die 
Ärzte sehr viel Zeit, hören aufmerksam zu 
und erläutern die Ergebnisse ganz in Ruhe 
und allgemeinverständlich. Die umfangrei
che Diagnostik beinhaltet zehn Untersu
chungen, die  einen umfassenden und zuver
lässigen Körperstatus ermög
lichen. Das radpraxTeam ist 
froh, dass sie die meisten 
CheckKunden mit den Wor
ten, dass „alles im grünen 
 Bereich“ ist, verabschieden 
 können. Die Bandbreite der 
Menschen, die sich untersu
chen lassen, ist so vielschichtig wie das Le
ben selbst: Menschen, die es sich im Leben 
haben gut gehen lassen und nun befürchten, 
ihrem Körper durch ihren  Lebensstil unter 

Umständen geschadet zu haben oder in de
ren familiärem Umfeld schwere Erkrankun
gen aufgetreten sind. Menschen, die lange 
oder noch nie  einen Checkup beim Arzt 
haben durchführen lassen, aber auch diejeni
gen, die stets achtsam mit ihrer Gesundheit 
umgegangen sind.

Was bringt ein Ganzkörper Kombi 
Check?

Die Farbdopplersonographie und die kon
trastmittelverstärkte Kernspintomographie 
ermöglichen beispielsweise die Früherken
nung von Atherosklerose. Diese spielt eine 
wesentliche Rolle bei Herzinfarkten und bei 
Schlaganfällen. Aber auch frühe Stadien 
 einer sogenannten Fettleber (Steatosis hepa
tis) lassen sich feststellen, wobei der Begriff 
Fettleber nicht ausschließlich mit Überge
wicht assoziiert werden darf: Auch die regel

mäßige Einnahme von Medi
kamenten oder Alkohol oder 
aber Diabetes können die Le
ber schädigen, dass es in selte
nen Fällen zu Leberzirrhosen 
kommen kann. In beiden Fäl
len ermöglicht der Kombi
Check, mög lichen Folgen 

frühzeitig entgegenzuwirken. Sollten Er
krankungen festgestellt werden, die einer 
weiteren diagnostischen oder therapeuti
schen Notwendigkeit bedürfen, können ent

sprechende Schritte in die Wege geleitet 
werden. Vorsorge bedeutet auch, Zufallsbe
funde und Risikofaktoren im Auge zu behal
ten, die in dem Moment noch nicht lebens
gefährlich sind, aber ein gewisses  Risiko be
deuten, wenn man sie nicht zumindest in re
gelmäßigen Abständen beobachtet. Dazu 
zählen erhöhte Cholesterin und Blut
zuckerwerte, erhöhte Blutdruckwerte, 
Schilddrüsenknoten und Nierenzysten. n

Ein Ganzkörper-Check-
up bei radprax ist die 
optimale Vorsorge

Ich will nicht glauben, 
dass ich gesund bin. 

Ich will es wissen.


