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Vorsorge nicht nur den Managern überlassen 

Manager müssen ihn oft vertraglich machen, den Vorsorge-Check. Alle ein bis zwei Jahre wird überprüft, 

ob spezielle Gesundheitsrisiken bestehen. Dabei ist es für jedermann wichtig, genau zu wissen, wo man 

gesundheitlich steht – ob als Kleinkind, Erwachsener oder Senior. Denn: Wer es nicht macht, kämpft 

hinterher möglicherweise mit den Nachteilen. 

„Mutti, Mutti, er hat gar nicht gebohrt“, das ist der schönste 

Satz, den Kinder nach einem Zahnarztbesuch sagen können. Er 

beruht darauf, dass man sich immer die Zähne geputzt hat und 

zum Vorsorge-Check beim Zahnarzt war. Er entdeckt dann jede 

noch so kleine Karies schon im Ansatz und kann dagegen etwas 

tun. Für die übrigen Körperbereiche gilt das gleichermaßen. 

Viele Manager haben das erkannt und nutzen den Check up, 

doch jeder andere kann davon auch profitieren. 

Der Gesundheits-Check up achtet bei häufig auftretenden 

Krankheiten auf die Risikofaktoren, bevor die Erkrankung eintritt 

oder erkennt erste Anzeichen im Keim. Hierzu gehören Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Zucker/Diabetes, Erkrankungen der Bronchien, Nieren, der Psyche oder des 

Rückens und vieles anderes mehr. 

Auf den Check-up richtig vorbereiten 

Ein guter Check up beschäftigt sich nicht nur mit medizinischen Daten, sondern ist immer individuell auf Sie 

zugeschnitten. Sie können ihn verbessern, wenn sie sich selber vorbereiten 

� Schreiben Sie alle Ihre Beschwerden und Fragen auf 

� Formulieren Sie Ihre Ansprüche an Ihre Gesundheits- und Leistungsfähigkeit 

� Bringen Sie dem Arzt alle Krankenunterlagen mit, die Sie in Ihren Händen haben 

� Schreiben Sie kurz auf, welche Krankheiten Sie wann in den letzten 5 Jahren hatten  

� Orientieren Sie den Arzt über besondere Risiken, denen Sie im Beruf oder privat z.B. bei Hobbies 

ausgesetzt sind (wichtig für z.B. Unfallprophylaxe) 

� Fragen Sie nach oder erinnern Sie sich, welche wesentlichen Krankheiten in Ihrer Familie aufgetreten 

sind. Überlegen Sie, woran evtl. nahe Blutsverwandte verstorben oder erkrankt sind  

� Suchen Sie Ihren Impfpass heraus oder notieren Sie, wogegen Sie wann geimpft worden sind 

� Notieren Sie sich, welche Unfälle/Operationen Sie hatten – und bringen Sie evtl. Berichte Ihrem Check 

up Arzt mit 

� Machen Sie sich im Vorfeld klar, ob Sie vor bestimmten Krankheiten besondere Furcht haben, dass Sie 

diese bekommen könnten und deren Vorliegen ausgeschlossen haben wollen 

� Und: Überlegen Sie im Vorfeld, welche präventive oder therapeutische Maßnahmen Sie nicht 

besonders schätzen, so dass der Arzt Sie über mögliche Alternativen beraten kann. 

 

Bei einem guten Check up müssen Fachärzte für Allgemeinmedizin mit Internisten und anderen 

Fachärzten zusammenarbeiten. Sven Barabas-Saidi in den Privatpraxen der Welle 18 in Bielefeld ist ein 

Check up-Lotse, der Vorsorgeuntersuchungen zu hohem Standard entwickelt hat. Vorsorgebehandlung 

ist weit mehr als Vorsorgeuntersuchung. 


