NEUE HIGHLIGHTS

GESUNDHEITSCHECKS

Blutwerte-Check
MEDIZINISCHER TEST ZUR UNTERSUCHUNG UNTERSCHIEDLICHSTER BLUTWERTE ALS SOFORT-TESTING
Unsere Bluttests sind unkomplizierte und schnelle
Testverfahren einer Vielzahl von Blutparametern mit
einer Kleinstmenge Blut aus der Fingerkuppe. Die unten
aufgeführten Testprofile können wir direkt bei Ihnen vor
Ort durchführen und auswerten.

WEITERE LEISTUNGEN WÄHREND DER CHECK-UPS SIND:

UMFANG: 15 Minuten/ Mitarbeiter, 4 Mitarbeiter/ Stunde,
Auswertung & Beratung, max. 28 Mitarbeiter/ Tag

s Blutdruckmessung an beiden Extremitäten
s ËUERLICHE !NAMNESE DES %RSCHEINUNGSBILDES
auf Auffälligkeiten (z.B. Haut, Gangbild,
Schmerzanzeichen, usw.)
s INDIVIDUELLES MEDIZINISCHES "ERATUNGSGESPRËCH

PREIS: ab 998,00 EUR (zzgl. 19% MwSt., 1 Gesundheitsexperte
zur Betreuung der Station, ohne An- & Abreise, Übernachtung,
zzgl. Mitarbeiter-Test-Kit), inkl. Transportkosten des mobilen
Labors & sonstiges Verbrauchsmaterial)

IHRE VORTEILE:
s
s
s
s
s

schnelles Testing direkt bei Ihnen vor Ort
sofortige Auswertung der Testergebnisse (Just in Time)
persönliche Kurzanamnese & Beratungsgespräch
keine Wartezeiten wie beim Haus- oder Facharzt
herkömmliche betriebsärztliche Blutchecks können nur
wenige dieser Werte direkt vor Ort auswerten
s ggf. professionelle Beratung zu weiterführender
medizinische Behandlung
s auf Wunsch: anonyme Auswertung und Kurzbericht zu
medizinischen Auffälligkeiten in der Belegschaft

MEHR INFOS

sie verändern können, um langfristig gesund zu bleiben
oder erhalten den Rat, sich mit für weiterführende Untersuchungen mit ihrem Haus- oder Facharzt in Verbindung
zu setzen.
Ihre Mitarbeiter erhalten in diesem Test eine schriftliche
Auswertung der Messung, eine persönliche Kurzberatung
zu den Ergebnissen und ggf. eine konkrete Handlungsempfehlung (z.B. Ernährung) zur Verbesserung des Status quo.

TIPPS ZUM BLUTWERTE-CHECK
Unregelmäßigkeiten des Blutzuckerspiegels können z.B.
Anzeichen für einen beginnenden Diabetes mellitus 2 sein.
Erhöhte Cholesterinwerte können langfristig zu koronaren
Herzkrankheiten sowie Herzinfarkt oder Schlaganfall
führen.
Rechtzeitig erkannt, können hier z.B. schnelle medikamentöse Hilfe und ein gesunder Lebenswandel helfen. Ihre
Mitarbeiter erhalten hierzu von unseren medizinischen
und sportwissenschaftlichen Experten Rat und Tipps, was
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BLUTFETTWERTE-PROFIL
Blutfettwerte-Profil für die Herz-Kreislauf-Gesundheit
(6 Werte)
s ',5 n 'LUKOSE n "LUTZUCKER IM "LUTPLASMA n
Hinweis auf Diabetes mellitus
s #(/, n 'ESAMT #HOLESTERIN n
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
s 4' n 4RIGLYCERIDE n "LUTFETTWERTE
s ($,n ($, #HOLESTERIN n "LUTFETTWERTE
s ,$, n ,$, #HOLESTERIN n "LUTFETTWERTE

GESUNDHEITSCHECKS

NEUE HIGHLIGHTS

BIOCHEMIE-GESAMTPROFIL
Biochemie-Gesamtprofil, Test der wichtigsten Hauptblutwerte, inkl.
Blutfettwerte (9 Werte)

DIABETES-TEST
Langzeitblutzuckertest zum Testen des Diabetes
mellitus Typ II – Risikos (1 Wert)

s !34  '/4 n !SPARTAT !MINOTRANSFERASE 'LUTAMAT /XALACEtat-Transaminase) – Erhöhte Werte bei Erkrankungen der Leber,
der Skelettmuskulatur, bei Herzinfarkt, Vergiftungen und aktuter
Blutunterversorgung

s (B!C n 'LYKO (ËMOGLOBIN !C n (INWEIS AUF $IABETES MELLITUS

s ,4 n ,EBERWERT
s ''4 n 'AMMA 'LUTAMYLTRANSFERASE n
(INWEIS AUF ,EBER 'ALLENGANGERKRANKUNG
s ',5 n 'LUKOSE n "LUTZUCKER IM "LUTPLASMA n
Hinweis auf Diabetes mellitus
s #2%! n +REATININ n (OHER 7ERT ZEIGT MÚGLICHE
Nierenschädigung an
s #(/, n 'ESAMT #HOLESTERIN n 2ISIKO VON
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

NIEREN- UND ELEKTROLYTE-PROFIL
Nieren- und ... Elektrolyteprofil, Funktionstest der Nieren
(6 Werte)
s "5. n "LOOD 5REA .ITROGEN (ARNSTOFF  "LUTHARNSTOFF
Stickstoff) – Hinweise auf Funktionsstörungen der Nieren
s #2%! n +REATININ n (OHER 7ERT ZEIGT MÚGLICHE
Nierenschädigung an
s .A  .ATRIUM

s 4' n 4RIGLYCERIDE n "LUTFETTWERTE

s +  +ALIUM

s ($,n ($, #HOLESTERIN n "LUTFETTWERTE

s #L  #HLORID

s ,$, n ,$, #HOLESTERIN n "LUTFETTWERTE

s ',5 n 'LUKOSE n "LUTZUCKER IM "LUTPLASMA n
Hinweis auf Diabetes mellitus

ALL-ORGAN-PROFIL
All-Organ-Profil, Test der Funktionstüchtigkeit aller
Hauptorgane (9 Werte)
s !34  '/4 n !SPARTAT !MINOTRANSFERASE 'LUTAMAT /XALACEtat-Transaminase) – Erhöhte Werte bei Erkrankungen der Leber,
Skelettmuskulatur, beim Herzinfarkt, bei Vergiftungen, akuter
Blutunterversorgung
s !,4  '04 n !LANIN !MINOTRANSFERASE 'LUTAMAT 0YRUVAT
Transaminase) – Erhöhte Werte deuten vor allem auf Lebererkrankungen hin
s !,0 n !LKALISCHE 0HOSPHATASE n (INWEIS AUF %RKRANKUNGEN
des Skeletts, der Muskeln, der Leber, der Gallengänge, der
Schillddrüse
s ''4 n 'AMMA 'LUTAMYLTRANSFERASE n (INWEIS AUF ,EBER 
Gallengangerkrankung
s ',5 n 'LUKOSE n "LUTZUCKER IM "LUTPLASMA n (INWEIS AUF
Diabetes mellitus
s #(/, n 'ESAMT #HOLESTERIN n 2ISIKO VON (ERZ +REISLAUF
Erkrankungen
s !-9 n !LPHA !MYLASE n 7ERT IST BEI EINER "AUCHSPEICHEL
drüsenentzündung erhöht
s #2%! n +REATININ n (OHER 7ERT ZEIGT MÚGLICHE .IEREN
schädigung an
s "5. n "LOOD 5REA .ITROGEN (ARNSTOFF  "LUTHARNSTOFF
Stickstoff) – Hinweise auf Funktionsstörungen der Nieren

LEBER-PROFIL
Leber-Profil, Funktionstest der Leber (9 Werte)
s !34  '/4 n !SPARTAT !MINOTRANSFERASE 'LUTAMAT /XALACETAT
Transaminase) – Erhöhte Werte bei Erkrankungen der Leber,
der Skelettmuskulatur, bei Herzinfarkt, Vergiftungen und aktuter
Blutunterversorgung
s !,4  '04 n !LANIN !MINOTRANSFERASE 'LUTAMAT 0YRUVAT
Transaminase) – Erhöhte Werte deuten vor allem auf Lebererkrankungen hin
s !,0 n !LKALISCHE 0HOSPHATASE n (INWEIS AUF %RKRANKUNGEN
des Skeletts, der Muskeln, der Leber, der Gallengänge,
der Schillddrüse
s ''4 n 'AMMA 'LUTAMYLTRANSFERASE n (INWEIS AUF ,EBER 
Gallengangerkrankung
s 4"), $"), n TOTALES "ILIRUBIN 'ESAMTBILIRUBIN n ERHÚHT U A
bei Folsäuremangel, Hepatitis, Leberzirrhose, Lebertumoren,
Vergiftungen
s !,0 n !LKALISCHE 0HOSPHATASE n (INWEIS AUF %RKRANKUNG
des Skeletts, der Muskeln, der Leber, der Gallengänge, der
Schillddrüse
s 40 n 'ESAMTEIWEI
s ',5 n 'LUKOSE n "LUTZUCKER IM "LUTPLASMA n (INWEIS AUF
Diabetes mellitus
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