PRÄVENTION

I1

Ein individueller Gesundheits-Check-up
überprüft Sie nicht nur auf Herz und Nieren
Regelmäßige Check-up-Untersuchungen werden oftmals aus Zeitgründen aufgescho
ben oder nicht wahrgenommen, obwohl wir unserem Körper permanent Höchstleistung
abverlangen. Dabei kann mit einem relativ geringen Aufwand und einer verlässlichen
Terminplanung ohne Wartezeit eine umfassende Funktionsdiagnostik erfolgen, die aus
führlich über den individuellen Gesundheitszustand informiert. Dr. med. Sven Hauck,
Internist und Kardiologe aus Nürnberg, ist spezialisiert auf Gesundheits-Check-up-Unter
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Dr. Hauck: Im Zentrum einer Gesund
heitspräventionsuntersuchung steht zu
nächst eine internistisch-kardiologische
Komplettuntersuchung, die neben einer
ausführlichen Erhebung der bisherigen
Vorgeschichte und einer komplet ten
körperlichen Untersuchung, eine umfas
sende Labordiagnostik und modernste
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innerhalb des Schädels mithilfe der farb
codierten Ultraschalldiagnostik. Mit die
ser hochauflösenden Technik ist es auch
möglich, die Gefäßwanddicke auszumes
sen, die ein sehr gutes Maß für die bisher
stattgefundene Gefäßalterung darstellt.
Die weitergehende Ultraschalldiagnostik
beinhaltet die Untersuchung der Schild
drüse, des Bauchraumes und bei Bedarf
auch der Gefäße der unteren Extremität.
MfM: Was ist bei Krebsvorsorgeunter
suchungen zu beachten?
Dr. Hauck: Krebsvorsorgeuntersuchung
en werden alters- und geschlechts
adaptiert durchgeführt. Hierfür kommen
neben den entsprechenden fachärzt
lichen Untersuchungen auch modernste
bildgebende Verfahren wie das SpiralCT zur Beurteilung der Lunge, die Mam
mographie zur Diagnostik der weiblichen
Brustdrüse sowie die Koloskopie zur Un
tersuchung des Dickdarms zum Einsatz.
Eine enge Kooperation mit Fachärzten
anderer Disziplinen ist hierbei unerläss
lich.
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Wir danken Herrn Dr. med. Sven Hauck für das

wird diese Methode durch weitere bild

genden Gefäße erfolgt außerhalb und

interessante Gespräch. 		
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