„DIE GESUNDHEIT UNSERER
MITARBEITER IST UNBEZAHLBAR.
EINE PRIVATE VORSORGEUNTERSUCHUNG NICHT.“
Entdecken Sie die radprax Ganzkörper-Check-ups für Ihre Mitarbeiter.
radprax Vorsorgeinstitut GmbH

Eine bewusste Entscheidung

EINE GESUNDE INVESTITION RECHNET SICH IMMER.

EIN CHECK-UP IST
OFT MEHR WERT ALS
EIN BONUS-SCHECK.

Zugegeben, so ein Bonus-Scheck ist schon eine feine Sache.
Wer freut sich schließlich nicht über eine extra Gratifikation.
Trotzdem gibt es andere Wege, seinen Mitarbeitern Danke
zu sagen und Verantwortung zu übernehmen. Spendieren
Sie Ihren Mitarbeitern doch mal einen ausführlichen Gesundheits-Check-up.
Denn unabhängig davon, ob Ihre Firma im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge schon eine Menge leistet oder
nicht, lohnt sich so ein Ganzkörper-Check-up von radprax auch für Sie.
Zum einen zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, dass Sie sich Gedanken machen und an ihrem persönlichen Wohlbefinden interessiert sind. Und zum anderen fördert diese Wertschätzung auch
die Mitarbeiterbindung. Schon deshalb sind wir sicher, dass Sie
als Arbeitgeber mit diesem Vorschlag indirekt mehr bewirken als
mit einem schönen Golf-Wochenende oder der Einladung in ein
3-Sterne Restaurant.
Diese Broschüre soll Sie über das Angebot der radprax Vorsorge Untersuchungen informieren und einen ersten Einblick
vermitteln. Gerne informieren wir Sie aber auch persönlich.

Übrigens: wenn wir von ‚Mitarbeiter‘ sprechen, meinen wir selbstverständlich ALLE Mitarbeiter, also auch Ihre
Mitarbeiterinnen. Die verkürzte Version erschien uns lediglich etwas lesefreundlicher.

Wer sich heutzutage als Unternehmen vom Wettbewerb abheben möchte,
kommt mit Gratiskaffee und einer schönen Weihnachtsfeier nicht weit.
Wenn Sie etwas mehr für Ihre Mitarbeiter tun wollen, weil sie Ihnen etwas
mehr bedeuten, denken Sie doch einmal über eine radprax Vorsorge-Untersuchung nach.
Unser Konzept basiert auf ganzheitlichen Untersuchungen, bei denen die
Früherkennung von Krebs- und Herz-Kreislauferkrankungen im Fokus steht.
Wir behandeln bei einem Check-up keine Krankheiten oder diagnostizieren
bereits bekannte „Wehwehchen“. Vielmehr checken wir den Organismus
auf mögliche, schwere Erkrankungen. Dies können wir leisten, weil wir zum
einen über modernste High-Tech Diagnostik Geräte verfügen und zum
anderen über das Know-how von 50 Fachärzten.
Wir sind sicher, ein radprax Vorsorge Check-up bietet Ihrem
Unternehmen einen echten Mehrwert, den auch Ihre Mitarbeiter erkennen. Die jetzigen ebenso wie alle zukünftigen.

Unser Anspruch – Ihre Vorteile
n	
Wir bieten High-Tech-Diagnostik (3 Tesla-MRT) auf höchstem Niveau.
	Nicht erst bei Erkrankung, sondern zur
persönlichen Vorsorge.
n	
Gewissheit über Ganzkörper-Status an
nur einem Tag.
n	
Komfort durch moderne, angenehme Atmosphäre. So diskret wie nötig, so privat
wie mö,glich.
n	
Zentrale Lage am Düsseldorfer Airport

MOTIVATION – BELOHNUNG – FÜRSORGE.
Viele Menschen, die voll im Berufsleben stehen und den täglichen Belastungen ausgesetzt sind, tun bereits eine Menge für ihre Gesundheit. Sie
sind sich bewusst, dass Körper und Geist einen Ausgleich und Ruhephasen brauchen. Leider schützen eine ausgewogene Ernährung, gesunde
Lebensweise und regelmäßiger Sport trotzdem nicht immer vor Krankheiten. Erst recht nicht vor schlimmen Diagnosen.
Mit unseren umfangreichen Ganzkörper Check-ups können wir den Gesundheitsstatus und mögliche Erkrankungen frühzeitig erkennen, um dann
rechtzeitig gegenzusteuern.
An nur einem Tag hat der Kunde - den wir bewusst nicht Patient nennen das Ergebnis schwarz auf weiß. Selbstverständlich wird dieses Ergebnis
nur ihm mitgeteilt, nicht aber Ihnen, dem „Rechnungsadressaten“.

SO EIN GANZKÖRPER CHECK-UP
BIETET EINE GANZE MENGE.
VOR ALLEM GEWISSHEIT.
Wer heutzutage zum Arzt geht, hat meist einen akuten Grund dafür.
Wer aber zu radprax kommt und sich für einen Check-up entschieden hat, möchte eigentlich nur wissen, ob er gesund ist. Er möchte
ausschließen, dass er schwer krank ist. Das ist umso verständlicher,
weil viele schwere Erkrankungen wie z.B. Krebs gerade in den ersten wichtigen Monaten oft keine Symptome verursachen und daher
unbemerkt bleiben.
Ein Check-up ist also keine notwendige Behandlung, sondern eine
freiwillige Vorsorge-Untersuchung, die sich viele selbst nicht leisten
würden. Genau das macht ihn für Firmen auch so interessant. Sie
zahlen ihren Mitarbeitern nicht den Gang zum Arzt, sondern ermöglichen ihnen, Gewissheit zu bekommen.

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN
CHECK-UP FÜR IHRE MITARBEITER.
Kein Mitarbeiter ist wie der andere. Das gilt natürlich auch für die Unternehmen
selbst. Alle haben andere Arbeitsbedingungen und -belastungen, andere Vorstellungen hinsichtlich eines Check-ups und ganz unterschiedliche Budgets. Daher
können Sie sicher sein, dass wir auch für Ihre Firma und Mitarbeiter das passende Angebot finden – immer auf höchstem Niveau, aber zu besten Konditionen.
Einen radprax Firmen-Check-up gibt es bereits ab € 950

Ärztliche Beratung, Anamnese
mit Risikoerhebung

Internistische Leistungen
1. Körperliche Untersuchung
2. Ruhe-EKG, Ergo Spirometrie
(Lungenfunktion und Belastungs-EKG)
3. Ultraschall der Schilddrüse
4. Ultraschall der hiernversorgenden Gefäße
5. Ultraschall Abdomen
(Ober- und Unterbauch)
6. Augenhintergrundmessung

Abschlussgespräche und schriftliche
Auswertung inkl. Bildmaterial

Optional Modul:
High-Tech-Bildgebung mit 3 Tesla-MRT
7. Ganzkörper-MRT-Darstellung des kompletten Organ-, Muskel- und

Einen radprax Firmen-Check-up
erhalten Sie bereits ab € 950

UNSERE EXPERTEN NEHMEN SICH VIEL ZEIT.
FÜR IHRE FRAGEN UND IHRE MITARBEITER.

Dr. med. Jan Weber
Radiologie und ärztlicher
Leiter

Dr. med. Marek Wentges
Innere Medizin, Arbeitsmedizin, Kardiologie

Dr. med. Christoph Steinmeyer
Radiologie

Unsere Check-ups werden immer von erfahrenen Experten durchgeführt, die
alle eines gemeinsam haben: die hohe Professionalität und Sensibilität, mit
der sie unseren Kunden gegenüber treten. Denn uns ist ganz wichtig, dass
sich alle, die sich für eine Vorsorge-Untersuchung entscheiden, optimal beraten und verstanden fühlen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir jede Untersuchung und jeden Check-up sehr ernst nehmen und mit größter Sorgfalt
durchführen.
Während Radiologen die Bildgebung beurteilen, leiten Kardiologen die internistischen Untersuchungen. Gerade diese Kombination macht den Check-up
so zuverlässig

Sie können uns anrufen, mailen und vertrauen.
radprax Vorsorgeinstitut GmbH
Airport-City
Peter-Müller-Straße 20
40468 Düsseldorf

Claudia Schauer
Ihre erste Ansprechpartnerin
im radprax Vorsorgeinstitut

Fon:
+49 (0)211.22 97 32-01
Fax:
+49 (0)211.22 97 32-19
info@radprax-vorsorge.de
www.radprax-vorsorge.de
www.facebook.com/ganzkoerpercheck
Gerne stellen wir Ihnen einen kostenlosen Parkplatz
zur Verfügung.
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