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Wenn Sie wieder einmal
nach langer Zeit gern einen
besonderen Ort aufsuchen

möchten, von einer
Spazierfahrt ins Blaue an

Ihren Lieblingsort träumen,
stehe ich Ihnen mit einer
Limousine als Chauffeur
und Begleiter gern zur

Verfügung. Komfortabel,
sicher und alles nach

Wunsch und Möglichkeit-
auch Stippvisiten nach

Berlin - Paris oder anderswo
sind möglich.

Kontakt: Bernhard Jakob • Mobil: 0171 - 26 88 65 0

Fahrt ins Blaue

Ambulanter Dienst
Sozialstation Alstertal e.V.

-gemeinnützig-

Wir unterstützen Sie in allen Bereichen
der häuslichen Krankenpflege

Rolfinckstraße 6 • 22391 Hamburg •
Nur wenige Schritte von der S-Bahn Wellingsbüttel entfernt

Tel. 53 69 58 70

Abrechnung mit allen Kranken- und Pflegekassen
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Informieren Sie sich unverbindlich

Regelmäßige Gesundheitschecks mindern Risiko

Das Senioren-& Pfl egeheim 
Margarethenhof hat nicht nur 
dem Gesetz genüge getan und 
Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung und Qualitätsprüfung 
eingeführt, sondern sich darü-
ber hinaus am 25.06.2005 einer 
freiwilligen Prüfung durch die 
TÜV med Zertifi zierungsstelle 
der RWTÜV Systems GmbH un-
terzogen und das Qualitätssiegel 
erhalten. 2000 hat die Heimlei-
terin Frau Ingrid Fibrich-Röhr-
mann eine Weiterbildung zur 

TÜV med-Qualitätssiegel für 
das Senioren-& Pflegeheim 
Margarethenhof

Qualitätsmanagementbeauf-
tragten gemacht. Mit diesen 
Kenntnissen hat sie gemeinsam 
mit den Mitarbeitern im „Qua-
litätszirkel“ die Maßnahmen 
erarbeitet und umgesetzt. Das 
Fach- und Führungspersonal, das 
im Rahmen seiner Tätigkeit für 
die Planung und Durchführung 
zuständig ist, wird diese Aufga-
ben auch zukünftig  zum Wohle 
der im Haus wohnenden pfl e-
gebedürftigen Heimbewohner/
innen weiter entwickeln.

Anzeige

Durch regelmäßige 
Vorsorgeunter-
suchungen werden 
Heilungschancen 
generell drastisch 
erhöht.

Wer kennt das nicht. Man fühlt 
sich müde und abgeschlagen. 
Dinge, die sonst leicht von der 
Hand gehen, fallen einem schwer. 
Schon beim Treppensteigen rast 
der Puls und man ist völlig au-
ßer Atem. Wie oft ignoriert man 
diese Anzeichen und  denkt sich, 
„das geht schon wieder vorbei“. 

Vorsorge: Ges undheitscheck   
Zum Arzt geht man  meist auch 
nicht, da es ja keine richtigen 
Schmerzen sind und man sei-
ne Beschwerden nicht richtig 
beschreiben kann. Doch genau 
diese Anzeichen sollten ernst 
genommen werden, denn viele 
Krankheiten fangen mit genau 
solchen Symptomen an. Andere 

Krankheiten bleiben über lange 
Zeit unbemerkt – bis sie eines 
Tages akut und lebensbedrohlich 
werden können oder irreparable 
Schäden hervorrufen. 
Dabei bietet die moderne Medi-
zintechnik viele Untersuchungs-
methoden, die schmerzfrei und 
mit geringer Belastung für den 
Patienten erste Anzeichen von 
Krankheiten erkennen können. 
„Durch regelmäßige Vorsor-
geuntersuchungen werden die 
Heilungschancen drastisch 
erhöht – eine langanhaltende 
Gesundheit wird fast genauso 
planbar wie die Karriere“, sagt 
Dr. med. Bernd Dörfl inger, ärzt-
licher Leiter der Diagnoseklinik 
München und Präsident der 
Europäischen Gesellschaft für 
Vorsorge und Früherkennung 
(EGVF). Deshalb haben sich 
mittlerweile einige private 
Kliniken bundesweit auf die 
Früherkennung von Krankheiten 
spezialisiert. Eine Vorreiterrolle 
auf diesem Gebiet hat die Diag-
noseklinik München eingenom-
men. So hat sie sich als eine der 
ersten Kliniken in Deutschland 
auf Berufstätige und besonders 
gestresste Patienten eingestellt. 
Mit dem sogenannten „Business-
Check“ erhalten die Patienten 
innerhalb von drei Stunden die 
Gewissheit, ob sie gesund sind. 

Die Vorsorgeuntersuchung be-
ginnt mit einem internistischen 
Basis-Check. Dieser beinhaltet 
die Untersuchung von Blutgefä-
ßen, Nerven, dem Herzen, sowie 
eine ausführliche Blutanalyse. 
An den Basis-Check schließt 
sich die Magnetresonanz-Ganz-
körperuntersuchung an, die nur 
45 Minuten dauert. „Die Unter-
suchung liefert aussagekräftige 
Bilder des gesamten Gewebes, 
ganz ohne Strahlenbelastung und 
völlig schmerzfrei“, erklärt Dr. 
Dörfl inger. Sehr detailliert kön-
nen Fehlbildungen, verborgene 
Entzündungsherde, Organver-
größerungen, Wucherungen im 
Körper oder Schäden an Blut-
gefäßen dargestellt und weitere 
spezielle Untersuchungen an 
den Organen vorgenommen 
werden. Sehr modern und sanft 
sind auch die virtuelle Koro-
nar-Angiografi e, die virtuelle 
Darmspiegelung oder die virtu-
elle Lungenuntersuchung beim 
Raucher-Check. Und das Beste 
zum Schluss: Alle Ergebnisse 
werden in einer virtuellen Pati-
entenakte festgehalten. Und auf 
diese hat man selbst Zugriff, und 
zwar weltweit übers Internet und 
eigenem Passwort. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie im Internet 
unter www.diagnoseklinik-
muenchen.de               Quelle: (spp)


