
Von solchen Führungskräften wird 
erwartet, dass sie ständig ihr Bestes 
geben. Doch oft genug ist das neben 
ihrer fachlichen Leistung auch ein 
Teil ihrer Gesundheit. Flexibilität in 
den Einsatzorten und –zeiten, klare 
Zielorientierung auch bei Jetlag, Ver-
antwortung tragen, auch in unerwar-
teten Situationen, Entscheidungen 
für viele treffen – das kann Spuren 
hinterlassen.

Brauchen Manager/innen eine besondere Gesundheitsvorsorge?
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Das Team der  Internistenpraxis
Alstertal: Dr. med. Eckhard Stein,

Dr. med. Reinhard Bormann, Dr. med. 
Volker Petersen, Herr Kurt Wolff,

Dr. med. Gabriele Wohlrab,
Dr. med. Andrea Lübke (von rechts)

Die Leistungsträger unserer modernen Industriegesellschaft sind 
gerade in den letzten Jahren beruflich so stark gefordert, dass eine 
gesunde und ausgeglichene Lebensweise kaum noch möglich ist, 
erklärt Dr. Eckhard Stein von der Internistenpraxis Alstertal.

Eine genaue medizinische Analyse 
des Ist-Zustandes des gesamten Or-
ganismus trägt dazu bei, etwaige Ab-
weichungen vom Gesunden frühzeitig 
zu erkennen und zu korrigieren, so-
dass Folgeschäden und Erkrankungen 
möglichst verhütet werden. Auch eine 
individuelle Beratung im Hinblick 
auf richtige Ernährung, ausreichende 
Bewegung und die Bekämpfung even-

tueller Risikofaktoren trägt dazu bei, 
die Gesundheit zu erhalten. Ein er-
folgreicher Manager sollte mit Hilfe 
des jährlichen medizinischen Checks 
seine Gesundheit genauso rational, zu-
kunftsorientiert und erfolgreich planen 

wie sein Unternehmen. Für eine gute 
Lebensqualität auf Dauer sind beide 
Bereiche von großer Bedeutung. Eine 
gründliche  Untersuchung beinhaltet 
über ein Belastungs-EKG, Ultraschall 
des Herzens, der Bauchorgane und der 
hirnversorgenden Arterien hinaus auch 
eine Lungenaufnahme, eine Krebs-
vorsorgeuntersuchung, Ultraschall 
der Schilddrüse, Hals-Nasen-Ohren- 
und Augenuntersuchungen und eine 
umfangreiche Labordiagnostik.
Für einen solchen Manager-Check 
muss man heute nicht mehr in eine 

Klinik gehen oder von Facharzt zu 
Facharzt laufen. Die Internistenpraxis 
Alstertal kann sowohl von der fach-
ärztlichen als auch von der technischen 
Ausstattung her einen umfassenden 
Check durchführen. Ein besonderes 
Qualitätsmerkmal für diese Inter-
nisten-Praxis, die sich auf Manager-
Checks eingerichtet hat, ist ein Pra-
xismanagement, in dem die einzelnen 
Untersuchungen zügig und koordiniert 
durchgeführt werden. Wenn darüber 
hinaus gleich nach dem Check beim 
abschließenden persönlichen Diagno-

se- und Beratungsgespräch durch den 
behandelnden Arzt die Werte der La-
bordiagnose vorliegen, kann bereits 
nach sechs Stunden eine verbindliche 
Aussage über die körperliche Verfas-
sung gemacht werden. Gesundheit ist  
nicht alles – aber ohne Gesundheit ist 
alles nichts. Ein regelmäßiger Gesund-
heits-Check ist eine gute Investition.
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter Tel.: 6061078, Harksheider 
Str. 3, Hamburg-Poppenbüttel, oder 
www.internistenpraxis-alstertal.
de.
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Der Klimawandel ist eines der wichtigsten und hochaktuellsten Themen weltweit und die Folgen sind schon 
seit Langem – auch vor unserer Haustür – unübersehbar: Flora und Fauna passen ihr Verhalten an die hohen 
Temperaturen an – so auch im Duvenstedter Brook.

Der Winter ist vorbei, doch die Fol-
gen des sich wandelnden Klimas 
sind auch jetzt im Frühjahr noch 
zu spüren. „Viele Sträucher und 
auch einige Bäume blühen bereits, 
deren eigentlicher Termin erst im 
April sein sollte“, erklärt Diplom-
Biologe Heinz Peper vom NABU. 
„Dies ist bei geringem Frost kein 
Problem. Sollte es allerdings 
noch einmal richtig kalt werden, 
könnte das für diese Pflanzen im 
Gegensatz zu den Frühblühern 

das Aus bedeuten“, ergänzt der 
Naturkenner. Aber nicht nur für 
Pflanzen, auch für viele Tiere hätte 
ein plötzlicher Frost verheerende 
Folgen. „So haben die Amphibien 
ihre Verstecke schon frühzeitig 
verlassen und wandern bereits 
zwei Wochen eher als üblich zu 
den Laichgewässern. Auch Bie-
nen, Hummeln und Fledermäuse 
wurden schon vermehrt gesich-
tet. Bei Temperaturen unter Null 
Grad könnten sich diese Tiere nicht 

schnell genug anpassen und ein 
frostfreies Versteck suchen“, so 
der Biologe und fügt beruhigender- 
weise hinzu „da jedoch nicht die 
gesamte Population beeinträch-
tigt bzw. getötet wird, erholen 
sich Tiere und Pflanzen in den 
kommenden Jahren wieder. Die 
Verluste werden normalerweise 
in den nächsten Jahren ausgegli-
chen.“ Ein paar „schlechte“ Jahre 
nacheinander könnten aber proble-
matisch werden.

Beobachten Sie die Natur und die 
ersten Brutvögel bei einem früh-
lingshaften Rundgang durch den 
Duvenstedter Brook.
Öffnungszeiten der Infostation 
im Duvenstedter Brook: im März 
samstags 12-16 Uhr und sonntags 
10-16 Uhr; im April am Wochen-
ende bis 18 Uhr, dienstags-freitags 
10-17 Uhr und feiertags 10-18 
Uhr.
Weitere Infos gibt es unter www.
NABU-Hamburg.de. mk
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Folgen des Klimawandels
Früher Frühling im Duvenstedter Brook


