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Gesundheits-Check für MännerMEDITÜVInteressiert?

Handeln Sie jetzt. Ein kompetenter Dienstleister. Hinschauen lohnt.

MEDITÜV - ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP -

berät und betreut bundesweit als überbetrieblicher 

arbeitsmedizinischer und -sicherheitstechnischer Dienst 

Unternehmen jeder Art sowie Behörden und Verwaltun-

gen in allen Fragen des Arbeitsschutzes und erbringt 

innerbetriebliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. 

Dabei werden alle Bereiche des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes abgedeckt.

MEDITÜV stellt die vom Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 

geforderte Fachkraft für Arbeitssicherheit und den 

Betriebsarzt. Darüber hinaus werden Beratungen und 

Untersuchungen zu Arbeitsschutzthemen und zum vor-

beugenden Gesundheitsschutz angeboten.

Wenn Sie noch Fragen haben und mehr wissen wol-

len oder falls Sie sich für einen Gesundheits-Check  

durch MEDITÜV entschieden haben, dann rufen Sie 

uns einfach an unter

0511 998-61068

oder senden Sie eine E-Mail an

gesundheit@medituev.de

Gerne können Sie sich auch an Ihren Betriebsarzt 

wenden.

Gesundheitsfürsorge
von

Ihrem Arbeitgeber



Gesundheits-CheckGesundheits-CheckGesundheits-Check

Mal einen Blick riskieren.

Männer lieben das Risiko mehr, als Frauen dies tun – 

heißt es. Im Überlebenskampf vergangener Zeiten oder 

unter dem Konkurrenzdruck moderner Leistungsgesell-

schaften mag eine gewisse Risikofreude auch Vorteile 

haben. Ein Risiko jedoch wirkt sich recht eindeutig zum 

Nachteil aus: Sinnvolle Arztbesuche zu unterlassen 

verkürzt die allgemeine Lebenserwartung von Männern 

gegenüber der von Frauen ganz erheblich.

Es lohnt sich.

Wartezeiten in Arztpraxen sind ein Ärgernis. Betriebs-

mediziner planen terminsicher und sind überdies 

besonders sensibilisiert für die speziellen Belastungen 

in der Arbeitswelt. 

Der Gesundheits-Check für Männer umfasst

n die Labordiagnostik (Blut, Urin, Hormone) 

n die Analyse der Herzfrequenz

n die Prüfung der Stoffwechselsituation

n die Prüfung des Herz-Kreislauf-Systems

n die Darmkrebsprävention (ab dem 40. Lebensjahr)

n die medizinische Auswertung und Bewertung aller 

Ergebnisse mit anschließendem Gespräch

Selbstverständlich sind alle Inhalte des Gesundheits-

Checks vertraulich.

Ein regelmäßiger allgemeiner Gesundheits-Check ist 

wenig aufwendig, eröffnet aber beste Möglichkeiten der 

Früherkennung von sich anbahnenden Erkrankungen 

oder Beeinträchtigungen. Rechtzeitige Gegenmaßnah-

men sind deutlich wirksamer und deshalb ein großer 

Vorteil für die Gesundheit.

Auch nach beruflich bedingten Gesundheitsproblemen 

kann gezielt gefahndet werden. Hierbei geht es um 

körperliche Beschwerden, um bisher unerkannte Erkran-

kungen und Schädigungen, oder um die psychosoziale 

Gesundheit. Auch Männer sind altersbedingten, hormo-

nellen Veränderungen unterworfen. Dies kann gravieren-

de Auswirkungen auf das Befinden und die Leistungsfä-

higkeit haben. Ein Gegensteuern ist möglich. 

Ziel ist immer die Erhaltung oder Verbesserung des Wohl-

befindens und damit der persönlichen Zufriedenheit.

Für Männer.


