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Stress-CheckMEDITÜVInteressiert?

Handeln Sie jetzt. Ein kompetenter Dienstleister. Nur keinen Stress.

MEDITÜV - ein Unternehmen der TÜV NORD Gruppe -

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 

wollen oder falls Sie sich für einen Stress-Check ent-

schieden haben, dann rufen Sie uns an unter

0511 998-61068

oder senden Sie eine E-Mail an

gesundheit@medituev.de

Gerne können Sie sich auch an Ihren Betriebsarzt 

wenden.

MEDITÜV GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
30519 Hannover

Gesundheitsfürsorge
von

Ihrem Arbeitgeber
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Lassen Sie es einfach nicht so 
weit kommen.

Stress macht krank. Es dauert nur wenige Minuten.

Menschen wollen Aufgaben erledigen und Ziele errei-

chen, denn die damit verbundene Anerkennung anderer 

macht uns froh. Auch wir selbst sehen uns gerne leis-

tungsstark und belastbar. Selbst wenn wir merken, dass 

wir gestresst sind, halten wir durch. 

Besonders im Berufsleben kann jeder dabei schleichend 

und unbemerkt in eine ungesunde Lage kommen. Ver-

drängte, aber stetig zunehmende Anforderungen können 

zu einem Belastungsniveau führen, auf das der Körper 

negativ reagiert. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depres-

sionen, Diabetes, Bluthochdruck, Lungenerkrankungen 

oder Erkrankungen des Verdauungstrakts können die 

Folge sein.

Denken Sie an sich selbst und sorgen Sie vor. Profitieren 

Sie von den modernen Mess- und Diagnosemöglichkei-

ten heutiger Medizintechnik. 

Ansatzpunkt ist unser vegetatives Nervensystem. Gleich-

sam als oberste Schaltzentrale im Körper stellt es im 

Hintergrund die Weichen für die Steuerung und Regulati-

on der Organe und Organsysteme. 

Stress hat Auswirkungen auf die Aktivität des vegetativen 

Nervensystems. Über das Herz ist diese Aktivität sehr gut 

messbar - verlässlich, schnell und absolut ungefährlich.

Mit dem Wissen, ob stressbedingte Störungen vorliegen 

oder sich Erkrankungen anbahnen, haben Sie alle Prä-

ventionsmöglichkeiten in der Hand.

Die Messung findet außen am Körper statt und dauert 

nur ca. 7 Minuten. Im Sitzen und bei körperlicher Ruhe 

wird Ihnen ein Brustgurt ähnlich wie beim EKG ange-

legt. 

Die erfassten Messdaten werden digital verarbeitet 

und das Ergebnis wird unmittelbar bildlich auf einem 

Monitor dargestellt. Der Arzt wird Ihnen das Ergebnis 

erklären und die Diagnose stellen.


