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Sinn & Zweck eines Check-ups
Risikofaktoren und Präventivmaßnahmen
Ein im Rahmen eines individuellen Gesundheitsmanagements durchgeführter Check-up dauert maximal einen Tag und bietet weitgreifende und umfassende Vorsorgeuntersuchungen, denn Gesundheit
bedeutet mehr als nur Freiheit von körperlichen Beschwerden. Gesundheit heißt auch vorausschauendes Planen, mentale Zufriedenheit, Belastbarkeit und ist eine Frage des Lebensstils. Prof. Dr. med.
Rafael Adam aus Waldbronn berichtet über die zahlreichen und umfangreichen Untersuchungsstationen eines Check-up-Tages, der sich auch in einen vollen Terminkalender integrieren lässt.
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