Nehmen Sie sich Zeit für Ihre
Gesundheit – so viel wie nötig,
so wenig wie möglich.

Kontakt
Für weitere Fragen
sowie Terminvereinbarungen
wenden Sie sich an:
Tel.: 0732 / 7675-411

Eine regelmäßige Gesundheitsvorsorge ist ungemein wichtig, um Risiken rechtzeitig zu erkennen und Vorsorgemaßnahmen frühzeitig
treffen zu können. Machen Sie gemeinsam mit
uns diesen wichtigen Schritt und rücken Sie
Ihre Gesundheit in den Mittelpunkt!
Unsere gesundheits_checks bieten Ihnen eine
verlässliche, kompetente und umfassende
Aussage über Ihren gesundheitlichen „Status
quo“ – und das so rasch und zeitsparend wie
möglich. Dabei ist es uns wichtig, dass Sie sich
von Anfang an wohl und gut betreut fühlen.

„Der umfangreiche gesundheits_check in
nur wenigen Stunden macht es mir leicht
möglich, mir für meine Gesundheit Zeit
zu nehmen – und hier habe ich alles unter
einem Dach: Fachkompetenz, Komfort
und die Sicherheit, in den besten Händen
zu sein.“

Tagesklinik Linz GmbH
Weißenwolffstraße 15
A-4020 Linz
www.linz.diakonissen.at

Auf Nummer Sicher gehen.
Mit einem umfassenden
gesundheits_check.
Mir zuliebe.

Ihre Vorteile
auf einen Blick.
In den besten Händen: Untersuchung
durch Fachärzte für Innere Medizin
und Radiologie
Sofortige Befundbesprechung nach dem
gesundheits_check mit Ihrem Internisten:
Etwaige offene Fragen oder empfehlenswerte weiterführende Untersuchungen
können sofort mit dem Internisten
besprochen und veranlasst werden
Ein Termin – keine Wartezeiten: alle
Untersuchungen binnen weniger Stunden
in Begleitung einer einzigen ärztlichen
Vertrauensperson
Inkludierter Verwöhnservice: exquisites
Frühstück bzw. Cafeteria-Gutschein für
einen Nachmittagssnack, Duschmöglichkeit
sowie gratis WLAN
Ihre persönliche Empfehlung für Zuhause:
individuelle Tipps zur Erhaltung bzw.
Verbesserung des aktuellen Gesundheitsstatus

Warum Vorsorge
wichtig ist.
Versteckte Symptome und Erkrankungen, die
im Anfangsstadium meist noch keine Beschwerden verursachen (wie zum Beispiel
Arterienverkalkung, Diabetes, Gallensteine,
Schilddrüsenunterfunktion/-überfunktion, Karzinome und vieles mehr) werden von unseren
Fachärzten frühzeitig diagnostiziert. Umfangreiche sowie oftmals kostenintensive Behandlungsmethoden können dadurch rechtzeitig
vermieden werden.
Im Rahmen unserer gesundheits_checks fanden sich immer wieder behandlungsbedürftige Befunde, die bei der routinemäßigen Gesundenuntersuchung nicht aufgefallen wären.
Mehrere Patienten hatten Herzklappenfehler,
ohne es zu wissen. Häufig zeigte sich auch ein
erhöhtes Risikoprofil mit hohen Blutfetten, beginnendem Diabetes oder Bluthochdruck.
Die gesundheits_checks sind eine hervorragende Gelegenheit, um den eigenen Gesundheitszustand bestmöglich untersuchen zu lassen,
um rechtzeitig reagieren zu können.

gesundheits_check vital

gesundheits_check top fit

Der gesundheits_check „vital“ ist eine gute Basis, um Ihren aktuellen Gesundheitszustand kennenzulernen und wichtige Gesundheitsfaktoren regelmäßig zu überprüfen. Wir untersuchen Ihre wichtigsten inneren Organe, um eventuelle weitere
Vorsorgemaßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können.

Der gesundheits_check „top fit“ ist ein umfangreiches, spezialisiertes und maßgeschneidertes Vorsorgeprogramm. Dieser Check erweitert das Leistungsspektrum
unter anderem um eine ausführliche Ernährungsberatung (inkl. BIA-Messung) und
spezielle Blutparameter.
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Blutuntersuchungen
Harntest
Hämoccult-Untersuchung
Lungenröntgen

• Ruhe-EKG
• Ultraschall von Oberbauch,
Nieren, Halsgefäßen
• Herzultraschall

,–

0
€ 45

gesundheits_check aktiv
Mit dem gesundheits_check „aktiv“ nehmen wir darüber hinaus auch noch Ihre
allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit unter die Lupe. Zudem wird ein
Lungenfunktionstest sowie eine Ergometrie durchgeführt.
•
•
•
•
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Blutuntersuchungen
Harntest
Hämoccult-Untersuchung
Lungenröntgen
Ruhe-EKG

• Ultraschall von Oberbauch,
Nieren, Halsgefäßen
• Herzultraschall
• Ergometrie
• Lungenfunktionstest

Blutuntersuchungen
Harntest
Hämoccult-Untersuchung
Lungenröntgen
Ruhe-EKG
Ultraschall von Oberbauch,
Nieren, Halsgefäßen
• Herzultraschall
• Schilddrüsenultraschall

• Ergometrie
• Lungenfunktionstest
• Ernährungsberatung 		
inkl. BIA-Messung
• Status Vitamin D, B12 		
und Folsäure
• Titerbestimmung von FSME +
Hepatitis-Serologie (A, B, C)

0,–
9
6
€

Zusatzpakete

,–

0
€ 57

Passen Sie mit unseren Zusatzpaketen Ihren gesundheits_check an Ihre persönlichen
Bedürfnisse an.

Zusatztermin
erforderlich

Zusatzpakete

Kosten*

Ernährungsberatung inkl.
BIA-Messung

€ 95,–
(bei „top fit“ inkludiert)

nein

Prostata-MR

€ 352,–

ja

Mammographie und
Ultraschall

Keine Zusatzkosten für Sie – Abrechnung
erfolgt direkt mit den Kassen

ja

MR-Mammographie

€ 231,–

ja

Hautcheck

€ 90,– bis 100,–**

ja

Vitaminlabor

€ 65,–
(bei „top fit“ inkludiert)

nein

Titerbestimmung

€ 50,–
(bei „top fit“ inkludiert)

nein

Coloskopie

Keine Zusatzkosten für Sie – Abrechnung
erfolgt direkt mit den Kassen

ja

(Vitamin D, B12 und Folsäure)
(FSME + Hepatitis-Serologie
(A, B, C))

* Preisänderungen vorbehalten ** teilweise Rückerstattung der Wahlarztkosten

