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I. Durchführung einer medizinischen  
Vorsorgeuntersuchung zur Präventi-
on von Herz-Kreislauferkrankungen, 
von Nierenerkrankungen und des 
Diabetes mellitus

Die Gesundheitsvorsorgeuntersuchung 
hat zur Zielsetzung, atherosklerotische Ge-
fäßerkrankungen (Gefäßverkalkungen) 
im Allgemeinen und die koronare Herz-
erkrankung (Gefäßverkalkung der Herz-
kranzgefäße) im Besonderen frühzeitig in 
ihrer Entstehungsphase zu diagnostizieren 
und zu behandeln. Der Begriff »Primär-
prävention« wird als Verhinderung von 
Herzkreislauferkrankungen und deren 
Komplikationen (Herzinfarkt, Schlagan-
fall) oder Verhinderung des Entstehens der 
Atherosklerose gebraucht. Entsprechend 
wird der Begriff »Sekundärprävention« als 
das Ausschalten oder die Verminderung 
von Risikofaktoren bei dokumentierter 
Atherosklerose verwendet. Die Übergänge 
zwischen Primär- und Sekundärprävention 
sind fließend. Dennoch haben Personen 
mit dokumentierter Gefäßerkrankung 
ein mehrfach höheres Risiko für das Auf-
treten von kardiovaskulären Ereignissen 
(Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlagan-
fall, Durchblutungsstörungen der Beine, 
Nierenarterienverengungen). Frühformen 

der Atherosklerose lassen sich mittels 
hochauflösender Computertomographie 
(CT) oder Magnetresonanztomographie 
(MRT) angiographisch ohne wesentliche 
Belastung für den Patienten präzise und 
schnell diagnostizieren. Bei Patienten mit 
Gefäßverkalkung muß in jeder Hinsicht 
versucht werden, eine optimale Einstel-
lung aller Risikofaktoren mit niedrigen 
Zielwerten für Blutdruck und Blutfettwerte 
zu erreichen. 

In der Primärprävention ist dahingegen 
vor dem Einsatz einer medikamentösen 
Therapie eine Risikostratifikation mit 
Abschätzung des zu erwartenden Be-
handlungserfolges sinnvoll. Hier werden 
häufig zunächst nicht medikamentöse 
Therapieverfahren eingesetzt. Zielgruppen 
der Präventionsuntersuchungen sind alle 
Patienten ab dem 40. Lebensjahr, insbe-
sondere solche mit bekannten Risikofak-
toren für eine Herzkreislauferkrankung. 
Risikofaktoren, die das Auftreten einer 
Gefäßerkrankung, sind: Nikotinkonsum, 
erhöhte Blutdruckwerte, hohe Werte für 
Cholesterin / Triglyceride, Übergewicht, 
fehlende körperliche Belastung, Stress, 
Diabetes mellitus in der Familie oder selbst 
betroffen, eine familiäre Belastung eines 
Herzinfarktes. 

II. Ambulante Gesundheitsvorsorge
Die Inhalte der Untersuchung werden 

den Leitlinien der Gesellschaft für Herz- 
und Kreislauferkrankungen angepasst. 
Eine so durchgeführte Prävention ist sinn-

voll für den Patienten, d. h. es entstehen 
langfristig gesundheitliche Vorteile. Das im 
einzelnen angebotene Untersuchungspro-
gramm ist tabellarisch aufgeführt. Es ist 
fachübergreifend und konzentriert sich 
auf die Prävention und Früherkennung 
von Herz- und Kreislauferkrankungen, 
aber auch auf ein mögliches Lungenlei-
den, auf Erkrankungen des Magen- und 
Darmtraktes oder des Stoffwechsels sowie 
bösartiger Erkrankungen. Insofern liegt 
Ihnen ein interdisziplinär durchführbares 
Gesundheitsvorsorgeprogramm vor, das 
individuell je nach gesundheitlichem Pro-
blem genutzt werden kann. Der Zeitauf-
wand für die geplanten Untersuchungen 
beträgt ca. 4 Stunden und kann vor- oder 
nachmittags an Werktagen vorgenommen 
werden. 

Die Anmeldung erfolgt über das Sekre-
tariat der Kardiologie des Augusta-Kran-
kenhauses unter folgender Telefonnum-
mer: (02 11) 90 43 - 201. Das für einen 
reibungslosen Ablauf der Untersuchungen 
notwendige Patientenmanagement wird 
für Sie vorbereitet sein. Die meisten Ergeb-
nisse der Untersuchungen werden Ihnen 
sofort am gleichen Tag mitgeteilt werden 
können. Für eine ausführliche Erörterung 
und Besprechung der Therapiemaßnah-
men wird ein 2. ambulanter Termin mit 
Ihnen vereinbart. 
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Ärztliche	leistungen	im	rahmen	der	gesundheitsvorsorgeuntersuchung	im	augusta-krankenhaus	

beschreibung check-uP ergänzende diagnostik dauer/umfang
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1.	klinische	untersuchungen	 	 	 ca.	4	Stunden

eingehende anamnese ja . /.  je nach bedarf

internistische ganzkörperuntersuchung ja . /.  je nach bedarf

Überprüfung des impfstatus ja . /.  ca. 5 minuten

2.	apparative-diagnostische	untersuchungen

ekg und belastungs-ekg ja . /.  ca. 30 minuten

lungenfunktionsprüfung ja . /.  ca. 10 minuten

3.	ultraschall-untersuchungen

innere organe ja . /.  ca. 15 minuten

echokardiographie 1 ja . /.  ca. 15 minuten

stressechokardiographie 2  fakultativ ca. 30 minuten

doppler-sonographie 3 ja . /.  ca. 15 minuten

4.	Schnittbilddiagnostik

kardio-mrt untersuchung des herzens 4 . /.  fakultativ ca. 45 minuten

64-zeiler ct der koronarien, der brustorgane 5 . /.  fakultativ ca. 15 minuten

5.	laboratoriumsuntersuchungen

bsg ja  blutabnahme, ca. 5 minuten

differentialblutbild ja

glukose, elektrolyte, blutfettwerte ja

leberwerte, nierenwerte, harnsäure ja

schilddrüsenfunktion ja

Prostata-spezifisches antigen (männer) fakultativ

blut im stuhl ja

urinteststreifen ja

6.	endoskopische	untersuchungen

rektoskopie / sigmoidoskopie . /.  fakultativ ca. 30 minuten

gastroskopie . /.  fakultativ ca. 30 minuten

2.
 a

m
bu

la
nt

er
 t

er
m

in
 

ca
.	

30
	m

in
u

te
n 7.	abschließende	maßnahmen	 	 	 ca.	30	minuten

ausführliche erörterung der untersuchungsergebnisse ja . /.  je nach bedarf

risikostratifizierung (infarktrisiko, diabetes risiko) . /.  . /.  je nach bedarf

besprechung der individuellen therapiemaßnahmen . /.  . /.  je nach bedarf

abschlussbericht ja . /.  je nach bedarf

1 ultraschalluntersuchung des herzens
2 ultraschalluntersuchung des herzens unter belastung (ergometrisch, pharmakologisch)
3 ultraschalluntersuchung der hirngefäße und der bauch-, becken- und beingefäße
4 magnetresonanztomographie des herzens ohne stressbelastung
5 hochauflösendes 64-zeilen computertomogramm mit untersuchung der brustorgane (schwerpunkt: herzkranzgefäßverengung zur frage herzinfarktrisiko)
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