
Medizinische Vorsorgeunter-
suchungen Mithilfe Modernster 
bildgebender diagnostik

Weil Sie WiSSen möchten, Wie eS um ihre GeSundheit Steht.
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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ein spanisches Sprichwort lautet: „Ein Mensch, der zu be-

schäftigt ist, sich um seine Gesundheit zu kümmern, ist wie 

ein Handwerker, der keine Zeit hat, seine Werkzeuge zu 

pflegen.“ Sicher haben auch Sie viele Wünsche und Ziele, und 

die Zeit ist immer knapp. Aber wer dauerhaft leistungsfähig 

bleiben und das Leben genießen will, braucht einen gesunden 

Körper.

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für Gesundheitspro-

bleme. Das beginnt in der Regel mit kleinen Veränderungen, 

die oft noch keine Beschwerden verursachen. Aber nur weil 

etwas unbemerkt bleibt, heißt es nicht, dass es ungefährlich 

ist. Egal, ob Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall - viele Krank-

heiten schreiten oft jahrelang unbemerkt voran. Je eher sie 

entdeckt werden, desto größer sind die Chancen, dass Sie der 

Entwicklung durch gezielte Therapien und Anpassungen im 

Lebensstil Einhalt gebieten können.

In dieser Broschüre informieren wir Sie über medizini-

sche Vorsorgeuntersuchungen, die Sie bei Prescan Clinics 

Deutschland durchführen lassen können. Obwohl Gesund-

heitsexperten bewusst ist, dass eine gute Vorsorge langfristig 

Behandlungskosten reduziert, enthalten die Kataloge gesetz-

licher Krankenkassen aufgrund ihrer schwierigen finanziellen 

Situation bislang nur ausgewählte Vorsorgeleistungen. Und 

auch bei einigen privaten Krankenversicherungen kommt die 

Vorsorge zugunsten kurzfristiger Kostenoptimierung zu kurz.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie selbst die Verantwortung 

für Ihre Gesundheit übernehmen. Kein Mensch ist wie der 

andere. Jeder hat unterschiedliche familiäre Veranlagungen. 

Bei jedem bringen die berufliche Tätigkeit und der Lebensstil 

andere Risikofaktoren mit sich. Ein minimaler Vorsorgestan-

dard, wie er von den gesetzlichen und teilweise auch priva-

ten Krankenversicherungen angeboten wird, wird dem nicht 

gerecht. Bei Prescan® können Sie den Umfang Ihrer medizini-

schen Vorsorge auf Ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen. 

Sie können sich auf ausgewählte Untersuchungen fokussieren 

oder sich bei einem Total Body Scan komplett durchchecken 

lassen. 

Auf den folgenden Seiten lesen Sie, welche medizinischen Vor-

sorgeuntersuchungen Sie bei uns durchführen lassen können, 

in welchen Fällen einzelne Untersuchungen empfehlenswert 

sind und wie der Gesundheitscheck bei uns abläuft. Lassen 

Sie sich von den Erfahrungen einiger unserer Kundinnen und 

Kunden zu mehr Selbstverantwortung in Sachen Gesundheit 

anregen. Zögern Sie vielleicht, weil Sie Angst vor dem Ergebnis 

haben? Rund neunzig Prozent unserer Patienten verlassen die 

Klinik mit dem beruhigenden Wissen, dass sie gesund sind. Und 

sollten wir doch eine besorgniserregende Veränderung feststel-

len, können Sie auf eine sachkundige Beratung unserer Exper-

ten zählen. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jordie Riphagen

Geschäftsführer 

wie gesund bin ich wirklich? 

Prof. dr. med. thomaS höltinG (Ärztlicher direktor)

Haben Sie Veränderungen an sich bemerkt oder spüren Sie von Zeit zu Zeit vage Be-

schwerden, die jedoch nicht ausgeprägt genug sind, dass Ihr Hausarzt Sie zu einem 

Facharzt überweisen würde? Bei Prescan® werden Sie ausführlich untersucht. Unser 

Team aus spezialisierten Ärzten geht Ihren Beschwerden mithilfe modernster Diagnose-

verfahren auf den Grund.

Unser Körper wandelt sich im Laufe des Lebens. Hormonhaushalt, Stoffwechsel und Zellwachstum unterliegen 

ständigen Veränderungen. Bei Frauen macht sich dies durch die Geburt eines oder mehrerer Kinder sowie durch die 

Wechseljahre in der Regel stärker bemerkbar als bei Männern. Nicht jede Veränderung im Körper wird demnach durch 

eine Krankheit verursacht. Umgekehrt führt aber auch nicht jede Krankheit sofort zu Beschwerden. Manche Krank-

heiten verlaufen in der Anfangsphase lange Zeit unbemerkt. Dass es Ihnen momentan gut geht, ist also kein zuverläs-

siger Indikator dafür, dass Sie auch wirklich gesund sind. Nicht umsonst betonen Gesundheitsexperten weltweit, wie 

wichtig medizinische Vorsorgeuntersuchungen sind. Mit modernsten bildgebenden Verfahren können heutzutage 

schon kleinste Abweichungen vom normalen Zustand diagnostiziert werden, die Sie noch gar nicht bemerkt haben. 

Bei vielen Krankheiten wirkt sich eine frühzeitige Diagnose zudem nachhaltig auf die Heilungschancen aus. 

Eine Vorsorgeuntersuchung bei Prescan® gibt Ihnen das beruhigende Gefühl zu wissen, wie es um Ihre Gesundheit 

steht.
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waruM ist Vorsorge 
so wichtig? 

Durch eine Vorsorgeuntersuchung übernehmen Sie die 

Verantwortung für Ihren eigenen Körper. Möglicherwei-

se haben Sie Beschwerden und vermuten, dass bei Ihnen 

gesundheitlich nicht alles so ist, wie es sein sollte. Oder Sie 

möchten einfach vorsorglich Ihren Gesundheitszustand 

einmal gründlich untersuchen lassen. Die Vorsorgeunter-

suchungen von Prescan® eignen sich für jeden, der wissen 

möchte, wie es um seine Gesundheit bestellt ist und beson-

ders für die, die familiär bzw. erblich vorbelastet sind. Bei 

vielen Menschen wird eine Krankheit erst entdeckt, wenn 

schon längere Zeit Beschwerden bestehen. Die Chance auf 

Heilung und günstige Beeinflussung einer Krankheit ist in 

den meisten Fällen wesentlich größer, wenn diese in einem 

frühen Stadium entdeckt und behandelt wird. Eine Vorsor-

geuntersuchung bei Prescan® bestätigt Ihren Gesundheits-

zustand unabhängig von Ihrem Hausarzt und gibt Ihnen 

gegebenenfalls die Möglichkeit, frühzeitig zu handeln. Gute 

Gründe für eine umfassende Vorsorge!

PreScan® bietet zielorientierte unterSu-

chunGen. Wir beGinnen immer mit einem  

auSführlichen einGanGSGeSPrÄch, bei 

dem Wir unter anderem folGende fraGen  

beantWorten Wollen:

• GIBT ES AnHALTSPUnKTE, DASS SIE FÜR IHR ALTER  

 EIn ERHöHTES RISIKo FÜR BESTIMMTE KRAnKHEITEn  

 HABEn?

• BESTEHEn FAMILIäRE VoRBELASTUnGEn?

Die Antworten bilden die Basis, auf der der Untersuchungsplan passend zu Ihrem Profil zusammengestellt 

wird. Ein geprüfter medizinischer Untersuchungskoordinator geht die vorgeschlagenen Untersuchungen 

gemeinsam mit Ihnen durch. Bevor die Untersuchungen beginnen, besprechen Sie den individuellen Unter-

suchungsplan mit einem multidisziplinären Ärzteteam, das aus einem Radiologen, einem Kardiologen und 

einem Internisten besteht. Unsere Ärzte sprechen dabei medizinische Empfehlungen aus, aber am Ende be-

stimmen Sie selbstverständlich selbst, wie der endgültige Untersuchungsplan aussieht. Am Untersuchungs-

tag werden Sie in einer unserer Kliniken persönlich empfangen und durch alle Termine begleitet.
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fakten der 
früherkennung

Je früher eine Krankheit erkannt wird, desto größer ist die 

Chance auf eine schnelle Heilung, und auch die Nachbe-

handlung wird weniger intensiv und kostengünstiger

Bei rund 90 % der von Prescan® Untersuchten stellt sich 

heraus, dass Sie basierend auf den Befunden unbesorgt 

sein können

Weltgesundheitsorganisation (WHO): „Gesundheit ist ein 

Zustand von körperlichem, geistlichem und gesellschaftli-

chem Wohlbefinden.“

Gewissheit trägt zur Gesundheit bei

Neben der Gewissheit wird bei rund 5 % der Klienten  

eine ernsthafte Erkrankung festgestellt

Die Untersuchungen führen zu einem gesünderen  

Lebensstil

Das allgemeine Gesundheitssystem wird entlastet

“Je eher krebs entdeckt 
wird, desto größer ist 
die chance auf heilung”
deutScheS krebSforSchunGSzentrum

ihre Vorteile bei 
Prescan®

im Voraus geplanter Untersuchungsablauf, der auf 

Ihre Wünsche und Ihre persönliche Situation abge-

stimmt ist

persönlicher Begleitservice von Untersuchung zu  

Untersuchung, damit Sie immer einen Ansprechpart-

ner zur Seite haben

Untersuchungen ohne Wartezeiten

herzlicher Empfang und persönlicher Kontakt mit 

unabhängigen Fachärzten 

ansprechende Atmosphäre in exklusiven Kliniken 

hochaktuelle Technologie und modernste Geräte 

multidisziplinäres Ärzteteam 

Übermittlung Ihrer Untersuchungsergebnisse  

(Befunde, MRT- und CT-Aufnahmen auf DVD) 

Fachärztliche Nachsorge 

Faire und transparente Preisgestaltung

Die meisten privaten Krankenversicherungen  

übernehmen die Kosten ganz oder anteilig

wann Prescan®?

• GESUnDHEITLICHE BESCHWERDEn

• FAMILIäRE VoRBELASTUnG

• SoRGEn ÜBER KöRPERLICHE 

 VERänDERUnGEn

• ALLGEMEInE GESUnDHEITSVoRSoRGE



kardiologie 
siehe Total Body Scan

laboruntersuchungen
siehe Total Body Scan

total body scan

Der Total Body Scan bietet Ihnen ein umfassendes 

Bild Ihres Körpers. Durch die Untersuchung werden 

die meisten lebenswichtigen Organe und Blutgefäße 

mittels Magnetresonanztomografie (MRT), Computer-

tomografie (CT), Sonografie, einer Laboruntersuchung 

und einem Kardiologischen Paket überprüft. Der Total 

Body Scan nimmt etwa einen halben Tag in Anspruch. 

Der Befund wird von unabhängigen Fachärzten er-

stellt. Die Untersuchungsergebnisse werden anhand 

einer Bildschirmpräsentation mit Ihnen besprochen. 

Die dabei entstandenen Bilder bekommen Sie auf ei-

ner DVD mit nach Hause und die endgültigen Befunde 

senden wir Ihnen nach Auswertung zu.

Der Total Body Scan besteht aus verschiedenen Unter-

suchungsbausteinen, die je nach Gesundheitszustand 

und möglichen Gesundheitsrisiken individuell ange-

passt werden können. 
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total body scan total body scan Mrt total body scan PreMiuM

kardiologie 
Vor- und Endgespräch mit dem Arzt

Echokardiografie (Herzultraschall)

Ergometrie (Belastungstest)

Elektrokardiogramm (EKG)

Ergospirometrie (Lungenfunktion)

ausführlicher schriftlicher Befund

ultraschall 
untersuchungen 

Halsgefäße, Schilddrüse

Oberbauch (unter anderem Nieren, Milz, Leber, 

Gallenblase)

Unterbauch (unter anderem Becken, Blase, Aorta, 

Prostata und Gebärmutter sowie Eierstöcke)

Ausführliches Gespräch mit dem Arzt und  

schriftlicher Bericht 

laboruntersuchungen 
Großes Blutbild, Basisprofil Nieren, Leber, Galle, 

Pankreas (Calcium, Kalium, Eisen, Bilirubin, Gesamt- 

eiweiß, Phosphat, Harnsäure, Harnstoff, Kreatinin, 

Alkalische Phosphatase, Ferritin, GOT, GPT, GGT)  

Tumormarkers Prostatakrebs/ Darmkrebs  

(PSA, Stuhlgang)

Diabetes (Glukose, HbA1C)

Herz-Kreislauf (hsCRP, Homocystein, Lipid,  

Lipoprotein (a), Lipidstatus (Cholesterin, HDL/LDL, 

Triglyceride), Hormone (TSH, T3/T4), Vitamine  

(D, B12), Urinstatus)

kardiologie 
siehe Total Body Scan

laboruntersuchungen
siehe Total Body Scan

Mrt untersuchungen
inkl. kontraStmittel 

Anamnese Gespräch mit dem Arzt

Kopf (Schädel/Gehirn: Verengungen, Erweite- 

rungen der Blutgefäße, Gehirnschäden und  

Gehirntumore)

Hauptschlagadern / Karotiden

Oberbauch / Abdomen (unter anderem Nieren, 

Milz, Leber, Gallenblase)

Unterbauch / Becken (unter anderem Blase, Aorta, 

Prostata und Gebärmutter sowie Eierstöcke)

Lendenwirbelsäule und Hüftgelenke  

(Übersichtsscan)

Ausführliches Gespräch mit dem Radiologen, 

schriftlicher Bericht und DVD 

Mrt / ct untersuchungen
je nach alter und riSikofaktoren

MRT Thorax / CT Thorax* (Lungen)

*Indikation bei Rauchern > 55 Jahre

CT Calcium Scoring des Herzens (auf Indikation*)

*Indikation basiert auf “Framingham Risk Score“

Mrt untersuchungen
inkl. kontraStmittel 

Anamnese Gespräch mit dem Arzt

Kopf (Schädel/Gehirn: Verengungen, Erweite- 

rungen der Blutgefäße, Gehirnschäden und  

Gehirntumore)

Hauptschlagadern / Karotiden

Oberbauch / Abdomen (unter anderem Nieren, 

Milz, Leber, Gallenblase)

Unterbauch / Becken (unter anderem Blase, Aorta, 

Prostata und Gebärmutter sowie Eierstöcke)

Lendenwirbelsäule und Hüftgelenke  

(Übersichtsscan)

Ausführliches Gespräch mit dem Radiologen, 

schriftlicher Bericht und DVD 

“wir laden sie ein auf 
eine sehr spannende 
und interessante reise.  
das ziel? ihr eigener 
körper!”
PreScan® team



total body scan Mrt 

SCHäDEL UnD GEHIRn

•	Risiko	für	Hirninfarkt	und	Hirnblutung

•	Gut-	und	bösartige	Tumore

•	Entzündungen

•	Verkalkungen	und	Veränderungen	der	Schlagadern

HIRnVERSoRGEnDE HALSARTERIEn (ARTERIA CARoTIS)

•	Verkalkungen	und	Veränderungen	der	Schlagadern,	die	zu		 	

 einem Hirninfarkt oder einer Hirnblutung führen können

HERz (jE nACH ALTER UnD RISIKoFAKToREn)

•	Verkalkungen	der	Herzkranzgefäße,	die	zu	einem	Herzinfarkt	

 führen können

•	Risikoabklärung	für	die	nächsten	Jahre

•	Entzündungen	an	Herzmuskel	und	Herzbeutel

LUnGE (jE nACH ALTER UnD RISIKoFAKToREn)

•	Tumore

•	Entzündungen

•	Narbengewebe

•	Emphysem	oder	andere	Lungengerüsterkrankungen

oBERBAUCH

•	Beurteilung	aller	Oberbauchorgane	(ausgenommen	Magen	

 und Darm, siehe Magen- und Darmuntersuchungen)

•	Untersuchung	auf	Tumore	in	Leber,	Gallenblase,	

 Bauchspeicheldrüse und Nieren

•	Gallen-	und	Nierensteine

•	Zysten	und	Lymphdrüsenvergrößerungen

•	Überprüfung	der	großen	Körperschlagader	(Aorta)

•	Überprüfung	der	Milz

UnTERBAUCH UnD BECKEn

•	Beurteilung	aller	Unterbauchorgane	wie	Blase,	

 Prostata (Mann), Gebärmutter und Eierstöcke (Frau)

•	Tumore,	Veränderungen	und	Blasensenkung

•	Zysten	und	Lymphdrüsenvergrößerungen

•	Überprüfung	von	Becken	und	Hüftgelenk

•	Beurteilung	der	Lendenwirbelsäule

 

laboruntersuchungen
Der Total Body Scan von Prescan® gibt zwar die zwei- oder dreidimen-

sionale Struktur der wichtigsten Organe und Blutgefäße wieder. Das 

sagt jedoch nichts darüber aus, ob die Organe auch richtig funktionie-

ren, die Blutwerte in Ordnung sind oder Risiken bestehen, die zukünftig 

zur Bildung eines Tumors führen können. Darum bieten wir Ihnen eine 

ausführliche Laboruntersuchung an. Bei dieser Untersuchung kontrol-

lieren wir Ihr Blutbild und ermitteln rund 60 verschiedene Werte, mit 

denen wir die Funktionsfähigkeit von Organen, wie beispielsweise der 

Schilddrüse, der Nieren und der Leber, beurteilen können. Wir messen 

den Blutzucker und die Cholesterinwerte und können feststellen, wie 

hoch das Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen oder für bestimmte 

Formen von Krebs (z. B. Darmkrebs oder Prostatakrebs) ist. Bei speziel-

len Beschwerden oder individuellen Untersuchungswünschen können 

weitere Werte gegen Aufpreis analysiert werden. 
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kardiologische untersuchung
Im Rahmen des Total Body Scan untersuchen wir Ihr Herz 

mithilfe eines Elektrokardiogramms (EKG), einer Ergome-

trie (Belastungs-EKG) und einer Echokardiografie (Her-

zultraschall). Dabei kontrollieren wir die Funktionsfähigkeit 

der Herzklappen, die Blutversorgung, die Herzkammern 

sowie die Pumpleistung des Herzens in Ruhe und unter 

Belastung. So können Schwächen des Herzens wie z.B. 

Rhythmusstörungen festgestellt werden.

Aktivität von Herzvorhöfen und Herzkammern

Hinweise auf Entzündungen von Herzbeutel (Perikarditis) 

oder Herzmuskel (Myokarditis) sowie Elektrolytstörungen

Herzrhythmusstörungen wie Extraschläge (Extrasystolen) 

und Störungen der Erregungsleitung und -ausbreitung 

(z.B. Schenkelblock und AV-Block)

Pumpfähigkeit des Herzens

Blutstrom



ct der lunge
Eine Computertomografie (CT) ist eine spezielle Art der Röntgenunter-

suchung, um Querschnittsaufnahmen zu machen. Dabei kann auch ein 

sich ständig bewegendes Organ wie die Lunge gut abgebildet werden. 

Der CT-Scanner hat die Form eines großen Ringes, durch den Sie ge-

fahren werden. Für die Bilderzeugung werden Röntgenstrahlen in sehr 

niedriger Dosis verwendet. 

lungenuntersuchung ct / Mrt

Durch eine MRT oder CT der Lunge können eine chronische Lungenerkrankung (COPD), eine Lungenentzündung, ein Lungen-

tumor oder ein verstopftes Blutgefäß in Richtung der Lungen (Lungenembolie) diagnostiziert werden. Bei den meisten Patien-

ten deuten schon vor der Untersuchung Symptome wie lang anhaltendes Husten, Luftnot oder Kurzatmigkeit auf eine mögliche 

Lungenerkrankung hin. Aber auch ohne Beschwerden kann eine Lungenuntersuchung mittels MRT oder CT empfehlenswert 

sein, wenn in Ihrer Familie bereits Lungenerkrankungen aufgetreten sind.

eine ct der lunGen Wird emPfohlen:

bei Rauchern, die 55 Jahre oder älter sind und seit mindestens 30 

Jahren täglich eine Packung Zigaretten rauchen

bei ehemaligen Rauchern, die 55 Jahre oder älter sind, die vor we-

niger als 15 Jahren mit dem Rauchen aufgehört haben und mindes-

tens 30 Jahre lang täglich eine Packung Zigaretten geraucht haben

bei Menschen, die nie oder nur wenig geraucht haben, die aber be-

reits Beschwerden haben oder bei denen eine familiäre Veranlagung 

zu Lungenerkrankungen besteht, kann im Rahmen eines ärztlichen 

Gesprächs abgewogen werden, ob eine CT der Lunge infrage 

kommt

Mrt der lunge
In der Vergangenheit gestaltete sich eine MRT der 

Lunge oft schwierig. Aber mit den modernen 

Geräten in unseren Prescan® Kliniken bietet 

die Untersuchung heutzutage eine gute 

Alternative für Patienten, bei denen 

aufgrund der Strahlenbelastung keine 

CT infrage kommt. Darüber hinaus 

können mithilfe einer MRT Spezi-

aluntersuchungen, beispielsweise 

zur Analyse der Lungendurchblutung 

oder der Atemmechanik durchgeführt 

werden.
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herzuntersuchung Mit einer ct

Durch eine CT des Herzes erkennen wir die Anzahl der Verkalkungen Ihrer Herzkranzgefäße, die zu einem Herzinfarkt führen 

können. Das Ergebnis wird als Kalziumwert ausgedrückt. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Ablagerungen haben sich bereits 

in Ihren Gefäßen angesammelt und desto größer ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Anhand des Kalziumwertes kann 

eine Prognose für die kommenden fünf bis zehn Jahre gestellt werden. Bei einer CT wird das Herz scheibchenweise abgebildet. 

Anschließend werden die Aufnahmen zu einem dreidimensionalen Bild zusammengefügt. Die Untersuchung dauert fünf bis 

zehn Minuten. Die CT liefert zusätzliche Informationen zur kardiologischen Untersuchung. Da es sich hier um zwei völlig unter-

schiedliche Untersuchungsmethoden mit eigeständigen Ergebnissen handelt, ergänzen sie sich und ermöglichen in Kombinati-

on eine genauere Analyse Ihres Herzes. Unsere Kliniken bieten beide Untersuchungen an.

eine ct deS herzeS führen Wir 

in der reGel nur durch, Wenn 

Sie Älter alS 45 jahre Sind und 

zuSÄtzlich einer oder mehrere 

der unten Genannten riSiko- 

faktoren zutreffen:

• FAMILIäRE VoRBELASTUnG

• HoHER BLUTDRUCK

• HoHER CHoLESTERInWERT

• ÜBERGEWICHT

• DIABETES

• RAUCHER

indiViduelle einzel- 
untersuchungen

Auch unabhängig vom Total Body Scan kann eine MRT 

oder eine CT im Rahmen spezieller Vorsorgeuntersu-

chungen, zum Beispiel der Lunge oder des Herzes, einge-

setzt werden. Und auch wenn Sie Beschwerden im Rücken, 

Nacken, Knie, Kopf oder einem anderen Körperteil haben, 

kann eine gesonderte MRT oder CT Klarheit bringen. Die 

Aufnahmen sind für die Diagnose in den meisten Fäl-

len aussagekräftiger als ein herkömmliches Röntgenbild. 

Bei uns können Sie ohne Überweisung eines Arztes oder 

Facharztes innerhalb eines Tages eine MRT oder eine CT 

durchführen lassen. Die Untersuchung wird in einer unserer 

Kliniken in Deutschland durchgeführt. 

“ich will nicht 
nur glauben, 
dass ich gesund 
bin – ich will es 
wissen!”
PreScan®– eine beWuSSte 

entScheidunG



Magnetresonanz- 
toMografie (Mrt)

coMPutertoMo- 
grafie (ct) 
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MRT (Magnetresonanztomografie) arbeitet mit einem 

Magnetfeld, das für Ihren Körper unbedenklich ist. Der 

Total Body Scan und andere Scans von z. B. einzelnen 

Körperbereichen wie Wirbelsäule oder Knie werden mittels 

MRT-Technik durchgeführt. Auf den MRT-Bildern können 

Spezialisten Strukturen im Innersten Ihres Körpers beurtei-

len, die auf andere Weise nicht sichtbar sind. Eine durch-

schnittliche MRT-Untersuchung dauert fünfzehn bis dreißig 

Minuten. In dieser Zeit werden mehr als tausend Schnitt-

bilder von Ihrem Körperinneren gemacht.

Nicht jeder kommt für einen MRT-Scan in Betracht. Das im 

MRT-Scan erzeugte Magnetfeld ist zum Beispiel nicht für 

Menschen geeignet, die einen Herzschrittmacher haben. Für 

sie gibt es alternative Untersuchungsmethoden. Um weitere 

Informationen über MRT-Scans zu erhalten, kontaktieren Sie 

uns oder besuchen Sie unsere Website www. prescan.de

Auf Wunsch kann eine MRT mit Sedierung durchgeführt 

werden.

CT (Computertomografie) ist eine spezielle Art der Röntgenun-

tersuchung und wird meist zur Untersuchung von Organen, die 

ständig in Bewegung sind, wie zum Beispiel Lunge und Herz, 

verwendet. Die gesamte Untersuchung nimmt etwa fünf bis zehn 

Minuten Zeit in Anspruch. Sie liegen auf einer bequemen Liege, 

auf der Sie durch den CT-Scanner (ein großer Ring) gefahren 

werden. Auch für Menschen mit ausgeprägter Platzangst ist diese 

Untersuchung in der Regel unproblematisch.

Bei einem CT-Scanner werden zur Bilderzeugung Röntgenstrah-

len verwendet. Zu Ihrer Sicherheit werden Vorschriften einge-

halten, die sich auf die Beschränkung der Strahlenmenge und 

Empfehlungen aus der wissenschaftlichen Forschung beziehen. 

Wird beim Total Body Scan eine CT-Untersuchung durchgeführt, 

erfolgt diese im so genannten Low-Dose-Verfahren. Das bedeu-

tet, dass die Strahlenmenge möglichst klein ist und die Dosis ein-

gehalten wird. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder besuchen 

Sie unsere Website www.prescan.de
bei einer mrt kann unter  

anderem folGendeS unterSucht 

und feStGeStellt Werden:

koPf (schädel, gehirn)
• VEREnGUnG oDER ERWEITERUnG DER 

 BLUTGEFäSSE

• HIRnSCHäDEn

• GEHIRnTUMoRE

• HALSSCHLAGADERn (ARTERIA CARoTIS) 

nacken
• DEGEnERATIon DER nACKEnWIRBEL 

• BAnDSCHEIBEnVoRFALL

• ABnUTzUnG (ARTHRoSE) 

• BEWEGUnGSEInSCHRänKUnGEn

schulter
• DIE AnAToMIE DES SCHULTERGELEnKS 

• ABnUTzUnGSERSCHEInUnGEn UnD   

 ARTHRoSE

• EnTzÜnDUnGEn

rücken
• HALSWIRBELSäULE

• BRUSTWIRBELSäULE

• LEnDEnWIRBELSäULE

• KoMPLETTE WIRBELSäULE

unterbauch
• GEBäRMUTTER

• EIERSTöCKE

• PRoSTATA

• BLASE

oberbauch
• nIEREn

• BAUCHSPEICHELDRÜSE

• MILz

• LEBER

• GALLEnBLASE

becken
• AnAToMIE DES BECKEnS 

• SCHWELLUnGEn UnD STAUCHUnGEn

• EVEnTUELLE KnoCHEnBRÜCHE 

• AnDERE URSACHEn FÜR 

 GELEnKPRoBLEME

hüfte
• AnAToMIE DES HÜFTGELEnKS 

• AnDERE KnoCHEnABWEICHUnGEn

• ABnUTzUnG (ARTHRoSE)

knie
• KnIEGELEnK 

• KnIESCHEIBE 

• BänDER IM KnIE

• ABnUTzUnG (ARTHRoSE)

• EnTzÜnDUnGEn

fuss und fussgelenk
• GERISSEnE BänDER 

• ABnUTzUnG (ARTHRoSE)

• KnoCHEnBRÜCHE 

• FLÜSSIGKEIT IM FUSS



Magenuntersuchung 
(gastroskoPie Mit  
sedierung)

Oberbauchbeschwerden entstehen oft in der Speiseröhre, im 

Magen oder Zwölffingerdarm. Die Ursache kann eine Irritation, eine 

Entzündung, ein Zwerchfellbruch (oder Eingeweidebruch) oder 

auch ein Magengeschwür sein. In außergewöhnlichen Fällen ist 

ein Krebs auslösender Tumor verantwortlich. Mit jährlich 30.000 

bis 40.000 neuen Fällen zählen Magen- und Zwölffingerdarmge-

schwüre in Deutschland zu den häufigsten Magenerkrankungen. 

Ein Drittel der Betroffenen lebt dabei bis zum Auftreten von 

schwerwiegenden Komplikationen völlig beschwerdefrei. Eine 

Magenuntersuchung kann präventiv durchgeführt werden, bei 

familiären Risiken oder wenn bereits Magenprobleme bestehen.

fallS Sie eine oder mehrere der folGenden  

beSchWerden haben, raten Wir ihnen auS-

drücklich zu einer maGenunterSuchunG:

Probleme mit der Nahrungsaufnahme

Schmerzen im Oberbauch

Bauchschmerzen nach dem Essen

Frühere (Magen-) Geschwüre

Übelkeit / Erbrechen

Appetitlosigkeit / Gewichtsverlust 

Während der Koloskopie und Gastroskopie können kleine Eingriffe 

vorgenommen werden, wie die Entnahme kleiner Gewebestück-

chen für eine spätere Untersuchung.

Sowohl bei der Magen- als auch bei der Darmspiegelung verabrei-

chen wir Ihnen auf Wunsch eine Sedierung. 

Sichtbares Blut im Stuhlgang oder 

Schmerzen

Veränderungen in der Beschaffenheit oder 

Regelmäßigkeit des Stuhlgangs

darMuntersuchung 
(koloskoPie Mit sedierung)
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Pro Jahr werden in Deutschland rund 63.000 neue Fälle von Darmkrebs diagnostiziert, und jeder zweite Erkrankte stirbt daran. 

Dabei kann Dickdarmkrebs im Gegensatz zu anderen Krebsarten frühzeitig erkannt werden. In 90 % aller Fälle bestehen über 

Jahre hinweg Polypen, die keine Beschwerden verursachen und zunächst gutartig sind, die sich aber im Laufe der Zeit zu Karzi-

nomen entwickeln. Sowohl Polypen als auch Karzinome sind mit der Koloskopie (Darmspiegelung) nachweisbar und können in 

der gleichen Sitzung schmerzlos entfernt werden. Die Entdeckung von Polypen im Frühstadium ist deshalb lebenswichtig.

fallS Sie eine oder mehrere 

der folGenden beSchWerden 

haben, raten Wir ihnen zu 

einer darmunterSuchunG:

Die Deutsche Krebshilfe empfiehlt grundsätz-

lich eine Darmuntersuchung ab einem Alter 

von 45 bis 50 Jahren, falls andere Risikofakto-

ren vorhanden sind auch schon früher.

angebote für 
unternehMen

Wenn ein Mitarbeiter in einer Schlüsselposition längere Zeit krank-

heitsbedingt ausfällt, gehen die Probleme oft über das Finanzielle 

hinaus. Dieses Risiko ist jedoch nicht der einzige Grund, sich um 

die Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern. Das Gesundheits-

bewusstsein in der Gesellschaft nimmt immer mehr zu und viele 

Arbeitnehmer wissen Vergütungsmodelle zu schätzen, die eine 

betriebliche Gesundheitsvorsorge enthalten. Sie signalisieren, 

dass sich der Arbeitgeber für das Wohlergehen der Mitarbeiter 

interessiert. Das motiviert. Außerdem sind gesunde Arbeitnehmer 

leistungsfähiger, und die bessere Performance wirkt sich direkt auf 

Ihren Unternehmenserfolg aus. 

Eine umfassende Vorsorgeuntersuchung reduziert krankheits-

bedingte Ausfälle. Einerseits können gesundheitliche Probleme 

frühzeitig adressiert und behandelt werden, was den Heilungsver-

lauf deutlich verkürzt. Andererseits animiert das Wissen um den 

Gesundheitszustand und potenzielle Risikofaktoren die meisten 

Menschen dazu, einen gesünderen Lebensstil zu führen. Das wer-

den Sie in Ihrer Krankenstatistik merken. 

Egal ob Vorsorgeuntersuchung oder Diagnose bei tatsächlichen 

Beschwerden - bei Prescan® erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter 

schnell einen Termin, ohne den oft komplizierten Umweg über 

den Hausarzt und die gesetzliche Krankenversicherung. Für mehr 

Informationen über eine betriebliche Gesundheitsvorsorge setzen 

Sie sich mit unseren Betriebsberatern in Verbindung.

So bleibt Ihr Unternehmen gesund.

Vorteile für unternehmen:

Gesunde Mitarbeiter sind produktiver

Geringere krankheitsbedingte Ausfälle 

und dadurch geringere Kosten

Bei frühzeitiger Diagnose größere  

Chancen auf Genesung

Kürzerer Krankheitsverlauf

Betriebliche Gesundheitsvorsorge als 

Vergütungskomponente, die Ihnen und 

Ihren Mitarbeitern zugutekommt

Stärkung des Images als guter Arbeitge-

ber, der sich um das Wohlbefinden der 

Mitarbeiter kümmert

Größere Motivation und stärkere Bindung 

an den Arbeitgeber

Die Kosten sind in den meisten Fällen 

steuerlich absetzbar



wie zuVerlässig sind  
die befunde?

MRT-Aufnahmen sind generell sehr zuverlässig. Hinzu kommt, dass wir ein erfah-

renes Ärzteteam beschäftigen. Durch die Kombination aus persönlicher Betreuung 

und hochmodernen Diagnoseverfahren gelingt es uns, auch komplexere Beschwer-

debilder korrekt und umfassend zu diagnostizieren. Nur in den wenigsten Fällen ist 

eine Überweisung für eine weiterführende Untersuchung notwendig. Je nachdem, 

wie hoch bestimmte gesundheitliche Risiken bei Ihnen sind, empfehlen wir Ihnen, die 

Untersuchung nach einer gewissen Zeit (zum Beispiel nach drei oder sechs Monaten) 

zu wiederholen. Studien zeigen, dass diese regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen 

für die meisten Menschen keine nachhaltige psychische Belastung darstellen.

unterstützung und nachsorge
Sollte bei Ihnen während einer Untersuchung etwas gefunden werden, dann sind Sie bei Prescan® nicht allein. Wird eine Krank-

heit diagnostiziert, nimmt sich der untersuchende Arzt Zeit, sowohl mit Ihnen als auch mit Ihrem Haus- oder Facharzt über eine 

mögliche Weiterbehandlung zu sprechen. Prescan® kooperiert mit den besten Krankenhäusern und Kliniken. Wir beraten Sie 

gerne und unterstützen Sie bei der Suche und der Wahl nach den besten Möglichkeiten.

 

über Prescan® clinics und  
unsere arbeitsPhilosoPhie

Prescan® ist bereits seit Jahren aktiv und Marktführer auf dem Gebiet der Koordination privater medizinischer Vorsorge im In- 

und Ausland (Österreich, Deutschland, Großbritannien, Russland, USA und Niederlande). Um unseren Klienten ein ansprechen-

des und diskretes Ambiente und vor allem einen reibungslosen Ablauf bieten zu können, kooperiert Prescan® mit ausgewählten 

Privatkliniken und deren unabhängigen und kompetenten Fachärzten. Diese Privatkliniken sind hervorragend ausgestattet und 

besitzen modernste Technologien im diagnostischen Bereich. Die Untersuchungen werden von einem unabhängigen Team 

durchgeführt, das sich aus verschiedenen Fachärzten zusammensetzt – darunter unter anderem Radiologen, Internisten, 

Kardiologen, Dermatologen, Gynäkologen, Urologen, Neurologen und Labormediziner. Unsere Klienten erhalten so nicht nur 

eine zeitsparende umfassende Vorsorge (keine Wartezeiten), sondern auch Untersuchungen durch neuste Verfahren, die von 

international ausgebildeten Spezialisten betreut werden.

kostenerstattung 
durch kranken- 
Versicherung

Die Krankenversicherung übernimmt die Kosten für einige 

medizinische Vorsorgeuntersuchungen, wie beispielsweise 

die Darmkrebsvorsorge ab einem Alter von 50 Jahren und 

die Brustkrebsvorsorge (Mammographie) bei Frauen ab 

einem Alter von 50 Jahren. Andere wichtige Vorsorgeunter-

suchungen, die unter anderem Ihren Bauch- und Becken-

bereich, Kopf und Gehirn sowie die wichtigsten Blutgefäße 

umfassen, werden jedoch nicht von der gesetzlichen Kran-

kenkasse übernommen. Die meisten privaten Krankenver-

sicherungen hingegen haben zusätzliche Vorsorgeuntersu-

chungen in ihren Kostenübernahmekatalog aufgenommen. 

Bitte informieren Sie sich über Details der Kostenübernahme 

bei Ihrer Krankenversicherung. Gerne beraten wir Sie vorab 

und erstellen Ihnen einen unverbindlichen Kostenvoran-

schlag nach GOÄ.

wiederholungsunter-
suchung
Viele Krankheiten entwickeln sich über einen langen 

Zeitraum und können mit den richtigen Diagnoseverfah-

ren bereits in einem frühen Stadium erkannt werden. Wie 

Krankheiten verlaufen, ist jedoch von Mensch zu Mensch 

verschieden. Die Vorsorgeuntersuchung ist nur eine Mo-

mentaufnahme. Selbst wenn Sie heute einen unauffälligen 

Befund erhalten, sollten Sie Probleme, die innerhalb der 

nächsten Monate auftreten, ernst nehmen. Sie können je-

derzeit Kontakt mit Prescan® aufnehmen. Ferner sollte ein 

unauffälliger Befund Sie nicht dazu veranlassen, weiterhin 

einen ungesunden Lebensstil zu führen. Wir raten Ihnen, 

den Empfehlungen unserer Ärzte zu folgen, um mögliche 

Gesundheitsrisiken weiter zu reduzieren. Wiederholen Sie 

die Untersuchungen in regelmäßigen Abständen, um auch 

zukünftig einen guten Überblick über Ihren Gesundheits-

zustand zu behalten. Wie häufig Sie die Vorsorgeuntersu-

chungen wiederholen sollten, hängt unter anderem von 

den Ergebnissen früherer Untersuchungen, Ihrem Alter 

und Lebensstil, der medizinischen Vergangenheit und 

erblichen Faktoren ab. Wir beraten Sie gerne.
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erfahrungen

Eine Freundin fragte mich sorgenvoll ein paar Tage 

vor meiner Untersuchung: „Willst du das wirklich 

wissen? Vielleicht fehlt Dir etwas.“ Ich antwortete 

ihr, dass ich es natürlich wissen möchte, da man nur 

dann rechtzeitig etwas tun kann. „Natürlich ist es 

eine Momentaufnahme und es kann sich jederzeit 

etwas entwickeln, aber das Ergebnis hat mich sehr 

erleichtert. Sie haben nichts gefunden!“

Liesbet Vandebroek, Direktorin der Tourismuswer-

bung Flandern-Brüssel

„Mit dem Total Body Scan wollte ich wissen, wie ge-

sund ich tatsächlich bin. Im Wirtschaftsleben ist eine 

IST-Analyse gängig. Man möchte wissen, wo das 

Unternehmen tatsächlich steht. Das wollte ich auch 

bei meiner Gesundheit wissen und war angenehm 

überrascht. Nicht nur, dass nichts gefunden wurde, 

sondern das ganze Drumherum: neueste Techno-

logie, die Vorzüge einer Privatklinik, Ärzte die Zeit 

haben und ein unglaublich nettes Betreuungsteam. 

Nur weiter so!“

otmar Paugger, Steuerberater

„Ich vermutete eine Arthrose. Das MRT zeigte 

tatsächlich einen Verschleiß meiner Hüfte an, doch 

dabei wurde auch ein Tumor im Dickdarm festge-

stellt. Das war eine große und unangenehme Über-

raschung für mich. Mittlerweile wurde mir ein Stück 

meines Darms operativ entfernt. Anderes Gewebe 

und Lymphknoten sind zum Glück nicht befallen. 

Hätte ich den Total Body Scan nicht machen lassen, 

würde ich heute noch mit diesem Tumor durch die 

Gegend laufen!“

Stef Loos, niederlande

„In 3 bis 5 Prozent der Fälle finden wir etwas Ernstes, 

zum Beispiel einen Tumor in der Niere oder der 

Lunge. Darüber hinaus entdecken wir regelmäßig 

Durchblutungsstörungen oder Bandscheibenvorfälle, 

aber auch Blutwerte z. B. Cholesterin oder Blutzucker, 

die nicht in Ordnung sind.“

Dr. Gunter Klass, Chefarzt Mathias Spital  

(Partnerklinik von Prescan), Deutschland

kunden-
zufriedenheit
Eines der Prüfungskriterien bei der 

Zertifizierung ist die Verwendung 

eines aussagekräftigen, unabhän-

gigen Systems zur periodischen 

Messung der Kundenzufriedenheit. 

Prescan® Patienten bewerten die 

medizinischen Dienstleistungen 

auf einer Skala von 0 – 10 mit der 

Note 8,9. Das ist ein außerge-

wöhnlich hohes Ergebnis in der 

medizinischen Welt.
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