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interdisziplinär zusammen. Dann sollte 
man auf jeden Fall darauf achten was 
der Check beinhaltet. Zur kompletten 
kardiologischen Bildgebung gehört im-
mer das Kardio-Ct oder ein Kardio-MRT, 
die Echokardiografie, eine Stressecho-
kardiografie mit körperlicher Belastung 
und medikamentöser Gabe. Außerdem 
sollten neueste Geräte für Blutdruck 
und zur Langzeit-EKG-Diagnostik vor-
handen sein

Wie läuft ein Kardio-Check bei Conra-
dia Medical Prevention ab?
Der Patient wird empfangen und nimmt 
erstmal in einer unseren schönen Loun-
ges Platz.  Dort findet dann in entspann-
ter Atmosphäre die Begrüßung durch 
den Arzt statt. Der Patient soll dann 
entspannt seine ersten Untersuchun-
gen wahrnehmen.  Es beginnt mit einer 
Körperfett-Analyse eine Spirometrie 
und einem EKG. Nun gibt es das aus-
führliche Anamnese-gespräch zu Vorer-
krankungen, familiären Vorbelastungen 
etc.  Nach diesen sehr wichtigen Infor-
mationen wird der Patient körperlich 
untersucht.  Dazu gehört dann eine Ult-
raschalluntersuchung des Herzens und 
der Halsschlagadern. Nach einem klei-
nen Frühstück oder einem Mittagessen 
erfolgt beim Kardio-Check eine Stress 
Echokardiographie. Ergänzend durch 
eine CT oder eine MRT Untersuchung 
des Herzens. Danach besprechen wir 
sehr ausführlich alle Befunde und erar-
beiten gemeinsam einen persönlichen 
Gesundheitsfahrplan. 

Für wen der Check geeignet ist?
Für alle Menschen die auf die Gesund-
heit achten und sich früh genug um ihre 
Gesundheit kümmern wollen. Und na-
türlich für Klienten die genetisch vorbe-
lastet sind zum Beispiel, durch Familien 
Angehörige die bereits Krebs haben/
hatten oder einen Herzinfarkt in frühen 
Jahren. Oder eben Menschen die ein 
ausgeprägtes kardiovaskuläres Risiko 
Profil haben. Durch hohes Cholesterin 
oder hohen Blutdruck. Und natürlich für 
den klassischen gestressten Manager, 
der ebenfalls ein kardiovaskuläres Risi-
ko hat.

Wie wichtig sind gerade beim kardia-
len Check der Radiologe und die radio-
logische Untersuchung?
Sehr wichtig. Der Kardiologe liefert vor-
ab die entscheidenden Informationen 
wie eine Anamnese, die Symptome und 
auch die kardiale Vorgeschichte sowie 
alle kardiologischen Untersuchungen. 
Der Radiologe ergänzt das durch seine 
technische, fachliche radiologische Ex-
pertise die für die Bildgebung wie das 
Kardio CT und das MRT sehr wichtig ist. 
Beide Experten zusammen können so-
mit eine optimale Diagnose liefern. Eine 
Fachrichtung allein, könnte dies nie-
mals in dieser Perfektion leisten.

Vielen Dank Dr. med. Tanja Junge, Inter-
nistin und Kardiologin, Conradia Medi-
cal Prevention München

Conradia Medical Prevention ist mit vier Standorten in Deutschland einer 
der führenden Anbieter von Check-up Medizin auf höchstem Niveau

Vielen Dank

Dr. med. Tanja Junge ist Internistin und 
Kardiologin und leitet Conradia Medical 

Prevention in München und Planegg 

Fazit: Mit einem Ganzkörper-Check im 
Conradia Nedical Prevention schließen 
Sie Krankheiten aus oder erkennen deren 
Vorstufen in einem ganz frühen Stadium. 
Wir beginnen beim gesunden Klienten 
und unterstützen ihn mit präventiven, ge-
sundheitsfördernden Maßnahmen für ein 
weiteres langes, gesundes Leben.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage unter:

Conradia Medical Prevention
Ringstr. 19b, 69115 Heidelberg, Germany
Internet: www.epc-checkup.de
Email: info@epc-checkup.de

Contact details:
Inquiries from international clients
 Arab / German speaking:
Phone: +49 (0) 6221 50 25 - 153

Standorte:
München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf

Conradia Medical Prevention

Dr. med. Tanja Junge 

Unsere Klienten profitieren von un-
seren individuellen medizinischen 
Programmen, die in wenigen Stunden 
einen kompletten Überblick über den 
gesamten Gesundheitsstatus bieten.

Vor allem Menschen mit familiär be-
dingten Risiken, also einer genetischen 
Vorbelastung wie zum Beispiel bei Dia-
betes, Herz-Kreislauferkrankungen oder 
verschiedener Tumorerkrankungen, 
profitieren von unseren Präventions-
Maßnahmen, die eben genau auf ihre 
medizinische Fragestellung abgestimmt 

sind. Der Ganzkörper Check-up kann 
dazu bei Bedarf erweitert werden, um 
einen speziellen Kardiocheck, der Pros-
tata-Vorsorge, aber auch allen endokri-
nologischen Untersuchungen.
An allen Standorten arbeiten ausgewie-
sene medizinischen Experten interdis-
ziplinär eng zusammen. Das alles mit 
modernster Technik verbunden. 

Tanja Junge ist Internistin und Kardiolo-
gin und leitet Conradia Medical Preven-
tion in München und Planegg
Auf welche Auswahlkriterien sollte 

man bei der Suche nach einer Vorsor-
geeinrichtung – gerade, wenn es um 
einen Kardio-Check geht - achten?
Ich würde immer ein besonderes Augen-
merk darauflegen, ob in der Einrichtung 
ein sich ergänzendes Expertenteam 
aus Radiologie und Kardiologie vorhan-
den ist. Also der erfahrene Kardiologe 
sowie ein Radiologe der auf Kardio-
Untersuchungen spezialisiert ist.  Denn 
nur damit ist eine optimale Beurteilung 
und Durchführung der kardialen Bild-
gebung möglich. Bei Conradia Medical 
Prevention arbeiten diese Experten eng 
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