
Die Diagnose stimmtMedizinische Prävention - und damit vor allem Vorsor-

geuntersuchungen - sollten jedem gesundheitsbewussten 

und insbesondere auch genetisch vorbelasteten Menschen 

besonders am Herzen liegen. Allein durch regelmäßige 

Check-ups und einem deutlichen Bild des momentanen 

Gesundheitszustandes lassen sich Krankheiten ausschlie-

ßen oder frühzeitig behandeln.

Conradia Medical Prevention, 

am Standort München unter 

der Leitung von Internistin 

und Kardiologin Dr. Tanja 

Junge, gilt seit vielen Jahren 

als erste Adresse in der medi-

zinischen Prävention.
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Dr. Junge: Es wird zuerst ein ausführ-
liches ärztliches Gespräch geben, um 
genau festzustellen: wo liegen die 
Schwachstellen. Gibt es aktuelle organ-
spezifische Beschwerden, genetische 
Risiken, Vorerkrankungen? Genau 
darauf stimmen wir dann alle weiteren 
Untersuchungen ab.  Im Check selbst 
sind Labor, Ultraschalluntersuchungen 
- unter anderem der Halsschlagadern, 
des Herzens, der inneren Organe und 
der Schilddrüse - enthalten. Ebenfalls 
beinhaltet ein Check bei Conradia Medi-
cal Prevention optional ein Ganzkör-
per-Screening: eine MRT-Untersuchung 
des ganzen Körpers. Hier kann man opti-
mal auch die Gefäße untersuchen. Auch 
kleinste Veränderungen im Frühstadium 
lassen sich feststellen, insbesondere 
Tumorgeschwulste in Leber, Skelett und 
im zentralen Nervensystem. Bei beson-
deren Indikationen kann man dann den 
Check um bestimmte Untersuchungen 
erweitern. Um die virtuelle Koloskopie 
zum Beispiel, die Lungenkrebsvorsorge 

Dieser wertvolle Aspekt für eine 
gesunde Lebensweise gehört unbedingt 
in erfahrene Hände. Conradia Medical 
Prevention - mit medizinischen Exper-
ten an vier Standorten in Deutsch-
land - kann auf eine lange Erfahrung 
in der modernen Check-up-Medizin 
zurückblicken und Sie optimal bei Ihrer 
Gesundheitsvorsorge unterstützen. In 
nur wenigen Stunden erhalten Sie einen 
Überblick über ihren gesamten Gesund-
heitszustand. Es erwarten Sie fundierte 
Ganzkörper-Checks auf höchstem medi-
zinischen Niveau,verbunden mit innova-
tiver Technik.

An allen Standorten erwartet Sie ange-
nehme Hotel Atmosphäre. In einer 
bequemen Lounge-Zone können Sie sich 
vor und nach den Untersuchungen ent-
spannen. Conradia Medical Prevention, 
am Standort München unter der Leitung 
von Internistin und Kardiologin Dr. Tanja 
Junge, gilt seit vielen Jahren als erste 
Adresse in der medizinischen Prävention.

LiM: Frau Dr. Junge, wem empfeh-
len Sie einen solchen präventiven 
Rundum- Check?

Dr. Junge: Eigentlich jedem, der aktiv 
etwas für seine Gesundheit tun möchte 
und dafür Verantwortung zeigt. Besteht 
noch dazu eine familiäre Vorbelas-
tung wie Herzinfarkt/Schlaganfall oder 
Krebserkrankungen sollte man schon 
in jungen Jahren einen Check wahr-
nehmen. Bereits ab dem 20. Lebens-
jahr sollte ein Check für Frauen (z.B. 
Gynäkologische Krebsvorsorge) Routine 
werden. Ein kompletter internistischer 
Check und Hautkrebsvorsorge sollte 
dann auch für Frauen und Männer 
spätestens mit 35 Jahren alle 2 Jahre 
durchgeführt werden Viele Krankheiten 
können heute dank neuester Therapien 
besser behandelt werden. Wenn diese 
frühzeitig erkannt werden. Da setzen 
unsere Checks an - präventiv.

LiM: Was ist in einem Check enthalten?

oder die Osteoporose – Früherken-
nung. Das alles bieten wir an unseren 
4 Standorten mit gleicher Qualität und 
Expertise an. Ergänzt wird das noch 
durch unsere Spezialisierungen vor Ort. 
In München und Planegg zum Beispiel 
mit einem in dieser Form einzigartigen 
kardiologischen Vorsorgekonzept.  Am 
Standort Planegg steht dabei dazu die 
Männergesundheit und deren individu-
ellen Schwerpunkte wie Hormonstatus, 
Herzgesundheit, Prostataerkrankungen 
im Vordergrund. In Hamburg verfü-
gen wir mit Prof. Bamberger über eine 
namhafte endokrinologische Expertis 
. In Berlin haben wir mit dem dortigen 
Leiter Dr. Dirk Stemper den Experten für 
Stressmedizin und bei Burnout.

LiM: Was jedem heute fehlt, ist bekannt-
lich Zeit. Ihr Check dauert wirklich nur 
einen Tag - und danach weiß ich alles 
über meinen Gesundheitsstatus?

Dr. Junge: In der Regel wissen Sie das 
schon nach vier bis fünf Stunden. Da 
wir in einem interdisziplinären Team 
arbeiten und uns ständig austauschen, 
können wir alle Berichte kurz nach der 
Untersuchung zusammenstellen. Wir 
können so im  medizinischen Abschluss-
gespräch sofort Ihren Gesundheit-Status 
besprechen und Ihren individuellen Prä-
ventions-Fahrplan aufstellen.

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

conradia-checkup.de
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Dieser wertvolle Aspekt für eine gesunde Le-
bensweise gehört unbedingt in erfahrene 
Hände. Conradia Medical Prevention - mit me-
dizinischen Experten an vier Standorten in 
Deutschland - kann auf eine lange Erfahrung in 
der modernen Check-up-Medizin zurückblicken 
und Sie optimal bei Ihrer Gesundheitsvorsorge 
unterstützen. In nur wenigen Stunden erhalten 
Sie einen Überblick über ihren gesamten Ge-
sundheitszustand. Es erwarten Sie fundierte 
Ganzkörper-Checks auf höchstem medizinischen 
Niveau,verbunden mit innovativer Technik.

An allen Standorten erwartet Sie angenehme 
Hotel Atmosphäre. In einer bequemen Loun-
ge-Zone können Sie sich vor und nach den Un-
tersuchungen entspannen. Conradia Medical 
Prevention, am Standort München unter der 
Leitung von Internistin und Kardiologin Dr. Tanja 
Junge, gilt seit vielen Jahren als erste Adresse in 
der medizinischen Prävention.

LiM: Frau Dr. Junge, wem empfehlen Sie einen 
solchen präventiven Rundum- Check?

Dr. Junge: Eigentlich jedem, der aktiv etwas für 
seine Gesundheit tun möchte und dafür Verant-
wortung zeigt. Besteht noch dazu eine familiäre 
Vorbelastung wie Herzinfarkt/Schlaganfall oder 
Krebserkrankungen sollte man schon in jungen 
Jahren einen Check wahrnehmen. Bereits ab 
dem 20. Lebensjahr sollte ein Check für Frau-
en (z.B. Gynäkologische Krebsvorsorge) Routine 
werden. Ein kompletter internistischer Check 
und Hautkrebsvorsorge sollte dann auch für 
Frauen und Männer spätestens mit 35 Jahren 
alle 2 Jahre durchgeführt werden Viele Krank-
heiten können heute dank neuester Therapien 
besser behandelt werden. Wenn diese frühzeitig 
erkannt werden. Da setzen unsere Checks an - 
präventiv.

LiM: Was ist in einem Check enthalten?

Dr. Junge: Es wird zuerst ein ausführliches ärzt-
liches Gespräch geben, um genau festzustellen: 
wo liegen die Schwachstellen. Gibt es aktuelle 
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