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Gute Gesundheit ist eine der wichtigsten  
Voraussetzungen für eine anhaltende 
körperliche und mentale leistungs- 
fähigkeit, eine erfolgreiche Berufsaus-
übung und ein erfülltes privatleben. 
mithin ist die Gesundheit der wichtigste  
Faktor für eine hohe lebensqualität 
sowie das allgemeine Wohlbefinden.

regelmässige, medizinisch fundierte 
checkups dienen der persönlichen 
standortbestimmung, selbst wenn 
man sich fit und gesund fühlt. Unser 
Ziel ist es, ihren Gesundheitszustand 
optimal zu erhalten, ihr Wohlbefinden 
zu steigern und Gesundheitsstörungen 
möglichst frühzeitig zu erkennen. mit 
einem individuellen, auf die jeweilige 
lebenslage zugeschnittenen checkup 
und mittels aussagekräftigen Zusatz- 
untersuchungen erarbeiten wir die 
Grundlage für eine eingehende analyse  
ihres aktuellen Gesundheitszustandes. 
im anschliessenden interdisziplinären 
Beratungsgespräch entwickeln wir mit 
ihnen ein persönliches programm, um 
langfristig ein hohes mass an Wohlbe-
finden und lebensqualität zu erhalten. 
auch bei guter Gesundheit ist ein 
checkup in jedem alter sinnvoll.

sollten basierend auf den checkup- 
ergebnissen weitere spezialärztliche 
abklärungen notwendig sein, organi-
sieren wir für sie den optimalen ablauf.  
es steht ihnen das ganze netzwerk  
der Klinik Hirslanden mit hochqualifi-
zierten Fachärztinnen und Fachärzten, 
spezialisierten instituten und Kompe-
tenzzentren zur Verfügung. selbstver-
ständlich stimmen wir uns auch mit 
ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt 
bzw. spezialistin oder spezialisten 
ihrer Wahl ab.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

ihr checkupZentrum Hirslanden

chefarzt und Zentrumsleiter
Dr. med. Henry Perschak
Facharzt für allgemeine innere 
medizin

Willkommen im CheCkup- 
Zentrum hirslanden unsere leistunGen

im checkupZentrum Hirslanden stehen 
sie und ihre Gesundheit im Zentrum. 
Unsere checkups sind darauf ausge-
richtet, mögliche Gesundheitskrisen 
frühzeitig zu erkennen und sie aufgrund  
fundierter Untersuchungsergebnisse 
umfassend präventivmedizinisch zu 
beraten. Je früher ein gesundheitliches 
Ungleichgewicht erkannt wird, desto 
grösser ist der Behandlungserfolg und 
desto kürzer die Behandlungsdauer.

Wir bieten ihnen folgende leistungen:
•  Ihr Checkup wird von kompetenten 

Fachärztinnen, Fachärzten, präven- 
tionsspezialistinnen und -spezialisten 
durchgeführt, die über langjährige 
erfahrung und ein profundes Fach-
wissen in den Bereichen diagnose, 
Früherkennung und Vorbeugung 
verfügen.

•  Der Checkup wird getrennt  
vom spital in einer angenehmen  
und ruhigen atmosphäre optimal  
strukturiert durchgeführt.

 
•  Anhand der Resultate wird gemein-

sam mit ihnen ein persönlicher mass- 
nahmenplan erarbeitet, der auf ihre 
alltagssituation rücksicht nimmt und 
sich in ihren tagesablauf integrieren 
lässt.

•  Die Gesundheitsspezialistinnen und 
-spezialisten nehmen sich genügend 
Zeit für ihre Fragen und anliegen.

•  Sie erhalten von uns ein Gesund-
heitsdossier mit allen medizinischen 
Untersuchungsergebnissen sowie 
den empfehlungen zur erhaltung  
und Förderung ihrer Gesundheit  
mit individuellen tipps für die Um- 
setzung.

in späteren Folgeuntersuchungen 
ergibt sich die möglichkeit, ihre  
Ziele zu überprüfen und weitere 
Verbesserungen anzugehen.
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unsere business CheCkup line

Wir bieten individuelle und nach alter 
und lebensumständen abgestufte 
programme an, die auf ihre persönli-
chen Bedürfnisse und anforderungen 
abgestimmt sind. Beim ersten termin 
finden sämtliche Untersuchungen und 
abklärungen statt, wofür wir etwa 
zwei bis drei stunden benötigen. das 
Besprechen der ergebnisse und die 
individuelle Beratung zur erhaltung 
und Verbesserung des Gesundheitszu-
standes erfolgen beim zweiten termin. 
ausnahme bilden die executive- 
checkups, bei denen alle elemente an 
einem tag durchgeführt werden.

der Junior-Checkup: dieses programm  
richtet sich an jüngere Klientinnen und 
Klienten bis 35 Jahre und ohne wesent- 
liche medizinische Vorgeschichte, die 
einen Überblick über ihre leistungsfä-
higkeit und ihren Gesundheitszustand 
erhalten möchten. neben einem  
ausführlichen aufnahmegespräch  
und einer gründlichen körperlichen 
Untersuchung werden grundlegende 
laboruntersuchungen, ein ruhe- und 
Belastungs-eKG sowie eine lungen-
funktionsmessung durchgeführt. das 
Beratungsgespräch legt schwerpunkte  
im risikoverhalten, in der körperlichen 
Fitness und einer gesunden ernährung.

der business-Checkup: diese Vor- 
sorgeuntersuchung richtet sich an 
Klientinnen und Klienten in mittleren 
lebensjahren, die einen vertieften 
einblick in ihren Gesundheitszustand 
wünschen. die prävention von Herz- 
Kreislauf-Krankheiten und von weiteren 
Gesundheitsbeeinträchtigungen steht 
dabei im mittelpunkt. Bei der auswahl 
der erweiterten Zusatzuntersuchungen  
orientieren wir uns an den empfehlun-
gen medizinischer Fachgesellschaften. 
da sich der lebensstil mit zunehmen-
dem alter unmittelbarer auf die Ge- 
sundheit auswirkt, räumen wir den 
Beratungsgesprächen mehr Zeit ein, 
entsprechend den höheren ansprü-
chen unserer Klientinnen und Klienten 
in dieser lebensphase.

der Golden-age-Checkup: dieses pro- 
gramm ist auf Klientinnen und Klienten 
ab etwa 70 Jahren ausgerichtet, die 
sich nach wie vor einer guten Gesund-
heit erfreuen, mit dem Ziel, ein hohe 
lebensqualität bestmöglich zu er- 
halten. ergänzend zum Business- 
checkup werden altersspezifische 
Untersuchungen durchgeführt, wie 
z.B. ein Hörtest. die Beratung ist noch 
individueller angepasst an die sehr 
unterschiedlichen Zielsetzungen und 
körperlichen Voraussetzungen unserer 
Klientinnen und Klienten.
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unsere eXeCutiVe CheCkup linie

die executive-checkups sind für Klien- 
tinnen und Klienten vorgesehen, die 
grossen Wert auf höchste service- 
leistungen und auf die komplette 
durchführung an einem einzigen tag 
legen. die programme gehen gegen-
über den Business checkups vermehrt 
in die tiefe und räumen den persön- 
lichen Beratungsgesprächen reichlich 
Zeit ein. eine kurze Wartezeit über  
mittag verbringen sie bei einem mittag- 
essen in unserem restaurant.

der executive-Checkup: diese Vor- 
sorgeuntersuchung stellt eine um- 
fassende gesundheitliche standortbe-
stimmung dar und deckt alle wesent- 
lichen systeme des Körpers ab. nebst 
den wichtigen Untersuchungen des 
Herz-Kreislauf-systems wird mit einem 
mri des abdomens die schlüsselunter- 
suchung der Bauchorgane durchgeführt.  
das programm ist daher ausgewogen 
und stellt das zentrale angebot der 
executive linie dar.

Je nach situation können entweder 
das Herz-Kreislauf-systems oder 
Fragen zu den Bauchorganen im 
Vordergrund stehen, weshalb folgende 
spezialangebote entwickelt wurden.

der executive-Checkup Cardio: Bei 
diesem programm führen wir er- 
gänzend zu den üblichen Herzunter- 
suchungen eKG und Belastungs-eKG 
zwei weitere abklärungen durch. im 
Herz-Ultraschall werden die anatomie 
und die Funktion des Herzens beur-
teilt. in einer speziellen Untersuchung 
der Halsschlagadern werden ablage-
rungen in den Gefässwänden erkannt 
als Hinweis auf eine arteriosklerose. 
als absolute neuheit ergänzen wir die 
Untersuchung mit dem cardioexplorer, 
einem auf labor- und biologischen 
daten basierenden test zum aus-
schluss einer relevanten erkrankung 
der Herzkranzgefässe.

der executive-Checkup endo: dieses 
programm fokussiert auf die Bauch- 
organe und schliesst die spiegelung 
von magen und dickdarm ein sowie 
die Beurteilung der übrigen Bauch- 
organe mittels eines mri. da expert- 
innen und experten ohnehin die 
durchführung einer darmspiegelung 
alle 10 Jahre ab dem 50. lebensjahr 
empfehlen, eignet sich das programm 
hervorragend anlässlich der meilen-
steine 50 und 60 Jahre.
aus medizinischen Gründen kann  
am gleichen tag kein Belastungs-eKG 
durchgeführt werden.
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der krebsVorsorGe-CheCkup

in Zusammenarbeit mit dem  
international medical center der  
Klinik Hirslanden bieten wir eine zwei- 
tägige, umfassende abklärung aller 
wesentlichen Gesundheitsrisiken an. 
die Untersuchungen auf die häufigsten 
allgemeinen Gesundheitsrisiken, Herz- 
Kreislauf-Krankheiten und die häufigs-
ten Krebsleiden finden an der Klinik 
Hirslanden statt. das in Zusammen- 
arbeit mit diversen spezialistinnen  
und spezialisten durchgeführte  
programm beinhaltet unter anderem 
umfassende laboruntersuchungen 
von Blut und Urin, ruhe-eKG, Belas- 
tungs-eKG, lungenfunktionsprüfung,  
mri von schädel und Ganzkörper 
sowie magen- und darmspiegelungen. 
Je nach situation ergänzen wir die 
abklärung mit weiteren Zusatzunter-
suchungen oder Konsultationen mit 
spezialistinnen und spezialisten. das 
gesamte Behandlungsspektrum der 
Klinik Hirslanden steht ihnen dabei  
zur Verfügung.
abschliessend werden sie detailliert 
über ihren aktuellen Gesundheits- 
zustand orientiert, und anhand der 
ergebnisse zeigen wir ihnen auf, wie 
sie vorbeugend, nachhaltig und 
effizient ihre Gesundheit gestalten  
und erhalten können.
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unsere einZelleistunGen

ergänzend zu den vollständigen check- 
ups bieten wir auch einzelleistungen an,  
welche für spezielle Fragestellungen 
geeignet sein können. Bewusst 
verzichten sie dabei auf bestimmte 
Komponenten einer umfassenden 
Vorsorgeuntersuchung.

der medical-Checkup: Beim medical- 
checkup führen wir ausschliesslich 
ärztliche Untersuchungen durch und 
verzichten auf die ausführliche analyse  
und Beratung des lebensstils. der 
checkup eignet sich gut als einge-
schränkte Untersuchung zwischen 
zwei vollständigen checkups oder 
auch für Kunden, welche bereits über 
ein fundiertes Wissen in sachen 
ernährung und Bewegung verfügen.

der lifestyle-Checkup: der lifestyle- 
checkup ist quasi das pendant zum 
medical-checkup. dabei erhalten sie 
eine einstündige ausführliche Bera-
tung in den dimensionen ernährung, 
Bewegung/sport und erholung. dafür 
verzichten sie auf eine medizinische 
abklärung.

der rücken-Checkup: Bei diesem 
modul konzentrieren wir uns ganz  
auf den rücken mit den wesentlichen 
elementen der Wirbelsäule und 
rumpfmuskulatur als primäre struk- 
turen, welche bei rückenschmerzen 
beteiligt sind. Wir untersuchen und 
vermessen die Wirbelsäule klinisch 
und führen anschliessend ein mri  
der lendenwirbelsäule durch samt 
spezieller messung der degeneration 
der rückenmuskulatur. anhand aller 
daten können wir ein auf ihre situation 
massgeschneidertes therapiekonzept 
entwickeln.

herzratenvariabilität (hrV): Bei 
diesem programm führen wir über 
24 stunden die messung der Herz- 
ratenvariabilität (HrV) durch und 
geben ihnen eine Beurteilung der 
auswirkung von Belastungen aus 
beruflichem alltag und privatleben auf 
ihr Herz bekannt. als einzelmessung 
erhalten wir nur eine eingeschränkte 
aussagekraft, weshalb wir das pro-
gramm vor allem auch als ergänzung 
zu einem checkup der Business oder 
executive linie empfehlen

ZusatZuntersuChunGen und 
VersiCherunGsleistunGen

Weiterführende untersuchungen 
entdecken wir anlässlich eines check-
ups gesundheitliche störungen, die 
einer weiteren abklärung bedürfen, 
verweisen wir sie an ihre Hausärztin 
oder ihren Hausarzt. in rücksprache 
mit ihnen können spezialärztliche Zu- 
satzuntersuchungen auch über unser 
Hirslanden-netzwerk organisiert und 
speditiv abgewickelt werden. Klientin-
nen und Klienten des checkupZentrums 
werden im Hirslanden-netzwerk 
prioritär behandelt.

Beispiele:
•  Low dose CT der Lunge für Raucher 

über 50 und mehr als 20 packyears
•  Brustultraschall/Mammographie bei 

Frauen
•  Abklären von Schnarchen und 

schlafstörungen
•  Dermatologische Abklärungen bei 

Hautveränderungen
• Herzultraschall
•  Untersuchungen der Herzkranz- 

gefässe
• Knochendichtemessung
•  Kopfschmerz-Abklärung  

und -therapie
• Magen- und/oder Darmspiegelung

der medizinische Checkup und die
kosten
in der schweiz werden auslagen für 
Vorsorgeuntersuchungen im rahmen 
von bestimmten Zusatzversicherungen 
zumindest teilweise von den Kranken-
kassen übernommen. Viele Unterneh-
men leisten einen Beitrag an die Kosten  
medizinischer checkups bei ihren 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern. 
informieren sie sich bei ihrer Kranken-
versicherung und ihrem arbeitgeber.

die Kosten aller weiterführenden, ärzt- 
lich notwendigen abklärungen oder 
Zusatzuntersuchungen werden von 
den Krankenkassen übernommen.
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Besprechung sämtlicher  
Untersuchungsergebnisse • • • • • • • •

Gemeinsames erarbeiten eines 
persönlichen massnahmenplans mit 
praktischen Übungsbeispielen

• • • • • • •

abgabe eines persönlichen  
Gesundheitsdossiers • • • • • • • •
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Gesamter checkup und Zusatz- 
untersuchungen an einem tag • • •

mittagessen im restaurant QUadro 
der Klinik Hirslanden • • •
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Ärztliches Gespräch bezüglich des 
persönlichen Gesundheitszustands • • • • • • •

Umfassende ärztliche Untersuchung • • • • • • •

impfkontrolle • • • • • • •

ausführliche altersangepasste 
laboruntersuchungen (Blut, Urin) • • • • • • •

ruhe-eKG • • • • •

Belastungs-eKG • • • • •

messung der  
Körperzusammensetzung • • • • • • • •

lungenfunktionstest • • • • • •

Kraft- und Beweglichkeitsmessungen • • • • • •

Überprüfung des sehvermögens • • • • • • •

augendruckmessung • • • • • •

Hörtest •

mri abdomen • •

Gastroskopie (magenspiegelung) •

Koloskopie (darmspiegelung) •

echokardiografie •

intima-media-dicke-messung •

cardioexplorer •

detaillierte leistunGen 
im ÜberbliCk

CheCkupZentrum hirslanden



852 212 d  •••  12/18  bc medien ag

information und anmeldung
Unser sekretariat steht ihnen  
für Fragen gerne zur Verfügung und 
freut sich, mit ihnen einen termin  
zu vereinbaren.

Wegbeschreibung
s-Bahn ab Zürich HB (alle 5 minuten 
auf Gleis 43 oder 44) bis stadelhofen

Ab Bahnhof Stadelhofen: Forchbahn 
s18 oder tram nr. 11 bis Haltestelle 
rehalp. ab Haltestelle rehalp Fussweg  
5 minuten richtung Forch

besucherparkplätze
sie finden Besucherparkplätze an der 
Forchstrasse vor und hinter dem Haus.

so finden sie uns

ZÜRICHSEE

Bellevue

Klusplatz

ZOLLIKON

Bau-
schänzli

Sechse-
läutenplatz

SEEFELD

Bahnhof
Stadelhofen

Tram Nr. 11 oder S18
Halt Balgrist

Tram Nr. 11 oder S18
Halt Rehalp

Hegibach-
platz

Zürich
Hauptbahnhof

Klinik
Hirslanden

KopfwehZentrum
Hirslanden

CheckupZentrum
Hirslanden
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HerzZentrum
Hormon Zentrum Zürich
Adipositas und 
Sto�wechselZentrum Zürich

CheCkupZentrum hirslanden
ForcHstrasse 420
8702 ZolliKon
t +41 43 499 20 30
F +41 43 499 20 31
cHecKUp@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH/cHecKUp


