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VORSORGEN GESUND BLEIBEN GESUND LEBEN

Buchen Sie Ihren GESUNDHEITS-CHECK
für Führungskräfte!

Rufen Sie uns bitte unter der Tel. 03991-168014 an oder
senden ein Mail an poststelle@tecomwaren.de

Medizinische Prävention – Erfolgsfaktor für Unternehmen
Der GESUNDHEITS-CHECK für Führungskräfte

Heinrich-Seidel-Straße 6, 17192 Waren, www.tecomconsult.de

Unsere Leistungen in der Übersicht
1. Anamneseerhebung
2. Labordiagnostik
3. EKG
4. Ergometrie
5. Farbdopplerechokardiographie
 (Ultraschalluntersuchung des Herzens)
6. Farbduplexsonographie der Halsgefäße
 (Ultraschalluntersuchung der Halsgefäße)
7. Ultraschalluntersuchung des Bauchraums
8. Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse
9. Lungenfunktionsdiagnostik
10. Auswertungsgespräch

ECOM
onsult und Ingenieurgesellschaft mbH

Für einen Gesundheitscheck ist man nie zu jung
Tecom bietet jetzt auch Untersuchungen für Führungskrä� e

Waren/mb/df. Damit die frei-
willige Feuerwehr im Ernstfall 
Leben retten kann, müssen sich 
ihre Kameraden regelmäßigen 
Eignungsuntersuchungen unter-
ziehen. Damit Berufskra� fahrer 
sich und andere Verkehrsteil-
nehmer nicht gefährden, sind 
regelmäßige Überprüfungen ge-
setzliche P� icht. Und um beides 
kümmert sich seit über 26 Jahren 
die Warener Tecom Consult und 
Ingenieurgesellscha�  mbH.
»Während Arbeitnehmer, die 
besonderen gesundheitlichen 
Risiken durch ihren Beruf aus-
gesetzt sind, mit Hilfe gesetzlich 
geregelter Vorsorgen turnusmä-
ßig überwacht werden, gibt es 
für Führungskrä� e ein derarti-
ges garantiertes Angebot nicht«, 
erläutert Dr. Cornelia Weirich.
»Doch allmählich setzt sich die-
ser Präventionsgedanke auch 
für Führungskräfte durch«, 
weiß die Fachärztin für Innere 
Medizin und Kardiologie über 
einen Trend zu berichten, der 
vor gut zehn Jahren eingesetzt 
hat.  In den letzten Jahren setzt 
sich dieser Ansatz zunehmend 
auch in kleineren Betrieben 
durch. Im engen Kontakt mit 
den Unternehmen, die von der 
Tecom betreut werden, wurde 
der Wunsch nach entsprechen-
den Untersuchungen immer 
wieder laut und im vergangenen 
Jahr ein Gesundheits-Check für 
Führungskrä� e entwickelt.
»Je tiefer Mitarbeiter in Prozesse 
involviert sind, umso schwie-

riger sind sie zu ersetzen«, gibt 
Dr. Weirich zu bedenken. Das 
gilt nicht nur für Weltkonzerne, 
bereits in klein- und mittelstän-
dischen Firmen kann ein Ausfall 
gravierende Folgen haben. Dort, 
wo insgesamt weniger Personal 
vorhanden ist, sei es mitunter 
gar nicht möglich, kurzfristig 

Ersatz zu � nden. »Meister, Abtei-
lungsleiter oder Personalchefs«, 
nennt die Ärztin, die auch als 
Gutachterin für die Rentenver-
sicherung tätig ist, Beispiele für 
Zielgruppen. Während des etwa 
zweistündigen Checks sollen da-
bei nicht nur bereits bestehende 
Krankheiten aufgedeckt werden. 

Es geht ebenso um das Erkennen 
von Gesundheitsrisiken, welche 
im weiteren Verlauf zu schwer-
wiegenden Folgen führen kön-
nen.« Erste Anzeichen werden 
im hektischen Arbeitsalltag von 
Führungskrä� en o�  verdrängt 
oder überhaupt nicht wahrge-
nommen«, warnt die Kardio-

login. Gleichzeitig entwickeln 
gesundheitsbewußte Leiter auch 
ein besseres Verständnis für ge-
sundheitliche Belange ihrer Mit-
arbeiter.
»Aufgrund ihrer herausgehobe-
nen Stellung sind Führungskrä� e 
ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor 
der Unternehmen. Sie stehen 
sowohl für Produktivitätssteige-
rung und optimales Betriebser-
gebnis als auch für Vorbildwir-
kung auf die Mitarbeiter und 
deren Motivation. Das Betriebs-
klima hängt in hohem Maße 
von ihrem Agieren ab. Ihre 
Einstellung zur Gesundheit, zu 
einer ausgeglichenen work-life-
Balance und ihr wertschätzendes 
Verhalten Mitarbeitern gegen-
über sind Erfolgsgarant für Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit 
im gesamten Unternehmen«, 
führt die langjährig in Klinik und 
Praxis erfahrene Ärztin aus, die 
für die Umsetzung des Checks 
gewonnen werden konnte.
Darüberhinaus wurden am 
Hauptsitz der Tecom eigens 
Räume hergerichtet und neue 
medizinische Geräte angescha�  , 
um eben jenen Gesundheitsri-
siken, die auch als »tödlichen 
Quartett« von Übergewicht bzw. 
Fettleibigkeit, Diabetes mellitus 
Bluthochdruck und Fettstoff-
wechselstörungen bezeichnet 
werden, auf die Schliche zu kom-
men.
»Schwerwiegende Folgen wie 
Herzinfarkt, Schlaganfall, An-
eurysma oder andere Formen 

von Durchblutungsstörungen 
können die Folgen sein. Gerade 
männliche Führungskräfte im 
mittleren Lebensalter sind hier 
besonders gefährdet«, so die 
ausführende Ärztin. Vor dem 
Einsatz der Technik steht je-
doch die Anamneseerhebung, 
also ein ärztliches Gespräch, das 
mögliche familiäre Risiken, die 
eigene Vorgeschichte, aktuelle 
Beschwerden und Gewohnhei-
ten sowie die derzeitige Medi-
kation beleuchtet. Gemeinsam 
mit ihrem arbeitsmedizinischen 
Assistenten, Jörg Tischer, wer-
den neben der körperlichen 
Untersuchung eine komplexe 
Ultraschall-, EKG-, Lungen-
funktions- und Labordiagnostik 
durchgeführt.
Durch die Kombination der 
Untersuchungen und gezieltes 
Nachfragen können erste Anzei-
chen von Gefährdungen erkannt 
werden. Ein behandlungsbedürf-
tiges Bauchaortenaneurysma hat 
das Team so bereits diagnosti-
ziert und Schlimmeres verhin-
dert. Erforderlichenfalls können 
auch ein Seh- und Hörtest in die 
Untersuchung integriert werden. 
Jeder Untersuchung folgt zudem 
ein Auswertungsgespräch, bei 
dem die Befunde ausführlich er-
örtert und individuelle Empfeh-
lungen abgeleitet werden.
»Für einen Gesundheitscheck ist 
man nie zu jung«,  beantwortet 
Jörg Tischer die Frage, an welche 
Altersgruppe sich das spezielle 
Angebot richtet.

Dr. Cornelia Weirich und Jörg Tischer führen den Gesundheits-Check für Führungskräfte gemeinsam 
durch. Die Untersuchungen erfolgen in der Heinrich-Seidel-Straße 6, können jedoch im Bedarfsfall auch 
direkt beim Kunden vorgenommen werden. Foto: Bremer
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