
Wir helfen Ihnen 
bei der Vorsorge

Brühler Internisten
Im Merkelgrund 2 · 68782 Brühl

Die Module unseres großen 
Gesundheits-Checks im Überblick:

+ Stoffwechsel- Check     35,– EURO

+ Lungen Check               30,– EURO

+ Herz-Check                     85,– EURO

+ Bauch Check                  50,– EURO

+ Schilddrüsen Check      35,– EURO

+ Fitness-Check                50,– EURO

+ Reise-Check                    20,– EURO

+ Führerschein-Check     70,– EURO

+Taucher-Check              95,– EURO

Wussten Sie es: 
Sie können jedes einzelne Modul auch an Ihre
Lieben verschenken. Wir besprechen mit Ihnen,
welche Untersuchung in welchem Fall sinnvoll
ist! Sprechen Sie uns bitte einfach an!

Telefon 06202.73970
Fax 06202.78270

E-Mail: praxis@bruehler-internisten.de
Internet: www.Bruehler-Internisten.de
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Liebe Patientin,
Lieber Patient,

nicht ohne Grund spricht heute alle Welt von
der Bedeutung unserer Gesundheit. Gesund zu
sein macht das Leben einfacher. Gesund 
zu bleiben, ist das Ziel, das jeder Mensch ver-
folgen sollte. 
Denn ein gesunder Körper, so wussten

schon die Lateiner, ist auch die Voraussetzung
für einen »gesunden Geist«. Heute würde man
wohl sagen: Wenn wir gesund bleiben, können
wir unsere Ziele und Träume verwirklichen!
Eine gute Gesundheit gibt uns die Kraft zu 
arbeiten, uns für andere einzusetzen und uns
recht lange am Leben zu freuen. Deshalb ist
die Vorsorge wichtig.
Daran ändert auch der Umstand nichts,

dass die gesetzlichen Krankenversicherungen
schon seit Jahren den Umfang der Vorsorge-
leistungen reduzieren. »Auf Chipkarte« bekom-
men Sie heute noch alle 2 Jahre eine
körperliche Untersuchung mit Bestimmung von
Zucker und Cholesterin, jährlich die einfache
Krebsvorsorge, bei Männern mit Untersuchung
von Enddarm, Prostata und Stuhl. Und die
Darmkrebsvorsorge mit Dickdarmspiegelung
gibt es ab 55 Jahre. Aus ärztlicher Sicht sind
diese Basis-Leistungen für eine sinnvolle und
aussagefähige Vorsorge allerdings deutlich zu
wenig.
Weil das so ist, haben wir den »großen 

Gesundheits-Check« für unsere Patienten ent-
wickelt. Aus einer Vielzahl von möglichen Un-
tersuchungen stellen wir diejenigen für Sie
zusammen, die zu Ihrer Situation und Ihrer kör-
perlichen Disposition passen.

Wir wissen: Da diese Vorsorge-Untersuchungen
über das Basis-Paket der gesetzlichen Kassen
hinausgehen, werden Sie dafür Ihren eigenen
Geldbeutel bemühen müssen. Weil das so ist,
haben wir darauf geachtet, dass die Kosten le-
diglich nach einem ermäßigten Faktor der GOÄ
(Gebührenordnung für Ärzte) berechnet werden.
Wir sind davon überzeugt: Gerade weil eine

stabile Gesundheit auch die Arbeitskraft 
erhält, sind diese Untersuchungen jeden Cent
wert. Sie helfen uns, mögliche Gesundheitsstö-
rungen bei Ihnen frühzeitig zu erkennen. Oder
wir wissen eben, dass alles in Ordnung ist.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen

die einzelnen Gesundheits-Checks und Vor-
sorge-Untersuchungen vor. 
Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie

bitte nicht, uns darauf anzusprechen. Sei es in
der Sprechstunde oder per Telefon/Mail.

Ihre Brühler Internisten

Dr. Axel Sutter
Facharzt für Innere Medizin
Gesundheitsförderung 
und Prävention

Felix Koretzky
Facharzt für Innere Medizin
Gastroenterologie

Dr. Reiner Fritz
Facharzt für Innere Medizin
Hausärztliche Versorgung

Dr. Uta-Verena Gröschel
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Naturheilverfahren Akupunktur



Stoffwechsel-Check
Diese über die Bestimmung von Zucker und
Cholesterin hinaus gehende Untersuchung
sollte eigentlich ein Muss für jeden gesund-
heitsbewussten Patienten sein: 
Wir bestimmen Ihre Leberbelastung (Leber-
werte), prüfen ob ein Mineralstoffmangel 
(Calcium, Eisen, Kalium und Natrium), eine
Fettstoffwechsel-Störung (Triglyceride) oder
eine Eiweißunterversorgung vorliegt. 
Ebenso wichtig ist das Ausschließen der Ge-
fahr von Gicht (Harnsäure) und Schilddrüsen-
Problemen (TSH).

Lungen-Check
Darum sorgen sich viele Menschen: Habe ich
ein erhöhtes Lungen-Risiko? Liegen Verände-
rungen an der Bronchien -Funktion vor, ist es
wichtig, das frühzeitig zu erkennen! 
Wir klären Ihren Status und führen eine Lungen-
Funktionsprüfung durch.

Herz-Check
Wie gut arbeitet Ihr Herz eigentlich? Gibt es
hier eventuelle Risiken, von denen Sie und wir
noch nichts wissen? Mit unserer erweiterten
Herzuntersuchung prüfen wir: Ist die Herz-
muskelkraft normal? Arbeiten die Herzklappen
normal? Ist das Herz (Herzkammern, Herz-
wanddicken und Herzbeutel) vergrößert?

Bauch-Check
Aus unserer Sicht eine wichtige Risiko-Vor-
sorge ist die sehr genaue erweiterte Vorsorge-
untersuchung der Bauch-Organe. Leber,
Gallenblase, Milz, Bauchspeicheldrüse, beide
Nieren und vor allem auch die große Bauch-
schlagader (Aorta) werden mit Ultraschall un-
tersucht und geben Klarheit.

Sie wollen besser vorsorgen?
Hier zeigen wir Ihnen 
die möglichen Vorsorge-
Untersuchungen, die 
Sie mit dem »Großen 
Gesundheits-Check« 
machen können:



Schilddrüsen-Check
Die Schilddrüse kann sich besonders in unse-
rem Jodmangelgebiet zunächst unbemerkt 
vergrößern. Es können sich Zysten oder Knoten
in den Schilddrüsenlappen bilden. 
Die Ultraschall-Untersuchung ist hier eine sehr
gute Untersuchung zur Früherkennung!

Fitness-Check
Sind Sie dauerhaft belastbar oder zeigen sich
erste Schwächen, gegen die man angehen
sollte? Das kann man herausfinden: Wie sehen
die Durchblutung der Herzkranzgefäße und 
der Herzrhythmus in Ruhe und bei Belastung
aus? Was ist Ihr optimaler Trainingspuls? Ein
Belastungs-EKG mit Fahrrad-Ergometer und
eine sportmedizinische Untersuchung gibt die
Antwort auf diese Frage. 

Sprechen Sie uns an!

Führerschein-Check
Sie benötigen eine ärztliche Untersuchung für
den Führerschein?. Wir untersuchen Sie im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und stellen
Ihnen ein ärztliches Attest für die Führerschein-
Stelle aus.

Taucher-Check
Wenn Sie eine ärztliche Bescheinigung benöti-
gen, um z.B. im Urlaub tauchen gehen zu 
können, führen wir die notwendigen ärztlichen
Untersuchungen durch und stellen das gefor-
derte Attest aus.

Reise-
Check
Sie wollen
auf eine
große und
schöne
Reise gehen?

Bereiten Sie
sich auch medizi-

nisch gut vor! Wir bera-
ten Sie individuell nach Ihrem Reiseziel und
besprechen Ihren persönlichen Impfplan: 
Was ist speziell für Ihr Reiseziel zu beachten?
Hepatitis Impfung? Malaria Prophylaxe? 
Wann soll vor der Reise geimpft werden? 
Die notwendigen Impfungen führen wir dann
im richtigen Zeitabstand durch.
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