
Jeder Mensch möchte so lange
wie möglich gesund und fit blei-
ben. „Aber was kann ich selbst
dafür tun und wie belastbar bin
ich?“, lautet häufig die Frage.
„Welche sportlichen Aktivitäten
darf ich gefahrlos aufnehmen?“
Das Institut für Präventivmedi-
zin „Impuls Velen“ im Ärztehaus
Velen bietet Prävention statt Re-
habilitation und richtet sich an
alle, die ihre Gesundheit über-
prüfen und langfristig erhalten
möchten. Es bietet Vorsorge auf
höchstem medizinischem Ni-
veau.

Eine gründliche präventivmedi-
zinische Untersuchung im „Im-
puls Velen“ gibt Klarheit über
den Istzustand der persönlichen
Gesundheit und darüber, welche
präventiven Maßnahmen mög-
lich oder erforderlich sind. Diese
ärztlichen Untersuchungen ge-
hen weit über die üblichen Ba-
sisleistungen der Krankenkas-
sen hinaus. Für die Checks ste-
hen im Institut für Präventivme-
dizin Ärzte aus verschiedenen
Fachdisziplinen mit weitrei-
chendem präventivmedizini-
schem Fachwissen zur Verfü-
gung, schwerpunktmäßig aus
der Allgemeinen und der Inne-
ren Medizin sowie der Orthopä-
die. Sie arbeiten mit hochmo-
dernen Geräten, die die neues-
ten diagnostischen Verfahren er-

möglichen. Ziel ist es, Gesund-
heitsstörungen und Risikofakto-
ren frühzeitig zu erkennen, um
diese dann gezielt behandeln zu
können oder im besten Fall die
Gesundheit zu bestätigen. 

Die umfassende präventivmedi-
zinische Basisuntersuchung be-
inhaltet unter anderem eine
körperliche Untersuchung, Blut-
entnahme für umfangreiche La-
bortests, Ultraschall von  Bauch-
organen, Herz und Schilddrüse,
Ruhe- und Belastungs-EKG,
L u n g e n f u n k t i o n s p r ü f u n g ,
Atemgasüberprüfung bei kör-
perlicher Belastung, Doppler-
Sonographie der Halsgefäße und
einen Sehtest. Zusätzlich zu den

Leistungen des Basis-Checks
bietet das Institut eine  Ganzkör-
per-Magnetresonanztomogra-
phie-Untersuchung und eine
Wirbelsäulenanalyse. 

Wer nach langer Pause wieder
sportlich aktiv werden möchte
oder vielleicht ein sportlicher
Neueinsteiger ist, dem hilft der
Sportcheck, falsche und risiko-
behaftete Belastungen von
vornherein zu vermeiden.

Die Therapiemöglichkeiten sind
vielfältig. Immer wieder entste-
hen neue Therapieformen oder
alte Therapien werden wieder
neu entdeckt. Das Institut für
Präventivmedizin bietet einen
Wissenszusammenschluss ver-
schiedener Disziplinen, der für
ein zukunftsorientiertes, hoch-
qualitatives und breites Leis-
tungsangebot zur Gesunderhal-
tung sorgt. 
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