Checkup Angebot

Checkup
Im spezialisierten Checkup Center Zürich
und an ausgewählten Medbase Standorten
bieten wir ein qualitativ hochstehendes,
mehrstufiges präventionsmedizinisches
Checkup Angebot.

Was ist ein Checkup?
• Ein Checkup ist eine umfassende
medizinische Standortbestimmung, die
den persönlichen Gesundheitszustand
analysiert.
• Mögliche Risikofaktoren werden identifiziert und Gesundheitsstörungen können
frühzeitig erkannt und allenfalls behandelt
werden. Gesundheitsressourcen werden
erfasst und gestärkt.
• Die individuellen Resultate werden erklärt
und die persönliche Beratung zeigt auf,
wie der Gesundheitszustand kurz- aber
auch langfristig erhalten und verbessert
werden kann.

Pluspunkte des
Checkup Centers
• Qualifizierte und spezialisierte Fachärzte und medizinische Fachpersonen.
• Individuelle und persönliche Betreuung und Beratung
• Zentrale Lage, moderne Räumlichkeiten und angenehme
Atmosphäre.
• Gute Erreichbarkeit auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
• Langjährige Erfahrung in der Präventionsmedizin.
• Qualitativ hochstehende und sinnvolle Medizin.
• Zuweisung zu Fachspezialisten, falls erwünscht.

Zusätzliche Informationen
• Alle persönlichen Daten unterliegen der ärztlichen Schweige
pflicht und werden mit absoluter Diskretion behandelt.
• Nach Absprache können weitere zusätzliche Untersuchung
en vorgenommen werden.
• Falls weiterführende Behandlungen notwendig sind, können
diese vermittelt werden.

Nutzen und Ziele für Unternehmen und Mitarbeitende
Nutzen und Ziele für Unternehmen:

Nutzen und Ziele für die Mitarbeitenden:

• Die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit der Mitarbeitenden wird verbessert und auch in Zukunft erhalten.
• Der Wert als attraktiver Arbeitgeber wird gesteigert.
• Der Unternehmenserfolg wird kurz- aber auch langfristig
gesteigert.
• Gesundheitskosten aufgrund von Absenzen und verminderter Leistungsfähigkeit werden minimiert.
• Die langfristige Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden wird
unterstützt.

• Mögliche Risikofaktoren werden identifiziert und Gesundheitsstörungen können frühzeitig erkannt und allenfalls
behandelt werden.
• Vorhandene Ressourcen werden gestärkt und der eigene
Gesundheitszustand nachhaltig optimiert.
• Gesundheitsziele können durch die Unterstützung effizient
und nachhaltig erreicht werden.
• Eine langfristige Arbeitsfähigkeit wird unterstützt.

Checkup Center Zürich
Römerhofplatz 5 | 8032 Zürich
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