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IGeL
Individuelle Gesundheitsleistungen

Der Gesundheitscheck 
aus dem Labor
Die Basis-Profile

Rechtze i t ig  Besche id wissen
Der tägliche Stress und der drängende Alltag lassen 

uns oft erst auf unsere Gesundheit achten, wenn 

es zu spät ist. Laboruntersuchungen können früh-

zeitig wichtige Hinweise geben – bevor es zu Pro-

blemen kommt, gerade auch dem scheinbar  

Gesunden.

Behalten Sie Ihre Gesundheit im Auge, Ihnen 

und Ihrer Familie zuliebe.

Sprechen Sie uns auf diese drei – auch preislich 

abgestuften – Profile an: Wir beraten Sie gern.

In jedem Fall liegen die Ergebnisse bereits inner-

halb weniger Tage vor und wir können sie  

gemeinsam besprechen.

Haben Sie weitere Fragen zu den angebotenen 

Untersuchungen? Sprechen Sie uns an!



L iebe Pat ient in ,  l ieber  Pat ient , 
Ihre Gesundheit ist Ihnen wirklich wichtig. Sie 

wollen daher eine optimale Versorgung für sich 

und Ihre Angehörigen. 

Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen jedoch 

nur dann die Kosten übernehmen, wenn die 

Maßnahmen „...das Maß des Notwendigen nicht 

überschreiten.“ Dies schreibt der Gesetzgeber 

ausdrücklich vor (§ 12 SGB V).

Daher bieten wir Ihnen unter dem Begriff „IGeL“ 

(= Individuelle Gesundheitsleistungen) ein um-

fangreiches Angebot an medizinisch sinnvollen 

diagnostischen Zusatzleistungen an. Diese müs-

sen von Ihnen individuell beauftragt werden. Wir 

beraten Sie dabei gern, welche Leistungen für Sie 

ganz persönlich Sinn machen und informieren 

Sie, welche Kosten für Sie durch die gewünschten 

Untersuchungen entstehen.

Für  Ih re ganz persön l i che S icherhe i t
Wenn Sie, unabhängig von etwaigen Erkran-

kungen, für sich ganz persönlich Sicherheit  

wünschen, bieten wir Ihnen für den allgemeinen 

Gesundheitscheck sinnvolle Zusammenstellungen 

(Profile) von Laboruntersuchungen an.

Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich umfang-

reiche Profile. Alle enthalten wichtige Laborwerte, 

die Auskunft über Leber, Niere, Bauchspeichel-

drüse, Galle und Blut geben. Es ist außerdem 

möglich, mit einzelnen Untersuchungen das  

gewählte Profil gezielt zu erweitern. Dabei bera-

ten wir Sie gern.

Wicht ige Organfunkt ionen im Bl i ck
Das Basisprofil „klein“ beschränkt sich auf die 

zentralen Laborparameter für die genannten  

Organe und ermittelt einige wichtige Laborwerte 

zu Ihrem Stoffwechsel. Mit diesem Profil erhalten 

Sie einen preisgünstigen Überblick über zentrale  

Organfunktionen.

Organfunkt ionen und Fet ts tof fwechse l
Das Basisprofil „mittel“ erlaubt einen detail-

lierteren Einblick in den Zustand des jeweiligen 

Organs, darüber hinaus werden vor allem wich-

tige Werte des Fettstoffwechsels und zur Lei-

stungsfähigkeit der Leber bestimmt.

Umfassende S icherhe i t
Das Basisprofil „groß“ erlaubt eine umfassende 

Beurteilung aller genannten Organsysteme. 

Hinzu kommen alle wichtigen Laboruntersu-

chungen zum Elektrolyt-Stoffwechsel. Des 

Weiteren können mit diesem Profil wichtige 

Daten zur Blutbildung ermittelt werden. Die 

Untersuchungen zum Fettstoffwechsel sind ge-

genüber dem mittleren Basisprofil hier noch-

mals erweitert und umfassen alle relevanten 

Untersuchungen für diesen Bereich, so dass 

mögliche Risikofaktoren für Herzinfarkt und 

Schlaganfall ermittelt werden können. In der 

Zusammenschau ermöglicht dieses umfang-

reiche Profil dabei nicht nur eine Aussage zum 

bloßen Vorhandensein von Risikofaktoren  

(Ja/Nein), sondern ermöglicht auch eine  

Abschätzung zum Ausmaß des Risikos.


