
Für den Mitarbeiter:

Bitte kommen Sie mindestens 2 Tage vor dem Vor-
sorgetermin nüchtern und ohne vorherige Medika-
menteneinnahme zwischen 08:00 und 09:30 Uhr 
zur Blutentnahme in unsere Praxis.

Termin zur Untersuchung:

Bitte bringen Sie zur Untersuchung Ihren Impfaus-
weis und wenn möglich auch sonst noch relevante 
Vorbefunde mit.

Ihre Vorteile:

Sie zeigen Ihren Mitarbeitern aktiv, dass Sie sich 
um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen küm-
mern und steigern damit die Bindung an Ihr Un-
ternehmen.

Sie bieten ein attraktives Add-on, welches neben 
dem Gehalt oder sonstigen Boni einen zusätzli-
chen Motivationsfaktor darstellt.

Gleichzeitig erhalten Sie die Gesundheit und die 
Arbeitskraft Ihrer Mitarbeiter durch Erkennung 
von gesundheitlichen Risikofaktoren und Er- 
krankungen im Frühstadium.
 

Wissenswertes für Unternehmen: 

Bis zu einem Freibetrag von 500 Euro im Jahr je 
Arbeitnehmer sind Leistungen des Arbeitgebers 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung zusätz-
lich zum Lohn/Gehalt steuerfrei (§ 3 Nr. 34 EStG). 

Wird der jährliche Höchstbetrag von 500 Euro 
überschritten, ist zu prüfen, ob es sich bei dem 
übersteigenden Betrag um eine nicht zum Ar-
beitslohn führende Maßnahme im ganz überwie-
genden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeit-
gebers handelt. In diesem Fall sind auch diese 
Ausgaben steuerfrei. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ge-
sundheitlich relevante Untersuchungsdaten aus-
schließlich an den Mitarbeiter weitergeben, der 
die Vorsorge in Anspruch genommen hat.
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Nach Absprache bieten wir umfangreiche 
Gesundheitsuntersuchungen an, hier wird 
das Hauptaugenmerk auf die Früherken-

nung von Lungen-, Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- 
und auch Krebs-Erkrankungen gelegt. Es folgt 
eine individuelle Gesundheitsberatung, jedem 
Patienten wird auf Wunsch ein Befundbericht er-
stellt, Risiken und entsprechende Maßnahmen 
daraufhin erörtert. 

Die Leistungen, die durch die gesetzliche Kran-
kenversicherungen übernommen werden, umfas-
sen inzwischen lediglich ein Minimum an sinnvol-
len Untersuchungen, hier ist zum Beispiel nicht 
einmal mehr die Durchführung eines einfachen 
EKGs vorgesehen. 

Wir bieten ein umfassendes Vorsorgekonzept 
an, welches unter anderem folgende Wahlleis-
tungen vorsieht:

――	körperliche	Untersuchung/Check-Up

――	Krebsvorsorgeuntersuchung	der	Prostata		
 beim Mann

――	umfangreiche	Laboruntersuchungen

――	Spirometrie	(Lungenfunktionsmessungen)

――	EKG	und	Ergometrie	(Belastungs-EKG)

――	Sonographie	des	Abdomen	
 und der Schilddrüse

――	Doppler-Sonographie	der	Halsgefäße	zur		
 Erkennung einer Arteriosklerose* 
 (Gefäßverkalkung)

――	apparative	Messung	der	peripheren	
 arteriellen Durchblutung*

 * zwei von zahlreichen Markern zur Bestim- 
 mung des Risikos für das Auftreten u. a.  
 von Herzinfarkten und Schlaganfällen

Sämtliche Untersuchungen (bis auf die 
Laborentnahme, die bereits im Vorfeld 
erfolgen sollte) können an Samstagen 

durchgeführt werden. Somit entstehen in ihrem 
Unternehmen keine Fehlzeiten aufgrund des 
Praxisbesuchs. Deshalb können wir zu diesen 
speziellen Terminen auch kurze Wartezeiten ga-
rantieren, die Diagnostik erfolgt abseits des regu-
lären Praxisbetriebs in entspannter Atmosphäre. 
Sollten weiter abklärungswürdige Befunde aus 
den Untersuchungen hervorgehen, so sind wir in 
diesen Fällen gerne bereit, zeitnahe fachärztliche 
Folgekonsultationen zu realisieren.

Wir hoffen, mit diesen Vorschlägen ihr Interesse 
geweckt zu haben. Gerne stellen wir Ihnen ein 
maßgeschneidertes Angebot zusammen.

Sehr geehrte Damen 
und Herren,
 

Sie möchten Ihren Mitarbeitern im Rahmen Ih-
res betrieblichen Gesundheitsmanagements et-
was Besonderes anbieten?

Kompakt an einem Tag und in angenehmer At-
mosphäre erhalten Ihre Mitarbeiter Gewissheit 
über ihren Gesundheitsstatus.

In Zeiten zunehmender Professionalisierung 
und Spezialisierung steigen auch die kör-
perlichen Ansprüche an die Arbeitnehmer. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen in Deutsch-
land in der Krankheitsstatistik an erster Stelle und 
sind volkswirtschaftlich von erheblicher Bedeu-
tung. Insofern lassen bereits zahlreiche Betriebe 
in Eigeninitiative private Gesundheitsvorsorgen 
durchführen, einerseits um Krankheiten früh-
zeitig zu erkennen und auf diese Weise die Ar-
beitsfähigkeit zu erhalten, zum anderen um auch 
eine Wertschätzung den Angestellten gegenüber 
auszudrücken. Dies wird unserer Erfahrung nach 
sehr gerne von den Mitarbeitern in Anspruch ge-
nommen,	die	sonst	häufig	die	Kosten	individuel-
ler Gesundheitsleistungen selbst tragen müssen.

Wir sind ein junges Team, praktizieren in moder-
nen Praxisräumen in Marbach und sind ausge-
stattet mit neuer digitalisierter Medizintechnik. 
Unser Schwerpunkt liegt im Bereich der Inneren 
Medizin, jedoch umfasst unser Aufgabengebiet 
die gesamte Palette der Allgemeinmedizin und 

Mit freundlichen Grüßen,
David Strodtbeck & Team


