
Worum geht es? 
Diese Check-ups umfassen in der Regel:

eine Blutuntersuchung zur Bestimmung der 

Blutbestandteile (rote und weiße Blutkörperchen, 
usw.), Bestimmung der Fettwerte (Blutfette), insbe-
sondere des Cholesterins, Untersuchung der 

Nierenfunktion, der Leberfunktion, der Glykämie 
(Zucker) und der Schilddrüsenwerte. Bei Männern 

wird ab 40 Jahren zusätzlich eine PSA-Dosierung 
(Prostata spezifisches Antigen) vorgenommen

eine Urinuntersuchung

eine Untersuchung auf verstecktes Blut im Stuhl 
(frühzeitige Erkennung von Dickdarmkrebs)

die Berechnung des BMI (Körpermasseindex), 
Messung des Körperfetts und des Flüssigkeits-
haushalts (Bodycheck®)

eine Audiometrie (Untersuchung des Gehörs)

eine Spirometrie, d.h. eine Lungenfunktions- 

und leistungsuntersuchung (frühzeitige Erkennung 
einer aufkommenden chronischen Bronchitis, Em-
physem, Asthma, Fibrose)

die Messung der Sehschärfe, Farberkennungs-
test, Sehfeld

die Messung des Augendrucks (Glaukomfrüh-
erkennung)

ein Ruhe-Elektrokardiogramm

eine Knochendichtemessung (Früherkennung 
von Osteoporose) bei Frauen ab 40

Anamnese und umfassende klinische Untersu-
chung (Blutdruck, HNO, Herz- Kreislauf usw.)

die Besprechung der Ergebnisse mit dem Arzt 
und Ratschläge sowie Bereitstellung von Doku-
mentation über die festgestellten Probleme

falls erforderlich, die Überweisung an einen Fa-
charzt

die Übersendung an den Patienten eines 
vollständigen Arztberichts, einschließlich Kopien 
für den behandelnden Arzt.

Wir empfehlen diese Grunduntersuchungen als 
ein striktes Minimum. 

In der Praxis sieht es so aus, dass der Patient 
morgens nüchtern in unseren Behandlungsräumen 
erscheint. Nach der Blutentnahme kann er ein 

Frühstück zu sich nehmen. Anschließend erhält er 
seine Testergebnisse und bespricht diese im Rah-

men der ärztlichen Untersuchung. Das Ganze 
nimmt rund zwei Stunden in Anspruch.

Die Gesundheits-Check Ups der 
ASTF im “Hôpital Kirchberg”
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Der empfohlene Abstand der Check-ups ist 
drei Jahre. Der Abstand kann und soll an das Alter 
des Patienten angepasst werden.

Auf Wunsch können ebenfalls Zusatzuntersu-
chungen bei einem Facharzt angeboten werden. 
Dazu zählen Belastungstests, Echo-Doppler-So-
nographie zur Messung des Blutflusses im Herzen 
oder den Halsschlagadern, Dickdarm- oder Ma-
genspiegelungen, Ultraschalluntersuchungen des 
Bauchraums.

Die Ergebnisse
Aufgrund der Erfahrungen können schon einige 

Schlussfolgerungen gezogen werden.

Von 459 untersuchten Patienten wiesen 293 
gesundheitliche Probleme auf. In einem Prozent 
der Fälle konnte frühzeitig eine Krebserkrankung 
aufgedeckt werden aber in den allermeisten Fällen 
handelte es sich im Risikofaktoren für Herz- und 
Kreislauferkrankungen: 45 % der aufgedeckten 
Probleme betrafen das Herz, 8 % die Endokrinolo-
gie, dabei meistens Diabetes und Schilddrüsen-
erkrankungen, alle beide Risikofaktoren für Herz- 
und Kreislauferkrankungen. Dazu kommen 8 % 
Probleme mit Übergewicht (wobei nur die Fälle 
berücksichtigt wurden, in denen sich der Patient 
seines Übergewichts nicht bewusst war!), die 
ebenfalls verheerende Auswirkungen auf das Herz- 
und Kreislaufsystem haben.

Untersucht man diese so genannten kardio-
vaskulären Risiken näher, kann man die in der ne-
benstehenden Grafik dargestellte Aufteilung fest-
stellen.

Alle diese Krankheitserscheinungen können 
durch eine gesunde Lebensführung oder durch 
eine gezielte Behandlung verbessert oder sogar 
geheilt werden. Die durch kardiovaskuläre Faktoren 
verursachten Erkrankungen oder Todesfälle kön-
nen so beträchtlich reduziert werden.

Schlussfolgerung
In einer Zeit, in der Übergewicht und die da-

raus entstehenden Folgeerkrankungen wie Blut-
hochdruck, erhöhter Cholesterinspiegel und Diabe-
tes als erklärte Feinde angeprangert werden, wird 
es immer wichtiger zu handeln und einem jeden 
bewusst zu machen, wie es um seinen Gesund-
heitszustand bestellt ist, und wie er ihn aktiv und 
positiv beeinflussen kann. 

Da unsere Bevölkerung zunehmend älter wird, 
sollten wir es uns zur Pflicht machen, unter den 
besten Bedingungen zu altern, um den Zusam-
menbruch unseres Sozialsystems zu verhindern.

Beim Gesundheits-Check Up widmen wir ei-
nengroßen Teil des Gesprächs vorbeugend wir-
kenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Lebensstil und der Ernährung, sowie der Motiva-
tion zur körperlichen Bewegung. Viele unserer Pa-

tienten verbessern so ihre Eckwerte, ohne auf Me-
dikamente zurückgreifen zu müssen.

Wir stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne 
zur Verfügung:

ASTF-Prévention

Tel. 2468 4120
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Zecken sind winzige Spinnen, die in Wäldern 

und hohen Gräsern leben. Während der 
Entwicklung von der Nymphe (Larve) zur ausge-
wachsenen Zecke sowie während der Tragezeit 

des Zeckenweibchens braucht die Zecke eine 
Blutmahlzeit. Sie klettert dazu auf einen Wirt 

(Mensch oder Tier) und verhakt sich durch ihren 
Stechapparat (Hypostom oder Sporn) in dessen 
Haut. Sie kann so mehrere Tage an der Haut 

festkleben. Ist sie einmal mit Blut vollgesaugt, läßt 
sie sich einfach abfallen.

Ein Zeckenstich tut nicht weh und bleibt oft 
unbemerkt, besonders wenn es sich um eine 
Nymphe handelt, die gerade mal stecknadelgroß 

ist. Zecken können zwei ganz verschiedene 
Krankheiten auf den Menschen übertragen:

-die Frühlingsommer-Meningoenzephalitis

-die Borreliose

Die Frühlingsommer-Menin-
goenzephalitis (FSME)

Es handelt sich dabei um einen Virus, den die 

Zecke beim Stich durch ihren Speichel überträgt. 
Dieser Virus kommt nicht überall in Europa vor. Er 

ist vor allem in Bayern, im Schwarzwald, in Öster-
reich und in Osteuropa verbreitet. Bis jetzt wurde 
noch kein Fall in den Benelux-Ländern, in Großbri-

tannien, Portugal oder Spanien gemeldet.

Der Virus verursacht bei 10 % der infizierten 

Personen eine Meningoenzephalitis. 10-30 % die-
ser Patienten werden bleibende Schäädigungen 
davontragen während 1 % sogar daran sterben 

kann. Es gibt keine wirksame Behandlung gegen 
die durch Zecken verursachte Meningoenzephali-

tis. Vorbeugend wirkt allein die Impfung der 

gefährdeten Bevölkerung. Dafür sind drei Impfun-
gen in einer Zeitspanne von 9 bis 12 Monaten er-
forderlich. Der Impfschutz hält 5 Jahre an. 

Empfohlen wird eine Impfung während der Win-
termonate, damit der Schutz im Sommer aktiv ist. 

Bei Reisen in endemische Gebiete kann die 
Impfung innerhalb von drei Wochen erfolgen, der 
Schutz hält dann allerdings nur 12-18 Monate an.

Die Lyme-Borreliose
Die Borreliose ist eine bakterielle Erkrankung, 

die von der Zecke am Ende ihrer Mahlzeit durch 

Wiederkäusäfte verursacht wird. Bei der Vorbeu-
gung dieser Infektion ist es also überaus wichtig, 
die Zecke so schnell wie möglich zu entfernen, da 

das Infektionsrisiko umso höher ist, je länger die 
Zecke im Körper steckt. Eine Zecke von fünf trägt 

die Lyme-Krankheit in sich. Die Krankheit verläuft 
in drei Stadien:

Stadium 1
Nach einer Inkubationszeit von einigen Tagen 

bis zu einigen Wochen tauchen in fast allen Fällen 

grippeartige Symptome auf (Fieber, Muskelschmer-
zen, Halsschmerzen). In 50 % der Fälle kommt es 
zu Hautrötungen mit einem helleren Zentrum (ring-

förmige Rötung rund um die Einstichstelle).

Informationen und Tipps
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Zeckenstiche



Stadium 2
Stadium 2, das einige Wochen oder sogar ei-

nige Monate nach dem Stich eintritt, ist von neuro-
logischen Symptomen wie Neuralgien, Lähmungen 
aber auch Anschwellen der Lymphdrüsen, geprägt.

Stadium 3
Phase 3 tritt nach mehreren Monaten oder so-

gar mehreren Jahren ein! Der Patient leidet dann 

unter Arthritis, Hautausschlägen, einer Ver-
schlechterung des allgemeinen Gesundheitszu-
stands und in seltenen Fällen unter Lähmungen 

und Motorikstörungen.

Es handelt sich um eine schleichende 

Krankheit, die viele verschiedene Formen anneh-
men kann und dadurch häufig unentdeckt bleibt. 
Sie kann in allen Stadien mit Antibiotika behandelt 

werden, die Behandlung ist jedoch umso intensiver 
und langwieriger, je später die Diagnose gestellt 

wird.

Vorbeugend wirkt nur der Schutz gegen Zec-
kenstiche:

-tragen Sie bei Spaziergängen durch Wälder 
langärmelige Kleidung, lange Hosen und geschlos-

sene Schuhe

-benutzen Sie Insektenschutzmittel,

-suchen Sie Ihren Körper bei Ihrer Rückkehr 

nach Zecken ab, vor allem an den warmen und 
feuchten Stellen wie Achselhöhlen und im Schritt. 

Vergessen Sie auch die Kopfhaut nicht!

-entfernen Sie die Zecke so schnell wie 
möglich.

In den USA gibt es eine Impfung gegen Borre-
liose, diese ist jedoch nur gegen eine Art von Bak-

terien wirksam, die einzige, die in den USA vor-

kommt. In Europa gibt es dagegen drei verschie-
denen Arten von Bakterien, die Borreliose verursa-
chen. Zur Zeit wird ein Impfstoff gegen diese drei 

Arten getestet.
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Was tun bei 
einem 

Zeckenstich?
1) die Zecke so 
schnell wie 
möglich entfernen
2) kein Desinfek-
tionsmittel 
verwenden, bevor 
die Zecke ent-
fernt ist. Das Mit-
tel könnte die 

Zecke zum Aufstossen anregen und dadurch das 
Infektionsrisiko erhöhen

3 )die Nymphe mit einer Pinzette entfernen. 
Dicht über der Haut ansetzen und gerade he-
rausziehen

4) erwachsene Zecken mit einer Zecken-
pinzette in einer halben Drehung herausziehen

5) die Zecke niemals quetschen, damit das 
Blut nicht in die Haut zurückgelangen kann

6) nach dem Entfernen die Haut desinfi-
zieren

7) das Datum des Stichs notieren und die 
Haut regelmäßig untersuchen

8) bei Hautrötungen sofort den Arzt aufsu-
chen

Es ist nicht schlimm, wenn der Kopf der 
Zecke in der Haut steckenbleibt. Desinfizieren 
Sie die Stelle, der Kopf fällt nach einigen Tagen 
von selber ab.
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