
Vom „bachmair am see“ bleibt den meisten besuchern der
 malerische blick aus den übermannshohen fenstern des
 restaurants in erinnerung. Das Panorama erstreckt sich vom
hauseigenen anleger für historische ausflugsboote über den
südostzipfel des tegernsees bis zu den waldigen bergrücken

am ufer gegenüber.
im hinteren teil des palastartigen hotelkomplexes, jenseits des großen

hofes, liegt der eingang zu einer ganz anderen attraktion: ein langer flur,
an dessen ende sich hinter einer glastür mit goldener aufschrift die Pra-
xisgemeinschaft des Dr. udo beckenbauer findet.

im internet firmiert der zusammenschluss als center for Preventive
medicine (cPm). hierher kommen nicht etwa kranke. sondern gesunde,
die rat suchen, um möglichst lange gesund zu bleiben. es klappern keine
sterilen bestecke in blechernen schalen; die luft riecht nicht nach Des -
infektionsmittel, sondern nach frisch gebrühtem kaffee. und die beschäf-
tigten versprühen die gute laune von menschen, die gern für andere
menschen arbeiten und sich hierzu die richtige atmosphäre zu schaffen
wissen. Der hausherr, ein drahtiger endfünfziger, der zehn Jahre jünger
wirkt, ist weder verwandt noch verschwägert mit dem gleichnamigen

MANAGER PRIVAT

Die besten Vorsorgekliniken für
führungskräfte bieten schnelligkeit,
komfort – unD konzentration auf Das
 meDizinisch Wichtige. 

CHECK
ME UP!
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DURCHGEPRÜFT: Udo
Beckenbauer überwacht
im Center for Preventive
Medi cine die Belastungs-
EKG der Klienten
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check-up-ärzte wiederum zu einer sehr
angenehmen klientel macht: „kaum eine
Patientengruppe befolgt medizinische
empfehlungen so akribisch und diszipli-
niert wie manager“, sagt tomas stein,
ärztlicher Direktor des hamburger Diag-
nostik zentrums fleetinsel. 

entsprechend deutlich lässt sich bei
den teilnehmern von regelmäßigen
 manager-check-ups ihre gesundheits-
fördernde Wirkung nachweisen. unter-
suchungen des fleetinsel-teams zeigen:
hatte etwa beim ersten check-up noch
knapp ein Viertel der untersuchten
frauen zu hohen blutdruck, so war diese
zahl nach vier check-ups auf null Pro-
zent geschrumpft – und damit einer
der größten risikofaktoren für tödliche
herz-kreislauf-erkrankungen. 

für nicht wenige führungskräfte ist
der regelmäßige check-up zudem der
wichtigste, nicht selten der einzige kon-
takt zur professionellen medizin. „gerade
manager, die große teile ihres berufs -
lebens in anderen ländern verbringen,
sehen uns als hausarztersatz“, sagt mark
Dominik alscher. 

Der chefarzt verantwortet die Vorsor-
geuntersuchungen am robert-bosch-
krankenhaus (rbk) in stuttgart. rund
300 führungskräfte, davon 80 Prozent
stammkunden, lassen ihre konstitution
hier jährlich unter die lupe nehmen.
mit schwäbischer akribie – und finger-
spitzengefühl: Denn untersucht wird im
 ersten anlauf nur das notwendige. bei
auffälligkeiten aber steht der hochleis-
tungsapparat eines ausgewachsenen
krankenhauses parat. sowie die station
5D, wo Privatpatienten aufgenommen
werden und in deren beiden suiten sich
bisweilen gar ein kerngesunder Vorstand
auf eigene kosten einmietet – einfach
nur, um etwas ruhe zu finden.

GEWOLLT IST DER GESUNDE GENUSS
Doch auch wenn die überwiegende
mehrheit ohne beschwerden ankommt,
sieht alscher in den untersuchungen
mehr als beruhigende rituale, besonders
in internationalen konzernen: häufige
zeitzonenwechsel, ungewohntes essen,
beinahe ausschließlich klimatisierte
räume, „das sind beanspruchungen, die
selbst einen spitzensportler an seine
 grenzen führen könnten“, warnt der
chefarzt.

längst werden check-up-Programme
daher bei fast allen Dax-konzernen als
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akzeptanz des check-ups deutlich höher
als für die gesundheitsuntersuchung
der kassenpatienten, die nur von rund
25 Prozent genutzt wird.

überraschend ist der zuspruch nicht,
denn führungskräfte sind nicht nur
meist privat versichert, sie haben in der
regel auch ein stärkeres gesundheits -
bewusstsein: Die entscheider ernähren
sich oft gesünder, rauchen seltener und
sind öfter und länger sportlich aktiv. „ihr
krankheitsrisiko liegt deutlich unter dem
Durchschnitt“, bilanziert klemusch.

Die universität Düsseldorf hat errech-
net, dass bei arbeitern im alter zwischen
40 und 65 Jahren in einem beobach-
tungszeitraum von 10 Jahren 6 Prozent
einen herzinfarkt erleiden. bei männern
in führungsetagen trifft dieses schicksal
nur 3 Prozent. mit weniger als sechs ta-
gen pro Jahr sind sie auch  seltener krank
als die meisten Deutschen. Was sie für

fußball-kaiser, sondern facharzt für
 innere und sportmedizin. im tiefen
 süden muss er als Westfale zudem ohne
bayerischen zungenschlag und ähnliche
gemütlichkeitsattribute auskommen,
die andere gern als Vertrauensbildner
einsetzen. 

seinem renommee indes tut das kei-
nen abbruch: gut 500 führungskräfte
aus konzernen wie linde, der georgsma-
rienhütte oder der bayern lb lassen sich
von beckenbauer und seinen kollegen an
den zwei cPm-standorten jährlich un-
tersuchen und beraten. für den medizi-
ner ist dies „die schönste form ärztlicher
tätigkeit: menschen befähigen, ihre ge-
sundheit selbst zu managen“. 

Die check-up-Programme für füh-
rungskräfte, privat krankenversicherte
und selbstzahler, die – wie beckenbau -
er – eine wachsende zahl von kliniken
und ärzten anbietet, treffen punktgenau
den zeitgeist der optimierung. ihre tests
 liefern mehr Daten und tiefere einblicke,
stellen größere zusammenhänge her als
die einfache gesundheitsuntersuchung,
die kassenpatienten jenseits von 35 alle
zwei Jahre zusteht. überdies gehört zu
den meisten manager-check-ups eine
umfassende beratung für bessere er -
nährung, individuelle sportprogramme,
 entspannung sowie zum bewältigen von
 lebenskrisen.

sind check-ups also der königsweg zu
gesundheit und langem leben? machen
regelmäßige untersuchungen und ärzt -
liche beratungen die führungseliten leis-
tungsfähiger? und wenn ja: Welche tests
sind überhaupt hilfreich, und was ist
 medizinisch unsinnig? 

rund ein Drittel aller deutschen un-
ternehmen bietet bereits standardisierte
Vorsorgeuntersuchungen an, zu denen
mindestens labortests für blut und urin,
ekg und ultraschalluntersuchungen ge-
hören – sowie ausführliche beratungsge-
spräche. etliche konzerne nutzen dabei
die angebote von cPm, von organisatio-
nen wie Prevent oder von spe zialisierten
kliniken und arztpraxen (siehe Deutsch-
land-karte oben). andere organisieren
ihre check-ups über den betriebsärztli-
chen Dienst. 

Wiederum jeder dritte der jeweils
 berechtigten, vor allem führungs- und
fachkräfte, nehme das kostenlose ange-
bot der firmen an, sagt malte klemusch,
geschäftsführer des bonner gesund-
heitsanbieters skolamed. Damit ist die
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element betrieblichen gesundheitsma-
nagements eingesetzt, wie eine aktuelle
umfrage des manager magazins zeigt.
 infineon etwa betrachtet die gesundheit
seiner mitarbeiter gar als „integralen
 bestandteil der unternehmenswerte“.
und bei Volkswagen haben allein im
Jahr 2011 mehr als 22 000 mitarbeiter
an einer  Vorsorgeuntersuchung teilge-
nommen. 

für den erfolg der medizinischen
 Prävention ist dabei nicht etwa die
größe und modernität der eingesetzten
high tech-apparate entscheidend. Wich-
tiger ist die Qualität der beratung, die
„sprechende medizin“, die sich an den
check-up anschließt. beckenbauer vom
bayerischen cPm etwa versucht, sich
möglichst intensiv in die alltäglichen ab-
läufe seiner klientel hineinzuversetzen,
bevor er sie bei ernährung, sport oder
schlafverhalten berät. seine erkenntnis:

„kein mündiger mensch lässt sich sinn -
liche genüsse ausreden oder gar verbie-
ten.“ für den einen mag dies ein stück
torte am nachmittag sein, für den ande-
ren ein zweites glas Wein am abend, für
den dritten das sonntägliche ausschlafen
und faulenzen. 

mit engem blick auf cholesterin- oder
leberwerte, auf blutzuckergehalt und
hormonhaushalt ließen sich aus all
dem leicht gesundheitsgefahren ablei-
ten. erfahrene Präventionsmediziner
zeigen den betroffenen aber, dass einma-
lige,  gezielte Wunscherfüllung besser ist
als die gewohnheitsmäßige flucht in
kompensationsmechanismen. „Wer sich
das zweite glas Wein bewusst gönnt,
weil er damit ein echtes bedürfnis be -
friedigt, gewinnt dadurch so viel lebens-
qualität, dass seine gesundheit lang -
fristig mehr profitiert als vom Verzicht“,
sagt beckenbauer. 

natürlich ist das ziel weniger alkohol
und stress, mehr bewegung und ent-
spannung. Doch das zauberwort lautet
nicht „zwang“, sondern „gesunder ge-
nuss“. Wie das geht, lernen cPm-klienten
gleich am ersten abend im hotel
 „bachmair“ beim umtrunk im Panorama-
restaurant. Wer am tag darauf zur Darm-
spiegelung soll, darf zwar keinen rot-
wein trinken, weil die dunklen farbpig-
mente die untersuchung erschweren.
Weißbier ist aber willkommen.

KOMFORT UND SCHNELLIGKEIT
Die sanfte tour zeichnet auch die Pro-
gramme selbst aus: Die meisten ange-
bote stellen komfort und schnelligkeit in
den mittelpunkt. manager haben wenig
zeit und legen qua beruf Wert auf effi-
zienz. um für sie attraktiv zu sein, ver -
suchen die anbieter, alle notwendigen
untersuchungen in einen tag zu packen. 
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DURCHLEUCHTET: Tomas
Stein, Ärztlicher Direktor
des Diagnostik Zentrums
Fleetinsel, untersucht
einen Kunden per 3-D-
 Ultraschall auf Unregel -
mäßigkeiten am Herzen
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 Patienten, die er „direkt vom ergometer-
sattel in den oP“ eingewiesen hat. 

beckenbauer etwa erzählt die ge-
schichte eines beschwerdefreien mana-
gers, dessen belastungs-ekg dem cPm-
kardiologen auffällig erschien. Der
 Patient kam sofort in die uniklinik, wo
ihm noch am selben nachmittag per
herz katheter drei stents in die kranz -
gefäße eingepflanzt wurden – um den
drohenden infarkt zu verhindern. 

NICHT JEDER TEST IST SINNVOLL
Jenseits solch eher seltener Dramatik
verbringen check-up-teilnehmer die
restliche zeit mit lungenfunktionstests
(„spirometrie“), der suche nach krebs-
vorstufen oder -frühstadien auf der haut,
in der Prostata oder den weib lichen
 geschlechtsorganen. ein ophtalmologe
kontrolliert schließlich noch augen -
innendruck und -hintergrund. 

einige moderne anbieter wie die fleet-
insel-ärzte setzen zudem Psychologen
zur burn-out-Prophylaxe ein. oder einen
sportwissenschaftler, der muskelaufbau
und fitness beurteilt, sowie einen
„brain-check“ zum messen der konzen-
trationsfähigkeit. „Die meisten kommen
nicht her, weil sie sorge haben, dass
wir etwas gravierendes finden. sondern
weil sie ihr leben ändern wollen“, sagt
fleetinsel-chef stein. 

manche check-up-Programme schlie-
ßen auch eine Darmspiegelung ein. Weil
dafür eine kurznarkose nötig ist, ist dies
der wohl unbeliebteste teil der Vorsorge-
praxis. Doch kaum ein anderes Verfahren
schützt so gut vor krebs: Verdächtige
 geschwulste und schleimhautverände-
rungen kann der arzt mit dem endoskop
abtragen, sobald er sie entdeckt hat – ab-
solut schmerzfrei für den Patienten.

strittig hingegen ist der einsatz von
röntgen, computertomografie und an-
deren radiologischen großgeräten für
den check-up. zwar entsteht bei den
teuren kernspinuntersuchungen (mrt,
kosten etwa 700 euro für ein ganz -
körper-schnittbild) keine strahlenbelas-
tung. anbieter wie das european Pre -
vention center (ePc) in Düsseldorf und
 berlin haben deshalb gleich zwei ganz-
körper-mrt im standardprogramm:
eine für die tumorsuche, die zweite für
eine Darstellung aller blutgefäße.

allerdings gibt es bisher keine studien,
die eindeutig belegen, dass ganzkörper-
mrt das krebsrisiko mindern können.
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Das hamburger Diagnostik zentrum
fleetinsel wirbt gar mit einer uhr: zwi-
schen 8 und 14 uhr ist alles erledigt,
von der blutentnahme bis zur haut- und
 augenuntersuchung, frühstückspause
im „steigenberger“-hotel gegenüber in-
klusive. rund 1500 euro kostet das
 basisprogramm, durchgeführt in Wohl -
fühl atmosphäre: indirektes licht, unauf-
geregte landschaftsfotografie an den
Wänden. nur im zimmer mit dem fahr-
rad fürs belastungs-ekg hängen auf -
nahmen von autorennen.

tomas stein, der ärztliche Direktor,
hat das Diagnostik zentrum vor 15 Jah-
ren aufgebaut. mit 1300 check-ups im
Jahr zählt es heute zu den brummern der
branche; mit rund 60 unternehmen wie
hapag lloyd, Jungheinrich oder unilever
gibt es rahmenverträge. 

Wie bei allen anbietern spricht ein
arzt zu beginn zunächst ausführlich mit
dem klienten, beleuchtet dessen medizi-
nisches umfeld im alltag, in familie und
beruf. Viele mediziner nehmen sich für
das einführende gespräch mindestens
eine stunde zeit. Denn nicht selten ver-
birgt sich hinter dem Vorsorgewunsch
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ein konkreter, aber nicht eingestandener
krankheitsverdacht. genaueren auf-
schluss liefert die körperliche untersu-
chung, mit abhören der lunge und
blutdruckmessung. 

Daran schließen sich allgemeine la-
bortests mit blut und urin an. mit ultra-
schall „sonografiert“ der arzt schild-
drüse und bauchorgane, in den hals-
schlagadern sucht er nach ablagerungen
(„Verkalkungen“). 

mit einer weiteren  ultraschalltechnik
(„echo“) un tersucht ein kardiologe das
herz auf strömungsunregelmäßigkeiten
im blutfluss. Das ekg schließlich, zu-
nächst in ruhe, dann unter belastung
(„ergometrie“, meist auf einem fahrrad-
trainer) gibt aufschluss über die leis-
tungsfähigkeit des herzmuskels und ob
dieser aus dem takt gerät („rhythmus-
störung“). 

Was kaum einer weiß: aus ruhe- und
belastungs-ekg lässt sich nicht verbind-
lich ablesen, wie nahe die „koronare
herzkrankheit“ schon bevorsteht, die zu
angina Pectoris und herzinfarkt führen,
den herzmuskel ruinieren kann. gleich-
wohl berichtet jeder kardiologe von

DURCHGESPROCHEN: Das
Gespräch mit dem Medi -
ziner, hier Mark Dominik
Alscher, Chefarzt am
Stuttgarter Robert-Bosch-
Krankenhaus, ist das
Herzstück der Check-ups
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ventionsmedizin, wie sie seit Jahrhun-
derten in Davos, aspen und anderen
hochgebirgskurorten praktiziert wird. 

in rottach-egern findet beckenbauer
beste bedingungen für seine idee: Der
tegernsee liegt auf rund 720 metern über
dem meeresspiegel. Die berge ringsum
recken sich oft auf mehr als 1800 meter.
ein ziemlich guter Platz, um sich höhere
ziele zu setzen.

Michael O. R. Kröher/Klaus Werle
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GLOSSAR

—CHOLESTERIN Nicht per se
problematisch, sondern im Gegenteil
 lebenswichtig. Dennoch sollte der
Blutwert unter 190 ml/dl liegen. Ist er
höher, droht Arteriosklerose – also Herz -
infarkt und Schlaganfall. Beachtenswert
auch das Verhältnis der Blutwerte für
die beiden wichtigsten Cholesterin-
Arten: Der für HDL sollte über 40mg/dl
liegen, der für LDL sollte nicht mehr als
das Vierfache des HDL-Werts betragen.

—BLUTZUCKER Ein Maß für
Diabetes. Nüchtern sollte der Wert unter
110 mg/dl liegen. Nach einer
(kohlehydratreichen) Mahlzeit darf er
nicht über 160 mg/Dl steigen und soll
nach zwei Stunden auf weniger als
140 gesunken sein.

—TUMORMARKERWichtigster
Wert: das PSA, Indikator für Prostata -
krebs. Bei Werten über 4 ng/ml sollten
weitere Untersuchungen folgen.

—AUGENINNENDRUCK Die
Messung von außen ist völlig schmerz -
frei. Bei Werten über 21 mmHg droht
ein Glaukom („Grüner Star“), das zu
 Erblindung führen kann.

—BODY-MASS-INDEX Einfache
Berechnung: Körpergewicht (in kg)
geteilt durch  Körpergröße (in m) geteilt
durch Körpergröße (in m). Ergebnisse
über 25 gelten als Übergewicht.

Vor allem aber: zeigen die schnittbilder
tumorvorstufen im Darm, wird fürs
 entfernen dennoch die unangenehme
Darmspiegelung notwendig. omas
meinertz, viele Jahre leiter des univer -
sitären herz-zentr ums ham burg und
heute Doyen der dor tigen Diagnosekli-
nik, weist deshalb den routineeinsatz
von ganzkörper-mrt als „medizinisch
unseriös“ zurück.

gleichwohl erzählt auch er die ge-
schichte eines Patienten, der erst nach
seinem mit bravour bestandenen 
check-up, nach einem lungenfunktions-
test und dem belastungs-ekg gestand,
seit Jahrzehnten rund zehn zigaretten
pro tag zu rauchen. meinertz wurde
skeptisch, verordnete eine computer -
tomografie der lunge – und stieß
prompt auf krebs im frühstadium. eilig
wurde eine operation anberaumt und
der tumor entfernt. er hatte noch keine
metastasen gebildet; der Patient war und
blieb geheilt.

Die episode zeigt eindrucksvoll die be-
deutung der „sprechenden medizin“, wel-
che die in den tests erhobenen Daten
übersetzt und das abschlussgespräch
zum tragenden element jedes check-up-
Programms macht: es ist der startschuss
zum selbstbestimmten erhalt von kör-
per, geist und seele. „gesunde können
selbst festlegen, wie viel bier, wie viel
oder wie wenig sport ihnen guttun“,
sagt beckenbauer. „hat aber erst eine
schwere krankheit das regime über den
alltag und den menschen übernommen,
dann diktiert sie auch das maß an er -
lebbarer lebensqualität. Das gilt es zu
verhindern.“

Der arzt vom tegernsee will dabei ein
authentisches Vorbild sein. Verordnet er
etwa einem klienten lauftraining, kann
er auf seine medaillen vom new York
 marathon verweisen. in seinem sprech-
zimmer baumeln sie ganz diskret vom
schirm seiner schreibtischlampe.

BESSERES SELBSTMANAGEMENT
zahllose Daten, intensive gespräche, im
idealfall eine alle zwei Jahre aktualisierte
gesundheitshistorie – fast scheint es, als
sei der check-up die garantie für mehr
lebensqualität, bessere gesundheit und
noch viele gute Jahre.

unfug, sagt ellis huber, Vorsitzender
des berufsverbands Deutscher Präven -
tologen. Die regelmäßigen check-ups,
fürchtet der streitbare kritiker der main-

stream-medizin, spiegelten eine „falsche
sicherheit“ vor: „ernährungs- und bewe-
gungsberatung reichen nicht aus für um-
fassende Prävention“.

gunter frank sieht das ähnlich. „ein
entlanghangeln an laborwerten kann
nicht das ziel des lebens nach dem
check-up sein“, sagt der heidelberger
arzt, der seit vielen Jahren manager un-
tersucht und berät. Viele seiner klienten,
kritisiert er, wollten vor allem wissen:
„Wie kann ich mich totarbeiten und
bleibe trotzdem gesund?“ frank hat sein
Programm daher verändert: weniger
 apparate und labor und nur da, wo sie
gerechtfertigt sind, dafür mehr Psycho -
logie. ziel: ein positives selbstbild, ein
verbessertes selbstmanagement. 

ellis hubers Vorstellungen von einer
effizienten gesundheitsvorsorge reichen
noch weiter. er fordert eine „integrierte
medizinische und psychosoziale ge-
sundheitsvorsorge, die dem arzt keine
pekuniären Vorteile für vermeintliche
hochleistungsmedizin einräumt“. heißt:
Die unternehmen sollten eine art
 abonnementsystem schaffen, das für die
 beschäftigten kostenlos ist und dem
arzt ein Pauschalhonorar für jeden be-
treuten garantiert. Dessen größenord-
nung, nach huber: „unter 500 euro pro
Jahr. Das ist fair.“

tatsächlich werden ähnliche ideen in
ansätzen bereits umgesetzt. Die aktuelle
manager-magazin-umfrage etwa zeigt:
immer mehr Dax-unternehmen lassen
Programme für eine ganzheitliche ge-
sundheitsvorsorge ihrer mitarbeiter ent-
wickeln. nicht nur topmanager und lei-
tende angestellte, sondern die mehrheit
der belegschaft soll von den wichtigsten
elementen der medizinischen check-
ups profitieren: blutdruckmessung, cho-
lesterin-screening, augenuntersuchung
oder die suche nach krebs-frühstadien.
Die betriebsärzte organisieren dann er-
nährungsberatung, fitnesstests und in-
dividuelle sportprogramme.

Während sich der check-up also
 anschickt, in der breite Wirkung zu
 entfalten, feilen die selbstständigen Vor-
sorgeprofis, die kliniken und ärzte, an
ela borierteren Programmen für ihre an-
spruchsvolle klientel. 

udo beckenbauer will besonders hoch
hinaus: er möchte erkenntnisse aus der
raumfahrtmedizin und dem höhentrai-
ning für spitzensportler kombinieren
mit den lehren aus traditioneller Prä-


