Der „

Gesundheits Check“

2014-03-03

Die sogenannte Gesundheitsuntersuchung (GU) wird von den
Krankenkassen allen Patienten über 35 Jahre 2-jährlich angeboten. Die
Kosten werden von allen Kassen übernommen.

Was gehört zur kostenfreien Routineuntersuchung?
 körperliche Untersuchung
 Blutuntersuchung nur auf Zucker und Cholesterin
 Urinuntersuchung von frischen Morgenurin

auf Blut und

Entzündungen (bitte bis 9 Uhr in die Praxis bringen)


Hautkrebsscreening (Prüfung von verdächtigen Hautveränderungen)

Besondere Vorsorge...individueller Check!
Um Ihnen besondere Sicherheit zu geben, empfehlen wir den Check jährlich
durchführen zu lassen. Die zusätzlichen Untersuchungen auf der Rückseite sollen
dabei Ihren persönlichen Risiken gerecht werden.
Wir möchten noch einmal deutlich darauf hinweisen, dass notwendige „Krankheits“Untersuchungen zur Abklärung von entsprechenden Beschwerden selbstverständlich
von den Kassen übernommen werden. Unsere Praxis möchte Ihnen aber auch zum
Erhalt Ihrer Gesundheit dienen und nicht nur zur Behandlung schon eingetretener
Erkrankungen. Deshalb empfehlen wir Ihnen die Blutuntersuchung zu erweitern und
auch ohne einen krankhaften Befund das Herz, die Lunge und die Bauchorgane
gründlicher durchchecken zu lassen.
Dieser zusätzliche Service wird nicht von der Kasse getragen.
Kreuzen Sie bitte auf der Rückseite an, welche besonderen Leistungen Sie in
Anspruch nehmen wollen und geben ihn bei der Blutentnahme ab. Um zusätzlichen
Verwaltungsaufwand zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, eventuelle Kosten am
Tag der Untersuchung zu begleichen.
Denken Sie bitte schon bei der Anmeldung daran, ein Urintöpfchen und bei
gleichzeitiger Krebsvorsorge auch Stuhltestmaterial (Briefchen oder für den
genaueren Test die Hämohapto-Röhrchen) mitzunehmen.

Bitte wenden

Bitte ankreuzen!
großes Blut-Profil (incl. Blutentnahme u.Beratung) 73,-

€

Gibt einen kompletten Einblick in die Funktion der inneren Organe. Enthalten sind die
vollständigen Leberwerte, vollständige Nierenwerte, Blutmineralien, Zuckerwerte,
Langzeitzuckerspiegel, Eisenspiegel, Blutbild, Blutsenkung für Veränderung bei bösartigen
Erkrankungen, Mangelerscheinungen, Organschäden etc.

weitere Laborwerte und Spezialuntersuchungen
finden Sie auf dem Laborbogen. (Rechnung erfolgt vom Labor separat)

26,50 €

EKG (Herzuntersuchung)

Auch ohne Herzbeschwerden ermöglich eine regelmäßige Herzuntersuchung Erkrankungen frühzeitig zu
erkennen. Für den Ernstfall, z.B. einen Herzinfarkt ist ein Vergleichs-EKG aus unserem Archiv, welches
bei einem Gesundheitscheck ohne Beschwerden gemacht wurde, eine wichtige Hilfe.

Ergo (Fahrradbelastungstest)

46,-

€

Frühzeitige Erkennung von Herzdurchblutungsstörungen, Blutdruckerkrankungen

Sonografie der Bauchorgane

46,-

€

Die Ultraschalluntersuchung ermöglich noch genauer, bösartige Veränderungen der oberen Bauchorgane
frühzeitig zu erkennen. Damit die Untersuchung zuverlässig durchgeführt werden kann, sollte man
nüchtern sein. Die Medikamente dürfen mit einem Schluck Wasser eingenommen werden.

Achtung! Bitte kein Mineralwasser, Kaffee oder Zigaretten vor der Untersuchung.

28,50 €

Lungenfunktionsprüfung

Vor allem für Raucher und Familien mit chronischen Lungenerkrankungen wichtig!

Sonografie der Halsschlagadern

29,50 €

Zu empfehlen zur Vorsorge gegen Gefäßverkalkung und Schlaganfälle.

gesamt

€

Ich erbitte die oben angekreuzten besonderen Leistungen durchzuführen.
Die entsprechend dem Basistarif der Gebührenordnung (GOÄ) für Ärzte aufgelisteten
Kosten werden von mir getragen.

Unterschrift Patient/in

_______________

Betrag erhalten _______________________ Bestätigung Praxis

