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Die Krebsvorsorge für Männer wird von den Krankenkassen
allen Patienten über 45 Jahre ein Mal jährlich angeboten. Der
„Gesundheitscheck“ wird von den Kassen alle 2 Jahre
übernommen.

Was gehört zur Routineuntersuchung der Vorsorge?



körperliche Untersuchung auf Krebszeichen, einschließlich
rektale Untersuchung der Prostata mit dem Finger
Stuhluntersuchung auf verstecktes Blut mit Testbriefchen


(Hämocult) - wichtig ist hierbei zu bedenken, dass auch kleine Bluttropfen,
die geschluckt werden, im Test auffallen – also Vorsicht mit Blutwurst,
Zahnarztbesuchen oder auch mit Eisenpräparaten. Die 3 Testkärtchen sollen
an 3 verschiedenen Tagen mit Stuhlproben bestrichen werden – also vorher
mitnehmen und früh genug beginnen. Noch ein Tipp – ein vorher in die
Kloschüssel gelegtes einzelnes Zeitungsblatt erleichtert bei den modernen
Tiefspül-Toiletten oft die Arbeit und kann hinterher problemlos mit abgespült
werden. Etwa doppelt so empfindlich ist der Immunstuhltest und liefert
weniger falsche Ergebnisse.

Besondere Vorsorge...
Um Ihnen besondere Sicherheit zu geben, empfehlen wir zusätzliche,
moderne Untersuchungen, deren Kosten nicht von der Kasse getragen werden.
Kreuzen Sie bitte auf der Rückseite an, welche besonderen Leistungen Sie in
Anspruch nehmen wollen und geben Sie diesen Bogen bei der Blutentnahme
ab. Um zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, möchten wir Sie
bitten, eventuelle Kosten am Tag der Untersuchung zu begleichen. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass wir durch häufige Änderungen in den
Labortarifen die Laborkosten nur mit „circa“ angeben können.
Die Rechnung vom Labor erhalten Sie separat.
Denken Sie bitte schon bei der Anmeldung daran, ein Urintöpfchen und die
Stuhltest-Briefchen oder bei dem genaueren HämoHapto-Stuhltest die
Röhrchen mitzunehmen.

Bitte wenden
Bitte ankreuzen!
Spezielle Darmkrebsvorsorge – Immun-Stuhltest

ca. 40,-€

Der Hämo-Hapto Test auf verstecktes Blut im Stuhl. Er spürt doppelt so viele
Darmkrebserkrankungen auf und liefert weniger falsche Ergebnisse.

Urinuntersuchung

3,-€

von frischen Morgenurin auf Blut und Entzündungen, Bakterien, Diabetes
(Bitte bis 9 Uhr in die Praxis bringen)

Sonografie von Blase und Prostata

29,-€

die Ultraschalluntersuchung ermöglich noch genauer, bösartige Veränderungen
rechtzeitig zu erkennen. Damit die Untersuchung zuverlässig durchgeführt werden
kann, sollte die Blase bei der Untersuchung gefüllt sein. Bitte also vorher nicht
noch mal eben zum Wasserlassen gehen. Da der Patient für die Untersuchung nicht
nüchtern sein muss, darf vorher auch Kaffee oder Tee getrunken werden.

Laborkosten gesamt

______€

gesamt

€

Ich erbitte die oben angekreuzten besonderen Leistungen durchzuführen.
Die Leistungen für die Blutabnahme und die Beratung werden zum Basistarif der
Privaten Gebührenordnung (GOÄ) berechnet. Die entsprechend aufgelisteten
Kosten werden von mir getragen.

Datum + Unterschrift Patient/in

_______________________

Betrag erhalten Bestätigung Praxis______________________

