
Früherkennungsunter-
suchungen haben das Ziel, 
Krankheiten in einem frühen 
Stadium zu entdecken, in dem 
sie noch keine Beschwerden 
verursachen. Eine frühzeitige 
Behandlung ist sinnvoll, wenn 
sie zu besseren Ergebnissen 
führt als eine später einsetzen-
de Behandlung. Jede Früher-
kennungsuntersuchung sollte 
daraufhin geprüft werden, 
welchen Nutzen und Schaden 
sie bringen kann. 

Wenn Sie überlegen, eine 
solche Untersuchung wahrzu-
nehmen, können Sie mit Ihrem 
Arzt besprechen, was dafür 
und was dagegen spricht. Wer 
gesetzlich krankenversichert 
ist, kann auf Kosten seiner 
Krankenkasse folgende Früh-
erkennungsuntersuchungen in 
Anspruch nehmen.

Gesundheits-Check-up 
Durch diese Kontrollunter-

suchung sollen frühzeitig Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes und Nierenerkrankungen 
erkannt werden. Im Rahmen 
der Untersuchung werden 
unter anderem der Blutdruck 
gemessen und Blut und Urin 
untersucht. Der Gesundheits-
Check-up kann ab einem Alter 
von 35 Jahren alle zwei Jahre 
in Anspruch genom-
men werden. 

Hautkrebs-
Screening

Beim Hautkrebs-
Screening unter-
sucht ein Arzt 
den gesamten 
Körper auf 
H a u t v e r-
änderun-
gen, um 
möglichst 

früh Hautkrebserkrankungen 
wie den schwarzen Hautkrebs 
zu entdecken. Diese Untersu-
chung kann ebenfalls ab einem 
Alter von 35 Jahren alle zwei 
Jahre in Anspruch genommen 
werden.

Test auf Blut im Stuhl
Diese Untersuchung soll 

helfen, Darmkrebs frühzeitig 
zu entdecken. Eine Stuhlprobe 
wird daraufhin untersucht, ob 
sie mit dem bloßen Auge nicht 
sichtbares (okkultes) Blut ent-
hält. Alle gesetzlich Versi-
cherten im Alter von 50 bis 54 
Jahren haben einmal pro Jahr 
Anspruch auf diese Untersu-
chung.

Darmspiegelung
Eine Darmspiegelung dient 

zur Früherkennung von Darm-
krebs. Sie kann ab dem Alter 
von 55 Jahren zweimal in An-
spruch genommen werden. 
Zwischen den beiden Untersu-
chungen müssen 10 Jahre Ab-
stand liegen. Alternativ können 
gesetzlich Versicherte alle zwei 
Jahre den zuvor beschriebenen 
Test auf verborgenes Blut im 
Stuhl wählen. Wenn Blut im 
Stuhl entdeckt wurde und eine 
Darmspiegelung nötig ist, wird 
diese von der Krankenkasse 
bezahlt.

Chlamydien-Screening 
(nur für Frauen)

Chlamydien sind sexuell 
übertragbare Bakterien, die 
das Risiko für Schwanger-
schaftskomplikationen erhö-
hen und zu Unfruchtbarkeit 
führen können. Damit eine 
Chlamydien-Infektion recht-
zeitig erkannt und behan-
delt werden kann, wird allen 
Frauen bis zum Ende des 25. 

Lebensjahres eine jährli-
che Untersuchung auf 

Chlamydien angebo-
ten. Dabei wird eine 
Urinprobe auf diese 
Bakterien hin unter-

sucht. 

Untersuchung auf 
Gebärmutterhalskrebs

(nur für Frauen)
Diese Untersuchung umfasst 

unter anderem einen Zell-
abstrich (Pap-Test), bei dem 
Zellen vom Gebärmutterhals 
entnommen werden. Diese 
werden dann in einem Labor 
auf auffällige Veränderungen 
hin überprüft, um Zellverän-
derungen frühzeitig zu entde-
cken. Die Untersuchung kann 
einmal jährlich von Frauen ab 
20 Jahren in Anspruch genom-
men werden.

Tastuntersuchung der 
Brust (nur für Frauen) 

Diese Untersuchung ist zur 
Früherkennung von Brust-
krebs gedacht. Beide Brüste 
und die umliegenden Lymph-
knoten werden von einer Ärztin 
oder einem Arzt inspiziert und 
abgetastet. Frauen ab 30 haben 
einmal pro Jahr Anspruch auf 
eine Tastuntersuchung.

Mammographie-Screening
(nur für Frauen) 

Das Mammographie-Scree-
ning hat ebenfalls zum Ziel, 

Brustkrebs möglichst früh 
zu entdecken. Dabei wer-
den beide Brüste geröntgt. 

Die Untersuchung kann von 
Frauen ab dem Alter von 50 

Jahren bis zum Ende des 
70. Lebensjahres alle zwei 
Jahre beansprucht werden.

Die Prostata- und 
Genitaluntersuchung

(nur für Männer) 
Bei dieser Untersuchung 

werden die Prostata und die 

äußeren Genitalien abgetastet, 
um Prostatakrebs und Erkran-
kungen der Geschlechtsorgane 
frühzeitig zu erkennen. Männer 
haben ab dem Alter von 45 Jah-
ren einmal jährlich Anspruch 
auf diese Untersuchung.

Neben den hier aufgezählten 
Untersuchungen gibt es noch 
weitere Angebote, zum Bei-
spiel die Zahnvorsorgeunter-
suchung für Erwachsene, die 
zweimal im Jahr in Anspruch 
genommen werden kann, oder 
die Schwangerenvorsorge.

Bei Vorsorge keine
 Praxisgebühr fällig

Zu allen Früherkennungsun-
tersuchungen gehört ein ärzt-
liches Aufklärungsgespräch, 
in dem die Untersuchungen 
genau erklärt werden. Wer zu 
einer Früherkennungsuntersu-
chung geht, muss keine Praxis-
gebühr zahlen. 

Bin ich zu den Untersu-
chungen verpflichtet? 

In Deutschland gibt es keine 
Pflicht zu Früherkennungsun-
tersuchungen. Mit der letzten 
Gesundheitsreform wurde je-
doch für bestimmte Personen-
gruppen eine Beratungspflicht 
für folgende Früherkennungs-
untersuchungen eingeführt:
•	 Mammographie-Screening 

zur Früherkennung von 
Brustkrebs (Frauen zwi-
schen 50 und 69).

•	 Darmkrebs-Früherkennung 
(Untersuchung auf versteck-
tes Blut im Stuhl ab 50 und 
Darmspiegelung ab 55).

•	 Pap-Test zur Früherken-
nung von Gebärmutterhals-
krebs (Frauen ab 20).

Mit Beratungspflicht ist ge-
meint, dass man sich als Versi-
cherter vom Arzt einmalig über 
die Früherkennungsuntersu-
chung aufklären lassen soll 
– danach kann man entschei-
den, ob man sie wahrnehmen 
will. Die Beratungspflicht gilt 
für alle gesetzlich versicherten 
Frauen, die nach dem 1. April 
1987 geboren wurden, sowie 
alle Männer, die nach dem 1. 
April 1962 geboren wurden. 

Wer sich nicht von seinem 
Arzt über diese Früherken-
nungsuntersuchungen auf-
klären lässt, hat im Fall, dass 
er später eine der genannten 
Krebserkrankungen bekommt, 
höhere Kosten zu tragen. Statt 
1 Prozent müssen dann bis zu 
2 Prozent der jährlichen Brut-
toeinnahmen für medizinische 
Leistungen zugezahlt werden. 
Grundlage für die Berechnung 
sind hier zum Beispiel nicht die 

Heutzutage werden für Kinder und Erwachsene zahlreiche Früherkennungsuntersuchungen angeboten. Die gesetzlichen Kranken-
kassen übernehmen bei vielen Früherkennungsuntersuchungen für bestimmte Personengruppen die Kosten.

Vorsorge oft besser als Nachsorge
Welche Untersuchungen werden von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt?
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Kosten eines Krankenhausauf-
enthaltes, sondern nur die 10 
Euro Zuzahlung pro Kalender-
tag. Wer im Fall einer Krebs-
erkrankung von einer geringe-
ren Zuzahlung profitieren will, 
muss sich innerhalb von zwei 

Jahren nach Erreichen des je-
weiligen Alters einmalig bera-
ten lassen. Die Beratung kann 
mit einem Eintrag in einen 
Präventionspass nachgewiesen 
werden, der dem Zahnarzt-Bo-
nusheft ähnelt, oder mit einer 
Bescheinigung. Die Beratung 
über die Teilnahme an den 
Früherkennungsuntersuchun-
gen soll sich an Merkblättern 
des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses orientieren. Diese 
Merkblätter erhalten Sie in Ih-
rer Arztpraxis. Quelle:

 Gesundheitsinformation.de
 (IQWiG)

Das Hautkrebsscreening wird 
ab 35 Jahren bezahlt. 

Zahnvorsorge wird zweimal 
pro Jahr von der Kasse gezahlt. 

Eine Blutuntersuchung gehört 
zum Gesundheits-Check-up.

Auch für Kinder gibt es verschiedene Früherkennungsuntersu-
chungen, die von der gesetzlichen Krankenkasse gezahlt werden.
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Weitere Infos finden Sie 
auch auf www.bmg.bund.de/
praevention.

Das Bürgertelefon zur ge-
sundheitlichen Präventi-
on erreichen Sie unter Tel.: 
01805 / 99 66 09 (aus dem Fest-
netz 14 Cent pro Minute, mobil 
max. 42 Cent pro Minute).

Info

Ein ärztliches Aufklärungsge-
spräch gehört zu jeder Früher-
kennungsuntersuchung.
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