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Fachärztin für Haut- & Geschlechtskrankheiten

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
Hautkrebs ist heute ein zunehmendes Risiko. Schutz bieten einige simple Vorsichtsmaßnahmen sowie
regelmäßige Vorsorge-Untersuchungen.
Mehr zum Thema Hautkrebs und zu den Vorkehrungen, mit denen Sie sich schützen, finden Sie im Web
unter www.janossy.de. Der Verein zur Bekämpfung des Hautkrebses e.V. informiert im Internet umfassend
auf www.hautkrebs.de.
Zur Früherkennung der sogenannten schwarzen und hellen Hautkrebsarten dient das Hautkrebs-Screening.
Derzeit übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten dieser Vorsorgemaßnahme erst ab dem
35. Lebensjahr. Als Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung kann man die Leistung alle zwei
Jahre in Anspruch nehmen. Fachärztlich empfohlen wird die jährliche Untersuchung ab 18.
Leider wird von den gesetzlichen Krankenkassen allein die Prüfung nach dem Augenschein, ohne Zuhilfenahme eines Mikroskops vergütet. Mit Hilfe des Fotofinders oder des Auflichtmikroskops kann ich jedoch bestimmte Hautveränderungen präziser feststellen und vor allem bei Zweifelsfällen die Diagnose genauer stellen.
Die Untersuchung beinhaltet

Erhebung der Vorgeschichte
Betrachten der gesamten Hautoberfläche
fachärztlich empfohlen: auflichtmikroskopische Untersuchung *
fachärztlich empfohlen: Aufnahme, Analyse, Speicherung mit dem Fotofinder **
Erläuterung des Befunds

In allen Fragen zu individuellen Risiken, zu Vorsorge und Behandlung berate ich Sie gern!

Patientenauskunft zur Hautkrebs-Vorsorge
Bitte auch dann ausfüllen, wenn Sie kein Screening in Anspruch nehmen möchten!
Ich wünsche eine Hautkrebsvorsorge

(

) ja

(

) nein

inklusive auflichtmikroskopische Untersuchung*
inklusive Erfassung, Analyse, Speicherung mit Fotofinder**

(
(

) ja
) ja

(
(

) nein
) nein

Die letzte Hautkrebs-Untersuchung wurde durchgeführt

………………………………………………………………………………
im Monat – Jahr

Bei mir wurden bereits Hautmale operiert

(

) ja

(

) nein

(

)?

Es gibt Fälle von Hautkrebs in meiner Familie

(

) ja

(

) nein

(

)?

Ich besuche regelmäßig ein Sonnenstudio

(

) ja

(

) nein

Ich hatte als Kind blasige Sonnenbrände

(

) ja

(

) nein

(

)?

…............…………………………
Neuenhagen, den

….............…………………………………………
Vorname, Name in Druckschrift

…...................……………………………………
Unterschrift

** Die Kosten in Höhe von circa 16 € werden derzeit nicht von gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
** Die Kosten in Höhe von 52,94 € bis 79,42 € werden derzeit nicht von gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

