
Leistungsumfang (GKV) bei der jährlichen 
Krebsvorsorgeuntersuchung
 
- Ab 18 J.: Tastuntersuchung des Genitale
  alle 2 Jahre Hautscreening zur Früherkennung des 
  Hautkrebs

- 20-35 J.:  zusätzlicher Zellabstrich (Pap) vom 
  Gebärmutterhals

- Ab 30 J.:  Tastuntersuchung der Brust, Inspektion der Haut

- Ab 35 J.: Alle 3 Jahre Co-Test auf HPV-Infektion des 
  Gebärmutterhalses
  je nach Ergebnis weitere Abklärung: Pap,
  Dysplasiesprechstunde

- Ab 50 J.:  Digitale Untersuchung des Enddarms sowie
  Durchführung eines Schnelltests auf occultes Blut  
  im Stuhlgang (bis zum vollendeten 54. Lebensjahr)

- 50-70 J.:  Alle 2 Jahre Mammographie-Screening

- Ab 55 J.:  Einmalige Belehrung über die Gefahren des 
  Dickdarmkarzinoms und eine Darmspiegelung 
  oder alle 2 Jahre ein Schnelltest auf occultes Blut im 
  Stuhl

Vaginale Ultraschalluntersuchung
 
Die vaginale Ultraschalluntersuchung erlaubt die Beurteilung 
der Struktur von
 
• Gebärmutterhals
• Gebärmutterkörper
• Gebärmutterschleimhaut
• Blasenwand
• Eierstöcken
• sowie unter gewissen  Umständen auch Eileitern
 
Hierdurch lassen sich krankhafte Veränderungen wesentlich 
früher erkennen, als durch die Tastuntersuchung allein.



Brustkrebsrisiko

Jede achte Frau erkrankt in Deutschland an Brustkrebs (25% vor 
dem 50.LJ und 10% vor dem 40.LJ). Als Risiken identifiziert sind: 
Menopausenstatus, seltene und späte Schwangerschaften, 
lange Östrogenpräsenz (z.B. durch frühe Menarche, späte
 Menopause, Pille, systemische Hormontherapie), Übergewicht 
und Rauchen.

5-10% der Fälle liegt eine genetische Disposition zu Grunde. In 
den betroffenen Familien erkranken meist mehrere Frauen 
bereits in jungen Jahren an Brust- und/oder Eierstockskrebs.

2/3 dieser Fälle sind durch Mutationen in den 
Tumorsuppressorgenen – BRCA 1 und 2 – verursacht, die 
gesunde Zellen eigentlich vor ungebremster Vermehrung 
schützen sollen, dies aber durch die Mutation nicht mehr 
vermögen. 

Von mindestens einem weiteren, noch nicht identifizierten Gen 
wird ausgegangen. Eine Gendiagnostik setzt eine entsprechende 
Familienanamnese und eingehende genetische und 
psychosoziale Beratung voraus.

Brustuntersuchung nach Mamma-Care (incl. 
Ultraschall)
 
Die Tastuntersuchung der Brüste ist nur als einfache Palpation 
(ab 30 J. einmal jährlich) Gegenstand der GKV-Versorgung. Durch 
umfangreiche Studien konnte jedoch die Leistungsfähigkeit der 
regelmäßigen monatlichen systematischen Selbstuntersuchung 
der Brüste nach der in den USA gebräuchlichen 
Mamma-Care-Methode gezeigt werden.
 
Die eingehende Mamma-Care-Untersuchung ergänzt durch die 
systematische Ultraschalluntersuchung mit einer hochauflösen-
den Sonde erhöht Ihre Sicherheit, eine Veränderung der Brust 
frühzeitig zu erkennen.
 
Im Fall von Veränderungen kann so eine weitergehende Abklä-
rungsdiagnostik  (dann als GKV-Leistung) im Brustzentrum ver-
anlasst werden.



Gebärmutterhalskrebstest (Pap)

Der Pap-Test zur Beurteilung der Zellen von Muttermund und 
Gebärmutterhals wurde von dem griechischen Arzt George 
Papanicolaou 1928 vorgestellt. 

Der Pap-Test war damit das erste Screening-Verfahren und 
entwickelte sich zur Basis der Krebsfrüherkennungs-
untersuchung des Gebärmutterhalskrebs.

Wie bei jedem medizinischen Test gibt es auch hier falsch 
positive und falsch negative Testergebnisse (Sensitivität  51 %, 
Spezifität 98 %). Erst durch die häufige Wiederholung – 
empfohlen wird 1-2 mal / Jahr – entsteht Sicherheit: Bei  
jährlicher Durchführung erhöht sich die Sensitivität 
nach 3 Jahren auf 90 %.

Seit 2020 wurde die Bezahlung des Tests durch die GKV auf 1 
mal jährlich bis zum 35. Lebensjahr begrenzt. Danach wurde ein 
Ko-Test mit HPV-Nachweis nur noch jedes 3. Jahr vorgesehen. 
Wir bieten Ihnen den Pap-Test deshalb als IGL.

Immunologischer Stuhlgang-Test
 
Das Dickdarmkarzinom, eine der häufigsten Krebserkrankungen 
(Inzidenz altersabhängig, 20-40/100.000 pro Jahr) in industriellen 
Gesellschaften, hat seine Ursachen u.a. im bewegungsarmen 
Lebensstil und der ballaststoffarmen Ernährung.
 
Die beste Früherkennung des Dickdarmkarzinoms gelingt durch 
regelmäßige Darmspiegelung. Diese ist jedoch unangenehm.
 
Mit dem Stuhlgangtest, der erst ab 50 J. Leistungsumfang der 
GKV ist, lässt sich mit insgesamt 3 Proben mit ca. 60% Sicherheit 
Blut als Hinweis für die Entstehung eines Dickdarmkarzinoms 
erkennen.
 
Eine deutlich bessere Früherkennung bietet mit nur einer 
Stuhlprobe der nahrungsmittelunabhängige immunologische 
Nachweis von Blut im Stuhlgang mit einer Sicherheit von ca. 
85%.



Immunologischer Blasenkrebs-Test
 
Das Harnblasenkarzinom wird verursacht durch 
krebserregende Stoffe, die über den Urin ausgeschieden 
werden. Bei Frauen liegt die Inzidenz bei 8/100.000 pro Jahr, ist 
jedoch bei Raucherinnen 4-fach häufiger.
 
Entsteht ein Blasenkarzinom, fällt dies meist durch Blut im Urin 
auf. Jedoch ist bei 20% der Betroffenen dann bereits die 
Muskelwand der Blase infiltriert, wodurch die Heilungschance 
entscheidend sinkt.
 
Der Nachweis des Tumorsuppressor-Gens p161INK4a als 
einfache immuncytochemische Färbemethode im Urin ergibt 
bereits früh einen Hinweis auf die Entstehung eines Blasenkarzi-
noms.

HPV-Abstrich

Das Gebärmutterhalskarzinom geht bei 80% der Betroffenen 
auf eine anhaltende Infektion mit humanem Papillomvirus (HPV) 
Subtyp16 und/oder 18 zurück.
(Für diese Erkenntnis wurde 2008 der Nobelpreis verliehen).
Feigwarzen entstehen durch die Infektion mit den HPV-
Subtypen 6 und 11.

Wurden Sie vor Erstkontakt mit dem Virus gegen dieses geimpft, 
sind Sie vor einer Infektion (teilweise) geschützt. Es gibt jedoch 
zahlreiche Subtypen des Virus. Die Impfung ist je nach Impfstoff 
gegen die 2 bzw. 4 häufigsten dieser Subtypen gerichtet.

Wenn Sie nicht geimpft wurden, sich infiziert haben oder mit 
einem anderen als den geimpften Subtypen infiziert worden 
sind, lässt sich dies durch Nachweis von Virusantigen mittels 
speziellem Abstrich erkennen. 
(Der Abstich wird erst Leistungsumfang der GKV, wenn eine 
schwerwiegende Veränderung der Zellstruktur des 
Gebärmuttermundes nachgewiesen wird.)



Dünnschicht-Zytologie der Cervix uteri
 
Im Rahmen der gynäkologischen Routine wird der Zellabstrich 
von Muttermund
und Gebärmutterhals nach Papanicolaou (Pap) gefärbt, was eine 
gut vergleichbare Beurteilung der Zellen zulässt.
 
Auffällige Pap-Befunde müssen in kurzen Abständen (i.d.R. alle 
3 Monate) kontrolliert werden, um die Entwicklung eines Cervix-
karzinoms (Inzidenz 13,3/100.000) nicht zu übersehen.
 
Jedoch gibt es bei der Pap-Färbung Überschneidungen bei der 
Differenzierung
von schweren entzündlichen Veränderungen gegenüber Vorstu-
fen bösartigen Zellwachstums.
 
Eine genauere Differenzierung als mit der konventionellen Fixie-
rung erlaubt die Dünnschicht-Zytologie, welche als IGL verfügbar 
ist.

HPV-Impfung

Die Entstehung des Gebärmutterhalskarzinoms geht zu 80% auf 
eine anhaltende Infektion mit humanem Papillomvirus (HPV) 
zurück.

Wurden Sie vor Erstkontakt mit dem Virus (in der Regel vor dem 
ersten Geschlechtsverkehr, deshalb im Leistungsumfang der 
GKV bis Ende des 17. Lebensjahrs) gegen dieses geimpft, sind 
Sie vor einer Infektion mit den Subtypen des Virus (16 und 18) 
geschützt, die für die meisten schwerwiegenden Zellverände-
rungen am Gebärmutterhals verantwortlich sind.

Dass die Impfung auch nach Erstkontakt mit HPV oder bei 
Pap-Auffälligkeit noch eine Schutzwirkung bietet, ist sehr wahr-
scheinlich, jedoch aus methodischen Gründen nicht zweifelsfrei 
anhand von wissenschaftlichen Studien belegt.

Deshalb kann die HPV-Impfung in diesen Fällen nur als IGL an-
geboten werden.



Immunologische Therapien (Gynatren, 
Urovaxom, Strovac)
 
Die weibliche Harnröhre ist durchschnittlich 2 cm lang. Die 
gesunde Scheide ist
von Milchsäurebakterien besiedelt. Der Enddarm ist ihr 
unmittelbar benachbart. Infektionen von Scheide und Harnblase 
haben meist Darmkeime zur Ursache.
 
Zwischen Scheide und Bauchhöhle besteht eine Verbindung für 
die Spermienwanderung, die eine hohe immunologische 
Kompetenz erfordert.
 
Immunologische Funktionsstörungen können sich deshalb als 
vermehrte Anfälligkeit für Scheideninfektionen und wegen der 
räumlichen Nähe in der Folge auch für Blaseninfektionen 
äußern.
 
Impfungen mit Zellwandantigenen der häufigsten lokalen 
Infektionserreger können die immunologische Kompetenz 
beider Systeme (Scheide und Blase) verbessern.

Rötelnimmunität
 
Röteln (Rubella) sind eine hoch ansteckende Infektions-
krankheit, die durch das Rötelnvirus ausgelöst wird und eine 
lebenslange Immunität hinterlässt, weshalb sie zu den 
Kinderkrankheiten zählen.
 
In den ersten 8 SSW führt eine Rötelninfektion in 90 % der Fälle 
zur Schädigung des Embryos. Im mittleren Trimenon sinkt das 
Risiko auf 25–30 %. Mögliche Folgen sind Spontanabort, 
Frühgeburt oder die Kombination von Herzfehlern, Trübung der 
Linse im Auge und Innenohr Schwerhörigkeit (Gregg-Syndrom, 
Rötelninfektionen bis 4.SSW; nach 20.SSW meist nur noch 
Innenohrschwerhörigkeit). 
 
Eine Impfung während der Schwangerschaft ist nicht möglich. 
Deshalb werden Mädchen im Schulalter gegen Röteln geimpft. 
Die Impfung ist 2x im Leben Leistung der GKV. Wenn Sie für das 
Folgejahr eine Schwangerschaft planen, teilen Sie uns dies bitte 
mit. Durch Bestimmung des Rötelntiters lässt sich Ihr 
Immunstatus klären.
Außerhalb der Schwangerschaft ist dies eine IGL.



HIV-Test
 
Der bekannteste sexuell übertragbare Infektionserreger ist HIV. 
Er löst unbehandelt das erworbene Immundefizit Syndrom AIDS 
aus.
 
Man unterscheidet zwei relevante Subtypen des Erregers (HIV1 
und HIV2). Mittels moderner antiviraler Therapie lässt sich die 
Erkrankung wenige Stunden nach der Infektion noch verhindern.
 
Später kann die Ausbreitung des Virus nur noch eingedämmt 
werden. Damit können schwerwiegende Erkrankungsfolgen oft 
langfristig verzögert und der Verlauf der Erkrankung deutlich be-
günstigt werden.
 
Bei ausschließlich genitalem Geschlechtsverkehr schützt die Ver-
wendung von Kondomen weitgehend vor der Infektion mit HIV. 
Insbesondere vor Beginn einer neuen sexuellen Beziehung kann 
aber die Klärung des HIV-Status zur sexuellen Lebensfreude bei-
tragen.

Hepatitis-Test
 
Neben HIV ist Hepatitis die schwerwiegendste sexuell 
übertragene Virusinfektion. Klinisch relevant sind die 3 Subty-
pen A, B und C.
 
Hepatitis B und besonders C verlaufen teilweise chronisch mit 
einer Veränderung der genetischen Information der 
Leberzellen. Daraus resultieren langfristige Ansteckungsgefahr 
und Leberschädigung bis hin zu Krebs oder Zirrhose.
 
Die Infektionsgefahr durch Hepatitis ist jeweils abhängig von der 
Viruskonzentration in dem übertragenen Körpersekret, jedoch 
deutlich höher als für HIV und kann auch über den 
Magen-Darm-Trakt übertragen werden.
 
Insbesondere vor Beginn einer neuen sexuellen Beziehung kann 
die Klärung des Hepatitis-Status zur sexuellen Lebensfreude 
beitragen.


