
Belastungs - EKG

Hierbei werden unter zunehmender Belastung 
auf dem Fahrradergometer kontinuierlich die 
Herzströme aufgezeichnet. Hierdurch können 
frühzeitig ein Herzinfaktrisiko oder Herzrhyth-
musstörungen aufgedeckt werden, auch die 
Belastbarkeit des Herzens kann beurteilt 
werden (zum Beispiel bei Ausdauersportlern).

EKG 15,00 €        50,00 €

Schlaganfallrisiko - Analyse

Einer der häufigsten Ursachen für Schlaganfälle 
ist das Vorhofflimmern. Erkennt man dieses 
rechtzeitig, kann man vor einem Schlaganfall 
geschützt werden.
Das Problem: Es tritt meist nur anfallsartig auf, 
so dass es bei EKG-Untersuchungen übersehen 
werden kann.
Die SRA kann das Risiko auch bei normalem 
Herzrhythmus erkennen.

65,00 €

Reisemedizinische Beratung

Zugegeben: Die Kosten für Reiseimpfungen 
sind ärgerlich. In jedem Fall aber doch viel 
angenehmer als die möglichen Folgen.
Unsere ständig aktualisierte Datenbank enthält 
Infos über 300 Länder zu den Themen Impfun-
gen, Malariaprophylaxe und anderen Gesund-
heitsgefährdungen. Im Preis inbegriffen sind 
die Durchführung der Impfungen sowie die 
Aushändigung von länderspezifischem Infor-
mationsmaterial. Nicht enthalten sind die Impf-
stoffe.

30,00 €

Tauchuntersuchung

Wir führen die Untersuchung nach den Richtlini-
en der Gesellschaft für Tauch- und Überdruck-
medizin durch. Neben Befragung und Untersu-
chung gehört hierzu das EKG sowie eine Lun-
genfunktionsuntersuchung. Ab 40 Jahren soll 
zusätzlich ein Belastungs-EKG durchgeführt 
werden.

65,00 €
ab 40 Jahre 100,00 €

Sportleruntersuchung

Für den normalen Freizeitsport benötigen Sie 
diese Untersuchung nicht. Vor erstmaligen Teil-
nahmen an Marathonläufen, Radrennen, Berg-
steigen und anderen Sportarten mit hohen 
Belastungen, sollte man jedoch prüfen lassen, 
was man seinem Körper zumuten darf.

Inhalt:  körperliche Untersuchung, Belastungs -
  EKG, Lungenfunktionsuntersuchung
Labor:  Elektrolyte, Blutbild, CK (Muskelwert),
  O2-Messung

75,00 €

IGeL
(Individuelle

GesundheitsLeistungen)

Unser Angebot für
Sie

Johannes-Lange-Str. 20 • 39319 Jerichow

Ultraschalluntersuchung

Ultraschall ist schmerzlos, ohne Nebenwirkung,
ohne Strahlenbelastung, und gibt trotzdem 
einen ausgezeichneten Überblick über den 
Zustand vieler innerer Organe.

Bauchorganuntersuchung:
Leber, Niere, Galle, Bauchspeicheldrüse, Aorta, 
Brustfell, orientierend Darm und harnableitende 
Wege und weiteres

40,00 €

Schilddrüse

Gefäßcheck (INTIMA - MEDIA) klein
        groß

35,00 €
70,00 €

20,00 €



Ab dem 35. Lebensjahr besteht alle 2 Jahre ein 
Anspruch auf die „Gesundheitsuntersuchung 
zur Früherkennung von Krankheiten“. Diese ist 
in jedem Fall besonders empfehlenswert und ist 
für Sie nicht mit Kosten verbunden.
Im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung sieht 
der Gesetzgeber folgende Untersuchungen vor:

 • Befragung
 • körperliche Untersuchung
 • Labor: Gesamtcholesterin, Blutzucker
 • Urinuntersuchung
 • Beratung

Darüber hinaus besteht ein Anspruch auf eine 
jährliche Krebsvorsorgeuntersuchung und 
seit dem 01.07.2008 alle 2 Jahre eine Haut-
krebsvorsorge.

Notwendige medizinische Untersuchungen 
werden natürlich von Ihrer Krankenkasse über-
nommen. So muss ein Belastungs-EKG nicht 
bezahlt werden, wenn es im Rahmen der Nach-
sorge eines Herzinfaktes geschieht. Sprechen 
Sie uns in diesem Fall gegebenenfalls darauf an.

Zusätzlich zum Standardinhalt bieten wir als 
IGeL-Leistungen an:

Gesundheits „Check Up“

Kleiner Laborcheck

Unsere Empfehlung:
Eine Auswahl, welche die wichtigsten Organe 
und Stoffwechselprozesse testet.

Großes Blutbild (rote und weiße Blutkörperchen 
und andere Blutbestandteile), BSG (Entzündung), 
Kalium / Natrium / Calcium (wichtige Blutsalze, 
Herzrhythmus, Knochenstoffwechsel), gGT (Galle, 
Leber), GPT (Leber), LDH (Galle, Zellzerfall), Lipase 
(Bauchspeicheldrüse), Kreatinin (Niere), Harnsäu-
re (Gicht, Zellzerfall)

25,00 €

IGeL Leistungen

Liebe Patienten,

Als Versicherter in der gesetzlichen Kranken-
versicherung erhalten Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen alle notwendigen 
ärztlichen Leistungen. Das gilt für alle akuten 
und chronischen Erkrankungen in Bezug auf die 
jeweils nötigen Untersuchungen.

Damit das Geld der Krankenkassen jedoch 
reicht, werden die möglichen Leistungen der 
GKV mehr und mehr beschränkt. An diese Vor-
gaben sind Ärzte streng gebunden. Dies hat zur 
Folge, dass nicht alle durchaus als sinnvoll ange-
sehenen Leistungen und medizinische Wunsch-
leistungen über Ihre gesetzliche Krankenversi-
cherung in Anspruch genommen werden 
können. Bei individuellen Gesundheitsleistun-
gen (IGeL) handelt es sich um Leistungen, die 
nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen 
Krankenversicherung gehören, dennoch von 
Patientinnen und Patienten nachgefragt werden 
und ärztlich empfehlenswert sind.

IGeL bietet Ihnen somit die Möglichkeit, ergän-
zende ärztliche Leistungen zu erhalten, die 
Ihnen im Rahmen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung nicht zur Verfügung gestellt werden 
dürfen.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen 
unser derzeitiges Spektrum an IGeL - Leistungen 
vorstellen.

Ihr Praxisteam

Erklärung
über die Inanspruchnahme von individuellen 

Gesundheitsleistungen.

Großer Laborcheck

Wer den „rundum“ Laborcheck wünscht, erhält 
hier zusätzlich zu den Werten des kleinen 
Checks noch folgende Parameter untersucht:

Quick, PTT (Gerinnung), CK (Muskel), Gesamtei-
weiß (Niere, Leber), Serumelektrophorese 
(chronische Entzündung, Screeninguntersu-
chung für viele Erkrankungen), Harnstoff 
(Niere), GOT, Bilirubin (Leber, Bluterkrankun-
gen), CHE (Lebersynthese), AP (Knochen, Galle) 
und Magnesium (Blutsalz, Muskelkrämpfe)

45,00 €

Andere Kombinationen sind möglich. Da wir 
diese Profile von unserem Labor zu stark rabat-
tierten Preisen erhalten, bei individuellen Kom-
binationen aber nach normalen GOÄ-Sätzen 
abgerechnet wird, ist dies meist jedoch nicht 
sinnvoll.

Blut im Stuhl (immunologisch)

Als Suchtest für Darmkrebs oder andere 
schwerwiegende Darmerkrankungen. Die Kran-
kenkasse zahlt den Haemocculttest, dessen 
Ungenauigkeit und Fehleranfälligkeit sehr hoch 
ist. Wir empfehlen den immunologischen Test.

20,00 €

Laborfremdleistungen

Die zwei folgenden Untersuchungen leiten wir 
nur an eine Laborpraxis weiter, diese rechnet 
direkt mit Ihnen ab. Es wird zusätzlich zu den 
angegebenen Preisen noch eine Versandgebühr 
erhoben.

PSA (Suchtest für Prostatakrebs)
HIV-Test

(andere Partnerschaftsinfektionen auf Anfrage)

17,49 €
17,49 €

Ich
(Name, Vorname)

wünsche die Durchführung der folgenden indi-
viduellen Gesundheitsleistungen:

Mir ist bekannt, dass ich diese vorgenannten 
individuellen Gesundheitsleistungen privat 
nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) zu 
bezahlen habe, da diese Leistungen nicht zum 
Leistungskatalog der gesetzlichen Kranken-
versicherung gehören.

Mir ist weiterhin bekannt, dass ich gegenüber 
meiner gesetzlichen Krankenkasse keinen 
Anspruch auf Kostenerstattung, noch Kosten-
beteiligung habe.

Eine Kopie dieser Erklärung habe ich erhalten.

(Ort, Datum) (Unterschrift)
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