
IndIvIduelle GesundheItsleIstunGen

Sehr geehrte Patientinnen 
und Patienten,

in unserer Praxis bieten wir Vorsorgeunter-
suchungen aus dem Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung an. 
ab dem 35. Lebensjahr können Sie im ab-
stand von zwei Jahren eine allgemeine Vor-
sorgeuntersuchung (gu über 35), sowie eine 
zertifizierte hautkrebsvorsorge in anspruch 
nehmen. im dazugehörigen Labor sind nur 
die Bestimmung des nüchtern-Blutzuckers 
sowie des gesamt-Cholesterinwertes 
enthalten. ab dem 45. Lebensjahr bieten wir 
männlichen Patienten die Krebsvorsorge als 
jährliche Vorsorge an (kein Labor, nur urin).

individuelle gesundheitsleistungen sind 
Leistungen, für die keine Leistungspflicht 
der gesetzlichen Krankenkassen besteht. 

diese untersuchungen oder Behandlungen 
dürfen nur im rahmen einer Privatbehand-
lung – als Selbstzahler – erbracht werden 
und werden von der Krankenkasse in 
keinem Fall erstattet. Mit diesen angeboten 
können Sie empfehlens- oder wünschens-
werte untersuchungen zum Leistungsange-
bot ihrer Krankenkasse ergänzen. 

entscheiden Sie sich nach Beratung durch 
einen arzt für eine solche Leistung, richtet 
sich die höhe der rechnung nach der aktu-
ellen gebührenordnung für Ärzte (gOÄ).

Wir haben großen Wert auf eine sinnvolle 
auswahl unseres ergänzungsangebotes 
gelegt. 

gesamtbetrag der gewünschten Leistungen: 

Vereinbarung über die inanspruchnahme individueller gesundheitsleistungen zwischen: 

name, Vorname des Patienten, anschrift

und der gemeinschaftspraxis dr. Schlochtermeier & Ferrauti, ritterstraße 7, 50354 hürth

ich wünsche die Behandlung der oben markierten Leistungen, die auf grundlage der 
gebührenordnung für Ärzte berechnet wurden. 

Mir ist bekannt, dass diese Leistungen nicht von meiner gesetzlichen Krankenkasse 
übernommen werden. der oben genannte Betrag ist von mir selber zu tragen.

Ort, datum Patientenunterschrift

SelbStzahler-angebote der PraxiS dr. Schlochtermeier & Ferrauti

Ort, datum unterschrift arzt / Ärztin

Hürth, denHürth, den



check-up i 
Labor

check-up ii
ergänzungslabor s.o. 
+ ultraschall der Bauchorgane 410
+ ultraschall der Bauchorgane 420
+ ruhe-eKg

check-up iii
ergänzungslabor s.o. 
+ ultraschall der Bauchorgane 410
+ ultraschall der Bauchorgane 420
Belastungs-eKg

intervall- check- up 
gu über 35 ohne Kassenanspruch

lungencheck
Beratung
Lungenfunktionsprüfung 

Schilddrüsencheck
Beratung
ultraschall Schilddrüse 

31,49 €

31,49 €
17,49 €
13,98 €
14,75 €

77,71 €

31,49 €
17,49 €
13,98 €
77,83 €

        
140,79 €

13,99 €
17,48 €
17,48 €

48,95 €

68,20 €

18,89 €

8,39 €
9,33 €

 2,33 €

20,05 €

10,72 €
34,86 €
17,43 €

63,01 €

16,32 €
34,86 €
14,75 €
22,27 €

2,33 €

90,53 €

16,32 €
34,86 €
 77,81 €
22,27 €
 2,33 €

153,59 €

26,23 €
47,21 €
60,33 €

14,58 €

33,53 €

5,00 €
10,00 €

51,29 € 

13,99 €
22,27 €

36,26 €

16,32 €
12,24 €

28,56 €

SelbStzahler-angebote der PraxiS dr. Schlochtermeier & Ferrauti

gebührenkalkulationen/Steigerungs sätze 
nach gOÄ der einzelpositionen in der Praxis 
einsehbar

gefäßcheck (Verschlussdrücke/abi)
Beratung
doppler-Sonografie 643,644 re.
doppler-Sonografie 643,644 li.

Farbduplex 
der hirnversorgenden gefäße 
(doppler Carotiden)

Farbduplex 
der extremitätenarterien und 
Venen je gefäßart und Seite

Wettkampf/Sporttauglichkeit
Beratung
Körperliche untersuchung
Bescheinigung

Verkehrsmedizinisches gutachten, 
nach Formblatt
Beratung
ganzkörperuntersuchung
Bescheinigung

tauchsportuntersuchung i
Beratung
ganzkörperuntersuchung
ruhe-eKg
Lungenfunktion
Bescheinigung

tauchsportuntersuchung ii
Beratung
ganzkörperuntersuchung
Belastungs-eKg
Lungenfunktion
Bescheinigung

reiseberatung
Beratung je Zeitaufwand
20 min.
30 min.
40 min.

Kinesiotape 
Kleines gelenk

Kinesiotape
großes gelenk

atteste
einfach
umfangreicher
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