Trotz des nachgewiesenen Nutzens der PSA-Be-

Krebsvorsorge für
den Mann

stimmung, werden die Kosten für diesen Test bei

Prostatakrebs – Der PSA-Test

PSA-Bestimmung keine Kassenleistung

einem unauffälligen Tastbefund momentan nicht
von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet.
Die Kosten für die PSA-Bestimmung nennen wir
Ihnen gerne. Fragen Sie uns!
Bereits einen Tag nach der Blutentnahme können
wir dann das Ergebnis gemeinsam besprechen.
Haben Sie weitere Fragen zu den angebotenen
Untersuchungen? Sprechen Sie uns an!
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I GeL

Individuelle Gesundheitsleistungen

Lieber Patient,

fangreiches Angebot an medizinisch sinnvollen
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sen von Ihnen individuell beauftragt werden. Wir

stimmt. PSA ist ein Eiweiß, das von der Prostata

und Ihre Angehörigen.

beraten Sie dabei gern, welche Leistungen für Sie
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Gutartige Veränderungen der Prostata
Daneben gibt es jedoch auch gutartige Verän-
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Tumore früher entdecken
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