
kompakt
Für ein Leben ohne Krebs: 

Vorsorgeunter- 
suchungen 

Empfohlene  
Früherkennung 

Frauen:
Ab dem vollendeten 20. Lebensjahr: 
eine Früherkennungsuntersuchung 
im Genitalbereich und Unterleib. 
Ab dem vollendeten 30. Lebensjahr: 
jährlich eine Tastuntersuchung der 
Brust. 
Ab 50 Jahren: alle zwei Jahre eine 
Mammografie (Röntgenuntersu-
chung, durch die Veränderungen  
des Brustgewebes erkannt werden 
können).

Männer:
Männer zwischen 20 und 35 Jahren: 
monatliches Abtasten der Hoden, 
um auffällige Veränderungen wie 
Knoten, Vergrößerungen oder 
Verkleinerungen im Genitalbereich 
frühzeitig zu erkennen und behan-
deln zu lassen. 
Ab 45 Jahren: jährliche Untersu-
chung der Prostata durch Hausarzt 
oder Urologen.

Frauen und Männer:
Ab 35: regelmäßige Untersuchungen 
der Haut durch den Haus- oder 
Facharzt. 
Mit Beginn der Fünfziger: jährlich 
eine Tast-Untersuchung zur Darm- 
krebsvorsorge.
Zwischen dem 50. und dem 55. Lebens-
jahr: jährlicher Test des Stuhls auf 
unsichtbares Blut. 
Ab dem 55. Lebensjahr: eine Darm-
spiegelung, die dann erst nach zehn 
Jahren wiederholt werden muss.

R 
und 450.000 Menschen 
erkranken in Deutschland 
jedes Jahr an Krebs, über 
200.000 sterben daran.  

Diese Zahl könnte bis 2030 um weitere  
50 Prozent steigen. Nicht nur, weil die 
Menschen immer älter werden: Noch 
immer geht nur jede zweite Frau und  
jeder sechste Mann regelmäßig zur Früh-
erkennung. Dabei lassen sich viele Tumo-
re nur heilen, wenn sie frühzeitig erkannt 
werden. Regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chungen senken das Krebsrisiko erheblich.

Schon in jungen Jahren sollte hiermit 
begonnen werden. Solange keine anderen 
Faktoren dagegensprechen, sind weitere 
Vorsorgeuntersuchungen in der Regel nicht 

nötig. Wann und in welchem Umfang wei-
tere Maßnahmen zur Früherkennung ratsam 
sein können, sollten Sie ganz individuell mit 
Ihrem Arzt klären. Er wird Ihnen auch die 
Risiken und möglichen Folgen einer Unter-
suchung erläutern. Oder Sie rufen uns an.

Krebs ist eine heimtückische Krankheit. 
Denn ganz am Anfang verursacht Krebs kei-
ne Schmerzen und zeigt auch sonst kaum 
Symptome. So bleibt er genau in dem Sta-
dium unerkannt, in dem er noch gut heilbar 
wäre. Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Krank-
heiten in Deutschland die Todesursache 
Nummer eins. Nach Ansicht der Deutschen 
Krebsgesellschaft wäre ein Drittel der Er-
krankungen durch bessere Prävention ver-
meidbar.
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Mehr Infos?
So erreichen Sie uns:

Telefon
0800 3746-444*
* Gebührenfrei. 
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DKV-Gesundheits-
service „Nikotinfrei“

(für alle Kunden mit einer Krank-
heitskostenvollversicherung)

Ein medizinisch qualifizierter Coach 
führt regelmäßig mit Ihnen 
telefonische Beratungsgespräche.

 Sie entscheiden, welche Themen 
für Sie wichtig sind, und schnüren 
sich Ihr „eigenes Paket“. 

Mehr Informationen auf  
www.dkv.com oder rufen Sie uns an.

Nikotinfrei leben: 

Rauchen gefährdet 
Ihre Gesundheit

Neue Online –  
Angebote für Sie
Sie wollen mehr wissen über 
Gesundheit, Fitness, Pflege, 
Ernährung und Ihre Krankenver-
sicherung? Dann schauen Sie doch 
einmal in unser neues Online –  
Magazin www.dkv-impulse.de. 
Jeden Monat finden Sie dort neue 
Themen und Tipps. 

Oder abonnieren Sie den DKV- 
Newsletter. Das geht ganz einfach 
über www.dkv-impulse.de oder 
www.dkv.com/newsletter. Alle  
2 Monate erhalten Sie dann von 
uns ganz automatisch unsere 
Informationen für Sie. 

Klicken Sie doch mal rein:
www.dkv-impulse.de
www.dkv.com/newsletter

D 
en Satz liest jeder Raucher, 
wenn er zur Packung greift. 
Rauchen ist die häufigste ver-
meidbare Todesursache in den 

Industrieländern. Jede fünfte Krebserkran-
kung ist darauf zurückzuführen. 

Betroffen sind häufig Lunge, Mund-
höhle und Kehlkopf, aber auch Niere, Ma-
gen und Leber. Rauchen schädigt die Innen-
haut der Blutgefäße, verengt die Gefäße 
und fördert so die Gefäßverkalkung, die 
als Hauptübeltäter hinter Herzinfarkt und 
Schlaganfällen steckt. Das Einatmen von 
Tabakrauch verändert das Lungengewebe. 
Teer sorgt für chronische Bronchitis und 
chronisch obstruktive Lungenerkrankung. 
Die Zellgifte im Tabakrauch schädigen die 
Sinneszellen der Netzhaut und machen den 
blauen Dunst zu einem der Hauptrisikofak-
toren für die altersbedingte Makuladegene-
ration. Die Folge: Sehbehinderungen bis hin 
zur Erblindung.

Dennoch können viele nicht aufhören 
zu rauchen. Warum? Die Chemikalie aus der 
Tabakpflanze beeinflusst sowohl den Körper 
als auch die Psyche. Innerhalb von Sekun-
den nach dem ersten Zug dockt der Sucht-
stoff im Belohnungszentrum des Gehirns an 
geeignete Rezeptoren an. Der Nikotinkick 
hält allerdings nur kurz an. Neben der kör-
perlichen Sucht macht auch die seelische 
Abhängigkeit zu schaffen. Raucher greifen 
oft rituell zur Schachtel, etwa unter Stress 
oder in geselliger Runde. Rauch-Rituale sind 
fast noch hartnäckiger zu überwinden als 
die körperliche Sucht: Dennoch lässt sich 
der Ausstieg aus der Sucht meistern! Der 
Beweis: Jedes Jahr schafft allein in Deutsch-
land rund eine Million Aufhörwillige den 
Ausstieg aus der Nikotinsucht. 

Sie wollen das Rauchen aufgeben? 
Wir helfen Ihnen dabei! Wenn Sie bei uns 
krankheitskostenvollversichert sind, nut-
zen Sie unseren neuen Gesundheitsservice 
„Nikotinfrei“. 
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