
 
 

 
 

 

 Kassel, den 14. September 2022 

 

KREBSVORSORGE großKREBSVORSORGE großKREBSVORSORGE großKREBSVORSORGE großschreibenschreibenschreibenschreiben    

 

Die Krebsvorsorgeangebote der gesetzlichen Krankenkassen sind der beste Weg, um her-

auszufinden, wie es um die eigene Gesundheit bestellt ist. Sie werden jedoch zu wenig 

genutzt. Das zeigt der Präventionsbericht der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-

ten und Gartenbau (SVLFG).   

  

Krebsvorsorge ist ein Kernthema im Präventionsbericht 2021 der SVLFG. Die Statistik zeigt, 

dass viel zu wenig Versicherte das kostenlose Angebot nutzen. Frauen gehen etwas häufi-

ger zur Vorsorge als Männer. Insbesondere Selbständige stellen die Belange ihres Betriebes 

und die der Familie über ihre eigenen Bedürfnisse. Im Fall der Krebsvorsorge kann dies fatal 

sein. Corona hat die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen noch weiter zurückgehen lassen. 

Dabei ist es wichtig, die Krebsvorsorgeangebote regelmäßig wahrzunehmen. Krebserkran-

kungen, wie zum Beispiel Brust-, Haut- und Darmkrebs, lassen sich gut behandeln, wenn sie 

rechtzeitig entdeckt werden. Bei einigen Krebsarten verlaufen die Vorstufen schmerzfrei. 

Das heißt, ohne Früherkennungsuntersuchung breitet sich die Krankheit unbemerkt aus. 

  

Hautkrebsvorsorge besonders wichtig 

Vor allem ist die Hautkrebs-Früherkennung (Hautkrebs-Screening) für Beschäftigte der Grü-

nen Branche wichtig. Seit Jahren führen der weiße Hautkrebs und seine Vorstufen die Be-

rufskrankheiten-Statistik der SVLFG an. Das heißt, SVLFG-Versicherte haben bedingt durch 

ihren Beruf ein hohes Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Ab 35 Jahren haben gesetzlich 

krankenversicherte Personen alle zwei Jahre Anspruch auf ein kostenloses Hautkrebs-

Screening. Die Untersuchung wird in Facharzt- und dafür qualifizierten Hausarztpraxen an-

geboten. Die LKK belohnt die Teilnahme mit zehn Punkten im LKK-Bonusprogramm. Unter 
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bestimmten Voraussetzungen beteiligt sich die LKK bei ihren Versicherten auch schon vor 

deren 35. Geburtstag an den Kosten. Wer dieses Angebot nutzen kann, steht auf der Inter-

netseite www.svlfg.de/vorsorge. Wer Hautveränderungen an sich bemerkt, kann jederzeit 

einen Termin für eine Untersuchung vereinbaren.   

 

Gedankenstütze 

Die LKK möchte dabei helfen, dass Krebsvorsorgeangebote häufiger genutzt werden. Des-

halb werden Anspruchsberechtigte persönlich angeschrieben, wenn sie erstmals Anspruch 

auf ein Krebsvorsorgeangebot haben. In den Briefen informiert die LKK und wirbt darum, das 

kostenlose Angebot im eigenen Interesse wahrzunehmen.  

 

Präventionsbericht 

Der SVLFG-Präventionsbericht 2021 nimmt sich besonders stark der Gesundheitsvorsorge 

an. Er greift die Belange von Jung und Alt, von Männern und Frauen, von Familien, Unterneh-

mern und Beschäftigten auf. Immer dreht es sich dabei um die Fragen: „Wie kann jede und 

jeder Einzelne die eigene Gesundheit, die der Angehörigen und die der Beschäftigten stär-

ken?“ Und: „Wie unterstützt die SVLFG ihre Versicherten dabei?“. Schwerpunktthemen sind 

neben der Krebsvorsorge die Gesundheit von Auszubildenden und von Pflegebedürftigen 

sowie die seelische Gesundheit der Menschen in den grünen Berufen. 

 

Mehr Informationen online 

Der Präventionsbericht ist verfügbar unter www.svlfg.de/svlfg-kompakt-in-zahlen. Unter 

www.svlfg.de/vorsorge finden sich Informationen zu den kostenlosen Vorsorge- und Früh-

erkennungsuntersuchungen sowie zu den Vorsorgeleistungen der LKK. 
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