
 

 

 

 

 

 

 

 

Differences between the Pap and HPV test 

 

What is the Pap test? 

The Pap test (named after 

the physician Dr. George 

Papanicolaou) is performed 

by the annual screening 

examination. A cell smear is 

taken from the outer cervix 

and from the cervical canal, 

colored in the laboratory 

and examined for cell 

changes under the micro-

scope.  

Most cell changes are not 

worrying, because they heal 

on their own. And it usually 

takes years before some of 

the changes can develop 

into cervical cancer. 

Disadvantage of the test 

Early cell changes can also 

be overlooked. To compen-

sate for this, the Pap test is 

carried out annually. This is 

intended to increase the 

chance of detecting malig-

nant changes in time. Basic 

insurance reimburses the 

test (CHF 17.30) every 3 

years from 20 to 69. 

 

 

 

 

 

 

Advantage of the test 

 

In addition to tissue chang-

es up to cancer, inflamma-

tion and infections can also 

be detected that are not 

triggered by HPV and do 

not lead to cancer. 

 

What is the HPV test? 

 

It is tested whether there is 

an infection with human 

papillomaviruses. These 

viruses are the cause of 

cervical cancer. If the HPV 

test is negative, the patient 

does not have to worry, 

because without a viral in-

fection there is no cancer. 

Only supplementary insur-

ance can reimburse the 

costs (CHF 54,-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disadvantage of the test 

 

A positive HPV test result 

shows an existing HPV in-

fection. Most of these infec-

tions heal within 1 – 2 years 

without the woman noticing 

– 80% of all people have 

hpv infection once in the 

course of their lives. The 

test should not be done 

before the age of 30, as a 

positive result causes too 

much uncertainty and wor-

ry.  

 

Only about 10% of all HPV 

infections remain longer 

and can subsequently lead 

to malignant tissue chang-

es. 

Notice:  

 The Pap test clari-

fies whether cell 

changes are pre-

sent and should be 

done annually. 

 

 The HPV test clari-

fies whether there 

is an infection with 

human papilloma-

viruses. The test 

gives security for 

3-5 years. Pap 

tests should con-

tinue to be done 

annually. 

 

after www.oncgnostics.com/ 



Nichtpflichleistungen zur Optimierung der Vorsorge für:
                                          Praxis Dr. med. Bodo Grahlke

Name                                           Gynäkologie und Geburtshilfe FMH
                                          Kilchbergstrasse 19
                                          8134 Adliswil

Nachfolgende Aufträge betreffen Leistungen und Laboranalysen, die bei Vorsorgeuntersuchungen von einer Frauenarztpraxis budgetbedingt nicht zulasten der Grundversicherung veranlasst werden können. 
Eine kulante Krankenkasse kann die Leistungen und Laborkosten aber aus einer Zusatzversicherung erstatten. 
Diese Untersuchungen werden Ihnen zur Optimierung Ihrer Gesundheitsvorsorge empfohlen (besonders: gelb markiert) Diese Untersuchungen werden von Ihnen gewünscht
Die Auftragtaxe entfällt, wenn am selben Tag Labor-Pflichtleistungen erbracht werden: Zytologie #### Auftragstaxe 24.00Fr.              24.00Fr.                  
Tumormarker Ca 12-5 (ab 50. Lebensjahr ggf. Verbesserung der früheren Erkennbarkeit von Eierstockkrebs im möglicherweise heilbaren Frühstadium) #### Ca 12-5 24.00Fr.              -Fr.                      
Tumormarker HE4 (ab 50. Lebensjahr ggf. Verbesserung der früheren Erkennbarkeit von Eierstockkrebs im möglicherweise heilbaren Frühstadium) #### HE4 47.00Fr.              -Fr.                      
Nachweis durchgemachter Chlamydien-Infektion (rechtzeitiges Erkennen verhütet aufsteigende Infektionen und sichert die Fruchtbarkeit) #### Chlamydien-IgG 42.00Fr.              -Fr.                      
Nachweis akuter oder wieder aufgeflammter Chlamydien-Infektion - Chlamydien neigen zur Reaktivierung #### Chlamydien-PCR 95.00Fr.              -Fr.                      
Nachweis der Immunität gegen Cytomegalie (Kinderwunsch und Kontakt zu Kleinkindern bis zu 3 Jahren, Kosten ggf. zu Lasten des Arbeitgebers - SAMV) #### Cytomegalie-IgG 25.00Fr.              -Fr.                      
Nachweis der Immunität gegen Ringelröteln (Kinderwunsch und Kontakt zu Klein- und Schulkindern, Kosten ggf. zu Lasten des Arbeitgebers - SAMV) #### Parvovirus IgG 42.00Fr.              -Fr.                      
Nachweis der Immunität gegen Toxoplasmose - Ernährungsempfehlungen in der Schwangerschaft, Nachweis ca. 6 Wochen nach Infektion #### Toxoplasmose IgG 17.40Fr.              -Fr.                      
Nachweis der Immunität gegen Masern - ab Jahrgang 1964 ohne ausreichende Impdokumentation - obligat bei Krankheitsverdacht #### Masern IgG 42.00Fr.              -Fr.                      
Nachweis der Immunität gegen Windpocken (wilde Blattern) - Kinderwunsch ohne adaequate Impfdokumentation  - obligat bei Krankheitsverdacht #### Varicellen IgG 42.00Fr.              -Fr.                      
Nachweis der Immunität gegen Hepatitis-B (Impfung ist Pflichtleistung zwischen 11 und 15 Jahren) #### HBsAk 20.00Fr.              -Fr.                      
TSH (Pflichtleistung nur bei Schilddrüsensymptomen) #### TSH 9.00Fr.                -Fr.                      
TPO -Verlaufskontrolle (Schilddrüsen-Antikörper) #### TPO-AK 16.80Fr.              -Fr.                      
immunologischer Stuhltest - bei jährlicher Untersuchung, unter 50, über 69 Jahre #### immunologischer Stuhltest 46.62Fr.              -Fr.                      
immunologischer Stuhltest - Pflichtleistung alle 2 Jahre zwischen 50 und 69 Jahre #### immunologischer Stuhltest Fr. Fr.
BladderCheck (Urintest zur Früherkennung von Harnblasenkrebs - bei Nikotinkonsum, Chemikalienkontakt) #### BladderCheck 50.06Fr.              -Fr.                      
Ferritin - Frühmarker bei Eisenmangel (Pflichtleistung bei Hämoglobin unter 11.0 g/dl, sonst als Nichtpflichtleistung) #### Ferritin 7.90Fr.                -Fr.                      
Vitamin-B12 - Erschöpfung, Müdigkeit, Blutarmut, Menstruationsstörung, Depression Leistungsschwäche, Immunschwäche #### Holotranscobalamin 61.00Fr.              -Fr.                      
Vitamin-D - Ausgleich eines allfälligen Mangels schützt vor Infektionen, Krebs-, Auto-Immunerkrankungen, Osteporose etc. #### Vitamin D-25-OH 53.00Fr.              -Fr.                      
Adiponectin - Biomarker, der mit dem Grad der Insulinresistenz korreliert / erniedrigt bei Adipositas, erhöht bei Dianetes Typ I #### Adiponectin 68.00Fr.              -Fr.                      
Homocystein (Primärvorsorge vor Lippen-/Kieferspalten von Neugeborenen,Arterienverkalkung, Depressionen, Alzheimer und Osteoporose) #### Homocystein 30.00Fr.              -Fr.                      
Omega-3-Omega-6-Index (nüchtern Blutentnahme) #### Omega-3-Omega-6-Index 95.00Fr.              -Fr.                      
gesamt-, HDL- und LDL-Cholesterin, Triglyceride (nüchtern Blutentnahme) #### Cholesterin, Triglyceride 12.50Fr.              -Fr.                      
Transaminasen (Leberwerte), Kreatinin (Nierenwerte) - bei off-label-Metformintherapie #### Leber-, Nierenwerte 10.00Fr.              -Fr.                      

####
Hämatogramm(Blutbild) - bei off-label-Metformintherapie #### Hämatogramm 17.10Fr.              -Fr.                      
Blutzucker - bei oder nach Insulintest #### Blutzucker 7.90Fr.                -Fr.                      
Insulin - bei oder nach Insulintest #### Insulin 21.00Fr.              -Fr.                      
Vorsorge-Ultraschall (Brüste) #### Ultraschall der Brüste 100.63Fr.            -Fr.                      
Bioimpedanzanalyse - Körperkomposition (CHF 50,- ab 2. Messung) #### 1. Bioimpedanzanalyse 60.00Fr.              -Fr.                      
QUS-Osteodensitometrie - 1. Knochendichtemessung mittels Ultraschall (CHF 80,- ab 2. Messung) #### 1. Knochendichtemessung 90.00Fr.              -Fr.                      
Beratung zur Primärprävention (auf Basis von Lebensstil, Ernährungsverhalten und Laborwerten) #### Beratung Primärprävention 33.13Fr.              -Fr.                      
Vorsorge-Ultraschall (Organe des kleinen Beckens, transvaginaler Ultraschall) #### Ultraschall transvaginal 88.44Fr.              -Fr.                      
Vorsorge-Kontroll-Ultraschall oder in Kombination mit Brustultraschall (Organe des kleinen Beckens, transvaginaler Ultraschall) #### Ultraschall transvaginal 32.21Fr.              -Fr.                      
Grundtaxe für das Röntgen und die Ultraschalldiagnostik (1x/Tag) #### Taxen/Röntgen u. Ultraschall 30.70Fr.              -Fr.                      
Technische Grundleistung Ultraschall gross (1x/Sitzung, max. 2x/Tag) #### Technische Grundleistung 9.51Fr.                -Fr.                      
zusätzliches zytologisches Screening (über die Empfehlungen der SGGG hinaus) #### Zytologie 17.30Fr.              17.30Fr.                  
Papillomaviren, humane HPV, primäres Screening #### HPV-PCR 54.00Fr.              54.00Fr.                  
Abstrichentnahme, Visum, Dokumentation und Information über primäres HPV- oder zusätzliches zytologisches Screening #### zusätzl. HPV- o. zytolog. Screening 27.10Fr.              27.10Fr.                  
Impfungen (gemäss Empfehlungen des Bundesamt für Gesundheit BAG) #### Impfungen -Fr.                  -Fr.                      
                                                                                                                                                                
Ich stimme der Befundmitteilung per SMS, WhatsApp oder eMail zu                                                                              Diese Kosten werden vom Labor als Nichtpflichtleistung ausgewiesen 24.00Fr.                  
Die Impfempfehlungen des Bundesamt für Gesundheit BAG habe ich erhalten                                                            Diese Kosten werden auf unserer Rechnung als Nichtpflichtleistung ausgewiesen
Ich wurde über die Möglichkeiten zur Darmkrebsvorsorge aufgeklärt                                                                             Diese Kosten werden vom HPV- o. Zyto-Labor als Nichtpflichtleistung ausgewiesen

                            Datum, Unterschrift

ausgehändigt am 04.04.2022


