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Diese Broschüre gibt Ihnen einen kurzen Überblick über das Mam-

das
MaMMographie
screening
prograMM

mographie-Screening-Programm. Weitere Informationen, die für
Ihre Entscheidung über eine Teilnahme wichtig sind, erhalten Sie
zusammen mit Ihrer Einladung zur Untersuchung.
Diese und weitere Informationen sowie Broschüren zum Herunterladen finden Sie unter:

www.mammo-programm.de
Wenn Sie zwischen 50 und 69 Jahre alt sind, haben

Wie mit dem Mammographie-Screening-Programm

Sie alle zwei Jahre Anspruch auf eine Mammogra-

eine neue Qualität erreicht wird:

phie-Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs. Bei der Mammographie wird die weibliche

Fragen Sie auch Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Krankenkasse.
Die Teilnahme am Mammographie-Screening-Programm ergänzt
die jährliche Krebsfrüherkennungs-Untersuchung bei Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt.

> Es befolgt internationale Leitlinien.

Brust geröntgt. Ziel ist es, Brustkrebs möglichst
früh zu entdecken, um ihn besser und schonender

> Die Mammographie wird von speziell geschul-

behandeln zu können. Eine Entstehung von Brust-

ten Fachkräften an kontrollierten, modernen

krebs kann dadurch nicht verhindert werden.

Geräten durchgeführt.

Die Mammographie-Untersuchung ist eingebettet

> Für die Untersuchung wurden eigene Screen-

in ein Screening-Programm mit hoher Qualität.

ing-Einheiten eingerichtet. Das sind Zentren,

Screening bedeutet, dass allen Menschen einer

die auf die Mammographie spezialisiert sind

Altersgruppe eine bestimmte Untersuchung an-

und eine Zulassung dafür haben.

Weitere Informationen zum Mammographie-Screening-Programm:

Schießstattweg 60
94032 Passau
info@radio-log.de
www.radio-log.de

Perlasberger Straße 41
94469 Deggendorf
info@radiologie-deggendorf.de
www.radiologie-deggendorf.de

Diese Information wurde Ihnen überreicht von:

geboten wird. Studien haben gezeigt, dass ein
Mammographie-Screening-Programm Frauen da-

> Jede Mammographie-Aufnahme wird von min-

vor bewahren kann, an Brustkrebs zu sterben. An-

destens zwei besonders geschulten Ärztinnen

dere Methoden sind für ein Brustkrebs-Screening

oder Ärzten begutachtet. Diese müssen jedes

nach heutigem Wissensstand nicht geeignet. Die

Jahr die Röntgenbilder von mindestens 5000

Teilnahme am Programm ist freiwillig.

Frauen auswerten.

Zentrale Stelle: 01 80-5 18 09 08
Herausgeber: Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Sie wird getragen von den
gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
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