
Mammografie-Screening 

Liebe Patientin! 
Ihre gesetzliche Krankenkasse bietet Ihnen einen weitgehenden Versicherungsschutz. Im Rahmen der 
Krebsfrüherkennungs-Untersuchung führt der Arzt eine Tastuntersuchung der Brüste durch und veranlasst bei Bedarf 
eine Mammografie (Röntgenuntersuchung der Brüste). Bei unklaren Befunden werden weitere Untersuchungen wie zum 
Beispiel Ultraschalluntersuchungen durchgeführt. 
 

Brustkrebs gehört zur häufigsten Krebserkrankung der Frau; jede 10. Frau erkrankt in Deutschland 
daran. 

 
Besonders gefährdet sind Frauen mit erblichen Risikofaktoren. Ein Risikofaktor ist ein Brustkrebsfall in der 
Verwandtschaft 1. Grades (Mutter, Tochter, Schwester) oder zwei Brustkrebsfälle in der Verwandtschaft 2. Grades 
(Tante, Cousine). Weitere Risikofaktoren sind das Vorliegen besonders knotiger, also bindegewebsreicher Brüste 
(Mastopathie) oder wenn bei Ihnen ein Brustkrebs-Gen (BRCA) festgestellt wurde.  
 

Insbesondere als Risikopatientin sollten Sie die Krebsfrüherkennung nutzen! 
Mammografiescreening? 

Ab dem 50. bis zum 69. Lebensjahr haben Frauen jetzt die Möglichkeit an einem qualitätsgesicherten 
Mammografie-Screening teilzunehmen. Dabei handelt es sich um ein Programm zur Reihen-
Röntgenuntersuchung der Brust bei Frauen; daher der Begriff „Screening". Diese können selbst entscheiden, ob 
sie daran teilnehmen möchten oder nicht. 

Frauen dieser Altersklasse werden persönlich zu einer Mammografie-Screening-Einheit in ihrer Wohnortnähe 
eingeladen. Bei der Screening-Einheit handelt es sich um eine Einrichtung, ähnlich einer Arztpraxis, die 
ausschließlich Mammografien durchführt, also darauf spezialisiert ist.  

Es gibt aber auch berechtigte Kritikpunkte an dem Mammografiescreening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Qualität der Screening-Mammografie 
ist nicht besser, als die digitale 
Mammografie anderswo. 

• Bis zu einem Drittel der früh erkennbaren 
Brustkrebstumoren können durch eine 
alleinige Röntgenuntersuchung nicht 
gefunden werden, weil diese nur durch 
Ultraschall entdeckt werden können. 

• Risikopatientinnen unter 50 und über 69 
Jahren werden nicht untersucht. 

• Reihenuntersuchungen berücksichtigen 
nicht die individuelle Situation. 

• Eine Beratung durch Ihren Frauenarzt 
findet nicht statt. 

 

 

Empfehlenswert: Zusätzliche individuell strukturierte Krebsfrüherkennungs-Untersuchung der Brust 
durch Ultraschall und digitale Mammografie. 

 
 
Zusätzlich biete ich Ihnen daher in meiner Praxis eine Ultraschalluntersuchung der Brust an. Dabei wird Ihnen auch die 
Selbstuntersuchung der Brust nochmals genau gezeigt. Die Ultraschalluntersuchung der Brust ersetzt nicht die 
Röntgenuntersuchung, aber die Röntgenuntersuchung kann auch nicht die Ultraschalluntersuchung ersetzen – beide 
Verfahren ergänzen sich! Mittels Ultraschall können Zysten, die brustwandnahe Region und eventuell die Lymphknoten 
hinter dem Brustbein sogar besser beurteilt werden. Einige seltene Krebsarten stellen sich nur im Ultraschallbild dar.  
 

Die Ultraschall-Untersuchung ist weder unangenehm noch strahlenbelastend! 
Nutzen Sie die Vorteile dieser zusätzlichen Vorsorgeuntersuchung bei Ihrem Frauenarzt! 

Wenn Sie die Ultraschalluntersuchung der Brüste als Vorsorge-Leistung in Anspruch nehmen möchten entsteht mit 
Ihnen ein privates Behandlungsverhältnis. Die Vergütung regelt sich nach der amtlichen Gebührenverordnung für Ärzte 
(GOÄ1996). Auf Wunsch nennen wir Ihnen gern die dabei entstehenden Kosten. 


