
www.betrifft-brust.de www.betrifft-brust.de 

Mit aktiver Unterstützung 
vieler Partner aus dem Gesundheitswesen:

www.betrifft-brust.de 

Glück hilft nicht.       Vorsorge schon.

Landwirtschaftliche Krankenkasse

w
w

w
.take-a-card.de · 2007

Impressum
Hrsg.: Netzwerk Betrifft Brust
Koordination: Oliver Grieve
Tel.: 0431 - 97 44 10 

Betrifft_Brust_neu  10.05.2007  13:01 Uhr  Seite 1



erhalten Sie eine entsprechende
Überweisung.

Da Brustkrebs vor allem im höheren
Alter auftritt, werden in Schleswig-
Holstein Frauen im Alter von 50 bis
70 Jahren automatisch zur Mammo-
graphie eingeladen - auch wenn kein
konkreter Verdacht besteht. Ziel dieser
Untersuchung ist es, den Brustkrebs
möglichst frühzeitig zu entdecken (Mam-
mographie-Screening). 2007 startet das
Screening nacheinander in vier Regionen
landesweit. In besonders qualitätsgesicherten
Zentren werden Röntgenaufnahmen Ihrer
Brust erstellt. Bei einem unauffälligen Befund
werden Sie in Abständen von zwei Jahren wieder
eingeladen. Sollte sich aus den Röntgenaufnahmen
der Verdacht auf eine Krebserkrankung ergeben,
werden weitere Untersuchungen zur Abklärung vor-
genommen. Das Mammographie-Screening ist für
Sie kostenfrei.

Besteht ein Verdacht auf Brustkrebs, wird immer
auch eine Mammographie durchgeführt - unabhängig
vom Alter. Die Krankheit kann nur dann zuverlässig
diagnostiziert oder ausgeschlossen werden, wenn
die Röntgenaufnahme qualitativ hochwertig ist und
richtig interpretiert wird. Daher ist es sinnvoll, dass
eine zweite Expertenmeinung hinzu gezogen wird.
Oder sogar noch eine weitere, sofern unterschied-
liche Einschätzungen vorliegen. Dadurch werden
nachweislich mehr kleine Tumore diagnostiziert,

also Frühstadien, die gut behandelbar sind. Das
Verfahren „Qualitätsgesicherte Mamma-Diagnostik“
(QuaMaDi) wurde erfolgreich getestet und wird
von den meisten gesetzlichen Krankenkassen lan-
desweit angeboten.

Für bestimmte chronische Erkrankungen gibt es
strukturierte Behandlungsprogramme – Brustkrebs
gehört dazu. Diese „Disease Management Pro-
gramme“ (DMP) basieren auf wissenschaftlich
gesicherten Erkenntnissen und gewährleisten eine
individuelle Betreuung der Patientin. Die Kommu-
nikation zwischen allen Beteiligten ist optimiert
und gibt Sicherheit. Wenn bei Ihnen Brustkrebs
festgestellt wird, sprechen Sie Ihre Frauenärztin
bzw. Ihren Frauenarzt auf DMP an. Viele Kranken-
kassen übernehmen die Kosten und bieten darüber
hinaus eine psychosoziale Beratung an. Wer sich
für das strukturierte Behandlungsprogramm ent-
scheidet, kann übrigens Geld sparen. 

Brustkrebs ist ein ernstes Thema. Viele Frauen sind
verunsichert und wünschen sich mehr Orientierung.
Das Netzwerk „Betrifft Brust“ hilft weiter.

Internet: www.betrifft-brust.de

Patiententelefon der
Kassenärztlichen Vereinigung: 04551- 80 33 08

Mo.-Do.: 8-16 Uhr / Fr.: 8-12 Uhr

www.betrifft-brust.de 

In Schleswig-Holstein sind Sie in guten Händen!
Brustkrebs ist das häufigste Krebsleiden bei Frauen –
mehr als jede zehnte erkrankt daran. Aber die mei-
sten werden wieder gesund. Erst recht, wenn die
Diagnose frühzeitig gestellt wird und sich eine
optimale Therapie anschließt. Aber wo finden Frauen
diese Voraussetzungen? In Schleswig-Holstein in
jedem Fall. Hier gibt es besondere Programme zur
Brustgesundheit: ob zur Früherkennung, Diagnose,
Behandlung oder Nachsorge. Auch Sie sollten da-
von profitieren. Und deswegen gibt es das Netz-
werk „Betrifft Brust“. Es ist unter dem Dach der Ge-
sundheitsinitiative der Landesregierung entstanden
und wird von zahlreichen Partnern aus dem Ge-
sundheitsbereich unterstützt. Dort finden Sie ge-
bündelte Informationen und Adressen. Damit es
Ihnen gut geht. 

Wie Sie selbst Ihre Brust untersuchen können, zeigt
Ihnen Ihre Frauenärztin bzw. Ihr Frauenarzt. Oder
Sie fragen Ihre Krankenkasse nach speziellen Semi-
naren (BRUST life), wo Sie unter fachkundiger An-
leitung die Methode kennen lernen. Dazu erhalten
Sie ein Tastmodell, an dem Sie beispielhaft Knoten
aufspüren können. Die Teilnahme ist kostenlos.

Gehen Sie sofort zu Ihrer Frauenärztin bzw. Ihrem
Frauenarzt, sobald Sie Veränderungen an der Brust
feststellen, zum Beispiel Verhärtungen. Unabhän-
gig davon sollten Sie unbedingt die jährliche Krebs-
früherkennungsuntersuchung wahrnehmen. Die
Kosten hierfür übernimmt Ihre gesetzliche Kranken-
kasse. Es fällt keine Praxisgebühr an. Wenn die
Brust geröntgt (Mammographie) werden muss,

Sicher diagnostiziert

Früh erkannt

Vorteile erkennen und Chancen nutzen

Richtig behandelt

Gut informiert
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