
www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
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Sie entscheiden 

Sie entscheiden, ob 
Sie eine Screening-
Mammografie nehmen 
lassen. Es ist deshalb 
wichtig, die Vor- und 
Nachteile der Untersuchung 
zu kennen. So können Sie - 
eventuell gemeinsam mit Ihrem Arzt 
- eine bewusste Wahl treffen. 

Vorteile

• Brustkrebs kann früh entdeckt werden, bevor Sie 
selbst etwas davon merken.

• Dann sind die Heilungschancen größer.
• Die Chance, an Brustkrebs zu sterben, wird 

kleiner.
• Die Untersuchung ist gratis und von hoher 

Qualität.
• Mehrere Ärzte sehen sich Ihre Fotos an. 

Dadurch verringert sich die Chance, dass Sie den 
Brustkrebs nicht entdecken.

Nachteile

• Einige Tumore bestehen zum Zeitpunkt der 
Untersuchung noch nicht, sind noch zu klein, um 
sichtbar zu sein oder werden übersehen.

• Einige Brustkrebsarten wachsen so langsam, dass 
sie niemals Beschwerden verursachen würden, 
aber auch diese werden behandelt. 

• Strahlung kann ebenfalls Krebs verursachen, aber 
das Risiko ist bei dieser Untersuchung äußerst 
gering.

Fragen Sie unbedingt Ihren Arzt um 
Rat:

• Wenn Sie eine Veränderung an einer Brust 
bemerken: Knötchen, Hautverfärbung, Grübchen, 
eingezogene Brustwarze, Ausschlag rund um 
die Brustwarze, Entzündung oder Verlust von 
Flüssigkeit oder Blut aus der Brustwarze;

• Wenn Sie ein stark erhöhtes Brustkrebsrisiko 
haben: mehrere weibliche Familienmitglieder 
(Großmutter, Mutter, Schwestern oder Töchter) 
bekamen Brustkrebs.

Haben Sie Fragen?

Weitere Informationen erhalten Sie:

• bei Ihrem Hausarzt oder Gynäkologen
• auf www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
• unter der Gratisnummer 0800 60 160
• auf info@bevolkingsonderzoek.be
• über diesen QR-Code:

Sie entscheiden selbst, ob Sie an der 
Reihenuntersuchung teilnehmen oder nicht. 
Informieren Sie sich gut.

WIR MACHEN ES, 
UND WAS MACHEN 

SIE?

Gratis-Brustkrebs-

untersuchung

Information über die  
Brustkrebs-Reihenuntersuchung für 
Frauen von 50 bis 69 Jahren

FRÜHERKEN-
NUNG IST 
WICHTIG
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Was ist Brustkrebs?
Brustkrebs ist ein bösartiger Tumor, der in der 
Brust entsteht. Brustkrebs wird mit Screening-
Mammografie (Brustfoto) aufgespürt.

Was ist die Brustkrebs-
Reihenuntersuchung?
Die Brustkrebs-Reihenuntersuchung bietet allen 
Frauen von 50 bis 69 Jahren alle zwei Jahre eine 
kostenlose Screening-Mammografie (Brustfoto) an.

Warum teilnehmen?
Brustkrebs ist die am häufigsten vorkommende 
Krebsart bei Frauen; 3 von 4 Brustkrebsfälle 
kommen bei Frauen über 50 Jahren vor.
Durch diese Untersuchung können wir 
möglicherweise sehen, ob Sie Brustkrebs haben, 
bevor Sie selbst etwas davon merken. Je früher wir 
Brustkrebs entdecken, desto größer ist die Chance 
einer erfolgreichen Behandlung. 

Gratis?
Die Teilnahme ist gratis, wenn Sie bei einer

belgischen Krankenkasse angeschlossen sind. Wenn 
nach der Untersuchung

eine Folgeuntersuchung erforderlich ist, fällt dies 
teilweise zu Lasten Ihrer

Krankenkasse (es kann sein, dass Sie einen Teil 
dieser Untersuchung selbst bezahlen müssen).

Was ist eine Mammografie (Brustfoto)?
Eine Mammografie ist ein Foto von der Innenseite 
Ihrer Brüste (Röntgenfoto). So können wir 
Abweichungen entdecken, die möglicherweise 
Brustkrebs sind.

Wie funktioniert eine Screening-
Mammografie?

> Gehen Sie am vereinbarten Tag und 
zur vereinbarten Uhrzeit zu dem 
Mammografie-Zentrum, das auf 
Ihrem Schreiben angegeben ist.

> Nehmen Sie Ihr Schreiben mit.

> Ein Mitarbeiter nimmt Sie mit zum 
Mammografiegerät und erkläurt 
Ihnen den Ablauf der Untersuchung. 
Sind Sie beunruhigt? Bitte teilen Sie 
uns dies mit.

> Ein Mitarbeiter nimmt zwei fotos von 
jeder Brust. Jede Brust wird dafür 
einige Sekunden lang zwischen zwei 
Stützplatten zusammengedrückt. Dies 
kann schmerzhfat sein, ist aber nicht 
schädlich. Das ist erforderlich, um 
eine gute Aufnahme mit sehr wenig Strahlung zu 
machen.

> Der Mitarbeiter prüft, ob die Qualität der Fotos 
zufriedenstellend ist, und wemm dem so ist, sind 
sie fertig.

Wie lange dauert die 
Untersuchung?
Die Untersuchung dauert mit dem An- und 
Auskleiden maximal 30 Minuten. 

Wann bekommen Sie das 
Ergebnis?
Ihre Fotos werden von minestens zwei 
Radiologen kontrolliert. Dies sind Spezialisten, 
die auf den Fotos nach Abweichungen suchen? Deshalb 
kann es zwei Wochen dauern, bevor Sie und Ihr Arzt das 
Schreiben mit dem Ergebnis bekommen.

Welche Ergebnisse sind 
möglich?
Es gibt zwei mögliche Ergebnisse:
 
1. Es wurde keine Abweichung gefunden. 

• 96 % der Frauen bekommt dieses Ergebnis.
• Zwei Jahre später bekommen Sie ein neues 

Schreiben, um die Untersuchung erneut 
ausführen zu lassen.

• Merken Sie in diesen zwei Jahren eine 
Veränderung an Ihren Brüsten? Besprechen 
Sie dies mit Ihrem Hausarzt.

2. Es wurde eine Abweichung bemerkt, die auf 
Brustkrebs hinweisen könnte.
• 4 % der Frauen bekommt dieses Ergebnis.
• Es ist eine weitere Untersuchung erforderlich, 

um zu prüfen, ob es sich um Brustkrebs 
handelt. Ihr Hausarzt ist Ihnen bei der Planung 
dieser zusätzlichen Untersuchung behilflich.

• Bei den meisten Frauen stellt sich nach einer 
weiteren Untersuchung heraus. dass es sich 
nicht um Brustkrebs handelt.

„Jedes Jahr nehmen mehr als 200.000 Frauen in 

Flandern an der Untersuchung teil.  

Machen Sie auch mit?


