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Warum ist das Mammographie
Screening für Frauen ab 50 oder mit
familiären Vorbelastungen so wichtig?
Ein rechtzeitiges Erkennen von Befunden
in der Mammographie, also bevor die
Patientin etwas spürt, tastet oder fühlt, ist
entscheidend für eine bestmögliche
Heilung. In der Bildgebung können bereits
kleinste Befunde, bevor sie überhaupt
gestreut haben oder bei der Frau erste
Beschwerden auslösen, diagnostiziert
werden. Je rechtzeitiger ein positiver
Befund
diagnostiziert
wird,
desto
schonender
sind
die
Behandlungsmöglichkeiten
und
die
Heilungschancen
viel
erfolgversprechender.
Aus Angst vor einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 gingen viele
Frauen in den letzten Monaten nicht zur
Mammographie Früherkennung. Wie
haben Sie es in Ihrer Praxis erlebt?
Einige Frauen haben aus Vorsicht ihre
Termine zum Mammographie-Screening
abgesagt, gut 1/3 weniger Patientinnen
sind in der Zeit bis zur Schließung
aller Screening-Einheiten in Deutschland
am 25. März 2020 in unserer Praxis zur
Mammographie erschienen.
Sehen Sie eine positive Entwicklung in
der Zahl der Mammographie-Screening
Termine? Holen viele Patienten
versäumte Termine nach?
Tatsächlich haben wir in der Praxis nach
der Wiederaufnahme des MammographieScreenings eine bessere Beteiligung
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am Mammographie-Screening als zuvor
beobachtet. Wir stellen einen positiven
Zuspruch fest Termine nachzuholen, da
mehr Anfragen eingehen. Es bleibt jedoch
die gleiche Kapazität vorhanden und wir
versuchen die zusätzlich anfallenden
Untersuchungen
so
gut
es
geht
einzuflechten.
Nehmen Sie bereits einen Anstieg von
Erkrankungsfällen oder schweren
Verläufen aufgrund verschobener
Mammographien wahr?
Der Zeitraum von ca. 8 Wochen, in dem
keine Mammographien zur Früherkennung
durchgeführt wurden, ist zu klein, um eine
Abschätzung geben zu können. Ferner
wurden
durchgängig
kurative
Mammographien durchgeführt, die eine
statistische Einschätzung von zunehmend
schwereren
Befunden
unter
den
zahlreichen Brustkrebsfällen zusätzlich
erschweren.
Welche Änderungen ergeben sich
aktuell in Ihrem Praxisalltag (z.B. enger
Kontakt zu Patienten während der
Untersuchung)?
Es gibt sehr viele Veränderungen aufgrund
der Covid-19 Pandemie in unserer Praxis.
Wir betreiben ein ausführliches und
aufwendiges Hygienekonzept. Zum einen
sind Verabschiedungen und Kontaktzeiten
unterschiedlicher Patienten sehr reduziert,
zum anderen bitten wir Begleitpersonen
nicht in der Praxis zu bleiben, sondern nur
die Patientin selbst. In Einzelfällen, wie bei
einem positiv zu erwartenden Befund
während der Mammographie, sind wir

jedoch großzügiger. Unsere Termine sind
lockerer gesetzt, gerade einmal 1 bis
maximal 2 Patienten halten sich zeitgleich
im Wartezimmer auf und wir tragen alle,
sowohl das Praxispersonal als auch die
Patientinnen, einen Mund-Nasen-Schutz.
Nach jeder Untersuchung wird in der
Kabine
eine
Wischdesinfektion
durchgeführt. Im „Mammomobil“ ist der
Platz im Wartebereich sehr begrenzt,
konnten vorher 8 Patienten zusammen im
Wartebereich Platz finden ist, haben wir
dies auf eine Person beschränkt.
Durch
die
Einführung
eines
Patientenrufsystems
mit
vibrierenden
Pagern
verhindern
wir
das
Aufeinandertreffen
verschiedener
Patienten. Bei der Anmeldung erhalten die
Patientinnen einen Pager, der sie per
Vibration nacheinander informiert, wann
ihre Untersuchung beginnt. Zudem sind in
der
gesamten
Praxis
Plexiglasschutzscheiben
angebracht.
Unsere Hygienemaßnahmen innerhalb der
Praxis bedeuten für uns im Praxisalltag
einen enormen zusätzlichen Aufwand. Sie
finden jedoch einen guten Zuspruch,
Frauen honorieren unser Konzept und
empfinden es als sehr angenehm.
Die Sorgen vor Kontakten und Infektionen
bleiben bestehen aber das Hygienekonzept
wird gut angenommen und als positiv
empfunden.
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