
Brustgesundheit  n

Rechtzeitig  
eRkennen
Neu. Ab 2014 sollen noch mehr Frauen als bisher das Vorsorgeprogramm zur Früherkennung von 

Brustkrebs nutzen – die Heilungschancen erhöhen sich, die Brustkrebssterblichkeit sinkt erheblich.  

Im Frühjahr 2014 soll das 
neue Mammographie 
Screening nach EU-Leit-

linien auch in Österreich 
eingeführt werden. Die zen-
tralen Ziele sind die Früher-
kennung von Carcinomen 
im nicht invasiven bzw. me-
tastasenfreien Stadium. Da-
durch können betroffene 
Frauen schonender thera-
piert werden und die Brust-
krebssterblichkeit soll um 25 
bis 30 Prozent erheblich re-
duziert werden.   

Qualitative Untersuchung. 
Neu ist ein standardisiertes 
und qualitätsgesichertes Ab-
klärungsverfahren, in dem 
unnötige medizinische Ein-
griffe unterbleiben sollen. Alle 

Mammographien werden von 
zwei Radiologen beurteilt, 
falls notwendig soll ein Ultra-
schall angeschlossen werden. 

In sicheren Händen. Als Frau-
enärztin mit Schwerpunkt 
Brustgesundheit kennt Dr. 
Matthä die Ängste und Unsi-
cherheiten von Frauen rund 

um das Thema Mammogra-
phie – sie gilt immer noch als 
die effektivste Früherken-
nungsmethode. Gesunde 
Frauen im Alter von 45 bis 69 
Jahren werden nun alle zwei 
Jahre dazu eingeladen. Frauen 
zwischen dem 40. bis 44. und 
70. bis 75. Lebensjahr haben 
wie bisher auch die Möglich-
keit, daran teilzunehmen.   

Kostenerstattung. Treten Be-
schwerden auf und sind aus-

führliche Anamnese, Tast-
untersuchung und Ultra-
schall nicht vollends klä-
rend, ist eine radiologische 

Abklärung mit Kosten-
erstattung durch die 

gesetzlichen Kran-
kenkassen mög-
lich. Gleiches gilt 
für Frauen aus Ri-
sikofamilien. 

Unterstützende Begleitung. 
Kontrollbedürftige Mammo-
graphiebefunde verunsi-
chern viele Patientinnen – 
hier ist Dr. Matthä empathi-
sche Aufklärung und unter-
stützende Begleitung im 
fachübergreifenden Versor-
gungsnetzwerk besonders 
wichtig. Eine gesunde Brust 
beeinflusst Ihre Lebensquali-
tät in allen Lebensphasen 
entscheidend, achten Sie da-
her darauf! n
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„Brustgesundheit ist ein  
wichtiger Faktor für  
Lebensqualität. Früh erkannt,  
kann Brustkrebs bestmöglich  
therapiert werden!“

Dr. Karin Matthä
Fachärztin für Frauenheilkunde

Brustgesundheit ist wesentlicher 
Bestandteil der frauenärztlichen 

Verantwortung von Dr. Matthä. 
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