MammographieScreening
—
Sehr geehrte Patientin,
Sie sind heute der Einladung zum Mammographie-Screening gefolgt. Dabei wird die
Röntgenuntersuchung der Brust in unserer Einrichtung durchgeführt. Natürlich hoffen
wir, dass Ihnen demnächst mitgeteilt wird, dass bei der Screening-Untersuchung keine
Auffälligkeiten bestanden.
In Einzelfällen macht sich allerdings eine sogenannte

Gynäkologin oder Ihrem Gynäkologen vorzustel-

Abklärungsdiagnostik erforderlich. Da Sie in der ers-

len, damit dort die weiteren Behandlungsabläufe

ten Stufe des Screenings von keinem Arzt gesehen

koordiniert werden können. Das sichert Ihnen so-

werden und auch keine Ultraschalluntersuchung der

wohl die Therapiebegleitung durch Ihnen vertrau-

Brust erfolgt, werden alle Frauen mit einem unklaren

te Ärzte als auch eine individuelle Entscheidung,

Befund auf dem Röntgenbild zeitnah zur Abklärung

in welcher Einrichtung Sie sich behandeln lassen.

eingeladen. Durch die überregionale Organisation

Nehmen Sie sich auch im Falle einer solchen, oft zu-

des Mammographie-Screenings erfolgt diese Abklä-

nächst schockierenden Diagnose die wenigen Tage

rung stets in der Radiologischen Praxis am Schiller-

Zeit, um die weitere Behandlung in Ihrer gynäkolo-

platz in Dresden. Dabei wird der Befund kontrolliert

gischen Praxis abzusprechen.

und eventuell durch eine kleine Gewebeentnahme
festgestellt, worum es sich handelt.

Für Rückfragen oder die Einholung einer Zweitmeinung ist unser Brustzentrum jederzeit für Sie

In den Fällen, wo die Ärzte letztlich eine Brust-

verfügbar.

krebserkrankung feststellen, besteht entweder
die Möglichkeit, das weitere Vorgehen mit seinem

Ihr Team des Brustzentrum Freital-Pirna

behandelnden Frauenarzt bzw. der Frauenärztin zu
besprechen oder sich direkt in eine Klinik einweisen
zu lassen. Da die Soforteinweisung oft in eines der
Dresdner Krankenhäuser erfolgt, kann der weitere Verlauf nur schwer durch die ambulant betreuenden Frauenärzte begleitet werden und es findet
auch keine wohnortnahe Behandlung statt.
Da die Behandlung im Brustzentrum FreitalPirna den heutigen Anforderungen an eine leitliniengerechte Behandlung einer Brustkrebserkrankung in vollem Umfang gerecht wird, empfehlen wir Ihnen, sich nach der Mitteilung der Dia-
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