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Wie können sie am 
Programm teilnehmen ? 
        
Wenn Sie die schriftliche Einladung erhalten haben, 

• lassen Sie sich in dem anerkannten Radiologie-
institut Ihrer Wahl (Liste in der Beilage) einen 
Termin geben; nennen Sie hierzu die Referenz-
nummer auf Ihrem Einladungsschreiben. 

• Füllen Sie Ihren Gesundheitsfragebogen aus 
und nehmen Sie ihn zur Untersuchung mit. 

• Falls sich frühere Aufnahme in Ihrem Besitz 
befi nden, nehmen Sie diese bitte auch mit. 

ES IST NIE ZU SPÄT, UM EINEN TERMIN ZU 
VEREINBAREN !

Sie haben Fragen in Bezug auf diese Früherkennungs-
untersuchung ? 

- Sprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt oder 
Ihrem Gynäkologen darüber.

- Besuchen Sie die Website 
 www.depistagesein-vs.ch 

- Rufen Sie das Walliser Zentrum für Brustkrebss-
creening an unter 027 329 04 10

Vorteile und Nutzen der Mammografi e 
im Rahmen eines Früherkennungspro-
gramms

Frühzeitige Erkennung: Mit einer Mammografi e 
lassen sich in einem frühen Stadium schon sehr kleine 
Läsionen erkennen und die Heilungs- und Überlebens-
chancen erhöhen.

Schonendere Behandlungen: Wenn eine Läsion früh 
erkannt wird, kann mit einer weniger aggressiven 
Behandlung dagegen vorgegangen werden.

Bessere Lebensqualität: Die Nebenwirkungen wäh-
rend und nach der Erkrankung sind geringer.

Hohe Qualität: Die Mammografi e erfüllt hohe Qua-
litätsanforderungen und unterliegt regelmässigen 
Kontrollen.

Nachteile und Risiken

Falsch positive Resultate der Mammografie: Wenn 
bei einer Mammografie Anomalien sichtbar werden, 
stellt sich in den meisten Fällen heraus, dass diese 
Anomalien gutartig sind. 

Falsch negative: Es kann auch vorkommen, dass eine 
Mammografie keinerlei Anomalien erkennen lässt 
und in der Folge dennoch ein Brustkrebs entdeckt 
wird.

Intervallkrebs: Hier handelt es sich um Brustkrebs, 
der in den zwei Jahren zwischen den Mammografie-
Untersuchungen entdeckt wird.

Späterkennung: Ein Tumor wird bei einer 
Mammografie in einem Stadium entdeckt, in dem 
eine Heilung schwer oder nicht mehr möglich ist.

Strahlenbelastung bei der Röntgenaufnahme: Dank 
dem Verwenden von qualitativ,  hochstehenden 
Röntgengeräten und vom Gesetz vorgeschriebenen 
Kontrollen, ist die Strahlenbelastung sehr schwach.

Überdiagnose: Damit sind bösartige Tumore gemeint, 
die ohne Mammografie gar nie entdeckt worden 
wären und deshalb für die betroffenen Frauen keine 
Bedeutung gehabt hätten.

Stress: Die Mammografi e kann Zweifel auslösen, 
Angst vor der Untersuchung, dem Resultat.
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Wie bereiten Sie sich auf 
eine Mammografi e vor ? 

• Wenn Sie die Wechseljahre noch nicht erreicht 
haben, vereinbaren Sie am besten einen Mammo-
grafi e-Termin in den ersten Tagen nach dem 
Ende der Regelblutung, da die Brüste in dieser 
Zeit weniger empfi ndlich sind. 

• Zur Durchführung der Untersuchung müssen 
Sie sich bis zur Taille ausziehen. Verzichten Sie 
auf Anhänger und sonstigen Halsschmuck und 
ziehen Sie besser eine Bluse und Jupe/Hose 
anstelle eines Rocks an. 

• Es wird davon abgeraten, am Untersuchungstag 
Deodorant Sprays, Puder oder Cremes anzu-
wenden, da diese das Röntgenbild verändern 
können

Wie läuft die Untersuchung ab ? 

• Bei Ihrem Eintreffen im Institut müssen Sie 
Ihren ausgefüllten Gesundheitsfragebogen im 
Sekretariat abgeben. 

• Ein/e Fachfrau/mann für med.-tech. Radiologie 
wird Röntgenaufnahmen Ihrer Brust machen 
(2 Aufnahmen pro Brust). 

• Um Aufnahmen guter Qualität zu erzielen, ist 
es unerlässlich, Ihre Brüste zwischen zwei Platten 
zusammenzudrücken, was als sehr unangenehm 
empfunden werden kann.

• Bei Empfi ndlichkeit der Brüste sollten Sie dies 
bei der Untersuchung sagen.

• Dauer der Untersuchung: weniger als 30 Minuten.

Ergebnis der Mammografi e
        
Die Röntgenaufnahmen werden von mindestens 
zwei Radiologinnen/Radiologen unabhängig von-
einander beurteilt. Deshalb gibt es zum Zeitpunkt 
der Untersuchung auch keine Besprechung mit einer 
Ärztin/einem Arzt.

Die Ergebnisse werden Ihnen sowie den Ärzten/
innen Ihrer Wahl innerhalb einer Frist von ca. 8 Tagen 
schriftlich mitgeteilt. 

Zwei Arten von Ergebnissen 
können mitgeteilt werden
        
NEGATIV 
Dies ist bei 95% der untersuchten Frauen der Fall. 
Die Frauen in dieser Situation werden (bis zum 
Erreichen der Altersgrenze des Programms) zwei 
Jahre später zu einer erneuten Früherkennungs-
untersuchung eingeladen. 

POSITIV 
Ihr Arzt wird Ihnen ergänzende Untersuchungen 
vorschlagen: Ultraschall-Untersuchung, gezielte 
Röntgenaufnahmen oder MRT, um den Ursprung 
der Anomalie genau abzuklären. 

Ihre ergänzenden Untersuchungen sind negativ, und 
das trifft auf ungefähr 9 von 10 Fällen zu: Sie werden 
in zwei Jahren zu einer erneuten Untersuchung 
aufgefordert bzw. früher, falls ein Zweifel fortbesteht. 

Falls man in Ihren Brüsten die Entwicklung eines 
Karzinoms nachweisen sollte, seien Sie vor allem 
versichert, dass die Behandlung umso wirkungsvoller 
und weniger traumatisierend sein wird, je früher es 
entdeckt wurde. Daher ist es so wichtig, sich regel-
mässig alle zwei Jahre dieser Vorsorgeuntersuchung 
zu unterziehen. 

Der Brustkrebs kommt häufi g vor. Aber früh 
erkannt, kann er gut behandelt werden. 

Man kann eine Brustkrebserkrankung nicht 
verhindern. Aber eine Früherkennung, 
erhöht  die Chancen für eine Heilung. 
Eine frühzeitige Diagnose erlaubt oft eine 
weniger schwere Behandlung für die Frau.

Das organisierte Brustkrebs-
Screening        
        
Es bietet den im Wallis wohnhaften Frauen im Alter 
von 50 bis 74 Jahren die Möglichkeit, alle zwei 
Jahre eine Mammografi e vornehmen zu lassen. 
Diese Untersuchung wird von der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung übernommen (ohne 
Abzug der Franchise), und nur der 10%-ige Selbst-
behalt von CHF 17.25 geht zu Ihren Lasten*. 
Um teilzunehmen, darf die Frau: 

• keine aktuellen, manifesten Probleme an den 
Brüsten haben

• Brustkrebs haben
• keine Mammografie während den letzten 12 

Monaten gemacht haben

Sie entscheiden über eine Teilnahme am 
Früherkennungsprogramm. 

Was ist eine Mammografi e?

Die Mammografi e ist eine Röntgenaufnahme der 
Brust. Mit ihr lassen sich Tumore entdecken, wenn sie 
noch sehr klein sind – noch bevor sie sich ertasten las-
sen oder durch andere Krankheitszeichen erkennbar 
sind.

*Profitieren Sie bereits von staatlichen Prämienverbilligungsbei-
trägen, wird dieser Betrag, mit Einsendung einer Kopie der Sub-
ventionsbestätigung des laufenden Jahres und Ihrem Bank- oder 
PC-Konto für die Überweisung, problemlos zurückerstattet.  

Es ist wichtig, dass Frauen ihre Brüste 
aufmerksam beobachten und bei einer 
Veränderung rasch einen Arzt aufsuchen. 


