L i e b e K o ll e g i n n e n ,

Kursangebote

das Mammographie-Screening ist ein Programm zur Früherken-

> Multidisziplinärer Kurs zur Einführung in das Programm

nung von Brustkrebs mit dem Ziel, die Sterblichkeit am Mamma-

zur Früherkennung von Brustkrebs

karzinom zu senken. Alle Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren

(MD-Kurs, 2 Tage)

werden im Rhythmus von zwei Jahren schriftlich eingeladen. Das
Screening-Programm wird nach Europäischen Leitlinien durchgeführt und erfüllt höchste medizinische und technische Qualitätsstandards. Dazu gehört, dass die Mammographie-Untersuchungen
ausschließlich in zertifizierten Screening-Zentren stattfinden und
alle medizinischen Fachkräfte eine auf das Screening-Programm
zugeschnittene Fortbildung erhalten.
Da bei der Mammographie-Untersuchung im Screening-Programm
in der Regel kein Arztkontakt stattfindet, übernehmen Sie eine
besondere Verantwortung. Sie entscheiden selbständig, ob die Aufnahmen den hohen Qualitätsstandards entsprechen, und sind für
die Teilnehmerinnen wichtige Ansprechpartnerin für alle Fragen zu
diesem Programm.

> Fortbildungskurs zur Erstellung von Mammographie-Aufnahmen
(EM-Kurs, 3 Tage)
> Ganztägige angeleitete praktische Tätigkeit im Referenzzentrum
(AT-Kurs, 10 Tage)
> Fortbildungsveranstaltung für Radiologische Fachkräfte
zur Aufrechterhaltung der beruflichen Befähigung
(FoBi EM-Kurs, alle 2 Jahre 1 Tag)
Neben den verpflichtenden Kursen bieten die einzelnen Referenzzentren zusätzlich besondere Fortbildungen für radiologische
Fachkräfte an wie z.B. Gesprächsführung oder Teamtraining.
Informationen zu den aktuellen Kursterminen finden Sie auf den

Ihre Aufgaben sind besonders anspruchsvoll, da Eigenverantwortung, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und hohe Sozialkompetenz vor
ausgesetzt werden.

Internetseiten der Kooperationsgemeinschaft Mammographie und
der fünf Referenzzentren:
www.mammo-programm.de
www.referenzzentrum-berlin.de

			

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!

			

Ihre Teams im Screening-Programm

www.rz-bremen.de
www.referenzzentrum-ms.de
www.referenzzentrum-muenchen.de
www.referenzzentrum-suedwest.de
Herausgeber: Kooperationsgemeinschaft Mammographie. Sie wird getragen von den
gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Radiologische Fachkraft
im Mammographie-Screening-Programm
Eine verantwortungsvolle Aufgabe

Das erwartet Sie

Ihre Ausbildungsteams

Wie auch die Ärztinnen und Ärzte werden Sie an einem speziellen

Die Zusatzqualifikationen für die Arbeit im Screening-Programm

Fortbildungsprogramm teilnehmen. Die Kurse umfassen prakti-

werden Ihnen in den fünf regionalen Referenzzentren angebo-

sche und theoretische Module, die Sie befähigen, erfolgreich am

ten. Diese befinden sich in Berlin, Bremen, Marburg, München und

Screening-Programm mitzuwirken. Sie erhalten damit eine hohe

Münster.

Fachkompetenz.
Die Mammographie-Aufnahmen im Screening-Programm werden
Dazu gehört:
> die notwendigen technischen Qualitätskontrollen an
den Geräten durchzuführen,
> die Kompetenz für eine optimale Einstelltechnik
der Mammographie zu erwerben,
> die Qualität der Bildaufnahmen beurteilen zu können,
> die psychische Situation der zu untersuchenden
Frauen zu verstehen.
	Sie sollten über eine entsprechende theoretische und praktische Vorerfahrung in der Mammographie verfügen, um an
dem Fortbildungsprogramm teilnehmen zu können.

weitgehend digital durchgeführt. Die Mammographiegeräte, die
Sie im Rahmen der Fortbildungskurse kennen lernen, entsprechen
höchsten technischen Ansprüchen.
Die Ausbildungsteams in den Referenzzentren verfügen über langjährige Erfahrung im Screening-Programm und im Bereich der
klinischen Radiologie mit dem Schwerpunkt Mammographie. Sie
begleiten Sie während Ihrer Fortbildung und stehen Ihnen bei Fragen
beratend zur Seite.

