
Anamnese 

Mammographie

Name: ____________________________________________________ Vorname: ______________________________________________

Geb.-Datum: _____________________________________________________________________________________________________

Zur Vorbereitung Ihrer Mammographie-Untersuchung bitten wir Sie uns noch einige Fragen zu beantworten:

Bei IMPLANTATEN und bei MÖGLICHER SCHWANGERSCHAFT geben Sie uns bitte Bescheid
bevor Sie diesen Bogen ausfüllen!

Angaben zu früheren Mammographie-Aufnahmen
Sind bei Ihnen schon fruher Mammographie-Aufnahmen angefertigt worden? 
Wenn JA:
       Wo?: _________________________________________________________________________________________
       Wann? _______________________________________________________________________________________

nein □ ja □

Angaben zur Vorgeschichte
Wurde jemals bei Ihnen die Diagnose „Brustkrebs“ gestellt?
       Falls JA, in welchem Jahr? _________________________________

nein □ ja □

Sind sie an den Brüsten operiert worden?
       Wenn JA, Jahr der Operation? _______________________________________________
       Welche Seite? 

nein □

links □

ja □

rechts □

Sind bei Ihnen sonstige „bösartige“ Erkrankungen bekannt?
       Falls JA, welche? ________________________________________________________________________

nein □ ja □

Sind bösartige Erkrankungen der Brust bei nahen Angehörigen bekannt?
       Falls JA,  Schwester, □  Mutter, Großmutter,  Tochter,  andere ______________________□ □ □ □

nein □ ja □

Sind Sie schwanger oder könnte eine Schwangerschaft vorliegen? nein □ ja □

Haben sie Kinder?
       Falls JA, wieviele? _______________________
Haben Sie gestillt oder stillen Sie

nein □

nein □

ja □

ja □

Einnahme / Benutzung hormonhaltiger Mittel bzw. Medikamente?
       Falls JA, welche? ________________________________________________________________________

nein □ ja □

Angaben zu Beschwerden und Auffälligkeiten
Haben Sie Schmerzen in der Brust? Falls JA, seit wann? _________________________    Wo? links □ rechts □

Spüren Sie eine Knotenbildung? Falls JA, seit wann? ____________________________    Wo? links □ rechts □

Haben Sie Hautveränderungen? Falls JA, seit wann? ____________________________    Wo? links □ rechts □

Haben Sie Ausfluss aus der Brust? Falls JA, seit wann? __________________________    Wo?
         milchig oder wässrig                          schwärzlich oder blutig□ □

links □ rechts □

Den  Aufklärungsbogen  habe  ich  gelesen  und  die  Fragen  zur  Anamnese  gelesen,  verstanden  und  nach  bestem  Wissen
beantwortet. Hiermit willige ich nach ausreichender Aufklärung und Überlegung in die geplante Mammographie-Untersuchung
ein. Ich habe eine Kopie des ausgefüllten Bogens erhalten. 

__________________________________ _______________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Patientin/Patient/Sorgeberechtigter*/Betreuer

(Bei Minderjährigen: Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

*Grundsätzlich sollten beide Sorgeberechtigten unterschreiben. Liegt die Unterschrift nur eines Sorgeberechtigten vor, so versichert der/die 
Unterzeichner/in, dass er/sie im Einverständnis mit dem anderen Sorgeberechtigten handelt oder er/sie das alleinige Sorgerecht für das Kind hat.


