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Was ist eine Mammographie?
Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung, mit
der viele Brusterkrankungen festgestellt werden können.
Es werden unklare oder verdächtige Befunde abgeklärt,
wie z. B. tastbare Knoten oder Absonderungen aus der
Brustwarze, Hautveränderungen an der Brust .
Gerade in der Früherkennung von Brustkrebs ist die
Mammographie eine der zuverlässigsten Methoden. Um
Veränderungen der Brust frühzeitig zu erkennen, ist es
empfehlenswert, regelmässig eine Mammographie durchführen zu lassen.

Die Untersuchung
Bei einer Mammographie werden aus zwei (oder bei
Bedarf mehreren) Richtungen präzise Röntgenbilder aufgenommen. Dabei wird die Brust mit einer speziell entwickelten Platte komprimiert.
Durch die optimale Kompression wird die Bruststruktur klarer dargestellt und die Strahlendosis kann gering gehalten
werden. Manche Patientinnen empﬁnden dabei ein leicht
unangenehmes Gefühl, das aber nicht schmerzhaft sein
sollte, sofern keine Entzündung vorliegt.
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