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Weltfrauentag:
Brustkrebs-Früherkennungsprogramm startet Kampagne zur Aktivierung der
Frauen
Wien, 7. März 2018. Mit einer neuen Kampagne zur Brustkrebs-Früherkennung möchte das
Programm noch mehr Frauen aktivieren, sich mit einer Teilnahme auseinanderzusetzen.
Bereits im April laufen die neuen TV-Spots im Fernsehen an. Zudem sind Print-Anzeigen
sowie eine Anpassung der Website und der Informationsmaterialien geplant. Auch das
Service für die Frauen wird optimiert: Ab Mai erfolgt die e-card-Freischaltung für die
Früherkennungsmammografie gleich direkt während des Anrufs bei der Serviceline.
Wien, 7. März 2018. Repräsentative Meinungsumfragen von IFES aus den Jahren 2016 und
2017 haben gezeigt, dass das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm bei 92 % der Frauen der
Zielgruppe bekannt ist und sich 77 % gut darüber informiert fühlen. „Jetzt können wir noch
einen Schritt weiter gehen. Wir möchten mehr Frauen motivieren am Programm
teilzunehmen oder – je nach Altersgruppe – sich jedenfalls mit einer Teilnahme
auseinanderzusetzen. In der Kommunikation geht es daher nun darum zu aktivieren und
dabei die Emotionalität beim Thema Mammografie positiv zu beeinflussen“, so die
Programmleiterin Romana Ruda über die Ziele der neuen Marketing-Kampagne. Die
Koordinierungsstelle des Programms hat sich deshalb dafür entschieden bei der neuen
Kampagne keine Prominenten, sondern Frauen „wie dich und mich“ ins Zentrum zu stellen.
„Durch die Kommunikation auf Augenhöhe erreichen wir die Frauen auf einer noch
persönlicheren Ebene.“
Informierte Entscheidung
Im Rahmen der neuen Kampagne sind TV-Spots sowie Anzeigen im Print- und Onlinebereich
geplant. Auch die Website www.frueh-erkennen.at und die „früh erkennen“
Informationsmaterialien werden bis Mitte des Jahres an die neue Kampagne angepasst und
optimiert. „Neben den klassischen Kanälen werden wir wie bisher weiterhin alle uns zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, Frauen über das Brustkrebs-Screening zu
informieren. Denn die informierte Entscheidung und die Förderung der
Gesundheitskompetenz ist uns nach wie vor ein wichtiges Anliegen“, erklärt Ruda. Noch
besser verständliche Texte, ausgewogene Informationen und Erklärungen mittels Grafiken
und Bildern sollen die Frauen dabei unterstützen, sich zum Thema BrustkrebsFrüherkennung ihre persönliche Meinung zu bilden.

.

Umgehende e-card-Freischaltung nach Serviceline-Anruf
Frauen zwischen 40 und 45 bzw. ab 70 Jahren nehmen nicht automatisch am Programm teil.
Ab Mai 2018 wird auch das Service für sie weiter verbessert, wenn sie die „früh erkennen“
Serviceline 0800 500 181 nutzen, um ihre e-card für die Früherkennungsmammografie
freischalten zu lassen. Waren bisher ca. 48 Stunden ab Anruf bis zur Freischaltung der e-card
nötig, wird die e-card nun noch während des Anrufs für die Früherkennungsmammografie
freigeschaltet. Die Frauen können somit gleich nach dem Anruf bei der Serviceline einen
Termin für die Mammografie bei Ihrer / Ihrem Radiologin / Radiologen vereinbaren.
„Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Erleichterung der telefonischen Anmeldung
zum Programm. Dennoch halten wir daran fest, dass die primäre Zielgruppe des Programms
Frauen im Alter zwischen 45 und 69 Jahren sind“, erläutert Ruda.
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Bildunterschrift: Ab Mai erfolgt die e-card Freischaltung noch während des Anrufs bei der
Serviceline.
Fotorechte: belle & sass
Das Österreichische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm bietet erstmals systematische, qualitätsgesicherte BrustkrebsFrüherkennungsuntersuchungen in ganz Österreich. Alle Untersuchungen werden dokumentiert und evaluiert. Frauen ab
40 Jahren können im Rahmen dieses Programms alle zwei Jahre kostenfrei eine Früherkennungsmammografie in Anspruch
nehmen. Frauen im Alter zwischen 45 und 69 Jahren können alle 24 Monate mit ihrer e-card zur
Früherkennungsmammografie gehen; eine Einladung oder Zuweisung zur Untersuchung ist nicht notwendig. Frauen im
Alter von 40 bis 44 Jahren bzw. ab 70 Jahren können sich bei der Telefon-Serviceline unter 0800 500 181 oder online auf
www.frueh-erkennen.at zum Programm anmelden. Nach der Freischaltung ihrer e-card können sie ebenfalls alle 2 Jahre mit
dieser zur Früherkennungsmammografie gehen. Das qualitätsgesicherte Mammografie-Screening gilt derzeit als die
verlässlichste Methode zur Früherkennung von Brustkrebs. Umfassende Qualitätskriterien für die Untersuchung – wie eine
standardisierte Doppelbefundung nach dem 4-Augen-Prinzip sowie neueste technische Geräte – und verbindliche
Zertifizierungen für die am Früherkennungsprogramm teilnehmenden Radiologinnen und Radiologen sichern die hohe
Qualität des Programms.
Bei Beschwerden, Krankheitsverdacht, in der Nachsorge nach einer Brustkrebserkrankung oder bei familiär erhöhtem Risiko
kann der Arzt/die Ärztin weiterhin unabhängig vom Alter jederzeit zur diagnostischen Mammografie zuweisen. Das
Österreichische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Sozialversicherung, Ländern
und Österreichischer Ärztekammer.

www.frueh-erkennen.at
https://www.facebook.com/frueherkennen.oesterreich/
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