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Grußwort zum 

„Tag der Offenen Tür“ 
des Mammobils in Geesthacht 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Tag der „Offenen Tür“ in Geesthacht und zur ersten Vorstellung des Mammobils in Schleswig-

Holstein möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich habe sehr gerne für diesen Tag die 

Schirmherrschaft übernommen. Leider kann ich heute nicht persönlich bei Ihnen sein und bedaure 

dies sehr. Ich bitte Sie deshalb herzlich um Nachsicht. 

 

Gesundheit und Schleswig-Holstein gehören zusammen. In unserem Land arbeiten rund 140.000 

Menschen in der Gesundheitswirtschaft. Das ist bundesdeutscher Rekord. Unser Land verfügt 

über eine leistungsstarke Krankenhauslandschaft und auch die ärztliche Versorgung im 

ambulanten Bereich ist exzellent. Wir tun alles um die gute medizinische Versorgung in Schleswig-

Holstein auch langfristig zu sichern. 

So haben wir für die Frauen in Schleswig-Holstein im landesweiten Netzwerk „Betrifft Brust“ Kräfte 

und Ressourcen der Gesundheitsakteure gebündelt.  Unter Anderem wurde für alle Frauen 

zwischen 50 und 70 jetzt auch hier im Land die Früherkennungslücke geschlossen und die vierte 

Säule in der Brustkrebsversorgung Schleswig-Holsteins etabliert! Gerade in dieser Altersgruppe ist 

ein zusätzliches Angebot wichtig, denn Studien belegen, dass die Inanspruchnahme der 

Früherkennungsuntersuchungen bei älteren Frauen stark abnimmt. Das ist in mehrfacher Hinsicht 

schlecht, denn Frauen ab 50 erkranken weit häufiger an Brustkrebs als junge Frauen.  

Die ersten Einladungen zu einem Mammographie-Screening sind an über 26.500 Frauen in der 

Region Lübeck gegangen. Im Laufe des Jahres werden alle 370.000 Frauen in Schleswig-Holstein 

zwischen 50 und 69 zum für sie kostenlosen Mammographie-Screening eingeladen. Da Schleswig-

Holstein ein Flächenstaat ist, musste die „Mammographiepraxis Räder bekommen“ um zu den 

Frauen zu kommen. Dieses Konzept wird nun erstmals in Schleswig–Holstein mit dem Start in 

Geesthacht umgesetzt. Hier ist für mich als Ministerin und Frau besonders die gute 

Zusammenarbeit zwischen der Screening – Einheit des östlichen Schleswig-Holsteins und dem 
 

© Geschützt durch die Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem 1



 
© Geschützt durch die Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem 2

Brustzentrum Herzogtum Lauenburg  aufgefallen, welche durchaus als vorbildlich zu bezeichnen 

ist. Dieses Engagement zum Wohle der Frauen zwischen der Frauenklinik des Johanniter 

Krankenhauses in Geesthacht, vertreten durch den Chefarzt Dr. med. K. von Oertzen und die 

Projekt verantwortliche Ärztin Fr. Dr. Wulff hat die Standortwahl des Mammobils für den ersten 

Einsatz maßgeblich beeinflusst. 

Wir haben das Netz von Angeboten zur Brustkrebsversorgung dicht geknüpft, aber die eigentliche 

Arbeit liegt noch vor uns. Die Frauen in Schleswig-Holstein zu erreichen ist unser Thema. Wir 

wollen die Frauen in Schleswig-Holstein davon überzeugen, etwas für sich und ihre Gesundheit zu 

tun und die Angebote zur Vorsorge, Früherkennung und Versorgung auch anzunehmen.  

Zurzeit nimmt noch nicht einmal die Hälfte aller Frauen die Krebsvorsorgeuntersuchung in 

Anspruch -  bei den Männern ist das übrigens nur knapp jeder fünfte. Das ist in beiden Fällen 

eindeutig zu wenig, denn Krebs gilt immer noch als die zweithäufigste Todesursache überhaupt.  

In Schleswig-Holstein sterben rund ein Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen an Krebs, die 

meisten der Frauen an Brustkrebs. Diese Fakten sprechen für sich, Früherkennung und Vorsorge 

sind (über)-lebenswichtig. Niemand beschäftigt sich gern mit diesem Thema, aber jede und jeder 

sollte es tun. Da müssen wir ansetzen und den Frauen die Sinnhaftigkeit des 

Mammographiescreenings nahe bringen. Sie direkt ansprechen.  

Die Erfahrungen aus den Modelregionen Bremen und Weser/Ems haben gezeigt, dass das 

Interesse bei den Frauen groß ist. Selbe Erfahrungen hat die  Zusammenarbeit mit der Initiative 

„Betrifft Brust“ und die Landesvereinigung Gesundheitsförderung mit der Gesundheitsinitiative in 

den letzten Jahren über das Thema Selbstuntersuchung der Brust gemacht. Hier ist das Team der 

Frauenklinik auch schon länger beteiligt und hat viele Kurse gegeben.  

Dieses Interesse wollen wir uns zu Nutze machen und verstärkt auf sie zugehen. Wir nehmen das 

Screening zum Anlass und gehen gezielt auch auf schleswig-holsteinische Unternehmen  mit 

einem hohen Frauenanteil zu, und bieten an, in den Betrieben zu informieren und 

Selbstuntersuchungskurse zu veranstalten. Ich freue mich ganz besonders, dass der heutige „Tag 

der offenen Tür“ das Mammographie-Screening in den Vordergrund stellt. 

Ich wünsche Ihnen viele interessante Einblicke in die Arbeit vor Ort und hoffe, Sie können alle Ihre 

Freundinnen, Nachbarinnen und Kolleginnen überzeugen, sich um die Brustkrebsfrüherkennung 

ernsthaft zu kümmern. Dann wäre dieser Tag ein voller Erfolg. 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Ihre  

Gitta Trauernicht 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein 


