
Sehr geehrter Herr Minister Laumann,
sehr geehrte Damen und Herren,

„Bewusstsein schaffen“ - mit diesem ausdrücklichen Bestreben haben im Dezember 
2010 sieben engagierte Frauen - unter ihnen die Gleichstellungsbeauftragten der 
Städte Wesel und Hamminkeln und des Kreises Wesel und die Chefärztin der 
Senologie am Marien-Hospital Wesel - den Verein „Aktion B – Brustgesundheit am 
Niederrhein e.V. “ gegründet. Ziel ist es, Frauen zu mobilisieren, die Möglichkeiten 
zur Früherkennung von Brustkrebs zu nutzen und damit eine größere 
Selbstverständlichkeit für diese Gesundheitsvorsorge zu erreichen. Der Verein 
versucht sein Anliegen mit der eher ungewöhnlichen Mischung aus Kunst und 
Information umzusetzen. Diese Kunstprojekte sind inzwischen das Markenzeichen 
von „Aktion B“ geworden. Unterstützt werden wir dabei durch Künstlerinnen vom 
Niederrhein, die sich mit ihren Werken an den von uns thematisch vorgegebenen 
Ausstellungen beteiligen.

Diese Ausstellungen sind nicht nur in den Kreisen Wesel und Kleve, sondern auch in 
Düsseldorf, Köln und Münster gezeigt worden. Darüber hinaus nutzen wir Straßen-
Aktionen, um mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Diese regelmäßigen Kontakte 
haben uns nun zu diesem Schreiben an Sie und das NRW-Gesundheitsministerium 
veranlasst. Thema ist das Mammographie-Screening, das für Frauen bis zum 70. 
Lebensjahr angeboten wird. Viele Frauen haben uns angesprochen und zu Recht 
darauf hingewiesen, dass sie sich durch diese Altersbegrenzung übergangen und 
ausgeschlossen fühlen. Die Betroffenen beklagten auch, dass sie sich nach dem 
Erreichen dieser Altersgrenze teure Vorsorge-Untersuchungen angesichts knapper 
Renten nicht leisten könnten.

Nicht zuletzt mit Blick auf die demographische Entwicklung und die weiter 
ansteigende Lebenserwartung der Frauen plädieren wir für eine Anhebung der 
Altersgrenze auf das vollendete 80. Lebensjahr beim Mammographie-Screening. 
Anhand epidemiologischer Daten und statistischen Erhebungen gilt als erwiesen, 
dass Brustkrebs, früh erkannt, heilbar ist. Und nicht nur jüngeren Frauen bleibt durch
eine Früherkennung erhebliches Leid erspart. Die massive Beeinträchtigung der 
Lebensqualität durch eine Brustkrebserkrankung trifft ältere Frauen ebenso.

Wir möchten Sie bitten, auf ein Umdenken bei der Altersbegrenzung im Rahmen des 
Mammographie-Screenings hinzuwirken, um so den Kreis der Teilnehmerinnen zu 
erweitern. Wir hoffen sehr auf Ihre Unterstützung und würden uns auf eine positive 
Reaktion aus Ihrem Hause freuen.

Sehr geehrter Herr Minister Laumann, natürlich wissen wir, dass das 
Mammographie-Screening nicht Ländersache ist. Wenn sich in Berlin das neue 
Bundeskabinett gebildet hat, werden wir uns in der Sache selbstverständlich an den 
neuen Minister bzw. die neue Ministerin wenden. Gleichwohl verweisen wir darauf, 



dass das Land Schleswig-Holstein bereits einen eigenen Weg beschritten hat und 
jetzt auch Frauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren zum Screening einlädt, obwohl
eigentlich erst Frauen ab dem 50. Lebensjahr bei diesem Vorsorge-Angebot 
angesprochen werden. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Nordrhein-
Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland bei der Aufhebung der 
Altersbegrenzung „70. Lebensjahr“ eine positive Vorreiterrolle spielen würde.

Um diesem besonderen Aspekt der Gesundheitsvorsorge eine breitere Öffentlichkeit 
zu verleihen, werden wir uns auch an die Medien wenden und gerne von unserem 
Schreiben an Ihr Ministerium und der entsprechenden Antwort berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Daniela Rezek, Vorsitzende
Barbara Muhr, stellvertretende Vorsitzende


