Qualifizierung
Medizinische
Tastuntersucherin
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Mit H ä n d e n e r t a s t e n
Kreb~früherkennun~
wird in
der heutigen Zeit immer
wichtiger. Dies gilt insbeson-

-

dem Arzt helfen

nach dem theoretischen als
telt. Weitere Inhalte sind:
- das Erarbeiten allgemeiner auch nach dem praktischen
Teil der Qualifizierung finden
medizinischer Grundlagen

dere fur die Gefahren des
Brustkrebses. Jede zehnte Frau

- das Erlernen von Grund-

ist in Deutschland von dieser

und therapeutischer Methoden
- das Training des medizinischen Schreibens und der
entsprechenden Fachterminologie
- das Einüben patientinnenorientierten Sozialverhaltens

Krankheit betroffen. Dabei
gilt: Je früher die Krankheit
erkannt: wird, desto gröf3er
sind die Heilungschancen .

kenntnissen diagnostischer

unter ärztlicher Aufsicht Teilprüfungen statt.
Die MTU übt ihren Beruf
spärer unter Verantwortung

eines Arztes aus. Neben der

Durhführung der Hinischen
Brustuntersuchung gehören
auch die eigenständige AnamAufgrund ihrer ausgeprägten
neseerhebung und die elektroTastfahigkeiten sind blinde
nische Befunddokumentation
Frauen besonders geeignet, im
Rahmen der Brustkrebsfrüh- Bereits während dieses ersten zu ihren Aufgaben. So arbeitet
erkennung kleinste Verände- Teils der Qualifizierung wird die MTU im Praxisalltag
rungen der weiblichen Brust die von ,,discovering handsm" selbstständig und kompetent.
fesmustellen. In Kooperation entwickelte Methode zur klimit Frauenärzten bietet das nischen Brustuntersuchung
Berufsförderungswerk Düren durch blinde Menschen die neunmonatige Qudifizie- KBU-B - eingeübt. Diese
rung zur Medizinischen Tast- wenden die ausgebildeten
Qualifizierung
Tastuntersucherinnen auch
untersucherin an.
später bei der Ausübung ihres
Im ersten Teil der Qualifizie- Berufes an.
Medizinische
rung wird ein umfassendes
theoretisches Wissen zu Auf- Im anschliegenden Praktikum
Tastuntersucherin
bau, Funktion sowie zu gut- in einer gynäkologischen
und bösartigen Erkrankungen Praxis erfolgt die notwendige
der weiblichen Brust vermit- fachliche Vertiefung. Sowohl

Die Deutschen
Berufsförderu ngswerke

-

Berufsforderungswerk Düren gGmbH Kart-Arnold-Straße 132 - 134
52349 Düren Telefon 02421 598-100 . Telefax 02421 598-192
E-Mail info@bfw-dueren.de . Internet http:l/www.bfw-dueren.de
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