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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
 
In den letzten 20 Jahren haben wir Sie in unserer Schwerpunktpraxis mit viel Freude und 
Engagement mammadiagnostisch betreut. Es war uns dabei immer wichtig, auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche einzugehen und dazu die modernsten technischen 
Untersuchungsmethoden einzusetzen. Wir  sehen es als unsere ärztliche Aufgabe an, diejenigen 
Untersuchungsmethoden anzuwenden, mit denen wir Ihnen die höchste Sicherheit bieten 
können.  
 
Diese Möglichkeit, aufgrund unserer Erfahrung und Expertise die für Sie notwendigen 
Untersuchungen einzusetzen, wird zunehmend eingeschränkt. Das führt dazu, dass die 
Untersuchungen, die wir bei Ihnen für erforderlich halten, uns nur teilweise oder gar nicht 
vergütet werden. Durch diese aktuell so erheblichen Einschränkungen sehen wir uns nicht  
mehr in der Lage, im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung unser sehr effektives Konzept der 
Mammadiagnostik umzusetzen und Ihnen im Rahmen der Früherkennung, der Nachsorge oder 
 bei der Abklärung auffälliger Befunde die für Sie notwendigen Untersuchungen anzubieten. 
 
Als Folge dieser Entwicklung bedauern wir Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere 
kassenärztliche Tätigkeit in unserer Schwerpunktpraxis zum 31.12.2019 aufgeben werden. 
 
Wir werden sehr gerne auch weiterhin für Sie da sein: Ab Januar 2020 führen wir unsere 
Schwerpunktpraxis für Mammadiagnostik in Marburg ohne kassenärztliche Zulassung. 
 
Wir gehen diesen Schritt, um sicherzustellen, dass wir Ihnen auch weiterhin die Diagnostik 
anbieten können, die zur Klärung Ihrer individuellen Fragestellung am effektivsten geeignet ist. 
Wir werden dann intensiver auf Ihre Fragen eingehen können. Mit unserer Kompetenz und 
jahrzehntelangen Erfahrung und unserer hochmodernen Geräteausstattung  
(3D-Mammasonographie, Tomosynthese) werden wir weiterhin alle Patientinnen betreuen,  
die sich an uns wenden.  
Sie werden dann keine Überweisung benötigen, aber selbstverständlich bekommen Ihre 
betreuenden Ärztinnen und Ärzte zeitnah einen Befundbericht über die erfolgte Diagnostik.  
  



 

Da wir ab Januar die Diagnostik nicht mehr über die gesetzlichen Krankenkassen abrechnen 
können, werden wir Ihnen für die Untersuchung eine Rechnung auf der Basis der 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ausstellen. Hierbei werden Sie mit folgenden Kosten rechnen 
müssen:  
 

Ultraschalluntersuchung beider Brüste 
 

 hochauflösende Mammasonographie      ca.  50€ 
mit Beratung, Tastuntersuchung und Befundbesprechung 

 
Umfassende Diagnostik mit Mammographie und Ultraschall  
 

 Digitale Vollfeld-Mammographie beider Brüste, 
hochauflösender Mammasonographie  
mit Beratung, Tastuntersuchung und Befundbesprechung    ca.  135€ 

 

 Tomosynthese (3D, Schichtaufnahmen) beider Brüste, 
hochauflösender Mammasonographie 
mit Beratung, Tastuntersuchung und Befundbesprechung    ca.  170€ 

 
Ergänzende Mammographie (bei bereits erfolgter US-Untersuchung) 
 

 Digitale Vollfeld-Mammographie beider Brüste 
mit Beratung und Befundbesprechung      ca.  100€ 

 

 Tomosynthese (3D, Schichtaufnahmen) beider Brüste 
mit Beratung und Befundbesprechung      ca.  130€ 

 
 
 
Wünschen Sie nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. 
 
In der Hoffnung auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit 
verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 


