
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umfrage Apparative Nachsorge     mamazone ‐ Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V. 

Liebe Teilnehmerin, 
 
derzeit arbeiten wir am Studien‐Protokoll zu einer Nachsorge‐Studie.  
 
Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns dazu mitteilen, welche Art der bildgebenden Verfahren Sie in der 
Nachsorge nutzen. Ist es ein Röntgen des Oberkörpers oder ein Ultraschall, ist es  ein Ganzkörper‐Verfahren 
wie das PET‐CT oder ein CT oder ein MRT? Selbstverständlich halten wir Sie auch weiterhin über die PONS‐
Studie auf dem Laufenden. 
 
Bitte füllen Sie diesen Ergänzungsfragebogen zu unserer mamazone‐Umfrage „Wie geht es Ihnen mit und 
nach Brustkrebs“ entweder online auf umfrage.mamazone.de aus oder schicken ihn per Fax oder Post an 
das mamazone‐Büro (siehe Ende unseres Umfragebogens). 
 
 
Fragen zu Ihrer apparativen Nachsorge 
   
1. Wie alt sind Sie derzeit?    

 
__________  Jahre 
 
 

2. Sind Sie Mitglied einer Selbsthilfegruppe? 
  ja 
  nein 

 
 
3. Wann wurde Ihre Brustkrebserkrankung diagnostiziert?  

 
____/_____/_________ 
 Tag  Monat  Jahr 
 
 

4. Meine Erkrankung ist derzeit in folgendem Stadium 
 

  Ich bin immer noch krankheitsfrei 
  Ich habe bereits einen Rückfall überstanden 
  Die Erkrankung hat Metastasen (Tochtergeschwülste) gesetzt 

Datum der Diagnose von Rückfall oder Metastasierung 
 
____/_____/_________ 
Tag  Mona     Jahr 
 

 
5. Befinden Sie sich derzeit noch in der Nachsorge? 

 
  ja 
  nicht mehr 
  ich habe die Nachsorge abgebrochen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umfrage Apparative Nachsorge     mamazone ‐ Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V. 

6. Welcher Arzt führt die Nachsorge durch?  (Mehrfachnennungen möglich) 
  Hausarzt 
  Frauenarzt 
  Internist  
  Onkologe 
  Strahlentherapeut 
 
 

7. Bitte kreuzen Sie an, was bei Ihnen im Rahmen der Nachsorge wie häufig durchgeführt wird: 
 

a. Blutuntersuchungen   
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
 

b. Tumormarkeruntersuchung   
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
 

c. Röntgen der Lunge   
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
 

d. Ultraschall   
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
 

e. Skelettszintigrafie 
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
 

f. Computertomografie 
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
 

g. PET‐CT 
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
 

h. Mammografie 
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
 

i. körperliche Untersuchung 
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
 

j. Ärztliches Gespräch 
  ja:  wie häufig im letzten Jahr?  _________________ 
  nein 
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8. Wie beurteilen Sie die Nachsorge? 
 
  nicht notwendig 
  notwendig 
  unentschieden 
 

 
 
Wenn Sie an der Umfrage teilnehmen möchten, senden Sie den Fragebogen einfach ohne Anschreiben an 
mamazone: 
 

 
Per Post 
 

mamazone e.V.  
z. Hd. Herrn Jüngling 
Postfach 310220 
86063 Augsburg 

 

 
Per Fax 
 

An die Nummer 
0821 ‐ 52 13 143 

 

 
Im Internet 
 

Alle Fragebögen können 
Sie auch online unter 
www.mamazone.de 
ausfüllen. 

 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
Herzlichst, Ihre 
 
 
 
Ursula Goldmann‐Posch 
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