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brustkrEbs-
früherkennung in 
besten händEn



discovEring hAnds

macht aus einer Behinderung eine 
Begabung

und fördert dabei die Gesundheit



▪ Brustkrebs ist die häufigste 
Krebserkrankung bei Frauen

▪ rund 5.200 Neuerkrankungen/Jahr 
in Österreich

▪ rd. 80% der Patientinnen im frühen 
Erkrankungsstadium können geheilt 
werden

hintergrund



Quelle: Statistik Austria

ca. 12.000 Frauen im 

erwerbsfähigen Alter sind blind oder 
hochgradig sehbehindert

nur jede 5. blinde oder 

hochgradig sehbehinderte Person 
ist erwerbstätig

hintergrund



▪ Dr. Frank Hoffmann hat eine zusätzliche, 
niederschwellige Methode zur Früherkennung 
entwickelt

▪ discovering hands bildet blinde und 
sehbehinderte Frauen zu Medizinisch-
Taktilen Untersucherinnen (MTUs) aus 

▪ Taktile Fähigkeit + standardisierten Methode 
= Detektion kleinster Knötchen

▪ Taktile Talente + discovering hands 
Ausbildung = Inklusion am Arbeitsmarkt

die idee



▪ Die Taktilografie als ergänzende Methode 
der Brustkrebsfrüherkennung 

▪ Neuronale Plastizität des Gehirns: 
Studien zeigen, dass blinde und 
sehbehinderte Personen einen besseren 
Tast- und Hörsinn haben

taktiles talent



▪ Immer in Kombination mit Mammografie 
und ärztlicher Untersuchung

▪ 30-45-minütige Untersuchung im Sitzen 
und im Liegen

▪ Patentierte Orientierungsstreifen zur 
Dokumentation für die Ärzt*innen

▪ Ärzt*in (stellt Diagnose) und MTU 
arbeiten immer im Team!

tastuntersuchung



▪ Schulungen zur 
Selbstuntersuchung der Brust 

▪ 45- bis 60-minütige Schulungen 

▪ Offline: Einzelschulungen in Wien 

▪ Gesundheitsbuch zum Nachlesen 
und zur Dokumentation

▪ Für alle Altersgruppen geeignet

▪ Es geht um das Kennenlernen der 
eigenen Brust!

schulungen



▪ Neu entwickeltes Produkt

▪ Flexibel am Ort deiner Wahl, 
besonders geeignet in Corona-
Zeiten

▪ via ZOOM von Zuhause mit bis zu 
3 Teilnehmerinnen 

▪ MTU plus sehende Assistentin

▪ Auch hier vorab Gesundheitsbuch

online-schulungen 



▪ Brustkrebsfrüherkennung wird gefördert

▪ Frauen unter 40 Jahren bekommen Möglichkeit zur Brustkrebsfrüherkennung

▪ Intervallkarzinome, die sich zwischen zwei Früherkennungs-Untersuchungen entwickeln, 
können leichter identifiziert werden 

▪ Karzinome, die in der Bildgebung schwer zu erkennen sind, können ertastet werden

▪ die niederschwellige persönliche Methode baut mentale Barrieren vor Untersuchungen ab 

▪ mehr Frauen werden zur Auseinandersetzung mit dem Thema Brustgesundheit und zur 
Teilnahme an Brustkrebsfrüherkennungsprogrammen motiviert

der nutzen



win-win situation
auf mehreren ebenen 



“Introducing nationwide breast cancer 
screening based on the discovering hands 
model would not only save many lives, it 
could positively impact Germany’s 
economy by EUR 80 million to 160 
million every year – in part due to lower 
treatment and follow-up costs”.*

*SOURCE: McKinsey&Company / Ashoka, “From small to systemic“, March 2019: https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2019/2019-03-
15%20ashoka-studie%20-%20wenn%20aus%20klein%20systemisch%20wird/2019_ashoka_mckinsey_studie_wenn%20aus%20klein%20systemisch%20wird.ashx

volkswirtschaftlicher nutzen 



Eines der ersten sozialen Franchise-Systeme auf dem internationalen Gesundheitsmarkt!

47 
MTUs

6 MTUs

8 MTUs

5 MTUs

13 MTUs

Deutschland 
Ursprung

Österreich
Erste Franchisenehmerin 

Kolumbien
Pilotprojekt

Mexiko
Pilotprojekt

Indien 
Pilotprojekt 

Schweiz
Pilotprojekt in 
Planung 

globaler impact



Blinde
Menschen 
weltweit

90%

arbeitslos

In Entwicklungs-
ländern

87%

Jedes Jahr werden … 

1.7 Mio.
… Frauen mit Brustkrebs diagnostiziert. 

500.000
… Frauen sterben an Brustkrebs. 

45
Mio.

Source: American Cancer Society: Global Facts and Figures, 3rd Ed.
Source: Kuper, H., et. al. “Does Cataract Surgery Alleviate Poverty? Evidence from a Multi-Centre 
Intervention Study Conducted in Keyna, the Philippines and Bangladesh.” PloS Medicine. (2010) 

globaler impact



▪ 45 ausgebildete MTUs, 8 in Ausbildung

▪ über 116.000 taktile Brustuntersuchungen bisher

▪ in ca. 90 Arztpraxen, Kliniken und discovering
hands-Zentren

▪ 28 gesetzliche Krankenkassen übernehmen 
Untersuchungskosten

blick nach deutschland



▪ Erste Länderzentrale in Österreich 

▪ Über 1500 Tastuntersuchungen im 
Rahmen einer Wirksamkeitsstudie 
durchgeführt 

▪ Knapp 800 Schulungen zur 
Selbstuntersuchung durchgeführt 

▪ Ziel: Anerkennung Berufsbild 
Medizinisch-Taktile Untersucherin 

der status quo 
in österreich



▪ Taktile Brustuntersuchung darf in Österreich nicht von Ärzt*innen 
delegiert werden, da gesetzliche Grundlage bzw. Berufsbild dafür 
fehlen

▪ Ärztevorbehalt*, vgl. Deutschland

▪ Next Steps: 
▪ Präsentation der Studienergebnisse
▪ Vorbereitung der rechtlichen Grundlage
▪ Pilotprojekt zur Ausbildung weiterer MTUs

*Durch den Ärztevorbehalt ist gesetzlich festgelegt, dass bestimmte Tätigkeiten und Maßnahmen im medizinischen 
Bereich nur von einem/einer ordnungsgemäß ausgebildeten und approbierten Arzt/Ärztin ausgeübt, beziehungsweise 
durchgeführt werden dürfen.

die herausforderung



Source: American Cancer Society: Global Facts and Figures, 3rd Ed.
Source: Kuper, H., et. al. “Does Cataract Surgery Alleviate Poverty? Evidence from a Multi-Centre 
Intervention Study Conducted in Keyna, the Philippines and Bangladesh.” PloS Medicine. (2010) 

anknüpfungspunkte für ffg 
ausschreibung ikt der zukunft

▪ Corona hat gezeigt wie relevant das Thema Digitalisierung auch für eine körpernahe Dienstleistung wie 
discovering hands ist ? Z.B. die Entwicklung der Online Schulung

▪ Wie kann hier Technik eingesetzt werden um das zwischenmenschliche, sehr individuelle und niederschwellige 
Angebot von discovering hands bestmöglich zu unterstützen und für Krisenzeiten auch resilient zu machen? 

▪ Organisationsentwicklung – Aufbau von Organisationsstrukturen für und mit blinden und sehbehinderten 
Menschen (angefangen von Kommunikationstools, Buchungssystemen, Feedback-Prozessen, Dokumentation, 
Kommunikation mit Ärztinnen und Patientinnen, bis hin zu klassischen Organisationsthemen wie 
Lohnverrechnung, Personalagenden etc.)

▪ Was bedeutet Homeoffice und Abstandhalten für blinde und sehbehinderte Frauen? Wie können Sie im 
Arbeitsalltag bestmöglich dabei unterstützt werden?



was wir anbieten – wen wir 
suchen

▪ discovering hands stellt den Kontext zur Verfügung, in dem IKT der Zukunft entwickelt, getestet und praxisnah 
eingesetzt werden kann – unsere blinden und sehbehinderten Mitarbeiterinnen können in Co-Creation Prozesse 
miteingebunden werden (Stichwort: human-centered design) und bringen ihr Wissen, ihre Erwartungen und eine 
ganzheitliche Betrachtung ein

▪ Discovering hands verfügt über ein breites Netzwerk bestehendend aus Institutionen im Blinden- und 
Sehbehinderten Bereich, im Gesundheitswesen und aus Unternehmen, die Dienstleistungen wie discovering 
hands in der Vergangenheit bereits eingesetzt haben

▪ Wir suchen einen Partner im Technologiebereich, der seine Anwendung/Lösung/Entwicklung gemeinsam 
mit uns entwickeln und testen möchte und der dabei auf spezifische Fragen im discovering hands Kontext 
eingeht



www.discovering-hands.at

office@discovering-hands.at

@discoveringhandsat

@discoveringhands_austria

@discovering hands Austria


