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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

 Sehr selten erkranken auch Männer 
an Brustkrebs (0,5 % der 
Neuerkrankungen)

 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



ausgEprägter taStsiNn
etwa 25 mm große Tumore 
können von ungeschulten 
Patientinnen ertastet werden

25

Gynä kologinnen und Gynä kologen
ertasten grö ßere Gewebe-
verhä rtungen von ca. 10 bis 20 mm 

10

Die MTUs spü ren kleinste Knoten 
ab einem Durchmesser von ca. 6 mm 6



 Auswahlverfahren: Prüfung auf 
Tastfähigkeit sowie Social Skills 

 Dauer: 10 Monate (7 Monate theoretische 
+ 3 Monate praktische Ausbildung) 

 Inhalt: Vermittlung medizinischer 
Grundlagen (insbesondere Gynäkologie 
und Senologie) und der Methode der 
Taktilografie

 Ablauf: In Kooperation mit 
Blindenausbildungszentren und Schule für 
medizinische Berufe

 Abschluss: discovering hands Zertifikat

die ausbildung



taktile talente

Jacqueline Garas
Medizinisch-Taktile Untersucherin

Emine Cam
Medizinisch-Taktile Untersucherin

Sylwia Pietr
Medizinisch-Taktile Untersucherin

unsEre takTilen talEnte!



 Zusatzangebot zur jährlichen 
gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung und 
Mammografie

 Alternativ mit oder ohne Mammografie

 MTU führt 30-45minütige, sehr gründliche 
Tastuntersuchung im Sitzen und im Liegen 
durch und dokumentiert anhand patentierter 
Orientierungsstreifen

 Ärzt*in und MTU arbeiten immer im Team, 
anhand des Tastbefunds der MTU stellen 
Ärzt*innen die Diagnose.

tastuNtersuchUng



 Tastuntersuchung durch die MTU entlastet 
Gynäkolog*innen und verbessert 
Brustkrebsfrüherkennung

 Frauen jeder Altersgruppe erhalten zusätzliche 
Möglichkeit zur Brustkrebsfrüherkennung

 Intervallkarzinome, die sich zwischen zwei 
Mammografien entwickeln können, können 
identifiziert werden 

 Gewebeveränderungen, die in der Bildgebung schwer 
zu erkennen sind, können ertastet werden und den 
entscheidenden Hinweis für Radiolog*innen liefern 

der mehrwert



hohe akzeptanz



 4 medizinische Einrichtungen in Wien
 Termine wahlweise mit oder ohne 

anschließende Mammografie möglich
 Für Frauen jeder Altersgruppe 
 Aktuelle Infos immer unter

www.discovering-hands.at

aktuelLe standoRte



….in Deutschland 

 57 ausgebildete MTUs  
weitere in Ausbildung

 100 teilnehmende 
Kliniken und Praxen 
landesweit

 29 gesetzliche 
Krankenkassen

 Mehr als 150 
Unternehmens-
kooperationen

….in Österreich
 3 ausgebildete MTUs 

Ausbildung in 2022

 4 teilnehmende Praxen –
weitere Gespräche laufen

 Gespräche mit 
Krankenkassen 

 Mehr als 30 

Unternehmens-

kooperationen

statuS quo





taktilografie



n=647

schulung zur selbstuntersuchung

Mehr als 

94%
würden unsere Schulungen sicher

der besten Freundin 
weiterempfehlen!



„Die Schulung zur taktilen Selbst-
untersuchung wurde von unseren
Mitarbeiterinnen überdurchschnitt-
lich angenommen. Insgesamt haben
über 50 Personen teilgenommen
und waren sehr zufrieden.“

Klaus Doppler, Geschäftsführung
Sonnentor

„Mit Schulungen zur taktilen
Selbstuntersuchung kann man
Frauen ein Instrument zur
Brustkrebsfrüherkennung in die
Hand geben, mit dem sie Eigen-
verantwortung übernehmen und
sich weniger hilflos fühlen.“

Elisabeth Benedikter, Personal
Weiterbildung AMS

„Diese Initiative trägt nicht nur zur
langfristigen Brustgesundheit unserer
Mitarbeiterinnen bei, sondern wir unter-
stützen zudem auch die Etablierung eines
neuen Berufsbildes für sehbehinderte und
blinde Frauen!“

Angelika Zartl-Klik, Senior Vice President
HSSE & Angela Schorna, Betriebsrats-
vorsitzende OMV AG

„Die Schulung ist bei den teil-
nehmenden Frauen in unseren Be-
trieben sehr gut angekommen, und als
Ärztin ist sie für mich eine ganz tolle
Ergänzung zur Brustkrebsvorsorge.“

Dr. Johanna Helm, Arbeitsmedi-
zinischer Dienst, Boehringer Ingelheim
RCV GmbH & Co KG

„Mit voller Überzeugung werden wir
2020 erneut diese Initiative wie auch
einen „Refresher“ anbieten, um weiteren
Personen den Einstieg in diese Thematik
zu ermöglichen.“

Doris Jeitler, EA and Lead of Travel &
Reception, Paysafe Group

„Dem Betriebsrat war es sehr wichtig, ein
gesundheitsrelevantes Thema aufzugreifen
und gleichzeitig ein neues Berufsbild für
sehbehinderte Frauen zu unterstützen.“

Sabina Glasner, Betriebsratsvorsitzende
AGGM Austrian Gas Grid Management AG

feedBack unserer kundEn



 Präsentation der Ergebnisse der 
Wirksamskeitsstudie, die mit dem 
Gesundheitsministerium 2016-2020 
durchgeführt wurde (7 Studienpartner, 1248 
Teilnehmerinnen)

 Ausbildung weiterer MTUs 

 Ausbau Angebot im niedergelassenen und 
stationären Bereich

 Weitere Kooperationen mit Engagement-
und Stipendienpartner 

Next steps



www.discovering-hands.at

office@discovering-hands.at

@discoveringhandsat

@discoveringhands_austria

@discovering hands Austria


