Medizinische Tastuntersucherin (MTU)
- ein Beruf f€r blinde Frauen –
ab Februar 2010 auch am bbs n€rnberg
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Mit H‚nden ertasten – dem Arzt helfen
Krebsfr€herkennung wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Dies gilt
insbesondere f€r die Gefahren des Brustkrebses. Jede zehnte Frau ist in
Deutschland von dieser Krankheit betroffen. Dabei gilt: Je fr€her die Krankheit
erkannt wird, desto gr‚ƒer sind die Heilungschancen.
Aufgrund ihrer ausgepr•gten Tastf•higkeiten sind blinde Frauen besonders
geeignet, im Rahmen der Brustkrebsfr€herkennung kleinste Ver•nderungen der
weiblichen Brust festzustellen. In Kooperation mit Frauen•rzten bietet das bbs
n€rnberg ab Februar 2010 eine neunmonatige Qualifizierung zur Medizinischen
Tastuntersucherin (MTU) an.
Im ersten Teil der Qualifizierung (6 Monate) wird ein umfassendes theoretisches
Wissen zu Aufbau, Funktion sowie zu gut- und b‚sartigen Erkrankungen der
weiblichen Brust vermittelt.
Weitere Inhalte sind:
 das Erarbeiten allgemeiner medizinischer Grundlagen
 das Erlernen von Grundkenntnissen diagnostischer und
therapeutischer Methoden
 das Training des medizinischen Schreibens und der entsprechenden
Fachterminologie
 das Ein€ben Patienten bezogenen Sozialverhaltens
Bereits w•hrend dieses ersten Teils der Qualifizierung wird die von „discovering
hands…" entwickelte Methode zur klinischen Brustuntersuchung durch blinde
Menschen einge€bt. Diese wenden die ausgebildeten Tastuntersucherinnen auch
sp•ter bei der Aus€bung ihres Berufes an.
Im anschlieƒenden Praktikum in einer gyn•kologischen Praxis (2 Monate) und in
einer Klinik (1 Monat) erfolgt die notwendige fachliche Vertiefung. Sowohl nach,
dem theoretischen als auch nach dem praktischen Teil der Qualifizierung finden
unter •rztlicher Aufsicht Teilpr€fungen statt.
Die MTU €bt ihren Beruf sp•ter unter Verantwortung eines Arztes aus. Neben der
Durchf€hrung der klinischen Brustuntersuchung geh‚ren auch die eigenst•ndige
Anamneseerhebung und die elektronische Befunddokumentation zu ihren
Aufgaben. So arbeitet die MTU als Helferin im Praxisalltag dem Arzt zu. Die
eigentliche Diagnose stellt schlieƒlich der Arzt.
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