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Die Ursprünge der Technologie

Im Herbst 1974 finanzierten die Amerikanische
Krebsgesellschaft [American Cancer Society (ACS)]
und das US-amerikanische National Cancer Institute
(NCI) gemeinsam eine Einladungskonferenz mit dem
Titel „Breast Cancer: The Behavioral Dimension.”
(Brustkrebs: Die Verhaltensdimension). An dieser
Konferenz nahmen unterschiedliche Verhaltenswissenschaftler teil, darunter Psychologen, Soziologen,
Epidemiologen und Anthropologen. Ihre Aufgabe
war es, darüber nachzudenken, wie die Verhaltenswissenschaften bei dem Problem der Brustkrebsfrüherkennung helfen könnten. Seit 1960 war
bekannt, dass die Mammographie sehr kleine Läsionen nachweisen konnte, deren frühzeitige Behandlung die Mortalität reduzieren konnte (Shapiro,
Strax, & Venet, 1971). Leider wandten sich Frauen
erst an einen Arzt, wenn sie Knoten in der durchschnittlichen Größe von Tischtennisbällen aufwiesen, und damit zu einem Zeitpunkt, an dem wahrscheinlich schon Metastasen vorlagen. Was könnten
die Verhaltenswissenschaften tun, um Frauen dazu
zu bewegen, Brusttumore in einem früheren Stadium zu entdecken?
Nach 3-tägiger Beratung kam die Gruppe zu dem
Schluss, dass die Verhaltenswissenschaften den
größten Beitrag leisten könnten, indem sie den
Frauen dabei halfen, mit der Angst umzugehen, die
der Gedanke an Brustkrebs hervorruft. Mein Kollege Mark Goldstein stand auf und sagte, dass er der
Versammlung als Ehemann und als Vater von drei
Töchtern versichern könne, dass die Verhaltenswissenschaften mehr tun könnten, als den Menschen
zu helfen, mit Angst umzugehen. Er setzte sich
unter vereinzeltem Applaus und ein paar Buh-Rufen
und die Konferenz löste sich auf.
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Mark kehrte genau in dem Moment nach Gainesville
zurück, als eine Feier zu Ehren des KolloquiumDozenten der psychologischen Abteilung, A. Charles
Catania, abgehalten wurde. Eine lebhafte Diskussion
der Herausforderung, die sich aus der Konferenz
ergeben hatte, führte zu der Feststellung, dass ganz
einfach ein Problem der Stimuluskontrolle vorlag
und dass wahrscheinlich sogar Tauben beigebracht
werden könne, kleine Brustkrebstumore zu entdecken. Andere äußerten die Meinung, dass es sich um
ein einfaches Problem der Signaldetektion handele
und dass die umfangreiche psychophysische Literatur sicherlich den Schlüssel zu einer verbesserten
Früherkennung enthalten würde. Am Ende des
Abends entschieden wir, die Herausforderung anzunehmen, ein Team zu bilden und unser gesammeltes
Wissen auf das Problem der Brustkrebsfrüherkennung zu konzentrieren. Wir vereinbarten, dass der
Fokus auf der Ausbildung von Laien und nicht von
professionellen Frauen liegen sollte, damit ein eventueller Nutzen unserer Forschung einer möglichst
breiten Bevölkerung zugute käme. Damit war das
Breast Self-Examination Project der Universität Florida geboren.
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Erste Annäherung
an das Thema

Strategie der
wissenschaftlichen
Untersuchung

Wie jeder gut ausgebildete Studienabsolvent weiß,
bestand unsere erste Aufgabe in einer Literaturrecherche. Wir waren erstaunt, dass es keine Literatur
gab. Natürlich lag umfangreiche Literatur aus dem
Bereich der Sozialpsychologie zur Bedeutung der
Einstellung bei der Durchführung einer Brustselbstuntersuchung vor, aber wir konnten nichts zur Technik selbst finden. Unsere Recherche ergab:

Wir beschlossen, eine umfassende experimentelle
Analyse des als manuelle Untersuchung der Brust
bekannten Verhaltens durchzuführen. Anschließend
würden wir die Ergebnisse der Analyse in definierbare und messbare Fertigkeiten zusammenfassen
und schließlich versuchen, ein Schulungsverfahren zu entwickeln, mit dem diese Fertigkeit einer
möglichst großen Anzahl von Frauen beigebracht
werden könnte. Im Einzelnen versuchten wir, die
folgenden Ziele zu erreichen:

– Offensichtlich wurde den Frauen beigebracht, das
Verhalten des Arztes bei der klinischen Untersuchung der Brust zu imitieren.
– Es gab keine experimentellen oder sonstigen Analysen zu den Komponenten der Fertigkeit.
– Die Anweisungen wurden durch Broschüren, Filme
und Audiokassetten visuell und akustisch vermittelt.
– Die taktile Komponente war vollständig ignoriert
worden.
– Bei schlechter Compliance (und die war schlecht)
wurden die Frauen wie Kinder getadelt, wenn
Handlungsanweisungen in der Schule keinen
Erfolg haben.
Den Frauen wurde gesagt, dass sie ängstlich, Opfer
eines kulturellen Verbots des Berührens der Brust
und von negativen Einstellungen oder Angst gefangen seien, wie es die ACS/NCI-Konferenz ergeben
hatte. Offensichtlich war noch niemandem aufgefallen, dass keiner sich die Mühe gemacht hatte, den
Frauen beizubringen, nach was sie suchen sollten
und wie es sich anfühlen würde, wenn die Suche
erfolgreich war.

– Herstellung eines möglichst wirklichkeitsgetreuen
Modells der weiblichen menschlichen Brust.
– Beantwortung einiger grundlegender psychophysischer Fragen zum beteiligten sensorischen System mit Hilfe des Modells, und zwar insbesondere
der folgenden Fragen: Ab welcher Größe können
die Finger einen Knoten tatsächlich tasten? Welcher Größenunterschied ist mit den Fingern zu
tasten? Spielt die Härte des Knotens eine Rolle?
Welche Verhaltenstopographien sind erforderlich,
um diese psychophysischen Grenzen zu erreichen?
Wie sieht eine korrekte Palpation aus? Wie viel
Druck sollte angewendet werden? Nach welchem
Muster sollte die Suche erfolgen?
– Zusammenfassung dieses Verhaltens in funktionelle, fließende Fertigkeiten.
– Entwicklung und Validierung einer Technologie
zur Schulung dieser Fertigkeiten.
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Durchführung der Untersuchungen

Abb. 1

Abb. 2

Herstellung des Modells

Abbildung 2 zeigt diese Vergleichbarkeit nach
Bestimmung mit einem Rex Gauge 00 Durometer1.
Wir meldeten für dieses Modell im Jahr 1977 ein
Patent an, das wir erhielten. Auch wenn wir den
Wert dieses Ereignisses damals noch nicht in vollem
Umfang absehen konnten, waren wir uns seiner
potentiellen Bedeutung bewusst. Wie Bunch und
Hellmans (1993) feststellen: „Ein Patent ist ein kapitalistisches Instrument, das wie viele große Ideen
einem paradoxen Prinzip folgt: Wenn man den
Nutzen einer Erfindung verbreiten möchte, muss
man die Anzahl der Menschen, die die Erfindung
verwenden können, begrenzen.“ (S. 250). Der Wert
des Patents sollte sich früher verwirklichen als wir
dachten.

Wir hatten das Glück, an der Universität Florida im
College of Engineering eine hervorragende Gruppe
von Materialwissenschaftlern zu haben. Die Biopolymergruppe lehrte uns etwas über Silikon. Sie
brachte uns bei, dass es in großen Behältnissen
geliefert wird, die mit Teil A (Gel) und Teil B (Härter)
gekennzeichnet sind, und dass wir eine halbfeste
Masse der Gestalt der verwendeten Form erhalten
würden, wenn wir genaue Anteile von Gel und Härter sorgfältig mischen und die Mischung über einen
bestimmten Zeitraum bei kontrollierter Temperatur
erhitzen würden (siehe Abbildung 1). Die Festigkeit
des Materials ist eine kombinierte Funktion von
Mischungsverhältnis und Hitzeparametern. Nach
mehreren Versuchen fanden wir eine Formel, die der
Festigkeit des echten Brustgewebes sehr nahe kam
(Madden et. al., 1978).
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Durometer

Psychophysische Untersuchungen
Mit Hilfe eines kleinen Startstipendiums der Universität begannen wir eine Reihe von Untersuchungen,
mit denen wir die psychophysischen Grenzen des
sensorischen Systems bestimmten, das wir verstehen wollten. Wir fanden zum Beispiel heraus, dass
die Grenzgröße für den Nachweis von Kugellagern,
die wir unter eine Hemisphäre unseres Gels legten,
etwas unter 0,2 mm betrug (Adams et. al., 1976).
Dies war eine aufregende Beobachtung, da klinisch
minimaler Brustkrebs damals über eine Größe zwischen 1,0 und 2,0 cm definiert war und wir nachgewiesen hatten, dass die Finger möglicherweise in der
Lage waren, diesen Wert enorm zu verringern.
1976 bewarben wir uns um ein größeres Stipendium
des NCI und erhielten es. Dieses Stipendium ermöglichte es uns, unser Modell weiter zu perfektionieren
und die psychophysischen Studien durchzuführen.
Mit Hilfe von Durometer-Messungen von Brusttumoren und umgebendem normalem Gewebe waren

wir in der Lage, die Festigkeit echter Tumore (die
sich durch Kugellager nicht gut simulieren lassen)
zu erreichen und eine gute Simulation der üblichen
Knotigkeit zu erreichen, die für die meisten Brüste insbesondere im oberen äußeren Quadranten
typisch ist. Wir beobachteten, dass sowohl die Tiefe der Platzierung der Knoten als auch ihre Härte
für die Erkennung eine Rolle spielen. Mit Hilfe von
naturgetreuen Simulationen von sowohl Knoten als
auch umgebendem Gewebe fanden wir heraus, dass
es möglich war Knoten einer Größe von nur 0,3 cm
nachzuweisen, die so weich wie eine reife Erdbeere waren (20 d; Bloom et. al., 1982). Wir wandten
uns dann der Herausforderung zu, zu lernen, wie
wir Frauen beibringen konnten, diese Grenzen zu
erreichen, und zwar sowohl am Modell als auch an
echtem Gewebe.
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Untersuchungen zum
Schulungsverfahren
Eine eingehende Untersuchung unterschiedlicher
Techniken zeigte, dass die Palpation mit den Ballen
der distalen Phalangen der mittleren drei Finger –
und nicht mit den Fingerspitzen – am effektivsten
war. Darüber hinaus beobachteten wir, dass die
dreimalige separate Druckapplikation an jedem
Untersuchungspunkt einer oder zwei Druckapplikationen vorzuziehen war. Wie führten eine Studienreihe im Prätest-Posttest-Design mit Gruppen
durch, um diejenigen Elemente des Prozesses zu
isolieren, die für eine effektive Schulung wesentlich sein würden. In einer Studie fanden wir heraus,
dass beim Erlernen des Auffindens eines Knotens
an einem Modell das Lesen einer Broschüre einem
Nichtstun fast äquivalent war. Es verwunderte nicht,
dass die Frauen nicht in der Lage gewesen waren,
an der Brustkrebsfrüherkennung mitzuwirken. Darüber hinaus fanden wir, dass praktische Übungen
an einem Modell allein mit einer hohen Rate an
falsch positiven Ergebnissen verbunden waren und
dass sich dieses Problem weitestgehend durch das
gleichzeitige Üben der Frauen an ihrer eigenen Brust
eliminieren ließ.
Eine wichtige Studie in dieser Reihe validierte ein
neues Suchmuster (vertikale Streifen). In den Vereinigten Staaten wurde gelehrt, dass die Brust in
einer Reihe konzentrischer Kreise oder einer Archimedischen Spirale abzusuchen sei, während in
Kanada und Europa in Quadranten oder nach dem
Uhrzeigermuster gesucht wurde. Unsere Beobachtung, dass die Leute beim Rasenmähen, beim Pflan6

zen und Ernten von Getreide und beim Absuchen
des Fußbodens nach verlorenen Gegenständen in
parallelen Reihen vorgehen, brachte uns dazu, diese
Taktik auf die Brustuntersuchung anzuwenden. Wir
fanden heraus, dass diese Methode eine sorgfältigere Abdeckung erzielte als die beiden bestehenden Methoden und daher die Wahrscheinlichkeit
für den Nachweis einer tatsächlich vorliegenden
Läsion insbesondere im äußeren oberen Quadranten
erhöhte (Saunders, Pilgrim, & Pennypacker, 1986).
Unter Anwendung dieser Suchstrategie auf den
gesamten Bereich (begrenzt durch Schlüsselbein,
eine Lotlinie von der Achselhöhle bis zur fünften
Rippe oder BH-Line (Umschlagfalte), die fünfte Rippe und die Mittellinie), in dem Brustkrebs auftreten
kann, stellt sicher, dass geschulte Finger Läsionen
wahrscheinlich erkennen werden, wenn solche
vorliegen. Damit setzte sich das endgültige Schulungsverfahren aus zwei Komponenten zusammen:
1) Schulung der Finger in dem, was sie fühlen sollen
mit Hilfe des Modells und 2) Anwendung der Fertigkeit auf das gesamte Volumen des tatsächlichen
Brustgewebes. Beide Komponenten sind notwendig
und keine ist alleine ausreichend.
Nachdem die Untersuchungen zur Schulung abgeschlossen waren, integrierten wir die Komponenten
in eine lehrbare Abfolge und führten die Schulung
ein …
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Technologietransfer

Das NCI-Stipendium lief 1981 aus. Bis dahin hatten
wird die grundlegenden Untersuchungen abgeschlossen und ein Produkt und ein Verfahren entwickelt, von denen wir wussten, dass sie erfolgreich
wären, wenn sie breite Anwendung fänden. Wie
aber war das zu erreichen? Es gab drei Möglichkeiten: Zum Einen konnten wir die Rechte an dem
Modell verkaufen und ein größeres Unternehmen
versuchen lassen, das Paket zu vermarkten. Wir
verwarfen diesen Gedanken sofort, da wir wussten,
dass der endgültige Nutzen von MammaCare in der
Schulung liegen würde (für die die Modelle unverzichtbar waren) und dass es sehr unwahrscheinlich
war, dass ein größeres Unternehmen Interesse daran
haben würde, eine Schulung zu vermarkten.
Die zweite Möglichkeit war der Erhalt eines Stipendiums für eine klinische Prüfung, die die Effektivität
von MammaCare in größerem Maßstab nachweisen
würde als unsere Laboruntersuchungen. Wir bewarben uns um ein Stipendium, erhielten aber keines.
1981 war kein gutes Jahr für medizinische Innovationen, die vom Mainstream abwichen. Uns verblieb
somit nur Alternative drei – Versuch der Selbstvermarktung.
Im November 1981 gründeten wir The Mammatech
Corporation und machten uns daran, Kapital zu
beschaffen, um unser Projekt zu stützen. Es gab drei
Leiter des Unternehmens: Mark Goldstein, Ph.D.,
Gerald Stein, M.D., und mich selbst, ebenfalls Ph.D.
Zusammen mit dem Patent in einem profilierten
Bereich war diese Kombination in der Lage, einen
kleinen Börsengang zu erzielen, der nach Übernahme der Ausgaben netto 2,75 Millionen USD brachte.
Jetzt wurde der Wert des Patents deutlich. Es stellte
ein geistiges Eigentum mit positivem, aber unbekanntem Wert dar. Damit rechtfertigte es in den

Augen potentieller Aktionäre eine Investition. Wenn
die Technologie den Wert hatte, den wir behaupteten, bedeutete unser Eigentum an den Rechten, dass
Investoren an den möglichen finanziellen Erfolgen
teilhaben könnten. Natürlich bestand ein Risiko,
aber ohne geschütztes geistiges Eigentum hätte
es keine Sicherheiten gegeben, die das Risiko ausglichen.
Der Börsengang änderte unser aller Leben, insbesondere das des Autors. Während ich zuvor nur
ungefähr über die Funktionsweise von Kapitalmärkten informiert gewesen war, war ich nun als
Geschäftsführer dafür verantwortlich, regelmäßige
Einreichungen bei der Bundesbörsenaufsichtsbehörde zu machen und das ungewisse Unternehmen zu
managen, das als Anlegerbeziehungen bekannt ist.
Ich lernte schnell, dass so genannte Insiderinformationen deutlich wertvoller sind als alle Gewinne,
die das Unternehmen einbringen könnte, und dass
es Leute gab, die alles tun würden, um an diese
internen Informationen zu kommen. So erhielt ich
zum Beispiel Anrufe, die damit begannen „Stimmt
es, dass Sie demnächst ....?“. Sowohl ein Ja als auch
ein Nein hätten Insiderinformationen ergeben, zu
denen die übrige investierende Öffentlichkeit keinen Zugang gehabt hätte. Meine Standardantwort
war deshalb, dass ich dazu nichts sagen könne, dem
Anrufer aber gerne eine Kopie der letzten Einreichung bei der Bundesbörsenaufsichtsbehörde sowie
Kopien aller neueren Ankündigungen, die das Unternehmen herausgegeben hatte, schicken würde.
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Marketing-Strategie

Unser ursprüngliches Ziel war die Verbreitung
einer Technologie, um durch Früherkennung von
Brustkrebs Leben zu retten. Diese Technik war
MammaCare, aber wie sollten wir sie verbreiten?
Die Antwort bestand in der kuriosen Mischung aus
Materialwissenschaften und Verhaltensprozess, die
wir geschaffen hatten. Wir wussten, dass sich die
Fähigkeit zum Erkennen von Brustkrebs im frühesten
tastbaren Stadium nur durch ein sorgfältiges und
bereitwilliges Training erzielen ließe. Ebenso wussten wir, dass es keine besonders hohe Nachfrage
nach Schulungsmaßnahmen gab, insbesondere in
der allgemeinen Öffentlichkeit. Sehr wenige Menschen sind begierig, zu lernen, wie sie Brustkrebs
finden, insbesondere in ihrer eigenen Brust.
Allerdings gab es eine große Nachfrage nach den
Modellen. Die Lösung unseres Marketing-Problems
war sofort klar: Der Zugang zu den Modellen musste
an die Bedingung gekoppelt werden, eine Schulung
zu absolvieren. Nur wenn man MammaCare lernte,
konnte man in den Genuss der Anwendung des
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MammaCare-Modells kommen. Dies war eine schöne Lösung für die Aktionäre, da es einen Fluss an
Einnahmen aus dem Umsatz der Modelle (und Schulungen) sicherstellte, hatte aber nicht das finanzielle
Potential des unbeschränkten Verkaufs der Modelle.
Da unsere Verhaltenstechnologie die erste war, die
unter der Leitung eines börsennotierten Unternehmens vermarktet wurde, und da wir die Verhaltenstechnologie zum Herzstück unseres Projekts machen
wollten, mussten wir viel Zeit investieren, um nicht
nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Finanzwelt
über die Art unseres Projekts aufzuklären. Zum
Glück waren wir in der Lage, mit einem ausgezeichneten Public-Relations-Unternehmen zusammen
zu arbeiten, so dass diese Aufgabe, wie wir sehen
sollten, nicht ganz so beeindruckend war, wie sie
vielleicht zunächst erschien.

MammaCare New York
Einer der Vorteile eines Börsengangs ist, dass er
Investoren anzieht, die in anderen Bereichen des
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Lebens Einfluss haben. Zu unseren Investoren
gehörten William G. Cahan, M.D., Direktor der
Abteilung für Thoraxchirurgie am Memorial Sloane Kettering Hospital in New York City, seine Frau,
Grace Mirabella, Redakteurin der Vogue, und John
Kluge, Direktor von Metromedia, Inc. Diese Personen
überzeugten uns, ein MammaCare-Zentrum inmitten von Manhattan an der Stelle der ursprünglichen
Strang Clinic auf der Park Avenue und 34. Straße zu
eröffnen. Sie nutzten ihre Kontakte, um uns hierbei
zu unterstützen und am 9. August 1983 eröffneten

wir mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit, wie
einem Erscheinen in Today mit Jane Pauley und in
den CBS-Morgennachrichten mit Diane Sawyer,
MammaCare New York. Beispiele für die Printmedien sind den Abbildungen 3, 4 und 5 zu entnehmen.
Der Plan war, die MammaCare-Schulung an die
Öffentlichkeit zu verkaufen. Damals erfolgten unsere Schulungen auf individueller Basis durch ausgezeichnet geschulte Pflegekräfte mit der im Labor
entwickelten Methode. Wir erkannten schnell, dass

Abb. 3
Auszug aus der Zeitschrift Self
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Abb. 4 Auszug aus der Zeitschrift Glamour
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Abb. 5 Auszug aus der Zeitschrift Redbook
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Marketing-Strategie
die Kosten dieses Ansatzes die Sache unmöglich
machten. Wir hatten den Preis der Schulung so
angesetzt, dass er dem einer mäßig teuren Bluse
entsprach, aber vor dem Hintergrund der Personalkosten, der Miete, der Werbungskosten und der
Tatsache, dass die Schulung mindestens eine Stunde
je Kundin in Anspruch nahm, begannen wir bald
Geld zu bluten. Der Versuch, einen Teil der Kosten
einzusparen, führte zur Entwicklung einer Videoversion für den Anteil des Trainings am Modell. Wir
versuchten, dadurch den Absatz zu erhöhen, ohne
zusätzliche Personalkosten zu haben. Dies erwies
sich als teilweise erfolgreich und führte zum MammaCare Professional Learning System

Etwas mehr als neun Monate nach seiner Öffnung
schloss MammaCare New York seine Türen. Wir hatten zwar Geld verloren, aber drei Dinge erreicht:

Abb. 6 Das MammaCare Professional Learning System, 1986

Abb. 7 Suzanne Fletcher, M.D.
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1. Es war der Sprengsatz, der uns in die Umlaufbahn
katapultiert hatte. Da es in einem nationalen
Medienzentrum ansässig war, hatte es Aufmerksamkeit angezogen, so dass wir in der Konsumgüter- und Gesundheitsbranche präsent waren, auch
wenn diese Präsenz gering war.
2. Wie erwähnt hatte es uns dazu gebracht, das
Labormodell der Schulung aufzugeben. Es war das
erste Mal, dass ein Produkt entwickelt wurde, das
finanzielle und keine wissenschaftlichen Erfordernisse erfüllen sollte. Weitere sollten folgen.
3. Es war die Voraussetzung dafür, dass MammaCare von Suzanne Fletcher, M.D., entdeckt werden
konnte.
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Erweiterung des Fokus

Abb. 8

Ich verbrachte zwei Tage in Chapel Hill. Wir sprachen über das Engagement von Dr. Fletcher für die
Brustgesundheit der Frauen und das, was sie als
traurigen Zustand der von amerikanischen Ärzten
praktizierten Brustuntersuchung beschrieb. Sie
erläuterte uns ein Forschungsprogramm, das ihr
vorschwebte und bat um Zusammenarbeit, in die ich
gerne einwilligte. Der Leser wird sich erinnern, dass
wir uns der Verbesserung der Brustselbstuntersuchung verschrieben hatten, so dass dies ein Abweichen von unserer verkündeten Mission bedeutete.
Allerdings hatten wir zuvor eine Studie durchgeführt, die gezeigt hatte, dass das Üben des Auffindens von Kugellagern unter unserem Modell von
nicht-geschulten Untersuchern deren Aufdeckung
von echten Knoten bei einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Frauen mit bekannten gutartigen
Läsionen tatsächlich verdoppelte (Hall et. al., 1980).
Daher waren wir der Ansicht, dass unsere Teilnahme
an Dr. Fletchers Programm schließlich den Frauen
dahingehend zugute kommen würde, dass es zu
einer Verbesserung einer anderen Art von Brustkrebserkennung führen würde.
Dr. Fletcher und ich verbrachten die restliche Zeit

meines Besuchs damit, Modelle zu schaffen, die zum
Standardinstrument für die Beurteilung der Fertigkeit in der manuellen Brustuntersuchung werden
würden. Getauft UNC-Serie bestand das Set aus
sechs Modellen mit insgesamt 18 Knoten, bei dem
alle sechs Modelle einen mittleren Grad an Hintergrund-Nodularität (Knotigkeit) hatten. Die Eigenschaften der Knoten füllten eine 3 × 3 × 2 Matrix:
drei Größen (3, 5 und 10 mm), drei Härtegrade (20,
40 und 60 d) und zwei Tiefen (oberflächlich und
tief). Alle Knotenmerkmale waren in PathologieProben beobachtet worden, die im Rahmen chirurgischer Mastektomien entnommen worden waren.
Im Jahr 1985 veröffentlichten Dr. Fletcher und zwei
Kollegen einen bahnbrechenden Artikel im Journal of the American Medical Association (Fletcher,
O’Malley, & Bunce, 1985; siehe Abbildung 8), in dem
sie nachwiesen, dass praktizierende Ärzte nur 44 %
der Knoten in unseren Modellen entdecken konnten.
Dies war der Anstoß zu einem größeren Forschungsprogramm von Dr. Fletcher und ihren Kollegen und
entzündete großes Interesse an einer Verbesserung
der Praxis der klinische Brustuntersuchung. Es regte
uns außerdem dazu an, mit einem eigenen Produkt
13
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Internationalisierung

auf dem Markt für klinisches Training einzusteigen.

Abb. 9 MammaCare für klinisches Training
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Dr. Fletchers Artikel zog das Interesse des deutschen
Arztes Gerhart Hilt auf sich (siehe Abbildung 10). Er
kontaktierte mich 1987 und bestellte MammaCareModelle und Materialien für die Frauen in seiner
Klinik in Bayerwald. Dr. Hilt führte eine Studie durch
und zeigte, dass die MammaCare-Schulung die
Compliance in Bezug auf eine häufige Durchführung der Brustselbstuntersuchung und regelmäßige
Mammographien erhöhte (Hilt, 1990). Dr. Hilt veröffentlichte in unterschiedlichen deutschen Zeitschriften eine Reihe von Berichten zu dieser Studie. Diese
Berichte fielen Dr. Dorothea Berthold, Ärztin von
Profamilia München, einer deutschen Organisation,
die in etwa der Organisation Planned Parenthood in
den USA vergleichbar ist, ins Auge. Dr. Berthold bat
Martin Kessel, den Direktor der Profamilia Vertriebsgesellschaft, den Nutzen von MammaCare für ihre
Organisation zu untersuchen. Im Jahr 1997 traf ich
auf dem Weg in den Urlaub nach Griechenland mit
meiner Frau Herrn Kessel am Frankfurter Flughafen.
Damit begann ein Kontakt, der schließlich darin
endete, das Herr Kessel den Vertrieb für Europa
übernahm (siehe Abbildung 11). Er hatte in der Zwischenzeit Profamilia verlassen, stand aber weiterhin
in engem Kontakt mit Dr. Berthold.
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Im Jahr 1998 schickte Herr Kessel drei hochqualifizierte Personen, Dr. Berthold, Dr. Christine Solbach
(eine Chirurgin) und Thea Mertens (eine Krankenschwester) nach Gainesville, damit diese als
MammaCare-Spezialistinnen ausgebildet würden.
Sie kehrten nach Deutschland zurück und begannen, deutschen Frauen MammaCare zu lehren: Dr.
Berthold in München, Dr. Solbach an der GoetheUniversität Frankfurt und Frau Mertens in Hamburg. Diese Aktivitäten führten zur Schaffung eines
MammaCare-Zentrums an der Universität Frankfurt
im Jahr 2002, die es Herrn Kessel und seinem Team
ermöglichte, in Deutschland MammaCare-Schulungen des gleichen Niveaus anzubieten, wie sie in
den Vereinigten Staaten nur in Gainesville verfügbar
waren. Zum ersten Mal wurde ein Teil unserer Technologie erfolgreich an eine unabhängige Institution
transferiert, ohne die für seinen Erfolg essentielle
Qualität zu opfern. Zufällig wurde das Zentrum
unter der Aufsicht von Prof. Manfred Kaufmann,
dem Leiter der gynäkologischen Abteilung an der
Goethe-Universität, eingerichtet, der zuvor in seiner
Zeit am Memorial Sloane Kettering Hospital, als
MammaCare New York noch existierte, mit MammaCare Bekanntschaft gemacht hatte. Die Welt ist
tatsächlich klein.

Abb. 10 D
 r. Dorothee Berthold, Dr. Gerhart Hilt
München, Dezember 2007

Abb. 11 Martin Kessel, Dr. Gerhart Hilt
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Erreichen einer größeren
Zahl von Frauen

Möglicherweise haben Sie jetzt den Eindruck, dass
wir unser ursprüngliches Ziel, MammaCare direkt
an Frauen zu liefern, aufgegeben hatten. Tatsächlich hatten wir jedoch bereits zu einem früheren
Zeitpunkt eine Home-Version entwickelt, die wir
das MammaCare Personal Learning System nannten
(Abbildung 12) und die wir versuchten, über unsere
neu geschaffene Website www.mammacare.com zu
vertreiben. Damit hatten wir nur mäßigen Erfolg,
aber auf diese Weise besaßen wir ein Produkt, das
Herr Kessel für die deutschsprachige Bevölkerung
in Europa adaptieren konnte. Seine Markterfahrung zusammen mit der in Deutschland üblichen
geringeren Anwendung der Mammographie für die
Ersterkennung von Brustkrebs machten das Personal
Learning System in Deutschland sehr erfolgreich
und Kessel Marketing ist weiterhin unser größter
Einzelkunde.
Der Absatz des Personal Learning System wurde

darüber hinaus auch durch das Erscheinen eines
weiteren Beitrags von Suzanne Fletcher und ihren
Kollegen im Jahr 1990 angekurbelt (Fletcher et. al.,
1990). Der Beitrag trug den Titel „How Best to Teach
Women Breast Self-Examination” (Wie ist Frauen
die Brustselbstuntersuchung am Besten beizubringen) und wurde in den Annals of Internal Medicine
veröffentlicht. In diesem Artikel hieß es:
„Die Schulung mit Hilfe von Mammacare (sic) führte
zu einer langfristigeren Verbesserung der Anwendung der Knotenerkennung im Vergleich zur traditionellen Schulung oder Motivation durch einen Arzt.
Bei der Schulung in der Brustselbstuntersuchung
sollte das Augenmerk auf die Fähigkeit der Knotenerkennung gerichtet werden.” (S. 772)

Abb. 12 MammaCare Personal Learning System
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Die Johnson&Johnson-Studie

Im Spätsommer 1994 wurden wir von Vertretern
einer Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson
(J&J) aufgesucht, die mit uns über eine gemeinsame
Marketing-Studie zum Personal Learning System
sprechen wollten. Sie boten die Finanzierung einer
Marktforschung an, um die Möglichkeit des Vertriebs des Personal Learning System über Einzel-

handels-Apotheken zu untersuchen. Wir willigten
ein, ihnen für diesen Zweck Exemplare des Systems
zu verkaufen, vorausgesetzt, dass wir Kopien aller
Daten erhielten, unabhängig von nachfolgenden
Geschäftsentscheidungen. Die Vertreter stimmten
dem zu und begannen die in Abbildung 13 abgebildeten Materialien an Frauen der in Abbildung 14

Abb. 13
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Die Johnson&Johnson-Studie

Abb. 14

gezeigten Region zu verteilen.
Die Systeme wurden an 167 Frauen verteilt, die
einwilligten, dieses System anzuwenden und anschließend befragt zu werden. Es gingen Daten
von 103 Antwortenden ein, die eine sehr günstige
Reaktion auf das Konzept und eine hohe Kaufwahrscheinlichkeit anzeigten, insbesondere, wenn das

18

Produkt durch einen Arzt empfohlen wurde. Den
Antwortenden gefiel insbesondere das Brustmodell
gut und sie waren der Ansicht, dass MammaCare
das Vertrauen der Anwenderin in ihre Fähigkeit
erhöhen würde, eine sorgfältige Brustuntersuchung
vorzunehmen.
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Abb. 15

Diese Daten führten zu dem Vorschlag, MammaCare
versuchsweise wie in Abbildung 15 erläutert auf
nationaler Ebene zu vermarkten.
Der vorgeschlagene Einzelhandelspreis lag bei 29,95
USD. J&J wollte uns in der Testmarketing-Phase den
üblichen Großhandelspreis für das System zahlen,
bei Erfolg des Tests wäre der Preis jedoch auf etwa
9,00 USD gesunken. Angesichts der Kosten für das
Silikon von fast 6,00 USD je Modell und den Kosten
für Video, Broschüre, Verpackung und Herstellung
von deutlich oberhalb der verbleibenden 3,00 USD

hätten wir unseren Berechnungen zufolge mehr als
1,00 USD je Set verloren.
Wir dankten J&J für ihr Interesse und versicherten
ihnen, dass wir wieder mit ihnen in Kontakt treten
würden, sollte es jemals zu einer drastischen Preissenkung bei Silikon medizinischen Grades kommen.
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Eine neue Strategie

In der Zwischenzeit hatten Dr. Fletcher und ihre Kollegen eine Reihe von Studien zur klinischen Brustuntersuchung mit Hilfe des MammaCare-Modells
und –Verfahrens durchgeführt. Diese gipfelten in
einer Studie mit dem Titel „Does This Patient Have
Breast Cancer? The Screening Clinical Breast Examination: Should It Be Done? How?” (Hat diese Patientin Brustkrebs? Die klinische Brustuntersuchung als
Screening: Sollte man sie durchführen? Und wie?)
(Barton, Harris, & Fletcher, 1999). In diesem Beitrag
schrieben sie:
„Unsere Empfehlung umfassen Praktiken der MammaCare-Methode, da deren Komponenten in unabhängigen Untersuchungen der Technik der Brustuntersuchung validiert wurden.” (p. 1276)

Diese Studie verhalf MammaCare zu zusätzlicher
Glaubwürdigkeit in der akademischen medizinischen
Gemeinschaft. Es kam uns der Gedanke, dass wir
versuchen sollten, eine permanente Präsenz in der
Gemeinschaft zu festigen und unseren Einfluss von
dort aus auf den Verbrauchermarkt auszuweiten.
Entsprechend entwarfen wir ein Programm zur
Einrichtung von MammaCare-Schulungszentren
an etablierten Schulungsstätten für medizinisches
Personal wie medizinischen Fakultäten, Schwesternschulen
und Ärztefortbildungen. Das erste dieser Zentren
wurde am College of Nursing der Universität Florida
(Abbildung 16) eingerichtet und dient uns als Labor
für die Analyse von Arbeitsbeziehungen mit derartigen Institutionen.

Abb. 16 v .l.n.r.: Mary Ann Mehn, Ph.D. (MammaCare), Anna Kelly,
MSN, ARNP (UF), Alpa Thacker, MSN, ARNP, H. S. Penypacker, Ph. D. (MammaCare), Marsha Brightman, MSN
und Lucille Little, MSN, RN (MammaCare). Frau Thacker
und Frau Brightman sind die ersten beiden Spezialisten
der neuen MammaCare-Methode. Frau Brightman ist vom
Wisconsin Department of Health und Frau Thacker ist
vom Delnor Community Hospital in Geneva, Illinois.
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Abb. 17 D
 er Autor, Prof. Dr. Henry Pennypacker, bei der Eröffnung des MammaCare Center Europe in der
Frauenklinik / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2002

Das zweite Zentrum wurde an der Goethe-Universität in Frankfurt (Abbildung 17), das dritte an
der Oregon Health Sciences University in Portland
Oregon, USA, und ein viertes Zentrum am Alexian
Brothers Hospital in Deer Park, Illinois, USA eingerichtet.
In allen diesen Einrichtungen wurde das Modell
einer gemeinsamen Zertifizierung der Absolventen
durch Mammatech und das gastgebende Institut

auf der Grundlage der nachgewiesenen Fertigkeiten
in der manuellen Brustuntersuchung angewendet.
Fertigkeit ist definiert in Bezug auf die Sensitivität
und Spezifität bei der Untersuchung einer Reihe
von Brustmodellen und die Gründlichkeit im Sinne
einer Erfassung der gesamten Brust und Anwendung
der korrekten Technik bei der Untersuchung einer
echten Brust.
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Die Gründlichkeit wird durch einen geschulten
Beobachter beurteilt, der eine Lampe verwendet,
die ein Raster auf den Brustkorb der untersuchten
Person wird, so dass der untersuchte Bereich schnell
berechnet werden kann
(Abbildung 18).
Diesbezüglich gibt es mehrere wichtige Aspekte.
Zunächst das Messverfahren: Mit Hilfe einer Standardreihe von Modellen und einer relativ präzisen
Quantifizierung der Ergebnisse durch Begriffe, die
von Mitgliedern der medizinischen Gemeinschaft
anerkannt werden (Sensitivität und Spezifität)
führten wir — zum ersten Mal — ein Verfahren in die
klinische Untersuchung der Brust ein, das die Untersuchung von einer alten Kunst in den Stand einer
reproduzierbaren Technologie erhebt. Zweitens kann
das Zertifikat für den Absolventen einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Versicherungsunternehmen
beginnen den Wert einer kompetenten klinischen
Brustuntersuchung durch Vermeiden von Kunstfehlerprozessen wegen nicht erkannter Brustkrebstumoren zu erkennen und sind möglicherweise bereit,
die Prämien für die entsprechenden Versicherungen
für Ärzte, die ihre Fertigkeit dokumentieren können, zu senken. Wir hoffen darüber hinaus, dass die
klinische Untersuchung der Brust auf der Grundlage
von MammaCare in der Zukunft vermehrt erstattet
wird.

Abb. 18 MammaCare Proficiency Evaluation Lamp

22

Der 25 Jahre währende Versuch, eine Verhaltenstechnologie zu transferieren

Neuere Entwicklungen

MammaCare-Modelle
für besondere Erfordernisse
Mit Hilfe eines SBIR-(Small Business Innovative
Research)-Stipendiums des NCI haben wir MammaCare an die Bedürfnisse von sehbehinderten,
schwerhörigen und körperbehinderten Frauen angepasst (Abbildung 19).

Auch wenn uns diese Produkte keinen großen finanziellen Gewinn eingebracht haben, haben sie unsere
Glaubwürdigkeit in der Gesundheitsbranche und bei
unterschiedlichen Geldgebern erheblich erhöht.

Abb. 19 MammaCare Lernmaterial zur Brustselbstuntersuchung für blinde Frauen, mit Audio Kassette
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Insbesondere erhielt Mammatech 2002 von der U.S.
Small Business Administration den Tibbetts Award
für innovative Forschung (Abbildungen 20 und 21).
Darüber hinaus war Mammatech 2003 Gewinner
eines National Health Information Awards, durch
den die landesweit besten Gesundheitsinformationsprogramme und -materialien ausgezeichnet werden.

Abb. 20 Tibbetts Award

Abb. 21 D
 arryl Hairston, Dr. Mark Goldstein,
Dr. Mary Ann Mehn, Roland Tibbetts,
2. Oktober 2001, Arlington VA USA
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Palpation Assessment
Device (PAD)
Seit mehreren Jahren arbeiten wir an einem computergestützten Schulungsgerät, das die für die Schulung der kompetenten Brustuntersuchung erforderliche menschliche Arbeitskraft verringern könnte.
Das Problem bestand darin, ein druckempfindliches
Gerät zu entwickeln, das es einem Lernenden erlaubt, mit einem Computer in Interaktion zu treten,
um die für die Entdeckung von Knoten in einem
MammaCare-Modell erforderlichen Fertigkeiten zu
erlernen. Es wurden drei Technologien untersucht
und eine von ihnen erfüllte einerseits die Anforderungen an die Sensitivität und lässt sich auch an
ein interaktives Computer-Programm anpassen. Im
Einzelnen formt der Computer die Palpationstechnik, die Anwendung von unterschiedlich starkem
Druck und das Muster der Abtastung, indem er den
Kontakt mit den Knoten als Verstärkung verwendet.
In einem neueren, der Demonstration dienenden

Experiment, erwarben zehn von zehn nicht vorgeschulten Teilnehmern ausreichende Fähigkeiten, um
ein Ergebnis oberhalb des von Fletcher, O’Malley und
Brune im Jahr 1985 beobachteten Mittelwerts der
Ergebnisse von Ärzten zu erzielen.
Diese Personen sollten durch weiteres Üben und
eine etwas umfangreichere Schulung den für die
Zertifizierung erforderlichen Fertigkeitsgrad erreichen können. Dieses Programm wird Institutionen,
die MammaCare-Schulungszentren beherbergen,
in die Lage versetzen, ein Training in der klinischen
Untersuchung der Brust anzubieten, das sowohl
effizient als auch kosteneffektiv ist. Dadurch sollten
viel kleinere Brustkrebstumore statt durch ein teures
radiologisches Screening bei der routinemäßigen
körperlichen Untersuchung entdecken werden.
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Lektionen, die wir gelernt haben

Lektion 1
Schutz von geistigem Eigentum

lich an mehrere Verhaltensinnovationen im Bereich
der Bildung erinnern, die dieses Schicksal nahmen.

Die Achse des Technologietransfers ist die Möglichkeit, einen immateriellen Aktivposten in Kapitel
umzuwandeln. Auch die tollste Idee wird in Bücherregalen verstauben, wenn es keine Möglichkeit gibt,
Geld daraus zu machen, indem gewisse materielle
Konsequenzen der Idee in großem Stil verbreitet
werden. Ein Patent oder zumindest der Schutz eines
Verfahrens durch ein Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen ermöglichen es dem Inhaber, potentiellen Investoren die Sicherheit zu geben, dass die
Rechte an einem eventuellen Produkt ihnen und nur
ihnen gehören. Dadurch werden die Risiken, die den
Investoren auferlegt werden, tragbar.

Lektion 2
Vorsicht beim Übergang vom
Leiter einer wissenschaftlichen
Untersuchung zum
Geschäftsführer

Heute umfassen die meisten Fälle von Technologietransfer die Lizensierung von Rechten an einer
Erfindung oder Entdeckung an einen Dritten. In
unserem Fall übertrugen wir die Rechte, zumindest zunächst, an uns selbst und ermöglichten erst
später über den Mechanismus der Lizensierung von
MammaCare-Zentren anderen, daran teilzuhaben.
Besonders wichtig war für uns die Möglichkeit, auf
messbaren Leistungsstandards für alle, die unsere
Warenzeichen, Logos etc. verwenden, zu bestehen.
Da unsere Technologie zu den ersten Verhaltenstechnologien zählt, die auf diese Weise verbreitet
wurden, versuchten wir zu vermeiden, was wir als
übliches Schicksal effektiver Verhaltenstechnologien
empfanden, die ohne Schutz verbreitet wurden: Sie
werden schnell durch den Druck finanzieller oder
kultureller Erfordernisse verwässert und sind bald
nicht mehr von den Bedingungen zu unterscheiden,
die sie ersetzen sollten. Der Leser kann sich sicher26

In den Jahren unmittelbar vor der Gründung von
The Mammatech Corporation war ich Leiter der
wissenschaftlichen Untersuchungen, die mit dem
Stipendium des NCI finanziert wurden. Neben der
Leitung der wissenschaftlichen Untersuchungen war
es meine Aufgabe, darauf zu achten, dass jedes Jahr
das gesamte Geld ausgegeben wurde und dass jedes
Budget die ursprünglich angebotene Höchstsumme
umfasste. Mit anderen Worten, ich hatte mir ein
Brutto-Denken angewöhnt. Diese Geschichte hatte
bestimmte Management-Gewohnheiten und eine
Art der Kostenkontrolle zur Folge, die ich schnell
verlernen musste, als ich Geschäftsführer von Mammatech wurde.
Nachdem die Gelder des Börsengangs auf unseren Konten waren, war es meine Verantwortung,
diese Gelder sorgfältig zu schützen, da es keinen
jährlichen Nachschub geben würde, um die Kasse
wieder aufzufüllen. Mit anderen Worten musste
ich mich schnell an ein Saldo-Denken gewöhnen.
Das war nicht immer einfach, da viele Menschen
versuchten, mit dem Versprechen größerer Gewinne
in der Zukunft von uns Gelder abzuzapfen. Das war
eine neue Erfahrung. Als Universitäts-Forscher hatte
ich mich nicht mit den täglichen Versuchen von
Fremden zu befassen, die direkte Kosten für andere
Projekte entnehmen wollten. Ich hatte das Glück, in
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unserem Führungsteam Personen mit Geschäftserfahrung und guten Detektoren für die wenig behutsamen Player in der Geschäftswelt zu haben. Ohne
den Ratschlag dieser Personen würde ich diesen
Artikel jetzt wahrscheinlich nicht schreiben.

er uns diesen Weg aufgezeigt hat.

Lektion 3
PR ≠ Marketing ≠
Werbung ≠ Umsatz

Wir erfuhren von Kollegen aus reiferen Disziplinen,
dass ein erfolgreicher Technologietransfer von drei
Faktoren abhängt (Pennypacker & Hench, 1997):
1. Quantifizierung. Es muss ein Einvernehmen über
Standardeinheiten und Messverfahren geben. Die
Verhaltensanalyse hat diesbezüglich durch ihre
Messtradition, die ihre Wurzeln in den naturwissenschaftlichen Verfahren hat, einen Vorteil. Das
Versagen der Sozialwissenschaften, Technologien
hervorzubringen, die sich effektiv transferieren
lassen, lässt sich auf das Fehlen von Standards
und absoluten Einheiten für Messungen in Bezug
auf ihr grundsätzliches Herangehen an ihre Themen zurückführen
2. Reproduzierbarkeit. Es muss möglich sein, den
gewünschten Item, Prozess oder das gewünschte
Ergebnis in großer Zahl mit den gewünschten
Merkmalen herzustellen.

Unser erfolgreicher Börsengang und die Eröffnung
von MammaCare New York hatten, wie bereits
erwähnt, eine massive PR-Wirkung für uns. Das war
ein sehr beglückendes Erlebnis, da das Erscheinen
im nationalen Fernsehen und das Lesen des eigenen
Namens in nationalen Zeitungen keine häufigen
Ereignisse im Leben eines akademischen Verhaltensforschers sind. Wir stellten jedoch bald fest,
dass sich diese Exponierung nicht in Umsatz niederschlägt. Wir hatten erwartet, mit Nachfragen in
Bezug auf ein MammaCare-Franchising überhäuft
zu werden, aber es gab nur wenige. Das Erscheinen
in Fernsehen und Radio hatte zahlreiche Telefonanrufe bei unserer gebührenfreien 800er-Nummer zur
Folge, aber nur sehr wenige davon schlugen sich in
Umsatz nieder, selbst nachdem wir das MammaCare
Personal Learning System eingeführt hatten.

Lektion 4
Voraussetzungen für
Technologietransfer

Im Nachhinein wären wir besser beraten gewesen, bereits früh Geld in Marketing, Werbung und
Umsätze zu investieren. Dabei handelt es sich um
getrennte Aktivitäten, die alle zum schließlichen
Erfolg eines Produkts oder einer Dienstleistung auf
dem Markt beitragen. Der Erfolg von Herrn Kessel in
Europa hat den Wert dieser Strategie in Europa bestätigt und wir sind ihm zu Dank verpflichtet, dass
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3. Verifizierung. Bei der Überführung einer Technologie in die Praxis muss man das Verfahren und
die Prozeduren, die transferiert werden können,
genau spezifizieren und schützen. Dabei muss
man Toleranzgrenzen aufstellen. Beim erfolgreichen Transfer von MammaCare haben wir uns
auf die etablierten Messinstrumente der Spezifität und Sensitivität der Brustuntersuchung verlassen, um die Einhaltung von Qualitätsstandards
zu gewährleisten. Hätten wir das nicht getan,
hätte das wahrscheinlich zu einer Verschlechterung der Leistungsmerkmale geführt, die die
meisten Versuche, Verfahren aus dem Labor in die
Welt zu exportieren, kennzeichnet.

Lektion 5
Lassen Sie Ihre Bedürfnisse die
Bedürfnisse Ihrer Kunden werden
Das alte Sprichwort „Der Kunde hat immer recht”
muss bei der Arbeit mit neuen Verhaltenstechnologien wie MammaCare leicht abgeändert werden.
Viele unserer frühen Kunden zeigten Widerstand
gegenüber den von uns festgesetzten Leistungsstandards, die wir zur Voraussetzung dafür machten,
dass sie MammaCare anwenden konnten. Sie brachten vor, dass derartige Standards nicht bekannt
oder üblich oder unmöglich zu erreichen wären. Wir
lernten, dieses Problem durch Aufklärung anzugehen und fanden Wege, unsere Standards zu den
Standards unserer Kunden zu machen. Heute sind
die MammaCare-Zentren stolz auf ihre messbaren
Leistungen, die sich zum Symbol für eine bessere
Versorgung entwickeln.
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Lektion 6
Es ist unverzichtbar,
multidisziplinär und
global zu denken
Die ursprünglichen Untersuchungen, die zu MammaCare führten, waren eindeutig multidisziplinär.
Das Team bestand aus Ingenieuren der Materialwissenschaften, Ärzten und Verhaltensforschern. Jede
dieser Disziplinen war für den Erfolg des Projekts
notwendig. Allerdings löste sich das Team nach
Abschluss der Untersuchungen auf und der Transferprozess wurden den Verhaltensforschern überlassen.
Bald nach Gründung des Unternehmens und Sicherstellung der öffentlichen Finanzierung wurde uns
klar, dass wir einen Weg finden mussten, möglichst
viele Gelegenheiten der Kooperation zu haben. Es
war klar, dass wir ein medizinisches Produkt besaßen, egal wie energisch wir darauf bestanden, dass
es ein reinrassiges Verhaltensprodukt war. Daher
mussten wir nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Institutionen wie Krankenhäusern, Kliniken
oder Brustzentren suchen und entwarfen zunächst
ein Franchising-Programm, um dies möglich zu machen. Als dies zu unhandlich wurde (die gesetzlichen
Anforderungen in den einzelnen Staaten hatten
zur Folge, dass ein Franchising nur für die größten
Unternehmen machbar war), vereinfachten wir das
Verfahren auf eine Lizensierung, durch die sich unsere Ziele ebenso gut erreichen ließen.
Die Möglichkeiten, die sich aus der Zusammenarbeit
mit Dr. Fletcher ergaben, waren heilbringend, auch
wenn sie dazu führten, das wir unsere Strategie des
direkten Zugehens auf unsere Kundinnen verlassen mussten. Die Zusammenarbeit mit Dr. Fletcher
erforderte außerdem, dass wir die Terminologie der
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Epidemiologie lernten und unsere Messverfahren
mit der Realität dieser Welt abstimmten. Diese
Beziehung war für uns von enormem Nutzen, auch
wenn wir dies 1981 nicht absehen konnten.
In vergleichbarer Weise wäre die Bekanntschaft mit
Dr. Hilt, die schließlich zu unserer Expansion nach
Europa im Zusammenhang mit Herrn Kessel führte,
nicht zustande gekommen, wenn wir die charakteristische Xenophobie vieler akademischer Wissenschaftler behalten hätten. Die mangelnden Kenntnisse von Sprache, Kultur und selbst der Währung
waren zunächst abschreckend, aber wir trieben die
Sache voran, was schließlich einen enormen Nutzen
brachte. Wir suchen weiterhin neue Abkommen mit
anderen Elementen des Gesundheitsuniversums und
sind für diese offen.

Lektion 7
Leben-Retten ist edel, aber der
Motor des medizinischen Marktes
wird durch das Einsparen und/
oder Verdienen von Geld angetrieben

Übersehene Brustkrebstumore gehören zu den häufigsten und teuersten Ursachen für ärztliche Kunstfehlerprozesse. Einige Versicherer beginnen darüber
nachzudenken, abhängig vom Erwerb eines MammaCare-Zertifikats in der klinischen Untersuchung
der Brust eine Reduktion der Versicherungsprämie
zu gewähren. Dies wäre für die Ärzte natürlich ein
großer Anreiz, eine Schulung zu besuchen.
Ein weiteres Beispiel sind Erstattungen durch
Dritte. Derzeit ist die klinische Untersuchung der
Brust selbst kein Verfahren, für das die Dienstleister erstattet werden können. Wir versuchen dies in
Zusammenarbeit mit einem unserer MammaCareSchulungszentren, in dem bereits große Zahlen
von Ärzten ausgebildet und zertifiziert werden, zu
ändern. Die Schaffung einer spezifischen Abrechnungsziffer für die klinische Untersuchung der Brust
wird es diesen Dienstleistern ermöglichen, eine
Erstattung für diese Dienstleistung zu erhalten, was
ein weiterer Anreiz für Ärzte ist, unsere Schulungen
zu besuchen und unsere Zertifizierung anzustreben.

Eine der großen Genugtuungen von MammaCare ist,
dass wir dokumentieren können, dass seine Anwendung das Leben vieler Frauen verlängert hat. Auch
wenn Viele dem Beifall spenden, entsteht daraus
praktisch kein Geschäft. Ohne Geschäft stagniert
eine Technologie und verschwindet irgendwann.
Daher müssen Wege gefunden werden, diesen
lobenswerten Ausgang in Möglichkeiten höherer
Einnahmen für diejenigen umzuwandeln, die bereit
sind, an dem Prozess teilzunehmen. Ein Beispiel sind
die Prämien für Versicherungen gegen Kunstfehler.
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Die Zukunft

Die MammaCare-Story geht weiter. Wir haben
die Herausforderung der ACS/NCI-Konferenz aus
dem Jahr 1974 angenommen und die Stärken der
Verhaltensanalyse auf das Problem der früheren
Brustkrebserkennung angewandt. Dies hat uns
eine einzigartige Möglichkeit gegeben, zu lernen,
wie sich eine Verhaltenstechnologie in die größere
Welt übertragen lässt, ohne Kompromisse bei der
Wirksamkeit einzugehen. Wir haben ein paar Dinge
gelernt, von denen wir hoffen, dass sie anderen, die
folgen, helfen werden. Diese werden uns noch mehr
lehren. Gemeinsam werden wir die Technologien
schaffen, die unserer Wissenschaft schließlich ihren
verdienten Platz im Spektrum des menschlichen
Strebens geben werden.
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MammaCare Europe
®

ein Engagement der Firma Medintim

Wir über uns

Die MammaCare® Aktivitäten sind für uns als Unternehmen ein sich selbst tragendes
ethisches Engagement und nicht ertragsorientiert.

27.02.2020

„MammaCare® Europe“ ist ein gesellschaftliches Engagement der Fa. KESSEL medintim GmbH.
1997 haben wir begonnen die Lernmaterialien und Kurse der MammaCare® Methode in
Europa zu verbreiten. Es ist unser Ziel durch die MammaCare® Methode die Qualität der
Brustselbstuntersuchung zu verbessern.

Neue wissenschaftliche Studien und Ergebnisse
zur MammaCare® Methode ﬁnden Sie unter:

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 - 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany
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