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Am 18.Dezember vergangenen Jahres 
hat das Brustzentrum Kiel-Mitte an 
der Park-Klinik den Weg zur Zertifi-
zierung erfolgreich abgeschlossen. 
Es erhielt von der Deutschen Krebs-
gesellschaft (DKG) das begehrte Prä-
dikat „Zertifiziertes Brustzentrum“. 
Hand in Hand kooperieren dabei 
niedergelassene Fachärzte der Kern-
bereiche Gynäkologie, Radiologie, 
Nuklearmedizin, Strahlentherapie 
und Pathologie mit dem Ziel einer 
optimalen Versorgung der Patientin. 
Möglich geworden ist dieses durch 
eine enge Zusammenarbeit des 
MVZ Radiologie Prüner Gang, der 
Praxis für Pathologie Dr. Rabenhorst 
und der gynäkologischen Ärztesozi-
etät Abts & Partner. „Ein wichtiger 
Meilenstein in der Behandlung der 
Patientinnen mit Brustkrebs an der 
Park-Klinik ist erreicht“, freut sich 
der Brustzentrumsleiter Dr. Volker 
Schulz.

Kontinuierliche persönliche 
Betreuung durch Fachärzte nach 
aktuellem wissenschaftlichem 
Stand
„Besonders wichtig ist uns die per-
sönliche Betreuung “, so Dr. Burba, 
Gynäkologischer Onkologe und Koor-
dinator des Brustzentrums. Von der 
Diagnostik bis zum Abschluss der 
Behandlung bleibt der Kontakt zum 
Facharzt für Patientin und Angehö-
rige erhalten. Vor dem Hintergrund 
langjähriger Berufserfahrung koordi-
niert dieser vertraute Ansprechpart-
ner alle notwendigen Behandlungs-
schritte. Lange Wartezeiten und 
unnötige Doppeluntersuchungen 
werden so vermieden. Der Fach-
arzt hält zudem den Kontakt zum 
Frauen- und Hausarzt der Patientin. 
„Auf diese Weise sind alle Behand-
lungsschritte optimal verzahnt und 
nachvollziehbar, unabhängig davon, 
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ob es sich um eine 
Voruntersuchung , 
einen operativen 
Eingriff, eine Strah-
lentherapie oder eine 
medikamentöse Be-
handlung handelt“, 
betont Dr. Lauer, 
G y n ä k o l o g i s c h e r 
Onkologe und Opera-
teur der Park-Klinik.

Den Menschen als Ganzes  
im Mittelpunkt sehen
Brustkrebs ist eine Diagnose, die 
immer viele Bereiche des Lebens 
berührt. Gleichzeitig können auch 
vielfältige Veränderungen im Le-
ben positive Auswirkungen auf den 
Krankheitsverlauf nehmen. Psy-
choonkologische Gesprächsange-
bote, sozialmedizinische Beratungen 
und die persönliche Betreuung der 
Patientin durch eine speziell ge-
schulte onkologische Fachpflegekraft 
sind daher ein fester Bestandteil des 
Brustzentrums. Die enge Abstim-
mung aller Bereiche ist dabei selbst-
verständlich. Weitere Angebote wie 
eine Selbsthilfegruppe, eine Sport-
gruppe, angeleitete Entspannung, 
Schminkkurse und vieles mehr sind 
wichtige Hilfestellungen, Frauen im 
aktiven und individuellen Umgang 
mit der Erkrankung Brustkrebs zu 
unterstützen.

Interdisziplinär vernetzt arbeiten
Wesentlicher Teil der Philosophie 
des Brustzentrums Kiel-Mitte ist das 
Vertrauen in die Zusammenarbeit 
in regionalen und überregionalen 
Netzwerken kompetenter Kollegen 
zum Wohle der Patientin. Wesent-
liche Entscheidungen der Therapie 
werden in der eigenen interdiszipli-
nären Tumorkonferenz gemeinsam 
und gemäß den gültigen Leitlinien 
der Deutschen Krebsgesellschaft 
(DKG) und der Arbeitsgemeinschaft 
Gynäkologische Onkologie (AGO) 
getroffen. Eine Behandlung auf der 
Basis neuester Erkenntnisse ist somit 
gesichert. Die Mitgliedschaft im Bun-
desverband der niedergelassenen 
Gynäkologen (BNGO) bietet zudem 
stets die Möglichkeit der bundeswei-
ten Diskussion spezieller schwieriger 
Fragestellungen. 

Darüber hinaus ist ein eigenes Stu-
dienzentrum in die onkologische 
Versorgung integriert, welches als 
Mitglied des Studiennetzwerkes On-
kokolleg landesweit Anerkennung 
gefunden hat. „Unseren Patien-
tinnen die Teilnahme an hochwer-
tigen innovativen Therapiekonzepten 
anbieten zu können ist uns wichtig“, 
so Studienleiter Dr. Schulz. Dabei ist 
die Sicherheit der Therapie durch 
die kontrollierte Behandlung in na-
tionalen und internationalen Studien 
gewährleistet. „Brustkrebs ist eine 
sehr vielschichtige Erkrankung. Ihr 
kann nur im fachübergreifenden 
interdisziplinären Team auf dem Bo-
den neuester Erkenntnisse begegnet 
werden. Dabei ist der vertrauens-
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volle kontinuierliche Dialog zwischen 
Patientin und Team unbedingt not-
wendig, um Wünsche und Vorstel-
lungen der Patientinnen fortlaufend 
in die Entscheidungen einfließen zu 
lassen“, beschreibt Dr. Schulz die 
Philosophie des Brustzentrums.


