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Wenn eine Frau die Diagnose „Brustkrebs“ erhält, bricht meist eine Welt zusammen. 

Auch wenn jedes Jahr in Deutschland 57.000 Frauen an Brustkrebs erkranken und 

noch immer vier von zehn Frauen an den Folgen des Tumors sterben, so gibt es 

Tendenzen, die für die Zukunft Mut machen können: Die Zahl der Neuerkrankungen 

ist zurückgegangen, die Selbstkontrolle hat zugenommen und das Angebot von 

kompetenten Ärzten wurde ausgebaut. 

Dass das Brustzentrums Herzogtum Lauenburg, ein Zusammenschluss spezieller 

Fachabteilungen des Johanniter Krankenhauses Geesthacht, des DRK-

Krankenhauses Mölln-Ratzeburg und des St. Adolf Stiftes in Reinbek mit vielen fach-

ärztlichen Kooperationspartnern im niedergelassenen Bereich und den REHA-

Kliniken Lehmrade und Röpersberg, so schnell einen so hohen Stellenwert bei den 

betroffenen Frauen bekommen würde, konnte niemand voraussehen: Seit dem 

Gründungsjahr 2003 wurden fast 800 Patientinnen mit Brustkrebs von den Ärztinnen 

und Ärzten des Brustzentrums Herzogtum Lauenburg behandelt, die jährlichen Pati-

entenzahlen im Vergleich des Jahres 2003 zu 2007 um nahezu 40% gesteigert. „Das 

ist wirklich ein großes Kompliment für uns“, freut sich Dr. Andreas Schmid, Ärztlicher 

Direktor am DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg, stellvertretend für seine Kollegen. 

„Das zeigt aber auch, dass sich unsere Kooperation bewährt hat und sich die betrof-

fenen Frauen in sicheren Händen wissen.“ 

Auswertungen der seit 2006 kontinuierlich durchgeführten Patientinnenbefragung im 

Brustzentrum Herzogtum-Lauenburg belegen eindrucksvoll die Ursachen für diese 

Entwicklung: 93% der Patientinnen im Brustzentrum empfinden die Organisation und 

den Ablauf des stationären Aufnahmeverfahrens gut oder sehr gut organisiert. Auch 

die Aufnahme und Betreuung auf der Station sowie wie die Betreuung durch das 

Personal und die Ärzte wurde als überaus positiv empfunden (99 % mit gut oder sehr 

gut). „Wir versuchen auch alles, um den Frauen in ihrer schwierigen Situation zügig 

zu helfen“, betont Dr. Schmid, Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie und Gefäßchi-

rurgie. Wer einen Termin benötigt, braucht in 78% nicht länger als vier Tage zu war-

ten, 97 Prozent der Frauen im Kreis Herzogtum Lauenburg haben in weniger als 

neun Tagen einen Kontakt zu einem Brustspezialisten des Brustzentrums. 



Neben kurzen Wartezeiten und der individuellen familiären Betreuung sind der gute 

Ruf der Chefärzte und des Brustzentrums sowie die wohnortnahe Versorgungsmög-

lichkeit weitere Gründe für die positive Entwicklung (die vollständigen Ergebnisse 

unter www.bzhzgtl.de). Durch Einbindung von Psychoonkologen und spezialisierten 

Pflegekräften (sog. Breast Nurses) in die modernen Behandlungskonzepte im Brust-

zentrum wird das Angebot auch in Zukunft weiter verbessert. Das DRK-Krankenhaus 

Ratzeburg kooperiert als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zudem eng 

mit dem Brustzentrum des UK-SH Campus Lübeck, welches u.a. die Teilnahme der 

Patientinnen an aktuellen Therapiestudien (z.B. Teilbrustbestrahlung) erleichtert. 

Neben einer professionellen Behandlung sind hohe Langzeitüberlebensraten von 

Brustkrebspatientinnen bei guter Lebensqualität vor allem einer frühen Diagnose ge-

schuldet. Um dieses Ziel bei asymptomatischen Frauen zu erreichen, wurde auch in 

Schleswig-Holstein das flächendeckende Brustkrebs-Screening eingeführt, zu dem 

Frauen zwischen Ihrem 50.-70.-Lebensjahr turnusmäßig eingeladen werden. Hier 

war es dem Engagement des Brustzentrums Herzogtum Lauenburg zu verdanken, 

dass der Screeningbus als ersten Standort in Schleswig-Holstein Geesthacht hatte. 

Dr. von Oertzen, Sprecher des Brustzentrums und Chefarzt der Frauenklinik Geest-

hacht: „Ganz besonders haben wir uns über die Unterstützung von Bürgermeister 

Fokken und die Grußworte zum Tag der offenen Tür des Mammamobils in Geest-

hacht von Frau Dr. Gitta Trauernicht gefreut.“ Der Screening-Bus (Mammobil) wird im 

Sommer diesen Jahres in Ratzeburg und in Mölln aufgestellt werden. Entsprechende 

Informationsveranstaltungen werden Dr. Andreas Schmid und Dr. Susanne Wulff-

Brodnjak, Programmverantwortliche für das Mammascreening Lübeck, im DRK-

Krankenhaus Ratzeburg (28. Mai) und in der DRK-Praxisklinik Mölln (19. Juni) durch-

führen.  
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