Mehr als ein Brustzentrum
Das Team des Brustzentrums Kiel-Mitte an der Park-Klinik entwickelt das Konzept des
Brustzentrums kontinuierlich weiter – für e ine bessere Behandlungsqualität und ein
besseres Lebensgefühl der Patientinnen mit Brusterkrankungen.
Brustzentrum ist Standard
Frauen mit Brusterkrankungen werden heute meist in einem Brustzentrum behandelt.
Zertifizierte Qualität bietet der Patientin die
Sicherheit, auf dem Boden aktueller Leitlinien zeitgemäß behandelt zu werden. Regelmäßige externe Prüfungen gewährleisten
korrekte Behandlungsabläufe innerhalb des
Zentrums und tragen zur Patientinnensicherheit bei. Das Brustzentrum Kiel-Mitte
geht weit über diesen Standard hinaus.
Versorgung über Grenzen hinweg
Die meisten Brustzentren versorgen Patientinnen innerhalb eines Krankenhauses. Ambulant durchgeführte Behandlungsschritte
werden dann oft außerhalb des Zentrums
durchgeführt und müssen von den Frauen
selbst organisiert werden.
Das Brustzentrum Kiel-Mitte vereint sowohl
stationäre als auch ambulante Versorgung in
einem festen Netzwerk von Experten, die
auf Augenhöhe im Sinne der Patientinnen
zusammenarbeiten. Die Frau wird von festen Ansprechpartnern durch die gesamte
Behandlung begleitet und geführt. Es entsteht eine stabile Arzt-Patientinnen-Beziehung, die Vertrauen und Ruhe schafft –
wichtige Voraussetzungen für das Gesundwerden.
Stationäre Versorgung auf Spitzenniveau
Die Park-Klinik bietet in ruhiger, grüner Umgebung mit moderner Ausstattung und
hellem Ambiente den perfekten Rahmen für
eine stationäre Therapie. Ein engagiertes
Pflegeteam mit Zeit und ärztliche Ansprechpartner, die die Patientin von den Voruntersuchungen schon kennt, schaffen Vertrauen
und Sicherheit. Bei neutralen externen Befragungen zum Thema Patientenzufriedenheit belegt die Park-Klinik regelmäßig bundesweite Spitzenplätze.
Der individuelle Weg zur Gesundheit
Leitliniengerechte abgesicherte Standards
sind in der Medizin unverzichtbar. Es gibt
aber auch eine ganz individuelle Seite der
Behandlung. Jede Frau hat ihre ganz eige-

nen Vorstellungen, wie ihr persönlicher Weg
zur Gesundheit aussieht. Das Brustzentrum
Kiel-Mitte sieht es als seine Aufgabe an, der
Patientin dabei annehmend und beratend
zur Seite zu stehen und individuelle Vorstellungen nach Möglichkeit zu integrieren.
Ambulante Spezialfachärztliche
Versorgung (ASV)
Der Deutsche Bundestag hat eine neue Versorgungsstruktur für schwerwiegende Erkrankungen geschaffen, die noch aufwendiger als die eines Brustzentrums ist, die aber
für die Patientinnen deutliche Vorteile bietet.
So werden hier etwa die Kosten für moderne
molekularbiologische Tests, die über die
Notwendigkeit einer Chemotherapie entscheiden können, auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. So kann
die Patientin gezielter therapiert werden,
unnötige Belastungen werden vermieden.
Am Brustzentrum Kiel-Mitte arbeitet seit einem Jahr eines der bundesweit ersten zugelassenen ASV-Teams mit der Spezialisierung
Brustkrebs zum Wohle seiner Patientinnen.
Fachübergreifende Tumortherapie
In den letzten Jahren hat die Therapie bösartiger Erkrankungen riesige Fortschritte gemacht. In der Brustkrebsbehandlung sind
heute Erfolge möglich, die noch vor einiger
Zeit undenkbar waren. Viele dieser Fortschritte hängen damit zusammen, dass wir
heute viel besser verstehen, wie eine Tumorzelle im Inneren arbeitet und wie wir sie
beeinflussen können. Dabei sind diese biologischen Therapien nicht nur wirksamer,
sondern meist auch schonender – ein Meilenstein für die Lebensqualität der Frauen.
Für die Auswahl des richtigen Medikaments
ist nun aber mehr und mehr nicht mehr das
Ausgangsorgan der Tumorzelle, sondern ihre Biologie entscheidend. Um dieser wichtigen Entwicklung vorausschauend gerecht
zu werden, hat das Brustzentrum Kiel-Mitte
sogar einen Arztsitz für internistische Onkologie integriert. Fachübergreifende Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird wichtiger
denn je.

Nur kontinuierliche Weiterentwicklung
und die Nutzung neuer Möglichkeiten mit
dem steten Blick auf die Patientin führt zu
einem optimalen Behandlungsergebnis.
Text: Brustzentrum Kiel-Mitte
Fotos: Brustzentrum Kiel-Mitte; shutterstock.de

Kontakt
Brustzentrum Kiel-Mitte
an der Park-Klinik
Standort Kiel
Prüner Gang 7 · 24103 Kiel
Telefon 0431 9741347
Standort Flensburg
Westerallee 8 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 50 50 630
Standort Neumünster
Kuhberg 43– 45 · 24534 Neumünster
Telefon 04321 480 48
www.brustzentrum-kiel-mitte.de
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