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Mammakarzinom – von die-
ser erschreckenden Diagnose
ist jede achte Frau in Deutsch-
land betroffen. Nicht immer
wird der heimtückische Krebs
rechtzeitig erkannt. Ein Mam-
makarzinom ist die häufigste
krebsbedingte Todesursache
bei Frauen.

Mit Hochdruck arbeiten
Ärzte und Wissenschaftler al-
ler Disziplinen daran, Thera-
pien zu entwickeln, die die
Überlebensrate steigern, die
von den Patienten – übrigens
könnenauchMänneranBrust-
krebs erkranken – besser ver-
tragen werden, die schonen-
der sind und weniger Neben-
wirkungen aufweisen.

Vorrangiges Ziel ist immer
die Heilung, denn die meisten
Frauen können tatsächlich
wieder vollständig gesunden.
Die Heilung basiert auf drei
Säulen: Operation mit dem
vorrangigen Ziel, die Brust zu
erhalten, Strahlentherapie
und Systemtherapie, beste-
hendaus Chemotherapie, An-
ti-Hormontherapie und neu-
en molekularen Therapiean-
sätzen. „Die Aussicht auf Hei-
lung geht einher mit der Be-
wahrung des Selbstbildnis
der Patientin“, sagt Dr. Kristin
Baumann, Leiterin des Brust-
zentrumsamUniversitätsklini-
kum Schleswig-Holstein,
Campus Lübeck. „Das ist für
die betroffene Frau mit einem
hohen Mass an Lebensquali-
tät verbunden.“ In 75 Prozent
aller Brustkrebsfälle gelingt
das. Zudem gibt es zahlrei-
che,gut verträglicheMöglich-
keiten eines Brustaufbaus
durch die plastische Chirur-
gie.

Die Operations- Techniken
an der weiblichen Brust müs-
sen den Anspruch haben, na-
ben der Tumorentfernung die
besten kosmetischen Ergeb-
nisse für die Patientinnen zu
ermöglichen.Dieses ist an zer-
tifiziertenZentren mitentspre-
chend ausgebildeten Opera-
teuren sehr gut möglich. Hier
wird im Besonderen auf eine
kleine Narbenbildung bis hin
zur Unsichtbarkeit geachtet.

Die Erkrankung des Brust-
krebses erzwingt jedoch in
manchen Fällen leider auch
heute noch die Entfernung
des gesamten Brustdrüsenge-
webes, wenn dies für die Pa-
tientin überlebenswichtig ist.
Inzwischen ist es jedoch Mög-
lich, bereitswährend der Ope-
ration, die der Tumorentfer-
nung dient, auch gleichzeitig
das Brustimplantat einzuset-
zen. Das erkrankte Brustdrü-
sengewebe wird entfernt, wo-

bei der gesunde Hautmantel
erhalten bleibt. Das Implantat
wird durch den erfahrenen
Operateur unter dem Haut-
manteleingebettet. Selbstver-
ständlich werden am UKSH
nach wie vor nur geprüfte und
sichere Implantate eingesetzt.

Sollte eine so genannte So-
fort-Rekonstruktion der Brust
mit Implantaten aus gesund-
heitlichen oder medizini-
schen Gründen nicht empfoh-
len werden können, so kann
auch ein Wiederaufbau der
Brust aus körpereigenem Ge-
webe erfolgen. Dieses sind
Methoden, die am UKSH
Campus Lübeck von speziell
operativ ausgebildeten Frau-
enärzten interdisziplinär mit
plastischen Chirurgen ge-
plant und durchgeführt wer-
den. Hier kann zum Beispiel
Gewebe vom Bauch verwen-

det werden, um eine neue
Brustzu formenundgleichzei-
tigeine Bauchstraffung vorge-
nommen werden.

Nach der operativen Thera-
pie des Brustkrebses ist bei
Brusterhaltung immer eine
Strahlentherapie angezeigt,
deren Dauer und Intensität in-
dividuell dosiert wird.

Die guten Heilungschan-

cenbeiBrustkrebs imFrühsta-
dium, aber auch die guten
Therapieoptionen bei fortge-
schrittenem Brustkrebs ver-
danken wir den neuesten er-
folgsversprechendenmedika-
mentösenTherapien. Hier ste-
hen im besonderen Formen
der Chemotherapie aber auch
sogenannte zielgerichtete
Therapien gegen bestimmte
Brustkrebstypen zur Verfü-
gung. „Es gibt nicht ,den ei-
nen Brustkrebs’ und die ,eine
Therapie’ für jede Patientin“,
erklärt Prof. Dr. Achim Rody,
Leiter der Klinik für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe
am UKSH, der Patientinnen
auch die Chance zur Teilnah-
me an einer Studie eröffnen
und ihnen etwaige Ängste da-
vor nehmen möchte.

„AlsUniversitätsklinik kön-
nen wir für unsere Patientin-
nen auch den Zugang zu den
neusten Medikamenten er-
möglichen. Wir bieten in Ab-
sprache mit den Patientinnen
im Rahmen klinischer Studien
ständig neue Therapien an“,
erklärt der erfahrene Medizi-
ner und anerkannte Brust-
krebsspezialist. Die Teilnah-
me an einer klinischen Studie
biete immer auch die Chance,
eine noch bessere Therapie
zu erhalten. „Hier werden die
besten Therapieoptionen mit-
einander verglichen und die
Betreuung der Patientinnen
durchhierfüreigensangestell-
teÄrztegestaltet sich noch en-
ger und vertrauensvoller.“

Im Rahmen des Gesundheitsfo-
rums bietet das UKSH zahlreiche
Vorträge im Alten Kesselhaus
(Haus 34), Ratzeburger Allee
160 in Lübeck. Um Anmeldung
wird gebeten: Tel. 0451 500-3880

7. März, 18 Uhr: Kinder krebs-
kranker Eltern, A. Junck-Dughet-
ti, Dipl. Psychologin Caritas
11. März, 18 Uhr: Strahlenthera-
pie bei Brustkrebs, Prof. Dr.
Dunst, Direktor der Klinik für
Strahlentherapie
24. April, 18 Uhr: Brustkrebs

ist nicht gleich Brustkrebs,
PD. Dr. C. Liedtke
30. April, 18 Uhr: Mamma-CA
der älteren Frau, Prof. Dr. A. Ro-
dy, Klinikdirektor Frauenklinik
2. Mai, 18 Uhr: Psychoonkologi-
sche Aspekte der Erkrankung
und Vorstellung der Selbsthilfe-
gruppe für junge krebserkrankte
Frauen, B. Wedel, psychologi-
sche Psychotherapeutin

Bitte beachten Sie auch die
Terminankündigungen in den Lü-
becker Nachrichten sowie unter
www.uksh.de//Gesundheitsforum

Mehr erfahren über Brustkrebs
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Lebensqualität und Brusterhalt
Jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs. Doch es gibt gute Therapien.
Ziel ist die Heilung bei dem bestmöglichen kosmetischen Ergebnis.

Brustkrebs kann heute besser denn je behandelt und geheilt werden. Dabei muss keine Frau
mehr ihre Weiblichkeit einbüßen.  Foto: detailblick / Fotolia

Leiterin des Brustzentrums am
Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein, Campus Lübeck:
Dr. Kristin Baumann

Prof. Dr. Achim Rody leitet die
Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe des Universitätskli-
nikums Schleswig-Holstein, Cam-
pus Lübeck.

D)D) Die Teilnahme an
einer klinischen Studie
bietet immer auch die
Chance, eine Therapie zu
erhalten, die signifikant
besser ist, als der
bisherige Standard.“
Prof. Dr. Achim Rody, Direktor der
Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe am UKSH Campus Lübeck


