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St.-Josefs-Hospital Dortmund-Hörde 

Wilhelm-Schmidt-Straße 4

44263 Dortmund

Telefon (0231) 4342-0

Katholisches Krankenhaus Dortmund-West

Zollernstraße 40

44379 Dortmund

Telefon (0231) 6798-0

St. Rochus-Hospital Castrop-Rauxel

Glückaufstraße 10

44575 Castrop-Rauxel

Telefon (02305) 294-0

St. Lambertus Pflegeeinrichtungen

Castrop-Rauxel

Dortmunder Straße 27

44575 Castrop-Rauxel

Telefon (02305) 927-0

www.lukas-gesellschaft.de

Bei Frühstadien gute 
Aussichten auf Heilung

Die Aussicht auf einen Behandlungserfolg ist bei Frühsta-
dien ohne Metastasen gut. Wer nach fünf Jahren krebsfrei 
geblieben ist, hat gute Chancen, den Tumor endgültig 
überstanden zu haben. 

Bei Metastasen ist zwischen lokalen und Fernmetastasen zu 
unterscheiden. Für den Behandlungserfolg spielt dann das 
Alter der Patientinnen eine Rolle und der Erfolg der Chemo-
therapie ist entscheidend. Zweitkarzinome können gut und 
oft mit Erfolg behandelt werden.

PATIeNTeNINForMATIoN

Behandlung im  
Brustzentrum
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Liebe Patientin,

dieser Flyer soll Sie darüber informieren, was es bedeutet, wenn 
Ihr Frauenarzt Sie zur genaueren Abklärung eines Verdachts 
auf Brustkrebs ins Krankenhaus überweist. Brustkrebs ist die 
häufigste Tumorerkrankung der Frau, für die heute viele Behand-
lungsoptionen zur Verfügung stehen. Heilung ist möglich, ins-
besondere wenn der Krebs früh erkannt worden ist. Deshalb 
sind Vorsorge und die sorgfältige Abklärung von Verdachtsfällen 
ebenso wichtig wie eine standardisierte, an nationalen und inter-
nationalen medizinischen Leitlinien ausgerichtete Behandlung.

Ambulante Untersuchungen

Entscheidend für die Diagnostik ist eine vollständige Befund-
erhebung, zu der neben dem Arztgespräch und der klinischen 
Untersuchung eine Mammografie, eine Ultraschall-Untersuchung 
sowie bei erhärtetem Verdacht eine Stanzbiopsie gehören. Die 
enge Kooperation von Gynäkologen und Radiologen in unserem 
Brustzentrum ermöglicht es, alle diese Untersuchungen ohne 
lange Wege und Wartezeiten an einem Tag durchzuführen.

Die Röntgen-Untersuchung der Brust (Mammografie) sowie 
die Untersuchung im Ultraschall dienen auf jeweils besondere 
Weise dazu, tastbare oder auch möglicherweise nicht tast-
bare Krebsherde in der Brust zu lokalisieren und zu bestimmen.
Bei einer Stanzbiopsie werden kleine Gewebeproben mit 
einer feinen Nadel aus dem verdächtigen Bereich entnommen 
und in der Pathologie auf bösartige Veränderungen unter-
sucht. Das Verfahren wird in örtlicher Betäubung durchgeführt 
und ist gut verträglich.

Alle Befunde liegen in der Regel am folgenden Tag vor. 
Zur Besprechung der Diagnose vereinbaren Sie einen erneuten 
Termin, bei dem Ihnen alle Ergebnisse genau erklärt werden. 
Sollte sich der Verdacht auf Brustkrebs bestätigt haben, geht 
es darum, Sie so schnell und so gut wie möglich zu behan-
deln. Wir besprechen mit Ihnen ausführlich die möglichen Be-
handlungsmethoden. Danach haben Sie in Ruhe Zeit zu 
Hause zu überlegen, ob und wie Sie behandelt werden möch-
ten. Wenn Sie sich entschieden haben, können Sie kurzfristig 
einen Operationstermin vereinbaren.

Individuelle Behandlung

Ziel der Operation ist es, das Tumorgewebe zu entfernen 
und dabei möglichst viel gesundes Brustgewebe zu erhalten. 
In den meisten Fällen ist es möglich, brusterhaltend zu 
operieren. Bei großen Befunden kann vorweg eine Chemothe-
rapie durchgeführt werden, um den Tumor zu verkleinern 
und eine brusterhaltende Therapie zu ermöglichen. 

Nur in selteneren Fällen, wenn der Krebs zum Beispiel an 
mehreren Stellen in der Brust auftritt, kann eine Brustent-
fernung unvermeidbar sein. In jedem Fall werden Ihre Vor-
stellungen und Ihre persönlichen Umstände bei der 
Therapieentscheidung berücksichtigt.

Jede brusterhaltende Therapie schließt eine Untersuchung der 
Lymphknoten in der Achselhöhle ein, die nur entfernt werden 
müssen, wenn sie tatsächlich vom Krebs befallen sind. 

Nach der Operation bleibt die Patientin etwa vier bis fünf 
Tage im Krankenhaus, in denen weitere Untersuchungen zur 
Bestimmung des Tumorstadiums sowie zum Ausschluss 
von Fernmetastasen folgen. Wenn alle Befunde vorliegen, wird 
über die ergänzende Therapie in der interdisziplinären Tumor-
konferenz entschieden.

ergänzende Therapien

Bei brusterhaltender Therapie empfehlen wir in den meisten 
Fällen eine Strahlenbehandlung im Anschluss an die Opera-
tion, die etwa 25 bis 30 Bestrahlungstage umfasst. Ob eine 
Chemotherapie erforderlich ist, hängt vom Einzelfall, insbe-
sondere aber vom Tumorstadium und vom Alter der Patientin 
ab. Sie umfasst in der Regel sechs Zyklen, die vor der Strah-
lentherapie abgeschlossen werden.

Wir legen großen Wert auf eine umfassende Betreuung 
während Ihrer Behandlung und darüber hinaus. Auf Wunsch 
hilft Ihnen unsere Psychoonkologin beim Umgang mit der  
Erkrankung. Der Sozialdienst organisiert für Sie die Anschluss-
heilbehandlung, die Sie nach Abschluss aller Behandlungen 
antreten können. Bei absehbarer Chemotherapie leiten wir 
eine Haarersatz-Therapie für Sie ein. 

Wenn im Einzelfall eine Brust entfernt werden musste, kann 
in Kooperation mit einem plastischen Chirurgen ein Brust-
wiederaufbau angeboten werden. Bereits im Vorfeld werden 
Sie durch ein Sanitätshaus kosmetisch beraten. Auf Überwei-
sung durch den Haus- oder Frauenarzt können Sie bei Bedarf 
auch nachstationär bei Problemen mit der Brust im Kranken-
haus betreut werden.


