
• Wir bieten ein umfangreiches Service-Angebot
in einem interdisziplinären, fach- und versor-
gungsübergreifenden Kompetenznetz.

• Wir setzen auf eine enge Verzahnung lokaler 
und regionaler Kooperationspartner aus dem 
ambulanten, stationären und rehabilitativen 
Bereich.

• Wir arbeiten nach den hohen Qualitätsstan-
dards der aktuellen S3-Leitlinie der Deutschen
Krebsgesellschaft zur Diagnostik und Therapie.

• Wir bauen auf unsere jahrzehntelange Erfah-
rung in der Behandlung von Mammakarzi-
nom-Patientinnen und garantieren ihnen eine 
fachkundige Beratung.

Seit Dezember 2003 haben sich das Johan-
niter-Krankenhaus Geesthacht/Lauenburg, das 
DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg und das
Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift mit ihren
jeweiligen kooperierenden Facharztpraxen zum
Brustzentrum Herzogtum-Lauenburg zusam-
mengeschlossen (www.bzhzgtl.de). Ende 2004
kam die Röpersbergklinik hinzu. Ziel ist es, eine
kontinuierliche und qualitativ hochwertige Ver-
sorgung nach dem neusten Stand der Wissen-
schaft interdisziplinär, berufs- und sektorenüber-
greifend zu organisieren.

Leitung des Brustzentrums
am DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg,
Röpersberg 2, 23909 Ratzeburg

• Dr. med. Andreas Schmid
Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie
und Gefäßchirurgie

Oberarzt:

• Dr. med. Thomas Enderle

Sekretariat:

• Frau Schünemann
Tel. 0 45 41 - 884 261

Ihre Ansprechpartner:Darum sind Sie bei uns 
in guten Händen

Unsere Kooperationspartner
DRK-Krankenhaus
Mölln-Ratzeburg

BRUSTZENTRUM
Früherkennung · Behandlung · Rehabilitation
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von gesunden Zellen unterscheidbar machen.
Bei Patientinnen mit Metastasen solcher Tu-
moren kann eine immunologische Therapie mit
Antikörpern gegen diese Rezeptoren unter Um-
ständen erfolgreich eingesetzt werden.

Vor der Durchführung einer notwendigen Ope-
ration besteht für die Patientinnen die Möglich-
keit, sich noch einmal ausführlich beraten zu las-
sen und gegebenenfalls auch eine Zweitmeinung
einzuholen. Wir möchten die Patientinnen soweit
über ihre Erkrankung aufklären, dass sie ihr per-
sönliches Erkrankungs- und Operationsrisiko 
selber einschätzen und damit bewusst die Ent-
scheidung zur definitiven individuellen Behand-
lungsform mit treffen können.

Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs wird
mit Ihnen zusammen ein individuelles leitlinienge-
rechtes Behandlungskonzept entwickelt, wel-
ches auch individuelle Bedürfnisse z. B. nach
einem erneuten Brustaufbau bei empfohlener
Mamma-Amputation berücksichtigt. Hier besteht
eine enge Kooperation mit der Sektion Plastische
Chirurgie des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein, Campus Lübeck.

Auch Patientinnen, bei denen es zu einem Tumor-
rückfall an der Brustwand oder in der Achsel-
höhle gekommen ist, können in unserer Klinik
behandelt werden. Hierbei werden wir in Koope-
ration mit dem Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein auch das besondere Bestrahlungsver-
fahren der Brachy-Therapie anbieten.

Brustkrebs ist in Deutschland die häufigste
Krebserkrankung bei Frauen, an der nach Anga-
ben des Deutschen Krebsforschungszentrums
Heidelberg jährlich etwa 50.000 Frauen erkran-
ken, meist im Alter über 55 Jahren. Vielen kann
geholfen werden, erst recht, wenn eine frühzeiti-
ge Diagnose erfolgt und sich eine optimale
Therapie anschließt.

Mögliche Anzeichen auf Brustkrebs sind:

• neu aufgetretene Knoten oder Verhärtungen 
in der Brust

• Einziehung der Haut oder Einziehung einer 
Brustwarze

• neu aufgetretene Größendifferenz der Brüste
• Absonderungen aus einer Brustwarze 

(wässrig, blutig, eitrig o.ä.)
• Knoten in der Achselhöhle

Bei Verdacht auf Brustkrebs erfolgt zur Abklärung
zunächst eine Mammographie, evtl. auch eine
Ultraschalluntersuchung. Falls damit die Art der
Veränderung nicht geklärt werden kann, wird
auch eine Gewebeprobe (Hochgeschwindig-
keitsstanze) entnommen. Nur so lässt sich die
Unterscheidung gutartig oder bösartig sicher
treffen. In letzter Zeit gewinnt die Magnetreso-
nanztomographie bei der Diagnose zunehmend
an Bedeutung. Bestätigt sich die Diagnose
Brustkrebs, erfolgen weitere Untersuchungen,
um die Ausbreitung der Erkrankung festzustellen,
u.a. Röntgenuntersuchung der Lunge, eine Ske-
lettzintigraphie und eine Ultraschalluntersuchung
des Bauchraumes.

Die Behandlung ist abhängig von der Größe des
Tumors in der Brust, von der Ausbreitung der
Erkrankung auf die Lymphknoten in der Achsel-
höhle oder anderer Organe.

Chirurgische Behandlung
Grundpfeiler der Therapie ist in allen Stadien die
vollständige Entfernung des Tumors in der Brust.
Dazu kann bei einem großen Teil der Patientinnen
der Krebs brusterhaltend operiert werden.

Medikamentöse Behandlung
Hierbei ist eine Chemotherapie von einer antihor-
monellen Behandlung zu unterscheiden. Die
Chemotherapie kommt zur Anwendung als
Nachbehandlung bei Patientinnen, die erfolgreich
operiert wurden. Ziel ist, eventuell vorhandene,
kleinste Metastasen (Mikrometastasen) abzutö-
ten, das Risiko eines Tumorrückfalls zu ver-
ringern und so die Heilungsrate zu erhöhen. In
manchen Fällen wird eine Chemotherapie und/
oder Bestrahlung bereits vor dem operativen
Eingriff empfohlen.

Antihormonelle Therapie
Sie wird bei den Patientinnen eingesetzt, deren
Tumoren Hormonrezeptoren aufweisen.

Strahlentherapie
Nach brusterhaltender Therapie wird grundsätz-
lich zur Bestrahlung der Restbrust geraten. In
seltenen fortgeschrittenen Fällen kann eine Be-
strahlung des Brustkorbes auch nach Mamma-
Amputation oder bei fortgeschrittener Lymph-
knoten-Metastasierung der Achselhöhle ange-
zeigt sein.

Antikörperbehandlung
Die Tumorzellen können auf ihrer Oberfläche
bestimmte Wachstumsrezeptoren tragen, die sie 
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