Paderborn, 23.04.2021

Pressemitteilung

15-jähriges Jubiläum des Kooperativen Brustzentrums Paderborn
Erstklassige Qualität bei der Krebsbehandlung in der Frauenklinik St. Louise

Paderborn. Jubiläum in der Frauenklinik St. Louise: In diesem Monat blickt das zertifizierte Kooperative
Brustzentrum Paderborn auf sein 15-jähriges Bestehen zurück. Damit zählt es zu den ältesten in ganz
NRW und blickt mit Stolz auf kontinuierliche Bestnoten für die hohe Versorgungsqualität der letzten
Jahre zurück. Pro Jahr begleitet das interdisziplinäre Team über 400 neu erkrankte Brustkrebspatientinnen und -patienten.
Im Jahr 2006 wurde das Kooperative Brustzentrum Paderborn erstmals durch die Ärztekammer Westfalen-Lippe zertifiziert. Fortan war offiziell bestätigt, was schon lange zuvor Usus der Klinik war: Eine
individuelle, ganzheitliche, fachübergreifende Versorgung mit Fokus auf die schonendste Therapie für
die an Brustkrebs erkrankten Frauen und Männer. Seitdem unterzieht es sich jährlich einer Überprüfung der Qualitätsindikatoren, Strukturen und der zahlreichen Abläufe. Dr. Wolfgang Meinerz, ehemaliger Chefarzt der Frauenklinik, erinnert sich: „Schon lange vor der Zertifizierung kamen sämtliche Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen aus dem Hochstift an einen Tisch,
um die Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs gemeinsam zu standardisieren. Die damalige Landesgesundheitsministerin ernannte im Jahr 2005 Brustzentren in NRW und wir waren – damals noch
zusammen mit dem Höxteraner Krankenhaus − mit dabei.“
Durch die intensive Zusammenarbeit sämtlicher medizinischer und pflegerischen Expertisen schreibt
das Brustzentrum seit jeher eine Erfolgsgeschichte: Spezialisierte Ärzte, Breast Care Nurses, speziell
weitergebildete Mitarbeiter in der OP-Pflege, Psychoonkologen sowie der Sozialdienst geben den Betroffenen Sicherheit und entlasten in vielerlei Hinsicht. In den letzten 15 Jahren hat das Team zahlreiche Veranstaltungen für Patienten, deren Angehörige sowie für das Fachpublikum etabliert. Neben
dem jährlichen, großen „Frauen-Krebstag“ gehören dazu wichtige Angebote wie der Frauenkreis, der
Frühstücksplausch und verschiedene Bewegungsangebote, wo sich Betroffene unter fachlicher Leitung
austauschen können.
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Prof. Dr. Michael Patrick Lux, amtierender Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, baut
den hohen Spezialisierungsgrad des Zentrums kontinuierlich weiter aus. Er ist ein international gefragter Experte in der Krebsforschung, Mitglied der Leitlinienkommissionen für Brustkrebs und besonders
stolz darauf, dass das zertifizierte Brustzentrum in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle einnimmt. „Wir
sind die Einzigen im Umkreis, die neben der Operation sämtlicher Tumorarten auch das ganze Spektrum der rekonstruktiven Brustchirurgie und die Behandlung angeborener Fehlbildung der Brust anbieten. Sogar die Brustwarzen können wir in unserem Zentrum wieder nachbilden – und zwar durch eine
Rekonstruktion des Nippels mit anschließender Tätowierung. Es ist uns ein großes Anliegen den Frauen
das Gefühl ihrer Weiblichkeit und ein Stück Wohlbefinden zurückzugeben“, so Prof. Lux. Auch holt er
durch sein großes Netzwerk internationale Studien nach Paderborn und baut die eigene Studienzentrale deutlich aus. „Wir möchten für unsere Patientinnen und Patienten vor Ort eine innovative Therapie nach dem neusten Stand der Wissenschaft sicherstellen und dabei lange Wege ersparen – d.h.
Patientinnen und Patienten erhalten in Paderborn die gleichen Therapien wie in den internationalen
Krebszentren.“
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