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Brustkrebs stellt die häufigste Krebserkrankung der Frau in den westlichen Industrieländern dar.
Das Brustzentrum Kreiskrankenhaus Nürtingen Paracelsus-Krankenhaus Ruit soll die
optimalen Voraussetzungen für die fachübergreifende und qualitätsgesicherte
Behandlung bei Brustkrebserkrankungen der Frau schaffen.
Dem ganzheitlichen Ansatz von Krankheit und Gesundheit folgend, steht die Frau im
Mittelpunkt unserer Bemühungen. Wir setzen uns für eine aktive Rolle der Frau bei
der Entscheidungsfindung und Durchführung von Diagnostik und Therapie bei einer
Brustkrebserkrankung ein: „
informed consent“
Ebenso legen wir Wert auf die Integration von Angehörigen in diese Prozesse und
die Stützung des sozialen Umfeldes.
Als von der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für
Senologie zertifiziertes Brustzentrum gewährleisten wir eine flächendeckende,
kompetente Versorgung von Frauen mit gut- und bösartigen Brusterkrankungen und
stellen die Anwendung und fortwährende Verbesserung der Leitlinien dieser Gesellschaften sicher.
Wir fördern prä-klinische und klinische Studien auf dem gesamten Gebiet der
Brustkrebsforschung, sowie wissenschaftliche Kooperationsprojekte mit anderen
Kliniken und Laboreinrichtungen.
Das interdisziplinäre Brustzentrum will die Verbesserung der Versorgung von Frauen
mit Brustkrebs durch Integration und Optimierung der Teilbereiche Prävention,
Früherkennung inklusive Screening, Diagnostik, operative, systemische, radioonkologische und supportive Therapie, sowie der Nachsorge erreichen, einschließlich der plastisch-chirurgischen Rekonstruktion.
Durch die in allen beteiligten Disziplinen ständig zu gewährleistende Optimierung auf
der Basis von „
evidence-based medicine“
und nationalen und internationalen Leitlinien sowie durch überprüfbare Qualitätssicherung sieht sich das Brustzentrum als
Kompetenzzentrum (Zweitmeinungszentrum) für benachbarte Kliniken und niedergelassene Ärzte und will damit einen Beitrag zur qualitativen Verbesserung der Versorgung von Brustkrebspatienten in der Region leisten.
Die enge Kooperation und der kontinuierliche Informationsaustausch mit den niedergelassenen radiologischen, gynäkologischen und hämatologisch-onkologischen
Fachärzten und Hausärzten wird neben ständigen persönlichen Kontakten im
Einzelfall durch regelmäßige Fortbildungen und der Teilnahme am DiseaseManagement-Programm der Krankenkassen gesichert.
Das interdisziplinäre Brustzentrum Kreiskrankenhaus Nürtingen ParacelsusKrankenhaus Ruit will als Vorbild für eine ganzheitliche Versorgung und Betreuung
von Frauen mit Brustkrebs dienen und auch andere Kliniken dazu veranlassen, an
Leitlinien orientierte und qualitätsgesicherte Medizin zu implementieren.

