
Wir leben
Medizin.

Kontakt.

“Da bin ich mir sicher!”
 

Patienteninformation der  
Frauenklinik und des  

Brustzentrums Ludwigshafen  
am Klinikum Ludwigshafen

Wie läuft eine Behandlung im Brustzentrum ab?

Frauen, bei denen es einen auffälligen Befund gab, stel-
len sich in einer speziellen Sprechstunde im Brustzen-
trum vor. Meist schließt sich eine feingewebliche Unter-
suchung des Befundes an, deren Ergebnis der Patientin 
in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt wird.

Sollte eine bösartige Veränderung nachgewiesen 
werden, wird die Patientin stationär zur Operation auf-
genommen, die von erfahrenen Spezialisten durch-
geführt wird. Die Art der Operation hängt von der Be-
schaffenheit des Tumors und der betroffenen Brust 
ab. Selbstverständlich werden brusterhaltende Metho-
den bevorzugt – dies ist in etwa 70 Prozent der Fälle 
möglich.

In der folgenden mehrtägigen Erholungsphase wird die 
Patientin physiotherapeutisch und psychoonkologisch 
betreut. Die Nachbehandlung kann je nach Operations-
methode medikamentöse Verfahren oder Strahlenthe-
rapie umfassen. Während des gesamten Aufenthaltes 
kann die Patientin jederzeit mit Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern des Brustzentrums sprechen. Die Nach-
sorge wird meist vom niedergelassenen Frauenarzt 
übernommen.

Frauenklinik am Klinikum Ludwigshafen mit
Brustzentrum Ludwigshafen
Bremserstr. 79, 67063 Ludwigshafen

Brustsprechstunde
MO-DO  8:00-15:30
FR  8:00-14:00 

Terminvereinbarung Brustsprechstunde
Petra Meyer Tel: 0621 503-3264
Die Ambulanz der Brustsprechstunde finden Sie in 
Haus B, 1. OG, im Brustzentrum

Unterlagen
Bitte bringen Sie zum vereinbarten Termin mit: 
• Überweisung nach §116b
• Versichertenkarte
• Mammographieaufnahme
• Befund

Weitere Infos unter www.klilu.de/frauenklinik



Die besten Heilungschancen

Je früher Brusterkrankungen erkannt und behandelt 
werden, desto besser sind die Heilungschancen. Liegt 
ein Befund vor, ist es daher das Beste, sich umgehend 
Klarheit zu verschaffen, damit die richtigen Schritte er-
folgreich eingeleitet werden können. Nutzen Sie daher 
die Angebote des Brustzentrums Ludwigshafen.

Im Brustzentrum Ludwigshafen stehen spezialisierte 
Experten-Teams mit umfangreicher Erfahrung bereit. 
Sie wenden modernste Diagnoseverfahren an, um 
ohne Zeitverzögerung Gewissheit über den jeweili-
gen Befund zu gewinnen. So kann frühzeitig geklärt 
werden, welche therapeutischen Maßnahmen zu er-
greifen sind.

Wird eine Therapie notwendig, können die Spezialis-
ten des  Brustzentrums Ludwigshafen auf das gesamte 
Spektrum medizinischer Verfahren zurückgreifen – und 
diejenigen auswählen, die im jeweiligen Fall am besten 
geeignet sind.

Das Kompetenz-Netzwerk des Brustzentrums bietet 
Ihnen weit über die stationäre Behandlung hinaus jeg-
liche Hilfestellung. Vereinbaren Sie am besten gleich 
einen Termin beim Standort in Ihrer Nähe.

Was ist das Brustzentrum Ludwigshafen?

Das Brustzentrum Ludwigshafen ist ein Zusammen-
schluss mehrerer Kliniken der Region, die flächen-
deckend eine qualitativ hochwertige medizinische Ver-
sorgung für Frauen anbieten. Ziel ist es, jede Patientin 
optimal zu behandeln.

Dazu arbeiten die Standorte des Brustzentrums eng 
mit niedergelassenen Fachärzten wie Gynäkologen, 
Onkologen und Radiologen zusammen. In gemein-
samen Konferenzen erarbeiten die Kliniken Diagnose- 
und Behandlungsabläufe und optimieren die angewen-
deten Verfahren für jährlich rund 600 Patientinnen.

Bei der Diagnostik und Behandlung orientiert sich das 
Brustzentrum Ludwigshafen an den Richtlinien der 
Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Ge-
sellschaft für Senologie sowie an den Europäischen 
Therapierichtlinien zur Behandlung des Brustkrebses 
(EUSOMA).

Sämtliche Kliniken sind durch die Deutsche Krebsge-
sellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Seno-
logie zertifiziert. Die Qualitätsüberwachung erfolgt im 
Rahmen jährlicher Audits, darüber hinaus nehmen 
die Kliniken an externen Qualitätsvergleichen (Bench-
marking) teil.

Wie kann mir das Brustzentrum Ludwigshafen 
helfen?

Das Brustzentrum Ludwigshafen unterstützt Frauen 
in allen Belangen rund um das Thema Brustkrebser-
krankungen. Durch die intensive Forschungszusam-
menarbeit mit Institutionen wie der Deutschen Ge-
sellschaft für Senologie oder der German Breast 
Group (GBG) profitieren Patientinnen von neuesten 
Medikamenten und Methoden. Neben den klas- 
sischen Therapiemethoden werden auch alternative 
und unterstützende Methoden integriert. Darüber 
hinaus stellt das Brustzentrum Kontakte zu Selbsthil-
fegruppen her und begleitet die Patientinnen auch 
menschlich und psychologisch.

Unser Leistungsspektrum:  
Diagnostik, Therapieplanung und Nachsorge

• hochauflösender Mammaultraschall
• Hochgeschwindigkeits-Stanzbiopsien
• Galactographie
• handheld Vakuumbiopsie (nach Kostenüber-

nahme der Kasse)
• radiologisch kontrollierte Vakuumbiopsie  

(Mammotom)


