
presse_12-2003b – Seite 1 

19.12.2003 

Pressemitteilung 

Brustzentrum Herzogtum Lauenburg gegründet 

Zertifzierung innerhalb den nächsten drei Jahre – Antrag zur Teilnahme am Disease 
Management Programm Brustkrebs 

Das Johanniter-Krankenhaus Geesthacht/Lauenburg, das DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg und 
das Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift haben sich als gleichberechtigte Partner des Brustzentrums 
Herzogtum Lauenburg (BzHzgtL) zusammengeschlossen. Auf der konstituierenden Sitzung am 
19.12.2003 ist von den Geschäftsführern Rolf Gebhardt (Geesthacht), Hans-Martin Kuhlmann (Ratze-
burg) und Lothar Obst (Reinbek) eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet wor-
den. 

Mit dieser Kooperation soll insbesondere eine im Kreis Herzogtum Lauenburg flächendeckende und 
qualitativ einheitliche Versorgung von Patientinnen mit Brustkrebs sichergestellt werden. In der Ko-
operationsvereinbarung sind hierzu folgende Ziele festgelegt worden: 

• Förderung und kontinuierliche Verbesserung der sektorübergreifenden Versorgung v.a. durch ein 
enge und zeitgerechte Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten bei der Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge. 

• Durchführung einer qualitätsgesicherten Brustkrebsbehandlung insbesondere durch die Orientie-
rung an anerkannten internationalen Leitlinien, der Erstellung eines mit allen Beteiligten abge-
stimmten Behandlungsplans und regelmäßige Fortbildung der am Behandlungsprozess Beteilig-
ten. 

• Sicherstellung der Patientenorientierung v.a. durch die Gestaltung eines freundlichen Umfeldes 
bei der Therapie von Brustkrebs, der Vermeidung von Wartezeiten, einer adäquaten psychosozia-
len und –onkologischen Betreuung sowie der Vermittlung zu Selbsthilfegruppen.  

Bei der Realisierung dieser Ziele bauen die drei Krankenhäuser auf die langjährig gewachsenen Ko-
operationsstrukturen. So sollen auch die bisherigen, niedergelassenen Leistungserbringer mittels 
Kooperationsverträge in die sektorübergreifende strukturierte Versorgung von Brustkrebspatientinnen 
eingebunden werden.  

Mit dieser umfassenden Netzwerkstruktur bewirbt sich das BzHzgtL auch um eine Teilnahme am Di-
sease Management Programm Brustkrebs in Schleswig-Holstein, mit dem eine Verbesserung der 
Behandlung von Frauen mit Brustkrebs unter anderem durch eine stärkere Vernetzung der beteiligten 
Versorgungsbereiche erzielt werden soll. Der entsprechende Antrag ist ebenfalls am 19.12.2003 un-
terzeichnet und eingereicht worden. 

Darüber hinaus und unabhängig von der Teilnahme am DMP Brustkrebs in Schleswig-Holstein strebt 
das BzHzgtL in den nächsten drei Jahren eine Zertifizierung als Brustzentrum gemäß den fachlichen 
Anforderungen der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Senologie an. 

Für den Aufbau und die Weiterentwicklung des BzHzgtL insbesondere eines gemeinsamen Quali-
tätsmanagement erfolgt eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation.  

Die Ansprechpartner der kooperierenden Krankenhäuser sind: 

Dr. Klaus von Oertzen (Geesthacht), Dr. Andreas Schmid (Ratzeburg) und Dr. Knut Schirrmacher 
(Reinbek). 


