
Qualität und Management in der sektorenübergreifenden Versorgung

Aus Sicht der Patientin
Das Brustzentrum Herzogtum Lauenburg befragt seine Patientinnen zu vier Zeitpunkten, wie sie ihre Ver-
sorgung beurteilen. Aus den Ergebnissen werden Maßnahmen zur Verbesserung entwickelt. - Ein Beispiel
dafür, wie Patientenorientierung für die sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung genutzt wird.

BeiPatientinnen mit Brustkrebs
wechseln Diagnostik, Behand-
lung und Nachsorge zwischen

ambulanter und stationärer Versor-
gung. Für das Brustzentrum Herzog-
tum Lauenburg (BzHzgtU ist hierbei
die Beurteilung der Behandlung und
Betreuung aus Sicht der Brustkrebs-
patientinnen besonders wichtig.
Dazu werden die Patientinnen zu
vier Zeitpunkten schriftlich befragt:
bei der Entlassung sowie sechs Mo-
nate, zwölf Monate und 36 Monate
danach.

Ergebnisse der Befragungen
Wenn der Verdacht auf Brustkrebs
geäußert wird, ist der nächste
Schritt ein Termin in der Brust-
sprechstunde. Dort wird der Ver-
dacht abgeklärt und die weitere The-
rapie geplant. Hier ist eine rasche
Terminvergabe genauso anzustreben
wie eine möglichst kurze Wartezeit
während des Termins. Die Befra-
gungsergebnisse zeigen, dass im
BzHzgtL drei von vier Patientinnen
innerhalb von vier Tagen einen Ter-
min zur Brustsprechstunde erhalten.
99,1 Prozent der Patientinnen haben
aktuell innerhalb von zwei Wochen
einen Termin bei einem Brustspezia-
listen des BzHzgtL. Rund 82 Prozent
der Patientinnen warten maximal 30
Minuten auf ihre Besprechung.
Verbesserungsmöglichkeiten wur-

3,0
9,1

21,2

66,7

den hingegen bei der Vorbereitung
auf die Entlassung festgestellt: Die
Frauen gaben an, relativ wenig Infor-
mationen über mögliche Nebenwir-
kungen von Medikamenten sowie
über Unterstützungsmöglichkeiten
durch Selbsthilfegruppen und Verhal-
tenstipps zu erhalten.
Eine zentrale Rolle in der Nachsorge
der Brustkrebspatientinnen spielen
die hiermit betrauten niedergelas-
senen Ärzte. Hier gilt es die Patien-
tinnen adäquat in die Planung und
Organisation der Nachsorgeuntersu-
chungen einzubeziehen. Insgesamt
kommen die Befragten dabei zu
einem relativ positiven Urteil. Drei
Jahre nach Entlassung fühlen sie sich
zu knapp 90 Prozent vollständig oder
mit geringen Abstrichen einbezogen.
Knapp 97 Prozent der Patientinnen
sind insgesamt mit ihrem mit der
Nachsorge betrauten Arzt sehr
zufrieden oder eher zufrieden.
Gleichwohl ergeben sich auch hier
Verbesserungsmöglichkeiten. So
empfanden die Patientinnen bei-
spielsweise das Verhalten des Arztes
als übervorsichtig und fühlten sich
durch einige Aussagen verunsichert.

Konsequenzen der Befragung
Die Patientenbefragungen finden
seit 2006 statt. Die jährlichen
Auswertungen zeigen zu weiten
Teilen eine große Zufriedenheit der
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2010
3 Jahre nach
Entlassung

Bewertung der Einbeziehung der Patientinnen des BzHzgtL in die Planung und

Organisation der Nachsorgeuntersuchungen im Zeitraum 2009 bis 2010 in Prozent
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Befragten. Gleichwohl liefern die
Ergebnisse Hinweise auf Optimie-
rungsmöglichkeiten, die das Brust-
zentrum genutzt hat. So wurde vor
allem frühzeitig der Wunsch nach
mehr Informationen über die Krank-
heit und deren Behandlungsmöglich-
keiten in Form von einer leicht ver-
ständlichen Informationsbroschüre
umgesetzt. Die Broschüre hilft auch
in der Zeit nach dem Krankenhaus-
aufenthalt: Weitere Unterstützungs-
möglichkeiten werden genannt. zum
Beispiel Selbsthilfegruppen und
Rehabilitationsmaßnahmen.
Ein besonderer Fokus ist zuletzt da-
rauf gelegt worden, den Patientinnen
Fähigkeiten aufzuzeigen, die ihnen
helfen, besser mit ihrer Krankheit im
Alltag zu leben. Hier konnte im Jahr
2010 eine deutliche Verbesserung
gegenüber den Vorjahren erzielt
werden.

Das BzHzgtL ist ein Beispiel für ein
funktionierendes Netzwerk der sek-
torenübergreifenden wohnortnahen
Versorgung. Gerade die in den Pa-
tientenbefragungen zum Ausdruck
kommende hohe Zufriedenheit der
Brustkrebspatientinnen zeigt - er-
gänzt um die guten Ergebnisse
im Rahmen der externen verglei-
chenden Qualitätssicherung - dass
es nicht immer die Konzentration
der Behandlung an einem Ort sein
muss. Dies gilt insbesondere dann,
wenn dem Patientenwunsch nach
einer wohnortnahen Behandlung mit
der entsprechenden persönlichen
Zuwendung mit mindestens gleicher
Versorgungsqualität wie in großen
Zentren entsprochen werden kann.
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