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Pressemitteilung 30.11.2011 

Qualitätstransparenz  
im Brustzentrum Herzogtum Lauenburg  
Die offene Darlegung der Qualität ist ein besonderes An-
liegen des BzHzgtL. Vor diesem Hintergrund ist im Jahr 
2009 der erste Qualitätsbericht des BzHzgtL herausge-
geben worden. Mit der Beschreibung ausgewählter Quali-
tätsaspekte auf der Datengrundlage für den Zeitraum von 
2006 bis 2008 ist dabei ein deutlich anderer Fokus beab-
sichtigt als mit den gesetzlich geforderten Strukturierten 
Qualitätsberichten, die seit ihren ersten Veröffentlichun-
gen im Jahre 2005 bis heute mehr eine Beschreibung 
von Quantitäten als von Qualitäten darstellen. 

Auch beim nun gerade veröffentlichten zweiten Quali-
tätsbericht des BzHzgtL steht weiterhin die Darstellung 
der Qualität sowohl aus Sicht der Leistungserbringer 
(„Qualität aus medizinischer Sicht“) als auch der Leis-
tungsempfänger („Qualität aus Sicht der Patientinnen“) 
im Mittelpunkt. Grundlage hierfür bildet die Qualitätsdaten 
für die Jahre 2009 und 2010. 

Ein besonderer Schwerpunkt bildet dabei die Darstellung der Ergebnisse der kontinuierlichen 
Patientinnenbefragungen, die im BzHzgtL mittlerweile zu vier Zeitpunkten durchgeführt wer-
den, nämlich zum Zeitpunkt der Entlassung sowie poststationär zu den Zeitpunkten 6 Mona-
te, 1 Jahr und 3 Jahre nach Entlassung. 

Ergänzend zum vorliegenden zweiten Qualitätsbericht ist der besonderen Thematik der Pati-
entenbefragungen im BzHzgtL durch den ersten Spezialbericht im Rahmen der Qualitäts-
berichterstattung des BzHzgtL Rechnung getragen worden. In diesem ebenfalls gerade ver-
öffentlichten Bericht werden ausgewählte Aspekte der seit 2006 im BzHzgtL durchgeführten 
Patientinnenbefragungen dargestellt. Beide Berichte sowie weitere Ergebnisse sind der 
Homepage des BzHzgtL (www.bzhzgtl.de) zu entnehmen.  

Bei der Vorstellung der Berichte resümieren die Verantwortlichen des BzHzgtL - Dr. Klaus 
von Oertzen, Dr. Andreas Schmid und Dr. Knut Schirrmacher: „Das BzHzgtL ist ein gutes 
Beispiel für ein funktionierendes Netzwerk der sektorenübergreifenden wohnortnahen Ver-
sorgung. Gerade die in den Patientenbefragungen zum Ausdruck kommende hohe Zufrie-
denheit der Brustkrebspatientinnen zeigt – ergänzt um die guten Ergebnisse im Rahmen der 
externen vergleichenden Qualitätssicherung – dass es nicht immer die Konzentration der 
Behandlung an einem Ort sein muss. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Patienten-
wunsch nach einer wohnortnahen Behandlung mit der entsprechenden persönlichen Zuwen-
dung mit mindestens gleicher Versorgungsqualität wie in großen Zentren entsprochen wer-
den kann.“ 

http://www.bzhzgtl.de/�
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