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Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt sind meist 
reine Routine. Doch wenn »etwas ist«, dann kann schon 
das Warten auf den genauen Befund ein Alptraum 
werden. Und ist eine schlimme Diagnose erst einmal 
bestätigt, verändert sich das Leben von einem Augen-
blick auf den anderen. 

Unsere Mitarbeiter wissen das. Und sie kennen alle Re-
aktionen wie Angst, Schock, Wut oder Unglaube nur zu 
gut. Deshalb können unsere Patientinnen neben den
speziellen gynäkologischen Pflegemaßnahmen Ver-
ständnis und Zuwendung weit über die rein körperliche 
Heilung hinaus erwarten.

MINIMALINVASIVE CHIRURGIE: KLEINER AUFWAND, 
GROSSE WIRKUNG

Die Gynäkologie der Asklepios Südpfalzklinik Germers-
heim bietet alle Möglichkeiten der Prävention, Diagnostik 
und konservativen Therapie sowie alle gängigen Opera-
tionstechniken zur Behandlung gut- und bösartiger 
Tumore im Bereich des Unterleibes und der Brust.

Zum Leistungsspektrum gehören außerdem modernste 
Operationsverfahren zur Behebung von Senkungszu-
ständen und weiblicher Harninkontinenz. 

Glücklicherweise lassen sich viele Eingriffe heutzutage 
minimalinvasiv, das heißt, mit kleinstem Aufwand und 
häufig ambulant, vornehmen. Diese Methode erlaubt 
nicht nur die Operation von Myomen, Zysten und 
gutartigen Tumoren an den Eierstöcken sowie Verwach-
sungen, sondern wird auch bei Endometriose und Eilei-
terschwangerschaften bevorzugt. Sogar die Entfernung 
der Gebärmutter ist auf diese Weise möglich. Weil das 
einen Bauchschnitt meist überflüssig macht, sind unsere 
Patientinnen trotz Operation und Narkose häufig in 
wenigen Tagen wieder zuhause.

BRUSTKREBSVORSORGE: VORBEUGEN IST BESSER 
ALS HEILEN

Noch immer sterben jährlich bundesweit über 18.000 
Frauen an Brustkrebs, der häufigsten weiblichen Krebser-
krankung. Bei frühzeitiger Entdeckung des Tumors und 
seiner raschen Behandlung ist eine vollständige Heilung 
heutzutage möglich. Deshalb raten alle Frauenärzte und 
Krebsorganisationen zu einem regelmäßigen Abtasten der 
Brüste. Spürt eine Frau eine Veränderung an ihrer Brust, 
sollte sie nicht zögern, ihren Arzt aufzusuchen. Eine früh-
zeitige Entdeckung ist gerade auch deshalb wichtig, um 
möglichst minimalinvasiv und brusterhaltend operieren 
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zu können. Inzwischen bieten Krankenkassen und Klini-
ken – so auch die Asklepios Südpfalzklinik Germersheim 
– Kurse an, in denen Frauen die Selbstuntersuchung der 
Brust erlernen können. Doch nicht jede Verhärtung ist gleich 
eine Katastrophe. Hier gilt es, die richtige Entscheidung 
zwischen sinnvollen Kontrollen und unnötiger Verunsi-
cherung zu treffen. 

Auch bei der Behandlung von Brustkrebs müssen möglicher 
Nutzen und Nebenwirkungen von Operationen, Medi-
kamenten und anderen Maßnahmen in jedem Einzelfall 
sorgfältig abgewogen werden. Um dies zu gewährleisten, 
hat sich ein interdisziplinäres Spezialistenteam im Süd-
westdeutschen Brustzentrum zusammengeschlossen, dem 
auch die Asklepios Südpfalzklinik Germersheim angehört.

PSYCHOLOGISCHE BEGLEITUNG BEIM UMGANG MIT 
DER KRANKHEIT

Die Psychoonkologie zeigt Wege auf, eine Krebskrankheit 
seelisch zu bewältigen. So leiten unsere Therapeuten 
Patientinnen an, Entspannungsverfahren zu erlernen; 
sie bieten außerdem therapeutisch begleitete Gruppen-
angebote und Einzelgespräche an – z. B. das Bochumer 
Gesundheitstraining nach der Simonton-Methode. 
Ziel eines solchen ganzheitlichen Trainings ist es, die 
Selbstheilungskräfte anzuregen und die körpereigene 
Immunabwehr zu stabilisieren. 

Ein weiteres Angebot ist eine individuelle Sozialberatung 
in Bezug auf Rehabilitationsmaßnahmen und Hilfen zur 
Wiedereingliederung ins Berufsleben. Des Weiteren helfen 
unsere psychoonkologischen Therapeuten, den Kontakt 
mit speziellen Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen 
aufzunehmen und begleiten Ihre Angehörigen. Sie sind 
bemüht, mit jeder einzelnen Patientin den Weg zu fin-
den, mit der Krebserkrankung und ihrer Therapie eine 
möglichst hohe Lebensqualität zu erreichen. 

Das Brustzentrum

Im Brustzentrum haben sich Spezialisten aus ver-
schiedenen Fachdisziplinen zusammengeschlossen, 
um die gesamte Bandbreite der Diagnostik und der 
Therapie bei Erkrankungen der Brust sowohl stationär 
als auch ambulant nach Leitlinien durchzuführen. 
In zertifizierten Brustzentren arbeiten Gynäkologen, 
Radiologen, Pathologen, Onkologen, Strahlenthera-
peuten, Brustschwestern und Fachpersonal für die 
seelische Betreuung der Patientinnen eng zusammen. 
Denn jede Frau, die mit dem Thema Brustkrebs kon-
frontiert wird, braucht eine optimale Diagnostik und 
eine maßgeschneiderte und individuelle Therapie, die 
ihrem Tumorstadium und Krankheitsverlauf entspricht. 
Über 70 Prozent aller betroffenen Frauen werden bei 
uns brusterhaltend operiert; d.h. dabei werden der 
Tumor und auch der Wächterlymphknoten aus der 
Achselhöhle schonend entfernt. Weitere Untersuchungen 
zeigen dann, ob eine Chemo-, eine Immun- oder eine 
endokrine Therapie nötig sind. Operieren wir bruster-
haltend, wird dies konsequent (onkologisch korrekt) 
und unter besonderer Berücksichtigung ästhetischer 
Aspekte durchgeführt. Und falls doch eine Brust kom-
plett entfernt werden muss, gibt es Möglichkeiten der 
Rekonstruktion. Sämtliche Methoden wenden wir im 
Brustzentrum Germersheim an. Auf Wunsch bieten 
wir unseren Patientinnen Betreuung durch einen 
psychoonkologischen Therapeuten – vor, während 
und nach der Therapie.  
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