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Behandlungsinformationen 
Gynäkologie und Geburtshilfe 

 
Gynäkologie 
Erkrankungen der Brust, Brustkrebs 
Als zertifiziertes Zentrum für Brustkrebs haben wir in Kooperation mit dem Marien-Hospital 
Euskirchen (Chefarzt Dr. N. Golz) für alle Situationen standardisierte Diagnose- und Therapie-
Empfehlungen anhand der modernsten Datenlage erstellt. Wir behandeln derzeit pro Jahr fast 450 
Patienten mit der Erstdiagnose Brustkrebs und fast ebenso viele Patienten mit fortgeschrittenem 
Brustkrebs in Kooperation mit den internistischen Onkologen. 
Im Brustzentrum werden die Therapiestrategien in regelmäßig durchgeführten interdisziplinären 
Tumorkonferenzen gemeinsam diskutiert und festgelegt. Somit werden die Leitlinien der einzelnen 
Fachgesellschaften berücksichtigt und für jede Patientin individuell umgesetzt. Damit ist 
sichergestellt, dass jeder Patient optimal behandelt wird. 

Jeder unserer Kooperationspartner verfügt über entsprechende Erfahrung und kann die 
gewünschten Anforderung sowohl bezogen auf die Qualität, als auch auf die Anzahl der Fälle 
erfüllen und unterzieht sich ebenso der Zertifizierung. 

Einzelheiten zum Thema wurden ausführlich unter www.brustkrebs-in-bonn.dehinterlegt. 
 
Bösartige Erkrankungen des weiblichen Genitale 
Hierbei handelt es sich um Krebserkrankungen der Eierstöcke und der Eileiter, des 
Gebärmutterkörpers und des Gebärmutterhalses, sowie der Scheide und der äußeren 
Scheidenhaut (Vulva). Unterschiedliche Erkrankungen benötigen spezielle operative Techniken, 
die individuell eingesetzt werden. 
Zum Teil müssen multimodale Konzepte erstellt werden. Dies bedeutet, dass die Behandlungen 
durch die beteiligten Berufsgruppen (Frauenarzt / Gynäkologe, Krebsspezialist / Onkologe, 
Röntgenfacharzt / Radiologe, Chirurg, Pathologe und Strahlentherapeut) geplant und strukturiert 
durchgeführt werden. 

Minimal-invasive Techniken (Schlüsselloch-Chirurgie) 
Gebärmutterspiegelung 
Dies beinhaltet diagnostische Spiegelungen und operative Techniken, die ambulant durchgeführt 
werden (Kinderwunschabklärung, Entfernung von Verwachsungen in der Gebärmutter, von 
Myomen; Beseitigung von starken Blutungen). 
 

http://www.brustkrebs-in-bonn.de/
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Bauchspiegelung 
Mit der Bauchspiegelung sind wir in der Lage viele Probleme innerhalb des Bauchraumes ohne 
einen großen Bauchschnitt zu lösen. Sie sind dadurch in der Lage, sehr viel rascher wieder fit zu 
sein. Das Nebenwirkungsrisiko ist dabei oftmals deutlich niedriger. 
Schwerpunktmäßig geht es dabei um die Entfernung von Zysten am Eierstock, der Entfernung des 
gesamten Eierstocks, das Lösen von Verwachsungen, die Entfernung von Muskelknoten der 
Gebärmutter, die  Entfernung des Gebärmutterkörpers unter Erhalt des Gebärmutterhalses). 

Bauchspiegelungen benötigen nur einen kurzen stationären Aufenthalt oder können komplett 
ambulant durchgeführt werden. 

Geburtshilfe 
Alles für sie und ihr Kind! 
Wir meinen dieses Leitwort der Abteilung durchaus wörtlich. Wir stehen Ihnen umfassend mit 
unserer Erfahrung, mit unserem Engagement und mit allen medizinischen Optionen zur Seite. 
Für Sie, für das Kind, das Sie erwarten und für Ihre Angehörigen oder Freunde arbeiten wir mit 
vier Zielen: 

• die sichere Geburt Ihres Kindes 

• eine Geburt, die auch Ihre Familie oder Ihre engsten Freunde mit einbezieht 

• eine natürliche Geburt 

• und eine Geburt in einem Umfeld, in dem sich liebevoll und berufserfahrene Menschen um Sie 
kümmern 

• Ausführliche Informationen finden Sie unter www.geburt-in-Bonn.de 

http://www.geburt-in-bonn.de/

