
Kompetente Hilfe von erfahrenen Spezialistinnen
Pro Jahr erhalten in Deutschland etwa 70.000 Frauen 
die Diagnose Brustkrebs. Verständlicherweise geht 
diese Diagnose für viele der betroffenen Frauen mit 
großen Ängsten und tiefer Verunsicherung einher. 
Darum ist es sehr wichtig, sich gegebenenfalls umge-
hend an ausgewiesene Expertinnen für die Behand-
lung dieser heimtückischen Erkrankung zu wenden. 
Die Spezialistinnen im Brustzentrum Luisenkranken-
haus konzentrieren sich schon seit mehr als 20 Jahren 
bewusst auf Frauen mit Karzinom-Erkrankungen im 

Brustbereich. Von der Diagnose bis zur Therapie sind 
Patientinnen beim engagierten Ärztinnen-Team rund 
um die beiden Chefärztinnen Dr. med. Maren Darsow 
und Dr. med. Oksana Möller in den besten Händen. 
Die Düsseldorfer Spezialistinnen verfügen über ein 
umfangreiches medizinisches Wissen und mit über 
700 Eingriffen pro Jahr über größtmögliche Erfah-
rung für die optimale Behandlung ihrer Patientinnen. 
Dank modernster Diagnose- und Therapiemethoden, 
sowie erstklassiger technischer Ausstattung, können 
die Patientinnen in 70 bis 80 Prozent aller Fälle brust- 
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erhaltend behandelt werden. Sollte die Entfernung 
der ganzen Brustdrüse notwendig werden, ist es oft 
möglich, Hautmantel und Brustwarze zu erhalten. Da-
bei können Patientinnen zwischen einer Rekonstruk- 
tion mit Eigengewebe oder einer plastischen Wieder-
herstellung wählen. Bei beiden Verfahren verwendet 
das Brustzentrum Luisenkrankenhaus nur modernste 
Methoden und Materialien, die höchsten onkologi-
schen und ästhetischen Anforderungen entsprechen.

Umfassende und einfühlsame Beratung 
von Frau zu Frau
Vor einer Operation erklären die Ärztinnen jeder Pa-
tientin ausführlich den Grund, den Ablauf und die 
möglichen Alternativen einer OP. Bei allen Fragen, 
Unklarheiten und Unsicherheiten können Sie sich je-
derzeit vertrauensvoll an das Behandlungsteam wen-
den. Hier erleichtert die Tatsache, dass das Behand-
lungsteam im Brustzentrum ausschließlich aus Frauen 
besteht, gewiss auch manchen Patientinnen den Um-
gang mit der Situation. Dazu haben Sie im Brustzent-
rum von Anfang an eine feste medizinische Ansprech-
partnerin, die Sie und Ihre Krankengeschichte kennt 
und somit stets individuell und persönlich beraten 
kann. Auch der Abbau von sprachlichen oder kultu-
rellen Barrieren trägt oftmals entscheidend zum Be-
handlungserfolg bei. So können beispielsweise auch 

Patientinnen von der erfahrenen Oberärztin Serap 
Sare Ünyeli in türkischer Sprache beraten werden.

Bewährtes Konzept mit ganzheitlichem Ansatz 
Im Luisenkrankenhaus profitieren die Patientinnen 
nicht bloß von der fachlichen Expertise und dem Ope-
rationsgeschick der behandelnden Ärztinnen. Mit ei-
nem ganzheitlichen Konzept aus hervorragender Un-
terbringung, spezialisierter Pflege, psychologischer 
Begleitung und Betreuung durch die Internationale 
Senologische Initiative e.V. wird den Patientinnen der 
Aufenthalt in der renommierten Spezialklinik insge-
samt so angenehm wie irgend möglich gestaltet. Die 
Verbindung aus überregional anerkannter medizini-
scher Expertise sowie höchstem pflegerischen und 
persönlichen Einsatz wird von Patientinnen und unab-
hängigen Beobachtern seit jeher geschätzt – und mit 
Bestnoten bewertet. Zuletzt erreichte das Luisenkran-
kenhaus in einer Studie des F.A.Z.-Instituts eine sehr 
gute Platzierung unter den besten 10 Prozent aller 
getesteten Krankenhäuser.

Hochwertige Unterbringung in familiärer Atmosphäre
Im Rahmen des ganzheitlichen Therapiekonzepts legt 
das Luisenkrankenhaus besonderen Wert auf die erst-
klassige Aufenthaltsqualität während der stationären 
Behandlung. Die hochwertige Ausstattung der Zim- 
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mer auf Hotel-Niveau, mit ansprechender Einrichtung 
und modernen Bädern, trägt ebenso zum hervorra-
genden Gesamteindruck bei wie die entspannte und 
familiäre Atmosphäre auf den Stationen. Das freundli-
che Pflegepersonal ist stets ansprechbar und bemüht 
sich nach Kräften, den Patientinnen jeden Wunsch zu 
erfüllen. Natürlich ist auch für eine ausgezeichnete 
Verköstigung gesorgt. Im hellen und offenen Spei-
sesaal steht den Patientinnen eine breite Auswahl von 
Gerichten mit verschiedenen vegetarischen, veganen 
und „halal“ Optionen zur Verfügung.  

Kurze Wege durch erstklassige Vernetzung 
Ein wichtiger Baustein für die optimale Behandlung 
der Patientinnen im Luisenkrankenhaus ist die gute 
Vernetzung mit den verschiedenen Kooperationspart-
nern im Haus des MEDICAL CENTER DÜSSELDORF. 
Die enge Zusammenarbeit mit den Spezialisten aus 
den Bereichen Radiologie und Pathologie garantiert 
beispielsweise eine zügige Diagnostik und schnelle 
Befunde bei ausgesprochen kurzen Wegen.

Teilnahme an klinischen Studien 
Das Brustzentrum Luisenkrankenhaus führt verschie-
dene nationale und internationale Studien durch. 
Damit bietet es Patientinnen Zugang zu neuen The-
rapieverfahren. Wenn Sie an einer Studienteilnahme 
interessiert sind, stehen Ihnen das Ärztinnen-Team und 
das Studiensekretariat gerne für ein ausführliches In-
formations- und Aufklärungsgespräch zur Verfügung. 

Unterstützung und Solidarität durch ISI e.V.
Die im Luisenkrankenhaus ansässige Selbsthilfegrup-
pe Internationale Senologie Initiative e.V. möchte 
Ansprechpartnerin für alle Frauen in der Ausnahme-
situation Brustkrebs sein. Sie bietet Beratung, Make- 
up-Kurse, Freizeitaktivitäten sowie Zugang zu neuen 
Therapien an, wie dem fortschrittlichen Thermoheil-
verfahren Hilotherapie. ISI e.V. ist die einzige Einrich-
tung in Düsseldorf, die Patientinnen während ihrer 
Chemotherapie kostenlos Geräte zur Kopfhaut- und 
Hand-Fuß-Kühlung zur Verfügung stellt. 

Krebstherapie trotz Corona?
Beim Kampf gegen den Krebs zählt jeder Tag. Des-
halb sollten Sie den Beginn einer notwendigen Krebs-
therapie keinesfalls aus Angst vor einer Corona-Infek-
tion verschieben. Das Brustzentrum verfügt über ein 
ausgezeichnetes Hygienekonzept und einen Opera-
tionsraum mit einer hochmodernen Luftfilteranlage.

KONTAKT
Luisenkrankenhaus
Luise-Rainer-Str. 6-10
40235 Düsseldorf
Tel.: 0211-4477 3300
E-Mail: info@luisenkrankenhaus.de
Internet: www.luisenkrankenhaus.de
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