
So erreichen Sie uns

AGAPLESION ALLGEMEINES 
KRANKENHAUS HAGEN gGmbH
Grünstraße 35, 58095 Hagen

Brustsprechstunde /  
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe 
Di. & Do. nach Vereinbarung
T (02331) 201-2164 od. -2165

Hotline für besonders dringende Fälle:  
T (02331) 201-2000

Breast Care Nurse (onkol. Fachpflege) 
T (02331) 201-2175
onko-pflege@akh-hagen.de

Klinik für Radiologie
Sprechzeiten: Mo. - Fr.  08:00 -15:30 Uhr
T (02331) 201-2374

Klinik für Nuklearmedizin
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 07:00 -16:00 Uhr
T (02331) 201-2501

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie  
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 08:00-16:00 Uhr 
und nach Vereinbarung
T (02331) 201-2622

Sozialdienst
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
T (02331) 201-1021

www.akh-hagen.de

Kontaktadressen und Hilfsangebote

Brustzentrum  
Hagen
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KKH Katholisches Krankenhaus gGmbH 
St.-Josefs-Hospital
Dreieckstraße 17, 58097 Hagen

Hämatologie und Onkologie
Mo. - Fr. nach Vereinbarung
T (02331) 805 9957

Plastische, Ästhetische und Handchirurgie
Mo. - Do. 8:00 - 16:00 Uhr
Fr. 8:00 - 14:00 Uhr 
und nach Vereinbarung
T (02331) 805 204
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Liebe Patientinnen,
Das ist uns wichtig:

• Wir organisieren von Anfang an Ihren Diagnose- und 
Behandlungsplan individuell für Sie. Dies umfasst alle 
notwendigen Untersuchungen, Eingriffe und auch die 
postoperative Nachsorge in Zusammenarbeit mit Ih-
rem Haus- oder Facharzt.  

• Sie als Patientin stehen für uns an erster Stelle. Daher 
beraten wir Sie sowie gerne auch eine weitere Ver-
trauensperson und erläutern Ihnen alle Behandlungs-
möglichkeiten ausführlich. Dabei legen wir viel Wert 
auf ein emphatisches und vertrauensvolles Miteinan-
der. In einer für Sie schwierigen Zeit sind wir gerne 
für Sie da! 

• Um Ihnen alle Informationen gebündelt zur Verfü-
gung zu stellen, erhalten Sie von uns einen umfang-
reichen Informationsordner mit vielen wichtigen 
Informationen, in dem Sie aber auch alle folgenden 
Protokolle und Unterlagen abheften können.
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was ist eigentlich ein zertifiziertes Brustzentrum? Der  
Verdacht einer Brustkrebserkrankung löst häufig Ängste 
aus – dabei sind objektiv die Behandlungschancen und 
Heilungsaussichten gerade in frühen Stadien deutlich ge-
stiegen.
Für die Gesundheit unserer Patientinnen arbeiten daher im 
Hagener Brustzentrum Ärzte und Pflegekräfte aller erfor-
derlicher Fachdisziplinen täglich sehr eng zusammen.  

Es gibt Statistiken, die sehr klar erkennen lassen, dass so-
wohl die Überlebenschancen als auch die Rate der brust- 
erhaltenden Operationen in guten Zentren deutlich steigen. 
Ein Grund hierfür sind u.a. die individuellen Heilpläne, die 
wir für jede und mit jeder Patientin nach der leitlinienge-
rechten ambulanten Diagnostik gemeinsam erarbeiten. Die-
ser Plan setzt sich aus unterschiedlichen Therapieaspekten 
zusammen und fokussiert dabei nicht nur Ihre Operation. 
Entscheidend ist die lückenlose Kette, die bei modernster 
bildgebender und pathologischer Diagnostik beginnt und 
sich mit der Erstellung und Durchführung einer individuell 
abgestimmten Behandlung fortsetzt. Durch unsere hohe 
und fortlaufend unabhängig geprüfte Qualifikation in der 
gesamten Diagnostik und Behandlung - operativ, strah-
lentherapeutisch und medikamentös - erhalten Sie so die  
modernste und für Ihren Tumor optimale Therapie - und 
zwar ohne lange Wartezeiten.

Seit über zehn Jahren wird unsere gute Behandlungs- 
qualität durch eine durchgängige Zertifizierung bestätigt. 
Darüber hinaus behandeln wir auf höchstem Niveau und 
unter der Prämisse eines christlichen Menschenbildes. Das 
ist uns wichtig. 

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte jederzeit an - wir helfen 
Ihnen gerne weiter!

Ihr Team des Brustzentrums Hagen

Das ist unser Angebot für Ihre Genesung - un-
ter einem Dach und aus einer Hand
 
Diagnose: 
Für eine gesicherte Diagnose und schonende Beurteilung 
bieten wir Ihnen
 
• Sonografie nach zertifiziertem Verfahren (DEGUM 

II-Mamma) des Karzinoms, High-End-Sonografie ein-
schl. 3D- und Elastografie-Technologie 

• digitale Mammografie mit geringer Strahlenbelastung
• MR-Mamma 
• Biopsie- und Markierungstechniken sonografisch so-

wie auch radiologisch (Fischer-Tisch) und am MR 

Operationstechniken:

• überwiegend brusterhaltend; modifizierte Ablations- 
techniken; tumoradaptierte Reduktionen, Lappen- 
plastiken (DIEP, TRAM, LADO) durch Facharzt für  
Plastische Chirurgie

• modernste Radiotherapie einschließlich  
Hypofraktionierung und Boost

Therapie und therapiebegleitend:
• onkologische Fachpflege (Breast Care Nurse)
• Ernährungsberatung
• Psychoonkologie
• medikamentöse Tumortherapie
• Tumorboard
• Tumorkonferenzen:  

Wir besprechen Ihre individuelle Diagnose und 
Therapie mit allen beteiligten Fachärzten in unserer 
wöchentlichen Tumorkonferenz und binden auch 
Ihren Haus- oder Facharzt mit ein. So können Sie auf 
die gesamte Expertise in unserem Haus zurückgreifen 
und bekommen eine umfassende und individuelle 
Therapie. 

• Komplementärbehandlung: Über das in unserem 
Haus integrierte Institut „Ayurveda Vitality“ bieten 
wir Ihnen auch begleitende Behandlungsmöglich-
keiten für Selbstzahler an.

• Misteltherapie


