
Das Brustzentrum Bad Nauheim – 
hochqualifi zierte Behandlung in 
vertrauter Umgebung

Gemeinsam für 
Ihre Gesundheit

Für die optimale Erkennung und Behandlung von Brust-
krebs ist das gebündelte Wissen von Ärzten verschiedener
Fachdisziplinen notwendig. Daher führen wir für Sie die 
Kompetenz folgender Fachdisziplinen zusammen:

+ Gynäkologie

+ Plastische Chirurgie

+ Radiologie

+ Nuklearmedizin

In unserer wöchentlich stattfi ndenden Tumorkonferenz 
besprechen wir gemeinsam, welche Therapie für Sie die 
beste ist. Nach der Konferenz erörtern wir mit Ihnen den 
auf Sie zugeschnittenen Behandlungsplan im so genannten
Konzeptgespräch, zu dem Sie gerne Ihren Partner oder 
eine Vertrauensperson Ihrer Wahl mitbringen können. 
Selbstverständlich wird die Entscheidung über die Therapie-
umsetzung maßgeblich von Ihnen mit getroffen, wir legen 
gemeinsam jeden Schritt und damit den weiteren Ablauf fest. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
http://www.gz-w.de/stationaere-versorgung/
brustzentrum.html
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Kontakt:
Brustzentrum Bad Nauheim 
Hochwaldkrankenhaus
Chefarzt Dr. Ulrich Groh

Chaumontplatz 1 
61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032 702-1207
brustzentrum@gz-wetterau.de
www.gz-wetterau.de

Sprechen Sie mit uns über Ihre Fragen 
und individuellen Wünsche.

+ Pathologie 

+ Strahlentherapie

+ Onkologie

von links nach rechts: Dr. U. Groh, Dr. M. Kunisch (Radiologin), Anne Groß (Studien-
koordinatorin), Dr. M. Imhof, Dr. J. Janzon, Dr. L. Urbanski und Oberarzt V. Groß



Von Diagnose zu Therapie
Haben Sie oder Ihr Frauenarzt/Ihre Frauenärztin einen 
auffälligen Befund in der Brust diagnostiziert, erhalten 
Sie kurzfristig einen Termin in unserer Brustsprechstunde. 
Dort wird nach Überprüfung des Befundes das weitere 
Vorgehen mit Ihnen besprochen. In der Regel erfolgt die 
Abklärung der Befunde mikroinvasiv. In örtlicher  
Betäubung wird eine kleine Gewebeprobe entnommen, 
um die Diagnose stellen zu können. Dies ist unter Ultra-
schallkontrolle, MRT- gesteuert 
oder mammographisch  
(Vakuumbiopsie) möglich. 
Wurde diese Diagnostik 
bereits außerhalb (z.B. 
Mammographiescreening) 
vorgenommen, werden wir 
direkt mit Ihnen die für Sie 
optimale Therapie bespre-
chen. In den meisten Fällen 
ist heute ein brusterhaltendes Vorgehen möglich. Muss 
dennoch die Entscheidung zur Brustentfernung getroffen 
werden, steht uns gemeinsam mit den kooperierenden 
plastischen Chirurgen hier bei uns vor Ort das vollständige 
Methodenspektrum des Brust wieder aufbaus in einem 
eingespielten Team zur Verfügung.

Die Operation der Achselhöhle erfolgt bei uns seit vielen 
Jahren durch die sanfte Methode des Wächter-Lymph-
knotens. So kann man in den allermeisten Fällen unnötige 
Schäden im Achselbereich vermeiden. Die Behandlung 
von Brustkrebs beinhaltet heute nicht nur die Operation, 
sondern auch den Einsatz von Medikamenten zur Verrin-
gerung des Wiedererkrankungsrisikos. Durch welche 
Nachbehandlung die Operation ergänzt werden sollte 
oder ob die medikamentöse Therapie sogar noch vor der 
Operation beginnt, wird in der wöchentlichen Tumor-
konferenz gemeinsam im Expertenteam entschieden. Alle 
notwendigen Methoden werden hier im Haus bzw. ge-
meinsam mit unseren Kooperationspartnern durchgeführt.

Auch psychologisch brauchen viele Frauen Hilfestellung, 
um diese neue Situation in ihrem Leben zu verarbeiten. 
Jede Frau, die bei uns betreut wird, erhält eine psycho-
onkologische Grundberatung. Ob Sie weitere Unterstützung 
brauchen, können wir hier erörtern und gemeinsam mit 
Ihnen entscheiden. Gerne stellen wir auch den Kontakt zu 
den regionalen Selbsthilfegruppen her, mit denen wir eng 
zusammenarbeiten. Körperliche Aktivität hat in jeder  
Phase einen hohen Stellenwert. Wir unterstützen Sie dabei, 
diese in Ihren Alltag einzubauen.

Liebe Patientin,
die Diagnose Brustkrebs löst bei vielen Frauen zunächst 
Angst aus. Mitten aus dem Alltag heraus werden Sie mit 
Entscheidungen konfrontiert, von denen Sie hofften, dass 
sie Ihnen erspart bleiben würden. Wir vom Brustzentrum 
Bad Nauheim möchten Sie durch diese schwierige Phase 
begleiten. Inzwischen können die meisten Frauen mit 
Brustkrebs geheilt werden und sowohl die Erkrankung als 
auch die Behandlung ohne schwerwiegende Einschrän-
kungen erleben. Dafür möchten wir mit unseren neuesten 
medizinischen Erkenntnissen sorgen. 

Das Brustzentrum Bad Nauheim bietet Ihnen sowohl in 
der Diagnostik als auch in der Therapie einen internatio-
nalen Qualitätsstandard. Im Hochwaldkrankenhaus ist seit 
vielen Jahren ein gut funktionierendes interdisziplinäres 
Zentrum zur Behandlung von gut- und bösartigen Erkran-
kungen der Brustdrüse etabliert. Die hohe Qualität in der 
Diagnostik und Therapie wird fortlaufend durch Onkozert, 
das Qualitätsmanagementsystem der Deutschen Krebs-
gesellschaft, überprüft.

In den letzten Jahren wurden am Brustzentrum jährlich 
etwa 350 Patientinnen mit der Erstdiagnose Brustkrebs 
operiert, insgesamt jährlich über 1000 Brustkrebspatien-
tinnen behandelt. Die wöchentliche interdisziplinäre  
Tumorkonferenz und auch die Teilnahme an Studien der 
wissenschaftlichen Gruppen wie etwa GBG und AGO 
sichern den betreuten Frauen das Wissen aller in die 
Behandlung eingebundenen Fachdisziplinen nach dem 
aktuellen Stand der Wissenschaft. Unsere zertifizierten 
Brustkrebsoperateure sind auch im Mammographie- 
Screeningprogramm tätig und nehmen dort an den Fall-
konferenzen teil. 

Ihr Wohlbefinden steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen, 
wir möchten gemeinsam das für Sie optimale Therapie-
konzept erarbeiten.

Dr. Ulrich Groh Volker Groß Dr. Mira Imhof

Gemeinsam mit Chefarzt Dr. Ulrich Groh, dem Leitenden 
Oberarzt Volker Groß, Oberärztin Dr. J. Mira Imhof,  
Dr. Judith Janzon und Dr. Louisa Urbanski stehen Ihnen in  
Bad Nauheim nicht nur weitere gynäkologische Ärzte,  
sondern auch ein qualifiziertes Team aus Radiologen,  
Onkologen, Pathologen, Strahlentherapeuten und  
plastischen Chirurgen zur Seite, um Sie durch  
Diagnose und Therapie zu begleiten.


