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Chemotherapie im Frauenärzte Gesundheitszentrum

Primäre Chemotherapie (PCT)
bei Brustkrebs

Nicht selten sieht man unter der Therapie
ein Verschwinden des Primärtumors (PCR
= pathologische Komplettremission).
Dieser Weg hat nicht nur einen medizinischen Hintergrund, auch der psychologische Effekt ist nicht zu vernachlässigen,
wenn die betroffene Patientin unter der
Therapie beobachten kann, welchen positiven Effekt die Therapie zeigt.
Nach Abschluss der PCT wird die Operation durchgeführt.

Mit unserem ganzheitlichen Konzept sind wir
rund um die Gesundheit der Frau für Sie da .

Medikamentöse Tumortherapie im
Frauenärzte Gesundheitszentrum
Aschaffenburg:

Therapieraum im Frauenärzte Gesundheitszentrum Aschaffenburg bietet Platz für
6 Patientinnen.

Heutzutage wird bei der Notwendigkeit einer medikamentösen Tumortherapie (Chemotherapie) immer häufiger vor einer geplanten Brustoperation eine Therapie durchgeführt. Wie kommt es dazu, welchen
Vorteil erhofft man sich davon?
In der Vergangenheit wurde dieses Vorgehen nur vereinzelt und in ganz besonderen Fällen durchgeführt. Wir wissen
heute, dass die gleichen Heilungschancen bestehen, wenn man erst medikamentös therapiert und im Anschluss
nach der Chemotherapie in den aktuell
vorliegenden Tumorgrenzen operiert. In
der Realität sieht das wie folgt aus: hat
ein bösartiger Tumor z. B. vor Beginn eine
Größe von 20 mm und die Größe reduziert sich durch die Therapie auf z. B.
5 mm, so reicht die Entfernung des Befundes mit einem knappen Sicherheitsabstand zum gesunden Gewebe.
Im Verlauf der Chemotherapie kann somit das Ansprechen auf die Therapie
mittels bildgebender Verfahren (Mammo-
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Es lässt sich somit unter der Therapie
überwachen, ob der Tumor auf die Medikamente anspricht.

Die Therapie wird in unserer Praxis in
einer eigenen, separaten Therapieabteilung durchgeführt. Die maximalen Therapieplätze sind auf 6 Plätze pro Tag beschränkt. Durch diese max. Größe ist
eine individuelle Betreuung möglich. Es
werden ausschließlich gynäkologische
Tumore therapiert, die Betreuung ist speziell auf jede einzelne Patientin abgestimmt. Ausgebildete onkologische Fachkräfte stehen mit unserem ärztlichen
Personal zur Seite. Der Ablauf und die
Auswahl der medikamentösen Therapie
wird nach den aktuellsten Leitlinien erstellt und durch eine Tumorkonferenz
festgelegt.
Nur bei der Wahl der Betreuung haben
wir den „Standard“ verlassen ... Sie erfolgt individuell!

graphie, Ultraschall, MRT) überwacht werden, ggf. können Therapieregime geändert werden!!

Triple-negatives Mammakarzinom:
Besondere Form der Brustkrebshistologie.
Das Verfahren der primären Chemotherapie (PCT) wird aktuell insbesondere
bei einem sog. triple-neg. Mammakarzinom durchgeführt. Bei dieser histologischen Variante ist die Chemotherapie
die einzig zur Verfügung stehende systemische Therapie. Aus diesem Grund
ist es von enormer Wichtigkeit, sicher zu
stellen, dass die richtige Medikamentenkombination ausgewählt wird.
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Nadine Dettmar und Bettina Schreiber
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Vorbereitung der Infusionen vor Therapiebeginn durch eine unserer onkologischen
Fachkräfte, Christina Knapp.
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