
BRUSTZENTRUM
BRUSTCHIRURGIE



LIEBE PATIENTIN,

Brustkrebs ist  eine komplexe Erkrankung, 
welche eine interdiszipl inäre und indi-
viduelle Behandlung erfordert.  Von der 
Diagnose über die Behandlung bis zur 
Nachsorge sind wir im Brustzentrum des 
Klinikums für Sie da. Als Patientin pro-
fit ieren Sie von der engen Kooperation 
unserer Fachabteilungen und Institute.

EINFÜHLSAME EXPERTEN

An Brustkrebs erkrankte Patientinnen 
leiden in besonderer Weise unter ihrer 
Erkrankung, weil  die Brust für Frauen ein 
wichtiges Symbol ihrer Weiblichkeit ist . 
Die psychologische Begleitung unserer 
Patientinnen ist  daher für uns ebenso be-
deutsam wie die medizinische Betreuung. 
Wir verfügen über umfangreiche Erfah-
rungen und erstel len einen individuellen 
Behandlungsplan für Sie.

Ihr Chefarzt 
Dr.  med. Dipl.  Psych. Christoph Katz



UNSER
LEISTUNGSSPEKTRUM

BEHANDLUNG BEI BRUSTKREBS

Wir bieten das komplette Spektrum der Behand- 
lung von Brusterkrankungen an. Unser Schwer-
punkt l iegt in der onkoplast isch-rekonstrukt iven 
Brustchirurgie.  Die Operat ionsmethode hat zum
Ziel ,  den Tumor s icher zu entfernen und gle ich-
zeit ig die natür l iche,  weibl iche Form der Brust 
zu erhalten.  Hierbei  achten wir  darauf,  dass der 
Tumor vol lständig entfernt und das gesunde 
Gewebe bestmögl ich geschont wird.

Besteht der Verdacht auf e inen Knoten in der 
Brust ,  führen wir  e ine sorgfält ige sonograf ische 
Untersuchung durch,  um eine schnel le Diagnose 
zu erhalten,  ob die Abweichung in der Gewebe-
struktur gut-  oder bösart ig ist .

Sol l te bei  Ihnen Brustkrebs festgeste l l t  werden, 
erhalten S ie e ine hochwert ige,  indiv iduel le Be-
handlung in e inem der größten onkologischen 
Zentren in Norddeutschland. E ingeschlossen 
s ind e ine e infühlsame Begle i tung bei  Ängsten 
und Fragen sowie die Betreuung in schwier igen 
emotionalen,  psychischen Situat ionen.

Die Experten a l ler  betei l igten mediz in ischen 
Disz ip l inen treffen s ich wöchent l ich in der 
Tumorkonferenz,  um gemeinsam indiv iduel le 
Behandlungspläne für S ie zu entwickeln.

Sol l te e ine Entfernung der Brust  notwendig se in, 
verfügen wir  über die modernsten Methoden der
Brustrekonstrukt ion.  Wir  beraten Sie umfassend
über die Opt ionen des Brustaufbaus mit  Pro-
thesen und Eigengewebe. Die Rekonstrukt ion 
mit  E igengewebe wird durch Experten der plas-
t ischen Chirurgie vorgenommen, mit  welchen 
wir  e ine intens ive Zusammenarbeit  pf legen.



Weitere Bestandtei le e iner Krebsbehandlung 
können die Chemotherapie,  Ant ikörpertherapie, 
Ant ihormontherapie sowie die Bestrahlung sein. 
Auch diese Therapien führen wir  im Kl in ikum 
durch.

Die Nachsorge betreut Ihr  Frauenarzt  oder Ihre 
Frauenärzt in und wird dazu ausführ l ich von 
uns informiert .

Behandlung von gutartigen Erkrankungen
• Entzündungen
• Brustschmerzen
• Mamil lensekret ion
• Entfernung von gutart igen Knoten in der Brust

ZERTIFIKATE

Dr. Christoph Katz
• Gynäkologische Onkologie
• Gesprächspsychotherapeut GwG
• Analyt isch or ient ierte Psychotherapie

Psychologische Begleitung
Jede Krebserkrankung bedeutet für die Betrof-
fenen und auch die Angehör igen einen t iefen 
Einschnitt .  Daher stehen wir  Ihnen über die me-
diz in ische Begle i tung hinaus zur Seite.  Dr.  Katz, 
Chefarzt  der Kl in ik für Brustchirurgie,  i s t  se lbst 
ebenfal ls  Psychologe und ausgebi ldeter Psycho-
therapeut.  Außerdem gehört  e ine erfahrene 
Psychoonkologin zum Team sowie e ine spezie l l 
ausgebi ldete Breast  Care Nurse. 

Plastisch-ästhetische Chirurgie
• Brustvergrößerung mit  Implantaten 
 (Mammaaugmentat ion)
• Brustverkle inerung (Redukt ionsplast ik)
• Bruststraffung (Mastopexie)
• Lagekorrektur von Implantaten
• operat ive Entfernung der akzessor ischen  
 Brustdrüse
• Brust-OP bei  Transsexual i tät



Kl in ikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel  1
49076 Osnabrück
Telefon: 0541 405 - 0
Telefax:  0541 405 - 4997
E-Mai l :  info@kl in ikum-os.de
www.kl in ikum-os.de ©
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Ihre Ansprechpartner
Chefarzt  Dr.  Chr istoph Katz

Sekretar iat
Hi ldegard Farwick
Telefon: 0541 405 - 7701
Telefax: 0541 405 - 7719
E-Mai l :  h i ldegard.farwick@kl in ikum-os.de

Edda Scagl ia
Telefon: 0541 405 - 7702
Telefax: 0541 405 - 7719
E-Mai l :  edda.scagl ia@kl in ikum-os.de


