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Schöne, natürliche Ergebnisse

Im Krankenhaus Düren gehören ästhetische und Wiederherstellungsverfahren zum Leistungsspektrum für Brustkrebspatientinnen

ndung macht sich durch
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n der Bauchspeichelhängt von der Ursache
gt etwa ein Insulinl-Diabetes vor, muss
er Betroffene regelmäbst Insulin spritzen, bei
der Verdauungsenzyrden diese als Tabletten
. Therapiert werden in
Fällen oft die Komplien: Flüssigkeitszufuhr,
amente gegen Schmerd in manchen Fällen Anka. In jedem Fall ist im
adium rasches ärztliandeln angesagt.
e Bauchspeicheldrüntlasten, erhält der Paür einige Zeit keine fesrung. Bei einer leichten
dung kann der Betrofach zwei bis fünf Tagen
essen. „Bei einer startzündung besteht die
, dass sich das Organ
verdaut“, sagt Seufferm das zu verhindern,
das durch Verdauungsrstörte Gewebe entfernt
n.
(dpa)

Düren. Jährlich erkranken in Deutschland
rund 72.000 Frauen an Brustkrebs. Die
operative Entfernung des Tumors ist in
der Regel die erste Therapiemaßnahme.
In den meisten Fällen ist dabei heute eine
brusterhaltende Methode möglich – ein
wichtiger Aspekt vor dem Hintergrund der
psychischen Belastung, die mit der Erkrankung einhergeht. Der Gewebeverlust,
der durch die Tumorentnahme entsteht,
kann durch plastische Operationstechniken ausgeglichen werden. So lassen sich
neben der Heilung der Krebserkrankung
auch gute ästhetische Ergebnisse erzielen.
Im Brustzentrum des Krankenhauses Düren ist Dr. Telja Pursche auf diese Verfahren spezialisiert. Die Sektionsleiterin des
Brustzentrums ist von der Deutschen
Krebsgesellschaft als „Senior Mammaoperateur“ anerkannt. Dieses Zertifikat
zeichnet sie als besonders qualifizierte
Operateurin von Brustkrebserkrankungen
aus. Sie beherrscht das komplette Spektrum der Operationsverfahren und ist auch
dazu qualifiziert, den Wiederaufbau der

Brust vorzunehmen – auf Wunsch der Patientin auch direkt im Anschluss an die
Tumorentfernung. In seltenen Fällen muss
auch die Brustwarze bei der OP entfernt
werden. „Der letzte und komplettierende
Eingriff des Brustaufbaus ist dann die
Mamillen-Rekonstruktion, also die Wie-

Dr. Telja Pursche (links) ist Spezialistin für ästhetische, plastische und wiederherstellende Operationsverfahren in der Gynäkologie. Als Sektionsleiterin des Brustzentrums im Krankenhaus Düren
ist sie froh darüber, dass mit Beate Jepsen auch
eine Spezialistin für die Mamillen-Pigmentierung
zum Team gehört.

derherstellung von Warzenhof und Brustwarze. Dadurch erhält die rekonstruierte
Brust ein natürliches und symmetrisches
Aussehen“, erklärt Telja Pursche, die
auch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
für ästhetische, plastische und wiederherstellende Operationsverfahren in der
Gynäkologie ist.
Für die Wiederherstellung der Mamille
stehen unterschiedliche Verfahren zur
Verfügung. Lokale Lappenplastiken und
das so genannte „Nippel-Sharing“, bei
dem ein Teil der gesunden Brustwarze
transplantiert wird, gehören zu den operativen Methoden, die die Dürener Spezialistin bevorzugt: „Zusammen mit einer
Mamillen-Pigmentierung, bei der medizinisch – ähnlich wie bei einer Tätowierung
– Farbpigmente unter die Haut gebracht
werden, entstehen sehr natürliche Ergebnisse.“ Dr. Pursche ist froh darüber, mit
Beate Jepsen eine Spezialistin für die
Mamillen-Pigmentierung im Team des
Brustzentrums an der Roonstraße zu haben. Beate Jepsen unterstützt die Brust-

krebspatientinnen in der Frauenklinik des
Dürener Krankenhauses als Breast Care
Nurse und hat zudem die Ausbildung zur
Permanent-Make-up-Artistin absolviert.
„Die Patientinnen, die sich für eine Mamillen-Pigmentierung entscheiden, müssen
dafür nicht nach Köln fahren, sondern
können bei ihrem vertrauten Behandlungsteam bleiben“, freut sich Beate Jepsen. Nicht wenige Patientinnen entschieden sich auch für die reine Pigmentierung
einer neuen Brustwarze. „Wir können
auch alleine mit dieser Technik auf schonende Weise und ohne erneute OP sehr
gute Ergebnisse erzielen“, betont Beate
Jepsen.
„Für die Patientinnen hat natürlich zunächst einmal die Heilung vom Brustkrebs die höchste Priorität. Aber auch die
Ästhetik ist ein wichtiger Aspekt. Dass sie
zwischen den aktuellsten Verfahren entscheiden können, ohne dafür noch einmal
das Behandlungsteam zu wechseln, ist
für die Dürener Patientinnen sicher ein
großer Vorteil“, sagt Dr. Telja Pursche.

Herzlich willkommen in der Frauenklinik
Wir sind ein Team mit engagierten Ärztinnen, Hebammen und Pflegekräften. Unser
wichtigstes Ziel ist es, unsere Patientinnen auf unserer modernen und komfortablen
Station menschlich und fachlich optimal zu betreuen.
Schwangerschaft und Geburt
Wir bieten Ihnen eine umfassende, professionelle und individuelle Betreuung von
Mutter und Kind in ruhiger, familiärer Atmosphäre.
Erkrankungen der Brust
Unser Brustzentrum berät Sie präventiv, wendet die aktuellsten Verfahren zur Diagnostik
und Therapie von Veränderungen der Brust an und gewährleistet eine vollständige, interdisziplinäre Behandlung inklusive aller modernen Verfahren der ästhetischen Medizin.
Erkrankungen des Unterleibes
Bei Veränderungen der Gebärmutter, der Eierstöcke oder des Schambereichs ermög-

So erreichen Sie uns:
Adresse
Krankenhaus Düren gem. GmbH
Roonstraße 30, 52351 Düren
Telefon
02421/30-0
02421/301300 (Frauenklinik)
Fax
02421/30-1387

lichen zeitgemäße Diagnostik- und Therapieverfahren eine schonende Behandlung –
mit Techniken, die nur von wenigen Zentren in Deutschland beherrscht werden.

E-Mail
info@krankenhaus-dueren.de

Blasen- und Senkungsprobleme
Ein interdisziplinäres Team aus Gynäkologie und Urologie berät und behandelt Sie –
individuell und erfolgreich.

Internet
www.krankenhaus-dueren.de
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Kühlhandschuhe und -füßlinge werden in MVZ-Praxis für
Onkologie am St. Marien-Hospital Düren eingesetzt

Praxis für Onkologie und Hämatologie
im MVZ am St. Marien-Hospital

Wir sind für Sie da und begleiten Sie!
Beratung, Abklärung und Therapien bei Krebserkran-

Um Nervenschädigungen in Händen
und Füßen während der Chemotherapie zu vermindern, setzt die MVZ-Praxis
für Onkologie und Hämatologie am St.
Marien-Hospital Düren zum Schutz der
kleinen Blutgefäße ein neues Therapieverfahren ein: Ein spezielles Kühlgerät mit
Kühlhandschuhen und -füßlingen senkt
die Gewebetemperatur in Händen und/
oder Füßen ab, um den Stoffwechsel und
die Durchblutung zu verlangsamen, damit die Medikamente der Chemotherapie
nur reduziert in die kleinen Blutgefäße der
Hände und Füße gelangen.
Eine häufige Begleiterscheinung während
der Chemotherapie, die so genannte Polyneuropathie, kann durch die zusätzliche
Behandlungsmethode deutlich gemindert
werden. Aufgrund der Nervenschädigun-

