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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir, die Mitglieder der Gruppe Dresden 
Trachau, arbeiten seit längerem eng mit 
dem Brustzentrum Dresden-Neustadt 
zusammen. Grundlage dieser Zusam-
menarbeit ist ein Kooperationsvertrag. 
Die Klinik Dresden-Neustadt und das 
Klinikum Dresden-Friedrichstadt bilden 
dieses Brustzentrum. Die beiden Kliniken 
arbeiten eng zusammen.  

An der Zusammenarbeit mit dem Brust-
zentrum Dresden-Neustadt beeindruckt 
mich vor allem: 

- Die Wertschätzung, die uns als 
Selbsthilfegruppe entgegenge-
bracht wird. Wir können z. B. unentgeltlich Räumlichkeiten für unsere 
Gruppennachmittage nutzen. Ärzte und andere Fachgruppen der Klinik 
stehen uns für Vorträge zur Verfügung. Patientinnen erhalten Informatio-
nen über unsere Arbeit und unsere Erreichbarkeit mit dem Hinweis, dass 
der Besuch einer Selbsthilfegruppe für die psychische Stabilisierung för-
derlich sein kann.  

- Patientinnen fühlen sich im Brustzentrum Dresden-Neustadt wirklich gut 
aufgehoben und nicht nur als Nummer behandelt. Jede Patientin hat in 
Oberarzt Dr. Boris Marek oder Oberärztin Dr. Gabriele Dötsch einen fes-
ten Ansprechpartner. Gespräche mit Patientinnen und Angehörigen wer-
den auf Augenhöhe und mit angemessenem Zeitaufwand geführt. Infor-
mation und Aufklärung sind so umfassend, dass gemeinsame Therapie-
entscheidungen von Arzt und Patientin möglich sind.  

- Die unterschiedlichen Berufsgruppen arbeiten eng zusammen, sowohl in-
nerhalb des Brustzentrums als auch außerhalb mit Kooperationspartnern 
und dem onkologischen Versorgungszentrum. Das ist für Patientinnen 
spürbar, denn alle Wege werden geebnet, sie müssen auch bei und nach 
der Entlassung nichts selbst organisieren. In der Praxis Dr. Thomas Göh-
ler, in der die ambulante Chemotherapie durchgeführt wird, können wir 
ebenfalls Räumlichkeiten nutzen und die dort beschäftigte Sozialarbeiterin 
unterstützt Patientinnen und uns als Selbsthilfegruppe in allen Belangen.  

Ich will es bei der Beschreibung dieser Vorzüge belassen und kann nur versi-
chern, dass ich auf die Frage, wo es in unserer Region die beste Behandlung 
gibt, voller Überzeugung sage: „Im Brustzentrum Dresden-Neustadt“ – und ich 
füge noch hinzu: „bei Dr. Marek“. Denn er ist der gute Geist des Hauses, von 
seiner Person ist die Qualität des Brustzentrums geprägt. 

 


