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VON: SUSANNE DOPHEIDE (VERANTWORTLICH)

22.10.2013 – Das Nachrichtenmagazin FOCUS veröffentlicht jährlich neue Listen mit den bundesweit besten Medizinern aus
verschiedenen Fachrichtungen. Zu den Top-Experten für Brustchirurgie gehört aktuell Dr. Jürgen Hoffmann, Oberarzt und
stellvertretender Leiter des interdisziplinären Brustzentrums der Universitäts-Frauenklinik Düsseldorf. Der Gynäkologe ist u.a.
auf brusterhaltende Operationstechniken bei Krebserkrankungen sowie Rekonstruktionen und Korrekturen der weiblichen Brust
nach krebsbedingten Amputationen (Mastektomien) oder Fehlbildungen / -entwicklungen spezialisiert.

Krebstherapeutische Eingriffe können zu operativen Ergebnissen führen, die die körperliche, funktionelle und seelische Integrität der Betroffenen
erheblich beeinträchtigen können. Operiert werden auch angeborene Fehlbildungen im Brustbereich. 80 bis 90 Prozent aller Brustkrebserkrankungen
sind heilbar, in über 70 Prozent aller Fälle kann die Brust während einer Operation sogar erhalten bleiben. Je nach Größe des entstehenden Defektes
lässt sich durch die Integration plastischer Operationstechniken eine äußerliche Verstümmelung der Betroffenen häufig vermeiden. Auch nach
Entfernung des Brustgewebes lässt sich eine amputierte Brust oft mit Silikonprothesen oder durch die Verpflanzung  körpereigenen Gewebes
nachbilden. Operiert werden auch angeborene Fehlbildungen im Brustbereich und medizinisch begründete Formveränderungen der Brust, wie
beispielsweise Brustverkleinerungen.

Die „FOCUS-Ärzteliste“ beruht auf einer aufwendigen Qualitätsmessung, die von Rechercheuren des unabhängigen Marktforschungsinstitutes Munich
Inquire Media durchgeführt wurde. Diese Liste gilt deutschlandweit als gute Orientierungshilfe im Medizin-Dschungel. Vor allem diese häufige
Weiterempfehlung durch andere Fachärzte gilt als aussagekräftig und sichert eine Platzierung. Berücksichtigt wurden darüber hinaus
Patientenempfehlungen, die Anzahl von Veröffentlichungen in Fachliteratur/-zeitschriften sowie Eigenangaben zum persönlichen Behandlungsspektrum.

Kontakt: Dr. Jürgen Hoffmann, Oberarzt und stellvertretender Leiter des interdisziplinären Brustzentrums der Frauenklinik, Leiter der
Abteilung für Wiederherstellende Operationen in der Gynäkologie und Senologie, Universitätsklinikum Düsseldorf, Tel.: 0211 / 81-08087

 

Von: Adriane Grunenberg
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