
»… weil es nichts Wichtigeres gibt als mich! «

Frauenklinik für
Gynäkologie, 
Senologie & Onkologie



2

„Neben der fachlichen Kompetenz sind Transparenz, 
Respekt und Vertrauen die Dinge, 
die wir Ihnen entgegenbringen möchten.
Und dafür nehmen wir uns Zeit!“ 

Priv. Doz. Dr. Wulf Siggelkow
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„Ich wurde von Anfang 
an gut beraten!“      

Heute ist es möglich, viele Eingriffe über eine en-

doskopische Operation – auch minimal-invasive

Operation oder Schlüssellochchirurgie genannt –

zu behandeln. Bei dieser besonders schonenden

Methode wird eine kleine Kamera in die Körper-

höhle eingeführt, die das Bild auf einen Monitor

überträgt. Der Operateur kann dadurch extrem

präzise arbeiten, wodurch sich für Sie eine Vielzahl

an Vorteilen ergeben.

Innovative Verfahren
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Ihre Vorteile bei 

endoskopischen Operationen

• Weniger Schmerzen 

nach der Operation

• Kaum sichtbare Narben

• Schnellerer Gesundungsprozess

• Geringere Operationsrisiken und

Komplikationsraten

• Organerhaltung 

(z.B. bei Myomabtragungen)

• Kürzere private oder berufliche 

Ausfallzeiten

An unserer Klinik führen wir viele gynäkologische

Eingriffe auf diesem Wege durch. Endoskopische

Operationen dienen der Sicherung einer Diagnose

wie auch der Behandlung von  Erkrankungen der

Gebärmutter und der Eierstöcke. Auch bei der

 Entfernung der Gebärmutter wenden wir diese

Methode an.
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„Endlich trau’ ich mich wieder, 
aktiv zu leben!“ 

Das Leben macht Spaß. Doch was, wenn Spaß

 unangenehm wird und wir uns das Lachen

 verkneifen? Blasenschwäche und Senkungs -

beschwerden können viele Ursachen haben,

denen wir gemeinsam in unserer urogynäkolo -

gischen Spezialsprechstunde auf den Grund gehen.

Urogynäkologie
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Besuchen Sie unsere urogynäko-

logische Spezialsprechstunde, 

wenn Sie …

• Probleme mit unfreiwilligem 

Urinverlust haben.

• an einem häufigen Harndrang leiden.

• oft an Harnwegsinfekten erkranken.

• Beschwerden beim Geschlechts-

verkehr haben.

• unter Blasen-, Darm- oder Gebär-

muttersenkungen leiden.

In einem persönlichen Gespräch klären wir zuerst

Ihre individuelle Krankengeschichte. Modernste

Untersuchungs- und Behandlungsverfahren er-

möglichen eine genaue Diagnose, an deren Ende

nicht unbedingt eine Operation stehen muss.

Manchmal reichen schon Medikamente oder ein

physiotherapeutisches Training des Beckenbodens

aus, um die Lebensqualität zurückzugewinnen.

Mit unseren Spezialisten finden wir eine auf Sie

persönlich abgestimmte Therapiestrategie.
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„Mit meinen Fragen 
wurde ich nie allein gelassen.“

In unserem zertifizierten Brustzentrum arbeiten

viele verschiedene Fachbereiche eng  zusammen,

um Ihnen das bestmögliche, individuelle Behand-

lungskonzept zu garantieren. Sie finden bei uns

das gesamte Spektrum − von der Prävention über

die Früherkennung,  Diagnostik, umfassende 

Therapien bis zur Nachsorge. So erhalten Sie eine

Rundum-Versorgung aus einer Hand.

Brustzentrum
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Unsere Qualitäts-Kriterien

• Das gesamte Spektrum der mög-

lichen Therapien unter einem Dach.

• Nutzung neuester Methoden in der

Diagnose, Therapie und Rehabilita-

tion von Brustkrebserkrankungen.

• Zusammenarbeit mit Fachärzten aus

verschiedenen Bereichen.

• Regelmäßige fachliche Überprüfun-

gen durch sogenannte Zertifizie-

rungsverfahren.

• Kontinuierliche Verbesserung der

medizinischen und pflegerischen Be-

treuung.

Damit wir gemeinsam für Sie die optimale Thera-

pie finden, werden Sie aktiv in den Behandlungs-

prozess mit eingebunden. Unser Ziel ist es, dass

Sie uns vertrauen und alle Fragen  stellen, die Sie

auf dem Herzen haben. Denn eine kontinuierliche

Qualitätssicherung und -entwicklung kann nur er-

folgreich sein, wenn Sie Hand in Hand mit unseren

Patientinnen erfolgt.
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„Schön, dass es hier Menschen 
gibt, denen ich vertrauen kann.“   

Die gynäkologische Onkologie der Frauenklinik

bietet Ihnen eine breite Vielfalt an modernsten

medizinischen Untersuchungen und Behandlun-

gen, bei denen stets die persönlichen Bedürfnisse

unserer Patientinnen im Mittelpunkt stehen. Ein

Team von erfahrenen und besonders qualifizierten

Fachärzten und -ärztinnen betreut Sie während

Ihres gesamten Aufenthaltes: Von der Sprech-

stunde über eine eventuelle Operation oder an-

dere Therapiemöglichkeiten bis hin zur Nachsorge. 

Onkologie



11

Unser Leistungsspektrum

Wir bieten unseren Patientinnen 

umfassende Möglichkeiten der onko -

logischen Diagnostik und Therapie für:

• Gebärmutterhalskrebs und Vorstufen

• Gebärmutterhöhlenkrebs

• Eierstockkrebs

• Scheiden- und Schamlippenkrebs

Darüber hinaus steht Ihnen eine 

qualifizierte Schmerztherapie zur 

Verfügung. 

Neben der medizinischen Betreuung legen wir gro-

ßen Wert auf ein persönliches Verhältnis  zwischen

Patientin und Mitarbeiter/innen. Bei uns finden 

Sie feste Ansprechpartner, die Sie während Ihres

Aufenthaltes begleiten und all Ihre Fragen trans-

parent und verständlich beantworten. Wir koordi-

nieren die einzelnen Schritte Ihrer Behandlung mit

Ihrem betreuenden Frauenarzt. Damit Sie sich in 

sicheren Händen fühlen und wir uns ganz um

Ihren Heilungsprozess kümmern können.
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„Jetzt kann ich mich 
so akzeptieren wie ich bin!“

Manchmal möchten wir einfach der Natur ein

wenig nachhelfen. Oder aber nach einer Opera-

tion die Brust wieder aufbauen. Denn Körper -

gefühl und Selbstvertrauen liegen oft dicht 

beieinander. 

Rekonstruktive und 
Plastische Operationen    
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Unsere Schwerpunkte

• Brustrekonstruktion: 

Wieder gesund und unversehrt.

• Brustvergrößerung: 

Sicher und natürlich.

• Brustverkleinerung: 

Mehr Vitalität und Lebensgefühl.

• Bruststraffung: 

Ästhetisch und dauerhaft.

Ihre Bedürfnisse liegen uns am Herzen. 

In einem persönlichen Beratungsgespäch informie-

ren wir Sie über die bestehenden Behandlungs-

möglichkeiten, damit am Ende ein natürliches

Ergebnis entsteht. Denn die ideale Brust gibt es

nicht – aber eine, die zu Ihnen passt! 
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„Hier fühl’ ich mich 
rundum gut aufgehoben!“

Wir sind für Sie da 

Sie wünschen sich eine persönliche Beratung,

genug Zeit für Fragen und Erklärungen? Wir auch!

Deswegen sind Respekt, Transparenz und Glaub-

würdigkeit die Leitlinien für die Partnerschaft mit

 unseren Patientinnen. 

Wir glauben, dass eine vertrauensvolle Zusam-

menarbeit von Patientinnen, Ärztinnen, Ärzten,

Schwestern und Pflegern der beste Weg für Ihre

Heilung ist. Und Vertrauen braucht  Verständnis.

Bilden Sie mit uns zusammen ein  starkes Team! 

Service
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Miteinander profitieren

Wir sind Ihre Schwester oder Ihr Pfleger, Ihre Be-

zugsperson, Ihr Sprachrohr und manchmal auch

Ihr Ernährungsberater. Und immer tun wir alles,

um Sie während Ihres Aufenthaltes persönlich und

professionell zu begleiten. Als erfahrenes Pflege-

personal wissen wir, wie wichtig eine individuelle

Betreuung ist, die einerseits Ihre Bedürfnisse wahr-

nimmt und andererseits eine fachlich kompetente

Versorgung gewährleistet.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche, 

Probleme und  Fragen, damit wir Sie bestmöglich 

unterstützen können.
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„Meine Entscheidung war 
genau die richtige.“   

Gemeinsam sind wir noch stärker

Wir arbeiten eng mit unterschiedlichen Fachärzten

in unserem Tumorzentrum zusammen. Wenn not-

wendig stehen wir während der Behandlung in

engem Kontakt zu Ihren behandelnden Ärzten.

Hand in Hand können wir so ein individuelles,

maßgeschneidertes und ganzheitlich ausgerich-

tetes Behandlungskonzept entwickeln, das alle

Heilungschancen optimal ausschöpft. 

Service
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Für alle Fälle

Auch am Wochenende, feiertags oder am späten

Abend möchte man sich in guten Händen wissen.

Unsere Notfallversorgung steht Ihnen deswegen

rund um die Uhr zur Verfügung. Eine freundliche

Atmosphäre sorgt für eine angenehme Aufnahme

und schafft die Grundlage für eine vertrauensvolle

Verbindung.
Kontakt im Notfall – Rund um die Uhr

Telefon (Zentrale): (05 11) 289-0
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„Manchmal hilft schon ein 
Lächeln oder eine Umarmung.“

Balsam für die Seele

Heilen heißt helfen − und das kann manchmal

auch ein Wort. Wir bieten unseren Patientinnen

sowie ihren Angehörigen nicht nur eine 

medizinische sondern auch eine seelsorgerliche

Begleitung: Von persönlichen Gesprächen über

eine Beratung in Lebens- und Glaubensfragen bis

hin zu Reiki und Entspannungsübungen. Denn

eine starke Seele fördert den Heilungsprozess!

Service
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Weitere Informationen

Nutzen Sie unsere Internetseiten: 

www.henriettenstiftung.de

www.brustzentrum-henriettenstiftung.de

oder fragen Sie uns doch

einfach persönlich:

Sekretariat Priv. Doz. Dr. Siggelkow

Telefon (05 11) 289-32 81



Frauenklinik des 
Diakoniekrankenhauses 
Henriettenstiftung
Schwemannstraße 17
30559 Hannover-Kirchrode
Telefon: (0511) 289-0 
Fax: (0511) 289-2000 
www.henriettenstiftung.de


