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Leitung:
Prof. Dr. med. Michael Weigel 
• Speziell ausgebildete und quali� zierte Operateure
• Empfohlenes Zentrum zur Behandlung

gynäkologischer Krebserkrankungen 
• Zerti� ziert durch die Deutsche Krebsgesellschaft 

und TÜV-geprüft nach DIN ISO 9001:2001 
• Interdisziplinäre Tumorkonferenz
• Diagnostik und Therapie aller beteiligten 

Fachdisziplinen aus ”einer Hand“

Qualität, die Vertrauen scha� t.
Das Gynäkologische Krebszentrum Schweinfurt-Mainfranken.

Kontakt: 

Tel. 09721-720-2132 

Fax 09721-720-2136 

gynonko@leopoldina.de

Unter dem Begriff „Gynäkologische Karzinome“ wer-

den bösartige Tumore (Geschwulste) der weiblichen 

Geschlechtsorgane außerhalb der Brust bezeichnet. 

Dazu zählen Tumore des Gebärmutterkörpers (Korpus-

karzinom), des Gebärmutterhalses (Zervixkarzinom), 

der Eileiter (Tubenkarzinom), der Eierstöcke (Ovarial-

karzinom), des Scheideneingangs (Vulvakarzinom) 

und der Scheide (Vaginalkarzinom). Bei den meisten 

dieser Tumore können durch regelmäßige gynäkolo-

gische Vorsorgeuntersuchung so genannte Vorläufer-

veränderungen erkannt werden, die dann zumeist gut 

behandelbar sind. Diese Krebsvorstufen greifen weder 

Nachbarorgane an noch bilden sich Tochtergeschwulste 

(Metastasen). Sie sind daher – im Gegensatz zum ei-

gentlichen Karzinom – durch vergleichsweise einfache 

operative Maßnahmen heilbar. 

Vor diesem Hintergrund ist die besondere Bedeutung 

der Vorsorgeuntersuchungen zu verstehen: Die re-

gelmäßige Teilnahme an der gynäkologischen Krebs-

vorsorge für Frauen aller Altersgruppen ist ungemein 

wichtig, weil einer Krebsentstehung wirksam vorbeugt 

werden kann!

Frauen sollen auf Warnsignale achten
Darüber hinaus soll jede Frau zusätzlich auch selbst 

auf mögliche frühe Warnsignale achten. Das können 

außerhalb der Regel auftretende Blutungen (z. B. nach 

dem Geschlechtsverkehr) sein, Blutungen nach den 

Wechseljahren, aber auch anhaltendes Brennen am 

Scheideneingangsbereich, unklare Bauchbeschwerden 

oder eine ungewollte Gewichtsabnahme. Diesen Verän-

derungen können zwar auch völlig gutartige Verände-

rungen und Erkrankungen zu Grunde liegen, sie sollten 

doch keinesfalls ignoriert, sondern fachgynäkologisch 

abgeklärt werden. 

Denn für alle bösartigen Erkrankungen gilt, dass sie 

umso leichter heilbar sind, je früher sie erkannt werden. 

Interdisziplinäre Behandlung 
der Erkrankung
Nach der Diagnose eines gynäkologischen Karzinoms 

kann dessen Behandlung in einer Operation und/oder 

einer Bestrahlungsbehandlung (Radiotherapie) und/

oder einer Chemotherapie bestehen. Die Therapie 

hängt im Wesentlichen vom betroffenen Organ, der 

Tumorbiologie und der Tumorausdehnung ab und be-

rücksichtigt die individuelle Situation der Patientin. Da-

her ist die Therapieplanung gynäkologischer Karzinome 

eine interdisziplinäre Aufgabe an der verschiedene 

medizinische Fachdisziplinen beteiligt werden müssen. 

Neben den Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften 

sind noch weitere Berufsgruppen an der Behandlung 

und Betreuung einer gynäkologischen Krebspatientin 

beteiligt: Schmerztherapie, Physiotherapie, Psychoon-

kologie, Seelsorge, Ernährungsberatung und soziale 

Dienste leisten unverzichtbare Beitrage zur körper-

lichen und seelischen Gesundung, erleichtern nach 

Abschluss der medizinischen Behandlung die Rückkehr 

in den Alltag und stellen Kontakt zu engagierten Selbst-

hilfegruppen her. 

Besonders qualifizierte 
Behandlungszentren
Es gilt als gesichert, dass die optimale Behandlung 

und Betreuung von Patientinnen mit gynäkologischen 

Karzinomen interdisziplinär und multiprofessionell er-

folgen muss. Daher  hat die Deutsche Krebsgesellschaft 

eine Zertifizierung besonders qualifizierter Einrichtun-

gen als Gynäkologische Krebszentren vorgenommen. 

Dort finden sich nicht nur besonders erfahrene Diag-

nostiker und speziell ausgebildete Operateure. Insbe-

sondere wird auch der gesamte Behandlungsablauf 

unter Einbeziehung aller vorgenannten ärztlichen Fach-

disziplinen und nicht-ärztlicher Berufsgruppen struk-

turiert und qualitätsgesichert anhand der aktuellen 

Leitlinien festgelegt. Therapieempfehlung, Operation 

und Nachbehandlung stützen sich so nicht mehr nur auf 

das medizinische Wissen eines Einzelnen, sondern ba-

sieren auf dem in den Tumorkonferenzen versammelten 

kumulativen Fachwissen und Erfahrung ausgewiesener 

Spezialisten, die sich regelmäßig in Qualitätszirkeln 

austauschen. Behandlungsstruktur und Ergebnisqua-

lität derartiger Zentren werden jährlich von der Deut-

schen Krebsgesellschaft in Audits überwacht. 

In Nordfranken sind derzeit drei Gynäkologische Krebs-

zentren zertifiziert: Das Universitätskrebszentrum 

Franken in Erlangen, das Gynäkologische Krebszentrum 

am Klinikum Aschaffenburg und das Gynäkologische 

Krebszentrum Schweinfurt-Mainfranken am Leopoldi-

na Krankenhaus Schweinfurt. Weitere Informationen 

zu Gynäkologischen Krebszentren finden sich unter  

http://www.onkozert.de/gyn_zentren.htm.

Was ist das Besondere an einem Gynäkologischen Krebszentrum?
Zertifizierte Behandlung im Leopoldina-Krankenhaus 


