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B rustkrebs – die tückische
Krankheit trifft immer
mehr Frauen. Bei 50 000

diagnostizierten Erkrankungen
jährlich sterben immer noch
19 000 Patientinnen. In Ham-
burg erkrankt eine von acht
Frauen an diesem Karzinom, da-
runter zunehmend Jüngere. Vie-
le könnten wieder vollkommen
gesunden, wenn der Tumor
früh erkannt und rechtzeitig
operiert wird. 

In der Hansestadt haben es
sich drei Ärzte zur Aufgabe ge-
macht, diese Versorgungslü-
cken mit einem eigenen Kon-
zept zu schließen. Mit Erfolg:
Die Brustklinik im Jerusalem-
Krankenhaus in konfessioneller
Trägerschaft gehört deutsch-
landweit zu den Top-Einrichtun-
gen. Die Operateure Prof. Eck-
hard Goepel, Dr. Timm Schlot-
feldt und Privatdozent Dr. Kay
Friedrichs behandeln jährlich
500 Brustkrebspatientinnen –
damit gehört der operative Be-
reich zu den größten Abteilun-
gen zwischen Flensburg und Bo-
densee. 

Die Klinik im renommierten
Eimsbüttler Krankenhaus ist je-
doch nur Teil des vor sieben Jah-
ren gegründeten „Mamma-
zentrums Hamburg“, das seiner-
zeit eine Vorreiterrolle über-

werden alle gleich behandelt“,
betont auch Dr. Schlotfeldt. 

Ursula Jessen aus dem Ham-
burger Stadtteil Groß Borstel
wurde mit einem Knoten in der
rechten Brust eingewiesen. Für
die 72-Jährige und ihren Mann
ein schwerer Schock. Die ruhige
Atmosphäre in der Klinik tut ihr
gut. „Als ich nach der OP auf-
wachte, waren drei Schwestern
um mich herum. Die Betreuung
ist sehr liebevoll. Das habe ich
noch nie so erlebt“, sagt Ursula
Jessen. Ein paar Zimmer weiter
wartet Sonja Roesink auf ihren
Befund, nachdem ein kirsch-
kerngroßer Knoten in ihrer
Brust entdeckt wurde. Die mit ei-
nem Niederländer verheiratete
Hamburgerin hat noch Glück.
„In der Heimat meines Mannes
müsste ich bis zu fünf Monate
auf einen Operationstermin war-
ten. Das ist für Frauen mit einem
Tumor einfach furchtbar.“ 

Für Privatdozent Friedrichs
sind das unglaubliche Zustände.
„Frauen fahren in ihrer Not in
das benachbarte Aachen, um
sich dort auf eigene Kosten ope-
rieren lassen zu können.“

Mit der Etablierung des Mam-
mazentrums im Jahr 1995 ha-
ben Goepel, Schlotfeldt und
Friedrichs neue Wege beschrit-
ten, denen immer mehr Fach-

Entschlossener Kampf
gegen Brustkrebs

Mammazentrum schloss Versorgungslücke
Theo Dräger, 64, setzt 
bei dem Familienkonzern
längst nicht mehr nur auf
Narkose- und Patienten-
überwachungsgeräte
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Erfolgreiche Notoperation
NZEIGE

übeck – Dräger hat die Inten-
ivstation verlassen. Der Zustand
st stabil und die Wahrscheinlich-
eit groß, dass der Patient in ein
is zwei Jahren wesentlich gesün-
er dastehen wird als vor der Not-
peration. Was der traditionsrei-
he, 1889 in Lübeck gegründete
edizin- und Sicherheitstechnik-

onzern durchmacht, kommt in
er Tat einem Radikaleingriff
leich. 
Vor wenigen Tagen verkaufte

onzernchef Theo Dräger, 64, die
uftfahrtsparte an die englische
obham-Gruppe. Die Medizin-

echnik soll noch in diesem Früh-
ahr mit der Sparte von Siemens
usammengelegt werden, wenn
ie Kartellbehörden denn ihren
egen dazugeben. Und in der Si-
herheitstechnik stehen Zukäufe
twa eines mittelständischen An-
ieters für Überwachungskame-
as an. „Wir machen eine Revolu-
ion durch“, sagt Theo Dräger im
espräch mit WELT am SONN-
AG. An der Börse werden erste
rfolge mit Kurssprüngen gefei-
rt. In den vergangenen beiden
ahren verdreifachte sich der
urs von gut sieben auf
ber 20 Euro.
Dräger ist ein „unsicht-

arer Riese“, ein Markt-
nd Weltmarktführer,
ber auch ein Konzern,
er wenig bekannt ist.
abei beherrscht Dräger
 und dies wird nach
em Zusammengehen
it Siemens noch zuneh-
en – mit dem Bereich
edical weite Teile des
lltags im Krankenhaus.
rzte vertrauen Frühge-
orene den Brutkästen
us Dräger-Fertigung an,
nästhesiegeräte mit
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wendigkeit. Im Jahr 2000 schlit-
terte Dräger tief in die roten Zah-
len, der Konzern kam mit seiner
hohen Fertigungstiefe und in-
effektiven Vertriebs- und Ver-

Herz
Nach dem
Zusamme
Dräger S
einen Um
lich mehr
de Euro e
damit da
Konzerns
Zwischen
Millionen
werden v
stammen
und 900 

nahm. „Wir bieten qualifizierte
Therapie aus
einer Hand
im Zusam-
menschluss
mit Hambur-
ger Vertrags-

kollegen folgen. Die Vorgaben
sind allerdings
hoch, denn nur
wer 150 Brust-
krebsoperatio-
nen jährlich
durchführt, darf
Firmenchef Theo Dräger verordnet dem gleichnamigen Lübecker 
Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern eine Radikalkur. Die Börse feiert die
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omputergestützter Patienten-
berwachung sind ebenso füh-
end wie Beatmungsgeräte. Die
tärken der von Siemens einzu-
ringenden Bereiche liegen vor
llem im Monitoring, bei der Auf-
eichnung von Patientendaten,
owie EDV-Leistungen in der In-
ensivmedizin. Wesentliche
tandorte sind Schweden und
SA, wovon das Auslandsgeschäft
esentlich profitieren soll. Sie-
ens wird an der neuen Gesell-

chaft 35 Prozent, Dräger 65 Pro-
ent halten.   

Die Sicherheitstechnik (Safety
enannt) gehört – etwa mit ihren
lkoholtestgeräten – zur Grund-
usstattung von Polizeiwagen,
eltweit benutzen Feuerwehrleu-

e Helme und Atemgeräte aus Lü-
eck. Dem St. Gotthardtunnel hat
räger mit seiner Notluftversor-
ung den Schrecken genommen.

Und selbst die Politik kommt
nicht an Dräger vorbei. Parlamen-
te werden mit Gasmess- und
Warntechnik ausgestattet. Den
Erfolg der Alkoholtester soll die
jüngste Neuentwicklung, der
Drogentester, fortsetzen. „Ich
glaube, dass wir das bessere Ver-
fahren gegenüber allen anderen
haben“, ist Theo Dräger sicher. 

Seit dem 11. September 2001
spüre man einen Nachfrage-
boom, sagt Theo Dräger, auch
wenn das Sicherheitsgeschäft nur
minimal zum Gesamtumsatz von
1,3 Milliarden Euro beiträgt.

Die verkaufte Aerospace hatte
zwar gerade einen spektakulären
Auftrag zur Sauerstoffversorgung
des Airbus A380 an Land gezo-
gen, war mit 26 Millionen Euro
Umsatz für Dräger aber im Ver-
gleich zum Weltmarkt zu klein.
Die Abgabe an den langjährigen

Partner Cobham war
eine logische Konse-
quenz für Theo Drä-
ger. Die 180 Arbeits-
plätze in Lübeck wol-
len die Briten übrigens
nach eigenem Bekun-
den erhalten.

Doch die Revolution
verlangt auch ihre Op-
fer. Zum Jahresende
2002 stand die Ent-
scheidung an, ob die
beiden neu entwickel-
ten Narkosegeräte
Zeus und Janus Primus
– Dräger ist hier mit
Abstand Marktführer –

in Deutschland oder den USA ge-
fertigt werden. „Wir brauchten
mehr Flexibilität in der Arbeits-
zeitgestaltung in Deutschland“,
sagt Theo Dräger. Der Betriebsrat
bekam den Druck von mehreren
Seiten zu spüren, am Ende einig-
ten sich beide Seiten auf flexible-
re Jahresarbeitszeiten und im Ge-
genzug eine Gewinnbeteiligung
am Produktionserfolg. 

Bei der Logistiktochter Interser-
vices mussten die 480 Mitarbeiter
den Wechsel vom Tarifbereich
Metall hin zu Transport und Ver-
kehr bei Verdi akzeptieren. „Un-
sere Kosten lagen um 20 Prozent
über den Konditionen von dritten
Anbietern. Das mussten wir än-
dern“, begründet Theo Dräger
den Schritt. Der Tarifwechsel ha-
be die Kostenstrukturen um
zwölf Prozent verbessert. 

Dräger verhandelt gerade mit
möglichen Partnern für das Re-
chenzentrum Nordag, selbst
wenn der Chef dessen Kosten-
strukturen als „sehr gut“ bezeich-
net. Wird die marktübliche Ren-
dite wie im Fall der eigenen
Werkbank, der Tochter Protech,
nicht erreicht,  stehen hier 440
Stellen zur Disposition. Partner-
schaften oder Verkäufe, in jedem
Fall aber Veränderungen sind die
Folgen. Für die Bauelemente-Fer-
tigung Dräger Electronics mit
125 Stellen soll es demnächst ei-
ne Lösung geben; dass hier redu-
ziert wird, ist beschlossen. 

Der radikale Umbau ist kein
Selbstzweck, sondern bittere Not-

waltungsstruktur auf 59 Mil-
lionen Euro Verlust. Ein Jahr spä-
ter reichte es zu einem Über-
schuss von zehn Millionen Euro,
und im vergangenen Jahr könn-
ten bis zu 17 Millionen  Euro er-
reicht werden. 

Analysten stört zwar die Ver-
schuldung – 2001 waren es 275
Millionen Euro –, aber auch hier
verspricht Theo Dräger Linde-
rung. Dagegen loben Bank-Analys-
ten den seit Mitte der neunziger
Jahre von 50 auf heute 70 Prozent
deutlich gestiegenen Auslandsan-
teil. Wachstum kann der Konzern
mit seinen 9500 Mitarbeitern vor
allem jenseits der Grenzen erzie-
len. Übrigens blieb es trotz der
Veränderungen in den vergange-
nen Jahren bei der Zahl von 4200
Mitarbeitern in Lübeck.

Die Stammaktien des Familien-
unternehmens gehören zu 56
Prozent Stefan Dräger, einem Nef-
fen von Theo Dräger. Die Dräger
Stiftung besitzt 23 Prozent, der
Rest verteilt sich auf acht Famili-
enmitglieder. An der Börse im M-
Dax notiert sind lediglich Vor-
zugsaktien, die die zweite Hälfte
des Grundkapitals ausmachen.
Bis 2005 will Theo Dräger seine
Mission abschließen, mit 67 Jah-
ren will er aufhören. Im vergan-
genen Jahr landete Dräger unter
allen Börsenunternehmen des
Dax 100 sowie des Eurostoxx 50
mit einem Wertzuwachs von 68
Prozent auf Platz drei eines FAZ-
Aktienvergleichs. Sollte dieser Er-
folg anhalten, hätte Dräger noch
eine Menge Reserven für den Ge-
nesungsweg.

stück Medizintechnik
 geplanten
ngehen wird die

iemens Medical
satz von deut-
 als einer Milliar-
rreichen und

s Herzstück des
 darstellen.
 300 und 400

 Euro davon
on Siemens
, zwischen 800
Millionen Euro

von Dräger. Hinzu kommt
die Sicherheitstechnik,
die im Vorjahr mehr als
450 Millionen Euro er-
reicht haben soll. Die
Konzernrendite auf Basis
des Ergebnisses vor
Steuern und Zinsen will
Dräger in drei bis fünf
Jahren auf bis zu zehn
Prozent hochschrauben.
Gegenüber heute wäre
das eine Verdoppelung.   

ärzten“, er-
klärt Goepel.
Zu den inte-
grierten
Schwerpunkt-
praxen gehö-
ren neben
dem Bereich
der Mamma-
diagnostik die
operative und
Plastische
Chirurgie bis
zur Strahlen-
therapie. Drei
Röntgenpraxen, fünf internisti-
sche Praxen, zwei Pathologen,
zwei Psychoonkologen, ein Hu-
mangenetiker und Strahlenthe-
rapeuten sind im Mammazen-
trum miteinander vernetzt.

Im Alltag der drei Belegärzte,
die alle vorher am UKE tätig wa-
ren und sich seit Jahren ken-
nen, heißt das: Eine Patientin
mit Verdacht auf Brustkrebs
wird von ihrem Arzt in das
Mammazentrum eingewiesen.
„Die radiologischen Untersu-
chungen, die von den Frauen
mitgebracht werden, checken
wir hier noch einmal gegen“,
betont Privatdozent Friedrichs.
Diese Doppelbefundung ist für
die präzise Diagnose von großer
Bedeutung. 

Gemeinsam mit der Patientin
wird ein Strategieplan erarbei-
tet – ein Therapiekonzept von
der Operation über die medika-
mentöse Therapie mit Chemo-
und Hormontherapie. „Auch die
Nachsorge erarbeiten wir ge-
meinsam“, betont Dr. Timm
Schlotfeldt. 

Die Spezialisten stehen täg-
lich im Operationssaal des Jeru-
salem-Krankenhauses. Die rund
20 Belegbetten in den pfirsich-
farbenen Räumen sind fast im-
mer ausgebucht. Aus Hamburg
und dem gesamten norddeut-
schen Raum kommen Patientin-
nen, die das System der „kurzen
Wege“ und die jahrelange Erfah-
rung der drei Brustkrebsspezia-
listen zu schätzen wissen. „Wir
sind jederzeit am Krankenbett,
weil ein Teil unserer Praxis di-
rekt im Jerusalem-Krankenhaus
untergebracht ist“, so Eckhard
Goepel. Ein Unterschied zwi-
schen gesetzlich und privat Ver-
sicherten gebe es nicht. „Bei uns

ein Mamma-
zentrum grün-
den. Jeder Chi-
rurg sollte min-
destens 50 Ope-
rationen vorwei-
sen können. Im
Hamburger
Mammazentrum
operiert jeder
einzelne Chirurg
soviel, wie für ei-
ne ganze Klinik
gefordert wird.
„Diese Forderun-

gen werden in Nordrhein-West-
falen nur von einem Drittel der
Kliniken erreicht“, erklärt Dr.
Timm Schlotfeldt. 

Um die nach wie vor beste-
henden Defizite in der Früher-
kennung zu beheben, plant die
Kassenärztliche Vereinigung
(KV) nun schärfere Richtlinien.
Wer die hohen Auflagen erfüllt,
erhält eine Art Gütesiegel. „Nur
mit einer Steigerung der Qua-
lität können neue Kompetenz-
zentren aufgebaut werden“, so
Friedrichs. Nach Einschätzung
der drei Experten könnte Ham-
burg noch drei bis vier Mamma-
zentren vertragen, um allen
Frauen flächendeckend und
schnell eine optimale Versor-
gung anzubieten. Die Operati-
onszahlen könnten für das AK
Barmbek, das Elim, das Marien-
krankenhaus, das Albertinen so-
wie das UKE sprechen. 

Dr. Friedrichs und seine Mit-
streiter sehen trotz der Entwick-
lung zu mehr Spezialeinheiten
für Brustkrebspatientinnen
noch Defizite im System. „Die
Mammographie ist bislang kei-
ne Leistung, die von den Kran-
kenkassen angeboten wird“, so
Dr. Friedrichs. Gesetzlich Versi-
cherte, die diese Leistung ohne
Befund in Anspruch nehmen,
müssen die Kosten von rund 40
Euro aus eigener Tasche bezah-
len. Goepel, Schlotfeldt und
Friedrichs plädieren deshalb für
ein Bonussystem der Kranken-
kassen, mit dem die Prävention
gestärkt werden könnte. Dr. Kay
Friedrichs: „Die Kosten für die
Vorsorge bei Brustkrebs sind
weitaus geringer als die Kosten
für eine spätere Brustkrebsope-
ration.“ 

Nicola Sieverling

Von Birger Nicolai

Die Brustkrebsspezialisten Dr. Kay Friedrichs, Dr. Timm Schlotfeldt
und Prof. Eckhard Goepel (v.l.) arbeiten seit Jahren eng zusammen 

Ursula Jessen schätzt die 
Atmosphäre im Mammazentrum
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