
 
 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

Lungenzentrum: Kompetent und bestens vernetzt 
 

Lungenzentrum am Katholischen Klinikum Mainz (kkm) erfolgreich rezertifiziert 

  
(Mainz, 10.05.2016) Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) hat das Lungenzentrum 

des Katholischen Klinikums Mainz (kkm) erneut zerti fiziert. Die Prüfer hoben beson-

ders die überdurchschnittliche Qualität der Behandl ung und die effiziente Organisa-

tion hervor.  Unter der gemeinsamen Leitung von Uni v.-Doz. Dr. med. Peter Hollaus 

und Prof. Dr. med. Cornelius Kortsik erfolgt die in dividuelle Therapie anhand der 

aktuellen Leitlinien und den neusten wissenschaftli chen Erkenntnissen. Für die Pa-

tienten bedeutet die Rezertifizierung, dass definie rte Qualitätsstandards und strenge 

Kriterien kontinuierlich auf höchstem Niveau erfüll t werden. 

 

Lungenkrebs, früher auch  Bronchialkarzinom genannt, ist bei Männern die häufigste 

Krebsart, bei Frauen die dritthäufigste Krebstodesart. Pro Jahr erkranken rund 35.000 

Männer und  18.000 Frauen hieran neu. Rauchen erhöht das Risiko am meisten, aber 

auch Umwelteinflüsse wie Dieselabgase stellen eine Gefährdung dar. In den frühen Stadi-

en verursacht Lungenkrebs kaum Symptome. Häufig führt ein anhaltender Husten zum 

Arzt. Untersuchungen zur Früherkennung gibt es derzeit nicht. Dabei stehen die Heilungs-

chancen mit rund 70 Prozent gut, sofern ein Tumor früh entdeckt und richtig behandelt 

wird. Häufig jedoch wird Lungenkrebs in einem späten Stadium diagnostiziert. 

Dann sind eine optimale Zusammenarbeit verschiedener medizinischer Bereiche sowie ein 

vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patient für eine erfolgreiche Therapie not-

wendig.  

Spezialisierte interdisziplinäre Behandlungszentren, die regelmäßig unabhängig überprüft 

werden, bieten hierfür die beste Voraussetzung. Neben den jährlichen Überprüfungen wird 

alle drei Jahre das gesamte Netzwerk der Kooperationspartner anhand der Qualitätskrite-

rien der deutschen Krebsgesellschaft überprüft und über eine erneute Zertifizierung ent-

schieden.  

 

Das Lungenzentrum Mainz war 2009 als das erste seiner Art in Rheinland-Pfalz zertifiziert 

worden und hat seitdem über 1.500 Patienten behandelt. Kontinuierlich werden neuste 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden eingeführt, wie zum Beispiel die Probenge-

winnung unter endoskopischer Ultraschallführung oder die Perfusions-Magnetresonanz-

tomographie (Perfusions-MRT). Die Operationen werden, wenn immer möglich, in Schlüs-

sellochtechnik durchgeführt. Diese ist für den Patienten weniger belastend. Er kann das 

Krankenhaus früher verlassen und gewinnt so mehr Lebensqualität. 

  



 
 

„Die ganzheitliche, kompetente und menschliche Betreuung all unserer Patienten steht für 

uns an erster Stelle“, erläutert  Univ.-Doz. Dr. med. Peter Hollaus. „Sie in dieser schwieri-

gen Zeit angemessen zu begleiten heißt für uns,  interdisziplinär eng zusammenzuarbei-

ten, sich stets selbst zu hinterfragen, aber auch neutral überprüfen zu lassen und sich 

weiterzuentwickeln. Das Ergebnis der aktuellen Prüfung zeigt uns, dass wir hier auf dem 

richtigen Weg sind.“ 

Prof. Kortsik sieht als einen wesentlichen Faktor für die erfolgreiche Wiederzertifizierung 

die kollegiale Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern. „Es ist uns gelungen, ein 

enges Netz mit den niedergelassenen Ärzten, aber auch den weiteren externen Partnern 

zu knüpfen. So erreichen wir eine optimale Behandlung unserer Patienten in jeder Krank-

heitsphase. Es freut mich, dass diese Bemühungen Erfolg zeigen.“ 

 „Daher freuen wir uns sehr über die durchweg positiven Ergebnisse und die damit ver-

bundene erfolgreiche Rezertifizierung. Als eines von nur insgesamt zwei Lungenzentren, 

dabei auch noch ältestes in Rheinland-Pfalz, können wir aus einer Jahrzehnte langen Er-

fahrung mit gesund gewachsenen Strukturen und Kooperationen schöpfen. Um die medi-

zinischen Anforderungen und individuellen Bedürfnisse unserer Patienten zu erfüllen, ha-

ben wir uns bereits  2009 aktiv und freiwillig für eine kontinuierliche und unabhängige Prü-

fung zur Qualitätssicherung durch die Deutsche Krebsgesellschaft entschieden. Nur so 

können wir uns auch in diesem unserer insgesamt sieben Zentren kontinuierlich hinterfra-

gen und weiter verbessern“, ergänzt der Geschäftsführer des Katholischen Klinikums 

Mainz, Dr. med. Patrick Frey, MBA. 

 
 
 
 

Den Text zum Download  finden Sie unter folgendem Link auf unserer Intern etseite:  

http://www.kkm-mainz.de/pressemitteilungen.html  
 
Über das Katholische Klinikum Mainz 

Das Katholische Klinikum Mainz (kkm) mit seinen Standorten St. Hildegardis-Krankenhaus und St. Vincenz und 
Elisabeth Hospital ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Mit seinen zertifizierten Fachzentren (Brust-, 
Darm-, Schilddrüsen- und Lungenzentrum) sowie weiteren 15 Fachabteilungen, 717 Betten und über 1.500 Be-
schäftigten nimmt es einen überregionalen Versorgungsauftrag an zwei Standorten wahr. Jährlich werden im kkm 
etwa 44.000 Patienten ambulant und stationär behandelt. Das kkm hat einen im Landeskrankenhausplan veran-
kerten Versorgungsauftrag und ist akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Darüber hinaus betreibt es eine staatlich anerkannte Gesundheits- und Krankenpflegeschule mit derzeit 120 
Ausbildungsplätzen für Gesundheits- und Krankenpflege.  

Das Katholische Klinikum Mainz ist eine kirchliche Einrichtung des Caritasverbandes für die Diözese Mainz in 
Trägerschaft des Caritas-Werkes St. Martin gemeinnützige Träger- und Betriebsführungsgesellschaft mbH. Die 
Patientenversorgung erfolgt unter dem Leitsatz "menschlich und kompetent – für die Stadt und die Region“. Seit 
2004 ist im kkm ein Qualitätsmanagementsystem etabliert, das Krankenhaus ist nach DIN ISO 9001:2008 zertifi-
ziert, die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) nach EN ISO 13485:2003. 

Mehr Informationen: www.kkm-mainz.de  

 

Sie möchten nichts verpassen?  Abonnieren Sie schne ll, unkompliziert und kos-
tenlos unseren RSS Presse Feed . So erhalten Sie alle aktuellen Pressemitteilungen  
ganz automatisch.   



 
 

 Besuchen Sie uns auch auf facebook  

 
Katholisches Klinikum Mainz (kkm)  
 
St. Vincenz und Elisabeth Hospital 
An der Goldgrube 11, 55131 Mainz 
Tel.: 06131 / 575 0 
Fax : 06131 / 575 21 52 
 
St. Hildegardis-Krankenhaus 
Hildegardstr. 2, 55131 Mainz 
Tel.: 06131 / 147 0 
Fax: 06131 / 147 755 
 
E-Mail: kontakt@kkmainz.de  
www.kkm-mainz.de 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
 
Caroline Bahnemann 
 
Marketing 
 
Katholisches Klinikum Mainz (kkm) 
Fanny de la Roche-Haus  
An der Goldgrube 11, 55131 Mainz 
Tel.: 06131 / 575 832032 
Fax: 06131 / 575 2152 
E-Mail: c-bahnemann@kkmainz.de    
www.kkm-mainz.de 

 


