
Schröder gründet neue Klinik
Vo n 
Be t t i n a Gö s s l e r

Noch hat das „Gynaekologi-
cum“  nicht geöffnet. Den-
noch wird die Institution in 
der kommenden Ausgabe 
des Magazins „Guter Rat“ 
gelistet – als eines von 
Deutschlands besten Kom-
pentenzzentren.

Das dürfte zweifelsfrei an 
dem Kopf liegen, der hinter 
der „PraxisKlinik für gynäko-
logische Onkologie und ope-
rative Gynäkologie“ steckt: 
Dr. Willibald Schröder, Grün-
der und ehemaliger Direktor 
des Brustzentrums Bremen 
sowie bis 2009 auch Direktor 
der Frauenklinik Bremen am 
Klinikum Mitte (Gesundheit 
Nord/GeNo). Er gilt als abso-
lute Koryphäe auf diesem Ge-
biet und zählt laut „Focus“ zu 
den besten Ärzten Deutsch-
lands.

Das Konzept des „Gynae-
kologicums“ erläutert er 
wie folgt: „40 Prozent aller 
Krebserkrankungen der Frau 
sind gynäkologischen Ur-
sprungs. Wir bieten sämtliche 
Therapieformen an. Weitere 
Schwerpunkte sind die Inkon-
tinenz-, Beckenboden und die 
plastische Chirurgie.“

In der Klinik an der 
Schwachhauser Heerstra-
ße  367 (Ecke Bürgermeister-
Spitta-Allee) wird ambulant 
behandelt. „Für Operationen 
und die stationäre Betreuung 

sind wir eine Kooperation mit 
dem Klinikum in Delmen-
horst eingegangen. Dort ha-
ben wir auch Intensivbetten 
zur Verfügung“, so Schröder. 
Gute Kontakte zu Dr. Peter 
Stremmel (früher Verwal-
tungschef am Klinikum Links 
der Weser/GeNo) aus der Ver-
waltung des Krankenhauses 
machten das möglich. Die 
Betreuung vor Ort wird wie-
derum durch das Bremer 
Team übernommen. Und das 
setzt sich aus langjährigen 

Weggefährten Schröders zu-
sammen:

„Mein komplettes Team 
aus Mitte kommt mit – von 
der Sprechstundenhilfe über 
die Sekretärin bis zur Ober-
schwester. Außerdem haben 
wir eine Fachschwester und 
derzeit zwei, bald drei Ärzte 
an Bord.“

Die Rundumbetreuung 
auf welche diese Spezialisten 
aus sind, umfasst außerdem 
die Zusammenarbeit mit 
ambulanten Pflegediensten 

und Hospizen. „Es ist uns ein 
großes Anliegen, die Pati-
enten und Angehörige weiter 
zu begleiten“, betont Schrö-
der. Ende der Woche beginnt 
sein Kollegium, diese Vorha-
ben in die Tat umzusetzen. 
Das Gynaekologicum wird am 
Freitag, 29. April, eröffnet.

n Weitere Informationen im 
„Gynaekologicum Bremen“, 
Schwachhauser Heerstraße 
367, Telefon 43 603 460, www.
gynaekologicum.de (noch 
nicht freigeschaltet)

„PraxisKlinik für gynäkologische Onkologie und operative Gynäkologie“ eröffnet Freitag

Dr. Willibald Schröder, einer der wenigen deutschen Ärzte, der die Zertifikation „AGUB3“ verfügt. 
Sie steht für außerordentliche Kompetenz in den Bereichen „Gynäkologie, Urologie und Becken-
boden“. Foto: av


