AKTUELL

Zehn Jahre Brustzentrum:
Netzwerk gegen den Krebs
Kurze Wege, hohe Professionalität, viel Erfahrung und medizinische Kompetenz, mehr Sicherheit, eine ganzheitliche Betreuung sowie eine hohe Patientenzufriedenheit: Das Klinikum Friedrichshafen bildet zusammen mit
dem Klinikum Konstanz das 2006 gegründete Brustzentrum Bodensee. Hier bekommen Brustkrebspatientinnen
eine optimale Behandlung – und zwar von der Diagnose bis hin zur Nachsorge.
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