
Privatdozent Dr. Thomas Hildebrandt wird neuer 
Chefarzt der DIAKO-Frauenklinik

flensburg Privatdozent  Dr.
med. habil. Thomas Hilde
brandt wird am 1. März neuer 
Chefarzt der DIAKO Frauen
klinik. Dr. Hildebrandt ist 
seit April 2017 Geschäftsfüh
render Oberarzt der Frauen
klinik des Universitätsklini
kums Erlangen. „Wir freuen 
uns, mit Herrn Dr. Hilde
brandt einen so qualifizier
ten Chefarzt für die Frauen
heilkunde und Geburtshilfe 
gefunden zu haben“, erklärte 
Ingo Tüchsen, Geschäfts
führer des DIAKO Kranken
hauses. „Mit dem Team der 
Klinik wird Dr. Hildebrandt 
die sehr guten, etablierten 
Strukturen der Frauenklinik 
weiterentwickeln.“
Der gebürtige Thüringer 
Dr.  Thomas Hildebrandt 
(Jahrgang 1980) absolvierte 
nach dem Medizinstudium 
in Jena mit Praktischem Jahr 
in der Schweiz seine klini
sche Ausbildung zum Fach
arzt für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe am Univer
sitätsklinikum Erlangen. Seit 

August 2013 
war Dr. Hilde
brandt dort 
Oberarzt und 
schloss 2014 das 
ber u fsbeglei
tende Studium 
„Betriebswirt
s c h a f t s l e h r e 
für Ärztinnen 
und Ärzte“ mit 
dem Master ab 
(MBA). Schwer
punkte seiner 
klinischen und 
wissenschaft
lichen Tätig
keit sind u.a. 
die Spezielle 
G e  b u r t s h i l f e 
und Perinatal
medizin, die 
o p e r a t i v e 
G y  n ä  k o l o g i e 
g u t a r t i g e r 
wie bösartiger 
Erkrankungen 
mit speziel

ler Qualifikation im Bereich 
der minimalinvasiven Chi
rurgie  sowie die gynäkolo
gische Endokrinologie und 
Reproduktionsmedizin. Im 
April 2019 wurde Privatdo
zent Dr.  Hildebrandt die 
Lehrbefugnis für das Fach 
Frauenheilkunde an der Uni
versität ErlangenNürnberg 
erteilt. Thema der Habilita
tion: „Gesundheitsökono
mie zur Kosten und Qua
litätsoptimierung in der 
Frauenheilkunde“. 

Gute Struktur mit  
zertifizierten Zentren
Warum hat er sich für das 
DIAKO Krankenhaus in 
Flensburg entschieden? „Die 
DIAKOFrauenklinik ist eine 
große, renommierte Kli
nik, die das gesamte Spek
trum der modernen Gynä
kologie und Geburtshilfe 
abbildet – mit einem gro
ßen Einzugsgebiet aus dem 
gesamten Norden Schles
wigHolsteins“, antwortet 
Dr.  Hildebrandt. Auch die 

gute Versorgungsinfrastruk
tur sowohl für die Betreu
ung von Frühgeborenen im 
geburtenstärksten LevelI
Perinatalzentrum Schles
wigHolsteins als auch für 
die unkomplizierten Spon
tangeburten habe ihn über
zeugt. „Zu den etablierten 
Strukturen zählen auch die 
zertifizierten Zentren zur 
Behandlung von Brustkrebs 
und das gynäkologische 
Krebs zentrum“, erläutert 
Dr. Hildebrandt, der mit der 
Etablierung eines Endomet
riosezentrums das Versor
gungsangebot komplettieren 
möchte. 
Dr. Hildebrandt: „Nicht 
zuletzt haben aber auch die 
sehr offenen und vertrau
ensvollen Gespräche mit 
Geschäftsführung und Vor
stand zu dem Entschluss bei
getragen, nach Flensburg zu 
kommen.“

Enge Zusammenarbeit 
mit den niedergelasse-
nen Frauenärztinnen 
und -ärzten
„Eines meiner Ziele ist die 
enge Zusammenarbeit mit 
den niedergelassenen Frau
enärztinnen und ärzten zur 
bestmöglichen Gesundheits
versorgung der Patientin
nen in der Region“, betont 
der künftige Chefarzt. Er 
möchte mitwirken an einer 
noch engeren Verzahnung 
ambulanter Strukturen mit 
der umfassenden stationä
ren Versorgung der DIAKO. 
„Oberstes Ziel ist die bestmög
liche Qualität in der gynäko
logischen wie geburtshilfli
chen Versorgung, um Patien
tinnen wie Niedergelassenen 
ein verlässlicher Partner zu 
sein.“

„Im Bereich der Onkologie 
soll die individuell beste 
Therapie auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft gebo
ten werden – unter Berück
sichtigung psychologischer 
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Ziel sei es, eine entspre
chende Netzwerkstruktur 
aufzubauen, um Frauen in 
diesen schwierigen Lebens
situationen beraten und ent
sprechende Maßnahmen vor 
Ort vornehmen zu können. 
Hierbei sollen lokale Kinder
wunschzentren einbezogen 
werden, um Patientinnen 
zu ermöglichen, sich nach 
einer überstandenen Krebs
erkrankung den Wunsch 
nach einem eigenen Kind zu 
erfüllen. 

Besonderes Know-how 
für Flensburg
„Durch meine Mitarbeit an 
der Entwicklung der Ovar
transplantation in Deutsch
land mit den ersten Schwan
gerschaften nach überstan
dener Brustkrebserkrankung 
und nach Morbus Hodgkin in 
Erlangen möchte ich dieses 
Knowhow auch in Flensburg 
nutzen.“
Was ist für Sie das Besondere 
an der Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe? „Das Fach Frau
enheilkunde und Geburts
hilfe bietet wie kein anderes 

Faktoren wie einer menschli
chen Betreuung in einer der
artig schweren Lebensphase.“ 
Eine weitere Aufgabe als Kli
nikchef sieht er darin, „Pati
entinnen die Geburt ihres 
Kindes interventionsarm 
und möglichst natürlich 
entsprechend ihren Vorstel
lungen zu ermöglichen“. In 
Notfallsituationen stehe das 
Perinatalzentrum der höchs
ten Versorgungsstufe zum 
Wohle und zur maximalen 
Sicherheit der Gebärenden 
wie auch des Neugeborenen 
zur Verfügung. 

Netzwerk für Frauen mit 
Krebserkrankungen
„Der Erhalt der Fruchtbar
keit bei Frauen mit onkolo
gischen Erkrankungen, die 
sich sowohl einer operativen 
wie auch einer Chemothera
pie oder einer Bestrahlung 
unterziehen müssen, welche 
allesamt die Fruchtbarkeit 
einschränken können, stellt 
einen wichtigen Faktor der 
Lebensqualität junger Pati
entinnen mit Kinderwunsch 
dar“, weiß Dr. Hildebrandt. 

„Täglich das Wunder der Geburt zu erleben und den Gebärenden nach bestem Wissen zur Seite stehen zu dür-
fen – in einem der intimsten, emotionalsten Momente des Lebens – das ist eine der ganz großen Besonderheiten 
meines Fachgebietes“, sagt PD Dr. med. Thomas Hildebrandt.          Foto: Adobe Stock

Fach die Möglichkeit der 
Betreuung über die gesamte 
Breite des Lebens, von der 
Geburt bis hin zur Begleitung 
in den letzten Stunden des 
Lebens“, antwortet der ange
hende Chefarzt. 
Ein wertschätzender Umgang 
mit den Mitarbeitenden ist 
Dr. Hildebrandt ebenfalls 

wichtig. Er möchte ihnen 
umfassende Weiterbildun
gen entsprechend ihrer Inter
essengebiete ermöglichen.

Weitere Informationen: 
www.diakokrankenhaus.de

PD Dr. med. Thomas Hildebrandt ist der neue Chef-
arzt der DIAKO Frauenklinik.                      Foto: Privat

PD Dr. med. Thomas
Hildebrandt

„Ich freue mich auf die 
Menschen, auf die Mit-
arbeitenden der DIAKO, 
auf die Kontakte zu den 
Niedergelassenen, und 
natürlich auf Flensburg 

als neue Heimat für mich 
und meine Frau.“


