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OPAL Medical Excellence Berlin – 

wir sind ein international ausgerichtetes medizinisches 

Zentrum, das den Patienten mit seinen Bedürfnissen in 

den Mittelpunkt stellt.
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Herzlich Willkommen bei OPAL

Ich freue mich, Ihnen unser medizinisches Zentrum vorstellen zu dürfen. 

Die OPAL-Entwicklungsgeschichte reicht bis in die frühen 90er zurück, als in der 
Medizin der Gedanke einer ganzheitlichen Versorgung heranreifte. Aus meiner 
langjährigen Erfahrung als Apotheker heraus war ich von diesem Ansatz von Anfang 
an überzeugt. Bereits bei Gründung meiner ersten BerlinApotheke 1994 wurde er zum 
Kern der Unternehmensphilosophie. 

Es folgten weitere Apotheken, die sich mit den Jahren auf Krebstherapie spezial-
isierten. Zugleich wurden Kooperationen mit Fachärzten und Kliniken aufgebaut. So 
entstand 2007 schließlich die Idee zu OPAL: einem Zentrum, in dem Patienten nicht 
nur eine exzellente medizinische Versorgung erhalten sollten, sondern auch eine ein-
fühlsame außermedizinische Betreuung in persönlicher Atmosphäre. 

Heute ist OPAL Teil einer eng vernetzten medizinischen Struktur mit über 100 fach-
lich geschulten Mitarbeitern. Deutschlandweit einmalig ist hierbei, dass wir durch un-
sere Kooperation mit international renommieren Fachärzten ein breites Spektrum an 
medizinischen Spezialleistungen anbieten können.
Wir verstehen uns so als eine Schnittstelle zwischen den Fachkompetenzen und Kul-
turen. Unser langfristiges Ziel ist es, ein internationales Netz an Kooperationen auf 
Spitzenniveau auszubauen.

Wir freuen uns darauf, Sie in Zukunft als Kooperationspartner begrüßen zu dürfen.

Manfred Schneider 



ZENTRUM 

OPAL Medical Excellence Berlin

Wir sind ein privates medizinisches Zentrum in Berlin, das individuell abgestimmte 
therapeutische Behandlungen auf höchstem Qualitätsstandard anbietet. 

Wir verfügen über modernste Medizintechnik und eine hochentwickelte Produktion 
spezifisch abgestimmter Chemotherapien. Um unsere Patienten auch medizinisch 
und operativ exzellent zu versorgen, arbeiten wir eng mit renommierten Spezialis-
ten verschiedener Fachbereiche zusammen. So können wir zusätzlich ein breites 
Spektrum an medizinischen Spezialleistungen anbieten. 

Im Bereich Onkologie bieten wir neben der Beratung, Behandlung und Betreu-
ung von Patienten mit Brustkrebs oder Kopf-Hals-Tumoren spezialisierte Behand- 
lungen der Frauenheilkunde und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, einschließlich 
plastischer Operationen der Brust-, Gesichts- und Halsregion.
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Unser deutschlandweit einmaliges Unternehmenskonzept

ermöglicht uns, Patienten medizinisch und 

operativ optimal zu versorgen.



Infrastruktur

Wir arbeiten eng vernetzt mit zertifizierten Apotheken und 
pharmazeutischen Herstellern zusammen. So ist es uns 
möglich, präzise abgestimmte Chemotherapien auf höch-
stem Qualitätsstandard und ohne Zeitverlust aufzube- 
reiten. In unseren fünf hochmodern ausgestatteten Behand-
lungsräumen setzen wir dabei bewusst auf Qualität statt 
Quantität: Wir versorgen eine überschaubare Anzahl von 
Patienten pro Tag. So bleibt der Patient stets im Mittelpunkt 
unserer Aufmerksamkeit.  

Ambiente 

Viel Wert legen wir auf eine zuvorkommende Betreuung in 
einer persönlicheren Umgebung, als dies ein Krankenhaus 
leisten kann. Wir empfangen unsere Patienten und ihre An-
gehörigen in einem komfortabel gestalteten Ambiente, das 
Ruhe und Entspannung ermöglicht. 
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LEISTUNGEN 

Medizinische Versorgung

Unsere Patienten reisen nicht nur aus verschiedenen Regionen Deutschlands an, 
sondern auch aus dem Ausland. Denn wir bieten eine Leistung, die deutsch-
landweit einzigartig ist: Wir sorgen nicht nur für eine therapeutische Behandlung 
auf höchstem Qualitätsniveau, sondern bieten auch eine exzellente medizinische 
Versorgung bei Spezialbehandlungen und Operationen, da wir mit eng mit aus-
gewiesenen Spezialisten verschiedener Fachbereiche zusammenarbeiten. 
Neben unseren derzeitigen Schwerpunkten Gynäkologie und Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde decken wir ein breites Spektrum verschiedener Fachrichtungen ab. 

Wir bieten unseren Patienten 

eine therapeutische und medizinische Versorgung

auf internationalem Spitzenniveau.
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Therapeutische Leistungen

Unser medizinisches Zentrum umfasst fünf Behandlungs-
räume, in denen wir maximal 15 Behandlungen pro Tag 
vornehmen. Die individuell auf jeden Patienten abge- 
stimmten chemotherapeutischen Präparate stellen wir nach 
internationalem GMP (Good Manufacturing Practice)-Stand-
ard her. Dank unserer eng vernetzten pharmazeutischen 
und medizinischen Infrastruktur ist es uns möglich, alle 
Präparate direkt vor Ort aufzubereiten und sie somit äußerst 
flexibel und ohne jeglichen Zeitverlust zu liefern. 

Medizinische Leistungen

Über die therapeutische Betreuung hinaus steht unseren 
Patienten durch unsere Kooperationen ein breites Spektrum 
an medizinischen und operativen Spezialleistungen zur Ver-
fügung. Da wir mit Fachspezialisten verschiedener Bereiche 
zusammen arbeiten, werden unsere Patienten auch bei un-
terschiedlichsten Symptomen vom jeweils richtigen Fach-
arzt betreut – und zwar nicht nur bei feststehenden Diag-
nosen, sondern auch bei unklaren Symptomen.
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ÄRZTE

Kooperationen mit Fachärzten

Wir haben den Anspruch, unsere Patienten nicht nur therapeutisch, sondern auch 
medizinisch und operativ hervorragend zu versorgen. Wir arbeiten daher aus-
schließlich mit Spezialisten mit jahrelanger Operationserfahrung und einem welt-
weit exzellenten Ruf zusammen. 
Die Gründungsmitglieder von OPAL Prof. Dr. Blohmer und Prof. Dr. Kaschke sind 
in ihren Fachgebieten führend.

Auch bei operativen und medizinischen Spezialleistungen sichern wir somit eine 
Qualität auf internationalem Spitzenniveau. 

Durch die Kooperation mit international 

renommierten Fachärzten bieten wir ein breites Spektrum 

an medizinischen Spezialleistungen.
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Prof. Dr. Blohmer 

Prof. Dr. med. Jens-Uwe Blohmer ist Facharzt für 
Gynäkologie und Geburtshilfe. 2005 wurde er zum 
Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe am St. 
Gertrauden-Krankenhaus in Berlin ernannt. Seit 2004 
leitet er das dortige Brustzentrum City. 

Schwerpunkte: Spezielle operative Gynäkologie, 
Gynäkologische Zytologie und Onkologie, Mamma-
sonographie (DEGUM III)

Professor Dr. Kaschke                                         

Professor Dr. med. Oliver Kaschke ist Facharzt für Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde. 1999 wurde er zum Chefarzt 
der Abteilung Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ernannt. Seit 
1995 ist er Lehrbeauftragter für Otorhinolaryngologie an 
der Medizinischen Fakultät der Humboldt-Universität 
Berlin.

Schwerpunkte: Otorhinolaryngologie, Plastische 
Gesichts- und Halschirurgie
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BETREUUNG

Ganzheitliche Betreuung

Zum Genesungsprozess gehört unserem Selbstverständnis nach nicht nur 
eine exzellente medizinische Versorgung. Ebenso wichtig ist uns eine umsich-
tige außermedizinische Betreuung. Wir bieten daher einen persönlichen Betreu-
ungsservice, der auch alles Organisatorische mit einschließt. 

Viel Wert legen wir auf eine ruhige und freundliche Atmosphäre in unseren Räu-
men. Wir haben den Anspruch, jedem einzelnen Patienten die besonders benötigte 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Der Prozess von Krankheit und Genesung ist meist nicht nur eine persönliche, 
sondern auch eine Familiensache. Es ist uns daher wichtig, auch für das Wohl der 
begleitenden Familienmitglieder zu sorgen. So möchten wir dazu beitragen, dass 
unsere Patienten im Kreise ihrer Familie schneller genesen.

Wir versorgen unsere Patienten nicht nur medizinisch. 

Ebenso wichtig ist uns ihr persönliches Wohlergehen.
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Für Patienten 

Wir betreuen unsere Patienten auf Wunsch auch außer-
halb der Behandlungszeiten. Damit sie möglichst viel Zeit 
zur Entspannung finden, kümmern wir uns auch um alles 
Organisatorische und umsorgen sie mit allem, was zu einer 
möglichst schnellen Genesung beiträgt.  

Für Angehörige 

Auch für die begleitenden Angehörigen ist die Zeit während 
der Untersuchung oder Behandlung oft nicht leicht. Wir 
kümmern uns daher auf Wunsch um alles, was zu einem an-
genehmen Aufenthalt dazugehört: komfortable Unterkünfte 
und ein interessantes Kultur- und Freizeitprogramm.  

Sprachservice  

Da viele unserer Patienten aus dem Ausland anreisen, 
haben wir Mitarbeiter eingestellt, die Englisch, Arabisch und 
Russisch sprechen. Bei Bedarf stellen wir unseren Patient-
en und ihren Angehörigen Dolmetscher zur Seite. 
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KONTAKT

Kooperationen

Langfristig möchten wir unser Leistungsspektrum stetig erweitern. Wir sind daher 
an Kooperationen interessiert, die unserem hohen therapeutischen, medizinischen 
und pflegerischen Qualitätsanspruch entsprechen. Unser Focus ist dabei inter-
national ausgerichtet.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und laden Sie ein, in einem persönlichen  
Gespräch mehr über unser Unternehmen und seine Ziele zu erfahren.

Unser Ziel ist es, unser medizinisches Leistungsangebot 

durch internationale Kooperationen 

stetig auszubauen.
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Lage

Unser Zentrum befindet sich im Herzen Berlins, in der Nähe des 
Reichstags und des Brandenburger Tors. Direkt gegenüber liegt 
das Universitätsklinikum Charité. 
Vom Flughafen Tegel aus sind wir in 20 Minuten erreichbar, vom 
Flughafen Schönefeld aus in 30 Minuten.

OPAL Medical Excellence Berlin
Luisenstraße 54/55 
10117 Berlin Germany

Tel +49 (0)30 - 278 794 110
Fax +49 (0)30 - 278 794 113   
info@opal-berlin.de
www.opal-berlin.de
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