Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, Angehörige und Interessierte,
mit der Diagnose Krebs verändert sich das ganze Leben für Patienten wie auch ihre Angehörigen. Sicherheit und Vertrauen
bekommen auf einmal einen ganz anderen Stellenwert im Leben. Das erleben wir tagtäglich in unserem klinischen Alltag.
Wir im Cancer Center Esslingen - CCE sind von Anfang an verlässlich für Sie da. Es ist uns ein großes Anliegen, für die
erkrankten Menschen in allen Phasen der Krebserkrankung ein einfühlsamer und kompetenter Partner zu sein.
Das beginnt mit den oft schwierigen Gesprächen am Anfang der Krebsdiagnose, in denen viele Informationen verarbeitet
und verstanden werden müssen, manchmal auch unter Zeitdruck, wenn rasches Handeln erforderlich ist. Wir vermitteln
anfangs die oft komplexen diagnostischen und therapeutischen Schritte in mehreren Gesprächen und bieten immer auch
eine psychoonkologische Beratung an, die meistens sinnvoll ist und von den Betroffenen auch oft angenommen wird.
Im Hintergrund und für die Patienten unsichtbar, laufen alle Fäden und Informationen über die Erkrankung in einer der
speziellen interdisziplinären Tumorkonferenzen im Cancer Center Esslingen zusammen. Hier wird die Erkrankung eines
jeden einzelnen onkologischen Patienten besprochen und in einem komplexen Zusammenspiel aller Fachärzte ein individuelles Therapiekonzept erarbeitet und damit verbindlich festgelegt.
Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der verschiedenen Kliniken und Zentren hat eine lange Tradition und ist
für uns eine Selbstverständlichkeit. Unsere Patienten im Cancer Center Esslingen können auf die modernsten Erkenntnisse
in der Forschung und Entwicklung von Fachstandards vertrauen. Krebsexperten des CCE sind in den nationalen Krebsforschungsgremien und Leitlinienkommissionen tätig und regelmäßig im intensiven nationalen und internationalen Austausch mit anderen führenden Krebsspezialisten. Somit ist das Cancer Center Esslingen – CCE immer auf dem aktuellsten
Stand der Wissenschaft. Das CCE kann betroffenen Patienten oft auch modernste, über die aktuell empfohlenen Therapiestandards hinausgehende Therapiekonzepte im Rahmen nationaler und internationaler klinischer Studien anbieten, sodaß
die Betroffenen frühzeitig von wissenschaftlicher Innovation profitieren können.
Sämtliche Krebstherapien wie Operation, Bestrahlung und Medikamente, z.B. Chemo-, Hormon-, Immun- oder zielgerichtete
Therapien werden vom CCE angeboten und die Krebsspezialisten haben langjährige Erfahrungen mit diesen Therapien.
Oft fragen Patienten, wie sie selbst Ihren Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. Schätzungen nach wenden bereits
heute viele Betroffene komplementäre Methoden an.
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Im Cancer Center Esslingen werden vermehrt komplementäre und integrative Behandlungskonzepte eingesetzt, welche
z.B. auf dem Konzept der Mind-Body Medicine MBM aufbauen. Unter MBM versteht man ein innovatives Konzept, bei
welchem wissenschaftliche Erkenntnisse und bewährte Methoden aus der Komplementärmedizin, Psychologie, Ernährungsund Sportwissenschaften kombiniert werden. Die Ziele der Zusatzangebote sind neben einem besseren Umgang mit der
Erkrankung, eine Symptomreduktion sowie eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen.
Wir stellen Ihnen mit den Behandlungskonzepten des CCE ganzheitliche Unterstützung mit bestmöglicher Therapie und
Support zur Verfügung, es grüßt Sie herzlichst
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Prof. Dr. med. Michael Geißler,
Leiter Cancer Center Esslingen, Ärztlicher Direktor und
Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Onkologie /
Hämatologie, Gastroenterologie und Infektiologie, Klinikum Esslingen GmbH
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Das Cancer Center Esslingen - CCE steht für alle kompetenztragenden onkologisch tätigen Strukturen
am Klinikum Esslingen und für nationale und internationale Vernetzung und Forschung. Die Deutsche
Krebsgesellschaft bescheinigt dem Klinikum Esslingen regelmäßig mit verliehenen Zertifikaten die hohe
Qualität der onkologischen Versorgung und Behandlung.
Das CCE vereint unter seinem Dach nicht nur die langjährig bestehenden Organzentren für Brust- und
Genitaltumoren, Darm- und Pankreastumoren sowie Lungentumoren, sondern zusätzlich noch das
überregional bekannte Leberzentrum und das neugegründete hämatoonkologische Zentrum mit dem
Schwerpunkt Blutkrebserkrankungen.
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Patienten können sich seit vielen Jahren im Klinikum Esslingen auf höchste Qualität und Umsetzung
wissenschaftlicher Ergebnisse in der Onkologie verlassen. Mit diesem Anspruch an uns selbst erweitern
wir im CCE das klassische schulmedizinische Behandlungsspektrum um komplementäre, integrative
Angebote. Solche therapieunterstützenden Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung
von Nebenwirkungen, zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Krankheitsstabilisierung und können
zusätzlich das Risiko einer Wiedererkrankung vermindern.
Kompetenz in der Krebsbehandlung.
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Wir forschen für Sie

Ganzheitliche Krebsmedizin

Unsere Patientinnen und Patienten im Cancer Center Esslingen – CCE können direkt von der
hohen Kompetenz und der Vernetzung mit weltweit führenden Onkologen und den wissenschaftlichen
Entwicklungen in der Krebsforschung profitieren.

Onkologische Therapien werden immer komplexer, anspruchsvoller und individueller. Gleichzeitig
wünschen sich zunehmend mehr Patienten einen ganzheitlichen Therapieansatz. Sie möchten aktiv zur
Verbesserung ihrer eigenen Lebensqualität beitragen und so auch Körper und Seele in eine Balance
bringen.

Unsere in der onkologischen Forschung sehr aktiven und angesehenen Spezialisten geben durch Ihre
enge Verzahnung mit nationalen und internationalen wissenschaftlichen Gremien sowie durch eigene
Forschungsprojekte neueste Erkenntnisse schnell an die Betroffenen weiter.
Bereits seit vielen Jahren bieten wir diese hohe Expertise in der Behandlung an und seit 2007 werden
die beiden Krebsspezialisten Prof. Geißler und Prof. Kühn am Klinikum Esslingen vom FOCUS als
Top-Mediziner in Deutschland bewertet und damit Ihre Arbeit öffentlich gewürdigt. Davon profitieren
unsere Patientinnen und Patienten unmittelbar.

Wissenschaftliche Studien belegen positive Effekte durch regelmäßige Bewegung auf den Verlauf und
das Rückfallrisiko einer Krebserkrankung. Ebenso findet naturheilkundliche Behandlung, insbesondere
im Hinblick auf auftretende Nebenwirkungen von Krebstherapien, zunehmend Anwendung. Im Cancer
Center Esslingen – CCE, welches aktives Mitglied im Kompetenznetz Integrative Medizin ist, haben
unsere Patienten die Möglichkeit komplementäre Beratungs- und Bewegungsangebote zu nutzen.
Unsere Experten beraten Sie unter Beachtung Ihrer jeweiligen persönlichen Situation und Ihrer Wünsche.

Kompetenz in der Krebsbehandlung.
Kompetenz in der Krebsbehandlung.
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Unsere Partner

Therapieangebote

Gerade in der Krebsbehandlung ist eine enge und lückenlose Verzahnung von ambulanter und stationärer
Versorgung sehr wichtig. Damit die Patienten zu jeder Zeit von einer guten und umfassenden Versorgung
profitieren können, ist uns eine breite Vernetzung und eine abgestimmte Zusammenarbeit mit allen
an der Behandlung Beteiligten sehr wichtig. Auch die enge Einbindung der Angehörigen ist uns, wenn
gewünscht, ein wichtiges Anliegen.

Cancer Center Esslingen - CCE, das heißt modernste Behandlungsmethoden in allen onkologischen
Disziplinen.

Zu unseren wichtigsten externen Partnern zählen nicht nur die niedergelassenen Fach- und Hausärzte,
die psychoonkologischen Praxen, sondern auch ambulante Dienste, Beratungsinstitutionen und unverzichtbar die Selbsthilfegruppen. Für spezielle Therapiekonzepte wie Organ- und Stammzelltransplantationen besteht eine enge Zusammenarbeit mit den umliegenden Universitätskliniken Ulm und Tübingen.
Das Cancer Center Esslingen - CCE ist mit der OSP-Koordinierungsstelle zentraler Bestandteil des Onkologischen Schwerpunkts (OSP) im Landkreis Esslingen, in dem alle onkologischen Leistungserbringer
integriert sind.
Das Cancer Center Esslingen - CCE ist Mitglied im bundesweit einzigartigen Kompetenznetzwerk Integrative Medizin und arbeitet hier intensiv mit der Filderklinik und 9 anderen Kliniken zusammen, um
Schwerpunkte wie Homöopathie, Naturheilverfahren und anthroposophische Medizin in konventionelle
Therapiekonzepte als Integratives Medizinkonzept einzubinden und weiterzuentwickeln.
Kompetenz in der Krebsbehandlung.
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Eine hohe medizinische und pflegerische Qualität Ihrer Behandlung ist uns besonders wichtig. Hier
legen wir großen Wert auf eine hohe fachliche Qualifikation aller an der Krebstherapie Beteiligten. Wir
haben spezielle onkologische Kommunikationskurse eingeführt, um Betroffenen verständlich und einfühlsam Diagnosen einer Krebserkrankung und die notwendigen Schritte einer Therapie vermitteln zu
können. Jede Behandlung wird ausführlich mit unseren Patienten besprochen und abgestimmt. Somit
stellen wir sicher, dass jeder Patient die für seine Situation optimale Therapie erhält. Multimodale Therapieansätze wie Operation, medikamentöse Therapie und lokale tumorzerstörende Verfahren wie Strahlentherapie, Hitze-/Laserbehandlungen oder Tumorembolisationen gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Ein Patient, bei dem die Strahlentherapie zum Behandlungsplan gehört, wird im Cancer Center Esslingen CCE mit dem hochmodernen Halcyon-Linearbeschleuniger bestrahlt. Ein solches Gerät gibt es
momentan deutschlandweit nur zweimal und in Europa insgesamt fünfmal. Mit der neuen Generation
an Technik erhöht sich die Behandlungsqualität weiter. Die Patienten profitieren von noch schnelleren
Untersuchungszeiten, geräumigeren Platzverhältnissen sowie einem geringeren Geräuschpegel.
Das Cancer Center Esslingen - CCE legt großen Wert darauf, durch Beteiligung an nationalen und
internationalen Forschungsprojekten neue Krebstherapien zu entwickeln, welche die Prognose von
Krebserkrankungen verbessern können. Betroffenen Patienten können dadurch modernste Therapien
angeboten werden, lange bevor diese offiziell zugelassen sind. In der medikamentösen Behandlung
erlauben neueste Erkenntnisse zur Krebsentstehung und individuelle Tumorgenomanalysen im
Cancer Center Esslingen - CCE den Einsatz zielgerichteter Medikamente, die entweder Signalwege von
Wachstumsreizen blockieren oder als Immuntherapien die Blockaden lösen, mit der sich Tumorzellen
dem Zugriff durch das Immunsystem entziehen. In vielen Fällen kann durch diese modernen Therapiekonzepte auch bei Erkrankungen, die als nicht heilbar angesehen werden, eine sehr lange Krankheitskontrolle wie bei einer chronischen Erkrankung oder im Einzelfall sogar eine Heilung erreicht werden.
Kompetenz in der Krebsbehandlung.
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Wir sorgen uns um Sie
„ Vorbeugen ist besser als heilen “ so lautet ein altes Sprichwort und weist auf die besondere Bedeutung
der Prävention hin. Im täglichen Umgang mit vielen Krebserkrankungen legen wir im Cancer Center
Esslingen – CCE ein besonderes Augenmerk auch auf die Verhinderung und Vorbeugung von Krebserkrankungen.
Ein Leuchtturmprojekt im Cancer Center Esslingen – CCE ist die Präventionsveranstaltung „ ohne Kippe “.
In dieser Antiraucherkampagne werden gezielt Schulklassen eingeladen und erhalten im Klinikum
Esslingen ein umfassendes Aufklärungsprogramm über das Tabakrauchen und seine schädlichen Folgen.
Zum Thema Prävention bieten wir Informationsveranstaltungen im Rahmen unserer Reihe KE im Dialog
an. Über Ernährung, Lebensstil, Vorsorgeprogramme wie Darmspiegelung, Hautkrebsscreening und
Mammmographie können Betroffene und Interessierte hier Informationen aus erster Hand erhalten.

MURAT G., Diagnose: akute myeloische Leukämie (weißer Blutkrebs),

PATIENT 52 JAHRE

„ Mir wurde ein neues Leben geschenkt.
Ich lebe gesund, mache viel Sport, was soll mir passieren!
Der Oberarzt, der gleich dazu geholt worden war, sagte, dass sei ein schwieriger Weg, aber behandelbar.
Ich lebe heute anders als früher, viel bewusster.
Nicht aufgeben, der Kampf lohnt sich. ”

Dr. Herbert G., Diagnose: Speiseröhrenkrebs

PATIENT 68 JAHRE

„ Mit einer Krebserkrankung werden Sie von ihrer Umgebung mit guten Ratschlägen und Tipps zur besten Klinik
und zur besten Therapie überhäuft.“ Wichtig ist aber vor allem das Vertrauen zu den behandelnden Ärzten. Auch
die Pflegekräfte in der Onkologie sind kompetent, sehr freundlich und zugewandt. Da wird auch öfter mal herzlich
gelacht.
Es war gut, dass die Klinik schnell und, wenn es sein musste, auch mitten in der Nacht für uns auf kurzem Weg
erreichbar war. “

Ebenso kümmern wir uns im Cancer Center Esslingen – CCE um Ihr Anliegen, wenn es um die Regelung
Ihrer Zukunft im Hinblick auf Therapieentscheidungen geht und sind Ihnen gerne bei Kontakten
zur Esslinger Initiative im Hinblick auf Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen behilflich.

Kompetenz in der Krebsbehandlung.
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Kontakt:
Cancer Center Esslingen
Hirschlandstraße 97
73730 Esslingen
Sekretariat: Gabriele Kaiser
Telefon: 0711 - 3103 2452
Fax: 0711 - 3103 3232
Mail: cancercenter@klinikum-esslingen.de

www.cancercenter-esslingen.de
www.klinikum-esslingen.de

