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Anfahrt
Sie erreichen uns über die A1 aus Hamburg oder Bremen kommend und über die A27 aus Hannover, Abfahrt Rotenburg. Folgen
Sie den Hinweisschildern nach Rotenburg. In der Innenstadt fahren
Sie Richtung Diakonieklinikum. Neben dem Klinikum bieten wir
Ihnen Stellplätze in unserem Parkhaus an. Ebenso finden Sie Parkplätze auf dem Mutterhausgelände.
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Zertifiziertes Magenkrebszentrum

Leistungsspektrum

magen- und speiseröhrenkrebs gehören zu den selteneren krebserkrankungen in Deutschland. Häufig wird eine Diagnose in
einem späten erkrankungsstadium festgestellt, daher ist eine umfassende Behandlung von experten essentiell.

Prävention und früherkennung in Zusammenarbeit
mit niedergelassenen Ärzten

Das zertifizierte magenkrebszentrum am Diakonieklinikum vereint
verschiedene Fachabteilungen des klinikums sowie einige externe
kooperationspartner. Alle beschäftigen sich mit der Diagnostik und
Behandlung von bösartigen erkrankungen des magens und der
speiseröhre, um unseren patienten eine umfassende Behandlung
nach dem neusten stand der Wissenschaft zu gewährleisten.
einen hohen stellenwert hat dabei die enge kooperation mit den
niedergelassenen Ärzten. um den hohen Behandlungsstandard
konsequent auf höchstem niveau zu halten, erfolgt eine jährliche
Überprüfung unseres magenkrebszentrums durch die Deutsche
krebsgesellschaft (onkoZert). parallel überprüft die externe prüfungsgesellschaft AssZert nach der Din en iso 9001 regelhaft die
Weiterentwicklung des hausinternen Qualitätsmanagements.
Wir begleiten unsere patienten im gesamten Behandlungsprozess,
beginnend bei der Diagnostik über die individuelle Therapie bis
hin zur nachsorge.

Priv.-Doz. Dr. med. Oleg Heizmann
Chefarzt der klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
sprecher des zertifizierten magenkrebszentrums

Magen- und Speiseröhren-Sprechstunde
unsere sprechstunde ist die erste Anlaufstelle für patienten bei
Verdacht oder nachweis von magen- oder speiseröhrenkrebs.
nach telefonischer Terminvereinbarung ermöglichen wir, bei
einer Wartezeit von maximal zwei Wochen, eine medizinische
Vorstellung.
Beim ersten Besuch ist es sinnvoll, bereits vorhandene ergebnisse vorausgegangener untersuchungen (Befunde von magenspiegelung, ultraschalluntersuchung, Röntgenbilder, laborergebnisse etc.) mitzubringen. so können Doppeluntersuchungen
vermieden werden. in der sprechstunde erfolgen erste diagnostische maßnahmen. sollten weitere untersuchungen nötig sein,
veranlassen und koordinieren wir diese untersuchungen.

• magen- und speiseröhren-sprechstunde
Diagnostik
• magen- und speiseröhren-spiegelung
• ultraschall des magens und der speiseröhre
• entnahme einer gewebeprobe
• ultraschall- oder mittels CT gesteuerte punktion
von Raumforderungen
• Röntgen der lunge
• CT/mR des Bauchraums und Brustkorbs
• szintigraphie
• Blutuntersuchungen
• Bauchspiegelung
• urologische oder gynäkologische Abklärung
• lungenfachärztliche Abklärung

Terminvereinbarungen unter
T (04261) 77-23 11
Zum vereinbarten Termin bitte in die
Chirurgische Zentralambulanz im Haupthaus
des Diakonieklinikums kommen.
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Therapieformen
• schonende operationsmethoden
• strahlentherapie
• medikamentöse Therapie
• kombination dieser drei Therapieformen
• interdisziplinäre Tumorkonferenzen
Nachsorge in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten

