
Diagnostik – Therapie – Pflege – Nachsorge

O
nk

ol
og

is
ch

es
 Z

en
tr

um

Wir für Sie!

www.diako-bremen.de



Onkologisches
Zentrum

am DIAKO

Ze
nt

ru
m

 fü
r m

od
er

ne
 D

ia
gn

os
ti

k 
(Z

EM
O

D
I)

Sozialdienst

im
 D

IAKO

Ze
nt

ru
m

 fü
r S

tr
ah

le
n-

th
er

ap
ie

 u
nd

 R
ad

io
-

on
ko

lo
gi

e 
am

 D
IA

KO

Klinik für Hämatologie 

und internistische 

Onkologie im DIAKO

Chirurgische Klinik

im DIAKO

In
st

it
ut

 fü
r P

at
ho

lo
gi

e 
de

s 
ZK

H
B

re
m

en
-M

it
te

Radiologie Bremen –

Gemeinschafts
praxis

am DIA
KO

Psychologischer Dienst im DIAKO
H

os
pi

z:
 B

rü
ck

e

Pa
lli

at
iv

st
at

io
n

Klin
ik

um
 Li

nk
s d

er
 W

es
er

 (L
dW

)

Sektio
n H

ämopath
ologie,

UKSH, C
ampus Kiel

Sektion für Stammzell- u
nd Immun-

therapie, UKSH, Campus Kiel

Klinik für Allg. Chirurgie und

Thoraxchirurgie, UKSH, Campus Kiel

Klinik für Radiologie und Neuro-
radiologie, UKSH, Campus Kiel

Medizinische Klinik I im DIAKO

Innere Medizin/Gastroenterologie

Frauenklinik im
 DIAKO

Klinik für U
rologie

und Kinderurologie im
 D

IA
KO

H
N

O
-K

lin
ik

 im
 D

IA
KO

Kl
in

ik
 fü

r O
rt

ho
pä

di
e

un
d 

U
nf

al
lc

hi
ru

rg
ie

 im
 D

IA
KO

Ze
nt

ra
lla

bo
r i

m
 D

IA
KO

Praxis M
und Kiefer G

esicht

am DIA
KO

Praxis für Dermatologie

und Allergologie am DIAKO

Internistische Onkologie

Pius-Krankenhaus Oldenburg

Innere Abteilung,Kreiskrankenhaus Osterholz

Klinik Dr. Hancken,

Onkol.-palliativmed. Station, Stade

Dr. Kröger Ambulante Onkologie

Bremerhaven

Am
bulantes Tum

orzentrum

Brem
erhaven

Blutspendedienste

Klinik für Nuklearmedizin, Mole-

kulare Bilddiagnostik und Therapie, 

UKSH, Campus Kiel

 Unser Zentrum im Überblick

⇢	 Abläufe	 6
⇢	 Spektrum	der	behandelten	Krankheiten	 7

 Diagnostik und Therapie

⇢	 Bildgebende	Diagnostik	 8
⇢	 Labordiagnostik	 9
⇢	 Histopathologie	 10
⇢	 Tumorkonferenz	 11
⇢	 Operative	Therapie	 12
	 •	Viszeral-	und	Thoraxchirurgie	 12
	 •	Kopf-Hals-Tumore	 13
	 •	Gynäkologische	Tumore	 14
	 •	Urologische	Tumore	 15
	⇢	 Medikamentöse	Tumortherapie	 16
	 •	Behandlung	akuter	Leukämien	 16
	 •	Blutstammzelltherapie		 17
⇢	 Schmerztherapie	 18
⇢	 Strahlentherapie	 19
⇢	 Klinische	Studien	 20
⇢	 Palliativmedizin	und	Hospizversorgung	 22

 Pflege, Beratung und Begleitung 

⇢	 Onkologische	Fachkrankenpflege	 25
⇢	 Psychoonkologische	Beratung	und	Seelsorge	 26
⇢	 Sozialdienst	 27
⇢	 Nachsorge	 27

 Kooperationspartner	 28

DGHO zertifiziert das
Onkologische Zentrum des DIAKO
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Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizi-
nische Onkologie e. V. (DGHO) ist die wissenschaftliche 
medizinische Fachgesellschaft für die Erforschung und 
Behandlung von bösartigen Erkrankungen und Erkran-
kungen des Blutes. Die Zertifizierungsverfahren sind 
wesentlicher Bestandteil ihrer Aktivitäten.

In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 500.000 
Menschen neu an Krebs. Eine Untersuchung im Auftrag 
der DGHO konnte zeigen, dass von 2008 bis 2020 bei 
Männern von einer Zunahme der Krebsneuerkrankungs-
rate von 18 Prozent und bei Frauen von 9 Prozent aus-
zugehen ist. Aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts 
prognostizieren für den Zeitraum von 2010 bis 2030 
eine Zunahme der Neuerkrankungsrate von 20 Prozent.

Um den stark steigenden Bedarf nach einer flächen- 
deckenden, ganzheitlichen, multidisziplinären und inte- 
grativen onkologischen Versorgung der Bevölkerung zu 
gewährleisten, werden Kompetenzzentren für Onkologie 
definiert, die als „Onkologische Zentren“ bezeichnet 
werden. Die qualitätsgesicherte Ausbildung, Weiter- 
bildung und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte, der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege, des psycho- 
logischen und des sozialen Dienstes eines „Onkologischen 
Zentrum“ gelten als wichtiger Garant dafür, dass eine 
hochwertige und umfassende medizinische und pflege-
rische Versorgung entsprechend des aktuellen Stands 
des medizinischen Wissens sowie eine professionelle 
und zugewand agierende Pflege realisiert werden kann.



Liebe	Patientin,
lieber	Patient!

Mehr als eine halbe Million Menschen erkranken 
in deutschland jährlich neu an krebs. Eine krebs-
diagnose ist für Patienten und ihre angehörigen 
ein schlag, der den alltag und die lebensplanung 
völlig verändert. sorge und trauer mischen sich 
mit hilflosigkeit und auch Wut. doch die Medizin 
hat in den vergangenen Jahren große fortschritte 
gemacht und krebserkrankungen führen keinesfalls 
unweigerlich zum vorzeitigen sterben, sondern 
können oftmals geheilt werden.

unser anliegen ist es, jedem Patienten mit der 
diagnose krebs die bestmögliche diagnostik, 
therapie, Pflege und nachsorge anzubieten.

dabei hilft die große Erfahrung unserer an der 
behandlung beteiligten Partner: Wir führen 
jährlich weit mehr als 5.000 onkologische system-
therapien stationär und teilstationär durch. Im 
ambulanten bereich stellen sich mehrere hundert 
Patienten jährlich bei uns vor. die häufigsten 
Erkrankungen sind die lymphome, Myelome und 
leukämien, sämtliche tumore des Verdauungs-
traktes, die hnO-tumore, tumore der harn- und 
atmungsorgane und die gynäkologischen tumore 
wie brust- und Eierstockkrebs. darüber hinaus 
behandeln wir aber auch seltenere tumore wie 
hauttumore, hirntumore und sarkome.

In unserem zertifizierten Onkologischen Zentrum 
und den zertifizierten Organkrebszentren brust 
und darm bieten wir Ihnen von der diagnostik 
über die therapien bis zur nachsorge eine 
kompetente und einfühlsame begleitung bei allen 
aspekten Ihrer Erkrankung und bekämpfen den 
krebs mit dem abgestimmten Einsatz operativer, 
antihormoneller, chemo- oder immuntherapeu- 
tischer und strahlentherapeutischer behandlung. 
Psychoonkologen und krankenhausseelsorge 
bieten ihre unterstützung an.

die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist seit vielen 
Jahren zwischen den kliniken unseres hauses 
fest verankert. Interdisziplinäre falldiskussionen 
erfolgen in der tumorkonferenz und regelmäßig in 
interdisziplinären falldiskussionen am Patientenbett.

das dIakO verfügt des Weiteren über ein Zentral-
labor, welches eine genaue und rasche diagnostik 
bei leukämien und lymphomen erlaubt, ein blut-
depot sowie eine hauseigene apotheke.

das Zentrum für strahlentherapie und radioonko-
logie und die Praxis für diagnostische radiologie 
bilden wesentliche komponenten für eine schnelle 
und zielführende diagnostik und therapie.

dank der kooperationen mit verschiedenen Ver-
antwortungsbereichen des universitätsklinikums 
schleswig-holstein (uksh) stellen wir einen 
unkomplizierten und direkten Zugang zur speziellen 
leberchirurgie bis hin zur lebertransplantation, zu 
diagnostisch interventionellen Verfahren wie rfa, 
taCE und sIrt, zur allogenen knochenmarktrans-
plantation (fremdspendertransplantation), sowie 
einer ausgewiesenen Expertise in der speziellen 
hämatopathologie sicher.

unser Ziel ist es, die Entwicklung neuester behand- 
lungsmöglichkeiten voranzutreiben. Wir unter-
stützen die patientennahe medizinische forschung, 
um sie immer auf dem neuesten stand der Wissen- 
schaft behandeln zu können, führen selbst klinische 
studien durch und sind an einer Vielzahl innova- 
tiver klinischer studien beteiligt.

auf den folgenden seiten stellen wir ihnen das Onko- 
logische Zentrum des dIakO vor und informieren 
über diagnostik und therapie sowie die begleitende 
unterstützung durch die Psychoonkologen, den 
sozialdienst oder die krankenhaus-seelsorge.

Wir wünschen, dass sie sich bei uns stets gut 
aufgehoben fühlen.

dafür stEhEn WIrdafür stEhEn WIr 54 ⇢⇢

⇢

Prof. Dr. med. Ralf Ulrich Trappe
leiter Onkologisches Zentrum

Dr. rer nat. Annemarie Dunger
koordinatorin

Priv.-Doz. Dr. med. Nils Winkelmann
stellvertretender leiter
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Ihr Weg in das
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* Auch über andere Fachabteilungen wie 
 z. B. Chirurgie, Frauenklinik, HNO werden 
 Menschen mit Tumorerkrankungen
 aufgenommen und deren Erkrankungen
 ebenfalls in der Tumorkonferenz besprochen.

sPEktruM dEr bEhandEltEn krankhEItEnabläufE 76 ⇢⇢

 Schwerpunkte in der Hämatologie

⇢ akute und chronische Leukämien
⇢ aggressive Lymphome
⇢ indolente Lymphome
⇢ Lymphome bei Immunsupprimierten 

 Schwerpunkte in der Onkologie

⇢ Kopf-, Halstumore
⇢ Schilddrüsentumore
⇢ Speicheldrüsentumore
⇢ Speiseröhrentumore
⇢ Magentumore
⇢ Tumore der Galle und Gallenwege
 und Bauchspeicheldrüse
⇢ Lebertumore
⇢ Dünndarmtumore inklusive
 der neuroendokrinen Tumore
⇢ Dickdarmtumore
⇢ Enddarmtumore
⇢ Analtumore
⇢ Lungenkrebs und andere Thoraxtumore
⇢ Brustkrebs
⇢ Eierstockkrebs
⇢ Gebärmutterkrebs
⇢ Hodentumore
⇢ Nierentumore
⇢ Harnblasenkrebs
⇢ metastasierter schwarzer Hautkrebs
⇢ Plattenepithelkarzinome der Haut
⇢ Tumore des Binde- und Muskelgewebes

Spektrum	der	
behandelten	Krankheiten

Wir behandeln das gesamte Spektrum der 
hämatologischen Erkrankungen und der 
internistischen Onkologie. Dazu zählen 
auch seltene Erkrankungen. Unser Labor 
erlaubt eine schnelle Diagnostik von 
Leukämien, die Voraussetzung für die 
schnellstmögliche Behandlung ist.Tumor-

konferenz *



dIagnOstIk und thEraPIEdIagnOstIk und thEraPIE 98 ⇢⇢

Vor der gezielten Behandlung steht eine fun-
dierte Diagnostik, deren Aufgabe es ist, die 
Erkrankung genau zu erkennen. Das DIAKO 
verfügt über alle Möglichkeiten zur Erkennung 
von Krebserkrankungen: Ein leistungsfähiges 
Zentrallabor inklusive spezieller hämatologischer 
Diagnostik mit Zytologie und Durchflusszyto-
metrie, das eine genaue und schnelle Diagnostik 
bei Leukämien und Lymphomen erlaubt. Zudem 
bestehen etablierte Kooperationen mit zwei 
pathologischen Institutionen, dem Institut für 
(allgemeine) Pathologie am Klinikum Bremen 
Mitte und der Sektion für Hämopathologie des 
Instituts für Pathologie des Universitäts-Klini- 
kums Schleswig-Holstein in Kiel (Professor 
Klapper). Professor Klapper ist einer der sechs 
Referenzpathologen für Hämopathologie in 
Deutschland und arbeitet schon seit vielen Jahren 
(auch wissenschaftlich) mit Prof. Trappe, dem Leiter 
unseres Onkologischen Zentrums, zusammen.

Bildgebende	Diagnostik

die röntgengemeinschaftspraxis am dIakO, die 
Praxis für diagnostische radiologie, das Zentrum 
für moderne diagnostik in bremen (ZEMOdI) 
und die klinik für nuklearmedizin, Molekulare 
bilddiagnostik und therapie des universitätsklini-
kums schleswig-holstein in kiel sind wesentliche 
komponenten für eine rasche und zielführende 
diagnostik und therapie im interdisziplinären 
kontext. die radiologie erlaubt unterschiedliche 
bildgebende Verfahren wie Ct, Mrt und PEt. die 
bildgebenden Verfahren der radiologie (durch-
leuchtung) dienen der tumorsuche sowie der 
darstellung eines tumors, dessen möglicher 
Metastasierung in lymphknoten und anderen 
körperregionen sowie der darstellung seiner 
stoffwechselaktivität (PEt). für die diagnostik 
nutzen wir in kooperation mit der Medizinischen 
klinik I ferner unterschiedliche endoskopische 
Verfahren. sonographische kontrollen (ultraschall) 
führen alle Oberärzte der Medizinischen klinik II 
selbst durch und stellen damit eine besonders 
schnelle Verfügbarkeit dieser diagnostischen 
Methode für sie sicher.

Labordiagnostik

Modernste Ausstattung, vernetzte EDV, schnelle 
Befunde und eine besondere Expertise in der 
Diagnostik von Lymphomen und Leukämien:

Das Labor verfügt über modernste Einrichtungen 
in den Bereichen Hämatologie, klinische Chemie, 
Gerinnungsanalysen sowie Blutgruppenserologie 
und ist 24 Stunden am Tag an 7 Tagen in der 
Woche besetzt. Die unmittelbare Verfügbarkeit 
hämatologischer Spezialdiagnostik – kombiniert 
mit einer hauseigenen Chemotherapie-Apo- 
theke – ermöglicht eine Diagnose und Therapie-
einleitung bei Patienten mit akuten Leukämien 
innerhalb von 24 Stunden. Neben einem breit 
gefächerten klinisch-chemischen Spektrum von 
Routineparametern werden im Zentrallabor 
auch Medikamentenspiegel gemessen, Tumor-
marker bestimmt und Eiweißelektrophoresen 
und Immunfixationen durchgeführt. Die Immun-
hämatologie stellt den Kliniken geeignete Blut-
konserven bereit. Hierfür werden jährlich mehr 
als 9.000 Blutkonserven im DIAKO gekreuzt. 

Das Labor steht unter der ärztlichen Leitung von 
Prof. Dr. Ralf Ulrich Trappe und ist damit fest in 
die Strukturen der hämato-onkologischen Klinik 
und des Onkologisches Zentrums integriert.

DiAGNOSTiK
UND	THerAPie

Ein eigenes, leistungsfähiges Zentral-
labor, zahlreiche pathologische
Institute und radiologische sowie
weitere bildgebende Diagnose-
verfahren stehen für die umfassenden 
Diagnosemöglichkeiten des Onkolo- 
gischen Zentrums. 

⇢

⇢
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interdisziplinäre		
Tumorkonferenzen

die interdisziplinären tumorkonferenzen bilden 
den zentralen Punkt in der behandlung unserer 
Patienten. Jede Woche finden verschiedene tumor- 
konferenzen statt. hier werden alle onkologischen 
Patienten des dIakO gemeinsam beraten und 
interdisziplinäre behandlungsstrategien ent-
sprechend der leitlinien der fachgesellschaften 
festgelegt. an diesen fallkonferenzen nehmen 
neben den ärzten der chirurgischen, internis-
tischen, gynäkologischen, urologischen und 
radiologischen abteilung sowie der hnO unseres 
krankenhauses auch die ärzte der Onkologischen 
tagesklinik teil. ferner sind die kollegen aus dem 
Zentrum für strahlentherapie und radioonkologie 
sowie immer auch ein Pathologe vertreten. auch 
niedergelassene  ärzte können hier Patienten mit 
krebserkrankungen vorstellen und ein kompetentes 
behandlungskonzept erarbeiten lassen.

Histopathologie	und
Molekulare	Diagnostik

die diagnostische Entnahme von tumorgewebe 
erfolgt durch die Oberärzte der Medizinischen 
klinik II mittels gezielter Organpunktion, zumeist 
sonographisch (durch ultraschall) gesteuert oder 
unter durchleuchtung im Ct in kooperation mit 
der radiologischen Praxis im dIakO. Wenn in 
einzelnen fällen für die diagnostik ein größeres 
gewebestück oder zum beispiel ein lymphknoten 
entnommen werden muss, erfolgt dies durch die 
operativ tätigen kollegen der hals-nasen-Ohren- 
heilkunde bzw. der allgemein- oder thoraxchirurgie. 
natürlich führen wir aus diagnostischen gründen 
jederzeit auch lymphknoten-, knochenmark- 
und liquorpunktionen durch. das entnommene 
Material wird zeitnah durch die kollegen des patho- 
logischen Instituts des klinikums bremen Mitte 
untersucht. bei Verdacht auf eine Erkrankung aus 
dem formenkreis der Erkrankungen des lymph- 
oder blutbildenden systems (lymphome, Myelome, 

leukämien) erfolgt neben den in unserem haus 
verfügbaren Methoden der durchflußzytome- 
trischen und zytologische diagnostik bereits die 
weitere histopathologische aufarbeitung primär 
durch einen der sechs deutschen referenzpatho-
logen für hämatopathologie: Prof. klapper in kiel.

Ergänzend zur histopathologischen diagnose- 
sicherung maligner Erkrankungen ist häufig eine 
detailiierte molekulare analyse erforderlich, um die 
für die individuelle situation jeweils beste therapie 
auswählen zukönnen. hierzu besteht neben den 
etablierten kooperationen mit den beiden patho- 
logischen Instituten ergänzend eine enge Zusam-
menarbeit mit der sektion für hämatologische 
spezialdiagnostik der Medizinischen klinik II des 
universitätsklinikums schleswig-holstein und 
dem Institut für humangenentik des universitäts-
klinikums schleswig-holstein.

Die wöchentlich stattfindende
interdisziplinäre Tumorkonferenz  
versammelt Experten der 
verschiedensten Fachbereiche. 

⇢



Kopf-Hals-Tumore

als teil des Onkologischen Zentrums übernimmt 
die hnO-klinik in enger kooperation mit der Praxis 
für Mkg die operative therapie von Patienten 
mit kopf-hals-tumoren. dadurch kann das breite 
spektrum der in der krebstherapie als standard 
geltenden Operationsverfahren im dIakO ange-
boten werden. dies umfasst sowohl konventionelle 
operative Verfahren als auch die laser-Chirurgie 
und aufwendige rekonstruktiv-plastische Opera-
tionen mit freiem gewebetransfer zur deckung 
großer defekte.

bei all unseren bemühungen steht die heilung 
des Patienten und der Organ- beziehungsweise 
funktionserhalt an erster stelle. die hnO-klinik, 
als teil des Onkologischen Zentrums, bindet vom 

Zeitpunkt der diagnosestellung an sämtliche im 
Zentrum vorhandenen fachdisziplinen in alle 
schritte der therapieplanung von anfang an mit 
ein, so dass dem Patienten ein komplett auf ihn 
zugeschnittenes konzept zur Verfügung steht.

als alleinstellungsmerkmal ist die tumornachsorge 
in der hnO-klinik zu nennen. sämtliche hier diag- 
nostizierten und behandelten Patienten werden 
für einen Zeitraum von 5 Jahren und gegebenen- 
falls auch darüber hinaus in der eigenen nachsorge- 
sprechstunde regelmäßig untersucht. dies garan-
tiert eine kontinuierliche, individuelle kontrolle 
mit entsprechender fachexpertise durch speziell 
auf die bedürfnisse und krankheitsbilder von 
tumorpatienten geschulte fachärzte.

dIagnOstIk und thEraPIEdIagnOstIk und thEraPIE 1312 ⇢⇢

Operative	Therapie

⇢ Die onkologische Chirurgie (allgemeine Vis- 
zeralchirurgie, Thoraxchirurgie, Gynäkologie, 
Urologie und HNO) beschäftigt sich mit der 
operativen Entfernung von Krebsgewebe zum 
Beispiel im Bauchraum oder im Brustkorb. Die 
Chirurgie ist bei vielen Tumoren die Therapie 
der Wahl, wobei die Chirurgie selbst häufig 
nur einen Teil einer komplexen Behandlung 
darstellt. Somit sind onkologische Chirurgen 
in ein Netz verschiedener Krebstherapeuten 
eingebunden. Dazu gehören unter anderem 
Onkologen, Strahlentherapeuten, Pathologen 
und Anästhesisten für die Schmerztherapie.

Viszeral- und 
Thoraxchirurgie

Onkologische Chirurgen operieren bei allen 
soliden (örtlich festgesetzt) Karzinomen. Darüber 
hinaus wird operiert, wenn ein Erfolg auf Heilung 
besteht, weil der Tumor und die ihn umgebenden 
Lymphknoten komplett entfernt werden können. 
Zudem werden die Chirurgen tätig, wenn Metas- 
tasen auftreten, die direkt oder nach Vorbehand- 
lung grundsätzlich entfernbar sind. Die Operation 
erfolgt nach sorgfältiger Abstimmung im ärzt- 
lichen Behandlungsteam. Berücksichtigt werden 
Vor- und Mitbehandlung von Begleiterkrankungen. 
Im DIAKO operieren die Chirurgen – wann immer 
es möglich und sinnvoll ist – minimalinvasiv 
(Schlüssellochmethode). Dank dieser schonenden 
Operationsmethode können sich die Patienten 
schneller erholen.

⇢Operative
Therapie

Chirurgen operieren
im DIAKO in der Regel
minimalinvasiv. So
können sich die Patienten 
schneller erholen. 

⇢



Urologische	Tumore

bei der operativen therapie urologischer tumore 
legen wir großen Wert auf möglichst schonende 
OP-Verfahren. dabei können wir auf eine moderne 
apparative ausstattung zurückgreifen. nach der 
Operation achten wir darauf, dass die Patienten 
schnell ihre autonomie wiedererlangen, um die 
genesung zu beschleunigen. dies gelingt durch 
eine enge Verzahnung der einzelnen berufsgruppen 
in der postoperativen Phase.

bei blasentumoren kommt die sogenannte Photo- 
dynamische diagnostik (Pdd) zum Einsatz. hier 
wird ein farbstoff, der sich insbesondere im tumor- 
gewebe vermehrt anreichert, präoperativ in die 
blase eingebracht. Im rahmen der blasenspiege-
lung ist so eine präzise darstellung des tumors 
möglich und dadurch eine optimierte therapie. 
bei fortgeschrittenen blasentumoren, die eine
komplette Entfernung der harnblase erfordern, 
kommen unterschiedliche formen der harnab-
leitung zum Einsatz. Wann immer es möglich und 
sinnvoll ist, wird der harnblasenersatz mittels 
einer neoblase durchgeführt.

liegen die entsprechenden Voraussetzungen 
vor, führen wir bei der operativen therapie des 
Prostatakarzinoms eine nerverhaltende radikale 
Prostatektomie durch. so können bessere konti-
nenz- und Potenzraten erzielt werden.

bei nierentumoren ist nicht immer eine komplette 
Entfernung der niere erforderlich. Oft kann der 
tumor organerhaltend operiert werden, was 
sich auf die Prognose dieser Patienten günstiger 
auswirkt.

Gynäkologische	Tumore

die gynäkologen im dIakO behandeln im rahmen 
ihres zertifizierten brustzentrums brustkrebs mit 
dem gesamten spektrum der operativen Möglich-
keiten (brust erhaltend, lymphknoten schonend, 
brust wiederherstellend, brust anpassend). ferner 
werden sämtliche krebserkrankungen im genital-
bereich therapiert. dieses umfasst das sogenannte 
Vulvakarzinom, das die äußere scheide betrifft; 
das Vaginalkarzinom – die innere scheide; den 
gebärmutterhalskrebs, den gebärmutterkörper-
krebs als auch Eierstock- und Eileiterkrebs.

beim Vulvakarzinom steht zu der klaren Ziel- 
setzung, die Patientin dauerhaft zu heilen, auch 
der kosmetisch-funktionelle anspruch im raum. 
Ein einfaches „Wegschneiden“ der befallenen 
bereiche wird im dIakO in dieser klassischen art 
nicht mehr vorgenommen. Wenn sich durch den 
operativen Eingriff das äußere Erscheinungsbild 
massiv verändert, decken wir den entstandenen 
defekt mittels Eigengewebslappentransplantat. 
dies ist für alle bereiche des äußeren genitals 
möglich. Zudem wird so auch ein hohes Maß an 
funktionalität der scheide erhalten.

Gebärmutterhalskrebs ist oft auch eine Erkran- 
kung der jüngeren Frau. Hier ist häufig ein aus- 
gedehnter Baucheingriff notwendig, den wir 
auf Basis aktuellster Empfehlungen regelhaft 
durchführen. Gleiches gilt für die Behandlung 
des Gebärmutterkörperkrebses.

Eierstock-/Eileiterkrebs gilt als besonders bös- 
artig, ist jedoch – wenn es machbar ist, sämtliche 
Tumoranteile aus dem Bauchraum zu entfernen – 
kombiniert mit einer Chemo- und Systemtherapie 
zu über 90 Prozent heilbar. Die Durchführung 
dieser Operation bedingt einen großen Erfah- 
rungsschatz und sehr viel Sorgfalt. Zudem finden 
mit allen operativ zu versorgenden Tumorpatien- 
tinnen Empfehlungs- und Planungsgespräche 
statt, um ihre individuellen Bedürfnisse berück-
sichtigen zu können.
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⇠Operative
Therapie

Erfahrene Gynäkologinnen und  
Gynäkologen sind nicht nur operativ 
tätig, sondern stehen im ständigen 
Dialog mit den Patientinnen, um  
individuelle Wünsche und Bedürfnisse 
zu beachten.  

⇢
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Behandlung		
akuter	Leukämien

die diagnose einer akuten leukämie ist für das 
leben aller Patienten und ihrer angehörigen ein 
dramatisches Ereignis. Je nach der körperlichen 
Verfassung und den medizinischen details der 
Erkrankung kann eine akute leukämie auch im 
fortgeschrittenen lebensalter heilbar sein. Im 
hochdosisbereich unserer hämatologischen station 
führen wir bei Patienten mit akuter leukämie 
intensive Chemotherapie sowie gegebenenfalls eine 
Vorbereitung zur stammzelltransplantation mit 
intensiver ärztlicher und pflegerischer betreuung 
durch. darauf folgt eine engmaschige ambulante 
nachsorge der leukämiefreien Patienten.

hochbetagte Patienten mit nicht heilbarer akuter 
leukämie erhalten eine ambulante oder stationäre 
medikamentöse behandlung mit palliativmedizi- 
nischen angeboten.

Blutstammzelltherapie

Ein besonderer Schwerpunkt unserer  Klinik liegt 
in der Blutstammzelltherapie. Bei der Stammzell- 
therapie werden Blutstammzellen transplantiert, 
um Krankheiten des Blutes und des Immunsys-
tems zu behandeln oder das Blutsystem nach 
bestimmten Krebstherapien wieder zu regene-
rieren. Bei diesen Therapien werden entweder 
körpereigene (autologe) Blutstammzellen oder 
die eines Spenders (allogene) verwendet. Die 
Indikation zur Stammzelltransplantation wird in 
einer speziellen Transplantationskonferenz, die 
wir 14-tägig als Telefonkonferenz mit den Kollegen 
am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
durchführen, gestellt. Grundsätzlich prüfen wir 
bei allen Patienten mit akuter Leukämie, aber 
auch bei ausgewählten Patienten mit Lymphomen 
und Myelomen die Indikation zur Stammzell-
transplantation.

die autologe stammzelltherapie wird im dIakO 
durchgeführt. bei besonderen Erkrankungen 
(insbesondere bei rezidivierten malignen Plasmo- 
zytomen und lymphomen) wird eine hochdosis- 
Chemotherapie durchgeführt und ein zuvor vom 
Patienten gewonnenes und während der Chemo-
therapie eingefrorenes blutstammzellpräparat 
danach wieder zurück transfundiert.

Wenn eine allogene stammzelltherapie notwendig 
ist, arbeiten wir eng mit der universitätsklinik 
schleswig-holstein in kiel zusammen. die initiale 
Chemotherapie erfolgt regelhaft im dIakO, ebenso 
die für die allogene transplantation notwendigen 
Voruntersuchungen. die transplantation selbst 
und die frühe nachbetreuung nach allogener trans- 
plantation erfolgt im Mildred-scheel-haus am 
Campus kiel des universitätsklinikums schleswig- 
holstein. die weiteren nachsorgeuntersuchungen 
erfolgen in einer speziellen transplantations-
sprechstunde im dIakO durch in der allogenen 
transplantation erfahrene Oberärzte der Medizi-
nischen klinik II.

Chemotherapien
sind ein fester
Bestandteil der
Behandlung von
Leukämie-Patienten. 

⇢

⇢ In der modernen Tumorbehandlung kommen 
Immuntherapien, Antikörperbehandlungen, 
molekular wirksame Medikamente wie auch 
die klassische Chemotherapie zum Einsatz. 
Die Festlegung der individuellen Behandlung 
erfolgt anhand von aktuellen Therapieleit- 
linien sowie in Abstimmung mit dem ärztlichen 
Team und den Patienten. Alle Behandlungs-
protokolle enthalten Medikamente zur Vor-
beugung von Nebenwirkungen. Alle Medika-
tionen werden über die hauseigene Apotheke 
des DIAKO vorbereitet.

In unserem Onkologischen Zentrum ist eine 
ambulante, tagesklinische oder stationäre 
Tumortherapie möglich.

⇠Medikamentöse
Tumortherapie

Medikamentöse
Tumortherapie



Schmerztherapie

falls bei Patienten mit tumorerkrankungen starke 
schmerzen auftreten, die durch eine ambulante 
Versorgung nicht zufriedenstellend gelindert 
werden können, ist eine stationäre aufnahme 
zur schmerzeinstellung mit medikamentösen 
Verfahren (zum beispiel durch Morphinpräparate) 
und nicht-medikamentösen Verfahren (Entspan-
nungstherapie, interventionelle schmerztherapie, 
Physiotherapie) möglich. die angebote der 
schmerztherapie orientieren sich an internatio- 
nalen therapie-leitlinien wie der s3 leitlinie 
„supportive therapie bei onkologischen Patienten“.
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Modernste technische Aus-
stattung und ein hohes Maß 
an Erfahrung: Das Zentrum  
für Strahlentherapie und 
Radioonkologie ist eine 
wichtige Säule bei der 
Behandlung krebserkrankter 
Menschen. 

⇢

Strahlentherapie		
(radioonkologie)

die strahlentherapie ist neben der operativen 
und der medikamentösen therapie eine weitere 
wichtige säule bei der interdisziplinären behand- 
lung krebserkrankter Menschen. das Zentrum für 
strahlentherapie und radioonkologie im dIakO 
ärztehaus ist ein langjähriger Partner für die 
bestrahlung unserer Patienten.
 
die strahlentherapie wird nach (adjuvant) oder 
vor (neoadjuvant) einer tumorentfernung ebenso 
eingesetzt wie zur alleinigen (definitiven) therapie, 
oftmals in kombination mit einer begleitenden 
Chemotherapie. dies führt zu einem verminderten 
lokalen rückfallrisiko der krebserkrankung
und damit auch zu einer Verbesserung der
heilungschancen.

um einen optimalen bestrahlungsplan zu ent- 
wickeln, wird von dem körperbereich, in dem 
bestrahlt werden soll, eine Computertomographie 
für die bestrahlungsplanung in einer individuellen 
lagerungsposition angefertigt. auf diesen körper-
querschnittbildern ist jede anatomische Einzel-
heit und auch die tumorregion in ihrer genauen 
Position zu erkennen. somit kann ganz exakt und 
individuell die wirksamste und gleichzeitig auch 
schonendste bestrahlung geplant werden. diese 
errechnen strahlentherapeut und Medizinphysiker 
mit einem bestrahlungsplanungssystem, welches 
auch das bestrahlungsgerät (linearbeschleuniger) 
für die durchführung der bestrahlung ansteuert.
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Klinische	Studien	

die Medizinische klinik II als kernklinik des Onko- 
logischen Zentrums hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Entwicklung neuester behandlungsmöglichkeiten 
voranzutreiben und die hochwertigen wissenschaft- 
lichen Erkenntnisse in die Patientenversorgung 
einfließen zu lassen. Interventionelle klinische 
studien und universitäre registerstudien sind 
die grundlage für den medizinischen fortschritt 
und haben entscheidend die behandlung unserer 
Patienten mit hämatologisch/onkologischen 
Erkrankungen befördert. Wir möchten durch 
unterstützung der patientennahen medizinischen 
forschung zur Verbesserung der Prognose und 
lebensqualität von Patienten beitragen.

Nur wenn auch in Zukunft neue Medikamente 
entwickelt werden und Patienten im Rahmen 
ihrer Therapie an Studien teilnehmen, können 
wirkungsvollere Therapiekonzepte entwickelt 
und vorhandene Behandlungsmethoden 
weiter verbessert werden. Für uns ist es daher 
selbstverständlich, die Behandlung innerhalb 
kontrollierter klinischer Studien durchzuführen, 
die der Therapieoptimierung und Qualitäts- 
sicherung dienen.

Prof. Dr. Trappe stand in seiner 
Funktion als Leiter der Deutschen 
Studiengruppe Posttransplanta- 
tionslymphome bei einem Inter-
view in Amsterdam im Mai 2019 
Rede und Antwort.
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	 Folgende	unten	aufgeführte	Erkrankungen	
	 werden	an	unserer	Klinik	im	Rahmen	von	
	 kontrollierten	Therapieprotokollen	(Studien-	
	 protokollen)	standardisiert	behandelt:

⇢ Indolente und aggressive maligne Lymphome 
 einschließlich Lymphome unter Immun-
 suppression und Hochdosistherapiekonzepte

⇢ Multiple Myelome/Plasmozytome
 einschließlich Hochdosistherapie

⇢ Akute myeloische und lymphatische Leukämien

⇢ Chronisch lymphatische Leukämien

⇢ Aplastische Anämie

⇢ Myelodysplasie

⇢ Kopf-Hals-Tumore

⇢ Lungentumore

⇢ Kolonkarzinome

⇢ Rektumkarzinome

⇢ Gallen- und Pankreaskarzinome

⇢ Venöse Thrombosen und Lungenembolien
 bei Tumorerkrankungen



Palliativstation	am
Klinikum	Links	der	Weser

die Palliativstation am klinikum links der Weser 
bietet 12 Einzelzimmer mit direktem Zugang zu je 
einer kleinen terrasse und blick in den Park. die 
Palliativstation wurde 2017 mit einem Zertifikat 
ausgezeichnet – als eine der ersten in deutschland. 
dieses bescheinigt die konstant hohen Qualitäts- 
standards gemäß den strengen Vorgaben der 
deutschen gesellschaft für Palliativmedizin. ange- 
hörige können gerne im Zimmer der Patienten 
übernachten oder sich in ein separates Zimmer 
auf der station zurückziehen. In einer Patienten-
küche können kleinere Mahlzeiten selbst zube-
reitet werden. für raucher gibt es einen großen, 
belüfteten raucherraum (geeignet auch für bett- 
lägerige Patienten).

das team der station besteht aus im bereich „Palli- 
ative Care“ spezialisierten ärzten, Pflegekräften, 
einer Physiotherapeutin, sozialarbeitern, einer 
Musiktherapeutin, einem seelsorger und einer 
Psychologin. so können wir unsere Patienten 
umfassend betreuen und eine auf die individuellen 
bedürfnisse abgestimmte unterstützung anbieten. 
falls erforderlich, kann die weitere häusliche Ver-
sorgung in Zusammenarbeit mit den zu unserer 
klinik gehörenden ärzten des spezialisierten 
ambulanten Palliativdienstes (saPV) erfolgen.

Palliativmedizin	

für Patienten mit einer fortgeschrittenen und nicht 
heilbaren tumorerkrankung steht vor allem die 
Verbesserung der lebensqualität im Vordergrund. 
das geschieht durch die linderung belastender 
symptome wie zum beispiel schmerzen, luftnot 
und unruhe, aber auch durch die berücksichti- 
gung individueller psychischer, sozialer und spiri- 
tueller bedürfnisse. drei fachärzte sowie mehrere 
Pflegekräfte unseres Onkologischen Zentrums sind 
im bereich „Palliative Care“ speziell ausgebildet 
und steuern zusammen mit Psychoonkologen, 
seelsorgern und Physiotherapeuten die anspruchs- 
volle behandlung unserer Patienten. Wir streben 
grundsätzlich die unterbringung in unseren fami-
lienzimmern in Einzelbetreuung an.

für eine optimalen Weiterversorgung unserer 
Patienten besteht eine enge kooperation mit dem 
hospiz:brücke und mit der Palliativstation des 
klinikums links der Weser als teil des palliativen 
netzwerks in bremen und umzu.
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hospiz:brücke	

das hospiz:brücke bietet schwerstkranken 
Menschen qualifizierte Pflege und individuelle 
betreuung. Es ist ein Ort, an dem für den kranken 
die selbstbestimmung und ein würde volles sterben 
im Mittelpunkt stehen. um jedem gast eine aus- 
reichende Privatsphäre zu ermöglichen, stehen 
geräumige Einzelzimmer zur Verfügung. das haus 
ist auf die besonderen Erfordernisse der begleitung 
in einer wohnlichen atmosphäre für insgesamt 
acht gäste ausgerichtet.

die gestaltung des hauses vermittelt dank aus- 
gewählter liebevoller details, warmen farben 
und dem gelungenen Einsatz von licht besondere 
geborgenheit und Wärme. darüber hinaus bietet 
es Platz für persönliche, vertraute und lieb -
gewonnene dinge.

die ärztliche Versorgung im hospiz erfolgt in 
Zusammenarbeit mit den Palliativmedizinern des 
spezialisierten ambulanten dienstes (saPV).

Das hospiz:brücke 
befindet sich in einer 
Villa in Bremen-Walle. 
Sie liegt in einem 
schönen Garten und 
grenzt direkt an einen 
Park an. 

⇢
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Im Mittelpunkt jeder Krebsbehandlung steht der Patient. 
Neben den ärztlichen Experten der verschiedensten Diszi- 
plinen stehen hier insbesondere die onkologischen Fachpflege- 
kräfte im Fokus. Sie haben sich speziell für die Begleitung 
von krebskranken Patienten und deren Angehörigen weiter- 
gebildet und dabei eine spezielle fachliche Qualifikation 
erworben. Neben den anspruchsvollen fachpraktischen Fähig- 
keiten haben sie zum Beispiel auch ihre kommunikativen, 
sozialen und pädagogischen Kompetenzen erweitert, um die 
vielfältigen, komplexen und individuellen Bedürfnisse der 
Patienten besser wahrzunehmen zu können.

Zahlreiche Nachsorgeprogramme bieten den Betroffenen 
eine fortlaufende Betreuung. Dazu gehören regelmäßige 
Untersuchungen, Einstellung der Medikamente, Abklärung 
eventueller Nebenwirkungen und bei Bedarf auch die weitere 
Therapie. Ziel ist es, mögliche Rückfälle vom Krebs oder die 
Bildung von Metastasen rechtzeitig zu erkennen. Die Lebens- 
qualität der Betroffenen steht stets im Mittelpunkt. Die 
betreuenden Ärzte unterstützen Patienten bei der Krank-
heitsverarbeitung und vermitteln zudem bei Bedarf Kontakte 
zu sozialrechtlichen Ansprechpartnern, dem Sozialdienst, 
Krebsberatungsstellen, Psychoonkologen oder Selbsthilfe- 
gruppen, zu Ernährungsberatern oder Sportgruppen. Ein 
Nachsorgeplan wird individuell gestaltet.

Onkologische
Fachkrankenpflege

die pflegerische Versorgung krebskranker Men-
schen und die begleitung ihrer angehörigen ist 
eine besondere herausforderung für Pflegekräfte. 
Im umgang mit onkologischen Patienten zeigt sich 
ein hoher und ständig wachsender begleitungs-, 
beratungs- und schulungsbedarf.

dies erfordert neben den speziellen und anspruchs- 
vollen fachpraktischen fähigkeiten ein hohes Maß 
an kommunikativer, psychosozialer und pädago-
gischer kompetenz. diese kompetenzen werden 
durch unsere weitergebildeten fachpflegekräfte und 
deren kollegeninnen und kollegen auf der station 
gelebt und täglich am Patienten berücksichtigt.

die onkologisch weitergebildeten fachpflegekräfte 
und alle am behandlungsprozess beteiligten berufs- 
gruppen erweitern auf basis aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse stetig ihre kompetenzen.

Zum team gehören unter anderem Pain nurses. 
sie führen schmerzanalysen durch. anhand dieser 
Ergebnisse wird in einem multiprofessionellen 
team eine diagnose aufgestellt und zusammen 
mit dem Patienten therapiemaßnahmen festgelegt.

Speziell geschulte 
Fachpflege kräfte 
kümmern sich 
um onkologische 
Patienten. 

⇢

PFLeGe,	BerATUNG
UND	BeGLeiTUNG
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Der	Sozialdienst

Viele Menschen in einer gesundheitlich beein- 
trächtigten Situation haben besonders in psycho- 
sozialen und sozialrechtlichen Fragen Beratungs-
bedarf. So stellen sich beispielsweise bei onko-
logischen Erkrankungen neben den körperlichen 
Auswirkungen häufig auch psychosoziale Belas-
tungen ein, die persönliche, familiäre, berufliche 
und soziale Veränderungen mit sich bringen 
können.  Der Sozialdienst unterstützt die Pati-
enten und deren Angehörige dabei, persönliche 
und soziale Probleme zu bewältigen. Er leistet 
damit einen Beitrag zur Erarbeitung einer Pers-
pektive nach dem Krankenhausaufenthalt. Ziel 
ist es, die Weiterversorgung und -behandlung 
der Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt 
zu sichern. Im Gespräch mit Patienten und deren 
Angehörigen werden individuelle Lösungswege 
erarbeitet. Die Beratung von Krebspatienten um- 
fasst auch die Vermittlung von Selbsthilfeange-
boten sowie Beantragung einmaliger Beihilfen.

Nachsorge

nach der eigentlichen krebsbehandlung bieten 
nachsorgeprogramme betroffenen eine fort-
laufende betreuung. dazu gehören regelmäßige 
untersuchungen und bei bedarf auch die weitere 
therapie. Ziel ist es, mögliche rückfälle oder die 
bildung von Metastasen rechtzeitig zu erkennen. 
der fokus richtet sich zudem auch auf die lebens-
qualität betroffener: gibt es folgen der Erkran-
kung oder ihrer behandlung? die betreuenden 
ärzte unterstützen Patienten außerdem bei der 
krankheitsverarbeitung. bei bedarf vermitteln sie 
kontakte zu sozialrechtlichen ansprechpartnern, 
krebsberatungsstellen, Psychoonkologen oder 
selbsthilfegruppen, zu Ernährungsberatern oder 
sportgruppen. Ein nachsorgeplan wird individuell 
gestaltet.

⇢⇢ In ausführlichen Beratungs-
gesprächen vermitteln die
Experten des DIAKO den
Betroff enen Perspektiven  
für die Zeit nach der Krebs-
behandlung. 

Über Ängste reden, in belastenden 
Situationen Halt geben und beratend 
zur Seite stehen – das Angebot der 
Psychoonkologie und Seelsorge richtet 
sich sowohl an Patientinnen und 
Patienten als auch an deren Angehörige.

Psychoonkologische	Beratung

und	Seelsorge

Eine krebserkrankung verunsichert und weckt 
ängste. auf dem Weg der behandlung können sich 
zahlreiche fragen ergeben, die alle lebensbereiche 
berühren und belasten. In unserem Onkologischen 
Zentrum messen wir daher neben der medizinischen 
und pflegerischen betreuung onkologischer Patienten 
und Patientinnen auch der psychologischen und 
seelsorglichen begleitung eine große bedeutung zu.

unser qualifiziertes team besteht aus zwei diplom- 
Psychologinnen sowie zwei seelsorgerinnen und 
einem seelsorger. Es steht Patienten und Patien-
tinnen sowie deren angehörigen beratend und 
begleitend zur seite und unterstützt im umgang 
mit der Erkrankung und bei der suche nach persön- 
lichen kraftquellen. das angebot zum gespräch 
kann zu jedem Zeitpunkt des behandlungsverlaufs 
in anspruch genommen werden. alle gespräche 
sind vertraulich und finden unabhängig von kirchen- 
oder religionszugehörigkeit statt.

Unser	psychoonkologisches	Team	kann	direkt	
kontaktiert	werden	oder	vermittelt	über	das	
Stationsteam.
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Kooperationspartner	des	
Onkologischen	Zentrums

Kooperationspartner	des	
Onkologischen	Zentrums

HÄMATOLOGIE UND
MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

Klinik für Hämatologie und
internistische Onkologie im DIAKO

⇢ Prof. Dr. R. U. Trappe
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
	 28239 bremen
T 0421 - 6102-14 81

 onkologie@diako-bremen.de

RADIOLOGIE

Röntgengemeinschaftspraxis
am DIAKO
⇢ Dr. J. Blietz
⇢ C. Pietschmann
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239 bremen
T 0421 - 2778100

 ctmr@diako-bremen.de

PATHOLOGIE

Institut für Pathologie
des ZKH Bremen-Mitte

⇢ Prof. Dr. K. Junker
 st.-Jürgen-straße 1
 28205 bremen
T 0421 - 4972574

 pathologie@klinikum-bremen-mitte.de

CHIRURGISCHE ONKOLOGIE

Chirurgische Klinik im DIAKO

⇢ Prof. Dr. S. M. Freys
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-1101

 chirurgie@diako-bremen.de

PSyCHOONKOLOGIE

Psychologischer Dienst im DIAKO

⇢ Dipl. Psychologin S. Lucke
⇢ Dipl. Psychologin N. Rathjen
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-1424
 s.lucke@diako-bremen.de
 n.rathjen@diako-bremen.de

STRAHLENTHERAPIE

Zentrum für Strahlentherapie und Radio- 
onkologie im Ärztehaus am DIAKO

⇢ Prof. Dr. U. Carl
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-6666

 carl@strahlentherapie-bremen.com

SOZIALDIENST

Sozialdienst im DIAKO

⇢ J. Yzer
⇢ D. von Bloh
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-1951

 sozialdienst@diako-bremen.de

REFERENZ-HÄMATO-PATHOLOGIE

Institut für Pathologie im Universitäts- 
klinikum Schleswig-Holstein

⇢ Prof. Dr. W. Klapper
 arnold-heller-straße 3
 24105 kiel
T 0431-500-15520

 patho.kiel@uskh.de

ALLOGENE STAMMZELLTHERAPIE

Sektion für Stammzell- und Immun- 
therapie im Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein
⇢ Prof. Dr. C. Baldus
 dr. Mildred scheel haus (haus 43)
 arnold-heller-straße 3 | 24105 kiel
T 0431-500-22701

 a.oatly@med2.uni-kiel.de

SPEZIELLE LEBERCHIRURGIE

Klinik für Allgemeine Chirurgie und 
Thoraxchirurgie im Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein
⇢ Prof. Dr. T. Becker
 arnold-heller-straße 3
 24105 kiel
T 0431-500-20400

 sekretariat.profbecker@uskh.de

RADIOLOGIE (TACE)

Klinik für Radiologie und Neuro- 
radiologie im Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein
⇢ Prof. Dr. J. Ph. Schäfer
 arnold-heller-straße 3
 24105 kiel
T 0431-500-16516

 office.radiologie.kiel@uskh.de

NUKLEARMEDIZIN (SIRT)

Klinik für Nuklearmedizin, Molekulare 
Bilddiagnostik und Therapie im Universi- 
tätsklinikum Schleswig-Holstein
⇢ PD Dr. U. Lützen
 arnold-heller-straße 3
 24105  kiel
T 0431-500-16800

 runa.philipp@uskh.de

PLASTISCHE CHIRURGIE

Chirurgische Klinik im DIAKO

⇢ Prof. Dr. C. Herold
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239	bremen
T 0421 - 6102-1197

 c.herold@diako-bremen.de

INTERVENTIONELLE GASTRO-
ENTEROLOGIE UND PNEUMOLOGIE

Medizinische Klinik I im DIAKO 

⇢ Prof. Dr. M. Katschinski
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239	bremen
T 0421 - 6102-1401

 innere@diako-bremen.de

GyNÄKOLOGIE

Frauenklinik im DIAKO 

⇢ Dr. K. Wimmer
 gröpelinger heerstraße	406-408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-1202

 frauenklinik@diako-bremen.de

HNO

Klinik für Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde sowie Plastische Kopf- und 
Halschirurgie im DIAKO 
⇢ Prof. Dr. E. Di Martino
 gröpelinger heerstraße 406-408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-1301

 hno@diako-bremen.de

HAUPTKOOPERATIONSPARTNER WEITERE KOOPERATIONSPARTNER



kOOPEratIOnsPartnErkOOPEratIOnsPartnEr 3130 ⇢⇢

Kooperationspartner	des	
Onkologischen	Zentrums

Kooperationspartner	des	
Onkologischen	Zentrums

UROLOGIE

Klinik für Urologie und Kinderurologie 
im DIAKO 

⇢ Dr. M. Sommerauer
 gröpelinger heerstraße 406-408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-1741

 urologie@diako-bremen.de

  
ORTHOPÄDIE /UNFALLCHIRURGIE

Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie im DIAKO 
⇢ Prof. Dr. M. Bohnsack
⇢ Dr. M. Lewandowski
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-1501

 orthopaedie@diako-bremen.de

THORAxCHIRURGIE

Chirurgische Klinik im DIAKO

⇢ Dr. C. Strube
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-1101

 chirurgie@diako-bremen.de

MUND-, KIEFER-
UND GESICHTSCHIRURGIE 

Praxis Mund Kiefer Gesicht Bremen  
im Ärztehaus am DIAKO

⇢ Dr. F. Lanners
 gröpelinger heerstraße 406 - 408
 28239 bremen
T 0421 - 611661

 info@mund-kiefer-gesicht-bremen.de

DERMATOLOGIE

Praxis für Dermatologie und
Allergologie am DIAKO

⇢ K. Teichelmann
 gröpelinger heerstraße 406 - 412
 28239	bremen
T 0421 - 6968070

 praxis@derma-am-diako.de

PALLIATIVMEDIZIN/
SCHMERZTHERAPIE

Klinik für Palliativmedizin am Klinikum 
Links der Weser; Gesundheit Nord gGmbH, 
Klinikverbund Bremen
⇢ Dr. K. Fischer MSc
 senator-Weßling-straße 1
 28277 bremen
T 0421 - 879 -1786

 palliativ@klinikum-bremen-ldw.de

PALLIATIVMEDIZIN

Ambulanter Palliativdienst Bremen 

⇢ P. Kämmer
 In der laake 16
 28279	bremen
T 0421 - 8791545

info@ambulanter-palliativdienst-bremen.de

PET-CT / PET-MR

Zentrum für moderne Diagnostik 
(ZEMODI)

⇢ Prof. Dr. C. Franzius
 st.-Jürgen-straße	1
 28205	bremen
T 0421 - 69641-500

 mr-mitte@zemodi.de

BLUTSPENDEDIENST

Deutsches Rotes Kreuz
Blutspendedienst NSTOB

⇢ Prof. Dr. T. Müller
 Eldagsener straße	38
 31832 springe
T 05041-772-0

 info@bsd-nstob.de

ZENTRALLABOR

Zentrallabor im DIAKO

⇢ E. Rollié
 gröpelinger heerstraße 406-408
 28239 bremen
T 0421 - 6102-1800

 e.rollie@diako-bremen.de

HÄMATO-ONKOLOGIE

Innere Abteilung im 
Kreiskrankenhaus Osterholz

⇢ Dr. C. Dieckmann
 am krankenhaus 4
 27711 Osterholz-scharmbeck
T 04791 - 803-416

 onkologie@kkhohz.de

HÄMATO-ONKOLOGIE

Klinik für Hämatologie und Onkologie 
am Pius-Krankenhaus Oldenburg 

⇢ Prof. Dr. F. Griesinger
 georgstraße 12
 26121 Oldenburg
T 0441-229-1611

 onkologie@pius-hospital.de

HÄMATO-ONKOLOGIE

Dr. Kröger Amulante Onkologie 

⇢ Dr. M. Kröger
 Wiener straße 1
 27568 bremerhaven
T 0471 -48398 -0

 anmeldung@praxiskroeger.de

HÄMATO-ONKOLOGIE

Ambulantes Tumorzentrum  
Bremerhaven 
⇢ Dr. S. Schütz
⇢ Dr. A. Regnery
 hafenstraße 14
 27576 bremerhaven
T 0471 - 95464010

 kontakt@atzbhv.de

HÄMATO-ONKOLOGIE

Onkol.-palliativmed. Station 
in der Klinik Dr. Hancken

⇢ Prof. Dr. S. Frühauf
 harsefelder straße	6	-	8
	 21680	stade
T 04141 - 604-147

 info@hancken.de
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DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus 
gemeinnützige GmbH

Onkologisches Zentrum /  
Medizinische Klinik II

Gröpelinger Heerstraße 406 – 408
28239 Bremen

Sekretariat

Telefon (0421) 61 02 - 1481
Telefax (0421) 61 02 - 1439

onkologie@diako-bremen.de 
www.diako-bremen.de
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