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Unser Anspruch: Ihr Wohlbefinden

!Neu! Tumorsprechstunde in der Klinik am Zuckerberg
102lkahl · Thursday, August 4th, 2022

Tumorsprechstunde in der
Klinik am Zuckerberg/
Eilenriede Klinik

Dank des medizinischen Fortschritts in der Tumortherapie stehen inzwischen viele Möglichkeiten
mit guten Heilungschancen zur Verfügung. Jeden, der mit der Diagnose „Krebs“ konfrontiert wird,
bewegt die Frage, welche die für ihn am besten geeignete Behandlung ist.
Oft ist die Frage nach der richtigen Behandlung nicht so einfach zu beantworten. Häufig kommen
mehrere
Möglichkeiten infrage, und sie sind so vielfältig, dass ein Arzt allein selten den Überblick hat.
Deshalb sind in der Onkologie interdisziplinäre Tumorkonferenzen etabliert.
Prof. Dr. Dr. Schumacher ist ein ausgewiesener Spezialist für die Tumorchirurgie in
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Niedersachsens zweitgrößten Krankenhaus.
Er ist weltweit an der Forschung beteiligt und lehrt an der Charité in Berlin.
In unserer Tumorsprechstunde haben Betroffene die Möglichkeit, außerhalb des klinischen
Umfeldes, ganz
in Ruhe und in einem diskreten Umfeld, ihren Befund sowie die Therapieempfehlung mit Herr
Prof. Schumacher zu besprechen.
Zur Beratung bringen Sie bitte ihre Krankengeschichte, natürlich auch mit Befundbildern,
möglichst auf einer CD oder einem anderen geeigneten Datenträger mit.
Unter einer Zweitmeinung versteht man die zweite, unabhängige Beurteilung der
Erkrankungssituation und der Therapieempfehlung durch einen anderen Arzt beziehungsweise
durch ein weiteres Ärzteteam. Die Krankenversicherungen empfehlen und unterstützen die
ärztliche Zweitmeinung, übernehmen aber nicht in allen Fällen die Kosten.

Bitte melden Sie sich bei Bedarf
telefonisch unter: 05 31 / 26 33 – 0
oder per e-Mail: info@klinikamzuckerberg.de
für weitere Informationen und
die Terminvereinbarung.
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This entry was posted on Thursday, August 4th, 2022 at 2:17 pm and is filed under Allgemein
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Responses are
currently closed, but you can trackback from your own site.
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