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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Sie halten Ihr persönliches Exemplar der zweiten Ausgabe 2020 der 

SCCNews – Aktuelles aus dem Tumorzentrum in Ihren Händen. In 

unserer Patientenzeitschrift möchten wir Sie über das Geschehen und die 

Angebote des Stuttgart Cancer Center (SCC) – Tumorzentrum Eva Mayr-

Stihl informieren. In dieser Ausgabe berichten wir, in unserer Rubrik 

„Schwerpunktthema“, über die Bedeutung und den Ablauf einer 

Zertifizierung.  

 

 

 

Viel Freude beim Lesen!  

Ihr Team des Stuttgart Cancer Center 

 

Die Zahl der Ausgabe: 17 
Das Onkologische Zentrum im Stuttgart Cancer Center (SCC) – 

Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl am Klinikum Stuttgart ist aktuell mit 17 

Zentren und Schwerpunkten zertifiziert.  

 

 

SCCNews 
Aktuelles aus dem Tumorzentrum 

 

Ausgabe 022020 

Termine und 
Veranstaltungen  
 

 

Aufgrund der Covid-19-

Pandemie haben wir zum Schutz 

unserer Patient*innen sowie 

deren Angehörigen und auch 

der Mitarbeiter*innen unsere 

Gruppenangebote und 

Patientenveranstaltungen bis auf 

Weiteres abgesagt. 

Wir möchten Sie deshalb in 

dieser Zeit mit unseren neuen 

Online-Angeboten unterstützen. 

Diese finden Sie auf der 

Homepage des SCC unter 

„Mediathek“. 

https://www.klinikum-

stuttgart.de/kliniken-institute-

zentren/scc-stuttgart-cancer-

center/mediathek 

 

 

Wir sind selbstverständlich 

weiterhin telefonisch für Sie 

erreichbar. 

 

 

 

 



 

Leserbrief 

Von guten Feen, Zauberern und 
Lebensrettern – aus dem Alltag einer 
Krebspatientin  
 

Meine Tochter ist 7 Jahre alt und kam im Sommer in die 

Schule, die Schultüte haben wir im Katharinenhospital 

auf dem Krankenbett aufgemacht. Ich habe Krebs. Zur 

ohnehin schon schwierigen Situation kommen jetzt auch 

noch die Pandemieauflagen, unter dem Besuchsverbot 

leiden wir beide. Aber auch ohne „Corona“ empfinde 

ich den Krankenhausalltag oft als hart. Nicht selten 

bestimmen Schmerzen den Tag, unvorhergesehene 

Untersuchungen werden angekündigt, die mit einem 

Bangen um das Untersuchungsergebnis und überhaupt 

um das Vorgehen der Untersuchung einhergehen. Dazu 

kommt die Sorge, ob man den medizinischen Fachjargon 

richtig verstanden hat und verstehen wird. Selbst wenn 

man zu seiner regelmäßigen Chemotherapie kommt, ist 

der Therapiealltag aufregend. Welche Nebenwirkungen 

kommen bei der aktuellen Gabe und wie intensiv 

werden diese? Man erfährt hautnah das Schicksal der 

Zimmernachbarin, oft tragisch und nahe am eigenen. 

Trotzdem darf die Hoffnung nicht schwinden, denn man 

benötigt die Kraft für den Heilungsprozess.  

 

Dann klopft es an der Zimmertüre und die „guten Feen“ 

kommen herein. Wie leicht es mir zum Beispiel ums Herz 

wird, wenn die Ernährungsberaterin im Zimmer 

erscheint, eine Vertraute aus der ersten Stunde, seit 

meiner Krebsdiagnose. Ihr hervorragendes Fachwissen 

lässt mich spüren: Sie wird sich bestmöglich kümmern. 

Ganz sicher. Bei der psychoonkologischen Beratung 

fliegen die Gedanken zwischen uns, es fühlt sich an, wie 

ein Brainstorming. Die Gedankenbälle um meine Sorgen, 

Ängste und Trauer werden zwischen uns nur so hin und 

her geworfen. Für mich persönlich gibt es danach immer 

einen philosophischen Anker, der mich durch die Woche 

trägt. Dann gibt es noch die Meditation, aus dem Raum 

schlüpfen lernen, in eine beobachtende, innere Stille. 

Gemeinsam mit meinem persönlichen „Dalai Lama“, der 

in meinem Krankenhauszimmer eine beschützende 

Atmosphäre hinterlässt.  

Die Musiktherapeutin kommt mit wunderbaren Klängen 

und bringt Instrumente mit, die alles herausspülen 

können. Aber sie bringt auch ihre menschliche 

Feinfühligkeit mit und hört manchmal einfach nur zu.  

Diese Ruhe schenkt auch die Kunsttherapeutin. Niemals 

hätte ich in dem turbulenten Klinikalltag einen Stift oder 

Pinsel in die Hand genommen, doch wenn sie sich 

wieder verabschiedet, ist – wider Erwarten – auf meinem 

leeren, weißen Blatt etwas entstanden, was nachhaltig 

ein stolzes Gefühl von „etwas geschafft zu haben“ 

zurücklässt.  

Aus einer waschechten Schulmedizinerfamilie 

stammend hatte ich bislang keinerlei Berührung oder 

Verständnis für Integrative Medizin. Ich konnte zu 

Beginn nicht glauben, wie sehr diese Begleitung hilft, in 

die Tiefe geht, Dinge positiv beeinflusst. Das SCC setzt 

mit seinen Angeboten dort an, wo die begrenzte 

Kapazität des Alltagsarbeitsprozesses der 

schulmedizinischen Betreuung aufhört. 

 

Für mich war es ein bisschen wie Zauberei.  

 

Vielleicht kommen Ihnen ja manche Situationen, die ich 

beschreibe, in Ihrem eigenen Klinikalltag bekannt vor. 

Vieles erleben Sie sicherlich individuell und anders. Ich 

auf jeden Fall bin nach all den Monaten davon 

überzeugt, dass Patienten hier sehr gut aufgehoben 

sind! 

 

Alles Gute für Sie! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weitere Informationen über die Deutsche 

Krebsgesellschaft erhalten Sie hier: 

Schwerpunktthema: 

Qualität ist kein Zufall 

Egal ob der USB-Stick, der in jeden Computer passt oder 

die international einheitliche Beschriftung der 

Notausgänge, in unserem Alltag begegnen uns überall 

Vorgaben, die dafür sorgen diesen einfacher, 

einheitlicher und sicherer zu gestalten. Auch im 

Gesundheitswesen bestehen Vorgaben, die bestimmte 

Anforderungen an ein  Krankenhaus stellen. Etwa für die 

Sicherheit, die richtige Verwendung von Medizin-

produkten oder dem Ablauf einer OP-Vorbereitung. Das 

Erfüllen solcher Anforderungen bietet mehr Sicherheit 

für Patient*innen und Mitarbeiter*innen und sorgt für 

eine Verbesserung der Prozesse aber auch für weniger 

Risiken für Patient*innen und Personal.  

 

Was ist eine Zertifizierung und wie 
läuft diese im Krankenhaus ab? 
 

Zertifizierungen kommen in den unterschiedlichsten 

Einrichtungen vor. Eine Zertifizierung ist eine 

Überprüfung, mit der nachgewiesen werden soll, dass 

bestimmte Anforderungen eingehalten werden. Um die 

Qualität der Versorgung unserer Patienten aufrecht zu 

erhalten und diese stetig zu verbessern, führt das 

Klinikum Stuttgart regelmäßig zahlreiche 

Zertifizierungen durch. Diese sind auf der Homepage des 

Klinikums veröffentlicht. Auch zahlreiche Zentren, die 

Krebspatient*innen behandeln sind zertifiziert und 

erfüllen damit die Anforderungen der Deutschen 

Krebsgesellschaft (DKG). Das Onkologische Zentrum im 

Stuttgart Cancer Center (SCC) – Tumorzentrum Eva 

Mayr-Stihl, wurde 2013 zum ersten Mal durch die DKG 

zertifiziert und durchläuft jedes Jahr eine erneute 

Begutachtung. Das bedeutet, dass die onkologischen 

Fachabteilungen der Zentren schriftliche Angaben über 

ihre Strukturen beim Institut OnkoZert, welches die 

Zertifizierung durchführt, in Form von dafür 

angefertigten Erhebungsbögen einreichen. Sind die 

Angaben vollständig und alle Voraussetzungen für eine 

Zertifizierung gegeben, steht einer Abnahme durch 

OnkoZert am Klinikum Stuttgart nichts mehr im Wege. 

Diese wird vor Ort von externen Prüfern, sogenannten 

Auditor*innen, durchgeführt. Sie prüfen  die Einhaltung 

der Leitlinien für die Behandlung der Krebs-

erkrankungen. Hierbei werden nicht nur die reinen 

Zahlen genau unter die Lupe genommen. Von der 

Einhaltung der Dokumentationspflicht über interne 

Qualitätsbesprechungen bis hin zu den 

Behandlungsabläufen werden die Fachabteilungen 

durchleuchtet. Die Auditor*innen geben den Zentren im 

Anschluss an die Prüfung Rückmeldung, sowohl über 

positive als auch über verbesserungsfähige Strukturen 

und schreiben einen Bericht, anhand dessen der 

Ausschuss ‚Zertifikatserteilung‘ entscheidet, ob das 

Zertifikat erteilt werden kann.  

 

Was bedeutet ein zertifiziertes Zentrum 
für mich als Patient*in? 
 

Durch diese Überprüfung wird sichergestellt, dass die 

Behandlung den neusten wissenschaftlichen und 

fachlichen Erkenntnissen entspricht.  

Die Einhaltung der von der DKG gestellten 

Anforderungen an die Zentren sorgt dafür, dass die 

Betreuung der an Krebs erkrankten Patient*innen sich 

ständig verbessert und die Betroffenen zu jedem 

Zeitpunkt ihrer Erkrankung eine umfassende und 

qualitativ hochwertige Behandlung erhalten. Die 

entsprechend weitergebildeten Mitarbeiter*innen 

nehmen dafür unter anderem an fachübergreifenden 

Besprechungen, wie z. B. den Tumorkonferenzen, teil. 

 

Auch als Patient*in kann man sich selbstständig über die 

Qualität eines Krankenhauses informieren. Jährlich 

veröffentlichen die zugelassenen Krankenhäuser einen 

Qualitätsbericht. Die ‚Weisse Liste‘ arbeitet diese Daten 

für die Patient*innen auf. Über die Webseite können die 

Patient*innen sich informieren, welche Leistungen 

bestimmte Krankenhäuser anbieten. 

 

 



 

Zertifiziertes Onkologisches Zentrum 
im Stuttgart Cancer Center 
 
Telefon    0711 278- 

Zentrum für obere 

gastrointestinale Tumoren   -33401 

Zertifiziertes Speiseröhrenkrebszentrum -33401 

Zentrum für Schilddrüsenkarzinome  -34320 

Zentrum für Leukämien 

und Lymphome    -30456 

Zertifiziertes Brustzentrum   -63101 

Zertifiziertes Zentrum für 

Gynäkologische Krebserkrankungen  -63101 

Zertifiziertes Prostatakarzinomzentrum -33801 

Zertifiziertes Darmzentrum   -33401 

Zertifiziertes Pankreaskarzinomzentrum -33401 

Zertifiziertes Zentrum für 

Neuroonkologische Tumoren   -33706 

Zertifiziertes Zentrum für 

Kopf-Hals-Tumoren  -33201, -33368 

Zertifiziertes Pädiatrisch Onkologisches  

Zentrum Stuttgart   -72461 

 

Weitere Zentren 
 
Telefon 0711 278- 

Sarkomzentrum   -30404 

Thoraxtumorzentrum    -35405 

Leberzentrum     -35422 

Zentrum für Dermatologie, Phlebologie 

und Allergologie    -62219 

 

 

 

 

Kontakt 
 
Stuttgart Cancer Center (SCC) –  

Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl 

Klinikum Stuttgart 

Kriegsbergstr. 60, 70174 Stuttgart 

Geschäftsstelle 

Telefon: 0711 278 30404 

Telefax: 0711 278 30405 

scc-geschaeftsstelle@klinikum-stuttgart.de 

www.klinikum-stuttgart.de/scc 

 

 

 

 

Stuttgart Cancer Center –  

Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl 

Spendenkonto 

Möchten Sie die Arbeit des Stuttgart Cancer Center 

unterstützen?  

Durch Ihre Spende machen Sie den nächsten 

Patienten- und Angehörigentag sowie weitere 

Projekte möglich! 

 

Bitte geben Sie unbedingt Ihre vollständige Adresse 

an, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung 

zusenden können. 

Im Voraus ganz herzlichen Dank für Ihr 

Engagement.  

 

Empfänger: Klinikum Stuttgart 

BW-Bank 

IBAN: DE94 6005 0101 0002 0050 03 

BIC: SOLADEST600 

Verwendungszweck: SCC 


