
ONKOLOGIE, HÄMATOLOGIE,
BLUTSTAMMZELL-
TRANSPLANTATION
[MEDIZINISCHE KLINIK I I I ]



FACHÜBERGREIFENDE
BEHANDLUNG

Grundlage al ler therapeutischen Entschei-
dungen ist  ein interdiszipl inäres Vorgehen; 
zweimal pro Woche finden interdiszipl inäre 
onkologische Konferenzen statt.  In diesem 
Tumorboard des Krebszentrums werden die 
Erkrankungen unserer Patienten mit al len 
Vertretern der einzelnen Fachdiszipl inen 
diskutiert,  und so erstel len wir individuelle 
Behandlungskonzepte für jede Patientin 
und jeden Patienten.

Ihr
Dr.  med. Rudolf Peceny
Komm. Ärztl icher Leiter der Med. Klinik I I I

L IEBE PATIENTIN,
LIEBER PATIENT,
in unserer Klinik erfolgt die Behandlung 
von Krankheitsbildern aus der Hämatologie
und Internistischen Onkologie.  Vor al lem 
sind dies Tumore des Gastrointestinaltrak- 
tes wie Magen-,  Bauchspeicheldrüsen- 
und Darmkrebs,  Brustkrebs,  Tumoren des 
Urogenitaltraktes und Genitaltraktes, 
Lungenkrebs sowie maligne Lymphome, 
Leukämien, Plasmozytome und gutartige 
Bluterkrankungen.



UNSER
LEISTUNGSSPEKTRUM

Diagnostik und Behandlung maligner und 
benigner hämatologischer Erkrankungen 
wie:
• akute und chronische Leukämien
•  Per iphere Hodgkin- und Non-Hodgkin-
 Lymphome, indolent und aggress iv
• ZNS-Lymphome, indolent und aggress iv
• Myelome
• Immunthrombozytopenie und Hämoglo- 
 b inopathien

Autologe Blutstammzelltransplantation 
(Stammzel lspende für s ich se lbst )

Diagnostik und Behandlung fortgeschrittener 
solider Tumore wie:
• Darmkrebs
• Pankreas- ,  Gal lengangs- und Leberkrebs
• Magen- und Speiseröhrenkrebs
•  Lungenkrebs und Krebs der Lungenhäute 

(P leuramesothel iom)
• Krebsgeschwülste im Hals-Nasen-Ohren- 
 Bereich
•  Zerv ix- ,  Gebärmutter und andere Krebs- 

geschwüre des Unter le ibs
• Brustkrebs
• Nierenkrebs,  Krebs der Harnblase und 
 der able i tenden Harnwege
• Prostatakrebs
• Hodenkrebs
• Hautkrebs
• Hirntumore
• Sarkome
• Thymuskarz inome
• Seltene Tumore

Pall iativmedizinische Behandlung
Ambulanz der Medizinischen Klinik I I I
•  Hämatologische und onkologische Tages- 

k l in ik nach §116b SGB V
• Transplantat ionsambulanz (autologe und 
 a l logene Blutstammzel l t ransplantat ion)



ZERTIFIKATE / ZENTREN

  Viszeralonkologisches Zentrum (Darm- u. 
Pankreaskrebs,  OnkoZert der Deutschen 
Krebsgesellschaft)

  Gynäkologisches Krebszentrum (OnkoZert 
der Deutschen Krebsgesellschaft)

  Brustkrebs-Zentrum (Zertif izierung Onko- 
Zert für 2017 geplant)

  Blutstammzelltransplantation (JACIE, 
European Society for Blood and Marrow 
Transplantation in Kooperation mit der

  International Society for Chemotherapy)

Integriertes Krebszentrum
Im Integr ierten Krebszentrum arbeiten wir 
fachübergreifend mit  dem Zentrum für Strah-
lentherapie – Radioonkologie Rheine-Osnabrück, 
mit  dem Mediz in ischen Versorgungszentrum des 
Kl in ikum Osnabrück und mit  a l len Fachabtei lun-
gen des Hauses sowie Psychoonkologie,  Phys io-
therapie,  Sozia lmediz in und Ernährungsbera-
tung zusammen.

Mithi l fe modernster  Diagnose- und Therapie-
verfahren versorgen wir  jähr l ich bis  zu 1.500 
Pat ient Innen stat ionär auf zwei  Stat ionen 
mit  dezidiertem Transplantat ionsbereich sowie 
ambulant rund 10.000 Pat ient Innen zusammen 
mit  dem Mediz in ischen Versorgungszentrum 
Ihres Kl in ikum Osnabrück in der Ambulanz der 
Mediz in ischen Kl in ik I I I  (nach §116b SGB V) 
und in der Transplantat ionsambulanz (KV-Er-
mächt igung).

Peritonealkarzinose (HIPEC)
HIPEC steht für „Hypertherme intraper i toneale 
Chemotherapie“.  Mit  d ieser Methode kann ein 
Krebs mit  Befal l  der Bauchhöhle in Zusammen-
arbeit  zwischen Chirurgen und Onkologen effek- 
t iv  behandelt  werden. Bei  der Therapieform 
machen wir  uns zunutze,  dass Tumorzel len emp- 
f indl icher auf Hitze reagieren a ls  normale,  gesun-
de Körperzel len und somit  d ie Wirkung einer 
lokalen Chemotherapie verstärkt  wird.

Autologe Stammzelltransplantation 
Zusätz l ich haben wir  d ie Mögl ichkeit ,  in unserer 
Kl in ik Blutstammzel len bei  unseren Pat ienten 
zu gewinnen und bei  best immten Tumorerkran-
kungen damit  e ine sogenannte Hochdosischemo- 
therapie mit  Stammzel l t ransplantat ion durch-
zuführen.  Desweiteren behandeln wir  auch al lo-
gen stammzel l t ransplant ierte Pat ienten in en-
ger Kooperat ion mit  dem Univers i tätsk l in ikum 
Münster.

Transplantationsambulanz
In der Transplantat ionsambulanz des Kl in ikums 
werden Pat ient Innen nach Blutstammzel l -  oder 
Knochenmarktransplantat ionen ambulant be-
treut.  Schwerpunkte der Behandlung dort  s ind 
die notwendige Hemmung der Immunabwehr 
nach Transplantat ion,  damit  der Körper vom 
transplant ierten Immunsystem nicht schwer ge-
schädigt wird,  d ie Früherkennung und Behand-
lung einer Abstoßungsreakt ion und al ler  ande-
ren Kompl ikat ionen nach einer Transplantat ion 
(z . B.  Infekt ionen) sowie die Nachsorge. 
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Ihre Ansprechpartner
Dr. med. Rudolf Peceny
Komm. Ärztl icher Leiter der Med. Klinik I I I

Dr. med. Corinna Petz
Leitende Oberärztin

Sekretariat
Martina Paschke
Telefon: 0541 405 - 6601
E-Mail: rudolf.peceny@klinikum-os.de
E-Mail: corinna.petz@klinikum-os.de

Kl in ikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel  1
49076 Osnabrück
Telefon: 0541 405 - 0
Telefax:  0541 405 - 4997
E-Mai l :  info@kl in ikum-os.de
www.kl in ikum-os.de


