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Behandlung, die Ihnen weiterhilft
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UnSere PraxIS
Im Zentrum unserer Arbeit steht 
der Mensch mit seinen Bedürf-
nissen. Die Grundsätze unseres 
Teams dienen diesem Anspruch. 
Für uns gilt:
 
+ Zuverlässigkeit und Freundlich-
 keit sind uns wichtig. 

+ Wir gehen vertrauensvoll und 
	 offen	miteinander	um.

+ Wir setzen auf kurze Entschei-
 dungswege und starke Eigen-
 verantwortung. 

+ Kontinuierliche Weiterbildung 
 ist für uns selbstverständlich. 

DaS treIBt UnS an

Herzlich willkommen in un-
serer Facharztpraxis für Hämato-
logie und Onkologie im Stau-
ferklinikum Schwäbisch Gmünd 
in Mutlangen. Seit 2015 behan-
deln und versorgen wir Menschen  
mit gut- und bösartigen Bluter- 
krankungen, Krebserkrankungen und
Gerinnungsstörungen. 

Eine solche Diagnose bedeutet für 
unsere Patienten und ihre Angehö-
rigen einen großen Einschnitt. In 
dieser schwierigen Situation stehen 
wir Ihnen mit Erfahrung und Fach-
kompetenz zur Seite. Wir bieten Ih-
nen die bestmögliche Therapie für 
Ihre Erkrankung und begleiten jeden 
Ihrer Schritte. Abhängig von Krank-
heitsbild, Stadium und Beschwerden 
werden diese ganz individuell sein. 
Gerne vermitteln wir Ihnen auch 
eine qualifizierte Zweitmeinung.
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Gemeinsam Fortschritte für Sie erzielen

DaS zeIchnet UnS aUS

QUalItät
& KooPeratIon

Wir möchten Ihnen die für Sie effek-
tivste und am besten verträgliche 
Therapie zukommen lassen.
Deshalb bilden wir uns weiter, be-
suchen Kongresse und halten evi-
denzbasierte Leitlinien ein. Weil Be-
handlungskonzepte individuell sind, 
diskutieren wir sie im interdisziplinä-
ren Tumorboard, einer Konferenz, 
an der Krebsspezialisten verschie-
dener Fachrichtungen teilnehmen. 
In Diagnostik und Therapie arbei-
ten wir mit onkologischen Spitzen- 
zentren zusammen.

PerSönlIchKeIt
& InDIvIDUalItät

An Ihren Bedürfnissen und Wün-
schen richten wir unser ärztliches 
und pflegerisches Handeln aus. 
Wir erfassen eventuelle Begleiter-
krankungen, Organfehlfunktionen 
und Medikamente unserer Patien-
ten. Auch Ihre persönlichen Wün-
sche berücksichtigen wir, soweit 
medizinisch vertretbar, bei der 
Therapieplanung. Nach ausführli-
cher Besprechung und Aufklärung 
respektieren wir den Verzicht auf 
medizinisch indizierte Maßnahmen. 
Ebenso gewährleisten wir die früh-
zeitige Einbindung der Palliativme-
dizin.

WISSenSchaFt
& InnovatIon

Wir nehmen an klinischen Studien 
teil und können unseren Patienten 
deshalb Zugang zu noch nicht zu-
gelassenen, erfolgsversprechenden 
Medikamenten bieten. 
Dank unserer engen Zusammen-
arbeit mit onkologischen Spitzen-
zentren (Ulm, Würzburg, Tübingen, 
Heidelberg) können wir rasch eine 
qualifizierte Zweitmeinung einho-
len. Falls erforderlich, ist auch eine 
standortübergreifende Behandlung 
möglich. 

In ausgezeichneten händen
Unser Können belegen verschiede-
ne Qualitätssiegel, sowohl aus dem 
medizinischen wie aus organisatori-
schen Bereichen. American Society of Clinical Oncology Guter Rat Ärzteliste 2017, 2018, 2019 European Society für medical Oncology American Society of Hematology Deutsche Krebsgesellschaft
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von anamnese bis Genesung

Wir decken den gesamten Behand-
lungsablauf onkologischer und hä-
matologischer Erkrankungen ab. 
Dieser beginnt bei der initialen 
Diagnostik und Beratung, umfasst 
die ambulante Therapie und reicht 
bis hin zur Nachsorge und kontinu-
ierlichen Betreuung. 

Neben der fachlichen Kompetenz 
ist uns die persönliche Begleitung 
unserer Patienten wichtig. Das 
Leben mit Krebserkrankungen, 
Leukämie oder anderen Bluter-
krankungen stellt eine Ausnah-
mesituation dar. Ein verbindlicher, 
zuverlässiger und freundlicher An-
sprechpartner ist deshalb von gro-
ßer Bedeutung. 

UmFaSSenDeS anGeBot
Für Ihre PerSönlIchen
BeDürFnISSe 

UnSere
leIStUnGen

DIaGnoStIK
UnD BeratUnG

Gemeinsam mit unseren Koopera-
tionspartnern diagnostizieren wir 
hämatologische und onkologische 
Erkrankungen und beraten Sie zu 
deren Behandlung. 

amBUlante
theraPIe

In unserer Tagesklinik stehen Be-
handlungszimmer für ambulante 
Therapien und die Verabreichung 
supportiver Medikamente bereit.

InterDISzIPlInarItät
UnD InnovatIon

Wir sind Teil eines interdisziplinären 
Expertennetzwerkes und arbeiten 
mit ausgewählten Universitätsklini-
ken zusammen.

nachSorGe
UnD rehaBIlItatIon

Wir unterstützen Sie bei der Re-
habilitation und der Wiederein-
gliederung in den Alltag; unsere 
Nachsorge hilft Rückfälle und Kom-
plikationen frühzeitig zu erkennen.
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Ihre Gesundheit steht für uns im 
Mittelpunkt. Unsere Aufgabe ist es, 
sie zu erhalten und im Krankheits-
fall wiederherzustellen. 
Für die Menschen, die sich uns an-
vertrauen, übernehmen wir Ver-
antwortung. Das verstehen wir als 
„Antworten geben“ und „Probleme 
lösen“. 
Wir möchten, dass unsere Patien-
ten zufrieden sind – im Bewusst-
sein, dass genau das im Krankheits-
fall relativ ist. Unser Ziel ist es, den 
bestmöglichen Zustand für jeden 

Patienten zu erreichen. Das kann 
eine umfangreiche Erstberatung, 
eine passgenaue Therapie oder die 
palliative Begleitung am Lebensen-
de sein.
Neben der medizinischen Betreu-
ung bieten wir Zugang zu weite-
rer Unterstützung. Dazu gehören 
Psychoonkologen, Sozialpädagogen 
und Physiotherapeuten ebenso wie 
Selbsthilfegruppen, an die sich Be-
troffene und Angehörige wenden 
können.

Für Sie, mit herz und verstand

UnSer team UnSere ärzte

Prof. Dr. med. Holger Hebart
Facharzt für Innere Medizin, 

Hämatologie & Internistische 
Onkologie, Palliativmedizin 

Dr. med. Heidrun Stumme
Fachärztin für Innere Medizin, 
Hämatologie & internistische 
Onkologie, Palliativmedizin 
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Wie rasch bekomme ich
einen termin? 

Normalerweise können wir Ihnen 
innerhalb von 1-2 Wochen einen 
Termin zur Erstvorstellung anbie-
ten. Je nach Dringlichkeit (zum 
Beispiel bei akuter Leukämie) ist 
selbstverständlich auch ein kurz-
fristigerer Termin möglich.

Benötige ich für die erstvor-
stellung einen überweisungs-
schein von meinem hausarzt?

Ein Überweisungsschein ist nur 
dann erforderlich, wenn Sie Pa-
tient im Hausarztmodell sind. In 
allen anderen Fällen brauchen Sie 
keinen Überweisungsschein.

Wie läuft mein erster
termin ab?

Wenn Sie das erste Mal bei uns 
sind, gehen Sie mit dem Arzt im 
Arztgespräch Ihre Unterlagen zu 
Ihrem bisherigen Krankheitsver-
lauf durch. Auch eine körperliche 

Wir geben Ihnen antworten

häUFIGe
FraGen

Untersuchung ist immer Bestand-
teil der Erstvorstellung. Je nach 
Bedarf veranlassen wir eine wei-
tere Diagnostik, beispielsweise 
spezielle Labor- oder bildgebende 
Untersuchungen. Voraussichtlich 
werden Sie mit Ihrem Arzt auch 
Therapieansätze besprechen. Ent-
sprechende Folgetermine legen 
wir dann fest.

Was sollte ich zum ersten
termin mitbringen?

Bitte denken Sie an Ihre Versi-
chertenkarte, gegebenenfalls Ihre 
Überweisung sowie, soweit vor-
handen, sämtliche Unterlagen von 
Voruntersuchungen. Das können 
Laborergebnisse, Bildgebung mit 
Befunden (CTs, MRTs …) und Arzt-
briefe sein. Wichtig ist auch die Lis-
te der häuslichen Medikation.

 

Bestimmt liegt Ihnen vieles auf 
dem Herzen, schon bevor Sie uns 
das erste Mal aufsuchen. Die Fra-
gen rund um Ihre Gesundheit be-
sprechen wir persönlich, wenn Sie 
bei uns sind. Auf organisatorische 
Fragen geben wir Ihnen bereits 
vorab gerne Antworten. 

auf welchen Wegen
kann ich einen termin
vereinbaren?

Entweder können Sie selbst ei-
nen Termin bei uns anfragen (Tel.: 
07171 935060) oder über Ihren 
Hausarzt mit uns Kontakt aufneh-
men und einen Termin vereinba-
ren.
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Kompetent, persönlich, vor ort

Ich möchte nicht alleine 
kommen. Kann ich einen 
Familienangehörigen
mitbringen?

Eine Begleitung ist immer gut – vor 
allem bei eingeschränkter Mobili-
tät, bei Verständigungsproblemen 
oder auch als Vermittler können 
Familienangehörige unterstützen. 
Hier gilt oft auch das Prinzip: „Vier 
Ohren hören mehr als zwei.“ 

Wie viel zeit ist für den
erstbesuch einzuplanen? 

Weil das von verschiedenen Fak-
toren abhängt, ist eine genaue 
Zeitangabe schwierig. Nach einem 
Gespräch mit Anamneseerhebung 
und einer Untersuchung beim Arzt 
können beispielsweise ergänzende 
Blutabnahmen und/oder weitere 
diagnostische Verfahren notwen-
dig sein. Deshalb kann eine Erstvor-
stellung (inklusive Wartezeit) bis zu 
einem halben Tag in Anspruch neh-
men. 

Kann ich noch eine zweit-
meinung einholen? zahlt
das meine Krankenkasse?

Rein rechtlich dürfen Patienten 
eine Zweitmeinung bei einem wei-
teren Facharzt einholen. Die Kas-
sen übernehmen hierfür in der 
Regel die Kosten. Möchte ein Pati-
ent allerdings ein interdisziplinäres 
Ärzteteam zu Rate ziehen, ist es 
ratsam, sich vorab mit der Kranken-
kasse in Verbindung zu setzen und 
die Kostenübernahme zu klären. 
Für privat Versicherte lohnt sich der 
Blick in den abgeschlossenen Versi-
cherungsvertrag. 

übernimmt die Krankenkasse 
die Fahrtkosten zu den thera-
pieterminen?

Bei einer Chemotherapie über-
nimmt die Krankenkasse in der 
Regel die Fahrkosten. Es wird eine 
entsprechende Verordnung (Taxi- 
schein) ausgestellt.

Wo kann ich mich in Schwä-
bisch Gmünd einer Strahlen- 
therapie unterziehen?

Die nächstgelegene Praxis, die die-
se Therapie anbietet, ist die Praxis 
für Strahlentherapie im Haus der 
Gesundheit in Schwäbisch Gmünd. 

Kann ich mich von der
rezeptgebühr befreien
lassen?

Sie können bei Ihrer Krankenkasse 
einen Antrag auf Befreiung stellen.

Wo finde ich psycho-
onkologische und/oder sozial-
rechtliche Unterstützung?

Auf dem Campus des Stauferkli-
nikums befindet sich in Haus 6 die 
Psychosoziale Krebsberatungsstel-
le Ostwürttemberg. Sie ist telefo-
nisch unter 07171 4950230 erreich-
bar.
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Ihr Weg zu uns

Sowohl unsere Tagesklinik als auch 
unsere Sprechzimmer befinden 
sich innerhalb des Stauferklinikums 
Schwäbisch Gmünd in Mutlangen.
Sie erreichen die Räumlichkeiten 
unserer Praxis im ersten Stock. Fol-
gen Sie ab dem Haupteingang der  
entsprechenden Beschilderung.

SPrechzeIten
Mo. – Fr.    9:00 – 12:30 Uhr
Mo. + Mi. 14:00 – 15:30 Uhr

Fr.              14:00 – 15:30 Uhr
(Palliativmedizin)

aDreSSe

Wetzgauer Str. 85
73557 Mutlangen
Telefon: 07171 935060
E-Mail:  info@onkologie-hebart.de
www.onkologie-hebart.de

anFahrt UnD 
KontaKt

B298

Stauferklinikum
Schwäbisch Gmünd

Wetzgauer Straße

Richtung
Gaildorf

Richtung
Schwäbisch Gmünd

B298
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