
Integrative 
Onkologie

Zentrum für 

   Krebstherapie, die auf 
den Menschen schaut
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Integrative 
Onkologie

Maßgeschneiderte 
Therapie bei krebs… 

In der Filderklinik profitieren Sie 
von einer Krebsbehandlung nach den aktuellen 

medizinischen Leitlinien auf der Basis evidenzbasierter, 
also in der weltweiten medizinischen Praxis erprobter, 

onkologischer Konzepte. 

Hinzu kommen ergänzende, integrative
Therapiemethoden. Dies ermöglicht ein individuell 

abgestimmtes Behandlungskonzept, 
das nicht nur die rein physischen Aspekte 

berücksichtigt, sondern auch die persönlichen Lebens-
umstände, Bedürfnisse sowie die seelische Disposition 

des Patienten integriert. 

Auf diese Weise werden die Wirkungen 
der Behandlung unterstützt, Selbstheilungskräfte 

gestärkt, Nebenwirkungen gemildert 
und die Genesung beschleunigt. 



… am Zentrum 
für integrative Onkologie

Unser interdisziplinäres Team verbindet:

·  den neuesten Stand der aktuellen Krebsdiagnostik 

·  leitliniengerechte konventionelle Therapiemethoden  
 sowie 

·  ganzheitliche Anwendungen der Integrativen Medizin

·  und Pflegemaßnahmen, die ebenfalls therapeutische  
 Wirkung entfalten

In unserem Zentrum für Integrative Onkologie arbeiten 
alle für diese integrative Behandlung relevanten Fachbe-
reiche eng zusammen: unsere Experten der Integrativen 
Onkologie & Palliativmedizin (Leitender Arzt Dr. med. 
Stefan Hiller), der Chirurgie, Radiologie, Radioonkologie, 
Nuklearmedizin, Pathologie sowie weitere interne und 
externe Partner. 



Der Mensch im Mittelpunkt
› Krebsbehandlung individuell

Krebs ist heute in vielen Fällen heilbar, wenn die Behand-
lung fachgerecht erfolgt; und selbst in fortgeschrittenen 
Stadien ist er oft kein Todesurteil mehr, sondern bekommt 
durch eine erfolgreiche Therapie den Charakter einer chro-
nischen Krankheit, mit der man lange und in guter Lebens-
qualität leben kann.

80 Prozent der oft auftretenden Krebsarten können wir in 
der Filderklinik auf höchstem Niveau genauso gut diagnos-
tizieren und behandeln wie in einer Universitätsklinik. Ein 
Plus sind die unterstützenden Maßnahmen der Integrativen 
Medizin, die die Heilungsprozesse im Organismus stimu-
lieren und die Nebenwirkungen der Krebstherapie lindern, 
etwa mit Arzneimitteln aus der Mistel und anderen natür-
lichen Substanzen, der Hyperthermie oder pflegerischen 
Anwendungen mit therapeutischer Wirkung.

Die Behandlung erfolgt ambulant oder stationär und bei 
Bedarf in Zusammenarbeit mit anderen großen Kliniken im 
Onkologischen Schwerpunkt Esslingen. 



Diagnostik und Behandlung
› Moderne Verfahren für besten Erfolg

Neben einer eingehenden körperlichen Untersuchung 
bieten wir alle apparativen und labormedizinischen 
Diagnoseverfahren: 

· Komplette Labordiagnostik
· Spezielle Blut- und Knochenmarksuntersuchungen 
· Ultraschall 
· Endoskopie 
· Endosonographie auch der Galle und 
 Bauchspeicheldrüse (ERCP)
· Röntgendiagnostik 
· Computertomographie (Spiral-CT)
· Magnetresonanztomographie (einschl. Ganzkörper-MRT)
· PET-CT und Nuklearmedizin 

In der Krebsbehandlung nutzen wir ein breites Spektrum 
an etablierten Maßnahmen wie: 

· Minimalinvasive Chirurgie
· Antihormontherapie 
· Chemotherapie 
· Zielgerichtete Spezialmedikamente
· Transfusion von Blut und Blutplättchen 
· Radioonkologie 



Diagnostik und Behandlung integrative Medizin 
› Hyperthermie: Heilsame Wärme

Der gesunde Organismus reagiert auf krankmachende Reize 
mit abgestuften Temperaturerhöhungen, in akuten Fällen 
bis zu hohem Fieber. Entsprechend kann eine künstliche 
Erhöhung der Körpertemperatur – die so genannte Hy-
perthermie – die blockierten Selbstheilungskräfte bei chro-
nischen und malignen Prozessen nachhaltig anregen. 

Als eines von wenigen Krankenhäusern in Deutschland 
setzen wir in der Krebsbehandlung zwei hyperthermische 
Verfahren ein:

· Die Ganzkörper-Hyperthermie mittels Infrarotstrahlung
 ist eine künstliche Fiebertherapie, die das Immun-
 system stimuliert, die Selbstheilungskräfte des 
 Organismus aktiviert und die Wirkung von Medikamen- 
 ten verbessert.

· Die regionale Tiefenhyperthermie ist dagegen ein 
 örtliches Verfahren, das bei der Kontrolle eines lokali- 
 sierten Tumorwachstums in bestimmten Organen zur  
 Anwendung kommt. Hier kann eine Überwärmung im  
 Tumorgewebe krebszellenzerstörende und immun-

 systemaktivierende Prozesse hervorrufen.

Neben einer eingehenden körperlichen Untersuchung 
bieten wir alle apparativen und labormedizinischen 
Diagnoseverfahren: 

· Komplette Labordiagnostik
· Spezielle Blut- und Knochenmarksuntersuchungen 
· Ultraschall 
· Endoskopie 
· Endosonographie auch der Galle und 
 Bauchspeicheldrüse (ERCP)
· Röntgendiagnostik 
· Computertomographie (Spiral-CT)
· Magnetresonanztomographie (einschl. Ganzkörper-MRT)
· PET-CT und Nuklearmedizin 

In der Krebsbehandlung nutzen wir ein breites Spektrum 
an etablierten Maßnahmen wie: 

· Minimalinvasive Chirurgie
· Antihormontherapie 
· Chemotherapie 
· Zielgerichtete Spezialmedikamente
· Transfusion von Blut und Blutplättchen 
· Radioonkologie 



integrative Medizin 
› Hyperthermie: Heilsame Wärme › Misteltherapie: Erprobte Wirkung

› Psychoonkologie: Dem Krebs begegnen

Die Misteltherapie wird als Injektionstherapie durchgeführt. 
Sie ist einer der zentralen Bestandteile unseres ergänzenden 
Therapiekonzepts. Patienten und Ärzte haben sie als wirk-
same, wichtige und wertvolle Therapiemaßnahme erfahren. 
Neben einer direkten antitumoralen Wirkung stärken 
Mistelpräparate auch die körpereigenen Abwehrkräfte, 
mildern die unerwünschten Wirkungen von Chemo- und 
Strahlentherapie und verbessern die Lebensqualität. 
Das belegen auch zahlreiche wissenschaftliche Studien. 
Die Mistel gehört heute zu den Heilpflanzen, die weltweit 
am besten in wissenschaftlichen Studien untersucht sind. 
Auch deshalb zählen Mistelpräparate zu den meistver-
ord-neten Medikamenten in der Krebsmedizin.

Jede Krebserkrankung bedeutet einen gravierenden Ein-
schnitt in das Leben, der erst einmal verarbeitet werden will. 
Wir bieten hierfür Einzel- und Gruppengespräche an sowie 
Biographiearbeit (Einzelstunden). Diese Therapieangebote 
sollen helfen, Abstand zur Krankheit zu gewinnen und sich 
ihr nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert fühlen. 



Wir sind für Sie daWir sind für Sie da
Leitender Arzt
Dr. med. Stefan Hiller 
Facharzt für Innere Medizin
·  Hämatologie / Onkologie
·  Palliativmedizin

Sekretariat  |  Peggy Sebastian
Anmeldung für ambulante und stationäre Behandlung
Mo - Fr: 8.00 - 12.30 Uhr sowie 14.00 - 16.00 Uhr
Fon 0711. 7703 1171  ·  Fax 0711. 7703 1180
onkologie@filderklinik.de

Weitere Informationen unter:
www.filderklinik.de/onkologie
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Netzwerke & Zertifizierungen

Träger: Filderklinik gemeinnützige GmbH
Im Haberschlai 7  |  70794 Filderstadt-Bonlanden
Fon 0711. 7703 0  |  www.filderklinik.de


