
schiedenen Krebszentren prakti-
zieren. Bei den Tumorkonferenzen
wird unter Berücksichtigung aller
medizinischen Aspekte über Ihre
Diagnose und die Art Ihrer Be-
handlung beraten und es werden
beispielsweise folgende Fragen
analysiert:

� Ist die gewählte Therapie die
optimale Lösung?

� Sind alle notwendigen Untersu-
chungen durchgeführt worden?

� Gibt es neue Erkenntnisse, die
die Heilungschancen zusätzlich
erhöhen würden?
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Zweitmeinung Krebs: 

schnell und 
unkompliziert  
zur  Expertenmeinung 

Seit 2014 bieten wir Ihnen 
unser Serviceangebot Zweit-

meinung Krebs an und konnten 
damit bereits viele Krebs -

patienten unterstützen. Da wir 
den Betroffenen auch weiterhin 

zur Seite stehen möchten, 
 setzen wir unsere Zusammen-

arbeit mit der Health 
Management Online AG 

(HMO) fort. 

In Zusammenarbeit mit unserem 
Vertragspartner HMO bieten wir Ih-
nen eine kostenfreie Zweitmeinung 

bei Krebs an. Wir möchten Sie damit 
unterstützen,  dass Sie schnell und 
unkompliziert  eine bestmögliche und 
unabhängige zweite ärztliche Mei-
nung durch einen Spezialisten einho-
len können. Um das Serviceangebot 
zu nutzen, müssen Sie bei uns in der 
Grundv ersicherung  A- oder  B-Mit-
glied  sein,  e inen  festen  Wohnsitz  
in  Deutschland  nachweisen  sowie  ei-
ne  diagnosti zierte  Krebserkrankung 
haben.  Einen  Antrag  brauchen  Sie 
nicht  zu  stellen. 

Falls Sie Unsicherheiten oder sogar 
Bedenken bezüglich der Art Ihrer an-

gedachten Krebs-Therapieform ha-
ben, können Sie unser Angebot nut-
zen. Denn es ist für den Erfolg Ihrer 
Behandlung sehr wichtig, dass Sie sich 
mit der Entscheidung der gewählten 
Therapie wohlfühlen und von deren 
Stimmigkeit überzeugt sind. 

So funktioniert es 
Die  Begutachtung  findet  nach  Akten-
lage  statt.  Ihre  bei  HMO  eingereich-
ten  Unterlagen  (per  E-Mail,  Post 
oder  online)  werden  zu  einer  digita-
len  Patientenakte  zusammengefasst. 
Dann  wird  diese  Akte  dem  soge -
nannten  Tumorboard  vorgelegt.  Ein 
Tumor board  besteht  aus  einem  Team 
erfah rener  Spezialisten,  die  an  ver-

20 I vitamin 87 I Juli 2020 



Zweitmeinung Krebs:

schnell und
unkompliziert
zur Expertenmeinung

gedachten Krebs-Therapieform ha-
ben, können Sie unser Angebot nut-
zen. Denn es ist für den Erfolg Ihrer
Behandlung sehr wichtig, dass Sie sich
mit der Entscheidung der gewählten
Therapie wohlfühlen und von deren
Stimmigkeit überzeugt sind.

So funktioniert es 
Die Begutachtung findet nach Akten-
lage statt. Ihre bei HMO eingereich-
ten Unterlagen (per E-Mail, Post
oder online) werden zu einer digita-
len Patientenakte zusammengefasst.
Dann wird diese Akte dem soge-
nannten Tumorboard vorgelegt. Ein
Tumorboard besteht aus einem Team
erfahrener Spezialisten, die an ver-

Mehr erfahren

Weitere Informationen zum Thema „Hormone“
erhalten Sie bei der Deutschen Gesellschaft
für Endokrinologie.

TELEFON • 09187 97 424 11

E-MAIL • dge@endokrinologie.net

INTERNET • www.endokrinologie.net

Informationen zu hormonellen Störungen be-
antwortet Professor Volker Fendrich, Chefarzt
der Klinik für Endokrine Chirurgie an der
Schön Klinik Hamburg, gerne schriftlich.

E-MAIL • vfendrich@schoen-klinik.de
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 schiedenen  Krebszentren  prakti-
zieren. Bei den Tumorkonferenzen 
wird  unter  Berücksichtigung  aller 
medizinischen  Aspekte  über  Ihre 
Diagnose  und  die  Art  Ihrer  Be-
handlung  beraten  und  es  werden 
beispielsweise  folgende  Fragen 
analysiert: 

� Ist die gewählte Therapie die 
optimale Lösung? 

� Sind alle notwendigen Untersu-
chungen durchgeführt worden? 

� Gibt es neue Erkenntnisse, die 
die Heilungschancen zusätzlich 
erhöhen würden? 

Nach  Klärung  dieser  Fragen  er-
stellt  das  Tumorboard  für  Sie  Ihre 
persönliche  Zweitmeinung.  Wenn 
diese  persönliche  Zweitmeinung 
vorliegt,  haben  Sie  entweder  die 
Bestätigung,  dass  Ihre  bisherige 
Therapie  für  Ihre  Erkrankung  op-
timal  ist  und  es  keiner  Änderun-
gen  bedarf.  Oder  Ihnen  wird  eine 
 Alternativtherapie  vorgeschlagen, 
die  Sie  dann  mit  I hrem  behan-
delnden  Arzt  vor  Ort  besprechen 
und  gemeinsam  entscheiden,  wel-
che  Behandlung  Sie  durchführen 
möchten. � 
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Die Experten von HMO erreichen Sie 
Montag bis Donnerstag 9:30 bis 17:30 Uhr 
und Freitag 8:00 bis16:00 Uhr unter der 
Rufnummer 089 231 414 747 oder online 
unter www.krebszweitmeinung.de. Sie
benötigen lediglich Ihre Versicherungs-
nummer. 

Ihr Kontakt zur 
Zweitmeinung Krebs 
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Welche Vorteile habe ich  
durch das 

Serviceangebot? 
� Überprüfung der geplanten Therapie 

� Abgleich eventuell veralteter Therapien mit 
modernen Erkenntnissen 

� Möglichkeit, über den bestmöglichen 
Therapieweg zu entscheiden 

� Unterstützung im Entscheidungsprozess 
bzgl. der Therapie 

� Direktabrechnung zwischen HMO 
und PBeaKK 

� Keine Doppeluntersuchungen 

Unser
Service 

https://krebszweitmeinung.de/



