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Leitbild des Onkologischen Centrums Chemnitz (OCC) 

 

Das Onkologische Centrum Chemnitz (OCC) ist in die Struktur der Klinikum Chemnitz gGmbH 

als Krankenhaus der Maximalversorgung eingebunden und versteht sich als interdisziplinäre 

Plattform aller beteiligten Versorgungs- und Struktureinheiten. Es übernimmt damit die 

Funktion einer Anlaufstelle für Tumorpatienten sowie die Funktion einer Koordination zwischen 

verschiedenen Diagnostik- und Therapieschritten, welche in den beteiligten Kliniken bzw. 

Instituten durchgeführt werden, eng verbunden mit unterstützenden Bereichen wie dem 

Psychoonkologischen Dienst, dem Sozialdienst und der Physiotherapie. 

Wir haben eine wichtige und wertvolle Aufgabe, welche bedingt durch den demographischen 

Wandel immer bedeutender wird: die ganzheitliche, interdisziplinäre Versorgung und 

Betreuung von Menschen mit der Diagnose Tumorerkrankung. 

Unser Ziel ist es, eine hochwertige und qualitätsgesicherte onkologische Versorgung für die 

regionale Bevölkerung anzubieten. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Patient. Durch fachübergreifende Tumorboards, als 

zentrales Steuerungselement unseres Onkologischen Zentrums, gewährleisten wir eine 

individuell auf die Problematik jedes einzelnen Patienten ausgerichtete Diagnostik und 

Therapie. 

Großen Wert legen wir auf eine offene Kommunikation mit unseren Patienten sowie deren 

Angehörigen und eine individuelle Begleitung durch unser kompetentes Team. Unsere Arbeit 

zeichnet sich durch Respekt, Rücksicht und menschliche Zuwendung aus. 

Die Anwendung von medizinischen Leitlinien und die Erfüllung der Kriterien der Deutschen 

Krebsgesellschaft sowie der chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Onkologie, der Deutschen 

Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie und der Deutschen Gesellschaft für 

Radioonkologie ermöglichen eine gleichbleibend hochwertige Qualität der onkologischen 

Versorgung. 

Durch regelmäßige Qualitätskontrollen sowie Überprüfung der eigenen Arbeit und Ergebnisse, 

gewährleisten wir eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Leistungen bzw. eine 

kontinuierliche Verbesserung dieser. 

Wir erbringen unsere Leistungen entsprechend neuestem Stand der klinischen und 

wissenschaftlichen Forschung, auf höchstem medizinischem Niveau und in enger Kooperation 

mit ausgewiesenen internen und externen Partnern. Durch Netzwerkbildung wird eine 

flächendeckende onkologische Versorgung wohnortnah gewährleistet. 

Eine professionelle Zusammenarbeit und fachübergreifende Kommunikation zwischen den 

einzelnen Struktureinheiten, Organzentren und Kooperationspartnern des OCC ermöglichen 

eine effiziente Nutzung von Ressourcen zur bestmöglichen Behandlung unserer Patienten. 

Wir beteiligen uns intensiv an klinischer Forschung, insbesondere durch die Teilnahme an 

wissenschaftlichen Forschungsprogrammen und Therapiestudien, führen Weiterbildungen für 

verschiedene in der Onkologie tätige Berufsgruppen durch und beteiligen uns an der 

Ausbildung von Medizinstudenten. 


