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Thoraxstiftung Heidelberg
Um im Leben zu bleiben

Ein wesentliches Ziel der Thoraxstiftung Heidelberg ist 
es, gerade dann, wenn Prognose und Möglichkeiten 
bei einer Erkrankung beschränkt sind, Strukturen und 
Maßnahmen zu fördern, die darauf zielen, das Best-
mögliche für den Patienten zu erreichen. Jeder Schritt 
sollte von Lebendigkeit geprägt sein, um mit positivem 
Blick nach vorne zu schauen.

DIE STIFTUNG

Wirft uns ein grippaler Infekt aus der Bahn, ist das 
Gewohnte für eine gewisse Zeit in Frage gestellt und wir 
sind ungeduldig und irritiert: Tagesplanungen müssen 
umgestellt werden, die Leistungsfähigkeit ist einge-
schränkt, der Körper funktioniert nicht so wie wir es 
möchten. Das Gefühl kennen wir alle. Bei einer  chroni-
schen Erkrankung mit unumkehrbarem Verlauf ist es oft 
so, dass man sich auf dauerhafte Einschränkungen und 
Funktionsverluste einstellen muss. Immer wieder gibt 
es Situationen, in denen sich eine Erkrankung so verän-
dert, das eine ausgeprägte Beschwerdelast vorliegt, 
die Behandlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind 
und die Lebenserwartung begrenzt ist. Dies kann bei 
metastasierten Krebserkrankungen gleichermaßen der 
Fall sein, wie bei einer schweren Herzinsuffizienz, einer 
COPD, oder neurologischen Erkrankungen. Letztlich 
kann dies jeden betreffen. Gerade angesichts des de-
mographischen Wandels und der damit verbundenen 
Verschiebung der Altersstruktur ist mit einer Zunahme 
dieser Erkrankungen zu rechnen.

JEDER KANN BETROFFEN SEIN!



Am Ende zählt der Mensch. Zahlen und Fakten sind in der 
Medizin von besonderer Bedeutung. Dem Patienten hilft man 
jedoch nicht nur über das diagnostische sowie therapeutische 
Handeln und Tun, sondern auch durch eine fürsorgliche Be-
gleitung über die Krankheit hinweg. Wir stellen die Patienten 
und deren Angehörige in das Zentrum unseres Handelns.  Um 
im Leben zu bleiben bedarf es persönlicher Unterstützung. 
Unterstützung, die von Kommunikation geprägt ist.

UNSERE  VISION.

Bisher wird von Präzisionsmedizin gesprochen, wenn spezifi-
sche Therapieansätze in Verbindung mit definierten Biomar-
kern zum Einsatz kommen, oder eine spezifische Technologie 
eingesetzt wird. Gerade wenn die Prognose begrenzt ist, sollte 
Präzisionsmedizin gleichermaßen aber auch den umfassen-
den, ganzheitlichen Blick auf die von der Erkrankung Betroffe-
nen umfassen. Dies mit einer Systematik zu hinterlegen, die 
Effekte nachzuweisen und diese Sicht in der Onkologie der 
Thoraxklinik zu implementieren, ist Gegenstand des Projek-
tes, dem sogenannten Heidelberger Meilensteinkonzept. Mit 
Ihrer Spende leisten Sie dazu ganz gezielt Ihren persönlichen 
Beitrag. 
 
Spendenkonto Thoraxstiftung Heidelberg 
Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim eG 
IBAN: DE08672922000049104910 | BIC: GENODE61WIE

IHRE SPENDE HILFT.

Auch wenn die Erkrankung schwer und die Prognose 
ungünstig ist, wollen wir an Möglichkeiten arbeiten, 
weiter im Leben zu bleiben. In dieser kritischen Phase des 
Krankheitsverlaufs muss das Gesundheitssystem Stärke 
beweisen. Die Thoraxstiftung Heidelberg unterstützt daher 
das „Heidelberger Meilensteinkonzept“ um eine bessere 
Versorgung zu ermöglichen.

UNSER WEG: DAS HEIDELBERGER 
MEILENSTENKONZEPT.

„Ich will zu jedem 
Zeitpunkt wissen, was 
mit mir geschieht.“

R. H. Kübler
Patient und Mitinitiator der Thoraxstiftung

Ein Ziel der Stiftung ist es, Strukturen, Maßnahmen und 
Projekte zu befördern, die langfristig helfen - gerade bei 
Erkrankungen mit begrenzter Prognose -  diesen Blick in 
das Gesundheitssystem hineinzutragen. Gefördert werden 
Aktivitäten, die zu einer inhaltlichen Entwicklung, wie auch 
Absicherung dieser Zielsetzung und schlussendlich deren 
Implementierung im Gesundheitswesen führen. Zukünftig 
sollen die entwickelten Konzepte und Strukturen auch in die 
Breite der chronischen Erkrankungen mit begrenzter Prog-
nose getragen werden – und dies kann jeden betreffen.

UNSER ZIEL.
Die Thoraxklinik Heidelberg ist eingebettet in das Univer-
sitätsklinikum Heidelberg und das Nationale Centrum für 
Tumorerkrankungen (NCT) und somit vernetzt mit dem 
Deutschen Krebsforschungszentrum und allen anderen 
klinischen onkologischen Abteilungen der Universität. Hier 
werden neben Projekten der Grundlagenforschung und 
translationalen Konzepten, Therapiestudien zur Erprobung 
neuer tumorspezifischer Therapieoptionen verfolgt.
Weitere Informationen auf www.thoraxstiftung.de.

UNSER NETZWERK.


