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RADIOTHERAPIE 
HIRSLANDEN 
MÄNNEDORF

eine KoopeRation deR hiRslanden RadiotheRapie ag  
und des spitals MännedoRf

dr. med. 
hansjörg Vees
facharzt fMH für 
radio-onkologie in 
der radiotherapie 
Hirslanden Männedorf

«die radiotherapie in Männedorf ist 
ideal gelegen: sie hat eine wunder-
schöne aussicht auf den Zürichsee 
und ist mit ÖV sowie – dank des park- 
hauses – mit dem auto für unsere 
patienten gut erreichbar.» 

dr. med. adrian dubs
facharzt fMH für 
innere Medizin und 
onkologie am  
spital Männedorf

«die radiotherapie Hirslanden Männe-
dorf arbeitet eng mit dem onkologie 
Zentrum am spital Männedorf zusam-
men – die fachkompetenz beider 
spitäler bietet unseren patienten 
sicherheit und Qualität.»

pd dr. med.
günther gruber
facharzt fMH für 
radio-onkologie in 
der radiotherapie 
Hirslanden Männedorf

«die radiotherapie Hirslanden im 
spital Männedorf ist neu, modern und 
besticht durch die schönen räumlich-
keiten und angenehmes ambiente.»

dr. med. 
Cornelia dröge
fachärztin für innere 
Medizin, Hämatologie 
und fMH onkologie 
am spital Männedorf

«die patienten können neu alle 
Bestandteile einer fortschrittlichen 
Krebstherapie, bestehend aus  
radiotherapie und medikamentöser 
tumortherapie, wohnortnah aus der 
Hand von spezialisten erhalten –  
dies erhöht ihre lebensqualität.»

unsere stärke ist die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. das team der radio-
therapie Hirslanden, bestehend aus 
fachärzten, physikern, Medizinisch-
technischen assistenten sowie pflege-

fachpersonen arbeitet Hand in Hand 
mit den Zuweisern aus der region 
sowie mit den ärzten des spitals 
Männedorf und des onkologie Zen-
trums.

enge Zusammenarbeit mit dem onkologie Zentrum

unseRe 
speZialisten

Hirslanden
a MediCliniC international CoMpany



schneller medizinischer fortschritt, 
hohe Qualitätsanforderungen der pa- 
tienten und die notwendigkeit, ressour-
cen nachhaltig einzusetzen, machen 
gezielte Kooperationen zwischen 
spitälern immer wichtiger. aus diesem 
grund sind die privatklinikgruppe 
Hirslanden und die spital Männedorf ag 
eine Zusammenarbeit zum Bau und 
Betrieb der radiotherapie Hirslanden 
Männedorf eingegangen. geführt wird 
die radiotherapie Hirslanden Männe-
dorf von fachpersonal und ärzten der 
Klinik Hirslanden und ergänzt die 
bestehenden leistungsangebote des 
spitals Männedorf in der onkologie und 
Chirurgie. somit wird das ganze spek- 
trum der modernen, interdisziplinären 
Krebstherapie wohnortnah für die 

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer 
personen beiderlei geschlechts gemeint.

heRZliCh 
WillKoMMen

ein wichtiger schwerpunkt  
im leistungsspektrum
das spital Männedorf stellt die statio- 
näre akutversorgung der Bevölkerung 
der region sicher. es bietet über 
80 000 Menschen eine zuverlässige 
grundversorgung in den Bereichen 
Medizin, Chirurgie, gynäkologie und 
geburtshilfe. 

ein schwerpunkt des spitals Männe-
dorf ist die Behandlung von tumor- 
erkrankungen. die erfahrenen ärzte 
des onkologie Zentrums bieten in 
enger Zusammenarbeit mit anderen 

fachbereichen des spitals umfassen-
de abklärungen von tumorerkran-
kungen an. Je nach diagnose kommen 
operative eingriffe, Chemotherapie 
und Bestrahlungsbehandlungen allein 
oder in Kombination zum einsatz. ge- 
meinsam mit der Chirurgischen Klinik 
des spitals Männedorf und mit der 
radiotherapie Hirslanden Männedorf 
kann so das gesamte spektrum der 
Behandlungen nah vom wohnort und 
persönlich durchgeführt werden.

Chirurgie  
  

  
  

Medizinische    
Onkologie  

Radiotherapie  

hohe medizinische Kompetenz  
und patientenkomfort am rechten 
Zürichseeufer 
durch die eingliederung des radio-
therapiezentrums in das etablierte 
netzwerk der radiotherapie Hirslanden 
wird der Zugang zu einer ausseror-
dentlichen medizinischen Kompetenz 
sichergestellt. 

das radiotherapiezentrum Männedorf 
ist mit einem trueBeam-linearbe-
schleuniger der neusten generation 
ausgestattet. das Hightechgerät er- 

laubt neben konventioneller Bestrah- 
lung auch stereotaktische radiotherapie 
mit einer genauigkeit von unter einem 
Millimeter, so dass auch tumoren, die 
nahe an kritischen Bereichen liegen, 
äusserst präzise bestrahlt werden 
können. dank der unglaublichen 
präzision können bei der Bestrahlung 
höhere einzeldosen verabreicht werden, 
gleichzeitig lässt sich deren anzahl aber 
insgesamt reduzieren. aufgrund der 
hohen dosisleistung kann überdies die 
Behandlungszeit von etwa einer stunde 
auf 10 bis 20 Minuten reduziert werden.

das RadiotheRapieZentRuM  
MännedoRf 

die ModeRne inteRdisZiplinäRe 
tuMoRtheRapie

die radiotherapie Hirslanden Männedorf ist mit einem trueBeam linearbeschleuniger der 
neuesten generation ausgestattet.

•  Angebot der kompletten Tumortherapie am Standort Männedorf
•  Ausgewiesene Fachkompetenz durch die Zusammenarbeit der  

Klinik Hirslanden und des Spitals Männedorf
•  Angenehmes Ambiente und hochmoderne Technologie
•  Ideale Lage dank Parkhaus und guter Anbindung an den Öffentlichen  

Verkehr

patienten des rechten Zürichseeufers, 
der region pfannenstiel und des raums 
rapperswil angeboten.

die privatklinikgruppe Hirslanden ver- 
fügt mit den vier radiotherapien in 
aarau, Männedorf, lausanne und Zürich 
über vier topmoderne strahlenthera-
peutische einrichtungen. fortschritt-
liche technik, persönliche und qualitativ 
hochstehende Betreuung und eine 
durch die helle, einzigartige architektur 
geprägte atmosphäre kennzeichnen die 
vier standorte.

die radiotherapie Hirslanden Männe-
dorf bietet ihren patienten folgende 
Vorteile:


