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TUMORZENTRUM
HIRSLANDEN ZÜRICH
DAS TUMORZENTRUM HIRSLANDEN ZÜRICH BIETET SEINEN PATIENTEN EINE 
GANZHEITLICHE VERSORGUNG VON DIAGNOSTIK BIS NACHSORGE AUS EINER 
HAND. UNSERE ERFAHRENEN EXPERTEN BEGLEITEN UND BETREUEN PATIENTEN 
AUF DEM GESAMTEN WEG DER BEHANDLUNG.



im tumorzentrum Hirslanden Zürich 
erhalten patienten mit der diagnose 
Krebs eine fachübergreifende und 
ganzheitliche Behandlung. Unsere 
erfahrenen Ärzte betreuen und 
begleiten patienten von der diagnose-
stellung über die therapie bis zur 
nachsorge. Wir berücksichtigen dabei 
die individuellen Bedürfnisse, um 
unsere patienten in jeder lebens- und 
erkrankungsphase optimal zu unter-
stützen.

die bestmögliche Behandlung des 
einzelnen patienten wird unter ein- 
bezug von radiologen, pathologen, 
onkologen, strahlentherapeuten und 
chirurgen festgelegt. in abhängigkeit 
vom betroffenen organ ergänzen zum 
Beispiel Gastroenterologen, pneumo-
logen, Gynäkologen oder Urologen  
die expertenrunde.

in regelmässig stattfindenden Konfe-
renzen, den sogenannten interdiszi- 
plinären tumorboards, kommt die 
expertenrunde zusammen und tauscht 
sich patientenfokussiert über den 
einzelnen Krankheitsfall aus. Unsere 
patienten profitieren somit in jeder 
phase ihrer erkrankung von Fach- und 
erfahrungswissen, das dank dem 
austausch unserer experten auf ein 
ganz neues level kommt.

im tumorzentrum Hirslanden Zürich 
sind Behandlungspfade für alle beteilig- 
ten abteilungen verbindlich definiert. 
die pfade stellen sicher, dass allen 
patienten – abgestimmt auf individuelle 
Bedürfnisse – die gleichen Behandlungs- 
schritte zugutekommen.

ÜBER DAS
TUMORZENTRUM HIRSLANDEN 
ZÜRICH



UNSER ANGEBOT

Wir bieten patienten aller Versiche-
rungsklassen eine ganzheitliche 
Betreuung durch langjährig erfahrene 
Fachspezialisten. das tumorzentrum 
umfasst folgendes leistungsangebot:

Modernste Infrastruktur
Unsere infrastruktur  
am standort der Klinik  
Hirslanden ist mit 
Geräten von führenden 

Herstellern ausgestattet. ob chirur-
gischer eingriff, medikamentöse 
Behandlung oder Bestrahlung, unsere 
patienten erfahren eine Behandlung 
nach modernster medizintechnik.

Zweitmeinungen
eine Zweitmeinung kann 
patienten mehr sicherheit 
geben, da der bereits er- 
hobene Befund oder der 

bereits vorgeschlagene therapieplan 
nochmals angeschaut und bewertet 
wird. auch wenn bereits eine Krebs- 
erkrankung diagnostiziert ist, ein 
therapievorschlag abgegeben wurde 
oder aber die Behandlung schon 
begonnen hat, können patienten in 
unserem tumorzentrum eine Zweit-
meinung einholen. Wir unterstützen 
sie auf dem Weg, das bestmögliche 
ergebnis zu erzielen.

Klinische Forschung
im tumorzentrum 
Hirslanden Zürich er- 
halten patienten Zugang 
zu aktuellen klinischen 

studien. Wir sind bestrebt, uns an 
klinischer Forschung auf hohem 
niveau zu beteiligen. Unsere Ärzte 
leisten einen wichtigen Beitrag, damit 
sich unser angebot gemäss den 
medizinischen Fortschritten entwickelt.

Unterstützendes 
Angebot
durch Zusammenarbeit 
mit unseren Kooperati-
onspartnern können wir 

unseren patienten ein umfassendes 
unterstützendes angebot für jede 
phase der erkrankung ermöglichen. 
dies umfasst unter anderem:
•  Psychoonkologische Betreuung: 

neben körperlichen Beschwerden 
zieht eine Krebserkrankung häufig 
auch seelische Belastungen mit sich. 
Unsere patienten können sich auf 
ihrem Behandlungsweg von professi-
onellen psychoonkologen begleiten 
lassen.



•  Sozialberatung: die diagnose Krebs 
kann neben medizinischen Fragen 
auch Fragestellungen, welche die 
Berufswelt, finanzielle Hilfsmöglich-
keiten und weitere themen des 
alltags betreffen, aufwerfen. eine 
sozialberatung unterstützt, um die 
antwort auf solche Fragestellungen 
finden zu können.

•  Seelsorge: die seelsorge ist dafür 
da, patienten und angehörigen im 
Gespräch ein Gegenüber zu sein,  
um auf Bedürfnisse nach spiritueller 
oder religiöser Unterstützung 
einzugehen.

•  Palliative Care: die palliative care 
befasst sich mit der umfassenden 
Betreuung von patienten mit 
chronischen und unheilbaren erkran-
kungen nach dem prinzip, die 
bestmögliche lebensqualität in 
dieser phase zu erreichen.

•  Fertilitätserhalt: eine Krebs- 
behandlung durch chemo- oder 
strahlentherapie kann sich auf  
die Fruchtbarkeit des patienten 
auswirken und unter Umständen  
zu einer Unfruchtbarkeit führen.  
im tumorzentrum können sich 
patienten rund um das thema 
Kinderwunsch und Krebstherapie 
beraten lassen.

•  Genetische Beratung: es gibt Krebs- 
erkrankungen, die genetisch bedingt 
gehäuft in einer Familie vorkommen 
können. in einer genetischen Be- 
ratung wird einerseits abgeklärt,  
ob Handlungsbedarf besteht und 
andererseits die zur Verfügung 
stehenden möglichkeiten vorgestellt.

Unsere Kooperationspartner finden 
sie auf unserer Website  
www.klinikhirslanden.ch/tumorzentrum

Organkrebszentren
das tumorzentrum versorgt patienten mit verschiedenen Krebserkrankungen. 
die Versorgung erfolgt in sogenannten organkrebszentren. Jedes organkrebs- 
zentrum ist auf eine bestimmte tumorerkrankung fokussiert. so wird z.B. 
Brustkrebs im Brustkrebszentrum versorgt und prostatakrebs im prostatakrebs-
zentrum. das gesamte Versorgungsspektrum des tumorzentrums Hirslanden 
Zürich ist auf unserer Website ausgewiesen.
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KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFür setZen Wir Uns tÄGlicH in den 

17 KliniKen, 4 amBUlanten praxisZentren, 15 radioloGie- Und 4 radiotHerapie- 

institUten soWie in den amBUlanten cHirUrGieZentren Und notFallstationen ein. 

aUcH in iHrer reGion sind Wir Für sie da: aaraU, Bern, Biel, cHam, düdinGen, GenF,  

Heiden, laUsanne, lUZern, meGGen, müncHenstein, scHaFFHaUsen, st.Gallen, ZüricH.

 

details ZU den standorten Finden sie aUF: WWW.Hirslanden.cH/standorte

rUnd Um die UHr Für sie da
24-H-NOTFALLZENTRUM
T 044 387 35 35

 KliniKen

 praxisZentren

 radioloGieinstitUte

 radiotHerapieinstitUte

BeratUnG Und inFormation 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

TUMORZENTRUM HIRSLANDEN ZÜRICH
WitelliKerstrasse 40
8032 ZüricH
t +41 44 387 23 84
tUmorZentrUm.Hirslanden@Hirslanden.cH

WWW.KliniKHirslanden.cH
WWW.KliniKHirslanden.cH/tUmorZentrUm
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