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das prostatakrebszentrum Bern ist auf die ambulante und stationäre Behandlung 
von erkrankungen der prostata spezialisiert. erfahrene Urologinnen und Urologen 
arbeiten gemeinsam mit weiteren Fachpersonen aus den medizinischen und 
paramedizinischen disziplinen an einer bestmöglichen Versorgung und 
Betreuung unserer patienten. durch seine unmittelbare nähe zu den Belegarzt
praxen und dem salemspital bzw. der Klinik Beausite verfügt das Zentrum über 
eine ausgezeichnete ausstattung zur durchführung aller notwendigen 
diagnostischen, medikamentösen, operativen und physikalischen massnahmen. 
Wir kommunizieren transparent und achten auf ihre individuellen Bedürfnisse, 
denn ihre Zufriedenheit ist unser höchstes anliegen.

eine zentrale Bedeutung des prostatakrebszentrums Bern hat das tumorboard. 
es handelt sich hierbei um eine wöchentlich stattfindende sitzung, an der die 
Befunde unserer patienten fachübergreifend besprochen werden. es dient dazu, 
die problematik ganzheitlich zu erfassen und evidenzbasierte Behandlungs
strategien zu entwickeln. Geleitet wird die sitzung von Fachärztinnen und Fach 
ärzten der Urologie. anwesend sind ausserdem spezialistinnen und spezialisten 
der Fachbereiche onkologie, radioonkologie, radiologie, pathologie und 
nuklearmedizin. die Fachärztinnen und Fachärzte des tumorboards weisen ein 
langjähriges expertenwissen in der Behandlung von prostatakrebs aus und 
orientieren sich an den aktuellsten leitlinien der jeweiligen Fachgesellschaften. 
die abstützung der Behandlungs empfehlung durch das interdisziplinäre 
tumorboard gibt dem patienten eine zusätzliche sicherheit.

Lieber Patient



es stehen folgende spezifische abklärungen und Behandlungen im 
prostatakrebs zentrum zur Verfügung: 

Abklärungen
•  Ultraschalluntersuchungen und Ultraschall-gesteuerte transrektale Gewebe-

entnahmen (Biopsien) aus der prostata
•  Roboter-gesteuerte perineale Gewebeentnahmen aus der Prostata 

(Fusionsbiopsien)
•  Bildgebende Verfahren wie magnetresonanztomographie, computertomo gra phie 

(inkl. neuere psmaVerfahren) und skelettszintigraphien

Behandlungen
•  Aktive Überwachung (Active Surveillance)
•  Passive Überwachung (Watchful Waiting)
•  Radikale Prostataentfernung (DaVinci-Roboter-assistiert)
•  Perkutane Radiotherapie (Bestrahlung von aussen)
•  Brachytherapie (Bestrahlung von innen)
•  Medikamentöse Behandlung fortgeschrittener Tumorstadien

es ist uns ein anliegen, sie während des gesamten abklärungs und  
entscheidungsprozesses zu begleiten und ihnen eine individuelle Behandlung  
anzubieten. Für weitere informationen besuchen sie unsere Website  
www.prostatakrebszentrumbern.ch.



KomPetenz, die Vertrauen schafft.

IhRe GeSUnDheIT STehT BeI UnS IM MITTelPUnkT. DAfÜR SeTzen WIR UnS TäGlIch eIn. 

AlS GRöSSTeS MeDIzInIScheS neTzWeRk DeR SchWeIz SInD WIR fÜhRenD In DeR  

SPezIAläRzTlIchen MeDIzIn, RADIoloGIe UnD DIAGnoSTIk. 

mit Unseren KliniKen, notFallstationen, amBUlanten operationsZentren soWie 

UnSeRen RADIoloGIe- UnD RADIoTheRAPIeInSTITUTen SInD WIR IMMeR fÜR SIe DA.
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FolGen sie Uns aUF 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

WWW.hIRSlAnDen.ch/STAnDoRTe


