
Schwer erkrankte Menschen sind auf eine professionelle 
und reibungslose medizinische Versorgung angewiesen. 
Das Claraspital bietet sämtliche Schritte der Tumorbehand-
lung unter einem Dach an. 

«In der Onkologie gibt es keine Patentlösun-
gen, auch die gemeinsame Suche nach der 
besten Therapie-Möglichkeit braucht Zeit. 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, trotz Be-
schleunigungstendenzen im Alltag ausrei-
chend Zeit für die Kommunikation und die 
Belange unserer Patient/innen  aufzuwen-
den. Das ist ein wesentliches Element guter 
Medizin.», sagt Prof. Dr. med. Dieter Köberle, 
Leiter Medizinische Klinik und Chefarzt  
Onkologie/Hämatologie.

Mehrmals pro Woche finden im Claraspital 
deshalb interdisziplinäre Tumorkonferenzen 
statt, bei denen das Krankheitsbild jeder 
 Patientin und jedes Patienten gemeinsam 
besprochen und der Therapieplan für die 

 Behandlung im Team festgelegt wird. Bei 
diesen Sitzungen sind sämtliche Spezialist/
innen anwesend. Die Radiolog/innen demon- 
strieren die relevanten Röntgenbefunde, die 
Patholog/innen nehmen Stellung zu den  
Gewebeuntersuchungen und die Chirurg/ 
innen, die Onkolog/innen und Radioonkolog/
innen diskutieren gemeinsam eine geeig- 
nete Behandlungsstrategie. Diese besteht 
vielfach aus einer Kombination eines chirur-
gischen Eingriffs, einer Bestrahlung so- 
wie einer Immun- oder Chemotherapie. «Bei  
einer Krebserkrankung wird die Situation 
schnell sehr komplex. Die fortlaufende, in- 
terdisziplinäre Überprüfung der Behand-
lungsstrategie ist deshalb eine Notwendig-
keit, was wiederum einen intensiven Infor-

liche und gestalterische Weise mit den  
Erfahrungen der Erkrankung auseinan der-
zusetzen. Dazu gehören spezielle Bewe-
gungsangebote der Physiotherapie, die 
Seelsorge, komplementärmedizinische An-
sätze wie Wickel, Akupunktur, Akupressur 
und Aromatherapie, aber auch die zerti-
fizierte Palliativstation für Menschen, bei 
denen nicht die Behandlung der ursäch-
lichen Erkrankung im Vordergrund steht, 
sondern die Lebensqualität, die Würde und 
die Selbstbestimmung. 

Moderne Behandlungskonzepte, 
gesicherte Qualität
Von fachlicher Seite her stehen die grossen 
Fortschritte in der onkologischen Behand-
lung im Vordergrund. «Erfreulicherweise 
werden die Diagnose- und Behandlungs-
möglichkeiten immer vielfältiger, schonen-
der und wirksamer», so Prof. Köberle. «Ver-
allgemeinernd darf man sagen, dass die 
Heilungschancen bei den meisten Tumorer-
krankungen gestiegen und die Sterberate 
gesunken ist.» Die Behandlungs- und Be- www.claraspital.ch

mations- und Meinungsaustausch zwischen 
dem Behandlungsteam, aber auch mit den 
Patient/innen, den Angehö rigen und dem 
Hausarzt, der Hausärztin bedingt.»

Von den gleichen 
Ansprechpersonen begleitet
Speziell im Claraspital ist sicher, dass Pa-
tient/innen mit einer Krebs erkrankung alle 
Behandlungsschritte unter einem Dach und 
begleitet von demselben Team durchlaufen 
können. «Wir bieten unseren Patient/innen  
die komplette onkologische und hämatolo-
gische Behandlungskette an, angefangen 
bei der Diagnostik, über kurative und pallia-
tive Therapien bis hin zur Rehabilitation», 
erklärt Prof.  Köberle. «Dabei streben wir 
eine ganzheit liche Behandlung an, die auch 
seelische,  soziale und spirituelle Bedürf-
nisse umfasst». Dazu gehören die psycholo-
gischen Dienste, die Patient/innen und ihre 
Angehörigen in den verschiedenen Phasen 
der Erkrankung begleiten, aber auch die  
Musik- oder Kunsttherapie, die ermöglichen, 
sich durch kreative Impulse oder auf sinn-

 ALLES UNTER EINEM DACH 

GEBÜNDELTES 
FACHWISSEN

Die Spezialist/innen diskutieren gemeinsam 
die geeignete Behandlungsstrategie.

«Ausreichend Zeit für 
die Kommunikation 
und die Belange 
unserer Patientinnen 
und Patienten ist ein 
wesentliches Element 
guter Medizin.»
Prof. Dr. med. Dieter Köberle, 
Leiter Medizinische Klinik, Co-Leiter 
Tumorzentrum, Chefarzt Onkologie/
Hämatologie

Das Claraspital strebt eine ganzheitliche Behandlung an.

treuungskonzepte des Claraspitals basieren 
auf den relevanten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und gesicherter hoher Qualität. 
Um dies sicherzustellen und künftig noch 
wirksamere Behandlungen anbieten zu kön-
nen, betreibt das Claraspital ein eigens ge-
gründetes Institut Klinische Forschung und 
lässt seine Leistungen im Rahmen von  
national und international anerkannten Zer-
tifizierungen wie der Deutschen Krebsge-
sellschaft von unabhängigen Expert/innen 
überprüfen. «Aus fachlicher Sicht ist das  
Ziel des Tumorzentrums des Claraspitals  
die Bündelung von Fachwissen rund um  
die Krankheitsbilder, welches zur Heilung 
oder Linderung beiträgt.»

Die Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten 
einer Tumorerkrankung
 werden immer vielfältiger.

Fo
to

s:
 z

Vg

Fachliche Kompetenz, 
zugewandte Behandlung und 
Betreuung aus einer Hand
Bereits mehr als ein Drittel aller Krebs- 
patient/innen der Region Nordwest- 
schweiz vertraut auf die Spezialist/innen 
des Claraspitals. Im Claraspital finden 
sie ein umfassendes onkologisches 
Leistungsangebot, das von der Diagnostik 
über die Therapie und Begleitung 
bis zur Rehabilitation die gesamte 
Behandlungskette umfasst. Sie treffen 
auf eine hohe medizinisch-pflegerische 
Fachkompetenz, eine exzellente 
Betreuung, menschliche Zugewandtheit 
und können sich auf die intensive, 
engagierte Arbeit und Unterstützung 
unserer Mitarbeitenden verlassen.


