Tumorzentrum

Ihr Ansprechpartner für
kompetente Tumorbehandlung
www.ksb.ch/tumorzentrum

Unser Leitbild
Nach dem neuesten Stand des Wissens
Wir orientieren uns im Konzept einer Evidenzbasierten Medizin
an nationalen und internationalen Richtlinien, dem aktuellen
Stand der Forschung und den rechtlichen Vorgaben.
Wir verbinden die Behandlung von Patienten, die klinische
Forschung und die Aus-, Weiter- und Fortbildung. Damit
verpflichten wir uns dem kontinuierlichen Lernen im Interesse
der bestmöglichen Behandlung.

Eine individuell angepasste Behandlung
Patienten stehen im Zentrum unserer Tätigkeit. Sie sind selbstbestimmende Partner im Abklärungs- und Behandlungsablauf
und werden für ihre Entscheidungen durch uns offen und
umfassend informiert.
Wir verstehen eine Krebserkrankung als Erkrankung eines
ganzen Systems. Wir bemühen uns um eine umfassende
Behandlung des erkrankten Menschen mit Einbezug seines
sozialen Umfeldes. Dazu gehören die Beachtung psychosozialer Aspekte, Angehörigengespräche und das Angebot einer
psychoonkologischen Behandlung, eines seelsorgerischen
Gesprächs oder einer Sozialberatung.

Durch ein kompetentes Behandlungsteam
Im Tumorzentrum Kantonsspital Baden (TZ KSB) arbeiten Fachbereiche, Organzentren und externe Kooperationspartner mit einem
Ziel zusammen - Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen
fachlich hoch qualifiziert und umfassend behandeln zu können.
Als zuverlässige Partner wollen wir für unsere Patientinnen und
Patienten sowie unsere Zuweiser erreichbar sein. Wir pflegen und
koordinieren eine nahtlose interdisziplinäre und interprofessionelle
Zusammenarbeit aller beteiligten Fachspezialitäten und Berufsgruppen. Dabei ist uns ein respektvoller und wertschätzender
Umgang untereinander wichtig.
Als Tumorzentrum gewährleisten wir für die Einwohner im Einzugsgebiet des KSB optimale Strukturen in allen Bereichen der onkologischen Versorgung (Prävention, Diagnostik, Therapie, Nachsorge,
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Studienteilnahme) – jetzt und in Zukunft.

So arbeiten wir
Nach einer Anmeldung
Nach einer Anmeldung möchten wir so rasch als möglich ein
Erstgespräch mit den uns zugewiesenen Patientinnen und
Patienten vereinbaren. Hier werden durch die verantwortliche
Bezugsperson die ersten Befunde und das weitere Vorgehen
besprochen. Der zuweisende Arzt bzw. beteiligte Spezialärzte
werden zeitnah darüber informiert.

Information und Zustimmung
Für uns ist wichtig, Patientinnen und Patienten entsprechend
ihrem Wunsch über ihre Krankheit, die Behandlungsmöglichkeiten
und die Prognose zu informieren. Eine Behandlung erfolgt nur
nach Zustimmung der Patienten und nach Informationen über den
Ablauf der Therapie, den erwarteten Nutzen und allfällige Nebenwirkungen / Risiken.

Qualitätssicherung
Wir sind bestrebt, unsere Arbeit kontinuierlich zu verbessern.
Zur Qualitätssicherung werden die tumorbezogenen Daten dokumentiert und ausgewertet. Dabei vergleichen wir unsere Ergebnisse
mit externen Standards. Wie gesetzlich vorgesehen werden (ohne
Einspruch des Patienten) diese Daten sowohl an das kantonale als
auch anonymisiert an das nationale Krebsregister weitergegeben.

Ihre Daten sind stets gesichert. Sie helfen, Aussagen z.B. zur
Krebshäufigkeit und zu Behandlungsergebnissen zu machen.
Diese Abläufe werden von extern kontrolliert und zertifiziert.

Tumorboard
Jeder Patient mit einer neu diagnostizierten Krebserkrankung
wird durch seinen verantwortlichen Arzt an einem Tumorboard
vorgestellt. Dies ist eine wöchentlich stattfindende Besprechung
von Fachspezialisten (Operateur, Strahlentherapeut, Pathologe,
Medizinischer Onkologe und Radiologe sowie weitere beteiligte Fachärzte). Die wichtigsten Befunde werden demonstriert
(Röntgenbilder, Gewebeproben) und diskutiert.
Basierend auf Leitlinien und aktuellen Studienresultaten wird für
die individuelle Situation eines jeden Patienten eine gemeinsame Empfehlung zur weiteren Abklärung oder zur Behandlung
abgegeben. Dieser Vorschlag wird danach mit der Patientin,
dem Patienten, besprochen sowie den Hausärzten und anderen behandelnden Ärzten und Fachpersonen mitgeteilt. Für
die endgültige Therapieentscheidung sind neben der medizinischen Evidenz, die Aspekte der Lebensqualität, vor allem aber
der Wunsch des Patienten entscheidend.
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Kontakt
Bei Fragen und für weitere Auskünfte stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

www.ksb.ch/tumorzentrum
tumorzentrum@ksb.ch
Brustzentrum: brustzentrum@ksb.ch
Viszeralonkologisches Zentrum:
darmzentrum@ksb.ch, pankreas@ksb.ch
Prostatazentrum: urologie@ksb.ch
Gynäkologisches Tumorzentrum: frauenklinik@ksb.ch
Zentrum Onkologie/Hämatologie: onkologie@ksb.ch
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