
 

 
Comprehensive Cancer Center 

 
Pflegesprechstunde 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 

 
Das Leben mit einer Krebserkrankung stellt Patienten/Patientinnen und ihre Angehörigen vor 
vielfältige Herausforderungen und ist häufig mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden. 
Eine gute und umfassende Beratung und Unterstützung von Anfang an ist uns sehr wichtig, 
um Sie im Umgang mit diesen Herausforderungen zu unterstützen! 

 
Was bieten wir? 
In Ergänzung zur ärztlichen Sprechstunde bieten wir für Betroffene eine ambulante 
onkologische Pflegesprechstunde an. Hier ist Raum und Zeit für Austausch und individuelle 
Beratung im Zusammenhang mit pflegerischen und psychosozialen Themen. Ein 
Schwerpunkt ist der Umgang mit der Therapie sowie Massnahmen bei unerwünschten 
Wirkungen, aber auch die Alltagsgestaltung im Hinblick auf die Erkrankung und die Therapie. 

 
Wir arbeiten eng mit den Fachärzten der Komplementärmedizin, der Ernährungsberatung, 
der Psychoonkologie, dem Sozialdienst, der Krebsliga und der sexualmedizinischen 
Sprechstunde zusammen und können Sie auf Wunsch zuweisen. 

 
Wer bietet die Pflegesprechstunde an? 
Die Pflegesprechstunde wird von spezialisierten Pflegefachpersonen mit Weiterbildungen 
oder dem Studium in onkologischer Pflege angeboten. Die regelmässige Weiterbildung ist 
für uns selbstverständlich, um Sie in allen Fragen und Belangen kompetent beraten zu 
können. 

 
Wann und wo? 
Die Pflegesprechstunde findet täglich von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr statt. Sie finden 
uns in den Räumen des Ambulatoriums RAE A. 

 
Wie können Sie sich anmelden? 
Die Anmeldung kann über verschiedene Wege erfolgen 

 über Ihren behandelnden Arzt 
 über die Pflegenden des Ambulatoriums oder der Tagesklinik des Medizinbereichs 

Innere Medizin-Onkologie 
 Sie melden sich über die Praxisassistentinnen des Ambulatoriums selber an 

Ansprechpersonen 
 Matthias Hellberg-Naegele 
 Christa Meier 
 Helèn Lüdtke 
 Tanja von Ah 
 Monica Bergomi 

 
Telefon 
Da wir in wechselnden Räumen tätig sind, bitten wir Sie, uns über die medizinischen 
Praxisassistentinnen oder über Mail pflegesprechstunde.onkologie@usz.ch zu 
kontaktieren! Für alle Anliegen gilt die Nummer 044 255 22 14, Sie werden entsprechend 
verbunden! 
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