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Das Sarkomzentrum Zürich 

(www.sarkomzentrum.ch)

behandelt alle Patienten mit

Knochen- und Weichteiltumoren. 

Wir haben zudem ein grosses 

Forschungsinteresse, das uns 

erlaubt, dem Patienten stets die

neusten Erkenntnisse auf 

höchstem Niveau zukommen 

zu lassen. Die Diagnostik und 

Behandlung von Knochen- und 

Weichteiltumoren (muskulos-

kelettale Tumore) stellt aufgrund 

der speziellen Biologie und

ihrer Seltenheit eine besondere

Herausforderung dar.

Als erstes seiner Art in der 

Schweiz wurde das Sarkom-

zentrum Zürich im Dezember 

2013 von der Deutschen

Krebsgesellschaft (DKG) zer-

tifiziert. Diese Zertifizierung 

garantiert den Patienten und 

Zuweisern höchste Behand-

lungskompetenz nach interna-

tional akzeptierten Richtlinien.

Das Sarkomzentrum Zürich ist 

ein von der Interkantonalen 

Gesundheitsdirektorenkonferenz 

für Hochspezialisierte Medizin 

(IV-HSM) anerkannter nationaler 

Schwerpunkt und Teil der HSM 

Strategie des Kantons Zürich,

die Muskuloskelettale Onkologie

überregional zu stärken. Es

umfasst das Sarkomboard, die 

klinische und die Grundlagen-

forschung sowie das Sarkom-

register.

Es ist unser Ziel, die Behandlung 

und die Prognose aller Patienten 

durch die Konzentration von

Spezialisten zu koordinieren und

zu optimieren. Im Rahmen 

unseres Sarkomboards treffen 

sich wöchentlich alle involvierten 

Fachvertreter (Onkochirurgie, 

Pathologie, Radiologie, medizi-

nische und pädiatrische Onko-

logie, Radioonkologie, Thorax-, 

Viszeral-, und Rekonstruktive

Chirurgie), um für jeden ein-

zelnen Patienten die optimale 

Behandlungsstrategie festzule-

gen und zu koordinieren. Die 

Behandlung erfolgt, in Abhängig-

keit zum Bedarf, entweder im 

UniversitätsSpital Zürich, an

der Universitätskinderklinik oder 

aber an der Uniklinik Balgrist.

Leitbild Sarkomboard



Die Translationale Sarkom-For-

schungsplattform umfasst den 

gesamten «vom Patientenbett ins 

Labor und zurück» – Zyklus und 

besteht aus Forschern der ETH 

und der Universität Zürich. Wir 

sind bestrebt, patienteneigene 

Informationen (Patientendaten, 

Tumorgewebe, Blut) und mole-

kulargenetische Daten mit dem 

Krankheitsprozess zu assoziieren

und so die Bildgebung und 

Therapie erst am Modell (Mäuse, 

Hunde) zu verbessern, um dann 

clinical trials zu ermöglichen, 

in der Absicht, die Therapie für 

unsere Patienten weiter zu

optimieren.

Um die Qualität der Behandlung 

von Patienten mit Sarkomen zu 

verbessern, ist es wichtig, die 

Patientendaten nicht nur lokal, 

sondern auch überregional 

strukturiert zu erfassen. Das Sar-

komzentrum Zürich ist treibende 

Kraft in der Etablierung eines 

«Swiss National Sarcoma Advi-

sory Board». Die Aufgabe dieses 

Boardes ist die Erarbeitung von 

Behandlungsrichtlinien, eine

Koordination der Sarkom-For-

schung auf nationaler Ebene 

sowie die Etablierung eines nati-

onales Sarkom Patienten Register, 

das sogenannte SwissSARCOS.

Falls Sie irgendwelche Fragen zu 

unserem Angebot haben, lassen 

Sie es uns ungeniert wissen.

Wir sind sehr gerne bereit, Ihnen 

diese zu beantworten oder 

eine Erstbeurteilung in unserer 

Sprechstunde vorzunehmen.

Für telefonische Auskünfte

und Terminvereinbarungen

erreichen sie uns von

Mo – Fr 8:30   h – 12   h / 13   h – 17   h.

Angebot
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