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Liebe Patientin
Eine Krebserkrankung hat oft weitreichende Auswirkungen auf  
das Leben von Betroffenen und Angehörigen. Eine kompetente, 
menschliche und qualitativ hochstehende Behandlung der Patien-
tinnen steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere Ärztinnen  
und Ärzte sowie unsere Pflegefachpersonen setzen alles daran,  
dass Sie sich bei uns rund um die Uhr wohl und sicher fühlen.

Sie als Patientinnen stehen beim Gynäkologischen Krebszentrum  
im Mittelpunkt. Es ist uns wichtig, Sie umfassend, zeitnah und nach 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu behandeln.  
Im Gynäkologischen Krebszentrum behandeln wir alle Krebsarten 
der weiblichen Geschlechtsorgane. Dabei werden die Patientinnen 
in enger Zusammenarbeit mit den zuweisenden Gynäkologinnen 
und Gynäkologen sowie Hausärztinnen und Hausärzten begleitet; 
von der Diagnosestellung über die Therapie bis zur regelmässigen 
Nachsorgekontrolle.

Freundliche Grüsse
Gynäkologisches Krebszentrum

Nachfolgende Bereiche arbeiten in unserem Zentrum Hand in Hand 
und ermöglichen dadurch eine persönliche, kompetente und 
rasche Behandlung der betroffenen Frauen.
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Gynäkologie

Pro Jahr werden etwa 300 Patientin-
nen mit bösartigen Erkrankungen der 
inneren und äusseren weiblichen Ge-
schlechtsorgane oder deren Vorstufen 
behandelt und operiert. Die Frauenklinik 
am Kantonsspital St.Gallen verfügt mit 
dem Chefarzt und dem Leitenden Arzt 
über Operateure mit dem Schwerpunkt-
titel Gynäkologische Onkologie. Durch  
modernste Operationstechniken und 
medizinisch-technische Innovationen 
kann das Team komplexe Tumorchirurgie 
auf hohem fachlichen Niveau sicherstel-
len. Der eventuell notwendige Eingriff 
wird nach sorgfältiger Planung und 
Besprechung mit Ihnen zeitnah durch-
geführt.

Netzwerk Radiologie

Um sich ein genaueres Bild von der 
Ausbreitung der Krebserkrankung zu ma-
chen, ist es in vielen Fällen notwendig, 
dass weitere bildgebende Untersuchun-
gen durchgeführt werden. Hierzu stehen 
Geräte der neuesten Generation für 
Magnetresonanz-Tomografie (MRI), Com-
putertomographie (CT) und PET (Posi-
tronen-Emissions-Tomographie)-CT zur 
Verfügung. Bei einigen Krebserkrankun-
gen kommt zudem die Sentinel-Lymph-
knotenmarkierung (Wächter-Lymphkno-
tenmarkierung) zum Einsatz.

Spektrum der modernen Strahlenthe-
rapie auf höchstem medizinischem 
und technologischem Niveau an. Die 
radio-onkologische Behandlung erfolgt 
je nach Erkrankung meist ambulant oder 
seltener stationär - häufig in Kombinati-
on mit anderen Therapien, wie Operati-
on und Chemotherapie.

Medikamentöse 
Onkologie

Je nach Art und Ausdehnung der Kreb-
serkrankung wird eine medikamentöse 
Therapie empfohlen. Die Abwägung,  
welches Therapiekonzept empfohlen 
wird, ist individuell sehr unterschiedlich 
und hängt von der jeweiligen Gesamtsi-
tuation ab. Dies wird mit Ihnen ausführ-
lich und verständlich diskutiert.

Genetische Beratung

In gewissen Familien kommt Eierstock- 
oder Gebärmutterkörperkrebs gehäuft 
oder in Kombination mit anderen Kreb-
serkrankungen vor. Im Rahmen unserer 
Genetischen Beratung evaluieren wir 
mit Ihnen, ob eine erbliche Ursache 
vorliegen könnte und werden, wenn 
angezeigt und gewünscht, weitere gene-
tische Abklärungen veranlassen. Zudem 
informieren wir Sie über individuelle 
Früherkennungsmassnahmen für Sie und 
Ihre Angehörigen. Liegt eine genetische 
Veränderung mit erhöhten Krebsrisiken 
vor, beraten wir Sie in einem interdis-
ziplinären Team über weitere sinnvolle 

Pathologie

Bei Verdacht auf bösartige Erkrankun-
gen werden zum Teil im Vorfeld bereits 
Gewebeproben entnommen. Manch-
mal ist es aber auch notwendig, dass 
während einer laufenden Operation 
Gewebe unmittelbar untersucht werden 
muss. Für diesen sogenannten «Schnell-
schnitt» stehen täglich hochqualifi-
zierte Pathologen zur Verfügung. Alle 
Gewebeproben werden im Institut für 
Pathologie des Kantonsspitals St.Gallen, 
welches zu den grössten Pathologien der 
Schweiz zählt, untersucht. Das Resultat 
der Gewebeproben wird innert weniger 
Tage mitgeteilt und somit unangenehme 
Wartezeiten minimiert.

Tumorboard

Zur Besprechung der optimalen Behand-
lung von Krebspatientinnen kommen die 
Spezialisten aus den beteiligten Fach- 
richtungen am sogenannten Tumorboard 
zusammen und beraten jeden Fall indivi-
duell über die weiteren Therapiemassnah-
men.

Strahlentherapie

Durch neue Verfahren und schonen-
de Bestrahlungstechniken konnten die 
Heilungschancen für  Krebserkrankun-
gen verbessert und Nebenwirkungen 
deutlich reduziert werden. Die Klinik 
für Radio-Onkologie am Kantonsspital 
St.Gallen bietet Ihnen ein umfassendes 

Massnahmen und können Ihnen eine 
kompetente langjährige Betreuung 
anbieten.

Sozial- und  
Austrittsberatung

Ein Spitaleintritt, eine Krankheit oder ein 
Unfall können für Patienten und Angehö-
rige herausfordernd sein. Das Team von 
der Sozial- und Austrittsberatung beglei-
tet Sie auf diesem Weg. Im gemeinsamen 
Gespräch erarbeiten wir Lösungen und 
Möglichkeiten. Unsere Dienstleistungen 
stehen ambulanten und stationären 
Patienten zur Verfügung.

Psychoonkologie

Eine Krebsdiagnose löst körperliche, 
psychische und soziale Belastungen im 
sozialen und beruflichen Umfeld für die 
Patientin und deren Familie aus. Wir 
bieten unseren Patientinnen und deren 
Angehörigen in allen Phasen der Er-
krankung Unterstützung bei der Krank-
heitsverarbeitung durch spezialisierte 
Psychoonkologen.

Pflege

Während der stationären und ambulan-
ten Betreuung werden Sie durch ein auf 
Krebserkrankungen spezialisiertes Pfle-
geteam umfassend betreut, beraten und 
begleitet. Dies erfolgt in enger Zusam-
menarbeit mit dem ärztlichen Personal.
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Interdisziplinäre Gynäko- 
Onkologische Sprech-
stunde

Die Nachsorge umfasst die Erkennung 
der Rezidiverkrankung, die Behandlung 
therapieassoziierter Nebenwirkungen, 
das Angebot und die Einleitung rehabi-
litativer Massnahmen, die psychosoziale 
Betreuung sowie den Einsatz von Mass-
nahmen zur Verbesserung der Lebens-
qualität.  Da das Behandlungskonzept bei 
fortgeschrittenen Krebserkrankungen auf 
einem multimodalen, interdisziplinären 
Ansatz basiert, ist auch die anschliessen-
de interdisziplinäre Nachbetreuung 
von Patientinnen mit fortgeschrittenen 
gynäkologischen Tumorerkrankungen ein 
Bestandteil dieses multimodalen Konzep-
tes. Die interdisziplinäre Sprechstunde 
ist für Patientinnen ein wertvolles Instru-
ment, um von einer fächerübergreifenden 
Behandlung zu profitieren. 

Palliativzentrum 

Nicht immer sind Krebserkrankungen 
heilbar. Am Palliativzentrum betreu-
en und begleiten wir Menschen mit 
fortschreitenden, unheilbaren Erkran-
kungen und Menschen in der letzten 
Lebensphase. Durch vorausschauende 
Planung versuchen wir das Leiden, sei es 
körperlicher, psychischer, sozialer oder 
spiritueller Natur frühzeitig zu erkennen, 
einzuschätzen und zu behandeln. Zum 
Leistungsangebot gehören Palliativ- und 
Schmerzsprechstunden.

Hospiz

Das Hospiz bietet ein häusliches und 
familiäres Umfeld für Schwerkranke und 
Sterbende, deren Familien, Freunde 
und Angehörige. Es handelt sich dabei 
um eine spezialisierte Palliativeinrich-
tung, ähnlich einer Palliativstation, die 
sich jedoch Patientinnen und Patienten 
annimmt, die nicht mehr Akutspital be-
dürftig sind und nicht zuhause betreut 
werden können.

Krebsliga

Das Gynäkologische Krebszentrum ar-
beitet eng mit der Krebsliga Ostschweiz 
zusammen. Bereits während des am-
bulanten und/oder stationären Aufent-
haltes werden Sie auf die Angebote der 
Krebsliga hingewiesen.

Nachsorge

Nach abgeschlossener Behandlung er-
folgt die Nachsorge. Diese wird in enger 
Zusammenarbeit mit Ihren behandeln-
den Ärzten (Frauenärztin/arzt, Hausärz-
tin/arzt) koordiniert.

Patientenrechte

Sie haben das Recht, Einsicht in Ihre 
Patientenunterlagen zu nehmen. Das 
Gynäkologische Krebszentrum führt 
jedes Jahr viele Zweitmeinungen durch 
und holt selbst, wenn nötig, bei Spezi-
alisten solche ein. Wir unterstützen Sie 
mit Rat und Dokumenten, falls Sie selbst 
eine Zweitmeinung einholen möchten. 
Mehr über rechtliche Informationen  
finden Sie unter  
www.kssg.ch/rechtlicheinformationen

Forschung und Innovation

Am Gynäkologischen Krebszentrum Kan-
tonsspital St. Gallen haben Sie Zugang 
zu den neuesten Behandlungsmethoden 
– oft wird Ihnen dazu Ihr behandelnder 
Arzt bzw. Ihre behandelnde Ärztin auch 
die Teilnahme an einer klinischen Studie 
empfehlen. 

Weiterverwendung von 
persönlichen Daten und  
biologischem Material für 
die Forschung

Informationen aus Ihrer Krankenge-
schichte oder biologisches Material 
(z.B. Blut- oder Gewebeproben, die 
von Ihnen entnommen wurden) können 
helfen, mehr zu verstehen über Erfol-
ge und Misserfolge in der Prävention, 
Erkennung und Behandlung von Krank-
heiten. Es ist möglich, dass Ihr Patien-
tendossier zu einem späteren Zeitpunkt 
durch Mitarbeitende des Kantonsspitals 
St.Gallen wissenschaftlich sowie zur 
Qualitätssicherung ausgewertet wird. 
Die Weiterverwendung, wie auch die 
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt 
in jedem Fall anonym in verschlüsselter 
Form und unter Berücksichtigung aller 
geltenden Datenschutzbestimmungen. 
Es ist auch möglich, dass überschüssiges 
biologisches Material zu einem späte-
ren Zeitpunkt durch Mitarbeitende des 
Kantonsspitals St.Gallen wissenschaftlich 
ausgewertet wird. Biologisches Material 
wird vor der Bearbeitung anonymisiert, 
d.h. die erzielten Ergebnisse können 
Ihnen nicht mehr persönlich zugeordnet 
werden.

Weitere Informationen zu Krankheitsbildern, 

Kooperations- und Behandlungspartnern, 

Veranstaltungen und Studien finden Sie auf  

www.kssg.ch/gyn-krebszentrum.
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Kontakt

Kantonsspital St.Gallen
Gynäkologisches Krebszentrum
Rorschacher Strasse 95

CH-9007 St.Gallen

Tel. +41 71 494 20 05

gyn-krebszentrum@kssg.ch
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