ZENTRUM FÜR INTEGRATIVE ONKOLOGIE

Ein neuer Weg in der Medizin
Menschen mit Tumorerkrankungen werden am
Zentrum für Integrative Onkologie des Paracelsus-Spitals Richterswil im Sinne einer ganzheitlichen Medizin behandelt.
«Unser Ziel ist es, dass unsere Patienten in der Lage
bleiben, ihr Leben mit der Erkrankung weiter aktiv zu
gestalten», sagt Dr. med. Michael Decker, Leitender
Arzt Hämatologie/Onkologie.
Eine Frage der Patientinnen und Patienten ist uns dabei
sehr wichtig: «Wie kann ich Mensch bleiben mit der Diagnose und während meiner Therapie?» Das Zentrum
für Integrative Onkologie im Paracelsus-Spital Richterswil zählt im gesamten deutschsprachigen Raum zu den
grössten und führenden Einrichtungen, die Schul- und
Komplementärmedizin unter einem Dach verbinden.

«Wichtig ist uns der Blick auf den
ganzen Menschen»

Medizin. Hoch über dem Zürichsee finden die Patienten Schulund Komplementärmedizin mit dem Schwerpunkt anthroposophisch erweiterter Medizin unter einem Dach und aus einer
Hand. Dr. med. Jürgen Robe leitet das kleine familienfreundliche Akutspital als CEO.
Herr Dr. med. Jürgen Robe, was
unterscheidet das Paracelsus-Spital Richterswil von anderen Spitälern in der Schweiz?
Wir sind ein kleines Akutspital an
landschaftlich herrlicher Lage am
linken Zürichseeufer. Unsere Patientinnen und Patienten schätzen
den persönlichen und familiären
Charakter unseres überschaubaren Regionalspitals. Zudem sind
wir weit über die Region hinaus
bekannt, weil wir leitliniengerechte Schulmedizin und kompetente Komplementärmedizin unter

einem Dach und quasi aus einer
Hand anbieten.
Welche Vorteile bringt das den
Patientinnen und Patienten?
Selbstverständlich basieren alle im
Paracelsus-Spital Richterswil angebotenen Behandlungen auf den
Grundsätzen der modernen Schulmedizin. Unsere leitenden Ärztinnen und Ärzte haben alle eine
fundierte Fachausbildung und eine
langjährige und reiche Führungserfahrung in ihren Fachgebieten.
Zusätzlich bieten wir unseren Pati-

Dr. med. Jürgen Robe, CEO
entinnen und Patienten aber auch
anthroposophisch erweitere Medizin an – beispielsweise bestimmte
Therapien wie rhythmische Massage, Heileurythmie, Maltherapie
oder die biographische Arbeit.
Unser Ziel ist es, den Menschen als
Ganzes zu erfassen.
Was meinen Sie damit?
Den Menschen als Ganzes erfassen,
heisst für uns beispielsweise, dass

Gerne geben wir Ihnen dazu ein ganz konkretes Beispiel: Da die Erhöhung der Körpertemperatur immunstimulierend und -modulierend wirken kann, setzen
wir in der komplementärmedizinischen Tumorbehandlung oftmals auch sogenannte Hyperthermieverfahren
(Misteltherapie, Ganzkörperhyperthermie, lokale Hyperthermie) ein und kombinieren sie mit Standardtherapien wie Bestrahlung oder Chemotherapie.

GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE

Kompetent, empathisch, individuell
Gynäkologie und Geburtshilfe bilden einen Schwerpunkt am

Schul- und Komplementärmedizin unter einem Dach an herrlicher Lage
hoch über dem Zürichsee
hinaus einen ausgezeichneten Ruf als Zentrum für Integrative

Im Paracelsus-Spital Richterswil ergänzen und erweitern wir diese Therapie durch etablierte Verfahren der
Komplementärmedizin und insbesondere der anthroposophisch erweiterten Medizin.
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PARACELSUS-SPITAL RICHTERSWIL

Das Paracelsus-Spital Richterswil geniesst weit über die Region

Integrative Onkologie umfasst – soweit erforderlich
und nach entsprechender Diagnostik – die Durchführung von Chemo-, Hormon- und Antikörpertherapien
nach internationalen Richtlinien und aktuellem Stand
der Forschung.

Paracelsus-Spital Richterswil. Neben der hohen Fachkompetenz
ist die Achtsamkeit wesentlich.

wir den einzelnen Patienten, der
sich an uns wendet, in seiner ganzen Persönlichkeit wahrnehmen
wollen – also weit umfassender als
nur fokussiert auf das vorliegende
medizinische Problem. Dieser Blick
für den ganzen Menschen mit seiner Individualität ist uns wichtig.
Den Menschen als Ganzes erfassen, heisst aber etwa auch, dass wir
unseren Patienten auf Augenhöhe
begegnen. Denn viele Patienten
wollen heute nicht mehr nur passiv
behandelt, sondern aktiv in Entscheide eingebunden werden.
Welchen Patienten steht Ihr Spital
offen?
Wir sind ein gemeinnütziges Spital
mit privater Trägerschaft mit einem
Leistungsauftrag des Kantons Zürich für Akut- und Komplementärmedizin.
Bei uns sind alle willkommen – unabhängig davon, ob jemand allgemein, halbprivat oder privat versichert ist.

«Das mag daran liegen», vermutet Dr. Kuck, «dass wir eine in der
Schweiz fast einzigartige Geburtshilfe anbieten, die unserem anthroposophisch geprägten Menschenbild entspricht.»
Unser Geburtshilfeteam ist auf Risikoschwangerschaften spezialisiert
und kann dem Wunsch der Frauen nach einer natürlichen Geburt
auch bei Beckenendlage in vielen
Fällen entsprechen. Andere Spitäler raten regelmässig zum Kaiserschnitt.
Ebenso achtsam widmen wir uns
den Krebserkrankungen, speziell
den Brusttumoren. Nach eingehender Diagnostik kommt ein vielschichtiges, auf Wunsch durch die
Anthroposophie erweitertes Therapiekonzept zum Tragen, das den
Heilungsprozess unterstützt.

Für unsere Chefärztin Gynäkologie
und Geburtshilfe, Dr. med. Angela
Kuck, ist klar: «Hohe Fachkompetenz und Achtsamkeit sind für uns
so selbstverständlich wie unerlässlich.»
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Das bedeutet für das Team der Gynäkologie und Geburtshilfe, dass

jede Frau in ihrer Persönlichkeit,
Biografie und aktuellen Lebenslage wahrgenommen wird. Diese
achtsame Haltung spiegelt sich in
der wachsenden Beliebtheit der
Geburtsabteilung und der im Vergleich zu anderen Spitälern überproportional steigenden Zahl an
Geburten.

Wesentlich ist uns, mit jeder Frau
den individuellen Weg zu finden,
dass die Patientin sich aktiv einbringt und gemeinsam ein informierter Entscheid getroffen wird:
«Wenn die Frau ihre Autonomie
behält, werden ihre Selbstheilungskräfte aktiviert.»

Paracelsus-Spital
Richterswil
Auf der Zürcher Spitalliste
für alle Versicherungsklassen
21 Fachärzte / 30 Belegärzte
46 Betten
stationär und ambulant
Fachbereiche:
Gynäkologie und Geburtshilfe
Innere Medizin und
Notfallmedizin
Kardiologie
Hämatologie und Onkologie
Palliative Care
Chirurgie und Orthopädie
Urologie und ORL-Medizin
Schmerzklinik
Haben Sie Fragen?
Paracelsus-Spital Richterswil
Bergstr. 16
8805 Richterswil
Tel. +41 (0) 44 787 21 21
info@paracelsus-spital.ch
www.paracelsus-spital.ch

