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Die Breast Care 
Nurse Begleitet 
sie auf ihrem Weg
Vertrauen und Sicherheit bei bruSterkrankungen.



Das zertifizierte Brustzentrum ist ein 
interdisziplinäres kompetenz zentrum, 
in dem Patientinnen unter anderem 
mit bösartigen erkrankungen (tumor-
krankheiten) von spezialisierten 
fachärztinnen und -ärzten und fach-
kundigem Personal umfassend betreut 
und behandelt werden.

Das Brustzentrum umfasst die Be hand-
lung aller Brustprobleme. Dies bein-
haltet die Brustkrebsfrüherkennung, 
die vorsorge und die umfassende 
abklärung und therapie von Brust-
erkrankungen durch kompetente  
spezialärztinnen und -ärzte. 

Bei einer Brustkrebsdiagnose werden 
frauen oft von ängsten überwältigt. 
Betroffene frauen wünschen sich in 
dieser zeit informationen, verständnis 
und eine Begleitung.

als Pflegefachfrau mit einer speziali-
sierten weiterbildung im Bereich 
Bruster krankungen steht die Breast 
care nurse frauen mit Brustkrebs und 
ihren angehörigen fachlich beratend 
und emotional zur seite. während 
des gesamten Behandlungszeitraums 
und während der nachsorge ist sie als 
ansprechperson für sie da. fragen und 
anliegen können in einem vertrauens-
vollen rahmen besprochen werden.  

BreaSt care NurSe 
iHre PflegeexPertiN 
für BruSterKraNKuNgeN 

im Brustzentrum arbeiten fachleute 
folgender fachgebiete eng und  
interdisziplinär zusammen:

• Gynäkologie
• Plastische Chirurgie
• medizinische onkologie
• Radiologie
• Strahlentherapie
• Pathologie
• Palliative Medizin
• Psychoonkologie
• Breast Care Nurse
• Physiotherapie
• Genetik

wöchentlich finden tumorboards 
statt. hier wird der Behandlungsplan 
für die betroffene Patientin individuell 
und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt 
erstellt. jede Patientin kann die Brust-
sprechstunde des Brustzentrums  
nutzen. 

Bei fragen steht ihnen die Breast care 
nurse gerne zur verfügung.



WaS Sie voN iHrer BreaSt care 
NurSe erWarteN dürfeN

Das Beratungsangebot der Breast 
care nurse ist darauf ausgerichtet, 
Patientinnen und angehörige dabei zu 
unterstützen, besser mit der krankheit 
umzugehen. 

•  Emotionale Unterstützung, Beratung 
und Begleitung, auf wunsch bereits 
ab dem zeitpunkt der Diagnose- 
stellung

•  Einbezug der Familie in die Beratung 
und vermittlung von tipps zur kom-
munikation mit dem sozialen umfeld 

•  Zeit für Fragen rund um die  
erkrankung und die geplanten  
Behandlungen

•  Informationen zu möglichen Neben-
wirkungen der verschiedenen thera-
pien wie operation, chemotherapie 
oder Bestrahlung 

•  informationen und empfehlungen zum 
umgang mit nebenwirkungen von 
therapien, z. B. narbenpflege, haar-
verlust, müdigkeit, appetitlosigkeit

•  Besuche während des stationären 
aufenthalts

•  Beratung zu Brustprothesen, Büsten
haltern und anpassung einer ersten 
provisorischen Prothese nach der 
operation

•  Begleitung auf Wunsch bei wichtigen 
arztterminen

•  Unterstützung bei verschiedenen 
themen wie körperbildveränderun-
gen, schönheit, sexualität, familie, 
kommunikation mit den kindern,  
arbeitsplatz und vielem mehr

•  Bewältigungsstrategien im Alltag

•  Vermittlung von Kontakten, z. B. 
sozial dienst, krebsliga, selbsthilfe-
gruppen, Seelsorge oder Psycho 
onkologie

•  Abgabe von Informationsmaterial

•  Konstante Ansprechperson über den 
gesamten Behandlungszeitraum 

nach einem stationären aufenthalt  
sind ambulante Besuche bei der 
Breast care nurse möglich. eine  
kontaktaufnahme ist telefonisch oder 
per mail möglich.



BruSt-SPrecHStuNde

Die Brust-sprechstunde des Brustzen-
trums bietet für Patientinnen die  
möglichkeit, untersuchungen rund  
um das thema Brust direkt mit allen 
notwendigen spezialistinnen und 
spezialisten abzuklären.
folgende untersuchungen werden  
im rahmen der Brust-sprechstunde  
durchgeführt, sofern diese nicht 
schon durch die zuweisende ärztin 
oder den zuweisenden arzt erfolgt 
sind:
• Tastuntersuchung
• Sonografie der Brust
• Mammografie
•  Abklärungen sämtlicher unklarer 

Befunde der Brust
•  Koordination interventioneller Diag-

nostik mit der abteilung radiologie 
klinik im Park

•  Besprechung und Planung sämtli-
cher therapeutischer verfahren im 
zusammenhang mit der Brust

•  Beratung bei familiärer Vorbelas-
tung für Brustkrebs

•  Zweitmeinungen
•  Nachsorgeuntersuchungen nach 

bösartiger erkrankung der Brust

weiter kann mithilfe des ultraschalls 
schnell und minimalinvasiv eine  
Biopsie entnommen werden.

zuweisungen
Die zuweisung zur Brustsprechstunde 
erfolgt über die Gynäkologin oder den 
Gynäkologen oder die behandelnde 
ärztin oder den behandelnden arzt. 
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Das Brustzentrum zürichsee wurDe gegrünDet um Patientinnen im Bereich Der 

BrustgesunDheit eine erstklassige unD Persönliche Patientenversorgung mit 

hoher Qualität anzuBieten. DaBei können unsere Patientinnen in jeDer Phase 

ihrer BehanDlung auf ein interProfessionelles fachärzteteam zählen. Die  

sPezialisten Beraten unD Bestimmen miteinanDer Den inDiviDuellen theraPie-

Plan jeDer Patientin.

Die BeiDen stanDorte am see-sPital in kilchBerg unD an Der klinik im Park  

versPrechen effiziente, Patientenorientiere unD vertrauenswürDige Beratung 

unD BehanDlung in wohnortnähe.

gemeinsam unD stanDortüBergreifenD sinD wir Persönlich für Patientinnen  

jeDer versicherungsklasse Da.
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