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Leitbild Brustzentrum 
Vision, Mission und Werte



Vision

Für unsere Patientinnen sind wir der wohnortsnahe 
kompetente Ansprechpartner bei Brusterkrankungen.

• In unserem fachübergreifend ausgerichteten Expertenteam beraten wir 
 unsere Patientinnen individuell und beziehen die Familie und das soziale 
Umfeld in die Betreuungsabläufe ein.

• Auf Wunsch unserer Patientinnen bleiben wir auch nach dem Spitalaufent
halt Ansprechperson bei Fragen und Unsicherheiten.

Wir sind ein regionales Netzwerk für Brustgesundheit 
und verstehen uns als interprofessionelles Behandlungs-
team mit Kooperationspartnern.

• Wir beteiligen uns aktiv am Aufbau von Netzwerken. Wir erkennen, dass 
Probleme nicht von einer Profession allein gelöst werden können. Wir legen 
Wert auf einen systematischen Informationsaustausch auf verschiedenen 
Ebenen innerhalb unseres Netzwerks. 

• Wir fördern ernsthaft und sichtbar interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
erleben diese als bereichernd für jede einzelne Profession.

• Wir reflektieren unser eigenes Handeln und arbeiten kontinuierlich an Ver
besserungen unserer Arbeit. Wir beziehen Kooperationspartner in die eigene 
Entwicklungsarbeit ein.



Mission

Wir verfügen über interdisziplinäre Expertise und 
arbeitennachdefiniertenBehandlungsprozessen.

• Unsere diagnostischen und therapeutischen Massnahmen richten sich nach 
aktuellen internationalen Leitlinien.

• Wir sind bestrebt, die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse in unsere 
Arbeit einfliessen zu lassen durch aktive Mitwirkung an Fortbildungsveran
staltungen und Teilnahme an Studien.

• Regelmässige prä und posttherapeutische Tumorkonferenzen gewährleisten 
ein einheitliches, aufeinander abgestimmtes Vorgehen in der Behandlung 
unserer Patientinnen.

Wir behandeln unsere Patientinnen nach aktuellen 
wissen schaftlichen Erkenntnissen. Die Therapieentschei-
dung treffen wir gemeinsam mit unseren Patientinnen.

• Unsere Patientinnen können darauf vertrauen, dass wir uns im Behand
lungsteam miteinander absprechen und alle für die Patientin wichtigen Ent
scheidungen in der Behandlung an einer interdisziplinären Tumor konferenz 
treffen.

• Unsere Patientinnen und Angehörige beziehen wir als aktive Partner in die 
Behandlungsabläufe ein.
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Werte

Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen und legen 
Wert auf eine gute Kommunikation.

• Wir anerkennen die Kompetenzen unserer Kooperationspartner und 
 Zuweiser. Wir sind uns bewusst, dass unsere Zuweiser zu den von ihnen be
treuten Patientinnen eine dauerhafte und wertvolle Beziehung haben. Diese 
respektieren wir.

• Eine wertschätzende Grundhaltung und ein Klima gegenseitigen Ernst
nehmens prägen unsere Zusammenarbeit.

• Transparenz und Offenheit im Dialog sind uns wichtig.

In der Begegnung mit unseren Patientinnen legen wir 
Wert auf eine vertrauensvolle Beziehung. Wir betreuen 
unsere Patientinnen menschlich und umfassend.

• Wir erkennen und verstehen die Bedürfnisse unserer Patientinnen und 
 richten die Behandlungsabläufe danach aus.

• Wir respektieren und akzeptieren die persönliche Entscheidung unserer 
Patientinnen.

• Wir nehmen uns Zeit für unsere Patientinnen und entwickeln gemeinsam 
Perspektiven zur Bewältigung der Erkrankung.

© Leitbild Senosuisse: Als Partner des Netzwerks Senosuisse hält sich das 
Spital Bülach an das gleiche Leitbild.
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