
Das Leitbild des Onkologischen Zentrums Hof knüpft an den Leitsätzen der Sana Kliniken an. Es bietet  
jedem einzelnen Mitarbeiter eine Orientierung im täglichen Handeln. Unser wichtigster Grundsatz ist  
hierbei, die Würde und Persönlichkeit der Patientinnen und Patienten sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu respektieren.

Das Onkologische Zentrum orientiert sich an folgenden Visionsaspekten des Klinikums:
• Als Gesundheitszentrum mit seinem Netzwerk an Partnern vielfältige  
 Gesundheitsdienstleistungen anzubieten.
• Im Rahmen der Zertifizierung kontinuierlich Prozessoptimierungen zum Wohle der  
 Patienten und Mitarbeiter zu gestalten.
• Für alle onkologischen Patienten und deren Angehörige im Therapieverlauf ein Ort 
 der positiven Begegnungen zu sein.

Ziel des Interdisziplinären Onkologischen Zentrums Hof ist es, die onkologischen Aktivitäten im Klinikum zu 
vernetzen, um sowohl einheitliche, als auch transparente Diagnostik- und Behandlungsmodalitäten zu ge-
währleisten. 

Um allen Betroffenen mit Tumordiagnose eine individuelle, wissenschaftlich anerkannte und dem jeweiligen 
Stand der medizinischen Entwicklung entsprechende Diagnostik und Behandlung zukommen zu lassen, ver-
netzt das onkologische Zentrum die onkologische Kompetenz im Sana Klinikum Hof. Die einzelnen Experten 
der Fachdisziplinen und Organkrebszentren arbeiten innerhalb des Klinikums systematisch Hand in Hand 
und schaffen damit für Patientinnen und Patienten eine Behandlung der kurzen Wege. Sie bilden aber auch 
ein regionales Netzwerk mit niedergelassenen Kooperationspartnern, da diese ebenfalls für die Diagnostik, 
Therapie und Nachsorge der Patientinnen und Patienten zuständig sind und außerdem einen wichtigen Bei-
trag im Bereich der Prävention leisten. 

Ziel ist eine flächendeckende, wohnortnahe und qualitätsgesicherte Behandlung der Patienten. Zentraler Be-
standteil der interdisziplinären Zusammenarbeit sind die Tumorboards. Sie stehen auch zuweisenden Kliniken 
und Niedergelassenen offen. Das in der Tumorkonferenz für Jeden individuell festgelegte weitere Vorgehen 
in Diagnostik und Therapie ist für alle Beteiligten handlungsleitend. 

Das interdisziplinäre Behandlungskonzept für jeden einzelnen Patienten betrifft dabei nicht nur die ambulante 
und stationäre Tumortherapie, sondern auch eine intensive Zusammenarbeit mit der Abteilung für Palliativ-
medizin, sowie den supportiven Bereichen wie Psychoonkologie, Sozialdienst, Physiotherapie und der Er-
nährungsberatung. 

Gerade für die ambulante Nachbetreuung können diese Kooperationspartner für das Wohlbefinden der Pati-
enten von großer Bedeutung sein. Die Beteiligung an wissenschaftlichen Programmen, insbesondere an klini-
schen Studien, hat für alle Zentrumsmitglieder einen hohen Stellenwert. Abschließend sollen gut strukturierte 
interdisziplinäre Fort- und Weiterbildungen der Beteiligten zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Behand-
lungs- und Betreuungsqualität der uns anvertrauten onkologischen Patientinnen und Patienten beitragen.
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