
Lungenkarzinom
einLadung zur 47. HirsLanden academy

Interdisziplinäre Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte, Spezialistinnen und Spezialisten.
Donnerstag, 23. Juni 2022, 15.00–18.30 Uhr, Fortbildungssaal Ebene 4, 
Klinik Hirslanden, Zürich.
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kLinik HirsLanden
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich

WWW.klinikhirslanden.ch

kompetenz, die Vertrauen scHafft.

ihre Gesundheit steht bei uns im mittelpunkt. dafür setZen Wir uns täGlich ein. 

als Grösstes mediZinisches netZWerk der schWeiZ sind Wir führend in der  

speZialärZtlichen mediZin, radioloGie und diaGnostik. 

mit unseren kliniken, notfallstationen, ambulanten operationsZentren soWie 

unseren radioloGie- und radiotherapieinstituten sind Wir immer für sie da.

beratunG und information  
hirslanden healthline 0848 333 999

folGen sie uns auf 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

WWW.hirslanden.ch/standorte

detaiLinformationen
und anreise

anmeldung
www.hirslanden-academy.ch
bis spätestens 20. Juni 2022
die teilnehmerzahl ist beschränkt.

anerkannte fortbildung
aktuelle angaben finden sie auf 
unserer internetseite.

kontakt 
Klinik Hirslanden
katrin streb
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
hirslanden.academy@hirslanden.ch

www.hirslanden-academy.ch

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. med. Reto Stocker 
facharzt für anästhesiologie und 
intensivmedizin, 
klinik hirslanden, Zürich

Prof. Dr. med.  
Christoph Haberthür 
facharzt allgemeine innere medizin 
und intensivmedizin,  
klinik hirslanden, Zürich

Dr. med. Patricia Rhomberg  
fachärztin für anästhesiologie und 
intensivmedizin klinik hirslanden 
Zürich  

Veranstaltungsort
klinik hirslanden
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
fortbildungssaal ebene 4

anreise

Öffentliche Verkehrsmittel
die klinik hirslanden ist mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln sehr gut 
erreichbar:
•  Tram Nr. 11 ab Zürich hauptbahnhof 

oder ab bahnhof Zürich stadelhofen 
bis haltestelle balgrist

•  Forchbahn (S 18) ab Bahnhof  
stadelhofen bis haltestelle balgrist

Besucherparkplätze
das parkhaus befindet sich an der 
enzenbühlstrasse. in und um die 
klinik sind die parkplätze sehr 
begrenzt als auch kostenpflichtig. 
Wir empfehlen die anreise mit den 
öffentlichen  
Verkehrsmitteln.



das bronchuskarzinom ist zusammen mit dem mamakarzinom sowohl bezüglich 
inzidenz aber auch in hinblick auf die mortalität die häufigste tumorerkrankung 
weltweit. es kann bezüglich tumorbiologie in prognostisch insgesamt eher un- 
günstige kleinzellige Lungenkarzinome (Small Cell Lung Cancer; SCLC) und  
nicht kleinzellige Bronchoskarzinome (Non Small Cell Lung Cancer; NSCLC) als 
klinischer sammelbegriff für adeno- und plattenepithelkarzinome, grosszellige, 
adenosquamöse und neuroendokrine karzinome unterteilt werden und macht 
zwischen 85 und 90 % aller Bronchuskarzinome aus. 
bezüglich der behandlungsmöglichkeiten hat sich in den letzten Jahren viel ge- 
ändert, wobei die früherkennung und frühe therapien einen wesentlichen einfluss 
auf die prognose haben. besonders, aber nicht nur beim nicht-kleinzelligen 
lungenkarzinom, spielen nebst chirurgie,  chemo- und radiotherapie immuno-
therapien eine zunehmen grosse rolle, vor allem dann, wenn molekularbiologisch 
Treibermutationen (z. B. EGFR, ALK, ROS1 und BRAF) nachgewiesen werden 
können. nsclc mit behandelbaren mutationen sind gezielt zu behandeln. 
 
die hirslanden academy «lungenkarzinom» hat zum Ziel, eine aufdatierung  
von diagnostik- und therapierepertoire des lungenkarzinoms durch referenten 
mit hoher expertise auf der basis der neuesten erkenntnisse vorzunehmen. 

15.00 Begrüssung und einführung teil i
  Prof. Dr. med. Michael Ganter,  

facharzt für anästhesiologie und intensivmedizin,  
klinik hirslanden, Zürich 

1. teiL: aBkLärungsscHritte

15.05–15.25 1. anlaufstelle Hausarzt
 • Was sind Trigger zur erweiterten Abklärung der Lunge?
  • Was kläre ich wann und bei wem ab?
 referent offen

15.25–15.50 2. prävention / screening
 • Was macht wann und bei wem Sinn?
  Dr. med. Andreas Piecyk,  

facharzt für allgemeine innere medizin pneumologie,  
lungenZentrum hirslanden, Zürich

15.50–16.15 3. diagnostik: rollen von
 • Pathologie / Histologie
 • Tumor-Molekularbiologie / Molekularpathologie 
 • Gentypisierung
  Dr. med. Milo Horcic, 

facharzt fürpathologie, institut für histologische  
und zytologische diagnostik aG, aarau

16.15–16.45 fragen und pause

marco gugolz
direktor klinik hirslanden

47. HirsLanden academy
Lungenkarzinom

prof. dr. med. reto stocker
facharzt für anästhesiologie und 
intensivmedizin, klinik hirslanden

2. teiL: tHerapieoptionen

16.45–16.50 einführung teil ii
  Prof. Dr. med. Reto Stocker,  

facharzt für intensivmedizin und anästhesiologie,  
klinik hirslanden, Zürich 

16.50–17.15 4. chirurgie
 • Indikationen für «klassische» offene Thoraxchirurgie
 • Minimalinvasive und robotergestützte Chirurgie
  Prof. Dr. med. Othmar Schöb,  

facharzt für chirurgie, speziell: thoraxchirurgie und  
Viszeralchirurgie, chirurgisches Zentrum Zürich  
Prof. Dr. med. Ilhan Inci,  
facharzt für chirurgie, speziell: thoraxchirurgie,  
chirurgisches Zentrum Zürich, chirurgisches Zentrum Zürich

17.15–17.35 5. radiotherapie
 •   Bewährtes und Neues aus der Radiotherapie beim  

lungenkarzinom und einflüsse auf prognose und lebensqualität
  Dr. med. Philipp Gut,  

facharzt für radio-onkologie, klinik hirslanden, Zürich

17.35–18.00 6. onkologie
  •  Bewährtes und Neues aus der Onkotherapie beim  

lungenkarzinom und einflüsse auf prognose und lebensqualität
  PD Dr. med. Ulf Petrausch,  

facharzt für medizinische onkologie und  
allgemeine innere medizin, allergologie und  
klinische immunologie onkoZentrum Zürich

18.00–18.30  schlusswort und diskussion  
mit anschliessendem apéro riche


