
 Schulmedizinische Therapien (Chemo-
therapien, Gabe von Blutprodukten und 
Wachstumsfaktoren, biologische Therapien 
und Antibiotika)

 Gezielte Ernährungsintervention und 
-beratung

 Physiotherapeutische Betreuung und 
Schmerzbehandlung

 Psychotherapeutische Unterstützung

 Diagnose (Röntgen, CT, Ultraschall,  
Endoskopie)

 Kooperation mit anderen Fachabteilungen

 Knochemarkpunktion

 Supportivtherapie (Behandlung der 
Symptome der Krebserkrankung und der 
Nebenwirkungen der Tumortherapie)

 Palliativmedizin (Begleitung  
am Lebensende)

 Bereitschaft Mo – So: wenn akute Hilfe 
benötigt wird (Tel.: +43-512-234-567)

LEISTUNGEN

HÄMATOLOGIE  
UND ONKOLOGIE
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Die Privatklinik Hochrum, Sanatorium der 
Kreuzschwestern GmbH, verfügt über ein breites 
medizinisches Leistungsspektrum.

Das Team aus mehr als 100 erfahrenen, in Tirol 
niedergelassenen Fachärzten, bestens ausgebil-
deten Stationsärzten, engagierten diplomierten
Pflegefachkräften sowie kompetenten Therapeuten 
greift auf modernste medizintechnische Einrich-
tungen zurück, um das Beste zur Genesung und 
zum Wohl der Patienten leisten zu können. Große, 
freundliche Ein- bzw. Zweibett-Zimmer und die 
Infrastruktur des Hauses mit Kapelle, Hallenbad, 
Bibliothek, herrlichem Garten sowie gemütli-
cher Cafeteria bereiten eine Atmosphäre zum 
Gesundwerden und Wohlfühlen. Fernsehen und 
WLAN sind auf allen Zimmern kostenfrei verfügbar.

6063 Rum bei Innsbruck · Lärchenstraße 41
Tel: +43-512-234-0 · Fax: +43-512-234-287

E-Mail: office@privatklinik-hochrum.com
www.privatklinik-hochrum.com



DIAGNOSE, BEHANDLUNG 
& NACHSORGE BEI 
KREBSERKRANKUNGEN

Liebevoll gepflegt –  
ganzheitlich betreut

Gerade im Bereich der Hämatologie und 
Onkologie ist eine ganzheitliche Betreuung des 
Patienten wichtig. In der Privatklinik Hochrum 
arbeiten Ärztinnen und Ärzte der verschie- 
denen Fachrichtungen eng zusammen und ermög-
lichen somit eine optimale Behandlung in allen 
medizinischen Spezialgebieten. Ein eigenes 
Physiotherapie-Zentrum, eine Röntgenabteilung 
und modernste medizinische Einrichtungen garan- 
tieren eine umfassende Diagnose und Behandlung 
im Haus.

In der geborgenen Umgebung der Privatklinik 
Hochrum findet der Patient die Ruhe und Erho- 
lung, die ihm die Kraft geben, seine Erkrankungen  
zu überwinden. Die Fürsorge, Pflege und Hilfe 
erfahrener Therapeuten, die Hand in Hand mit 
den verschiedenen Fachärzten kooperieren, fördern 
eine baldige Genesung.

Im Physiotherapie-Zentrum der Privatklinik Hochrum 
kann begleitend zur Therapie oder im Anschluss an 
einen operativen Eingriff mit der Nachbetreuung 
begonnen werden. Es wird besonderer Wert auf 
die individuelle Betreuung der Patienten gelegt.
 

Die Privatklinik Hochrum unter Leitung des Ordens 
der Kreuzschwestern verfügt über ein breites  
medizinisches Leistungsspektrum. Ein Team aus 
erfahrenen Ärzten und engagierten Mitarbeitern, 
das auf modernste medizintechnische Einrich- 
tungen zurückgreifen kann, sorgt sich um das Wohl 
seiner Patienten. Große, freundliche Zimmer und 
diverse Annehmlichkeiten, wie Sauna, Hallenbad 
und Cafeteria, unterstützen eine rasche Genesung.

Hämatologie und Onkologie an der 
Privatklinik Hochrum 

Die zunehmende Spezialisierung in der Medizin 
bringt die Entwicklung neuer, hoch ent wi ckelter 
Disziplinen mit sich. Der Fachbereich der Häma- 
tologie und Onkologie, ein Sonderfach der 
Inneren Medizin, umfasst die Abklärung, Behand- 
lung und Nachsorge von Krebserkrankungen sowie 
Erkrankungen des Blutes und des Knochenmarks.

Die Fachärzte der Privatklinik Hochrum sind  
bestrebt, besonders dieser Patientengruppe eine 
ganzheitliche Betreuung zukommen zu lassen. 
Neben konventionellen, schulmedizinischen 
Therapien wird größter Wert auf begleitende 
Maßnahmen gelegt. Der Patient wird bei der 
Bewältigung seiner Tumorerkrankung in mehr-
facher Weise unterstützt. Ernährungsberater 
erklären dem Patienten die optimale Zusammen- 
stellung der Mahlzeiten. Krankheits-, operations- 
oder therapiebedingte Funktionsstörungen können 
durch Physiotherapie und Schmerzbehandlung 
beseitigt oder gelindert werden. 

Unsere auf Krebserkrankungen spezialisierten 
Internisten sind sehr versiert und besonders ge-
schult in der Therapie von Komplikationen und 
Mangelzuständen, die mit der Krebserkrankung 
einhergehen können.

Die Privatklinik Hochrum verfügt über umfang-
reiche Einrichtungen zur Diagnose von Krebs-, 
Blut- oder Knochenmarkerkrankungen. Zudem 
wird durch eine enge Kooperation mit anderen 
Fachabteilungen eine rasche Abklärung möglich.
 


