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eine krebsdiagnose und -therapie fordert häufig ihren tri-

but, physisch wie psychisch. Dies trifft sowohl patienten wie 

auch deren angehörige. Deshalb ist es wichtig, ressourcen 

womöglich zu schonen und auch zu aktivieren. 

aus diesem grunde haben wir am ohz neben der medizi-

nischen Versorgung ein netz für Betroffene und angehöri-

ge aufgebaut, welches sie in dieser zeit unterstützt und 

trägt. ein wesentlicher Bestandteil davon ist die psychoon-

kologische Betreuung von patienten und ihren angehöri-

gen durch Frau Dr. Denise hürlimann. 

Bei krankheiten, die einen besonders radikalen einschnitt 

ins leben bedeuten, benötigen die Betroffenen und auch 

ihre angehörigen häufig die gezielte hilfe einer psychoon-

kologisch geschulten psychologin. eine anmeldung kann 

durch den arzt im ohz jederzeit erfolgen. Unabhängig 

ihres Versicherungsstatus werden die kosten für diese the-

rapie durch ihre krankenkasse übernommen. Die zuwei-

sung muss durch einen der sie betreuenden Ärzte erfolgen 

und unter der obhut eines arztes mit dem Fähigkeitsaus-

weis delegierte psychotherapie durchgeführt werden. 

-  hilfe beim persönlichen Umgang mit der krankheit (Ver-

arbeitung, integration, sinnfrage).

-  Unterstützung bei der Bewältigung von gefühlen, bei-

spielsweise wenn sich zunehmend angst, wut, traurigkeit 

und mutlosigkeit einstellen.

-  hilfe bei der Bewältigung von partnerschaftlichen und fa-

miliären herausforderungen in zusammenhang mit der 

krankheit.

-  hilfe bei der Verarbeitung von problemen, die für den Be-

troffenen in zusammenhang mit der krankheit stehen 

oder sich durch die krankheit verstärkt haben.

-  Unterstützung von angehörigen, die von der krankheit 

mitbetroffen sind.

ablauf

einzel- und / oder gruppentermine - eine oder mehrere 

termine

ort: 

am ohz oder auf wunsch zuhause oder in der eigenen 

praxis

Vorgehen:

ressourcenaktivierung und ein Coaching im sinne von Be-

wältigungsstrategien und stressmanagement.

kosten

es handelt sich um eine pflichtleistung der krankenkassen. 


