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die diagnose ist schnell gesagt, doch 
der Umgang mit dieser teils immer noch 
tödlichen Krankheit ist ein langer und 
intensiver prozess, nicht nur für Betrof-
fene, sondern auch für angehörige.  der 
schulmedizin ist es zu verdanken, dass 
heutzutage mehr als die Hälfte der Krebs-
erkrankten körperlich von ihrer erkran-
kung geheilt werden können, doch oft 
fühlen sich die Betroffenen in der per-
sönlichen Verarbeitung dieser schwierigen 
lebensphase hilflos. Fragen bleiben un-
beantwortet oder können im hektischen 
alltag nicht gestellt werden. die Kommu-
nikation der patientin oder des patienten 
mit seiner Familie wird schwierig. Gegen-
seitige, oft falsch verstandene «rück-
sichtnahme» verhindert eine gemeinsame 
Verarbeitung. Jeder fühlt sich alleingelas-
sen im Kampf gegen diese übermässige 
Bedrohung. Hier kann geholfen werden.

sei es zu Beginn, wenn die diagnose frisch 
ist, verschiedene abklärungen bevor- 
stehen, sei es in der Zeit der intensiven 
primärbehandlung (operation, chemo-
therapie, strahlentherapie) oder aber auch 
nachher bei der Wiedereingliederung in 
den normalen alltag und die Berufswelt, 
oder sei es in der palliativen situation, 
wenn sich die Krankheit als nicht mehr heil - 
bar herausstellt. eine  psychoonkologische 
Betreuung hilft ihnen und ihren  ange - 
hörigen in ergänzung zur medizinischen 
Behandlung weiter.

Wie sieht eine psychoonkologische 
Betreuung aus?
nach einer Kontaktaufnahme kommt es 
zu einem erstgespräch (praxisräumlichkeit 
in der Klinik Hirslanden). dieses dauert 
60–90 minuten. die weitere Betreuung 
wird anschliessend je nach Bedarf ge-
meinsam festgelegt. stationäre patien-
tinnen und patienten werden auch auf 
der abteilung aufgesucht.
die dauer der Betreuung ist unabhängig 
von der Hospitalisationsdauer und wird 
ambulant so lange wie benötigt weiter-
geführt.

Wer darf eine psychoonkologische 
Betreuung in anspruch nehmen?
die psychoonkologische Betreuung steht 
allen menschen zur Verfügung, die durch 
eine Krebserkrankung in ihrem Umfeld 
belastet sind. das heisst nicht nur den  
eigentlichen Krebspatienten und -patien-
tinnen, sondern auch deren angehörigen 
und auch Fachpersonen der pflege und 
der tumorbehandlung. als Facharzt und 
psychoonkologe mit langjähriger erfah-
rung in eigener praxis kenne ich mich aus 
mit den nöten und seelischen schwierig-
keiten, die sich im Zusammenhang mit 
einer Krebserkrankung stellen. 

KreBs – ein Wort, das 
niemanden unBerührt lässt
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 sprachen: deutsch und englisch fliessend

die Krankenkassen übernehmen die Kosten gemäss Grundversicherung. patientinnen 
und patienten mit Hausarztmodell benötigen eine Überweisung des Hausarztes oder 
der Hausärztin, da es sich um eine spezialarztpraxis handelt.

ihr sPezialist in der 
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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 
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