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Brustkrebs – ganz plötzlich ist diese 
erkrankung in ihr leben getreten.  
eine erkrankung, die verschiedene 
Unter suchungen und Behandlungen 
notwendig macht – und eine erkran
kung, die viele Fragen auslöst. 

am Brustzentrum  stephanshorn und in 
den dazugehörenden praxen arbeiten 
Breast care nurses, die spe ziell für die 
Begleitung, information und Beratung 
von Frauen mit Brustkrebs ausgebildet 
sind. 

Während ihres stationären aufenthalts  
in der Klinik stephanshorn werden  sie 
von ihrer behandelnden Ärztin oder 
ihrem behandelnden arzt und dem 
pfle gepersonal der Klinik betreut.  
Zusätzlich wird sie eine Breast care 
nurse kontaktieren. diese unterstützt 
und berät sie kompetent bei allen 
 Fragen rund um ihre erkrankung. 

Möchten sie gewisse Fragen bereits 
vor dem eintritt in die Klinik bespre
chen, zögern sie nicht, mit unseren 
Breast care nurses Kontakt aufzu
nehmen.

Breast Care NUrses
am BrUstzeNtrUm 
stephaNshorN



Katrin rey:
seit vielen Jahren bin ich im ambulanten 
Bereich des tumor und Brustzentrums 
Zetup st.Gallen für die pflegerische 
Beratung und Begleitung sowie die 
durchführung von chemotherapien 
zuständig. 
Während der praxistätigkeit absolvierte 
ich die Höhere Fachausbildung stufe 1 
mit dem schwerpunkt onkologie 
sowie nachfolgend die Weiterbildung 
zur pflegeexpertin HöFa2, Bsc. ich 
bin verheiratet und Mutter von zwei 
erwachsenen töchtern und wohne  
mit meiner Familie im thurgau. 

sonja Betschart:
Meine onkologische laufbahn begann 
1992 am Kantonsspital st.Gallen auf 
diversen onkologischen abteilungen 
und im ambulanten setting. Während 
dieser Zeit habe ich die Höhere Fach
ausbildung in onkologiepflege sowie 
diverse fachspezifische Weiterbil
dungen und Module an der Fachhoch
schule besucht. seit Juni 2019 bin ich 
am Brustzentrum ostschweiz tätig.
ich wohne mit meinem partner im  
appenzellerland und bin Mutter von 
zwei erwachsenen töchtern.

tumor- und Brustzentrum  
ostschweiz
info@tbzost.ch
t +41 71 243 02 02



Noemy Kühni:
seit 2000 arbeite ich in der Klinik  
stephanshorn. durch meine Berufs
erfahrungen mit onkologischen  
patientinnen und patienten auf der 
abteilung absolvierte ich die höhere 
Fachausbildung in onkologie und bin 
seit 2012 neben meiner arbeit auf der 
abteilung als stv. Breast care nurse 
tätig. seit 2021 arbeite ich im Brust
zentrum stephanshorn als Breast 
care nurse. ich wohne mit meiner 
Familie in st. Gallen.

rita Würmli:
Während meiner langjährigen Berufs
tätig keit habe ich auf verschiedenen 
onkologischen abteilungen und 
ambulatorien erfahrungen sammeln 
können. nach der pflegeausbildung 
absolvierte ich Fortbildun gen in 
 onkologiepflege und die Weiter
bildung zur Breast care nurse. ich 
wohne in st. Gallen und bin Mutter  
von zwei erwachsenen Kindern.

Breast Care Nurse
Hirslanden Klinik stephanshorn
Brauerstrasse 95 
9016 st. Gallen
t +41 71 282 76 56
F +41 71 282 75 30

Breastcarenurse.stephanshorn 
@hirslanden.ch



Das angebot unserer Breast Care 
Nurses umfasst:
•  Emotionale Unterstützung, Beratung 

und Begleitung in den verschie
denen phasen der erkrankung

•  Miteinbezug der Familie in die Bera
tung und tipps zur Kommunikation 
mit dem sozialen Umfeld

•  Zeit für Fragen rund um die Erkran
kung und die geplante Behandlung

•  Informationen zu möglichen Neben 
wirkungen der verschiedenen  
therapien

•  Empfehlungen zum Umgang mit  
nebenwirkungen von therapien,  
z. B. narbenpflege, Haarverlust,  
Müdigkeit, appetitlosigkeit

•  Beratung zu Brustprothesen, Büsten
haltern und anpassung einer ersten 
provisorischen prothese nach der 
operation

•  Begleitung auf Wunsch zu wichtigen 
terminen

•  Unterstützung bei verschiedenen 
themen wie Körperbildveränderung, 
schönheit, sexualität, Familie,  
Kommunikation mit den Kindern, 
arbeitsplatz und vielem mehr

•  Unterstützung bei Entscheidungs
prozessen

•  Vermittlung von Kontakten, z. B.  
sozialdienst, spitex, pro senectute, 
Krebsliga, selbsthilfegruppen,  
seelsorge, psychoonkologie oder 
adresse für lymphdrainage in der 
nähe des Wohnorts

•  Abgabe von Informationsmaterial
•  Ansprech und Vertrauensperson 

über den gesamten Behandlungs
zeitraum. auf Wunsch telefonisches 
oder persönliches Gespräch bei  
weiterführenden therapien nach 
dem Klinikaufenthalt.



BrUstzeNtrUm stephaNshorN
BraUerstrasse 95
9016 st.Gallen
t +41 71 282 73 73 
BrUstZentrUM.stepHansHorn@Hirslanden.cH 

KliNiK stephaNshorN
BraUerstrasse 95
9016 st.Gallen
t +41 71 282 71 11
KliniK.stepHansHorn@Hirslanden.cH
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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 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

WWW.Hirslanden.cH/standorte


