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Die Breast Care 
Nurse Begleitet 
sie auf ihrem Weg

Vertrauen und Sicherheit  
bei bruSterkrankungen.



Die Breast Care Nurse aM  
BrustZeNtruM BerN BieL BeiM 
saLeM-sPitaL

Brustkrebs ist die häufigste tumor- 
erkrankung bei Frauen. durch diesen 
Befund geraten viele Frauen in eine 
tiefe Krise, werden von Ängsten über- 
rollt und sind verunsichert. Betroffene 
Frauen wünschen sich in dieser Zeit 
informationen, Verständnis und 
Begleitung.

ihre PfLegeexPertiN für  
BrusterkraNkuNgeN

als pflegefachfrau mit einer speziali-
sierten Weiterbildung im Bereich 
Brusterkrankungen steht die Breast 
care nurse Frauen mit Brustkrebs und 
deren angehörigen fachlich beratend 
und emotional zur seite. Während  
des gesamten Behandlungszeitraums 
und während der nachsorge ist sie als 
ansprechperson für sie da. Fragen und 
anliegen können in einem vertrauens-
vollen rahmen besprochen werden.  
sie kann jederzeit direkt kontaktiert 
werden.



Was sie voN ihrer Breast Care 
Nurse erWarteN DürfeN

 das Beratungsangebot der Breast care 
nurse ist darauf ausgerichtet, patientin-
nen und angehörige dabei zu unter- 
stützen, besser mit der Krankheit um- 
zugehen. 

•  Emotionale Unterstützung, Beratung 
und Begleitung, auf Wunsch bereits 
ab dem Zeitpunkt der diagnose- 
stellung

•  Einbezug der Familie in die Beratung 
und Vermittlung von tipps zur 
Kommunikation mit dem sozialen 
Umfeld

•  Zeit für Fragen rund um die Erkran-
kung und die geplanten Behandlungen

•  Informationen zu möglichen Neben-
wirkungen der verschiedenen 
therapien wie operation, chemo- 
therapie oder Bestrahlung 

•  Informationen und Empfehlungen zum 
Umgang mit Nebenwirkungen von 
therapien, z. B. narbenpflege, Haar- 
verlust, Müdigkeit, appetitlosigkeit

•  Besuche während des stationären 
aufenthalts

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

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

•  Bewältigungsstrategien im Alltag

•  Vermittlung von Kontakten, z. B. 
sozialdienst, Krebsliga, selbsthilfe-
gruppen, seelsorge oder psycho- 
onkologie

•  Abgabe von Informationsmaterial

•  Konstante Ansprechperson über den 
gesamten Behandlungszeitraum 

nach einem stationären aufenthalt 
sind ambulante Besuche bei der 
Breast care nurse möglich. eine 
Kontaktaufnahme ist telefonisch  
oder per Mail möglich.



Breast Care Nurse

tanja eschmann

tanja eschmann ist diplomierte 
pflegefachfrau mit langjähriger 
erfahrung auf der gynäkologischen 
und onkologischen abteilung.  
sie absolvierte die ausbildung zur 
Breast care nurse.

Marion vogel

Marion Vogel ist diplomierte pflege-
fachfrau mit langjähriger erfahrung 
auf der gynäkologischen und der 
onkologischen abteilung und 
absolviert aktuell die ausbildung  
zur Breast care nurse.

BrustZeNtruM BerN BieL, staNDort BerN
BrUstZENtrUm BErN
t +41 31 337 89 76 
BrEAstcArENUrsE.BErN@hIrslANdEN.ch



im Brustzentrum Bern Biel arbeiten 
fachleute folgender fachgebiete 
eng und interdisziplinär zusammen:

• Gynäkologie
• Plastische chirurgie
• Medizinische onkologie
• radiologie
• strahlentherapie
• Pathologie
• Palliative medizin
• Psychoonkologie
• Breast care Nurses

Wöchentlich finden tumorboards 
statt. Hier wird der Behandlungsplan 
für die betroffene patientin individuell 
und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt 
erstellt. Jede patientin kann die 
Brustsprechstunde des Brustzentrums 
nutzen. 

Bei Fragen stehen die Breast care 
nurses gerne zur Verfügung.
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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


