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1 Executive Summary 

Hintergrund: Durch Fortschritte in der Früherkennung und Behandlung bösartiger Neu-

bildungen in den letzten Jahren können glücklicherweise immer mehr Menschen eine on-

kologische Erkrankung überwinden. Dennoch führen sowohl die Krebserkrankung selber 

als auch häufig die Folgen ihrer Behandlung zu schweren – temporären oder dauerhaften 

– physischen und psychischen Einschränkungen und Belastungen. Um diese Folgen zu 

reduzieren wird international diskutiert, diese Patienten durch Rehabilitationsangebote 

nach der Akutbehandlung zu unterstützen.  Bislang existieren in der Schweiz nur wenige 

gezielte Rehabilitationsangebote für onkologische Patienten. Derzeit werden neue Reha-

bilitationskonzepte entwickelt, die im Rahmen eines Pilotprojektes implementiert und ge-

testet werden sollen. Neben der fachlichen Expertise bei der Entwicklung solcher Angebo-

te müssen dabei auch die Perspektiven, Bedürfnisse und Erfahrungen von Patienten be-

rücksichtigt werden.  

Zielsetzung: Ziel der vorliegenden Studie war es, die Erfahrungen, Erwartungen und 

Wünsche von Patienten  an die Rehabilitation unter besonderer Berücksichtigung der be-

ruflichen Reintegration zu erheben. Damit sollen neue empirische Daten für den nationa-

len Kontext generiert werden, die als Input für die Entwicklung von Rehabilitationsangebo-

ten dienen sollen. Folgende Leitfragen sollten beantwortet werden:  

1) Welche rehabilitationsbezogenen Leistungen sind den Patienten nach der Akutphase 

angeboten worden und welche haben sie in Anspruch genommen? 

2) Was ist gut verlaufen, was haben Sie vermisst? Was würden Sie verbessern? 

3) Waren die Patienten vor der Krankheit berufstätig, wie war der Verlauf der Karriere vor 

und nach der Krankheit?  

Methode: Es wurde ein qualitativer Forschungszugang für die Patientenbefragung ge-

wählt. Dabei wurden die Patienten in semi-strukturierten leitfadengestützten Einzelinter-

views intensiv zu ihren Rehabilitationserfahrungen befragt. Allgemeine sozioökonomische 

Merkmale und Charakteristika sowie medizinische Aspekte der Erkrankung wurden er-

fasst, um die erhobenen Daten besser interpretieren und kontextualisieren zu können. 

Das qualitative Vorgehen sollte vor allem ermöglichen, das komplexe Zusammenwirken 

von Erkrankung, Berufstätigkeit, Rehabilitation und Gesundheitszustand biographisch 

abzubilden. Aufbauend auf den Ergebnissen der Patienteninterviews wurden einerseits 

ausführliche und individuelle Krankheits-, Rehabilitations- und Erwerbsbiographien ers-

tellt. Andererseits wurden die Erfahrungen mit der onkologischen Rehabilitation und die 

Bedürfnisse an diese sowie das empfundene Verbesserungspotential zusammengetra-
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gen. Dabei sollen insbesondere Gemeinsamkeiten und strukturell-systematische Aspekte 

der Erfahrungen und Bedürfnisse herausgearbeitet werden.  

Ergebnisse: Insgesamt wurden 24 Interviews geführt, davon 14 in der Deutschschweiz 

und 10 in der Romandie. Von den befragten Patienten waren 17 Frauen und 7 Männer. 

Das durchschnittliche Alter betrug 50 Jahre (Range 19-82 Jahre). Sowohl bei den medizi-

nischen als auch bei den sozialen Situationen konnte ein weites Spektrum an verschiede-

nen Konstellationen erreicht werden. 

Akutbehandlung: Insgesamt beurteilen die meisten Patienten die medizinisch-fachliche 

Akutbehandlung gut oder sogar optimal, mit Ausnahme der Schmerzbehandlung, die häu-

figer als unzureichend beschrieben wird. Jedoch wird von fast allen Patienten das Infor-

mationsverhalten der Ärzte negativ und kritisch bewertet. Die Patienten fühlen sich in al-

len Bereichen der Akutbehandlung nur sehr unzureichend informiert, insbesondere jedoch 

was die Nebenwirkungen und Folgen der Behandlung betrifft. Dabei geht es nicht nur um 

die fehlenden Informationsinhalte, sondern oft auch um den von vielen als mangelhaft 

erlebten Prozess der Kommunikation. 

Übergang zwischen Akutversorgung und Nachsorge: In den Interviews zeigte sich sehr 

eindeutig, dass viele Patienten nach Abschluss der Akutbehandlung in eine schwere Krise 

fallen und der Übergang von der Akutversorgung in die Nachsorge und Rehabilitation 

häufig als sehr problematisch erlebt wird. Die Patienten äusserten konkrete Bedürfnisse 

nach der Akutbehandlung und zwar a) praktische Unterstützung in den Aktivitäten des 

alltäglichen Lebens (z.B. Haushaltsführung), b) Massnahmen zur Verbesserung des phy-

sischen Wohlbefindens (insbesondere Physiotherapie) sowie c) psychologische Unter-

stützung. Die Patienten haben mit wenigen Ausnahmen nicht den Eindruck, dass es ein 

strukturiertes, systematisches Vorgehen gibt, um die Phase nach der Akutbehandlung 

integrativ zu gestalten. Viele Patienten haben im Rahmen der Akutversorgung keine Re-

habilitation angeboten bekommen und waren zu diesem Zeitpunkt auch nicht informiert, 

ob und welche Massnahmen theoretisch zur Verfügung stehen. Insgesamt ist die Informa-

tionslage über Rehabilitationseinrichtungen eher schlecht und undurchsichtig für Patien-

ten.  

Ökonomische Aspekte: Die Krebserkrankung hat für einige Patienten auch schwerwie-

gende ökonomische Konsequenzen, zum Beispiel die dauerhafte IV-Verrentung. Diese 

Patienten sind zum Teil neben der gesundheitlichen Situation einer erheblichen ökonomi-

schen Belastung und existentiellen Unsicherheit ausgesetzt. Für eine erhebliche Zahl Pa-

tienten verhinderte die fehlende oder unklare Finanzierungsmöglichkeit die Inanspruch-

nahme einer stationären oder ambulanten Rehabilitation. Patienten erleben im Zusam-

menhang mit einer stationären Rehabilitation häufig Auseinandersetzungen mit den Kran-
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kenkassen, zum Teil noch während der Rehabilitation. Diese uneindeutige und wenig ver-

trauensvolle und verlässliche Situation wird von den Patienten als extrem belastend emp-

funden. 

Unterstützungsleistungen: Die in Anspruch genommenen Unterstützungsmassnahmen 

variierten stark und bilden ein sehr weites Spektrum ab. Insgesamt als sehr positiv und 

hilfreich wird die physiotherapeutische Nachsorge beschrieben. Daneben liegen positive 

Berichte vor allem für die Sozialdienste, insbesondere hinsichtlich administrativer und 

organisatorischer Hilfe, und vereinzelt auch für die psychoonkologischen Dienste der 

Akutspitäler vor. Psychologische Angebote und Unterstützungsmassnahmen werden ex-

trem unterschiedlich bewertet. Ausserhalb der professionellen Angebote wurden von eini-

gen Patienten der Wert von Betroffenen-Kontakten und –Angeboten als sehr hilfreich ge-

nannt. Neben diesen Angeboten wird die Unterstützung durch die Familie, Freunde und 

Nachbarn von vielen Patienten als essentiell beschrieben.  

Stationäre Rehabilitation: Die Erfahrungen mit der stationären Rehabilitation sind insge-

samt sehr positiv. Die Rehabilitationsaufenthalte werden als wirkungsvoll und angenehm 

beschrieben, die Betreuung wird überwiegend als gut oder optimal bewertet. Die Patien-

ten schätzen die ruhige und oft persönliche Atmosphäre in der Rehabilitationseinrichtung, 

die sie häufig von der Akutbehandlung kontrastieren. Besonders geschätzt wird die Konti-

nuität zu einem festen Team von Behandlern. Auch die umfassende und patientenzent-

rierte Information wird von den Patienten häufig positiv hervorgehoben. Erstaunlicherwei-

se berichten einige Patienten für die Rehabilitation ähnliche Erfahrungen wie in der Akut-

behandlung, nämlich eine mangelnde Integration sowie eine fehlende Nachsorge. Das 

Massnahmenangebot in der Rehabilitation wird in der Regel als gut und hilfreich be-

schrieben. Von allen Patienten wurde vor allem die Physiotherapie positiv hervorgehoben, 

die von den Patienten als wichtig, effektiv und angenehm beschrieben wird. Allerdings 

hoben einige Patienten auch hervor, dass die körperbezogenen Angebote zu Beginn zu 

belastend und anspruchsvoll gewesen seien, und sie sich eher überfordert gefühlt hätten. 

Psychotherapeutische Angebote wurden weniger positiv beschrieben. 

Berufstätigkeit: Die Berichte der Patienten zeigen sehr eindeutig, dass sie in der Regel 

während der Akutbehandlung nicht auf eine Rückkehr in die Berufstätigkeit vorbereitet 

werden, während die Patienten, die in einer stationären Rehabilitation waren und nach der 

Erkrankung wieder ihre Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten, gute Erfahrungen mit der 

Vorbereitung auf diese Rückkehr berichten. Während für viele Patienten die Krebserkran-

kung in der IV-Berentung mündet, so zeigen doch einige Biographien oft komplexe Muster 

von Arbeitsaufgabe, Wiederaufnahme und Pensumverschiebungen. So kehren Patienten 

beispielsweise schon häufig während der Chemotherapie oder Bestrahlung bei reduzier-
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tem Pensum zur Arbeit zurück, häufig gefolgt von temporären Unterbrechungen, Spital- 

oder auch Rehabilitationsaufenthalten. Patienten, die eine IV-Rente aufgrund der Erkran-

kung erhalten, äussern regelmässig den Wunsch, in kleinem, flexiblem Umfang entspre-

chend ihrer Leistungsfähigkeit tätig sein zu können. Für die berufstätigen befragten Pati-

enten hat die Arbeit einen grossen Stellenwert und bei den meisten Patienten verlief die 

Rückkehr an den Arbeitsplatz ohne grössere Probleme. Viele Patienten berichteten einen 

guten Umgang der Vorgesetzten und Kollegen mit der Erkrankung. Gleichzeitig wünschen 

sich die Patienten, nicht zu umfangreich über die Erkrankung am Arbeitsplatz kommuni-

zieren zu müssen, da sie gerade die Normalität und den Alltag bei der Arbeit als entlas-

tend geniessen.  

Verbesserungsmöglichkeiten der Versorgung: Von den Patienten wurden einige, eher 

grundsätzliche Hinweise hinsichtlich des Verbesserungspotentials des Versorgungspro-

zesses genannt. Dazu gehören insbesondere die Verbesserung der Patienteninformation 

vor allem über Nebenwirkungen, eine bessere Vorbereitung in der Akutbehandlung auf 

die oft krisenhafte Situation nach der Entlassung sowie eine bessere Vernetzung und 

mehr Schnittstellenmanagement. Neben diesen grundsätzlichen Verbesserungswünschen 

wurden von den Patienten auch sehr konkrete Leistungen und Angebote benannt, die aus 

ihrer Sicht zu einer Verbesserung der Versorgung führen könnten. Dazu gehören bei-

spielsweise Informationsmaterialien zu Rehabilitationsmöglichkeiten, eine flexiblere An-

passung der Rehabilitationsmassnahmen an die individuellen Fähigkeiten der Patienten 

und insgesamt eine bessere psychologische Unterstützung.  

Schlussfolgerungen:  
Die Interviews zeigen ein sehr vielfältiges Bild sowohl in den Erfahrungen und Bedürfnis-

sen der Patienten, als auch in den in Anspruch genommenen Leistungen. Insgesamt sind 

die Hauptprobleme sicher in der Information der Patienten während der Akutversorgung 

und der Nachsorge, sowie der Integration zwischen Akutbehandlung und Rehabilitation zu 

sehen. Die Phase nach der Akutbehandlung wird von vielen Patienten als extrem schwie-

rig bewertet, die gekennzeichnet ist von Bedürfnissen nach Unterstützung in alltäglichen 

Aktivitäten, nach psychologischer Betreuung und nach körperlicher Regeneration. Die 

Ergebnisse zeigen auch, dass die Frage, ob und welche rehabilitativen Leistungen Patien-

ten angeboten bekommen, bisher noch völlig unsystematisch behandelt wird. Rehabilitati-

onsaufenthalte werden als wirkungsvoll beschrieben, die Betreuung wird überwiegend als 

gut oder optimal bewertet. Insgesamt können aus der Studie eine Vielzahl von Aspekten 

direkt oder indirekt abgeleitet werden, die bei der Entwicklung oder Adaption eines onko-

logischen Rehabilitationskonzeptes berücksichtigt werden sollten.  
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2 Hintergrund 

Die Krebsliga Schweiz hat ein Projekt „Onkologische Rehabilitation“ initiiert, dessen Ziel 

es ist, Menschen, die an Krebs erkrankt sind oder eine Krebserkrankung überstanden 

haben, Angebote und Unterstützung, die ihre soziale und wirtschaftliche Integration si-

cherstellen, bieten zu können. Das Projekt besteht aus den Teilprojekten "Rehabilitation 

am Wohnort", "stationäre Rehabilitation" und "Rehabilitation am Arbeitsplatz". Im Rahmen 

des 2. Teilprojektes „Stationäre Rehabilitation“ werden die Ziele und Inhalte eines zukünf-

tigen idealen stationären Rehabilitationsangebots bei Fachpersonen aus der Medizin, 

Pflege und Sozialarbeit mittels einer qualitativen Studie eruiert, um ein stationäres Reha-

bilitationskonzept, das in drei Kliniken implementiert und getestet wird, zu erarbeiten. Ne-

ben der professionellen Expertise soll dabei auch die Sicht der Patienten  berücksichtigt 

werden [1]. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine genaue Kenntnis der Bedürfnis-

se, Erfahrungen und Präferenzen der Patienten erforderlich. Im Rahmen einer zweistufi-

gen Studie sollen die erforderlichen Erkenntnisse generiert werden.   

In einem ersten Schritt dieses Forschungsprojektes wurde die international verfügbare 

wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema zusammengestellt und ausgewertet [2]. Die-

se Übersicht bildet umfangreich die international verfügbare Evidenz zu den Erfahrungen, 

Bedürfnissen und Präferenzen für rehabilitative Angebote nach einer onkologischen Er-

krankung ab. Allerdings stammen die vorliegenden Studien weitgehend aus Ländern mit 

langjährig gewachsenen und etablierten Rehabilitationssystemen (z.B. Deutschland) oder 

aber relativ zentral organisierten Versorgungssystemen (z.B. UK, Skandinavien) und sind 

damit nur begrenzt auf andere Gesundheitssysteme übertragbar. Aus der Schweiz konn-

ten keine Studien identifiziert werden, die Daten darüber präsentieren, welche Erfahrun-

gen mit und welche Bedürfnisse Krebspatienten an eine onkologische Rehabilitation in 

der Schweiz haben, auch und unter besonderer Berücksichtigung der Rückkehr in die 

Berufstätigkeit.  

 

Aus diesem Grund sollten durch die Befragung von Patienten in der Schweiz in einer 

zweiten Studienphase neue empirische Daten für den nationalen Kontext generiert wer-

den, die die Bedürfnislage und die Anforderungen an die Rehabilitation abbilden. Folgen-

de Fragen sollten dabei beantwortet werden: 

 

1) Welche rehabilitationsbezogenen Dienstleistungen sind den Patienten nach der Akut-

phase angeboten worden und welche haben sie in Anspruch genommen? 

2) Was ist gut verlaufen, was haben Sie vermisst? Was würden Sie verbessern? 
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3) Waren die Patienten vor der Krankheit berufstätig, wie war der Verlauf der Karriere vor 

und nach der Krankheit?  

 

Daneben sollten allgemeine Merkmale und Charakteristika erhoben werden, die die Inter-

pretation der Daten verbessern können. Dazu gehören beispielsweise soziodemographi-

sche Merkmale, erkrankungsbezogene Daten (z.B. Tumorlokalisation) Aspekte der Be-

rufstätigkeit, vergangene Spitalaufenthalte, stationäre Rehabilitationsaufenthalte. Die Be-

fragung der Patienten sollte sowohl in der Deutschschweiz als auch der Romandie durch-

geführt werden und verschiedene soziokulturelle Gruppen berücksichtigen.  

Ziel der Studie war es also, die Erfahrungen, Erwartungen und Wünsche von Patienten  

an die Rehabilitation unter besonderer Berücksichtigung der beruflichen Reintegration zu 

erheben.  

 
 

3 Methode 

3.1 Methodischer Zugang 

Grundsätzlich bieten sich zur Bearbeitung des Themas durch die Befragung von Patien-

ten sowohl quantitative als auch qualitative methodische Zugänge an. Da Fragen zur be-

ruflichen Situation und Rehabilitation von besonderem Interesse sind, ist eine quantitative 

Bearbeitung mittels einer schriftlichen Patientenbefragung jedoch aus epidemiologischen 

Gründen problematisch: Aufgrund des relativ hohen durchschnittlichen Erkrankungsalters 

und einem in der Regel noch deutlich darüber liegenden Alter bei Eintritt in die Rehabilita-

tion ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Zufallsstichprobe von Krebspatienten eine 

ausreichende Anzahl von Patienten eingeschlossen ist, die im berufstätigen Alter ist, so 

gering, dass vermutlich keine zuverlässlichen Aussagen über diese Gruppe getroffen 

werden könnten [3]. Dies spiegelt sich auch darin, dass Interventionsstudien in der beruf-

lichen Onko-Rehabilitation regelmässig mit nur sehr geringen Fallzahlen durchgeführt 

werden können [4]. Daten aus den USA zeigen, dass etwa 13% der Krebs-Überlebenden 

die Erwerbstätigkeit innerhalb von 4 Jahren nach Diagnosestellung aus mit der Erkran-

kung assoziierten Gründen beenden [5]. Verlässliche Aussagen über die Rückkehr in die 

Erwerbstätigkeit sind in der Regel erst nach längerer Beobachtungszeit (ca. 18 Monate) 

möglich und sinnvoll [5;6]. Eine quantitative Befragung erscheint insgesamt unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen nicht sinnvoll.  
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Aus diesem Grunde wurde ein qualitativer Forschungszugang für die Patientenbefragung 

gewählt: Hierbei sollen Patienten in semi-strukturierten Einzelinterviews intensiv zu ihren 

Rehabilitationserfahrungen befragt werden. Da hier die Befragten auf Basis eines theore-

tischen Samplings ausgewählt und zusammengestellt werden, können Aspekte der Er-

werbstätigkeit gut berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorteil des qualitativen Verfahrens 

liegt darin, dass durch die intensive Befragung der Patienten detailliertere Erkenntnisse 

über die Bedürfnisse und Erfahrungen in der Rehabilitation gewonnen werden. Qualitative 

Verfahren sind in einem explorativen Sinne auch besser geeignet, das komplexe Zusam-

menwirken von Erkrankung, Berufstätigkeit, Rehabilitation und Gesundheitszustand biog-

raphisch abzubilden. Dies erscheint auch deswegen notwendig, da Studien aus den USA 

zeigen, dass Überlebende einer Krebserkrankung diverse und komplexe Muster von 

Rückkehr und Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitstätigkeiten aufweisen, die durch 

eine Vielzahl von Einflussfaktoren bestimmt sind [7;8]. Eine einfache Erhebung, ob nach 

der Rehabilitation eine Rückkehr in die Erwerbstätigkeit stattfand, spiegelt dies nur unzu-

reichend wider.  

 

3.2 Design 

Für die Studie sollten 28 Patienten rekrutiert werden, davon jeweils die Hälfte aus der 

Deutschschweiz und der Romandie. Die Patienten sollten ein möglichst weites Spektrum 

an Primärdiagnosen (bzw. Tumorlokalisationen), Berufstätigkeiten und Lebenssituationen 

aufweisen. Ebenso sollten alle Altersgruppen und beide Geschlechter repräsentiert sein.  

Die Stichprobengestaltung folgte also einem theoretischen Sampling, mit dem keine Re-

präsentativität erzielt wird, sondern gewährleistet werden soll, dass alle wichtigen Per-

spektiven, die in Abhängigkeit von Merkmalen der Patienten stehen können, abgebildet 

werden [9]. Insofern ist es möglich (und auch erwünscht), dass auch Perspektiven von 

Patienten eingehen, die in der medizinischen, persönlichen und sozialen Konstellation in 

der Realität eventuell seltener vorkommen.  

 

Mögliche interessierte Patienten wurden einerseits durch Kliniken, die in der onkologi-

schen Rehabilitation tätig sind, direkt angesprochen und über die Studie informiert. Des 

Weiteren wurden Anzeigen in Gratisanzeigen in der Romandie und der Deutschschweiz 

geschaltet. Schlussendlich wurden über das Forum der Krebsliga und über direkte Kon-

takte der Mitarbeiterinnen im Forum mögliche Interessierte angesprochen. Die interessier-

ten Personen meldeten sich jeweils telefonisch am Forschungsinstitut. Nach einer Infor-

mation über die Studie und weiterem Interesse an einem Interview teilzunehmen, wurden 
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einige demographische Fragen abgeklärt, um die erwünschte Mischung des Interview-

Kollektives zu erreichen. Die Patienten, die die Einwilligung erteilten, wurden dann in ei-

nem weiteren Schritt von einer Interviewerin der jeweiligen Landessprache kontaktiert. Im 

Rahmen des Interviews wurde die schriftliche Patienteninformation abgegeben und eine 

Einverständniserklärung der Interviewpartner unterzeichnet.  

 

Alle Interviews wurden von zwei geschulten Interviewerinnen mit einem grossen Erfah-

rungshintergrund in qualitativen Interviews durchgeführt. Durch den Einsatz von nur zwei 

Interviewerinnen konnten diese im Laufe der Interview-Serien von der themenspezifisch 

wachsenden Erfahrung profitieren. Die Interviews fanden entweder bei den Patienten zu 

Hause, oder in den Räumen des Forschungsinstitutes statt. Die Patienten erhielten je-

weils eine Aufwandsentschädigung von 60.-- CHF.  

 

3.3 Erhebungsinstrumente und Datenanalyse 

Aufbauend auf der Literaturanalyse und den konkreten Fragestellungen für die Schweiz 

wurde ein semi-strukturierter Leitfaden erstellt (s. Appendix 1). Dieser musste die Variabi-

lität der Behandlungs- und Versorgungsprozesse von Krebspatienten in der Schweiz ab-

bilden, also zum Beispiel den Aspekt, dass viele Patienten rehabilitative Leistungen seg-

mentiert erhalten, diese aber nicht unter dem "Begriff" Rehabilitation zusammengefasst 

oder den Patienten als solche kommuniziert werden. Neben dem Leitfaden wurde eine 

"Biographien-Skizze" vorbereitet, die von Patienten und Interviewerin gemeinsam bearbei-

tet und ausgefüllt wurde (s. Appendix 2). In dieser Skizze werden Zeiten von Krankheit, 

Rekonvaleszenz, Rehabilitation, sowie Ein- und Ausstiege in der Berufstätigkeit graphisch 

abgebildet, ohne zeitliche Kategorien vorzugeben. Dieses Verfahren ist hilfreich, damit 

sich die Patienten die genauen zeitlichen Abläufe vergegenwärtigen können und gewis-

sermassen auf einer "Meta-Ebene" auf die eigene Krankheits- und Lebensgeschichte 

schauen. Dabei geht es weniger darum, exakte Zeiträume angeben zu können, sondern 

gerade den Übergängen zwischen verschiedenen Phasen Rechnung zu tragen, die dann 

im weiteren Gespräch wiederaufgenommen und vertieft werden können.  

 

Die Interviews wurden – unter Berücksichtigung der Einwilligung der Patienten – auf digi-

talem Tonband aufgezeichnet und inhaltsanalytisch ausgewertet [9-11]. Die Interviews in 

französischer Sprache wurden von einer zweisprachigen Interviewerin geführt, die die 

Interviews in deutscher Sprache dokumentierte. Aufbauend auf den Ergebnissen der Pa-

tienteninterviews wurden einerseits ausführliche und individuelle Krankheits-, Rehabilitati-
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ons- und Erwerbsbiographien erstellt. Andererseits wurden die Erfahrungen mit der onko-

logischen Rehabilitation und die Bedürfnisse an diese sowie das empfundene Verbesse-

rungspotential zusammengetragen. Dabei sollen insbesondere Gemeinsamkeiten und 

strukturell-systematische Aspekte der Erfahrungen und Bedürfnisse herausgearbeitet 

werden. Die Darstellung der Interviewergebnisse erfolgt themenorientiert und chronolo-

gisch entlang der Versorgungsabläufe.  

 

Wichtiger Hinweis: In den folgenden Ausführungen werden die Informationen und Pers-

pektiven der Patienten wiedergegeben. Diese müssen nicht zwangsläufig medizinisch-

fachlichen Einschätzungen und Beurteilungen entsprechen. Dies betrifft beispielsweise 

die Rückführung von Nebenwirkungen oder (Folge)schäden der Primärbehandlung. Es 

kann aufgrund der Patienteninterviews nicht beurteilt werden, ob die von Patienten häufig 

angenommenen kausalen Zusammenhänge begründet sind. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Patientenrekrutierung  

Die Rekrutierung der Patienten gestaltete sich deutlich schwieriger als erwartet. Die Ver-

mittlung über die "Rehabilitations-Einrichtungen" führte nur zu mässigem Erfolg. Über die 

in der Romandie und der Deutschschweiz geschalteten Anzeigen in Gratisanzeigen wur-

de nur eine Person für ein Interview rekrutiert. Durch die Aufschaltung beim Forum der 

Krebsliga und eine Mitteilung auf Veranstaltungen der Krebsliga konnten jedoch relativ 

viele Patienten für eine Teilnahme gewonnen werden. Insgesamt verlief die Rekrutierung 

in der Romandie schwieriger und schleppender als in der Deutschschweiz, was auf die 

örtliche Ansiedlung des Forschungsinstitutes zurückzuführen sein kann. Möglicherweise 

handelt es sich aber auch um ein themen- oder kulturspezifisches Phänomen.  

 

4.2 Studienteilnehmer 

Insgesamt wurden 24 Interviews geführt, davon 14 auf deutsch in der Deutschschweiz (D) 

und 10 auf französisch in der Romandie (F). Die Interviews dauerten jeweils etwa 60-90 

Minuten, einige auch wesentlich länger. Von den befragten Patienten waren 17 Frauen 

und 7 Männer. Das durchschnittliche Alter betrug 50 Jahre (Range 19-82 Jahre). Sowohl 

bei den Berufen als auch bei der früheren und der derzeitigen Erwerbstätigkeit konnte ein 

weites Spektrum an verschiedenen Konstellationen erreicht werden. Auch bei den betrof-

fenen Organsystemen ist eine erfreulich grosse Variabilität zu beobachten. Bei den meis-

ten Patienten liegt der Zeitpunkt der primären Diagnosestellung etwa 3-4 Jahre zurück. 

Die meisten Patienten haben sowohl eine chirurgische als auch eine chemotherapeuti-

sche Behandlung erhalten, viele des Weiteren eine  Bestrahlungstherapie.  
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ID Geschlecht Alter Heimat-
Kanton 

Derzeitige 
Berufstätigkeit 

Beruf Diagnose / 
Tumorlokalisation 

Akut-Behandlung Rehabilitation 

D01 M 76 ZH Rente Psychologe Prostata Chirurgie, Bestrahlung, hor-

monablative Behandlung 

Nein 

D02 W 52 ZH Stundenweise,  

IV-Rente 

lic.phil, 

Projektleiterin  

Brust  

Knochen 

Chirurgie, Chemotherapie Nein 

D03 W 35 AR 80% Offset-Monteurin Darm Chirurgie, Chemotherapie, 

Antikörpertherapie 

Nein 

D04 W 48 ZH Stundenweise, 

IV-Rente 

Publizistin Brust Chirurgie, Chemotherapie, 

Bestrahlung 

Ja, stationär 8 Wochen 

(Rheinfelden) 

D05 M 48 ZH 50% Raumplaner Blase Chirurgie, Chemotherapie Ja, stationär (Susenberg) 

D06 M 41 ZG 100% KFZ-Ersatzteil-

Dienstleiter 

Hoden Chirurgie, Chemotherapie, 

Bestrahlung 

Nein 

D07 W 47 AR Nein Kindergärtnerin, 

Hausfrau 

Zunge Chirurgie, Chemotherapie, 

Bestrahlung 

Nein 

D08* W 51 ZH IV-Rente Personalchefin div., Makrophagen-

aktivierungssyndrom 

Chirurgie, Chemotherapie Ja, stationär 

D09 W 19 BE 100% FaGe (i.Ausbildung) Prim. Neuroektodermaler 

Tumor (PNET) 

Chemotherapie Nein 

D10 W 43 BL 50% Personalwesen Granulosa Zelltumor Chirurgie, Chemotherapie Ja, stationär 

D11 M 27 GR Nein                Leistungssportler Morbus Hodgkin Chirurgie, Chemotherapie Nein 

D12 W 72 ZH Rente Kfm. Angestellte Brust Chirurgie, Chemotherapie Nein 

D13 W 29 ZH 100% Sachbearbeiterin Schwarzes Melanom Chirurgie, Interferon Nein 

D14 W 59 ZH Nein Lehrerin N.-Hodgkin-Lymphom, 

lymphat. Leukämie 

Chemotherapie, Antikörper-

therapie 

Ja, stationär 6 Wochen 

(Klinik Susenberg) 
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ID Geschlecht Alter Heimat-
Kanton 

Derzeitige 
Berufstätigkeit 

Beruf Diagnose / 
Tumorlokalisation 

Akut-Behandlung Rehabilitation 

F01 M 82 GE Rente seit 1990 Kfm. Angestellter Mund/Rachen Chirurgie Ja, stationär  3 Wochen 

(La Lignière) 

F02 W 49 VD IV-Rente Ass.-Pflegefrau Brust Chirurgie, Chemotherapie, 

Bestrahlung 

Nein 

F03 W 53 VD Krankschreibung Orthopädische Ver-

käuferin 

Brust Chirurgie, Chemotherapie Nein 

F04 W 43 NE 40% Bibliothekarin Brust Chirurgie Nein 

F05 W 46 GE Nein Sekretärin Brust Chirurgie, Chemotherapie, 

Bestrahlung 

Ja, ambulant 

F06 W 64 VD Rente Pharmazieass. Darm Radiotherapie, Chirurgie Ja, ambulant 

F07 M 70 VD Rente Polizeichef Multiples Myelom Bestrahlung, Chemotherapie Nein 

F08 W 38 NE Ja, 60%-80% Selbstständig 

Geschäft 

Brust Chirurgie, Chemotherapie Ja, ambulant 

F09 M 61 NE Krankschreibung Gebäudereparateur, 

selbstständig 

Darm  Chirurgie, Chemotherapie, 

Bestrahlung 

Nein, noch in Akut-

Behandlung 

F10 W 48 VD Ja, 10% Ursprünglich Kran-

kenschwester, jetzt 

Professorin 

Brust Chirurgie, Chemotherapie, 

Bestrahlung 

Ja, ambulant 

*Die Patientin D08 war nicht an einer primär onkologischen Erkrankung erkrankt.  
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4.3 Ergebnisse der Interviews 

4.3.1 Erfahrungen mit der Akutbehandlung 

Die Patienten beurteilen die fachlich-medizinischen Aspekte der Akutbehandlung in der 

Regel positiv. Allerdings variieren die Erfahrungen sehr stark zwischen den Patienten und 

auch die Patienten unterscheiden häufig selber zwischen verschiedenen Leistungserbrin-

gern, zum Beispiel Kliniken oder verschiedenen Abteilungen. So berichtet die Patientin 

F02 von einem grossen Unterschied zwischen der persönlichen Behandlung während der 

Chemotherapie und der Strahlentherapie. Obwohl beide Therapien im gleichen Kranken-

haus stattgefunden haben waren die Erfahrungen grundlegend verschieden.  

Während der Chemotherapie war die Behandlung absolut befriedi-

gend, das Personal war sehr aufmerksam und interessiert, hatte 

auch immer ein offenes Ohr für die Ängste und Anliegen der Pati-

entin. Ausserdem bekam sie die nötigen Auskünfte und konnte sich 

darauf verlassen, dass das Krankenpersonal ihre Anliegen an die 

Ärzte weitervermittelte. Die Behandlung während der Strahlenthe-

rapie jedoch war richtiggehend schrecklich. Die Patientin fühlte 

sich nicht mehr als Patientin sondern vielmehr als eine Zahlen-

kombination. Sie hatte keinerlei Kontakt mit dem Pflegepersonal, 

keinen Beistand, keine Informationen. Stattdessen hing sie regel-

recht an einer Maschine und war abhängig von dem momentan ge-

rade anwesenden Arzt. Als kleines Beispiel erzählt sie, dass sie ei-

nes Morgens erwacht sei und eine Gesichtslähmung festgestellt 

hatte. Sie fuhr mit dem Taxi ins Krankenhaus und der Taxichauf-

feur hat sich 10x besser verhalten als der Arzt. Im Krankenhaus 

seien alle herumgerannt, doch es waren wieder „nur“ die Maschi-

nen und nicht der Mensch im Vordergrund. Niemand nahm sich die 

Zeit, um sich einen Moment zu ihr zu setzen und sich nach ihrem 

Befinden zu erkundigen oder sie allenfalls über das weitere Vorge-

hen zu informieren. Die Patientin ist entrüstet, sie findet es eine 

Schande, einen Menschen zu verbrennen und sich dann nicht mehr 

nach ihm zu erkundigen. (F02) 



Patientenbedürfnisse an die onkologische Rehabilitation   14/79 

 

 

 

Ähnlich unterschiedliche Erfahrungen wurden einige Male im Vergleich zwischen Akut- 

und Nachbehandlung berichtet. 

"Die Operation verlief gut, aber die Nachuntersuchungen wurden 

'katastrophal' gemacht. Völlig unprofessionell alles." (D05) 

Grundsätzlich scheinen ältere Patienten die Akutbehandlung eher positiv zu beurteilen, 

während jüngere Patienten häufiger kritische Aspekte und negative Erfahrungen erleben 

und berichten. Insgesamt beurteilen die meisten Patienten die technische und fachliche 

Akutbehandlung gut oder sogar sehr gut und optimal. Eine gewisse Ausnahme bildet die 

Schmerzbehandlung, die von einigen Patienten als nicht ausreichend beschrieben wird. 

Eine unzureichende oder ineffektive Schmerzbehandlung hat dabei über die akut erlebten 

Schmerzen hinaus grosse Bedeutung für die Patienten und wird als erniedrigend und 

zermürbend erlebt.  

"Als Patientin bin ich es leid, Schmerzen zu haben; man hat es leid 

zu sagen, dass man Schmerzen hat; man hat es leid die Schmerzen 

zu rechtfertigen und zu erklären, dass sie von den Behandlungen 

kommen." (F03) 

Patienten berichten häufig, sich in ihren Schmerzen nicht ernst genommen zu fühlen, um 

Linderung bitten zu müssen und auf wenig Verständnis bei den Spitalmitarbeitern zu tref-

fen. Häufig wird in diesem Zusammenhang die mangelnde Empathie der Pflegenden und 

der Ärzte explizit genannt.  

Die Krankenschwestern seien wahrscheinlich so oft mit Krank-

heitsfällen wie ihrem konfrontiert, dass es nichts Ungewöhnliches 

mehr sei. Sie seien alles andere als berührt vom Schicksal ihrer Pa-

tientinnen. Es sei klar, dass sie eine Distanz halten müssten, dass 

sie keine Gefühle entwickeln dürfen, doch ein Minimum an Empa-

thie sei nicht zu viel verlangt. Nun werde das gelernt an den Schu-

len, das sei auch bitter nötig. …Vor allem die Frauen hätten einen 

grossen Mangel an Empathie an den Tag gelegt, ausser einer ein-

zigen Krankenschwester, welche genial gewesen sei. (F05) 
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"Auch wenn die Schmerzen bleiben, wenigstens sollen die Ärzte 

versuchen, sie zu verstehen." (F03) 

Neben den überwiegend positiven Erfahrungen mit den medizinischen Aspekten der 

Akutbehandlung wird jedoch von fast allen Patienten das Informationsverhalten der Ärzte 

sehr negativ und kritisch bewertet. Die Patienten fühlen sich in der Regel nur sehr unzu-

reichend informiert. Diese Erfahrungen betreffen alle Bereiche der Akutbehandlung, ins-

besondere  

a) Details und medizinische Aspekte der Erkrankung,  

b) Vorgehen, medizinische Aspekte, Abläufe und Inhalte der Behandlung, 

c) Nebenwirkungen, Risiken und Folgen der Behandlung, und 

d) Begleitende Versorgungsangebote und Nachbetreuung.  

 

Die Erfahrung, nicht ausreichend, falsch, oder gar nicht informiert zu werden zog sich sys-

tematisch durch alle Interviews. Es gab nur wenige Ausnahmen (D07, F07, F10). Bei-

spielhaft für eine solche positive Informations- und Kommunikationserfahrung steht der 

Bericht von Patient F07.  

Der Arzt habe sich viel Zeit für ihn genommen, einige Male sei er 

für beinahe eine Stunde neben seinem Bett gesessen und hätte ihm 

alle möglichen Fragen beantwortet. Wenn er die Fragen nicht di-

rekt beantworten konnte, habe er die Antworten in der entspre-

chenden Fachliteratur gesucht und sie ihm am nächsten Tag kom-

muniziert. Kein einziges Mal habe er während der Gespräche auf 

die Uhr geschaut. Der Patient habe auch eine komplette Dokumen-

tation seiner Behandlung bekommen. Alles sei genau beschrieben 

worden, jeder einzelne Schritt sei aufgelistet und dokumentiert ge-

wesen. Er habe genau gewusst, was als nächstes geschehen würde, 

wie lange es dauern würde und mit welchen Nebenwirkungen er zu 

rechnen hatte. Es sei wirklich genial gewesen, doch es sei ihm auch 

bewusst geworden, dass im Gesundheitswesen eine eindeutige 

Zweiklassengesellschaft existiere. Er sei sich bewusst, dass er sich 

im Sektor der privilegierten Personen dieser Gesellschaft bewege. 

(F07) 



Patientenbedürfnisse an die onkologische Rehabilitation   16/79 

 

 

 

Bei den Interviews zeigte sich, dass Patienten aus der Romandie in der Tendenz etwas 

zufriedener mit der Akut-Behandlung durch die Onkologen waren. Die weit überwiegende 

Mehrzahl der Patienten jedoch war sehr unzufrieden und enttäuscht mit der Information. 

Viele berichten häufig von regelrechten "Odysseen", bis sie den für sich selbst akzeptab-

len Informationsstand erreichten. Dabei geht es nicht nur um die fehlenden Informations-

inhalte, sondern oft auch um den von vielen als mangelhaft erlebten Prozess der Kommu-

nikation. 

"Einerseits bin ich überhaupt nicht gut informiert worden und an-

dererseits war die Art und Weise, wie ich informiert wurde, katast-

rophal. Es ist bitter nötig, dass Ärzte Psychologiekurse besuchen." 

(F06) 

Patienten erleben häufig widersprüchliche Informationen zwischen verschiedenen Mitar-

beitern sowie mangelhafte Kommunikationsabläufe durch häufige Personalwechsel. 

Wechselnde Ansprechpartner führen dabei nicht nur dazu, dass Informationen verloren 

gehen, sondern auch dazu, dass die Patienten weniger Vertrauen gegenüber den Mitar-

beitern haben und seltener aktiv Informationen einfordern.  

Sie empfand es hierbei als erschwerend, dass sie immer auf ver-

schiedenen Stationen bei verschiedenen Ärzten war, so dass sie nie 

wirklich Vertrauen zu einem Arzt aufbauen konnte. Die Patientin 

hätte es als hilfreich empfunden, wenn sie zur Besprechung solcher 

Fragen eine feste Ansprechperson gehabt hätte. (D13) 

Besonders häufig und kritisch wird von den Patienten eine absolut unzureichende Infor-

mation über die Nebenwirkungen und Folgen der chemotherapeutischen Behandlung be-

richtet. Charakteristisch ist hierbei, dass sich die Patienten häufig zu wenig vorbereitet 

fühlen auf die Konsequenzen der Behandlung, dieses als aktive "Vorenthaltung" erleben 

und den Eindruck haben, sie müssen sich sehr stark um die ihnen wichtigen Informatio-

nen bemühen.   

In der Betreuung während der Akutbehandlung spricht sie davon, 

das „Maximum“ erhalten zu haben. Was sie aber bemängelt, ist 

die Informationspolitik im Zusammenhang mit ihrer Chemothera-
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pie. So wurde sie zum Beispiel nicht über Appetitlosigkeit und 

Haarausfall als Nebenwirkung aufgeklärt. Erst auf ihre eigene Ini-

tiative hin wurde ihr im Spital schliesslich von der Psychologin ei-

ne Broschüre über Chemotherapie gegeben. (D08) 

Einige Erfahrungen der Patienten deuten darauf hin, dass die Bedeutung der Nebenwir-

kungen und Folgen der Akutbehandlung aus Sicht der Patienten und der Ärzte unter-

schiedlich gewichtet und eingeschätzt werden. Für Patienten ist die Vorbereitung auf Ne-

benwirkungen von herausragender Bedeutung, während ihnen von den ärztlichen Mitar-

beitern in der direkten Reklamation und Einforderung der Informationen entgegnet wurde 

"dass es während der Chemotherapie einfach Wichtigeres gäbe" (D09). Gelegentlich 

wurde auch von Patienten die Erfahrung berichtet, wichtige Informationen seien ihnen 

bewusst verschwiegen worden, was das Vertrauen der Patienten in die behandelnden 

Ärzte einschränkte.  

Ausserdem wurde ihr von einer Onkologin eine kleine Leberläsion 

verschwiegen, von der sie dann zufällig erfuhr. Ihr wäre es enorm 

wichtig gewesen, transparenter und detaillierter informiert zu wer-

den.… In der Zeit nach der Akutbehandlung – die Abklärungen lau-

fen noch – entstand der Verdacht, dass ihr Krebsleiden auf eine 

genetische Prädisposition zurückzuführen sei. Die Ärzte versäum-

ten es zu ihrer grossen Enttäuschung, sie hinreichend über die da-

mit zusammenhängende Untersuchung und allfällige Konsequenzen 

ihrer Veranlagung zu informieren, so dass sie sich selbstständig 

auf die Suche nach Informationen machen musste. (D03) 

Einige Interviews legen den Schluss nahe, dass Patienten, die sich eigenständig sehr gut 

informiert haben und ihre Behandlungswünsche und Präferenzen selbstbewusst einbrin-

gen, auch gute Erfahrungen mit den Reaktionen der behandelnden Ärzte machen.  

"Ich musste nie darum kämpfen, meine Wünsche durchzusetzen." 

(D11) 

Es gab auch einige wenige Berichte von Patienten, die explizit die sehr gute Information 

durch die Ärzte während der Akutbehandlung hervorhoben.  
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4.3.2 Bedürfnisse nach der Akutbehandlung 

Entsprechend den Bewertungen zur Akutbehandlung selber äusserten fast alle Patienten 

ein grosses Bedürfnis, nach Abschluss der Akutbehandlung umfangreich über Prognose, 

die weitere Behandlung und Behandlungsfolgen informiert zu werden. In der Regel wur-

den diese Bedürfnisse in keiner Weise ausreichend erfüllt.  

"Ich bin enttäuscht von den Ärzten. Ich fühle mich nicht als Patien-

tin respektiert". (D03) 

Einige Patienten versuchen dann, ihr Bedürfnis nach Informationen ausserhalb des direk-

ten Versorgungssettings zu befriedigen, insbesondere im Austausch mit anderen Betrof-

fenen, zum Beispiel über die Angebote der Krebsliga. Allerdings wurde in den Interviews 

deutlich, dass Patienten über sehr unterschiedliche Ressourcen verfügen, sich aktiv In-

formationen und Unterstützung einzuholen. Einige Patienten sind sehr erfolgreich wäh-

rend andere mit der unbefriedigenden Informationssituation überfordert sind und dauer-

haft allein bleiben.  

"Man ist nach der Operation so erschöpft und müde, dass man 

nicht den Mut hat, sich aufzuraffen, um diese Hilfe zu organisie-

ren." (F03) 

Neben den weit verbreitenden Bedürfnissen nach besserer und intensiver Information, 

unterschieden sich die Patienten in Abhängigkeit von der Schwere der Erkrankung in wei-

teren, konkreten Bedürfnissen. Die Patienten, die nach der Akutbehandlung in relativ gu-

ter körperlicher Verfassung waren, äusserten vor allem das Bedürfnis, möglichst schnell 

wieder zu ihren Familien, an den Arbeitsplatz, in den "normalen Alltag" zurückzukehren 

und von den "…entsprechenden Institutionen weg zu kommen" (D09).   

"Es war mir einfach von Anfang an sehr wichtig, weiterhin ein 

möglichst normales Leben zu führen." (D03) 

Es sei ihr wichtig gewesen, ein Gefühl der Kontrolle über ihre Be-

handlung zu haben. Sie wollte die „Karten in der Hand“ haben, 

damit alles bestmöglich verlaufen würde. Das Gefühl der Kontrolle 
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habe ihr auch geholfen besser mit der Situation zurechtzukom-

men.(F008) 

Diese Patienten, die häufig einen schnellen und positiven Verlauf der Behandlung haben, 

haben dann auch in der Regel keine Bedürfnisse an professionelle Hilfeleistungen.  

"Meine Rehabilitation bestand aus Schlafen und Essen, das war 

mein Bedürfnis. Schlafen und Essen... Wieso sollte ich psychologi-

sche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn der behandelnde Arzt staunt 

und sagt, er hat noch nie jemanden gesehen, der so schnell wieder 

gesund geworden ist?" (F007)  

Die Mehrzahl der Patienten äusserte jedoch konkrete Bedürfnisse nach der Akutbehand-

lung und zwar praktische Unterstützung in den Aktivitäten des alltäglichen Lebens (z.B. 

Haushaltsführung), Massnahmen zur Verbesserung des physischen Wohlbefindens (ins-

besondere Physiotherapie) sowie psychologische Unterstützung.  

"Ich hätte eine Hilfe für den Haushalt gebraucht, jemand, der mir 

beim Einkaufen geholfen hätte und mich beim Kochen ein wenig 

entlastet."(F03) 

Eines der Hauptbedürfnisse der Patientin nach der Akut-

Behandlung war, dass jemand sie beruhigt und ermutigt hätte. Sie 

hätte eine Vertrauensperson gebraucht, mit der sie hätte sprechen 

können. Niemand habe ihr beigestanden, weder praktisch im 

Haushalt noch moralisch. Sie fühlte sich alleine gelassen. (F02) 

Viele Patienten berichten, nach Abschluss der Akutbehandlung in eine schwere Krise ge-

fallen zu sein, die sie zum Teil selber überrascht hat. Die Patienten beobachteten selber, 

dass paradoxerweise mit der körperlichen Erholung häufig die psychische Krise einher-

geht.  

Sie erschrak sehr über das Loch, in das sie nach ihrer Genesung 

fiel und unterschätzte die Schwierigkeit, eine solch schwere Krank-

heit zu verarbeiten. (D08) 
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Den Patienten war es ein Bedürfnis, einerseits über diese mögliche Entwicklung prospek-

tiv informiert gewesen zu sein, und andererseits psychologische Hilfe zu erhalten, die ih-

nen hilft, mit der Situation umzugehen.  

 

Gerade weibliche Patienten berichteten vermehrt, dass die Unterstützung nicht auf die 

betroffenen Frauen, sondern, soweit vorhanden auf die Partner oder sogar die ganze Fa-

milie ausgerichtet sein sollten. Geschieht dies nicht, sehen sich Frauen häufig in der zwei-

fach belastenden Situation, einerseits den eigenen Bedürfnissen und Ressourcen gerecht 

zu werden und andererseits die Familie in der Verarbeitung und im Umgang mit der Erfah-

rung zu unterstützen.  

 

Wie den Bedürfnissen der Patienten nach der Akutbehandlung Rechnung getragen wurde 

und wie sich der Versorgungsprozess nach der primären medizinischen Behandlung ges-

taltete wird im folgenden Kapitel berichtet.  

 
 

4.3.3 Übergang und Integration von Akutbehandlung und Rehabilitation 

In den Interviews zeigte sich sehr eindeutig, dass der Übergang von der Akut- in die 

Nachsorge und Rehabilitation von vielen Patienten als sehr problematisch erlebt wird.  

"Die Probleme beginnen erst richtig, wenn die Akut-Behandlung 

abgeschlossen ist." (F02) 

Während den Untersuchungen habe man das Gefühl, dass sie sich 

um die Patienten kümmern, aber das sei alles. Nach der Operation 

werde man dann nach Hause geschickt, mit dem Kommentar, zum 

Zeitpunkt der Chemotherapie wieder zu kommen. Zwischen diesen 

zwei Momenten werde man sich selbst überlassen, was alles andere 

als einfach sei. (F03) 

Vielfach berichten die Patienten aus den gut strukturierten Versorgungsabläufen in den 

Akutspitälern in eine vage, unklare und ungeplante Situation entlassen zu werden, wobei 

sowohl die einfachen alltäglichen Bedürfnisse und Probleme als auch die medizinische 

Weiterversorgung nicht thematisiert und nicht geregelt sei.  
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Im Spital boten sie ihr auch keine Spitex an, auch wenn sie wuss-

ten, dass sie alleine zuhause war. (D04) 

Die Patientin F10 schilderte, dass sie bereits parallel zur Akut-Behandlung gemeinsam mit 

dem behandelnden Onkologen Pläne und Entscheidungen für rehabilitative Massnahmen 

getroffen hat und beschrieb diese Erfahrung sehr positiv, als ein "Hinein-Gleiten" zwi-

schen den verschiedenen Phasen.  

 

Die Patienten haben mit wenigen Ausnahmen nicht den Eindruck, dass es ein strukturier-

tes, systematisches Vorgehen gibt, um die Phase nach der Akutbehandlung integrativ zu 

gestalten. Die Mehrzahl der Patienten hat im Rahmen der Akutversorgung keine Rehabili-

tation angeboten bekommen und viele waren zu diesem Zeitpunkt nicht informiert, ob und 

welche Massnahmen theoretisch zur Verfügung stehen. Vielmehr scheint es regelmässig 

eine Frage des "Zufalls" zu sein, ob Patienten zu Aspekten der Nachversorgung informiert 

sind.  

Er hatte keine Rehabilitation und bekam auch keine Informationen 

dazu, dass vielleicht die Möglichkeit für eine Rehabilitation be-

standen hätte. Jetzt, 4 Jahre später, hat er in der Selbsthilfegruppe 

erstmals von anderen Patienten erfahren, die eine Rehabilitation 

besucht haben und dies von der Krankenkasse bezahlt worden ist. 

(D06) 

So unterscheiden sich dann auch die Berichte von Patienten, die in der Rehabilitation 

waren, darin, wer, nach welchen Kriterien, und zu welchem Zeitpunkt mit den Patienten 

allfällige Rehabilitationsmassnahmen diskutiert oder ihnen angeboten hat. Einige Patien-

ten beschäftigten sich selber mit der Frage, ob ihnen ein Aufenthalt in einer Rehabilitation 

möglich sei, erhielten aber in der Regel keine Unterstützung und thematisieren die Frage 

oft auch nicht aktiv mit den Ärzten der Akutbehandlung.  

Sie hat sich selbst die Frage gestellt, ob eine Rehabilitation mög-

lich sei und hat darauf hin das Reglement ihrer Krankenkasse stu-

diert. Dadurch entwickelte sie die Überzeugung, dass sie nicht mit 

grosser finanzieller Unterstützung rechnen können würde, weshalb 
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sie die Ärzte gar nie mit ihrem Bedürfnis konfrontierte. Seitens der 

Ärzte wurde diese Thematik nie angesprochen. (D13) 

Auffällig ist an einigen Patientenberichten, dass die Patienten retrospektiv den Eindruck 

haben, sie hätten vermutlich bessere Unterstützung erhalten, wenn sie sich mehr darum 

bemüht hätten oder wenn sie die Empfehlungen von Ärzten und Betreuungspersonen 

angenommen hätten. Einige Patienten erzählten sogar, dass ihnen Unterstützungsmass-

nahmen angeboten worden seien, sie diese aber abgelehnt hatten und dies heute bedau-

ern würden. Diese Personen erwähnten explizit, dass es wichtig wäre, Patienten nach der 

Akuterkrankung die Bedeutung von weiteren Angeboten deutlich zu machen.  

Ausserdem habe sie sich viele interessante Informationen bei der 

Krebsliga geholt. Sie habe gesehen, dass Ateliers, Workshops an-

geboten worden seien mit Personen, die wie sie selbst an Brust-

krebs erkrankt gewesen seien. Heute bereue sie es, dass sie an kei-

nem einzigen Atelier teilgenommen habe. Zwar sei es ihr vorge-

schlagen worden, doch die Patientin findet, dass immer nur alles 

vorgeschlagen werde, und auch wenn man die Leute zu nichts 

zwingen könne, wäre es schön, wenn manchmal ein bisschen mehr 

gedrängt und darauf bestanden würde. (F05) 

Sie versuchte sich bereits kurz nach dem Ende ihrer Chemothera-

pie selbst über mögliche Rehabilitationsangebote zu informieren, 

wurde dabei jedoch auch auf der Homepage der Krebsliga nur auf 

kurzfristige Kurangebote aufmerksam, die sie in ihrer damaligen 

Situation nicht ansprachen. Zudem hatte sie zu dieser Zeit das Be-

dürfnis wieder zu arbeiten, weshalb sie keine unterstützende Bera-

tung suchte. Trotzdem bemängelt sie im Nachhinein, dass sie nach 

der Akutbehandlung nicht besser über Rehabilitationsangebote in-

formiert wurde. Als sie dann feststellen musste, dass sie von der 

Arbeit überlastet war, wurde sie sofort von ihrem Psychiater hin-

sichtlich der Suche nach einer Lösung unterstützt, wobei er einige 

Überzeugungsarbeit leisten musste, dass ihr eine Rehabilitation 
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wirklich gut tun würde. Der Kontakt zur Klinik erfolgte schliesslich 

auch über ihn. (D10) 

Ganz offensichtlich erlebt es ein nicht unerheblicher Teil von Patienten so, dass sie da-

mals Bedürfnisse hatten, die ihnen nicht bewusst waren, die sie selbst nicht ernst ge-

nommen hatten, oder die sie nicht kommunizieren konnten. In einigen – allerdings weni-

gen Fällen – schien der Übergang in die Rehabilitation völlig unproblematisch oder wurde 

durch engagierte niedergelassene Ärzte zur Zufriedenheit der Patienten kompensiert.  

Sie hat hinsichtlich der Rehabilitation zu wenig Unterstützung er-

fahren. Dagegen äussert sie sich sehr positiv über die Unterstüt-

zung der Ärztin, die sie noch länger krank schreiben wollte. Sie 

hebt auch die informative Unterstützung positiv hervor, die sie hin-

sichtlich ihrer Nachbehandlung erfahren durfte. So bot man ihr 

z.B. mehr Physiotherapie an und überliess ihr explizit die Ent-

scheidung. Man unterrichtete sich auch langfristig über den Ter-

minplan der Nachbehandlung, was sie sehr schätzte. (D13) 

In Einzelfällen berichten Patienten, dass sie sich gemeinsam mit dem behandelnden Arzt 

im Spital für eine spezifische Rehabilitationsklinik entschieden haben.  Insgesamt scheint 

die Informationslage über Rehabilitationseinrichtungen jedoch eher schlecht und undurch-

sichtig für Patienten zu sein. Gerade solche Patienten, die sich sehr bewusst mit den ver-

schiedenen Möglichkeiten auseinandersetzen wollen, um eine möglichst gut Entschei-

dung für sich zu treffen, scheitern offensichtlich einfach an den mangelhaften Informati-

onsmaterialien, die eine informierte, abgewogene Entscheidung kaum erlauben.  

Der Patient berichtet, dass er im Spital zur Auswahl der Rehabili-

tation ein Mäppchen mit verschiedenen Informationen von Rehabi-

litationsmöglichkeiten bekam, die aber zum Teil so veraltet waren, 

dass man sich gar nicht anhand von denen entscheiden konnte. Er 

wurde überhaupt nicht beraten, welche Reha am besten für ihn und 

seinen Zustand sprechen würde. Er musste sich selber noch zusätz-

lich Informationen einholen und vor allem war auch seine Frau 

sehr aktiv in der Informationssuche. Er entschied sich dann nach 
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vielen Kriterien für die Klinik Susenberg. Er wollte etwas in der 

Nähe, wo er später auch wieder ins Büro gehen konnte. (D05) 

 

4.3.4 Krankenversicherung, Kostenerstattung und finanzielle Unsicherheit  

Von den Patienten wurden – ohne dass dies von den Interviewerinnen aktiv thematisiert 

wurde – regelmässig auch vielschichtige finanzielle Aspekte angesprochen. Diese bezo-

gen sich auf verschiedene Dimensionen, vor allem: Finanzielle Belastungen, die durch 

(alternative) Zusatzbehandlungen entstanden; finanzielle Unsicherheit, die durch den Aus-

fall des eigenen Einkommens entstand; sowie häufige Auseinandersetzungen mit der 

Krankenkasse über die Finanzierung der Rehabilitation.  

In Abhängigkeit von der Schwere der Erkrankung, der Dauer der Behandlung und der 

beruflichen Situation vor der Erkrankung hatte die Krebserkrankung für einige Patienten 

auch schwerwiegende ökonomische Konsequenzen, zum Beispiel die dauerhafte IV-

Verrentung. Diese Patienten sind zum Teil neben der gesundheitlichen Situation einer 

erheblichen ökonomischen Belastung und existentiellen Unsicherheit ausgesetzt.  

Der Patient erwähnte, dass er Formulare für die IV ausfüllen 

müsste. Er müsse sich alleine damit abmühen, habe niemand, der 

ihm helfen könne. Er wisse nicht einmal, wen er um Rat fragen 

könne. Alles müsse man alleine machen. Er wolle kein Geld; es wä-

re aber genial, wenn er zu 50% arbeiten könnte, man befinde sich 

ja schliesslich in einer Gesellschaft, die produziere.(F09) 

 

Einige Patienten berichten, dass sie für die Regelung der finanziellen Angelegenheiten 

stark auf die Unterstützung speziell geschulter Sozialarbeiter im Spital oder bei Hilfsorga-

nisationen angewiesen waren. Die betroffenen Patienten schildern, dass diese Unterstüt-

zung sehr hilfreich war.  

Sie bezieht eine IV-Rente, die die Sozialarbeiterin im Spital für sie 

beantragte. Sie hätte diese komplizierte Administration für einen 

IV-Antrag nie alleine machen können. Es sei aber sehr wenig Geld 

und für grössere Anschaffungen muss sie sich immer wieder mal 
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Geld von Freunden ausleihen. Die Existenznot war sehr hoch und 

sehr  belastend während der ganzen Krankheit und sie konnte oft 

ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. (D04) 

Die Patientin berichtet erhebliche Probleme mit der Krankenkasse, 

weil die Rechnungen aus einem unbekannten Grund nicht bezahlt 

wurden. Zwar konnte die Sozialhilfe den Fehler und somit die 

Rechnungen wieder begleichen, doch jedes zusätzliche Problem sei 

schwer zu verkraften und somit wie Gift, man könne wieder krank 

werden. (F02)  

In einigen Fällen entschieden sich Patienten sogar explizit gegen  Rehabilitationsmass-

nahmen, um möglichst frühzeitig wieder arbeiten zu können und die durch die Erkrankung 

verschärfte finanzielle Situation zu entspannen.  

Der Patient hatte damals auch nicht das Bedürfnis gehabt in eine 

Rehabilitation zu gehen, da er des Geldes wegen (Schulden, Ali-

mentenzahlungen) wieder zurück zur Arbeit musste. Zwei Jahre 

nach Ende der Behandlung wollte er Akupunktur machen. Diese 

konnte er nicht besuchen, da seine Krankenkasse die Kosten nicht 

übernahm und er kein Geld hatte. (D06) 

Für eine erhebliche Zahl Patienten verhinderte die fehlende oder unklare Finanzierungs-

möglichkeit die Inanspruchnahme einer stationären oder ambulanten Rehabilitation.  

Nach Beendigung der Chemotherapie wurde ihr von der Kranken-

kasse eine Kur im Tessin bewilligt, aber den von ihr zu zahlenden 

Anteil konnte sie nicht finanzieren und somit auch nicht zur Kur 

gehen. Sie hätte gerne eine Rehabilitation besucht, wenn es finan-

ziert worden wäre. (D02) 

"Eine Physiotherapie konnte ich mir einfach nicht leisten". (F03) 

Nur in einigen wenigen Fällen schien die Finanzierung der Rehabilitation reibungslos und 

unproblematisch zu verlaufen.   
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"Die Krankenkasse bezahlte, ohne dass ich dafür kämpfen musste." 

(D10)  

Insgesamt scheinen die Patienten aus der Romandie ein höheres Bewusstsein für die 

Bedeutung ihrer finanziellen Situation zu haben, besonders, wenn sie umfangreiche Re-

habilitationsmassnahmen in Anspruch genommen haben und mit diesen sehr zufrieden 

waren. Mehrere Patienten äusserten von sich aus, dass die gute Qualität ihrer Versor-

gung auf ihre ökonomische Situation zurückzuführen sei, und dass anderen Patienten 

diese Ressourcen nicht zur Verfügung stehen würden (z.B. F07 und F10).  

"Ganz klar haben meine finanziellen Mittel einen grossen Teil dazu 

beigetragen, dass ich die besten Bedingungen hatte. Leider ist das 

für andere Patienten nicht so." (F10) 

Die Mehrzahl der Patienten erleben im Zusammenhang mit einer stationären Rehabilitati-

on oder ambulanten Folgebehandlungen (z.B. Physiotherapie) häufig sehr belastende 

Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen. Zum Teil erhielten die Patienten von Sei-

ten des Akutspitals oder der Rehabilitationseinrichtung Unterstützung bei den Verhand-

lungen mit der Krankenkasse, aber dies scheint eher unsystematisch zu erfolgen. Insge-

samt erleben die Patienten es häufig als eine Frage des "Glücks" oder des "Zufalls", ob 

und in welchem Ausmass ihnen eine Rehabilitationsmassnahme von der Krankenkasse 

finanziert wird.  

Sie betont wiederholt und ausdrücklich, dass das fortwährende 

Ringen mit der Krankenkasse um deren Finanzierung ihrer Rehabi-

litation sich als die grösste Belastung nach ihrer Akutbehandlung 

erwies. Ausgesprochen positiv spricht sie jedoch über die Unter-

stützung, die sie dabei insbesondere von den Verantwortlichen des 

Akutspitals, aber auch von denjenigen der Rehabilitationsklinik ge-

niessen durfte. Es sei so problematisch,  dass sie ohne deren Inter-

vention ihre Ziele gegenüber der Krankenkasse kaum hätte durch-

setzen können. Ein Professor engagierte sich jedoch stark für ihr 

Anliegen, worauf ihr vorerst zwei Wochen Aufenthalt gewährt wur-

den. Mit Unterstützung der Rehabilitationsklinik wurden ihr weite-

re zehn Tage Aufenthalt zugesprochen. Darauf wollte man ihr kei-
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ne weitere Behandlung mehr gewähren und bot ihr noch Erho-

lungsurlaub an, was für sie selbst bei ihrem damaligen Gesund-

heitszustand jedoch keine Option darstellte. Weiteres Kämpfen und 

Ringen mit der Krankenkasse führte dazu, dass sie insgesamt fast 

fünf Wochen in der Rehabilitationsklinik bleiben konnte. Schliess-

lich musste sie aber dennoch ca. eine Woche früher gehen, als sie 

dies eigentlich gewünscht hätte. Ihre Heimkehr zuhause gestaltete 

sich dann auch „sehr sehr mühsam“. Sie bemängelt diesbezüglich 

die fehlende Sensibilität der Krankenkasse, zumal sie für diese auf 

ihren „unsicheren Beinen“ im Falle einer Sturzverletzung weitaus 

mehr Kosten verursacht hätte. Tatsächlich fiel sie am zweiten Tag 

zuhause auch um und trug eine grosse Wunde davon. (D08) 

Charakteristisch an dieser Erfahrung ist, dass von mehreren Patienten berichtet wurde, 

dass sie während der Rehabilitation mit den Krankenkassen über deren Finanzierung 

verhandelten und gewissermassen auf Tagesbasis eine zusätzliche, kurze Aufenthalts-

dauer zugesprochen bekamen. Diese uneindeutige und wenig vertrauensvolle und ver-

lässliche Situation wird von den Patienten als extrem belastend empfunden. Häufig wer-

den von den Patienten Begriffe wie "um die Rehabilitation kämpfen", "nicht aufgeben im 

Kampf" und ähnliches verwendet.  

 

"Ich hatte auch keine Kraft mehr, mich zu wehren." (D04) 

Das Empfinden, dass die Rehabilitation gegenüber der Krankenkasse erkämpft werden 

muss, paart sich dann gelegentlich mit einem Überforderungsgefühl oder der Wahrneh-

mung einer ungerechten Leistungserstattung, da andere Patienten die Leistung leichter 

oder schneller bekämen.  

 

4.3.5 Beurteilungen von Unterstützungsleistungen 

Die Patienten wurden in den Interviews auch konkret gefragt, welche Leistungen und 

Massnahmen sie  - ausserhalb einer eventuellen stationären Rehabilitation – in Anspruch 

genommen hatten und wie sie diese bewerten. Diese Massnahmen bilden ein sehr weites 

Spektrum ab und stellen Bestandteile einer ambulanten Rehabilitation dar (z.B. Physio-
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therapie), zum Teil handelt es sich aber auch um Massnahmen, die die Akutbehandlung 

begleiteten oder punktuell im Anschluss in Anspruch genommen wurden. Insgesamt als 

sehr positiv und hilfreich wird die physiotherapeutische Nachsorge beschrieben.  

Nach der Strahlentherapie machte sie eine ambulante Physiothera-

pie, welche 12 Sitzungen lang dauerte. Der behandelnde Chirurg, 

der gleichzeitig auch ihr Gynäkologe ist, habe ihr diese Massnah-

me verschrieben. Sie habe sie sich aber auch gewünscht. Die Pati-

entin habe sich von der Physiotherapie ein gewisses Wohlbefinden 

erhofft. Ausserdem wollte sie ihren Körper wieder „zähmen“, ihn 

wieder in guter Gesundheit spüren. Die Physiotherapie sei wirklich 

sehr gut gewesen, sie sehe keine negativen Aspekte. Im Gegenteil, 

sie habe sich immer gefreut zu gehen, es sei eine sehr wohltuende, 

nur für sie persönliche Zeitspanne gewesen. Der Physiotherapeut 

habe nicht nur erfolgreich ihre starken Schmerzen behandelt, sie 

habe auch viel gesprochen. Durch die Massagen und Drainagen 

des Körpers wurden auch viele Emotionen freigesetzt, sie habe viel 

gesprochen während der Physiotherapie. Zu diesem Zeitpunkt habe 

sie keine weitere Behandlung gemacht, auch keine Psychotherapie. 

(F05) 

Ähnlich wie bei der Physiotherapie werden auch andere körperbezogene Massnahmen 

wie Lymphdrainage als hilfreich bewertet. Dabei heben die Patienten oft hervor, dass die-

se Massnahmen nicht nur positive körperliche Effekte haben, sondern der angenehme, 

vertrauensvolle Kontakt mit den Therapeuten eine psychologische Hilfe sei und eine wich-

tige Funktion übernehme.  

Wenn die Patientin mal ein bisschen niedergeschlagen sei, würden 

die Therapeuten (Lymphdrainage, Reflexologie) ihr helfen. Sie sei-

en dann da, um ihr ein wenig Energie zu geben. Sie findet, dass von 

Seiten der Krankenkassen etwas geändert werden müsse, damit 

auch weniger wohlhabende Leute Zugang zu diesen Behandlungs-

methoden hätten. Diese Behandlungen seien nicht nur wohltuend 

für den Körper, sondern auch für den Geist. Die Patientin meinte, 
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dass viele Leute sich eine psychologische Hilfe sparen könnten, 

wenn sie Zugang zu den oben erwähnten, leider sehr teuren, Mass-

nahmen hätten, und diese auch in Anspruch nähmen. (F08) 

Allerdings bleibt auch in der Zusammenschau aller Interviews oft unklar, nach welchen 

Kriterien Patienten Physiotherapie aktiv verordnet bekommen, wann die Patienten eine 

Verordnung auf eigene Anfrage erhalten, und wann eine Physiotherapie trotz Nachfrage 

der Patienten durch die behandelnden Ärzte abgelehnt wird.  

 

Neben der Physiotherapie liegen positive Berichte vor allem für die Sozialdienste und ver-

einzelt auch die psychoonkologischen Dienste der Akutspitäler vor. So berichtet die  Pati-

entin D03 gute Erfahrungen mit dem psychoonkologischen Dienst des Akutspitals, der ihr 

aktiv angeboten wurde und den sie sporadisch in Anspruch nahm.  

Sie erhofft sich davon eine Besserung ihres Müdigkeitsproblems, 

das sie mit der psychischen Belastung aufgrund ihrer Krankheit er-

klärt. Sie verspricht sich Entspannungsübungen, die ihr ermögli-

chen, besser zu schlafen. Sie wiederholt, dass sie darunter leidet, 

dass die Ursache ihrer Müdigkeit nicht greifbar ist und hat das Be-

dürfnis, bezüglich dieser Thematik professionell unterstützt zu wer-

den. Sie betont, dass sie es für sehr wichtig hält, dass es den psy-

choonkologischen Dienst gibt.(D03) 

Die Sozialdienste der Akutspitäler scheinen für die Patienten sehr erfolgreich wichtige 

Leistungen hinsichtlich formaler und organisatorischer Aspekte zu übernehmen, bei-

spielsweise die IV-Beantragung oder auch die Vermittlung von beruflichen oder ausbil-

dungsbezogenen Lösungen und Hilfestellungen. Dies wird als wichtige Entlastung emp-

funden.  

Sehr dankbar ist die Patientin für die langfristige und nachhaltige 

Unterstützung durch die Verantwortliche des Sozialdienstes des 

Kinderspitals Bern. Nicht nur erleichterte ihr diese die Rückkehr in 

die Schule, sondern organisierte auch mehr als ein halbes Jahr 

nach der Entlassung aus dem Spital eine Übergangslösung bis zum 

Beginn ihrer Lehre im Sommer 2005. (D09) 
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"Eine wichtige Hilfe war die Sozialarbeiterin im Spital. Sie hat ge-

holfen die administrativen Formulare auszufüllen. Das ist schon 

eine Erleichterung gewesen, da es eine ziemlich komplizierte Ange-

legenheit gewesen ist." (F03) 

Psychologische Angebote und Unterstützungsmassnahmen werden extrem unterschied-

lich bewertet, es liegen sowohl sehr negative aber auch einzelne Berichte über hervorra-

gende psychologischer Betreuung vor. Dabei scheint sich in den Interviews abzuzeich-

nen, dass die psychologischen Angebote im Spital weniger gut angenommen werden als 

solche, die ausserhalb des Spitals, und damit auch nach einer gewissen zeitlichen Entfer-

nung von der Akutbehandlung in Anspruch genommen wurden. Die Gültigkeit dieses Ein-

drucks kann jedoch nicht nachhaltig geprüft werden und ist daher als Tendenz nur für die 

untersuchten Patientenberichte zu interpretieren. Die entsprechenden Patientenberichte 

sind dadurch gekennzeichnet, dass die Spitalpsychologen häufig nicht die exakte Bedürf-

nislage der Patienten erkennen (oder erkennen können).  

Nach der Brustentfernung habe sie im Krankenhaus Besuch von ei-

ner Psychologin bekommen. Die Psychologin habe ihr den Vor-

schlag einer Therapie gemacht. Es blieb jedoch bei einem einmali-

gen Besuch, die Patientin wollte keine weiteren Sitzungen in An-

spruch nehmen. Ausserdem habe die Psychologin mitfühlend ge-

meint, dass es sehr schlimm sei, was ihr widerfahren sei. Die Pati-

entin selbst habe dies nicht geschätzt, da sie gerade versuchte, po-

sitiv zu denken und optimistisch zu sein. (F04) 

"Die Psychologin durfte keine Medikamente geben. Sie hat mir da-

her auch nichts gebracht. Später war ich beim Psychiater, den mir 

das Spital empfohlen hat. Er hat mich behandelt wie einen geistig 

zurückgebliebenen Patienten. Die Rezepte für Medikamente hat er 

auf den Namen eines anderen Arztes geschrieben, er ist nicht im 

Computer aufgeführt gewesen. Ich war nochmals dort, weil ich das 

Medikament nicht vertragen habe. Nun will ich nicht mehr mit ihm 

zusammenarbeiten, wir hatten kein "feeling" füreinander. Vielleicht 
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gibt es schon gute Psychiater, aber ich habe nur schlechte Erfah-

rungen gemacht." (F09) 

Ausserhalb der professionellen Angebote wurden von einigen Patienten, insbesondere 

Brustkrebspatientinnen, der Wert von Betroffenen-Kontakten und –Angeboten als sehr 

hilfreich genannt. Dazu gehören beispielsweise die "vivre comme avant", das Krebstele-

fon und insbesondere auch Internet-Angebote.  

Die Frauen von "vivre comme avant" sind selbst einmal an Brust-

krebs erkrankt und besuchen nun Frauen, die in derselben Situati-

on sind. Sie zeigen einem die verschiedenen Methoden der Rekon-

struktion. Sie sind viel positiver als die Psychologin, sie haben kein 

Mitleid sondern erwecken Hoffnung und Motivation. Sie sind das 

perfekte Beispiel dafür, dass man diese Krankheit überwinden 

kann, auch wenn es sicher nicht immer einfach sei. (F04) 

Internet-Foren seien sehr wichtig. Zwar gäbe es "vivre comme 

avant", wo man mit betroffenen Personen diskutieren könne, dazu 

habe sie jedoch keine Lust. Sie fand, Internet sei praktisch, man 

könne sich austauschen, aber gleichzeitig für sich sein. Es sei sehr 

schade, dass in der Schweiz (Romandie zumindest) keine solchen 

Foren existieren würden. Es sei sehr schade, die Seite der Krebsli-

ga sei gut gestaltet, nur leider habe man nicht das Gefühl, dass je-

mand hinter dieser Seite sei und die Aktivitäten verfolge.  

Sie habe sich sogar schon überlegt, selbst ein Forum auf die Beine 

zu stellen. In Frankreich gäbe es sehr viele Foren. Leider könne sie 

jedoch nicht mit jenen Personen diskutieren, weil diese eine andere 

Behandlung, andere Techniken etc. hätten. Es sei ein anderes 

Land, also auch andere Vorgehensweisen. Somit sei es schwierig 

mit diesen Leuten zu diskutieren und die Erfahrungen auszutau-

schen. Seit Beginn ihrer Krankheit sei sie auf der Suche nach einem 

Forum, leider vergeblich. (F08) 
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Im Zusammenhang mit ihrer Unklarheit bezüglicher ihrer geneti-

schen Untersuchung hat sie sich an das Krebstelefon gewendet und 

ist dabei an einen Basler Spezialisten weitergeleitet worden. Der 

nahm sich ihres Problems mit viel Verständnis an und konnte ihr 

einige Ängste nehmen. Sie erfuhr dabei, dass sie von Gesetzes we-

gen im Zusammenhang mit ihrer Abklärung Anspruch auf eine ge-

netische Beratung gehabt hätte, weshalb sie nun auch selbstbe-

wusster gegenüber den behandelnden Ärzten auftreten kann und 

sich traut, ihr Bedürfnis nach detaillierter Information offensiv ein-

zufordern. Sie ist sehr zufrieden mit dem Angebot des Krebstele-

fons, das ihr in einer Situation, die für sie sehr schwierig war, 

wirklich weiter geholfen hat. Sie begrüsst es sehr, dass es dieses 

Angebot überhaupt gibt. (D03) 

Einzelne Patienten nahmen auch häusliche Pflege (centre médico-social, CMS) und palli-

ativmedizinische Betreuung in Anspruch und räumten diesen Leistungen einen hohen, 

positiven Stellenwert ein, sowohl was die fachliche als auch die menschliche Betreuung 

betrifft (F06). Neben diesen Angeboten, die ausserhalb von Gesundheitseinrichtungen im 

engeren Sinne angeboten werden, wird die Unterstützung durch die Familie, Freunde und 

Nachbarn von vielen Patienten als essentiell beschrieben. Die Patienten bewerten diese 

Unterstützung häufig als so wichtig, als dass ihnen "ein Überleben ohne diese Hilfe nicht 

möglich gewesen sei". Dabei wird sowohl die psychische Unterstützung wie "Mut machen" 

und "Zuhören" genannt, aber auch die tatsächlichen praktischen Leistungen, wie die Fa-

milie zu versorgen, den Haushalt zu führen und ähnliches.  

Das beste Heilmittel seien mit Abstand ihre Enkelkinder gewesen. 

Sie hätten keine dummen Fragen gestellt, sie so akzeptiert, wie sie 

gewesen sei und sie mit einem Lachen empfangen. Die Patientin 

habe es sehr geschätzt, wie unkompliziert die Kinder mit der Situa-

tion umgegangen seien. (F06) 

"Ohne die Freunde, Familie und Nachbarn, ohne all diese hätte ich 

nicht überleben können und wäre auch zuhause verhungert." (D04) 
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Die Patientin hatte keinerlei Unterstützung vom Krankenhaus in 

der Zeitspanne zwischen der Operation und den weiteren Behand-

lungen. Allerdings wurde sie von ihren Kindern, ihrem Ex-Mann 

und Freunden unterstützt. Ohne diese Unterstützung wäre es sehr 

schwierig gewesen. Wahrscheinlich hätte sie ohne diesen Beistand 

nicht einmal mehr den Mut gehabt, das Haus zu verlassen. Die Pa-

tientin findet jedoch, dass man trotz aller Liebe nicht immer die 

Familie um Hilfe bitten kann, vor allem nach 6 bis 8 Monaten. 

(F03) 

 
 

4.3.6 Erfahrungen mit der stationären Rehabilitation 

Die Erfahrungen mit der stationären Rehabilitation sind insgesamt sehr positiv. Die Pati-

enten schätzen die ruhige, und oft persönliche Atmosphäre in der Rehabilitationseinrich-

tung, die sie häufig auch von dem Erleben der hektischen Akutbehandlung kontrastieren. 

Es liegen auch einzelne Berichte von Patienten vor, die die Rehabilitation zwar als ange-

nehm beurteilten, aber keine wesentliche Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation 

erlebten. Besonders geschätzt wird die Kontinuität zu einem festen Team von Behand-

lern, bei denen "alle Fäden zusammenlaufen" (D05). Auch die – im Vergleich mit der 

Akutbehandlung – umfassende und patientenzentrierte Information wird von den Patien-

ten häufig positiv hervorgehoben.  

Im Gegenzug zum Spital ist er sehr beeindruckt von den Rehabilita-

tionsmassnahmen in der Klinik „La Lignière“, wo er sehr gut in-

formiert worden und von 3 Physiotherapeuten behandelt worden 

sei. (F01) 

Die Rehabilitationsaufenthalte werden als wirkungsvoll und angenehm beschrieben, die 

Betreuung wird überwiegend als gut oder optimal bewertet.  

"In der sechsten und letzten Woche der Reha lernte ich wieder 

langsam zu gehen. Ich war froh darüber und hatte dann auch we-

niger Angst nach Hause zu gehen." (D14) 
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Patienten berichten, dass dafür gerade der schützende und "druckfreie" Rahmen beson-

ders wichtig gewesen sei. 

Sie genoss in der Rehabilitation die Tatsache, dass sie in ihren Ak-

tivitäten nicht unter Druck stand und ohne Gesichtsverlust Termine 

absagen konnte, wenn sie sich gesundheitlich dazu nicht in der La-

ge fühlte. Die Rehabilitation erlaubte es ihr, in einem geschützten 

Rahmen ihre neuen körperlichen Grenzen und den Umgang mit 

diesen besser kennen zu lernen. (D10) 

Der Umgang mit anderen, gleichbetroffenen Patienten ist wichtig, und wurde von einigen 

Patienten in diagnoseunspezifischen Angeboten vermisst.  

Für sich empfand sie es schade, dass zuerst nur wenige Onkologie-

patienten in der Reha waren, da sie noch keine Erfahrungen aus-

tauschen konnte, was sie später als sehr wertvoll erfuhr. Sie würde 

es daher sehr begrüssen, wenn es Rehabilitationsinstitutionen nur 

mit Krebspatienten geben würde. (D10) 

Erstaunlicherweise berichten einige Patienten für die Zeit direkt nach dem Rehabilitati-

onsaufenthalt das gleiche Phänomen wie nach der Akutbehandlung, nämlich dass sie 

nach dem Austritt in eine ungeplante, unklare Situation geraten, auf die sie sich nicht oder 

zu wenig vorbereitet fühlen. Die Patienten bemängeln dann den wenig integrativen Über-

gang und fehlende Nachsorge durch die Rehabilitationseinrichtung.   

Es war während dem Aufenthalt dort nie ein Thema, was danach 

sein würde, wie es weitergehen würde nach den 8 Wochen Rehabi-

litation. Nach der Reha wieder zuhause beantragte sie selber eine 

Physiotherapie. Ihr wurde gar nicht mehr geschaut und es gab 

auch keine Nachkontrollen mehr. (D04) 

Es scheint in dieser Hinsicht (Vorbereitung auf die Phase nach der Rehabilitation) durch-

aus Unterschiede zwischen den Einrichtungen zu geben und einige Patienten, alle aus 

derselben Einrichtung, berichteten explizit eine gutes Austrittsmanagement  (z.B. Organi-

sation einer Haushaltshilfe). Besonders problematisch wird in Einzelfällen auch die Integ-
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ration von Rehabilitation und Akutspital beschrieben. Einige Patienten mussten  während 

des Rehabilitationsaufenthaltes zu Nachkontrollen oder wegen akuter Nebenwirkungen 

das Spital aufsuchen. Von diesen Patienten wurde die mangelnde Organisation und Un-

terstützung durch die Rehabilitationsklinik stark kritisiert.  

In den ersten Tagen der Reha bekam sie eine Brustentzündung und 

wurde zur Kontrolle wieder ans Unispital Zürich geschickt. Man 

schlug ihr vor mit dem Zug zu gehen, dazu war sie aber wegen ih-

rer Schwäche und Desorientiertheit gar nicht fähig. Sie boten ihr 

keine Alternativen und so musste sie sich selber mit Müh und Not 

einen Nachbarn und ein Auto organisieren. (D04) 

 

4.3.7 Beurteilung von spezifischen Rehabilitationsmassnahmen 

Aus den Interviews ergaben sich nur begrenzte Hinweise auf konkrete Massnahme in der 

Rehabilitation, die als besonders oder weniger gut beschrieben wurden. Das Massnah-

menangebot wird in der Regel als gut und hilfreich beschrieben, allerdings gab es auch 

Ausnahmen. Von allen Patienten wurde vor allem die Physiotherapie positiv hervorgeho-

ben, die von den Patienten als hilfreich, wichtig und effektiv und zum Teil als angenehm 

beschrieben wird.  

Für die Patientin war es eine gute, positive Erfahrung, dass ihr 

während der Rehabilitationsphase neben der verordneten Physio-

therapie mehrere weitere Therapien (Ergotherapie, Atemtherapie, 

Psychologische Hilfe) zur Auswahl vorgelegt wurden. Sie entschied 

sich für die Ergotherapie, welche ihr „gut tat“. (D08) 

Allerdings hoben einige Patienten auch hervor, dass die körperbezogenen Angebote zu 

Beginn zu anspruchsvoll, belastend und anspruchsvoll gewesen seien, und sie sich eher 

überfordert gefühlt hätten.  

Sie ist der Meinung, dass man über eine gewisse Fitness verfügen 

müsse, um vom Angebot einer Rehabilitation wirklich profitieren zu 

können. Sie hatte den Eindruck, dass einige PatientInnen, die direkt 
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aus dem Spital, z.T. noch vor oder während der Chemotherapie, in 

die Rehabilitationsklinik kamen, für deren Programm zu schwach 

waren. Personen in dieser Situation empfiehlt sie, nicht eine derar-

tige Rehaklinik zu besuchen, da es sonst rasch langweilig werden 

kann. Sie empfiehlt solchen Patienten eine Institution aufzusuchen, 

in der die ruhigeren Therapieelemente dominieren und man auch 

nicht immer damit konfrontiert ist, dass andere, fittere Patienten 

ein wesentlich attraktiveres Angebot verfolgen können. (D10) 

Diese Patienten haben dann oft auch das Empfinden, dass die Therapien zu wenig ihrem 

aktuellen Zustand angepasst und zu wenig flexibel gewesen wären. Eine Patientin berich-

tete explizit, dass ihr eine spezifische Therapie für ihre neurologischen Schwierigkeiten 

gefehlt hätte (D04). Der Nutzen ergotherapeutischer Behandlungen bleibt den Patienten 

häufiger unklar, sie wird aber nicht als unangenehm empfunden.  

"Einige Male ging ich in die Ergotherapie, da machten wir in der 

Gruppe Konzentrationsübungen. Ich fands überflüssig, aber bin 

hingegangen - so konnte ich mein Deutsch verbessern". (D14) 

Psychotherapeutische Angebote wurden weniger positiv beschrieben, in der Regel auf-

grund mangelnder persönlicher Sympathie, aber gelegentlich auch, weil in den psycholo-

gischen Angeboten nicht die Bedürfnisse der Patienten getroffen wurden. 

Einziges Manko waren die Einzelgespräche mit der Psychologin, 

der das medizinische Fachwissen fehlte, da der Patientin der Aus-

tausch über dieses Thema ein grosses Bedürfnis gewesen wäre. 

(D10) 

Einige Patienten nahmen innerhalb der Rehabilitation auch alternativmedizinische Ange-

bote in Anspruch, beispielsweise Akupunktur und Fussreflexzonenmassage.  

 

Einige wenige Patienten, besonders solche mit hoher Bildung und guter ökonomischer 

Absicherung, organisieren sich ein ganzes Spektrum an Massnahmen sowohl aus dem 

konservativen wie auch dem alternativ-medizinischen Bereich und nehmen diese Leistun-

gen entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen in Anspruch.  
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"Ich habe alle Massnahmen geschätzt; ich habe alles gewählt und 

beendet , wenn es nicht mehr nötig war." (F10) 

 
 

4.3.8 Vorbereitung auf die Berufstätigkeit in Akutbehandlung und Rehabilitation 

Die Berichte der Patienten zeigen sehr eindeutig, dass sie in der Regel während der 

Akutbehandlung nicht auf eine Rückkehr in die Berufstätigkeit vorbereitet werden. 

 "Eine eventuelle Rückkehr in die Arbeitswelt für mich war im Spi-

tal nie ein Thema." (F03) 

Allerdings gab es einige wenige Patienten, deren Ärzte sie im Rahmen der Nachsorge für 

längerfristige Zeiträume krankschreiben wollten, um den Arbeitsantritt zu verzögern und 

eine längere Regenerationsphase zu gewährleisten. Auch hier zeigte sich in Einzelfällen, 

dass die Patienten dieses Angebot abgelehnt hatten, dies retrospektiv aber als falsch be-

urteilen.  

Ihre Ärztin hätte sie gerne für längere Zeit zu 100% krankgeschrie-

ben, was die Patientin aber zu ihrem jetzigen Bedauern ablehnte. 

Sie hätte davon profitiert, wenn sie sich nach der Akutbehandlung 

noch länger auf ihre Physiotherapie konzentriert hätte und sich mit 

der Arbeitswiederaufnahme mehr Zeit gelassen hätte, ja sie be-

zeichnet es als ihren „grössten Fehler“, dass sie den Rat der Ärztin 

nicht befolgt hat. Im  Spital wurde sie überhaupt nicht auf die Wie-

deraufnahme der Arbeit vorbereitet, auch wenn sie von einem On-

kologen und einer Psychotherapeutin kurz darauf angesprochen 

wurde. (D13) 

Die Patienten, die in einer stationären Rehabilitation waren und nach der Erkrankung wie-

der ihre Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten, berichten hingegen gute Erfahrungen mit 

der Vorbereitung auf diese Rückkehr.  

Die Rehabilitation erlaubte ihr, ihre neuen körperlichen Grenzen 

kennen zu lernen und ihre Regeneration zu beschleunigen, so dass 
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sie danach bei gleichem Arbeitspensum mit geringerer Belastung 

weiter arbeiten konnte. Im Nachhinein wäre sie anstatt zu arbeiten 

im Juni besser in die Rehabilitation gegangen, um den Übergang in 

das normale Leben zu erleichtern. In der Onkologie wurde sie gar 

nicht auf den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt vorbereitet. Allge-

mein standen nichtmedizinische Fragestellungen im Spital nicht auf 

dem Traktandum. In der Rehaklinik dagegen wurde der Wiederein-

stieg in das Berufsleben intensiv und gut besprochen und es wur-

den sehr konkrete Vorschläge gegeben, wie sie ihre Kräfte einteilen 

könne, die sie auch tatsächlich nutzen konnte. (D10) 

 

4.3.9 Berufstätigkeit und Erkrankung im Zeitverlauf  

Gemeinsam mit den Patienten in erwerbsfähigem Alter wurden berufliche Tätigkeit und 

Erkrankungs- und Rehabilitationsphasen dokumentiert (Appendix 2 und 3).  

Von den 24 Patienten waren 17 zum Zeitpunkt der Erkrankung berufstätig, 6 waren be-

reits in Rente. Ein Patient war in erwerbsfähigem Alter, allerdings nicht berufstätig son-

dern als Leistungssportler aktiv. Von den Patienten, die zum Zeitpunkt der Erkrankung in 

erwerbsfähigem Alter waren, nahmen 9 die Berufstätigkeit nach der Erkrankung (wieder) 

auf, häufig mit reduziertem Pensum. 4 wurden IV-verrentet und waren allenfalls stunden-

weise tätig. 5 Patienten waren stellensuchend, aktuell noch krankgeschrieben oder waren 

als Hausfrau oder weiter als Leistungssportler aktiv.  

     

n=17 Berufstätig  Berufstätig n=9 

     

   In IV-Rente n=4 

     

n=1 Andere Tätigkeit  Andere Tätigkeit n=5 

     

n=6 In (Früh-)Rente  In (Früh-)Rente n=6 
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Während für viele Patienten die Krebserkrankung in der IV-Berentung mündet, so zeigen 

doch einige Biographien oft komplexe Muster von Arbeitsaufgabe, Wiederaufnahme und 

Pensumverschiebungen. So kehren Patienten beispielsweise schon häufig während der 

Chemotherapie oder Bestrahlung bei reduziertem Pensum zur Arbeit zurück. Häufig fol-

gen dann jedoch  temporäre Unterbrechungen oder Spitalaufenthalte aufgrund von Ne-

benwirkungen (beispielsweise Patientin D03). Eher typisch ist auch, dass Patienten nach 

der Akuterkrankung zunächst die berufliche Tätigkeit wieder aufnehmen, um dann nach 

relativ kurzer Zeit wieder langfristig auszufallen und erst dann eine Rehabilitation in An-

spruch zu nehmen (beispielsweise Patientin D10). Besonders positiv wird von den Patien-

ten beschrieben, wenn sie auch während und nach der Akut-Behandlung den Kontakt mit 

der Arbeit aufrecht erhalten können oder kleinere Arbeiten weiter, wenn auch flexibel, 

erledigen können. Dies betrifft vor allem Personen, die selbstständig sind und solche in 

sehr qualifizierten Berufen (z.B. F10). Patienten, die nicht regulär in die Arbeit zurückkeh-

ren können und eine IV-Rente aufgrund der Erkrankung erhalten, äussern jedoch regel-

mässig den Wunsch, in kleinem, flexiblem Umfang entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit 

tätig sein zu können. Zwar sind einige Patienten erfolgreich darin, sich eine solche Aufga-

be selbstständig zu organisieren. Dennoch äusserten zwei Patientinnen den Wunsch, 

dass eine Art Vermittlungsstelle für solche Art Tätigkeiten sehr hilfreich wäre.  

 

 

4.3.10 Erfahrungen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz 

Für die berufstätigen befragten Patienten hat die Arbeit einen grossen Stellenwert und bei 

den meisten Patienten verlief die Rückkehr an den Arbeitsplatz ohne grössere Probleme. 

Viele Patienten berichteten einen guten Umgang der Vorgesetzten und Kollegen mit der 

Erkrankung und der Abwesenheit von der Arbeit. 

Als die Patientin ihre Arbeit als Sekretärin wieder aufgenommen 

hat, habe sie zuerst Angst gehabt, da sie schon längere Zeit nicht 

mehr gearbeitet hatte. Über die Krankheit habe sie immer offen ge-

sprochen. Ihre Arbeitgeberin sei eine ehemalige Krankenschwester 

gewesen. Sie habe sie sehr ermutigt, und auch die restlichen Reak-

tionen seien allesamt positiv gewesen. Sie sei glücklich gewesen, 

habe das Gefühl gehabt, sie nehme ihr Leben wieder in ihre Hände. 

(F05) 
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In den Gesprächen zeigte sich, dass es für die Patienten sehr wichtig ist und von ihnen 

dankbar wahrgenommen wird, wenn ihnen mit Verständnis begegnet wird, ohne dass 

gleichzeitig über ein gewisses Mass hinaus im beruflichen Umfeld über die Erkrankung 

kommuniziert wird. Dabei wird als Vorteil von einigen Patienten berichtet, auch während 

der Erkrankungsphase den Kontakt zu den Kollegen zu behalten und über den Verlauf zu 

unterrichten. Von den Patienten wird insbesondere ein Verständnis der Kollegen und Vor-

gesetzten hinsichtlich der eingeschränkten körperlichen Belastungsfähigkeit sehr wahrge-

nommen und wirkt erleichtern.  

Die Wiederaufnahme am Arbeitsplatz war eigentlich gut. Zumal die 

Patientin auch während der Akutbehandlung wiederholt im Ge-

schäft war und ihr engeres Arbeitsumfeld über ihren Verlauf in-

formieren konnte. Sie kann jederzeit auch von zuhause aus arbei-

ten, wenn es ihr einmal körperlich nicht gut geht. Sie spricht davon, 

dass ihr an ihrem Arbeitsplatz viel Verständnis für ihre Krankheit 

entgegengebracht wurde und man es ihr auch nicht übel nahm, 

wenn sie zeitweise öfters zuhause blieb. (D13) 

"Es war „sehr sehr viel Verständnis“ da, auch in Bezug auf die 

Nebenwirkungen der Chemotherapie... Also die Gedächtnis-

schwierigkeiten". (D10) 

Gleichzeitig wünschen sich die Patienten, nicht zu umfangreich über die Erkrankung am 

Arbeitsplatz kommunizieren zu müssen, da sie gerade die Normalität und den Alltag bei 

der Arbeit als entlastend geniessen. Ein "zuviel an Verständnis" wurde denn auch in eini-

gen wenigen Fällen als eher unangenehm berichtet. 

"Ich war froh, dass die Kolleginnen das Thema „Krebs“ meistens 

ignorierten und mich nicht immer darauf ansprachen. Ich wollte 

auf keinen Fall in einer Sonderstellung sein. Ich musste mich auch 

ablenken können." (D03) 

Dieser Alltag kann zwar einerseits körperlich anstrengend sein, wird aber von den Patien-

ten in der Regel als hilfreich, identitätsfördernd und "strukturgebend" erlebt.  
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"Dank der Arbeit konnte ich mir zeigen, dass ich noch Kompeten-

zen habe". (F10) 

In einigen wenigen Ausnahmefällen wurden jedoch auch Probleme im Zusammenhang 

mit der Rückkehr an den Arbeitsplatz berichtet.  

Sie wurde von der Arbeitgeberin überhaupt nicht unterstützt und 

die Krankheit wurde nicht angesprochen, Als die Chemotherapie 

fertig war im Nov. 2003 wurde ihre Stelle in der Galerie gekündigt. 

(D02) 

"Momentan erfahre ich in der Ausbildung keine grosse Rücksicht 

auf meine körperlichen Probleme [Gedächtnisproblem und Kon-

zentrationsschwierigkeiten]. Aber ich habe es im Griff". (D09) 

Problematisch ist gerade für Patienten, die über grosses Verständnis am Arbeitsplatz be-

richten, wenn es nach der ersten Rückkehr an den Arbeitsplatz ein weiteres Mal zu einer 

längeren krankheitsbedingten Abwesenheit kommt, zum Beispiel wegen der Rehabilitati-

on. Die Patienten berichten dann Schuldgefühle gegenüber den Kollegen oder dem Unte-

nehmen und bleiben mit der Frage zurück, ob die erste Rückkehr an den Arbeitsplatz zu 

früh gewesen sei und ob eine einmalige aber längere Absenz nicht besser kommunizier-

bar gewesen wäre. 

 

4.3.11 Verbesserungspotential des Versorgungsprozesses 

Von den Patienten wurden viele sehr konkrete und einige eher grundsätzliche Hinweise 

hinsichtlich des Verbesserungspotentials des Versorgungsprozesses genannt. Naturge-

mäss beziehen sich diese Wünsche und Bedürfnisse nicht ausschliesslich auf die Rehabi-

litation. Gerade die Hinweise zu grundsätzlichem Verbesserungsmöglichkeiten sind zum 

Teil allgemein-typisch für Patienten mit intensiven Spitalaufenthalten und nicht unbedingt 

spezifisch für onkologische Patienten.  

 

Grundsätzlicher Verbesserungsbedarf: 

1. Bessere Informationen und sensibleres Informationsverhalten, vor allem hinsichtlich 

Nebenwirkungen und Folgerkrankungen und Möglichkeiten für deren Prävention.  
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2. Eine bessere Vorbereitung in der Akutbehandlung auf die oft krisenhafte Situation 

nach der Entlassung. Hierzu gehört einerseits die Vorbereitung durch Information der 

Patienten, andererseits auch die prospektive Organisation von Hilfemöglichkeiten.  

3. Ganzheitlichere, auch auf das psychische Wohlbefinden gerichtete Betreuung.  

4. Mehr Empathie, Flexibilität und Verständnis für die Belastungen der Patienten, insbe-

sondere von Seiten der Pflegekräfte. 

5. Eine höhere personelle Kontinuität in der Betreuung, d.h. von weniger verschiedenen 

Personen behandelt werden. 

6. Bessere Vernetzung und Schnittstellenmanagement und zwar innerhalb der gleichen, 

aber auch zwischen verschiedenen Institutionen und Abteilungen, die an der Behand-

lung beteiligt sind. Der behandelnde Onkologe sollte dabei die Hauptperson bleiben, 

bei der alle Aspekte (Sozialarbeit (finanzielle Unterstützung), Komplementärmedizin, 

Gynäkologie, Neurologie, Krebsliga, Psychologen, Rehabilitation, etc.) integriert wer-

den und "alle Fäden zusammenlaufen".  

 

Neben diesen grundsätzlichen Verbesserungswünschen wurden von den Patienten auch 

sehr konkrete Leistungen und Angebote benannt, die ihre Erfahrungen und Bedürfnisse 

widerspiegeln und die aus ihrer Sicht zu einer Verbesserung der Versorgung führen könn-

ten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es einige dieser Angebote möglicherweise bereits 

schon gibt (z.B. Broschüre zu Rehabilitationsmöglichkeiten, Nr. 8). Sollte dies der Fall 

sein, dann lässt sich aus den genannten Verbesserungsmassnahmen zumindest schlies-

sen, dass sie einige Patienten bisher offensichtlich nicht erreichen.  

 

Konkrete Verbesserungsmassnahmen: 

1. Eine bessere psychologische Betreuung im Spital während der Akutbehandlung.  

2. Informationsblatt über Selbsthilfe-Angebote, das bei Austritt aus dem Spital abgege-

ben wird.  

3. Systematisches Anbieten von Rehabilitationsmassnahmen (ambulant / stationär), oh-

ne dass die Patienten dies einfordern oder erfragen müssen.  

4. Mehr Motivation und "Nachdruck" auf die Patienten, hilfreiche Angebote und Rehabili-

tation wenigstens einmal auszuprobieren, zum Beispiel durch explizite "Test-

Sitzungen" etc. 

5. Organisation von Kontakten zu anderen Betroffenen und Überlebenden. Solche Kon-

takte oder "Vorbilder" könnten gerade während der Rehabilitation eine wichtige Moti-

vation und sehr hilfreich sein.  
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6. Einbezug von Lebenspartner/innen in die Information und die Behandlung, sowohl in 

der Akutbehandlung als auch der Rehabilitation.  

7. Angebot einer Informationsbroschüre über Rehabilitationsmöglichkeiten und –rechte, 

insbesondere auch was Kostenübernahme durch die Krankenkassen betrifft. 

8. Arbeitsvermittlung für flexible und stundenweise Tätigkeiten, bei der sich Patienten 

trotz temporärer Arbeitsunfähigkeit melden können.  

9. Gesamtschweizerische Dokumentation über Rehabilitationseinrichtungen in der die 

jeweiligen Angebote beschrieben und nach einheitlichen Kriterien verglichen werden 

(z.B. Distanz, medizinische Betreuung, Essen, Therapien, Landschaft, Klientel, Kos-

ten, Finanzierung, Altersdurchschnitt etc.). Zurzeit sei es ohne Unterstützung kaum 

möglich, sich selber für eine passende Rehabilitationseinrichtung entscheiden zu kön-

nen. Eine Vereinheitlichung mache es besser möglich, sich zu entscheiden, was für 

eine Institution in der jeweiligen Situation richtig wäre.  

10. Einrichtung spezieller onkologischer Rehabilitationszentren, gerade für Patienten die 

chemotherapeutisch behandelt werden / wurden. 

11. Mehr Flexibilität in den Rehabilitationsprogrammen, Anpassung an die individuellen 

Kapazitäten und Bedürfnisse der Patienten, keine Überforderung mit körperlich zu an-

spruchsvollen Programmen.  

 

Einige der vorgeschlagenen Massnahmen sind vermutlich relativ leicht umsetzbar, wie 

etwa die Erstellung rehabilitationsspezifischer Informationsmaterialien, während andere 

die Veränderung komplexer Strukturen erforderlich machen würden, wie beispielsweise 

die Einrichtung spezieller onkologischer Rehabilitationszentren oder auch ein besseres 

Schnittstellenmanagement.  

 

4.4 Qualitative Beurteilung der Interviewverläufe 

4.5 Persönliche Erfahrungen der Interviewerin – Deutschschweiz 

Die Krankheit der Interviewpartner liegt oft bereits mehrere Jahre zurück und die Akut- 

und Rehabilitationsphasen sind abgeschlossen. Dennoch wurden bei den Erzählungen 

die Gefühle der damaligen Zeit wieder wach. Während der Durchführung der Interviews 

kam es bei einigen der Patienten zu unerwarteten Gefühlsausbrüchen und manche haben 

auch geweint. Als Interviewerin musste ich versuchen, mit diesen Gefühlen umzugehen. 

Es war oft eine Gratwanderung zwischen nicht zu viel und nicht zu wenig zuzulassen. Ich 

wollte einerseits möglichst viel Persönliches von ihnen erfahren und eine Vertrauenssitua-

tion schaffen, in der sich die Patienten wohl fühlten und sich getrauten frei zu erzählen, 
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andererseits wollte ich keine therapeutische Rolle für unverarbeitete Emotionen einneh-

men.   

Jedes Interview war ein individuelles Schicksal für sich und jeder Patient hatte seine eige-

ne Leidensgeschichte. Einige erzählten, dass sie kurz  nach der Krebsdiagnose so stark 

beschäftigt waren mit den vielen Untersuchungen, Auswahl der richtigen Therapie, Wahl 

des Arztes, etc. und sie keine Zeit und Energie gehabt hätten sich Gedanken zu alldem zu 

machen. Sie konnten in der Akutphase nicht trauern und ihren Gefühlen keinen Ausdruck 

geben. 

Einige Patienten haben nach der Krankheitsphase wieder angefangen zu arbeiten und 

merken erst Monate oder Jahre später, wenn der Alltag wieder eingekehrt ist, was denn 

da alles vorgefallen und passiert ist. Eine junge Frau berichtet von einer akuten depressi-

ven Phase, die jetzt zwei Jahre nach der Diagnose aufgetreten ist. Viele Patienten spre-

chen von einer unendlichen Müdigkeit durch die Chemotherapie und die Bestrahlung, die 

sehr belastend sei. Die Patienten erzählen, dass dies im Alltag schwierig sei, da man ih-

nen die Krankheit oft nicht (mehr) ansehe und sie als "wieder vollkommen gesund" be-

trachtet werden. Sie seien aber oft schnell "ausgepowert“ und fühlen sich nicht mehr fä-

hig, den vollen Einsatz im Beruf zu leisten, da die Bewältigung der Alltäglichkeiten, wie 

einkaufen, kochen, putzen, sich zurecht machen etc. schon viel Energie benötige.  

Einige gaben an, dass Ihnen eine Nachbetreuung gefehlt und sie sich in der Zeit nach der 

akuten Krankheitsphase alleine gefühlt hätten. Eine Frau berichtete, dass sie das Gefühl 

habe, wenn die körperlichen Probleme beseitigt seien, die Ärzte sich nicht mehr um die 

darauf folgende Zeit kümmerten und die Seele, das Psychische, nicht berücksichtigt wer-

de. Darum kämen die Gefühle oftmals erst im Nachhinein zum Ausbruch und sie wäre 

gerne mit professioneller Unterstützung darauf vorbereitet worden.  

 

In den Gesprächen kamen die starken Gefühle der Patienten teils zum Ausbruch und es 

wurde oft eine sehr persönliche Situation. So emotional die Situationen aber waren, konn-

te das Interview nach ein paar Minuten weiter geführt und zu einem "guten Ende“ geführt 

werden, in dem sich meiner Ansicht nach beide Seiten auch "ohne Peinlichkeiten“ vonein-

ander verabschieden konnten. Es waren sehr intensive Momente und die Gespräche ha-

ben mich auch im Nachhinein noch beschäftigt. Viele Patienten sagen zwar, dass im Spi-

tal jeweils eine Psychologin vorbei gekommen sei, die sich kurz vorgestellt habe, man 

aber auch nicht mehr davon gehabt habe. Eine andere Frau hätte gerne einer Psycholo-

gin ihre Ängste anvertraut, aber diese sei ihr überhaupt nicht sympathisch gewesen und 

es hätte keine Alternativperson gegeben.  
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Meiner Erfahrung nach gab es zwei Gruppen von Interviewpartnern. Die eine Hälfte der 

Personen, die sich für ein Interview gemeldet haben, sind Menschen, die gerne erzählen 

und sich bereits auch stark mit anderen zu diesem Thema unterhalten haben und auch 

über Homepages, Foren, Selbsthilfegruppen etc. mit anderen in Kontakt sind. Die andere 

Hälfte ist eher zurückhaltend mit Informationen. Ich habe aber den Eindruck, dass alle 

etwas von ihren Erfahrungen weitergeben und anderen Mut machen oder ihnen gewisse 

Erfahrungen ersparen wollen. Die Durchführung der Interviews war eine sehr interessante 

und bereichernde Erfahrung für mich. Ich war erstaunt, dass die Interviewpartner so offen 

über ihre Erfahrungen erzählt haben und ich hoffe, dass diese Informationen neue Aspek-

te zur onkologischen Rehabilitation liefern können.  

 

4.6 Persönliche Erfahrungen der Interviewerin – Romandie  

Vor Beginn der Interviews war ich sehr neugierig, wie diese verlaufen würden. Einerseits 

war ich gespannt, wie die verschiedenen Personen auf mich reagieren würden, ob ich ein 

gutes Gespräch aufbauen könnte, ob sie sich mir anvertrauen könnten oder nicht. Das 

Gesprächsthema war ja sehr ziemlich persönlich. Allgemein war es mir wichtig, dass das 

Interview nicht allzu formell verlief. Ich versuchte, ein Gespräch entstehen zu lassen, den 

Patienten nicht allzu sehr in die Rolle des Befragten, des „Kranken“, des Schwächeren zu 

schieben sondern eher in die Rolle des Informanten, des Wissenden, des Auskunft Ge-

benden. Mit Ausnahme einer Person besuchte ich die Patienten jeweils bei sich zuhause 

oder in ihrem persönlichen Büro. So befanden sie sich in ihrem gewohnten Umfeld, sie 

waren in ihrem „Reich“. Sie waren der Gastgeber und ich der Gast. Ich denke, dies könnte 

auch förderlich gewesen sein für die positiv und sehr offen verlaufenden Gespräche. Ich 

hatte das Gefühl, die Personen fühlten sich wohl und gaben bereitwillig Auskunft. Es war 

mir ausserdem auch wichtig, am Ende des Interviews nicht sofort wieder zu gehen, son-

dern das Gespräch ausklingen zu lassen, die Personen zu fragen, ob das Interview gut 

verlaufen sei für sie etc. Manchmal entwickelte sich noch ein weiteres Gespräch, in dem 

ich dann auch von mir selbst ein paar persönlichere Informationen preisgab.  

 

Die Interviews selbst waren emotional ziemlich anstrengend. Das aktive Zuhören erforder-

te viel Konzentration, was vor allem bei einem Interview von beinahe 3 Stunden nicht 

mehr ganz so selbstverständlich von sich ging. Nach den Interviews brauchte ich häufig 

einen Moment für mich alleine, um wieder ein bisschen Distanz zum gerade Gehörten zu 

gewinnen. Ausserdem war es wichtig für mich, mit mir nahe stehenden Leuten ein biss-

chen über die Interviews reden zu können, ohne in die Details zu gehen.  
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Logischerweise berührten mich die Erzählungen gewisser Patienten mehr als andere. 

Noch heute denke ich an verschiedene Personen zurück. Es war nicht die Krankheit, die 

mich beschäftigte, sondern viel mehr die Konsequenzen, die sie mit sich brachte.  

Einerseits erzählten einzelne Patienten von erheblichen finanziellen Problemen und (Zu-

kunfts-)Ängsten, weil sie nicht mehr arbeiten konnten. Andererseits erwähnten Patienten 

emotionale Probleme, wenn die Partnerschaft nach oder während der Krankheit in die 

Brüche ging. Diese zusätzlichen finanziellen und/oder emotionalen Probleme gingen mir 

persönlich sehr nahe. Wie wenn die Krankheit alleine noch nicht reichen würde, wurden 

einzelne Patienten von mehreren Schicksalsschlägen getroffen, ihr ganzes Leben hat sich 

um 180 Grad gewendet, sie müssen sich in vielen Bereichen komplett umorientieren. 

Manchmal vermischte sich dieses Gefühl der Betroffenheit auch mit Wut. Dies, wenn die 

Patienten mit ihren Problemen völlig alleine dastanden und keine Person oder Stelle hat-

ten, an die sie sich hätten wenden können, und sich je nachdem nicht gehört oder ver-

standen fühlten.  

 

Weiter fiel mir auf, dass Geld trotz allem eine immense Rolle spielt. Vor den Interviews 

hatte ich mir keine grossen Gedanken gemacht über eventuelle finanzielle Vorteile von 

Patienten gegenüber anderen. Während den Interviews stellte sich aber heraus, dass 

Geld sehr wohl einen enormen Einfluss auf die Krankengeschichte haben kann, auch was 

die Rehabilitationsmassnahmen betrifft. Viele so genannt alternative Massnahmen müs-

sen zumindest teilweise aus eigener Tasche bezahlt werden. Leider konnten sich nicht 

alle Patienten die gewünschten Aktionen leisten. Wer mehr Geld hatte, konnte sich viele 

verschiedene Therapien leisten, während andere, wenn überhaupt, "nur" die traditionellen 

Mittel in Anspruch nehmen konnten, obwohl sie gerne auch andere ausprobiert hätten. 

Diese zum Teil wegen Geldmangel verhinderten Möglichkeiten brachten mich oft auch 

zum Nachdenken.  

Abschliessend denke ich, dass die meisten Patienten ein Bedürfnis hatten über ihre Ge-

schichte zu sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass es ihnen gut tat, mit einer aussenste-

henden, neutralen Person zu sprechen, die jedoch keine Psychologin war und keine wei-

teren Forderungen stellte. Nach den zahllosen Arztgesprächen dürfte dies wie ein frischer 

Wind für sie gewesen sein. Für mich persönlich waren die Interviews sehr bereichernd. 

Jede Erzählung war für sich alleine einzigartig und sehr komplex, was ich sehr spannend 

fand. Ausserdem waren die Interviews sehr ermutigend für mich als Person, weil ich zu 10 

sehr unterschiedlichen Personen auf eine jeweils eigene Art einen direkten Draht finden 

konnte und nach den Interviews das Gefühl hatte, die Personen hätten vertrauensvoll zu 

mir gesprochen.  
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5 Diskussion und Schlussfolgerungen 

In dieser Studie wurden in einem qualitativen Design die Bedürfnisse und Erfahrungen 

von onkologischen Patienten mit der Rehabilitation untersucht. Die Ergebnisse bestätigen 

das qualitative Vorgehen insbesondere aus zwei Gründen: Zum einen sind die dokumen-

tierten Krankheits-, Behandlungs- und Rehabilitationsverläufe durch enorme Variabilität 

gekennzeichnet, die durch ein quantitatives Erhebungsinstrument nur schwer, und nur 

basierend auf den in der vorliegenden Studie generierten Erkenntnissen abgedeckt wer-

den könnten. Zum anderen zeigte sich in einer erheblichen Anzahl von Interviews, dass 

die Patienten erst nach einer gewissen Zeit des persönlichen Gesprächs Erfahrungen und 

Bedürfnisse kommunizieren konnten. Diese Patienten schienen häufig zu Beginn des Ge-

sprächs mit der Erkrankung abgeschlossen zu haben und mit allen Aspekten der Behand-

lung "mehr oder weniger" zufrieden zu sein. Im Laufe des Interviews – oft ausgelöst durch 

das gemeinsame Bearbeiten der biographischen Zeitachse -  zeigte sich jedoch dann, 

dass unter der oberflächlichen Bewertung häufig Bedürfnisse und Erfahrungen lagen, zu 

denen die Patienten zunächst selber keinen Zugang hatten. Viele dieser Interviews verlie-

fen sehr emotional. Es liegt nahe, dass viele der im Verlaufe solcher Interviews themati-

sierten Aspekte in einer quantitativen Befragung vermutlich nicht dokumentiert würden. 

Als Limitation des qualitativen Vorgehens ist einerseits natürlich die mangelnde, und ja a 

priori auch nicht erzeugbare Repräsentativität der Daten zu nennen. Zum anderen war die 

Studie sehr aufwendig. Gerade die Patientenrekrutierung gestaltete sich schwieriger als 

erwartet, insbesondere in der Romandie.  

 

Die Interviews zeigten ein sehr vielfältiges Bild sowohl in den Erfahrungen und Bedürfnis-

sen der Patienten als auch in den in Anspruch genommenen Leistungen. Insgesamt sind 

die Hauptprobleme sicher in der Information der Patienten während der Akutversorgung 

und deren Nachsorge, sowie der Integration zwischen Akutbehandlung und Rehabilitation 

zu sehen. Die Phase nach der Akutbehandlung wird von vielen Patienten als extrem 

schwierig bewertet. Die Bedürfnisse in dieser Phase variieren enorm und reichen von ei-

nem Wunsch "möglichst schnell wieder in den Alltag zurückzukehren" bis hin zu umfas-

senden physischen und psychischen Betreuungsmassnahmen. 

 

Dazu gehört beispielsweise auch, dass die Patienten sich nur sehr begrenzt über ver-

schiedene Rehabilitationsmassnahmen informieren können. Hier wäre eine Informations-

broschüre sicher optimal, in der die verschiedenen ambulanten und stationären Mass-

nahmen und Angebote vorgestellt werden, ihre Anwendungsgebiete,  Ziele und Nutzen 
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beschrieben sowie mögliche Finanzierungen und Ansprechpartner genannt werden. Die-

ses Dokument sollte optimalerweise auch über die Einrichtungen der Akutversorgung ab-

gegeben werden.  

 

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Frage, ob und welche rehabilitativen Leistungen 

Patienten angeboten bekommen, bisher noch völlig unsystematisch behandelt wird. Dies 

wiegt umso schwerer, als dass Patienten zum Ende der Akutbehandlung selber häufig mit 

der Organisation oder auch der Entscheidung über unterstützende Hilfsmassnahmen 

überfordert sind. Besonders bemerkenswert ist, dass viele Patienten heute retrospektiv 

einschätzen, dass sie zum Zeitpunkt nach der Akutbehandlung selber nicht "richtig beur-

teilen" konnten, welche Unterstützungsmassnahmen sie gebraucht hätten und dass sie 

die notwendige Beratung nicht erhalten haben. Diese Patienten würden heute anders ent-

scheiden.  

Rehabilitationsmassnahmen werden insgesamt sehr positiv beurteilt. Bei den stationären 

Rehabilitationen gibt es bisher nur wenige spezifische Programme für onkologische Pati-

enten, was möglicherweise erklärt, dass sich einige Patienten von den körperbezogenen 

Massnahmen überfordert fühlen. Auch innerhalb der stationären Rehabilitation scheint die 

Integration mit der Akutversorgung oft noch nicht optimal zu sein. Unsicherheit und Ausei-

nandersetzungen mit den Kostenträgern über die Finanzierung der Rehabilitation sind für 

die betroffenen Patienten sehr belastend. Die ambulante oder stationäre Physiotherapie 

wird von der überwiegenden Mehrzahl der Patienten sehr positiv und hilfreich beurteilt.  

 

Die Rückkehr an den Arbeitsplatz verläuft für die meisten Patienten ohne grössere Prob-

leme. Allerdings zeichnet sich eine Entwicklung ab, die sicher in den nächsten Jahren 

noch weiter zunehmen wird: Patienten, die aufgrund der Krebserkrankung und ihrer Fol-

gen in die IV-Rente wechseln, aber dennoch gerne flexibel und gegebenenfalls stunden-

weise arbeiten wollen und können. Diese Wünsche spiegeln einerseits die hohe Bedeu-

tung der Arbeit auch hinsichtlich der damit verbundenen sozialen Kontakte wider und zei-

gen andererseits auch, dass die Belastungen durch Folgen der Erkrankung und ihrer Be-

handlung oft nicht linear sind, sondern sich in einem dynamischen Prozess verändern. 

Solche Patienten sind in reguläre Berufstätigkeiten nur schwer einbindbar und dennoch 

sollten Versuche unternommen werden, diese Patienten in ihren berufsbezogenen Be-

dürfnissen zu unterstützen. Ähnliche Entwicklungen und Bedürfnisse können seit einigen 

Jahren auch bei an AIDS erkrankten Personen festgestellt werden. Schwere Krankheits-

phasen wechseln sich häufig völlig unplanbar mit Phasen guter Verfassung und relativer 

Belastbarkeit ab, in denen die Patienten dann unter der Isolation leiden. Die AIDS-Hilfen 
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vieler grösserer Städte im In- und Ausland versuchen oft sehr erfolgreich, für diese Per-

sonen eine Ansprechfunktion einzunehmen und ihnen stundenweise Tätigkeiten zu ver-

mitteln, in denen sie ihren Kapazitäten entsprechend, oft auch ehrenamtlich, tätig sein 

können, ohne zu grosse körperliche Belastungen oder Verpflichtungen einzugehen. Sol-

che Angebote wären möglicherweise auch für Patienten sinnvoll, die eine Krebserkran-

kung überwunden haben oder sogar allgemein für Patienten in vergleichbaren Situatio-

nen. 

 

Insgesamt können aus der Studie eine Vielzahl von Aspekten direkt oder indirekt abgelei-

tet werden, die bei der Entwicklung oder Adaption eines onkologischen Rehabilitations-

konzeptes berücksichtigt werden sollten und so vermutlich zu einer Verbesserung der 

Versorgung führen. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass die Inhalte und der 

Aufbau eines solchen Programms grosse Bedeutung hat, dass aber der Verbesserung 

des Übergangs zwischen verschiedenen Phasen der Versorgung ebenfalls eine besonde-

re Bedeutung zukommt. Schlussendlich sollte bei einem Rehabilitationsangebot sorgsam 

darauf geachtet werden, dass es bestehende soziale und gesundheitliche Unterschiede 

zwischen Patienten unterschiedlicher sozioökonomischer Gruppen nicht weiter vergrös-

sert. Diese Unterschiede werden sowohl von den eher privilegierten als auch den weniger 

privilegierten Patienten sehr sensibel wahrgenommen.  
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7 Appendix 

7.1 Appendix 1: Interviewleitfaden 

Persönliche Fragen: 

1. Geschlecht des Patienten: 

2. In welchem Jahr sind Sie geboren? 

3. Welchen Beruf haben Sie gelernt? 

 

Fragen zur Krebserkrankung: 

4. Was für ein Krebs wurde bei Ihnen diagnostiziert? (Organsystem, z.B. Lunge, Brust) 

5. Wann wurde die Diagnose gestellt? (Jahr) 

6. Wie sind Sie behandelt worden? Chirurgie (Operation), Chemotherapie, Bestrahlung, Palli-

ativmedizin? 

7. Wann war bzw. ist die Akut-Behandlung abgeschlossen? 

 

Fragen zur Erkrankung und Berufstätigkeit: 

8. Waren Sie berufstätig, als die Krebserkrankung festgestellt wurde?  

Wenn nein:  

8.1  Aus welchem Grund waren Sie nicht berufstätig? (Alter / AHV-Rente, Arbeitslosigkeit, 

Krankheit, Behinderung, IV-Rente, Mutterschaftsurlaub, etc.).  

 weiter zu Frage 9  

Wenn ja:  

8.2  In welcher Tätigkeit, und mit welchem Pensum? 

8.3 Waren Sie wegen der Krebserkrankung oder der Behandlung ein- oder mehrmals 

krankgeschrieben? Wenn ja, wie oft und wie lange jeweils?  

9. Waren Sie nach der Erkrankung (erneut) berufstätig? 

Wenn nein: 

 9.1 Warum nicht?   

 weiter zu Frage 11  

Wenn ja (Rückkehr an den Arbeitsplatz): 

9.2 Wie lange nach der Diagnosestellung war das etwa?  
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9.3 War das die gleiche Berufstätigkeit wie zuvor oder eine andere? Falls eine andere, wel-

che?  

9.4 War das beim gleichen Arbeitgeber? Wenn nein, warum nicht?  

9.5 War das Pensum gleich wie vor der Erkrankung? Wenn nein, warum nicht, und wie 

hoch ist das aktuelle Pensum?  

9.6 Ist eine zukünftige Änderung der Tätigkeit oder des Pensums geplant/gewünscht?  

Wenn ja, warum? 

9.7 Wie haben Sie die Rückkehr an den Arbeitsplatz empfunden?  

a) Hatten Sie Ängste oder Befürchtungen?  

b) Wie sind Sie aufgenommen worden? Was waren hilfreiche, was weniger hilfreiche 

Reaktionen von Kollegen, Mitarbeitern oder Vorgesetzten?  

c) Hat der Arbeitgeber/Vorgesetzte nach der Rückkehr an die Arbeit ein Gespräch mit 

Ihnen geführt? Was ist dort thematisiert worden?  

d) Was hätten Sie sich gewünscht? Was hat Ihnen gefehlt, was war gut? 

10. Gab es nach der Wiederaufnahme der Berufstätigkeit noch längere Absenzen von der Ar-

beit? Wenn ja: wann, wie lange und warum? 

 

11. Biographische Zeitschiene mit dem Patienten ausfüllen und regelmässig fragen, ob es so 

richtig dargestellt ist. 

 

Fragen zur Rehabilitation: 

12. Wenn Sie an ihre Situation nach der Akutbehandlung denken: Was waren ihre wichtigsten 

Bedürfnisse, was hätten Sie gebraucht oder sich gewünscht? 

13. Wie war der Prozess nach der Akutbehandlung, als es darum ging „wie es für Sie weiter-

gehen sollte“: Haben Sie Unterstützung, Empfehlungen bekommen oder mussten Sie sich 

alles selber organisieren und entscheiden? Wie war der Ablauf genau und wie haben Sie 

diesen empfunden? 

14. Welche Unterstützung haben Sie nach der Akutbehandlung bekommen? (Wenn der Patient 

nur von privater Unterstützung spricht, z.B. Familie, dann nachfragen ob auch Unterstüt-

zung aus dem professionellen Bereich kam).  

15. Waren Sie nach der Akutbehandlung in der Rehabilitation?  
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Wenn nein oder weiss nicht:  

16. Haben Sie nach der Akutbehandlung eine oder mehrere Massnahmen der Weiterbehand-

lung in Anspruch genommen: Physiotherapie? Selbsthilfegruppe? Schmerztherapie? psy-

chologische Betreuung? Ernährungsberatung? Gymnastik? Bewegungstraining? Anderes? 

  Wenn nein (Patienten ohne Massnahmen stationär oder ambulant):  

17.1 Hat Ihnen irgendetwas gefehlt? Hätten Sie sich eine Anschluss-Behandlung 

gewünscht? Was hätten Sie gebraucht?  

17.2 Warum haben Sie die Leistungen, die Sie brauchten, nicht bekommen? Hat sie 

niemand angeboten oder wollten Sie damals nicht, oder war es aus anderen Grün-

den nicht möglich? 

 

Wenn ja in Frage 15 oder 16 (Patienten mit Rehabilitation resp. mit Massnahmen statio-

när oder ambulant):  

18.1 War das stationär (mit Übernachtung) oder ambulant (Übernachtung zu Hause)? 

18.2 Wie und wo und wie lange wurden diese Leistungen in Anspruch genommen? 

 

Wenn stationäre Rehabilitation:  

18.3 Wo war der Patient, wie lange und was für Massnahmen wurden dort durch-

geführt?  detailliert! 

18.4  Wer hat die Leistungen verordnet, bzw. die Massnahmen ausgewählt? (Patient, Hausarzt, 

Spital etc.).  

18.5  Wie war Ihre Rolle dabei? Konnten Sie mitentscheiden, was für Massnahmen Sie erhal-

ten? 

18.6 Welche Erwartungen hatten Sie an die Massnahmen / Rehabilitation? 

18.7  Wie waren Ihre Erfahrungen in der Rehabilitation? Was war wichtig für Sie, was weni-

ger? Was ist besonders gut gewesen, was weniger? 

18.8  Welche Massnahmen waren besonders hilfreich oder wichtig (z.B. Bewegungstherapie, 

psychologische Unterstützung)? 

Falls vor Erkrankung berufstätig:  

18.9 Hat man Sie in der Rehabilitation auf die Rückkehr an den Arbeitsplatz vorbereitet?  

Wenn ja, wie? 

18.10 Hat die Rehabilitation die Rückkehr an die Arbeit beeinflusst?  

 Wenn ja, inwiefern? 
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Fazit 

19. Was könnte Ihrer Meinung nach in dem Prozess nach der Akutbehandlung verbessert wer-

den (Beispiele: Organisation, Zuständigkeiten, Information).  

20. Was könnte Ihrer Meinung nach in der Rehabilitation verbessert werden? 

21. Würden Sie die Massnahmen anderen Patienten mit gleicher Vorerkrankung empfehlen? 

Zum Abschluss die Grafik nochmals überprüfen und die Reha-Massnahmen ergänzen! 
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7.2 Appendix 2: Biographische Zeitschiene 
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7.3 Appendix 3: Kurzbiographien der Patienten 

Patient D01 
Der Patient war kurz bevor die Diagnose gestellt wurde, in den Ruhestand getreten. Er 
war vorher an der Universität tätig. Nach der Diagnose des Prostatakarzinoms 1999  ar-
beite er nur noch selbständig zuhause. Er konnte seine Arbeitszeit frei einteilen und diese 
nach seinem Wohlbefinden und Gesundheitszustand anpassen. Nach der Operation folg-
te eine hormonablative Behandlung und Bestrahlung. Danach war er  2-3 Monate arbeits-
unfähig und fing stundenweise wieder an zu arbeiten zuhause. Er arbeitete weiter bis ins 
Jahr 2005. Die hormonablative Therapie wurde 2004 beendet, die Bestrahlung wurde bis 
zu einem starken gesundheitlichen Einbruch am September 2007 fortgesetzt. Er hat zu 
keinem Zeitpunkt Rehabilitationsleistungen in Anspruch genommen. 
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Patientin D02 
Die Patientin war bis zur Diagnose des Mammakarzinoms 2002 als Projektleiterin in einer 
Galerie tätig (100%). Anschliessend wurde sie während 6 Monaten chemotherapeutisch 
behandelt. Parallel dazu ging sie in die selber organisierte Psychotherapie und nahm wei-
tere Therapien und Massnahmen in Anspruch (Shiatsu, Bioresonanz, TCM). Für die Zeit 
der Chemotherapie wurde sie 100% krankgeschrieben. Sie arbeitete während dieses hal-
ben Jahres aber wenn möglich doch einen Tag pro Woche. Bei Abschluss der Chemothe-
rapie im November 2003 wurde ihre Stelle gekündigt. Seither bezieht sie eine IV-Rente. 
Nach der Behandlung konnte sie keine feste Arbeitstätigkeit mehr aufnehmen. Nach Be-
endigung der Chemotherapie wurde ihr von der Krankenkasse eine Kur im Tessin bewil-
ligt, aber den von ihr zu zahlenden Anteil konnte sie nicht finanzieren und somit auch nicht 
zur Kur gehen. Von der Möglichkeit einer „Rehabilitation“ war ihr nichts bekannt. Seit 
Frühjahr 2005 arbeitet sie ein paar Stunden die Woche ohne Termindruck. Diese Arbeit 
hat sie sich über eine Kollegin organisieren können. Im 2006 erlitt die Patientin ein Rezidiv 
(Lebermetastasen und Knochenmarkkrebs) und wird seither weiter mit Chemotherapie 
behandelt. 
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Patientin D03 
Die Patientin ist gelernte Offset-Monteurin und arbeitete zum Zeitpunkt der Diagnosestel-
lung zu 100% als Informatikerin. Im September 2005 wurde Darmkrebs diagnostiziert, 
worauf anfangs Oktober der Tumor entfernt wurde und sie vier Wochen stationär im Kan-
tonsspital Aarau war. Da sie Lymphknotenbefall hatte, wurde Ende Oktober eine Chemo-
therapie begonnen. Zusätzlich wurde sie im Rahmen einer klinischen Studie einer Anti-
körpertherapie unterzogen, die jedoch aufgrund von Nebenwirkungen (Thrombose) früh-
zeitig ausgesetzt werden musste (Juli 2006). Sie war wegen des chirurgischen Eingriffs 
vier Wochen arbeitsunfähig, arbeitete aber während der Chemotherapie ca. 60-70%. Ihr 
Arbeitgeber zeigte sich sehr flexibel, so dass sie so viel arbeiten konnte, wie sie wünsch-
te. Nach der Chemotherapie arbeitete sie ca. 80%. Aufgrund der Thrombose musste sie 
Ende Juli 2006 nochmals eine Woche stationär ins Spital. Danach arbeitete sie ca. einen 
Monat 50%. Aufgrund einer speziellen Auftragssituation musste sie darauf bis Ende Jahr 
einiges über 100% arbeiten. Ende Jahr entschied sie sich jedoch, ihr Anstellungspensum 
auf 80% zu reduzieren. Sie begründet dies damit, dass ihr für die ersten fünf Jahre eine 
Überlebenschance von 53% eingeräumt wurde und sie nicht die ganze Zeit mit Arbeit 
verbringen will. Ausserdem leidet sie weiterhin an starker Müdigkeit und Konzentrations-
schwäche. 
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Patientin D04 
Die Patientin hat Publizistik studiert und arbeitete zum Zeitpunkt der Diagnose von Brust-
krebs (April 2004) ca. 50% als Journalistin und trug zusätzlich stundenweise Zeitungen 
aus und schrieb an einem Buch. Drei Wochen nach der Diagnose kam es zur ersten Ope-
ration, drei Wochen danach zur zweiten Operation und nochmals drei Wochen später 
startete die erste Chemotherapie. Während der Chemotherapie arbeitete sie weiterhin als 
freischaffende Autorin. Sie beendete aber ihre Arbeit als Journalistin, da sie bei dieser 
Arbeit jeweils unter Zeitdruck stand, was sie nun nicht mehr konnte. Sie war auch nicht 
mehr fähig, die Zeitungen auszutragen, da dies körperlich zu anstrengend war. Diese 
zwei Tätigkeiten, die vorher ihre Geldeinnahmequellen waren, musste sie aufgeben. Nach 
der ersten Chemotherapie beantragte und erhielt sie finanzielle Unterstützung vom Sozi-
alamt. Nach 8 Chemotherapien (jeweils im Abstand von 3-4 Wochen) war sie stark ge-
schwächt und fing im Februar 2005 mit der Bestrahlung an. Im März 2005, nach der Be-
strahlung, ging sie für 8 Wochen in die Rehabilitation nach Rheinfelden. Nach der Rehabi-
litation startete sie wieder stundenweise mit Zeitungen austragen. Bis heute kann sie noch 
nicht arbeiten und ist IV-Bezügerin. Sie geht noch regelmässig in die Psychotherapie und 
zu Nachsorgeuntersuchungen.  
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Patient D05 
Ende 2005 wurde bei dem Patienten ein Blasentumor diagnostiziert, der kurz darauf im 
Universitätsspital Basel operiert wurde. Die Blase wurde entfernt und durch eine „Neobla-
se“ ersetzt. Dies erforderte insgesamt 12 Wochen Spitalaufenthalt.  Danach ging er für 8 
Wochen in die Klinik Susenberg zur Rehabilitation. Nach der Rehabilitation entdeckte man 
bei den Nachuntersuchungen weitere Metastasen auf der Lunge und diese wurden ambu-
lant durch die Klinik Susenberg mit einer Chemotherapie behandelt. Die Chemotherapie 
zeigte aber keine Wirkung, so dass der Patient im August 2007 sich nochmals einer gros-
sen Operation unterziehen musste und sich seitdem zuhause erholt. Er hat sich nach der 
zweiten Operation entschlossen, die "Rehabilitation" zuhause bei seiner Familie durchzu-
führen. Der Patient war vor der Diagnose 100% als Raumplaner in eigenem Geschäft 
tätig. Auch während der ganzen Behandlung und Rehabilitation lief das Geschäft gut wei-
ter, da er es mit anderen zusammen führt und langjährige Mitarbeiterinnen hat. Er hat sich 
sehr gut mit diesen arrangieren können. Er war nie ganz weg von der Arbeit und während 
der ganzen Zeit war er zuhause stundenweise fürs Büro am Computer oder beraterisch 
am Telefon tätig. Auch jetzt ist er noch nicht immer 100% am Arbeiten und kann die Arbeit  
nach seinem Gesundheitszustand richten und arbeitet mal mehr und mal weniger. 
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Patient D06 
Der Patient arbeitete zum Zeitpunkt der Diagnose (2003) 100% als Ersatzteildienstleiter 
bei einer grossen Firma. Die Stelle hatte er vier Monate vorher angetreten. Nach der Di-
agnose war der Patient eine Woche für den operativen Eingriff im Spital und bekam wäh-
rend diesen Tagen auch Chemotherapie. Dann war er zwei Wochen zuhause und gleich-
zeitig wurde mit der Bestrahlung begonnen. Nach drei Monaten seit Diagnosestellung 
begann er wieder an der gleichen Arbeitsstelle 50% zu arbeiten. Er ging jeweils am Vor-
mittag zur Arbeit und am Nachmittag zur Bestrahlung. Nach 4 Wochen erhöhte er sein 
Pensum wieder auf 100% und arbeitet bis heute so. Er nahm keine Rehabilitation in An-
spruch. 
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Patientin D07 
Die Patientin ist gelernte Kindergärtnerin und arbeitete zum Zeitpunkt der Diagnosestel-
lung (Zungenkrebs) im Juli 2005 stundenweise als Spielgruppenleiterin und war in der 
Schulpflege aktiv. Sie ist aber als Mutter von fünf Kindern primär als Hausfrau beschäftigt. 
Nach der Operation im Universitätsspital Zürich im September 2005 blieb sie drei Wochen 
im Spital, wo sie logopädisch therapiert wurde, um das Essen wieder zu erlernen, was sie 
noch heute vor massive Probleme stellt. Anschließend ging sie nach Hause, wo sie von 
der Familie während 6-8 Wochen betreut wurde. Während dieser Zeit erhielt sie Bestrah-
lungen. Bis April 2006 konnte sie nicht essen und bekam eine Magensonde, die sie bis 
April 2006 behielt. Sie konnte zu dieser Zeit gar nicht sprechen und kommunizierte schrift-
lich. Nach der OP wurde sie noch ca. ein halbes Jahr mit Lymphdrainage behandelt, was 
sie sehr schwächte. Kurzzeitig  musste sie sich einer Chemotherapie unterziehen, die 
aber aufgrund der Nebenwirkungen schnell ausgesetzt wurde. Ende Jahr war die Bestrah-
lung zu Ende. Sie ist nach wie vor stark eingeschränkt, da sie an Kreislaufproblemen und 
Schwindel leidet. Vier Monate nach der Operation hatte sie das Bedürfnis nach Erholung 
und ging vier Tage nach Leukerbad, ansonsten erhielt sie keine Rehabilitationsmassnah-
men. Nach der Operation wurde sofort klar, dass sie ihre Arbeit nicht wiederaufnehmen 
kann. 
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Patientin D08 
Die Patientin arbeitete zum Zeitpunkt der Erkrankung im Vollpensum als Personalchefin 
einer grossen Bauunternehmung. Sie litt an Pannikulitis, am Epstein-Barr-Virus  und am 
Makrophagenaktivierungssyndrom. Erste Symptome tauchten Ende 2005 auf, ohne dass 
man gewusst hätte, woran sie erkrankt war. Bis Ende 2005 war sie noch zu 100% berufs-
tätig, ab 2006 konnte sie jedoch nur noch sehr unregelmässig  und immer weniger arbei-
ten. Sie ging zu dieser Zeit das erste Mal zur Abklärung für ein Wochenende in ein Spital, 
wo man jedoch keine Diagnose erstellen konnte. Ab Anfang  April 2006 war sie dann sta-
tionär im Zürcher Triemli-Spital. Es verging ca. ein Monat, während dem es ihr „ganz 
schlecht“ ging, bis das Makrophagensyndrom diagnostiziert wurde und eine Chemothera-
pie begonnen wurde. Es folgte die operative Entfernung der Milz. Nach dreimonatigem 
Aufenthalt im Triemli wechselte sie direkt in die Klinik Susenberg, wo sie zwischen dem 
2.Juli und dem 6.August zur Rehabilitation war und sich auch tatsächlich langsam erholen 
konnte. Sie musste sich zwar erneut einer Chemotherapie unterziehen, wurde aber auch 
bereits wieder physiotherapeutisch behandelt. Einmal wöchentlich musste sie zu dieser 
Zeit zwecks Kontrolle zur Hämatologie im Universitätsspital Zürich. Inzwischen hat sie ihre 
Physiotherapie beendet, macht aber weiterhin Krafttraining. Sie befindet sich darüber hin-
aus in intensiver psychischer Betreuung. Bereits kurz nach ihrer Heimkehr erhielt sie eine 
100%-IV-Rente zugesprochen. In näherer Zukunft ist Arbeit aufgrund anhaltender 
Schmerzen sowie grosser Rückfallgefahr kein Thema für die Patientin. 
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Patientin D09 
Die Patientin war zum Zeitpunkt der Diagnosestellung am Ende ihres 9. Schuljahres und 
einen Monat davor, ihre Ausbildung als Fachangestellte Gesundheit zu beginnen, welche 
dann aufgrund der Erkrankung verschoben wurde. Im Sommer 2003 erfolgte im Kinder-
spital Bern die Diagnose: es wurde festgestellt, dass sie neben dem Haupttumor in der 
Schulter bereits Metastasen in Knochen und Hirn hatte. Ein chirurgischer Eingriff erwies 
sich als unmöglich, so dass bis Ende Dezember eine Chemotherapie vorgenommen wer-
den musste. Januar 04 wurde sie aus dem Spital entlassen. Nach der Akutbehandlung 
liess sie sich kurzzeitig physiotherapeutisch behandeln und besuchte noch einige Male 
die Psychologin des Kinderspitals Bern. Ausserdem wurde sie einmal in die Ernährungs-
beratung eingeladen. Sie leidet noch heute unter Nebenwirkungen der Chemotherapie 
(reduzierte Knochendichte, Zahnprobleme u.a.). Die Reintegration in die Schule verlief 
problemlos. Sowohl bei der Wiederaufnahme der Schule als auch bei Eintritt in die Lehre 
als Fachangestellte Gesundheit erwies sich der Sozialdienst des Kinderspitals Bern als 
sehr grosse Hilfe. 
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Patientin D10 
Die Patientin hat sich nach einer kaufmännischen Lehre zur Personalfachfrau weitergebil-
det und arbeitete zum Zeitpunkt der Erkrankung (November 2006) im Personalwesen mit 
einem Pensum von 100%. Es wurde im Kantonsspital Liestal ein Tumor in der Bauchge-
gend diagnostiziert, der sofort operativ entfernt wurde. Kurz darauf wurde Granulosa Zell-
tumor, eine seltene Form von Eierstockkrebs diagnostiziert, worauf ihr die Eierstöcke ent-
fernt werden mussten. Zwei Wochen nach dieser zweiten Operation wurde sie nach Hau-
se geschickt. Am 8.Januar kehrte sie zur Chemotherapie in das Kantonsspital Liestal zu-
rück. Die Therapie dauerte drei Monate, wobei in vier Phasen jeweils eine Woche statio-
näre Behandlung gefolgt wurde von zwei Wochen Erholung zuhause. Ende März  begann 
die Regenerationsphase, wobei ihr angekündigt wurde, dass die Erholung ca. ein Jahr in 
Anspruch nehmen würde. Mitte Juni begann sie wieder in 50%-Pensum zu arbeiten, was 
jedoch eine sehr grosse Belastung war, zumal sie infolge der Chemotherapie an Ge-
dächtnisschwierigkeiten und Lungenproblemen litt, die ihr die Arbeit erschwerten. Seit der 
Chemotherapie besuchte sie auf Empfehlung des Spitals alle drei Wochen psychiatrische 
Behandlung. Der Psychiater schlug einen Aufenthalt in der Rehabilitationsklinik Rheinfel-
den vor. Sie verbrachte von Mitte August bis Ende September sechs Wochen in dieser 
Institution. Sie nutzte Gruppen- und Einzelgespräche mit einer Psychologin, Maltherapie, 
Massage, Physiotherapie, Wassergymnastik und anderes. Nach dem Aufenthalt in der 
Rehabilitation wurde sie noch zwei Wochen krankgeschrieben und begann danach wieder 
50% zu arbeiten, was zwar immer noch "an die Substanz geht", aber nun keine Überbe-
lastung mehr darstellt. Momentan besucht sie noch einmal monatlich ihren Psychiater. Ab 
Ende November ist vorgesehen, dass sie wieder 60% arbeitet. Ab Januar wird sie 80% 
arbeiten.   
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Patient D11 
Der Patient ist ein halbseitig gelähmter Sportler, der zum Zeitpunkt der Diagnosestellung 
in einer intensiven Trainingsphase war. Im Mai 2005 wurde Morbus Hodgkin diagnosti-
ziert. Es wurde auf einen chirurgischen Eingriff verzichtet und sogleich eine Chemothera-
pie (in sechs Zyklen) gestartet, die glücklicherweise kaum Nebenwirkungen zeigte, so 
dass er seinen Beruf, und sein „bis dato härtestes Sommertraining“ absolvieren und sport-
liche Höchstleistungen vollbringen konnte. Ende Herbst 2005 wurde dann ein Milztumor 
diagnostiziert und die Milz operativ entfernt. Der Patient wurde nach insgesamt zehn Ta-
gen aus dem Kantonsspital Chur entlassen. Drei Wochen später konnte er das Training 
wieder aufnehmen. Darauf startete eine zweite Chemotherapie, die bis April 2006 dauer-
te. Die Ärzte empfahlen ihm eine hochdosierte, stationäre Therapie, was der Patient je-
doch ablehnte und eine ambulante Chemotherapie im Spital durchführte. Im Nachhinein 
erwies sich dieser Entscheid jedoch als Fehler, denn nun litt er tatsächlich unter starken 
Nebenwirkungen. Vom zweiten Therapiezyklus an liess er sich kurzzeitig stationär hospi-
talisieren. Nichtsdestotrotz trainierte er weiterhin so intensiv wie möglich. Nach dem Ende 
der zweiten Chemotherapie führte er seine Sportlerkarriere fort, ohne eine Rehabilitation 
oder Ähnliches in Anspruch zu nehmen. 
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Patientin D12 
Die Patientin war zum Zeitpunkt der Diagnosestellung im Januar 2004 bereits pensioniert. 
Nach einer gewissen "Odyssee" zwischen verschiedenen Ärzten und eigenständiger In-
formation über die "angemessene medizinische Behandlung" wurde am Brustzentrum 
Zürich eine Biopsie durchgeführt und ein Mammatumor diagnostiziert. Eine Woche später 
wurde sie an beiden Brüsten operiert. Die Wartezeit auf den Operationsbefund erlebte die 
Patientin als sehr belastend. Mitte Februar wurde entschieden, dass keine Chemotherapie 
notwendig war, dafür aber eine Bestrahlung begonnen werden sollte. Sie geriet dann je-
doch in einen Konflikt mit dem Unispital, weil dieses eine Bestrahlung vorsah, die intensi-
ver war, als sie sich dies aufgrund ihrer Erkundigungen im Internet gewünscht hätte. Als 
sie zur Behandlung ins Spital Winterthur wechseln wollte, willigte das Unispital jedoch im 
April ein. Sie absolvierte die fünfwöchige Bestrahlung sehr gut und erlebte eine ausge-
zeichnete Betreuung. Sie liess sich nach der Bestrahlung bei einem Hautarzt ihre ver-
brannte Haut behandeln, was sehr schnell zur Heilung der Haut führte. Die Patientin hat 
überhaupt keine Rehabilitationsmassnahmen in Anspruch genommen. Sie setzt sich je-
doch durch den Aufbau einer eigenen Homepage und Vortragstätigkeit zum Thema 
Brustkrebs sehr aktiv mit der Krankheit auseinander.  
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Patientin D13 
Die Patientin ist gelernte Erzieherin und arbeitete zum Zeitpunkt der Diagnosestellung 
(Februar 2007) als Sachbearbeiterin im Rechnungswesen. Sie litt an einem schwarzen 
bösartigen Melanom, welches im Universitätsspital Zürich ambulant entfernt wurde. Wei-
tere zwei Wochen später musste sie für den Nachschnitt sowie die Entfernung des Wäch-
terlymphknotens stationär zurück in das Spital. Es stellte sich heraus, dass dieser Lymph-
knoten ebenfalls von Krebs befallen war, so dass sie weitere zwei Wochen später im ge-
samten Halsbereich auf der Seite des befallenen Ohres von ihren Lymphknoten befreit 
wurde, wofür sie drei Tage im Spital bleiben musste. Danach war sie für drei Wochen zur 
Erholung zuhause, arbeitete darauf für einen Monat zu 50% und erhöhte dann ihr Pensum 
wieder auf 100%. Die Wiederaufnahme der Arbeit wurde durch eine durch die Narbe ver-
ursachte körperliche Fehlhaltung erschwert, an der sie bis heute leidet. Zwei Wochen 
nach der Entlassung aus dem Spital begann sie eine Physiotherapie, welche sie bis heute 
besucht. Da weitere Lymphknoten von einem Tumor befallen waren, wurde eine Interfe-
rontherapie eingeleitet, die bis heute andauert und insgesamt 18 Monate dauern soll. Sie 
leidet kaum unter Nebenwirkungen dieser Therapie. 
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Patientin D14 
Die Diagnose eines Non-Hodgkin-Lymphom wurde im Februar 2006 gestellt. Sie erhielt 
eine ambulante Chemotherapie (März 2006). Im April ´06 wurde eine chronische lympha-
tische Leukämie diagnostiziert. Darauf folgten ambulant eine stärkere Chemotherapie und 
eine Antikörpertherapie während mehreren Monaten. Wegen Atemproblemen musste sie 
über Weihnachten ´06 während ein paar Tagen stationär ins Spital. Im Mai 2007 wurden 
die Nebenwirkungen der Chemotherapie und Antikörpertherapie so stark, dass sie sehr 
an Gewicht verlor und nicht mehr gehen konnte. Sie war sehr schwach, hatte Atemnot 
und wurde notfallmässig in die Klinik im Park eingeliefert, wo sie 9 Wochen stationär auf-
genommen war. Anschliessend im Juli/August ´07 ging sie auf Rat des Arztes für 6 Wo-
chen zur Rehabilitation in die Klinik Susenberg. Seitdem war sie zuhause und hat im No-
vember ´07 eine neue medikamentöse Therapie begonnen. Wegen möglichen Nebenwir-
kungen musste sie für 5 Tage zur Überwachung in die Klinik im Park gehen. Die Patientin 
hatte bereits einige Jahre vor der Krebsdiagnose die Berufstätigkeit als Englischlehrerin 
aufgrund einer Burn-out Symptomatik aufgegeben. Sie wird auch zukünftig nicht mehr 
arbeiten können. 
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Patient F01 
Der Patient ist seit 1990 in Rente. Im Juli 2007 wurden krebsartige Geschwüre im Mund-
/Rachenraum diagnostiziert, die dann operativ entfernt wurden. Ebenso wurden die 
Lymphknoten und ein Teil des Unterkiefers entfernt. Er wurde mit einem Implantat ver-
sorgt, damit der Kiefer seine ursprüngliche Form nicht verliert. Der Patient verbrachte die 
ersten 3 Wochen im Krankenhaus, anschliessend war er noch 3 Wochen in der Klinik „La 
Lignière“ (2 Wochen von Krankenkasse bezahlt und eine Woche auf eigene Kosten). In 
der Klinik wurde er stationär physiotherapeutisch betreut. Danach kehrte er nach Hause 
zurück. Er lebt alleine, bekommt Essen nach Hause geliefert und besucht alle zwei Wo-
chen die Physiotherapie.  
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Patientin F02 
Die Patientin zog 2001 von ihrem Herkunftsland (Uruguay) in die Schweiz und fand eine 
Wohnung und eine Arbeitsstelle. Diese konnte sie jedoch nicht antreten, weil sie im Feb-
ruar 2002 die Brustkrebsdiagnose erhielt. Der Patientin wurden die komplette Brust und 
die Lymphknoten entfernt (Mastektomie). Nach zwei operativen Eingriffen unterzog sie 
sich einer Chemotherapie (7 Sitzungen, alle 23 Tage). Es folgte eine 32-tägige Strahlen-
therapie. Die Strahlentherapie hatte schwerwiegende Konsequenzen ("Verbrennungen") 
und zur Folge, dass die Patientin bis heute keine vollständige Bewegungsfreiheit des Ar-
mes mehr hat und regelmässig an plötzlich eintretenden starken Schmerzen leidet. Sili-
konimplantate mussten bereits zweimal operativ entfernt und ersetzt werden. Die Patien-
tin leidet noch heute an den Folgen der Akut-Behandlung, welche offiziell Ende Mai 2003 
beendet worden ist. Die bleibenden körperlichen Beeinträchtigungen führten zu einer Ar-
beitsunfähigkeit, die Patientin bezieht eine IV-Rente.  
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Patientin F03 
Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung im November 2006 arbeitete die Patientin 100% im 
orthopädischen Verkauf. Sie wurde umgehend operiert (Mastektomie mit Entfernung der 
Lymphknoten). Anschliessend unterzog sie sich einer 3-monatigen Chemotherapie. Seit 
dem Mai 2007 macht sie im Rahmen einer klinischen Studie eine adjuvante Therapie, 
welche sie voraussichtlich im Jahr 2012 beenden wird. Abgesehen von den ersten 10 
Tagen nach der Operation hat die Patientin keinerlei Rehabilitationsmassnahmen erhal-
ten. Seit Beginn der Behandlungen im November 2006 befindet sich die Patientin im 
Krankenurlaub (100%), welcher noch bis Ende Januar 2008 dauert. Ende August 2007 
wurde ihr allerdings gekündigt. Die schweren Behandlungen haben es bis jetzt nicht zuge-
lassen, dass die Patientin wieder arbeiten konnte. Abgesehen davon sieht sie sich auch 
gezwungen, ihren bisherigen Beruf zu wechseln, weil dieser viel Kraft im Oberkörper be-
nötigt, die sie nach den medizinischen Eingriffen nicht mehr besitzt. Das grosse Ziel (und 
gleichzeitig auch die grosse Sorge) der Patientin ist, dass sie vielleicht im Februar 2008 
wieder in die Arbeitswelt einsteigen könnte, mit einem Pensum von 50%.  
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Patientin F04 
Die Patientin ist gelernte kaufmännische Angestellte und arbeitete zum Zeitpunkt der 
Brustkrebsdiagnose im Juni 2006 als Bibliothekarin (40%). Einen Monat nach der Diagno-
se wurde der Patientin die komplette Brust entfernt. Eine Chemotherapie sowie eine 
Strahlentherapie waren, zur Überraschung aller beteiligten Personen, nicht mehr nötig. 
Die Patientin konnte am 18. August, einen Monat nach dem operativen Eingriff, ihre Arbeit 
wieder aufnehmen (wieder 40%). Die Operation fand in den Sommerferien statt, so dass 
die Patientin zu Schulbeginn wieder ihre Arbeit aufnehmen konnte und sich nicht krank-
schreiben lassen musste. Sie hatte auch keinerlei spezifische Rehabilitationsmassnah-
men. Im Dezember unterzog sie sich einer weiteren Operation, um die Brust wieder her-
zustellen. Mitte Februar stieg sie bereits wieder in den Arbeitsalltag als Bibliothekarin ein. 
Heute geht sie noch regelmässig zur Kontrolle. Für 2008 ist noch eine weitere Re-
konstruktions-Operation mit 2-wöchiger „Auszeit“ geplant. 
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Patientin F05 
Das Mammakarzinom wurde im Oktober 1997 diagnostiziert. Der Tumor sowie die 
Lymphknoten wurden operativ brusterhaltend entfernt. Anschliessend folgten eine 6-
monatige schwere Chemotherapie und eine einmonatige tägliche Strahlentherapie. Als 
Rehabilitationsmassnahme machte die Patientin eine ambulante Physiotherapie, beste-
hend aus 12 Sitzungen. Die Konsequenz der Chemotherapie war eine frühzeitige Meno-
pause, sowie Arthritis. Zum Zeitpunkt der Diagnose war die Patientin nicht berufstätig 
sondern betreute die kleine Tochter. Im Jahr 2000/2001 arbeitete die Patientin 1 Jahr als 
Stellvertretung (80%), danach privat als Sekretärin. Im Jahre 2004 hatte sie ein Rezidiv in 
der rechten Brust. Es handelte sich um einen gutartigen Krebs in den Milchkanälen. Die 
Brust wurde komplett beidseitig entfernt, die Lymphknoten waren nicht betroffen. Es wur-
den Brustprothesen implantiert. Sie wurde vor den Sommerferien operiert und konnte 
nach den Ferien die Arbeit als Sekretärin bereits wieder aufnehmen. Die letzte Schön-
heitsoperation an der Brust fand im Jahr 2005 statt. Im Frühling dieses Jahres verlor sie 
ihre Anstellung. In der gleichen Zeitspanne wurde sie von ihrem Mann verlassen. Körper-
lich geht es ihr heute wieder gut, sie fürchtet jedoch an Depressionen zu leiden. Sie ist auf 
Stellensuche, aber noch etwas zögerlich, ob sie sich beruflich umorientieren will.  
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Patientin F06 
Im Dezember 1999 wurde bei der damals 56-jährigen Patientin Darmkrebs diagnostiziert. 
Sie unterzog sich einer Strahlentherapie, die aus 26 Sitzungen, jeweils 2 pro Tag, be-
stand. Aufgrund von Nebenwirkungen wurde sie stationär aufgenommen, kehrte wieder 
nach Hause zurück und wurde dann operiert. Zum Zeitpunkt der Krankheit war die Patien-
tin nicht berufstätig, sie war bereits in Rente. Die Strahlentherapie hatte schwerwiegende 
Konsequenzen für die Patientin. Der Verdauungstrakt sowie die Blase wurden stark be-
schädigt. Der Darm erlitt starke Verbrennungen; da die Lymphknoten nicht vom Krebs 
betroffen waren, musste keine Chemotherapie durchgeführt werden. Zwischen Januar 
2000 und März 2004 musste sie sich insgesamt 14 Operationen unterziehen. Im Kran-
kenhaus hatte sie eine Schmerztherapie. Die Patientin nahm psychologische Hilfe in An-
spruch. Diese war ihr jedoch nicht von grossem Nutzen, ganz im Gegenteil zu ihren 
Grosskindern, die ihr eine regelrechte Therapie gewesen sind. Zu Hause wurde sie von 
einer Krankenschwester betreut. Die Patientin liess sich von einer Reflexologin behan-
deln, was ihr jedoch grosse Schmerzen verursachte. Während 2,5 Jahren wurde die Pati-
entin intravenös ernährt, sie litt ausserdem an einer Zirrhose und an Gelbsucht. Seit 5 
Jahren wird sie durch eine Magensonde ernährt und hat eine Ernährungsberatung. Bis zu 
ihrem Tod wird sie mit einem künstlichen Darmausgang leben müssen.  
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Patient F07 
Der Patient ist seit 15 Jahren in Rente. Im Mai 2006 verspürte er Schmerzen an den Rip-
pen, später verlor er an Gewicht, obwohl er Appetit hatte und sich körperlich gut fühlte. 
Nach einigen erfolglosen Behandlungen durch den Hausarzt wurde dann im Spital die 
zunächst provisorische Diagnose eines multiplen Myelom gestellt. Der Patient hatte ent-
lang der Wirbelsäule, sowie auf beiden Seiten des Hüftbeins Tumore. Der Patient erhielt 5 
Sitzungen Strahlentherapie, eine Operation war danach nicht mehr notwendig, weil sich 
alles wieder verschlossen hatte, die Tumore waren verschwunden. Allerdings musste der 
Patient noch 3 Chemotherapien à je 5 Tagen machen. Im Juli bemerkte er Schmerzen in 
der Hüfte, daraufhin wurde ein Riss als Konsequenz der Krankheit festgestellt, der ope-
riert werden musste. Später traten eine Thrombose sowie eine Lungenentzündung auf. 
Als die zu einem früheren Zeitpunkt entnommenen Stammzellen wieder injiziert wurden, 
kam er wieder zu Kräften. Ende 2006 war die Akut-Behandlung beendet. Der Patient er-
hielt keinerlei Rehabilitationsmassnahmen. Er musste jedoch während 6 bis 8 Monaten 
Medikamente gegen Depressionen nehmen. Im Februar 2007 bekam er die Nachricht, 
dass er sich in kompletter Remission befände. Der Patient geht alle 3 Monate zur Kontrol-
le und bewegt sich viel, da die unteren Glieder durch die Chemotherapie schmerzen, er 
leidet an Osteoporose. Alle 6 Wochen kommt eine Krankenschwester nach Hause und 
verabreicht ihm Zometa, dies wird er noch 2 Jahre fortsetzen.  
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Patientin F08 
Im November 2005 wurde der heute 38-jährigen Patientin Brustkrebs diagnostiziert. Zum 
Zeitpunkt der Diagnose arbeitete sie mit einem Pensum von 100% im Sportfachgeschäft 
ihres Ehemannes; die beiden Töchter waren im Alter von 8 und 11 Jahren. Im Dezember 
musste sich die Patientin die Brust entfernen lassen, im Januar musste sie sich einer 6-
monatigen Chemotherapie unterziehen. In dieser Zeit war an Arbeit nicht zu denken. Ab 
Juli, August, nach Abschluss der Chemotherapie, begann sie wieder ein bisschen zu ar-
beiten, konnte dies aber nur vereinzelt tun (z.B. abends). Anschliessend an die Chemo-
therapie machte die Patientin noch eine 6-monatige Herceptin-Behandlung. Danach war 
die Akut-Behandlung beendet. Die Patientin konnte ihre Arbeit wieder aufnehmen. Im Juni 
2007 liess sich die Patientin die Brust rekonstruieren. Sie konnte die Arbeit nach ca. ei-
nem Monat wieder aufnehmen. Bis heute, 2 Jahre nach der Diagnose, kann sie jedoch 
noch nicht zu 100% arbeiten. Momentan befindet sich ihr Pensum immer noch zwischen 
60% und 80%. Ihr Ziel ist jedoch nach wie vor das Vollzeitpensum. Die letzte Operation 
steht noch bevor, im Januar 2008 muss sie sich einer letzten Brustrekonstruktionsoperati-
on unterziehen. Bis heute beansprucht die Patientin ambulante Rehabilitationsmassnah-
men (Reflexologie und Lymphdrainage).  
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Patient F09 
Im Februar 2007 wurde dem Patienten Darmkrebs, d.h. ein Tumor der Grösse einer Man-
darine, diagnostiziert. Der Patient musste sich während 5 Wochen einer präoperativen 
Bestrahlungs- und Chemotherapie unterziehen. Nach einer 5-wöchigen Pause wurde der 
Tumor operativ entfernt. Zu Beginn der danach folgenden Chemotherapie gab es Kompli-
kationen mit den Hernien des Patienten. Er musste im Juli noch einmal operiert werden. 
Zur Zeit befindet sich der Patient in einer weiteren Chemotherapie. Geplant sind insge-
samt 12 Sitzungen, 8 davon sind bereits abgeschlossen. Allerdings ist nicht klar, ob er 
beide Chemotherapien wird beenden können / müssen. Eine Strahlentherapie ist wahr-
scheinlich nicht mehr nötig, ausser wenn weitere Tumore entdeckt werden sollten. Der 
Patient befindet sich momentan in der Akut-Behandlung und kann keine Angaben zur 
Rehabilitation machen. Er hatte schon Kontakt mit Psychologen und Psychiatern, welche 
ihm aber keine grosse Hilfe waren. Zum Zeitpunkt der Diagnose war der Patient zu 100% 
berufstätig. Der gelernte Mechaniker hat sich selbständig gemacht und war auf dem bes-
ten Wege, sich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Seit 10 Monaten ist es ihm 
aber nicht mehr möglich zu arbeiten. Da er selbständig ist, hat er keinen Krankenurlaub, 
seine finanzielle Situation macht ihm ebenfalls Probleme. 
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Patientin F10 
Im November 2006 wurde der Patientin ein kleiner, aber aggressiver Tumor in der Brust 
diagnostiziert. Im Dezember mussten dieser sowie die Lymphknoten operativ entfernt 
werden. Die Brust konnte erhalten bleiben. Zwischen Januar und Mai musste die Patientin 
sich 6 Chemotherapien unterziehen. Nach einer kurzen Pause folgte dann eine Bestrah-
lungstherapie, welche aus 35 Sitzungen bestand und von anfangs Juli bis Ende August 
dauerte. Seit Januar 2007 macht die Patientin eine voraussichtlich 5-jährige Hormonthe-
rapie. Die Patientin hat sich ein umfängliches System von Rehabilitationsmassnahmen 
organisiert. Die verschiedenen Leistungen wurden parallel zur Akut-Behandlung und auch 
danach in Anspruch genommen. Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung war die Patientin 
berufstätig. Sie arbeitete als Professorin an der Hochschule für Gesundheit (HES). Aufge-
teilt auf verschiedene Tätigkeiten betrug das effektive Arbeitspensum etwa 80%. Seit De-
zember 2006 ist die Patientin offiziell krank geschrieben, sie kann jedoch auf Wunsch 
arbeiten (Mandat). Zwischen Januar und August arbeitete sie mit einem durchschnittli-
chen Pensum von 10%. Nach Beendung der Akut-Behandlung im August benötigte sie 
eine Pause. Seit November  arbeitet sie wieder 2 Morgen pro Woche, ist aber nach wie 
vor krank geschrieben. Ihr Ziel ist es, im Januar 2008 die Arbeit wieder offiziell aufzuneh-
men (20%), im Februar auf 40%, im März auf 60% zu steigern und wenn möglich ab April 
2008 wieder normal zu arbeiten.  
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