
Angelika arbeitet Vollzeit als OP-Koordinatorin 
eines Spitals. Ihr Beruf ist anstrengend doch sie 
liebt ihre Arbeit. Im Frühjahr 2012 wird bei ihr 
Brustkrebs diagnostiziert. Sie unterzieht sich 
einer Operation, Chemo- und Strahlentherapie, 
reduziert währenddessen ihr Arbeitspensum 
auf 50 Prozent. Eine Auszeit nehmen möchte 
sie nicht. Schon im Herbst, nach erfolgreicher 
Behandlung, steigt Angelika wieder in einem 
80-Prozent-Pensum ein – und überfordert sich 

damit deutlich. Sie ist dem Stress noch nicht 
wieder gewachsen, kämpft mit Behandlungsfol-

gen wie Fatigue. Ihr Leben gerät erneut aus den Fu-
gen. Es geht ihr immer schlechter bis sie im 

Januar 2013 nicht mehr kann. Angelika 
fühlt sich zerschlagen. Sie will ihre 

Stelle unbedingt behalten, weiss 
aber nicht, wie sie das schaffen 
soll. 

Krebs... doch das 
Leben geht weiter
Angelika
erkrankte 2012 an Brustkrebs. Die 58-Jährige lebt für ihren Beruf. Die 
Krebsliga begleitet sie bei der schrittweisen Rückkehr in die Arbeitswelt



Ihr Leben und auch das Ihrer Angehörigen hat sich verändert. 
Es gibt Lösungen und Ressourcen um den Schwierigkeiten 
entgegenzutreten. Die Krebsliga begleitet und unterstützt Sie. 

Krebs… doch das 
Leben geht weiter

Krebsliga
Effingerstasse 40, Postfach, 3001 Bern 

Krebstelefon 0800 11 88 11
info@krebsliga.ch / www.krebsliga.ch

PK 30-4843-9

Erfassen der Situation und der persönlichen Bedürfnisse.

Bestärkung, dass ihr Zustand nachvollziehbar und kein Zeichen 
von Schwäche ist.

Ausstellen eines Arbeitsunfähigkeitszeugnisses, um die akute 
Belastungssituation zu entschärfen.

Coaching bei der Kommunikation mit dem Arbeitgeber, 
u.a. um Verständnis dafür zu schaffen, dass jemand, der nach einer 
Krebsbehandlung zwar unverändert aussehen mag, dennoch seine 
Leistungsfähigkeit oft noch nicht wieder voll abrufen kann.

Organisation eines stationären Time-Outs in einer hochspezialisierten 
Einrichtung, um sich auf die eigenen Ressourcen konzentrieren zu können.

Planung einer schrittweisen Rückkehr an den Arbeitsplatz in Absprache 
mit dem Case-Management.

Therapeutische Begleitung u.a. bei der Umsetzung der Rückkehr-
massnahmen und im Umgang mit Reaktionen des Umfeldes auf damit 
verbundene Veränderungen.

Informationen zu Behandlungsfolgen und zur Symptombewältigung.

Die Krebsliga unterstützte Angelika 

durch psychonokologische Massnahmen und Sozialberatung:

Die 
Krebsliga 

 ist für 
Sie da 


