
Sonja lebt mit ihrem 23-jährigen Sohn zusammen und hat 
einen Partner. Sie ist ein sehr aufgeschlossener Mensch 

und pflegt regen Kontakt mit ihren Freunden. Im Au-
gust 2014 wurde bei Sonja Brustkrebs diagnostiziert. 
Das war ein emotional einschneidendes Erlebnis für 
sie. Nach dem chirurgischen Eingriff folgte für Son-
ja während fünf Monaten eine Chemotherapie und 
danach eine Bestrahlungstherapie. Im Anschluss 
daran begann sie mit einer Hormontherapie, die 
sie aber aufgrund unkontrollierbarer Schmerzen 
abbrechen musste. Während der Behandlung litt sie 

an neuropathischen Schmerzen in ihren Armen und 
Beinen – eine enorme Einschränkung. Sie verunmö-

glichte Sonja selbst einfache tägliche Aufgaben 
auszuführen, was sich sogar auf ihr gesellschaft-

liches Leben auswirkte. Um sich körperlich 
und psychisch zu erholen und um danach 

wieder im Arbeits- und ihrem Sozial-
leben Fuss zu fassen, hat Sonja an 
einem Rehabilitationsprogramm 
der Krebsliga teilgenom-
men. 

Krebs... doch das 
Leben geht weiter
Sonja
50 Jahre, Schweizerin. Angestellte in einer Einrichtung 
für Senioren. Die Krebsliga begleitet sie mit verschiedenen 
Rehabilitationsmassnahmen.



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
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Die Krebsliga bot psychologische Unterstützung – ab der 
Diagnose, während der Behandlung und im Hinblick auf die 
Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit: 
– Beratungsgespräche mit einem Psychoonkologen;
– Logotherapie, von der Krebsliga organisierter Kurs.

Physisches Training: 
– Organisation eines dreiwöchigen Aufenthalts in einer Rehabilitations- 

klinik verbunden mit einem speziellen Programm für Krebspatienten; 
– Bewegungstherapie in der Gruppe und Wassergymnastik, 

von der Krebsliga organisiertes Programm;
– Physiotherapie.

Coaching-Massnahmen im sozialen Bereich:
– Beratungsgespräche mit einem Sozialassistenten, der auf die 

berufliche Wiedereingliederung spezialisiert ist;
– Kunsttherapie;
– Individuelle Beratungsgespräche, persönlich sowie  telefonisch.

Ernährungsberatung: Ernährungstipps und Unterstützung bei 
der Umstellung der Ernährung.

Typ- und Image-Beratung.

Die Krebsliga unterstützte Sonja 
mit dem Rehabilitationsprogramm einfach und direkt:

Die 
Krebsliga 

 ist für 
Sie da 


