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 Mehr Leben mit Krebs
Eine Krebsdiagnose ist immer ein Schock. Die häufigste 
Frage, welche Krebspatientinnen und patienten nach  
der Diagnose stellen, ist jeweils die Frage nach der rest
lichen Lebenszeit. Eine Prognose ist im Einzelfall stets 
schwierig und von vielen Variablen abhängig.

Immer mehr Menschen überleben heute den Krebs oder 
lernen, mit ihm zu leben. Dank den Fort schritten in der 
Medizin wird Krebs in vielen Fällen zur chronischen statt 
tödlichen Krankheit.

Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Krebs eine 
schwere Erkrankung bleibt. Diagnose, Operation, starke 
Medikamente, Strahlen therapie, Bildgebung, Nach 

sorge – die medizinischtechnischen Behandlungsmöglichkeiten sind gross und 
nicht immer geht es gut aus. Der Mensch darf dabei in all seinen Facetten nie ver
gessen gehen. Deshalb richten sich in den Solothurner Spitälern onkologische 
Behand lungskonzepte immer nach der individuellen Gesamtsituation der Patienten.

Dabei spielt die Kommunikation eine entscheidende Rolle. Und so schenken wir 
diesem Bereich eine grosse Beachtung – in der Therapie und hier mit dieser  
neuen Ausgabe des Gesundheitsmagazins  «Thema». Das Gespräch über die 
 Erkrankung, die genaue Information über diagnostische Eingriffe, Ergebnisse und 
Therapieoptionen ist eine Grundbedingung für die ganzheitliche Behandlung,  
bei der der Patient im Mittelpunkt steht. Denn darüber reden hilft. Den Patientinnen  
und Patienten, aber auch den Angehörigen.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dr. med. Katharina Rüther-Wolf, MBA
Ärztliche Direktorin, Solothurner Spitäler AG
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 ONKOLOGIE

Man schätzt, dass etwa ein Drittel  
der Krebs erkrankungen durch  
Vermeiden von Risiko faktoren wie  
Tabak oder Alkohol verhindert  
werden könnte. Alle übrigen Krebs 
erkrankungen sind auf nicht  
beeinflussbare oder unbekannte  
Faktoren zurückzuführen.

Persönliche Betreuung
Eine Krebsbehandlung ist komplex:  
Operationen, Bestrahlungen, radiologische 
Untersuchungen, Medikamententherapien 
und psychische Betreuung – und  manchmal 
alles zusammen. Umso wichtiger ist es,  
dass Krebspatientinnen und patienten stets 
eine direkte Ansprechperson haben.  
In den Solothurner  Spitälern wird deshalb  
mit  sogenannten  Cancer Coaches oder  
dem Modell der  Bezugspflege gearbeitet. Krebs. 

  Was 
  jetzt ?

Mindestens eine von fünf Personen  erkrankt 
in der Schweiz vor dem 70. Lebensjahr  
an Krebs. Meistens weiss man nicht warum. 
Aber meistens kann man etwas  
dagegen tun.
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 ZENTRUM FÜR ONKOLOGIE UND HÄMATOLOGIE

 «Krebs wird immer mehr 
 individuell behandelt»
Chefarzt Julian Schardt und Fachexpertin Onkologiepflege Marlis  Bogaert 
über ihre Arbeit im  Behandlungszentrum für Onkologie und Hämatologie  
und über Krebs als chronische  Erkrankung und Humor.

In der Schweiz gibt es jedes Jahr 43 000 neue 
Krebserkrankungen. Ist das zu viel ?
Marlis Bogaert: Jede Krebserkrankung ist grund-
sätzlich eine zu viel. Aber die meisten lassen sich 
leider nicht vermeiden.
PD Dr. med. Julian Schardt: Krebs ist eine Erkran-
kung der Gene und ein Ausdruck der zunehmen-
den Alterung unserer Gesellschaft. Mit jedem Jahr, 
das wir älter werden, steigt rein statistisch 
gesehen das Risiko einer Krebserkrankung. 
Warum eine Person aber im höheren Alter an 
Krebs erkrankt und eine andere nicht, bleibt für 
den grössten Teil der Betroffenen unklar.  
Natürlich gibt es einige Faktoren wie das Rauchen, 
erhöhte Belastung durch UV-Strahlung oder 

▸ 

spezifischen Kenntnis von Genveränderungen bei 
verschiedenen Krebserkrankungen wie zum 
Beispiel Lungen-, Darm-, Haut oder auch Brust-
krebs sogenannte gezielte Therapien erfolgreich 
einsetzen. Die zweite grosse Entwicklung gibt es 
im Bereich der Immuntherapien: Dabei wird das 
natürliche Immunsystem des Patienten genutzt, 
um gezielt die Krebszellen bekämpfen zu können. 
Eine dritte Entwicklung findet gerade im Bereich 
der zellulären Therapien statt: Patienten werden 
körpereigene Immunzellen entnommen und 
genetisch so modifiziert, dass sie nach der Rück-
gabe im Patienten gezielt Krebszellen eliminieren.

Haben diese neuen Behandlungsmethoden  
weniger Nebenwirkungen ? 
Schardt: Das lässt sich leider nicht verallgemei-
nern, die neuen Behandlungsmethoden sind bei 
vielen Tumorerkrankungen zwar viel effizienter 
als eine Chemotherapie, bringen aber sehr 
spezifische und zum Teil auch schwere Nebenwir-
kungen mit sich. In den meisten Fällen lassen sich 
diese durch den Einsatz von Medikamenten 
abfedern. 

Krebs wird immer mehr in sogenannten Be- 
handlungszentren behandelt, wie zum Beispiel 
Brustzentrum, Darmkrebszentrum oder  
dem Zentrum für Onkologie und Hämatologie.  
Was ist der Vorteil ?
Schardt: Zertifizierte Behandlungszentren wie das 
Brustkrebs- oder das noch im Aufbau befindliche 
Darmkrebszentrum am Bürgerspital Solothurn 
erfüllen sehr hohe Qualitätskriterien, die regel-

mässig durch externe Gutachter auf deren 
Einhaltung und Weiterentwicklung überprüft 
werden. Damit können wir unseren Patienten eine 
sehr hohe Behandlungsqualität garantieren, die 
sich an den aktuellsten Standards in Europa 
orientiert.
Bogaert: Die Behandlung in Zentren führt auch 
dazu, dass alle Berufe und Spezialisten unter 
einem Dach sind.

Können Sie dies an einem Beispiel illustrieren ? 
Schardt: Nehmen wir als Beispiel die Krebserkran-
kung des Mastdarms (Rektum). Bei dieser spezifi-
schen Darmkrebsform hat sich in klinischen 
Studien gezeigt, dass bei einem alleinigen chirur-
gischen Eingriff der Behandlungserfolg geringer 
ist, als wenn vor dem chirurgischen Eingriff eine 
Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie 
durchgeführt wird. 
Bogaert: Die Behandlung erfolgt nicht nur inter-
disziplinär, sondern auch interprofessionell. Das 
heisst bei Dickdarmkrebs werden die Patientin-
nen und Patienten zum Beispiel von der Ernäh-
rungsberatung betreut, erhalten eine Stomabera-
tung für den künstlichen Darmausgang und 
Physiotherapie. Nur wenn all diese ärztlichen 
Disziplinen, therapeutischen und pflegerischen 
Behandlungen eng verzahnt ineinandergreifen, 

Marlis Bogaert ist Fachexpertin 1 Onkologie
pflege und Koordinatorin für die ambulante 
onkologische Rehabilitation. Sie arbeitet  
am Zentrum für Onkologie und Hämatologie 
des Bürgerspitals Solothurn.

Die Vernetzung zwischen den medizinischen Disziplinen wird bei einer Krebsbehandlung immer wichtiger.  
Julian Schardt und Marlis Bogaert auf dem Balkon des Onkologiezentrums am Bürgerspital Solothurn.

PD Dr. med. Julian Schardt ist Chefarzt  
des Zentrums für Onkologie und Hämatologie  
des Bürgerspitals Solothurn. 

exzessiver Alkoholkonsum, welche das Risiko von 
Krebs erhöhen. Aber wie gesagt, beim grössten Teil 
der Erkrankten lässt sich nicht genau sagen wieso.

Wo stehen wir bei Krebsbehandlungen ?
Bogaert: Die Krebsüberlebenden in der Schweiz 
sind die am schnellsten wachsende Bevölkerungs-
gruppe. Das ist eigentlich eine positive Botschaft. 
Denn es bedeutet: Es gibt immer mehr Menschen, 
die auch mit Krebs leben können. Ebenso hat die 
Nachbetreuung in Form der ambulanten onkolo-
gischen Rehabilitation an Bedeutung gewonnen.
Schardt: In den letzten zehn Jahren haben wir im 
Bereich der onkologischen Therapien enorme 
Fortschritte erlebt. So können wir dank der 

«Die Onkologie ist ein  
sehr innovatives Feld.»
PD. Dr. med. Julian Schardt 
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Psychologische Betreuung bei  
einer Krebserkrankung
Welche Fragen haben Patientinnen und Patienten 
an die Psychoonkologin ? Wie kann Psycho  
onkologie Angehörige unterstützen ? 
Das Interview mit Dr. phil. Regula 
 Gasser, Psychoonkologin am Kantons
spital Olten, finden Sie im Blog  
thema.solothurnerspitaeler.ch

erhalten Patienten den bestmöglichen Gene-
sungseffekt. 

Krebs ist trotz vieler Fortschritte in der Behand-
lung eine potenziell tödliche Erkrankung.  
Wie gehen Ihre Patientinnen und Patienten 
damit um ?
Bogaert: Sehr unterschiedlich. Es kommt immer 
stark darauf an, mit was sie zu uns kommen. 
Zudem spielt die Resilienz, also die psychische 
Widerstandsfähigkeit, eine grosse Rolle.  
Wir erhalten viele Rückmeldungen von Patienten, 
die uns mitteilen, dass sie gerne zu uns ins 
Onkologiezentrum kommen. Wir sind für sie wie 
eine Stütze, hören ihnen zu und sind für sie da. 
Und wir erleben auch Dankbarkeit. Aber denken 
Sie ja nicht, dass hier immer nur eine bedrückte 
Stimmung herrscht. Bei uns wird viel gelacht. 
Humor hat einen wichtigen Platz bei uns.
Schardt: Die Diagnose Krebs ist für die Betroffenen, 
aber auch für die Angehörigen in der Regel immer 
mit sehr grossen Ängsten verbunden. Dies ist 
auch mehr als verständlich, werden die Patienten 
doch von einem Moment auf den anderen in eine 

Heilung nach allen Regeln der Kunst nicht mehr 
möglich. Für diese Patienten gilt es, im gemeinsa-
men Gespräch realistische Ziele der Behandlung 
zu definieren, welche auf Erhalt der Lebensquali-
tät und/oder Lebensverlängerung abzielen.

Was sind die häufigsten Fragen ?
Schardt: Viele Patienten im fortgeschrittenen 
Krebsstadium fragen mich: «Wie viel Zeit bleibt 
mir noch ?» Da jede Krebserkrankung eine 
individuelle Erkrankung darstellt, ist der Verlauf 
häufig nur schwer abzuschätzen. Mit jeder 
Prognose, die man für den einzelnen Patienten  
zu Beginn stellen würde, wird man in der Regel 
falsch liegen. 
Bogaert: Ich erlebe oft, dass die Angst vor einem 
Rückfall sehr häufig genannt wird. Vor dem 
Ergebnis einer Computertomografie verbringen 
nicht wenige schlaflose Nächte.

Wir achten in der Pflege zudem stark darauf, dass 
wir eine Kontinuität bei den Betreuungspersonen 
haben, dass immer dieselbe Person die Patienten 
betreuen kann.

Wohin wird sich die Krebsbehandlung in Zukunft 
entwickeln ?
Schardt: Die Vernetzung zwischen den unter-
schiedlichen medizinischen Behandlungsteams 
und Disziplinen im Spital wird immer mehr  
eine ganzheitliche Behandlung ermöglichen.  
Die Onkologie ist ein sehr innovatives Feld sowohl 
in der Grundlagenforschung als auch bei der 
Medikamentenentwicklung. Die neuen Therapien 
werden wir immer stärker an die spezifischen 
Charakteristika einer Erkrankung ausrichten, 
sprich personalisieren. 
Bogaert: Es wird mehr Menschen geben, die mit 
Krebs als chronische Erkrankung leben, und 
Cancer Survivors. Als Cancer Survivors gelten 
Menschen, welche fünf Jahre nach der Therapie 
ohne Rückfall sind. Die Begleitung dieser Men-
schen zurück in den Alltag ist eine neue Heraus-
forderung. Ausserdem wünsche ich mir, dass wir 
die Zeit, die wir heute für die Patienten haben, 
auch behalten können. Es ist wichtig, dass wir nah 
am Patienten sind und den Menschen ganzheit-
lich betreuen.

43 500

Jährliche Krebsneuerkrankungen Onkologische Betreuung in den Solothurner Spitälern

43 500 neue Krebsfälle pro Jahr.

 Leukämien (Blutkrebs)
 NonHodgkinLymphom
 Blasenkrebs
 Brustkrebs
 Dickdarmkrebs
 Hautkrebs / Melanom 
(Schwarzer Hautkrebs)

 Lungenkrebs
 Mundhöhlenkrebs
 Bauchspeicheldrüsenkrebs 
(Pankreaskarzinom)

 Prostatakrebs
 übrige Krebsarten

Frauen 
20 000

Männer 
23 500
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Prävention Information, Bewegungs
angebote, Beratung

Früherkennung MammografieScreening, 
Darmkrebsvorsorge,  
Prostata vorsorge,  
Gynäko logische Vorsorge

Diagnostik Radiologie, Nuklearmedizin, 
Sonografie, Endoskopie,  
Pathologie

Behandlung Chirurgie, Onkologie, Strahlen  
therapie, Schmerztherapie, 
Psychologische Begleitung, 
Pflege, Ernährungsberatung, 
Physiotherapie, Stomabe
ratung, Betreuungsangebote 
für Angehörige

Nachbetreuung Physiotherapie, Soziale 
 Beratung, Bewegungs
gruppen, engmaschige 
Tumornachsorge, psycho
onkologische Betreuung

Palliativmedizin Verbesserung der Lebens
qualität, Schmerztherapie, 
umfassende soziale und 
 psychologische Betreuung

https://solothurn.krebsliga.ch 
Vermittlung von Dienstleistungen und 
Hilfsangeboten im Kanton Solothurn

krebsliga.ch 
Broschüren, Fakten, Wissenswertes

krebsforum.ch 
Tauschen Sie sich aus zum Thema Krebs

krebshilfe.de/blog/ 
kindernkrebserklaeren 
Hilfreiche Videos, wie man Kindern Krebs 
erklären kann

palliativeso.ch 
Was ist palliative Betreuung ? Angebote im 
Kanton Solothurn

079 894 17 89  
Helpline Palliative Care Kanton Solothurn

0800 11 88 11  
Krebstelefon der Krebsliga (Mo–Fr, 9–19 Uhr)

helpline@krebsliga.ch  
Onlinehilfe der Krebsliga

Hilfreiche Angebote

Behandlungszentren bei Krebserkrankungen

Bürgerspital Solothurn Brustzentrum / Zentrum  
für Onkologie und Hämatologie / Darmkrebs zentrum 
(ab September 2022)

Kantonsspital Olten Brustzentrum / Onkologiezentrum

Spital Dornach Onkologische Sprechstunden

«Es wird immer mehr  Menschen 
geben, die mit Krebs als 
 chronische Erkrankung leben.»
Marlies Bogaert Fachexpertin Onkologiepflege

existenzielle Situation geworfen. Neben der 
spezifischen Tumorart ist aber meist das Stadium 
der Erkrankung entscheidend für die Heilungs-
chance – je früher die Erkrankung entdeckt wird, 
zum Beispiel im Rahmen einer Vorsorgeunter-
suchung, desto besser sind in der Regel die Behand- 
lungserfolge. Für die meisten Patienten mit 
fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung ist eine 
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 ONKOLOGISCHE CHIRURGIE

 Mit Präzision zum 
  radikalen Ergebnis
Die onkologische Chirurgie ist eine der drei Behandlungssäulen der Krebs
behandlung. Dank einem operativen Eingriff kann ein Krebs unter Umständen 
vollständig entfernt und geheilt werden. 

«Früher stand der chirurgische Eingriff bei Krebs 
meist am Anfang der Behandlung», sagt PD 
Dr. med. Samuel A. Käser, Chefarzt Chirurgie am 
Bürgerspital Solothurn, «heute ist das viel diffe-
renzierter». So werde je nach Tumor manchmal 
als Erstes eine Strahlen- und/oder Chemotherapie 
durchgeführt mit dem Ziel, den Krebs zu ver-
kleinern. «Bei der Tumorchirurgie geht es darum, 
möglichst exakt und so radikal wie nötig zu 
operieren.» Mit radikal meint der Chefarzt die 
vollständige Entfernung des Tumors mit den 
dazugehörigen Lymphknoten und betroffenen 
Nachbarorganen, sodass keine Krebszellen  
mehr im Körper sind. «Da gehen wir keine 
Kompromisse ein.» 

Moderne Standards
Das Vorgehen in der Tumorchirurgie wird laufend 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ange-
passt. «Bei Mastdarmeingriffen beispielsweise 
gehörten wir zu den Pionieren, die zeigen konnten, 
dass bei gewissen Fällen eine Vorbehandlung 

nicht notwendig ist», so Samuel A. Käser.  
Vor Therapiebeginn wird jeder Fall an einer 
Sitzung mit Vertretern verschiedener Fächer 
besprochen. «Immer wieder jedoch müssen 
Tumore auch in Notfalleingriffen operiert werden, 
wobei der Chirurg situativ die beste Lösung  
für den Patienten wählt und hierbei die Standards 
der Tumorchirurgie einhalten muss.»

Palliative oder kurative Chirurgie ?
Tumorchirurgie ist eine sehr präzise Chirurgie.  
Es geht bei der Operation unter anderem darum, 
den Tumor mit den dazugehörigen Lymph- 
knoten integral zu entfernen, da sonst Krebszellen 
verteilt werden und sich damit die Prognose  
für den Patienten deutlich verschlechtert.
In manchen Fällen kann ein Tumor weder voll-
ständig entfernt noch erfolgreich mit anderen 
Massnahmen therapiert werden. Eine Heilung  
ist in einem solchen Fall leider nur selten möglich. 
Dann kommt je nach Situation die palliative 
Chirurgie zum Einsatz. «So können wir beispiels-
weise ein durch den Tumor eingeengtes 

 Darmstück umgehen oder dafür sorgen, dass die 
Galle wieder fliesst, wenn der Gallengang nicht 
mehr durchgängig ist. Dadurch stellen wir für den 
Patienten ein Stück Lebensqualität her.»

Geringe Wartezeiten
Gerade in der Tumorchirurgie ist Zeit ein ent-
scheidender Faktor. «Wir sorgen dafür, dass 
Patienten mit Tumoren priorisiert werden – Not-
eingriffe erfolgen natürlich sofort.» Ein grosses 
Anliegen ist dem Chefarzt auch, dass die gesamte 
Bevölkerung Zugang zu den besten medizinischen 
Möglichkeiten erhält und nicht nur derjenige mit 
dem besten Versicherungsmodell.

Eröffnung Darmkrebszentrum  
in Solothurn

Darmkrebs ist bei Männern die dritt, bei Frauen  
die zweithäufigste Krebsart. Ein Darmkrebs zentrum 
bietet eine ganzheitliche und patienten zent rierte  
Betreuung durch enge Zusammenarbeit mit Experten  
aus verschiedenen Fachrichtungen. Im September 2022 
ist die Zertifizierung des Darmkrebszentrums   
im Bürgerspital Solothurn geplant. 

Durch einen chirurgischen Eingriff kann der Tumor häufig integral entfernt werden. Danach geht die Therapie weiter.

PD Dr. med. Samuel A. Käser  
ist Chefarzt Chirurgie  
am Bürgerspital Solothurn.

Operationen bei Krebs
Chirurgische Eingriffe gehören zu den wichtigen und häufigen Behandlungsarten bei 
Krebs. Damit sind immer auch Ängste verbunden. Meist tauchen Fragen auf wie:  
Mit welchen Komplikationen muss ich rechnen ? Was, wenn die Operation misslingt ?  
Bin ich nachher geheilt ? Ein Fragebogen der Krebsliga Schweiz hilft Ihnen, zusam 
men mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt die richtige Entscheidung zu treffen. Den Fragebogen 
finden Sie hier: 
▸ krebsliga.ch

«Bei Noteingriffen muss situativ  
die beste Lösung gewählt werden.»
PD Dr. med. Samuel A. Käser
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 Parallelen zwischen 
 Krebs und Demenz
Bei den meisten Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz
erkrankung wird ein Tumor meist nur zufällig diagnostiziert.  
Deshalb lohnt es sich bei Menschen mit Demenz, gut auf Körper
signale zu achten. Und die Diagnose sorgfältig zu vermitteln.

 KOMBINATION ZWEIER SCHWERER ERKRANKUNGEN

Demenzerkrankungen und Krebs haben Para-
llelen. Beide beginnen meist schleichend.  
Eine Demenzerkrankung wie Alzheimer ist im 
Gegensatz zu Krebs zwar nicht heilbar, beide 
Erkrankungen lassen sich aber entschleunigen 
oder stabilisieren. Und: Beide Diagnosen sind  
für die meisten Menschen ein Schock und stellen 
das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen 
grundsätzlich auf den Kopf.

Bagatellisieren gehört zum Krankheitsbild
Bei Menschen mit Demenz werde Krebs oft nur 
zufällig während einer Routineuntersuchung 
entdeckt, sagt Dr. med. Julijana Vukasinovic, 
Leitende Ärztin des Behandlungszentrums für 
Alterspsychiatrie der Psychiatrischen Dienste der 
soH. «Menschen mit Demenz haben eine andere 
Körperwahrnehmung und bagatellisieren ihre 
Schmerzen sehr oft – genauso wie sie eine 
beginnende Demenz oft herunterspielen, weil sie 
die Krankheit verständlicherweise nicht akzeptie-
ren wollen.» Sie erlebt es oft, dass bei fortgeschrit-
tener Demenz die Tumorerkrankung deshalb erst 
dann erkannt wird, wenn der Krebs bereits 
Ableger im Körper gebildet hat und nur noch eine 

palliative Behandlung möglich ist. «Als Gesund-
heitspersonal sind wir bei diesen Patienten 
besonders gefordert, ihre Körpersignale gut 
wahrzunehmen.»

Aufzeigen, wie es weitergeht
Dementen Menschen die Krebsdiagnose zu 
vermitteln, kann eine grosse Herausforderung 
darstellen. «Menschen mit leichter Demenz 
können eine Krebsdiagnose meist nachvollziehen. 
Sie reagieren aufgrund ihrer Demenzerkrankung 
oft sehr emotional», so Julijana Vukasinovic. 
Wutausbrüche, Misstrauen oder Weinkrämpfe 
können die Folge sein. Gespräche brauchen 
deshalb Zeit und müssen sorgfältig geführt 
werden. Bei fortgeschrittener Demenz verstehen 
viele Menschen nicht mehr genau, worum es geht. 
«Mir ist es wichtig, in solchen Gesprächen Patien-
ten, aber vor allem auch Angehörigen aufzuzeigen, 
wie es weitergeht.» Und sie achtet darauf, dass die 
Informationen auch wirklich verstanden werden.

Was, wenn …
Vor allem bei Menschen mit Demenz sind Patien-
tenverfügungen sehr hilfreich. Wenn jemand 
bereits im Voraus schriftlich festhält, welche 
Behandlungen im Krankheitsfall noch erfolgen 

sollen und welche nicht. «Die Qualität der Patien-
tenverfügungen ist aber sehr unterschiedlich»,  
so Vukasinovic, «und gerade für Kinder ist es  
in unklaren Fällen sehr schwierig, einen ab-
schliessenden Entscheid für ihre Eltern zu fällen». 
Deshalb wird bei Eintrittsgesprächen in der 
Alterspsychiatrie stets auch die Frage nach der 
Patientenverfügung gestellt – um Angehörige,  
das medizinische Personal und vor allem  
aber auch die Patientinnen und Patienten selbst 
zu entlasten.

Patientenverfügungen
In einer Patientenverfügung 
können Sie festhalten,  
was mit Ihnen geschehen soll, 
wenn Sie nicht mehr selber 
urteilen können. Eine Patienten
verfügung entlastet auch die 
nächsten Bezugspersonen bei 
schwierigen Entscheidungen. 
Patienten verfügungen finden  
Sie unter folgendem Link:
▸ solothurnerspitaeler.ch/ 
organisation

 Schweregrade der Demenz

Leichte Demenz
Ein unabhängiges Leben zu Hause ist noch möglich, komplexe Aufgaben im Alltag können nicht 
mehr alleine ausgeführt werden. Häufig treten auch Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit 
oder Antriebsmangel auf.

Mittelschwere Demenz
Ein unabhängiges Leben ist nicht mehr möglich, Patientinnen und Patienten sind auf fremde 
Hilfe angewiesen – jedoch nicht ununterbrochen. Oft Unruhe, aggressive Verhaltensweisen oder 
gestörter Tag-Nacht-Rhythmus, nervöse und ungeschickte Bewegungen der Hände.

Schwere Demenz
Gedanken können nicht mehr nachvollziehbar kommuniziert werden, 
keine unabhängige Lebensführung mehr möglich, wie bei mittelschwe-
rer Demenz häufige Störungen wie Unruhe, Aggression oder Schreien. 
Benötigen dauerhafte Hilfe und Beaufsichtigung.

Einzelne Stadien können sich überschneiden, der Verlauf der Krankheit 
ist abhängig von äusseren Einflussfaktoren. Demenz ist ein Oberbegriff 
für mehr als 100 verschiedene Krankheiten, welche die Funktion des 
Gehirns beeinträchtigen. Alzheimer ist die bekannteste.

«Bei dementen Menschen wird  
Krebs oft nur zufällig  entdeckt.»  
Dr. med. Julijana Vukasinovic,  
Leitende Ärztin Behandlungs 
zentrum für Alterspsychiatrie.
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«Wir waren seit sechs Monaten zusammen,  
als bei Regi ein Brustkrebs diagnostiziert wurde. 
Wir wollten gerne Kinder haben und aus medizi-
nischer Sicht sprach nichts dagegen. Wir hatten 
viel Glück, denn als die Strahlen- und Chemo-
therapie fünf Jahre später abgeschlossen war,  
kam bald unser Sohn Tino. Als er sechs Monate  
alt war, feierten wir ein grosses Hochzeitsfest.  
Kurz danach wurde erneut ein Tumor entdeckt.  
Es war bei uns immer eine Verkettung aus Glück 
und Unglück.

2014 bemerkte Regi im Skiurlaub, dass sie Proble-
me mit dem Gleichgewicht hatte. Als sie dies  
dem Onkologen mitteilte, ging alles ganz schnell. 
Am Donnerstag das MRI, am Montag das Bera-
tungsgespräch und am Dienstag wurde ein Hirn- 
tumor operativ entfernt. Jetzt war alles anders. 
Obwohl sie wieder gehen lernte, waren wir auf 
Pflege angewiesen und besuchten Tinos Uniho-
ckeyspiele jetzt im Rollstuhl. Wir haben es uns so 
schön wie möglich gemacht und oft mit Freunden 
im Garten grilliert. Aber auch ihnen fiel es manch-
mal nicht leicht. Ich habe gesagt, frag sie doch ein- 
fach: «Unabhängig vom Krebs, wie geht es dir ?»

Bei uns gingen viele Menschen ein und aus. 
Verwandte, Freunde und externe Hilfen haben  
uns unterstützt. Schliesslich war ich immer voll 
berufstätig. Als Regi im Februar eine Hirnblutung 
hatte, war es nicht mehr möglich, sie zu Hause zu 
behalten. In dieser schwierigen neuen Situation 
muss ich plötzlich monatlich über sechstausend 
Franken Heimkosten bezahlen. Ich verstehe 
überhaupt nicht, dass wir damit allein gelassen 
werden und hoffe auch für andere Betroffene,  
dass sich daran etwas ändert.»

«Dass ich Krebs habe, wurde bei einer Routine-
kontrolle bei meiner Hausärztin festgestellt.  
Mein erster Gedanke war, dass ich nun nicht mehr 
lange leben würde. 

Ich habe dann erfahren, dass die chronisch 
lympha tische Leukämie (CLL) die am häufigsten 
vor kommende Leukämieform in Industrieländern 
ist. Was ich als positiv bewerte, ist, dass ich mich  
auch heute noch nicht krank fühle und keine 
spür baren Symptome habe. 

Mein Blut wird alle sechs Wochen kontrolliert. 
Dadurch habe ich regelmässig Kontakt mit meiner 
Ärztin Frau Dr. Dorothea Friess. Ich fühle mich  
von ihr sehr gut betreut und begleitet und schätze 
es, dass sie medizinische Sachverhalte klar und 
ohne Fachausdrücke verständlich erläutern kann.  
Auch dass sie Kontakte zu anderen medizinischen 
Fachrichtungen pflegt, finde ich sehr wertvoll. 

Einschneidender als meine Blutkrebserkrankung 
empfinde ich, dass eine meiner Nieren nicht  
mehr arbeitet. Auch mit einer Niere kann man 
zwar leben, jedoch nur so lange sie funktioniert. 
Dies belastet mich manchmal sehr.
Der Verlust einer Niere ist auf eine sehr seltene 
Nebenwirkung eines Medikaments am Anfang 
meiner Krebsbehandlung zurückzuführen.  
Heute habe ich ein für mich geeigneteres 
 Medikament, das zu Beginn meiner Behandlung 
von der Krankenkasse leider nicht als Erst-
medikament zugelassen war. 

Meine Erkrankung, der Umgang damit und die 
möglichen Folgen haben nicht nur mich, sondern 
auch meine Partnerin beschäftigt. Sie hat mir 
geholfen, nach der Diagnose wieder Perspektiven  
zu entwickeln und positiv zu denken. 

 PATIENTENPORTRÄT

Die Auseinandersetzung mit diesen Themen  
ist nicht einfach. Unsere gemeinsamen Gespräche 
während unseren fast täglich stattfindenden 
Spaziergängen oder Wanderungen haben mir 
geholfen Ballast abzuwerfen und mich dadurch 
freier zu fühlen. Wir freuen uns wieder aufs 
Reisen und das Ent decken von Neuem und 
Unbekanntem.»

Ewangelos Antoniadis begleitet seit 17 Jahren seine 
Frau im Kampf gegen ihre Krebserkrankung. Mit viel 
Ehrlichkeit und schwarzem Humor machen sich die 
beiden den gemeinsamen Weg leichter.

 Wenn die Partnerin 
Krebs hat

 Diagnose chronische 
 lymphatische Leukämie

Max Hüssy ist 75 Jahre alt und hat mehr als 25 Jahre  
als Heilpädagoge gearbeitet, bevor er 16 Jahre lang  
das heutige Zentrum für Sonder pädagogik in Kriegstetten 
leitete.

Was sind Leukämien ?
Hier finden Sie umfassende 
Informationen über Blutkrebs.
▸ krebsliga.ch

Eine Krebserkrankung ist auch für  
An gehörige eine grosse Belastung.  
Mehr Informationen dazu finden  
Sie auf Seite 22.
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 Die Sicht 
 der Patienten ist 
 genauso wichtig
Reden über Krebs ist nicht nur für Patientinnen und Patienten eine grosse 
 Herausforderung, sondern auch für medizinische Fachpersonen. 
Dr. med. Martin Kälin erklärt warum und wie man diesen begegnen kann.

 KOMMUNIKATION BEI KREBSERKRANKUNGEN

Martin Kälin, weshalb ist Kommunikation  
bei einer Krebserkrankung so wichtig ? 
Der Mensch wird von einer schweren Erkrankung 
plötzlich aus seiner Welt herausgerissen. Ein mit 
Metastasen übersätes Röntgenbild stellt in einem 
einzigen Augenblick alles infrage. Kommuni  ka tion 
bietet dann Anknüpfungspunkte an die vertraute 
Welt. In einem solchen Moment brauchen Patien-
tinnen und Patienten jemanden, der versucht, 
ihre Sprache zu sprechen. Eine ungenügende 
Kommunikation kann zu einem Vertrauens- 
verlust führen.

Krebs ist für viele Menschen immer noch  
ein Tabuthema. Man spricht nicht öffentlich 
darüber. Wieso ?
Für viele Menschen kommt die Diagnose Krebs 
immer noch einem Todesurteil gleich, ist mit 
Scham verbunden. Menschen tragen Perücken, 
um den Haarausfall zu verstecken oder reden 
nicht darüber aus Angst, unangenehme Fragen 
beantworten zu müssen.  Wir müssen dem Thema 
Raum geben, müssen aber auch respektieren, 
wenn Betroffene sich nicht nach aussen öffnen 
wollen. 

Wie finden Sie als Arzt den Draht  
zu Patientinnen und Patienten ?
Indem ich zuhöre.

Haben Sie denn auch die Zeit dazu ?
Wir nehmen uns die Zeit. Auch wenn ich die 
Krankengeschichte einer Patientin bereits aus  
den Akten kenne, ist es wichtig, dass sie mir  
die Geschichte aus ihrer Perspektive schildert.  
Die Wahrheit eines Patienten hat ebenso  
viel Gewicht wie die Wahrheit des Arztes.  
«Erzählen ist immer auch heilen», sagt der 
Schriftsteller Urs Faes. Erzählt mir die Patientin 
zum Beispiel, wie wichtig für sie das Stricken  
ist und wie gut es ihr tut, ersetze ich ein Krebs-
medikament, das die Feinmotorik beeinträchtigt, 
durch ein alternatives Medikament. Am Ende  
sind es die Patienten, die 24 Stunden am Tag mit 
der Krankheit leben, nicht wir.

Sind Onkologiepatienten vulnerabler  
als andere ?
Die meisten ja. Vor dreissig Jahren noch war es 
gängige Praxis, Menschen mit Krebs die negativen 
Folgen der Erkrankung zu verschweigen,  
was falsch war. Heute haben wir eher die Tendenz 
zur Überinformation. Um nichts zu verschweigen, 
konfrontieren wir die Patienten ungefragt  
mit Operationsberichten, Laborresultaten oder 
Bildern aus der Computertomografie. Dabei kann 
ein starker Kontrast zwischen der Welt der 
Medizin und dem Alltag der betroffenen Men-
schen entstehen.

Viele Krebserkrankungen lassen sich  
heute besser therapieren. 
Genau. Durch moderne Therapien hat sich die 
Prognose bei vielen Krebserkrankungen drastisch 
verbessert. Man kann heute viele Jahre mit einer 
guten Lebensqualität verbringen, selbst wenn  
die Krankheit nicht vollständig heilbar ist.  
Ich hatte einmal einen Patienten mit fortgeschrit-
tenem Prostatakrebs, der meinte: «Es tut mir leid, 
aber im Moment geht es mir gut, obwohl ich weiss, 
dass ich todkrank bin.» Wir dürfen die betroffe-
nen Menschen nicht mit unserer wissenschaft-
lichen Vorstellung ihrer Krankheit brüskieren. 
Gleichzeitig dürfen wir aber auch nichts ver-
schweigen.

Wie lösen Sie dieses Dilemma ?
Erneut: Indem ich zuhöre. Die Menschen wissen 
selbst am besten, was sie hören wollen.

Gibt es Daten dazu, ob eine gute Kommunikation 
Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf hat ?
Eindrucksvolle Studien der Palliativmedizin 
haben gezeigt, dass das Überleben von Menschen 
verlängert werden konnte, wenn sie einmal pro 
Woche telefonisch kontaktiert wurden. Das aus 
meiner Sicht Wichtigste ist aber die Frage nach 
dem Leben selbst und ob es einem gelingt, mit der 
Erkrankung das Leben zu führen, das man möchte. 
Meine wichtigste Einsicht aus unzähligen mensch- 
lichen Begegnungen in der Onkologie ist: Auch die 
unheilbar Kranken und selbst die Sterbenden sind 
zuvorderst und unbestreitbar immer am Leben.

Wenn Patientinnen und Patienten  
ungefragt zu viele Informationen  
gegeben werden, kann ein zu starker 
Kontrast zwischen der Welt der  
Medizin und dem Alltag der Betroffenen 
entstehen.

Dr. med. Martin Kälin ist Leitender Arzt 
am Onkologiezentrum, Kantonsspital 
Olten, und befasst sich seit seinem Stu
dienabschluss in Philosophie mit Fragen 
des Lebens in und trotz Krankheit.

PROMs in der soH

Die Sicht der Patienten auf ihren subjektiven 
Gesundheitszustand soll in den Solothurner 
Spitälern in den Behandlungsalltag integriert 
werden. Auswertungen mit sogenannten 
 Patientreported outcome measures (PROMs)  
oder anders gesagt, Patientenberichte, 
helfen dabei. Mittels Fragebogen schildern 
Patienten ihre Sicht des Gesundheitszustan
des und helfen so, die klinischen Werte zu 
ergänzen. 

«Menschen wissen selbst am 
besten, was sie hören wollen.»
Dr. med. Martin Kälin
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 Strahlende Moleküle 
 im Einsatz
Die Nuklearmedizin setzt radioaktiv markierte Stoffe ein, um Körperfunktionen 
abzubilden, Erkrankungen zu erkennen oder zu behandeln. Dabei wird  
Tumorgewebe ab einer Grösse von zwei mm sichtbar und es ist so auch 
 möglich, Tumore zu zerstören, die bis zu 2,5 cm gross sind.

 NUKLEARMEDIZIN

Krebszellen haben einen hohen Energiekonsum. 
So kann ein Tumor leicht zwischen 1500 und  
3000 Kalorien täglich verbrennen, was dem 
Tagesbedarf eines erwachsenen Menschen 
entspricht. Kommt durch Nahrung jeweils wieder 
Energie ins Blut, nehmen Tumorzellen diese als 
Erste auf. Das ist einer der Stoffwechselprozesse 
von Tumoren, die sich die Nuklearmedizin 
zunutze macht. So wird beispielsweise einem 
Traubenzuckermolekül ein radioaktives Molekül 
hinzugefügt. Der Patient, die Patientin erhält 
dieses individuell auf Körpermasse, Krankheits-
verdacht und medizinische Vorgeschichte.  
Mit diesem sogenannten Tracer kann das proble-
matische Gewebe an unterschiedlichen Stellen  
im Körper sichtbar gemacht werden.

Früher entdeckt
«Da mit der Nuklearmedizin kleinste Unregel-
mässigkeiten angezeigt werden, wissen wir 
bereits nach wenigen Wochen, ob eine Chemo-
therapie angeschlagen hat und der Stoffwechsel 
des Tumors merklich zurückgegangen ist.  
Ist das nicht der Fall, wird die Chemotherapie 
angepasst.» sagt Dr. med. Norbert M. Blumstein, 
der am Bürgerspital Solothurn die Nuklearme-
dizin operativ verantwortet. «Nach einer operati-
ven Tumorent fernung können wir dadurch  
kleinste Metastasen ausschliessen und den 
Patienten, aber auch den Behandlungspersonen 
zuverlässige Angaben für die weitere Behandlung 
geben.» Das nehme Menschen auch die Angst.

Genaue Bildgebung
Radioaktiv markierte Stoffe kommen neben der Onkologie 
auch in weiteren Fachgebieten zum Einsatz. Diverse 
Erkrankungen aus dem Bereich der Neurologie, Endo
krinologie, Orthopädie und Rheumatologie können  
dank nuklearmedizinischen Anwendungen früher und 
präziser festgestellt werden.

Wie entstehen die Aufnahmen ?
Um die radioaktiv markierten Stoffe sichtbar zu  machen, 
nimmt eine Gammakamera mit einem geeigneten 
 Detektor die Strahlung, die von problematischen Gewebe
stellen ausgeht, auf. Im Gegensatz zu den üblichen 
bildgebenden Verfahren wie Ultraschall, Röntgen oder 
Computer tomografie, die etwas über die Struktur von 
 Organen aussagen, sagen die nuklearmedizinischen 
 Untersuchungsmethoden mit PET/CT oder SPECT/CT 
etwas über die Funktion von Zellen oder Geweben aus.  
Zur genauen Lokalisierung wird zeitgleich eine Computer
tomografie erstellt. Die nuklearmedizinischen und  
die radiologischen Bilder werden zur Analyse über
einandergelegt. 

Die Bildgebung durch das SPECT/CTGerät ist eine wertvolle Erweiterung der klassischen Skelettszintigraphie.  
Dabei kann mit Hilfe einer leicht radioaktiven Substanz der Knochenstoffwechsel dargestellt werden.

Dr. med. Norbert M. Blumstein ist Leitender Arzt 
Radiologie und Nuklearmedizin am Bürgerspital 
Solothurn des Instituts für Medizinische Radiologie.

Zerstörung unerwünschter Zellen
Bei der Behandlung kommen teilweise dieselben 
radioaktiv markierten Stoffe zum Einsatz wie bei 
der Diagnose aber in höherer Dosis. «Ein Tumor, 
der einen Kubikzentimeter gross ist, besteht  
aus ungefähr einer Million Zellen. Wir können 
daher Tumore bis zu einer Grösse von 2,5 Zenti-
metern nuklearmedizinisch behandeln.»  
sagt Norbert M. Blumstein. Die Stoffe binden sich 
innerhalb von dreissig bis sechzig Minuten  
an die Tumor zellen und haben eine bis zu 
zwei Monate andauernde direkte biologische 
Wirkung, die die Tumorzellen zerstört.

Viel Potenzial
Die Strahlenbelastung durch eine nuklearmedizi-
nische Untersuchung entspricht ungefähr  
der natürlichen, jährlichen Strahlenbelastung  
in Mitteleuropa. Direkt nach der ambulanten 
Untersuchung im PET/CT ist es möglich, ohne 
lange Wartezeiten wieder nach Hause zu gehen.  
In der nicht-invasiven, schmerzfreien und auf 
kleinste Metastasen spezialisierten Behandlung 
sieht Dr. Blumstein viel Potenzial. «Wenn wir  
den richtigen Tracer finden und diesen radioaktiv 
koppeln, werden wir damit bisher unheilbare 
Tumore erfolgreich behandeln können.» Bis da- 
hin aber ist die Forschung noch stark gefordert.
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Die Angebote  
der Physiotherapie  

finden Sie auf  
solothurnerspitaeler.ch

Physiotherapie Kantonsspital Olten 
Telefon 062 311 43 51

Physiotherapie Bürgerspital Solothurn 
Telefon 032 627 41 41

Physiotherapie Spital Dornach 
Telefon 061 704 42 48

Die positive Wirkung von Sport bei einer Krebs-
erkrankung wurde in zahlreichen wissenschaft-
lichen Studien nachgewiesen: Regelmässige 
Bewegung verbessert die körperliche Leistungs-
fähigkeit, hilft gegen die chronische Müdigkeit, 
stärkt das Immunsystem, kann zu einer Abnahme 
von Ängsten, Depressionen und Schmerzen 
führen und hilft grundsätzlich, während der 
Krebsbehandlung eine bessere Lebensqualität  
zu erreichen. Nicht zuletzt wird durch Bewegung 
auch das Rückfallrisiko reduziert.

Das sind die Fakten. Nicht immer aber ist es so 
einfach. Krebspatientinnen und -patienten sind 
während oder kurz nach einer Krebsbehandlung 
mental und auch körperlich sehr beansprucht. 
Für Menschen in solchen Situationen braucht  
es manchmal enorm viel Kraft, mit einer 
 Bewegungstherapie zu beginnen – insbesondere, 
wenn jemand vor der Krebserkrankung nur  
wenig Sport machte.

Moderat beginnen
«In unserem Programm geht es darum, eine Bewe-
gungsform zu finden, die einem Freude macht», 
sagt Physiotherapeutin Iris Huskey, zuständig  
für das Bewegungsprogramm am Bürgerspital 
Solothurn. «Unser Ziel ist es, dass Patientinnen 
und Patienten sich anschliessend auch zu Hause 
regelmässig bewegen oder Sport treiben.»  
Am besten eignen sich dazu moderate Sportarten, 
dreimal die Woche. Gerade während einer Krebs-
therapie ist ein Trainingsplan wichtig, welcher 
Rücksicht auf die Krebserkrankung nimmt,  
das Krankheitsstadium, die Behandlungsphase 
sowie die Bewegungserfahrung und die Moti-
vation des Patienten.

Gruppentherapie wirkt Wunder
Viele hätten vor der ersten Gruppenstunde mit 
Ängsten zu kämpfen, stellten sich Fragen  
wie «Was, wenn ich die Langsamste bin ?» oder  
«Bin ich genügend fit, um mithalten zu können ?».

Die Trainingsarten

Ausdauertraining
Am besten dreimal pro Woche 20 bis 30 Minuten mit 
einer Erhöhung bis 60 Minuten. Möglich sind Nordic 
Walking oder Walking, leichtes Joggen, Velofahren oder 
Schwimmen.

Krafttraining 
sollte ein bis dreimal wöchentlich mit sechs bis zehn 
Übungen durchgeführt werden. Das Krafttraining  
kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn durch  
die Krebstherapie die Muskelmasse wesentlich  
zurückgegangen ist.

Beweglichkeitstraining
lockert die Muskulatur, beugt Fehlhaltungen vor,  
kann Schmerzen lindern und die Durchblutung fördern.

Koordinationstraining 
ist leicht umsetzbar und hilft etwa bei Gleich gewichts 
störungen und vereinfacht viele Handlungsabläufe.  
Ein Koordinationstraining kann oft auch schon am Tag 
nach einer Operation durch geführt werden. Bei dieser 
Art von Training besteht wenig Verletzungsgefahr.

Was Bewegung bei Krebs bewirkt
• Verbesserung der körperlichen Leistungs fähigkeit
• Stärkung der körpereigenen Abwehr
• Verringerung der Müdigkeit
• Reduzierung von Schmerzen
• Reduzierung des Rückfallrisikos
• Stärkung des Selbstbewusstseins
• Motivation zur Teilnahme am sozialen Leben/ Heraus

kommen aus der Isolation
• Gemeinschaftliches Erleben bei Gruppen therapien
• Förderung der Eigenverantwortung und Selbst

bestimmung

Besonders die Gruppentherapien sind wertvoll. Egal was man tut, Hauptsache man tut es.Iris Huskey, Physiotherapeutin, ist verantwortlich 
für das Bewegungsprogramm.

 Nur positive  
 Nebenwirkungen
Es ist erwiesen, dass Sport nicht nur vor Krebs schützen kann, sondern auch 
den Therapieverlauf positiv beeinflusst. Deshalb ist Bewegungstherapie  
heute ein fester Bestandteil der Krebsbehandlung.

 BEWEGUNGSTHERAPIE

Als Erstes starten wir immer mit einer individuel-
len Abklärung. «Wir wollen herausfinden, welche 
Ressourcen jemand hat.» Sich zu verausgaben, 
kann das Immunsystem unter Umständen 
belasten anstatt stärken. «In der Bewegungs-
therapie werden deshalb immer verschiedene 
Themenbereiche angeschaut wie Kraft-, Ausdauer- 
oder Gleichgewichtstraining oder auch Ent-
spannungstechniken und Selbstmanagement-
strategien. Jede Sportart ist richtig, Hauptsache 
man führt sie aus und plant auch genügend 
Erholungszeiten ein.» Fast alle Patientinnen und 
Patienten hätten in der Gruppe ein Aha-Erlebnis, 
wenn sie realisierten, dass andere mit denselben 
Herausforderungen kämpften wie sie selbst,  
so die Physiotherapeutin.
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 3 FRAGEN AN DIE LEITERIN BERATUNG DER KREBSLIGA

 Was sind die Fragen  
 der Ange hörigen, Linda Wälchli ?

Linda Wälchli, was sind die grössten Heraus-
forderungen für Angehörige von Menschen  
mit einer Krebserkrankung ?
Was die Angehörigen am meisten herausfordert, 
ist von Fall zu Fall verschieden. Wichtig ist,  
dass sie sich Informationen und Hilfe holen,  
da wo sie sie brauchen. Das ist nicht selbst-
verständlich und auch nicht immer einfach.  
Viele Angehörige spüren einen grossen Druck,  
dass es ihnen nicht schlecht gehen darf,  
weil sie Kraft geben müssen. Hier hilft das  
offene Gespräch mit den Betroffenen. 

In welchen Bereichen haben Angehörige 
 Unterstützungsbedarf ?
Vor allem bei psychosozialen, administrativen  
und medizinischen Themen. Aber auch die  
direkte körperliche Unterstützung und die Rolle 
als Ansprechperson können fordernd sein. 
 Regelungen der finanziellen Zukunft können 
umso  schwieriger sein, weil es auf grundlegende 
Fragen manchmal keine klare Antwort gibt.  
In manchen Fällen wird auch die Wohnsituation 
aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen 
infrage gestellt.

Was empfehlen Sie, wenn jemand mit Therapie-
entscheidungen eines Angehörigen Mühe hat ? 
Es ist wichtig und auch entlastend, Vertrauen zu 
haben, dass Betroffene sich mit ihrer Situation 
auseinandergesetzt haben. Als Angehörige kann 
man sich informieren und sagen «Ich habe das 
gelesen, möchtest du das hören ?» oder «Kannst  
du mir erklären, wie du zu diesem Entscheid 
kommst ?». Das schafft Verständnis. Wichtig ist, 
dass kein Druck ausgeübt wird. Unser wichtigster 
Tipp gilt auch hier: «Melden Sie sich bei uns !»  
Wir können beide Seiten unterstützen.

Linda Wälchli
leitet seit 2019 den Bereich Beratung und Unterstützung der 
Krebsliga Solothurn. Sie bietet auch Beratungen direkt im Zentrum 
für Onkologie und Hämatologie des Bürgerspitals Solothurn an.

«Meine Diagnose Darmkrebs erhielt ich im Dezember 
2018, kurz vor Weihnachten. Ich hatte immer wieder 
Bauchschmerzen, schon über ein halbes Jahr lang, 
die Schmerzen kamen und gingen. Trotz mehr
fachen Untersuchungen beim Hausarzt wurde nichts 
gefunden. Rückblickend hätte man schon eher einen 
Krebsverdacht haben sollen. Darmkrebs bei jungen 
Menschen nimmt zu – aber das ist noch wenig  
im Bewusstsein mancher Ärztinnen und Ärzte.

Als ich die Diagnose erhielt, war ich bereits im Krebs
stadium 4, der Darmkrebs hatte Metastasen gebildet. 
Nach der Diagnose ging alles sehr rasch: weitere 
Abklärungen, Chemotherapie und etwas später eine 
achtstündige Operation. Es wurden Tumore aus  
dem Magen, Zwerchfell, Dickdarm, der Leber,  
dem Bauchfell und Lymphknoten rausoperiert.  
Die Ärzte machten mir trotz der erfolgreichen 
 Operation keine Hoffnung auf eine Heilung.

Mit meinem Hintergrund als Biophysiker wäre ich in 
der Lage, meine Krankheit bis in die Details zu ver
stehen. So genau will ich das aber gar nicht wissen. 
Ich weiss, es wird nie mehr ganz gut. Und trotz allem 
kann ich einen schönen Tag geniessen, mich an 
alltäglichen Dingen freuen, Zeit mit meinem einein 
halbjährigen Sohn verbringen. Ich geniesse sogar  
den Morgen vor einer Chemotherapie, weil es mir 
dann noch gut geht. Das gelingt übrigens nicht immer.

Vor der Erkrankung war ich Senior Scientist an der 
ETH Zürich, Institut für Elektrotechnik. Nun bin ich 
IVBezüger, arbeite trotzdem noch so gut ich kann. 
Das Arbeiten tut gut. Meine Arbeitskolleginnen  
und kollegen kommen mittlerweile mit meinem 
Behandlungsplan klar. Wenn ich Chemotherapie 
habe, wissen sie, dass ich drei Tage nicht auf EMails 
antworten kann.Sport tut mir auch gut. Sehr sogar.  
Es braucht zwar immense Überwindung, gegen  
das Fatigue anzukämpfen und sich aufzuraffen.  
Spätestens nach einer Viertelstunde auf dem Fahr 
rad stellt sich das gute Gefühl aber ein und die 
 Nebenwirkungen der Behandlung gehen zurück.

Krebs ist keine gute Sache. Aber nicht alles daran 
ist schlecht. Hätte ich mir zum Beispiel so viel Zeit 
für meinen Sohn genommen, wenn ich noch voll im 
 Arbeitsprozess drin wäre ? Das Leben geht einfach 
weiter. Ich bin jemand, der gerne lacht. Seit dem 
Krebs noch viel mehr. Und ich bin mir bewusst, dass 
ich enorm privilegiert bin. Solange im Mittelmeer 
auch nur ein Kind auf der Flucht ertrinken muss,  
haben wir doch keinen Grund, uns zu beklagen.  
Richtig schlimm sind Dinge, die man ändern könnte, 
aber es nicht tut.»

 Diagnose 
 Darmkrebs

Raphael Zahn (41) erhielt vor dreieinhalb Jahren 
die Diagnose Darmkrebs und ist seither in Be-
handlung. Er möchte durch seine Geschichte dazu 
beitragen, die Öffentlichkeit dahingehend  
zu  sensibilisieren, dass Darmkrebs bei jungen 
Menschen zunimmt.

Angehörigencafé
Das Angehörigencafé der Krebs 
liga Solothurn bietet einen  
Ort zum Erzählen, Fragen oder 
Zuhören. 
▸ solothurn.krebsliga.ch/ 
angehoerigencafe

 PATIENTENPORTRÄT
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 RADIO-ONKOLOGIE

 Millimetergenaue 
 Therapie
Nebst der Chirurgie und der Onkologie bildet die Strahlentherapie  
den dritten Pfeiler der Krebsbehandlung. Mit einer hochpräzisen  
Bestrahlung können Krebszellen am Wachstum gehindert werden.  
Die Behandlungen dauern meist mehrere Wochen.

Tumorzellen vermehren sich unkontrolliert und 
rasch. Und gerade weil sie so schnell wachsen, 
reagieren sie viel empfindlicher auf Strahlung als 
gesunde Zellen. Damit ist es möglich, die Krebs-
zellen durch Photonen- oder Elektronen-Bestrah-
lung gezielt an einer weiteren Zellteilung zu 
hindern oder sie zu zerstören. Die Strahlung 
dringt dabei immer auch in gesunde Zellen ein, 
die jedoch widerstandsfähiger sind und sich 
rascher erholen können als Krebszellen.

Exakte Positionierung
Bestrahlt wird mit einem sogenannten Linearbe-
schleuniger. Ähnlich einem Computertomografen 
(CT) liegt der Patient auf einer Liege. «Unser Ziel 
ist es, die Bestrahlung ganz genau auf den Tumor 
zu richten und dabei so wenig gesundes Gewebe 
wie möglich zu bestrahlen», sagt Dr. med. Patrick 
Wolfensberger, Ärztlicher Leiter der Radio-Onko-
logie Solothurn (siehe Kasten). Deshalb wird bei 
der Bestrahlung das entsprechende Körperteil  
des Patienten mit einem speziell angefertigten 
Kissen in einer ruhigen Position fixiert.

Häufige Anreise
«Das Konzept der Strahlentherapie ist, jeden 
Tumor täglich zu bestrahlen, je nach Krebserkran-
kung zwischen 3 bis 7 Wochen, 10 bis 30 Minuten 
pro Sitzung», so Patrick Wolfensberger weiter.  
Es kann für Krebspatienten zur Belastung werden, 
wenn jeden Tag lange Anfahrtswege in Kauf ge- 
nommen werden müssen. Deshalb ist es wichtig, 
dass solche Therapien möglichst wohnorts- 
nah durchgeführt werden können. Der Linear-
beschleuniger selbst ist jeden Tag zwischen  
10 und 14 Stunden in Betrieb, ausser an den 
Wochenenden.

Austausch in Tumorboards
In sogenannten Tumorboards in Solothurn und 
Olten treffen sich Fachärztinnen und -ärzte der 
Onkologie, Chirurgie und Radio-Onkologie einmal 
die Woche und besprechen Behandlungswege – je 
nach Fall mit weiteren zugezogenen Spezialisten. 
Danach wird für den Patienten ein individuelles 
Therapiekonzept ausgearbeitet. «Wir besprechen 
dieses danach mit den betroffenen Patienten und 
zeigen ihnen den Behandlungsweg auf. Patienten 
müssen wissen, worauf sie sich einlassen»,  
so Wolfensberger. Auch wenn vielleicht die 
Heilung nicht mehr das Ziel der Bestrahlung sei, 
könne die Strahlentherapie helfen, Schmerzen  
zu lindern, Blutungen zu stillen oder zum Beispiel  
die Atmung zu verbessern.

Was Bestrahlung bei Krebs bewirkt
• Tumorzellen reagieren viel empfindlicher auf 

Bestrahlung als gesunde Zellen. Die Bestrahlung 
hemmt ihr Wachstum und zerstört sie.

• Die Dauer der Strahlenbehandlung sagt nichts  
aus über den Schweregrad der Krebs
erkrankung.

• Um den Tumor exakt zu lokalisieren, muss vor 
der Bestrahlung eine Computertomografie 
angefertigt werden (Schnittbildgebung).

• Der erste Termin kann bis zu einer Stunde  
in  Anspruch nehmen, die folgenden noch  
zwischen 10 und 30 Minuten.

• Das Ziel der Bestrahlung ist es, so viel Strahlung 
wie möglich auf den Tumor zu richten.

• Die Bestrahlung selbst ist schmerzfrei.
• Während oder nach der Bestrahlung können 

akute Nebenwirkungen wie Hautreaktionen, 
Müdigkeit oder lokaler Haarausfall auftreten. 
Diese sind kein Zeichen von schlechter oder  
unkorrekter Behandlung und sollten sich voll
ends wieder erholen.

• Die medizinischen Fachpersonen der Radio 
Onkologie stehen bei Unsicherheiten  
jederzeit zur Verfügung. Scheuen Sie sich  
nicht, Fragen zu stellen.

Strahlentherapie kurz erklärt

Die RadioOnkologie Solothurn AG ist ein 
Joint Venture zwischen der Solothurner 
Spitäler AG und der Universitätsklinik des 
Inselspitals Bern. Sie gehört beiden Spitälern 
zu je 50 Prozent. «Der Vorteil in dieser Zu
sammenarbeit liegt vor allem darin, dass wir 
jederzeit Spezialisten des Universitätsspitals 
zuziehen und gemeinsam alle Möglichkeiten 
der Strahlentherapie anbieten können»,  
so Dr. med. Patrick Wolfensberger, Ärztlicher 
Leiter der RadioOnkologie. 

Mit dem Linearbeschleuniger (rechts) werden  
die Tumore punktgenau bestrahlt.  

Der Ärztliche Leiter Dr. med. Patrick Wolfens berger  
prüft zusammen mit Doreen Brentrop,  

Radiologiefachfrau die Lage des Tumors.

Virtueller Rundgang
Wie sieht es in der Radio 
Onkologie Solothurn aus ?  
Gerne nehmen wir Sie  
mit auf einen Rundgang.
▸ radioonkologie-solothurn.ch



2726

T
he

m
a

G
ut zu w

issen

Wieso heisst  
Krebs «Krebs» ?

GUT ZU WISSEN

Bi
ld

er
: i

St
oc

k

 Gut getarnt
Krebszellen verfügen über raffinierte 
Möglichkeiten, sich unsichtbar zu machen. 
Sie tarnen sich, indem sie typische Merk
male gesunder Zellen annehmen. Dadurch 
werden sie vom Immunsystem weniger 
leicht erkannt und können sich unbemerkt 
vermehren.

 Weniger  
 Fleisch  
und Alkohol
Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
geht davon aus, dass rund 30 Prozent 
aller Krebsfälle in westlichen Ländern auf 
ungünstige Ernährungs und Bewegungs
gewohnheiten zurückzuführen sind.  
Rotes Fleisch, verarbeitete Fleischproduk
te und Alkohol können das Krebsrisiko 
 erhöhen. Wie immer ist aber auch hier  
die Menge entscheidend.

 Kinderwunsch mit Krebs
Krebstherapien haben häufig einen Einfluss auf die Zeu
gungsfähigkeit. Es gibt heute aber zahlreiche Möglichkei
ten, Ei, Samenzellen oder Gewebe einzufrieren, um auch 
nach einer Krebstherapie Kinder bekommen zu können. 

Krebs überleben
Erhebungen zeigen, dass 67 % der Männer und 
Frauen auch fünf Jahre nach der Diagnose  
am Leben sind. Das liegt an der besseren Behan
delbarkeit von vielen Krebsarten. 

Bestimmte Tumore sind von erweiterten Blutgefässen 
umgeben, die an Füsse von Krebsen erinnern können. 
Ausserdem sind sie beim Betasten oft hart wie  
die Schalentiere. Daher wurden Tumore schon früh  
als Krebs bezeichnet. 

857550250Alter

 Krebsneuerkrankungen 
nach Altersgruppe
Quelle: krebsliga.ch

 Intensive 
Forschung,

Bei den Medikamentenausga
ben stehen Krebsmedikamente 
weltweit an erster Stelle mit 
geschätzten 145 Milliarden 
USDollar jährlich. In der 
Schweiz werden dafür rund 
900 Millionen Franken pro Jahr 
ausgegeben.

hohe 
Ausgaben

 Erstaunliche Rüsselträger
Gemessen an ihrer Körpergrösse und ihrer langen Lebens
erwartung haben Elefanten eine erstaunlich niedrige 
Krebsrate. Forscher entdeckten, dass Elefanten zahl reiche 
Kopien eines Gens haben, welches die Tumorbildung 
unterdrückt. Menschen haben eine Kopie dieses Gens, 
Elefanten zwanzig. 
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Eine maximale Therapie 
bei Prostatakrebs muss 
nicht immer die beste sein.

Dr. med. Thomas 
Forster (links) und  
Dr. med. Tobias 
Heinrich im  
Opera tionssaal  
der Urologie.

 PROSTATAKREBS MIT METASTASEN

 Vernetzte Behandlung 
 für eine ernste Situation
Wenn Prostatakrebs spät entdeckt wird und bereits Ableger in anderen  
Körperregionen gebildet hat, verfolgt eine Behandlung meistens zwei Ziele:  
Das Leben verlängern und die Lebensqualität hochhalten.

flussen als der Krebs selbst. Prostata-
krebs ist heilbar, wenn er auf die 
Prostata begrenzt ist oder nur wenig 
über die Prostata hinauswächst. 
Tobias Heinrich ergänzt: «Sogar bei 
wenigen Metastasen ist unter Um- 
ständen noch eine Heilungschance 
gegeben.» Mit ein Grund sind dafür 
die enormen Fortschritte bei Krebs-
medikamenten, aber auch die 
vernetzte Zusammenarbeit verschie-
dener Fachdisziplinen im Spital.

Lebensqualität bleibt wichtig
Hat der Tumor aber andere Körper-
regionen befallen, verfolgt die 
Behandlung zwei Ziele: Das Leben 
verlängern und Lebensqualität 
möglichst hochhalten. Eine auf den 
Patienten zugeschnittene Hormon-
therapie verlangsamt das Wachstum 
der Krebszellen. Unter Umständen 
kann eine zusätzliche Chemo-
therapie den Krankheitsverlauf 
weiter verzögern. Gibt es bereits 
schmerzhafte Tumorabsiedelungen 
in den Knochen, wird eine gezielte 
Bestrahlung in Betracht gezogen. 
Gegen die Schmerzen hilft eine gut 
abgestimmte Schmerz therapie.  
In solchen Fällen spricht man von 

einer palliativen Behandlung – die 
sich möglicherweise über Jahre 
erstreckt.

Know-how aus allen Disziplinen
Immer wichtiger ist auch der 
Austausch innerhalb der Fachdiszi-
plinen. In sogenannten Tumor-
boards werden von Fachärztinnen 
und Fachärzten der Radiologie,  
der Allgemeinen Inneren Medizin, 
Onkologen, Radiologen, Strahlenthe-
rapeuten, Nuklear- oder Palliativme-
dizinern komplexe Fälle gemeinsam 
besprochen. Die Zusammenarbeit 
innerhalb der Disziplinen beschreibt 
Tobias Heinrich als ein sehr kons-
truktives und zielorientiertes Mit- 
einander. Der Patient profitiert dabei 
vom Wissen vieler Fachrichtungen.
Nicht immer kann die Behandlung 
aber die Verlängerung des Lebens 
mit einer gleichzeitig hohen Lebens-
qualität erreichen. «Die maximale 
Therapie muss nicht immer die 
beste sein», so Tobias Heinrich. 
Deshalb ist es wichtig, gemeinsam 
mit der Ärztin oder dem Arzt sowie 
der Lebenspartnerin oder dem 
Lebenspartner alle Behandlungs-
optionen sorgfältig abzuwägen.

Etwas mehr als 6000 Männer 
erkranken jährlich in der Schweiz  
an Prostatakrebs. Prostatakrebs ist 
die häufigste Krebserkrankung bei 
Männern über 50 Jahre. Obwohl 
Prostatakrebs immer bösartig ist, 
gehört er zu den Krebsarten mit den 
grössten Heilungschancen – wenn  
er früh genug entdeckt wird. Des- 
halb rät der Chefarzt der Abteilung 
Urologie, Tobias Heinrich, eine 
regelmässige Vorsorgeuntersuchung 
für alle Männer ab 50 Jahren. «Sollte 
der Vater oder ein Bruder schon früh 
an Prostatakrebs erkrankt sein, so 
empfehlen wir sogar eine regelmäs-
sige Untersuchung ab 45 Jahren.» 

Das Krebsstadium ist entscheidend
Es gibt verschiedene Arten von 
Prostatakrebszellen. Manche ver- 
mehren sich sehr rasch und aggres-
siv, andere haben ein so langsames 
Wachstum, dass bei Männern in 
höherem Alter die Behandlung 
hinausgezögert wird, da die Folgen 
einer Behandlung die Lebensquali-
tät der letzten Jahre stärker beein-

Lokal begrenzt Lokal fortgeschritten Metastasiert 

Auf die Prostata begrenzt 
Über die Prostata hinaus 
gewachsen 

Krebs hat im Körper 
gestreut

Keine Metastasen Keine Metastasen Metastasen 

Gute Behandlungs 
optionen mit dem Ziel  
der Heilung

Gute Behandlungsopti 
onen, Heilung bei einem 
Teil der Patienten möglich

Gute Behandlungs 
optionen, Heilung  
nicht mehr möglich

Prostatakrebs

Diagnose: Prostatakrebs

Weitere Untersuchungen empfohlen ?

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja Ja

Therapieentscheidung

Eingriff

Beobachten 
(WW)

Aktive Über 
wachung Operation Bestrahlung Brachy 

therapie
Hormon 

behandlung
Kombinierte 

Therapie
Chemo 
therapie

Radio 
nuklide

Supportiv 
therapie

Metastasiert ?

Weiterführende Untersuchungen

Was bedeutet Prostatakrebs für Betroffene ? 
 Welche Therapiemethoden gibt es ?  
Lesen Sie dazu das OnlineInterview mit  
Dr. med. Tobias Heinrich.
▸ thema.solothurner spitaeler.ch 
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Mammografie-Screening in 
den Solothurner Spitälern
Zusammen mit der Krebs
liga Ostschweiz bieten die 
Solothurner Spitäler soH ein 
qualitätskontrolliertes Mam
mografieScreeningPro
gramm an. Alle zwei Jahre 
werden Frauen ab 50 zu 
einer freiwilligen Röntgen
untersuchung der Brust 
(Mammografie) eingeladen. 
Die Untersuchung wird von 
der Krankenkasse bezahlt. 
Das MammografieScreening 
wird vom Institut für Medizini
sche Radiologie (IMR) der soH 
im Bürgerspital Solothurn, im 
Kantonsspital Olten und im 
Spital Dornach durchgeführt. 

 BRUSTKREBS FRÜHUNTERSUCHUNG

 Eine Einladung, 
 die frau 
 annehmen sollte
Alle zwei Jahre werden im Kanton Solothurn 
 Frauen über 50 Jahre schriftlich zu einer Vorsorge
untersuchung eingeladen. Damit lässt sich  Brustkrebs 
nicht verhindern, aber früh entdecken.

Es gibt im medizinischen Bereich immer Nutzen 
und Risiken einer Untersuchung. Deshalb ist es 
wichtig, diese jeweils zusammen mit der Ärztin 
oder dem Arzt abzuwägen. Dann gibt es aber auch 
Untersuchungen, wie die zweijährige Brustkrebs-
untersuchung bei Frauen über 50 (Mammografie), 
deren Nutzen klar überwiegt. Der Onkologe 
Dr. med. Andreas Barth beschreibt es so: «In der 
Ära vor der Mammografie lag die Tumorgrösse  
bei durchschnittlich 2,4 Zentimetern, heute 
entdecken wir volumenmässig achtmal kleinere 
Tumore von weniger als einen Zentimeter.»  
Bei 65 von 1000 untersuchten Frauen kann 
Brustkrebs dadurch in einem frühen Stadium 
entdeckt werden.

Bewusstsein fördern
Im Kanton Solothurn entschied die Regierung 
letztes Jahr, dass alle Frauen über 50 jedes zweite 
Jahr automatisch eine Einladung zum Mammo-
grafie-Screening erhalten. Verglichen mit anderen 
Kantonen lassen sich im Kanton Solothurn seither 
überdurchschnittlich viele Frauen untersuchen, 
betont die Chefärztin der Frauenklinik, 
Dr. med. Franziska Maurer. Das hat mit der 
Sensibilisierung zu tun. «Bei Brustkrebs gibt es 
keine Prävention. Nur Früherkennung. Und je 
früher wir den Krebs entdecken, desto höher sind 
die Überlebens chancen.» Brustkrebs gehört mit 
rund 6200 Erkrankungen jährlich nach wie vor  
zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen. 
Aber auch rund 50 Männer erkranken daran  
pro Jahr. Die sogenannte Mammografie ist die 

wichtigste Methode, Brustkrebs 
früh genug erkennen zu können. 
Dabei wird die Brust geröntgt, um  
präzise Schichtbilder zu erhalten. 
Die Strahlendosis ist bei moder-
nen Geräten sehr gering. Es lohnt 
sich hierbei, die Untersuchung in 
einem zertifizierten Brustzent-
rum vornehmen zu lassen (siehe Kasten).

Rasche Reaktion ist wichtig
750 von 1000 Frauen, die während 20 Jahren am 
Programm teilnehmen, haben eine unauffällige 
Mammografie, 250 haben einen auffälligen 
Befund und brauchen weitere Abklärungen.  
«In einem solchen Moment ist eine betroffene 
Frau verständlicherweise verunsichert»,  
so Franziska Maurer. Deshalb sei ein zeitnahes 
Aufgebot innerhalb von 24 Stunden sehr wichtig. 
Und ein klarer Behandlungsplan. Was folgt, ist 
eine weitere Untersuchung mit dem Ultraschall-
gerät und allenfalls eine Gewebeprobe. Bei 185 von  
250 Frauen kann anschliessend Entwarnung 
gegeben werden, bei 65 Frauen muss Brustkrebs 

behandelt werden. «Wir kommunizieren stets 
rasch, transparent und ehrlich. Das wird von den 
Patientinnen sehr geschätzt.»

Unnötige Belastungen ?
Franziska Maurer kennt die Diskussionen über 
Nutzen und Risiken des Mammografiescreenings. 
Kritiker reden von Überdiagnosen und belasten-
den Momenten für Frauen, bei denen am Ende 
doch kein Brustkrebs festgestellt werde. Die 
Chefärztin will dieses Argument gar nicht wegdis-
kutieren, aber: «Die Behandlungsmöglichkeiten 
bei einem früh entdeckten Brustkrebs sind nicht 
nur erfolgreicher, sondern auch viel schonender, 
als wenn wir den Krebs erst in einem späten 
Stadium entdecken.» Deshalb lohnt es sich, diese 
Einladung der Frauenklinik nicht auszuschlagen.

Diagnose  Brustkrebs.  
Was jetzt ? 
Brustkrebs Patientin Ursula 
 Stuber erzählt im OnlineInter
view, was ihr hilft, mit der Krank
heit umzugehen.

Der Vorteil eines  
zertifizierten Brustzentrums

Für eine gute Prognose bei Brustkrebs ist 
die Früherkennung das Wichtigste. Wichtig 
ist aber auch, dass die Behandlung in einem 
zertifizierten Brustzentrum stattfindet. In 
einem zertifizierten Zentrum ist die Erfahrung 
im Umgang mit Brustkrebs sehr hoch, die Zu
sammenarbeit aller Fachrichtungen gewähr
leistet und die Qualität der Behandlung wird 
regelmässig überprüft. Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge spielen dabei Hand in Hand. 
Am Kantonsspital Olten und am Bürgerspital 
Solothurn finden Sie zertifizierte Brustzentren.

Sollte Verdacht auf Brustkrebs bestehen, gibt eine Ultraschalluntersuchung  
präzisere Informationen. Im Bild Dr. med. Franziska Maurer, Chefärztin  
der Frauenklinik, mit Dr. med. Andreas Barth, Leitender Arzt Onkologiezentrum.

Brustzentrum BSS 
T 032 627 41 01, frauenklinik.bss@spital.so.ch

Brustzentrum KSO 
T 062 311 43 89, frauenklinik.kso@spital.so.ch
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3 FRAGEN AN DEN PALLIATIVMEDIZINER

 Was ist eine 
 optimale 
 Lebensqualität, 
 Manuel Jungi ?

Manuel Jungi, Palliative Care hat die Aufgabe, 
Menschen mit unheilbaren Krankheiten eine 
optimale Lebensqualität zu gewährleisten.  
Was ist eine optimale Lebensqualität ?
Lebensqualität ist etwas sehr Subjektives und 
Individuelles. Die einen setzen Lebensqualität mit 
maximaler Medizin gleich und erhoffen sich 
dadurch ein längeres Leben. Andere wollen 
Abstand von zu viel Medizin haben und möglichst 
lange selbstbestimmt im Hier und Jetzt leben.  
Und dann gibt es viele Zwischenstufen.  
Allen Haltungen ist gemeinsam, dass sie mit Zielen 
verbunden sind. Werden diese Ziele erreicht, 
erleben wir das als Lebensqualität.

Dr. med. Manuel Jungi
ist Palliativmediziner sowie Facharzt für Medizinische Onkologie 
und Allgemeine Innere Medizin. Er leitet die Palliativstation des 
Kantonsspitals Olten und setzt sich im Vorstand des Vereins 
palliative.so für die Vernetzung der Palliativmedizin ein.

Ist das Sterben ein häufiges Thema  
in Ihren Beratungen ?
Mein Eindruck ist, dass zu wenig darüber gespro-
chen wird. Dank den stetigen Weiterentwicklun-
gen in der Medizin sind viele Krebserkrankungen 
heute potenziell heilbar geworden. Das nimmt 
dem Krebs zwar den Schrecken, gleichzeitig geht 
aber auch unser Bewusstsein über die Endlichkeit 
verloren. Ich finde, es ist eine urärztliche Aufgabe, 
diese Endlichkeit anzusprechen. Unheilbar krank 
bedeutet nicht, dass man dieser Lebensphase 
nicht auch Inhalte geben kann.

Was ist die häufigste Frage, welche Menschen  
in einer Palliativ-Behandlung stellen ?
Häufig wird nach der noch verbleibenden Zeit 
gefragt. Noch mehr aber fragen die Patientinnen 
und Patienten, ob sie Schmerzen haben werden 
und ob wir etwas dagegen tun könnten.  
Menschen möchten verständlicherweise nicht 
leiden müssen. In der Palliative Care zeigen wir  
im Gespräch auf, mit welchen Massnahmen 
Leiden möglichst gut kontrolliert werden können.

Als ausgebildeter Gesundheitsclown KaroLina 
ist Odette Tobler jeweils auch für Erwachsene 
im Bürgerspital Solothurn unterwegs – mit 
einem bunten Sammelsurium an Plüschvögeln, 
Federn und anderen Dingen und auch ihrem 
kleinen Handörgeli. Sie «stolpert» einfach 
in die Zimmer rein oder zieht sich genau so 
rasch wieder zurück, wenn sie merkt, dass ein 
Clownbesuch unpassend sein könnte. Wenns 
passt, dann singt sie aus voller Kehle – mal 
alleine, mal zusammen mit Patientinnen und 
Patienten oder den Besuchern. Sie redet und 
scherzt und hinterlässt in schweren Momen-
ten einen Augenblick der Leichtigkeit. Auch 
am Sterbebett. Als Clown improvisiert «Karo
Lina» bei jedem Besuch und findet so den 
jeweiligen Zugang zu den Menschen. Keine 
Blödelei, sondern eine differenzierte Heran
gehensweise mit Fachwissen über Medizin, 
Therapie und Psychologie und viel Empathie.

Ein Video mit dem Gesundheitsclown KaroLina finden  
Sie unter: ▸ thema.solothurner spitaeler.ch

 Sterbehospiz  
im Kanton Solothurn
Im Mai 2022 wurde in der 
Region Solothurn das erste 
Sterbehospiz eröffnet. Dort 
werden Menschen betreut, 
die im Sterbeprozess sind und 
deren Betreuung zu Hause oder 
in einer Institution nicht mehr 
gewährleistet werden kann.
▸ sterbehospiz.ch

 M Meehhrr  aallss  lluussttiigg

Am 17. September 2022  
feiert die Palliativstation  
am Kantonsspital Olten ihr  
10JahresJubiläum mit  
einem Tag der offenen Tür.



DIE SOLOTHURNER SPITÄLER ONLINE

Besuchen Sie uns auf:
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Kununu
LinkedIn
Xing
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Bürgerspital Solothurn
Schöngrünstrasse 42
4500 Solothurn
T 032 627 31 21
info.bss@spital.so.ch

Kantonsspital Olten
Baslerstrasse 150
4600 Olten
T 062 311 41 11
info.kso@spital.so.ch

Spital Dornach
Spitalweg 11
4143 Dornach
T 061 704 44 44
info.do@spital.so.ch

Psychiatrische Dienste
Weissensteinstrasse 102
4503 Solothurn
T 032 627 11 11
info.pd@spital.so.ch

 Surfen Sie mit !
Auf thema.solothurnerspitaeler.ch finden Sie weitere Informationen zum Thema «Leben mit 
Krebs», interessante Links, Videos, Bildstrecken und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.

 Die Solothurner  
 Spitäler sind online
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 Was ist Krebs ?
(Und warum fallen einem da die Haare aus ?)

KINDERSEITE

Was ist Krebs überhaupt ?
In unserem Körper leben unglaublich viele Zellen. 
Manche sind für die Bildung der Haare zuständig, 
andere für das Blut,  andere für die Haut und  
so weiter. Zellen leben allerdings nicht sehr lange. 
Deshalb müssen sie sich dauernd teilen und 
vermehren. Jede neue Zelle weiss dann, was sie 
wieder tun muss – zum Beispiel Haare wachsen 
lassen. Manchmal gibt es beim Teilen aber auch 
ein Problem und die Zellen wissen nicht mehr so 
recht, was sie tun sollen.  Dann können sich diese 
Zellen auch unbemerkt vermehren und gesunden 
Zellen Platz wegnehmen. und es ensteht Krebs.

Gibt es ein Mittel gegen Krebs ?
Sogar viele. Es gibt verschie-
dene Krebserkrankungen 
und viele Möglichkeiten, 
den Krebs zu bekämpfen. 
Eines dieser Medikamente 
nennt man Chemotherapie. 
Dabei erhalten Krebskranke ein Medikament, 
welches alle Zellen, die schnell wachsen,  
zerstört. Da zum Beispiel Haarzellen auch schnell 
wachsen, fallen dann meistens die Haare aus  
und Frauen und Männer bekommen eine Glatze. 
Die Haare wachsen aber wieder nach. 

Kann man an Krebs sterben ?
Die meisten Menschen schaffen es, mithilfe der 
Medizin wieder gesund zu werden – oder einiger-
massen gesund. Und manchmal können die 
Ärztinnen und Ärzte aber auch nicht mehr helfen. 
Wenn jemand stirbt, den du gern hast, ist das 
immer sehr traurig. Das Traurigsein geht aber 
irgendwann wieder weg. Es hilft manchmal,  
sich daran zu erinnern, dass der Tod zum Leben 
gehört. Wenn du traurig bist, solltest du mit 
Menschen reden, denen du vertraust und die  
du gerne magst.

Auf der Webseite der Deutschen 
Krebs hilfe findest du Filme für Kinder, 
die dir den Krebs sehr gut erklären.  
Und die dir auch zeigen, was man 
 gegen Krebs tun kann.
▸krebshilfe.de/blog/ 
kindern-krebs-erklaeren/

http://thema.solothurnerspitaeler.ch


1 Die häufigste Krebsart  
bei Männern ist

O Prostatakrebs
W Blasenkrebs
C Hautkrebs

2 Die häufigste Krebsart  
bei Frauen ist

H Darmkrebs
N Brustkrebs
P Lungenkrebs

3 Die drei Behandlungssäulen 
bei Krebs sind

K Chirurgie, Onkologie, 
 Strahlentherapie

U Onkologie, Mammografie, 
 Computertomografie

S Schmerztherapie, Onkologie, 
Magnetresonanztomografie

4 Gute Kommunikation bei  
einer Krebserkrankung ist

O sehr wichtig
 I unwichtig
H selten erwünscht

5 Bewegung 
L stärkt die körpereigene 

 Immunabwehr
G ist nur für unter 50-Jährige 

 geeignet
R ist ungesund

6 Unter Radio-Onkologie  
versteht man

J das Radiohören während  
der Behandlung

T ein Hörspiel mit dem Radioonkel
O die Strahlentherapie

7 Elefanten
C sind manchmal auch violett
G haben eine erstaunlich  

niedrige Krebsrate
N haben eine erstaunlich  

hohe Krebsrate

8 Die Ausgaben für Krebsmittel-
forschung betragen weltweit

 I 145 Milliarden US-Dollar jährlich
L 125 Milliarden US-Dollar jährlich
E 145 Milliarden US-Dollar 

 monatlich

9 Der Spitalclown
U ist nur bei Kindern im Einsatz
E ist auch für Erwachsene 

 unterwegs
P hat eine blaue Nase

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 
Mitarbeitende der Solothurner Spitäler und deren Angehörige 
dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.1 654 93 82 7

Lösungswort

Das Lösungswort des letzten Wettbewerbs  
war «SCHOCKRAUM». Je ein Jahresabon
nement des «Wandermagazin SCHWEIZ» 
gewonnen haben:

Andrea Freudiger, Büren a.A.
Robert Hiltbrunner, Trimbach
Erich Dellenbach, Recherswil

WETTBEWERB

 Gewinnen Sie einen Gutschein !
Wir verlosen drei Geschenkkarten à 100 Franken der Buchhandlung Lüthy, einlösbar in den
19 Buchhandlungen von Bücher Lüthy und 24 h online unter buchhaus.ch.

Kreuzen Sie bei den untenstehenden Lösungen  
die richtigen Buchstaben an, füllen Sie sie 
der Reihe nach in die Buchstabenfelder ein und  
senden Sie das Lösungswort bis 30. Juni 2022  
per EMail an redaktion.thema@spital.so.ch. 

Die Gewinner werden ausgelost.
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