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Sie hat den Krebs besiegt: Dar- 
an glaubt Rachel Lavanchy ganz  
fest. Den Tag, an dem ihr der  
Arzt die Diagnose während der  
Mittagspause am Telefon mit- 
teilt, wird sie nie vergessen. Der  
Knoten in der Brust ist Krebs –  
und er ist bösartig. Operieren, so  
schnell wie möglich. Noch am  
selben Tag organisiert sie am Ar- 
beitsplatz ihre Abwesenheit. Was  
dann folgt, gleicht einer Achter- 
bahnfahrt aus Schmerzen, Angst,  
aber auch Hoffnung und Kamp- 
feswille. Sie will leben, muss le- 
ben, zumindest, bis die beiden  
Kinder erwachsen sind. Die Kin- 
der sind der treibende Motor da- 
für, dass Rachel Lavanchy nie- 
mals ans Aufgeben denkt, die  
Chemotherapie durchsteht und  
sich ins Leben zurückkämpft.

Die Ärzte geben ihr 30 Pro- 
zent Chance, in fünf Jahren noch  
am Leben zu sein. «Jetzt sind  
schon sechs Jahre vergangen, und  
ich bin noch da», sagt sie. Rachel  
Lavanchy gehört zu einer wach- 
senden Anzahl von Menschen, die  
von einer Krebserkrankung ge- 
heilt werden, den «Cancer Survi- 
vors». Die aggressiven Therapien  
gehen jedoch nicht spurlos an ih- 
nen vorbei. Denn sie können Or- 
gane dauerhaft schädigen. Zahlrei- 
che Betroffene finden nur schwer  
oder gar nicht zurück in ein gere- 
geltes Leben (siehe Zweittext).

Rachel Lavanchy sitzt am  
Tisch in einem Sitzungszimmer in  
der BT-Redaktion. Es ist ein trüber  
Tag im November mit Regen, Ne- 
bel und Kälte. Doch Rachel Lavan- 
chy lässt mit ihrer Fröhlichkeit die  
Sonne scheinen. Sie ist 48 Jahre alt,  
«bald 49, nicht mehr lange, und  
ich bin 50», sagt sie und lacht. Ihr  
Lachen ist ansteckend. Das Ge- 
genüber erahnt die Kraft, die in die- 
ser Frau steckt. Eine Kraft, die ihr  
ermöglicht, am Lauf «Relay for  
Life» der Krebsliga Schweiz teilzu- 
nehmen, während 24 Stunden zu  
gehen. 75 Kilometer sei sie dieses  
Jahr marschiert, langsam, Schritt  
für Schritt. Die ganze Familie ha- 
be sie dabei begleitet und sie fast  
rund um die Uhr unterstützt. Der  
Lauf bedeutet ihr viel. Sie sagt sich:  
«Wenn ich Tag und Nacht gehen  
kann, dann habe ich den Krebs  
hinter mir gelassen.»

Tumor unbekannter Art
Doch bis dahin war es ein wei- 
ter Weg. Im Mai 2016 operie- 
ren die Ärzte einen pfirsichgros- 
sen Tumor aus Rachel Lavanchys  
linker Brust. Dazu entfernen sie  
die Lymphknoten in der Achsel- 
höhle. Es handle sich um bisher  
unbekannte Krebszellen, eröff- 
nen ihr die Spezialisten. Sie weiss  
noch, wie man ihr erklärt: «Ihr  
Krebs ist wie ein Ausserirdischer,  
wir wissen nicht, welche Me- 
dikamente dagegen helfen, wir  
müssen ausprobieren.» Die Ärz- 
te fahren schweres Geschütz auf:  
Einmal im Monat während ei- 
nes halben Jahres tröpfeln Zyto- 
statika durch einen Katheter un- 
terhalb des Schlüsselbeins in ihre  
Venen. Vier Stunden lang dauert  
die Prozedur jeweils.

Nach der ersten Chemothe- 
rapie fallen die Haare aus. Wenn  
sie sich an den Kopf fasst, blei- 
ben ganze Büschel in ihren Hän- 
den. Obwohl sie die Ärzte dar- 

auf vorbereitet haben, ist es ein  
Schock. Sie drapiert bunte Tü- 
cher um ihren Kopf. Jeden Tag ein  
anderes, passend zur Kleidung.  
Das gefällt ihr. Nach der Chemo- 
therapie will der Onkologe ihren  
Krebs noch zusätzlich mit Rönt- 
genstrahlen bekämpfen. Die Ri- 
siken: Herzprobleme und Leuk- 
ämie. «Das wollte ich nicht», sagt  
sie, «der Krebs reichte mir.»

Angst vor Rückkehr
Rachel Lavanchy verweigert die  
Bestrahlung. Stattdessen beginnt  
sie an einer anthroposophischen  
Krebsklinik mit einer Mistelthe- 
rapie. Diese führt sie bis heute  
weiter – so, wie andere Therapi- 
en auch: Sie geht regelmässig in  
die Kunsttherapie, zur Physiothe- 
rapeutin, führt Gespräche mit ih- 
rer Onko-Psychologin, dem Haus- 
arzt, dem Gynäkologen und dem  
psychologischen Berater bei der  
Krebsliga in Biel (siehe Inter- 
view). «Ich habe eine ganze Ar- 
mada von Therapeuten um mich  
herum.» Dadurch fühle sie sich  
begleitet und beschützt. Das sei  
sehr wichtig für sie. «Ich bin  
sicher, es hilft, dass der Krebs  
nicht wiederkommt.» Denn die- 
se Angst schwebt wie ein Damo- 
klesschwert über ihr. Sie weiss:  
Wenn derselbe, bisher unbekann- 
te Krebs zurückkehrt, dann sind  
die Ärzte machtlos, das habe man  
ihr gesagt. In zehn Jahren existiere  
vielleicht ein wirksames Mittel da- 
gegen, heute noch nicht. Sie lässt  
es aber nicht zu, dass die Angst  
sie beherrscht: «Ich fühle mich  
gut, und ich sage mir, der Krebs  
kommt nicht wieder.»

Erschöpft und am Ende
Nach der Chemotherapie in Biel  
tritt sie die sechswöchige Reha- 
bilitation in einer Klinik in Mon- 
tana an. Zu diesem Zeitpunkt ist  
sie am Ende. Sie erinnert sich an  
einen Test: «Nach sechs Minuten  
langsamem Gehen war ich so er- 
schöpft, als hätte ich einen Mara- 
thon hinter mir.» Zudem versagt  
die Stimme – weil die Muskeln,  
die die Stimmbänder in Schwin- 
gung versetzen, zu schwach sind.  
Denken bereitet ihr Mühe. Als  
es ihr nicht gelingt, in Siebner- 
schritten von 100 auf null rück- 
wärtszuzählen, gerät sie in Panik.  
«Ich schaffte es nicht, selbst als  
ich die Finger zu Hilfe nahm.»  
Die Skulptur eines Kopfes zeigt,  
wie sich das in ihrem Innern an- 
fühlt: ein Gesicht ohne Augen,  
der Mund geöffnet. Eine gezack- 
te Furche spaltet den Schädel.  
Der Anblick erinnert an das Ge- 
mälde «Der Schrei» des norwegi- 
schen Malers Edvard Munch. Sie  
hat die Figur in der Kunstthera- 
pie gefertigt.

Neun Monate lang ist sie  
ausser Gefecht, bis sie an den  
Arbeitsplatz zurückkehrt. Sach- 
te, nach und nach. Denn ihr  
Körper und auch der Geist sind  
durch die Chemotherapie ge- 
schwächt, gewisse Dinge aus der  
Erinnerung gelöscht. Lavanchy:  
«Ich konnte nicht einmal ein Do- 
kument ausdrucken. Sie wusste,  
dass es ein Symbol gibt, auf  
das sie klicken muss. «Aber ich  
konnte es nicht finden.» Ihr Ar- 
beitgeber stellt ihr einen Coach  
zur Seite. Denn alleine findet sie  
sich nicht mehr zurecht. Ein vol- 
les Jahr ist sie auf diese Unterstüt- 

zung angewiesen. Und es dauert  
über zwei Jahre, bis die Kräfte  
so weit zurückkehren, dass sie  
ihren Alltag wieder im Griff hat.  
Doch in vielem sei sie heute  
nicht mehr derselbe Mensch wie  
vor der Krankheit, sagt sie.

Krebs war ein Signal
Für sie gibt es ein Leben vor und  
eines nach dem Krebs. Die Frau,  
die sie zuvor war, wollte es im- 
mer allen Menschen recht ma- 
chen. Bei der Arbeit war ein Nein  
ein Fremdwort. Als Verantwort- 
liche in einer Kaderposition in  
der Uhrenbranche war dies auch  
kaum möglich. Rachel Lavanchy  
häufte zahllose Überstunden an.  
Dabei fiel es ihr nicht einmal  
schwer, denn die Arbeit erfüllte  
sie: «Sie ist so etwas Ähnliches  
wie mein drittes Kind.» Doch  
eines ging dabei vergessen: sie  
selbst. So interpretiert sie es heu- 
te. Der Krebs, ist sie überzeugt,  
war ein Zeichen dafür, «dass ich  
auf mich achten soll».

Es gibt einen Punkt, an dem  
ihr klar wird: «Ich muss mein Le- 
ben komplett ändern.» Sie ver- 
lässt den Partner, zieht in eine  
neue Wohnung, unten in der  
Stadt, und lernt einen Mann ken- 
nen. Mit ihm ist sie heute ver- 
heiratet. Die Kinder sind inzwi- 
schen selbstständig. Für Rachel  
Lavanchy hat sich alles zum Gu- 
ten gewendet. Sie sagt von sich,  
sie arbeite ständig daran, sich  
selbst nicht wieder zu vergessen.  
Obwohl sie wohl niemals mehr  
dieselben Kräfte wiedererlangen  
werde wie früher, «ist mein Le- 
ben heute in Ordnung». Sie neh- 
me sich bewusst Zeit für Din- 
ge, die ihr Freude bereiten: Ma- 
len, Modellieren, Spazieren ge- 
hen, Velo fahren, Wandern. Der  
Krebs habe sie gelehrt, dass sie  
auf sich hören müsse.

Brigitte Jeckelmann

Rachel Lavanchy: Der Krebs hat sie gelehrt, auf sich selbst achtzugeben. Bild: Matthias Käser

Rachel Lavanchys Kampf zurück ins Leben
Die Bielerin Rachel Lavanchy hat gegen eine aggressive Krebserkrankung gekämpft – und gewonnen. Es bleibt die Angst vor der Rückkehr der                  Krankheit.

Krebs – kaum eine andere Krank- 
heit löst bei Menschen grösseren  
Schrecken aus. Doch dank besse- 
rer Therapien überstehen immer  
mehr Patientinnen und Patien- 
ten eine Krebserkrankung. Heute  
beträgt die Überlebensrate fünf  
Jahre nach der Diagnose knapp  
70 Prozent. Das zeigen die Zah- 
len der Krebsliga. Derzeit leben  
in der Schweiz rund 400 000  
Personen, die als geheilt gelten,  
weil der Krebs bei ihnen nicht  
mehr nachweisbar ist. Gemäss  
der Krebsliga sind das doppelt  
so viele wie vor 20 Jahren. Bis  
2030 soll ihre Zahl auf eine halbe  
Million wachsen. Für diese Men- 
schen hat sich der Begriff «Can- 
cer Survivors» etabliert.

Die meisten von ihnen füh- 
ren ein weitgehend normales Le- 
ben. Aber das gilt nicht für al- 
le. Ein Drittel der ehemaligen  
Krebspatienten kämpft mit Spät- 
folgen der aggressiven Behand- 
lung: Ob Chemo-, Strahlen-, Im- 
mun- oder Hormontherapie – sie  
alle zielen darauf ab, das Wachs- 
tum der Krebszellen zu hemmen  
oder sie zu zerstören. Doch sie  

haben schwere Nebenwirkungen.  
Weil Medikamente und Bestrah- 
lung auch gesunde Zellen angrei- 
fen, können langfristige Schäden  
an Gewebe und Organen entste- 
hen. Als Folge davon sind Betrof- 
fene weniger leistungsfähig als vor  
ihrer Erkrankung. Für sie ist der  
Kampf nach der Heilung nicht zu  
Ende. Die Rückkehr ins Leben  
fällt ihnen schwer.

Geheilt – nicht gesund
Einer, der sich für die «Cancer  
Survivors» einsetzt, ist Jörg Bey- 
er. Der Chefarzt der medizini- 
schen Onkologie am Inselspital  
Bern sitzt in einem Besucherzim- 
mer im Lory-Haus. Ein ausladen- 
der Bau, der Mitte der 1920er- 
Jahre entstanden ist. In den Gän- 
gen weht einem ein Hauch des  

typischen Spitalgeruchs entge- 
gen. Beyer, Anfang 60, Profes- 
sor in Onkologie, hat sich auf  
die Behandlung von Harnbla- 
sen-, Prostata- und Hodenkrebs  
spezialisiert. In seiner Sprech- 
stunde betreut er wöchentlich um  
die 30 Patienten, darunter sind  
auch viele Jugendliche und jun- 
ge Erwachsene. Bei ihnen ste- 
hen die Chancen auf Heilung be- 
sonders gut. Und gerade sie sind  
es, die häufig nach abgeschlos- 
sener Therapie an starken kör- 
perlichen Einschränkungen lei- 
den und beruflich wie auch sozi- 
al auf der Strecke bleiben. Beyer  
drückt es so aus: «Sie sind zwar  
geheilt, aber nicht wirklich ge- 
sund.»

Laut ihm leiden diese Men- 
schen an unterschiedlichen Pro- 
blemen. Nicht nur der Körper  
ist betroffen – chronische Mü- 
digkeit, Schmerzen, verminderte  
Funktion von Organen –, son- 
dern auch die geistigen Fähigkei- 
ten sind verringert. Sie können  
sich schlecht konzentrieren, sich  
Dinge nicht gut merken und sie  
vergessen viel. Zudem plagt sie  
die Angst vor der Rückkehr des  
Krebses. Beyer: «Sie sind auch  

an der Seele krank.» Operatio- 
nen können ebenfalls dauerhaf- 
ten Schaden hinterlassen. Zum  
Beispiel dann, wenn die Chirur- 
gen einem Patienten wegen Kno- 
chenkrebs ein Bein amputieren  
oder einer Frau eine Brust ab- 
nehmen müssen.

Hausärzte sind überfordert
Onkologen entlassen laut Bey- 
er ihre Patienten nach abge- 
schlossener Behandlung mit ei- 
nem Therapieplan an die Haus- 
ärztinnen und Hausärzte. «Dort  
sind sie gut versorgt, wenn die  
Probleme nicht zu gross sind»,  
sagt er. Doch mit den komple- 
xeren Fällen seien die Hausärz- 
te oft überfordert. Im Gegen- 
satz zu den USA, wo man das  
Problem der «Cancer Survivors»  
längst erkannt und entsprechen- 
de Strukturen geschaffen habe,  
würden diese in der Schweiz bis- 
lang noch fehlen. Beyers Konzept:  
«Für diese Menschen braucht  
es dringend Spezialsprechstun- 
den mit Fachspezialisten, die ge- 
meinsam schauen, wie man den  
Menschen wieder auf die Beine  
helfen kann.» In diesen Teams  
sollten Ärztinnen, Psychologen,  

Brigitte Jeckelmann

Wenn der Krebs lebenslang Wunden hinterlässt

Jörg Beyer. Bild: zvg
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Rund drei Dutzend Personen ka- 
men am Dienstagabend an die Po- 
diumsdiskussion «Energie- und  
Wasserknappheit – die grosse  
Angst vor dem Blackout?» in der  
Mehrzweckhalle Gampelen. Ein- 
geladen hatte im Alleingang SVP- 
Grossrätin Nadja Günthör. Poli- 
tisches Zugpferd auf dem Podi- 
um war SVP-Nationalrat Christian  
Imark aus dem Kanton Solothurn.  
Aus regionaler Sicht interessan- 
ter aber waren die Teilnehmen- 
den aus dem Seeland: Der Energie  
Service Biel (ESB) war gleich dop- 
pelt vertreten, mit Andreas Hirt,  
Leiter Betriebe Bau und Netzser- 
vices, und Hanna Schiff, Fachspe- 
zialistin Produktion Trinkwasser,  
Energie.

Ihnen gegenüber waren zwei  
Unternehmer, nämlich Olivier  
Grimm, Verwaltungsrat und  
CEO der Spavetti AG in Ker- 
zers, welche abgepacktes Ge- 
müse und Obst produziert, so- 
wie sein Namensvetter Kili- 
an Grimm, Geschäftsführer der  
eCon GmbH in Lüscherz, die  
sich mit Energie und Gebäu- 
detechnik befasst. Die Moderati- 
on hatte BT-Redaktor Bernhard  
Rentsch.

Fernwärme aus  
der Abwärme
Aufhorchen liess an dem Anlass  
ein nachhaltiges Projekt: Kilian  
Grimm gab einen ersten Einblick  
in die Pläne für einen Wärme- 
verbund Ins, Müntschemier und  
Gampelen, dessen Projektleiter  
er ist. Die Zentrale des Verbun- 
des soll auf dem Areal der Klär- 
anlage Ins-Müntschemier beim  
Bahnhof Ins erstellt werden. Die- 
se wird zurückgebaut, weil die  
beiden Gemeinden ihr Abwasser  
künftig in der ARA Marin rei- 
nigen werden. Die nötige Wär- 
me für dieses Projekt soll mit re- 
gionalen Energiequellen wie et- 
wa Waldrestholz, Schwemmholz  
oder Abwärme von Abwasser er- 
zeugt werden.

Der Wärmeverbund soll zu- 
dem mit jener Fernwärmeanla- 
ge gekoppelt werden, mit wel- 

cher der Freiburger Energiekon- 
zern Groupe E ab nächstem  
Jahr Haushalte in Cressier und  
Cornaux versorgt. Dort wird die  
Wärme durch die Abwärme der  
Ölraffinerie in Cressier gewon- 
nen, die bisher ungenutzt ver- 
puffte. Laut Grimm soll das Are- 
al in Ins Ende 2024 frei wer- 
den. Dann werde es mindestens  
ein Jahr dauern, bis die Zentra- 
le steht. In Betrieb gehen werden  
könne der Wärmeverbund dann  
wohl 2026.

Sparen oder «ungeplant  
dunkel»
Imark meinte, die Schweiz wol- 
le Strom sparen, brauche wegen  
der Digitalisierung und Bevölke- 
rungszunahme aber immer mehr  
davon. Im Energiebereich sei die  
Schweiz immer schon von Im- 
port abhängig gewesen, egal, ob  
Öl, Gas, Uran, Solarpanels oder  
Wasserstoff. «Und die Tatsache,  
dass wir importieren, ist auch  
überhaupt nichts Schlechtes», so  
der Politiker. «Wichtig ist aber,  
dass wir breitgefächert importie- 
ren.» Beim Strom sei es beson- 
ders fatal, wenn man dieses Prin- 
zip ausser Acht lasse, weil man  
ihn nicht speichern könne. An- 
dreas Hirt vom ESB sagte, die  
Politik habe für die Stromversor- 
gung lange auf Atomkraft gesetzt.  
Seit der Katastrophe in Fukushi- 
ma sei diese bei uns jedoch keine  
Option mehr. Der zunehmende  
Wechsel von der Ölheizung zur  
Wärmepumpe sei von der En- 
ergieeffizienz und dem Umwelt- 
schutz her zwar begrüssenswert,  
mache aber mehr Strom nötig.

Ob es diesen Winter zu einer  
Strommangellage kommen wer- 
de, hänge von den Temperatu- 
ren und deren Dauer ab. «Wenn  
es nicht so kalt wird, werden  
wir kein Problem haben», beton- 
te er, «wenn es drei, vier Wo- 
chen minus zehn Grad bleibt,  
aber garantiert.» Auch dass der- 
zeit viele französische Atomkraft- 
werke wegen Störungen nicht am  
Netz seien, wirke sich negativ  
auf die Stromversorgung in der  
Schweiz aus. Hinzu kämen tech- 
nische Ausfälle. Die gebe es zwar  

immer, und im Normalfall seien  
diese auch nicht schlimm – sehr  
wohl aber in der heutigen Situa- 
tion: «Wir laufen am Limit und  
zum Teil sogar darüber hinaus,  
nämlich wenn es kalt wird oder  
technische Probleme auftreten»,  
mahnte er. Und er machte klar:  
«Strom sparen tut zwar weh,  
aber das ist einfacher, als wenn  
es ungeplant dunkel wird.»

Mehr als «zu zweit  
duschen»
Olivier Grimm bekannte, dass  
der Strom für die Spavetti AG  
nun sechsmal so teuer sei wie  
sonst. Angesichts solcher Mehr- 
kosten erwartet er von der Poli- 
tik finanzielle Unterstützung statt  
der Aufforderung, zu zweit zu  
duschen. «Da frage ich mich  
auch: Was machen denn die Sin- 
gle-Haushalte?»

Mit dem Ratschlag, dass  
Firmen ja Strom sparen könn- 
ten, kann er nicht viel anfan- 
gen. Denn: «Unternehmer haben  
doch nicht einfach Strom ver- 
schwendet, nur weil er günstig  
war, die sind doch interessiert,  
die Kosten überall zu senken.»  
Auch in seinem Betrieb sieht er  
kein Sparpotenzial: «Wir müs- 
sen sieben Tage die Woche rund  
um die Uhr produzieren, um die  
Kundenbedürfnisse zu befriedi- 
gen.»

Hanna Schiff vom ESB wies  
darauf hin, dass auch die Aufbe- 
reitung von Wasser zu Trinkwas- 
ser Strom benötige. Vom Modera- 
tor nach dem Einfluss des Klima- 
wandels auf den Wasserhaushalt  
befragt, zeigte sich Schiff besorgt  
über das immer extremere Wet- 
ter mit entweder Starkregen oder  
anhaltender Trockenheit.

Laut Olivier Grimm haben  
«diese Wetterkapriolen» auch  
Auswirkungen auf die Gemüse-  
und Obstverarbeitung. So kön- 
ne man nicht mehr wie vor 20  
Jahren davon ausgehen, dass im  
Sommer stets genügend grosse  
Mengen an Gemüse und Salat  
in der Schweiz bezogen werden  
könnten, sondern allenfalls müs- 
se wegen Trockenheit importiert  
werden.

Beat Kuhn

Öko-Energie 
aus der Ölraffinerie
An einer Podiumsdiskussion in Gampelen haben Fachleute 
klargemacht, was im Winter droht, wenn man nicht Energie spart.

Eine Ölraffinerie wie jene in Cressier ist der Inbegriff traditioneller Energieversorgung. Doch es geht 
sogar dort auch anders. Bild: Keystone

Rachel Lavanchy: Der Krebs hat sie gelehrt, auf sich selbst achtzugeben. Bild: Matthias Käser

Rachel Lavanchys Kampf zurück ins Leben
Die Bielerin Rachel Lavanchy hat gegen eine aggressive Krebserkrankung gekämpft – und gewonnen. Es bleibt die Angst vor der Rückkehr der                  Krankheit.

Physiotherapeuten und Sozialar- 
beiterinnen vertreten sein. Wie  
Beyer sagt, sind in der Schweiz  
erst ganz wenige Zentren dieser  
Art im Aufbau, eines davon am  
Berner Inselspital.

Krebsliga entwickelt Tool
Auch die Krebsliga Schweiz  
hat die Lücken in der Versor- 
gung von Krebsüberlebenden er- 
kannt. Nicolas Sperisen, Spezia- 
list für Rehabilitation bei der  
Krebsliga, forscht derzeit in Zu- 
sammenarbeit mit Fachleuten  
und Patienten an der Entwick- 
lung eines Screening-Tools. Es  
soll helfen, die Bedürfnisse der  
«Cancer Survivors» zu erken- 
nen und die kantonalen und  
regionalen Beratungsstellen der  
Krebsligen unterstützen.

Diese übernehmen gemäss  
Sperisen bereits jetzt einen gro- 
ßen Teil der Betreuung. Wie  
Sperisen ausführt, muss man  
jedoch noch weitergehen: Für  
komplexe Situationen schwe- 
ben ihm sogenannte «Krebsna- 
vigatoren» vor. Dabei handelt  
es sich um Spezialisten, die als  
zentrale Anlaufstelle für die Be- 
troffenen fungieren.

Wenn der Krebs lebenslang Wunden hinterlässt

Yves Girardet arbeitet an der Be- 
ratungsstelle der Krebsliga Bern  
in Biel. Rachel Lavanchy gehört  
zu seinen Klientinnen.

Yves Girardet, welche Art Hil- 
fe finden krebskranke Men- 
schen bei der Krebsliga?
Yves Girardet: Die Krebsliga  
Bern ist die erste Anlaufstel- 
le zu allen nicht medizinischen  
Fragen rund um Krebs. Ent- 
sprechend beraten wir Betroffe- 
ne, Angehörige und Nahestehen- 
de während allen Phasen der  
Krebserkrankung. Dazu gehören  
auch Personen, deren Krebsdia- 
gnose bereits einige Jahre her ist.  
Wir unterstützen sie in der Aus- 
einandersetzung mit der Krank- 
heit und deren körperlichen, psy- 
chischen, sozialen und materiel- 
len Folgen. Bei Bedarf vernet- 
zen wir die Betroffenen auch mit  
Fachpersonen wie Ärzte, Psy- 
chologinnen und Juristen.

Wer bezahlt das?
Die Beratung bei der Krebsliga  
Bern ist kostenlos, sowohl für die  
Kranken als auch für die Ange- 
hörigen. Dies ist dank der Spen- 
derinnen und Spendern möglich.  
Die Krebsliga Bern wird zu 90  
Prozent durch Spenden finan- 
ziert.

Wie haben Sie Rachel Lavan- 
chy unterstützt?
Den ersten Kontakt mit Frau  
Lavanchy hatte ich im Sommer  
2016, kurz nach der Diagnose  
und vor der ersten Chemothera- 
pie. In dieser Phase haben wir uns  
alle zwei bis drei Wochen gese- 
hen und hauptsächlich über die  
Auswirkungen der Chemothera- 
pie gesprochen.

Wie ging es dann weiter?
Nach einem halben Jahr standen  
Themen wie der Wiedereinstieg  
in die Arbeit im Vordergrund. In  
dieser Zeit trafen wir uns etwa  
alle fünf bis sechs Wochen in  
unserer Beratungsstelle in Biel.  
Neben den Herausforderungen  
mit dem langsamen Wiederein- 
stieg in die Arbeitswelt musste  
sich Frau Lavanchy auch mit der  
Angst vor einem Rückfall ausein- 
andersetzen, als bei einer Nach- 
kontrolle etwas Verdächtiges ent- 
deckt wurde.

Wie lange dauerte es, bis Ra- 
chel Lavanchy wieder im Job  
integriert war?
Erst knapp drei Jahre nach der  
Diagnose konnte sie wieder ihr  
volles Arbeitspensum leisten.  
Seither finden die Beratungsge- 
spräche alle drei bis sechs Mona- 
te statt. Sie dauern noch immer  
an. Denn die Krebserkrankung  
hat bis heute Auswirkungen auf  
alle Bereiche ihres Lebens.

Wie nehmen Sie die Langzeit- 
überlebenden von Krebs bei Ih- 
rer Arbeit wahr? 
Das Hauptproblem der «Cancer  

Survivors» ist der Umgang den  
Spätfolgen von Krankheit und  
Therapie. Denn viele Krebsbe- 
troffene leiden noch Jahre nach  
der Erkrankung an psychischen  
oder physischen Folgen von  
Krebs. Doch auch die Angst vor  
einem Rückfall ist nicht zu un- 
terschätzen. Beides beeinträchtigt  

die Lebensqualität der Betroffe- 
nen und ihres Umfelds.

Woran fehlt es Ihrer Ansicht  
nach vor allem in der Betreu- 
ung dieser Betroffenen?
In der Praxis berichten mir vie- 
le Klientinnen und Klienten, dass  
sie während der Akutphase me- 
dizinisch eng betreut waren. Nach  
Abschluss der Therapie ist oft  
unklar, wer für die lebenslan- 
ge medizinische Nachbetreuung  
zuständig ist. Eine Krebserkran- 
kung hat Auswirkungen in Le- 
bensbereiche wie Arbeit, soziales  
Umfeld, Spiritualität, physisches  
und psychisches Wohlbefinden.  
Die «Cancer Survivors» benöti- 
gen fachliche Unterstützung in all  
diesen Bereichen.

Was wäre die Lösung?
Die Unterstützungsangebote  
sollten aufeinander abgestimmt  
und koordiniert sein. Es braucht  
meiner Meinung nach einen  
klaren Plan für die Nachsor- 
ge. Die interdisziplinäre Heran- 
gehensweise unter Berücksichti- 
gung der medizinischen, psycho- 
logischen und sozialen Heraus- 
forderungen ist zwingend. Die  
Krebsliga Bern kann hier die Rol- 
le als Drehscheibe übernehmen.

Interview: Brigitte Jeckelmann

«Die Betreuung 
hört nie auf»
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«Später ist oft 
unklar, wer 
zuständig ist.»


