Ziele der psychologischen Betreuung sind:
• die Begleitung, Stützung und Stabilisierung der
Patientin
• die Patientin psychisch so zu stärken, dass sie
ihre Krebserkrankung bewältigen kann
• die Klärung von Fragen und Unsicherheiten
• das Erkennen von Ressourcen, damit sich die
Patientin diese zu eigen machen kann und nach
Abschluss der Behandlungen erneut in ein selbstbestimmtes Leben zurückkehren kann
Die psychoonkologische Betreuung im Brust-Zentrum
richtet sich ganz nach den Bedürfnissen der Patientinnen
und verfolgt mit ihnen zusammen die von ihnen gewünschten Ziele.
Die Psychotherapie im Brust-Zentrum legt einen Schwerpunkt auf die Behandlung von Patientinnen mit einer
schweren Erkrankung und den damit einhergehenden
Erfahrungen. Sie steht aber grundsätzlich allen Menschen
zur Verfügung, die für sich eine psychologische Begleitung
oder Therapie in Anspruch nehmen möchten.

Ursula Jean
(geb. 1951) arbeitet seit Anfang 2003 als Psychologin im
Brust-Zentrum. Sie ist ausgebildet in Prozessorientierter
Psychologie und hat eine Zusatzausbildung in Psychoonkologie bei der Krebsliga Schweiz absolviert. Sie hat
auch eine Ausbildung als Physiotherapeutin.
Regelmässig nimmt sie an Weiterbildungen teil, die mit
ihrer Arbeit thematisch verbunden sind. Mit viel Freude
und Engagement an der Arbeit bringt sie auch ihre reiche
Berufs- und Lebenserfahrung in die Sitzungen ein.

Psychologische Betreuung
am Brust-Zentrum
Das Ziel der psychologischen Betreuung am Brust-Zentrum
ist es, die Patientinnen so zu begleiten, dass sie gestärkt
und zuversichtlich in ihr gewohntes Leben zurückfinden
können.

Als Psychoonkologin erforscht sie gerne gemeinsam mit
den Patientinnen die Zusammenhänge und Bedeutungen,
die eine Krankheit für die
betroffene Person haben
kann, und sie ist der Überzeugung, dass auch in einer
schwierigen Lebenssituation
ein Potential gegeben ist,
mit dem sich Möglichkeiten
finden lassen, um im Leben
wieder mit Zuversicht und
Vertrauen weiter zu gehen.

Die Leistungen werden durch die Grundversicherung der
Krankenkassen (abzüglich Franchise und Selbstbehalt)
übernommen.
Adresse
Brust-Zentrum
Seefeldstrasse 214
CH-8008 Zürich
Telefon 044 380 76 60
www. brust-zentrum.ch
Ursula Jean
Telefon direkt 079 297 60 66
u.jean@brust-zentrum.ch
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Um sich in ihrer neuen Situation unterstützen zu lassen,
nehmen viele Frauen gerne die Dienste der Psychoonkologin am Brust-Zentrum in Anspruch.
Ursula Jean, die erfahrene Psychoonkologin am BrustZentrum, ist dazu speziell ausgebildet. Das Brust-Zentrum
arbeitet als interdisziplinäres Team. Aus der wissenschaftlich gestützten Erkenntnis heraus, dass eine schwere
Erkrankung auch auf der seelischen (psychologischen)
Ebene Folgen hat, bietet es deshalb den Patientinnen,
in Ergänzung zur medizinischen Behandlung, auch eine
psychologische resp. psychoonkologische Begleitung und
Behandlung an.
Psychoonkologie ist ein Begriff der neueren Zeit, welcher
ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit und Krankheit ausdrückt. Die Psychoonkologie befasst sich mit den
Zusammenhängen und Wechselwirkungen zwischen dem
Krankheitsgeschehen und den psychosozialen Prozessen.
Dabei werden drei zentrale Lebensbereiche der Patientin
miteinander verknüpft:
die seelischen Erfahrungen, d.h. die Auswirkungen der
Krankheit auf die Psyche und die individuelle Auseinandersetzung damit
der soziale Kontext in bezug auf die persönliche und
gesellschaftliche Umwelt
das körperliche Geschehen in Zusammenhang mit der
onkologischen Erkrankung, je nach Stadium der Erkrankung
und der medizinischen Behandlung. Dabei steht die subjektiv empfundene Lebensqualität der Patientin vermehrt im
Vordergrund. Diese ist ein wichtiger Faktor für eine optimale Krankheitsverarbeitung und sie gewinnt bei der zunehmenden Zahl an langzeitigen Verläufen an Bedeutung.

Viele Menschen erfahren irgendeinmal in ihrem Leben
etwas, das sie tief trifft und erschüttert.

Das Angebot der Psychoonkologie schliesst beispielsweise folgende Möglichkeiten für die Patientin ein:

Oft machen Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind,
diese Erfahrung. Die Diagnose löst Verunsicherung und
Angst aus.

• mit einer aussenstehenden Person Gespräche führen
zur derzeitigen Situation und den damit verbundenen
Erfahrungen

Es tauchen verschiedenste Fragen auf, so z.B.:

• dadurch können die Beziehungen zu Partnern,
Angehörigen und Freunden entlastet werden

• was bedeutet diese Diagnose für meine persönliche,
soziale und berufliche Zukunft und für die Zukunft
meiner Familie?
• was mache ich mit meiner Angst und meinen Schuldgefühlen?
• wie treffe ich die Entscheidungen für die vorgeschlagenen Behandlungen und wie werde ich diese durchstehen?
• wie komme ich mit den körperlichen Veränderungen
zurecht (Haarausfall durch Chemotherapie, Narben
und verändertes Körperbild nach einer Operation,
Müdigkeit)?

• Tabuthemen wie Angst, Verzweiflung, Wut, Hoffnungslosigkeit, Sexualität, Sterben und Tod können angesprochen werden und haben Platz
• Ereignisse und Konflikte aus der Vergangenheit
können verarbeitet oder gelöst werden
• allfällig anstehende Veränderungen im Leben (Werte,
Identität) können erkannt und ihre Umsetzung
unterstützt werden
• Paargespräche bringen Klärung in der Beziehung
• wo erforderlich, kann Unterstützung in der Kommunikation mit den behandelnden Ärzten geboten werden

• was mache ich mit meinen Ängsten vor einem Rückfall oder vor Metastasen?
• wie gehe ich nach Abschluss der Therapien selbständig weiter und wie finde ich wieder Vertrauen in
meinen Körper?

Die Sitzungen können in Deutsch, Englisch und Französisch abgehalten werden. Kenntnisse in Italienisch und
Spanisch sind vorhanden.

• wie kann ich bei einem Rückfall oder gar einem Fortschreiten der Krankheit einen Weg finden, wo Angst,
Wut, Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit Platz haben
und auch wieder Zuversicht und Trost möglich ist?

Auch in der palliativen Situation der Erkrankung, wenn
eine Heilung nicht mehr erreichbar ist, kann die Psychoonkologie eine wichtige Rolle spielen. Sie begleitet und
unterstützt die Patientin, welche geforder t ist, sich mit
dieser grundlegenden Veränderung zurecht zu finden.

bz_uj_flyer_innen.indd 1

15.10.2009 9:37:57 Uhr

