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Angebote Anbieter Form 
der Unterstüzung

Art der 
Unterstüzung

Quelle der 
Unterstützung

Datenschutz Moderation Werbe-
nutzung

Transparenz orts-
unabhängig

zeit-
unabhängig

Face-
to-Face

digital Spra-
che

Land Zwischen-
menschliche 
Interaktion

Beschreibung Problem Spezialangebot
junge Krebsbetroffene

Akustikusneurinom – Forum IG Akustikusneurinom 
(IGAN)

Forum Emotional: 
Community

Peers ja ja nein ja x x x DE CH ja Das Forum Akustikusneurinom bietet die 
Möglichkeit, dass Akustikusneurinom - 
Betroffene, aber auch deren Angehörigen 
oder andere Interessierte, Fragen zum 
Hirntumor Akustikusneurinom stellen und die 
Meinungen und Erfahrungen anderer nutzen 
können. Es ist eine Plattform der Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Wenig interaktiv; z.T. wenig aktuelle 
Diskussionen (2014); Seitenaufbau 
statisch (durchklicken); UX schlecht; 
Visuell wenig ansprechend

AYA Facebook-Gruppe Projekt "Fresh Ideas for 
Cancer"

Facebook Gruppe Emotional: 
Community

Peers nein ja ja nein x x x DE CH ja Diese Facebook-Gruppe ist eine 
geschlossene Diskussionsgruppe für junge 
Krebsbetroffene und Angehörige in der 
Schweiz von der Webseite https:
//ayacancersupport.ch Die Gruppe widmet 
sich den verschiedensten Themen rund um 
Krebs bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zwischen 16 und 39 Jahren. 
Die Gruppe ist apolitisch und konfessionslos.

Geschlossene FB Gruppe (Zugang 
beschränkt); Schwer auffindbar; 8 
Mitglieder; Keine aktuellen Aktivitäten; 
Daten gehen an FB; Transparenz 
unklar; Werbung auf FB unvermeidbar

ja

AYA Instagram Gruppe Projekt "Fresh Ideas for 
Cancer"

Instagram 
Channel

Emotional: 
Community

Peers nein ja ja nein x x x DE CH ja Instagram Kanal der AYA Gruppe, die aus 
dem Projekt "Fresh Ideas for Cancer" 
entstanden ist. Der Channel informiert über 
Events und Unterstützungsangebote für 
junge Krebsbetroffene (AYA) und 
Angehörige. 

Wenig interaktiv (bloss 
Kommentarfunktion); 49 Mitglieder; 1x 
wöchentlich ein Post; Gruppe schwer 
auffindbar; Daten gehen an Facebook; 
Transparenz unklar; Werbung auf 
Instagram unvermeidbar

ja

AYA Programm Krebsliga beider Basel Webseite & Zoom Instrumental: 
Beratung

Organisation/Fachpersonja ja nein ja (x) (x) x DE CH ja/nein Die Krebsligen beider Basel bieten für junge 
Erwachsene von 18 - 39 Jahren spezifische 
Angebote an: AYA Online-Input via Zoom, 
AYA Event 1x jährlich, AYA Awareness day 
1x jährlich. Ausserdem bieten sie weitere 
Informationen spezifisch für junge 
Krebsbetroffene.

Subsite von Krebsliga beider Basel; 
Weiterführende Links; UX statisch; 
keine Interaktivität; Zoom-Beratungen 
zeitgebunden; kein direkter Link, um 
sich für Zoom-Austausch anzumelden.

ja

Beratungsgespräch Krebsliga Persönliches 
Gespräch

Instrumental: 
Beratung

Fachperson ja ja nein ja x DE CH ja In 18 kantonalen und regionalen 
Beratungsstellen sind diese Experten für 
Betroffene und Angehörige da.

Physische Präsenz vor Ort notwendig; 
Anonymität nicht gegeben; 
Hemmungen & Stigmatisierung beim 
Gang zur Krebsliga;

Cancer Support for Adolescents 
and Young Adults (AYA)

Projekt "Fresh Ideas for 
Cancer"

Webseite Informativ: 
Information

Dienstleister ja ja nein ja x x x DE CH Nein Die Plattform bietet sämtliche Informationen 
rund um das Thema Jung & Krebs. Sie 
enthält weiterführende Links zu Angeboten 
in der Schweiz. Im Rahmen des Projekts 
„Fresh Ideas for Cancer Care“ des 
Kompetenzzentrums Medizin – Ethik – Recht 
Helvetiae, des PhD Programs Biomedical 
Ethics and Law und All.Can Switzerland 
entstand diese Webseite durch MLaw Sina 
Staudinger, betreut von Dr. Martin Inderbitzin 
und in Rücksprache mit verschiedenen 
Schweizer Krebs-Organisationen.

Lediglich eine Informationsquelle; 
Schwer auffindbar;  

ja

Cancerline Krebsliga Chat Instrumental: 
Beratung

Fachperson ja ja nein ja x x DE CH ja Die Cancerline der Krebsliga bietet einen 
Channel für eine digitale Beratung via Chat.

Eingeschränkte Öffnungszeiten 11-16 
Uhr;

Expertensprechstunde Krebsliga Forum Instrumental: 
Beratung

Fachperson ja ja nein ja x DE CH ja In der Expertensprechstunde stehen 
wechselnde Fachpersonen bereit, um 
Fragen rund um das Thema Krebs zu 
beantworten. Expertinnen und Experten 
beantworten die Fragen schriftlich. Andere 
Personen können die anonymisierten Fragen 
und Antworten im Krebsforum mitlesen

Wenig interaktiv (Fragen via Formular – 
Antwort im Forum); Bloss ein Experte 
zu einem Thema (monatliche 
Themenrotation); UX schlecht; Visuell 
wenig ansprechend

Krebsforum Krebsliga Forum Emotional: 
Community

Peers ja nein nein ja x x x DE CH ja Krebsforum der Krebsliga offeriert eine 
Plattform, um sich über Krebsthemen 
auszutauschen.

Wenig interaktiv; z.T. wenig aktuelle 
Diskussionen (2014); Seitenaufbau 
statisch (durchklicken); UX schlecht; 
Visuell wenig ansprechend

Krebstelefon Krebsliga Telefon/Skype Instrumental: 
Beratung

Fachperson ja ja nein ja x x DE CH ja Nationaler Informations- und 
Beratungsdienst für Betroffene, Angehörige, 
Fachleute und andere Interessierte

Telefon entspricht nicht der neusten 
Technologie; Nicht anonym; 
Eingeschränkte Öffnungszeiten 9-19 
Uhr;

Leben mit Krebs Krebsliga Broschüre Informativ: 
Information

Organisation - - nein ja x x x DE CH nein Broschüren sind im Online-Shop als PDF 
oder bei den kantonalen, regionalen 
Krebsligen erhältlich und dienen als 
Informationsquelle.

Mentoring Programm Kinderkrebs Schweiz Persönliches 
Gespräch 

Emotional: 
Mentoring

Peers ja ja nein ja x DE CH ja Gespräche mit anderen Kindern, die über 
ähnliche Krankheitserfahrungen verfügen, 
die gleiche oder eine ähnliche Erfahrungen 
teilen und nicht zum professionellen 
Betreuungsteam gehören, sind in dieser 
Situation ein hilfreiches, unterstützendes 
Angebot. Sind sie zudem noch in einer 
ähnlichen Altersgruppe wie die Patienten, 
erleichtert dies das Gespräch zusätzlich

Beschränktes Angebot für Kinder und 
Jugnendliche; Für das Mentoring-
Programm muss das Kind/der 
Jugendliche von einer Fachperson 
angemeldet werden (Zugang 
eingeschränkt); Zeit- und ortabhängig; 
Abhängigkeit von Fachpersonen; 
Autonome Entscheidung mit wem man 
sich vernetzt entfällt

(nur Kinder)

My Survival Story Organization My 
Survival Story

Webseite & 
Podcast

Informativ: 
Information

Organisation ja ja nein ja x x x EN CH nein My Survival Story shares stories of the 
human behind the cancer, and how cancer 
can be a catalyst for a life change.

Einseitiger Austausch (Konsum von 
Geschichten); Eine Partizipation 
bedingt, dass man die eigene Story auf 
Instagram teilt, was wiederum die 
Daten an FB liefert. Podcast ist nicht 
aktuell (2018)

nicer.org Stiftung Nationales 
Institut für 
Krebsepidemiologie und 
-registrierung (NICER)

Webseite Informativ: 
Information

Organisation - - nein ja x x x DE/EN CH nein Enthält Daten und Statistiken über das 
Vorkommen, die Verbreitung und das 
Überleben von sowie die Sterblichkeit an 
Krebserkrankungen in der Schweiz. 
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Angebote Anbieter Form 
der Unterstüzung

Art der 
Unterstüzung

Quelle der 
Unterstützung

Datenschutz Moderation Werbe-
nutzung

Transparenz orts-
unabhängig

zeit-
unabhängig

Face-
to-Face

digital Spra-
che

Land Zwischen-
menschliche 
Interaktion

Beschreibung Problem Spezialangebot
junge Krebsbetroffene

Peer Support ESCA Cancer Support 
Schweiz

Persönliches 
Gespräch

Emotional: 
Mentoring

Peers ja ja nein ja x EN CH ja Die Gruppe ESCA hilft Krebsbetroffenen 
Peers zu finden, mit denen sie sich 
austauschen könne, die sie im Alltag 
unterstützten (Einkaufen, Beratung etc.).

Die Vernetzung via Organisation 
(Abhängigkeit); Angebot Umgebung 
Genf; Bedingt sehr gute 
Englischkenntnisse; Autonome 
Entscheidung mit wem man sich 
vernetzt entfällt

Selbsthilfegruppen Krebs Selbsthilfe Schweiz Webseite Informativ: 
Information

Dienstleister ja ja nein ja x x x DE/FR/
EN/IT

CH nein Plattform, die eine Suche nach 
Selbsthilfegruppen/Angeboten vereinfacht

Enthält weiterführende Informationen 
und Links; Lediglich eine 
Informationsquelle; 

Selbsthilfegruppen Krebsliga Krebsliga Selbsthilfegruppe 
(offline & online 
via Skype)

Emotional: 
Community

Fachperson/
Peers

ja ja nein ja x x DE/FR/IT CH ja Krebsligen aller Kantone bieten 
Selbsthilfegruppen an. Seit der Pandemie 
stehen vermehrt auch Selbsthilfegruppen via 
Skype zur Verfügung.

Von Krebsliga organisiert (Stigma); 
Physische präsenz teils notwendig; 
Anonymität nicht gegeben; Man weiss 
im Voraus nicht, wen man in der 
Selbsthilfegruppe antrifft 
(Ungewissheit); An fixe Termine 
gebunden; Autonome Entscheidung mit 
wem man sich vernetzt entfällt (Zufall)

STREAM – Stress Aktiv Mindern Universität Basel Web-Applikation Instrumental: 
Therapie

Fachperson ja ja nein ja x x x DE CH ja STREAM ist ein wissenschaftlich geprüftes 
online Programm um Unterstützung zu 
bieten im Umgang mit Belastungen während 
einer Krebserkrankung. Die Resultate der 
Untersuchung zeigten, dass die Patientinnen 
und Patienten, welche STREAM benutzt 
haben sich nach dem Durcharbeiten des 
Programmes weniger belastet fühlten und 
höhere Werte in der Lebensqualität hatten.

Klinische Studie – Therapie beschränkt 
zugänglich; 

AYApedia Deutsche Gesellschaft 
für Hämatologie und 
Medizinische Onkologie 
e.V.

Webseite Informativ: 
Information

Organisation ja ja nein ja x x x DE DE nein Empfehlungen & Informationen für 
Heranwachsende und junge Erwachsene mit 
Krebs. 

Webseite statisch; visuell nicht 
ansprechend, UX schlecht 
(durchklicken)

ja

Jung und Krebs Deutsche Stiftung für 
junge Erwachsene mit 
Krebs

Webseite Informativ: 
Information

Organisation ja ja nein ja x x x DE DE nein Genau wie Du sind wir junge Erwachsene 
mit Krebs – und manche von uns haben 
diese Herausforderung sogar schon 
überwunden: Wir alle wissen daher, wie es 
Dir geht. Wir verstehen, was Du gerade 
durchmachst und sind für Dich genauso da, 
wie wir es füreinander sind. Weil wir 
Betroffene unseren Verein Jung und Krebs 
e.V. selbstständig leiten, sind wir dabei 
vollkommen unter uns. Dadurch bieten wir 
Dir und uns einen geschützten Raum, um 
über alles zu reden, was Dich und uns 
beschäftigt.

Einseitiger Austausch (Konsum von 
Geschichten); Unklar, wie man eigene 
Story teilt; UX nichts besonderes; 
statisch; Keine Interaktion möglich

ja

Krebsinformationsdienst Deutsches 
Krebsforschungszentur
m

Webseite Informativ: 
Information

Organisation ja ja nein ja ja ja x DE DE ja/nein Ähnlich zu der Krebsliga Schweiz. Der 
Krebsinformationsdienst bietet aktuelles 
Wissen, Hilfe und individuelle Beratung zur 
Bewältigung von Krebs.

Viele Informationen. Viele Verlinkungen 
(durchklicken). Usability ok; visuell 
wenig ansprechend

Segelrebellen – f*ck cancer go sailingSegelrebellen Event Emotional: 
Community

Fachperson/
Peers

ja ja nein ja x DE DE ja Segelrebellen segeln und rebellieren gegen 
die vermeintlichen Einschränkungen der 
Krankheit. Raus aufs Meer und aktiv sein, 
statt nur auf Besserung zu warten. Unsere 
Törns motivieren und inspirieren junge 
Krebspatienten, sich den (alltäglichen) 
Herausforderungen nach / durch Krebs 
wieder zu stellen.

Bedingt, physische Präsenz vor Ort. 
Anonymität nicht gegeben; 
Abenteuerresistent; Ausland; hohe 
Kosten; Durchführbarkeit ungewiss 
(COV-19); Anmeldeformular statisch; 
UX & visueller Auftritt könnte verbessert 
werden

Youth Cancer Europe (YCE) Youth Cancer Europe 
foundation

Webseite Informativ: 
Information

Organisation ja ja nein ja x x x EN EU nein Setzen sich für die Rechte von jugendlichen 
Krebspatienten in ganz Europa ein. Auf der 
Webseite werden Beispiele von Best 
Practices und von lokalen Netzwerken 
hervorgehoben.

Zwar Möglichkeit in Kontakt zu treten 
via Formular, jedoch weiss man nicht 
genau mit wem; 
Webseite UX ok, statisch;visuell wenig 
ansprechend

ja

Cancer Chat Cancer Research UK Forum Emotional: 
Community

Peers ja nein nein ja x x x EN UK ja Forum für Krebsbetroffene. UX schwierig (Navigation 
unübersichtlich, durchklicken); viele alte 
Beiträge (Antwort nach ein paar 
Monaten); wenig interaktivität; visuell 
nicht ansprechend

Breast Cancer Community breastcancer.org Forum Emotional: 
Community

Peers ja ja nein ja x x x EN US ja Forum für Brustkrebspatientinnen. Sprache EN; USA; z.T. sehr alte 
Beiträge; UX ok - sehr statisch

Cancer Care Support Groups Cancercare Webseite, support 
groups (online, 
phone, face 2 
face)

Emotional: 
Community

Fachperson/Peersja ja nein ja x x x EN US ja CancerCare bietet etwa 100 Online-Gruppen 
für Krebsbetroffene an. Die Gruppen werden 
von onkologischen Sozialarbeitern geleitet. 
Teilnehmer werden erst nach Prüfung in die 
Gruppe aufgenommen

Sprache EN; USA; Aufnahmeverfahren; 
Man weiss nicht wer einen erwarted

Cancer Community Know Cancer Forum Emotional: 
Community

Peers ? ? nein nein x x x EN US ja Know Cancer hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, alle Menschen, die von den vielen 
Formen von Krebs betroffen sind, zu 
verbinden, aufzuklären und zu stärken. Sie 
bietet eine Online-Community, die Patienten 
und ihren Angehörigen soziale und 
professionelle Unterstützung bietet

Sprache EN; Plattform nicht aktuell 
(Blogposts von 2014), Terms of use last 
revised in 2009; wirkt unseriös; UX 
schlecht

Cancer Survivors Network Cancer.org Forum Emotional: 
Community

Peers ja nein nein ja x x x EN US ja Cancer Survivors Network ist eine 
Gemeinschaft, die von Krebsbetroffenen 
gegründet wurde. Betroffene helfen sich 
gegenseitig mit ihren persönlichen 
Geschichten. Nur als angemelteter Nutzer 
kann man im Forum mitdiskutieren. Lesen 
können alle.

Sprache EN; Wenig Interaktivität (Frage 
Antwort sehr verzögert; Alte Beiträge; 
UX schlecht, Visuell nicht ansprechend; 



Angebote Anbieter Form 
der Unterstüzung

Art der 
Unterstüzung

Quelle der 
Unterstützung

Datenschutz Moderation Werbe-
nutzung

Transparenz orts-
unabhängig

zeit-
unabhängig

Face-
to-Face

digital Spra-
che

Land Zwischen-
menschliche 
Interaktion

Beschreibung Problem Spezialangebot
junge Krebsbetroffene

Caring Bridge Cancer connect Blog Emotional: 
Community

Peers & Familie ja nein nein ja x x x EN US ja Cancer Connect kombiniert aktuelle Krebs-
News mit einer moderierten Community für 
Patienten und Betreuer. Cancer Connect 
wird von führenden Krebszentren genutzt 
und ermöglicht es, dass sich Patienten 
verschiedener Krebszentren austauschen 
können. Eigene Blogs können erstellt und 
mit Freunden oder Peers geteilt werden.

Sprache EN; Zugang limitiert, da nur 
Personen, die in diesen Zentren sind, 
Zugang haben; 

Critical Mass – the young adult 
cancer alliance

Critical Mass Webseite Informativ: 
Information

Organisation nein ja nein nein x x x EN US nein Internetseite für junge Krebskranke Bietet wenig Info; UX schlecht; Links 
funktionieren nicht; wirkt unseriös; 
Sprache EN

ja

Friends 4 life Friends 4 life Mentoring Emotional: 
Community

Peers ja ja nein ja x EN US ja Organisation organisiert Austausch zwischen 
Krebsbetroffenen. 

Angebot USA; Sprache EN; Abhängig 
von Organisation, die den Austausch 
organisiert, Anmeldungsformular nicht 
interaktiv; Autonome Entscheidung mit 
wem man sich vernetzt entfällt

Get Active Ulman Foundation Events Emotional: 
Community

Peers/Fachpersonja ja nein ja x EN US ja Die Ulman Foundation organisiert diverse 
Events speziell für junge Krebspatienten. 

Sprache EN; USA; Physische Präsenz 
notwendig; Hohe Kosten; Anonymität 
nicht gegeben; 

I Had Cancer I Had Cancer Webseite 
Netzwerk

Emotional: 
Community

Peers ja nein nein ja x x x EN US ja Plattform, die Krebspatienten vernetzt. Auf 
der Plattform können sie Erfahrungen teilen 
und mit anderen darüber diskutieren.

Sprache EN; Bedingt Anmeldung; 
Wenige Teilnehmer aus der CH (3-4);

Inspire – Online Support Groups 
and Communities

Inspire Forum Emotional: 
Community

Peers ja nein nein ja x x x EN US ja Gem. Webseite das größte und am 
schnellsten wachsende Forum für Krebs, 
seltene Krankheiten und chronische Leiden.

Sprache EN; Bedingt Anmeldung; 
Keine Teilnehmer/Angebote aus der 
CH gefunden; UX schlecht, Navigation 
verwirrend; Visuell nicht ansprechend

MeetUps Stupid Cancer Zoom Emotional: 
Community

Peers, Fachpersonja ja nein ja x EN US ja Stupid Cancer, eine Non-Profit-Organisation, 
ist führend in der Krebshilfe für junge 
Erwachsene, Forschung und Unterstützung. 
Stupid Cancer Meetups verbindet 
Gleichgesinnte. 

Sprache EN; USA; Anonymität nicht 
gegeben; Ungewissheit über Peers 
(wer ist mit in der Gruppe?)

ja

MyLifeline Cancer Support 
Community US

Webseite / App
Netzwerk

Emotional: 
Community

Peers ja nein nein ja x x x EN US ja MyLifeLine existiert, um Krebspatienten und 
Betreuer einfach mit Freunden und Familie 
zu verbinden, um Stress, Angst und Isolation 
zu reduzieren. Betroffene können auf ihrer 
eigenen Webseite die Krankheit 
dokumentieren. Das Umfeld kann den Blog 
verfolgen. Es können auch sogenannten 
Discussion Boards gefolgt werden, bei 
denen spezifische Themen diskutiert 
werden.

Sprache EN; Bedingt Anmeldung; 
Keine Teilnehmer/Angebote aus der 
CH gefunden; 

Navigating Care Community Navigating Care Forum Emotional: 
Community

Peers ja nein nein ja x x x EN US ja Navigating Cancer ist eine kostenlose 
Webseite, die sich speziell an 
Krebsbetroffene richtet. Sie bietet eine 
Online-Community zu verschiedenen 
Themen.

Sprache EN; Wenig Interaktivität (Frage 
Antwort sehr verzögert; Alte Beiträge; 
UX schlecht, Visuell nicht ansprechend 
(Forum); 

Patients like me PatientsLikeMe Webseite 
Netzwerk

Emotional: 
Community

Peers ja ja nein ja x x x EN US ja Der Service bietet effektive Möglichkeiten, 
um Erfahrungen zu teilen und um sich selbst 
und anderen zu helfen und die Forschung 
voranzutreiben.

Sprache EN; USA; Login zwingend

PostHope PostHope Blog Emotional: 
Community

Peers/Freunde ja nein nein ja x x x EN US Ja Ermöglicht den Betroffenen eine kostenlosen 
Blog zu erstellen, um Ihre Geschichte zu 
dokumentieren, Spenden zu sammeln und 
Patientenunterstützung anzubieten, zu 
eröffnen.

Sprache EN; USA

The Cleveland Clinic 4th Angel 
Mentoring Program

The Cleveland Clinic Mentoring via 
Telefon/Email

Emotional: 
Community

Peers ja ja nein ja x x EN US ja Kostenlose, persönliche und vertrauliche 
telefonische Unterstützung für Menschen mit 
Krebs. Geschulte Mentoren, die selber Krebs 
hatten oder eine Person mit Krebs betreut 
haben, bieten Unterstützung. Erstkontakt 
über Email oder Telefon.

Angebot USA; Sprache EN; Abhängig 
von Organisation; Autonome 
Entscheidung mit wem man sich 
vernetzt entfällt

Your chaos stops now because help starts hereLivestrong Webseite Informativ: 
Information

Organisation ja - nein ja x x x EN US nein Stellt Hilfsmittel und Ressourcen zur 
Verfügung, um die Herausforderungen einer 
Krebsdiagnose zu erleichtern.

Sprache EN; USA



Screenshots Best Practices 1

Profilübersicht «I Had Cancer» Community»

Dashboard «MyLifeLine»



Screenshots Best Practices 2

Beispiel Nutzerprofil «I Had Cancer» Community»

«I Had Cancer» Community»: Die Suchfunktion erlaubt ein gutes Filtern von Nutzern und Themen.



Screenshots Best Practices 3

«I Had Cancer» Community»: Viele junge Krebsbetroffene sind auf der Plattform zu finden.

 «MyLifeLine»: Beiträge konnten aus unerklärlichen Gründen nicht eingesehen werden.



Screenshots Best Practices 4

 «MyLifeLine»: Blogs muss gefolgt werden, um sie anzuschauen.

 «MyLifeLine»: Kalender kann mit Umfeld geteilt werden. Gleichzeitig kann Hilfe angefordert werden.



Screenshots Best Practices 5

 «MyLifeLine»: In Europa wird der Service nicht unterstützt.

 «MyLifeLine»: Entwurf eines Blog-Postings.



Screenshots Card Sorting 1

Card Sorting Beispiele: Die einzelnen Karten wurden in Prioriäten (Codes) eingeordnet.



Screenshots Card Sorting 1 | Funktionen
Card Sorting Funktionen: Priorisierung der Funktionen

Priorität 1 Priorität 7-9

Priorität 2

Priorität 3

Priorität 4-6

Priorität > 10



Screenshots Card Sorting 1 | Inhalte
Card Sorting Funktionen: Priorisierung der Funktionen

Priorität 1

Priorität 7-9

Priorität 2

Priorität 3

Priorität 4-6

Priorität > 10



Kategorien Memos
Oberkategorien

Bedürfnisse Definition: 
Beschreibt ein Bedürfnis oder ein Wunsch der TN. 

Ankerbeispiel: 
Ich hätte gerne jemanden in meinem Altern, mit dem ich meine 
Erfahrungen austauschen kann.

Kodierregel:
Beschreibt ein allgemeines Bedürfnis oder einen Wunsch, das im Alltag 
vorkommt. 

Digitaler Service Definition: 
TN beschreibt, welche Ansprüche er an einen digitalen Service stellt.

Ankerbeispiel: 
Ich möchte ein Angebot haben, das mich inspiriert.

Kodierregel: 
Äusserung über emotionale Aspekte oder technische Ansprüche.

Erfahrungen Definition: 
Aussage über eigene Erfahrung.

Ankerbeispiel: 
Ich fühlte mich in der Therapie immer ernst genommen.

Kodierregel:
Beschreibt, die Erfahrungen, welche der TN mit Selbstmanagement, 
Therapien, Angeboten, zwischenmenschlien Austauschen gemacht hat.

Probleme Definition: 
TN äussert sich über Problem, das tatsächlich aufgetreten ist oder auch in 
Zukunft auftreten könnte.

Ankerbeispiel:
Ich muss viele Entscheidungen treffen, deswegen war ich sehr überfordert.

Kodierregel: 
Äusserung über Missstand im Leben des TN oder auch hypothetischer 
Natur..

Auseinandersetzung Definition:
Erwähnt eine Art der Auseinandersetzung 

Ankerbeispiel:
Erst 1,5 Jahre nach der Diagnose, begann ich mich mit dem was passiert 
war, auseinanderzusetzen.

Kodierregel:
Umschreibt eine Art des Verarbeitens der Krankheit. Durch Gespräch, 
Tagebuch etc.



Austausch Definition: 
Äusserung über das Bedürfnis, sich mit anderen Krebsbetroffenen 
auszutauschen, die einen verstehen und empathie zeigen und helfen 
können Entscheidungen zu treffen.

Ankerbeispiel: 
Mit jemandem zu sprechen, der das gleiche oder ähnliches durchlebt hat 
und mir Ratschläge geben kann, wäre schön.

Kodierregel: 
Beschreibt einen bestehenden oder möglichen Austausch mit Menschen, 
die auch Krebs haben. 

Design & Benutzerfreundlichkeit Definition: 
Beschreibt das Design, die Benutzerfreundlichkeit oder die Zugänglichkeit 
des Services.

Ankerbeispiel:
Das Design des Services soll ansprechend gestaltet sein und der Serivce soll 
einfach zugänglich sein.

Kodierregel: 
Äusserung über gestalterische oder technische Anforderungen des Services.

Emotionale Anforderungen Definition:
Aussage welche emotionalen Gefühle der Service ansprechen soll.

Ankerbeispiel:
Der Service soll mich motivieren, ihn zu benutzen.

Kodierregel:
Beschreibt Gefühle wie Motivation, Neugier, Inspiration, die der Service 
weckt.

Ideen Definition:
TN beschreibt eine konkrete Idee.

Ankerbeispiel: 
Eine Art Tinder für Mentoren könnte ich mir vorstellen.

Kodierregel:
Ideen in Bezug auf einen Service,Teil eines Services oder andere Arten der 
Unterstützung, welche die Situation der Krebsbetroffenen verbessern kann.

Identifikation Definition:
Äusserung identifikation mit einem Service oder einem Menschen (posivitv 
oder negativ).

Ankerbeispiel: 
Ich möchte mich mit jemandem im gleichen Alter austauschen. 

Kodierregel:
Umschreibt Services oder Menschen, mit denen sich der TN 
identifizieren/nicht identifizieren kann.



Information Definition: 
Äussert das Bedürfnis nach Informationen in Bezug auf die Krankheit. 

Ankerbeispiel: 
Ich wollte alles über die Krankheit wissen.

Kodierregel: 
TN äussert sich über Informationsbedürnfis das er befriedigt hat oder gerne 
befriedigt hätte.

Inhalte Defintion: 
Spricht über Inhalte eines Digitalen Services.

Ankerbeispiel
Das man dort Erfahrungsberichte findet, finde ich immer wichtig.

Kodierregel:
Spricht über mögliche Inhalte. Kann negativ oder positiv sein.

Interaktion mit Angeboten Definition: 
Beschreibt die Erfahrung einer Interaktion mit einem besthenden Angebot 
(Therapie, Selbstmanagement, digital, analog etc.)

Ankerbeispiel: 
Die Teilnahme an einem Kunstpsychologie-Workshop hat mir sehr geholfen, 
meine Gedanken zu verarbeiten.

Kodierregel:
Beschreibt eine Interaktion mit einem Angebot und mögicherweise auch die 
Wahrnehmung der Interaktion (positiv/negativ).

Interaktionen mit Menschen Definition: 
Beschreibt die Interaktion mit Menschen (Fachpersonal, Umfeld, Mentees 
etc.)

Ankerbeispiel: 
Mein Arzt hat mir immer alle Informationen gegeben, die ich brauchte. 

Kodierregel:
Beschreibt die Interaktion zwischen Menschen (Krebspatient und 
Umfeld/Fachpersonal oder auch gegenüber einem anderen Patienten).

Kontrolle Definition:
Äusserung darüber, dass stets die Kontrolle über das eigene Handeln (digital 
oder analog) gewährleistet ist.

Ankerbeispiel: 
Ich möchte selber bestimmen, wie viel ich über meine Persönnlichkeit 
preisgebe.

Kodierregel:
Äusserung über Kontrolle, Selbstbestimmung, Privatsphäre etc.



Recherche Definition:
TN spezifiziert ihre Erfahrung in bezug auf Informationssuche.

Ankerbeispiel:
Ich wollte wissen, was für Angebote es gibt, deshalb begann ich zu 
recherchieren. 

Kodierregel:
Umschreibung, wie und warum Informationen gesammelt wurden.

Unabhängigkeit Definition:
Umschreibung einer Handlung, die unabhängig sein soll. 

Ankerbeispiel: 
Ein digitales Angebot kann ich nutzen, wann ich will. 

Kodierregel:
Beschreibt die Nutzung eines Angebots in Bezug auf Unabhängigkeit.

Vertrauen Definition
Aussage beinhaltet Äusserung über Vertrauen, Sicherheit, Glaubwürdigkeit, 
Datensicherheit.

Ankerbeispiel:
Eine digitale Plattform muss für mich glaubwürdig sein, damit ich sie nutzen 
würde. 

Kodierregel: 
Äusserung über die Glaubwürdigkeit etc. eines spezifischen Services oder 
vertrauen gegenüber einer anderen Person.
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Lara:	in	New	York	(NY)		setze	ich	mich	dann	mit	der	Frage
auseinander,	was	das	jetzt	alles	bedeutet	und	was	ich	aus	der
geschichte	gelernt	habe	und	inwiefern	das	für	andere	wichtig	ist.	In
New	York	meldete	ich	mich	au	bei	einer	gruppe	an	mit	krebspatienten,
welche	die	therapien	auch	abgeschlossen	hatten.	dort	fing	ich	dann
auch	an	zu	recherchieren.	welche	angebote	gibt	es,	was	gibt	es	in
amerika,	was	in	der	schweiz,	was	in	deutschland.	auch	die	frage	wie
man	vernetzt	ist	interessierte	mich.	ich	stiess	dann	auf	unterschiedliche
angebote.	allerdings	gibt	es	in	der	schweizneben	der	krebsliga	nicht
viele	angebote.	ausser	es	gibt	da	noch	dieses	"my	survival	story".	mit
dieser	verantwortlichen	person	habe	ich	dann	mal	gesprochen.	das
fand	ich	sehr	spannend.	weil	es	auch	ums	filmen	ging	und	so.
ausserdem	beim	dokumentarfilm,	einer	kurzdoku,	die	ich	in	ny	machte,
ging	es	um	eine	frau,	die	mit	krebs	diagnostiziert	wurde.	das	war	aber
eher	ein	zufall	oder	auch	nicht.	wir	hatten	uns	für	sie	entschieden.	dann
hatte	sie	direkt	die	diagnose	erhalten,	dass	sie	an	der	krankheit
sterben	würde.	was	für	mich	sehr	krass	war.	ja.	.	.	und	dann	habe	ich
äähm.	.	.	ich	habe	überall	angefangen	zu	recherchieren.	dabei	lag	der
fokus	immer	bei	der	frage:	was	hilft	mir,	was	hat	mir	geholfen	während
der	zeit,	was	ist	alles	passiert.	ich	habe	auch	viel	reflektiert	und	meine
gedanken	niedergeschrieben.	auch	mit	meiner	erfahurng	in	ny	-	in
diesem	setting	-	habe	ich	viel	reflektiert.	als	ich	dann	zurück	in	die	CH
kam,	habe	ich	mir	erst	konkret	gedanken	gemacht,	was	für	angebote	in
der	schweiz	sinnvoll	wären	für	menschen	mit	einer	krebserkrankung.
und	dann	bin	ich	zurück	zu	meinem	berater	-	der	mich	schon	während
meiner	krebsgeschichte	beraten	hatte.		damals	war	es	auch	nicht	so
einfach	für	mich,	weil	ich	ja	im	ausland	war	als	ich	diagnostiziert	wurde
und	in	der	schweiz	keine	anstellung	hatte.	ich	hatte	vielel	lücken.	dann
eben	ging	ich	zu	ihm	und	präsentierte	ihm	meine	ideen.	er	fand	das
super	cool	und	spannend	und	unterstützte	mich	auch.	dann	hatte	ich
eine	idee	und	dort	traf	ich	mich	noch	mit	einem	business-strategen.	er
gab	mir	dann		weitere	tipps.	ich	merkte	aber,	dass	meine	ideen	sehr
viel	Zeit	einnimmt.	in	dieser	zeit	trieb	ich	auch	das	filmen	voran.	dann
merkte	ich,	ich	muss	mein	krebsprojekt	jetzt	wie	mal	auf	die	seite
legen.	dann	habe	ich	wieder	angefangen	mit	dem	filmen.	in	diesem
januar	war	ich	dann	in	asien	und	hatte	wieder	die	eingebung,	dass	mir
dieses	krebsprojekt	doch	sehr	am	herzen	liegt	und	ich	das
vorantreiben	möchte.	ich	machte	mir	gedanken	wie	es	denn	genau
aussehen	sollte	bzw.	was	sind	die	elemente,	die	eine	rolle	spielen.	weil
ich	habe	einerseits	die	idee	plattformmässig/digital	-	das	hätte	mir
nämlich	auch	was	gebracht	-	und	ah	ja	was	auch	noch	war.	.	.	ich	war
noch	in	deutschland.	dort	gibt	es	das	projekt	segelrebellen	"fuck	cancer
go	sailing".	mit	denen	bin	ich	auch	noch	mit.	das	konzept	ist,	dass	du
mit	ehemaligen	krebspatienten,	welche	die	behandlung	überstanden
haben,	segeln	gehst.	das	hab	ich	mega	spannend	gefunden	-	also	den
austausch	dabei.	

und	in	meinem	konzept	habe	ich	verschiedene	elemente:	also	digital
als	webseite.	ich	bin	dann	aber	ein	wenig	von	der	reinen	webseite
weggekommen,	weil	eine	app	wäre	schon	super	zum	sich	vernetzten.
aber	ich	habe	auch	noch	elemente	wie:	man	trifft	sich,	was	würde	man
dann	machen.	und	ja.	.	.	also	eben	im	januar	habe	ich	das	eben
nochmals	neu	aufgenommen	nachdem	auch	ein	jahr	vergangen	war.
und	ich	überlegte	mir	dann	eben	wie	ich	das	genau	machen	möchte.	

Moderator:	dein	projekt	hat	mehrere	pfeiler	-	online,	persönlich	-	hast
du	denn	eine	richtung,	welche	du	lieber	verfolgen	würdest?	
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Lara: zums selber machen oder wenn ich mich in die lage der jungen
frau, die krebs hat versetze?

Moderator: genau das zweite. du als junge frau.

Lara: äähm. .. also es gibt wie zwei sachen. im nachhinein hatte ich
das gefühl ich hätte gerne jemanden an meiner seite gehabt. also wie
ein mentor, der bereits damit erfrfr ahrungen gesammelt hat und den ich
als ansprechsperson hätte fragen können. auch um all die
entscheidungen zu fällen. denn ich musste so viele entscheidungen
trefffff en - das müssen alle mit einer krebsdiagnose. und ich glaube das
wäre für mich sehr wichtig gewesen so jemanden zu haben. ich konnte
jja mit vielen aus dem umfeld sprechen, aber die meisten waren sehr
emotional involviert. das ist wichtig, aber ich glaube es ist genau so
wichtig, mit jemandem sprechen zu können, der das ganze bereits
durchlebt hat. das fängt schon bei fragen zum medizinsystem an. klar...
ich hatte da auch die freude meiner eltern, die ärzte sind, die mich
auch beraten haben. aber schlussendlich war es - ja. . . nicht zu
vergleichen mit dem was ich jetzt zum beispiel mache mit einer
anderen jungen frau, welche die selbe diagnose hat wie ich. ich berate
sie und sage ihr auch, dass sie sich nicht stressen lassen soll mit den
entscheidungen. oder dass sie beim thema kinderkriegen, wirklich
noch mal nachfragen soll: also was können die ärzte tun um das zu
schützen. klar geht es immer ums überleben, aber es gibt hier auch
noch andere aspekte. nicht nur das keine kinder haben, sonder was
es heisst die hormone nicht mehr zu haben etc. was bedeutet das für
das zukünftftf ige leben. es sind so konkrete sachen, mit denen ich jetzt
sehr viele erfrfr ahrungen gesammelt habe und auf diesem weg
weitergeben kann. ich möchte das medizinische system auch nicht
schlecht reden. schlussendlich habe ich deswegen überlebt. aber es
gibt trotzdem gewisse dinge, wo ich es wichtig finde, wenn jemand mit
der gleichen erfrfr ahrung eine beratende funktion einnehmen kann und
auch nochmals auf die wichtigen dinge bezug nehmen kann. oder auch
alles, was ich mir jetzt an wissen angeeignet habe. ich habe freude,
wenn ich das jemandem weitergeben kann. und dort kam mir eben wie
die idee eines mentoring-programms. ich meine das ist ja nichts neues.
viele heime - also kinder die bspw. eine lernschwäche haben - haben
einen mentor oder einen betreuer. und das wäre ja eigneltich sehr
ähnlich mit leuten, die krebs hatten. es gibt ja so viele leute die davon
betrofffff en sind. das mentoring wäre eine super gute win-win situation.
und als betrofffff ene habe ich das gefühl ist es super wichtig, dass die
vernetztung stattfindet. auch mit der berücksichtigung, dass das
mentoring für jede person dann ein wenig ein anderes bedürnfis ist.
obs jetzt hilfe ist zum recherchieren, oder einfach mal mit jemandem
sprechen etc. das ist das eine element meiner idee.

Lara: das andere element meiner idee betrifffff tftf auch ganz stark die
situation, wenn die behandlung abgeschlossen ist. dann ist es wichtig
in den austausch zu gehen. und dort fand ich selber heraus, dass der
austausch darüber zu sprechen das eine ist - das andere ist, in eine
auseinandersetzung zu gehen. oder auch in eine kreativ-phase
zusammen mit anderen betrofffff enen, welche vielleicht krebs gehabt
haben oder auch andere krisen oder krankheiten. das kann auch
befruchten und bereichern. es geht darum: nach der ganzen therapie,
ist es ja nicht einfach vorbei. dann sollte auch nochmals eine
vernetzung stattfinden. ob jetzt das die gleiche person ist oder eine
andere - das kommt nicht so darauf an. das sind so die zwei
hauptpfeiler, welche ich als betrofffff ene finde, wären wichtig.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Bedürfnisse

..Austausch

GELB

GELB

Probleme

Bedürfnisse

..Austausch

GELB

Probleme

..Interaktionen mit Menschen

Erfahrungen

Bedürfnisse

..Austausch

Probleme

Erfahrungen

..Interaktionen mit Menschen

Probleme

Erfahrungen

..Interaktionen mit Menschen

Probleme

Erfahrungen

..Ideen

Erfahrungen

..Austausch

Bedürfnisse

Erfahrungen

..Interaktionen mit Menschen

..Ideen

..Ideen

GELB

Bedürfnisse

..Austausch

..Austausch

Bedürfnisse

..Ideen

..Information

..Austausch

..Austausch

Bedürfnisse

..Austausch



3/12

Moderator: während deiner krebszeit: hattest du nicht das bedrüfnis
einer selbsthilfegruppe beizutreten?

Lara: ich habe . . .. (überlegt). . . ich glaube ganz am anfang nicht, weil
ich einfach überfrfr ofof rdert war mit allem was ich machen und entscheiden
musste. das ist bei mir vielleicht auch noch ein wenig anders, weil ich
musste ja zuerst schauen, nachdem ich aus den USA zurück kam, wer
zu meinem netzwerk zu hause gehört. in diesem moment kam ich gar
nicht auf die idee. ich ging dann schon zur krebsliga, aber nicht aus
dem grund. sondern weil ich sonst fragen hatte. es ist schwierig zu
beantworten. ich glaube wenn ich gewusst hätte, dass es eine
plattfofof rm/netzwerk gegeben hätte, wo ich mir jemanden suchen kann
oder so, dann glaube wäre es anders gewesen. aber ich glaube all die
dinge sind bei mir schon ein wenig versetzt gekommen oder erst nach
der behandlung.

Moderator: vielleicht auch weil es so schnell ging bei dir.

Lara: jja es ging schnell und ich musste schnell entscheiden.

Lara: ich hatte dort viele verschiedene ansprechpersonen. aber ich
habe mich mit wenigen, die auch krebs hatten ausgetauscht. da war
jemand - sie war aber aus der familie (auch jung). mit ihr habe ich den
austausch gesucht. aber ansonsten nicht.

Moderator: ich habe das gefühl man bekommt viele fakten, aber der
austausch über genau diese fakten fehlen dann.

Lara: genau, die Fakten bekommt man, aber der austausch darüber
fehlt.

Moderator: klar mit den angehörigen kann man sprechen, aber ja
schlussendlich ist die emphatie da aber es ist ja dann trotzdem nicht
das selbe oder?

Lara: genau, mit den angehörigen spricht man, aber das selbe ist es
nicht. ich glaube das braucht auch viel vertrauen. ich sehe es jetzt ein
wenig aus der anderen sicht. wenn ich mich jetzt mit der person diie
ich jetzt ein wenig coache trefffff e, sprechen wir über wir spezifische
situationen (was der arzt ihr sagte). sie fragt mich dann was ich dazu
meine oder wie ich reagieren würde. ich berate sie dann und frage, ob
sie spezifische sachen den arzt gefragt hat etc. oder ruf dem an - weil
mit ihm hatte ich auch kontakt. unsere gespräche sind immer sehr
konkret - und ich glaube in meiner situation, wenn ich so eine
möglichkeit gehabt hätte mich mit jemand gleichgesinntem
auszutauschen - hätte ich das sehr geschätzt. schlussendlich ist es
auch für die familie freunde neu. und niemand konnte mir wirklich einen
rat aus eigener erfrfr ahrung geben.

Moderator: könntest du dier vorstellen, wenn es eine plattfofof rm wäre -
trotz kontakt online - das vertrauen zu so einer mentor-person
aufzfzf ubauen?

Lara: voll. ich glaube die schwierigkeit liegt darin, dass wenn es nicht
matched zwischen zwei personen geht ein mentorning oder austausch
nicht. dann kann die geschichte so gleich, sein. ich glaube es ist
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schwierig, einen Austausch zu konstruieren. Deshalb habe ich mir
gedacht, dass eine Plattfofof rm so sein sollte wie Tinder. Man hat
Mentoren, Krebs Survrvr ivors, und Mentees, die erst gerade eine
Diagnose erhalten haben. Dann geht es darum, ein geeigneter
Austauschpartner zu finden. also deshalb finde ich die funktionalität
von tinder genial. klar müsste man schauen wegen den parametern.
aber schlussendlich ist das prinzip, welches schnelles filtern erlaubt
sehr gut um einen match zu finden. man trifffff tftf sich dann und kann
schnell entscheiden ob es passt oder nicht

Moderator: Bez. Austausch: wäre es für dich auch ok, wenn das nur
auf basis online passiert'? oder fändest du einen persönlichen
austausch besser?

Lara: glaube je nach situation passt analoger oder digitaler austausch
besser. ich glaube jeder der krebst hat, geht durch ganz viele phasen.
vielleicht möchte man je nach phase den austuasch eher digital und in
einer anderen phase möchte man jemanden trefffff en. da kommt es
darauf an wie der zustand ist - also ist man fit, hat man energie. das ist
ein grosser punkt. eben krebsphasen sind so verschieden: direkt nach
einer OP,P,P vor einer OP,P,P ist man nervrvr ös. es kommt auch darauf an wie
das netzwerk jedes einzelnen im bereich familie/freunde aussieht.
deshalb kann ich mir hier wie beides vorstellen.

Moderator: Es gibt immer Leute, die solche angebote missbrauchen.
Fabian hatt dazu einen input, dass man wie die User raten kann. also
dass man sieht wie aktiv sind sie etc. klar ist das ein
bewertungssystem, aber das kann ja auch - wenn es gut eingesetzt
wird- positiv sein und vertrauen schafffff en.

Lara: ja voll, ein ratingsystem für user fände ich eine gute Idee. so
kann man vertrauen schafffff en.

Moderator: du hast sehr viel recherchiert und deine ideen auch
präsentiert. was hast du denn genau präsentiert?

Lara: nein ich habe zwei sachen präsentiert. also das eine war so ein
mentoring-konzept. und das andere beschäftftf igt sich mich, was ist
wenn man krebst hatte (cancer-survrvr ivors). dort ist es auch eine
plattfofof rm. aber da geht es noch viel mehr darum, dass man leute die
krebs hatten zusammenbringt und dass man zusammen was
unternimmt.

Lara: ja oder auch gestalten oder zusammen ein projojo ekt machen. also
eben es sind so die zwei ebenen: mentoring für den anfang ähm. . .
und nachher wäre das zweit: wie sieht es aus mit cancer-survrvr ivors.

Moderator: wenn du dir jetzt die plattfofof rm vorstellst - gibt es da bspw.
die chatfunktion, wo man persönliche gespräche führen kann. aber
man könnte ja auch was ähnlich einer fofof rum kultur impementieren.
vielleicht hilftftf das ja auch beim leute finden. wenn bspw. eine
diskussion gestartet wird, sieht man ja wer was beiträgt und dann
könnte man auch individuell so die personen anschreiben. fändest du
das sinnvoll?

Lara: hmmmm. . . also ich bin glaube ich grundsätzlich auch nicht so
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der fofof rentyp. aber bswp. was es bei mir darum ging den dickdarm zu
entfernen, habe ich mich intensiv bei fofof ren eingelesen. ich wollte
wissen - leute, die das hatten, was konnten sie danach noch und was
nicht. ich habe aber selber nie in ein fofof rum geschrieben. und ich
glaube hier gibt es auch unterschiedliche menschen. es gibt die, die
sehr gerne in fofof ren schreiben, und die, die lieber konsumieren. hier
muss ich sagen, dass ich echt nur gelesen habe - und ich hatte jetzt
auch nie den impuls oder das bedürnfis mich bei jemandem, der so ein
eintrag schrieb zu melden.

Lara: viel mehr als so ein fofof rum würde ich gerne eine funktion haben,
welche die user beschreibt. also bspw. ah das ist judith, sie hat krebs
mit so und so, da und das ist ihre geschicht - das ist peter etc. und das
glaube ich - würde viel mehr mein interesse an den personen wecken-
worauf ich mir auch vorstellen kann, diese zu kontaktieren. ich glaube
für mich wäre so eine beschreibung interessanter als ein fofof rum.

Moderator: also du sagst wie bei tinder - dort schreibt man ja auch hin
was man sucht. oder'?

Lara: genau wie bei tinder. da schreibe ich auch was ich suche. es ist
ja mega klar dann. man kann das alles sehr oberfrfr lächlich und doof
finden - aber schlussendlich finde ich es faszinierend und wirkungsvoll.
auch wenn man sich dann trifffff tftf , findet man schnell heraus ob es
matched oder nicht. und daher kam ich bei meiner idee so ein wenig
auf das. es geht darum: finde ich jemanden mit erfrfr ahrung, der mir
helfen kann oder mich inspirieren kann.

Moderator: man merkt ja dann schnell, auch beim schreiben, ob man
mit der person was anfangen kann. es ist ja dann auch ok, wenn die
leute den kontakt nach einem trefffff en oder nach einem chat abbrechen.

Lara: ja absolut.

Moderator: mir ist die idee auch schon durch den kopf. aber was ich
nicht einschätzen kann - der schweizer markt ist relativ klein. klar gibt
es auch hier junge menschen. aber ist der schweizer markt genug
gross oder müsste man das auf den deutschsprachigen raum
ausweiten. da wäre es wieder mit distanz verbunden.

Lara: aber ja bei der distanz kann ja auch telefofof niert werden oder so.
die heutigen kommunikationsmittel oder auch videotelefofof nie - das ist
so einfach. ich habe mir da schon auch überlegt, dass man bei der
idee relativ gross denken muss. was aber auch spannend ist.

Moderator: du hast deine idee an einem berater vorgestellt. was
waren seine kritikpunkte? wo bist du angestanden beim ganzen'

Lara: ich glaube es ging konkret um die umsetzung des prototypen -
da stand ich an. da wusste ich, äääähm. . . ja also einen prototypen
erstellen und mit dem müsste ich dann investoren suchen. und an
diesem punkt bin ich jetzt. bzw. ich musste mir dann sagen, dass ich
jetzt vorerst geld verdienen muss. und auch gesundheitlich ist es noch
immer ein auf und ab, weil ich bspw. auch schlecht schlaffe. daher
wusste ich, ich muss es jetzt für den moment auf die seite legen. und
auch andere sachen verfrfr ofof lgen. und ich hatte niemandem, der mir beim
digitalen prototypen hätte helfen können. und ich wusste, dass ich es
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testen muss - also die idee.

Lara: dann hatte ich noch von der krebsliga die anfrage für einen film.
dadurch hatte ich auch die gelegenheit viele intervrvr iews mit
krebspatienten zu machen. dort merkte ich dann, dass ich mit diesen
betrofffff enen auch intervrvr iews machen könnte und über meine ideen
sprechen könnte. erfrfr ragen ob sie die gleichen bedürnfisse haben wie
ich. und da war ich jetzt so ein bissen dran. es sind bei mir immer
wieder so impulse. vorgestellt hatte ich es bei der krebsliga und bei
diesem business-strategen. aber ich habe es nicht an einer start-up
night oder bei geldgebern gepitched. ich merkte schnell - auch aus
dem feedback des strategen - dass ich einen prototypen haben musst,
um etwas zeigen zu können. ich habe dann angefangen webseiten
zusammenzustellen, bei denen ich dachte, so könnte es dann
aussehen. also ala moodboard. schlussendlich merkte ich aber, ich
muss mit jemandem zusammensitzen, der mit mir das entwickelt. das
braucht viel zeit - - das weisst du ja auch. dort blieb ich stehen.

Moderator: Das Feedback der leute die du befragt hast. war das
positiv?

Lara: ja, das Feedback für meine Ideen war immer sehr positiv..

Moderator: hast du eher mit älteren gesprochen oder mit jüngeren'

Lara: also die person von der krebsliga und der stratege waren älter.
aber über bedrüfnisse ausgetausch - im rahmen dieses krebsliga
projojo ektes - habe ich mich mit jungen personen. weil ich weiss, dass
mich selber junge leute, die krebs haben interessieren. und ich weiss
auch als junger mensch muss man sich das leben lang mit dieser
krankeit auseinandersetzten - also wieder in den arbeitsmarkt gehen
etc. man ist lange mit dem konfrontiert. und jemand der pensioniert ist
klar ist es auch schlimm - aber es sind einfach andere
voraussetzungen. junge leute haben noch das ganze leben vor sich.
und es beschäftftf ig einen das ganze leben und ängste kommen auch
immer wieder. und ich wusste, wenn ich etwas mache, möchte ich es
primär für junge menschen machen.

Moderator: ich machte mir auch diese gedanken. also primär die
zielgruppe für den prototypen einzugrenzen. also es macht einmal sinn
das vorerst einfach so einzuschränken.

Lara: ja voll, ich denke wenn man etwas macht, sollte man die
Zielgruppe eingrenzen.

Moderator: es macht es natürlich auch einfacher. weil man kann nicht
für alle zielgruppen einen perfrfr ekten prototypen gestalten.

Lara: nein absolut nicht - es kann ja dann auch sein, dass die älteren,
die es interessiert, sich auch noch einbringen. es zieht ja eh die leute
an, die es anziehen muss. ich finde es macht mega sinn, zum sich
beschränken. ich hatte glaube ich das alter auf 20 bis 40 jahr gesetzt.
also die kinder liess ich auch wegg. das ist das alter, mit denen ich
zusammenarbeiten möchte.

Moderator: oder du kannst dich mit diesen leuten auch identifizieren -
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ich glaube das ist sehr wichtig.

Lara: genau. genau, Identifikation ist ganz wichtig.

Moderator: ich hab das schon mehrmals gehört, dass man sich nicht
unbedingt mit einem 75-j-j- ährigen austauschen will.

Lara: nein wir haben andere ziele, wünsche etc. als ältere
Krebsbetrofffff ene.

Moderator: daher glaube ich ist das wichtig. eben dass man die
richtige ansprechpartner findet.

Lara: voll, es ist wichtig, dass man sich mit dem ansprechpartner
identifizieren kann.

Moderator: Ich dachte noch weiter. . . ich frage mich jeweils, welche
Funktionen bei einer Plattfofof rm noch cool wären. Also mehr in die
Richtung Infofof rmation in fofof rm von bspw. Podcasts, Blogbeiträge etc.
Fändest du das auch ansprechend?

Lara: Doch Infofof rmationsangebote unbedingt. Da bin ich auch die, die
alles wissen wollte. Ich finde das spannend. Mich interessiert alles was
eine Geschichte machen. Man könnte so coole sachen machen. Wenn
es ums Thema Krankheit geht - geht es ja immer ums Thema Leben
und ToToT d. Das finde ich sehr spannend auf so einer Plattfofof rm. Ich
merkte jetzt auch als ich den Film für die Krebsliga machte. Ich liebte
es, weil ich merkte, dass oftftf wenn jemand Krebs hat kommt das Echte
eines Menschen hervrvr or. Man kann sich nicht mehr verstecken. Man
hinterfrfr ragt sich und alles bekommt eine neue Bedeutung. Das ist mega
spannend. Das ist auch attraktiv dann für jemanden auch solche infofof s
auf einer plattfofof rm zu finden die um das leben gehen und nicht
spezifisch nur auf krebs ausgerichtet sind. oder hier sind wir wieder
beim thema - man macht verschiedene phasen während der krankheit
durch. da gibt es phasen, wo man keinen austausch sucht, sonder in
möchte was darüber lesen. ich persönlich habe während der zeit auch
sehr viele bücher über menschen gelesen – nicht nur jene die krebs
hatten, sondern auch über neurowissenschaftftf ler, menschen, die eine
nahtoderfrfr ahrung hatten, was auch immer. für mich war das sehr
wichtig.

Moderator: ich glaub einfach, dass man bei der krebsliga schon mega
viel infofof rs findet. deshalb müsste wie content erschafffff en, welche die
infofof rmationen der krebsliga nicht dupliziert und anders ist.

Lara: absolut, unbedingt! Die Krebsliga offfff eriert wirklich gute
Infofof rmationen.

Moderator: mit den prospeken erhält man ja viele infofof rmationen. aber
eben dass man mit den inhalten ev. verschiedene perspektiven
einnehmen kann. vielleicht wo ein arzt über ein thema spricht in einem
intervrvr iew oder so was.

Lara: mega, mega. oder eben künstlerisch. es gibt so viele ebenene,
wo inspirierend sind. da fände ich super.

Moderator: ich habe mir immer vorgestellt, dass ein bereich die
community ist. und der andere bereich gestaltet sich aus einem
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content bereich, der dem user einen mehrwrwr ert bietet.

Lara: genau. oder genau sachen die junge mehr ansprehcen. also das
ganze storytelling thema wo wichtig wäre. oder auch "wie seht die
platfofof rm aus". ich glaube das ist sehr wichtig und so kann man die
zielgruppe dann auch abholen. etwas das spannend kreiert ist.

Moderator: ja so eine story behind oder so. das wäre bei den jungen
toll

Lara: mega. und dort müsste es auch nicht ums thema krebs gehen.
sonder bspw. auch themen wie "was bedeutet tod für eine junge
person" etc. das war bei mir so. ich machte mir doch nie über den tod
gedanken. aber dann musste ich mich plötzlich auseinandersetzen mit
fragen wie: ah wie möchte ich sterben? was möchte ich was brauche
ich? das sind so spannende themen. oder auch was heisst es für eine
liebesbeziehung, was heisst es für eine elternbeziehung, was heisst es
wieder kind zu sein. es gibt so viele spannende themen.

Moderator: du hast selber sehr viel recherchiert: ich habe das auch
gemacht - aber sicher nicht in diesem ausmass wie du. hast du
irgendwo im ausland so was ähnliches entdeckt.

Lara: nein. was es sicher viel mehr gibt in den USA ist. . . hmmm. . .
ich fand nie so eine plattfofof rm, aber es gab viel mehr so institutionen -
wo bei uns einfach die krebsliga ist - und dort ist es dann spezifisch auf
eine junge zielgruppe ausgerichtet. und dann gibt es verschiedene
programme, kurse etc. also das angebot ist viel breiter. was mir auch
aufffff iel, als ich die webseiten verglichen habe - also die von den USA,
DE, CH und dem Norden - dass die webseiten oftftf nicht schön gestaltet
sind. (lacht) das ist echt so. das schlimmste war in DE - Krebshilfe für
Jugendliche oder so. Dort sah man als erstes ein bild von einer CT
maschine. wirklich gruselig. . . also wirklich so im stil: krebs = krank =
gruselig. oftftf einfach so wäääh. . . die webseite der krebsliga ist ja
eigentlich ok gemacht. aber bspw. die räumlichkeiten der krebsliga - ja
das sind halt büros und nebenan sind diese zimmer für die
selbsthilfegruppen. die sehen aus wie ein büro ohne bürotisch. ja nei . .
. das spielt ja alles eine rolle - auch wie man eine webseite gestaltet.
man muss sich doch angesprochen fühlen. dort finde ich es genial was
du machst - auch mit deinem hintergrund. ich habe das gefühl jaaaa
der servrvr ice muss überzeugen und ansprechend sein. und nicht ein
gruseliges gefühl geben. das fand ich also sehr spannend - also dieser
vergleich. zusammenfassend kann ich sagen ausser der mediale
auftftf ritt von "Survrvr ival Storys" fand ich alle Webseiten nicht ansprechend
(grusig).

Moderator: ich habe vorhin so gelacht, weil ich genau das gleiche
dachte, als ich mir die webseiten anschaute. oftftf geht man dann auch
auf diese fofof ren und eines war in meine fall sehr schlimm. glaub es war
irgendwas mit der deutschen krebsliga. die webseite schaute aus wie
aus dem jahr 1995. und dann denkt man ja. . . wenn ich das nutzen
müsste, fände ich mich null angesprochen

Lara: genau

Moderator: auch als junge person. aber ich habe auch das gefühl
ältere die das benutzen merken das. oder man kann das ja auch mit
anderen webseiten dann vergleichen.
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Lara: jja es macht null lust, sich diese plattfofof rmen anzusehen.

Moderator: ja das ist auch ein grosser punkt, wo ich merkte das
Angebot ist nicht so cool.

Lara: absolut und es ist wichtig, dass das angebot ansprechend ist..
mega

Lara: und da auch wieder. ich habe mich gefragt, warum war die
krebsliga nicht schon früher ein thema für micht. hmmm. . . und ich
glaube es hat zwei gründe. der eine: ja. . . also ich finde die Krbeliga
sehr institutionell. ich hatte schwierigkeiten den gang zur Krebsliga zu
akzeptieren. ich bin jung und jetzt muss ich schon zu dieser krebsliga,
war mein gedanke. das ist der totale abtörner. hat auch den gleichen
efffff ekt wie bspw. im wartezimmer bevor man das CT macht, wo man die
einzig junge person ist. dann hat man die gedanken, ah jetzt gehöre
ich also schon zur krebsliga, aber da gehörie ich doch gar nicht hin und
mich nervrvr te das total. und ich glaube da wäre es cool was zu
erschafffff en, dass auch lust macht und einen inspiriert. eben auch mit
kulturellen oder künstlerischen sachen. es ist eigentlich eine coole
sache - also der servrvr ice. und nicht der gedanke - ah jetzt bin ich bei
der krebsliga. also ein bisschen so dieser groove. ich möchte auch
nicht wertend sein gegenüber der krebsliga, ich war mega froh, aber es
ist doch so ein kampf mit sich selber. es sollte doch ein ort sein wo
man freude haben kann und lust verspürt mitzumachen.

Moderator: vielleicht ist eine krebsliga auch für betrofffff ene in unserem
alter mehr was, wo man infofof s holt - weil es ja auch vertrauenswürdig
ist. vielleicht lässt man sich ja sogar beraten, aber dann dorthin gehen,
um sich auszutauschen ist so ok. . . nein wohl eher nicht.

Lara: genau, ich denke die Krebsliga als Infofof rmationsquelle ist super.
aber sich da auszutauschen, eher nicht. ich habe dann von meinem
berater der krebsliga ostschweiz - ernst richle - erfrfr ahren, dass er so
einen segelturn für männer organisiert hat. und ich hab ihm dann
gesagt am liebsten würde ich auch kommen (lacht). und es war so
lustig - weil er erklärte mir dann eben bei all diesen krebsliga
angeboten seien es meist frauen die das nützen. und er hat das gefühl,
die männer kämen nicht, weil sie das bereits im hinterkopf haben. und
daher wollte er diesen segelturn ins leben rufen - spezifisch nur für
männer. es geht ja wie au darum andere dinge zu tun.

Lara: aber eben nochmals zurück zu deiner frage. ich habe das so in
dem stil noch nirgends gefunden. und das hatte ich dann auch in
meinem konzept erwrwr ähnt. also sprich es wäre einmalig. und ich habe
dann noch erwrwr ähnt was ich wo gut fände zu tun. also meine
inspirationen. aber so gibt es das nicht - sonst wäre das ja auch
einfach zum nachmachen für in der CH.

Moderator: darüber sprach ich auch mit meinen dozenten. ich fand es
auch sehr schwierig mich abzugrenzen - vor allem zu beginn.

Lara: ja das verstehe ich. und dann wird es auch wieder ein totaler
kompromiss. ich finde: muss man dann ärzte invovlieren, weil es ist ja
nicht für sie gedacht. klar . . .

Moderator: ich sprach auch imt jemandem, der in der palliative care
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arbetete. aber das fand ich jetzt primär für mich wichtig zu erfrfr ahren,
welchen eindruck diese leute haben. das ist ja schon wichtig. aber das
ganze user testing und so muss man dann ja auch mit den leuten
machen, die es primär benutzen sollen. klar kann man das dann an
verschiedene andere parteien präsenieren. aber der primäre fofof kus ist
es nicht

Lara: ja das war bei mir auch so. ich hatte auch das gefühl, dass ich
nicht nur von mir aus gehen kann, sondern noch andere betrofffff ene
fragen muss. und danach so schnell wie möglich mit entwicklern und
strategen zusammensitzen. denn es geht ja schlussendlich schon auch
ums geld.

Moderator: das ist wirklich wichtig, dass man mit den betrofffff enen
spricht. denn nur so kann man die bedürfrfr nisse rausfinden.

Moderator: wenn du nochmals überlegst, was wären deine ansprüche
an so eine plattfofof rm bzw. was würde dich dazu bewegen diese zu
nutzen?

Lara: also es müsste ansprechend gestaltet sein, es müsste meine
neugier wecken und hier kommt auch das storytelling dazu, und es
muss inefach zu bedienen sein. und ich fände eine reduzierte
applikation gut. auf das wesentliche konzentrieren, das ich auch
schnell den mehrwrwr ert erkennen kann. ich glaub, das wäre schon
föföf rdernd um den ersten schritt zu machen. sodass ich mir das ganze
näher anschaue und nuetzt. (überlegt). . . . das ist für mich halt auch
immer wichtig: wer steht dahinter, von dem ist das organisiert etc.

Lara: jja und dann nochmals zurück. . . also für den anfang. wäre es
vielleicht schon gut, wenn die platfofof rm ermöglicht, schnell mit
jjemandem in kontakt zu treten. und auch dass es nicht sehr viel von
mir erfrfr ofof rdert. also das ich relativ schnell in kontakt treten könnte und
auch selber entscheiden kann was ich preisgeben möchte und was
nicht. (überlegt). . . so auch das spielerische. also so ein wenig das
unbeschwerte und auch anonyme, aber gleichzeitig kann ich wie
selber entscheiden, wie anonym ich bleiben/sein will. es ist noch
schwierig zum beschreiben.

Moderator: ja vielleicht auch, dass das ganze dir nicht dauernd das
gefühl vermittelt, dass du krank bist.

Lara: ja vollkommen, ich möchte nicht immer das gefühl haben, krank
zu sein.

Moderator: so das gefühl gibt, dort kann ich mich auch austauschen
über banale dinge. über den alltag zum bsp.

Lara: ja genau. darum. ich hatte immer so das gefühl - nur leute mit
krebs - das ist eigentlich schad. aber man möchte sich ja eingrenzen.
und auch wenn man mischt, wäre es ja schnell wieder auch der
stempel: ah die hat krebs. ich glaube hier müsste man den richtigen
weg noch rausfinden. denn es hat beides seine vor- und nachteile.
aber ja wenn die plattfofof rm nicht diesen krebs touch hat - also dass es
nicht nur um krebs geht - wäre das gut. also dass es auch um die
person selber geht, die eine erfrfr ahrung mit krebs macht. aber wer ist
diese person. ja ich glaube dieser ganze prozess war für mich auch
sehr wichtig. also dass man nie vergisst, dass es auch positive aspekte
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gibt. man muss es ja nicht schön reden. aber es ist ja auch was, das
einen ausmacht als person. man lernt ja auch durch diese erfrfr ahrung
und das ist auch sehr wichtig. und nicht das es darum geht ach du bist
die mit krebs und die person total vergessen geht. im spital ist das
auch etwas negatives. man ist jung und man hat etwas. aber es gibt ja
auch die andere seite. durch das macht man eine erfrfr ahrung die andere
erst mit 80 machen und das ist was besonderes.

Moderator: ich habe das gefühl es kommt bei einer platfofof rm total
darauf an, was jeder einzelne damit macht. am anfang geht es
vielleicht ja schon um die krankheit, aber es kann sich ja auch
weiterentwickeln - sprich der anfang einer freundschaftftf oder so. ich
denke das inst individuell. dort gibt es sicher auch personen die nur
was wissen wollen und dann wieder gehen.

Lara: ja genau. oder sie kommen in einer anderen phase wieder

Moderator: ich glaube, da merken wir als menschen schon relativ
schnell, wenn jemand nur was von mir wissen will - was ja auch i.o. ist.
das kann man dann ja auch nicht kontrollieren. ich habe dann auch
überlegt, wie man vielleicht mehr diskussionen anregen könnte.
vielleicht auch wieder mit storytelling. dort würde es dann auch um
andere themen gehen.

Lara: ja aber ich glaube dort würde ich auch auf das vertrauen wo du
wichtig findest. am ende kannst du es nicht für alle machen. wenn du
das dann testest merkst du es dann schnell ob es funktioniert oder
nicht. du erarbeitest dir jetzt auch viel wissen.

Moderator: ich glaube was auch wichtig ist, ist viel zu testen.

Lara: ja total

Lara: und das ganze verändert sich das wahrscheinlich auch.

Lara: und du könntest dir vorstellen, wenn du das entwickelt hat, das
umzusetzen?

Moderator: erklärt situaiton.

Lara: ich habe wie das gefühl, wenn man mit krebspatienten
zusammenarbeit kann das eine echte bereicherung sein. früher dachte
ich immer so . . .oh die person hat krebs. aber eigentlich ist das
blödsinn. klar gibt es schwierige moment, aber es gibt auch schöne
momente. es ist halt auch schwierig wenn man niemande nahesteht
der krebs hat.

Moderator: klar. als betrofffff ene ist man ja auch ein mensch

Lara: ja total und man muss ja nicht nur auf den krebs funktionieren.
und man macht sich ja sonst auch andere gedanken. daher ist das
ganze auch mega cool.

Lara: haben die leute die du befragt hast ähnliche bedürnfisse?
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Moderator: ich finde ähnlich. vor allem beim austausch waren die
reaktionen poistiv. viele fanden auch dass der ganz zu den
selbsthilfegruppen eine grosse hemmschwelle ist.

Lara ja total. dann sieht man dann auch den kreis wo jeder sich
vorstellen muss bei diesen selbsthilfegruppen. . . da ist die
hemmschwelle schon hoch.

Moderator: ja es ist dann natürlich auch so dass 10 mega coole
personen sind und dann einer oder zwei sind nicht so dein fall. dann
geht man sofofof rt nicht mehr hin.

Lara: ja voll, wenn eine Person in der selben gruppe dann nicht so auf
der gleichen wellenlänge ist, wird es schon schwierig. dann geht man
möglicherwrwr eise nicht mehr hin - das stimmt.

Moderator: ja also allgemein sehr positiv. die betrofffff enen könnten sich
das gut vorstellen. ich habe ja auch mit angehörigen gesprochen. die
könnten sich das auch sehr gut vorstellen.

Lara: ja das finde ich auch super wichtig. meine familie die hat auch
viel durchgemacht. wenn man die person sieht, die man liebt, so
leiden. . .

Moderator: also könntest du dir gut vorstellen, dass die angehörigen
auch miteinbezogen werden würden?

jLara: ja voll, wenn angehörige den servrvr ice nutzen könnten, das finde
ich sinnvoll.

Moderator: deine familie suchte sich keine hilfe

Lara: nein. sie haben mehr mit ihren bekannten gesprochen. meine
mutter begleitete mich zwar mal zur stoma beratung.

Moderator: euer austausch war offfff en?

Lara: ja innerhalb der familie war der austausch sehr offfff en.

Moderator: ok. ja ich habe eben auch schon von patienten gehört,
dass sie dann die familie nicht noch mehr belasten wollten, und dann
weniger erzählten.

Lara: ja das hatte ich auch - diese momente. aber dort war es mehr -
ui nein, halte ich das aus, wenn ich sehe wie meine mutter leidet? ich
wollte sie vor dem leid schützen. und ich musste bei gewissen themen
auch nicht nomchmals mit meinen eltern sprechen - weil ich wusste ja
was sie denken. darum brachte es auch nichts - und nur ein schmerz
für beide. dort war es schwierig. aber in diese situation kommen alle
glaube ich.
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Moderator: Erklärung um was es geht

Fabio: Ich bin Fabian Engeler. Habe MMP in Chur studiert. Nach dem
ersten STudienjahr im Sommer ist mir aufgfgf efallen, dass ich einen
Knoten im Halbereich hatte. Das ging ich abklären, man hatte dann
den Knoten auch rausgeschnitten und analisiert. Man merkte dabei,
dass es sich um ein Hotgkin Lymphom handelte. Im Herbst startete ich
dann die Behandlung. Ich hatte viermal Chemotherapie und
anschliessend noch zwei Wochen Strahlentherapie. Heute gelte ich
aber medizinisch gesehen als geheilt. Es handelte sich um die
Krebsart, die man am einfachsten behandeln kann. Es ist irgendwie ein
Widerspruch: Es ist zwar Krebs, aber es ist der harmoseste. Und jetzt
geht es mir wieder gut.

Moderator: Die Zeit von der Diagnose bis zur TeTeT rapie: Wie hast du die
Kommunikation und den Austausch zwischen dir und dem
Fachpersonal erlebt?

Fabio: Ahäm, Der Austausch mit dem Fachpersonal, gerade mit den
zwei ärzten, mit denen ich viel kontakt hatte, hatte ich sehr geschätzt.
schon bevor die diagnose da war, zeichnete sich ab, dass es
wahrscheinlich ist, dass ich krebs habe. Die Ärzte waren immer sehr
optimistisch - sie sagen ich sei jung und fit etc., anderersteits habe ich
aber auch alle nötigen Infofof s erhalten. Bei mir gab es keine Situation
nachdem ich nach einem Arztbesuch nach Hause ging und nicht
wusste was los ist. Ich wusste immer genau, wie der Plan ist und
welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Jedes Mal, wenn ich fragen
hatte, konnte ich mich ungeniert melden.

Moderator: also sehr positiv. hattes du das gefühl während dem
gespräch mit den ärzten, dass das auf gleicher ebene ablief? oder
warst du eher der "schüler"? wie hast du das erlebt?

Fabio: ist eine gute frage. bis zu einem gewissen gerad, hast du die
unterschiede. weil es ist ja ein dr. der ca. 10 jahre studiert hat und ein
grosses fachwissen hat. ich andererseits laufe einfach dort in die
praxis, ohne vorwrwr issen. dort ist zwangsläufig eine diskrepanz. aber ich
hatte immer das gefühl, es wurden nicht nur fakten runtergelesen und
mir präsentiert, sondern es wurde kommuniziert. es gibt bestimmt
leute, die sich mehr menschlichkeit wünschen würden. aber für mich
hat das so gestimmt.

Moderator:Wie war der Austausch mit den Angehöigen?

Fabio: aahm, aaaahm. . . dort war immer die grosse hürde: sobald ich
es kommuniziere, dann kommen von allen seiten besserungswünsche
und meldungen. das war für mich ein wenig zu viel auf einmal. ich
konnte es relativ gut für mich verarbeiten. aber wenn dann die
angehörigen ständig wissen wollen, wies einem geht etc. - ist das
einfach ein wenig zu viel, wenn das nebst der diagnose auch noch
hinzu kommt. das erlebte ich auch jeweils nach den arztgesprächen,
dass alle wissen wollten wie es lief. natürlich ist das auch sehr schön.
ich wohnte damals mit naomi zusammen - es war auch schön wie sie
reagierte. und als die behandlung dann mal lief und alle wussten dass
es gut geht, hat sich die situation auch beruhigt.

Moderator: Gab es Probleme beim Austausch? Du erwrwr ähntest vorhin,
dass du dir vielleicht auch ein zweites mal überlegt hast, etwas zu
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erzählen. Was würst du sagen, war die Problematik beim Austausch?

Fabio: ääähm, ja die gab es. Rein für mich hatte ich nicht das Gefühl,
dass ich von den Menschen in meinem Umfeld etwas brauche.
Dementsprechend habe ich für mich gedacht, ok dort muss ich es auch
nicht kommunizieren. Meine Sorge war es- vor allem am Anfang - dass
alle Leute kommen und nachfragen wies mir geht und ob sie mir helfen
können. Und das wollte ich nicht. Meine Überlegung am anfang war,
dass ich es den Leute,, die ich viel sah, kommuniziere. Dort konnte ich
es ja auch nicht verheimlichen, dass ich krebs habe. irgendwann sieht
man es ja auch aufgfgf rund der Chemo. Dieser übergang mit dem
Infofof rmieren des Umfeldes nach der diagnose war für mich die
problematischste phase. Ich habe mir überlegt, wie kommuniziere ich,
wann kommuniziere ich und wem. Unter dem strich fand ich es nur fair,
dass alle studierenden in meiner klasse es wissen, die familie und die
engsten freunde.

Moderator: Hast du dich in dieser Phase auch mal sprachlos gefühlt?
Sprachlos macht ja dann auch einsam.

Fabio: überlegt. ich glaube einsam fühlte ich mich nicht wirklich. Mir
half dort das direkte umfeld sehr. auch in der WG funktionierte es gut.
als ich nicht fit war hatte mir Naomi einen TeTeT e gemacht oder so. Und
ich besuchte trotz der chemo viel den unterricht. konnte vieles auch
noch machen was ich sonst auch gemacht hätte. daher habe ich keine
grosse veränderung versprüt. ich hatte ja auch keine phase, in der ich
lange ausser gefecht gesetzt gewesen wäre. es gab klar ein zwei
situationen wo der klassische gedanke kam: wieso gerade ich? bist
jung, jetzt habe ich es, zwar ist es kein schlimmer krebs, aber trotzdem
ist es mega mühsam. aber es war nie eine einsamkeit vorhanden. es
war mehr, dass ich gerne mehr erfrfr ahrungen von gleichgesinnten
gehabt hätte. dieser erfrfr ahrungsaustausch fand nämlich während der
gesamten zeit nie so richtig statt.

Moderator: Genau du sprichst es an. was ich gehört habe, du hattest
ein sehr gutes umfeld. aber ja wie du sagst es ist nie auf gleicher
ebene. hast du versucht so ein austausch zu suchchen bzw. solche
austauschangebote in anspruch zu nehmen? bspw. selbsthilfegruppen

Fabio: so halb halb. Nachdem ich wusste wie die Diagnose lautet und
wie die Therapie aussieht, begann ich mich im internet darüber zu
infofof rmieren. mich nahm es einfach wunder was andere leute über das
ganze berichten. es gab da auch eine seite von einer lyphom
vereinigung in der CH. dort gibt es dann auch unterkategorien. und
dort gab es einen link auf ein Forum. dabei stellte sich heraus, dass
sich hinter diesem link eine geschlossene FB Gruppe versteckte. im
ersten moment fand ich: ok, dass ist nicht das was ich will. bin dann
aber dennoch beigetreten, merkte dann aber schnell dass alle ein
wenig das selbe posten. sprich was ist die diagnose, wie sieht die
therapie aus. dabei gingen die einen sehr analytisch und detailliert auf
das thema ein. bei den kommentaren feierten sich die leute dann an
also quasi mach weiter etc. da merkte isch schnell, das brauche ich
nicht. mir ging es eigentlich darum ein wenig erfrfr ahrungen
auszutauschen und nicht posts zu lesen, welche phasen eine chemo
beinhatet. ich suchte die persönliche ebene. ich dachte zuerst an ein
ganz normales fofof rum, wie es fürher oftftf gegeben hat. einfach was
neutrales, wo man bspw. auch mal hineinschreiben kann: hey mein
geschmackssinn ist wieder total weg, was kocht ihr euch so? etc. also
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was, wo es gar nicht darum geht, ich mache die die und die therapie -
sondern mehr wie geht man damit um. und in dieser FB gruppe fand
ich das gar nicht. äähm. also es war sicher schön, die leute haben sich
gegenseitig mut zugesprochen - aber ich habe das zu diesem
zeitupunkt nicht gebraucht.

Fabio: und ich glaube im kantonsspital in chur bieten sie so eine
gruppe an, wo man hingehen könnte. ich sah da mal so eine
ausschilderung. aber irgendwie persönlich mit diesen leuten
zusammensitze, wollte ich dann trotzdem nicht.

Moderator: also du sagst, du hast dich im internet infofof rmiert und auch
nach gruppen gesucht. selbsthilfegruppen hast du aber nicht
berücksichtigt. hast du das gefühl, dass das auch aufgfgf rund von
hemmungen so war? sprich für einen austausch oder eine
infofof rmationensuche übers netzt, setzt man sich kurz an den PC und
schon ist man mittendrin. für den besuch bei einer selbsthilfegruppe
hingegen musst du das haus verlassen und pysisch dort hingehen.

Fabio: das ist sicher ein punkt. ich bin mir nicht mehr sicher was es für
eine gruppe war - wahrscheinlich so eine allgemeine für
krebspatienten. einmal wöchentlich oder so. und es ist dann schon so
mit dieser hemmschwelle, und dadurch, dass ich so gute unterstützung
in meinem umfeld hatte fühlte ich mich gut aufgfgf ehoben, hatte auch das
gefühl ich kann gut mit der krankheit umgehen. habs auch probiert mit
humor zu nehmen. war auch einfacher, weil ich wusste es ist nicht
ganz so schlimm. ähm, ja ich glaube, wenn es schlimmer gewesen
wäre und auch länger gedauert hätte, hätte ich es viel mehr in betracht
gezogen, mich einer klassischen gruppe anzuschliessen. ich merkte es
teilweise auch, bei der chemo, als ich andere patienten sah und ich
mich mit ihnen kurz austauschte. das war immer sehr angenehm. aber
ich bin auch nicht so die person, die alles in kauf nimmt um einen
austausch mit anderen zu haben. und darum denke ich war es für mich
nicht ein wichtiges anliegen zu diesem zeitpunkt. aber bei anderen
umständen kann ich mir wie gesagt vorstellen, dass ich es probiert
hätte.

Moderator: wäre das ein wunsch für dich gewesen oder immer noch
dich digital mit anderen betrofffff enen auszutauschen? auch eher im
privaten stil via chat oder so?

Fabio: ja mich digital mit anderen austauschen, das könnte ich mir def.
vorstellen. ich habe mir damals auch überlegt etwas in diese richtung
als bachelorarbeit zu machen. weil ich eben fand sowas hat mir gefehlt
während dieser zeit. ähm, aber damals war es eben nicht meine
expertise - deshalb liess ich es sein. aber eine app wäre auf jeden fall
ein guter ansatz. bei FB stimmt der ansatz, dass ich leute fand mit der
selben diagnose - das ist sicher ein ganz wichtiger punkt. ich wollte
nämlich nicht mich mit leuten austauschen die bspw. einen sehr
agressiven krebs haben und nurnoch eine begrenzte zeit zum leben
haben. aber eben persönlicher austausch - so die alte fofof rumkultur wo
man auch mit paar user mehr in kontakt kommen kann und sich
austauschen. da könnte man sich auch physisch trefffff en, wenn sie aus
der selben region sind z.b. ähm vielleicht sollte auch das alter noch ein
wenig meinem alter entsprechen. weil ich merkte auch bei der chemo
immer, dass ich immer der jüngste war. viele leute waren älter -
zwangsläufig halt auch anfälliger sind. und ich wollte mich dann auch
nicht mit leuten die im alter meiner eltern sind austauschen oder mit
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ihnen näheren kontakt haben. das hilftftf dann auch sich mit leuten
auszutauschen, die ähnliches haben, was ich habe und plus minus im
gleichen alter sind. da kann man sich tips holen und auch mal bei einer
krise nachfragen: hey wie machst du das. ich denke das wäre sicher
gut. vor allem auch für leute, die so einen austausch noch mehr
brauchen als ich und ev. auch nicht so ein stabiles umfeld haben.

Moderator: So ein Onlnie-tool macht das ganze ja auch orts und
zeitabhängig. a
Fabio: ja, digital ist ort- und zeitunabhängig.

Moderator: es gibt ja auch online-selbsthilfegruppen. aber da ist es
zeitlich ja auch wieder gebunden. und wenn man dann eben einen
schlechten tag hat, an dem kein trefffff en stattfindet, ist das
problematisch

Fabior: genau

Moderator: also ich weiss nicht, das wäre ev. auch ein guter punkt.
noch eine andere frage zu den fofof ren. krebsliga bietet solche fofof ren an.
hast du dir die mal angeschaut

Fabio: nein glaube nicht

Moderator: ich glaube wir haben beide als mmp studis ein feeling, wie
so ein fofof rum aussehen sollte (lacht). es sieht also sehr old-school aus.
für mich persönlich ist es nicht ansprechend. so fofof ren allgemein. wie
geht es dir?

Fabio: ja das ist sicher ein punkt. ich hatte auch auf der seite von der
vereinigung für lymphome. weiss nicht genau wie die gruppe heisst.
die haben auch eine webseite - die siieht ok aus. aber es ist recht
statisch. wahrscheinlich auch schon 5-10 jahre alt. und dort merkt man
dann auch, dass man dort nicht so gerne durchnavigiert. dort findet
man auch eher sachliche infofof s. vielleicht ist es auch eher für
angehörige gedacht. für das ist es sicher super - aber die haben ja
nicht die gleiche bedürnfisse wie ich. für ein austausch wäre sicher
eine app - besonders für unsere altersgruppe - die beste lösung. oder
zumindest eine responsive webseite, die nach was aussieht oder
wenigstens simpel aufgfgf ebaut ist. nicht wie die alten webseiten, wo man
überall menüpunkte hat und dann noch mehr menüpunkte. teilweise
geht das Menü auf und dann geht noch mehr auf. das ist nicht toll,
sich dort durchzuklicken bis man das findet was man sucht

Moderator: mir kam es auch so vor - auch bei der krebsliga - es sieht
ok aus. aber genau dort gibt es auch so diese unterpunkte bis man
dann irgendwann zu einer broschüre gelangt.

Fabio: ja genau

Moderator:Würst du sagen, dass so eine Online-Platfofof rm, die mit
Hilfe von TeTeT chnologie entwickelt wurde, potential hat?

Fabio: ja definitiv. ich kann mir vorstellen, dass wenn die platfofof rm eine
gute grundstruktur hat, auch das potential da ist, um sie über diesen
Rahmen aus zu bauen. es gibt ja nicht nur krebspatienten die sich
einen austausch wünschen. es gibt ja auch noch andere krankheiten -
ob körperlich oder psychihsch. hier sehe ich die möglichkeit das zu
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adaptieren. ich habe grundsätzlich das gefühl, das ist etwas das
ausbaufähig ist. wenn ich medizinische fragen habe gehe ich zum
behandelnden arzt. der kompetent und freudlich ist und mir das ganze
erkären kann. aber wenn es um etwas persönliches ist - das kann was
ganz banales sein, wo man bspw. auch in den filmen nie sieht - wie
bspw. man schmeckt nichts mehr. also kann ich mir eine fertigsuppe
machen und es ist ok. vielleicht hätten da andere betrofffff ene ideen, wie
man die situation verbessern könnt. für so kleine dinge fände ich den
austausch gut.

Moderator:Wenn du dir jetzt so eine plattfofof rm vorstellst, die solche
community-features anbietet - wie müsst diese für dich sein, damit du
sie benutzen würdes bzw. was genau für kriterien würdest du an diese
community stellen?

Fabio: denkt nach. . . ist eine gute frage. grundsätzlich für leute auf
dieser platfofof rm oder wie genau'?

Moderator: du hast vorhin was angesprochen. dass du keine lust hast
mit personen zu sprehcen, die einen ganz aggressiven krebs haben.
also wäre eher dann ein feature, welches unterteilte gruppen erlaubt.

Fabio: es wäre praktisch, wenn man untergruppen hätte, wo man
unterscheiden kann nach themen oder so. also irgendwo geht es dann
nur um support und in einem anderen bereich geht es rein um den
austausch mit anderen - weil man will dann ja auch nicht immer im
kopf haben uuh ich habe krebst - sondern man will damit umgehen und
weiterdenken. dort in der community wäre es von vorteil, wenn es
einen abgegrenzten rahmen gäbe. bspw. ein bereich wäre tipps,
gespräche aus der selben perspektive, dabei auch mal ein wenig
tiefgfgf ründiger gehen und nicht nur so oberfrfr lächlich und nur über
therapien sprechen. ein tiefgfgf ründiger austausch mit personen, die das
selbe erleben. dort sollte man auch die möglichkeit - ähnlich wie bei
fofof ren früher - so ala gruppenchat. wo man miteinander chatten kann
und auch fragen kann habt ihr das und das schon mal gehabt, was
habt ihr dagegen unternommen etc. so ganz banale sachen eben

Moderator: fofof rum wäre dann eher öfffff entlich. also andere sehen das
auch. fändest du eine chatfunktion, wo du direktnachrichten an
spezifische personen senden könntest gut? so ala hey habe gesehen
du hast das und das gemacht. . .. das sieht dann aber nur diese person
und die anderen nicht. würdest du das begrüssen?

Fabiao: so eine private chatfunktion wäre eine sehr angenehme
funktion. teilweise möchte man ja eine persönliche erfrfr ahrung nicht mit
allen teilen. deshalb wäre es schön, wenn man jemanden persönlich
anschreiben kann. äähm. villeicht wäre es sogar eine optiion, dass es
wie zwei funktonen gäbe. also die erste ein geschlossenes fofof rum, wo
nur für krebskranke ist. und einen zweiten bereich, der öfffff entlich ist -
auch für leute die infofof rmatonen suchen. ähm. . . oder vielleicht die
funktion, welche erlaubt gewisse threads oder unterhaltungen privat zu
machen - auch mit mehreren leuten vielleicht

Moderator: also wenn man die themenbereiche unterteilt - fändest du
es sinnvoll, dass es einen bereich für angehörige gäben würde? wo
sich dann auch untereinander unterhalten könnten.

Fabio: ja definitiv ein separater Bereich für angehörige. ich habe das
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gefühl, dass ist teils sogar noch gesuchter. ich glaube, es ist natürlich
sehr unterschiedlich. aber ich habe den eindruck - dass gerade
angehörige sehr nach infofof s suchen. weil ich wollte in meinem fall ja
auch nicht dauernd ihnen erzählen was los ist. ab und zu musste ich
schon mitteilen, dass alles ok ist. aber ich denke eine gruppierung für
die betrofffff enen wäre wertvoll. auch dass die angehörigen sich
untereinander austauschen können. leute, welche die erfrfr ahrung
bereits gemacht haben, können dort auch weiterhin einen support
leisten.

Moderator: könntest du dir vorstellen, auch communities zu nutzen mit
menschen, die wie du den krebs überstanden haben? oder ist es
etwas was du nicht möchtest - weil du damit abschliessen willst.

Fabio: es ist beide. einerseits habe ich die behandlung gehabt, habe
auch noch nachuntersuchen - deshalb hört das ja nicht einfach so auf.
von dem her kann ich mir vorstellen, dass wenn man während der
behandlung auf einer plattfofof rm war, dass man noch viel eher nach
abschluss, weiterhin die platfofof rm nutzt und auch mit den leuten in
kontakt bleibt. ähm. . . je nach dem wie es einem auch psychisch geht.
es gibt bestimmt leute, die gerne auch nach der behandlung noch auf
dies plattfofof rm zugreifen würden. ich habe es bei der fb gruppe jetzt
auch gesehen, dass einige leute posten wie lange sie jetzt in der
remisionsphase sind. und das ist irgendwie so "in your face" für die
leute die ejeje tzt krank sind. wenn aber das auch ein abgegrenzter
bereich wäre, wäre es auch wieder was anderes und ich könnte mir
das auch vorstellen.

Moderator: wir sprachen viel über community features. könntest du dir
vorstellen, dass das wie ein bereich ist. und dass es dann noch einen
anderen bereich gibt, der dem user infofof rmationen zur verfrfr ügung stellt?
oder weitere features welche aus deiner sicht sinnvoll wären?

Fabio: ich glaube bez. infofof -aspekt würde es ausreichen, wenn man
eine sammlung von weiterfrfr ührenden links zu vertrauenswürdigen
quellen auflistet. ich glaube es macht kein sinn, die infofof rmationen
nochmals auf dieser platfofof rm zu implementieren. weil die findet man
überall sonst auch im netz. und ich glaube sonst . .. rein feature
technisch würde mir michts mehr wünschen. man merkt dies dann
wahrscheinlich erst bei der nutzung - also was noch cool wäre. ähm.
aber wäre wahrscheinlich mehr nice to have. ich habe jetzt nicht das
gefühl, dass es noch was gäbe, das super dringend wäre. ich denke es
ist einfach wichtig, dass es unkompliziert und visuell ansprechend
gemacht ist. etwas dass sich an der neusten technologischen
entwicklungen orientiert und ansprechend umgesetzt ist.

Moderator: also das wäre der fofof kus

Fabio: ja dieser austausch wäre aus meiner sicht der hauptaspekt.

Moderator: ich habe auch diverse app runtergeladen. und so mit einer
community-funktion für krebspatienten findet man in der CH nichts.
ähm. was man viel findet sind die gesunheitsapps, wo man tagebuch
führen kann, kalender etc. also genau solche features wären für dich
eher nice to have für dich?

Fabio: ja genau. also ich denke es gibt sicher leute die das gerne in
anspruch nehmen würden. als ich selber im internet suchte, sah ich
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dass es in den USA und in UK plattfofof rmen gibt, die mehr helfen. wo
teilweise auch den anspruch haben den angehörigen noch mehr zu
helfen. ich habe auch gelesen, dass betrofffff ene ihren behandlungsplan
online gestellt haben und alle bekannten konnten schauen wie der
stand ist. so dinge finde ich für mich per se nicht so wichtig. aber es
gibt sicher andere die haben diese bedrüfnisse. gerade im bereich der
kommunikation gäbe es bestimmt noch andere features. aber ich
glaube primär würde ich die nicht nutzen.

Moderator: ich habe gestern mit jemandem aus der palliative care
gesprochen. sie sagte dass die ganze geschichte mit dem
elektronischen patientendossier so cool wäre, wenn es endlich mal
implementiert werden würde. dann könnte man auch ein app
entwickeln wo patienten bspw. eintragen können wie sie sich fühlen
und die infofof s würden direkt an den behandelnden arzt weitergeleitet
werden. das wäre super. aber aus meinem standpunkt ist das
unmöglich in eine masterarbeit zu packen. denn das ist zu kompliziert.
aber ja sie sagte auch irgendwann muss sich in der
gesundheitsbranche was ändern, sie sind zum teil so überlastet.

Moderator: noch eine Frage: Könntest du dir was mit Gamification auf
der Platfofof rm vorstellen?

Fabio: hmm. . . ich glaube Gamification würde nicht schaden. ich
merke es jetzt bei meinem neuen smartphone - ich hatte vorhin keines.
ich habe mir einen schrittzähler runtergeladen, weil es mich
interessierte. und ich war völlig überrascht dass auch der so
gamification elemente drin hat. da merkte ich wie cool ich das fand.
deshalb kann ich mir schon vorstellen,d ass man das einbauen könnte.
aus meiner sicht ist es nicht relevant, aber es ist trotzdem cool.
vielleicht könnte man ja sagen: viermal chemoherapie und dann kann
man das so abhaken und kommt ein level weiter. so als
erfrfr ofof lgserlebnis.

Moderator: Also wie so ein Tracker, der anzeigt, dass man ein
weiteres Ziel erreicht hat?

Fabio: ja genau

Moderator: für gewisse leute ist das bestimmt wichtig, sich ziele zu
setzen und dann diese abhaken zu können.

Fabio: ja genau

Moderator: das haben wir ja auch im alltag. nur schon wenn wir uns
listen machen

Fabio: genau. also ein paar wenige elemente gamification kann ich mir
gut vorstellen. vielleicht trotzdem ein kalender- wie du es vorhin
erwrwr ähnt hast - wenn man das dann noch verknüpftftf mit was anderem,
wieso nicht. oder vielleicht auch im fofof rum gamification elemente
einbauen. also sprich man erhält punkte wenn man sehr aktiv ist, viel
schreibt, postet etc. vielleicht wäre das auch einen idee. so sieht man
dann auch wer ist im fofof rum aktiv. hilftftf auch vertrauen gegenüber den
anderen personen aufzfzf ubauen. wenn mir jemand eine antwort gibt, der
anderen bereits tausende antworten gegeben hat, dann weiss ich, es
ist jemand der bereits viel erfrfr ahrung hat und nicht erst beigetreten ist
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Moderator: generelle frage: Wenn du zurück schaust auf die Zeit. In
bezug auf kommunikatino und austausch, was würdest du verbessern
wollen?

Fabio: überlegt lange. das erste was mir in den sinn kommt. was auch
mit faulheit zu tun hatte. aber ich finde das wäre praktisch. ich hatte
mühe mit der kommunikation meiner diagnose an freunde. als ich dann
wirklich das gefühl hatte - ok ich muss es jetzt kommunizieren. es wäre
praktisch gewesen eine vorlage zu haben. blöd gesagt wie so eine
vorlage wo ich den namen und die diagnose austauschen kann.
(lacht). dann kann man das kopieren und schicken. und muss sich
keine gedanken mehr darüber machen. weil wenn ich so
zurückschaue, hat mich das fast am meisten belastet. ich wusste nicht
wie ich das schreiben soll. auch weil das wort krebs so stigmatisiert ist.
dass man sagen kann so siehts aus, mir gehts gut, ihr müsst mir jetzt
nicht anrufen, wenn ich was brauche komme ich auf euch zu. ich habe
dann plus minus das geschrieben aber bis ich das zusammen hatte,
dauerte es lange. das wäre schon prktisch gewesen.

Fabio: aber sonst hatte ich immer den eindruck, dass über die fofof rmen,
wie kommuniziert wurde in meinem umfeld war es sehr angenehm.
auch die besprechungen bei der behandlung waren immer sehr
angenehm. auch mit dem personal machte ich immer gute
erfrfr ahrungen. sehr sehr freundlich. dort habe ich sonst nichts vermisst.
aber ev. ist auch zu lange her.

Moderator: danke für das intervrvr iew. falls ich noch eine frage habe -
komme ich gerne noch auf dich zu.
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Moderator: Kannst du dich vorstellen und was über deine geschichte
erzählen

Sonja ich bine simone, hatte vor 3 jahren diagnose brustkrebs und
musste dann auch einseitig die brust entfernen lassen. ich merkte bei
mir das was in der brust ist. ich reagierte sofofof rt und ging nach schwyz
ins spital. dort wurde eine mamografie und ein ultraschall gemacht. Sie
sagten mir, dass sie was sehen, aber es sei kein krebs. sie dachten es
wäre ein bluterguss oder eine schwellung, verstopftftf e milchdrüse. sie
sagten mir also wirklich es ist kein krebs. dann ging ich nach hause
und dachte mir nicht viel dabei.

Sonja dann wurde der knoten immer grösser und er tat weh, wenn
druck ausgeübt wurde. ich wusste das etwas nicht stimmt. dann ging
ich nochmals zum gynokologen in küssnacht. er reagierte dann sehr
gut und ordnete eine biopsie an. dann zwei wochen später erhielt ich
das resultat, dass es krebs ist. nach der diagnose ging alles so schnell.
ich war kaum zuhause, da erhielt ich bereits ein telefofof n vom st. anna
spital, um einen termin abzugmachen. es ging auch noch um weitere
checks, weil man ja testen will, ob es noch ableger des krebs gibt -
bspw. auf lunge, knochen etc. das war aber alles negativ. aber weil
mein tumor bei der michdrüse angesiedelt war, hatte er sich stark
verteilt. deshalb hatte ich keine andere wahl als die brust zu entfernen.
zusätzlich hatte ich dann auch noch ableger unter dem arm.

Sonja zuerst hatte ich eine operation, wo sie mir die brust entfernten.
bei der zweiten operation, nahmen sie dann die ableger unter dem arm
raus. es waren glaubei ich 10 lypfknoten. und dann. . . fing die chemo
an, ein halbes jahr. also ich hatte viermal alle zwei wochen eine sehr
intensive chemotherapie. diese anfängliche therapie vertrug ich gar
nicht. sie mussten dann auch die dosis ein wenig heruntersetzten. ich
konnte nichts tun danach und es ging mir sehr schlecht. bei den letzten
zwei, wo sie die therapie anpassten, war es dann aber besser. danach
hatte ich drei wochen pause. und dann hatte ich 12 wochen lang jede
woche eine therapie - aber die vertrug ich relativ gut. ich konnte auch
dinge unternehmen. klar war es mir ein wenig komisch manchmal,
aber dennoch habe ich zum beispiel einmal ein konzert besucht.

Sonja die haare habe ich bereits nach der ersten chemo verloren. das
ging sehr schnell. aber ich hatte eine sehr schöne perücke. es war
aber auch im sommer- deswegen sehr heisst - daher trug ich dann oftftf
ein kopftftf uch, weil es angenehmer war. die chemotherapie erfrfr ofof lgte über
einen port. den habe ich jetzt noch drin - könnte ich auch mal
rausnehmen (lacht). man sieht es ja auch nicht.

Moderator: ich beschäftftf ige mich ja mit der kommunikaton und dem
austausch. wie hast du den austausch mit den ärzten und dem
fachpersonal wahrgenommen?

Sonja ich hatte sehr einen guten onkologen. also immer noch. der
fragte mich immer wie es geht, wie es zuhause läuftftf etc. - ah vielleicht
zuerst noch. .. meine familie und meine freunde haben mich wirklich
ganz toll unterstütz. sie waren immer für mich da. in diesen situationen
- finde ich - sieht man, was man für leute um sich herum hat, die einen
begleiten und unterstützten. auch mein freund, er begleitete mich zur
chemo und alles. also dank meinem umfeld habe ich das wirklich viel
besser aufnehmen können als ich je gedacht hätte.
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Moderator: gab es auch probleme bei der kommunikation beim
austausch? es gibt ja immer so momente, bei dem man merkt man ist
einfach nicht auf der selben ebene wie angehörige oder auch ärzte.
wie hast du das erlebt?

Sonja es kam viel vor, dass alle sagten, sie sind für mich da. aber
schlussendlich musste ich ja trotztdem alleine die situation bewältigen.
das war manchmal . . . also ich merkte schon, sie haben mitleid mit
mir, aber sie wussten ja auch nicht, was es heisst ohne haare
herumzulaufen oder zur chemo zu gehen etcc. und ich verbrachte so
viel zeit im spital. ich glaube, viele meiner angehörigen und freunden
konnten das nicht nachvollziehen. oder besser gesagt sie verstehen es
ja, dass es keinen spass macht, aber trotzdem wissen sie nicht was es
heisst. das hatte ich immer im hinterkopf.

Moderator: um diesem gefühl entgegenzuwirken - hast du da andere
angebote in anspruch genommen? bswp. selbsthilfegruppen der
krebsliga, oder andere arten des selbstmanagements?

Sonja ja ich muss zugeben, ich habe es nicht so gut gemacht. ich
machte nebenbei die pädagogische hochschule (ph) weiter. weil ich
wollte in dieser zeit nicht nur den krebs haben als lebensinhalt -
sondern auch noch was anderes. im nachhinein musste ich mir dann
aber eingestehen, ich hatte mir nie die zeit genommen, um alles zu
verarbeiten. keine ahnung. . . ich weiss nicht mehr welcher zeitpunkt
es war, aber ich merkte dann. . . ich glaube dort war ich bereits in der
phase des brustaufbaus. . . es geht nicht vorwrwr ärts. langsam kamen
auch all die gefühle hoch. ich hatte das gefühl, erst zu diesem
zeitpunkt begann ich zu verarbeiten, was eigentlich alles passiert war.
das war 1 oder 1.5 jahre nach der diagnose. ich sparch dann mit
meinen onkologen - dort musste ich auch weinen - und er schlug dann
vor, dass ich ein aktuelles angebot einer österreichischen
kunstpsychologin wahrnehmen soll. ich machte dort mit. wir haben dort
verschiedene ausdrücke gemalt. es dauerte glaub ich zwei tage.
danach hatte man noch ein gespräch mit dieser psychologin. sie stellte
auch sehr konkrete fragen, worauf man antwortete - was mir sehr
geholfen hat.

Moderator: also im nachhinein würdest du sagen, wenn du so ein
angebot schon viel früher gemacht hättest, wäre es besser gewesen?

Sonja ja. .. oder auch im nachhinein würde ich mich auch bei viel mehr
dingen eher rausnehmen. mir selber sagen, jetzt mache ich pause und
nehme mir die zeit für mich, um auch alles besser verarbeiten zu
können. aber ja. . . ich wollte zu diesem zeitpunkt unbedingt die ph
abschliessen. dann kam eben dieser krebs in den weg und ich wollte
es vielleicht auch gar nicht richtig wahrhaben. ich machte einfach was
die ärzte mir sagten. ja. . .

Moderator: wie war es denn mit den entscheidungen. hast du dich da
hilflos gefühlt? oder wurde gut kommuniziert und war immer alles klar
bzw. du hattest gar keine wahl?

Sonja äähm. . . ja schlussendlich . . . am anfang war die chemo. ich
hatte keine ableger, also hätte ich nicht unbedingt chemo machen
müssen. also wenn ich darauf verzichtet hätte, wäre es wahrscheinlich
trotzdem gut geworden. aber ich fühlte mich sicherer mit der chemo.
weil ich dann das gefühl hatte, so geht alles weg. es gab eine
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entscheidung, die ich als sehr schwierig empfand. es ging um das
entfernen von gewebe an den eierstöcken - zum einfrieren. da gab es
verschiedenen methoden - und ich hatte doch keine ahnung davon.
und ich weiss auch gar nicht mehr warum ich für eine methode
entschieden hatte. meine mutter begleitete mich bei diesem termin und
sie sagte, ich soll die variante mache - und ich stimmte dann ein.

aber ja. . . es gibt schon zu wenig möglichkeiten sich mit gleichen
leuten auszutauschen. und bei der kunsttherapie, da waren nur
brustkrebspatientinnen. und das war schon schön, sich mit frauen
auszutauschen, bei denen man weiss, sie haben das selbe
durchgemacht.

Moderator: könntest du dir vorstellen - gerade wenn es um schwierige
entscheidungen geht - mit leuten, die dasselbe durchgemacht haben -
zu sprechen? so quasi dir einen rat von diesen leuten holen?

Sonja ja ich glaube das wäre schon besser. wenn ich jemanden fragen
kann, der das schon erlebt hat. wenn die person mir dann sagt, sie
habe gute erfrfr ahrungen gemacht, dann hilftftf das.

Moderator: in dieser kunsttherapie habt ihr euch dann auch
ausgetauscht? also jetzt auch aktiv in der gruppe?

Sonja also es war schon jeder für sich. aber diese therapeutin ist eben
au das spezialisiert. beim einzelgespräch hat sie dann schon die
richtigen fragen gestellt, um das zu besprechen, was mich schon lange
beschäftftf igte.

Moderator: eine selbsthilfegruppe oder eine andere fofof rm des
selbstmanagements war nie eine option?

Sonja nein selbsthilfegruppe, das war keine option. weil eben zu
diesem zeitpunkt hatte ich nie das gefühl ich brauche das. ich hatte ja
meine familie, mein umfeld.

Moderator: Bps. Selbsthilfegruppe: ist dort auch die Hürde gross, zum
dort hinzugehen?

Sonja also weil ich nebenbei noch die ph machte und sonst so viel zeit
schon im spital verbrachte, wollte ich die zeit lieber zuhause oder mit
meinen freunden nutzen, anstatt in einer selbsthilfegruppe. also für so
ein besuch hatte ich gar keine zeit. aber ja im nachhinein - vielleicht
hätte ich mir eben diese zeit nehmen sollen.

Moderator: und wenn du ein digitales angebot denkst wo die
zugänglichkeit viel besser ist. könntest du dir vorstellen bei einer
online-community mitzumachen?

Sonja ja das könnte ich mir vorstellen, so ein digitales angebot zu
nutzen. gerade auch zum vielleicht auch leute finden eher in meinem
alter, die das selbe durchlebt haben. vielfach - auch bei diesem kurs,
da war die jüngste vielleich so 40 jahre alt.

Moderator: nochmal auf das fofof rum zurück. hast du das mal in betracht
gezogen zu gebrauchen?

Sonja also am anfang haben die ärzte mir gesagt ich soll nichts
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googeln. also ja fofof rum ist ja nicht googeln. aber ja. . . also ich schaute,
wie lange so ein brustaufbau geht, habe ich dann schon so fofof ren
gefunden und dort auch infofof s gefunden.

Moderator: aber aktiv hast du dich nirgends beteiligt?

Sonja nein das nicht.

Moderator: woltest du das nicht?

Sonja nein - ich glaube ich bin absolut nicht der typ dazu.

Moderator: ok also die fofof ren sind auch sehr statisch und überhaupt
nicht interaktiv. wenn du dir jetzt vorstellst, du hast eine app oder eine
plattfofof rm mit einer gruppe zur diskussion oder einem privaten chat -
wie fändest du die idee?

Sonja ja ich glaube vor allem den privaten chat. da weiss ich dann mit
wem ich chatte und dass die person das selbe durchgemacht hat wie
ich.

Moderator: also da gibt es auch diese idee mit der mentor-mentee-
beziehung. also z.b. das man auf der platfofof rm die möglichkeit hat
jemanden zu finden, der/r/r die das gleiche schicksal hat. also dass man
wie so die leute dort sucht und findet.

Sonja wie so eine datingplattfofof rm

Moderator: ja ich habe bereits mit einer anderen person darüber
gesprochen. also blöd gesagt, wie im sinne von Tinder. aber man sucht
dann nicht einen partner sondern ein mentor. wie denkst du darüber?

Sonja schwierig zum sagen. man kennt ja die person dann trotzdem
nicht. ich bin glaub schon jemand . . . ach ich weiss nicht. vielleicht
würde es ja schon etwas bringen. es ist für mich schwierig zum sagen.

Moderator: also denkst du das vertrauen fehlt für dich?

Sonja vielleicht fehlt das vertrauen, ja.

Moderator: ja das problem ist, man findet überall im internet diese
personen, die das missbrauchen. ich hab mir auch gedanken gemacht,
wie man das umgehen könnte. dabei kam mir wie so ein rating-system
in den sinn. dass du user erkennst, die viel zur community beitragen
und aktiv sich beteiligen. und so kann man das auch raten. denkst du
das könnte helfen?

Sonja ja, so ein rating-system, das wäre sicher eine gute idee, um
vertrauen zu gewinnen.

Moderator: weil ja . . . wenn du siehst dass jemand seit einer woche
dabei ist ohne reputation ist es dann schon ein unterschied.

Sonja ja

Moderator: also du hast das jetzt ja hinter dir. könntest du dir
vorstellen bei so einem servrvr ice als mentor aufzfzf utreten. also sprich -
das du jemandem hilfsfsf t mit deiner erfrfr ahrung?
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Sonja ja. das habe ich auch schon privat gemacht. eine person kam zu
mir dessen freundin genau die gleiche diagnose hat. sie fragte dann ob
sie kontakt aufnehmen dürfrfr e. ich meine, in dieser situation wäre ich ja
auch froh gewesen, hätte ich so einen kontakt gehabt, mit dem ich mal
über das hätte reden können. von dem her biete ich das sehr gerne
jemandem an.

Moderator: die anfrage war privat. könntest du dir vorstellen, wenn es
so ein netzwerk geben würde, dass das für dich was wäre?

Sonja ja ich kann mir auf jeden fall vorstellen, bei son einem netzwerk
teilzuhaben.

Moderator: also nochmals zurück zur plattfofof rm. was müsste diese
haben, das du sie benutzen würdest?

Sonja hmmm. . . einfach zum handhaben. schwierig. .. was haben die
anderen da so gesagt?

Moderator: auch was du sagst, einfach. denn vertrauen ist ein
wichtiges thema. und auch der private kontakt zu jemandem. und ja. . .
eben simple

Sonja ich hab mir jetzt auch noch überegt. dass man die krebsarten,
wie so in kategorien einteilen würde. also das nicht alles durchmischt
wird. sonder dass man wie nach den kategorien suchen kann und
dann auch die richtigen leute findet.

Moderator: also du würdest lieber mit leuten sprechen wo die selbe
krebsart haben?

Sonja also ich habe auch einen kolleg der hatte hodenkrebs. wir haben
auch schon miteinander darüber gesprochen. weil wir haben ja schon
in etwa das selbe druchgemacht mit spitalaufenthalt, chemo etc. aber
der ablauf bei den verschiedenen krebsarten ist trotzdem ein wenig
anders.

Moderator: ich habe jetzt immer die community angesprochen.
fändest du es auch gut wenn es auf dieser plattfofof rm weitere
infofof rmationen über krebs geben würde, oder bspw. eine tagebuch
funktion oder kalender

Sonja ja das fände ich schön, wenn es auch infofof s gäbe. weil gerade im
internet liest man so viele dinge die nicht stimmen. aber logisch jeder
krebs ist wieder anders. aber etwas worauf man sich stützen kann,
wäre mit sicherheit gut.

Moderator: die krebstliga hat ja ein reisen infofof -angebot. irgendwie
würde es ja auch wenig sinn machen, dass alles nochmals
aufzfzf ubereiten. deshalb wäre eine verlinkung zu zuverlässlichen quellen
besser. oder was meinst du?

Sonja genau verlinken, der bestehenden infofof s, ist eine gute idee..

Moderator: bei der krebsliga gibt es ja die allgemeinen infofof s. aber
heute ist es ja möglich auch sehr aktuelle inhalte zu generieren. bspw.
podcasts oder blogbeiträge ¨ber akutelle themen. würde dich das
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ansprechen?

Sonja hmm. ja. also selber blogs schreiben würde ich nicht. aber wenn
es leute gibt, die das gerne machen, würde ich das konsumieren.

Moderator: oder auch das mal ärzte oder fofof rscher über aktuelle
themen berichten.

Sonja das wäre hilfreich denke ich.

Moderator: hast du selber viele infofof s gesucht. oder hast du dich an die
infofof s gehalten, welche du von den fachleuten erhalten hattest?

Sonja hauptsächlich die infofof s, welche mir meine ärzte weitergaben.
wie gesagt, sie empfofof hlen mir, dass ich nicht googeln soll. weil sie
meinten, da macht man sich nur wahnsinnig und findet sachen. . . die
auch gar nicht auf mich zutrefffff en. und deshalb hielt ich mich auch
daran.

Moderator: du hast in deiner siuation sehr viel unterstützung erhalten.
wenn du jetzt aber an einen digitalen servrvr ice denkst. was hätte dir
weiterhelfen können?

Sonja also eben der austausch mit jemandem, der das gleiche
durchmachte wie ich, fehlte mir.

Moderator: also in dem bereich

Sonja genau. eben auch, wenn man ein wenig das gefühl hat das
ganze nimmt kein ende. so kann man von jemand anderem erfrfr ahren,
nein sie hat es ja auch geschafffff tftf .

Moderator: du hast die therapie hinter dir. ist es bei dir so, dass du mit
dem ganzen auch irgendwie abschliessen möchtest?

Sonja ja kann gut sein. ich bin immer noch am aufbau dra. ich glaube
es kommt auch darauf an, wie vielen leuten ich dann helfen soll. es
könnte schon sein, dass irgendwann, der moment eintrifffff tftf , an dem ich
nicht mehr darüber sprechen möchte. aber grundsätzlich erzähle ich es
gerne.

Moderator: ja das ist sehr typ abhängig glaube ich auch.

Sonja kann auch sein, dass ich am anfang mitmachen würde und
dann irgendwann auch sage, ok das wars jetzt.

Moderator: wenn du an angfangsphaese zurückdenkst. zu welchem
zeitpunkt hättest du so ein austausch gewollt?

Sonja ich glaube, ein austausch ist sinnvoll, wenn das schlimmste
vorbei ist. so als ich so mittendrin war, und alles ein wenig gesetzt war.

Moderator: am anfang sind es ja viele entscheidungen. wäre es dort
nicht auch sinnvoll?

Sonja ja stimmt schon. aber dort war mehr der arzt der experte. und
ich habe gemacht, was er sagte, weil ich ihm auch vertraut habe. ich
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habe auch wenig hinterfrfr ragt. ich habe es einfach gemacht.

Moderator: interessant. bei dir ist es jetzt relativ anders, als bei einer
anderen person die ich intervrvr iewte. sie war kritisch gegenüber den
ärzten und hat die dinge eher hinterfrfr ragt.

Sonja ja ich kenne auch jemanden, der brustkrebs hatte. und sie fragte
mich dann auch oftftf - ja aber warum ich das und das gemacht habe.
und musste ihr sagen, dass ich es nicht weiss und dass die ärzte das
mir einfach sagten und ich es gemacht habe.

Moderator: da ist jeder anders.

Sonja ich habe den ärzten einfach vollkommen blind vertraut (lacht)

Moderator: ja sollte man auch können.

Moderator: persönlich finde ich es eine tolle idee mit diesen
beziehungen zu arbeiten (mentoring). also eben, dass man leute findet
mit dem gleichn schicksal - sodass man sich gegenseitig helfen kann.
dies bedingt aber natürlich auch das beide parteiien mitmachen. also
eben dass die leute die es hinter sich haben auch noch zur verfrfr ügung
stehen. das ist so ein wenig eine unsicherheit für mich. weiil es ist
schwierig für mich, das abzuschätzen.

Sonja ich kann mir auch vorstellen, dass personen - wenn sie selber
als experten agieren - das so verarbeiten können. also wenn sie
erzählen können, wie es ihnen ergangen ist und damit jemandem
helfen. könnte sien

Moderator: ja dass man durch diesen austausch verarbeiten kann.

******************************CARD SORTING****************************

Sonja ich kann nicht gut schreiben, daher das eher nicht.

Moderator: tagebuch hast du nie geschrieben`?

Sonja nein. also für mich schreiben fände ich ok, aber dass es andere
lesen könnten eher nicht.

Sonja also das ich mit einem experten chatte?
Moderator: ja genau

Sonja Fitness habe ich immer gemacht. Ernährung ist noch ein
schwierig. . . am anfang hiess es is sollte nichts rohes essen. aber
irgendwann merkte ich es geht ohne probleme.

Moderator: also wegen der verdauung?

Sonja ja es ist glaube ich nicht gut für den magen, weil es mehr
braucht um rohes zu verdauen. aber irgendwann probiert man selber
ein wenig aus und merkt dann ja ob es funktioniert oder nicht.

Moderator: so ernährungthemen könnte man ja auch in der gruppe
oder so diskutieren. oder was meinst du

Sonja ja
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Sonja also ich würde das machen?

Moderator: nein ein experte würde einen podcast machen und du
könntest den schauen

Sonja ja das platziere ich in diesem fall eher oben.

Sonja was ist mit kalender gemeint?

Moderator: kalenderfrfr unktion für termine etc.

Sonja erinnerungsfunktion finde ich gut, weil ich bin eher schlecht
wenn es um die medikamenteneinnahme geht.

Sonja allg. infofof s zu krebs - glaube würde ich schon eher die infofof s
haben für meinen krebs.

Moderator: glaube das mit den zielen ist so wichtig nicht?

Sonja ja ziele, das mache ich zuoberst hin. man hat dann einfach was
in aussicht.

Moderator: ja das ist ja auch im normalen leben so das menschen
gerne ziele haben.

Sonja ja genau.

Moderator: ist ja in allen lebenssituationen so.

Sonja veranstaltungen hmmmm. . .

so eine übersicht? wäre schon noch gut.

Moderator: ich sehe, bei dir ist relativ wichtig mit experten. vielleicht
auch wegen dem verauen?

Sonja ja genau.

Moderator: moderator erklärt weiteres vorgehen.
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Moderator: kannst du dich kurz vorstellen?

ToToT m: Ich bin Thomas, bin 33. Frisch als praktikant im sozialbereich
tätig. Warum ich hier bin: Meine Mutter hatte krebs. die diagnose war
im jahr 2015.

Moderator: Kannst du dich an die Zeit erinnern, als das ganze
begann. die zeit mit ihr. wie hast du das wahrgenommen? wie war der
austausch

ToToT m: sehr speziell. ich hab mir das gestern überlgegt. irgendwie hat
bei uns gar kein austausch stattgefunden. weil von der diagnos weg
geht es mega schnell. ähm. ja, ich weiss nicht. ich habe es erfrfr ahren als
ich arbeiten gehen wollte. und ja am tag vorher war meine mutter noch
fit und dann ein tag später war sie todkrank. von dem her - die
kommunikation war gar nicht gross - weil es ging alles so schnell.

Moderator: würdest du sagen die kommunikation mit ihr oder sogar in
der ganzen familie war nicht vorhanden?

ToToT m: in der ganzen familie war der austausch nicht so vorhanden. also
ja. . .

Moderator: wie war es dann mit den ärzten, pflegepersonal. wie hast
du da den austausch erlebt?

ToToT m: bei uns ging immer jemand mit mit der mutter. eigentlich hatten
alle ein wenig kontakt mit den ärzten, pflegepersonal oder mit den
spezialisten. ja. . . also bei uns war es so mal war es mein vater, mein
freund, mein götti. jeder ging mal mit

Moderator: wie hast du die kommunikation/unterhaltungen mit dem
fachpersonal wahrgenommen' ? also eher genug zeit oder hattest du
das gefühl ich hätte noch viele fragen offfff en?

ToToT m: äähm. ja also eine zeit lang. . . sie hatte ja zweimal krebs
theoretisch. und beim ersten mal fand ich es total mühsam. wir
erhileten null infofof rmationen als sie operiert wurde. es war in ber. wir -
mein vater und ich fuhren separat - gingen dann inst spital für nach der
operation. und dann haben wir stundenlang keine infofof s erhalten - das
war so mühsam. mein vater ging dann irgendwann wieder, weil er am
nächsten tag abreiten musste. und ich bin dann mehr oder weniger die
ganze nacht dort geblieben. irgendwann kam ein arzt und sagte mir
das einiges schlief gelaufen sei und sie noch mehr entdeckt haben, es
könnte noch länger gehen. dann durfrfr tftf e ich im aufwfwf achraum auf einem
stuhl warten bis irgendwie morgens um 4 uhr. ja. . . dort empfand ich
die kommunikation zwischen mir und dem spitalpersonal als mega
nervrvr ig. weil ich wirklich nichts gewusst hatte. es hiess immer: sie ist
noch im OP,P,P sie ist noch im OP,P,P sie ist noch im OP. irgendwie nach acht
stunden. ja. . .

Moderator: und nach dieser akuten phase. ihr seid ja dann auch mit
zu den therapien. wie hast du das wahrgenommen - also der
austausch?

ToToT m: ja genau. ich ging oftftf mit ihr zur chemo nach cham. und dort fand
ich es cool, weil - villeicht war es auch glück dass sie ein super arzt
hatte - er mich immer miteinbezogen hat - die ganze familie. er fragte
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auch immer wie es uns geht etc. als eigentlich alles nach der operation
war immer gut.

Moderator: irgendwann will man ja auch mehr infofof s haben. wo hast du
dich infofof rmiert?

ToToT m: eigentlich habe ich mich gar nicht zusätzlich. meine mutter war
auch nicht so interessiert. ich glaube meine mutter hat das so ziemlich
am wenigsten interessiert: also was das ist, wo es ist etc. ähm. sie
wollte es einfach nicht mehr punkt. von dem her habe ich mich da auch
nicht gross eingemischt.

Moderator: während dieser zeit. . . kam da auch mal das gefühl der
sprachlosigkeit auf?

ToToT m: doch definitiv, ich war sprachlos. aber für mich war das so: es ist
ihr ding, sie muss dort durch. wenn sie was wissen will, ja. .. wenn sies
nicht wissen will, ist es auch ok. ich habe zwei kollegen, die sind ärzte.
der eine ist auch auf das spezialisert. mit ihm sprach ich viel. daher
hatte ich auch viel wissen - aber wie gesagt eher von ihm und nicht
von ihr. weil wie gesagt, sie war irgendwie die entspannteste während
dieser zeit.

Moderator: du hast erwrwr ähnt du hast mit deinem arzt kolleg
gesprochen. . . infofof rmationen im internet hast du auch gesucht?

ToToT m: doch klar, im internet habe ich nach infofof s geschaut.. aber ja. . .
durch das dass mein kollege arzt ist. klar liest man nebenbei mall was
etc. aber ja. .

Moderator: wo hast du dich denn infofof rmiert?

ToToT m: hauptsächlich bei der krebsliga zuerst. war für mich das
naheliegenste. und danach kommen jenste fofof ren, gruppen . . . ja keine
ahnung

Moderator: hättest du dir ein anderes angebot gewünscht? wenn man
die fofof ren ja ein bisschen anschaut - die sind ja zum teil schon ein
wenig old school/veraltet.

ToToT m: genau. ja ich hab mir das überlegt. ich finde das angebot von der
krebsliga recht spärlich. klar als patient kann man sich melden. aber
dort hätte ich mehr erwrwr artet. auch als angehöriger.

Moderator: es gibt ja selbsthilfegruppen - auch von der krebsliga aus.
das war nie ein thema für dich?

Tpm: nein, selbsthilfegruppen waren nie ein thema. das war für mich
zu extrem. also es war. .. ja wir hatten das als familie durchgemacht.
und ich hatte nie das bedürfrfr nis selber irgendwo hin zu gehen, wegen
dem. und ich glaube . . . es kommt auch darauf an - meine mum hat
das relativ easy angenommen. deshalb hat sich das ganze auch nicht
so stark auf die familie ausgewirkt. aber ich denke wenn jemand alleine
ist und das mit niemndem besprechen kann, hätte ich jetzt das gefühl,
nützt an solche servrvr ices eher.

Moderator: der besuch von selbsthilfegruppen: war auch eine
gewisse hemmschwelle da, überhaupt dort hin zu gehen?
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ToToT m: definitiv ist die hemmschwelle da, zu einer selbsthilfegurppe zu
gehen. ist so. wie gesagt - ich weiss es nicht, wenn ich alleine
gewesen wäre, ev. hätt ich es dann gemacht. aber für mich persönlich
wäre die hemmschwelle zu gross dort hin zu gehen. erstens mal als
angehöriger betrifffff tftf es mich nur indirekt. aber irgendwie. .. erzähle ich
dann von jemand anderem. und irgendwie. . . ich weiss nicht
gegenüber von anderen das zu erzählen, wäre für mich nicht passend
gewesen.

Moderator:Wenn es ein Online-ToToT ol gegeben hätte: Wäre das für dich
eine Option gewesen? Gerade auch wegen der Anonymität.

ToToT m: Ganz klar, digitale angebote im bereich der selbsthilfe, ist was
anderes. Wenn man sich so austauschen kann würde das bestimmt
helfen. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das anderen aus
meiner Familie geholfen hätte - bei einer Frage oder so. Ja. . . ich
glaube einfach auch, dass Selbsthilfegruppen. . . ich kann mir nicht
vorstellen, dass jemand aus unserer Familie das jemals in Betracht
gezogen hätte. Es braucht ja dann schon viel, dass man dort hingeht
und sagt: ok ich spreche dort über probleme und sorgen die man hat.
wenn das anonymer gemacht werden kann - in einem chat oder fofof rum
- würde das vielen die hemmungen nehmen darüber zu sprechen.

Moderator: Deine Mutter hat keine Angebote wie Selbsthilfegruppen in
Anspruch genommen?

ToToT m: sie ist da völlig resistent gewesen. sie hat das alles mit sich
selber ausgemacht - glaube ich

Moderator: du sagtest vorhin - du hast am ehsten den austausch mit
dem arzt kollegen gesucht. und mit deinem partner?

ToToT m ja genau. es gab viel gespräche zwischen meinem götti und mir.
weil er war auch viel neher an der situation. ich war aber schon der,
der auch mal nachgefragt hat. - wo sie jetzt sachen nicht gefragt hätte.
aber. . . das ist sie.

Moderator: allgemein gesehen. hast du den austausch vermisst mit
anderen menschen?

ToToT m: vielleicht in der ersten zeit ja, da habe ich einen austausch
vermisst.. die erste phase ist eh relativ schwierig. wenn es die person
selber erfrfr ährt - wem sagt man es. ich fing dann an es mal an meinem
götti zu erzählen. das war glaube ich so der schwierigste punkt. und
später war es sie selber die mehr davon erzählte - wenn sie dann
wollte

Moderator: war es für dich schwer, auf einer gleichen ebene zu
kommunizieren?

ToToT m: nei eigentlich nicht. also nicht schwierig. weil sie es ein wenig
anderst sah - also sie hat sich nie als totkranke gesehen - also war es
eigentlich recht easy mit ihr. im nachhinein würde man sagen sie hat
es verdränkt. oder zumindest probiert. also ja im alltag - es war auch
kein thema. klar hat man darüber gesprochen - aber wir haben es nie
auf dem niveau gemacht: ja es kommt alles gut etc. vor der operation
klar. sagten wir ja es kommt gut. aber sonst - sie sagte für sich selber
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auch immer es kommt wie es kommt.

Moderator: generell: würdest du sagen, dass man mit einsatz von
technologie die kommunikation, den austausch und so auch das
selbstmanagement föföf rdern könnte?

ToToT m: definitiv, digitale angebote könnten helfen.. ich habe gerade
überlegt. für meinen vater wäre es super gewesen. weil er ist diese
person die auch nicht nachfragt. er ja. .. er war die überfrfr ofof rderdste
person in der ganzen familie. ich glaube es hätt ihm gut getan wener
irgendwas gehabt hätte, wo er was nachlesen könnte oder so. er ist
jetzt zwar nicht der technikfreak und in dem sehr begabt . . . aber ich
glaube wenn er jetzt den krebs meiner mutter auf google gesucht hätte
und dann wäre er auf einem komischen fofof rum gelandet - dann wäre
das gar nicht gut gewesen. warhschinlich psychisch. wenn man dann
so infofof s liest wo aus der luftftf gegrifffff en sind und immer das schlimmste
prophezeien. für ihn wäre das super gewesen, wenn er so was gehabt
hätte für basis-infofof s und wo sehr einfach zu bedienen gewesen wäre.

Moderator: infofof s ist ja das eine

ToToT m: oder kommunikation. genau, den austausch.

Moderator: auf dich bezogen. wenn du dir vorstellst es gäbe so ein
tool. wie würdest du es dir wünschen? sprich welche ansprüche hast
du an diese plattfofof rm?

ToToT m: es wäre super wenn das so gross wäre, dass es einzelne fofof ren/
chats gäbe mit verschiedenen themen. also die gleichen
hintergrundgeschichten oder mit gleichen krankheitsbilder etc.
entweder hat man dann dort kleine gruppen, wo man miteinander
chatten kann, oder sich austauschen. man kann aber auch man trifffff tftf
sich - wenn man richtung selbsthilfegruppe gehen möchte. das fände
ich sehr sinnvoll. klar sind grosse chatgruppen - hätte ich angst dass
es wieder auf die fofof rums aus lauftftf . also so: ok wenn dir das weh tut,
bist du eh totkrank. ich glaub bei grossen gruppen ist es schwiriger als
wenn man kleine gruppen hat. kleine gruppen,da haben alle das selbe
problem, im gleichen moment. anonym nicht anonym wie man eben
will.

Moderator: wenn man einen benutzer hat kann man ja auch selber
entscheiden, was dieser ist. ich glaube das würde helfen

ToToT m: ja genau

Moderator: der austausch ist das eine. . . aber wie angesprochen infofof s
sind auch wichtig. wird auch viel angeboten. was wäre für dich noch
wichtigs neben der austauschfunktion (communitiy funktion) in diesem
app?

ToToT m: ich glaube. . . . wenns ein nutzen gibt dann ja. also bspw. wenn
ich ein tagebuch fürhen würde und es anderen etwas bringt, dann wäre
ich bereit dazu. ähm. aber ich wäre nicht der, der es einfach so macht.
aber wenn es jetzt ein inhalt von einer app ist - und wenn es dann
aufgfgf eführt wird und es andere auch lesen können. fände ich das nicht
schlecht. ich würde es jetzt nicht einfach so machen für irgend ein
fofof rum. aber so ein tagebuch wäre schon nicht schlecht und andere den
verlauf mitlesen könnten. ähm. . . ja
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TModerator: Könntest du dir vorstellen selber Blogs zu schreiben oder
so? oder deine gedanken zu veröfffff entliche. und du durch das auch
diskussionen anregen könntest.

ToToT m: definitiv. also wenn ich jetzt auch zurückdenke. hätte ich es
sicher gemacht, wenn ich die möglichkeit gehabt hätte. aber wie
gesagt einfach so in ein fofof rum das schreiben, würde ich nicht.

Moderator: von diesen fofof ren habe ich den eindruck es fehlt die
interaktivität.

ToToT m: ja genau. meistens kann man ein fofof rum auch anonym lesen -
ohne registrierung. oder ja. . . und dann ist so - ja gut für wen schreibe
ich das jetzt. bei uns sind die fofof ren ja noch nicht so gross. es gibt viele
deutsche seiten, aber die laufen dann ja auch anders als bei uns. und
in kontakt treten mit leuten tut man ja auch nicht. man landet eben
einfach oftftf in einem fofof rum, wenn man irgendetwas auf google eingibt.

Moderator: ein fofof rum ist relativ statisch. du hast in dem moment eine
frage und zwei tage später kommt die antwort.

ToToT m: jja und vor allem in einem fofof rum – man weiss nicht von wem
kommt die antwort. keine ahnung von einem hoby-psycholog oder so.
aber ja ein bedürfrfr nis auf einem fofof rum mich mitzuteilen, hatte ich
definitiv nie. abeer eben, wenn es eine selbsthilfegruppe die online
wäre gäbe, mit einer begrenzten anzahl leute. dann hätte ich kein
problem. dann finde ich das auch sinnvoll. man kann sich so
gegenseitig stärken und schauen was man und andere durchgemacht
haben.

Moderator: nochmals zurück zur iinfofof . wenn jetzt du auf der platfofof rm
so expertenchats vorfrfr inden würdest (also zeitlich begrenzt zu
spezifischen themen). fändest du das als platfofof rm-member sinnvoll?

ToToT m: definitiv, expertenchats wären sinnvoll. ja in so einer situation
wäre das wahrscheinlich das beste. wenn man fragen die man hat,
professionell beantwortet hat. und man auch nicht auf einer
fragwürdigen seite landet.

Moderator: wenn du zurückdenkst. in bezug auf kommunikation und
austausch mit so einer applikation. was würdest du dir wünschen?

ToToT m: wenn man an eine app denkt, würde ich mir wünschen, dass
man es möglichst simple haltet. unsere generation kommt damit klar,
aber ich denke es betrifffff tftf ja auch ältere. deshalb wäre das simple sehr
wichtig. ich denke auch an meinen vater. er kann sein iphone
bedienen, aber ich denke es ist dann das publikum das auch fragen
hätte. deshalb einfach ist essentiel.

Moderator: es ist schwierig so was für alle zu entwickeln - also dass
es für alle funktioniert. für uns ist das selbstverständlich. deshalb
grenze ich mich auch ein für den prototypen. also ich habe jetzt mal die
zielgruppe eingeschränkt. aber wie du sagst es ist auch für uns wichtig
dass es simple sein muss.

ToToT m: man sieht es ja auch beim covid app. es ist auch mega simple.
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Moderator: erzähl etwas über dich Sarah?

Salomer: ich bin Sarah Weber, 32 Jahre alt und habe bis vor 2
Wochen auf der Palliative Care Station im Spital Schwyz gearbeitet.
Zuerst als Pflegefachfrau und danach als Co-Stationsleiterin. Nebenbei
bin ich jetzt noch selber am Studieren. Ich mache den Master of
Science in Nursing. Bei der Arbeit hatte ich sehr viel mit Krebspatienten
zu tun. Dabei geht es natürlich auch um Kommunikation- und
allgemeine Bedürfrfr nisse von diesen Patienten.

Moderator: Erzählt wie dein Alltag: Wie kommuniziert ihr mit den
Patienten

Salome: Etwas das sehr wichtig ist: offfff en, transparent und ganz klar
zu kommunizieren. Auch nicht die Situation schön reden wollen oder
auch nicht Infofof rmationen vorenthalten. Es geht darum vollumfänglich
zu kommunizieren, so dass der Patient in der Lage ist, Entscheidungen
selber trefffff en zu können. Insofern sie die Entscheidungen noch trefffff en
können. Also das heisst z.B.: Wenn sie eine Therapie machen:
aufzfzf eigen welche Therapiemöglichkeiten es gibt, und dabei auch
immer die Nebenwirkungen etc. aufzfzf eigen. Auch zeigen was ohne
Behandlung passieren kann und wie es dann weiter geht. Kann dann
sein dass sie dann ohne Therapie schnell versterben, aber es kann
auch sein dass sie noch ein halbes Jahr weiterleben und eine bessere
Lebensqualität haben. Je nach dem wie die Situation ist. Das sind die
fofof rmellen sachen. Infofof rmell entstehen auch sehr viele Gespräche.
Besonders dort ist das Bedürfrfr nis da über den Alltag zu sprechen. Es
beginnt schon dabei, über das Wetter zu sprechen. Das klingt zwar
banal, aber das ist genau das, dass die Leute sich nicht karnk fühlen.
Gerade bei uns sind die Patienten von Therapien umgeben und sie
machen sich dabei sehr viele Gedanken wie bspw. wie geht es weiter,
wie geht es mit meiner Familie weiter. Demnach ist es gut einfach die
Unterhaltung mit etwas banalem zu starten. Oder auch fragen, ob sie
schonmal auf der Grossen Mythen waren und was sie so toll dort
finden etc. Wenn dann so das VeVeV rtrauen zu den Patienten hergestellt
werden kann, kommt man automatisch in andere Gespräche rein.
Dann entsteht die Möglichkeit die Bedürnfnisse der Patienten wirklich
aufzfzf unehmen.

Moderator: Kommunizierst du auf diese Art hauptsächlich mit den
Patienten oder auch mit Angehörigen ?

Salome: Es ist eigentlich 50/50. bspw. bei der Körperpflege hat man
meistens Zeit mit den Patienten zu sprechen. Wenn dann aber
Angehörige während dem TaTaT g anwesend sind, haben die meistens
noch viel mehr Fragen als die Patienten. Dann schaut man das
gemeinsam mit den Angehörigen auch an. Du kannst dir auch
vorstellen, bei uns hat es Menschen, die nicht mehr sprechen können
und in den nächsten TaTaT gen versterben. In diesen Situationen haben die
Angehörigen natürlich einen enormen "Redebedarfrfr ". Plötzlich kommt
dann noch die VoVoV rsorge in den Sinn, wie geht es weiter - auch
finanziell, das ist ein grosser Punkt. Die Person vom TeTeT am hört dann
zu und versucht Ratschläge zu geben. Wenn jemand verstorben ist, ist
man meistens als erste Person dort. Dann versucht man den ersten
Trost zu spenden.

Moderator:Was hast du das Gefühl - hast du im Alltag genügen Zeit,
um das zu tun? Oder hättest du gerne mehr Zeit für solche
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Gespräche?

Salome: Bei uns ist es so, dass wir einen besseren Stellenschlüssel
haben als die normalen Spitalabteilungen. Es ist auch vorgegeben von
Palliative Schweiz, dass ein Sptial in der palliative Care 1,2 Stellen pro
Bett haben muss. Man hat dann wirklich für den erhöhten
Gesprächsbedarfrfr in der Palliative Care Abteilung Zeit - das ist auch
unser Spezialgebiet. Ich würde deshalb sagen, in userem Setting ist
die Zeit mit den Patienten ausreichend. Aber das ist nicht
selbstverständlich.

Moderator: Also das heisst wenn jemand nicht in der Palliative Car ist,
kommt er in eine normale Abteilung. Dort fehlt die Zeit?

Salome: Ja in einer "normalen" Spitalabteilung fehlt es an Zeit und
wahrscheinlich auch ein wenig an der entsprechenden Ausbildung. Um
solche Situationen zu handeln – dafür muss man auch ein wenig ein
TaTaT lent haben. Die Ausbildung ist das eine, aber man muss auch fähig
sein, solche schwierigen Sitatuionen anzusprechen und diese auch
aushalten können. Das sind die grössten Punkte. Es ist auch so, dass
immer mehr admin Arbeiten anfallen. Darunter leidet auch die Zeit für
die Kommunikation. Das betrifffff tftf die Akutstation sicher noch viel mehr.

Moderator: Ein Krebspatient mit einer guten Prognose: Der muss
damit lernen zu leben. Ist Selbstmanagement und der Austausch mit
Gleichgesinnten für diese Personen wichtig?

Salome: vor allem wenn sie regelmässig in die Therapie kommen
oder sogar stationär sind, kommt man mit diesen Menschen
regelmässig in den Austausch. Man sieht ja dann, ob die Person immer
alleine kommt oder ob sie jemanden begleitet. So sachen beobachtet
man. Wenn man dann inst gespräch kommt, erfrfr ährt man dann auch ob
diese personen angehörige haben, mit denen sie sich austauschen
können. man merkt dann auch ob der austausch funktioniert oder eher
nicht. z.b. hier im kt. schwyz sind wir eher konservrvr ativ eingestellt. Das
heisst es wären ToToT p-Familienverhältnisse vorhanden, aber trotzdem
wird nicht über den Krebs gesprochen.. Einersetis will man die liebsten
nicht belasten und man möchte es auch ziemlich sicher verdrängen
oder hat das gefühl man spricht nicht über solche themen. also ich
nehme oftftf wahr, dass bedürnfisse da sind – auch wenn die Patienten
selber oftftf denken sie brauchen das nicht. Man kann sie aktiv darauf
ansprechen. Ich glaube auch umso jünger die Patienten sind, umso
kommunikativer sind sie - auch was kommunikation übers internet
betrifffff tftf . was man von eimen bspw. 70 jährigen nicht behaupten kann.
ich habe bei älteren Menschen aber auch das gefühl, die haben dieses
austauschbedürfrfr nis auch weniger. und es geht ihnen dabei nicht
schlechter.

Moderator:Wenn du merkst das junge Krebskranke ein Bedürfrfr nis für
Austausch haben. Gibst du da spezifische Empfehlungen ab, wo sie
sich austauschen können? Krebsliga hat ja auch Angebote bspw.

Salome: Einerseits empfehlen wir die Krebsliga. Das ist
nachvollziebar. Wir wissen auch, dass bspw. für ganz junge Patienten,
die Krebsliga so Camps anbietet. Auch für Anghörige oder Elter gibt es
Angebote der Krebsliga, auf die wir aufmerksam machen. Gerade bei
Kinder raten wir, dass sie sich nicht komplett verschliessen. Ansonsten
raten wir zu psychologischer Hilfe. Aber dann verschrekcen viele, weil
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sie denken omg! doch nicht zum Psychologen - ich bin ja nicht krank.
Man probiert dann zu erklären, es geht bei solch einer Therapie darum,
nicht psychisch krank zu werden. Sonst emfpehlen wir dem Patienten,
jemanden im Umfeld zu suchen, dem sie vertrauen und sich öfffff nen
kann. Meistens sind es leute, die man sucht, welche einem nicht
bemittleiden. Sie sehen den Patienten immer noch so wie vor der
Krankheit. Es gibt ja auch so Betrofffff enenaustausch. Und dort fühlen
sich die Patienten verstanden und sie werden auch als Mensch
gesehen und nicht als Patient.

Moderator: Das Angebot der Krebsliga ist primär analog (orts und
zeitabhängig). Bei meiner Recherhe habe ich kein Angebot gefunden,
wie bspw. ein App oder so, wo sich die Krebspatienten austauschen
könnten.

Salome: also ich finde sehr cool was du machst. Ich kenne nämlcih
auch kein Angebot, das besonders junge Krebspatienten anspricht. Es
gibt ja diese Gesundheitsapp, mit welchen man herausfinden kann,
was man tendenziell hat. Aber ein Angebot, das für Krebspatienten
entwickelt wurde und ort/zeitabhänigig ist, kenne ich nicht.

Moderator: Genau es gibt ja diese Gesundheitsapps. Vielleicht kennst
du diesen Melanomscanner, der dir sagt, ob dein Muttermal gut oder
schlecht ist.

Salome: genau diese Gesundheitsapps sind furchteinflössend.

Moderator: ich möchte was entwickeln, das den Austausch und das
Selbstmanagement der Krebspatienten föföf rdert. Vielleicht kommen
noch andere Punkte noch dazu. Aber primär liegt der Fokus auf dem
Austuasch. Denkst du also so ein Angebot käme also vor allem bei
jungen Krebspatienten gut an?

Salome: genau. oder auch irgendwie so ein chatraum, wo sich
betrofffff ene trefffff en können. diese junge generation X und jjünger spricht
das sicher an. die sind sich ja au gewöhn digital zu kommunitieren.
oder bspw. auch über gaming zu kommunizieren. keine ahnung wie
mer das aufbauen möchte. ich kann mir auch eine virtuelle welt
vorstellen. das man sich dort trefffff en kann. ich glaube man verliert auf
diese art sein gesicht nicht - man muss sich nicht eimal präsentieren.
trotzdem hat man zugang zu einem sehr transparenten austausch.

Moderator: nochmals zurück zum Kommunikationsbedürfrfr nis bei
jungen. Was denkst du fehlt ihnen in bezug auf austuasch besonders?
Jeder hat zwar seine Famile. Merkst du über was man nicht gerne
spricht?

Salome: man spricht überhaupt nicht gerne über verlustsängste. umso
jünger die leute desto schwieriger fallt es ihnen über das zu sprechen,
was sie bedrückt. weil sie möchten die angehörigen keinen kummer
bereiten. darum denke ich umso jünger ein patient desto wichtiger ist
es, das sie andere personen haben um zu sprechen - oder eine andere
art von austausch. oftftf kommt es im umfeld vor wenn jemand sagt, er
möge nicht essen. dann sagen die angehörigen "nein sie müssen doch
was essen", du musst gesund werden. sie können nicht verstehen,
dass die Patienten aufgfgf rund der cheomo, dem schmerz oder was auch
immer jetzt einfach nicht essen möchten. ich glaube, sie möchten oftftf
einfach auch mal das aussprechen was sie nervrvr t ohne gleich wieder
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einen gutgemeinten ratschlag zu erhalten. ich glaube, für so sachen
würde sich eine Online-Platfofof rm super eignen. Dort finden Patienten
gleichgesinnte, die auch mal bestätigen, das bspw. etwas einfach
scheisse ist und verständnis aufbringt (haarvrvr erlust etc.). also ohne
dass jemand bspw. ja die haare wachsen ja wieder, hauptsache du
wirst gesund etc. viele angehörige reagieren so, weil sie den Patienten
ja sehr lieb haben.

Moderator: Selbsthilfegruppen sind sehr mit Anwesenheit verbundnen.
Durch COVID-19 bspw. wurde das Besuchen dieser Gruppen sehr
schwierig.

Salome: ja genau, Covid macht es schwierig, dass Krebspatienten
sich im Moment physisch austauschen. diese leute sind alles
risikopatienten. vielleicht wurden sie ja auch kreativ und haben
irgendwelche zoom-sessions oder so aufgfgf esetzt. das weiss ich nicht.
das ganze angebot auch wenn es elektronischer wird ist immer noch
zeitlich gebunden. oder vielleicht kommt es ja auch vor, dass ein
Patient jemand anderen aus der gruppe super doof findet. dann geht er
auch nicht mehr hin. ich glaub, virtuell wäre das wenier ein problem
und man wäre flexibler. und was ich vorhin noch sagen wollte: ich
glaube auch dass. . . jetzt habe ich den faden verloren :-)

Moderator: Ich merkte durch meine Recherche, dass das CH
Gesundheitssystem eher mit der TeTeT chnologie hinterher hinkt. Ein Bsp.
dafür ist das elektronische Patientendossier.

Salome: richtig, hahah

Moderator: Denkst du, technologie hat das potential sich auch in der
kommunikationsbereich für krebs durchzusetzten. also jetzt auch auf
deine arbeit bezogen?

Salome: absolut. das problem ist, jeder kanton macht etwas anderes.
wir als föföf deralistisches land, jeder kanton hat andere ideen, andere
therapien etc. das ist problematisch. ich denke, wir müssen in zukunftftf
eine einheit im gesundheitssystem schafffff en: erstens zur besseren
betreuung, zweitesn zur transparenteren therapie usw. und drittens
auch um die kosten des gesundheitssystems senken zu können. weil
sonst explodieren die kosten irgendwann. dann kommt die 1st oder 2t
klass medizin. dann fangen die probleme erst so richtig an.

Moderator: also kannst du dir vorstellen mit einer applikation zu
arbeiten? also zusätzlich zum analogen austausch. sprich ihn online zu
unterstützen?

Salome: genau. also als einfaches bsp. wenn man blutzucker nimmt.
du hättest blutzucker - und du müsstest den wert jeden tag messen.
das ist immer gut. und trotzdem musst du alle 2 monate zum dr. das
kontrollieren lassen. aber du hast keine frage, kein bedarfrfr etc. dann
könnte man doch technologie zur hilfe nehmen. bspw. du trägst deinen
blutzucker immer in einer applikation ein dann könnte das der arzt über
die parxrxr is einsehen, und so würde der arzt sehen, dass der termin
nicht nötig ist. so könnte man es mit vielen patienten machen. bei
krebs könnte man eingeben 0 kein schmerz, 10 starker schmerz. wenn
immer 0 bis 2 und überlkeit und nebenwirkungen auch, dann lauftftf es
gut. dann kann man ohne grosse intervrvr entionan das so weiter laufen
lassen und braucht nicht vorbeizukommen. vor allem junge, die wollen
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viel wissen, wollen selber entscheidne, und faähig sein, dinge selber
zu kontrollieren.

Moderator: Ein Onliine Angebot ist anonymer. Hast du das gefühl, aus
diesem grund würde der eine oder andere solch ein online-angebot
ausprobiere?

Salome: ich glaube ja. wenn sie nirgends hin müssen, sich nicht
präsentieren müssen ist es sicher eifacher. es gibt auch leute, welche
das bedürnfnis wirklich nicht haben. aber das ist auch ok so. dann
muss man auch nichts erzwingen. Aber ch denke, der weg über online
ist sicher einfacher.

Moderator: Hast du das gefühl, dass auf einer
kommunikatinosplatfofof rm, die leute auch gerne infofof rmation
konsumieren würden?

Salome: absolut, infofof rmation ist immer wichtig.

Moderator: sprich expertenchats oder so.

Salome: Kann mir auch so Berichte vorstellen, welche die häufigsten
nebenwirkungen beschreiben oder wie gehe ich damit um, wenn ich
die haare verlieren. könnte podcasts sein, kleine infofof s, blogs. welche
fofof rm auch immer. könnten auch erfrfr ahrungsberichte sein von anderen.
ich glaube, das wäre genau das, was diese jungen menschen siche
wünschen. weil sie sind sehr wissbegierig. wenn du selber davon
betrofffff en bist, möchtest du alles wissen.

Moderator: hast du das gefühl, dass die patienten sich mitteilen
sprich content selber generieren möchten? also selber podcasts, oder
blogs erstellen?

Salome: es gibt sicher solche, die das bedürfrfr nis haben, sich
mitzuteilen via blogs oder podcasts oder so. oder auch leute denen es
wieder besser geht: diese möchten anderen mut machen. es gibt aber
bestimmt auch leute die nur infofof s holen möchten und selber aber
nichts dazu beitragen öchten - vielleicht weil sie auch gar nicht die
energie dazu haben.

Salome: Zitat von Hausarzt: "Die Leute kommen in die Praxis und
sagen mir zu 80% was sie haben, 20% mache ich dann noch mit
meinen Untersuchungen."

Salome: einfach als infput. meistens wissen die leute schon, was sie
beschäftftf igt. google und gespür hilftftf ihnen.
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Moderator: Können Sie sich vorstellen?

Eugen: Ich bin seit 30 Jahren in der Sozialen Arbeit tätig. Ich bin
selber 59 Jahre alt. Ursprünglich lernte ich Beck-Konditor - merkte
dann aber schnell, dass das nicht meine Berufung ist.

Eugen: Fast 10 Jahre habe ich gebraucht, bis ich den Sprung in die
Soziale Arbeit schafffff tftf e. Aber ich wusste das schon vorher, das ich das
will. In den 90er-Jahren fing ich dann ein Praktikum an, im Bereich der
Flüchtlingsarbeit. Habe so den Einstieg gefunden und war dann auch
10 Jahre lang dort tätig. Im Jahr 1999 fing ich die Ausbildung zur
Sozialarbeit an. Ich war also im hohen Alter wieder Student (39-42
Jahre). In St. Gallen habe ich dann im Jahr 2002 meine Ausbildung
abgeschlossen.

Eugen: Danach arbeitete ich erneut 10 Jahre bis im Jahr 2012 im
Kantonsspital St. Gallen - im Bereich Beratung und Sozialer-Dienst.
Dann wurde ich von der Krebsliga Ostschweiz angefragt, ob ich zu
ihnen wechseln wolle, um die Leitung des Beratungsteam zu
übernehmen.

Eugen: Das nahm ich dann sehr gerne an. Im Spital war es so, dass
es immer sehr stressig war. Das heisst, man sah die Patienten ein bis
zweimal und danach waren sie bereits wieder ausgetreten. Es blieb
also gar keine Zeit, um sich auf den Patienten einzulassen.

Eugen: Jeztt bin ich seit 8 Jahren als TeTeT amleiter bei der Krebsliga
und der Job macht mir wirklich sehr viel Spass. Ich merke, dass ich
gerne in der Beratung arbeite und ich lerne daraus auch viel für mich
selber. Wahrscheinlich wenn alles gut geht, werde ich das bis zu
meiner Pensionierung machen. (lacht).

Eugen: Zu meinen Aufgfgf aben. Nebst der Leitung - diesen Bereich
versuche ich immer möglichst klein zu halten - unterstützen ich und
mein TeTeT am Betrofffff ene und dessen Angehörigen. Es sind zwei
Bereiche. Auf der einen Seite sind es die klassischen Sozialarbeiter-
Themen - also kein Einkommen, zu wenig Einkommen - dort
versuchen wir dann eine Existenzsicherung zu ermöglichen. Sei das
mit IV,V,V TaTaT ggelder, VeVeV rsicherungsleistungen, Ergänzungsleistungen etc.
Wir ermöglichen dort die Zugänge, dass die Leute ein möglichst
normales Leben weiterfrfr ühren können. Dass wengistens die Probleme
nicht so präsent sind. Das ist häufig ein grosser Punkt.

Eugen: auf der anderen seite begleiten wir die menschen. also fragen
wie geht man um mit krebs, wie geht man mit der angst um, was
könnte man dagegen machen, wie kommuniziert man mit dem
arbeitgeber, dass nicht gleich die kündigung fofof lgt - was übrigens immer
noch passieren kann . wie sage ich es den kindern, dem partner, wie
kommunizieren wir ohne uns zu schonen. oftftf will man nicht sagen,
dass man krebs hat, weil man möchte ja die angehörigen nicht
verletzten. umgekehrt sagen die angehörigen nicht, dass sie angst
haben. so entstehen situationen, in denen nicht mehr kommuniziert
wird - einfach weil man sich schonen möchte. äähm. . . es geht oftftf um
das. wir sagen dem auch psychoonkologische-begleitung. dort kommt
es auch immer ein wenig darauf an, wie man sich mit dem patienten
versteht. da gibt es leute, die ich seit anfang begleite - also jetzt 8
jahre. die hat verschiedenste problematiken - das hatte sie bereits vor
der diagnose - hierbei geht es auch um existenzfragen. der krebs ist
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bei ihr ja geheilt, aber es geht einfach um allgemein schwierige
themen. und sie kommt immer wieder zu mir und ich helfe ihr dann.
anonsten bei vielen leuten geht es einfach ums gespräch. wenn sie
dann gesund sind, ist dass dan erledigt und sie kommen nicht mehr.
aber natürlich gibt es auch patienten die zu mir kommen, und bei
denen verschlechtert sich die situation - am ende sterben sie. das gibt
es auch. je besser dass man dann die person gekannt hat, desto mehr
berührt es mich. aber es sind ja nicht freunde sondern patienten. für
mich ist es anders als wenn meine schwägerin leukemie hat weder ein
patient.

Moderator: sie haben bedürnfisse angesprochen- auch das
organisatorische. aber wie nehmen sie die austauschbedrüfnisse ihrer
patienten wahr?

Eugen: austausch - grundsätzlich ist das bedürfrfr nis da, sich
mitzuteilen. manchmal ist es weinen, manchmal einfach gehört zu
werden, oder seine gedanken bei mir zu deponieren. mein vorteil ist,
dass ich neutral bin. das heisst, ich bin nicht mit ihnen verwrwr andt und
das sage ich auch häufig diesen menschen auch. ich stehe unter
schweigepflicht, also was sie mir erzählen bleibt bei mir und ich mache
auch nichts, was sie nicht wünschen. ich bewahre ihre interessen. die
menschen sagen mir auch oftftf , dass es gut tut mit mir zu sprechen.
nicht weil ich ein guter mensch bin, sonder weil ich eben neutral bin. so
ein austausch gestaltet sich dann auch ganz anders. für die menschen
ist das wesentlich. neutraler ist besser. wir können dann auch
strategien entwickeln etc. also dass die klienten erzählen können ist
ein grosses bedürfrfr nis. sagt ihnen der patientenpfad etwas?

Moderator: ja

Eugen: der ablauf einer erkrankung. irgendwann kommen die
symptome, man geht zum doktor, erhält eine diagnose. und im erlauf
dieser erkrankung gibt es unterschiedliche bedrüfnisse. auch wenn es
ums thema infofof rmationen geht. am anfang ist das ganz extrem. die
leute möchten besonders zu beginn alles wissen. das internet spielt
hier eine zentrale Rollee, was nicht immer unproblematisch ist. im
internet findet man nämlich alles. aber ich sage meinen klienten dann
immer, genau ihre situation finden sie auch im internet nirgends, weil
sie ist einzigartig. häufig ist nämlich das problem, dass die leute im
internet etwas aufsfsf chnappen - es ist dann schwierig, dies wieder aus
ihren köpfen zu bringen.

Moderator: Sie sprechen ja auch mit Angehörigen. Bestehen dort die
selben Austauschbedürfrfr nisse?

Eugen: es ist häufig so, dass sie ein schlechtes gewissen haben,
dass jemand den sie lieben krank ist. vielfach sagen die menschen mir,
dass sie lieber hätten, dass sie selbst krank wären (also quais
übernehmen). dass ist besonders bei generationen der fall - also wenn
das kind krank ist, und die eltern gesund sind. dass ist einfach nicht
normal. das ist häufig ein thema. also, dass sie es selber haben
möchten - auch aus solidarischen gründen oder eben tauschen.
generell kann man sagen: es sind der rolle entsprechend andere
fragen. häufig sind die angehörigen auch eher blockiert mit der
betrofffff enen person zu sprechen, weil sie meist die überlebenden sein
werden - und die betrofffff enen eben nicht.
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Eugen: auch hier spielt kultur eine rolle. jemand mit
migrationshintergrund - je nach kultur - dort ist offfff en miteinander
sprechen ein absolutes tabu. also der patient spricht dann mit mir über
seinen unheilbaren krebs. er weiss dass sterben wird und überlegt sich
wie er das alles meistern soll und was er vorsorgen muss. gleichzeitig
würde er aber nie mit seiner frau über das sprechen. die angehörigen
sprechen dann alle miteinander über ihn, aber er nicht mit ihnen. also
eben häufig bei einigen kulturen ist dieses phänomen stark verbreitet.
dann hilftftf es natürlich extrem, wenn sie mit mir sprechen können.

Moderator: haben sie das gefühl, bei jüngeren personen ist das
austauschbedürfrfr nis eher ausgeprägter? oder was profiliert sie
besonders?

Eugen: ääähm. . also ich denke die kommunikatonswege bei jungen
sind anders. also, dass man mind. mit mail gegenseitig kommuniziert
ist sicher zunehmend. häufig kommen auch die anfragen über
irgendeine plattfofof rm. also die kommunikaton ist anders und auch viel
schneller. es ist legitim zum ein zweimal nachfragen und danach ist es
vorbei. man möchte es zum zeitpunkt behandeln/thematisieren, wenn
es relevant ist. es geht weniger darum, um eine beziehung zu mir
aufrechterhalten. also eben wenn es brennt, dann jetzt will ich die
beratung, wenn es dann wieder gut ist, dann nicht mehr. das ist anders
bei den jungen. so verändert sich dann natürlich auch die
zusammenarbeit und die kommunikation mit dieser patientengruppe.

Moderator: es wiederspiegelt viellecht auch ein wenig die heutige
gesellschaftftf . man sagt ja von den jungen heute: "ich will es hier, ich will
es jetzt".

Eugen: ja genau.

Moderator:Wie steht es mit dem Austausch unter gleichgesinnten.
Haben sie da das gefühl, dieses bedürnfis ist vorhanden?

Eugen: doch, das bedürnfis eines austauschs unter gleichgesinnten
ist sicher da. meistens geht bei einem austausch ja darum, dass eine
person von einer anderen infofof rmationen erhalten will. hier spiellt es
dann auch eine rolle, ob die person im moment in der lage ist, diese
auskunftftf zu geben. weil es ist ja immer ein geben und ein nehmen in
einem austausch. auch in der gruppe ist das so. wenn jemand neues in
eine selbsthilfegruppe komm, dann macht die person das, weil sie von
anderen erfrfr ahren möchte, wie die es gemacht haben. von diesem
aspekt leben dann ja auch die selbsthilfegruppen. vielfach entstehen
dann ja auch freundschaftftf en über mehrere jahre hinweg. wir haben
hier auch selbsthilfegruppen für brustkrebspatientinnen, die es bereits
mehr als 30 jahre gibt. da sind zum teil noch die selben leute dabei,
wie zu beginn - also das erstreckt sich über jahrzehnte hinweg. da
bilden sich dann auch gemeinschaftftf en, die einen durch das ganze
leben begleiten. wenn zwei betrofffff ene sich trefffff en, und die chrakteren
matchen, dann entstehen unglaubliche verbindungen.

Eugen: ich muss meinen klienten immer sagen. ich abreite seit 20
jahren mit patienten. aber selber hatte ich es noch nie. ich höre zwar
von vielen, wie es ist - aber selber habe ich die erfrfr ahrung noch nie
gemacht. also bin ich auch irgendwie wie ein outsider. das ist der
unterschied. wenn zwei betrofffff ene miteinander sprehcen, können
beide sagen, ja wir wissen wovon wir sprechen. wenn ich den
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patienten sagen, ich weiss was sie meinen - dann würde ich lügen.

Moderator: sie bieten ja diese selbsthilfegruppen an - auch für den
austausch. haben sie das gefühl für die einen ist das eine grosse hürde
dort hin zu gehen'?

Eugen: ja, der gang zur selbsthilfegruppe ist nebst corona natrülich
mit hürden verbunden. das ist ganz klar nicht einfach. weil viele leute
sind auch nicht gruppenmenschen. also man macht das nicht gerne
bspw. in eine gruppe zu gehen und sich vor leuten zu präsentieren und
sich vorstellen. das ist vielen unangenehm. gleichzeitig hätten sie aber
gerne die infofof rmationen. wir erleben es oftftf , dass sich betrofffff ene direkt
bei uns melden und anfragen, ob wir nicht jemanden kennen, der/r/r die
ähnliches bereits erlebt hat und sie sich mal mit dieser person
austauschen düftftf en. wenn ich dann zurück frage, ob sie mit dem arzt
bereits über das gesprochen haben. dann sagen sie mir immer, dass
der arzt dem datenschutz verpflichtet sei und keine anderen personen
nennen dürfrfr tftf e. das könnte ich auch sagen. aber ich mache es dann
immer so, dass ich zuerst überlege ob ich jemanden kenne, der in
frage kommen könnte. dann sage ich der person, dass ich ev.
jemanden im kopf habe und die person mal anfragen werde. und wenn
die person dann natürlich einverstanden ist, kann ich die kontaktdaten
weitergeben. was dann passiert, überlasse ich dann den beiden.
dieses eins zu eins also da merke ich, ist das bedürfrfr nis definiitiv
vorhanden.

Moderator: also diesen wunsch äussern viele patienten?

Eugen: ja genau viele sagen das. am anfang haben viele ein riesen
manko an infofof rmationen. es herrscht auch eine grosse überfrfr ofof rderung
inkl. schock. dann kommt der wissensdurst - sie wollen dann alles
wissen.

Moderator: das ganze geht so ein wenig in eine richtung des
mentorings. sehen sie da potential - vielleicht auch im digitalen raum?

Eugen: absolut. ich kenne jemanden - ja also diese neue medien
könnte man sicherlich für mentoring nutzen - also eben ich kenne
jemanden, der lebte 35 jahre in den usa. und dort gibt es so ein
mentoring programm. also quasi mit zwei patienten. diese person war
da dabei. nach all den jahren wurde er dann selber einmal zum mentor.
er hat das lange gemacht - ja macht es sogar heute noch mit patienten
aus den usa - obwohl er in der CH lebt. das ist sehr spannend.

Moderator: wenn man so was hier in der CH auf einer platfofof rm
anbieten würde. hätten sie da bedenken, dass die leute das nicht
nutzen würde - gerade bez. vertrauen, seriosität? oder was denken sie,
wie müsste man das gestalten, dass es funktionieren würde?

Eugen: ich habe das gefühl, es müsste - also die plattfofof rm - aber
eben ich bin digital immigrant. dementsprechend ist es jetzt eine
aussage von jemand aus dieser generation. ich habe das gefühl, wenn
ich auf so eine plattfofof rm gehen würde, müsste ich jemand wissen der
das benutzt hat oder dass dahinter eine organisation - bspw. auch ein
krebsliga - stehen würde. ich denke, es wäre von vorteil, wenn das
angebot von einer organisation wäre, die bereits im markt bekannt ist.
das würde mich motivieren, das zu benutzen. sobald das angebot
einen touch von "ich komme nicht ganz draus" erhält, dann wird es

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Probleme

Probleme

Bedürfnisse

..Information

Bedürfnisse

..Austausch

..Interaktionen mit Menschen

GELB

Erfahrungen

Probleme

Erfahrungen

..Interaktionen mit Menschen

Probleme

..Information

Bedürfnisse

..Information

Digitaler Service

..Inhalte

..Interaktion mit Angeboten

Erfahrungen

..Vertrauen

Bedürfnisse

Digitaler Service

GELB

..Emotionale Anforderungen



5/10

nicht genutzt. sagen viele, ich gebe nicht meine daten, diese
verschwinden in einer blackbox und ich weiss nicht was passiert. also
eben ich bin bald 60ig jahre alt. ich kann mir schon vorstellen, dass ich
mir das anschauen würde, aber eben wenn ich dann das gefühl habe,
dass die inhalte verwrwr irrend sind und ich nicht draus komme, dann
würde ich das nicht nutzen.

Moderator: ich hab mit livia darüber gesprochen. sie kann das mit den
partnerschaftftf en - mit bspw. einer krebsliga - nachvollziehen. also dass
es vertrauen schenkt, wenn die krebsliga den servrvr ice empfiehlt. aber
für sie gibt es noch einen anderen aspekt. also so quasi sie hatte
immer das gefühl, ja als junge person gehöre sie doch noch nicht zur
krebsliga. das hat mich nachdenklich gestimmt. also eben dass es ev.
sinnvoll wäre, das abzugrenzen. also dass die partnerschaftftf möglich ist
und man sich gegenseitig den ball zuspielen kann, aber dass der
servrvr ice nicht direkt unter der Krebsliga laufen sollte.

Eugen: ja also das ist extrem wichtig, was livia sagt. das hätte ich jetzt
nicht gedacht. aber eben iidentifikation ist für junge leute unglaublich
wichtig. für mich - und ich habe heute morgen noch die zahlen aus
dem krebsregister der ostschweiz angeschaut. das betrifffff tftf kantone st.
gallen, appenzell und fürstentum lichtenstein. spezifisch wollte ich
mehr über die häufigkeiten der erkrankten erfrfr ahren. und da sah ich,
dass von 0 bis 40 jahre in etwa 4 prozent aller krebserkrankten sind.
nur 4 prozent. dann von 40 bis 60 jahre sind es dann auch nur 17
prozent. also das heisst, von 0 - 60 jahre - also sagen wir auch die
potentiellen kunden eines solchen digitalen angebotes - das sind
lediglich 20% von allen krebserkrankten. die restlichen 80% sind über
60 jahre. deshalb finde ihre idee super - weil bei den jungen da gibt es
so viel potential, innovation etc. - dass man da umbedingt etwas
machen soll. aber man muss sich das bewusst sein, dass das nicht
massen sind, die man ansprechen kann.

Moderator: das wollte ich sie genau fragen. das ist mir auch
aufgfgf efallen, dass es nicht so viele leute sind. denken sie es wäre
deshalb sinnvoll, das auf den deutschsprachigen raum auszuweiten
(oder später franz. und italienischen)?

Eugen: also wenn ich an eine plattfofof rm denke - die ist sowieso
international. ich würde undbedingt an das denken, dass man
möglichst viel nimmt. eben DE ist 10 mal grösser. das heisst es gibt
auch 10mal mehr junge leute mit krebs. das potential ist da schon
grösser. eben die zahlen waren jetzt nur ostschweiz. das sind 360
erkrankte zwischen 0 und 40 jahre. das ist nichts. von 40 bis 60
kommen dann schon noch 1500 dazu. dann sind es insgesamt 2000.
also 40000 neuerkrankte schweizweit, sagen wir 20% davon sind in
der zielgruppe. das wären dann 8000 fälle, die von 0 bis 60 jahre alt
sind. in DE wären es dann ca. 80000 und ATATA etwa gleich viele wie in
der CH. also das gäbe dann eine gesamtkundschaftftf von ca. 100'000.
ich meine natürlich können dass dann auch ältere benutzen, dann
kommen noch einige dazu.

Moderator: ich sprach auch mit jemanden von der palliative care. und
sie hat gesagt es gibt schon einen grossen unterschied zwischen
jungen und alten krebspatienten. die eher älteren sagen wir 70 - dann
ist es auch anders. die akzeptieren dass und haben auch nicht gross
das bedürfrfr nis sich auszutauschen.
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Eugen: ja und die bewegen sich auch in den kanälen, die sie sonst
auch nutzen. heute morgen rief mich bspw. ein älterer mann an -
schätzungsweise zw. 60-70 jahre- und wollte mit der
ernährungsberaterin kerstin zogg sprechen. dann hab ich ihm gesagt,
wir haben hier keine ernärhungsberatung hier bei der krebsliga
ostschweiz. er wollte dann, dass ich ihn mit der dame verbinde. ich hab
ihm gesagt ich müsse das zuerst abklären. es hat sich dann
herausgestellt, dass er die infofof über die ernährungsberatung von
unserer homepage hat. diese kann man in der regel nur über email
kontaktieren - nur in ausnahmefällen sind gespräche via telefofof n
möglich. und der herr wollte dann aber nicht via das fofof rmular in kontakt
treten, sonder via den kanal, den er kennt - eben das telefofof n. so ist er
dann bei mir gelandet. ich muss zugeben, dass telefofof n ist auch mein
kanal. ich arbeite halt schon immer so. das mail nehme ich erst, wenn
das telefofof n nicht geht. (lacht)

Moderator: wir sprachen jetzt über diesen austausch auf der plattfofof rm.
was ich mir noch überlegt habe, dass man auch noch andere inhalte
anbieten könnte. also bspw. aktuelles - jetzt gerade über corona - oder
poscasta mit ärzten oder diskussionsrunden, blogs. eben so was wo
man dinge konsumieren kann - aber nicht die klassischen infofof s - die
gibt es ja bei der krebsliga. wie denken sie darüber?

Eugen: ja ich denke grundsätzlich schon. ich komme noch schnell auf
das bsp. von heute morgen zurück. es ist so, dass die beratung von
den einzelnen krebsligen angeboten werden. die krebsliga schweiz
bietet ein krebstelefofof n an, sie haben fofof ren, chats etc. und jetzt bieten
sie auch noch eine ernährungsberatung an. jetzt merkte ich, dass es
bereits eine friktion gibt. eben dass die leute mich anrufen, ich nichts
davon weiss und danach durch diese person erfrfr ahre - ah ja das bieten
wir an. auf was ich hinweisen will, wenn die angebote zerstreut sind, da
denke ich einfach ob es nicht zu viele überschneidungen gibt. also z.b.
dieser blog mit einem arzt den sie vorhin erwrwr ähnten. die krebsliga
macht das bereits. die haben immer wieder einen arzt der über einen
monat hinweg, fragen beantwortet. das ist aber dann alles online.
innerhalb von 24h hat dann der patient eine individuelle rückmeldung.
aber eben grundsätzlich finde ich alles gut was es gibt.

Moderator: also man müsste sicher schauen, dass man sich nicht
konkurrenziert. das bringt es auch nicht und verwrwr irrt nur mehr.

Eugen: ja genau. also grundsätzlich ist es ja gut wenn es tolle inhalte
gibt. wenn es dann allerdings dazu führt, dass die betrofffff enen von der
menge des materials fast erschlagen werden, dann ist es schade. aber
ja. .. alles was hilftftf ist gut - das ist meine grundeinstellung. egal wer es
macht. das mentoring - also das fände ich - ich schiebe die idee selber
vor mich hin, seit jahren. seit dem jahr 2015 wo ich diesen patienten
kennengelernt habe, denke ich das müssen wir auch machen. das
mentoring ist genial. aber ich muss sagen auf ebene der regionalen
krebsligen - das reicht nicht mit den kapazitäten. ich habe natürlich
auch nicht diese designkenntnisse - dehalb könnte ich das gar nicht.

Moderator: also denken sie in diesem bereich liegt das grösste
potential?

Eugen: es ist eine spezifische geschichte. wo sehe ich das grösste
potential? hmmm. . . . als was sie vorhin gesagt haben, dass junge
nicht die verkrustete krebsliga aufsfsf uchen wollen - die ist zu steif, zu
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starr gibt es seit 100 jahren. also eine peppige, plattfofof rm für junge
betrofffff e oder angehörige - wo sie einen benefit rausziehen können.
dort sehe ich fast mehr potential. das mit dem mentoring ist bereits
eine struktur die schon wieder verbindender wäre.

Moderator: also livia sagte mir, sie war schon froh über die DL der
krebsliga. aber eben für sie war es ein grosser schritt zu ihnen zu
kommen. und ich kann mir schon vorstellen, dass es anderen jungen
auch so geht.

Eugen: ja also das glaube ich. ich denke ich bin dann auch mind. eine
generation mit diesen leuten auseinander. das macht einen riesen
unterschied aus. da tickt man auch unterschiedlich. also gerade bei
livia - da habe ich oftftf gedacht - so innovativ, das ist super. da muss ich
einfach sagen, sorry das bin ich nicht. und für das wäre es eben toll,
wenn es ein pfifffff iges, junges angebot gäbe. das wäre auf jeden fall gut.
aber eben - ich sehe es hier in der beratung - eine junge person das ist
seltenst. das kann ich fast an zwei händen abzählen.

Moderator: es sind wenig. aber denken sie von diesen wenigen -
wieviele kommen da zur krebsliga? also eben finden dann viele - nein
dort hin gehe ich nicht als junger mensch.

Eugen: jetzt müsste man wissen, wie viele von den krebserkranken in
die beratung kommen. wenn ich jetzt hier eine zahl sehe von 9000
erkrankten, dann . . . ich meinte wir haben das mal grob gerechnet.
dann haben wir festgestellt, dass in etwa jede 5te erkrankte person mit
uns kontakt aufnimmt. das ist aber grob gerechnet.

Moderator: also ja. . . eben die jüngeren

Eugen: ich finde die machen es anders. wir machen telefofof n, beratung
etc. das ist eine alte art des beratens. (lacht). das ist nicht jung, peppig
und flott. das ist quasi, ja machen wir einen termin ab und dann
kommen sie mal vorbei. ja. . . ich glaube häufig mit ganz jungen - 25
järhig bspw. - da erlebe ich es häufig, dass eher ihre eltern sehr aktiv
werden. dass dann auch die betrofffff enen selber finden - hört mal auf.
die finden sie sind alt genug und wollen nicht bevormundet werden -
das erlebe ich ab und zu. also wo ich kontakt mit den eltern habe deren
kind erkrankt ist. also die eltern sind dann 1000mal mehr am hypern.
weil es eben nicht normal ist. ich sage ihnen dann ja es ist nicht
normal, aber sie sollen das kind einfach mensch sein lassen.

Moderator: nochmals zurück zu den selbsthilfegruppen. wie ist dort
das alter? ich hab schon ein paarmal gehört, dass junge nicht
umbedingt mit ältern über die krankheit sprechen möchten. und
deshalb die selbsthilfegruppe auch gar nicht attraktiv ist.

Eugen: ja das denke ist ein grosser prunk. es kommt auch ein wenig
auf die gruppe darauf an. also bspw. prostataselbsthilfegruppe - dort
sind die männer 65+. es sind sehr aufgfgf eschlossene männer - aber ja
wenn jemand junges da kommt. . . najaja a. also eben bei brustkrebs ist
das vielleicht anders. dort sind es jüngere. aber eben auch hier. .. wenn
ich sage jüngere dann meine ich eine 50-j-j- ährige und nicht eine 30-
jährige. es gibt schon auch junge patientinnen - gerade brustkrebs. ich
hatte gerade eine frau, die während der schwangerschaftftf mit
brustkrebs diagnostiziert wurde. das gibt es schon eher. aber was
bräuchten die? also sicherlich keine selbsthilfegruppen. die schauen

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Probleme

GELB

Digitaler Service

..Design & Benutzerfreundlichkeit

Probleme

GELB

Probleme

GELB

..Design & Benutzerfreundlichkeit

Digitaler Service

Probleme

Erfahrungen

..Interaktion mit Angeboten

Probleme

Erfahrungen

..Interaktionen mit Menschen

Probleme

Probleme

..Interaktion mit Angeboten

Erfahrungen

Probleme

Probleme

Erfahrungen



8/10

wahrscheinlich individuell. für die könnte so ein digitaler zugang auch
gut sein.

Moderator: was man auch findet sind Facebook (FB) gruppen. dort
gibt es auch viel angebote für brustkreb. dort tauschen die sich aus.
aber auf FB ist auch wieder die frage, ob man die krankheit sozusagen
mit FB teilen möchte.

Eugen: ja das finde ich eine gute überlegung.

Moderator: ja genau, weil FB weiss dann dass ich krebs habe oder
eventuell auch andere, wo ich nicht möchte dass sie es wissen.

Eugen: ja das ist richtig

Moderator: ich glaube das ist dann wieder dieser aspekt. also eben
zum einen nein selbsthilfegruppen, da bin ich zu jung. und dann kommt
FB nein das möchte ich wegen den daten nicht.

Eugen: aber das wird grundsätzlich eine grosse frage sein - wegen
dem datenschutzt. also eben wenn jemand ein login macht und angibt,
brustkrebs zu haben - wie verifiziert man das? also dass ich quasi nicht
ein versicherungstyp bin, der versucht seine policen zu verkaufen.

Moderator: das habe ich mir auch überlegt. das gehört jetzt nicht zum
prototypen - aber ganz klar bei einer umsetzung wird das zu einem
grossen thema. es gibt überall scharlatane - man müsste dann
zwangsläufig jemanden anstellen, der solche inhalte kontrolliert. also
so quasi ein content-checker.

Eugen: ja also wo quasi die einträge überprüftftf und schaut ob das
richtig sein kann.

Moderator: ja. und jemand kam mit der idee, dass ev. ein
gegenseitiges bewertungssystem helfen könnte. also wenn ich bspw.
als sandra steiner dort auftftf rete, und dass die anderen user mich
bewerten könnten, und man sieht wie lange bin ich dabei, wie aktiv bin
ich. dass dieses system wie vertrauen auch schafffff en könnte.

Eugen: ja das schafffff tftf dann vertrauen, mit diesen gegenseitigen
bewertungen.

Moderator: weil man dann sieht, dass jemand erst seit zwei wochen
dabei ist - und sonst ist das auch komisch, dann muss man auch an
die anderen user appelieren, dass wenn sie so was verdächtiges
sehen das melden. das wäre ein faktor der helfen könnte solche leute
zu identifizieren.

Eugen: also ich denke das ist enorm wichtig - auch für die
glaubwürdigkeit des angebotes.

Moderator: sie haben es vorher auch schon erwrwr ähnt. im internet
findeet man alles. aber viele inhalte sind eben auch fake news, etc.
wenn man es nicht hinterfrfr ragt, dann ja

Eugen: dscharlatande ist ein gutes wort. da gibt es auch leute die
handauflegen, und für 3 minuten 300 franken verlangen. schlimm!
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Moderator: das wäre bei einer umsetzung sicher ein sehr wichtiger
punkt, wo man über die bücher müsste.

Moderator: vielleicht abschliessend. wir sind in einer digitalen welt.
wenn sie sich vorstellen - wie könnte die digitalisierung helfen, das
leben der betrofffff enen - aber vielleicht auch ihre arbeit- erleichtern?
also auch dass der austausch und kommunikation geföföf rdert werden
würde. wo sehen sie da potential?

Eugen: denkt nach. . . also der austausch untereinander wäre sicher -
eben durch eine seriöse plattfofof rm, wo man schnell eine reaktion
bekommt - superr. das bedingt aber auch dass es auf dieser plattfofof rm
genügend user gibt. ich fände es toll, wenn ich einem patienten so ein
Servrvr ice empfehlen könnte. dass die betrofffff enen auf dieser plattfofof rm
mal ihre fragen auf so eine plattfofof rm bringen könnten und diejeje enigen
fragen, denen es gleich geht. das wäre eine gute ergänzende
dienstleistung. das würde ich begrüssen. es ist halt so, dass junge sich
dadurch angesprochen fühlen und dann halt ältere weniger. die sind
halt einfach imme rnoch beim telefofof n. und sie haben vorhin das rating
erwrwr ähnt. und of sind in diesen fofof ren diese beiträge mit sternen. dort ist
es in der regel so, dass die neuen user hauptsächlich fragen. dann
kommen die versierten und geben einen rat. das ist dan häufig so. die
frage ist, wie verliert man nicht die balance. also sprich dass die
erfrfr ahrenen auch noch mitmachen und sich auch mit neuen fragen
äussern. weil sonst gibt es diese krasse hierarchie. klar ist das
irgendwie so. aber ja eine balace ist schon auch wichtig.

Moderator: wäre das aus ihrer sich problematisch? also bspw. wenn
leute geheilt sind, geben die dann gerne auskunftftf oder wollen die
nichts mehr mit der sache zu tun haben?

Eugen: das ist ganz unterschiedlich. die einen sind immer offfff en und
wollen auch was zruückgeben. andere - wo eher die verdränger sind -
wollen damit nichts mehr zu tun haben. es ist sehr typabhängend. das
ist für mich unabhängig ob es jemand altes oder junges ist. da hat
jeder seine eigene bewältigungsstrategie - das ist so

Moderator: die junge generation kennen ja die digitale welt. und auf
die jahre hin wird sich dass ja dann verlagert

Eugen: ja fast ein wenig wie jazz. also die musikrichtung. jazz stirbt
aus. ein freund von mir ist jazzmusiker. der sagt immer, das publikum
und ich wurde alt. jetzt bei den jungen hört niemand mehr jazz. das
wird untergehen. wir haben heute das telefofof n, ev. no mail. und die
jungen haben wieder andere kanäle. und das wird genau gleich
passieren. das ist der lauf der zeit

Moderator: ich bin durch mit den fragen.

Eugen: passt das

Moderator: ja ich werte das jetzt aus, ev. habe ich noch eine frage.
vielen dank.

ergänzend Eugen: ich stelle mir vor, dass die krebsliga selber gerne
so was hätte. also und das argument - ja die alte struktur - das alte
ding. krebsliga bemüht sich schon jung zu bleiben. deshalb haben sie
auch diese cancer line und so eingeführt. cancerline ist eigentlich für
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junge gedacht. ja. . . das wurde speziell für junge konzipiert.

Moderator: also ist das auch ressourcenbedingt, dass man nicht mehr
im digitalen bereich macht?

Eugen: nein das glaube ich nicht, dass es an ungenügend finanziellen
mitteln liegt.. für mich liegt es am knowhow der krebsliege.. eben auch
die chefind der cancer line, das ist eine andere generation. wenn alle
so ticken, dann passiert so eine digitalisierung weniger. das erfrfr ofof rdert
junge mitarbeiter. also jemanden, den man machen lässt - bedingt
dann auch dass mand as "abtreten" kann. man muss sich dann auch
eingestehen, dass man selber nicht kann. grundsätzlich finde ich das
sehr wichtig. es wäre gut, wenn man so einen digitalen servrvr ice bei der
krebsliga angliedern könnte. meines erachtens scheitert es bei uns
nicht an den finanziellen mitteln, sondern am knowhow und eben am
zugang zu den jungen.

Moderator: super vielen dank.
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Sophie ich habe rechtswissenschaftftf en studiert. arbeite seit zwei jahren
an der universität zürich. geschäftftf sleiterin der stelle für sexuelle
belästigung. in diesem rahmen darfrfr ich auch noch bei dieser
professorin, die diese stelle leitet promovieren. mach das aber im
bereich des strafrechts und biomedizinalen strafrechts. also eher
richtung utnersuchungsverfrfr ahren. wir hatten dieses programm:
biomedical ethics und law. in diesem rahmen ist das projojo ekt "fresh
ideas fofof r cancer care" entstanden. so bin ich in diesem
fofof rschungsbereich gelandet bzw. hineingerutscht. es ist sehr
interessant

Sophie zum projojo ekt selber: meine kollegin hat das projojo ekt lanciert. es
ist an der uni zürich angesiedelt. Mit All.Can haben wir diese projojo ekt
lanciert. das ist eine krebspatientenorganisation. sie sind auch ganz
neu in der schweiz. in diesem rahmen entstand das projojo ekt. sehr
spannend. verschiedenen doktorierende nahmen an diesem projojo ekt
teil. ich bin nachträglich dazugestossen. das projojo ekt selber befasste
sich mit innovativen unterstüzungsprogramme für jungendliche und
junge erwrwr achsene. ich hatte sehr einen guten betreuer. martin
interbitzin. er ist der gründer von my survrvr ival stories. hatte selber
pankreas krebs und hatte eine schlechte überlebenschance. als erstes
hatte er nach der diagnose gegooglelt. fand dabei nur schlimme dinge.
wenn man googlet ist es schade, dass man zu aller erst nur das
negative findet. er hat sich dann überlegt, es wäre schön auch was
positivies zu finden. daraus stand die idee die eigene positive stories
ins netz zu stellen. rechtswissenschaftftf ist aber sehr trocken. er fand
deshalb er möchte isch nicht auf das beschränken. ursprünglich war
dann das ziel ein unterstüzungsprogramm zu schafffff en, das es nicht
gibt.

Sophie dann dachte ich gut ich mache auch eine recherche, spreche
mit patienten und analysiere den markt. also ähnlich wie du. ich habe
nicht so viele junge krebspatienten gefunden. weil es sehr schwierig
war. auch mit dem datenschutz etc.

Sophie am besten kennt man jemanden oder eben über socail media,
die leute finden. konnten dann auch einen austausch aufgfgf leisen mit
drei perosnen.

Sophie bei der angebotrecherche stellte ich dann fest, dass es extrem
schwierig ist einen überblick zu erhalten. es gibt 12 versch. krebsligen.
die haben alle eine andere webseiten. viele krebligen haben auch
angebote für junge betrofffff ene, aber die sind nicht im internet
aufffff indbar. ich erfrfr uhr über die angebote telefofof nisch oder sie waren in
broschüren abgedruckt. weiss auch nicht wie man zu diesen
broschüren kommen soll. also fand das sehr schwierig diese
recherche. mein grundgedanke war deswegen, es braucht eine
plattfofof rm, welche diese angebote und die infofof rmationen darüber
bündelt. ich fand es ja schon sehr anstrengend die infofof s zu finden,
aber was empfindet denn ein krebspatient. das ist eben das defizit
dass es gitb. es gibt angebote, aber nicht gebündelt sondern verstrut.
deshalb hab ich so eine palttfofof rm gemacht.

Sophie ich hatte kein kontakt zu krebs vorher. wusste auch nicht was
für angebote es gibt. fand es deshalb auch sehr schade, dass es in der
schweiz keine organisation gibt spezifisch für jugendliche. in amerika
gibt es stupid cancer, kanada gibt es was und auch england. in der
schweiz gibt es die krebsliga und die kinderkrebs schweiz. aber
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jjugendliche und junge erwrwr achsene sind so zwischen tisch und bank.
mittlerwrwr eile ist es ein wenig besser habe ich das gefühl. aber noch vor
einiger zeit, hast du auf der webseite der krebsliga alles alte leute mit
brille gesehen. ich glaube als jugendlicher würde ich mich nicht mit
dem identifizieren können. auf der kinderkrebsseite siehst du eifnach
kleine kinder. das fand ich sehr schade.

Sophie ich habe mich dem angenommen und eine webseite erstellt.
ich bin keine webdesignerin. ich bin rechtsstudentin, deshalb fand ich
das erstellen einer webseite sehr schwierig. wordpress ist schon ok,
aber wir haben ausbaubedarfrfr . aber fürs erste musste es reichen. als
ich die angebote aufgfgf elistet habe. dann habe ich bemerkt dass es
keine angebote für den berufsfsf einstieg gibt. und da ich ja in jus
promoviere kann ich ja nicht nur eine webseite erstelle. deshalb
musste ich noch einen rechtlichen aspekt miteinbringen. daher bin ich
dem nachgegangen und habe herausgefunden dass die
krebsorganisationen sehr oftftf auf die iv stellen verwrwr eisen wenn es um
beruf und karriere geht. ich habe jemanden intervrvr iewt der mit 2 den
krebs überwrwr unden hatte und fand bis 30 jahre keine stelle. sie fühlte
isch völlig alleine gelassen. das fand ich schockierend. im rahmen
eines juristischen paper fand ich dann erhaus wieso diese menschen
durch dieses iv netz fällt.

Sophie die uni luzer, gisela michel ist professorin in soziologie, nimmt
sich dem thema auch an. sie unterstüztue mich dort auch. thema gibt
es studien, was sind die probleme etc. vielleicht hilftftf dir das auch noch.
ich habe sie auch zitiert im paper. katharina roser ist die doktorandin
die sich dem thema annimmt.

Sophie wir stellten fest, ,dass es angebot gibt. die vision von martin
war dann noch eine organisation zu gründen. also so ähnlich wie
stupid cancer, das events organisiert um auch ein wenig das leben zu
zelebrieren. und nicht nur mit der krankheit zu beschäftftf igen. und da
sind wir auch dran einen verein zu gründen. wo wir spenden sammeln
können um selber der eine oder andere event lacieren zu können.

Moderator das wäre dann mehr vernetzen aber physisch? Events und
so?

Sophie genau. dass man eine community aufbauen kann. das ist das
was inder schwiez fehlt.

Moderator. ich habe mir die angebote auch angeschaut. in der
schweiz kommt man schnell auf die krebsliga und in deutschland auf
die krebsgesellschaftftf . es ist alles so verschachtelt.
Sophie jja absolut, die angebote sind sehr zersplittet.

Moderator: am ende hatte ich 41 angebot indentifiziert. und es war so
schwierig einen überblick zu erhalten.

Sophie ja sehr

Moderator: also auch im ausland. dort kennt man die organisationen
etc. nicht. man mus nachschauen. das schut seriös aus etc. es war
schwer auch das ganze abzugrenzen. habe mich dann aber auf
communities digital etc. fofof kussiert, weil ich in der praxis ja dann auch
in diese richtung gehen will. habe dann bei der betrachtung des
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angebots diverse probleme festgestellt, die du in der grafik siehst.

Sophie vor allem wenn man bedenkt die fofof lgen der behandlung
können schwerwrwr iegend sein. ich denke es ist dann auch nicht mehr
zumutbar internetseiten durchzuklicken und überall
herumzutelefofof niieren. das ist das problem.

Moderator: die allgemeinen erkentnisse, dass es sehr verzettelt ist.
diese erkentnis teilst du?

Sophie ja absolut. es ist sehr zersplittet. wenigstens ist es schön, dass
es angebote gibt für junge menschen. das ist sehr wichtig. ich habe
das gefühl seit ich das projojo ekt vor einem jahr gestartet habe, sind
einige programme dazugekommen. krebsliga beider basel nimmt sich
dem recht an. das programm für junge krebsbetrofffff ene wurde in
diesem jahr fast verdoppelt. das ist spannend. vielleicht haben wir
auch durch unser herumtelefofof nieren etc. einiges angestossen. ich
weiss es nicht. das ist schön, dass sich was tut

Moderator: aber auch die angebote. es ist sehr schwierig die zu finden.
vielleicht hätte ich das getan, würde ich jetzt bspw in basel wohnen,
aber jetzt bin ich darauf gestossen wil ich mit dem krebstelefofof n kontakt
hatte. sie hat mich darauf aufmerksam gemacht. also ich finde die
sichtbarkeit dieser programme ist nicht vorahden.

Sophie ja. auch auf der webseite - jetzt ist es verbessert worden –
aber letztes jahr brauchte man ca. neun klicks bis man auf das
angebot für junge betrofffff ene gestossen ist. also nur auf der webseite
der krebslgia basel. das habe ich ihnen auch rückgemeldet dass das
gar nicht geht. das macht niemand. jetzt ist es besser glaub so 2-3 mal
klicken.

Moderator: ja das ist mir auch aufgfgf efallen, dass man sich überall
durchklicken muss bis man ans ziel kommt.

Sophie ja absolut.

Moderator: findest du, dass die krebsliga mit ihrem angebot so
dominatn ist einproblem?

Sophie also ich glaube Krebsliga als dominant zu beschreiben, ist das
falsche wort. ich glaube sie sind die grössten und bekanntesten. aber
gerade bei jungen leuten ist nicht problematisch dass sie bekannt sind,
sondern eher dass sie nicht die zielgruppe der krebsliga sind. krebsliga
denke ich an die oma die krebs hat. also denke ich nicht dass eine
junge person denkt, dort findet er angebote für junge. das ist eher das
problem. die stigmatisierung mit dem gedanken es ist für alte leute. das
zweite ist auch. die krebsliga ist recht träge und undynamisch. und ich
denke eine organisation die sich auf junge menschen ausrichtet muss
flexibel sein, schnell reagieren können – zackig sein –. weil die social
media plattfofof rmen wechseln ja auch so schnell. da muss man
mithalten können. und wenn die entscheidungen sehr lange dauern,
weil es auch eine grosse organisaition ist. das ist auch das problem in
bezug auf junge menschen.

Moderator: ich sah das auch bei einer intervrvr iewpartnerin. sie hatte
dann schon mit der krebsliga kontakt. aber es war so eine hürde dort
hin zu gehen. weil sie hatte das gefühl, dass sie dort nicht hingehört.
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Sophie ja genau

Moderator. das angebot im englischspracigen raum. würdest du
zustimmen, dass es vielfältiger ist?

Sophie ich habe das gefühl, der grosse vorteil ist, dass grundsätzlich
junge erwrwr achsene als eigenständige gruppe viel mehr wahrgenommen
wird. aya (adolescends and young adults) wie man sie in der
fachsprache nennt. das ist in der schweiz noch ganz neu. also dass die
in fofof rm einer separaten gruppe wahrgenommen werden. deshalb gibt
es auch keine umfassenden studien zu ayas in der CH. man weiss
nicht einmal wi viel es gitb. es sind hochrechnungen, dass es ca. 2000
pro jahr sind also neudiagnosen. aber das sind keine feste studien,
sondern hochrechnungnen. das ist meiner meinung nach das problem,
weil es in der CH auch noch nicht so wahrgenommen wird. man
fofof kussiert sich immer noch auf die älteren - weil es auch viel merht
gibt. und im englischsprachigen raum. wenn du stupid cancer
anschaust - dass ist eine richtige community. dadurch ist es auch viel
einfacher angebote zu eruieren. die melden sich dann auch was sie
gerne für angebote möchten. und in der schweiz ist das nicht
vorhanden. ich meine für die krebsliga ist es auch schwierig was zu
organisieren - also das ist eine annhame – dann sieht es niemand und
es kommen ein paar leute. dann ist der anreiz ja auch nicht da das zu
machen. daher das hängt alles ein wenig zusammen.

Moderator: wie könntst du dir vorstellen, wie die menschen erreicht
werden?

Sophie ich habe jetzt die erfrfr ahrung gemacht mit der webseite. es gibt
viele statische plattfofof rmen, welche über diese angebote infofof rmieren.
ich persnölich wäre jetzt auch nicht bereit alle zwei wochen die
webseite zu besuchen und nach events zu suchen. deshalb habe ich
das gefühl, man muss unbedingt auf andere medien wechseln. wir
haben jetzt auch ein ista-account, den wir am aufbauen sind. dort
machen wir auf events oder angebote aufmerksam und rufen zum
mitmachen auf. ich habe das gefühl, man muss die mensch mehr
abholen in diesem bereich

Moderator: ja die webseiten. wenn man glück hat findet man sie bei
der google suche. . . aber ich glaube auch dass junge menschen das
internet nutzten. also auch sehr viel über social media.

Sophie ja

Moderator: vielleicht auch versuchen so an infofof s zu gelangen.

Sophie ja. und selbst wenn sie nach angeboten googeln. dann sehen
sie die event. aber dann sind sie schon wieder weiter, etwas anderes
am suchen. und mit social media, wo man die menschen mit den infofof s
berieseln kann, und auch zeitnah infofof s geben kann, da habe ich das
gefühl, dass man mehr einfluss nehmen kann.

Moderator: euer some auftftf ritt - da seid ihr im aufbau?

Sophie ja genau

Moderator: die kanäle also die abonennten das ist noch nicht so viel
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oder ?

Sophie nein, wir haben erst gestartet.

Moderator: was macht ihr um dies zu pushen?

Sophie wir sind im moment auch dran noch flyer zu drucken, die wir
dann auch in den spitälern auflegen können. mit einem qr code.
ansonsten sind wir dran, bei social media, die zielgruppe zu erreichen.
wir haben gemerkt, dass es viele menschen gibt, die ihre geschichte
teilen. zum teil sind wir dann auch auf profile von deutschen
krebsinfluencer - wenn man es so nennen will - gegangen, und
schauen wer denen so fofof loowed. wir schauten ob es dort auch
schweizer dabei sind. wir haben so schon einige fofof llower gewonnen.

Moderator: euer gebiet ist der schweizer markt?

Sophie die schweiz ist im fofof kus. weil wir bewerben auch nur die CH
angebote. das bringt ja nichts, wenn jemand aus hambrug merkt, in
basel findet ein trefffff en statt

Moderator: ich habe mir das auch überlegt mit der marktgrösse. eugen
von der krebsliga ostschweiz hat mir dann gesagt, ich müsse mir
bewusst sein, dass es dann doch nicht so eine masse an leuten ist, die
in dieser zielgruppe steckt.

Sophie es kann sein dass ich mit der selben person kontakt hatte. er
sagte mir man müsse schon eher für älere etwas anbieten, weil es
einfach die grössere zielgruppe ist. junge leute sind eher weniger
vertreten. wenn man aber überlegt es sind ca. 2000 diagnosen bei
jungen zwischen 14-29. und wenn du es auf 50 jarhe ausweitest sind
das noch mehr. das addiert sich ja. ich finde das persönlich recht viel.
auch wenn das im gegensatz zu 40000 wenig sind

Moderator: ich habe mir dann überlegt, ein digitales angebot ist ja ort
und zeitunabhänig. deshalb habe ich mir überlegt das auszuweiten

Sophie da kannst du auch mal schauen, es gibt zwei
kommunikationstudentinnen. die haben eine app pathly.app. die sind
im moment dran am entwickeln eines apps für deutschland. das wäre
vielleicht auch noch spannend für dich

Moderator: was mir aufffff ällt, man hört von überall, die machen das und
dies. das ist sehr spannend.

Moderator: wir haben das schon angesprochen. das angebot für
jungeren. findest du das angebot zu klein für die nachfrage?

Sophie ich denke man kann das angebote für junge krebsbetrofffff ene
sicher ausbauen. auch vor allem in diesem karrierebereich wo ein
absolutes defizit herrscht. ees wird schon viel angeboten, aber ich weiss
nicht wie das in anspruch genommen wird. es gibt sportgruppen
geleitete gruppen, selbsthilfegruppen, survrvr ivortrefffff en, mentoring
angebote. krebsliga hat auch fofof ren für jugendliche - ob wohl ich nicht
weis swie gut die besucht werde. weiss nicht wann du das letzte mal
auf einem fofof rum warst. haha. ich glaube sie sind bemüht. aber man
könnte mehr machen. auch bei den events. dort ist potential. mehr
unverbindliche trefffff en und auch digital. es gibt fofof ren aber ja . . . dort
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kann man sicher noch mehr machen.

Moderator: in welcher fofof rm denkst du digital?

Sophie hmm. .. da kenne ich mich nicht so aus. aber ich glaube online
generell. unverbindliche online-trefffff en. oder so dinge würden helfen.
auch dort - die krebsliga. sie bieten auch online lösungen an. sie geben
sich mühe.

Moderator: die idee eines servrvr ices der digital vernetzt. wie findest du
das?

Sophie ich glaube schon. ich kanne s mir vorstellen. ich habe einfach
das gefühl, dass es ein sehr persnöliches thema ist. meinst du dieses
mentoring?

Moderator: ja allgemein vernetzten in einer community und das
mentoring.

Sophie ja ok. ich glaube die digitale community ist ein guter ansatz.
beim mentoring weiss ich nicht. . . das profitiert auch von einer sehr
starken vertrauensbeziehung. und ich weiss nicht ob man das online
herstellen kann. ich glaube ich bin aber auch ein wenig veraltet.
vielleicht denken jüngere leute da anders. ich habe mich noch gefragt,
wie es dann mit dem datenschutz ist. man muss überprüfen können
dass es wirklich krebspatienten sind. ich glaube auch so eine
erkrankung ist sehr intim. ich weiss nicht wie bereit die menschen sind
mit dieser krankheit vorzustellen. so eine anonymere funktion wäre
vielleicht gut. also mit anonymen namen. so analog zu jodel oder so.
wo man anonym sorgen berichten kann. weil gerade bei jungen
krebspatienten gibt es ja viele probleme mit fertilität, sexualität etc. ich
weiss nicht, ob ich mit meinem namen posten möchte. deshlalb eine
anonyme funktion wäre gut.

Moderator. also im sinn eines benutzernamens

Sophie ja genau zum bsp.

moderator: du bis ja expertin im rechtlichen bereich. ich glaube es ist
schon schwer das zu kontrollieren. da braucht man ein content
manager. im öfffff entlichen bereich sieht man was geschriebe wird, aber
die privaten konversationen sieht man ja nicht

Sophie ja die kontrolle der inhalte ist schwierig. aber irgendwie müsste
man das schon kontrollieren. weil es gibt ja auch so wirre krebsheiler,
die versprecher mit kräuter krebs zu heilen etc. und gerade bei sehr
jungen personen, ist das schon schwierig.

Moderator: was ich mir bei einer umsetzung noch gedacht habe, dass
irgendwie leistungserbringer für die nutzung einen code erhält oder
einen login.

Sophie die frage ist dann wieder ob das nicht schon wieder eine
grosse barriere ist, wenn man zuerst von einer externen organisation/
unternehmen einen code anfofof rderun muss. was ich auch erfrfr ahren
habe – erstens mit der konzentration bei krebspatienten. das ist
schwierig. weil martin hat mir erzählt, am anfang konnte er nicht merh
lesen. 2-3 zeinen dann war schluss. daher hat er angefangen podcasts
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zu erstellen damit es krebspatienetn es hören können. ich habe auch
gelesen, dass bei gwissen therapien kann es zu nervrvr enschäden an
den fingern kommen. das heisst jeder berührung mit dem smartphone
tut weh. dann muss man dann schauen, dass die menschen wenig
klicken müssen. es gibt so viele dinge die man beachten muss.

Moderator: ja das alles zu berücksichtigen ist schwierig.

Sophie es gibt so viele dinge zu beachten

Moderator: nochmal zurück zum schnellen vernetzten. eine
intervrvr iewpartnerin sagte eine platfofof rm in der art einer dating app fände
sie cool

Sophie also ich würde hier einfach nicht wollen, dass mein fofof to auf
dieser app ist mit dem namen und der diagnose. das ist so intim.
deshalb weiss ich nicht ob so genau wie eine dating app sich gut
eignet. das ist ja eher mit dem perfrfr ekten leben assoziiert. aber eben
ich weiss es nicht. vielelicht junge leute finden das toll.

Moderator: die person sagte, die platfofof rm fehlter ihr. die
selbsthilfegruppe bei der krebslige die wollte sich nicht besuchen. und
einfach zum einen konakt herzustellen, das braucht so lang. und so
eine austauschfunktion würde eben das potential bieten das einfach zu
machen.

Sophie ich glaube das ist was, das man brauchen könnte. aber eben
ein wenig anonymer gestalten. das würde sicher auch vielen helfen. es
gibt leute denen geht es nicht gut. die wollen sicher keine fofof to
reinstellen. und wenn das ganze aber anonym ist, dann kann man sich
ja trotzdem kennenlernen.

Moderator: ja das anstatt ein fofof to eine bio im fofof kus ist. wo man sieht
das ist S., 34 jahre, brustkrebs hat probleme mit XXX. dann sieht man
oh das interessiert mich

Sophie genau so mit einer Bio anstatt einem Foto wärs eher was. ich
würde das einfach nicth mit tinder style machen, weil das lebt ja von
den fofof tos. ich glaube das ist hier der falsche approach.

Moderator: bei den insights aus den intervrvr iew habe ich festgestellt,
dass die identifikation mit den angeboten und mit den peers nicht
vorhanden ist. wie siehst du das?

Sophie ich habe das gefühl, dass diese gruppe aya gar noch nicht als
eigene gruppe wahrgenommen wird. und ich habe auch das gefühl das
bei den jungen betrofffff enen - die befinden sich in einr speziellen phase.
sie lösen sich von zuhause ab und fofof kussieren sich auf ihren
freundeskreis. deshalb ist es vielleicht gar nicht nötig in diese
community zu gehen, weil sie im bestehenden freundeskreis schon
identifizieren. ich habe aber auch das gefühl, wenn man auch diese
personen erreichen kann und deren umfeld auch involvieren könnte.
das ist so das wo ich denke ist auch noch wichtig. es ist ja auch für die
angehörigen sehr belastend.

Moderator: bei deinen Intervrvr iews. hast du da ähnliche erkentnisse
daraus gezogen in bezug auf probleme bedürfrfr nisse?
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Sophie das bedürnfis die krankheit nicht in den fofof kus zu setzten, da
habe ich eine person gehabt, die hat das ganz stark gehabt. er hatte
sein leben normal weitergelebt, er hat ein stabiles leben gehabt, und
wollte sich nicht immer mit dem thema beschäftftf igen. auch martin hatte
das ja. er wollte das leben zelebrieren. er war mega fan von diesen
stupid cancer events. man hat parties wie normale menschen, aber
trotzdem wird auf die bedürfrfr nisse eingegangen. aber man
vernormalisiert es. ein wenig.

Sophie mit dem schnellen entscheiden und krebs als lebenslangen
begleiter. ich denke das letztere ist auch sehr wichtig. mt 20 muss man
sich mit fragen über fertilität, tod etc. beschäftftf igen. das ist ganz
schlimm. das kann ich bejeje aen.

Sophie Krebsliga als stigmatisierend – für mich ist sie nicht
stigmatisierend. Das Problem ist, dass sie die falsche zielgruppe
erreicht. das ist meine erfrfr ahrung.

moderator: wenns ums vertrauen geht. . . denkst du hinter einem
servrvr ice muss eine organisiation stehen?

Sophie ja. also ich denke bspw. die krebsliga für so einen servrvr ice
gewinnen ist schwierig. weil sie sind diesbezüglich sehr zurückhaltend.
aber iich habe das gefühl, wenn du so was machst, musst du eine
organsiation haben die dahinter steht. auch wegen den spendern etc.
weil sonst kommst du nicht an geld wenn du nicht seriös ist. aber ich
habe das gefühl die krebsliga ist die falsche organisaiton für ein
digitales angebot. ich denke, für das bräuchte man eine organisation
die dynamisch, flexibel ist und auch schneller entscheidungen trefffff en
kann. auch eine organisation die auf diese zielgruppe ausgerichtet ist.
das ist auch der grund warum wir einen verein gründen. wir möchen
einen guten ruf haben, und gleichzeitig aber losgelöst ist von dieser
krebsliga.

moderator: vielleicht hilftftf e es ja auch wenn es losgelöst ist - also dass
es nicht die krebsliga ist.

Sophie gennau. fall du mit deinem projojo ekt weiterfrfr ahren möchtest. wir
sind sehr offfff en für so kooperationen. wir haben im moment kein geld,
aber ja . . . wir können das sehr gerne das zusammen anschauen.

Moderator: zum abschluss. bei eurem projojo ekt. wo sind die grössten
herausfofof rderungen

Sophie jja also eben, das zusammenstellen der angebote, events
beratungsagnebtoe. es gibt so viel und es ist so mühsam einen
überblick zu erhalten. wir sind jetzt erneut daran jeder krebsliga
persnölich anzurufen, um zu fragen, was für angebote sie haben etc.
das zweite sind die technischen schwierigkeiten die wir haben. bei uns
ist niemand it spezialist. wir sind drei juristinnen und eine pädagogin –
also deshalb für uns eine grosse herausfofof rderung.

Moderator: wie ist das mit der dauer des projojo ekts?

Sophie also die credits für die punkte hab ich erhalten. aber ich habe
jetzt gedacht, ich mache vreiwillig weiter - weil ich das so ein cooles
projojo ekt finde. miriam döbeli von der krebsliga beider basel konnte ich
gewinnen und die beiden anderen wo eigentlich das projojo ekt gestartet
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haben.. wir alle sind motiviert weiterzumachen.




