Kleinandelfingen, 26. März 2020

Corona-Pandemie
Liebe Mitglieder. liebe Kolleginnen und Kollegen
Die Welt steht wegen der Corona-Pandemie fast still und es ist nichts mehr so wie noch vor
kurzer Zeit. Es ist uns sehr bewusst, dass diese Zeit auch Sie persönlich und als
Pflegefachperson in der Onkologie sehr anspruchsvoll ist. Sie sind auf verschiedenen
Ebenen stark gefordert. Nun zeigt sich, dass Ihre persönlichen und fachlichen Kompetenzen
noch mehr gefragt sind, als in „normalen“ Zeiten.
Personen mit einer Krebserkrankung gehören zu den vulnerablen Personengruppen, die sich
nun vor dem Corona-Virus besonders schützen müssen.
Oncosuisse, die Dachorganisation der ärztlichen Fachorganisationen im Bereich Onkologie,
hat einen Brief an die Spitäler versandt, in dem sie auf die besondere Gefährdung der an
Krebs erkrankten Personen aufmerksam macht. Es werden Schwerpunkte aufgezeigt, die im
Umgang mit den betroffenen Personen berücksichtigt werden sollen. Onkologiepflege
Schweiz hat diesen Brief mitunterzeichnet. Bitte lesen sie den Brief und berücksichtigen Sie
die Massnahmen.
Die Krebsliga Schweiz hat auf ihrer Webseite (www.krebsliga.ch) Informationen zu häufigen
Fragen zusammengestellt und macht auch auf die regionalen Angebote und das
Krebstelefon aufmerksam, die viele Anrufe von verunsicherten Personen erhalten. Eine
weitere informative Seite ist der Deutsche Krebsinformationsdienst
(www.krebsinformationsdienst.de). Bitte informieren Sie Ihre Patientinnen und Patienten über
diese Informations- und Beratungsquellen.
Die Fortbildungen der Onkologiepflege Schweiz werden entsprechend den Vorgaben des
Bundes durchgeführt, resp. verschoben. Jeweils 30 Tage vor dem Fortbildungstermin
entscheiden wir über die jeweilige Durchführung. Über den Verschiebetermin werden Sie
persönlich informiert. Falls Sie am neuen Termin nicht teilnehmen können, besteht die
Möglichkeit, einer Kollegin, einem Kollegen die Anmeldung zu übertragen (bitte mit Meldung
an info@onkologiepflege.ch) oder Sie erhalten einen Gutschein für eine andere Fortbildung.
Wir danken Ihnen sehr für Ihren ausserordentlichen und wertvollen Einsatz in diesen sehr
belastenden Zeiten bei der Pflege der nun zusätzlich belasteten Personen und ihrer
Angehörigen.
Tragen Sie sich Sorge und schützen Sie sich selbst so gut, wie Sie auch andere schützen.
Wir denken an Sie und wünschen Ihnen Energie und Ausdauer!
Irène Bachmann-Mettler
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