
Meine Mitarbeiterin/mein Mitarbeiter hat Krebs !
Ratschläge für den bestmöglichen Umgang mit dieser Situation

Vergessen Sie nicht, dass jede Krebserkrankung, ebenso wie auch jeder 
Mensch, einzigartig ist. Zögern sie daher nicht, Ratschläge und Unter-
stützung bei den für das Personalwesen in Ihrem Unternehmen zustän-
digen Personen einzuholen.
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Phase 3
Berufliche Wiedereingliederung

Check-Liste für die Vorgesetzte/den Vorgesetzten

 Ich organisiere die schrittweise Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit. 
 Ich achte auf eine dem Grad der Wiederaufnahme angemessene Belastung, 
 ich mache der Person keine Vorwürfe wegen des geringeren Arbeitspensums
 und der reduzierten Arbeitsbelastung.

 Ich organisiere ein Begrüssungsgespräch zusammen mit der Personalabteilung.

 Ich achte auf ein richtiges Mass zwischen einfühlsamer und normaler Haltung. 
 Die Person braucht meine Anwesenheit und Unterstützung, sie möchte aber 
 auch wie alle anderen Mitglieder des Arbeitsteams behandelt werden.

 Ich mache mir bewusst, dass eine Rückkehr zur Arbeit nicht gleichbedeutend 
 mit dem Ende der Krankheit ist.

 Ich achte darauf, ob die Person eventuell Müdigkeit und Rückfallrisiko 
 übergeht und sich aus Angst vor einer Kündigung oder Stigmatisierung 
 selbst zu viel zumutet.

 Ich organisiere über längere Zeit regelmässige Standortgespräche 
 zusammen mit der Personalabteilung.

Bei meiner Rückkehr muss ich erkennen können, dass 
das Unternehmen auf meine schrittweise Arbeitsaufnahme 
vorbereitet ist. Ich freue mich über ein Begrüssungsgespräch 
am ersten Tag. Mir ist es auch wichtig, dass die Leute verstehen, 
dass gewisse Krankheitszeichen wie Müdigkeit oder Ängste noch 
lange nach den Behandlungen fortbestehen können.

Meine Mitarbeiterin/mein Mitarbeiter hat Krebs !



Phase 2
Behandlung der Krankheit

Check-Liste für die Vorgesetzte/den Vorgesetzten

 Wenn es erwünscht ist, frage ich die betre� ende Person nach ihrem
  Befinden und  achte auf deren Angaben, wie dies geschehen soll.
  Ich kontaktiere sie massvoll ( je nach Beziehung zu ihr und eigenem
 Ermessen), und ich spreche mich mit den anderen ab, um zu vermei-
 den, dass sie sich überwacht fühlt.

 Ich gebe der erkrankten Person zu erkennen, dass sie noch Teil 
 des Teams ist, indem ich sie beispielsweise zu Veranstaltungen 
 einlade oder ihr, sofern sie dies wünscht, Tätigkeitsberichte zusende.

 Ich beruhige sie weiterhin bezüglich ihres Platzes im Unternehmen und 
 gebe ihr zu verstehen, dass die Gesundheit Vorrang haben muss. Ich kann ihr 
 auch helfen, indem ich ihr erläutere, dass die Arbeit gut auf die Kollegen oder 
 ihre Stellvertreterin oder ihren Stellvertreter verteilt ist und ordnungsgemäss 
 abgewickelt wird (dabei ist aber darauf zu achten, dass dies von der krankten
 Person nicht falsch verstanden wird).

 Wenn die Person weiterarbeitet, achte ich auf ein richtiges Mass zwischen 
 einfühlsamer und normaler Haltung. Ich biete ihr meine Unterstützung an 
 und höre zu, ihr steht es aber auch zu, wie alle anderen behandelt zu werden.
 Auch bin ich flexibel gegenüber unvorhergesehenen, mit der Krankheit 
 verbundenen Situationen und organisiere Standortgespräche mit der 
 Personalabteilung.

Während meiner Abwesenheit, möchte ich weiterhin 
beruhigt werden. Ich schätze es, wenn man mich nach 
meinem Befinden fragt und man mich nach wie vor 
als Arbeitnehmer betrachtet. Die Möglichkeit wei-
terzuarbeiten hil�  mir, eine berufliche Identität 
und soziale Kontakte aufrechtzuerhalten.

Phase 1
Diagnose und Meldung der Krankheit an den Arbeitgeber

Check-Liste für die Vorgesetzte/den Vorgesetzten

 Ich nehme mir Zeit. Ich überdenke die Situation und meine Befürch-
 tungen und beratschlage mich im Bedarfsfall mit der Personalabteilung.

 Ich bemühe mich um eine einfühlsame Haltung, ich biete meine 
 Unterstützung an und bin bereit, zuzuhören.

 Ich beruhige die erkrankte Person bezüglich des Erhalts ihres 
 Arbeitsplatzes und gebe zu verstehen, dass ihre Gesundheit vorrangig ist.

 Zur Bewältigung der Situation verfolge ich eine gemeinsame 
 Strategie mit der Personalabteilung.

 Ich respektiere die Kommunikationsbedürfnisse der erkrankten 
 Person und respektiere auch deren Privatsphäre.

Bei der Meldung meiner Krankheit an 
den Arbeitgeber, habe ich Angst, mei-
nen Arbeitsplatz zu verlieren und habe 
Schuldgefühle, weil ich meinen Kolle-
gen mehr Arbeit aufbürde. Ich muss 
beruhigt und unterstützt werden und 
brauche jemanden, der mir zuhört.

Ratschläge für den bestmöglichen Umgang mit dieser SituationMeine Mitarbeiterin/mein Mitarbeiter hat Krebs ! Leitfaden


