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Um Sie als Pa ti ent oder An ge hö ri ger in die ser   
 Si tua ti on   ge mäss Ih ren Be dürf nis sen zu be glei ten, 
bie ten wir Un ter  stüt zung in Form von Be ra tungs-
ge sprä chen im Ein zel-,  Paar- oder Fa mi li en set ting, 
Grup pen the ra pi en so wie län ger fris ti ge Be glei tun-
gen und Psy cho the ra pi en an.

Regelmässig bieten wir auch therapeutische 
Gruppen und Workshops zu verschiedenen 
Themen an. Aktuelle Termine   und Informationen 
finden Sie unter www.ZePP-so.ch. 

Gerne dürfen Sie auch direkt mit uns Kontakt 
aufnehmen!
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Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,  
sehr geehrte Angehörige,

die Dia gno se Krebs stellt das Le ben auf den Kopf. 
Dies be trifft die er krank te   Per son, aber auch das 
fa mi liä re Um feld, den Part ner/die Part ne rin.

Wor in wir Sie und Ihre An gehörigen u. a.   
 un ter stüt zen   kön nen

 Im prak ti schen Um gang mit der Er kran kung im 
All tag, u. a. im Hin blick auf die Kom mu ni ka ti on 
über die Er kran kung in ner halb Ih res per sön  - 
 li chen Um fel des oder dem Um gang mit kör per  - 
 li chen Ver än de run gen

 In der Aus ein an der set zung mit ei ner ver än der-
ten Rol le in Fa mi lie und Be ruf

 Ent wick lung von Stra te gi en im Um gang mit   
 kör per li chen Ein schrän kun gen auf grund von   
 Er kran kung oder Ne ben wir kun gen der The ra  - 
 pi en (z. B. Mü dig keit/»Fa ti gue«, Kon zen tra ti ons-
stö run gen)

 Hil fe stel lung bei Ent schei dungs fin dun gen

 Bei der Re fle xi on von Le bens the men und   
 exis ten ti el len   Fra gen

 Lin de rung von psy chi schen Ver än de run gen wie 
De pres si vi tät und Ängs ten (incl. me di ka men tö se 
The ra pi en)

 Bei der Rück kehr in den All tag nach The ra pie  - 
 ab schluss  

>

Das ZePP-Team mit seinen Partnern
(v.l.n.r.): David Moser (Musiktherapeut), lic. phil. Marianne Spycher (Psychoonkologin),    
Christine Friedli (Psychoonkologin),   Willi Schlegel (Gesundheit!-Clown),    
Dr. med. Christiane Jenemann M.A. (Psychoonkologin),   Doris Gnägi (Kunsttherapeutin).


