
Claudia Lottenbach, Pflegefachfrau Onko-Spitex Aargau,  

seit 10 Jahren bei der Krebsliga Aargau



Die Krebsliga Aargau

Jährlich erkranken rund 3500 Personen im Kanton Aargau an 
Krebs. Die Diagnose hat oft gravierende Auswirkungen auf die 
Betroffenen. Mit der Diagnose Krebs verändert sich ihr Leben 
und das ihrer Angehörigen. Es entstehen Ängste, Unsicherhei-
ten und Fragen. Mit unseren Angeboten begleiten und unter-
stützen wir krebsbetroffene Menschen und ihre Angehörigen in 
allen Phasen der Krankheit, so dass die Lebensqualität erhalten 
und gefördert werden kann. 

«Wir haben Zeit, Raum & Rat» – dieser Aussage werden wir als 
zentrale Anlaufstelle im Kanton Aargau für alle Fragen rund um 
Krebs gerecht. Unser Team der Beratung und Unterstützung 
betreut und berät sowohl Betroffene wie auch Angehörige kos-
tenlos. Es steht ihnen zur Seite bei der Auseinandersetzung mit 
der Erkrankung und ihren sozialen, psychischen und materiel-
len Folgen. Dies gilt auch für Betroffene, die körperlich wieder 
gesund sind, nach überstandener Krankheit aber oft noch mit 
den psychischen Folgen zu kämpfen haben.

Mit der Onko-Spitex Aargau verfügen wir über Pflegefachper-
sonen, die auf die medizinische Betreuung von krebskranken 
Patientinnen und Patienten in ihrer letzten Lebensphase spezi-
alisiert sind. Bei sich zuhause betreut, können Krebsbetroffene 
nach Möglichkeit auch dort sterben, wenn sie dies wünschen.

Wir bieten zudem zahlreiche Veranstaltungen zum Thema 
Krebs an. Die Infotreffen und Gesprächsgruppen werden von 
Fachpersonen geleitet und bieten eine ideale Plattform, um sich 
zu informieren und auszutauschen. Eine von uns organisierte  
Familien-Oase jeweils im Spätsommer ermöglicht es Betroffe-
nen, mit ihren Familien ein Wochenende lang fern vom Alltag 
Kraft und Energie zu tanken.

Finden Sie weitere Informationen unter www.krebsliga-aargau.ch

Gemeinsam gegen Krebs – Ihre Krebsliga Aargau



Die Krebsliga Aargau

– ist Anlaufstelle für alle Fragen  
rund um Krebs.

– begleitet, betreut und unterstützt 
Krebsbetroffene sowie ihre  
Angehörigen.

– hilft, mit der Krankheit zu leben,  
die Krankheit und ihre Auswirkungen  
zu verstehen, sie ins persönliche  
Umfeld von Familie, Arbeit  
und Freizeit zu integrieren und die  
psychosozialen Folgen zu bewältigen.

– ist Ansprechpartner, wenn der  
Körper wieder gesund ist, die Seele  
nach wie vor leidet.

– ermöglicht es Krebsbetroffenen,  
die letzte Lebensphase zu Hause  
verbringen zu können.

– informiert die Öffentlichkeit über  
die Ursachen und Folgen einer  
Krebserkrankung.

– fördert die wissenschaftliche  
Krebsforschung.



Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Telefon 062 834 75 75
Fax 062 834 75 76
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8.00 – 17.00 Uhr

Ihre Spende hilft: PC-Konto 50-12121-7


