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«Alles rechtens? » 

Informationsabend der Kinderkrebshilfe Zentralschweiz, 23. März 2022  

Themenschwerpunkt: sozialversicherungsrechtliche Aspekte und Einblick in die Fachstelle für Survivors und 

Nachsorge von Kinderkrebs Schweiz 

Die Diagnose «Krebs» stellt das Leben der Betroffenen von einem Tag auf den anderen auf den Kopf und 

konfrontiert sie mit grossen Herausforderungen. Je nach Situation tauchen bereits in der Behandlungsphase 

Fragen rund um die Anmeldung bei der IV, zu den Anträgen für eine Hilflosenentschädigung, eine 

Ergänzungsleistung etc. auf. Auch nach einer erfolgreichen Behandlung kann sich die Lebenssituation der ganzen 

Familie bleibend verändern. Aufgrund von Spätfolgen können Probleme in Bezug auf die schulischen und 

beruflichen Perspektiven auftauchen. In diesen Situationen fühlen sich Eltern und Survivors oft überfordert, allein 

gelassen und wissen nicht, wohin sie sich wenden können und welche Hilfen ihnen zustehen. Hier ist es wichtig zu 

wissen, dass die notwendigen Weichen rechtzeitig gestellt werden müssen. Der Weg durch die 

sozialversicherungsrechtlichen Fragen kann für die Betroffenen oft wie ein Dschungel wirken und 

dementsprechend gross ist ihr Bedürfnis nach Information und Unterstützung. 

Der Informationsabend in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Kinderkrebs Schweiz widmet sich diesem 

Thema. Martin Boltshauser, Leiter Rechtsdienst von Procap, kennt sich mit der Problematik bestens aus und wird 

in einem Referat die zentralen sozialversicherungsrechtlichen und berufsbezogenen Aspekte beleuchten und auf 

Fragen und Anliegen der Familien und Survivors eingehen. 

Weiter möchten wir die Chance nutzen und euch die Anlaufstelle für Survivors vorstellen. Zuzana Tomášiková, die 

Leiterin der Fachstelle für Survivors/Nachsorge bei Kinderkrebs Schweiz, berichtet vom vielfältigen Engagement 

und den diversen Angeboten für die Survivors.  

Flyer:  https://www.kinderkrebs-

schweiz.ch/_Resources/Persistent/a/6/b/e/a6be15ffd3aed77058ad9b8b99452f512e141fbd/Survivorsflyer_gzd_DE.pdf 

Gerne könnt ihr eure persönlichen Fragen im Vorfeld auch schriftlich stellen und wir nehmen sie anonym im 

Referat auf.  Einsendungen an: info@kinderkrebshilfe-zentralschweiz.ch (bis 18.3.22).  Diese Einsendungen 

werden vertraulich behandelt. 

Herzliche Grüsse        Vorstand der Kinderkrebshilfe Zentralschweiz             
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