
LEITBILD oncoreha.ch

IDENTITÄT
Wir schärfen das Profil der ambulanten und 
stationären onkologischen Rehabilitation 
in der Schweiz und werden als deren Stimme 
wahrgenommen. 

AUFGABEN UND ZIELE
Wir setzten uns für die Weiterentwicklung 
und Anerkennung der onkologischen Reha-
bilitation und deren optimale Umsetzung 
in der Schweiz ein.

LEISTUNGEN UND 
RESSOURCEN
Wir überschauen und bündeln Entwicklung-
en der onkologischen Rehabilitation in 
ihrer Breite an Themen und informieren 
regelmässig und verständlich.

WERTE, GRUNDHALTUNGEN 
UND KULTUR
Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich 
durch Wertschätzung, Respekt sowie Inter- 
und Intraprofessionalität aus. 

MISSION
Wir engagieren uns dafür, dass alle Menschen einen nieder-
schwelligen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Onko-
logie-spezifischen Therapieform und können ihr Leben - vor, 
während und nach einer Krebsbehandlung - mit grösstmöglicher 
Autonomie gestalten.

IDENTITIÄT
• Wir sind ein multiprofessioneller Fachverein in der onkologischen 

Rehabilitation. Wir vertreten die Interessen und Anliegen von Or-
ganisationen und Fachpersonen im Bereich der ambulanten und/
oder stationären onkologischen Rehabilitation und unterstützen 
sie fachlich. 

• Wir sind das Netzwerk für die in der onkologischen Rehabilitation 
zentralen Stakeholder (relevanten Playern) und führen das Wissen 
der Fachpersonen aus allen Disziplinen zusammen.

AUFGABEN UND ZIELE
• Wir engagieren uns für die Weiterentwicklung der Qualität sowie 

die Ausarbeitung von Behandlungsstandards in der onkologi-
schen Rehabilitation. 

• Wir setzten uns für eine faire finanzielle Abgeltung für alle in der 
onkologischen Rehabilitation erbrachten Leistungen ein.

• Die onkologische Rehabilitation wird von Stakeholdern als eigen-
ständige und innovative Fachdisziplin wahrgenommen. 

LEISTUNGEN UND RESSOURCEN
• Wir fördern den Austausch zwischen den für die Rehabilitation 

und Onkologie tätigen Personen und Organisationen durch Veran-
staltungen, Fach- und Arbeitsgruppen in den Bereichen Qualität, 
Forschung und ambulante wie auch stationäre Onko-Reha.

• Wir gehen achtsam und schonend mit unseren ehrenamtlichen 
Ressourcen um und anerkennen alle Arten von Beiträgen. 

• Wir streben einen optimalen Einsatz von professionellen und 
ehrenamtlichen Ressourcen an und verfügen über Fachwissen in 
den Gebieten der Medizin, Wirtschaft, Politik und Kommunikation.

• Wir arbeiten interprofessionell in einer flachen hierarchischen 
Struktur zusammen, was uns in einem breiten Spektrum von  
Wissen und Kompetenzen auszeichnet.

WERTE, GRUNDHALTUNGEN UND KULTUR
• Wir pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen 

zentralen Akteuren und treffen Entscheidungen transparent und 
verbindlich.

• Die unterschiedlichen Lebenswege krebsbetroffener Menschen 
und deren Bedürfnisse leiten unser Handeln.

• Wir stützen unser Handeln auf wissenschaftlicher Basis ab.

VISION
Die onkologische Rehabilitation 

ist als fester Bestandteil der 
Behandlungspfade krebsbetroffener 

Menschen etabliert. 


