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Ein Team
im Kampf
gegen 
Krebs

#GEMEINSAMGEGENKREBS

Was sich durch 
gute Vernetzung 
erreichen lässt

Mehr Informationen aufwww.krebs.de

Jedes Jahr erhalten etwa 500 000 Menschen in 
Deutschland die Diagnose Krebs. Fast immer ist 
sie verbunden mit großer Angst, nicht nur beim 
Betroffenen selbst, sondern auch bei seinen 
Angehörigen. Krebs betrifft nie nur den Patien-
ten allein. Er beeinflusst sein komplettes Um-
feld. Aber es muss nicht die Angst sein, die alle 
miteinander verbindet. 
Die Fortschritte in der Medizin ermöglichen 
häufig schon ein Leben mit der Krankheit, 
zunehmend auch ein langes und beschwerde-
freies. Um diesem Ziel nahezukommen, braucht 

es vielfältige Hilfe. Krebsbekämpfung ist Team-
work. Und zu diesem Team gehören neben dem 
Patienten und seinem Immunsystem die behan-
delnden Ärzte genauso wie Familie, Freunde, 
Arbeitskollegen, die Forschung und das Gesund- 
heitssystem, aber auch die vielen Helfer wie 
Physiotherapeuten, Kunsttherapeuten, Sozial-
dienste, Selbsthilfegruppen oder onkologische 
Kosmetikerinnen. Jeder hat seine Rolle in diesem 
Team. Wie gemeinschaftliches Engagement im 
Kampf gegen Krebs aussehen kann, erfahren Sie 
auf den nächsten Seiten.

DER PATIENT UND 
DIE ANGEHÖRIGEN  
Seite 2

DER ARZT, DIE  
FORSCHUNG UND DIE 
PSYCHOONKOLOGIE  
Seite 3

DER ARBEITGEBER 
UND DIE POLITIK  
Seite 4
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DER PATIENT

DEM KÖRPER  
ETWAS 

GUTES TUN

DIE ANGEHÖRIGEN

EXKURS ZUM THEMA ERNÄHRUNG

GETEILTES LEID

Heute erkranken etwa doppelt so viele Men-
schen an Krebs wie vor 50 Jahren. Das liegt 
erstens daran, dass wir eine höhere Lebens-
erwartung haben und die Krankheit oft erst 
im Alter auftaucht. Und zweitens an den mo-
dernen Methoden zur Früherkennung, durch 
die Krebs heute viel früher und genauer dia-
gnostiziert werden kann. Trotzdem ist weiter-
hin unklar, warum manche Menschen Krebs 
bekommen und andere nicht. 

Wenn Zellen sich unkontrolliert vermehren, 
entstehen im Körper Tumoren. Sie können 
gutartig sein und keine weiteren Beschwer-
den verursachen. Sind sie bösartig, spricht 
man von Krebs. Solche Tumoren wachsen in 
gesundes Gewebe hinein und zerstören Zel-
len, außerdem bilden sie Absiedlungen in 
anderen Organen, sogenannte Metastasen. 
Mehrere Faktoren können diesen Prozess 
auslösen: 

• genetische Vorbelastung
• Alter
• Fehlernährung
• chemische Schadstoffe (Tabak, Alkohol,  

Schwermetalle, Asbest)
• physikalische Schadstoffe (UV-Strahlung, 

Radon)
• biologische Schadstoffe (Viren, Bakterien)
• Zufall

Krebs muss aber heute kein Todesurteil mehr 
sein. Während die Neuerkrankungen zuneh-
men, steigen jedoch zugleich die Überlebens-
raten dank einer verbesserten Früherkennung 
und moderner Behandlungsansätze. 

Dennoch ist klar: Krebs und seine Thera-
pie werden den Körper des Patienten verän-
dern. Jede Erkrankung verläuft individuell, 
sowohl der Tumor als auch die Behandlung 
belasten den Organismus.

Für alle Betroffenen aber gilt, dass sie ih-
rem Körper jetzt möglichst viel Gutes tun soll-
ten. Denn der eigene Körper kann der engste 
Verbündete in der Krebsbekämpfung sein. Er 
kann sogar Krebszellen als Gegner erkennen 
und unschädlich machen (siehe auch „Die 
Forschung“, Seite 3). 

Umso wichtiger also, sich selbst jetzt zu 
stärken. Viele Studien belegen, dass Sport 
und Bewegung dabei helfen. Regelmäßiges 

Hilfe für den Betroffenen: Der erste Impuls 
ist häufig, der Krebserkrankung nicht tatenlos 
zusehen zu wollen. Wissen kann dann ein Weg 
aus der Passivität sein: Sich in die Krankheit 
einzulesen, Fragen zu stellen und Fakten zu 
sammeln, ist nicht nur eine gute Hilfe für den 
Betroffenen, sondern gibt das wichtige Ge-
fühl, selbst etwas beizutragen. Wichtig ist aber 
grundsätzlich, die Bedürfnisse und Wünsche 
des Patienten zu respektieren. Experten raten 
zu Offenheit: Helfen kann die schlichte Frage, 
was der Erkrankte erwartet und was nicht.
Organisation des Alltags: Wenn die Familie 
sich plötzlich mit vielen Aufgaben konfron-
tiert sieht, sollte sie andere Menschen gezielt 
darauf ansprechen, wie sie unterstützen kön-
nen. Der Nachbar übernimmt vielleicht gerne 
das Tragen der Getränkekisten, die Arbeits-
kollegin kennt eine gute Putzhilfe, die Freun-
din kommt mit bei Behördengängen. Was die 

Um Krebszellen zu stoppen, ist der eigene Körper der 
engste Verbündete des Betroffenen. Mit Sport,  

Ernährung und Hobbys kann er ihn aktiv unterstützen – 
jetzt zählt alles, was guttut und fit hält

Die Krebsdiagnose ist nicht nur für den Betroffenen ein Schock, sondern ebenso 
für sein direktes Umfeld. Angehörige eines Krebspatienten sehen sich gleich drei-

fach herausgefordert: Sie möchten dem Betroffenen helfen, müssen den Alltag 
organisieren und dürfen sich dabei selbst nicht aus dem Blick verlieren

Training kann sogar die Nebenwirkungen der 
Therapie reduzieren. Auch die Ernährung 
spielt eine große Rolle. Solange keine Proble-
me auftauchen, gilt als guter Anhaltspunkt 
eine gesunde Mischkost, die sich an der Mit-
telmeerküche orientiert – mit viel Gemüse, 
Fisch und ungesättigten Fettsäuren. Für die 
Wirksamkeit spezieller „Krebsdiäten“ gibt es 
dagegen keine wissenschaftlichen Belege. 

Solange sich der Betroffene fit fühlt, sollte 
er alles tun, was er auch vor der Diagnose 
gern getan hat. Sei es Tennis oder Theater, 
Klettern oder Kochen – Hobbys, Familie und 
Freunde sind wichtig, um das psychische 
Wohlbefinden zu steigern.

Die Krebsdiagnose wird das Leben immer 
verändern, aber sie sollte es nicht bestim-
men. Angst und Traurigkeit werden zwar Teil 
davon sein. Aber es gibt Möglichkeiten, sie 
auszudrücken und zu bewältigen. Dabei ist 
der Patient nicht auf sich allein gestellt. 
Braucht er professionelle Hilfe, kann er zum 
Beispiel zusammen mit Psychoonkologen 
(siehe Seite 3) die passenden Möglichkeiten 
für sich finden.  ◆

engsten Angehörigen aber selbst und mög-
lichst schnell regeln sollten, sind finanzielle 
Angelegenheiten. Sie werden umso schwieri-
ger, je länger man sie aufschiebt.  
Hilfe für sich selbst: Mit der Diagnose tau-
chen existenzielle Fragen auf, die zu Angst 
und Stress führen. Jedes Familienmitglied 
geht dabei anders mit der Angst um. Vielen 
verschafft Reden Erleichterung, andere zie-

hen sich lieber für eine Weile zurück, um die 
Situation zu verarbeiten. Die Hilflosigkeit sei-
nes Umfelds ist oft dem Erkrankten selbst 
nicht klar, wodurch es zu Missverständnissen 
und Irritationen kommen kann. Es braucht 
Mut auf beiden Seiten, sich neu aufeinander 

einzulassen. Wichtig ist, die eigenen Gefühle 
nicht zu unterdrücken, auch nicht die unange-
nehmen oder scheinbaren Tabuthemen. Hel-
fen kann, in Angehörigengruppen Menschen 
mit ähnlichem Schicksal kennenzulernen.  ◆

Krebs muss heute kein  
Todesurteil mehr sein

Tabuthemen? Die sollte 
es nicht geben

LINK-TIPPS  
FÜR PATIENTEN

LINK-TIPPS
FÜR ANGEHÖRIGE

Die Ernährung ist ein wichtiger Teil der Krebstherapie.  
Viele Erkrankte fragen sich: „Was kann, darf und muss ich jetzt essen?“ 

Kohlenhydrate  
und Fette 

sind sehr gehaltvoll und daher 
empfehlenswert für Krebspatienten, 

die ungewollt abnehmen.

Flüssigkeitshaushalt 
Etwa 1,5 Liter sollten Erwachsene 

täglich trinken. Wenn das schwerfällt, 
können Ärzte und Pfleger dabei 

helfen, nötige Flüssigkeit zuzuführen.

Eiweiße 
sollten eine große Rolle spielen, weil 
Tumorerkrankungen häufig zu einem 
Verlust an Muskelproteinen führen.

Vitamine und  
Mineralstoffe  

sind in einem abwechslungsreichen 
Speiseplan normalerweise 

ausreichend enthalten.

Ärztliche bzw.  
ernährungstherapeu-

tische Beratung 

ist generell sehr wichtig, um einer 
möglichen Mangelernährung im  

Rahmen der Krebstherapie vorzubeugen.

Krebsinformationsdienst  
Ein Angebot des Deutschen Krebs- 
forschungszentrums für Krebspa-
tienten, ihre Familien und Freunde 
sowie für alle Ratsuchenden: 
www.krebsinformationsdienst.de

Deutsche Krebshilfe e. V.  
Umfangreiche Infos der gemein-
nützigen Organisation und  
das zugehörige Infonetz Krebs  
(persönliche Beratung): 
www.krebshilfe.de und 
www.infonetz-krebs.de 

Deutsche Krebsgesellschaft e. V. 
Größte wissenschaftlich- 
onko logische Fachgesellschaft  
in Deutschland:  
www.krebsgesellschaft.de

Regionale Krebsberatungsstellen 
helfen bei unterschiedlichsten Fragen. 
Eine in Ihrer Nähe finden Sie hier: 
www.krebsinformationsdienst.de/
leben/krankheitsverarbeitung/
angehoerige.php oder über die 
Nationale Kontakt- und Informations-
stelle von Selbsthilfegruppen: 
www.nakos.de
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DER ARZT

IMMER 
OFFEN 
REDEN

DIE FORSCHUNG

GLOBAL  
VERNETZTE  
EXPERTEN

DIE PSYCHOONKOLOGIE

GEIST UND  
SEELE 

EINBEZIEHEN

BIOMARKER: BASIS FÜR DIE PERSONALISIERTE KREBSMEDIZIN

Der Arzt erfährt die unmittelbare 
Reaktion des Patienten, die häufig 
durch Angst geprägt ist. Jetzt ist es 
wichtig, dass der Patient durch den 
Arzt eine Einordnung der Diagnose 
bekommt, um damit besser zu ver-
stehen, welche nächsten Schritte in 
der Therapie zu gehen sind.

Es gibt nicht die eine Krebserkran-
kung, weil dieser Sammelbegriff 
Hunderte verschiedene und indivi-
duelle Erkrankungen vereint. Der 
Arzt ist wichtigste Informations-
quelle und persönlicher Übersetzer 
für den Patienten, wenn er Untersu-
chungsergebnisse und Fachbegriffe 
nicht versteht.

Mitentscheidend für den Therapie-
erfolg ist auch die Motivation des 
Patienten. Im Gespräch finden Ärzte 
heraus, wie sie Patienten erreichen 
können, ob sie z. B. eher ermuntern 
oder beruhigen sollten. Jeder Pati-
ent ist anders – wo sich der eine an-
gespornt fühlt, empfindet sich der 
andere unter Druck gesetzt. Hier ist 
Einfühlungsvermögen gefragt.

Zwischen Arzt und Patient entsteht 
gerade im Rahmen einer längeren 
Therapiephase ein enges Vertrau-
ensverhältnis. Ein offener Aus-
tausch ist daher wichtig. Patienten 
sollten immer sagen, wenn sich et-
was nicht gut anfühlt. ◆

Jede Krebserkrankung verläuft individuell, 
daher braucht jeder Patient eine speziell auf 
ihn zugeschnittene Therapie. Infrage kom-
men grundsätzlich:

•  eine Operation, bei der Tumoren und 
Tochtergeschwülste entfernt werden.

•  eine Strahlentherapie, die Krebszellen 
durch energiereiche Strahlung zerstört.

•  eine Chemotherapie, deren Medika-
mente unter anderem die Erbsubstanz 
der bösartigen Zellen angreifen, um  
die Teilung zu verhindern.

•  eine zielgerichtete Therapie, die in den 
Stoffwechsel der Krebszelle eingreift und 
das Tumorwachstum hemmt.

•  eine immunonkologische Therapie, die 
die körpereigene Abwehr (re-)aktiviert, 
damit sie bösartige Zellen erkennt und 
gezielt bekämpfen kann.

Allein zur Immuntherapie gab es an Univer-
sitäten, in Forschungseinrichtungen und La-
boren von Pharmaunternehmen weltweit 

schon über 1000 Studien, um Wirkstoffe 
bzw. Wirkstoffkombinationen zu identifizie-
ren und eingehend zu prüfen oder auch be-
reits vorhandene Therapien zu verbessern. 
Bristol-Myers Squibb hat sich schon früh auf 
immunonkologische Therapien fokussiert. 
2012 gründete das Pharmaunternehmen ei-
nes der ersten internationalen Netzwerke 
auf diesem Gebiet, das International Immu-
no-Oncology Network (II-ON). Es hat das 
Ziel, die Forschung voranzutreiben und die 
gewonnenen Erkenntnisse möglichst schnell 
in die klinische Praxis zu übertragen. 

Die Wissenschaftler beschäftigen sich un-
ter anderem mit der Frage, warum manche 
Patienten sehr gut und andere wiederum 
gar nicht auf Immuntherapien ansprechen, 
und suchen nach neuen Kombinationsthera-
pien. Darauf aufbauend gründete Bristol-
Myers Squibb 2016 die Global Expert Cen-
ters Initiative (GECI). Sie fördert u.a. den Aus-
tausch internationaler Spitzenzentren. Die 
Kooperationen konzentrieren sich auf die 
Entwicklung von Medikamenten und die Iden-
tifizierung von neuen Biomarkern für zielge-
richtete Therapieansätze. ◆

Warum das Verhältnis 
zwischen Arzt und  

Patient so wichtig ist

Interdisziplinäre Austauschplattformen für  
Wissenschaftler wie II-ON und GECI  

treiben unter anderem die Forschung  
in der Immunonkologie voran

Angst, Ungewissheit und Veränderungen führen  
zu psychosozialem Stress für den Betroffenen und 
seine Angehörigen. Psychoonkologen bieten ein 

breites Spektrum an Hilfsangeboten

Oft haben Menschen ein mechanisches Kör-
perbild. Krebs interpretieren sie als Defekt, 
der repariert werden muss. Oder sie verglei-
chen die Krankheit mit einem Gegner, den 
sie bekämpfen müssen. Dabei kann genau 
das zu Versagensängsten führen. Denn Krebs 
ist eben nicht nur eine Herausforderung für 
den Körper. Für eine gewisse Zeit überschat-
tet er sämtliche Lebensbereiche, er belastet 
physisch genauso wie emotional, organisato-
risch und finanziell.

Mit den psychischen und psychosozialen 
Folgen von Krebs beschäftigt sich die Psy-
choonkologie. Sie arbeitet interdisziplinär 
und vereint Wissen aus Medizin, Psycholo-
gie, Philosophie und Soziologie. Häufige 
Therapieformen sind zum Beispiel Entspan-
nungsverfahren, Bewegung, aber auch Psy-
chotherapie. Im Idealfall erfährt der Patient 
von diesen Angeboten für sich und seine 
Angehörigen direkt nach der Diagnose 
durch das Behandlungsteam. Psychoonkolo-
gische Angebote und Therapiemöglichkei-
ten gibt es in Kliniken, niedergelassenen 
Praxen oder auch in ambulanten psychosozi-
alen Krebsberatungsstellen.   ◆

Was sind Biomarker?
Ein Biomarker ist ein messbarer Parameter  

im Gewebe, Blut oder anderen Körper- 
flüssigkeiten und beschreibt biologische 

Prozesse. Ein Beispiel für einen sehr  
geläufigen Biomarker ist der Blutdruck. 

Abweichungen vom Normbereich können  
auf Erkrankungen hinweisen.

Was wird bestimmt?
Zum Beispiel können Veränderungen in der 

Ausprägung oder der Menge bestimmter Gene 
oder Genprodukte molekularbiologisch 

bestimmt und als Biomarker verwendet werden.
Anhand der Biomarker kann man Rückschlüsse 

auf bestimmte Eigenschaften des 
Tumors ziehen.

Welchen Unterschied machen 
Biomarker in der Therapie?
Es gibt Therapien, die nur bei Patienten mit 

bestimmten genetischen Veränderungen wirken. 
Sogenannte prädiktive Biomarker geben an,  

wie wahrscheinlich ein Patient auf eine spezielle 
Therapie anspricht. Biomarker können somit 

einen großen Einfluss auf die individuelle 
Behandlungsstrategie und deren Erfolg haben.

Was bedeutet das für  
den Patienten?

Therapien, die für den einzelnen Patienten 
maßgeschneidert sind, können die Heilungs-

chancen erhöhen bzw. gezielt das Fortschreiten 
der Erkrankung verlangsamen oder ganz 
verhindern. Konkrete Vorhersagen zum 

individuellen Verlauf lassen sich heute allerdings 
noch nicht treffen. Das ist u.a. Bestandteil  

sehr aktiver medizinischer Forschung.

Krebstherapien sind heute in der Regel individuell auf den Patienten und seine Erkrankung 
zugeschnitten. Bei der Auswahl sind Biomarker von entscheidender Bedeutung

KONTAKT

Bei der Suche nach Therapeuten 
und Beratern hilft die Deutsche 
Arbeitsgemeinschaft für  
Psychosoziale Onkologie e. V.:  
www.dapo-ev.de/der-verein/
kontakt, 
Telefon: 0700 20 00 66 66
(12,4/6,2 Cent pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz)

Auch über den Krebsinformations-
dienst (KID) des Deutschen 
Krebsforschungszentrums lassen 
sich Psychoonkologen finden:  
www.krebsinformationsdienst.
de/wegweiser/adressen/ 
psychoonkologen.php

◆

◆

◆

◆
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DER ARBEITGEBER

PERSPEKTIVEN 
GEBEN

DIE POLITIK

FÖRDERN  
UND  

KOORDINIEREN

Krebs tritt zwar häufig vor allem bei älteren 
Menschen auf. Von manchen Krebsarten sind 
aber auch Jüngere betroffen, die mitten im 
Berufsleben stehen. Die Diagnose bedeutet 
im Job natürlich zunächst einen Einschnitt, 
wenn die Therapie in den Vordergrund rückt. 
Aber etwa zwei Drittel aller Berufstätigen, die 
an Krebs erkranken, arbeiten nach einer ge-
wissen Zeit wieder. Für den Patienten ist es in 
der Regel von großer Bedeutung, auf diese 
Weise zurück in den Alltag zu finden. Und für 

die Gesellschaft und den Arbeitgeber kehrt 
ein wertvoller Mitarbeiter zurück, was nicht 
nur im Hinblick auf den Fachkräftemangel 
wichtig ist. 

Bei manchen Patienten klappt der Wie-
dereinstieg ohne großen Aufwand, andere 
kann der Arbeitgeber mit verschiedenen 
Möglichkeiten des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (BEM) unterstützen. Nach 
einem vertraulichen Gespräch, an dem unter 
Umständen auch der Betriebsrat und der  
Personalrat bzw. Schwerbehindertenvertreter 
teilnimmt, lassen sich gemeinsam die geeig-
neten Maßnahmen bestimmten. Möglich sind 
zum Beispiel die Anpassung des Arbeits-

platzes, eine Umschulung oder eine stufen-
weise Rückkehr in den Arbeitsalltag nach 
dem Hamburger Modell. Eventuell kann der 
Erkrankte auch Teilzeit statt Vollzeit arbeiten, 
wenn der Betrieb groß genug ist. 

Während die Krankschreibung sofort nach 
der Diagnose dem Arbeitgeber vorgelegt wer-
den muss, ist der Mitarbeiter nicht verpflichtet, 
seine Krebserkrankung als Grund offenzu- 
legen. Die Entscheidung hängt von der indivi-
duellen Situation und nicht zuletzt auch vom 
persönlichen Vertrauensverhältnis ab. Eine 
Kündigung wegen Krebs ist nur im Sonderfall 
möglich. Ein solcher Sonderfall kann eintre-
ten, wenn der Mitarbeiter die Eingliederungs-
maßnahme (BEM) ablehnt, da dies einen ge-
lockerten Kündigungsschutz zur Folge hat. ◆

Krebspatienten frühzeitig wieder in den Arbeits-
alltag einzubinden, ist mit modernen Therapien  
zunehmend möglich. Der Arbeitgeber kann sie  

dabei mit bestimmten Maßnahmen unterstützen

Die Versorgung von Krebspatienten wird in 
Deutschland auch von der Politik bestimmt.  

In verschiedenen Initiativen vernetzt sie  
die relevanten Institutionen und treibt durch  

Fördergelder die Forschung voran 

Krebs ist in Deutschland nicht nur die zweit-
häufigste Todesursache, sie macht den Men-
schen auch am meisten Angst. Schon seit vie-
len Jahren gilt die Krankheit daher als eine 
der größten gesundheitspolitischen Heraus-
forderungen. Die Überlebenschancen und die 

Lebensqualität von Betroffenen haben sich 
seit den 1970er-Jahren bereits deutlich ver-
bessert, was auch an der Gesundheitsversor-
gung liegt. Fortschritte gab es sowohl bei der 
Früherkennung, Diagnostik, Prävention als 
auch bei der Therapie.

Um die Versorgung krebskranker Men-
schen weiter zu verbessern, wurde 2008 der 
Nationale Krebsplan als Koordinierungs- und 
Kooperationsprogramm initiiert. Alle relevan-

ten Stellen im Gesundheitswesen arbeiten 
hier zusammen, unter anderem das Bundes-
ministerium für Gesundheit, die Deutsche 
Krebsgesellschaft, die Deutsche Krebshilfe 
wie auch Ärzte- und Krankenkassenverbände. 

Darauf aufbauend ist Anfang 2019 die 
„Nationale Dekade gegen Krebs“ unter Feder- 
führung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung gestartet. Die Initiative mit 
Partnern aus Forschung, Versorgung und 
Selbsthilfe will die Forschung weiter verbes-
sern und die Ergebnisse schneller zu den 
Patienten bringen. Damit sollen Heilungs-
chancen steigen und Neuerkrankungen ver-
hindert werden. Im ersten Schritt fördert 
das Ministerium klinische Studien zur Prä-
vention, Diagnose und Therapie. Technolo-
gien wie biomolekulare Analysen, Digitali-
sierung und künstliche Intelligenz stehen 
dabei im Fokus.

Die Onkologie ist so komplex geworden, 
dass die vielen Aufgaben und Herausforde-
rungen nur durch Vernetzung zu neuen Struk-
turen bewältigt werden können.   ◆

Krebsforscher träumen 
davon, dass in naher  
Zukunft niemand mehr  
an Krebs sterben muss

Reha, Umschulung  
oder Teilzeit sind einige  
Möglichkeiten

WICHTIGE STELLEN IN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG

www.krebs.de 
Das Patientenportal rund um das Leben mit Krebs 

MEHR INFORMATIONEN UND  
SERVICE IM INTERNET

Medizin & Pflege
Ärzte, Krankenhäuser und  

Pfleger versorgen  
den Patienten medizinisch.

Behörden
Politiker und Beamte schaffen 
Strukturen für ein modernes 

Gesundheitswesen.

Krankenkassen
Gesetzliche und private  

Krankenkassen übernehmen 
die Behandlungskosten.

Forschung
Wissenschaftler entwickeln  

neue Methoden zur Behandlung 
und Diagnostik.

Beratungsstellen
Unterstützung für Patienten  

und Angehörige bei  
begleitenden Problemen.

LINK-TIPP
Stiftung Junge Erwachsene 
mit Krebs: 
Die Stiftung bietet mit ihrem „Jungen 
Krebsportal“ schnellen Kontakt zu 
Experten. Sozialmediziner beraten zu 
Fragen zu Ausbildung, Studium und 
Wiedereinstieg in den Beruf.
junge-erwachsene-mit-krebs.de
junges-krebsportal.de

Die Partner des Nationalen Krebsplans


