
Wir stehen 
an Ihrer Seite!

Krebs- 
beratungsstelle
für Menschen mit Krebs und 
ihre Angehörigen

Information 
und Anmeldung
Wir sind für Sie da! Telefonisch (auch anonym),  
per Video, persönlich oder mobil vor Ort:

089 / 44 00 - 74918

Krebsberatungsstelle lebensmut e. V.
am CCC München LMU

Marchioninistraße 65, 81377 München
Nebenstelle: Pettenkoferstraße 8 a, 80331 München 

ccc.lebensmut-kbs@med.uni-muenchen.de
www.lebensmut.org

In Zusammenarbeit mit

Gefördert gemäß § 65 e SGB V durch
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Ihre Spende unterstützt 
unsere Arbeit
lebensmut e. V.
Stadtsparkasse München
IBAN DE70 7015 0000 0000 5779 99 | BIC SSKMDEMM



Wo stehe ich und was unterstützt mich ? Wir helfen Ihnen 
dabei, sich zu orientieren, Möglichkeiten der Entlastung  
zu finden und Ihren persönlichen Weg im Umgang mit der 
Erkrankung zu gehen. Ganz Ihrer Situation entsprechend 
treffen wir uns zu einem oder wiederholten Gesprächen –  
oder begleiten Sie über einen längeren Zeitraum. 

Mit der Krebsdiagnose 
beginnt für Betroffene eine 
Zeit der Unsicherheit,  
weitreichender Entschei
dungen und ungewohnter 
Belastungen. 

Die Krebsberatungsstelle  
von lebensmut e. V. ist Ihre 
Anlaufstelle von der ersten 
Stunde an. Bei uns finden  
Sie ein offenes Ohr und 
Raum für Ihre Fragen und 
Sorgen: schnell, unbürokra
tisch und kostenlos. 

Unsere Angebote richten 
sich an Patientinnen und 
Patienten, ihre Angehöri
gen und Kinder sowie 
Menschen aus dem sozia 
len Umfeld.

Unsere speziellen Angebote
–  Krebs im Alter (KiA)
–  Familiensprechstunde für Kinder mit krebskranken Eltern
–  Spezialsprechstunde Hirntumore und -metastasen
–  Trauergruppe

Wissen hilft ! Die nächsten Schritte zu kennen und wissen,  
was dafür zu tun ist, gibt Sicherheit. Wir stehen an Ihrer Seite  
und unterstützen Sie mit Informationen über Erkrankung und 
allgemeine Therapieoptionen, zu sozial- und arbeits rechtlichen 
Fragen sowie mit Kontakten zu weiterführenden Anlaufstellen, 
wie medizinische, soziale und therapeutische Einrichtungen 
sowie Selbsthilfegruppen.

Was ist (für mich) wichtig und worauf sollte ich achten?  
Mit Krankheit und Therapie kommen immer neue Themen und 
herausfordernde Situationen auf Sie zu. Wir sortieren neue 
Informationen rund um Erkrankung und Therapieoptionen und 
schaffen die Grundlage für Ihre persönlichen Entscheidungen. 
Dazu gehört auch, Arztge spräche anhand Ihrer Fragen und 
Bedürfnisse vorzubereiten.

Wann und wie immer Sie uns brauchen. Im Notfall sehr 
schnell und immer nach Ihren Bedürfnissen: So begleiten wir 
Sie. Mit Ihren Fragen und Sorgen können Sie jederzeit und 
immer wieder zu uns kommen – auch über Jahre hinweg.

Eine Krebs- 
erkrankung 
trifft Körper 
und Seele.

Eine Krebs- 
erkrankung 
trifft Körper 
und Seele.
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