
Information + Anmeldung

Serap Tari
Diplom-Biologin, 
Psycho-Onkologin (DKG/PSO)

lebensmut e.V.
LMU Klinikum, Campus Großhadern
Marchioninistraße  15 | 81377 München
Tel. ( 089 ) 4400 -74903 oder 4400-74918
serap.tari@med.uni-muenchen.de 

www.lebensmut.org

Psycho-onkologische 
Kontakt- und Informationsstelle 
für Menschen mit Krebs und ihre Angehörigen
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Ihre Spende hil�  uns zu helfen !
Spendenkonto lebensmut e.V. | Stadtsparkasse München
IBAN DE70 7015 0000 0000 5779 99 | BIC SSKMDEMM

lebensmut
Leben mit Krebs

Wir haben das Ziel, 
             jeden Betroffenen 
auf seinem ganz persönlichen 
      Weg zu begleiten.

„

Serap Tari
Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle



Woher weiß ich, 
welche Hilfe ich suche ?

Spezielle Angebote
• psycho - onkologische Unterstützung 

für Kinder und Jugendliche von Krebspatienten

• psycho - onkologische Unterstützung

für ältere Patienten und ihre Angehörigen

Bedarfsgerechte und 
wohnortnahe Vermi� lung
• von Krebsberatungsstellen

• von niedergelassenen Therapeuten

• von palliativmedizinischen Versorgungsangeboten

• von Hospizvereinen

•  . . .

Hinweise auf 
qualitätsgesicherte 
Informationsquellen

von Krebsberatungsstellen

• von niedergelassenen Therapeutenvon niedergelassenen Therapeutenvon niedergelassenen Therapeutenvon niedergelassenen Therapeuten

• von palliativmedizinischen Versorgungsangebotenvon palliativmedizinischen Versorgungsangeboten

• von Hospizvereinenvon Hospizvereinen

•  . . .

Hinweise auf Hinweise auf 
qualitätsgesicherte qualitätsgesicherte 
InformationsquellenInformationsquellen

Eine Übersicht über die 
aktuellen Projekte von 
lebensmut fi nden Sie unter
www.lebensmut.org

Mit der Krebsdiagnose beginnt für viele Patienten 
und ihre Angehörigen eine Zeit der Unsicherheit, 
der Entscheidungen und Belastungen. 
Die lebensmut  Kontakt- und Informationsstelle 
am LMU Klinikum ist Ihre  Anlaufstelle von der ersten 
Stunde an. Bei uns fi nden Sie jederzeit ein off enes 
Ohr und Raum für Ihre Fragen und Sorgen : schnell, 
unbürokratisch und kostenlos.

Informieren, beraten, begleiten
Wo stehe ich und was unterstützt mich? 
Mit Information und Beratung helfen wir Ihnen dabei, sich 
zu orientieren und Ihre persönlichen Wege im Umgang 
mit der Erkrankung zu fi nden bzw. zu gehen. Bei Bedarf 
auch in wiederholten Gesprächen oder einer länger-
fristigen Begleitung. Unser Angebot richtet sich gleicher-
maßen an Lebenspartner, Kinder und andere Angehörige.

Ein Netz für Körper und Seele
In enger Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären 
 Zentrum für Psycho-Onkologie am LMU Klinikum ( IZPO ) 
und weiteren Partnern unseres Netzwerkes in München 
und darüber hinaus entwickeln wir mit Ihnen Ihr ganz 
 persönliches Konzept der Unterstützung.


