Weitere Informationen und Kontakt
Psychoonkologischer Dienst
Wenn Sie eines unserer Angebote in Anspruch
nehmen möchten, können Sie sich gerne zur
Vermittlung eines Termins an Ihre Stationsärztin
beziehungsweise Ihren Stationsarzt oder an die
Pflegekräfte wenden.
Sie können aber auch gerne direkt telefonisch
einen Gesprächstermin mit uns vereinbaren.
Telefon 07141-99-60400
Dienstag und Mittwoch
von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr
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Außerhalb dieser Zeiten wird Ihr Anruf von einem
Anrufbeantworter entgegen genommen. Wir rufen
Sie dann so bald wie möglich zurück.

Psychologische Begleitung
für an Krebs erkrankte Patienten

Wir bieten Ihnen:
Die Diagnose Krebs stellt für die meisten Patienten
und ihre Angehörigen einen tiefen Einschnitt in das
bisherige Leben dar, den es nicht nur körperlich zu
bewältigen, sondern auch seelisch zu verkraften
gilt: Der Schock der Diagnose, die oft belastenden
medizinischen Behandlungen, der ungewisse Verlauf, der mögliche Verlust der körperlichen Unversehrtheit, die Angst um das Leben - all dies erfordert
große Bewältigungsleistung, Umdenken und Neuorientierung.
Hierbei möchte Ihnen die Klinik Unterstützung und
Hilfestellung anbieten.

Wenn der Körper krank ist
leidet auch die Seele. . .
Die Begleitung an Krebs erkrankter Patienten und
ihrer Angehörigen ist uns dabei ein besonderes
Anliegen.
Für betroffene Patienten kann es manchmal sehr
hilfreich sein, während der stationären Behandlung
psychologische Unterstützung zu bekommen.
Einfühlsame und stützende Gespräche bieten Hilfe
und Orientierung und vermitteln neue Fähigkeiten
zur Krisenbewältigung und Krankheitsverarbeitung.
Vor oder nach einer Operation, während einer möglichen Chemotherapie oder Bestrahlungsbehandlung
wird die psychoonkologische Beratung und Unterstützung auf den Stationen angeboten. Auf diese
Weise kann die somatische Behandlung ergänzt und
begleitet werden.
Das kann viel dazu beitragen, dass Sie trotz der Belastungen, die durch eine Krebserkrankung entstehen
können, seelisch gesund bleiben.

_ Unterstützung

und Hilfe bei der Bewältigung
von Diagnose, Krankheit und Behandlung

_ Vermittlung

von Strategien zum Umgang mit
begleitenden seelischen Belastungen (Ängste,
Niedergeschlagenheit, Sorgen, Trauer . . . )

_ 
Entspannungsverfahren
_ Erarbeitung

neuer persönlicher Ziele und
Entwicklung positiver Zukunftsperspektiven

_ Auf

Wunsch gemeinsame Gespräche mit
Angehörigen oder Einzelberatung der Angehörigen

_ 
Individuelle

Entscheidungshilfe bei der
Suche nach Selbsthilfegruppen, ambulanten
Beratungsstellen und ambulanter Psychotherapie

