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Liebe Patienten, liebe Angehörige,

wie kaum eine andere löst die Diagnose „Krebs“ nicht 
nur Befürchtungen und Unsicherheit über den weite-
ren Verlauf, sondern zunächst häufig auch lähmende 
Hilflosigkeit aus - sowohl bei Betroffenen als auch bei 
Angehörigen. Auch für uns Ärzte sind Tumorerkran-
kungen eine ganz besondere Herausforderung: Wie 
in allen Gebieten der Medizin gehört zur Kunst des 
Helfens nicht nur die medizinische Expertise, sondern 
auch die besondere Sorge und Verantwortung für die 
Erkrankten und ihre Angehörigen. Wir wissen, dass wir 
hier in der Vermittlung von nicht nur medizinischem 
Wissen, sondern auch bei der Unterstützung in allen 
sonstigen Belangen gefordert sind.

Das Hubertus Wald Tumorzentrum - Universitäres 
Cancer Center Hamburg (UCCH) hat es sich daher zur 
besonderen Aufgabe gemacht, den von einer Tumorer-
krankung Betroffenen und ihrem Umfeld - als „Gan-
zes“ mit besonderen Hilfs- und Beratungsangeboten 
zur Seite zu stehen. Für uns ist dies ein Anspruch, der 
sich über alle Berufsgruppen hinweg auch aus unse-
rem Status als einem von wenigen von der Deutschen 
Krebshilfe anerkannten und geförderten „Onkologi-
schen Spitzenzentren“ ableitet.

Mit unserer Broschüre möchten wir Ihnen einen Teil 
unserer Leistungen für Sie kompakt zusammenge-
fasst vorstellen. Wir freuen uns, wenn Sie von unseren 
Angeboten Gebrauch machen und wir Sie damit in der 
Auseinandersetzung mit Ihrer Erkrankung sowie im 

aktiven Entgegensteuern unterstützen können. Denn 
dadurch verliert die Diagnose „Krebs“ einen Teil ihres 
Schreckens - ein wichtiger Schritt in das Leben mit der 
Tumorerkrankung.

Am Ende der Broschüre finden Sie darüber hinaus ei-
nen Service-Teil, der Ihnen den Zugang zu den 
einzelnen Angeboten erleichtern soll.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen alles 
Gute auf Ihrem Behandlungsweg!

Editorial
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Prof. Dr. Carsten Bokemeyer           
Direktor des Universitären Cancer 
Centers Hamburg (UCCH)



Das Universitäre Cancer Center Hamburg (UCCH)

Seit der Besetzung des damals bundesweit ersten 
Lehrstuhls für Onkologie am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (UKE) im Jahr 1979 blickt Ham-
burg auf eine lange Tradition in der interdisziplinären 
Krebstherapie zurück. Um den zunehmenden Anfor-
derungen der Versorgung von Tumorpatienten auf 
höchstem Niveau gerecht zu werden, wurde Mitte 
2007 das Universitäre Cancer Center Hamburg (UCCH) 
gegründet. Mit dem weiteren Ausbau der Strukturen, 
unter finanzieller Förderung durch Fakultät und Kli-
nikum sowie durch die Unterstützung der Hubertus 
Wald Stiftung, die namensgebend für das UCCH war, 
ist es uns gelungen, seit 2009 als eines von wenigen 
Deutschen Onkologischen Spitzenzentren durch die 
Deutsche Krebshilfe gefördert zu werden.

Das Hubertus Wald Tumorzentrum - UCCH vereint alle 
an der Diagnostik, Therapie und Erforschung von Tu-
morerkrankungen beteiligten Kliniken und Institute 
inner- und außerhalb des UKE: Neben 32 UKE-Einrich-
tungen haben sich bislang 11 Kliniken und 12 onkolo-
gische Praxen in der Metropolregion Hamburg dieser 
Netzwerkorganisation angeschlossen.
Im UKE arbeiten die Fachexperten der unterschied-
lichen Kliniken und Institute u.a. aus dem chirurgi-
schen, strahlen- und chemotherapeutischen Bereich 
eng zusammen und stimmen sich ab. Unsere Be-
handlungsziele verfolgen wir durch eine konsequente 
Übertragung  unserer Ergebnisse der Grundlagen-
forschung in die Klinik (Translationsforschung) und 
durch eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen den unterschiedlichen Abteilungen.

Tragende Säulen der Zusammenarbeit der verschiede-
nen Fachgruppen sind die UCCH-spezifischen Behand-
lungspfade, die sich an nationalen und internationalen 
Leitlinien orientieren, die verschiedenen wöchentli-
chen Tumorkonferenzen und die Zentrale Anlaufstelle, 
in der sich Betroffene und Angehörige bei Erstdiagno-
se sowie zur Einholung einer Zweitmeinung vorstellen 
können. Aber es gibt auch weit über das rein Medizi-
nische hinaus Angebote und Sprechstunden, die eine 
„ganzheitliche“ Betreuung von Tumorpatienten wäh-
rend der aktiven Therapiephase oder von ehemaligen 
Krebspatienten in der Nachsorge ermöglichen.

Alle unsere speziellen Sprechstundenangebote, die 
wir Ihnen als Patient, ehemaliger Patient oder Anghö-
riger in unserer Zentralen Anlaufstelle bieten können, 
möchten wir Ihnen nun auf den folgenden Seiten vor-
stellen.
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Das UCCH - Haus

UCCH
Hubertus Wald Tumorzentrum

Wie wir Ihnen helfen können

Forschung / 
Lehre

Klinisches 
Krebsregister

Netzwerk-
arbeit

Therapie-
standards

Klinische 
Studien

Tumor-
konferenzen

Zentrale Anlaufstelle, 
Beratung, Organisation, 

Dokumentation

Interdisziplinäre 
Sprechstunden / 

Spezialsprechstunden

 

Therapiebegleitende 
Angebote

Über 20 externe Kooperationspartner
in der Metropolregion Hamburg

Über 30 interne Kooperationspartner
im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf



Unsere Kooperationspartner in der Metropolregion Hamburg

Das Hubertus Wald Tumorzentrum - Universitäres 
Cancer Center Hamburg ist in erster Linie ein weit ver-
zweigtes Netzwerk, welches die Säulen der erfolgrei-
chen Krebsbehandlung wie Medizinische Expertise, 
Forschung und Patientennähe in sich vereint. Solch ein 
Netzwerk wird nur durch gelebte Kooperationspart-
nerschaften getragen. Dabei wird zwischen verschie-
denen Arten von Koopertionspartnern unterschieden. 
Über 30 an der Krebsbehandlung beteiligte Kliniken 
und Institute innerhalb des UKE stellen die Gruppe der 
internen Kooperationspartner dar. 

Externe Kooperationspartner sind niedergelassene 
Praxen und Kliniken in Hamburg. Darüber hinaus ar-
beiten wir eng mit verschiedenen Selbsthilfegruppen 
zusammen.

Praxen
• Gemeinschaftspraxis Am Runden Berge,  

Geesthacht
• Gemeinschaftspraxis Hämatologisch-Onkologi-

scher Schwerpunkt, HH-Schnelsen
• Hämatologisch-Onkologische Praxis Altona 

(HOPA), HH-Altona
• Hämato-Onkologische Praxis Dr. Bakhshandeh-

Bath, HH- Blankenese 
• Hämatologisch-Onkologische Praxis Eppendorf 

(HOPE), HH-Eppendorf
• Onkologie Lerchenfeld, HH-Mundsburg
• Onkologische Praxis Buchholz
• Onkologische Praxis- und Tagesklinik Dr. Langen-

buch, HH-Volksdorf 
• Onkologische Schwerpunktpraxis Lüneburg

• Onkologische Schwerpunktpraxis Walter, HH-
Poppenbüttel 

• Überörtliche Gemeinschaftspraxis Schwerpunkt 
Hämatologie, Internistische Onkologie & Palliativ-
medizin – Dr. Verpoort, Dr. Wierecky, PD Dr. Zeller, 
HH-City

• Urologikum Hamburg, HH-Barmbek Süd 

Kliniken
• AGAPLESION Diakonieklinikum Hamburg gGmbH
• Albertinen-Krankenhaus gGmbH
• Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 
• HELIOS Klinik Leezen GmbH
• HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg GmbH
• Kath. Marienkrankenhaus gGmbH
• Klinikum Itzehoe
• Krankenhäuser Buchholz und Winsen GmbH  
• Martini-Klinik am UKE GmbH
• Schön Klinik Eilbek GmbH 
• Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow 

GmbH, Krankenhaus Hagenow 

Eine Liste der Selbsthilfegruppen finden Sie unter der 
Rubrik „Selbsthilfegruppen“ auf www.ucch.de.



Selbsthilfegruppen

Selbsthilfegruppen bieten ein Beratungs- und Beglei-
tungsangebot für Betroffene von Betroffenen an. Sie 
können aus der Erfahrung anderer Erkrankter lernen 
und erhalten wertvolle Informationen und Unterstüt-
zung, wie die nächsten Schritte anzugehen sind.

Als Universitäres Cancer Center sehen wir es als eine 
Selbstverständlichkeit an, Sie im Kontakt zu den 
Selbsthilfegruppen zu unterstützen. Die Kontaktdaten 
der mit dem Hubertus Wald Tumorzentrum kooperie-
renden und weiterer überregionaler Selbsthilfegrup-
pen finden Sie aufgelistet auf unserer Internetseite 
www.ucch.de.

Eine Reihe von Flyern und Informationsmaterialien 
der einzelnen in Hamburg und Schleswig-Holstein an-
sässigen Gruppen finden Sie auch in den Warteberei-

chen der Onkologischen Ambulanz und der Zentralen 
Anlaufstelle des Hubertus Wald Tumorzentrums.

Da uns auch die Bedürfnisse und die direkte Zusam-
menarbeit mit den Selbsthilfegruppen am Herzen lie-
gen, bieten wir spezielle Angebote, Unterstützung bei 
Projekten und Veranstaltungen für Selbsthilfegrup-
penleiter und -mitglieder an.

Dies können im Einzelnen spezielle Patiententage mit 
„Meet the Expert“-Kurzvorträgen, Coachings oder In-
formationsveranstaltungen sein. Zudem bieten wir 
einigen Selbsthilfegruppen auch Räumlichkeiten in 
unserem Hause an. Informieren Sie sich dazu unter 
www.ucch.de - Veranstaltungen für Patienten.

Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Block, MBA

6



Allgemeine onkologisch-chirurgische Sprechstunde

In dieser Sprechstunde, die täglich stattfindet, kön-
nen Sie sich vorstellen, wenn Sie eine fundierte zweite 
Meinung von Experten zu einer Diagnose oder einer 
geplanten Therapie einholen oder wenn Sie sich über 
die Teilnahme an einer klinischen Studie beraten las-
sen möchten, aber auch dann, wenn bei Ihnen der Ver-
dacht auf eine Krebserkrankung geäußert wurde und 
die weitere Diagnostik festgelegt werden soll.

Das Besondere an unserer interdisziplinären Sprech-
stunde ist, dass Sie von Experten verschiedener Fach-
richtungen gemeinsam über Erkrankung und Be-
handlung beraten werden. Zudem diskutieren wir in 
unserer täglichen Mittagskonferenz jeden Fall in einer 
Runde aus Kollegen verschiedener Disziplinen.

Anhand der Vorstellung des Falles in einer unserer 
Tumorkonferenzen wird nach Durchführung der erfo-
derlichen Diagnostik und Demonstration aller Befun-
de eine Therapieempfehlung durch alle an der Thera-
pie Ihrer Krebserkrankung beteiligten Fachrichtungen 
erstellt, die Ihnen und Ihrem behandelnden Arzt an-
schließend in Form eines Arztbriefs zugeht.

Terminvergabe für alle Sprechstunden über die 
Zentrale Anlaufstelle

Spezialsprechstunden

Neben der allgemeinen onkologischen Sprechstunde 
bieten wir eine Reihe von Spezialsprechstunden an, 
in denen Sie Antworten auf ganz spezielle Fragen von 
den Spezialisten der jeweiligen Fachrichtungen erhal-
ten:

• Gastrointestinale Tumoren
• Erbliche Tumorerkrankungen
• HIPEC (Sprechstd. für Krebsbefall des Bauchfells)
• Lebertumore / -metastasen
• Sarkome
• Leben mit Tumor
• Survivorship (Sprechstd. für Langzeitüberlebende)
• Komplementärmedizin

Interdisziplinäre Sprechstunden

Falls Sie als Patient an einer klinischen Studie teilnehmen 
möchten, informieren Sie sich auf www.ucch.de unter 
Klinische Studien im Trial Finder über die derzeit durchge-
führten Studien.

Aktuelle Studien am UCCH!



Wenn man selbst oder ein Angehöriger von einer 
Krebserkrankung betroffen ist, herrscht oft große Ver-
unsicherung. Es gilt viele Informationen zu verarbei-
ten und Entscheidungen zu treffen - beispielsweise 
über die für die Erkrankung beste und angemessene 
Behandlung.

Hier kann oftmals eine Zweitmeinung Sicherheit und 
weitere Klarheit schaffen. Wir bieten Ihnen diese Mög-
lichkeit in einem hierfür ausgerichteten Team:

• Nach einem ausführlichen Gespräch mit einem 
unserer Ärzte werden Ihre Befunde zusammenge-
fasst und in einem Expertengremium, dem soge-
nannten Tumorboard, diskutiert.

• Im Tumorboard kommen Spezialisten aus allen im 
UCCH-Netzwerk zusammengeschlossenen Klini-
ken und sonstigen Einrichtungen zusammen.

• Nach der Besprechung Ihres Falles wird innerhalb 
des Tumorboards eine Empfehlung für die weitere 
Therapie abgegeben. Hierüber erhalten Sie einen 
Bericht.

Pro Quartal steht Ihnen als Patient mit einer Tumorer-
krankung eine von der Gesetzlichen Krankenkasse mit 
Überweisungsschein erstattete Zweitmeinung zu. 

Das bedeutet, wenn Sie sich als Patient mit Ihren Un-
terlagen und Vorberichten bei uns mit einem Über-
weisungsschein vorstellen, wird diese als Kassenleis-
tung verrechnet. 

Sofern Sie diese Leistung im laufenden Quartal bereits 
schon einmal in Anspruch genommen haben, wird Ih-
nen diese als Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) 
in Rechnung gestellt.

Terminvergabe über die Zentrale Anlaufstelle

Zweitmeinung

Zur Vorstellung Ihres Falls in der Tumorkonferenz werden alle relevanten Befunde bisher durchgeführter Untersuchungen 
(z.B. Röntgenbilder, Blutuntersuchungen, Berichte von anderen Kollegen, etc.) benötigt. Falls weitere Untersuchungen erfor-
derlich sind, können diese entweder
• im UKE durchgeführt werden (die Anmeldung erfolgt durch den betreuenden Facharzt im UKE) oder
• über Ihren Hausarzt bzw. den Sie behandelnden Spezialisten veranlasst werden. 
 

Bitte sprechen Sie unsere Mitarbeiterinnen in der Zentralen Anlaufstelle an, diese beraten Sie gerne und geben Ihnen Aus-
kunft, welche Unterlagen genau benötigt werden.

Was ist wichtig?!
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Leben mit Tumor

Mit Krebs leben - Unterstützung und Beratung für 
Krebspatienten und ihre Angehörigen
Durch die Fortschritte in der Krebsbehandlung kön-
nen heute immer mehr Menschen auch mit einer 
Krebserkrankung lange leben. 
Diese Therapien (z.B. Chemotherapie, Hormon- oder 
Immuntherapie, zielgerichtete Substanzen) bringen 
aber auch Nebenwirkungen und zusätzliche Belas-
tungen mit sich, wie Appetitlosigkeit, Übelkeit oder 
Schwäche.
Die Krebserkrankungen selbst sind zudem häufig mit 
körperlichen Symptomen, wie Erschöpfung, Schmer-
zen oder Atemnot verbunden. Die Erkrankung führt 
aber auch zu psychischen Problemen, wie Ängste, 
Traurigkeit, Depression, oder wirft soziale Fragen auf. 
Außerdem betrifft eine solche schwere Erkrankung 
oft nicht nur die Patienten selbst, sondern führt auch 
zu Belastungen, Sorgen und Problemen bei den Ange-
hörigen   

Daher möchten wir Sie, liebe Patientinnen, Patienten 
und Angehörige, im Rahmen unserer Sprechstunde in 
dieser sensiblen und oft schweren Zeit beraten und 
unterstützen.

Für das Leben mit Tumor-Team
Priv.-Doz. Dr. med. Karin Oechsle
Dr. med. Alexander Stein

Terminvergabe über die Zentrale Anlaufstelle

Die Sprechstunde ist für Patientinnen und
Patienten,

• die an einer fortgeschritten Krebserkrankung leiden 
und derzeit eine Chemo-, Hormon- oder zielgerichtete 
Therapie erhalten oder erhalten werden.

• die an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung leiden 
und sich in einer Therapiepause befinden.

• die an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung leiden 
und eine Chemo-, Hormon-, zielgerichtete oder Strah-
lentherapie abgeschlossen haben.  

• die an einer fortgeschrittenen Krebserkrankung leiden 
und derzeit keine die Erkrankung selbst beeinflussen-
de Therapie wünschen.

Im Rahmen der Sprechstunde erfolgt

• Beratung über den Umgang mit möglichen Neben-
wirkungen der Chemo-, Hormon- oder zielgerichteten 
Therapie und Vermittlung von weiteren Unterstüt-
zungsangeboten.

• Beratung über den Umgang mit durch die Krebser-
krankung hervorgerufenen Symptomen, wie Schmer-
zen, Atemnot, Übelkeit, Schwäche oder Müdigkeit und 
Vermittlung von weiteren Unterstützungsangeboten.

• Beratung über Unterstützungsangebote bei psychi-
scher Belastung, Ängsten oder Problemen.

• Beratung zum Thema Vollmachten und Verfügungen.
• Beratung von Angehörigen und Vermittlung von 

Unterstützungsangeboten für Angehörige.

Unsere Sprechstunde!



Gegenwärtig wird die Zahl der „Krebsüberlebenden“ 
auf weltweit 28 Mio. geschätzt.  In den kommenden 
Jahren ist mit einer Zunahme dieser Zahl zu rechnen.

Multimodale Therapiekonzepte  kombinieren lokale 
Therapieverfahren (z.B. Operation, Strahlentherapie) 
mit systemischen Therapien (z.B. Chemotherapie, 
Immuntherapie, zielgerichtete Substanzen) und 
verbessern die Chancen auf ein langes Überleben. Sie 
können aber auch zur Potenzierung von Nebenwir-
kungen und zu Langzeitfolgen führen.

Nicht selten kämpfen ehemalige Patienten noch Jah-
re nach der Krebserkrankung mit körperlichen  oder 
psychosozialen Spätfolgen, welche durch die Tumo-
rerkrankung selbst oder deren Therapie bedingt sind. 

Oft fühlen sich die Patienten zurück auf ihrem Weg 
ins Leben schlecht betreut und mit ihren vielfältigen 
Problemen allein gelassen.

Daher möchten wir Sie, liebe Patientinnen und 
Patienten, im Rahmen unserer Sprechstunde in dieser 
sensiblen Phase unterstützen und „lotsen“.

Die L.O.T.S.E. (Leben ohne Tumor - Strategie und 
Edukation) - Sprechstunde ist für Patientinnen und 
Patienten

• ...welche gerade eine Therapie abgeschlossen 
haben und sich in der Nachsorge befinden.

 
• ...bei denen die Therapie schon längere Zeit abge-

schlossen ist, die aber infolge der Erkrankung oder 
Therapie körperliche oder psychosoziale Unter-
stützung benötigen. 

Die AYA (Adolescents and Young Adults) - 
Sprechstunde 

• ...richtet sich an junge Erwachsene und Jugend-
liche nach einer Krebserkrankung im Kindesalter. 

• ...soll den besonderen Ansprüchen dieser Alters-
gruppe gerecht werden.

Ihr Survivorship-Team
Dr. med. Alexander Stein
Julia Quidde
Barbara Koch

Terminvergabe über die Zentrale Anlaufstelle
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Survivorship



Mindestens jeder zweite Krebspatient wendet im Ver-
laufe seiner Tumorekrankung komplementäre Thera-
piemethoden an. Dennoch nehmen Fragen dazu im 
Gespräch mit dem behandelnden Onkologen sehr 
häufig nur wenig Raum ein, wenn sie überhaupt an-
gesprochen und aufgegriffen werden. Viele PatientIn-
nen befürchten eine ablehnende Haltung ihre Arztes 
und behalten Informationen über das, was sie zusätz-
lich zur „eigentlichen“ antitumoralen Behandlung 
unternehmen, für sich. Die Folge davon ist, dass Sie in 
diesem Bereich entweder ganz auf sich allein gestellt 
sind, komplementärmedizinisch erfahrene Mitpatien-
ten, Freunde und Angehörige als Ratgeber heranzie-
hen oder sich zusätzlich von einem naturheilkundlich 
orientierten Arzt oder Heilpraktiker behandeln lassen.

Es ist zweifelsohne sinnvoll, 
wenn die naturheilkundliche / 
komplementärmedizinische Be-
handlung von einem Experten 
durchgeführt wird, der dies-
bezüglich eine fundierte Aus-
bildung hat. Allerdings sollten 

beide Behandler voneinander wissen und es sollte 
möglichst große Klarheit bestehen, dass sich im je-
weiligen Einzelfall Naturheilkunde und onkologische 
Behandlung krankheits- und patientenbezogen er-
gänzen und nicht zuwiderlaufen.
Im UCCH besteht die Möglichkeit, eine komplemen-
tärmedizinsch-onkologische Beratung zu erhalten. 
Grundlage für die Beratung ist eine onkologische 
Standortbestimmung, wo Sie in der Behandlung Ih-

rer Erkrankung stehen. Darauf 
aufbauend werden Ihre Fragen 
aufgegriffen.
Häufig sind dabei nicht-medi-
kamentöse Themen wie Ernäh-
rung, verschiedene Diäten, Be-
wegung und Sport, aber auch 
z. B. die Homöopathie angesprochen, sowie komple-
mentäre, pflanzenheilkundliche Therapieoptionen wie 
z. B. eine Misteltherapie, mögliche Therapieeffekte von 
Granatapfelzubereitungen, Präparate aus Mariendis-
tel, Gelbwurz oder Grüntee-Extrakt, sowie eine Reihe 
in Europa noch weniger gebräuchliche Arzneipflanzen 
und deren Zubereitungen.

Ziel der komplementärmedizinischen Beratung ist es, 
mit Ihnen und für Sie ein mehrdimensionales „ganz-
heitliches“ Behandlungskonzept zu erarbeiten, das 
Ihrem Anliegen entspricht und in dem konventionelle 
Medizin und Naturheilkunde bzw. Komplementärme-
dizin zusammenpassen.

Dr. med. Matthias Rostock

Terminvergabe über die Zentrale Anlaufstelle

Komplementärmedizinische Beratung



Welche Faktoren spielen bei der Entstehung einer 
Krebserkrankung eine Rolle? Dies ist eine komplexe 
Frage, und wir gehen davon aus, dass der Lebensstil 
sowie Umwelteinflüsse immer auf eine individuelle, 
vererbte Veranlagung, eine Krebserkrankung auszu-
bilden oder nicht, treffen. 

Da das Zusammenspiel von Lebensstil bzw. der „Um-
welt“ und erblicher Veranlagung in den meisten Fällen 
nicht vorhersagbar ist, kommt der Vermeidung um-
weltbedingter Risikofaktoren für Krebserkrankungen 
eine besonders wichtige Rolle zu. 

So lassen sich wahrscheinlich mehr als ein Drittel al-
ler Krebserkrankungen des Erwachsenenalters allein 
durch einen gesünderen Lebensstil vermeiden (Pri-
märprävention). 

Die Studiendaten aus den letzten Jahren zeigen, dass 
aber auch nach einer überstandenen Krebserkrankung 
eine Veränderung des Lebensstils für die Vermeidung 
eines Rückfalls oder einer Neuerkrankung eine ent-
scheidende Rolle spielen kann (Tertiärprävention). 

Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Block, MBA

12

Krebsprävention - Krebsvorbeugung

• Ernährungsberatung
• Sport- und Bewegung bei und nach Krebs
• Psychoonkologische Beratung
• Humangenetische Beratung
• Raucherentwöhnungsprogramme für Erwach-

sene und Jugendliche
• Physiotherapeutische Beratung
• Arbeitsmedizinische Beratung

Unsere Präventionsangebote!



Kunsttherapie ermöglicht Ihnen einen aktiven und 
kreativen Umgang mit dem Krankheitsgeschehen: Sie 
können mit verschiedenen künstlerischen Materialien 
wie Farben oder Ton direkt und ohne Worte ausdrü-
cken, was Sie bewegt. Das können aktuelle oder ver-
gangene Erlebnisse und Gefühle sein, die Raum brau-
chen oder verarbeitet werden wollen - es kann sich 
auch um Qualitäten handeln, die wohltuend sind und 
durch das künstlerische Tun verstärkt werden, wie z. B. 
Ruhe, Entspannung oder Kraft.

In der Kunsttherapie des UCCH ist 
Platz für Ihre vielfältigen Anliegen. 
Menschen, die an Krebs erkrankt 
sind, treffen sie hier einmal pro 
Woche, um unter Gleichgesinnten 
und mit professioneller Anleitung 
kreativ zu arbeiten. Dabei kann je-
der für sich entscheiden, was im 
Moment wichtig ist zu tun - und 

erfährt auf seinem individuellen Weg Unterstützung 
durch die Gestaltungsweisen der anderen Teilnehmer 
und durch Anregungen der Therapeutin.

Es gibt Raum zur Besinnung auf sich selbst, für das Ex-
perimentieren mit neuen Verhaltens- und Ausdrucks-
formen, für Tränen und Hoffnung, für den Spaß am 
Umgang mit verschiedenen Materialien und für über-
raschende Entdeckungen, was so alles in einem steckt!

Sie brauchen dazu keinerlei künstlerische Begabung - 

nur die Lust, sich auszuprobieren und das Bedürfnis, 
sich selbst zu begegnen und die eigene Perspektive zu 
erweitern.

Zunächst wird ein Termin für ein Einzelgespräch ver-
einbart, in dem Ihre Bedürfnisse und Ziele für die 
Kunsttherapie erörtert werden, bevor der Einstieg in 
die Kunsttherapiegruppe erfolgt.

Martina Riedrich
Kunsttherapeutin

Sie erreichen Fr. Riedrich zur Terminvergabe unter:
0178-2828476

Kunsttherapie
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Sport- und Bewegungsangebot

Die Durchführbarkeit und die Effekte von Bewegung 
und Sport während der Behandlung einer Krebserkran-
kung wurde lange Zeit unterschätzt:  Bis vor einigen 
Jahren wurde von körperlicher Aktivität sogar noch 
abgeraten, um Kraftreserven für „krankheits- und the-
rapiebedingte Belastungen“ zu sparen. In den letzten 
Jahren zeigten aber zahlreiche Untersuchungen mit 
unterschiedlichen Trainingsprogrammen, dass die-
se bei Patienten auch unter laufender Therapie trotz 
krankheits- und therapiebedingter Einschränkungen 
nicht nur möglich, sondern sogar für den Genesungs-
prozess förderlich sind. Auch in der Rehabilitation 
nach Abschluss einer Chemo- oder Strahlentherapie 
sind gezielte Trainingsprogramme zur Wiederherstel-
lung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Wieder-
eingliederung ins Berufs- und Alltagsleben etabliert.

Seit Anfang 2010 bieten das UCCH und die Ambulante 
Physiotherapie des UKE ein breites therapiebegleiten-
des Bewegungsangebot für ambulante onkologische 
Patienten an.

Ziel unserer Bewegungsprogramme ist es, Ihre körper-
liche Leistungsfähigkeit während der Therapie zu ver-
bessern, krankheitsbedingte und chemotherapieindu-
zierte Symptome, wie Fatigue (chronische Müdigkeit), 
Schmerzen und Übelkeit zu verringern. In der Nach-
sorge ist es vornehmlich das Ziel, Ihre Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, die Immunab-
wehr zu stärken und der Fatigue-Symptomatik ent-
gegenzuwirken. Die Bewegungsangebote beinhalten 
eine Medizinische Trainingstherapie mit bewegungs-

therapeutischer Gymnastik unter fachkundiger phy-
siotherapeutischer Anleitung. Aufgrund des hohen 
Interesses werden aber auch weitere Bewegungspro-
gramme, wie z. B. Walking oder Rudern angeboten.  
Unser Förderer, die Stiftung Leben mit Krebs, veran-
staltet dazu in Zusammenarbeit mit dem UCCH ein-
mal jährlich auf der Alster die Benefiz-Ruderregatta 
„Rudern gegen Krebs“, zu deren Teilnahme wir Sie 
herzlich einladen. 
Nicht zuletzt werden Sie natürlich auch von der Mög-
lichkeit, neue soziale Kontakte zu anderen gleichge-
sinnten Patienten zu knüpfen, profitieren.

Für das Sport- und Bewegungsteam
Dr. Sportwiss. Wiebke Jensen
UCCH Sportkoordinatorin

Sie erreichen Fr. Dr. Jensen zur Terminvergabe unter:
0152-22815324 oder w.jensen@uke.de



Psychoonkologie

Viele Menschen, die selbst an Krebs erkrankt oder als 
Angehörige betroffen sind, sind stark durch die Aus-
einandersetzung mit der Krebserkrankung und die 
erforderlichen Behandlungen belastet und benötigen 
eine besondere Anteilnahme und Unterstützung, die 
sie in ihrem persönlichen Umfeld manchmal nicht fin-
den.
Als klinische Psychologinnen und Psychologen, die sich 
auf Psychoonkologie spezialisiert haben, unterstützen 
wir Sie selbst, aber auch diejenigen, die ebenfalls von 
der Diagnose Krebs „betroffen“ sind, wie Partner, Fa-
milienmitglieder, Freunde, Kollegen.

Wir bieten Ihnen - abhängig von Ihren Bedürfnissen - 
Unterstützung in Krisen und schwierigen Lebenssitua-
tionen durch fortlaufende Einzelgespräche, Gespräche 
mit Angehörigen, mit Paaren oder mit der ganzen Fa-
milie an. Darüber hinaus finden Sie bei uns spezielle 
Gruppenangebote und auch längerfristige Psychothe-
rapie. Dabei geht es uns immer darum, Ihre Selbstbe-
stimmung und Ihre eigenen Kraftquellen zu stärken.

Wir tun das direkt vor Ort sowie in der Spezialambu-
lanz für Psychoonkologie und im Rahmen von Psycho-
therapieangeboten im Ambulanzzentrum des UKE.

Durch unsere Diplom-Psychologin Sigrid Mathiszig 
bieten wir Ihnen in der Zentralen Anlaufstelle ohne 
bürokratische Hindernisse oder lange Wartezeiten die 
Möglichkeit einer psychoonkologischen Verhaltens-
therapie mit folgenden Inhalten an:

• Umgang mit körperlichen Belastungen und Ein-
schränkungen

• onkologische Behandlung sowie deren Neben- 
und Nachwirkungen

• Umgang mit psychischen Belastungen durch die 
Erkrankungen

• psychische Belastungen im sozialen Umfeld wie 
Partnerschaft, Kollegen, Familie etc.

• körperbezogene Ängste, sog. Progressionsängste
• existentielle Fragestellungen
• Aufbau von Ressourcen

Für das psychoonkologische Team
Dr. phil. Frank Schulz-Kindermann

Terminvergabe unter:
Frau Sigrid Mathiszig
040 - 7410-52962



Wenn Sie selbst oder Ihr Partner von einer Krebser-
krankung betroffen und Eltern sind, denken Sie sicher 
auch darüber nach, wie Ihr Kind / Ihre Kinder diese 
für alle schwierige Situation bewältig(t)en. Vielleicht 
fragen Sie sich manchmal, wie Sie in dieser Situation 
angemessen auf Ihr Kind eingehen können. Mögli-
cherweise sind Sie unsicher, was Sie Ihrem Kind sagen 
können und was es versteht? Welche Worte begreift 
es, wie viel Wahrheit verträgt es?

Wir haben ein 
Beratungsangebot 
für Familien mit 
Kindern - von der 
Säuglingszeit bis ins 
Jugendalter - entwi-
ckelt, in denen ein 
Elternteil an Krebs 

erkrankt ist. Ziel unserer Arbeit ist eine präventive 
Unterstützung der Mütter, Väter, Kinder und Ange-
hörigen. In Gesprächen versuchen wir, die Situation 
und möglicherweise auftretende Schwierigkeiten mit 
Ihnen gemeinsam zu erfassen. Dabei kann es um alle 
Fragen gehen, die die Auswirkungen der Krebserkran-
kung auf die Familie, die Beziehungen zu den Kindern 
und deren Entwicklung betreffen.

Wir möchten Ihnen dabei helfen, als Familie mitei-
nander ins Gespräch zu komen: Über die Krankheit, 
über Ihre Wünsche, Ängste, Unsicherheiten und Fra-
gen über das, was sich schwer sagen lässt.
Unser Team steht Ihnen zunächst für ein ausführ-

liches Gespräch mit möglichst beiden Eltern zur 
Verfügung. Danach lassen sich je nach Bedarf weitere 
Elterngespräche, gemeinsame Familiengespräche 
bzw. Einzeltermine mit Ihrem Kind / Ihren Kindern 
vereinbaren.

Für das Team der Beratungsstelle
Dr. phil. Frank Schulz-Kindermann

Terminvergabe unter:
Frau Cartus
040 - 7410-56803
(Montag-Freitag 10-12 Uhr)
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Die Diagnose Krebs bedeutet einen tiefen Einschnitt 
in den beruflichen und privaten Alltag und erfordert 
meist ein Umdenken in der Lebensplanung und -ziel-
setzung für Sie, aber auch für Ihr soziales Umfeld. Es 
gibt viele Informationen zu verarbeiten und nachhal-
tige Entscheidungen zu treffen.

Häufig sind die Zuständigkeiten und Verfahren von 
Einrichtungen und Behörden, aber auch die Möglich-
keiten und Grenzen der Sozialgesetzgebung, z. B. be-
zogen auf Ihre berufliche Wiedereingliederung oder 
auf Pflege- und Versorgungsleistungen, schwer durch-
schaubar. In dieser belastenden Situation bietet Ihnen 
das UCCH über den Sozialdienst psychosoziale und so-
zialrechtliche Beratung und Unterstützung an.

Unser Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam die notwendi-
gen Hilfen und Entscheidungen zu entwickeln und um-
zusetzen, die für Sie im Hinblick auf Ihre soziale und/
oder berufliche Wiedereingliederung wichtig sind. Auf 
Wunsch beraten wir Sie gern mit Ihren Angehörigen 
oder anderen Vertrauenspersonen gemeinsam.

Für das Team des Sozialdienstes
Sabine Prange
Leiterin des Sozialdienstes des UKE

Zur Terminvereinbarung sprechen Sie bitte mit Ihrem 
behandelnden Arzt.

Psychosoziale und sozialrechtliche Beratung und Unterstützung

• Anbindung an Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen
• Angelegenheiten mit Behörden, Einrichtungen, Kostenträgern
• Schwerbehindertenangelegenheiten, Arbeitsplatzfragen und berufliche Wiedereingliederung
• Lohnersatzleistungen: Krankengeld, Arbeitslosengeld II (Hartz IV), Erwerbsminderungsrente, Grundsicherung (Sozial-

hilfe)
• Medizinische Rehabilitation
• Pflege- und Versorgungsleistungen bei drohender oder vorhandener Pflegebedürftigkeit
• Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, gesetzliche Betreuung

Wir beraten und unterstützen Sie in folgenden Anliegen!



Fragen nach der „richtigen“ oder „besten“ Ernährung 
rund um die Diagnose „Krebs“ werden häufig gestellt. 
Dies trifft aber nicht nur für die Phase der Erkrankung 
zu, sondern auch in der Tumorprävention und nach 
einer Therapie stehen Krebs und Ernährung in einem 
engen Zusammenhang.

Da jede Krebserkrankung anders verläuft und sich die 
Bedürfnisse jedes Betroffenen nach und während sys-
temischen Behandlungen, Strahlentherapie oder Ope-
rationen grundlegend unterscheiden, müssen auch 
die Ernährungskonzepte individuell zugeschnitten 
sein. Zielsetzung der Ernährungstherapie während der 
Therapiephase ist, das Missverhältnis zwischen Nah-
rungsaufnahme und Energieverbrauch auszugleichen, 
damit es nicht zu einem zusätzlichen unfreiwilligen 
Gewichtsverlust kommt. Dies kann zum einen auf die 
Durchführbarkeit und Wirksamkeit Ihrer Behandlung 
Einfluss haben, sich zum anderen aber auch direkt auf 
Ihre Lebensqulität auswirken.

Wir geben Antworten auf Fragen, wie „Was kann ich 
tun, damit ich wieder zunehme oder mein Gewicht 
halte?“ oder „Was hilft gegen Appetitlosigkeit und 
Geschmacksveränderungen?“, „Was kann und darf ich 
nach großen Operationen essen und trinken?“.
 
Es ist unbestritten, dass einzelne Ernährungsfaktoren 
an der Entstehung bestimmter Tumorarten beteiligt 
sind - auch wenn es keine Diät gibt, die Krebs definitiv 
verhindern oder heilen kann. Was Sie aus ernährungs-
therapeutischer Sicht tun können, um einer Krebser-

krankung oder einem Tumorrezidiv vorzubeugen, er-
fahren Sie ebenfalls in unserer Sprechstunde.

Über die Ernährungsberatung der Klinik Gastronomie 
Eppendorf GmbH (KGE) des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf bieten wir Ihnen durch speziell 
geschulte und spezialisierte Diätassistentinnen eine 
individuelle Betreuung und Unterstützung an. Famili-
enangehörige sind jederzeit herzlich mit eingeladen.

Zur Terminvereinbarung sprechen Sie bitte mit Ihrem 
behandelnden Arzt.
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Über alle Sprechstunden, Spezialsprechstunden und 
die weiteren in dieser Broschüre aufgeführten Leis-
tungen können Sie sich bei Frau Daniela Becker in un-
serer Zentralen Anlaufstelle informieren.

Zur Terminvergabe achten Sie bitte auf den  Hinweis 
unter den einzelnen Angeboten. 

Telefon 040 - 7410-55692
Fax  040 - 7410-56744
E-Mail  ucch@uke.de

Zentrale Anlaufstelle - Wir sind für Sie da!

Besuchen Sie uns gerne auch auf unserer Homepage www.ucch.de. Dort finden Sie ebenfalls unser gesamtes 
Beratungsspektrum und zudem aktuelle Informationen über Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen 
für Sie und Ihre Angehörigen.

Wenn auch Sie unsere Arbeit unterstützen und einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserung der Krebsbekämpfung 
und zum Ausbau des „Hubertus Wald Tumorzentrums - Universitäres Cancer Center Hamburg“ zu einem ganzheitlichen 
Krebsbehandlungszentrum leisten möchten, freuen wir uns über jede Zuwendung, ob als einmalige Spende, Dauerauftrag 
oder auch als Nachlass.

Unser Spendenkonto:
Bank  Hamburger Sparkasse 
Konto-Nr. 1234 363 636 
BLZ  200 505 50 
IBAN  DE54 2005 0550 1234 3636 36 
BIC  HASPDEHHXXX  

Bitte geben Sie die Nummer 1026/001 als Verwendungszweck an.
Bitte beachten Sie, dass wir Spendenbescheinigungen nur dann ausstellen können, wenn Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift 
im „Verwendungszweck“ eintragen.
Vielen herzlichen Dank!

Aktiv gegen Krebs - Unterstützen Sie uns!!



Adresse
Hubertus Wald Tumorzentrum- Universitäres Cancer Center Hamburg (UCCH)
Zentrale Anlaufstelle
Haus Ost 24, EG rechts
Martinistr. 52
20246 Hamburg
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So finden Sie uns

Parkplätze im Parkhaus O10 vorhanden. Sie erreichen uns mit den Buslinien 281, 20, 25 und 5 (Verbindung zu den 
Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof). 

UCCH  
Zentrale Anlaufstelle
Gebäude Ost 24
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