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►	 lungentumor zentrum (ltz) 

 universität göttingen

►	 göttinger gesellschaft zur unterstützung  

 der krebsforschung und -therapie e.v. (guk)
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Was Ist PsychosozIale onkologIe?

die Psychosoziale onkologie beschäftigt sich mit men-

schen, die von einer krebserkrankung betroffen sind. In 

der Praxis zielt sie vor allem darauf ab, die belastungen von 

tumorpatientinnen und -patienten zu lindern, die durch 

krankheit und therapie entstehen. 

Psychosoziale unterstützung kann bei der auseinanderset-

zung mit der erkrankung und ihren folgen behilflich sein. 

betroffene und Psychoonkologen suchen gemeinsam nach 

Wegen, mit der veränderten lebenssituation umzugehen.

auch angehörige und andere nahe bezugspersonen kön-

nen und sollten in dieses vorgehen mit eingebunden  

werden.

Welche aufgabe hat der PsychosozIale dIenst?

viele Patientinnen und Patienten machen die erfahrung, 

dass die diagnose und behandlung einer tumorerkrankung 

die aktuelle lebenssituation einschneidend verändert. 

nun stellen sich nicht nur medizinische fragen, sondern es 

gilt vor allem, gefühle der bedrohung und angst zu bewälti-

gen und sich auf seine eigenen kräfte zu besinnen, um den 

belastungen gewachsen zu sein.

der psychosoziale dienst möchte Patientinnen und Patien-

ten, angehörigen sowie freundinnen und freunden in 

dieser schweren zeit zur seite stehen. In vertraulichen ge-

sprächen nehmen wir uns zeit, auf Ihre fragen einzugehen 

und sie – falls gewünscht – psychotherapeutisch zu unter-

stützen.

In der praktischen betreuung und therapie ist es die aufga-

be des Psychoonkologen, die Patientinnen und Patienten 

bei der krankheitsverarbeitung zu unterstützen. hierbei 

wird nach möglichkeit immer auch das persönliche soziale 

umfeld der betroffenen Person integriert. 

Psychoonkologische versorgung ist in allen Phasen der er-

krankung sichergestellt: während der akutbehandlung, der 

ambulanten nachsorge und ggf. auch während der letzten 

lebenstage.

bei fragen in sozialen und sozialrechtlichen angelegen-

heiten, die im zusammenhang mit einer tumorerkrankung 

stehen, berät und informiert sie der sozialdienst der klinik.

Patientinnen, Patienten und angehörige, die nicht in un se-

rer klinik behandelt werden, können sich mit dem Wunsch 

nach psychosozialer betreuung an die offene psycho-

onkologi  sche sprechstunde der onkologischen ambulanz 

wenden. diese sprechstunde wird in kooperation mit an-

deren kliniken durchgeführt.

José Carreras Patientenpavillon  
Patientenaufenthaltsraum der transplantationsstation, 
errichtet mit mitteln der José carreras leukämie-stiftung  
und guk e.v.

fÖrderung

die göttinger gesellschaft zur unterstützung der krebs-

forschung und -therapie e.v. (guk) ist ein gemeinnüt-

ziger verein, der sich zum ziel gesetzt hat, bestehende 

behandlungsmöglichkeiten für krebserkrankungen zu 

ver bessern sowie den betroffenen die bestmögliche be-

treuung und behandlung zukommen zu lassen. auch der 

psychosoziale dienst wird durch die guk gefördert.

sollten sie die arbeit der göttinger gesellschaft zur  

unterstützung der krebsforschung und -therapie e.v. 

unterstützen wollen, bitten wir um eine spende auf  

fol gendes konto:

guk e.v.

Iban: de22 2605 0001 0019 0073 19

bIc: nolade21goe

sparkasse göttingen

Gespräch zwischen Psychoonkologin und Patient


