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Unterstützen Sie: 
Die ambulante „Breast and Cancer Care Nurse“ 

des UniversitätsKrebszentrums Göttingen

ZURÜCK INS LEBEN 
NACH KREBS

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir freuen uns 

auf Sie.

Ihre Ansprechpartnerin 
Gabriele Schreiber 

Universitätsmedizin Göttingen

Bereich Fundraising

Von-Bar-Straße 2/4

37075 Göttingen

Telefon 0551/39-61005

gabriele.schreiber@med.uni-goettingen.de

www.ccc.med.uni-goettingen.de/abcn

Spendenkonto
Universitätsmedizin Göttingen

IBAN: DE98 2605 0001 0000 0014 20

BIC: NOLADE21GOE

Stichwort: aBCN

Bitte denken Sie daran, bei der Überweisung Ihre Adress-

daten anzugeben, damit wir Ihnen eine Zuwendungsbestä-

tigung ausstellen können.

JEDE SPENDE ZÄHLT – VIELEN DANK!

HELFEN SIE MIT!

Als ambulante Breast and Cancer Care Nurse (aBCN) am 

UniversitätsKrebszentrum Göttingen (G-CCC) leistet An drea 

Schmidt-Schweda einen wesentlichen Beitrag, damit 

Krebserkrankten so gezielt und umfassend wie möglich 

geholfen wird. Aus Erfahrung weiß sie: „Das Wichtigste ist, 

immer ein offenes Ohr zu haben. Nur so gelingt es, bei all 

den medizinischen und in vielen Fällen auch psychologi-

schen Therapiemaßnahmen auf die vielen Zwischentöne 

der Patientinnen und Patienten zu hören.“

Wir wollen in Zukunft allen von Krebs Betroffenen in Göttin-

gen und der Region diese umfassende Hilfestellung bieten. 

So können die mit der Erkrankung einhergehenden, über 

die medizinische Versorgung hinausgehenden Herausfor-

derungen auf dem Weg zurück in den Alltag besser gemeis-

tert werden. Rund 25.000 Euro jährlich, die nicht von den 

Krankenkassen getragen werden, werden zur Sicherstel-

lung des Leistungsangebots der ambulanten Breast and 

Cancer Care Nurse (aBCN) benötigt. 

Bitte unterstützen Sie uns – jede Spende zählt und kommt 
unmittelbar Krebserkrankten und ihren Familien zu Gute. 
Vielen Dank!
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MEHR GEBEN. IMMER. FÜR JEDEN.

In der Universitätsmedizin Göttingen 

(UMG) versorgen wir täglich Menschen 

jeden Alters nach neuesten medizi-

nischen Standards. Darüber hinaus 

nimmt die UMG auch in der medizini-

schen Forschung national wie interna-

tional eine herausragende Stellung ein. Zugleich setzen wir 

uns dafür ein, dass Studierende von heute verantwortungs-

volle Ärzte von morgen werden. 

Universitätsmedizin ist Medizin in Bewegung. Unser Auftrag 

ist es, medizinischen Bedarf von morgen schon heute zu 

erkennen und an der Entwicklung geeigneter Lösungen aktiv 

mitzuwirken. Wir sind ständig „nah dran“ am medizinischen 

Fortschritt. Das eröffnet unseren Patienten einzigartige Vor-

teile, die sich auch in der Vielfalt der Fachkompetenzen und 

medizinischen Versorgungsangebote niederschlagen. Alles 

ist in der UMG unter einem Dach vereint. Dabei steht für uns 

stets der ganze Mensch im Blick.

Wer zum Wohle aller Patienten höchste Qualitätsansprüche 

verfolgt und in der Forschung und Krankenversorgung inno-

vative Wege geht, muss sich jedoch auch auf finanzieller 

Ebene besonderen Herausforderungen stellen. Die Universi-

tätsmedizin Göttingen braucht Menschen, die helfen, damit 

wir auch weiterhin für unsere Patienten das Beste geben 

können.

Deshalb brauchen wir Sie!

Mit herzlichen Grüßen

Prof. Dr. Heyo K. Kroemer
Sprecher des Vorstandes

ZURÜCK INS LEBEN NACH KREBS

Seit 2013 steht Krebserkrankten in Göttingen und der Region 

eine ambulante Breast and Cancer Care Nurse  (aBCN) mit 

Rat und Tat zur Seite. Sie begleitet die Betroffenen und ihre 

Familien nach dem stationären Klinikaufenthalt auf dem Weg 

zurück in den beruflichen und familiären Alltag. Über viele 

Monate hinweg bietet sie oft eine der wichtigsten Anlaufsta-

tionen, um über die vielen Sorgen und Nöte während der 

anstrengenden, meist ambulant bzw. teilambulant verab-

reichten medikamentösen Therapie zu sprechen und wert-

volle Orientierung zu erhalten. 

Die inhaltlichen Anforderungen an eine hierfür speziell qua-

lifizierte aBCN sind vielfältig. Sie reichen von der Beantwor-

tung organisatorischer Fragen zum Therapieablauf über die 

Mithilfe bei der Neugestaltung des veränderten Lebensalltags 

bis hin zu Beratungsleistungen zur richtigen Ernährung und 

Körperpflege. Bei Bedarf vermittelt sie auch Kontakte zu the-

rapeutisch ausgebildeten Experten in den Bereichen Tumor-

sport und Rehabilitation. 

Das mit „Horizonte Göttingen e. V.“ entwickelte und inzwi-

schen durch mehrere Preise ausgezeichnete Versorgungs-

angebot der ambulanten Breast and Cancer Care Nurse 

(aBCN) am UniversitätsKrebszentrum Göttingen (G-CCC) 

gilt als Vorreiter ähnlicher Projekte an anderen Klinikstand-

orten in Deutschland. Bisher stand hierbei die Betreuung 

von Frauen mit Mammakarzinom im Vordergrund: Zuneh-

mend wird dieses Angebot auch von Patientinnen und 

Patienten mit anderen Krebserkrankungen genutzt. Viele 

Betroffene trifft die Krebserkrankung inmitten einer beruf-

lich wie familiär stark fordernden Lebensphase. Dies führt 

über die nötigen medizinischen Therapiemaßnahmen hin-

aus oft zu einer Vielzahl weiterer Belastungen.

Wir setzen uns dafür ein, dass eine Versorgungslücke 

geschlossen wird. Das Angebot der ambulanten Breast and 

Cancer Care Nurse (aBCN) hat sich bewährt. Wir wollen 

es daher erhalten und weiter ausbauen, um es in Zukunft 

allen von Krebs Betroffenen und ihren Familien in Göttin-

gen und der Region bereitstellen zu können.
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