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«Gemeinsam mehr Chancen gegen
Krebs» ist eine Bewegung, die Men
schen mit Krebs und ihren Ange
hörigen die Teilnahme am aktiven
Leben erleichtern will.

Die psychische Belastung einer
Krebserkrankung ist oft ähnlich
gross wie die körperlichen Symptome. Angst, fehlender Lebensmut
und die Gefahr sozialer Vereinsamung sind wichtige Aspekte, die
bei einer Krebsbehandlung mitberücksichtigt werden müssen.
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↘ Mehr: mehrchancengegenkrebs.ch

