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Wie fühlt es sich an, wenn man eine
Bestrahlung bekommt?
Wie gehe ich mit meiner Sexualität um,
wenn ich ein Stoma habe oder meine Brust
amputiert wurde?

Davon erzählen krebserkrankte Männer und
Frauen auf der Seite www.krankheitserfahrungen.de. Diese Erzählungen wurden von einer
Arbeitsgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Universität Freiburg für das
Projekt www.krankheitserfahrungen.de wissenschaftlich aufbereitet und können nun nach
Themen und Personen sortiert auf der Webseite
gelesen und gehört werden.
www.krankheitserfahrungen.de ist ein wissenschaftliches Projekt der Arbeitsgruppe DIPExGermany an den Universitäten Freiburg und Göttingen in Kooperation mit dem Institut of Public
Health, Charité – Universitätsmedizin Berlin.
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Wie kann ich meinen Alltag meistern nach
einer Krebsdiagnose?

Comprehensive Cancer Center
Universitätstumorzentrum

Erfahrungen mit Gesundheit, Krankheit und Medizin

’’

Menschen erzählen
von ihrem Leben zwischen Gesundheit und Krankheit,
von ihren Erfahrungen mit der Medizin,
von Veränderungen in ihrem Alltag und
von der Unterstützung, die sie erhalten.

www.krankheitserfahrungen.de ist eine Internetseite, auf der Erfahrungsberichte von Betroffenen
wissenschaftlich aufbereitet zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist die Bandbreite an möglichen
Erfahrungen abzubilden.
Dafür werden Interviews mit Patienten verschiedener Altersstufen, mit den unterschiedlichsten Lebenssituationen und an Orten über ganz Deutschland geführt. Die Interviews werden wissenschaftlich ausgewertet und nach Themen und Personen
sortiert auf www.krankheitserfahrungen.de dargestellt.
www.krankheitserfahrungen.de finanziert sich
durch öffentliche Fördergelder und Spenden,
nimmt aber ausdrücklich keine Spenden mit eigenen wirtschaftlichen Interessen im medizinischen
Bereich an. Die Webseite enthält keine Werbung,
nimmt keine Anzeigen entgegen und bietet keine
Verknüpfungen zu Internetseiten kommerzieller
Anbieter.

Besuchen Sie uns
im Internet:
www.krankheitserfahrungen.de

Auf www.krankheitserfahrungen.de finden Sie
• was andere über das Leben mit und nach
		 der Krankheit zu sagen haben
• was anderen das Leben lebenswert macht
• was andere Positives aus der Krankheit
		mitnehmen
• was andere über Tod und Sterben denken
• Botschaften anderer Erkrankter an andere
		 Betroffene, Ärzte und Pflegepersonal
• was für andere schlimm war
• was anderen geholfen hat in der Bewälti		 gung der Krankheit

Auf www.krankheitserfahrungen.de finden Sie auch
Erfahrungsberichte zu
• Brustkrebs bei Frauen
• Prostatakrebs
• Darmkrebs

