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Die Stiftung an Ihrer Seite
während und nach einer Krebserkrankung

Alle Aktivitäten der Stiftung gegen Krebs werden durch Unterstützung von
Spendern ermöglicht.
Sollten auch Sie unsere Maßnahmen unterstützen wollen, lesen Sie bitte www.cancer.be/nous-soutenir 
oder überweisen Sie eine Spende auf das Konto BE45 0000 0000 8989 (BIC BPOTBEB1).

Machen wir Hoffnung zum Sieg! 

Chaussée de Louvain 479 • 1030 Brüssel
T. 02 736 99 99 • info@stiftunggegenkrebs.be • www.cancer.be
Unterstützen Sie uns: IBAN: BE45 0000 0000 8989 • BIC: BPOTBEB1

Verfolgen Sie uns auf
www.facebook.com/fondationcontrelecancer
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Erst der Schock durch die Diagnose, dann die Behandlungen und ihre 
Nebenwirkungen, dazu die Angst vor der Krankheit. Krebs stellt das Leben der 
erkrankten Person ordentlich auf den Kopf, aber auch das der Angehörigen und 
Nahestehenden. 

Zum Glück sind die Heilungschancen deutlich gestiegen, und die Behandlungen 
werden immer effizienter. Wichtig ist nun, den Patienten und ihren Angehörigen 
während und auch nach der Krankheit ein lebenswertes Leben zu bieten.

Deshalb ist die Stiftung gegen Krebs darauf bedacht, den Betroffenen hier so weit wie 
möglich zur Seite zu stehen. In Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und 
anderen Gesundheitsfachkräften, doch auch ehrenamtlichen Helfern usw. organisiert 
und/oder finanziert die Stiftung gegen Krebs eine ganze Reihe von Aktivitäten, um 
diesem Auftrag nachzukommen.

Sie sind nicht allein mit dieser Krankheit!
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Die Stiftung gegen Krebs setzt hier bei den Bedürfnissen der krebskranken Per-
sonen und ihrer Angehörigen an. In unseren Aktionen konzentrieren wir uns auf 
folgende Themenbereiche: 

Vor der eventuellen 
Krebsdiagnose

Während der Behandlung Nach der Behandlung

• Tabak 
• Übergewicht 
• Ernährung 
• Körperbewegung 
• Alkohol 
• UV-Strahlung

• Wissenschaftliche Forschung 
• Körperbewegung 
• Psychologische   
   Unterstützung 
• Ernährung 
• Kosmetische Behandlung  
   von Krebspatienten

• Körperbewegung 
• Ernährung 
• Psychologische   
   Unterstützung 
• Berufliche  
   Wiedereingliederung

Stiftung gegen Krebs, unsere Vision
Die Stiftung gegen Krebs gibt es seit 1924. Sie zählt in Belgien landesweit zu 
den Hauptakteuren im Kampf gegen Krebs. Als einzelstaatliche und zugleich 
unabhängige Organisation verschaffen wir uns ein objektives Gesamtbild von 
der Situation und zeigen auf, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Die 
Stiftung gegen Krebs ist sowohl in sämtlichen Landesteilen vertreten als auch 
Bestandteil eines großen internationalen Netzwerks.  

Unsere Vision     

Gemeinsam gegen den Krebs machen wir Hoffnung zum Sieg!

Die Hoffnung auf eine Welt, die das Leben stärkt und den Krebs besiegt. Hierzu gilt 
es, die Forschung zu fördern, um die Heilungschancen zu verbessern und unheilbare 
Krebsarten in chronische Krankheiten umzuwandeln. Gleichzeitig muss das 
Krebsrisiko durch Vorbeugung minimiert werden. Bei alledem dürfen wir natürlich 
nicht vergessen, die Lebensqualität derjenigen, die an Krebs erkrankt sind, vor, 
während und nach der Krankheit zu verbessern.

Wussten Sie übrigens ... 

Über den Zeitraum 1990-2014 haben 
Fortschritte in der Krebsforschung dazu 
beigetragen, allein in Belgien 85 000 
Menschenleben zusätzlich zu retten.1

Bis zu 50 % aller Krebsarten sind laut 
einer aktuellen Studie über 
Krebsvorbeugung  vermeidbar.2 

In den letzten 10 Jahren haben 330 000 
Menschen in Belgien den Krebs überlebt.  

1 Website der Stiftung gegen Krebs (2018) „La recherche sauve des vies… mais combien?“ zuletzt aktualisiert am 
30.8.2018: https://www.cancer.be/nouvelles/la-recherche-sauve-des-vies-mais-combien. 
2 HEYMACH, J. ET AL. (2018), Clinical Cancer Advances 2018: Annual Report on Progress Against Cancer From the 
  American Society of Clinical Oncology, in: Journal of Clinical Oncology, Januar 2018, S. 1-27 

85 000

330 000

Bis zu 50 %
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Tabakstopp

Mit dem Rauchen aufhören? Sie schaffen das!  

Wenn ein Raucher ohne Hilfe aufhört, liegt das Rückfallrisiko zwischen 95 und 
97%. Andererseits, wenn er eine Raucherentwöhnungshilfe benutzt, kann er seine 
Erfolgsaussichten verdreifachen! Vor allem in den ersten Wochen wirft die 
Raucherentwöhnung viele Fragen auf und wird von schwierigen oder gar 
ängstlichen Zeiten begleitet.  

Sind Sie auf der Suche nach einem Tabakologen oder einer Gruppenunterstützung?
Kontaktieren Sie Tabakstopp telefonisch unter 0800 111 00, füllen Sie das Online-
Formular aus oder besuchen Sie www.tabacstop.be/fumeurs/comment-arrêter-de-fumer.

Was ist ein Tabakologe?  
Ein Tabakologe ist ein Spezialist im Gesundheitswesen - zum Beispiel ein Arzt oder 
Psychologe -, der Ihnen helfen kann, mit dem Rauchen aufzuhören.

Bei Tabakstopp finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, aber auch Hilfe 
bei der Vorbereitung auf die Raucherentwöhnung sowie eine persönliche 
Begleitung bei Letzterer.  

Tabakstopp ist eine Initiative der Stiftung gegen Krebs. Dieser Dienst wird von 
der Wallonischen Region, der Flämischen Gemeinschaft sowie der Gemeinschafts- 
komission der Gemeinde Brüssel-Hauptstadt finanziert.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Krankheit?

Unser Dienst Krebsinfo 

Krebsinfo ist ein Informationsdienst von Gesundheitsfachleuten, bei dem Sie erst 
einmal Gehör und Unterstützung finden. Hier können Sie alle Fragen zum Thema 
Krebs stellen. Das Krebsinfo-Team besteht aus Ärzten, Psychologen, Sozial-
assistenten und Pflegekräften. Von ihnen erhalten Sie verlässliche Informationen 
zu medizinischen, psychologischen und sozialen Aspekten der Krankheit sowie zu 
den von der Stiftung gegen Krebs und den von ihr finanzierten Einrichtungen 
angebotenen Diensten und Aktivitäten. 
 
Die Krebsinfo richtet sich nicht nur an Krebspatienten, sondern auch an ihr Umfeld 
im weitesten Wortsinn: Familienangehörige, Freunde, Kollegen, Lehrer … 
Bei der Krebsinfo können Sie auch Informationsschriften der Stiftung gegen Krebs 
bestellen. Die Krebsinfo steht Ihnen zur Seite und hilft Ihnen, besser zu verstehen, 
was mit Ihnen geschieht. 

Die Krebsinfo gibt allgemeine Erklärungen, erstellt aber keine Diagnose. Sie 
empfiehlt auch keine Ärzte und gibt keine Einschätzung zur Qualität eines 
Krankenhauses oder zur Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit einer Behandlung 
oder eines Produkts. Ihr behandelnder Arzt und das medizinische Team im 
Krankenhaus sind nach wie vor Ihre einzigen Bezugspersonen für alle personen-
bezogenen Informationen zu Ihrer Krankenakte. 

Wie erreichen Sie die Krebsinfo?
Die Krebsinfo ist ein kostenloser Gesprächs- und Hilfsdienst, der von der Stiftung 
gegen Krebs finanziert wird. Sie erreichen die Krebsinfo:

 • telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 15  801 (Französisch) / 
0800 15 802 (Niederländisch), und zwar montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr;

 • per E-Mail: info@stiftunggegenkrebs.be;
 • per Messenger über die Facebook-Seite der Stiftung gegen Krebs.
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Unsere Informationsschriften: mit zuverlässigen und verständlichen 
Erklärungen     

Die Stiftung gegen Krebs legt großen Wert darauf, dass Krebspatienten und ihre 
Angehörigen Antworten auf die vielen Fragen finden, die mit einer solchen 
Erkrankung auftreten. 
So veröffentlicht die Stiftung gegen Krebs mehr als 80 Informationsschriften zu 
den unterschiedlichsten Themen:

 • mit Erklärungen zu den verschiedenen Krebsarten und ihren Behandlungen;
 • mit Ratschlägen zum Umgang mit der Krankheit und deren Behandlungen;
 • mit Empfehlungen zur Vorbeugung und Früherkennung;
 • mit gezielten Informationen zur Raucherentwöhnung usw.

Auf welchem Wege sind diese Informationsschriften 
kostenlos zu erhalten?
• Über unsere Webseite: www.cancer.be/publications 
• Kontaktieren Sie die Krebsinfo unter 0800 15 801 (Französisch) / 

0800 15 802 (Niederländisch)

Unsere Informationsschriften sind ebenfalls an den Informationsständen  
der Krankenhäuser erhältlich. 

Die Krebsinfo ist ein kostenloser Gesprächs- und Hilfsdienst, der von der Stiftung 
gegen Krebs finanziert wird.
Sie erreichen die Krebsinfo:
• telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 15  801 (Französisch) / 
  0800 15 802 (Niederländisch), und zwar montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr;
• per E-Mail: info@stiftunggegenkrebs.be;
• per Messenger über die Facebook-Seite der Stiftung gegen Krebs.

Unsere Webseite Cancer.be

Die Website der Stiftung gegen Krebs (www.cancer.be) ist ein wahrer Schatz an 
vorbeugenden Empfehlungen, medizinischen und wissenschaftlichen 
Informationen, Erfahrungsberichten und Kontaktangaben von 
Ansprechpartnern, die Ihnen gerne weiterhelfen, wie Psychologen oder 
Ernährungsberatern, die auf die Begleitung von Krebspatienten spezialisiert sind.
Alle Informationen auf der Website Cancer.be sind wissenschaftlich geprüft und 
werden regelmäßig aktualisiert.

Auf Cancer.be finden Sie zahlreiche Antworten auf Ihre Fragen und eine 
zuverlässige Stütze während Ihrer Krankheit. 
Außerdem können Sie hier direkt online Publikationen bestellen, wie 
Informationsschriften, die Zeitschrift, Bücher usw., oder die meisten davon 
einfach herunterladen.

Sind Sie auf der Suche nach allen möglichen 
Informationen über Krebs?
Hier werden Sie fündig: www.cancer.be
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Unsere Zeitschrift „Ensemble contre le Cancer“ (Gemeinsam gegen den Krebs)

Die Zeitschrift der Stiftung gegen Krebs informiert über: 
 • Aktionen, die von der Stiftung durchgeführt, finanziert oder unterstützt werden. 

Einige davon richten sich direkt an die Patienten, zum Beispiel in Sachen 
Körperbewegung, Schönheitspflege, Austausch zwischen den Patienten usw.

 • Die verschiedenen Aspekte der Krankheit Krebs auf streng wissenschaftlichen 
Grundlagen. Hier erfahren Sie Näheres über Fortschritte in der Forschung und bei 
den Behandlungsmöglichkeiten.

 • Initiativen von Personen und Organisationen an der Basis. Vorgeschlagen werden 
insbesondere Begegnungsmöglichkeiten zwischen Patienten, Angehörigen und allen, für 
die der Krebs ein sensibles Thema ist (zum Beispiel über den „Lauf für das Leben“) usw.

Möchten Sie die Zeitschrift „Ensemble contre le 
Cancer“ (auf Französisch) lesen oder empfangen?
Die jüngsten Ausgaben der Zeitschrift „Ensemble contre le Cancer“ können Sie auf der 
Website www.cancer.be lesen und herunterladen. Sie können die aktuelle Ausgabe der 
Zeitschrift auch bestellen und kostenlos erhalten.
Diese Zeitschrift ist auch auf Anfrage bei der Krebsinfo erhältlich.

Die Krebsinfo ist ein kostenloser Gesprächs- und Hilfsdienst, der von der Stiftung gegen 
Krebs finanziert wird.
Sie erreichen die Krebsinfo:
• telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 15  801 (Französisch) / 
  0800 15 802 (Niederländisch), und zwar montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr;
• per E-Mail: info@stiftunggegenkrebs.be;
• per Messenger über die Facebook-Seite der Stiftung gegen Krebs.

Möchten Sie Ihrem krebskranken Kind  
eine Auszeit gönnen?
Bei Kindern sind Krebserkrankungen zum Glück relativ selten, wobei die 
Heilungschancen recht aussichtsreich sind. Dennoch: Während der Behandlung 
muss das Kind ständig medizinisch betreut werden, was sowohl für den jungen 
Patienten als auch für das Umfeld (Familie, Freunde usw.) eine große Belastung 
bedeutet. 

Die Stiftung gegen Krebs bietet gezielte Initiativen an, um jungen Krebspatienten 
Entspannung zu gönnen, und organisiert ein jährliches Treffen, das Sie gemeinsam 
als Familie erleben können.

 • Der Familientag richtet sich an alle, die ein krebskrankes Kind haben. Dieser Tag findet 
einmal jährlich im Tierpark Planckendael statt. Hier kommen die Familien mit den 
betroffenen Kindern zusammen, um die Krankheit für einige Stunden zu vergessen.

 • Das „Camp Tournesol“ (übersetzt „Sonnenblumen-Camp“) ist ein einwöchiger 
Aufenthalt mit Naturerlebnissen für Kinder und Jugendliche, die sich in Behandlung 
befinden. Dies bedeutet konkret: eine ganze Woche Spiele und Vergnügungen, die 
selbstverständlich angepasst sind und von Ärzten und Krankenpflegern beaufsichtigt 
werden. Somit kann die Behandlung fortgesetzt werden, ohne dass der Spaß für die 
jungen Patienten dadurch verloren geht.

Möchte auch Ihr Kind beim 
Camp Tournesol mitmachen? 
Oder möchten Sie am 
Familientag dabei sein?
Erkundigen Sie sich in Ihrem Krankenhaus. 
Falls es diese oder ähnliche Initiativen 
unterstützt, erfahren Sie dort Näheres zur 
Anmeldung.
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Entspannter leben mit Krebs

Eine Krebserkrankung kann das Leben gehörig auf den Kopf stellen, angefangen bei 
der Diagnose, dann den Behandlungen und ihren Nebenwirkungen, dazu das 
Familienleben, das weiterläuft, die psychische Belastung ... 
Um ein „ganzheitliches“ Basispflegeangebot für Krebspatienten zu fördern (eine 
Kombination aus konventionellen Behandlungen, die selbstverständlich weiterhin 
unerlässlich sind, und gewissen komplementären Behandlungen), finanziert die 
Stiftung gegen Krebs Reha- oder Betreuungszentren, die mit einem Krankenhaus 
zusammenarbeiten. Diese Zentren bieten den Betroffenen praktische, emotionale und 
soziale Unterstützung, was ganz wichtig ist.

Wenn Sie neben der rein medizinischen Betreuung zwischendurch Entspannung oder 
Abwechslung brauchen, finden Sie hier eine ganze Bandbreite an Aktivitäten, ob 
Massage, Austausch mit anderen Betroffenen, die Ähnliches erleben, ästhetische Tipps, 
schmerzlindernde Techniken, kreative Workshops, um auf andere Gedanken zu 
kommen usw.
In diesen Zentren finden Sie Angebote, um sich besser zu fühlen, wieder Mut zu 
schöpfen und allgemein entspannter mit dem Krebs zu leben.

Welche Krankenhäuser bieten solche Dienste an?
Die Liste der Krankenhäuser, die den Patienten eine ganzheitliche Betreuung anbieten, 
erhalten Sie bei der Krebsinfo.

Die Krebsinfo ist ein kostenloser Gesprächs- und Hilfsdienst, der von der Stiftung gegen 
Krebs finanziert wird.
Sie erreichen die Krebsinfo:
• telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 15  801 (Französisch) /  
  0800 15 802 (Niederländisch), und zwar montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr;
• per E-Mail: info@stiftunggegenkrebs.be;
• per Messenger über die Facebook-Seite der Stiftung gegen Krebs.

Wollen Sie sich während der Krankheit 
besser fühlen?
Die Stiftung gegen Krebs finanziert mehrere Programme und Initiativen, die 
Krebspatienten dazu verhelfen sollen, sich besser zu fühlen, sowohl körperlich als 
auch mental.

Besser fühlen durch Bewegung! 

Wenn Sie eine Krebsbehandlung durchlaufen oder in den letzten zwölf Monaten 
gegen Krebs behandelt wurden, fühlen Sie sich vielleicht erschöpft oder 
antriebslos. Wussten Sie, dass gezielte Körperbewegung Ihnen helfen kann, diese 
Unannehmlichkeiten zu überwinden und wieder mehr Lebensqualität zu finden? 
Bei bestimmten Krebsarten verbessern sich sogar die Heilungschancen, wenn 
man während und nach der Behandlung auf genügend Körperbewegung achtet. 

Die Stiftung gegen Krebs finanziert mehrere örtliche Initiativen, die ganz gezielt 
körperliche Aktivitäten für Krebspatienten anbieten, und regt auch 
Krankenhäuser dazu an, angemessene Fitnessprogramme anzubieten. 

Wo findet man diese Fitness-Angebote?
Näheres hierzu erfahren Sie auf Anfrage bei Ihrem Arzt, Krankenhaus, oder 
Pflegekoordinator der onkologischen Abteilung des Krankenhauses.
Sie können sich auch an die Krebsinfo wenden. Hier erhalten Sie Informationen über 
Angebote, die von der Stiftung gegen Krebs finanziert werden und in Ihrer Nähe 
stattfinden.

Die Krebsinfo ist ein kostenloser Gesprächs- und Hilfsdienst, der von der Stiftung gegen 
Krebs finanziert wird.
Sie erreichen die Krebsinfo:
• telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 15  801 (Französisch) / 
  0800 15 802 (Niederländisch), und zwar montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr;
• per E-Mail: info@stiftunggegenkrebs.be;
• per Messenger über die Facebook-Seite der Stiftung gegen Krebs.
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Selbsthilfegruppen und Patientenvereinigungen zum Erfahrungsaustausch

Oft ist es hilfreich, seine Sorgen und Erfahrungen mit anderen teilen zu können. 
Manche Patienten möchten mit anderen Personen reden, die Ähnliches erleben. 
Solche Begegnungen können sehr aufschlussreich sein. 
Bei der Stiftung gegen Krebs finden Sie die Kontaktangaben von Selbsthilfegruppen 
und Patientenvereinigungen in der Rubrik „Branchenverzeichnis“ (bisher nur auf 
Französisch in der Rubrik „annuaire“).

Möchten Sie erfahren, wo es eine Selbsthilfegruppe in 
Ihrer Nähe gibt?
Die Selbsthilfegruppen finden Sie auf unserer Website: www.cancer.be/groupes-de-
parole-et-associations-de-patients
Sie können sich auch an die Krebsinfo wenden, um nähere Auskünfte über 
Gesprächsgruppen zu erhalten. 

Die Krebsinfo ist ein kostenloser Gesprächs- und Hilfsdienst, der von der Stiftung gegen 
Krebs finanziert wird.
Sie erreichen die Krebsinfo:
• telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 15  801 (Französisch) / 
  0800 15 802 (Niederländisch), und zwar montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr;
• per E-Mail: info@stiftunggegenkrebs.be;
• per Messenger über die Facebook-Seite der Stiftung gegen Krebs.

Benötigen Sie Unterstützung?
Die Diagnose Krebs ist oft erschütternd und eine gewaltige emotionale 
Belastungsprobe, sowohl für den Patienten selbst als auch für seine Angehörigen. 
Über die Gefühle reden ist meist hilfreich, aber nicht immer einfach. 
Wenn Sie mit einem Fachberater darüber reden möchten, der Ihnen Gehör schenkt, 
Sie unterstützt und Ihnen wertvolle Tipps geben kann, bietet die Stiftung gegen 
Krebs Ihnen psychologische Unterstützung und kann Sie an Psychologen oder 
sonstige Fachstellen in Ihrer Nähe weiterleiten.

Persönliche psychologische Unterstützung per Telefon

Unter gewissen Umständen kann die Stiftung gegen Krebs Ihnen und Ihren 
Angehörigen auch psychologische Unterstützung per Telefon anbieten (6 Sitzungen, 
verteilt über 6 Monate). Dieser Dienst wird komplett von der Stiftung finanziert.
Die psychologische Unterstützung übernehmen Diplom-Psycholog(inn)en, die sich 
auf Krebspatienten spezialisiert haben.

Wie erhält man diese persönliche psychologische 
Unterstützung? 
Wenden Sie sich an die Krebsinfo, um Näheres über die Bedingungen zu erfahren, 
unter denen Sie Anspruch auf diesen kostenlosen Dienst haben: 0800 15  801 (Französisch) / 
0800 15 802 (Niederländisch) – Krebsinfo@Stiftunggegenkrebs.be – www.cancer.be/cancerinfo. 

Die Krebsinfo ist ein kostenloser Gesprächs- und Hilfsdienst, der von der Stiftung gegen 
Krebs finanziert wird.
Sie erreichen die Krebsinfo:
• telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 15  801 (Französisch) / 
  0800 15 802 (Niederländisch), und zwar montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr;
• per E-Mail: info@stiftunggegenkrebs.be;
• per Messenger über die Facebook-Seite der Stiftung gegen Krebs.
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„Der Lauf für das Leben verändert dein 
Leben. Diese Solidaritätsbewegung achtet 
darauf, was jeder Einzelne braucht, und 
zugleich engagieren sich alle gemeinsam 
für das große Ziel: den Krebs besiegen.“ 

Cindy Menache, Freiwilliger

Möchten Sie die Krankheit  
einen Moment vergessen?

Schliessen Sie sich dem Lauf für das Leben an

Der Lauf für das Leben ist eine Event-Bewegung, der sich Personen jeden Alters 
angeschlossen haben. Der Lauf findet landesweit in rund 30 Städten statt. Im Mittelpunkt 
stehen Solidarität, Wohlwollen und die Unterstützung von Menschen, die an Krebs 
erkrankt sind („Kämpfer“ genannt) oder waren. 

Das ganze Jahr hindurch veranstalten ehrenamtliche Helfer Events, Informations-
sitzungen, Kämpfer-Versammlungen, Diskussionsrunden und anderes mehr. Zum 
krönenden Abschluss der Saison voller Aktivitäten hält jeder „Lauf für das Leben“ sein 
jährliches Großereignis ab, das 24 Stunden dauert, wobei diese Dauer symbolisch für den 
ständigen Kampf der Betroffenen und ihrer Angehörigen rund um die Uhr steht. 
Die Teilnehmer treten in Teams zu einem Staffellauf bzw. -Fußmarsch an, der 24 Stunden 
lang über einen bestimmten Parcours führt. Doch wohlgemerkt: Ein Lauf für das Leben 
hat nichts mit Konkurrenzkampf zu tun! Vielmehr geht es um gemeinsame Hoffnung und 
eine Hommage an die vielen Kämpfer, die hier zusammenkommen, sich gegenseitig 
unterstützen und die Solidarität der Teilnehmer erleben. Sie kommen dabei ins Gespräch, 
tauschen Erfahrungen aus, amüsieren sich und vergießen auch gemeinsam die eine oder 
andere Träne. Zu dem Lauf zählen zahlreiche Aktivitäten, die als Würdigung ihrer 
Anstrengungen zu verstehen sind und eine positive Stimmung und Hoffnung verbreiten.

Mit einem Lauf für das Leben macht die betreffende Stadt oder Gemeinde mobil, um:
 • die Personen zu ehren und zu feiern, die den Krebs besiegt haben oder noch gegen ihn 

kämpfen;
 • der Personen zu gedenken, die an Krebs gestorben sind; 
 • sich gemeinsam für den weiteren Kampf gegen den Krebs zu engagieren.

Der Lauf für das Leben dient auch der Spendensammlung für den Kampf gegen Krebs.

Möchten Sie mehr über den Lauf für das Leben erfahren?
Auf www.relaispourlavie.be finden Sie nähere Informationen über den Lauf des Lebens 
allgemein, wo ein solcher Lauf in Ihrer Nähe stattfindet und wie Sie sich anmelden können. 
Für „Kämpfer“ (so werden die Personen genannt, die gegen den Krebs kämpfen oder ihn 
überwunden haben) ist die Anmeldung kostenlos.
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Haben Sie Probleme mit den 
Behandlungskosten?
Obwohl wir in Belgien ein ausgezeichnetes Sozialversicherungssystem haben, 
werden einige Arzt- oder Behandlungskosten nur teilweise oder gar nicht erstattet. 
Nun ist eine Krebserkrankung aber oft mit einer zeitweiligen oder dauerhaften 
Arbeitsunfähigkeit verbunden, sodass die erkrankte Person auch noch mit einem 
geringeren Einkommen zu kämpfen hat. Manche Behandlungskosten übersteigen 
ganz einfach das Budget. 

Wenn auch Sie finanzielle Probleme haben, können Sie unter gewissen 
Einkommens bedingungen und je nach Krankheitsauslagen eine Kostenbeteiligung 
bei der Stiftung gegen Krebs beantragen. Diese punktuelle Unterstützung wird nur 
in Einzelfällen nach entsprechender Prüfung auf Grundlage einer Antragsakte 
gewährt, die von einem Sozialarbeiter (Sozialassistent des Krankenhauses, des 
ÖSHZ, der Krankenkasse …) zu erstellen ist.

Möchten Sie eine Kostenbeteiligung beantragen?
Wenden Sie sich hierzu an den Sozialdienst Ihres Krankenhauses, Ihrer Krankenkasse 
oder des ÖSHZ. Dort erhalten Sie nähere Informationen über die Bedingungen, unter 
denen Sie Anspruch auf eine Kostenbeteiligung der Stiftung gegen Krebs haben, und 
können dort auch gegebenenfalls einen Antrag einreichen.  

Stiftung gegen Krebs
Machen wir Hoffnung zum Sieg!

Die Stiftung gegen Krebs hat sich Folgendes zur Aufgabe gemacht:  

 • In erster Linie finanzieren wir die besten Forscherteams, damit sie Behandlungen finden 
können, die die Überlebenschancen und die Lebensqualität der Patienten verbessern. 
Denn im Kampf gegen Krebs ist es die wissenschaftliche Forschung, die Schritt für Schritt 
Hoffnung in Realität verwandelt. 

 • Wo es nötig ist, handeln wir selbst, und zwar insbesondere, indem wir psychosoziale 
Projekte finanzieren, die dazu beitragen können, die Lebensqualität von an Krebs 
erkrankten Personen und ihren Angehörigen zu verbessern.

 • Wir mobilisieren alle Akteure, denn gemeinsam sind wir stärker und kommen schneller ans 
Ziel. 

 • Wir informieren und verbreiten das gesamte Wissen über Krebs, über die Mechanismen 
hinter der Krankheit und über Behandlungsformen; wir machen Forschungsergebnisse für 
die breite Öffentlichkeit zugänglich und verständlich ...
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