
 
 
Pressemeldung 
 
50. Fortbildung für Selbsthilfegruppen-Leiterinnen und Leiter in Bayern 

„Ich. Du. Wir. Gemeinsam schaffen wir das!“ Wie Krebs-Selbsthilfe wirkt 
 
München, 28. Juni 2019: Viele denken bei dem Wort „Selbsthilfe“ immer noch an den 
klassischen Stuhlkreis. Dieses Bild ist jedoch längst überholt, denn Krebs-Selbsthilfe 
bedeutet heute sehr viel mehr als noch vor einigen Jahren. Selbsthilfe gestaltet sich 
vielfältig und wirkt tiefgreifend sowohl beim einzelnen Patienten, als auch auf die ge-
samte onkologische Versorgung.  
 
Wie vielschichtig und bunt das Spektrum der Selbsthilfegruppen ist, zeigt sich auch 
bei der jährlichen Augsburger Fortbildung für Selbsthilfegruppen der Bayerischen 
Krebsgesellschaft e.V., die heuer bereits zum 50. Mal vom 28.-30.06.2019 in der 
Akademie Sankt Ulrich stattfindet. Dort treffen sich die Leiter von rund 180 Krebs-
Selbsthilfegruppen in Bayern zur jährlichen Weiterbildung und zum Erfahrungsaus-
tausch im Open Space, um sich neues Wissen aus der Selbsthilfe und Anregungen 
für ihre ehrenamtliche Arbeit zu Hause zu holen.  
 
Die Selbsthilfegruppen der Bayerischen Krebsgesellschaft unterscheiden sich in 
Größe, Art der Erkrankung und in ihrer Zusammensetzung, dennoch verfolgen sie 
alle ein primäres gemeinsames Ziel: die gegenseitige Unterstützung bei der Krank-
heitsbewältigung, der offene Erfahrungsaustausch untereinander und die Förderung 
der Patientenkompetenz aller Mitglieder in einer Gruppe.  
Unter dem Dach der Bayerischen Krebsgesellschaft gibt es nicht nur geschlechts-
spezifische Gruppen für die häufigsten Krebserkrankungen bei der Frau und beim 
Mann, sondern auch gemischte Gruppen wie z. B. zum Thema Blasenkrebs, Lun-
genkrebs oder Tumoren im Hals-Kopfbereich. Viele Selbsthilfegruppen treffen sich 
bereits seit Jahrzehnten. Dabei entsteht in den Gruppen eine kontinuierliche Unter-
stützung und Verbundenheit der Mitglieder untereinander bis hin zu langjährigen 
Freundschaften.  
 
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass auch jüngere Erwachsene mit Krebs von 
der Selbsthilfe profitieren können. Allerdings sind sie durch ihr Alter mit ganz anderen 
Zielen und Wünschen, Aufgaben und Herausforderungen im Alltag und Beruf kon-
frontiert, so dass sie nach modernen und erlebnisorientierten Formen des Austau-
sches suchen, auch verstärkt durch die Kommunikation in neuen Medien. Die Baye-
rische Krebsgesellschaft unterstützt junge Erwachsene mit Krebs beim Aufbau dieser 
Netzwerke. So entsteht jetzt – neben den Standorten in München und Ingolstadt – 
gerade auch in Augsburg ein neues Netzwerk „JuKK – Jung. Krebs. Kontakt“ für jun-
ge Erwachsene mit Krebs.  
 
Die Arbeit der Selbsthilfegruppen wirkt aber nicht nur stabilisierend nach innen, son-
dern auch nach außen. Schon vor Jahrzehnten haben Selbsthilfegruppen in Bayern 
maßgeblich an der Entstehung von Psychosozialen Krebsberatungsstellen mitgewirkt 
– so auch hier in Augsburg. Selbsthilfegruppen bieten ein wichtiges Forum für die 
Patientenbeteiligung, denn Betroffene wollen oft nicht nur etwas für sich selbst tun, 
sondern auch für andere Erkrankte. Ihr Feedback hat daher großen Einfluss auf Ärz-

 

 

 

 



te und die onkologische Versorgung in den Kliniken und zertifizierten Zentren. So 
sind diese heute durch den Nationalen Krebsplan im Handlungsfeld 4, Ziel 11 – Stär-
kung der Patientenorientierung – aufgefordert, Krebspatienten einen besseren Zu-
gang zu Informationen und Beratungsangeboten zu gewährleisten, Selbsthilfegrup-
pen anzuhören und sie besser in ihre Netzwerkarbeit einzubeziehen.  

 

Weitere Infos unter: www.bayerische-krebsgesellschaft.de  
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Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. hilft seit 1925 Menschen mit Krebs und deren Angehörigen bei der Bewäl-
tigung der Krankheit. In 13 Krebsberatungsstellen und deren Außensprechstunden beraten qualifizierte Mitarbei-
ter Ratsuchende und begleiten sie in allen psychischen und sozialen Fragen – kompetent, vertraulich und kosten-
frei. Vorträge und Kurse sowie medizinische Fragestunden ergänzen unser umfassendes Angebot. Unsere rund 
200 ehrenamtlich tätigen Selbsthilfegruppen, die wir bei ihrer Arbeit professionell unterstützen, leisten in ganz 
Bayern unschätzbare Hilfestellung: von Betroffenen für Betroffene - direkt vor Ort. Darüber hinaus engagieren wir 
uns in der Versorgungsforschung, der Fortbildung von onkologischen Fach- und Pflegekräften, der Krebsfrüher-
kennung und beraten politische Gremien. Die Bayerische Krebsgesellschaft finanziert ihre Arbeit durch öffentliche 
Gelder und Spenden. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,  
IBAN: DE02700205000007801700, BIC: BFSWDE33MUE 
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