
  

 

 
Pressemeldung 
 

Bayerische Krebsgesellschaft kooperiert mit „Stärker gegen Krebs“  
Neue Internetplattform informiert krebskranke Menschen über 
ergänzende und weiterführende Angebote 

 
München, 27.06.19: Krebspatienten wollen wissen, was sie selbst tun können, um 
ihre Genesung optimal zu unterstützen. Und Angehörige beschäftigt die Frage, wie 
sie dem kranken Familienmitglied dabei am besten helfen können. Im Alltag 
verbringen Betroffene so viele Stunden vor dem Computer, klicken sich durch eine 
Flut an Informationen, immer auf der Suche nach der vermeintlich besten Option. 
Aber mit jeder neuen Seite steigt die Unsicherheit und die Suche entpuppt sich oft 
als wahre Odyssee. Das kostet wertvolle Zeit und Kraft.  
 
Die neue Dienstleistungs- und Informationsplattform Stärker gegen Krebs möchte 
informieren und die Suche nach komplementären, d. h. ergänzenden und 
weiterführenden Hilfsangeboten erleichtern: „Krebskranke und Angehörige sollen 
möglichst schnell die für sie passenden Angebote erhalten“, betont Geschäftsführer 
Alexander Herzog. Als seine Mutter vor etwa zwei Jahren an Krebs erkrankte, erlebte 
er, wie zermürbend und zeitaufwendig es war, im Netz qualitativ gesicherte 
Informationen und „greifbare“ Experten zu finden. Deshalb baute er gemeinsam mit 
seinem Vater Bernhard die Plattform Stärker gegen Krebs auf. Sie gibt Betroffenen 
einen Überblick über ergänzende Angebote während und nach einer 
Krebserkrankung u. a. zu den Themen Bewegung, Ernährung, Naturheilkunde, 
Physiotherapie.  
 
Die Bayerische Krebsgesellschaft unterstützt als Kooperationspartner die Plattform. 
„Betroffene sollten möglichst frühzeitig über gesicherte und qualitativ geprüfte 
Informationen verfügen und wissen, was sie selbst aktiv dazu beitragen können, um 
ihre Erkrankung besser zu bewältigen“, betont Markus Besseler, Geschäftsführer der 
Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. 
 
Gespeist wird die Plattform auch durch Experten in Kliniken und Praxen. Diese 
können sich auf der Plattform mit ihrem Angebot und ihren Leistungen präsentieren, 
wenn sie hierfür die erforderlichen Qualifikationen vorweisen und sich ein 
umfassendes Versorgungsnetzwerk aufbauen. 
 
Mehr Infos: www.stärkergegenkrebs.de 
 
Pressekontakt: Cornelia Gilbert M.A., Pressereferentin, Bayerische Krebsgesellschaft e.V., 
Nymphenburger Straße 21a I 80335 München, Tel. 089 - 54 88 40 -45 I Fax 089 - 54 88 40 -40, 
Email: gilbert@bayerische-krebsgesellschaft.de ,Internet: www.bayerische-krebsgesellschaft.de 
Facebook: www.facebook.com/bayerische.krebsgesellschaft , Twitter: www.twitter.com/bayerischekg 
 
Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. hilft seit 1925 Menschen mit Krebs und deren Angehörigen 
bei der Bewältigung der Krankheit. In 13 Krebsberatungsstellen und deren Außensprechstunden 
beraten qualifizierte Mitarbeiter Ratsuchende und begleiten sie in allen psychischen und sozialen 
Fragen – kompetent, vertraulich und kostenfrei. 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 
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Versorgungsforschung, der Fortbildung von onkologischen Fach- und Pflegekräften, der 
Krebsfrüherkennung und beraten politische Gremien. Die Bayerische Krebsgesellschaft finanziert ihre 
Arbeit durch öffentliche Gelder und Spenden. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE02700205000007801700, BIC: BFSWDE33MUE 


