
Wenn einKind anKrebs erkrankt, ist
dies für die ganzeFamilie ein schwerer
Schicksalsschlag.DieKrankheit be-
deutet eine dramatischeVeränderung
imLeben desKindes, seiner Eltern
undGeschwister.
Ungewissheit undAngst sind fast
grenzenlos.Gefühle derVerzweiflung
und derHoffnung lösen sich ab.
Mit demerstenSpitaleintrittwird die
Klinik zumLebensmittelpunkt der
ganzenFamilie.

In der Schweiz
erkranken jedes Jahr
200bis 250Kinder und
Jugendliche anKrebs

EineKrebsbehandlung
beeinträchtigt
dasWohlbefinden

AlleKinder
und Jugendlichenerhalten
die bestmögliche
Behandlung

DieBerner Stiftung
für krebskrankeKinder
und Jugendliche

DetaillierteAuskunft mit Ihrer Hilfe

EineKrebsbehandlung dauertmehrere
Monate oder sogar Jahre.
Sie umfasst eineTherapiemitMedika-
menten,Operationen und nicht selten
auch eineBestrahlung.DieBehandlung
ist einschneidend und beeinträchtigt
dieLebensqualität stark.

DieKindermüssen regelmässig
untersuchtwerden umdenKrankheits-
verlauf zu verfolgen.Die häufigen
Blutentnahmen fürLabortests, Lumbal-
undKnochenmarkpunktionen und auch
radiologischeUntersuchungen sind
belastend.Oftwerden sie inNarkose
durchgeführt,weil sie schmerzhaft sind
oder dasKind sonst nicht ruhig liegt.

Mit unterstützenden
Begleitbehandlungen lindernwir die
zahlreichenNebenwirkungen der
Therapie und stärken das körperliche
und seelischeWohlbefinden
derKinder.

Ärzte undPflegende in unseremTeam
haben eine Spezialausbildung und
langjährigeErfahrung in der
Behandlung krebskrankerKinder und
Jugendlicher.DieBetreuung der
Patienten auf derAbteilung und im
ambulantenBereich ist unserewich-
tigsteAufgabe. Sie gehtHand inHand
mit Forschung undWeiterbildung.
Umsicherzustellen, dass die neuesten
wissenschaftlichenErkenntnisse
unmittelbar in dieBehandlung unserer
Patienten einfliessen, stehenwirmit
Spezialisten in der ganzenWelt in
ständigemKontakt.
Wir leiten nicht nur dieBehandlung
unserer Patienten.DurchKontaktemit
Kindergärtnerinnen undLehrern
unterstützenwir auch dieEinbettung
derKinder in ihremnäherenUmfeld.

Wir sorgen auch dafür,
dass die Infrastruktur in unsererKlinik
auf die speziellenBedürfnisse krebs-
krankerKinder ausgerichtet ist und
kontinuierlich auf den neustenStand
gebrachtwird.

KrebskrankeKinder und ihre Familien
sind akut und langfristig einer hohen
Belastung ausgesetzt und brauchen
fachkundigeUnterstützung.

WodieMittel der öffentlichen
Handnicht ausreichen, hilft die
Berner Stiftung für krebskranke Kinder
und Jugendliche.

Sie finanziert Projekte
zurErforschungneuerBehandlungen,
umdieHeilungschancen und die
Lebensqualität zu verbessern und um
Spätfolgen zu vermeiden.
Sie leistet finanzielleUnterstützung bei
der neuropsychologischenBetreuung
der Patienten und sorgt für eine gute
Langzeit-Betreung nachTherapie-
Abschluss. Sie unterstützt dieWeiter-
bildung neuer Fachkräfte, fördert
spezialisierte Pflegende für dieTherapie
undBetreuung zuHause oder Psycho-
loginnen, die das krebskrankeKind
und seine Familie bei der seelischen
Verarbeitung unterstützen.

Mit Ihrer Spende helfenSie
der Stiftung, dasLos der betroffenen
Patienten und ihrer Familien zu lindern
und ihreHoffnung zu stärken.

erhaltenSie im
Sekretariat der pädiatrischen
Hämatologie-Onkologie,
Universitätsklinik fürKinder-
heilkunde, Inselspital
3010Bern
Tel 031 632 94 95
Fax 031 632 95 07
kinder.krebs@insel.ch
www.kinderkrebs-bern.ch

Bitte unterstützenSie unsmit Ihrem
Beitrag an unser Spendenkonto

Credit Suisse,
PCKonto 80-500-4
IBANCH9704835088719370000
Zu Gunsten von:
Berner Stiftung
für krebskrankeKinder
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Für Spenden aus demAusland:
SWIFTCRESCHZZ80A
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Wir helfen unseren
krebskranken
Kindern.

HelfenSie uns
dabei.
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