
 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Ein ganz besonderes Café 

Wo Krebspatienten und Angehörige Unterstützung erhalten und Lebensfreude 

tanken können 

Strausberg/Wriezen, den 04. März 2019.  Café - das hört sich gemütlich nach Kaffee 

und Kuchen an. Das Onko-Café im Darmzentrum des Krankenhauses Märkisch-

Oderland ist aber für Krebspatienten und deren Angehörige sehr viel mehr. Es ist ein 

Ort, an dem sie alle ihre Fragen – und davon gibt es viele – rund um die Diagnose, 

Therapie und Nachsorge loswerden können. Einfühlsam stehen ihnen hier 

onkologische Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten und Psychologen zur Seite.  

Wer mit der schockierenden Diagnose Krebs konfrontiert ist, sieht sich vor viele 

Probleme gestellt, hat viele Ängste. Nicht jeder wagt es, dem Arzt gleich alle Fragen 

zu stellen. Manche Fragen ergeben sich auch erst nach der Entlassung aus dem 

Krankenhaus, etwa wie das Stoma richtig gewechselt wird oder was gegen das 

Erbrechen und die Übelkeit nach der Chemotherapie hilft. Wichtig sind aber auch 

Informationen zu sozialrechtlichen Fragen.  

Das Team möchte den Patienten hier im Onko-Café in allen Phasen ihrer schweren 

Erkrankung kompetente Unterstützung geben, sie informieren, sie beraten, sie dazu 

ermuntern, ihre Fähigkeiten zur Bewältigung der Krankheit zu nutzen und zu stärken. 

Sie wollen für sie eine Brücke zwischen Krankenhaus und der Versorgung zu Hause 

bauen. Das Onko-Café ist zudem ein Ort, an dem sich Betroffene miteinander 

austauschen, im besten Fall neue Beziehungen aufbauen, sich gegenseitig helfen und 

auch lernen, Hilfe anzunehmen – ein Ort, wo sie Lebensfreude tanken können. Nach 

Bedarf werden auch Fachvorträge zu Themen wie Stomapflege oder Ernährung 

angeboten. 

Und natürlich sitzt man auch bei Kaffee, Tee und Kuchen gemütlich beisammen. Sonst 

wäre es ja kein Café. Am 14. März ist es in Wriezen wieder soweit. An jedem zweiten 

Donnerstag im Monat ist das Onko-Café geöffnet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einladung an alle Betroffenen und Angehörigen steht – um Anmeldung unter den 

aufgeführten Telefonnummern wird gebeten, spontane Besucher sind aber dennoch 

herzlich willkommen. 

 

Termine im Darmzentrum Strausberg 

11.04./13.06./08.08./10.10./12.12.19 

von 14.00-15.30 Uhr auf Station 5 

Anmeldung unter: 03341/52-22250 

 

Termine im Darmzentrum Wriezen 

14.03./09.05./11.07./12.09./14.11.19 

von 14.00-15.30 Uhr im Mehrzweckraum 

Anmeldung unter: 033456/40-205 

 

Kontakt: 

Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH 

Katja Thielemann, stellv. Geschäftsführerin 

Prötzeler Chaussee 5 

15344 Strausberg 

Tel: 03341 / 52 22-151 

Mail: k.thielemann@khmol.de 

 


