
Psychoonkologie

Informationen zum 

Psychoonkologischen Dienst

Kontakt

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied
St.-Agatha-Str. 1a
83734 Hausham

Chefarzt: Prof. Dr. Michael Landgrebe

Institutsambulanz
Oberärztin: Dr. Monika Singer
Zertifizierte Psychoonkologin 
(Deutsche Krebsgesellschaft/DKG)

Telefon: 08026 393-4521

Weitere Informationen unter:
E-Mail:   klinik.lmk-aga@kbo.de
Web:  www.kbo-lmk.de
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Hinweis: Die weibliche und die männliche Form werden abwechselnd oder gemischt 
verwendet, es sind jedoch grundsätzlich alle Geschlechter gemeint.



kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Liebe Patienten,

durch die Diagnose „Krebs“ befinden Sie und Ihre Angehöri-
gen sich ganz plötzlich in einer völlig neuen Lebenssituation. 
Viele Veränderungen und Herausforderungen, aber auch 
viele Fragen tauchen auf. 
Wir vom Psychoonkologie-Team sind in dieser Situation für 
Sie da, wir unterstützen Sie und Ihre Angehörigen, sind auch 
bei akuten Krisen und Problemen an Ihrer Seite, damit Sie 
möglichst gut mit der Erkrankung zurechtkommen.

Neben dem psychoonkologischen Konsiliardienst für das 
Krankenhaus Agatharied führen wir im Rahmen einer ambu-
lanten Behandlung in unserer Institutsambulanz Gespräche 
mit Ihnen. Hier können Sie belastende Gefühle und Ge-
danken artikulieren und sie zur Bewältigung der Krankheit 
nutzen.
Wir besprechen gemeinsam mögliche Ursachen, die Behand-
lungsmöglichkeiten und die Perspektiven. Denn Wissen hilft 
dabei, nicht nur Ängste und Vorurteile abzubauen, sondern 
auch, die Krankheit aktiv zu verarbeiten. Entspannungs-
techniken, die Sie unter unserer Anleitung lernen, können 
ebenfalls hilfreich sein.

Nach einer Krebsdiagnose geraten andere Dinge allzu häufig 
völlig in den Hintergrund, dazu gehören leider nicht selten 
auch die schönen Erlebnisse, die Ihnen gut tun und die einen 
positven Einfluss auf Ihr Wohlbefinden haben. 

Je wohler Sie sich fühlen, desto besser wird es Ihnen 
gelingen, mit den Belastungen durch Diagnose und Behand-

lung umzugehen sowie mit den Anforderungen des Alltags 
zurechtzukommen. 

Deshalb möchten wir Ihnen mit diesem Angebot helfen, in 
dieser für Sie sicher oft überfordernden Lebenssituation die 
für Sie notwendigen und hilfreichen Schritte zu gehen. 

Ihr
Psychoonkologie-Team

Unser Leistungsspektrum:

• stützende Gespräche zur Krankheitsbewältigung
   nach Diagnoseerstellung und während der stationären
   und ambulanten onkologischen Weiterbehandlung 
 
• Unterstützung bei der Erhaltung und Verbesserung der 
   Lebensqualität 

• Angehörigengespräche 
 
• Krisenintervention 
 
• Anleitung zu Entspannungstechniken 

• Vermittlung von Kreativtherapien (Mal-, Körper- oder   
   Musiktherapie)


