mammaNetz

mammaNetz unterstützt Sie

mammaNetz ist erreichbar
Kompetent.  Sympathisch.  vor Ort.

Wir wollen,...
• dass Sie besser mit der Erkrankung zurecht kommen
• dass Sie weniger Angst haben
• dass Ihre Lebensqualität nicht leidet
• Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben

Wir möchten für Sie da sein,

Montag bis Donnerstag
Freitag

9.00 - 15.00 Uhr
8.00 - 13.00 Uhr

Telefon

09561 22-5205

Sollte ich nicht erreichbar sein, hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter und ich rufe Sie baldmöglichst zurück.

Termine nur nach telefonischer Vereinbarung.

???

• wenn Sie Fragen haben
• wenn Sie Unterstützung benötigen
• wenn Sie Informationen suchen
• wenn Sie einfach reden möchten

mammaNetz
Orientierung und Begleitung
für Frauen mit Brustkrebs
Klinikum Coburg GmbH
mammaNetz - Orientierungs- und Beratungs-   
stelle für Frauen mit Brustkrebs
Ketschendorfer Straße 33
96450 Coburg
www.regiomed-kliniken.de

Patienteninformation

mammaNetz

mammaNetz
hilft Frauen mit Brustkrebs

Wir sind eine Begleitstelle, die versucht, alles zu tun, was
betroffenen Frauen hilft:

mammaNetz ist sofort für Sie da

mammaNetz ist für alle Fragen da

Wir informieren
		unterstützen
beraten
vermitteln
ermutigen
stellen Kontakte her
vernetzen
geben Orientierung
...

Gundi Jakob ist für Sie unter der

mammaNetz...

Telefonnummer 			

•   begleitet die Patientinnen vom Erstgespräch an über
den gesamten Behandlungspfad bis zur Nachsorge

09561 22-5205

Montag bis Donnerstag 9.00 - 15.00 Uhr
Freitag						8.00 - 13.00 Uhr
erreichbar.

• klärt viele Probleme schon vor der stationären Aufnahme
• klärt den Informationsbedarf der Patientin und hilft bei
der Aufbereitung der notwendigen Unterlagen
• hält den Kontakt zu den behandelnden Ärzten

mammaNetz gibt Hilfe zur Selbsthilfe

mammaNetz macht Case Management

Wir arbeiten für Sie, mit Ihnen, in Ihrem Sinne. Wir unterstützen Sie, so lange Sie uns brauchen. Wenn Sie allein zurecht
kommen, zieht sich unsere Begleiterin wieder zurück - aber
im Notfall können Sie immer wieder auf uns zukommen.

Hinter diesen Begriffen steht eine Begleitstelle, die versucht,
alles zu tun, um die betroffenen Frauen zu unterstützen.
Direkt nach der Diagnosemitteilung im Rahmen der Brustsprechstunde des Brustzentrums oder nach der stationären
Aufnahme nimmt die Case Managerin Kontakt mit Ihnen
auf. Hier kann der erste „Diagnose-Schock“ abgefangen
werden, es wird getröstet und ermutigt. Die Case Managerin Gundi Jakob erklärt Ihnen die Abläufe und bleibt über
die ganze Behandlungszeit Ihre konstante Ansprechpartnerin.

Wir arbeiten mit erfahrenen Fachleuten zusammen und
vermitteln zum Beispiel
• Kontakte zu Selbsthilfegruppen oder Beratungsstellen
• Kontakte zur Psychoonkologie und Seelsorge
• helfen bei Kinderbetreuung, Partnerschaftsfragen, Verhandlungen mit der Krankenkasse
• Fragen zum Arbeitsplatz
• der Suche nach geeigneten Reha-Einrichtungen

