Haben Sie Interesse?
Wenn Sie am Programm teilnehmen möchten,
nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf:
Tel.:
0351 458-7447
E-Mail:
krebspraevention@ukdd.de
Webseite:
www.ukdd.de/aidn
Postweg:
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
	
Präventions- und Bildungszentrum des
Universitäts KrebsCentrums Dresden (UCC)
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
Ein Projekt des Universitäts KrebsCentrums Dresden (UCC) und
des N
 ationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden (NCT)

Gefördert durch:

Ernährungsprogramm
für Krebspatientinnen und -patienten
in der Nachsorge

Ernährungsprogramm
Was bietet das Programm?

„Gutes Essen & Trinken
hält Leib und Seele zusammen.“
Eine ausgewogene und gesunde Kost, sich mit Familie
oder Freunden zu einer gemeinsamen Mahlzeit
treffen und bewusst genießen – all dies fördert das
körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden und
ist gerade während und nach der Krebsbehandlung
besonders wichtig.

•	Gemeinsames Kochen leckerer, alltagstauglicher
Rezepte
•	Unterstützung bei der Veränderung des
Ernährungsalltags durch individuelle
Ernährungspläne und ein Ernährungstagebuch
•	Vermittlung der wichtigsten Grundlagen einer
ausgewogenen, vielfältigen und nährstoffreichen
Ernährung
•	Tipps und Tricks rund um Einkauf,
Zubereitung und Genuss

Doch wer kennt es nicht: hier lockt ein leckeres Stück
Sahnetorte, da das Schnitzel in Rahmsauce und da
ein großer Eisbecher. Um eine gesunde Ernährung
umzusetzen, brauchen wir manchmal Unterstützung.

Wann findet das Programm statt?

Diese Unterstützung bietet das Universitäts
KrebsCentrum Dresden (UCC). Das „Aktiv in der
Nachsorge“-Ernährungsprogramm richtet sich an
Patientinnen und Patienten, die ihre Krebstherapie
abgeschlossen haben und sich in der Nachsorge
befinden. Auch Kochpartner, sei es Lebenspartner
oder ein guter Freund, sind zur Teilnahme eingeladen.
Das „Aktiv in der Nachsorge“-Ernährungsprogramm
möchte die Teilnehmer darin unterstützen, die
eigene Ernährung abwechslungsreich, gesund und
genussvoll zu gestalten.

An wen richtet sich das Programm?

•	1x wöchentlich von 16:00 bis 19:00 Uhr
•	Kursdauer: 4 Wochen

•	Patientinnen und Patienten nach abgeschlossener
Krebstherapie, die sich in der Nachsorge befinden.
Die Teilnahme gemeinsam mit einem Kochpartner
ist möglich
•	Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine
gesunde Ernährungsweise in ihren Alltag zu
integrieren

