
Diagnose Krebs. Rund 70-80 Fälle an 
Krebserkrankungen bei Kindern und Ju-
gendlichen werden jährlich an der Inns-
brucker Klinik behandelt – noch nicht 
miteingerechnet sind die Rezidive, wel-
che besonders tragisch für alle Beteilig-
ten sind.

Ausnahmezustand Alltag. Für die jun-
gen Betroffenen und deren Familien, Ge-
schwister sowie das komplette Umfeld 
ändert sich mit der Diagnose auch der 
Alltag. Die Welt steht Kopf.

Verein Kinder-Krebs-Hilfe. Darum wur-
de 1987 in Innsbruck unsere Organisation 
gegründet, als erster Ansprechpartner 
für junge Erkrankte und deren Familien. 
Unser Grundgedanke basiert dabei auf 
der Selbsthilfe.

Vielfalt an Aufgaben. Mittlerweile ist das 
Tätigkeitsfeld der Kinder-Krebs-Hilfe ge-
wachsen und umfasst die unterschied-
lichsten Bereiche. Von rascher, finanzieller 
Unterstützung der Familien und Betroffe-
nen bis hin zur Verbesserung des Umfel-
des für die jungen PatientInnen.

Bessere Lebensqualität im Therapieall-
tag. Auf der Kinderkrebsstation wurde 
die Einrichtung eines eigenen Spielzim-
mers sowie einer Elternküche initiiert.

Kinder-Krebs-Hilfe
für Tirol und Vorarlberg

Unterstützung in Forschung und Wis-
senschaft. Die Kinder-Krebs-Hilfe setzt 
sich für die Finanzierung von eigenem 
Personal ein, bspw. Psychologe, wendet 
seit 2018 die finanziellen Mittel für eine 
Professur zur Forschung auf dem Fach-
gebiet der pädiatrischen Onkologie auf 
und unterstützt klinische Weiterbildun-
gen sowie wissenschaftliche Tätigkeiten.

Nachsorge - Hilfe die weiter geht. Dank 
der guten, medizinischen Versorgung 
überleben rund 80% der jungen Er-
krankten die Diagnose Krebs – aber die 
Spätfolgen können schwerwiegend sein. 
Unsere Organisation setzt sich beson-
ders dafür ein, dass ehemals Erkrank-
ten wieder neue Zukunftsperspektiven 
aufgezeigt sowie mögliche berufliche 
Neuorientierung ausgelotet werden. Ein 
wichtiger Meilenstein ist dabei der Weg 
in die Selbständig- bzw. Erwerbstätigkeit.

ZONE – Gesundheitsvorsorge neu ge-
dacht. Im Herbst 2021 wurde auf Initia-
tive der Kinder-Krebs Hilfe ein Zentrum 
für onkologische Nachsorge an der Pä-
diatrie der Innsbrucker Universitätsklinik 
mitgegründet. Ein breit vernetztes Team 
aus ÄrztInnen, Pflegekräften und Psycho-
logInnen bietet im Rahmen einer Sprech-
stunde Hilfe bei der Koordination aller 
weiterführenden Gesundheitsvorsorge-
Maßnahmen an.


