
Das Onko-Team Würzburg

Chemotherapie-Ambulanz der Universitätsfrauenklinik
Würzburg

Mitglieder des Teams
Wir, das Team der Chemotherapie-Ambulanz der Würzburger
Universitätsfrauenklinik, sind: die Oberärzte Dr. Daniel Herr und
Dr. Mathias Krockenberger, die Ambulanzärztinnen Elisabeth
Kiesel und Katharina Kaufmann sowie die Schwestern Katja
Ziegler, Kerstin Martin, Susanne Amersbach und Barbara
Merte.

Wir sind Deutschlands Onko-Team 2015 weil …

… wir unsere Patientinnen genau kennen! Chemotherapie ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Durch die auf 
Wochen, oft auch auf Monate angelegten Behandlungszyklen lernen wir jede Patientin intensiv kennen: ihre 
Krankengeschichte, ihre Konstitution, ihre Vorlieben und Abneigungen. Zusammen mit einer emphatischen 
Grundhaltung haben wir die individuellen Bedürfnisse und Entwicklungen der Patientinnen gut im Blick. So ist es 
möglich, dass das Team hin und wieder Warnsignale noch vor den Betroffenen selbst erkennt.

… wir auf persönliches Engagement statt auf Dienst nach Vorschrift setzen! Dass die Krebspatientinnen der
Chemotherapie-Ambulanz nach allen Regeln der medizinischen Kunst therapiert werden, versteht sich von selbst.
Darüber hinaus hilft das aufmerksame Team auch jenseits des therapeutischen Auftrags, wo es nur geht: Sei es 
durch Unterstützung bei Verhandlungen mit den Krankenkassen, durch hilfreiche Geschenke wie Herzkissen und 
Strickmützen sowie viele weitere Tipps und Tricks, die das Leben mit Krebs erleichtern.

… wir Sicherheit durch Konstanz gewährleisten! Die Personalfluktuation im Team der Chemotherapie-
Ambulanz ist denkbar gering. Viele Kräfte arbeiten hier schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten. Ein Vorteil, der 
sich bei den in der Krebstherapie leider immer möglichen Rezidiven für die Patientinnen auszahlt. Sie treffen auch
nach Jahren wieder auf dieselben Pflegekräfte, die sich ihrerseits gut an jede einzelne Patientin und ihre spezielle
Krankheitssituation erinnern. So muss Vertrauen und Wissen nicht neu geschaffen werden, man knüpft einfach 
wieder an.

… die Welt bunt ist – auch in den Räumen der Chemotherapie-Ambulanz! Bei einer kürzlich durchgeführten 
Renovierung der Behandlungsräume erstellten wir ein eigenes Farbkonzept, das sich durch seine 
geschmackvolle Buntheit von den üblicherweise gedeckten „Krankenhaus-Tönen“ erfrischend abhebt. Die 
Patientinnen halten sich seither noch lieber in den Räumen auf, die sie in sonnengelb-orange, flieder-cappuccino 
oder grasgrün umgeben. Für einen immer wieder neuen Raumeindruck sorgen zudem die mit den Jahreszeiten 
wechselnden, stilvollen Dekorationen, für die das Team in Eigenregie sorgt.

… wir Solidarität und Kommunikation unterstützen! Geteiltes Leid ist halbes Leid. In der Chemotherapie-
Ambulanz der Universitätsfrauenklinik Würzburg bildet sich unter den Patientinnen fast von selbst eine 
solidarische Gemeinschaft heraus, die sich die gemeinsamen Behandlungszeiten durch verständnisvolle und 
unterhaltsame Gespräche verkürzt. Das Team unterstützt diesen Prozess, in dem wir – wo irgend möglich – 
zueinander passende Persönlichkeiten in Kontakt bringen und eine kommunikative Atmosphäre schaffen. So wird
durch vom Team gereichten Kaffee und von den Patientinnen mitgebrachten Kuchen aus so mancher 
Therapiesitzung fast schon ein Kaffeekränzchen. Außerdem kommen wir dem Wunsch der Patientinnen nach 
Solidarität und Austausch mit jährlich zwei Sonderveranstaltungen nach: Bei einem Sommerfest und einer 
Nikolausfeier bewirten wir, unterstützt von ehrenamtlichen Helfern, bis zu 40 Patientinnen an festlich dekorierten 
Tafeln in unseren Therapieräumen.

… wir Humor haben! Krebs ist eine ernste Sache. Trotzdem darf auch während einer Chemotherapie mal 
gelacht werden. Mit seiner freundlichen und humorvollen Art schafft das Team ein Atmosphäre, in der hin und 
wieder auch Scherze und Neckereien untereinander und mit den Patientinnen möglich sind.

Aus diesen Gründen sind wir „Deutschlands Onko-Team 2015“.
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