
Ihr NCT- 
Patientenbeirat
Fragen, Anregungen, Wünsche?
Fragen Sie den Patientenbeirat

Der NCT-Patientenbeirat ist für Sie da, um Ihre persönlichen Anliegen und Fragen 
zu besprechen. Die Sprecherinnen und Sprecher des Patientenbeirats helfen Ihnen, 
gemeinsam mit der Leitung des NCT Lösungswege zu finden. Wir freuen uns auf  
Ihre Ideen!

Gertrud-Elisabeth Bonifer 
Patientenvertreterin
Als Patientin des NCT darf ich stets unterschiedlichste Erfahrung machen 
und diverse komplexe Situationen erleben. Dies hat mich zur aktiven Mit
arbeit im Patientenbeirat motiviert. Ich befürworte einen kooperativen 
Dialog aller Parteien, ebenso wie die Findung einvernehmlicher Lösungs
wege. Die gegenseitige Wertschätzung im gesamten Prozess / Verlauf ist 
ebenso unerlässlich wie die Wahrung der Interessen aller Beteiligten.

Christa Knebel 
Patientenvertreterin, Leukämie- und Lymphomhilfe, Metropolregion 
Rhein-Neckar
Es ist mir ein besonderes Anliegen, mich   als Patientenbeirat zwischen 
 Patient und Arzt vermittelnd  einzusetzen. Da ich selbst Betroffene  einer 
unheilbaren Krankheit bin, verstehe ich die Ängste und Sorgen dieser 
 Patienten sehr gut. Mit Empathie und Einsatzwillen fungiere ich so als 
Binde glied sehr gerne.

Imke Veit-Schirmer 
Patientenvertreterin
Ich war 2016 Patientin im NCT. Grundsätzlich habe ich mich zwar  immer 
 sicher und vor allem medizinisch sehr gut aufgehoben gefühlt, aber  gerade 
in Bezug auf die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, die Art und 
Weise der Informationsweitergabe sowie die Organisation der Termine 
 ließe sich noch einiges verbessern. Dazu möchte ich gerne beitragen.

Annette Hans 
Patientenvertreterin, Selbsthilfegruppe in der Metropolregion Rhein- 
Neckar für Lungenkrebskranke und Angehörige 
Mein Ziel ist es, mich für die Bedürfnisse und Rechte der Patienten ein
zusetzen, wenn diese selbst nicht dazu in der Lage sind. Der Patienten
beirat soll als Stimme für die Patienten und Angehörigen fungieren, um 
An regungen und Lob den Verantwort lichen des NCT näher zu bringen 
und umgekehrt. 

Jan Fischer 
Patientenvertreter, Selbsthilfegruppe Nierenkrebs
Ich begrüße die Einrichtung eines Patientenbeirats, als eine für Patienten 
sehr leicht erreichbare Stelle, um Fragen und Anregungen rund um die 
Abläufe im NCT vorzubringen. Als langjähriger Patient im NCT möchte ich 
gerne Patienten helfen, sich im Dickicht der onkologischen Medizinversor
gung zurechtzufinden. Durch unsere enge Verknüpfung mit der Leitung 
des NCT haben wir, durch ihre Informationen an uns, die Möglichkeit die 
Patientenfreundlichkeit noch weiter zu optimieren.

Anne Müller 
Patientenvertreterin, BRCA Gesprächskreis bei familiärem Brust- und 
Eierstockkrebs Sinsheim
Als Sprecherin im Patientenbeirat des NCT sehe ich mich als Vermittlerin 
zwischen Ärzten und Patientinnen und Patienten. Ziel ist es, eine optimale 
Patientenversorgung zu erreichen, den Patienten Orientierung zu geben 
und sie zu ermutigen, sich bei Unklarheiten zu  äußern. Dabei möchte ich 
gerne behilflich sein.

Kontakt:
patientenbeirat@nct-heidelberg.de


