
Erhalte ganz einfach Zugang zum 
Programm: 

Scanne den Code mit dem 
Smartphone, um die App 
herunterzuladen. Beim Öffnen 
der App wird das Brustkrebs-Programm für dich 
freigeschaltet. Wirst du dennoch nach einem 
Zugangscode gefragt, gib einfach bcdet2lp ein. 

Registriere dich und beantworte ein paar 
Einstiegsfragen. Deine Daten werden von Sidekick 
vertraulich behandelt.

Nimm an den ersten Missionen teil und erhalte 
Unterstützung von deinem persönlichen Sidekick.
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Das Brustkrebs-Programm von Sidekick

Die Diagnose Brustkrebs stellt das gesamte Leben 
auf den Kopf. Sidekick Health ist eine interaktive 
Gesundheits-App mit einem 14-wöchigen 
Brustkrebs-Programm, das dir vor allem in 
der herausfordernden Zeit der Behandlung 
unterstützend zur Seite steht und deine Reise ein 
wenig erleichtern möchte.

Die Sidekick-App hilft dir dabei, nachhaltig gesunde 
Gewohnheiten aufzubauen, um dein Wohlbefinden 
während der Krebsbehandlung zu unterstützen. Dein 
Sidekick begleitet dich bei jedem Schritt, den du machst - 
ob groß oder klein!

Alle Sidekick-Programme werden von Expert:innen aus Medizin 
und Psychologie entwickelt. Dein persönlicher Sidekick bietet dir 
jederzeit Unterstützung. 

Alle Sidekick-Programme sind DSGVO-konform und erfüllen die 
höchsten Datenschutzstandards.

Sidekick - der tägliche 
Begleiter an deiner Seite 

Du und dein Sidekick:  
Unterstützung auf Knopfdruck

Dein persönlicher Sidekick wartet auf 
dich! 

Erfahre mehr über Diagnose, Behandlung und potenzielle 
Nebenwirkungen und lerne, leichter damit umzugehen. 

Erhalte Zugriff auf Techniken, mit denen man Stress erkennt und
reduziert.

Baue gesunde Gewohnheiten für besseren Schlaf auf.

Lerne, wie Bewegung dein Wohlbefinden während der 
Krebsbehandlung positiv beeinflussen kann.

Ernähre dich gesund - während deiner Behandlung und darüber 
hinaus.

Übe dich in Achtsamkeit und Selbstmitgefühl in dieser 
herausfordernden Zeit.

Lass dich automatisch daran erinnern ausreichend Wasser zu 
trinken oder deine Medikamente zu nehmen.

Wie das kostenfreie 14-Wochen Sidekick Brustkrebs-
Programm dich während deiner Therapie unterstützen 
kann

Dr. Örvar Gunnarsson, Onkologe

Die Sidekick-App ist eine innovative Ergänzung zur 
umfassenden und ganzheitlichen Behandlung von 
Krebspatienten. Sie hat das Potenzial, die Patienten 
dabei zu unterstützen, die bestmöglichen Ergebnisse 
zu erzielen , , 
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