Eine Kampagne der Patientenbewegung yeswecan!cer und des
Deutschen Innovationsbündnisses Krebs & Gehirn e.V.

Das Glioblastom (GBM) ist der
aggressivste Hirntumor und gehört
zu den bösartigsten Krebserkrankungen. In den letzten Jahren haben
sich Diagnose und Therapie deutlich
verbessert. Darüber wollen wir aufklären. Patient*innen und Angehörigen
fehlt es häufig an Informationen, am
Austausch mit anderen Betroffenen,
an der Möglichkeit voneinander zu
lernen und sich in einer Gemeinschaft
zusammenzufinden.

Unsere Kampagne
zeigt die Gesichter
und Geschichten hinter
der Erkrankung, damit
das Glioblastom
nicht nur graue
Krebstheorie bleibt.
Auf der Kampagnen-Webseite finden
sich neben einem umfassenden
Informationsangebot zur Erkrankung
auch Berichte von Betroffenen und
Angehörigen über das Leben mit
Glioblastom. Raum für Interaktion
und Orientierung bietet zudem
unser Facebook-Kanal. Hier teilen
Fachärzt*innen ihre Expertise,
Patient*innen ihre Erfahrungen und
Angehörige ihre Gedanken.

Die Kampagne Gemeinsam gegen
Glioblastom rückt die Bedürfnisse
von Glioblastom-Patient*innen und
ihren Angehörigen in den Mittelpunkt.
Dies soll durch die Bereitstellung umfassender Informationen, die Nähe zu
Expert*innen und die Möglichkeit zur
Vernetzung in sozialen Medien sowie
durch virtuelle Veranstaltungsformate
erreicht werden. Wir möchten Betroffene stärken, um ihre Erfahrung etwas
weniger überwältigend und isolierend
zu gestalten.

Am 17. Juli
ist Glioblastom-Tag
Gemeinsam gegen Glioblastom hat es sich zum Ziel gesetzt, den
Glioblastom-Tag langfristig am 17. Juli eines jeden Jahres zu etablieren.
Mit diesem Tag wollen wir auf die Erkrankung aufmerksam machen, die
Zusammenarbeit zwischen Expert*innen im Sinne der Patient*innen stärken
und Betroffene weiter unterstützen.
Am 17. und 18. Juli 2020 fand die erste virtuelle Veranstaltung von
Gemeinsam gegen Glioblastom für Patient*innen und Angehörige statt.
Zahlreiche Fachärzt*innen und Expert*innen kamen zusammen, um für und
mit Betroffenen über die Diagnose und Behandlung von Glioblastomen, die
aktuelle Forschung, aber auch die Lebensgestaltung mit der Krankheit zu
sprechen. Die gesamte Veranstaltung wurde aufgezeichnet und ist auf der
Website sowie auf Facebook verfügbar.
Auch in Zukunft sind virtuelle Veranstaltungen geplant, die
Expert*innen, Patient*innen und Angehörige zusammenbringen,
aktuelle Informationen liefern und Raum zur Vernetzung bieten.
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