
Jahresrückblick 2020 Deutsche Stiftung Eierstockkrebs 

 

Liebe Ärzte, liebe Ärztinnen, 

 

2020 war und ist für uns alle ein besonderes Jahr - für Einige mit weitreichen Veränderungen in 

jeglichen Lebensbereichen. Das Jahr, welches als das „Corona-Jahr“ in Erinnerung bleiben wird, neigt 

sich nun dem Ende zu. 

Auch die Deutsche Stiftung Eierstockkrebs musste sich schlagartig an den veränderten 

Rahmenbedingungen orientieren. Jegliche Veranstaltungen mussten zu Online-Events umgestaltet 

werden, der sonst so geliebte und notwendige persönliche Austausch vor Ort, fand nur noch über 

Internetplattformen oder Telefon statt und die Büroarbeit wurde größtenteils nach Hause verlagert. 

Ergebnis davon ist eine Vielzahl von Events, Workshops und Aktionen, die Ihnen nun in digitaler 

Version und jeder Zeit online verfügbar vorliegen. Die Stiftung mit Ihren vielen Informationsangeboten 

steht nun betroffenen Frauen und Medizinern deutschlandweit und quasi rund um die Uhr zur Seite.  

Aus unserer vor-Ort BRCA-Infotour wurde die BRCA-Infoserie mit verschiedensten Beiträgen von 

Experten unterschiedlicher Städte. Auf unserer BRCA-Webseite www.brca-infotour.de können Sie 

Beiträge von 3 Online-Events einsehen. Zusätzlich wird es im neuen Jahr eine extra Rubrik für ÄrztInnen 

geben, bei welcher ausschließlich Vorträge für Fachpublikum zu sehen sein werden. Sofern gewünscht, 

können Sie dafür auch Fortbildungspunkte erhalten. 

Ebenso musste die Schreibtour „Kreativ & Informiert“ auf ein Online-Konzept ausweichen. Nun besteht 

die Möglichkeit, sich online für die Schreibmodule anzumelden und angeleitete Übungen 

durchzuführen. Alle einzelnen Module laufen unter einem bestimmten Thema wie beispielsweise 

Schmerzbewältigung oder Studien. 

Neben unseren Veranstaltungen gibt es zahlreiche andere spannende Projekte, an denen stetig 

weitergearbeitet wurde. Dazu zählen beispielsweise das Studienportal, welches einen umfassenden 

Überblick über aktuelle Studien zu Eierstock-, Eileiter- und Bauchfellkrebs bietet und zu 

kooperierenden Studienzentren informiert.  

Im Speziellen freuen wir uns aber, Ihnen ein besonderes Neujahresgeschenk vorstellen zu dürfen: 

Thea, die erste, deutschsprachige Eierstockkrebs-App wird ab Januar 2021 als solider und hilfreicher 

Therapiebegleiter für betroffene Frauen mit Eierstockkrebs wie auch ÄrztInnen und medizinischem 

Personal in allen bekannten App-Stores zur Verfügung stehen.                       

Infos unter www.stiftung-eierstockkrebs.de/thea/  

Gern können Sie auf der Stiftungs-Homepage www.stiftung-eierstockkrebs.de genauere 

Informationen finden und über die Seite auf dem aktuellen Stand bleiben. Im neuen Jahr stehen viele 

weitere Projekte auf der Agenda, sodass Sie neugierig bleiben dürfen! Genauso können Sie der DIWA-

Community beitreten, die stets mit Neuigkeiten gespeist wird. 

https://www.facebook.com/DIWA.community/ 

 

Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels möchten wir Ihnen für Ihre Unterstützung danken und 

ein (hoffentlich) ruhigeres 2021 wünschen. 

Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünscht 
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DANKE und bis 2021!  


