SARKOMPATIENTAG 2021
Diskussion

Interaktion

Information

Kooperationsveranstaltungen des Sarkomzentrums des WTZ Essen und der Deutschen-Sarkom-Stiftung

Liebe Patienten,
ganz herzlich möchten wir Sie zum Sarkom- und GIST-Patiententag in Essen einladen. Wie Sie vielleicht
wissen, hatten wir im letzten Jahr einen interessanten virtuellen Tag – wir glauben aber, dass es Zeit wird,
sich wieder einmal persönlich zu sehen.
Wenn die Delta-Variante uns es erlaubt, möchten wir gerne über Themen nur kurz vortragen – dafür
mehr Raum für Ihre Fragen und Diskussionen lassen. Wir würden uns freuen, Sie nehmen das Angebot
zahlreich wahr – bitte melden Sie sich gerne vorab mit einer formlosen Email via kontakt@sarkomtour.de
an, so dass wir für ausreichend Kaffee- und Kuchen sorgen können.
Gibt es weitere Themen, die wir besprechen sollen? Haben Sie Interesse an einem besonderen
Sarkomsubtyp? Senden Sie uns Ihre Wünsche an kontakt@sarkomtour.de ! Gerne versuchen wir vor Ort
subtyp-spezifische Räume für den Austausch mit anderen PatientInnen und SarkomexpertInnen
einzurichten.
Wir freuen uns auf Sie!

Freitag, 13.08.2021 – 10.00Uhr bis 15.00Uhr
LLZ - Lehr- und Lernzentrum der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen
Virchowstraße 163a - 45147 Essen
auf dem Gelände des Universitätsklinikum Essen

Folgende Themen möchten wir Ihnen anbieten


COVID-Impfung und Sarkome



Sarkompatient im Lockdown – meine Erfahrungen



Gibt es etwas neues zu MEINEM Sarkom?



GIST – Fragen und Antworten



Neues zur Sarkom- und GIST-Forschung – Berichte von der Forschungsfront!



Was ich den Bauchchirurgen immer schon fragen wollte



Was ich den Tumororthopäden schon immer fragen wollte



Was ich immer schon den Strahlentherapeuten fragen wollte

Pausen für Gespräche sind viele vorhanden.

Die Anmeldung über kontakt@sarkomtour.de ist unverbindlich. Sie erhalten keine
Anmeldungsbestätigung. Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos.
Bitte prüfen Sie vor dem Patiententag die Informationsseiten der Stadt Essen bezüglich Updates zu den Coronaregeln (Impfnachweis, Testpflicht).
Sollte die Veranstaltung pandemiebedingt kurzfristig abgesagt werden müssen, informieren wir Sie bei erfolgter Anmeldung per Email sowie auf
www.sarkomtherapie.de darüber.

