Ziele des Vereins

Eierstockkrebs Deutschland e.V.

Allgemeine Ziele und Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

über Eierstockkrebs informieren
in psychosozialen Fragen weiterhelfen
auf weiterführende Informationen, Beratungsangebote, Netzwerke und
Veranstaltungen zum Thema ESK hinweisen
neueste Erkenntnisse/Behandlungsmöglichkeiten/Studien bündeln und
darüber informieren
Auskunft zu Krankenkassenleistungen und Schwerbehinderten-recht geben
Kontakte zu betroffenen Frauen und zu Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe
bereit stellen
Jährlich das BundesTreffen von Frauen mit ESK© organisieren und
ausrichten
Informationsmaterial zu ESK digital und postal zur Verfügung stellen
Ärzte, Verbände und Patientenvereinigungen, sowie deren Themen,
zusammen bringen und vernetzen
Helfen/Vermittlung von Hilfe, beim Umgang mit Krisensituationen
Vermittlung/Mitarbeit bei/von Fortbildungen zum Thema "Sprechende
Medizin" / "Braking Bad News"
Verlässlich bei der Gründung einer Selbsthilfegruppe ESK helfen
Forderungen und Wünsche von ESK Patientinnen vertreten

Betroffene Frauen und Angehörige können mit uns:
•
•
•
•
•
•

Die Krankheit Eierstockkrebs besser verstehen lernen
Ängste abbauen, Rückhalt finden und Mut schöpfen
Selbstvertrauen entwickeln
gecoacht und informiert in das Arztgespräch / Therapie gehen
Schreck und Isolation überwinden
Hilfreiche Informationen, Adressen und Kontakte erhalten

Daran arbeiten wir:

•
•
•
•

Wir verstehen uns auch als Hilfsnetzwerk und Interessenvertretung von
Eierstockkrebspatientinnen und deren Angehörige
Wir möchten daher demnächst Hilfe und Informationen rund um das Thema
"veränderte Körperabläufe", Neben-wirkungsmanagement, Ernährung,
Entspannung, sowie würdevolles Sterben, anbieten.
Wir arbeiten an einem Unterstützungkonzept für Frauen, die durch ihre ESKErkrankung ihre Arbeit verloren haben und dadurch finanzielle Einbußen
erleiden.
Wir vernetzen uns und arbeiten mit anderen SHGs zusammen, um bessere
Therapien und Behandlungen zu erwirken und Patientinnen mit ihren
Belangen und Wünschen zu vertreten
Wir arbeiten an einem offenen und zugewandten Austausch zwischen
Experten und Patientinnen
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Das bieten wir Ärzten und Kliniken an:
•
•
•
•
•

PatientenThemen bei Schulungen für Ärzte
Vorträge - angepasst an Ihre Patiententage oder Infoveranstaltungen, zum
Thema Eierstockkrebs
Veröffentlichung und Weitergabe von Ihren Veranstaltungs-informationen/
Patientinnenaktionen auf unserer Website, in unserem Newsletter, sowie
unseren sozialen Netzwerken
Vermittlung von Arzt - Patienten / Patienten-Arzt - Kommunikationstraining
Fortbildungsinformationen rund um das Thema "sprechende Medizin" /
Braking bad News

Weitere Visionen und Ideen
•
•
•
•
•
•
•

Überarbeitung und Hilfe bei der Entwicklung von Patientenbroschüren /
Magazinen, zum Thema Eierstockkrebs
Unterstützung von unabhängiger, medizinischer Forschung
Mitarbeit an medizinischen Studien, sowohl in der Planung, als auch in den
Advisory Boards/Unterstützung bei deren Realisierung
Wir setzen uns für alleinstehende Frauen ein, um angemessene,
professionelle "Pflege und Betreuung" , lang- und kurzfristig - und nach
Bedarf, zuhause zu ermöglichen
Wir möchten niedergelassenden Gynäkologen regelmäßig fachliche
Informationen rund um das Thema ESK bereitstellen
Sexualsprechstunde für Frauen mit ESK
Begleiten, wenn die Kraft schwindet

Internationales Engagement
Der Verein vernetzt sich nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Grenzen hinaus
und möchte auch mit den angrenzenden Nachbarländern kooperieren und kommunizieren,
um sich auch hier mit diversen Verbänden, Gruppen und Fachleuten/Medizinern, sowie mit
betroffenen Frauen, auszutauschen und zu vernetzen.
Wir möchten unseren Wissensstand zu ESK international erweitern von anderen lernen und dadurch unsere Kenntnisse erweitern und diese wertvollen Informationen, an alle
Beteiligten weiter geben.

