
Das Glioblastom (GBM) ist der
aggressivste Hirntumor und gehört 
zu den bösartigsten Krebserkran-
kungen. In den letzten Jahren haben 
sich Diagnose und Therapie deutlich 
verbessert. Darüber wollen wir aufklä-
ren. Zudem fehlt es Patient*innen und 
Angehörigen häufig an Informationen, 
am Austausch mit anderen Betrof-
fenen, der Möglichkeit voneinander 
zu lernen und sich in einer Gemein-
schaft zusammenzufinden. 

Die Kampagne Gemeinsam gegen 
Glioblastom rückt die Bedürfnisse 
von Glioblastom-Patient*innen und 
ihren Angehörigen in den Mittelpunkt. 
Dies soll durch die Bereitstellung um-
fassender Informationen, die Nähe zu 
Expert*innen und die Möglichkeit der 
Vernetzung in sozialen Medien sowie 
virtuellen Veranstaltungsformaten 
erreicht werden. Wir möchten Betrof-
fene stärken, um ihre Erfahrung etwas 
weniger überwältigend und isolierend 
zu gestalten!

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, die über ihr Leben 
mit GBM berichten. Raum für 
Interaktion und Orientierung bietet 
zudem der Facebook-Kanal. Hier 
teilen Fachärzt*innen ihre Expertise, 
Patient*innen ihre Erfahrungen und 
Angehörige ihre Gedanken.

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



Gemeinsam gegen Glioblastom, eine Kampagne von

mit finanzieller Unterstützung des Onkologie-Unternehmen 
Novocure GmbH

In diesem Sommer soll erstmals der Glioblastom-Tag am 17. Juli 
begangen und langfristig etabliert werden. Mit diesem Tag wollen 
wir auf die Erkrankung aufmerksam machen, die Zusammenarbeit 
zwischen Mediziner*innen im Sinne der Patient*innen stärken und 

Betroffene weiter unterstützen. 

Dazu findet am 17. und 18. Juli 2020 erstmals eine virtuelle 
Veranstaltung für Patient*innen und ihre Angehörigen statt. 

Mediziner*innen diskutieren über Forschritte bei Diagnose und 
Behandlung. Darüber hinaus werden Workshops zu Themen wie 

Ernährung, Kommunikation und Patientenrechte angeboten. 

Die Videos und Inhalte sind nach der Veranstaltung sowohl auf der 
Website als auch auf unserem Facebook-Kanal verfügbar.

Am 17. Juli 
ist Glioblastom-Tag
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