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Patientinnen mit gynäkologischen 
Krebs erkrankungen werden durch die 
Diagnose mitten aus ihrem Leben ge-
rissen und müssen zusammen mit ihren 
Ärztinnen und Ärzten und ihren Angehö-
rigen Wege finden, um die Erkrankung 
und die damit verbundenen diagnos-
tischen und therapeutischen Maßnah-
men nicht nur körperlich, sondern auch 
seelisch zu verarbeiten. Prof. Dr. Jalid 
Sehouli, Direktor der Klinik für Gynäko-
logie mit Zentrum für onkologische Chi-
rurgie (CVK) und Klinik für Gynäkologie 
(CBF) an der Charité Universitätsmedizin 

in Berlin, gründete im Jahr 2010 die 
Deutsche Stiftung Eierstockkrebs, die 
das Ziel verfolgt, Patientinnen und deren 
Angehörige umfassend über die zu we-
nig bekannte Krankheit zu informieren, 
die Forschung voranzubringen und den 
Betroffenen Mut und neue Hoffnung im 
Kampf gegen den Eierstockkrebs zu ge-
ben. Er stellte beim BNGO-Hauptstadt-
kongress sein Konzept und die Stiftung 
vor. Die Stiftung bietet von der Psycho-
therapie über den Mal- oder Musikkurs 
viele kreative Kurse, die die Patientinnen 
je nach Neigung in Anspruch nehmen 

können. Auch Patientinnen und Pati-
enten mit anderen Krebserkrankungen 
können an den Programmen teilnehmen. 
Neu an der Charité ist ein Programm, 
wie Patientinnen mit gynäkologischen 
Tumoren das kreative Schreiben zur 
Gesundheitsförderung nutzen können. 
Die Programme können auch von ande-
ren Institutionen genutzt werden.

Dr. rer. nat. Petra Ortner

Interessenten können sich direkt 
an die Stiftung wenden unter 
info@stiftung-eierstockkrebs.de

Die Qualität der Behandlung hat ent-
scheidenden Einfluss auf die Prognose 
gynäkologischer Krebserkrankungen. 
Fort- und Weiterbildung ist daher eine 
grundlegende Voraussetzung, um die 
Patientinnen bestmöglich behandeln 
zu können. 

Der BNGO weist seine Mitglieder auf 
die Veranstaltungsreihe „Diagnostik 
und Therapie in der Gynäkologischen 
Onkologie“ der Arbeitsgemeinschaft 
Gynäkologische Onkologie e.V. (AGO) 
hin, die unter der Schirmherrschaft der 
deutschen und schweizerischen AGO 
sowie der DHGO und der NOGGO 
durchgeführt und vom BNGO sowie 
von weiteren gynäkologischen und 
onko logischen Fachgesellschaften wie 
der Deutschen Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG) 

und der Deutschen Gesellschaft für Seno-
logie e.V (DGS) empfohlen wird. In 32 
thematischen Einheiten wird der aktuelle 
Wissensstand der Diagnostik und Thera-
pie gynäkologischer Tumoren, sowie der 
damit interagierenden Fachdisziplinen 
wie Radioonkologie, Palliativmedizin 
und Psychoonkologie dargestellt. Chirur-
gische, medikamentöse und strahlenthe-
rapeutische Behandlungsprinzipien und 
Komplikationen gynäkologischer Tumor-
leiden werden ebenso wie immunonko-
logische und supportive Maßnahmen 
praxisnah dargestellt. Das nach bestan-
dener Prüfung ausgestellte und 5 Jahre 
gültige Zertifikat ist sowohl für alle be-
reits in Klinik oder Niederlassung tätigen 
Onkologen als auch für Ärzte in Weiter-
bildung konzipiert, die ihr Betätigungs-
feld in der gynäkologischen Onkologie 

sehen bzw. später beabsichtigen, in der 
Praxis Nachsorge und medikamentöse 
Tumortherapie zu betreiben.

Dr. rer. nat. Petra Ortner

Weitere Informationen zum Zertifi-
zierungskurs, den Terminen und 
Teilnahmegebühren finden Sie unter 
https://www.medconcept.org/ 
veranstaltungen/ago/

Programme zur Unterstützung von Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren 

Zertifizierungskurs „Gynäkologische Onkologie“ der AGO 

BNGO-Nachrichten 

Die Ärztinnen und Ärzte in BNGO-Praxen engagieren sich seit Jahren nicht 

nur für die bestmögliche Therapie gynäkologischer Krebserkrankungen, 

sondern kümmern sich auch um die seelischen Auswirkungen der Krankheit 

und versuchen, Programme zur Krankheitsbewältigung zu etablieren. Wir 

stellen beispielhaft das Konzept der Stiftung Eierstockkrebs vor. Fort- und 

Weiterbildung über gynäkologische Krebserkrankungen sind die grundle-

gende Voraussetzung, um Patientinnen bestmöglich behandeln zu können. 

Wir weisen daher auf den Zertifizierungskurs der AGO e.V. hin. 
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