
  

Liebe Mitglieder:innen des AK AYA-Netzwerk, 

lange haben wir uns nicht mehr gesehen und ausgetauscht. Das nächste AYA-

Netzwerktreffen wird voraussichtlich im Herbst 2021 als online-Veranstaltung stattfinden. 

Nachfolgend eine kurze Zusammenstellung zu aktuellen Themen: 

 

AYApedia 

Aktuell wurden zwei neue Kapitel erstellt: 

• „Krebs und Schwangerschaft“    

https://www.onkopedia.com/de/ayapedia/guidelines/krebs-und-

schwangerschaft/@@guideline/html/index.html 

• „Teilnahme an klinischen Studien“ 

https://www.onkopedia.com/de/ayapedia/guidelines/teilnahme-an-klinischen-

studien/@@guideline/html/index.html 

Gesucht werden noch Autoren für die weitere Kapitel (z. B. Langzeitnachsorge, Entspannungs-

verfahren, integrative Onkologie etc.). Wenn Sie Lust haben, sich am weiteren Aufbau des AYApedia-

Informationsportals zu beteiligen, melden Sie sich gerne bei mir.   

 

Hybride DGHO-Jahrestagung 01.-04.10.2021 

Zur DGHO-Jahrestagung in Berlin, die als Hybridveranstaltung stattfinden wird, sind laut 

Vorprogramm gleich zwei Sitzungen zur Thematik „Junge Erwachsene mit Krebs“ geplant. In einem 

gemeinschaftlichen Symposium mit der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs möchten 

wir Sie insbesondere über onlinebasierte Unterstützungsangebote informieren. Am letzten 

Tagungstag stehen dann das European Network for Teenagers and Young Adults with Cancer 

(ENTYAC) sowie weitere Versorgungsangebote in Europa auf dem Programm.  

Merken Sie die AYA-Sitzungstermine in Ihrem Kalender vor: 

• 1.10.2021 09:15-10:15 Junge Erwachsene mit Krebs: Corona eröffnet neue Wege! 

• 4.10.2021 11:45-12:45 Jugendliche und junge Erwachsene mit Krebs in Europa 

 

Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs 

Wissensseiten und Online-Sprechstunde 

In den letzten Monaten hat die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs zahlreiche 

praxisnahe Informationen für Patient:innen auf Ihren Wissensseiten https://junge-erwachsene-mit-

krebs.de/wissen/ zusammengestellt und zudem eine Online-Sprechstunde https://junge-

erwachsene-mit-krebs.de/jung-und-krebs/online-sprechstunde/  aufgebaut. 

JUNGES KREBSPORTAL 

Erweitert wurde zusätzlich das Angebot der individuellen Beratung im JUNGEN KREBSPORTAL 

https://www.junges-krebsportal.de/portal. Seit Anfang des Jahres gibt es nun auch Möglichkeit sich 
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in einer „Tandem-Beratung“ online von anderen jungen Betroffenen durch die Krebserkrankung 

begleiten zu lassen. Diese Tandem-Partner:innen unterstützen Betroffene mit ähnlichen Diagnosen 

anhand ihrer eigenen persönlichen Erfahrungen und helfen mit Tipps und Tricks durch diese 

herausfordernde Zeit. 

Virtuelles Frühlingstreffen der TREFFPUNKTE 

 

 

Das erste virtuelle Frühlingstreffen der inzwischen 37 TREFFPUNKTE (siehe Anlage) fand am 28. und 

29. Mai 2021 statt und war ein voller Erfolg.  Die nachfolgende Abbildung gibt eine zum Abschluss 

der Veranstaltung durchgeführte Stimmungsumfrage unter den knapp 50 Teilnehmer:innen wieder:    

 

 

 

Weitere Informationen zum Frühlingstreffen können Sie dem nachfolgenden Beitrag entnehmen: 

https://junge-erwachsene-mit-krebs.de/grosser-erfolg-erstes-virtuelles-fruehlingstreffen-der-

treffpunkte-junger-engagierter-krebspatientinnen/. 
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Umfrage   

Abschließend möchte ich an die Umfrage des European Network for Teenagers and Young Adults 

with Cancer (ENTYAC) erinnern. Sofern Sie noch keine Gelegenheit hatten, sich daran zu beteiligen, 

können sie dies jetzt hier surveymonkey.com/r/AYA-Survey nachholen. 

 

Anregungen, Kommentare etc. zur Arbeit des AK AYA-Netzwerks nehme ich gerne entgegen.  

Kommen Sie gut durch den Sommer und die erste bevorstehende Hitzewelle des Jahres!   

Herzliche Grüße, 

 

  Übersicht über die TREFFPUNKTE: 

Berlin  treffpunkt-berlin@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Brandenburg 
 

treffpunkt-brandeburg@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Bonn  treffpunkt-bonn@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Dresden  treffpunkt-dresden@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Düsseldorf treffpunkt-duesseldorf@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Frankfurt treffpunkt-frankfurt-main@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Hamburg  treffpunkt-hamburg@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Hannover  treffpunkt-hannover@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Heidelberg  treffpunkt-heidelberg@junge-erwachsene-mit-krebs.de 
 

Heilbronn  treffpunkt-heilbronn@junge-erwachsene-mit-krebs.de 
 

Kassel treffpunkt-kassel@junge-erwachsene-mit-krebs.de  

Koblenz treffpunkt-koblenz@junge-erwachsene-mit-krebs.de  

Köln treffpunkt-koeln@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Lübeck treffpunkt-luebeck@junge-erwachsene-mit-krebs.de  

Magdeburg 
(INAKTIV) 

treffpunkt-magdeburg@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Mainz/Wiesbaden treffpunkt-mainz-wiesbaden@junge-erwachsene-mit-
krebs.de 
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Marburg  treffpunkt-marburg@junge-erwachsene-mit-krebs.de 
 

Münsterland  treffpunkt-muensterland@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Nürnberg treffpunkt-nuernberg@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Oberfranken 
 

treffpunkt-oberfranken@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Ostholstein 
(Ruhend) 

treffpunkt-osthostein@junge-erwachsene-mit-krebs.de  

Ostwestfalen-
Lippe 

treffpunkt-ostwestfalen-lippe@junge-erwachsene-mit-
krebs.de  

Rostock treffpunkt-rostock@junge-erwachsene-mit-krebs.de  

Ruhrgebiet  treffpunkt-ruhrgebiet@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Saarland  treffpunkt-saarland@junge-erwachsene-mit-krebs.de 
 

Stuttgart  treffpunkt-stuttgart@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Südniedersachsen treffpunkt-suedniedersachsen@junge-erwachsene-mit-
krebs.de 

Thüringen  treffpunkt-thueringen@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

Trier treffpunkt-trier@junge-erwachsene-mit-krebs.de  

Ulm  treffpunkt-ulm@junge-erwachsene-mit-krebs.de 
 

Vogtland treffpunkt-vogtland@junge-erwachsene-mit-krebs.de  
 

Weser-Ems treffpunkt-weser-ems@junge-erwachsene-mit-krebs.de  
 

PLUS Augsburg  treffpunkt-plus-augsburg@junge-erwachsene-mit-krebs.de 
 

PLUS Ingolstadt  treffpunkt-plus-ingolstadt@junge-erwachsene-mit-krebs.de 
 

PLUS Leipzig  treffpunkt-plus-leipzig@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

PLUS München  treffpunkt-plus-muenchen@junge-erwachsene-mit-krebs.de 

PLUS Regensburg treffpunkt-plus-regensburg@junge-erwachsene-mit-krebs.de  

PLUS Stralsund treffpunkt-plus-stralsund@junge-erwachsene-mit-krebs.de 
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