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9. Patiententag 2021

Online-Patiententag

Nachdem wir unseren 9. Patiententag im letzten Jahr schweren Herzens Pandemie-bedingt absagen
mussten, fand er dieses Jahr am 17.4.2021 wieder statt – aufgrund der schwierigen Corona-Situation
erstmals online.
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Das Online-Format war für uns alle Neuland und wir waren sehr gespannt, ob alles klappen würde. Wir
fragten uns besorgt, ob Sie bereit sein würden, die Begegnung mit uns vom Hörsaal an den Computer zu
verlegen. Doch bereits in den ersten Minuten der Veranstaltung konnten wir aufatmen. Wir registrierten
begeistert, von wo überall Sie sich eingeloggt haben – Berlin, Frankfurt, Rostock, Hamburg, sogar aus
Österreich und Dänemark und natürlich aus dem schönen München und Umgebung ;-), um nur ein paar
wenige Orte zu nennen. Auch die Teilnehmerzahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Wir hatten
insgesamt fast 3400 TeilnehmerInnen, so viele wie noch nie.

DANKE,
dass Sie, liebe Patientinnen und Patienten, liebe Damen und Herren, si
ch so zahlreich auf das Experiment OnlinePatiententag eingelassen haben!

Motto „Wissen gegen Krebs“

Der diesjährige Patiententag stand unter dem Motto „Wissen gegen Krebs“. Wir hatten Experten zu den
Themen Ernährung, Komplementärmedizin, Psychoonkologie/Psychosoziales und Bewegung zu Gast. An
die aktuelle Situation angepasst konnten wir zusätzlich zwei Experten zum Thema
„COVID-19-Infektion“ und „Impfen bei Krebspatienten“ gewinnen.
Durch die vielen Kommentare und Fragen im Chat hatten wir den Eindruck, einige der Themen, die Sie
bewegen, erkannt und die richtigen ReferentInnen dafür ausgewählt zu haben. Im Rahmen der
Veranstaltung versuchten wir, möglichst viele Ihrer Fragen aus dem Chat zu beantworten. Die Antworten,
die wir Ihnen noch schuldig geblieben sind, haben wir für Sie zum Nachlesen online gestellt. Sie finden
sie demnächst auf der Homepage des Patiententags. Dort finden Sie ebenfalls die Aufzeichnungen der
Vorträge und das Rezept für die Topfen-Gnocchi mit Ofencurrygemüse.
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DANKE,
dass Sie sich so aktiv beteiligt haben! Ohne Sie, Ihr Interesse und Ih
re Fragen wäre diese Veranstaltung nicht so ein einmaliges Erlebnis ge
worden.

Pausenüberraschung

In der ersten Zwischenpause hatten wir eine kleine Überraschung für die zugeschalteten TeilnehmerInnen
eingebaut. Fr. Prof. Dr. med. Sylvie Lorenzen und Jonathan Doerfler führten das Musikstück „Sicilienne“
von Maria Theresia von Paradis als Klassikduett mit Violine und Flügel auf. Im Anschluss daran folgte
ein Solo am Flügel („Una Mattina“ von Ludovico Einaudi) mit Jonathan Doerfler. Alle Zuhörer waren
restlos begeistert. Komplimente strömten uns über alle Kanäle zu.

DANKE
für die vielen, enthusiastischen Kommentare zum Musikteil. Wir freuen
uns sehr, Ihnen damit an diesem grauen Frühjahrstag ein paar frohe Aug
enblicke beschert zu haben.

Positive Rückmeldungen
Positive Reaktionen von Patientenseite wie diese erreichten uns während und nach der Veranstaltung:
„Vielen Dank für den wahnsinnig interessanten Tag. Sie und Ihr Team haben es geschafft, das schwere
Thema in einer unwahrscheinlichen Fachkompetenz und Bandbreite und in einer sehr sympathischen
Weise darzulegen.
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Ich dachte nicht, dass ich den ganzen Tag mit Ihnen verbringe. Es gab keinen Moment auszusteigen.
Vielen, vielen Dank an alle!!!!“

Wir sind überwältigt ob der zahlreichen, bestätigenden Rückmeldungen und können den Dank nur an Sie
zurückgeben. Unsere Mission, Betroffenen bei einer Krebserkrankung zu helfen und Ihnen schöne
Momente voller Lebensfreude zu schenken, scheint ein weiteres Mal erfolgreich gewesen zu sein. Das
macht uns sehr glücklich.
Und so viele Probleme uns diese Pandemie auch bereitet, sie führt auch zu solchen Experimenten wie
unserem Online-Patiententag. Wir sind sehr froh, dass wir es gewagt haben, ihn auf diese Weise
durchzuführen. Ihre positiven Rückmeldungen motivieren uns, weiter an solchen Formaten zu arbeiten.
Denn wir wollen Sie erreichen und Sie auf ihrem Weg begleiten – persönlich wie digital.
Wir freuen uns auf den nächsten Patiententag, in welcher Form auch immer: persönlich, online oder
vielleicht beides?

Weiterführende Links

4/5

9. Patiententag 2021 - Montag 26, Apr, 2021
Blog: Wissen gegen Krebs von Eva Kerschbaum

Wenn Sie uns Ihren Dank für den Patiententag noch in einer anderen Form übermitteln möchten, freuen
wir uns sehr über eine kleine finanzielle Unterstützung, https://www.tzm-stiftung.de/“.
Sie haben unseren Patiententag verpasst? Kein Problem! Hier können Sie die Vorträge bis Ende des
Jahres noch ansehen: https://tzm-patiententag.de/
Dort finden Sie auch das Rezept zu den Topfen-Gnocchi mit Ofencurrygemüse (Rubrik Vorträge) und die
Antworten zu den Chatfragen, die während des Patiententags aus zeitlichen Gründen nicht mehr
beantwortet werden konnten (Rubrik FAQ).
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