EINLADUNG zum Treffen der ROS1-Patienten
an der Kölner Uniklinik
am 03. Februar 2018!
Liebe ROS1-Patientinnen und Patienten,
„Wissen macht stark – gemeinsam gegen den Krebs.“
Wir von der Lungenkrebs „ROS1 Selbsthilfegruppe Deutschland“ treffen uns an diesem Tage
bereits zum vierten Mal am Klinikum in Köln.
Nur ein Prozent der Lungenkrebspatienten haben eine ROS1-Mutation und die meisten von uns
haben eine längere Geschichte zu erzählen, was sie rund um ihre Erkrankung erlebt haben, bevor
sie im CIO Köln – oder einem anderen guten Krebszentrum – behandelt wurden.
2015 haben sich neun von uns erstmals an der Kölner Uniklinik in Begleitung ihrer Partner oder
Freunde getroffen. Ich denke ich spreche für alle TeilnehmerInnen, wenn ich sage, dass das
Kennenlernen, die offene Diskussion und die neuen Informationen für uns sehr wertvoll waren.
Mittlerweile hat sich der Kreis erweitert und deshalb möchte ich Sie wieder zu unserem
gemeinsamen jährlichen Treffen einladen.
Wo:

Wann:
Programm:

Uniklinik Köln, Oratorium
Joseph-Stelzmannstraße 20
Gebäude 42 (Dekanat – Forum) (siehe Plan)
50931 Köln
03. Februar 2018, Beginn 11.30 Uhr
Begrüßung durch ROS1-Patient Reiner Waldkirch
Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Wolf (12.10 – 13.30 Uhr)
- aktueller Stand und neueste Studienergebnisse ROS1
- neue Informationen; Prognose; Forschung
- was sind die Alternativen zu CRIZOTINIB
- Immuntherapie
Austausch der ROS1 Patienten untereinander

Die Ärzte des CIO bzw. der kooperierenden Kliniken sind uns bei unserem Anliegen behilflich,
indem sie Ihnen diese Einladung übermitteln. Insgesamt gibt es rund 400 ROS1-Patienten in
Deutschland, die die Einladung theoretisch erhalten könnten. Ich würde mich sehr freuen, wenn
viele von diesem Treffen erfahren und vorbei kommen werden – gerne natürlich mit Partner oder
Partnerin. Ich selbst komme aus der Gegend um Freiburg.
Von diesem Zusammentreffen werden wir hoffentlich alle wieder neue Motivation und Kraft
schöpfen. Denn wir alle haben einen gemeinsamen großen Wunsch:
Wir wollen gesund werden und hoffen auf Heilung und Zeit zum Leben!
Falls Sie vorab Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Falls Sie an dem Termin
verhindert sind, aber an einem evtl. Folgetreffen interessiert wären, melden Sie sich doch einfach
trotzdem bei mir.
Herzliche Grüße
Reiner Waldkirch
„Wer nicht an Wunder glaubt ist kein Realist“
(Ben Gurion)

Anmeldung unter:
reiner.waldkirch@t-online.de
Tel. 07631 5755 od. 01758009103

