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Bei Darmbeschwerden
auch an Eileiter-/
Eierstockkrebs denken!

Im Tumorzentrum des Universitätsspitals
Basel werden PatientInnen mit der Diagnose
Krebs von einem hoch spezialisierten Behandlungsteam betreut und begleitet.
Fachleute verschiedener Disziplinen sorgen
gemeinsam für eine Krebstherapie nach
aktuellem Forschungsstand.

GYNÄKOLOGISCHER KREBS

ElleHELP –
Verein für
gynäkologische
Krebsarten

www.unispital-basel.ch/tumorzentrum

Jährlich erkranken rund 800 Frauen in der
Schweiz an einem Krebs des Eileiters oder
des Eierstocks. Obschon diese Krebsarten
meist erst in einem späten Stadium entdeckt werden, sind die Prognosen vielfach
gut. «Mittlerweile überleben viele Frauen
dank neuen Therapien diese Erkrankung»,
sagt Prof. Viola Heinzelmann, Leiterin der
Frauenklinik des Universitätsspitals Basel.
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Eine frühzeitige Diag

Verein schafft eine erste Anlaufstelle für Betroffe

Mitglied werden
Werden Sie Mitglied (nur betroffene Frauen),
Fördermitglied oder unterstützen Sie uns bei
der Vereinsarbeit. Kontaktieren Sie uns unter:

Die Prognosen haben sich

info@ellehelp.ch
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