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Liebe Mitglieder und
Freund*innen der
DCCV,
die Corona-Pandemie hat unser Leben weiterhin fest im Griff, jeden Tag müssen wir mit
vielfältigen Informationen, mehr oder weniger hilfreich, umgehen und uns auf neue
Situationen einstellen.
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Lesen Sie in diesem Bauchredner auch über
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Interessant für Sie ist sicher auch der Bericht
über das Leitlinien Addendum „Management
von Patienten mit chronisch entzündlichen

Thomas Leyhe

Darmerkrankungen während der COVID-19

Vorsitzender der DCCV e.V.

Pandemie“, das jetzt ganz aktuell Ende Juli
erschienen ist.
Die ehrenamtlichen „Aktiven“ der DCCV werden sich auf dem ersten Jahrestreffen in digitaler Form im Oktober 2020 per Videokonferenz austauschen und sich über die Möglichkeiten der Arbeit in der DCCV während der
Corona-Krise informieren. Hierzu hat sich
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