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Hilfe statt Hürden
Die bislang größte Kindernetzwerk-Studie hat die Eltern 
von Kindern mit besonderem Bedarf zu ihrer Situation 
befragt. Tenor: Viele von ihnen fühlen sich überfordert.

Pflegestärkungs- 
gesetz
Mit dem ersten Pflegestärkungs
gesetz will die große Koalition die 
Pflegeversicherung weiterentwickeln 
und künftige finanzielle Belastungen 
abfedern. Das Gesetz sieht vor, dass 
die Beiträge der Pflegeversicherung 
ab Januar 2015 um 0,3 Prozent
punkte auf 2,35 Prozent (2,6 Prozent 
für Kinderlose) steigen. Mit den 
zusätzlichen Einnahmen sollen ein 
PflegeVorsorgefonds sowie die 
Flexibilisierung und Ausweitung der 
Leistungen in der häuslichen Pflege 
finanziert werden. Beispielsweise 
wird es zusätz liche Entlastungs und 
Betreuungs angebote geben. Zudem 
können künftig alle Empfänger von 
Pflege leistungen bis zu 40 Prozent 
ihrer Sachleistungsbeträge für nied
rigschwellige Betreuungs und Ent
lastungsangebote wie beispielsweise 
eine Begleitung beim Arztbesuch 
einsetzen. Noch in dieser Legislatur
periode soll mit einem zweiten 
Pflegestärkungsgesetz ein neuer 
Pflegebedürftigkeitsbegriff einge
führt werden.  

Bei der Gesundheitskasse gehört die 
Familienorientierung auch im Bereich der 
Selbsthilfe seit 2012 zu den besonderen 
Förderschwerpunkten. Deshalb hat der 
AOKBundesverband in diesem Jahr die 
KindernetzwerkStudie „Lebens und 
Versorgungssituation von Familien mit 
chronisch kranken und  behinderten Kin
dern in Deutschland“ gefördert. Ziel der 
Studie war es, herauszufinden, welche 
Unterstützungsangebote die betroffenen 
Familien nutzen, wie hilfreich diese sind 
und wie sich die besonderen Bedürfnis
se der Kinder auf die Lebensqualität ihrer 
Eltern auswirken. Dafür hat das Institut 
für Medizinische Soziologie der Uni Ham
burg im vergangenen Jahr fast 1.600 
betroffene Familien mit chronisch kran
ken oder behinderten Kindern kontak
tiert und über ihren Alltag befragt. 

Betreuung rund um die Uhr. Die Er
gebnisse machen nun erstmals auf einer 
breiten Befragungsbasis die besondere 
Belastung dieser Familien deutlich. Rund 
40 Prozent der Befragten geben an, dass 
ihre Kinder permanent beaufsichtigt 
werden müssen, jedes dritte Kind auch 

über das sechste Lebensjahr hinaus. Es 
sind die Mütter, die dadurch oft rund 
um die Uhr gebunden sind – denn die
se übernehmen in 80 Prozent der Fami
lien die Betreuung der Kinder. Die Fol

gen sind anhaltender Stress und eine im 
Vergleich zu anderen Familien geringe
re Lebensqualität. Auch die Gesundheit 
leidet: 43 Prozent der Eltern pflegebe
dürftiger Kinder und 31 Prozent der 
Eltern chronisch kranker Kinder bewer
ten ihren Gesundheitszustand als „we
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niger gut“ bis „schlecht“. In einer Kon
trollgruppe aus Familien mit gesunden 
Kindern schätzen nur 14 Prozent ihre 
Gesundheit als so beeinträchtigt ein. 
Und auch die Geschwisterkinder tragen 
manche Last mit. So geben vier von 
zehn Eltern an, ihre anderen Kinder fühl
ten sich benachteiligt. 59 Prozent von 
ihnen sind zudem der Meinung, den 
Geschwistern wegen der Krankheit des 
betroffenen Kindes nicht genügend 
Aufmerksamkeit schenken zu können. 

Familie und Beruf schwer vereinbar.
Für die betroffenen Eltern ist es besonders 
schwer, Familie und Beruf zu vereinbaren. 
Vor allem die Organisation der Kinderbe
treuung – gerade während der Schul und 
Kita ferien – macht erhebliche Probleme. 
Die Konsequenz: Knapp zwei Drittel der 

Mütter haben ihre Arbeitszeit nach der 
Geburt des Kindes reduziert, 36 Prozent 
der Mütter geben ihre Arbeit sogar dau
erhaft auf.

Neben den Schwierigkeiten bei der 
Vereinbarung von Familie und Beruf ist 
der leidige Papierkrieg ein zentraler Kri
tikpunkt in der Umfrage. Die zahlreichen 
Anträge, Begutachtungen und Kontak
te zu Versicherungen und Ämtern führen 
bei den Eltern neben der intensiven Be
treuung ihrer Kinder zu einer zusätzli
chen Belastung. Das führt sogar soweit, 
dass mehr als ein Drittel deswegen „frei
willig“ ganz auf Leistungsansprüche 
verzichten. 91 Prozent der Eltern wäre 
deshalb eine zentrale Anlaufstelle sehr 
wichtig, bei der alle Leistungen bean
tragt und vermittelt werden können. Von 
den bereits existierenden RehaService

stellen wussten nur 27 Prozent der Be
fragten – hier besteht offensichtlich 
starker Informationsbedarf. Als beson
ders hilfreich empfinden Eltern die Un
terstützung durch andere Betroffene in 
Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen. 

Mehr Serviceangebote. Die Studie 
zeigt, dass unsere Gesellschaft erst am 
Anfang ist, die schwierige Situation von 
Familien mit chronisch Erkrankten rich
tig einzuordnen. Die AOK wird weiterhin 
prüfen, wie sich diese Familien stärker 
entlasten lassen. Anzudenken sind bei
spielsweise passende gesundheitsbezo
gene Angebote speziell für Angehö rige 
und eine Verbesserung des zentralen 
Serviceangebots. 

  

Junge Selbsthilfe
Auch junge Menschen leiden an 
seltenen Erkrankungen oder Be-
hinderungen. Hilfe finden sie in 
einer der mehr als 500 Gruppen, 
die mittlerweile im Verzeichnis 
junger Selbsthilfegruppen einge-
tragen sind. Um junge Menschen 
für das Thema zu sensibilisieren, 
hat die AOK Nordost gemeinsam 
mit dem Potsdamer Selbsthilfe-, 
Kontakt- und Informations-
zentrum (SEKIZ) das Filmprojekt 
„Selbsthilfe ist cool“ unterstützt. 
Schüler des Babelsberger Film-
gymnasiums haben das Thema als 
Werbespot produziert und ma-
chen auf erfrischende Weise klar: 
„Selbsthilfe ist cool“.

 

SCHON GEWUSST? Spagat zwischen Pflege und Familie
Das „Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“ soll die häusliche Pflege vereinfachen.

Die Bundesregierung hat im Oktober 
den Entwurf des Gesetzes zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf be
schlossen. Es soll Anfang 2015 in Kraft 
treten. Beschäftigte erhalten demnach 
einen Rechtsanspruch auf 
eine Familienpflegezeit von 
bis zu 24 Monaten. Dabei 
muss eine Mindestarbeits
zeit von 15 Stunden wö
chentlich eingehalten wer
den. Der Rechtsanspruch 
gilt nicht für Beschäftigte 
in Kleinbetrieben. Der neue Anspruch 
auf Familienpflegezeit kann mit dem 
bereits geltenden Anspruch auf Pflege
zeit verbunden werden. Im Rahmen der 
bislang bereits möglichen zehntägigen 

Auszeit, die sich Angehörige für eine 
akut aufgetretene familiäre Pflegesitua
tion nehmen können, soll es künftig 
eine Lohnersatzleistung (Pflegeunter
stützungsgeld) geben. Arbeitnehmer 

sollen auch eine Freistellung 
für Sterbebegleitung und zur 
Betreuung pflegebedürftiger 
minderjähriger Kinder im ei
genen Zuhause oder in einer 
stationären Einrichtung er
halten. Das Bundesfamilien
ministerium schätzt die Mehr

ausgaben der Pflegeversicherung für das 
Pflegeunterstützungsgeld auf 94 Milli
onen Euro pro Jahr. 

  Der Gesetzesentwurf:
  www.bmfsfj.de

www.kindernetzwerk.de
info@kindernetzwerk.de

www.schon-mal-an-selbst-
hilfegruppen-gedacht.de 
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VERANSTALTUNGSTIPP

Auch in diesem Jahr hat die AOK im Rah
men des bundesweiten Schülerzeitungs
wettbewerbs der Länder einen Sonder
preis ausgeschrieben. Unter dem Motto 
„Fallen gelassen oder gelassen fallen? – 
Leben mit gesundheitlichen Einschrän
kungen“ konnten sich Schülerredaktio
nen mit Artikeln bewerben, die sich rund 
um das alltägliche Zusammenleben mit 
behinderten oder schwerkranken Men
schen drehen. Seit 2013 zeichnet die 
AOK mit ihrem Sonderpreis den gelun
gensten Beitrag über Wünsche und Be
dürfnisse Betroffener und ihrer Familien
mitglieder oder Freunde aus. 

Mehr als 50 Schülerzeitungen aus ganz 
Deutschland beteiligten sich mit teilweise 

sehr emotionalen Artikeln. Im Rennen um 
den Sonderpreis der Gesundheitskasse 
konnte sich die Redaktion „KNUUTSCH“ 
der WernervonSiemensSchule in 
Schwerin durchsetzen. Sie überzeugte  
die Jury unter anderem mit der Geschich
te von Saskia, bei der die erste Liebe 
krankheitsbedingte Schwierigkeiten im 
eigenen Umfeld verblassen ließ. 

2015 ist der Schwerpunkt des AOK
Sonderpreises das Thema Sucht – von 
Alkoholsucht über Drogensucht bis hin 
zur Spiel oder Onlinesucht. Auf die 
Gewinner warten eine feierliche Preis
verleihung im Bundesrat in Berlin, ein 
WorkshopWochenende sowie ein 
Geldpreis. 

Mehr Infos zur Teilnahme 
am Sonderpreis 2015 
www.schuelerzeitung.de

Mit Emotionen zum Sieg
Beim deutschlandweiten Schülerzeitungswettbewerb  
der Länder lobt die AOK einen Sonderpreis aus.

DIE BESONDERE ZAHL

•  Die AOK-Gemeinschaft wird 2015 die Arbeit der 

Selbsthilfe mit 15,6 Millionen Euro fördern. Das 

sind fast 35 Prozent des Gesamtvolumens der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die ins-

gesamt 45 Millionen Euro aus den Versicherten-

beiträgen zur Verfügung stellt. 

Selbsthilfetagung des AOK-
Bundesverbandes
Auf der diesjährigen Selbsthilfeveranstaltung des AOK
Bundesverbandes am 12. Dezember in Berlin steht die 
familienorientierte Selbsthilfe im Fokus. Das Kindernetz
werk stellt hier seine Studie zur „Lebens und Versor
gungssituation von Familien mit chronisch kranken und 
behinderten Kindern“ vor. Die Ergebnisse der Umfrage 

zeigen beispielhaft, mit wel
chen bürokratischen Hürden 
und Belastungen Eltern von 
Kindern mit besonderem 

Betreuungsbedarf zu kämpfen haben. Vertreter aus 
Selbsthilfe, Wissenschaft, Politik und dem Krankenkassen
system nutzen die Tagung, um die Studienergebnisse 
kritisch zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen.

Mehr Infos zur Veranstaltung:  
           www.aok-selbsthilfe.de

Tatsächlicher Link: http://www.aok-bv.de/

gesundheit/selbsthilfe/index_12774.html

 

www.familienratgeber.de

www.kinderpflegenetzwerk.de  

www.lebenshilfe.de/bunt.bewegt/index.ph

www.stiftung-familienbande.de 

www.kindernetzwerk.de

WEBTIPPS RUND UM DIE FAMILIE

Jürgen Graalmann (links), Geschäftsführender Vorstand des 
AOK-Bundesverbandes, verleiht den AOK-Sonderpreis an 
die Schülerzeitung Knuutsch aus Schwerin.
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• Medientipp II:

DAS SEELENHEIM  
Kinder haben ein sensibles Gespür 
für emotionale Veränderungen bei 
ihren Eltern. Das Buch von Uwe 
Saegner beschreibt einfühlsam, 
wie Kinder die Depression eines Elternteils erleben und 
welche Ängste dies bei ihnen auslöst.  

Diese beiden Bücher erscheinen im Dezember 2014. 
700 Exemplare sind über die Depressionsliga 
kostenlos zu beziehen: medien@depressionsliga.de

• Medientipp I:

PAPAS SEELE HAT SCHNUPFEN
Neles Zuhause ist der Zirkus. Ihre 
Familie zählt zu den besten Seilartis
ten der Welt. Doch dann wird Neles 
Papa krank. Seine Seele bekommt 
Schnupfen. Und das in einer Welt, in der alles bunt 
und fröhlich ist und man eigentlich glücklich sein 
könnte. Jemand, der stark sein sollte, wird schwach. 
Und dann?

CARTOON

Präventionsgesetz 
DAS BUNDESGESUNDHEITSMINISTERIUM hat  
einen Referentenentwurf für ein Präventionsgesetz 
vorgelegt. Ziel ist es, die Gesundheitsförderung und 
Prävention in den Lebenswelten der Bürger, also bei
spielsweise in Schulen, Kitas oder Betrieben, zu stärken. 
Unter anderem ist geplant, eine nationale Präventions
konferenz einzurichten, um neue Strategien zur Ge
sundheitsförderung zu erarbeiten. In einem Positions
papier unterstützt die AOK das Ziel des Gesetzgebers, 

die Prävention und Gesundheitsförderung auszubauen. Aus Sicht der AOKGemein
schaft ist Prävention allerdings eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der nicht nur die 
Sozialversicherungsträger in der Verantwortung stehen, sondern auch Bund, Länder 
und Kommunen aktiv beteiligt sein sollten. Mit Blick auf die geplante Entwicklung 
einer nationalen Präventionskonferenz fordert die AOK zudem, dass nur diejenigen 
Beteiligten ein Stimmrecht erhalten sollten, die sich in konkreten Projekten inhaltlich 
und finanziell für die Bürger engagieren. 

Claudia Gliemann & Nadia Faichney    

Papas Seele hat 
Schnupfen

MONTEROSA 

ABONNIEREN

Sie können den Selbsthilfe 
Newsletter inKONTAKT auch 
kostenlos abonnieren. Einfach 
unter www.aok-inkontakt.de 
registrieren – und sie erhalten ab 
sofort vier Ausgaben im Jahr per 
EMail zugeschickt. 

Lob oder Kritik? Wir freuen uns 
über Feedback an:  
AOK-Bundesverband  
Stichwort: Selbsthilfe  
Postfach 110246, 10832 Berlin
oder per Mail an  
inkontakt@bv.aok.de 

FEEDBACK

• Medientipp III:
AOK-FAMILIENSTUDIE  – INFOBROSCHÜRE FÜR  
KINDER- UND HAUSÄRZTE  
Eine gelungene Kommunikation zwischen Kinderärzten, 
Kindern und Eltern ist für eine gute Behandlung von 
großer Bedeutung. Die Broschüre des AOKBundes
verbandes informiert Ärzte zielgruppengerecht über die 
Erwartungen der Eltern und gibt konkrete Handlungs
empfehlungen für den Praxisalltag.

Bestellung der Broschüre über den AOK-Bundesver-
band unter info@bv.aok.de

Geplant: Bessere Verzahnung 
von Arbeitsschutz und Be trieb 
licher Gesundheitsförderung.
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