
AUSGABE 3/2015 1

2015/03

Herausgeber: AOK Bundesverband Verantwortlich für den Inhalt: Claudia Schick 
Umsetzung: KomPart Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG, Berlin Redaktion: Otmar Müller, KomPart  
Gestaltung: Simone Voßwinkel, KomPart Stand: August 2015

Selbsthilfe macht Schule 
Damit die Integration behinderter oder chronisch 
kranker Kinder in die Regelschule gelingt, unterstützt 
die Elternselbsthilfe betroffene Familien. 

Arztsuche  
leicht gemacht

Eine leichtere Suche, übersichtlichere 
Ergebnisse und ein angepasstes De-
sign: Der Krankenhausnavigator und 
der Arztnavigator der AOK sind mit 
einem neuen Auftritt online. Beide 
Portale sind nun auch mobil optimal 
nutzbar. Ziel der beiden unabhängi-
gen und kostenfreien Navigatoren ist 
es, dass Versicherte noch schneller 
ein für sie geeignetes Krankenhaus 
oder einen passenden Arzt finden.
Neben verständlich aufbereiteten 
Qualitätsberichten der Kliniken 
bietet der Krankenhausnavigator die 
Ergebnisse einer großen Patienten-
befragung und zu verschiedenen 
Operationen mithilfe des QSR-
Verfahrens sogar ganz konkrete 
Vergleiche der Behandlungsqualität 
in den Kliniken. 

Im Arztnavigator finden Patienten 
Arztbewertungen anderer Patien-
ten, die auf einem wissenschaftlich 
entwickelten Fragebogen beruhen. 
Wer selber eine Wertung abgeben 
möchte, registriert sich im Portal und 
kann dann anonym bewerten. 

Behinderte oder chronisch kranke Kinder 
haben – wie jedes andere Kind auch – das 
Recht auf eine optimale Ausbildung. Ob 
ein Kind an einer chronischen Erkrankung 
wie Diabetes, Epilepsie 
oder Rheuma leidet oder 
eine körperliche Behinde-
rung hat, darf keinesfalls 
Auswirkungen auf seine 
Bildungschancen haben. 
Denn trotz der gängigen 
und oft hartnäckigen 
Vorurteile können die-
se Kinder bei optimaler 
Förderung auch an der 
Regelschule die gleichen 
schulischen Leistungen 
erbringen wie ein gesundes Kind. 

Damit sie sich zu selbstständigen und 
selbstbewussten Personen entwickeln, 
die bestmöglich am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben können, brauchen betroffe-
ne Kinder professionelle Helfer wie  Ärzte, 
Therapeuten, Krankenkassen oder die 
Jugendhilfe. Hier können sich die Eltern 
frühzeitig über Behandlungsmethoden, 
Frühförderung und andere Unterstüt-

zungshilfen informieren. Doch auch die 
Selbsthilfe ist für viele Eltern von Kindern 
mit einem besonderen Bedarf eine große 
Hilfe. Hier erhalten sie von anderen Be-

troffenen nicht nur wichtige Informatio-
nen, sondern vor allem auch den nötigen 
Zuspruch, die Kinder trotz ihrer Einschrän-
kung in die Regelschule zu schicken. Die 
Elternselbsthilfe kann dabei nicht nur 
direkt die betroffenen Familien unter-
stützen, sondern mit  entsprechenden 
Infomaterialien und Erfahrungsberich-
ten auch die Entscheidungsträger in den 
Regelschulen davon überzeugen, dass 
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Online-Portale:  
www.krankenhausnavigator.de 
www.arztnavigator.de
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https://weisse-liste.krankenhaus.aok.de/de/footer/informationen/peq/
https://weisse-liste.krankenhaus.aok.de/de/footer/informationen/peq/
http://www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de/
http://www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de/
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a729-un-konvention.html
https://weisse-liste.krankenhaus.aok.de/
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SCHULWETTBEWERB

eine Behinderung oder eine chronische 
Krankheit kein Hinderungsgrund für den 
Besuch ihrer Schule darstellt.  

Verschiedene Selbsthilfeorganisatio-
nen wie etwa der Deutsche Diabetiker 
Bund haben es sich deshalb zur Aufgabe 
gemacht, nicht nur die Eltern, sondern 
auch die Lehrer und Mitschüler über die 
entsprechenden chronischen Erkrankun-
gen oder Behinderungen aufzuklären. 
Sie bauen Ängste im Umgang mit der 
Krankheit ab und schulen Lehrer und 
Schüler zum Umgang mit Behinderun-
gen oder chronischen Krankheiten wie 
Diabetes, Schuppenflechte oder Epilepsie. 
So erfahren die Mitschüler anschaulich, 
dass ein solches Handicap eines Mitschü-
lers ihnen keine Angst machen muss, 
sondern etwas ganz Normales ist. Diese 
„Entkrampfung“ hilft wiederum den be-

troffenen Kindern dabei, selbstbewusster 
mit ihrer Krankheit umzugehen und diese 
beispielsweise nicht zu verheimlichen.
Auch im Bereich der Prävention gibt es 
bereits verschiedene Kooperationen von 
Schule und Selbsthilfe. So gehen einige 
Selbsthilfevertreter beispielsweise auch 
in Schulklassen, um dort über Alkohol- 

und Drogenmissbrauch und die daraus 
entstehenden Konsequenzen aus erster 
Hand zu berichten. Die AOK unterstützt 
auch diese wertvolle Präventionsarbeit im 
Rahmen der Projektförderung.  

AKTUELLES GESETZ

Mehr Geld für die Prävention

Das Präventionsgesetz (PrävG) hat  
den Bundesrat passiert und ist Ende Juli in Kraft getreten.  

Das Gesetz stärkt künftig Prävention und Gesundheitsförderung vor allem dort, 
wo Menschen leben, lernen und arbeiten – in Kitas, Kommunen, Schulen, am 
Arbeitsplatz und auch im Pflegeheim. Allein für diesen sogenannten „Setting-
Ansatz“ stehen künftig 300 Millionen Euro zur Verfügung. Mit Hilfe des Prä-
ventionsgesetzes werden außerdem die Früherkennungsuntersuchungen bei 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen weiterentwickelt und Maßnahmen 
ergriffen, um Impflücken in allen Altersstufen zu schließen. Zur Finanzierung der 
geplanten Leistungsausweitungen stellen die Kassen pro Versichertem sieben 
Euro bereit. Auch die gesundheitliche Selbsthilfe erhält durch das Präventions-
gesetz rund 30 Millionen Euro mehr finanzielle Unterstützung: Für Selbsthil-
fegruppen, -organisationen und -kontaktstellen stellen die Krankenkassen ab 
2016 je Versicherten 1,05 Euro zur Verfügung. Um die Zusammenarbeit der 
Sozialversicherungsträger, Länder und Kommunen in Sachen Prävention zu 
verbessern und zu koordinieren, sieht das Gesetz den Aufbau einer „Nationalen 
Präventionskonferenz“ vor.  

Rund 200.000 Schülerinnen und Schüler 
haben im vergangenen Schuljahr beim 
bundesweiten Nichtraucherwettbewerb 
„Be smart – don´t start“ mitgemacht. 
Schulklassen, bei denen ein halbes 
Jahr lang weniger als zehn Prozent der 
Schüler mit dem Rauchen angefan-
gen haben, können 
als Hauptpreis eine 
Klassenreise gewin-
nen. Für begleiten-
de Aktionen wird 
ein gesonderter Kreativpreis vergeben. 
Der nächste Wettbewerb für das kom-
mende Schuljahr 2015/2016 startet 
am 16.November, Anmeldefrist ist der  
14. November 2015.  

Mehr Infos: 
www.besmart.info

Diabetes im Klassenzimmer:  
www.ddb-thueringen.de

Mehr Infos: 
www.bmg.bund.de
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Be smart –  
don‘t start

Eltern von chronisch kranken oder behinderten Kindern kennen sich im Leistungsrecht zu wenig aus. Rund 
60 Prozent wissen wenig oder fast gar nichts über Ihre Rechte zur Inklusion in Schule oder Kindergarten. 
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Medizinische Therapien 
(z.B. Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie)

Schwerbehindertenausweis

Maßnahmen zur Familienentlastung

Frühförderung

Kindergarten – Integration/Inklusion

Schule – Integration/Inklusion

22 37,5 28,7 11,8

18,6 35,9 30,1 15,4

46,9 30,5 16,2 6,5

30,7 33,6 24,6 11,1

25,5 33 27,2 14,3

29,9 30,8 25,6 13,8

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

  fast gar nicht      ein wenig    ziemlich gut     gut bis sehr gut

http://diabetikerbund-berlin.org/kontrast/projekte/diabetes-im-klassenzimmer.html
http://diabetikerbund-berlin.org/kontrast/projekte/diabetes-im-klassenzimmer.html
http://www.diabetes-ratgeber.net/multimedia/246/206/286/6277922833.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s1368.pdf#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27]__1438260241147
http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/fragen-und-antworten-zum-praeventionsgesetz.html
http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/fragen-und-antworten-zum-praeventionsgesetz.html
https://www.besmart.info
http://www.besmart.info/aktuelles/gewinner/kreativpreis/
http://www.besmart.info/be-smart/
http://www.besmart.info/be-smart/
http://www.ddb-thueringen.de/files_db/1329407911_2254__6.pdf
http://www.ddb-thueringen.de/files_db/1329407911_2254__6.pdf
http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/praeventionsgesetz.html
http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/praeventionsgesetz.html
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Gleich zwei Schülerzeitungen haben 
beim diesjährigen Schülerzeitungswett-
bewerb den begehrten AOK-Sonder-
preis gewonnen. Die Redaktionen 
„Schulgeflüster“ des Friedrich-
Albert-Lange Berufskollegs in 
Duisburg und „Ätzkalk“ von der 
Jakob-Mankel-Schule in Weilburg 
setzten sich auf jeweils sehr eige-
ne Weise mit dem Thema „Sucht“ 
auseinander. Mit informativen und 
emotional bewegenden Texten 
sowie provokativen Illustrationen 
konnten sie die Jury voll und ganz 
überzeugen. 

Während „Ätzkalk“ durch gut re-
cherchierte Artikel zu den unterschied-
lichsten Suchtformen überzeugte, 

beeindruckte „Schulgeflüster“ mit 
emotional sehr bewegenden Texten 
und dazu passenden provozierenden 

Illustrationen. „Das Interview mit der 
Schwester eines Drogenabhängigen 
hat mich sehr berührt. Den jungen Re-

dakteuren ist es gelungen, die richtigen 
Fragen zu stellen“, lobte Jurymitglied 
Claudia Schick, Selbsthilfe-Referentin 

beim AOK-Bundesverband. Beide 
Redaktionen erhielten ein Preis-
geld von jeweils 500 Euro. 

Der Schülerzeitungswettbe-
werb der Länder steht unter dem 
Motto „Kein Blatt vorm Mund“. 
Er wird seit 2004 von der Jugend-
presse Deutschland und den Bun-
desländern veranstaltet. Seit 2013 
lobt die AOK in diesem Wettbe-
werb einen Sonderpreis aus. 

Mehr Infos: 
www.aok-bv.de 

Schülerzeitungswettbewerb 2015
Die Gesundheitskasse hat im Rahmen des bundesweiten  
Schülerzeitungswettbewerb auch in diesem Jahr den AOK-Sonderpreis verliehen.  

Arthrogryposis e. V.
Arthrogryposis multiplex conge-
nita (AMC), ist eine angeborene 
Form der Gelenksteife, bei der 
zumeist mehrere Gelenke betrof-
fen sind. Aufgrund der Seltenheit 
der Krankheit sind Erfahrungsaus-
tausch und gegenseitige Unter-
stützung in regionalen Gruppen 
nur schwer möglich. Mit ihrem In-
fofilm zeigt die Interessengemein-
schaft Arthrogryposis anschaulich, 
wie ein Leben mit AMC aussieht 
und bietet Betroffenen wichtige 
Informationen zu dieser seltenen 
Körperbehinderung.

Jugendliche trinken weniger
Jugendliche und junge Erwachsene trinken weniger Alkohol. Das ist das zent-
rale Ergebnis einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 
Demzufolge trinken sich 12,9 Prozent der Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 
Jahren mindestens einmal im Monat in einen Rausch, bei den 18- bis 25-Jähri-
gen sind es 35,4 Prozent. 

Junge Selbsthilfe
Am 20. November 2015 findet in Berlin die jährliche Selbsthilfetagung des 
AOK-Bundesverbandes zum Thema „Junge Selbsthilfe“ statt. Wie definiert 
sich die Junge Selbsthilfe? Inwieweit unterscheidet sie sich von bereits länger 
bestehenden „alten“ Selbsthilfegruppen? Wie können alt und jung zusammen-
finden? Diese und weitere Fragen werden vor Ort ausführlich diskutiert. 

SELBSTHILFETAGUNG

Weitere Infos demnächst: www.aok-selbsthilfe.de

Die Studie: www.bzga.de
Film bestellen:  
www.arthrogryposis.de 

FILMTIPP

SUCHTPRÄVENTION

http://www.schuelerzeitung.de/projekte-und-veranstaltungen/schuelerzeitungswettbewerb/mitmachen/sonderpreise/
http://www.schuelerzeitung.de/projekte-und-veranstaltungen/schuelerzeitungswettbewerb/mitmachen/sonderpreise/
http://www.aetzkalk.de/
http://www.schuelerzeitung.de/wettbewerb/
http://www.schuelerzeitung.de/wettbewerb/
http://aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2015/index_13336.html
http://aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2015/index_13336.html
http://www.bzga.de/
http://www.aok-bv.de/gesundheit/selbsthilfe/
http://www.bzga.de/
http://www.arthrogryposis.de/iga/film
http://www.arthrogryposis.de/iga/film
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WER • WAS • WANN • WO 

•  Impfkampagne zeigt Wirkung  
Mehr als drei Viertel der Deutschen (77 Prozent) stu-
fen die Masern-Impfung als „besonders wichtig“ oder 
„wichtig“ ein. Vor zwei Jahren waren es noch fünf 
Prozentpunkte weniger. Das berichtet die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf Basis einer 
bundesweiten Repräsentativbefragung. 
www.impfen-info.de/impfpass/

 
•  Patienten für Studie gesucht   

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) unter-
sucht in einer Studie die Grundlagen und Einflussgrößen 
bei Medien- oder Glücksspielabhängigkeit. Für die Studie 
werden noch Teilnehmer gesucht. 
www.mh-hannover.de

•  Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
Patienten in Deutschland müssen sich nur noch eine 
Telefonnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
merken: Die 116 117. Die Rufnummer funktioniert ohne 
Vorwahl und ist kostenlos. Anrufer werden an den 
zuständigen Bereitschaftsdienst weitergeleitet, wenn 
Arztpraxen geschlossen sind. Bei medizinischen Notfällen 
gilt natürlich weiterhin die Notrufnummer 112.

 www.116117info.de

CARTOON

Eine starke Gemeinschaft 
Viel Spaß und gute Laune gab es beim 
4. Glaukom-Kinder-Tag des Bundesver-
bands Glaukom-Selbsthilfe e. V., an dem 
zwölf Familien mit betroffenen Kindern 
teilnahmen. Einige Kinder kennen sich 
bereits aus den Vorjahren und wissen, 
dass sie hier andere Kinder treffen, „die 
auch diese blöden Augentropfen neh-
men müssen.“ Der Kindertag ist ihnen 
und ihren Familien gewidmet und des-
halb ein besonderes Erlebnis für sie und 
ihre Geschwisterkinder. Traditionell er-
schien der Kinderliedermacher, der Groß 
und Klein prächtig unterhielt und dessen 
singende Säge sogar selbst ausprobiert 
werden konnte. Die Größeren Kinder 

konnten zudem an einem Videowork-
shop teilnehmen und die Erkrankung 
Glaukom aus ihrer Sicht erklären. Für 
Laien verständliche Vorträge rundeten 
das Programm ab und die hervorragen-
den Referenten hatten keine Probleme 
damit, dass ihnen während der Vorträge 

der kleine Janek um die Füße herum-
krabbelte. Neben den Kindertagen hat 
der BvGS Anlaufstellen für Familien in 
Spezialkliniken mitinitiiert, organisiert 
seit vielen Jahren Patiententage für Er-
wachsene, hat bundesweit ein Netz aus 
Selbsthilfegruppen gespannt und setzt 
sich in der Forschung für seltene Glau-
komerkrankungen ein.  

ABONNIEREN

Sie können den Selbsthilfe- 
Newsletter inKONTAKT auch kos-
tenlos abonnieren. Einfach unter 
www.aok-inkontakt.de registrie-
ren – und Sie erhalten ab sofort 
vier Ausgaben im Jahr per Mail 
zugeschickt. 

FEEDBACK

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 

Kontakt: 
Nicole Stege
Tel: 04240 248340
Mail: info@glaukom-kinder.de

Mehr Infos: 
www.glaukom-kinder.de
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http://www.bzga.de/presse/pressemitteilungen/?nummer=991
http://www.impfen-info.de/impfpass/
http://www.mh-hannover.de/
http://www.116117info.de/html/
http://www.glaukom-kinder.de/Kindertag2015.html
http://www.bundesverband-glaukom.de
http://www.bundesverband-glaukom.de
http://www.bundesverband-glaukom.de/index.php?menuid=38&reporeid=127
http://www.bundesverband-glaukom.de/index.php?menuid=15
http://www.aok-inkontakt.de/
mailto:inkontakt%40bv.aok.de?subject=
http://www.glaukom-kinder.de/
http://www.glaukom-kinder.de/

