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Fakten statt Mythen
Schützt die tägliche Einnahme von 
Vitamin C vor einer Erkältung? 
Welche Vorteile bringen Vitamin-E-
Präparate während der Schwanger-
schaft? Zwei neue Faktenboxen der 
AOK geben wissenschaftlich 
fundiert und leicht verständlich 
Auskunft über den Sinn und Unsinn 
der Einnahme dieser Vitamine als 
Nahrungsergänzungsmittel. Studien 
belegen, dass zusätzliches Vitamin C 
bei normaler körperlicher Belas-
tung Erkältungen zwar nicht 
verhindert, diese aber weniger 
schwer verlaufen und schneller 
abheilen können. Nebenwirkungen 
sind durch die Einnahme von 
Vitamin C nicht zu befürchten. 
Anders sieht es bei der Einnahme 
von Vitamin E während der 
Schwangerschaft aus: Während 
hier keinerlei Vorteile nachgewie-
sen werden konnten, kann die 
zusätzliche Einnahme von Vitamin E 
als Nahrungsergänzungsmittel 
Bauchschmerzen begünstigen.  

KOSTENLOSES ABO!

www.aok-inkontakt.de

 Mehr Infos:
www.aok.deFortsetzung auf Seite 2  >

Krebs-Sterblichkeit sinkt
Medizinischer Fortschritt und gute Selbsthilfearbeit 
haben dafür gesorgt, dass die Überlebenschancen 
bei Krebs deutlich gestiegen sind.

Mehr als vier von zehn Frauen (43 Pro-
zent) und etwa jeder zweite Mann (51 
Prozent) in Deutschland erkranken im 
Laufe ihres Lebens an Krebs – so die ak-
tuellen Schätzungen des Zentrums für 
Krebsregisterdaten (ZfKD), die auf den 
Erkrankungsraten und der derzeitigen 
Lebenserwartung basieren. Etwa jeder 
fünfte Todesfall bei Frauen und jeder 
vierte bei Männern ist auf Krebs zurück-
zuführen. Damit sind Krebserkrankungen 
nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die 
zweithäufigste Todesursache in Deutsch-
land. Die häufigsten Krebserkrankungen 
in Deutschland sind nach Angaben des 
Berliner IGES-Instituts bei Frauen Brust-
krebs, Lungenkrebs und Bauchspeichel-
drüsenkrebs. Bei Männern sind es Lun-
genkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs. 

Auf der anderen Seite hat der medi-
zinische Fortschritt für eine höhere Über-
lebenschance gesorgt. Die Sterblichkeit 
bei Krebs ist seit 1990 um 25 Prozent 
zurückgegangen. Fast die Hälfte der an 

einem Tumor erkrankten Menschen kann 
heute auf eine Heilung hoffen. Über alle 
Krebsarten hinweg liegt die absolute 
Überlebensrate nach zehn Jahren bei 
Männern bei 40 Prozent, bei Frauen bei 
48 Prozent. 

Dazu hat sicher auch die gute Arbeit 
der Krebs-Selbsthilfeorganisationen ihren 
Teil beigetragen. Selbsthilfegruppen sind 
für viele Patienten mit einem Tumor eine 
wichtige Anlaufstelle. Hier bekommen sie 
fundierte Infos über erfolgversprechende 
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https://www.aok.de/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-PDF/Faktenbox_Vitamin_C_Erkaeltung.pdf
https://www.aok.de/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-PDF/Faktenbox_Vitamin_E_Schwangerschaft.pdf
http://www.aok-inkontakt.de
http://www.aok.de/faktenboxen
http://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Home/homepage_node.html
http://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Home/homepage_node.html
http://www.iges.com/
http://www.iges.com/
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Mutter und Kind gemeinsam therapieren 
Mit einem einzigartigen Rehaprojekt in Grömitz an der 
Ostsee unterstützt die Rexrodt von Fircks Stiftung krebs-
kranke Mütter und ihre Kinder. 

Wenn junge Mütter an Brustkrebs erkranken, ist der Schock 
groß. Ängste und belastende Therapien verunsichern nicht nur 
die Betroffenen, sondern vor allem auch deren Kinder. 
Diese sind oft noch zu jung, um genau zu verstehen, was in 
der Familie passiert. Einige Kinder entwickeln im Verlauf der 
Erkrankung der Mutter selber klinisch relevante Symptome, 
etwa im Bereich der Angststörungen. 

Deshalb hat die Rexrodt von Fircks Stiftung das deutsch-
landweit einzigartige Rehabilitationsprojekt „gemeinsam ge-
sund werden“ entwickelt, das in der Klinik Ostseedeich in 
Grömitz umgesetzt wird. Hier finden erkrankte Mütter und 
deren Kinder einen geschützten Raum, um gemeinsam wieder 
gesund zu werden. Das Besondere daran ist, dass hier auch 
die Kinder eine Therapie angeboten bekommen. Ihre Ängste und 
Nöte werden ebenso behandelt wie die ihrer Mütter. Die fa-
milienorientierte Rehamaßnahme fördert unter anderem die 
heilsame Kommunikation innerhalb der Familie. Eine vertrau-

ensvolle Mutter-Kind-Beziehung herzustellen und die körper-
lichen Folgen der Brustkrebserkrankung abzumildern, sind 
weitere Ziele des Behandlungskonzepts. Betroffene können  
bei ihrer Krankenkasse die Kostenübernahme beantragen.   

Mehr Infos und Beratung: Klinik Ostseedeich
Tel.: 04652 253-407

  
Web: www.klinik-ostseedeich.de

REHA-PROJEKT
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Therapieansätze, regionale Versorgungs-
angebote oder den richtigen Einsatz von 
Hilfsmitteln. Ebenso wichtig für den Hei-
lungserfolg: Aus dem Erfahrungs- und 
Gedankenaustausch mit Gleichbetroffe-
nen schöpfen die Patienten Mut und 
Zuversicht. Die Mitglieder von Selbsthil-
fe gruppen können aufgrund ihrer eige-
nen Erfahrungen auf die praktischen und 

emotionalen Bedürfnisse von Krebskran-
ken optimal eingehen und sie über krank-
heitsbedingte Schwierigkeiten informie-
ren und beraten. 

Für jüngere Krebserkrankte ist speziell 
die Junge Selbsthilfe ein guter Anlauf-
punkt. Denn nach der Krebsdiagnose 
sehen sie sich mit besonderen Problemen 
und Entscheidungen auch außerhalb der 

Krankheit konfrontiert: Kinderwunsch 
und Familienplanung, eine mögliche Un-
terbrechung des Ausbildungsweges oder 
wirtschaftliche und soziale Notlagen sind 
Themen, die neben der bestmöglichen 
medizinischen Krebstherapie ebenfalls 
berücksichtigt werden wollen. 

Die AOK unterstützt zahlreiche bun-
desweit tätige Selbsthilfeorganisationen 
und ihre Projekte. Neben diesen Koope-
rationen bietet die Gesundheitskasse 
ihren Versicherten aber auch selber zahl-
reiche Infomaterialien zum Thema Krebs 
an, etwa das AOK-Brustbuch aus dem 
Disease-Management-Programm Brust-
krebs.       

Zehn Jahre nach ihrer Krebserkrankung haben knapp die Hälfte der Frauen (48 Prozent) 
und 40 Prozent der Männer überlebt.
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2012 Prognose 2016
Männer Frauen Männer Frauen

Neuerkrankungen 252.060 225.890 266.800 231.900

mittleres Erkrankungsalter1 70 69

Sterbefälle 119.717 101.206

absolute Überlebensrate  
nach 10 Jahren2 40 48

Mail: ggw@klinik-ostseedeich.de

 Mehr Infos:
www.hksh-bonn.de/
www.krebshilfe.de/

 1Median   2in Prozent 

https://www.rvfs.de/kontakt-zur-stiftung.html
http://www.rvfs.de/gemeinsam-gesund-werden.html
http://www.rvfs.de/gemeinsam-gesund-werden.html
http://www.aok.de/inhalt/curaplan-brustkrebs-1/
http://www.aok.de/inhalt/curaplan-brustkrebs-1/
mailto:ggw%40klinik-ostseedeich.de?subject=
http://www.hksh-bonn.de
https://www.krebshilfe.de
http://www.klinik-ostseedeich.de/Schwerpunktkur_508_Gemeinsam-gesund-werden---Onkologische-Rehabilitationsmassnahme-fuer-an-Brustkrebs-erkrankte-Muetter-und-ihre-Kinder-unterstuetzt-von-der-Rexrodt-von-Fircks-Stiftung.aspx
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Schulmappe zum 
Thema Depression 

Ergänzend zum 
mehrfach preisge-
krönten Bilderbuch 
„Papas Seele hat 
Schnupfen“ gibt es 
nun auch Unterrichts-

materialien. Die Schulmappe bietet 
einen prallgefüllten Koffer, bestückt 
mit Malvorlagen, Liedtexten und 
Bastelanleitungen, und hilft dabei, das 
Thema in den Unterricht zu integrieren. 
Das Hörspiel zum Buch ergänzt die 
Schulmappe.   

Richtig  
vererben

Ein Behindertentesta-
ment ermöglicht es 
Eltern, Teile ihres 
Vermögens dem 
behinderten Kind zu 
vererben und dabei den 
Zugriff des Sozialhilfeträ-
gers auf die Erbschaft zu 
verhindern. Die Broschü-

re des Bundesverbandes für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen 
erklärt, was bei einem solchen Testa-
ment zu beachten ist.   

Kampf gegen 
Depression

Depression ist eine 
Krankheit, die selbst 
für nahestehende 
Angehörige oft 
schwer nachvollzieh-

bar ist. Für den Dokumentarfilm „Die 
Mitte der Nacht ist der Anfang vom 
Tag“ begleiteten die Filmemacher 
unterschiedliche Menschen auf ihrem 
Weg durch und aus der Depression. Ein 
ergänzender Informationsfilm beant-
wortet die wichtigsten Fragen zum 
Thema Depression. Beide Filme sind 
jetzt auf DVD erhältlich über die 
Deutsche Depressionshilfe und den 
AOK-Verlag.   

MEDIENTIPPS

 Kostenfrei bestellen: 
DepressionsLiga

 Download:
bvkm.de

Patienten als mündige Partner
Ob in regionalen Gruppen, im Online-Forum oder im Männernetzwerk – die 
Frauen selbsthilfe nach Krebs berät seit 40 Jahren Betroffene und Angehörige. 

 Mehr Infos:
www.frauenselbsthilfe.de

Die Frauenselbsthilfe nach 
Krebs (FSH) ist eine der größ-
ten und ältesten deutschen 
Krebs-Selbsthilfeorganisatio-
nen. Sie verfügt bundesweit 
über ein dichtes Netz an regi-
onalen Gruppen und bietet im 
Internet ein moderiertes Forum 
an. Ziel ist es, Patienten und 
Angehörige zu mündigen 
Partnern der professionellen 
Helfer zu machen und sie da-
bei vor Ort in der Region oder auch online zu begleiten. 

Die Gruppentreffen der FSH stehen jedem Menschen offen, 
der an Krebs erkrankt ist – unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Herkunft und Art der Krebserkrankung. Es ist nicht erforderlich 
Mitglied in der FSH zu sein oder zu werden. Auch Angehörige 
können an den kostenlosen Treffen teilnehmen. Das Konzept 

der Frauenselbsthilfe  besteht 
aus einer Kombination von 
psychosozialer Betreuung, In-
formation und Beratung. Ihre 
Mitglieder, alle selbst betrof-
fen, schult die FSH regelmäßig, 
damit sie den vielfältigen Auf-
gaben bei der Betreuung von 
Menschen mit Krebs gewach-
sen sind. Wichtig ist es der 
FSH, mit ihren Angeboten am 
Puls der Zeit zu bleiben. Unter 

anderem wurden daher in den vergangenen Jahren das Inter-
netforum etabliert sowie ein Netzwerk für Männer mit Brustkrebs 
und eines für junge Frauen mit Krebs.   
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Ehrenamtliche der Frauenselbsthilfe beim Sternmarsch zur 
Magde burger Jubiläumsveranstaltung im August 2016.

http://www.deutsche-depressionshilfe.de/stiftung/11088.php
http://www.deutsche-depressionshilfe.de/stiftung/11091.php
http://deutsche-depressionshilfe.de/filmprojekt
https://privatkunden.aok-verlag.de/de/
http://www.depressionsliga.de/kontakt.html
http://bvkm.de/wp-content/uploads/Der_Erbfall.pdf
http://www.frauenselbsthilfe.de
http://frauenselbsthilfe.de/
http://frauenselbsthilfe.de/
https://forum.frauenselbsthilfe.de/
http://www.frauenselbsthilfe.de/kontakt/netzwerk-maenner-mit-brustkrebs.html
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Schutz vor 
Psychodrogen
Der Bundestag hat im September 
das Neue-psychoaktive-Stoffe-
Gesetz (NpSG) beschlossen. Es soll 
insbesondere Jugendliche und 
junge Erwachsenen vor unkalkulier-
baren Gefahren durch den Konsum 
von Psychodrogen schützen. Ende 
November hat der Bundestag 
zudem das Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Versorgung und der 
Vergütung für psychiatrische und 
psychosomatische Leistungen 
(PsychVVG) beschlossen. Es soll  
ab 2017 in der Psychiatrie und 
Psychosomatik ein neues Vergü-
tungssystem einführen. Ziel des 
Gesetzes ist es, die sektorenüber-
greifende Behandlung in der 
psychiatrischen Versorgung zu 
fördern sowie die Vergütung 
transparenter und leistungsorien-
tierter zu gestalten.   

NEUE GESETZE 

 Mehr Infos:
www.tanztherapie-nach-krebs.
de

Praxisnahe Tipps von jungen Betroffenen

Mitten in der Ausbildung, die erste Woh-
nung bezogen, gerade eine Familie ge-
gründet – dann die Diagnose Krebs: 
Jährlich erkranken 15.000 Menschen 
zwischen 18 und 39 Jahren an dieser 
Krankheit. Die Deutsche Stiftung für jun-
ge Erwachsene mit Krebs setzt sich für 
eine verbesserte Therapie und Nachsor-
ge ein und dient als Ansprechpartner für 
junge Patienten, Angehörige, Wissen-
schaftler und die Öffentlichkeit. Denn die 

Diagnose Krebs bedeutet für junge Men-
schen auf mehrfache Weise eine existen-
zielle Bedrohung – gesundheitlich, finan-
ziell und sozial. 

Im Jungen Krebsportal der Stiftung 
beantworten deshalb Sozialmediziner, 
Onkologen und Internisten ehrenamtlich 
die Fragen junger Betroffener, die mit 
den Folgen der Erkrankung kämpfen. 
Die Beratung findet online, telefonisch 
oder auch im persönlichen Gespräch 
statt und ist kostenlos. Im Projekt „Jung 
& Krebs – Erste Hilfe“ haben junge Män-
ner und Frauen, die selbst an Krebs er-
krankt sind, wertvolle Informationen 
zusammengestellt. Interessierte finden 
hier Tipps aus der Praxis zum Umgang 
mit Angehörigen, Arbeitgebern oder 
behandelnden Ärzten unmittelbar nach 
der Diagnosestellung.   

 Mehr Infos:
www.junge-erwachsene-mit-
krebs.de

JUNGE SELBSTHILFE

Jedes Jahr erhalten 15.000 junge Menschen  
die Diagnose Krebs.
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Oft sind jugendliche Töchter mit der 
Krebserkrankung ihrer Mutter emotional 
überfordert. Sie wissen nicht, wie sie mit 
ihrer Mutter über das Thema sprechen 
sollen. Hier kann eine Tanztherapie bei-
den helfen. Tanzen und reflektierende 
Gespräche mit onkologisch qualifizierten 
Tanztherapeuten befreien von belasten-
den Gefühlen und helfen dabei, offener 
über die Krankheit zu sprechen. 

Der Verein Tanztherapie nach Krebs  
e. V. bietet betroffenen Müttern und ihren 

Töchtern spezielle Wochenendseminare. 
Ziel der gemeinsamen Tanztherapie: eine 
Brücke zwischen Mutter und Tochter zu 
bauen. „Wir konnten endlich über das 
heikle Thema Krebs sprechen und in den 
Gesprächsrunden hören, wie es anderen 
Töchtern in meinem Alter mit der Situati-
on geht“, so eine Teilnehmerin.   

Angst und Sorgen wegtanzen 
Eine Tanztherapie hilft Müttern und ihren Töchtern dabei, sich von belastenden Gefühlen 
zu befreien und offener über die Folgen einer Krebserkrankung zu sprechen.
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http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2016/3-quartal-2016/npsg-abschluss-bundestag.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2016/3-quartal-2016/npsg-abschluss-bundestag.html
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_16925.html
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_16925.html
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_16925.html
https://www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_16925.html
http://www.tanztherapie-nach-krebs.de/seminare.html
http://www.tanztherapie-nach-krebs.de/seminare.html
http://www.junge-erwachsene-mit-krebs.de
http://www.junge-erwachsene-mit-krebs.de
https://www.junges-krebsportal.de/
http://www.erstehilfe-krebs.de
http://www.erstehilfe-krebs.de
http://www.junge-erwachsene-mit-krebs.de
http://www.junge-erwachsene-mit-krebs.de
http://www.tanztherapie-nach-krebs.de
http://www.tanztherapie-nach-krebs.de


AUSGABE 4/2016 5

4/2016

 Mehr Infos:
www.aok.de/
palliativwegweiser

Wegweiser für bessere Hilfe am Lebensende 
Zum Deutschen Hospiztag am 14. Ok-
tober hat die AOK auf ihrer Internetsei-
te einen bundesweiten Palliativwegwei-
ser gestartet. Mit diesem Onlineangebot 
können sich schwerstkranke und ster-
bende Menschen und deren Angehörige 
über Versorgungs- und Beratungsange-
bote in ihrer Nähe informieren. Die Nut-
zer können über Postleitzahlen oder 
Orte gezielt nach besonders qualifizier-
ten Einrichtungen oder Hilfsangeboten 
zur Hospiz- und Palliativversorgung in 
ihrer Region suchen. Der AOK-Palliativ-
wegweiser umfasst mehr als 8.000 Ein-
träge. Neben 238 stationären Hospizen 

und mehr als 600 Palliativstationen in 
Kliniken verzeichnet er etwa 1.000 Hos-
pizdienste, knapp 400 Pflegedienste mit 

Schwerpunkt Palliativversorgung und 
300 Teams der Spezialisierten ambulan-
ten Palliativversorgung (SAPV). Darüber 
hinaus enthält die Datenbank Einträge 
von mehr als 4.500 Ärzten mit der 
 Zusatzbezeichnung Palliativmedizin.  
Angaben zu Selbsthilfegruppen, zur Te-
lefonseelsorge und zu fast 700 AOK-
Pflegeberatern, die im Bereich Palliativ-
versorgung besonders qualifiziert sind, 
ergänzen das Angebot.  

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

FEEDBACK

           ABONNIEREN

WER • WAS • WANN • WO 

• Neue Chronikerbescheinigung 
Seit dem 1. Oktober gibt es eine neue, deutlich übersichtli-
chere Chronikerbescheinigung. Das Formular haben die 
Ärzte in ihrer Praxis vorrätig. Patienten benötigen es, wenn 
sie bei ihrer Kasse eine Zuzahlungsbefreiung beantragen. 
Weitere Infos

• Gesetzlicher Anspruch auf  
 Medikationsplan seit dem 1. Oktober 

Patienten haben seit dem 1. Oktober einen gesetzlichen 
Anspruch auf einen Medikationsplan, wenn sie drei oder 
mehr verordnete Medikamente gleichzeitig über einen 
Zeitraum von mindestens 28 Tagen einnehmen. Der neue 
Medikationsplan soll Patienten bei der korrekten Einnahme 
von Arzneimitteln unterstützen. 
Film-Tipp: neues Video erläutert Medikationsplan 

• Medizinische Fachbegriffe – Wörterbuch 
 auf Patienten-Information.de

Das Patientenportal des Ärztlichen Zentrums für Qualität in 
der Medizin ist erweitert worden: Ein Wörterbuch erklärt 
jetzt auf Patienten-Information.de medizinische Fachbegriffe 
und Abkürzungen zu häufigen Krankheiten in allgemeinver-
ständlicher Form. Derzeit enthält es rund 700 Fachbegriffe 
und wird laufend ergänzt. 
Zum Wörterbuch

CARTOON

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 
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https://www.aok.de/medizin-versorgung/aok-palliativwegweiser/
https://www.aok.de/medizin-versorgung/aok-palliativwegweiser/
http://www.dhpv.de/presseerklaerung_detail/items/2012-10-12_Deutscher-Hospiztag-und-Welthospiztag.html
http://www.aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2016/index_17272.html
http://www.aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2016/index_17272.html
http://aok-bv.de/lexikon/p/index_00150.html
http://www.aok-inkontakt.de
http://www.kbv.de/html/1150_23988.php
http://www.kv-on.de/media/video/13102016_bundeseinheitlicher%20medikationsplan.mp4
http://www.aezq.de/
http://www.aezq.de/
http://www.patienten-information.de
http://www.patienten-information.de/patientenleitlinien/woerterbuecher
http://www.aok-inkontakt.de

