Pressemitteilung AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
Neues Online-Programm schützt Angehörige von Krebspatient/innen vor Überlastung
Die AOK bietet seit heute einen neuen Online-Coach für Angehörige von Menschen an, die an Krebs erkrankt sind. Das
Programm wurde in Zusammenarbeit mit Expert/innen des Universitätsklinikums Leipzig und des
Krebsinformationsdienstes des Deutschen Krebsforschungszentrums entwickelt. Der „Familiencoach Krebs“ hilft,
Familienmitglieder und Freunde zu unterstützen und sich selbst zugleich vor emotionaler, körperlicher oder sozialer
Überlastung zu schützen. Zudem informiert das Online-Angebot über die Entstehung, Diagnose und Behandlung
verschiedener Krebserkrankungen und beantwortet sozialrechtliche Fragen, die im Zusammenhang mit der Erkrankung
eines nahestehenden Menschen entstehen können. Es ist für alle Interessierten unter dieser Adresse anonym und
kostenfrei nutzbar.
Das Robert-Koch-Institut geht aktuell von mehr als 500.000 Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland aus –
davon allein rund 22.000 in Rheinland-Pfalz und rund 7.000 im Saarland. Studien weisen darauf hin, dass bis zu 40
Prozent der Angehörigen Symptome von Depressionen und Angst entwickeln. „Selbstverständlich belastet eine
Krebserkrankung auch die Angehörigen. Das Online-Selbsthilfeprogramm bietet hier Rüstzeug durch niederschwellige
und wissenschaftlich basierte Informationen, die jederzeit flexibel nutzbar sind“, sagt Dr. Martina Niemeyer,
Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse.
Zum Programminhalt - Hintergrund:
Das Unterstützungsprogramm umfasst ein breites Themenspektrum und ist modular aufgebaut. Im Bereich „Gut für sich
sorgen“ geht es beispielsweise um Strategien zur Bewältigung der eigenen psychischen Belastungen, im Bereich
„Beziehungen stärken“ um schwierige Gespräche mit Angehörigen, das Sprechen mit Kindern über die Erkrankung oder
um den Einfluss von Krebserkrankungen auf die Sexualität. In den Themenbereichen „Wissen über Krebs“,
„Behandlungen“ und „Krebsarten“ steht die Information über die Erkrankung und die modernen Therapiemöglichkeiten
im Vordergrund. Nutzerinnen und Nutzer erfahren, welche neuen Behandlungsmethoden in den letzten Jahren
entwickelt wurden und was sie selbst tun können, um Erkrankte beim Gesundwerden zu unterstützen. Und sie können
nachlesen, was eine Krebserkrankung in der Familie für das eigene Risiko oder für das der Kinder bedeutet.
Die Nutzerinnen und Nutzer können sich im Familiencoach Krebs zehn Problem- und Lösungsfilme zu Themen wie
Hoffnungslosigkeit, Aggression, Bevormundung oder Müdigkeit und Erschöpfung ansehen. Sie erfahren durch Grafiken
und Animationen unterstützt, wie Krebs entsteht und wie die Kommunikation mit dem erkrankten Angehörigen oder
Freund gelingen kann. Mit zwölf leicht in den Alltag zu integrierenden, audiogeleiten Entspannungs- und
Meditationsübungen können sie sich selbst etwas Gutes tun. Expertinnen und Angehörige beantworten in insgesamt 39
Video-Interviews häufige Fragen, die sich Angehörige eines an Krebs erkrankten Menschen stellen.
Das neue Programm ergänzt das Angebot der kostenlosen Online-Coaches der AOK, das Schritt für Schritt weiter
ausgebaut wird. Es umfasst bereits den "ADHS-Elterntrainer" für Eltern in schwierigen Erziehungssituationen, den
„Familiencoach Pflege“ für psychisch belastete pflegende Angehörige, den „Online-Coach Diabetes“ für Patientinnen
und Patienten mit Typ-2-Diabetes sowie den "Familiencoach Depression" für Angehörige, Freunde oder anderen
Bezugspersonen von depressiv erkrankten Menschen.
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