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Neue Module Brust-, Darm- und Prostatakrebs in Arbeit
Derzeit kooperieren die Universität Freiburg (Prof. Dr. Gabriele Lucius-Hoene) und die Charité Universitätsmedizin Berlin
(Dr. Christine Holmberg, Prof. Dr. Jacqueline Müller-Nordhorn und Prof. Dr. Peter Michael Schlag) für drei Krebsmodule.
Projektträger hierfür ist der Nationale Krebsplan des Bundesministeriums für Gesundheit. ProjektmitarbeiterInnen für die
Module Brustkrebs und Prostatakrebs in Berlin sind Yvonne Adam, M.A. und Martin Schultze, M.A, für das Darmkrebsmodul
in Freiburg Dipl.-Psych. Sandra Adami. Seit Mai 2012 sind die Krebsmodule in Arbeit, die Interviews wurden fast alle bereits
geführt, nun stehen die Ausarbeitung, Aufbereitung sowie im Anschluss die Evaluation der Module an.

Presse berichtet über krankheitserfahrungen.de

„Die Website ist ein

Wir freuen uns, dass wir nach
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The Times: healthtalkonline.org unter den Top 5 der Gesundheitswebsites in England
healthtalkonline.org, landete dabei auf
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keit der Erzählungen Betroffener.

ihrer Samstagsausgabe vom
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Mittelpunkt stellen. Das Vor-

oder auch Angehörige.

bild unserer Webseite, das

betonte auch besonders das Prinzip der
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Quelle: The Times, Ausgabe vom
26.01.2013

The Times
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Nominierung der Website für den Berliner Gesundheitspreis 2013
Im März dieses Jahres wurde krankheitserfahrungen.de von der AOK und Ärztekammer Berlin für den Berliner Gesundheitspreis 2013 nominiert. Die Auswahl der nominierten Teilnehmer fokussierte dabei vor allen Dingen darauf wie
sich wissenschaftlich begründetes Wissen in die Praxis umzusetzen lässt. Besonders hilfreich an krankheitserfahrungen.de wurde die Möglichkeit über die Erfahrungen anderer Patienten mit ähnlichen Erkrankungen nachzuforschen empfunden.
Quelle: AOK-Forum für Politik, Praxis und Wissenschaft, Gesundheit & Gesellschaft Spezial 4/2013

Studie: Wie erleben Patienten die Veröffentlichung ihrer Krankheitserfahrungen
im Internet?
Ziel der Studie war es zu
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14 Diabetes-Patienten und 29
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Patienten mit chronischem
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zen für Patienten und Patien-
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Die Patienten bewerteten die
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Teilnahme am Projekt durch-

derschlugen.

gehend als positiv. Für viele

Diabetes und Chronischer

Patienten handelte es sich um

Schmerz auf einer wissen-

eine intensive und relevante

schaftlich fundierten Websi-

Erfahrung, die einer positiven

tepräsentation von Krank-

Intervention gleichkam. Sie

heitserfahrungen teilnahmen,

vermittelten, dass sich die

wurden nach ihren diesbezüglichen

Erfahrungen

be-

fragt.

tifikation der Teilnehmer mit

Quelle: Zeitschrift für Praxis und
Forschung in der Rehabilitation
(2013).

besonderen Bemühungen der
Projektmitarbeiter um

Neues Modul: Erfahrungen mit medizinischer Rehabilitation
Ab September 2013 startet
die Projektgruppe Freiburg
ein neues Modul „Erfahrungen
mit medizinischer Rehabilitation“ unter der Leitung von
Prof.Dr. Gabriele Lucius Hoene und

Prof.Dr.Dr. Jürgen

Bengel mit Dr. Christina Burbaum als wissenschaftlicher

Hierbei geht es um Erfahrungen
von Menschen, die bereits eine
medizinische Rehabilitationsmaßnahme durchlaufen haben. Sie
berichten unter anderem über
Wege der Antragsstellung, über
Nutzen und Probleme der Rehabilitationsmaßnahmen oder wie
diese mit Familie und Beruf vereinbart werden konnten.

Mit diesen Erfahrungsberichten sollen den Besuchern der
Website

Entscheidungshilfen

für oder gegen eine RehaMaßnahme an die Hand gegeben werden.

Mitarbeiterin.
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Die feierliche Eröffnung und die Teilnahme aus der Sicht einer unserer
Interviewpartner
lang. Ich glaube, so viel Interesse an meinen Krankheitserfahrungen hatte überhaupt noch niemand vorher, die Ärzte haben imFür die feierliche Eröffnung unserer neuen Module waren mer wenig Zeit. Es war ein sehr gutes und sehr partnerschaftliauch unsere Interviewpartner und Interviewpartnerinnen ches Gespräch. Es hat mir gut getan und mir viel Zeit und viele
Anregungen gegeben, über meine Erfahrungen nachzudenken
eingeladen. Einer von Ihnen hat anschließend einige seiner und zu sprechen.
(…) Zu Hause habe ich mir dann gleich mein Interview angeEindrücke und Erfahrungen zusammengefasst.
schaut. Ich spreche und daneben läuft eine Spalte mit dem Text,
so kann man auch nachlesen, was ich gerade sage. Alle Inter„Am Freitag, den 12. April 2013 bin ich nach Göttingen geviewpartner haben andere Namen bekommen, zum Schutz. Ich
fahren, zum „feierlichen Start der Module Epilepsie und
habe mir auch die anderen Interviews angeschaut. Es ist spanchronisch-entzündliche Darmerkrankungen“ auf der Website
nend und anregend, zu hören, wie andere mit ihrer Krankheit
krankheitserfahrungen.de. (…)
umgehen. Es fühlt sich gut an, wenn man weiß, dass man nicht
Ich war zur Festveranstaltung eingeladen, weil ich bei den
allein mit seiner Krankheit da steht, sondern dass es vielen MenInterviews mitgemacht habe. Es gab mal eine Anfrage in den
schen so geht.“
Einfällen, ob jemand an einem Gemeinschaftsprojekt der
Universitäten Freiburg und Göttingen zu
(Quelle: Einfälle Ausgabe 126 ; Mit freundlicher Genehmigung eines
„Krankheitserfahrungen“ mitmachen möchte. Ich habe mich
Teilnehmers)
gemeldet. Daraufhin kam eine sehr nette Professorin von der
Universität Freiburg zu mir nach Hause, zum Videointerview. Wir haben uns lange unterhalten, ein paar Stunden

…………………………………………………………………………………………………………………..

Irina Weber vertritt Martina Breuning
Da unsere langjährige Projektchefin in Freiburg, Martina Breuning, für
die nächsten sechs Monat sich ganz ihrer Familie und dem neuen Nachwuchs widmen wird, vertritt unsere Projektmitarbeiterin Irina Weber
sie für diese Zeit.
Für den Zeitraum bis Ende 2013 wird unter anderem eine Evaluation
unserer Webseite stattfinden, bei der betroffene Menschen die Seite
testen und beurteilen können.

Irina Weber

Martina Breuning

…………………………………………………………………………………………………………………..
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