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BKK Mobil Oil unterstützt neues Diagnoseverfahren bei Brustkrebs
Rund 60.000 Frauen in Deutschland erkranken jährlich an Brustkrebs. In den meisten Fällen
wird im Anschluss an die erfolgreiche Entfernung des Tumors eine Chemotherapie
durchgeführt, um so das Risiko einer lebensbedrohlichen Metastasenbildung zu minimieren.
Bislang war die Notwendigkeit einer Bestrahlung anhand der gängigen Informationen aus der
pathologischen Tumoruntersuchung nur bedingt vorherzusehen. Mehr diagnostische
Sicherheit liefert ab sofort das innovative Biomarker-Verfahren. Als erste gesetzliche
Krankenkasse in Niedersachsen bietet die BKK Mobil Oil ihren weiblichen Versicherten diese
erweiterte Form der Brustkrebsdiagnostik in Zusammenarbeit mit niedergelassenen
Frauenärzten in Niedersachsen und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) an.
Bei der Metastasenbildung spielen Proteine des Tumorgewebes eine zentrale Rolle. Sie
sorgen dafür, dass sich einzelne Krebszellen aus dem Tumor lösen und in benachbarte
Gewebe eindringen können. Wird nach Entfernung des Tumors nun eine Gewebeprobe aus
dem Tumormaterial gewonnen, lassen sich anhand der Proteine in der Probe Rückschlüsse
auf die potenzielle Metastasierungstendenz des Tumors ziehen. Eine niedrige Konzentration
der Stoffe spricht dafür, dass die Gefahr einer Metastasierung gering ist und auf eine
Chemotherapie verzichtet werden kann. Bei hoher Konzentration ist eine Chemotherapie
dagegen dringend erforderlich.
Untersuchungen zufolge ist der Biomarker-Test geeignet, rund 40 % aller Patientinnen mit
niedrigen Marker-Werten eine überflüssige und sowohl körperlich als auch seelisch
belastende Chemotherapie samt Nebenwirkungen zu ersparen. Zudem kann die zusätzlich
gewonnene diagnostische Sicherheit auch den Frauen helfen, die sich nach wie vor einer
Chemotherapie unterziehen müssen und sie dabei unterstützen, eine durch den BiomarkerTest begründete Therapieempfehlung als Heilungschance anzunehmen.
Als erste gesetzliche Krankenkasse nimmt die BKK Mobil Oil den Biomarker-Test nun in
ihren Leistungskatalog auf und erweitert damit ihr Zusatzleistungsangebot rund um das
Thema Brustkrebs in Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit den teilnehmenden
Gynäkologen werden die erkrankten Frauen über die neue Diagnosemethode informiert. Die
Operationen, Labortests sowie die Nachbesprechung mit den Patientinnen führen Fachärzte
in der Medizinischen Hochschule Hannover durch.

Das BKK-MED-FON 24 h
Exklusiv für unsere Kunden bieten wir eine Service Hotline an, über die medizinisches
Fachpersonal – bestehend aus Ärzten und Krankenschwestern – Tag und Nacht für unsere
Versicherten erreichbar ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BKK-MED-FON
beantworten medizinischen Fragen ausführlich und ohne Zeitdruck.
Die Spezialisten beraten unsere Mitglieder über die allgemeinen medizinischen Fragen und
helfen mittels umfangreicher bundesweiter Datenbanken dabei, die verschiedenen Angebote
und Leistungen von Ärzten, Krankenhäusern und anderen Gesundheitsanbietern bewusster
zu nutzen.
Die Beratungskosten tragen wir für unsere Versicherten, es fallen lediglich die Telefonkosten
von derzeit 0,09 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 0,42 € pro Minute aus
den Mobilfunknetzen an. Die Ärzte und das medizinische Fachpersonal von BKK-MED-FON
dürfen telefonisch weder Erkrankungen diagnostizieren noch behandeln. Alle Gespräche
werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. BKK-MED-FON ist ein unabhängiger
Dienstleister und unterliegt damit strengen Datenschutzvorschriften sowie der ärztlichen
Schweigepflicht. Auch die Betriebskrankenkasse Mobil Oil erfährt nichts über die
Gesprächsinhalte.
BKK-MED-FON: 0180 3 002011 *
Das BKK-FAMILY-FON 24 h
Das Angebot an Literatur und Internet-Informationen zum Thema Schwangerschaft und
Entbindung sowie zu den Themen Kindergesundheit und Kinderernährung ist schier
unüberschaubar. Für alle Eltern, und diejenigen, die es werden wollen, bietet die
Betriebskrankenkasse Mobil Oil den Service des BKK-FAMILY-FON. Frei von Zeitdruck
können unsere Versicherten ab sofort rund um die Uhr unabhängige Ärzte und medizinisch
geschultes Personal anrufen und deren individuelle Hilfestellungen in Anspruch nehmen auch für die Beantwortung der ganz gewöhnlichen Fragen des Elternalltags.
BKK-FAMILY-FON: 0180 3 002012 *
Kostenloser Erinnerungsservice
Natürlich möchten wir auch unseren kostenlosen Erinnerungsservice für die
Früherkennungsuntersuchungen (ab der U4 im 3. Bis 4. Lebensmonat) der Kinder unserer
Mitglieder nicht unerwähnt lassen. Wir geben unseren Versicherten rechtzeitig Bescheid,
damit diese einen Termin für das Kind zur kostenlosen U-Untersuchung vereinbaren können.
Zusätzlich können auch die Erwachsenen unseren Erinnerungsservice für wertvolle
Vorsorgeuntersuchungen nutzen und sich im Internet für unseren E-Mail-Erinnerungsservice
anmelden.
* 0,09 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 0,42 € pro Minute aus den
Mobilfunknetzen.

