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Diagnose KREBS: Kämpfen. Siegen!

Familienzeit

Informiert gegen Volkskrankheit Krebs
Wissen und Gespräche können helfen, der Krankheit besser zu begegnen
(djd) Die Diagnose „Krebs“
löst bei Betroffenen in der
Regel große Ängste aus.
Nicht nur die Bedrohung
des eigenen Lebens spielt
dabei eine Rolle, sondern
auch die meist große Un-
sicherheit, wie es nun wei-
tergeht. Was sind die bes-
ten Behandlungsmöglich-
keiten für mich? Welche
Nebenwirkungen der The-
rapie können auf mich zu-
kommen? Wie gehen wir in
der Familie und im Be-
kanntenkreis mit meiner
Erkrankung um? Diese und
weitere Fragen beschäfti-
gen Erkrankte sehr.

„Um mit dieser hoch emo-
tionalen Situation zurecht-
zukommen, hilft vielen
Menschen Faktenwissen. Je
mehr ich als Betroffener
über meine Erkrankung
weiß, desto klarer werden
mir die nächsten Schritte
und umso besser kann ich
mit der Situation umge-
hen“, erklärt Dr. Susanne
Weg-Remers, Leiterin des
Krebsinformationsdienstes
(KID) des Deutschen

Krebsforschungszentrums
(DKFZ). Zusammen mit ih-
ren Kollegen unterstützt die
Ärztin Krebspatienten, de-
ren Angehörige und Freun-
de sowie alle, die sich über
Krebs informieren möch-
ten, unter y 0800
42 03 040 oder per E-Mail
an
krebsinformationsdienst@
dkfz.de. Am häufigsten wer-

den dabei Fragen zu den
Behandlungsmöglichkeiten
gestellt, aber auch zu den
Ursachen der Krebsent-
stehung.
„Viele Menschen haben
Fragen zum ,Leben mit
Krebs‘ und interessieren
sich beispielsweise für
Möglichkeiten, belastende
Symptome und Nebenwir-
kungen zu lindern. Sehr ge-

fragt sind wir auch, wenn
es darum geht, Adressen,
Ansprechpartner und Be-
ratungsstellen zu vermit-
teln“, erklärt Susanne Weg-
Remers. Neben Faktenwis-
sen und der ärztlichen Be-
ratung könnten zudem Ge-
spräche mit Verwandten
und Freunden helfen, den
Schock zu überwinden und
die Frage nach dem „Wie

geht es nun weiter?“ zu klä-
ren. „Oft ist kein sofortiges
Handeln notwendig, so-
dass sich Betroffene aus-
reichend Zeit nehmen kön-
nen, um dem Gefühlsan-
sturm Raum zu geben und
dann gemeinsam mit dem
Arzt die nächsten Schritte
zu planen“, so die Ärztin.

Aufräumen mit Mythen
und Gerüchten
Verunsichert würden Be-
troffene oft durch Mythen
und irreführende Aussagen
zum Thema Krebs, die in
Zeitungen und Zeitschrif-
ten, aber auch im Internet
die Runde machen. So hält
sich zum Beispiel hartnä-
ckig das Vorurteil, Krebs
sei ansteckend. „Wir kön-
nen Entwarnung geben“,
versichert die Fachfrau.
„Krebs selbst ist nicht über-
tragbar, wie zum Beispiel
eine Grippe, weder beim
alltäglichen Umgang oder
bei intimen Kontakten noch
bei der Pflege von Patien-
ten.“ Zwar gäbe es Viren,
die an der Entstehung be-
stimmter Krebsarten betei-

ligt seien, diese verursach-
ten aber keine direkte An-
steckung. Ein anderer My-
thos besagt, dass zu enge
Büstenhalter Brustkrebs
verursachen können. „Das
Tragen von Büstenhaltern
beeinflusst das Brustkrebs-
risiko nicht, egal ob zu eng
oder nicht, mit Bügel oder
ohne“, stellt die Medizinerin
klar.
Auch wenn viele Befürch-
tungen unbegründet sind –
mit dem Thema Krebs wird
voraussichtlich jeder von
uns irgendwann in seinem
Leben konfrontiert, ob als
Betroffener, Angehöriger
oder Freund. Die Leiterin
des KID hat daher selbst
großen Respekt vor der Er-
krankung: „Ich weiß aber,
dass die Diagnose nicht
zwangsläufig der Anfang
vom Ende sein muss. Auch
muss ich mich der Erkran-
kung nicht hilflos ausge-
liefert fühlen, sondern kann
selbst etwas tun, indem ich
mich umfassend informiere
und offene Fragen kläre.
Das alles hilft, der Angst ih-
re Macht zu nehmen.“

Genaue Informationen und Faktenwissen können Betroffenen helfen, mit der Diag-
nose „Krebs“ besser zurechtzukommen. Foto: djd/Krebsinformationsdienst, Deut-
sches Krebsforschungszentrum

Giraffenmama: Fremde Milch
ist gesund?!
Essen Sie sich fit (Folge 220)

An verschiedenen Stellen
konnte ich bei „Allergien“
schon auf artfremdes Eiweiß
als Mitverursacher hinweisen.
Dieser Zusammenhang ist be-
sonders deutlich bei Kindern,
die mit viel Kuhmilch ernährt
werden.
Das heißt: Als „arteigene“
Milch kann beim Menschen
nur die Muttermilch angese-
hen werden. Wird fremde
Milch wie von der Kuh ver-
abreicht, können häufig Ab-
wehrreaktionen beobachtet
werden. Das kann bei 25 bis
33 % aller Kinder auch bei
Neurodermitis festgestellt
werden.
Im „Säugetierreich“ nimmt
nur der Mensch, auch über

das Säuglingsalter hinaus, art-
fremde Milch zu sich. Dies ist
nicht für jeden auch be-
kömmlich und gesund! Das
wäre genauso, als ob die Gi-
raffenmama zum Giraffenba-
by sagen würde, es solle im-
mer viel Elefantenmilch trin-
ken, um groß und stark zu

werden. Tatsächlich geht jede
Säugetierart mit Ausnahme
des Menschen nach der Säug-
lingszeit zur arteigenen milch-
freien „Erwachsenenkost“
über (z. B. Pflanzen oder
Fleisch) und bleibt dann da-
bei.

Haben Sie oder Ihr Kind mit
„Allergien“, Unverträglich-
keiten oder vielen anderen
Ernährungskrankheiten zu
tun? Ernährungsprävention
konnte schon vielen helfen!
Kostenlose Vorabinformation
per E-Mail oder Telefon.

Hartmuth Haag
www.gesundheitsberater-
hh.de
q (06431) 53924
hartmuthhaag@gmx.net
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Neue Wege in der Kindertagespflege
ESCHENAU. Der langjährige
Wunsch der Kommunikati-
onsexpertin Manuela Gellner
(Foto rechts) geht in Erfül-
lung. Im Herzen von Eschenau
entsteht die „FamilienInsel“,
die im April ihre Türen öffnet.
Ein Ort für Familien, in dem
ein ganz neuer Ansatz im Auf-
wachsen der Kleinkinder ge-
lebt wird: Ganzheitliches Er-
leben für Kinder und Eltern
steht hier imMittelpunkt.
Dies wird möglich mit einer
Kommunikationsmethode, die
Generationen verbindet und
ein „Miteinander und Anei-
nander Wachsen“ möglich
macht. Sie stärkt sowohl Kin-
der, Eltern und Betreuungs-
personen in ihrem Selbstbild
und schafft Freiräume in ih-
rem persönlichen Wachstum.
In Zusammenarbeit mit einer
Elterninitiative wollen Manu-

ela Gellner und Tagesmutter
Tamara Stötzer (Foto links)
die Rahmenbedingungen, wie
z.B. die Betreuungszeiten, ge-
meinsam entwickeln.
Ihr Ziel ist es, den Familien-
alltag zu erleichtern und mehr
Freude und Frieden im Mitei-
nander zu spüren, durch mehr
Informationen für die Eltern
und Großeltern in Form von

Vorträgen, Coachings, Kom-
munikationstrainings und an-
deren Angeboten, die die gan-
ze Familie stärken.
Ein Info-Nachmittag findet
am Samstag, 16. Februar (15
Uhr), in der „FamilienInsel“,
Schupbacher Str. 3, in Runkel-
Eschenau statt. Weiteren Fra-
gen beantwortet gerne Manu-
ela Gellner,q 0172 5746888.
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Senioren Union Limburg
lädt zum Vortrag
LIMBURG. -mn- Die Se-
nioren Union Limburg
lädt am Mittwoch, 6. Feb-
ruar (15 Uhr), zu ei-
nem Vortrag mit dem Ti-
tel „Moderne Schmerz-
therapie – konservative
und operative Möglich-
keiten“ ein. Der Refe-
rent ist Dr. med. Mi-
chael Petermeyer (FA
Neurochirurgie, Anäs-
thesiologie) vom
Schmerzzentrum-Diez
DGS. Der Vortrag fin-
det in der Residenz-
halle „Seniorenresidenz
am Stadtpark“ in Lim-
burg statt.
Der Vortrag geht Fra-
gen wie „Was sind die
Möglichkeiten und wo

liegen die Grenzen der
modernen Chirurgie und
Therapie?“. Antworten
finden geplagte Pati-
enten in den „Schmerz-
zentren“. Oberstes Ziel
der geballten Fachka-
pazität in diesen Zent-
ren ist die Erhaltung ei-
ner hohen Lebensqua-
lität für ihre Patienten.
Dr. Petermeyer erläutert
die aktuellsten wissen-
schaftlichen Erkenntnis-
se zum Thema Rü-
ckenschmerz und sei-
ner Ursachen und der
daraus resultierenden
Behandlungsmethoden.
Am Ende des Vortrags
werden Fragen gerne
beantwortet.

05.02.2019
„Immuntherapie bei Krebs: Brauchen wir
noch Chemotherapie?“
Ev. Stift St.Martin | Johannes-Müller-Straße 7 | 56068Koblenz
Konferenzraum 11. OG

12.03.2019
„Darmkrebs: Was empfehlen der Internist
und der Viszeralchirurg?“
Ev. Stift St.Martin | Johannes-Müller-Straße 7 | 56068Koblenz
Konferenzraum 11. OG

19.03.2019
„Zähne erhalten mit / trotz Chemotherapie“
Ev. Stift St.Martin | Johannes-Müller-Straße 7 | 56068Koblenz
Konferenzraum 11. OG

19.03.2019
„Darmkrebs – Vorsorge ist besser als
Nachsorge“
Heilig Geist | Bahnhofstraße 7 | 56154 Boppard
Vortragsraum

26.03.2019
„Vorsorge und Therapie bei Darmkrebs“
St. ElisabethMayen | Siegfriedstraße 20+22 | 56727Mayen
Cafeteria

Veranstaltungen zu
onkologischen Themen
dienstags, 18:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. www.gk.de
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Tel.: 0 64 33 - 9 46 60 - Fax: 0 64 33 - 94 66 10
E-Mail: claux@lauxundlaux.de

Mainzer Landstr. 66 - 65589 Hadamar

Dipl. Betriebswirtin (FH)
Christine Laux

Steuerberaterin

Dipl. Finanzwirt
Wolfgang Laux
Steuerberater

Zur Vervollständigung unseres Teams

wünschen wir uns ab August 2019 eine/n Auszubildenden sowie

eine/n Steuerfachangestellte/r, eine/n Steuerfachwirt/in
(Vollzeit/Teilzeit)

Sie arbeiten gerne selbständig, eigenverantwortlich, sorgfältig, zuverlässig
und zielorientiert in einem Team von netten Kolleginnen und Kollegen und
Chefs?

Sie verfügen über solide Kenntnisse aufgrund Ihrer Berufsausbildung im Be-
reich Finanz- und/oder Lohnbuchhaltung, Aufstellung von Gewinnermittlun-
gen und Bilanzen und haben Spaß und Freude im Umgang mit Menschen
und Zahlen?

Sie haben Erfahrung und Sicherheit in der Anwendung der Programme von
DATEV und Microsoft-Office?

Sie freuen sich auf einen modernen und hellen Arbeitsplatz, auf die Betreu-
ung eines eigenen Mandantenstamms, leistungsgerechte Vergütung, Fortbil-
dungen und ein angenehmes Betriebsklima?

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und dem angeforderten Profil entspre-
chen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung.

Wissenswertes für den Monat Februar 2019
Job-Ticket ab 2019 steuerfrei

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern ab 2019
den Weg zur Arbeit steuerlich schmackhaft ma-
chen. Zuschüsse und Sachbezüge für die Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr,
etwa mittels Job-Ticket, sind seit Jahresbeginn von
der Steuer befreit. Die Steuerbefreiung umfasst
auch private Fahrten im öffentlichen Personen-
nahverkehr. Ziel ist es, die Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel attraktiver zu gestalten und mit-
telbar auch Umwelt- und Verkehrsbelastungen zu
senken.

Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, wenn Arbeit-
geber die Leistung zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbringen. Sie gilt daher
nicht für Arbeitgeberleistungen, die durch Um-
wandlung des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns
finanziert werden.

Für Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass sie das
Job-Ticket nicht mehr in die monatliche 44,- (

Freigrenze für ihre Mitarbeiter einbeziehen müs-
sen. Auch eine etwaige pauschale Besteuerung
fällt weg.

Hinweis: Arbeitnehmer sollten wissen, dass die
steuerfreie Leistung im Rahmen ihrer Einkom-
mensteuererklärung auf die Entfernungspauscha-
le angerechnet wird. Ihr Werbungskostenabzug
mindert sich ggf. entsprechend.

Bonuszahlungen einer gesetzlichen Kranken-
kasse für allgemein gesundheitsfördernde
Aktivitäten

Die Zahlung einer Krankenkasse an den Versi-
cherten ist nur dann als Beitragsrückerstattung
anzusehen, wenn sie in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Krankenversicherungsschutz
steht. Leistet die Krankenkasse dagegen Gut-
schriften für gesundheitsfördernde Maßnahmen,
fehlt es an einem solchen Zusammenhang.

Eine Krankenkasse hatte ihrem Versicherten

verschiedene Boni für gesundheitsbewusstes
Verhalten zugesagt. Voraussetzung war, dass
der Versicherte sich bestimmten Vorsorgemaß-
nahmen unterzogen hatte oder Aktivitäten und
Maßnahmen im sportlichen Bereich nachweisen
konnte. Das Finanzamt vertrat die Auffassung,
dass Programme, die lediglich die Durchführung
bestimmter Gesundheitsmaßnahmen oder ein be-
stimmtes Handeln des Versicherten als Voraus-
setzung für eine Bonusleistung vorsehen, nicht
begünstigt seien, selbst wenn diese Maßnahmen
mit Aufwand beim Versicherten verbunden sind.

Dem widersprach das Sächsische Finanzgericht.
Eine Kürzung der als Sonderausgaben angesetz-
ten Krankenkassenbeiträge um den Bonus komme
nicht in Betracht, da keine die wirtschaftliche Be-
lastung des Versicherten mindernde Beitragsrück-
erstattung vorliege.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den.
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