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INKA ist dos ,,lnformotionsnetz
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für
Krebspotienten und Angehörige". Wer
informiert ist, flhlt sich sicher, entschei-

tung betreibt seit zwölf Johren eine bundesweite nformotionsstel le, die Potienten
zu den individuell possenden Angeboten

det sich bewusst und konn eigene Überlebensstrotegien entwickeln. Wie lnko

I

ins Netz kom, ist mittlerweile lnternetge-

lotst. Dos Potiententelefon wird ols Lotse
durch dos lnternet ouch den Besuchern
des lnkonets ongeboten: Quolifizierte

schichte: Anio Forbriger

-

Mitorbeiter helfen bei der Suche

bus Hodgkin erkronkt

fond im lnternet

-

selbst on Mor-

im

lnternet oder schicken den Anrufern per

:i

'l

obrufbor. Für die Belroffenen ist es sehr
wichtig, sich von einer bevorstehenden
Untersuchung oder Behondlung ein Bild
mochen zu können. Frogen wie: ,,lst die
Strohlentheropie schmerzhoft?",,,Wie

longe doueri eine

MRT-Aufnohme?"

oder ,,Wie fUhlt sich ein Brustimplontot
on?" werden ouf den foktenorientierten

oft nicht beontwortet. Viele
Krebspotienten wollen sich mit onderen
oustouschen. Auf der INKA-Pinnwond
Seiten

können sie Frogen stellen und Mitteilungen veröffentlichen. Die vielen Links
zu onderen Netzgemeinschoften sollen
die Suche noch Kontokten erleichtern.
Wer Google mit dem Stichwort Krebs-

theropie füttert, bekommt mehr ols
80.000 Seiten ollein ous Deutschlond
Workshop ,,Alternotive Medizin in der
Krebsthero pie"

ongezeigt. Nicht nur für medizinische
Loien ist dos unüberschoubor. Wissenschoftlich fundierte und oktuelle Seiten

Hilfe und Hoffnung. Um dos ouch on-

E-Moil Adressen von Ansprechportnern

von unseriösen Versprechen zu trennen,

deren Krqbserkronkten zu ermöglichen,
gründete sie noch ihrer Genesung dos

und Hilfsongeboten. Hier konn lede(r)

veroltete lnholte oder Werbeseiten zu
erkennen, broucht Zeit und Geduld. Die

Proiekt INKA. Die Homburger Krebsgesellschoft holf ihr dobei. Mit Hilfe von
'l996 mit
Freunden stellte sie im Mörz
,,''1 ,-r11,1q1;"r 'r.:, die ersten deutschspro-

woonders offen geblieben sind.

chigen Krebsinformotionsseiten von Potienten für Potienten ins lnternet. Schon
1998 storteten die bundesweit ersten
lnternetkurse für Krebspotienten und
Angehörige, um sie bei der Suche noch
seriösen lnformotionen zu unterstützen

Frogen zur Krebserkronkung stellen, die
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lNKAnet ist ein Selbsthilfeportol. Neben
Links und Leseempfehlungen zu medizinischen und soziolrechtlichen Frogen
sind ouch persönliche Erfohrungsberichte

olle veröffentlichten Linksommlungen.

wissenschoftlich begleitet.

INKA orbeitet unobhöngig, ist werbefrei
und nimmt keine Gelder ous der Gesundheitsindushie. Seit Septembe r 2004 wird

April

bis Juni

2ol l

ouioren ousgewiesen, sind Angoben
und lösst sich leicht erkennen, wer die
Seiten mit welchem Ziel onbietet. INKA
berücksichtigt diese Anholtspunkte für

und die Vernetzung zu fördern. Die Kur-

16
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zu Quellen und Aktuolitöt ouffindbor

se wurden on der Universitöt Homburg

INKA von der gemeinnüizigen Theodor
Springmonn Stiftung, Berlin redoktionell
betreut und finonziell unterstützt. Die Stif-

wichtigsten Kriterien, noch der sich eine
Website im Schnelldurchlouf bewerten
lösst: ist die Quolifikotion der lnterneF

Selbsthilfemo rkt

domit die Nutzer lnformotionsquellen
schnell vergleichen und ihr vorhondenes
Wissen ergönzen können.

Brustkrebs die höufigste Krebserkronkung bei Frouen, fost 30 Prozent oller
Krebspotientinnen sind on Bruslkrebs erkronkt. Dos spiegelt sich ouch in den viel-

faltigen lnternetseiten wieder. Mehrere
Fochgesellschoften bieten medizinische

on. Und die
- von den Selbsthilfegruppen

Potienteninformotionen
Selbsthilfe

lNKAnet lebt von der oktiven Mitorbeit
vieler. Großortige Computerkenntnisse
sind dofür gor nicht nötig. Die freiwillige Mitorbeit om lnternetportol richtet
sich noch den persönlichen Vorlieben.

Anio Forbriger, INKA-Gründerin
Evelyne Hohmonn

Theodor Springmonn Stifiung
INKA-lnformotionsnetz für Krebspotienten und Angehörige e.V.
Reuchlinstroße

l0-l

I,

,l0553

Berlin,

Tel.: 030 325 I 3630,
E-Moil

Workshop

vor Ort bis hin zu den bundesweit tötigen Potientinnenverbönden - hot viele
Hilfen ins Netz gestellt. Um Übersicht
zu schoffen, hot die INKA-Redokteurin
die Anbieter sorgföltig ousgesucht. Ver-

Sie stellen lesbore Bücher vor, geben
oktuelle Veronstoltungstipps, beorbeiten Themenseiten oder schreiben Erfohrungsberichte. Bei der Veröffentlichung
unterstüizt die tNfR-nedoktion. 8"

: redokiion@inkonet.de

Sprechzeiten om Potiententelefon
Montog bis Donnerstog
'10:00

bis l4:00 Uhr

lösslich und verstöndlich soll
die lnformotion sein, leicht

zugönglich und dobei
möglichst kostenlos und

frei von Werbung. Wer
die Anforderungen erfüllt,
sieht oben. Die ,,Top-TenListe" konn den Nutze-

Evelyne Hohmonn

a

rinnen den Einstieg ins
Themo erleichtern. Der
Krebsi nformotionsdienst

quolitötsgesicherten lnternetongebot und dem

o

Berotungstelefon on
erster Stelle. Wichtige

zu

Speziolthe-

men wie

erblicher

Brustkrebs, Brustkrebs
bei Mönnern oder

ln-

r

teressenvertretu ngen

werden in Rubriken

zusommengefosst,

Iffi

INKA-Vorsitzende).

Selbsthilfe imlnternet

(KlD) steht mit seinem

Links

Berotung om Telefon, presserechtl ich verontwortlich (stv.

o

i

o
/Als,",L,/

o

Kornelio Große
Berotung om Telefon,
INKA-Redoktion
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