NETZVERBUND

Unsere Leistungen –

Weitere Informationen

Ihre Vorteile
Haben Sie weitere Fragen zu diesem Angebot?
•

Sie werden von Ärzten beraten und behandelt,

Mukoviszidose
Rheinland

Ihre Krankenkasse berät sie gerne.

die über ein hohes Erfahrungs- und Spezialwissen verfügen.
•

Ihre Behandlung ist auf dem aktuellsten Stand

Überreicht durch

der Wissenschaft.
•

Sie erhalten regelmäßig qualifizierte mikro
biologische Untersuchungen.

•

Sie haben während der gesamten Behandlung
einen medizinischen Ansprechpartner.

•

Alle an ihrer medizinischen Behandlung be

Stempel

Integrierte
Versorgung

teiligten Ärzte stimmen sich regelmäßig ab.
•

Sie erhalten eine auf Sie abgestimmte
Ernährungsberatung sowie einen Ernährungs-

Gemeinsam stark für Ihr
Leben

plan.
Sie und Ihre Familie erhalten Unterstützung von
Psychologen und Sozialpädagogen, die auf die
Behandlung von Mukoviszidose s pezialisiert
sind.
•

Ihr Zentrum bietet Ihnen eine Telefonhotline für
Notfälle an.
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•

Wir lassen Sie nicht allein

Unterstützung und Therapie

Sicherheit durch Spezialisten

Mukoviszidose oder auch Zystische Fibrose (CF) ist

Dank der verbesserten Therapiemöglichkeiten hat

Ein vertrauensvolles Miteinander von Ärzten, be-

eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Jedes

sich die Prognose für die Betroffenen in den letzten

troffenen Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen

Jahr werden in Deutschland ca. 300 Kinder gebo-

Jahren deutlich verbessert. Dennoch ist die Er

und deren Familien ist für den Behandlungserfolg

ren, die an Mukoviszidose erkrankt sind.

krankung bis heute nicht heilbar. Die Betroffenen

unverzichtbar. Die Behandlung im Rahmen der

und deren Familien sind durch die Erkrankung

Integrierten Versorgung wird ausschließlich durch

Mukoviszidose bedeutet „zäher Schleim“. U
 rsache

sehr gefordert, denn das Leben mit Mukoviszidose

Ambulanzen und Zentren durchgeführt, die über

sind verschiedene Gendefekte die dazu f ühren,

bedeutet, viel Disziplin aufbringen zu müssen.

eine Zertifizierung „Mukoviszidose-Ambulanz“

dass alle körpereigenen Sekrete eingedickt

Zum Therapieprogramm eines Mukoviszidose-

oder „Mukoviszidose-Zentrum“ verfügen. Die

produziert werden. Der zähe Schleim verstopft so

Betroffenen gehören neben der Einnahme

spezialisierten Ärzte in den Mukoviszidose-Zentren

vor allem die Bronchien und die Ausführungsgänge

von vielen Medikamenten eine hochkalorische

und die niedergelassenen Haus- sowie Kinder- und

der Bauchspeicheldrüse. Schrittweise verlieren

kalorienreiche Ernährung, Sport und vor allem eine

Jugendärzte arbeiten Hand in Hand und stimmen

die Organe ihre Funktionstüchtigkeit. Am Ende

spezielle Krankengymnastik.

so die einzelnen Behandlungsschritte aufeinander
ab.

fehlt den Betroffenen buchstäblich die Kraft zum
Atmen. Bis zur Diagnose ist es oft ein langer Weg,
der sowohl die betroffenen Kinder als auch deren

Dieses Versorgungsangebot bietet Kindern,

Eltern viel Kraft und Zeit kostet.

Jugendlichen und Erwachsenen, die an Mukoviszidose erkrankt sind, eine medizinische, psychosoziale Behandlung auf dem aktuellen Stand der
Wissenschaft, und Ihre Krankenkasse sorgt dafür,
dass alles reibungslos funktioniert.

Kooperationspartner des Versorgungsangebotes
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