
 
 

 
 
 
 
 
Was ist PIKKO? 
 
PIKKO steht für „Patienteninformation, -kommunikation und Kompetenzförderung in der On-
kologie“. Das Projekt wird im Rahmen der zweiten Förderwelle des Innovationsfonds zu dem 
Themenfeld „Verbesserung der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten und Förde-
rung der Gesundheitskompetenz“ gefördert. 
 
Durch PIKKO eröffnet sich uns im Saarland die zukunftsweisende Chance, unsere Patienten 
mit einer Krebserkrankung – über die Regelversorgung hinaus – besser zu unterstützen. 
Patientinnen und Patienten erhalten die Möglichkeit, gut informiert, aktiv und selbstbestimmt 
mit ihrer Erkrankung umzugehen und Therapieentscheidungen mitzutragen. Übergeordnetes 
Ziel ist es, sowohl die Information und Kommunikation mit den Patienten als auch die Kom-
munikation aller Beteiligten untereinander zu verbessern. 
 
Wir, das sind unter anderem die niedergelassenen Haus- und Fachärzte im Saarland, meh-
rere saarländische Kliniken, die Saarländische und die Deutsche Krebsgesellschaft, die Kas-
senärztliche Vereinigung Saarland, das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie, die Techniker Krankenkasse, die KNAPPSCHAFT sowie die IKK Südwest. 
 
Die zentrale Innovation des Projekts besteht darin, einen umfassenden Beratungs- und In-
formationspfad, der den medizinischen Behandlungspfad ergänzt, zu implementieren. Damit 
ist das Projekt nicht nur innovativ im Bereich der onkologischen Versorgung. Es setzt viel-
mehr modellhaft einen solchen medizinischen Beratungs- und Informationspfad um, der auch 
allgemein im Bereich schwerer chronischer Erkrankungen wegweisend sein kann.   
 
Alle an der onkologischen Versorgung Beteiligten des Saarlandes sind in das Projekt inte-
griert. Die Verknüpfung zwischen den Akteuren sowie die Ergänzung der Regelversorgung 
erfolgt durch vier im Rahmen des Projekts neu geschaffene Strukturen: 
 
1. Der Onko-Lotse steht Ihren Patienten als persönlicher Ansprechpartner zur Seite, 

berät diese und koordiniert die Behandlung. 
2. Die Spezialisierte Onkologische Beratung (SOB) bietet Ihren Patienten zusätzlich 

eine psychosoziale Unterstützungsangebote und geht auf die besonderen Bedürfnis-
se der Betroffenen ein. 

3. Die onkologische Wissensdatenbank („Mein PIKKO – Weil Wissen stärkt“) enthält 
qualitätsgesichertes, verständliches und individuell für Ihre Patienten aufbereitetes 
Wissen. 

4. Über das Onko-Expert-Fon können Sie jederzeit Experten erreichen, die akute Fra-
gen zur Behandlung Ihrer Patienten beantworten. 

 
Weitere Informationen zu unserem Projekt PIKKO erhalten Sie unter www.pikko.de 
 
Was ist ein Onko-Lotse? 
 
Der Onko-Lotse ist als zentrales Element des Beratungs- und Informationspfades das Herz-
stück unseres Projekts. Er steht Ihren Patienten als unmittelbarer Ansprechpartner zur Ver-
fügung, versorgt sie mit wichtigen Informationen rund um ihre Erkrankung und begleitet sie 
durch die Krebstherapie. Der Onko-Lotse steht Ihren Patienten zur Seite, ist niederschwellig 
erreichbar und ein Wegweiser im Gesundheitssystem. 
 

 

 

Bewerbungsstart – 
Weiterbildung zum Onko-Lotsen im Projekt PIKKO 
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Die Aufgaben des Onko-Lotsen umfassen im Detail: 
 
• Beratung und Unterstützung rund um die onkologische Therapie (u. a. Erläuterung 

der therapeutischen Verfahren, Bedarfserkennung, Beantwortung offengebliebener 
Fragen, Unterstützung bei der Terminvereinbarung).  

• Ermittlung des Beratungsbedarfs und Ermittlung von maßgeschneiderten sowie neu-
artigen Beratungsangeboten wie z. B. einer Spezialisierten Onkologischen Beratung. 
Das Angebot umfasst hierbei u. a. eine psychoonkologische und psychoedukative 
Beratung sowie sozialrechtliche Hilfestellung. 

• Aufbereitung und patientenindividuelle Aktualisierung eines Onko-Ordners zur thera-
piebegleitenden Dokumentation (zur Verfügung gestellt durch die Deutsche Krebsge-
sellschaft). 

• Beratung und Hilfestellung rund um den Umgang mit einer speziell für das Projekt 
entwickelten und bisher einzigartigen onkologischen Wissensdatenbank „Mein PIKKO 
– Weil Wissen stärkt“, durch die Betroffene einen Zugang zu qualitätsgesicherten Ge-
sundheitsinformationen erhalten. Die Erstellung und Pflege der Datenbank erfolgt 
durch die Deutsche Krebsgesellschaft. 

• Telefonische Beratung Betroffener über eine eigens eingerichtete Patienten-Hotline 
und regelmäßige Kontaktaufnahme zum Patienten (telefonisch und/oder persönlich). 

 
Wer kann Onko-Lotse werden? 
 
Für die Bereitstellung eines Onko-Lotsen können niedergelassene Facharztpraxen, die an 
der Onkologie-Vereinbarung teilnehmen, sowie teilnehmende Kliniken ihre Bewerbung ein-
reichen. 
 
Für eine Weiterbildung zum Onko-Lotsen kommen sowohl medizinische Fach- an-
gestellte als auch Gesundheits- und Krankenpfleger in Betracht, die mindestens 
über eine zweijährige Berufserfahrung im onkologischen Bereich verfügen und in 
einer teilnehmenden Praxis/einem teilnehmenden Klinikum beschäftigt sind. 
 
Ziel ist es, dass Onko-Lotsen flächendeckend für alle Patienten erreichbar sind. 
 
Acht Onko-Lotsen wurden bereits erfolgreich ausgebildet und befinden sich aktiv im Einsatz. 
Im Rahmen eines erneuten Weiterbildungsangebots der Deutschen Krebsgesellschaft in 
Kooperation mit der Saarländischen Krebsgesellschaft, können nun bis zu 10 weitere Onko-
Lotsen ausgebildet werden. 
 
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden: 
 
• Examinierter medizinischer Fachangestellter und/oder examinierter Gesundheits- und 

Krankenpfleger (m/w/d). 
• Vorliegen eines Nachweises über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im 

onkologischen Bereich (kann durch die Praxis/das Klinikum selbst ausgestellt wer-
den). 

• Einverständniserklärung des zukünftigen Onko-Lotsen zur Erfüllung aller Aufgaben im 
Rahmen dieser Tätigkeit, insbesondere auch Einverständnis zur Teilnahme an den 
notwendigen Schulungen. 

 
Was beinhaltet die Weiterbildung zum Onko-Lotsen? 
 
Die Weiterbildung zum Onko-Lotsen bereitet Ihre Mitarbeiter umfassend auf die neuen Auf-
gaben  vor und fokussiert insbesondere auf kommunikative Aspekte. Im Rahmen von Semi-
naren werden alle relevanten Inhalte zu medizinischen, sozialrechtlichen und vor allem psy-
chosozialen und kommunikativen Themen vermittelt. Die reine Theorie wird insgesamt so 
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kurz wie möglich gehalten und immer von Praxisbeispielen (Übungen, Diskussionen, Grup-
penarbeiten, etc.) begleitet. Parallel erfolgt die Schulung im Umgang mit der onkologischen 
Wissensdatenbank („Mein PIKKO – Weil Wissen stärkt“).  
 
Der Zeitaufwand beträgt ca. 80 Stunden Präsenzzeit. Die Schulung findet wie folgt im Saar-
land statt:* 
 
• Vom 22.07.2019 bis 26.07.2019 (Montag bis Freitag) findet eine Schulungswoche in den 

Räumlichkeiten der IKK Südwest in der Hafenstraße 16, 66111 Saarbrücken statt. Die 
Schulungstage sind hierbei jeweils ganztägig (voraussichtlich 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr) 
angesetzt. 
Freitags endet die Schulung voraussichtlich früher und es findet von 16:00 Uhr bis 19:00 
ein ergänzender Workshop in den Räumlichkeiten des SV Saar 05 Tanzsport e.V. in der 
Straße des 13. Januar 10, 66121 Saarbrücken statt. 

• Am Samstag den 27.07.2019 findet ebenfalls ein Workshop in den Räumlichkeiten des 
SV Saar 05 Tanzsport e.V. in der Straße des 13. Januar 10, 66121 Saarbrücken statt. 

• Am Mittwoch den 14.08.2019 findet ein Abschlussseminar in den Räumen der IKK Süd-
west statt. 

• Zwischen dem Workshop am 27.07.2019 und dem Abschlussseminar am 14.08.2019 ist 
eine Hospitation der neuen Onko-Lotsen bei den bereits praktizierenden Onko-Lotsen 
vorgesehen. Jeder der angehenden Onko-Lotsen kann hierfür zwei Praxistage mit einem 
der bereits im Einsatz befindlichen Onko-Lotsen individuell abstimmen.  

 
Nach der erfolgreichen Absolvierung von Seminaren und Lernzielkontrollen wird die Teil-
nahme mit einem Zertifikat bescheinigt.    
 
Die Weiterbildung zum Onko-Lotsen im Rahmen des Projekts PIKKO ist für Sie und Ihren 
Mitarbeiter kostenfrei. Sie müssen Ihren Mitarbeiter lediglich für die Dauer der Schulungen 
von seiner üblichen Tätigkeit freistellen.   
 
Welche Voraussetzungen muss meine Praxis bzw. unser Klinikum 
erfüllen?  
 
Da es sich um ein Modellprojekt handelt, müssen Onko-Lotsen im Projekt PIKKO in 
einer teilnehmenden Facharztpraxis oder in einem teilnehmenden Klinikum ange-
stellt sein. 
 
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden: 
 
• Teilnahme an der Onkologie-Vereinbarung  

(Anlage 7 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte). 
• Teilnahme am Projekt PIKKO  

(d. h. Teilnahme am entsprechenden Vertrag nach § 140 a SGB V). 
• Bereitstellung eines Raumes (idealerweise > 7,00 m² inklusive PC mit Internetzugang 

und Telefon) zur Durchführung von Beratungsgesprächen. 
• Freistellung des zukünftigen Onko-Lotsen für die Dauer der Schulung  

(kumulativ ca. 80 Stunden). 
• Bereitstellung eines Zeitkontingents für den zukünftigen Onko-Lotsen zur Ausübung 

der entsprechenden Tätigkeit im PIKKO Projekt. 
 
 
 
 

 

*Bitte beachten Sie, dass wir uns vorbehalten die Schulung abzusagen, sofern weniger als vier Personen an der 
Schulung teilnehmen werden. 
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Erhalte ich eine Vergütung? 
 
Jede teilnehmende Praxis oder Klinik erhält für die Bereitstellung eines Onko-Lotsen eine 
Vergütungspauschale. Diese beträgt pro Patient der vom Onko-Lotsen im Rahmen des Pro-
jekts PIKKO betreut wird einmalig 170,00 Euro. 
 
Sie möchten einen Onko-Lotsen in Ihrer Praxis/Ihrem Klinikum be-
reitstellen?  
 
Sie können sich bis zum 21.06.2019 bewerben.  
 
Bitte übermitteln Sie uns die nachfolgenden Unterlagen an die E-Mail-Adresse:  
florian.brandt@ikk-sw.de 
 
Seitens der/des Praxis/Klinikums benötigen wir folgende Nachweise: 
 
• Den ausgefüllten Selbstauskunftsbogen, den wir Ihnen als Anlage beigefügt haben. 
• Ggf. einen Nachweis über die Führung einer Facharztpraxis mit Sitz im Saarland. 
• Angaben über die Fachexpertise der Ärzte der Praxis (insbesondere die fachärztli-

chen Schwerpunkte). 
 

Für den Mitarbeiter, der zur Erbringung der Onko-Lotsen-Leistung beworben 
wird, sind die folgenden Unterlagen bzw. Nachweise einzureichen: 

 

• Nachweis über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung Ihres Mitarbeiters im 
onkologischen Bereich (kann durch die Praxis/das Klinikum selbst ausgestellt wer-
den). 

• Einverständniserklärung Ihres Mitarbeiters zur Erfüllung aller Aufgaben des Onko-
Lotsen, insbesondere auch Einverständnis zur Teilnahme an den notwendigen Schu-
lungen. 

• Tabellarischer Lebenslauf. 
• Abschlusszeugnis der Berufsschule im Rahmen der Ausbildung zur/zum examinierten 

medizinischen Fachangestellten und/oder examinierten Gesundheits- und Kranken-
pfleger (m/w/d). 

• Prüfungszeugnis über die erfolgreich abgeschlossene Prüfung zur/zum examinierten 
medizinischen Fachangestellten und/oder examinierten Gesundheits- und Kranken-
pfleger (m/w/d). 

• Bescheinigungen über den Erwerb von weiteren Zusatzqualifikationen aus dem onko-
logischen Bereich und/oder dem Bereich der Palliativpflege. 

• Arbeitszeugnisse. 
 

Sie haben Fragen? 
 
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen! Wenn Sie Fragen zum Projekt PIKKO und/oder 
zum Bewerbungsverfahren der Onko-Lotsen haben, Unterstützung benötigen oder einen 
Ansprechpartner suchen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:   
 
Florian Brandt Geraldine von der Winkel 
Tel.:  06 81/9 36 96-2046 Tel.:     06 81/9 36 96-8239 
E-Mail:  florian.brandt@ikk-sw.de E-Mail: g.vonderwinkel@ikk-sw.de 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 


