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Kurz und knackig fit werden

HIT: Training im Turbogang 
und bis zur Schmerzgrenze

24.03.16 (ams). kurz und knackig zu trainieren, statt stundenlang durch den Wald zu 
joggen oder gewichte zu stemmen, das spart zwar zeit, doch ist es genauso effektiv und 
nachhaltig? mit dem sogenannten High Intensity Training (HIT) oder High Intensitiy Inter-
valltraining (HIIT) soll das möglich sei. allerdings ist das Training im Turbogang nicht für 
jeden geeignet.

beim hochintensiven (intervall-)training wechseln sich intensive belastungen 

mit aktiven pausen ab. dabei werden die erholungsphasen von der dauer und 

intensität so gestaltet, dass sich der organismus nicht vollständig erholen 

kann. trainiert wird in kurzer zeit bis zur erschöpfung. durch die unvollstän-

dige erholung wird ein starker trainingsreiz gesetzt. „es gibt untersuchungen, 

die zeigen, dass man mit kurzen, aber sehr intensiven belastungsphasen im 

wechsel mit ebenfalls kurzen erholungsphasen dieselben ergebnisse etwa 

hinsichtlich leistungsfähigkeit der muskulatur erzielen kann wie durch ein 

traditionelles, moderates ausdauertraining“, sagt thorsten baumeister, 

sportwissenschaftler der aoK. beispiele für ein solches intensives ausdauer-

training sind mehrere kurze sprints, die einen außer atem bringen – so 

spurten trainierende fünfmal je zehn bis 20 sekunden im wechsel mit ein-

minütigen gehpausen. beim gewichtheben etwa powert man sich richtig aus, 

indem man zehnmal eine Hantel hebt, unmittelbar nach der letzten wieder-

holung das gewicht reduziert und sofort weiter trainiert. in einem dritten durch-

gang verfährt man ebenso. dabei ist es wichtig, dass der trainierende in jedem 

durchgang an seine grenzen geht, die schwere des gewichts spielt keine 

rolle. aoK-experte baumeister: „als hochintensives Kraft-ausdauer-training 

eignet sich klassisches zirkeltraining, bei dem Übungen wie liegestütze oder 

rumpfbeugen ohne pausen durchgeführt werden.“

 
Nur für gesunde und trainierte Menschen geeignet

da die belastungen immer nur über kurze zeiträume aufrechterhalten werden 

müssen, können die athleten mit hoher intensität trainieren. der Körper erfährt 

durch dieses veränderte training einen neuen reiz, das muskelwachstum 

wird angekurbelt und die ausdauer verbessert. „doch die spitzenbelastung 

dieses intensiven trainings fordert das Herz-Kreislauf-system sehr, daher ist 

das turbotraining nur für gesunde und ohnehin fitte menschen geeignet“, so 

baumeister weiter. zudem kann diese hohe belastung für den organismus 

bei ungenügend trainierten den bewegungsapparat schädigen. 
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menschen, die lange keinen sport getrieben oder vorerkrankungen haben, 

sollten immer erst ihren arzt um rat fragen, welche sportart in welcher inten-

sität sich für sie eignet. ansonsten gilt: bei bestimmten sportarten, etwa beim 

triathlon, kommt niemand um eine gewisse grundlagenausdauer herum. 

diese erlangt man am besten durch moderates ausdauertraining wie Joggen 

oder radfahren. Hier ist Hit eine mögliche gute ergänzung. 

da der Körper nach einem intensiven training immer ausreichend zeit braucht, 

um sich zu regenerieren, sollte nicht mehr als zwei- bis dreimal für 15 bis 30 

minuten in der woche hochintensiv trainiert werden, rät aoK-experte bau-

meister. er empfiehlt, mindestens ein bis zwei tage zwischen den trainings 

pause zu machen – bei muskelkater auch länger.

Informationen zu den verschiedenen Kursangeboten der 
AOK vor Ort:

www.aok.de > Gesundes Leben
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Sport ganz intensiv

beim hochintensiven (intervall-)training wechseln sich intensive belastungen mit aktiven pausen 

ab. dabei werden die erholungsphasen von der dauer und intensität so gestaltet, dass sich der 

organismus nicht vollständig erholen kann. da die spitzenbelastung dieses trainings das Herz-

Kreislauf-system sehr fordert und bei ungenügend trainierten den bewegungsapparat schädigen 

kann, eignet sich dieses turbotraining nur für gesunde und ohnehin fitte menschen. 

� Fotos/Collage:�AOK-Mediendienst

Diese Fotos können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Sport und Bewegung)
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neue aoK-faktenbox online

organspendeausweis: Die eigene 
entscheidung klar dokumentieren

24.03.16 (ams).  vier von fünf menschen stehen laut 
einer umfrage der bundeszentrale für gesundheitliche 
aufklärung (bzga) einer organ- und gewebespende 
positiv gegenüber. Dennoch gaben nur 35 prozent der 
befragten an, tatsächlich einen organspendeausweis 
zu besitzen. ob und wie sinnvoll es ist, einen solchen 
ausweis auszufüllen, beantwortet die neue aok-fakten-

box.

„egal, wie man zum thema organspende steht – 

wenn man seine einstellung zum thema nicht 

dokumentiert, stehen die angehörigen nach 

feststellung des Hirntods vor einer sehr schwe-

ren entscheidung“, sagt martin litsch, vorstand 

des aoK-bundesverbandes. die aoK-faktenbox 

zum organspendeausweis stellt auf einen blick 

dar, warum angehörige entlastet werden, wenn 

im todesfall ein entsprechender ausweis vorhanden ist. 

die neue faktenbox ist zusammen mit dem berliner max-planck-institut für 

bildungsforschung erarbeitet worden und ergänzt das bisherige angebot an 

aoK-faktenboxen. sie alle enthalten kompakte, leicht verständliche und fun-

dierte informationen zu medizin- und gesundheitsthemen.

Karl-Josef laumann, patientenbeauftragter der bundesregierung, fordert dazu 

auf, sich bewusst mit dem thema organspende auseinanderzusetzen: „denn 

nur wer gut informiert ist, kann eine klare eigenverantwortliche entscheidung 

treffen.“ die neue aoK-faktenbox hilft dabei: „sie kann menschen motivieren, 

ihre einstellung in einem ausweis zu dokumentieren“, so laumann.

Weitere Informationsangebote der AOK 

seit november 2012 gilt beim thema organspende in deutschland die ent-

scheidungslösung. das heißt: alle bürgerinnen und bürger werden in einem 

geregelten verfahren über die organspende informiert und regelmäßig zu einer 

persönlichen erklärung aufgefordert, ob sie einer organspende zustimmen, 

nicht zustimmen oder sich nicht erklären möchten.

zusätzlich zur neuen faktenbox bietet die aoK weitere informationsangebote 

zum thema organspende an: so unterstützt eine interaktive online-entschei-

Der Organspendeausweis dokumentiert die eigene Entscheidung.
Dieses Foto aus der Rubrik „Gesundheitswesen“ können Sie bei  
Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos 
auch zu anderen Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice



AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes www.aok-presse.de

Ratgeber

Herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin  Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin
Gabriele Hauser-Allgaier, Claudia Schmid (beide verantwortlich), Anne Orth | Telefon: 030 / 220 11- 202, Telefax: 030 / 220 11-105 
E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

6

Ausgabe 03 / 24.03.2016

dungshilfe, die in zusammenarbeit mit wissenschaftlern der universität Ham-

burg entstanden ist, interessierte schon seit dem Jahr 2012 beim abwägen 

der argumente für oder gegen eine organspende.

Weitere Informationen:

Die AOK-Faktenboxen im Internet:  www.aok.de/faktenboxen
 

Die interaktive Online-Entscheidungshilfe der AOK:  
portale.aok.de/entscheidungshilfen 

Infos der BZgA: www.organspende-info.de
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wenn eine operation notwendig ist

Wie Sie sich auf einen eingriff 
gut vorbereiten

24.03.16 (ams). Den Weg ins krankenhaus 
treten die meisten menschen nur schweren 
Herzens an – besonders, wenn eine opera-
tion ansteht. umso wichtiger ist es, sich gut 
darauf vorzubereiten. „patienten haben das 
recht, von ihrem arzt umfassend über die 
behandlung und alternativen aufgeklärt zu 
werden“, sagt Dr. eike eymers, ärztin im 
aok-bundesverband. 

das recht auf aufklärung beginnt beim 

behandelnden niedergelassenen arzt. 

dieser sollte dem patienten unter an-

derem verständlich erläutern, was die 

erkrankung bedeutet und warum der 

eingriff nötig ist. wichtig ist auch, dass 

er mögliche behandlungsalternativen 

aufzeigt und risiken erklärt. der arzt 

sollte auch darauf hinweisen, wenn 

anstelle einer stationären eine ambu-

lante behandlung möglich ist. 

um missverständnisse zu vermeiden, kann es sinnvoll sein, dass patienten sich 

während des gesprächs notizen machen. wenn sie etwas nicht verstanden 

haben, sollten sie nachfragen. Haben patienten zweifel an der vorgeschlage-

nen therapie, können sie die meinung eines weiteren arztes einholen (zweit-

meinung).

AOK-Krankenhausnavigator hilft bei Wahl einer Klinik

auch bei der wahl eines Krankenhauses sollten sich patienten gut informieren, 

unter anderem weil die Qualität der behandlung stark variieren kann. die wahl 

einer geeigneten Klinik erleichtert auch der aoK-Krankenhausnavigator. er 

bietet informationen zur behandlungsqualität der Krankenhäuser bei bestimm-

ten eingriffen, etwa beim einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks bei gelenk-

verschleiß sowie einer gallenblasenentfernung bei gallensteinen. mehr unter 

www.aok.de/krankenhausnavi. sobald sich ein patient für eine operation ent-

schieden und ein passendes Krankenhaus gewählt hat, folgen aufklärungs-

Patienten haben das Recht auf umfassende Aufklärung.
Dieses Foto aus der Rubrik „Krankenhaus“ können Sie bei  
Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden.  
Weitere Fotos auch zu anderen Themen:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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gespräche mit dem zuständigen chirurgen und anästhesisten in der Klinik. 

die behandelnden Krankenhausärzte müssen den patienten über den nutzen 

und die risiken des eingriffs und eventuell über unterschiedliche operations-

techniken informieren. 

Ärzte müssen persönlich informieren

das gespräch in der Klinik müssen die Ärzte selbst führen. eine pflegekraft darf 

die aufklärung nicht übernehmen. formulare und aufklärungsbögen können 

das gespräch ergänzen, aber nicht ersetzen. patienten sollten medizinische 

aufklärungsbögen gründlich lesen und alles fragen, was für sie vor der ope-

ration wichtig ist. bei einem geplanten eingriff sollte die aufklärung so recht-

zeitig erfolgen, dass der patient eine wohlüberlegte entscheidung treffen 

kann; also mindestens 24 stunden vor der operation.

andererseits ist es wichtig, dass patienten Ärzte und pflegekräfte informieren, 

welche medikamente sie einnehmen und ob sie unter allergien leiden. sie soll-

ten auch sagen, wenn sie schmerzen haben und wenn bei untersuchungen, 

narkosen oder operationen in der vergangenheit bereits Komplikationen 

aufgetreten sind. 

Vorab alles Wichtige regeln

in der regel werden patienten einen tag vor dem eingriff oder am tag der ope-

ration in die Klinik aufgenommen. sinnvoll ist, vor dem Krankenhausaufenthalt 

einiges zu regeln:

• Klären sie mit ihrem behandelnden niedergelassenen arzt,  

ob sie medikamente, die sie dauerhaft einnehmen, vor der operation 

absetzen müssen.

• sorgen sie, falls sie alleine leben, für ihren Haushalt. bitten sie etwa 

nachbarn oder bekannte, den briefkasten zu leeren und die blumen zu 

gießen. weisen sie notwendige zahlungen an.

• alleinstehende sollten auch sicherstellen, dass für die ersten tage nach 

der entlassung unterstützung da ist.

• nehmen sie wichtige unterlagen in die Klinik mit, zum beispiel unter-

suchungsergebnisse. auch ihre medikamente sollten sie dabei haben.

• lassen sie schmuck, make-up und entbehrliche gegenstände zu Hause. 

packen sie bequeme Kleidung, badelatschen und einen bademantel ein.

• erkundigen sie sich, wie lange vor dem eingriff sie nüchtern sein 

 müssen. um Komplikationen bei der narkose zu vermeiden, dürfen 

patienten in der regel sechs stunden vor dem eingriff nichts mehr 

essen und trinken und auch nicht mehr rauchen.

 

am tag der operation müssen patienten auf make-up verzichten und nagel-

lack entfernen. schmuck, fingerringe, piercings und ohrringe sollten sie zum 
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eigenen schutz ablegen. die brille oder ein Hörgerät dürfen gegebenenfalls 

mit in den operationsraum.

vor der entlassung sollte der behandelnde arzt den weiteren behandlungsplan 

erklären. dabei ist es wichtig, dass patienten folgendes erfahren:

• ob und wie oft verbände gewechselt werden müssen

• wann sie wieder duschen oder baden dürfen 

• welche medikamente sie einnehmen sollten

• ob und wie sie sich körperlich betätigen können

• was sie beim essen und trinken beachten sollten

• wann sie den vorläufigen arztbrief erhalten, den sie an den 

 behandelnden niedergelassenen arzt weitergeben sollten

• wann sie zur Kontrolle bei ihrem niedergelassenen arzt gehen sollten

sind noch fragen offen, etwa zur versorgung nach der entlassung, können 

sich patienten in der regel an die mitarbeiter des sozialdienstes der Klinik 

wenden.

Weitere Informationen zum Thema gibt es im Internet: 

www.aok.de/krankenhausnavi 

www.aok.de > Medizin & Versorgung > Ihre Rechte als Patient 
> Patientenrechte im Krankenhaus

 
www.aok.de > Leistungen & Services > Haushaltshilfe  

 

www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de > Patienten 
> Sicher im Krankenhaus – Empfehlungen für Patientinnen,  

Patienten und ihre Angehörigen 

www.bmg.bund.de > Publikationen > Suche: Ratgeber für Patientenrechte
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pflege-report 2016

pflegende angehörige nutzen 
zusätzliche angebote kaum

24.03.16 (ams). Die meisten pflegenden angehörigen 
kennen die zusätzlichen entlastungsangebote der ge-
setzlichen pflegeversicherung, aber nur weniger als  
20 prozent nutzen sie. einzige ausnahme ist die unter-
stützung durch den ambulanten pflegedienst. Das zeigt 
eine befragung des Wissenschaftlichen Instituts der 
aok (WIdo) unter 1.000 pflegenden angehörigen im 
rahmen des pflege-reports 2016. 

etwa zwei millionen menschen in deutschland 

pflegen einen angehörigen zu Hause – eine auf-

gabe, die Kraft kostet und oft an die substanz 

geht. um pflegende angehörige zu entlasten, 

stellt ihnen die gesetzliche pflegeversicherung 

zusätzliche angebote zur verfügung. dazu gehö-

ren beispielsweise die tages-, Kurz- oder verhin-

derungspflege sowie ehrenamtliche und haupt-

sächlich professionelle betreuungsangebote 

durch ambulante pflegedienste. laut wido-um-

frage nutzen zurzeit fast zwei drittel (64 prozent) der pflegenden angehörigen 

einen pflegedienst. viele andere unterstützungsangebote, die ebenfalls für 

entlastung im pflegealltag sorgen könnten, nimmt aber nicht einmal jeder 

fünfte befragte in anspruch. dabei sagt jeder vierte pflegehaushalt, der keine 

zusätzlichen unterstützungsangebote nutzt, dass er genau diese leistungen 

eigentlich benötige. doch warum nehmen dann nur wenige pflegende ange-

hörige entlastungsangebote in anspruch? bezogen auf den ambulanten pfle-

gedienst gab etwa 60 prozent der nichtnutzer an, dass der pflegebedürftige 

nicht von fremden betreut werden möchte. 57 prozent nannten als grund, 

dass die angebote zu teuer seien. weitere ursachen aus sicht der befragten: 

unflexible zeiten, mangelnde erreichbarkeit und schlechte erfahrungen. „wir 

müssen die bedürfnisse der betroffenen noch besser verstehen und gleich-

zeitig mit guter beratung und niedrigschwelligen angeboten überzeugen“ – 

dieses resümee zieht antje schwinger, pflegeexpertin des wido und mit-

herausgeberin des pflege-reports. auch martin litsch, vorstandsvorsitzender 

des aoK-bundesverbandes, betont die bedeutung gezielter beratung. dieser 

aufgabe kommen bereits rund 700 pflegeberater nach, die für die aoK-pflege-

kasse im einsatz sind. sie besuchen pflegebedürftige und deren pflegende 

angehörige auf wunsch auch zu Hause. dabei klären sie in einem persönlichen 

Unterstützung ist wichtig – auch für pflegende Angehörige.
Dieses Foto aus der Rubrik „Pflege“ können Sie bei  
Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden.  
Weitere Fotos auch zu anderen Themen:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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gespräch den konkreten Hilfebedarf und erstellen gemeinsam einen indivi-

duellen versorgungsplan. „drei viertel der menschen, die pflegeberatung in 

anspruch genommen haben, sagen, dass ihnen dies geholfen hat“, stellt 

litsch heraus. der vorstandsvorsitzende weist in diesem zusammenhang 

auch auf die neue „aoK-faktenbox“ zur pflegeberatung hin. diese informiert 

darüber, was unter pflegeberatung zu verstehen ist und wie man sie nutzen 

kann (siehe infokasten). im rahmen der befragung hat sich zudem gezeigt, 

dass pflegenden angehörigen die beantragung der leistungen oft unklar ist 

und sie deswegen nicht darauf zurückgreifen. laut litsch liegt das mitunter 

auch an der Komplexität der pflegeversicherung. Hier sieht er Handlungsbe-

darf: „um die inanspruchnahme zu erleichtern, müssen wir auch die leistun-

gen flexibler und einfacher gestalten. das wäre ein wichtiger schritt zu mehr 

transparenz im dickicht der pflegeleistungen.“ auf einen weiteren aspekt der 

befragung ging professorin adelheid Kuhlmey, mitherausgeberin des reports, 

ein. „73 prozent der privat pflegenden sind nach wie vor frauen“, stellte 

Kuhlmey fest. in erster linie betreuten töchter und ehefrauen pflegebedürfti-

ge angehörige. zunehmend engagierten sich aber auch männer in der häus-

lichen pflege. „sie pflegen rationaler und suchen sich eher Hilfe“, sagte die 

direktorin des instituts für medizinische soziologie und rehabilitationswissen-

schaft an der charité berlin. wichtig sei, männer noch stärker in die pflegear-

beit einzubeziehen. Häusliche pflege-engagements sollten künftig so gestaltet 

werden, dass sich mehr männer von ihnen angesprochen fühlen, forderte 

Kuhlmey. 

Mehr Infos zum Thema:
www.aok-presse.de

www.wido.de

aok-faktenbox zur pflegeberatung

wo finde ich als pflegebedürftiger oder angehöriger Hilfe? antworten auf 

diese frage liefert die aoK-faktenbox zur pflegeberatung. mithilfe dieses 

informationsangebotes erfahren versicherte, wo die pflegeberaterinnen 

und pflegeberater der gesundheitskasse präsent sind und welche unter-

stützung sie pflegebedürftigen und ihren angehörigen bieten. die neue 

box wurde in zusammenarbeit mit dem berliner max-planck-institut für 

bildungsforschung erstellt und ergänzt das bisherige angebot von aoK-

faktenboxen, die kompakte, leicht verständliche und fundierte informa-

tionen zu medizin- und gesundheitsthemen bieten.

Mehr unter: www.aok.de/faktenboxen
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ams-serie „gesund und aktiv“ (3):

So lernen kinder einen gesunden  
umgang mit Smartphone & co.

24.03.16 (ams). Surfen, chatten, spielen, musik hören: für 
kinder und Jugendliche wird es immer wichtiger, online zu 
sein. „bei allem Spaß müssen kinder auch auf risiken der 
digitalen medienwelt vorbereitet sein“, sagt kristin langer, 
mediencoach der Initiative „ScHau HIn! Was Dein kind 
mit medien macht“, mit der die aok kooperiert. kinder, 
so langer weiter, brauchen klare regeln, um Smartphone, 
Tablet und computer verantwortungsvoll nutzen zu kön-

nen. 

die tochter erhält das ausgediente smartphone 

vom papa, der kleine bruder bekommt das tablet 

von der großen schwester. das liegt zwar nahe, ist 

aber nicht immer eine gute idee. „viele familien 

gehen oft recht sorglos mit den digitalen medien 

um“, weiß medienpädagogin langer. „es ist jedoch 

wichtig, die Kinder schrittweise an die digitale welt 

heranzuführen.“ so lautet ihre empfehlung: ein 

smartphone ohne datenverbindung ab neun Jah-

ren, eines mit aktiviertem zugang ab elf Jahren. 

viele Kinder besitzen jedoch schon früher ein smartphone. so zeigt eine 

aktuelle studie der landesanstalt für medien nordrhein-westfalen (lfm), 

dass 64  prozent der acht- bis 14-Jährigen über das Handy beziehungsweise 

smartphone auf das internet zugreifen können.

Risiken der digitalen Welt kennen

neben allen vorteilen von Handy und mobilem internet nehmen nicht nur die 

eltern, sondern auch die Kinder und Jugendlichen selbst durchaus risiken 

wahr: so berichtet die Hälfte der in der lfm-studie befragten Kinder, dass sie 

durch das Handy abgelenkt werden, zum beispiel bei den Hausaufgaben. und 

fast 43 prozent der Kinder gaben an, schon mal unüberlegt daten preiszuge-

ben. Hohe Kosten, nachrichten von fremden, Kontakt mit nicht jugendfreien 

seiten oder mit gewalt-videos, empfang von intimen fotos, cybermobbing – 

das sind weitere risiken, die die Kinder und Jugendlichen bereits erfahren 

haben. umso wichtiger, dass vater und mutter die Handyerziehung in die 

Hand nehmen. „eltern  sprechen mit den Kindern  gefahren am besten offen 

Kinder müssen auf Risiken digitaler Medien vorbereitet werden.
Dieses Foto aus der Rubrik „Kinder“ können Sie bei  
Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden.  
Weitere Fotos auch zu anderen Themen:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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an und geben tipps, wie man sich schützt“, sagt langer. solche gespräche 

schaffen vertrauen und zielen darauf ab, dass die mädchen und Jungen in 

die lage versetzt werden, die digitalen medien verantwortungsvoll und be-

wusst nutzen zu können. „verbote dagegen helfen wenig“, so lamger weiter. 

empfehlenswert sei es, gemeinsam mit den Kindern nutzungsregeln zu ver-

einbaren, diese eventuell auch schriftlich festzulegen. die vereinbarung um-

fasst punkte wie verhalten, sicherheit, datenschutz, downloads und Kosten. 

vorlagen finden eltern etwa bei www.mediennutzungsvertrag.de. 

Smartphone gemeinsam einrichten

eltern richten zu beginn am besten gemeinsam mit ihrem Kind das smart- 

phone ein; dabei nicht vergessen: am gerät sicherheitseinstellungen vorzu-

nehmen. so sollten ortungsdienste wie gps oder w-lan besser ausgeschal-

tet bleiben. zur Kindersicherung gehört je nach alter des Kindes auch, internet, 

Kamera, bluetooth, stores oder app-installation zu deaktivieren. für eltern, 

die nicht so medienfit sind: auf www.schau-hin.info werden sie schritt für 

schritt durchs menü geführt. mediencoach Kristin langer empfiehlt zudem, 

eine Jugendschutz-app zu nutzen. empfehlenswert ist die app meine-start-

seite des bundesministeriums für familie, senioren, frauen und Jugend, die 

kostenlos zur verfügung steht. mit der app wird ein Kinderbrowser installiert, 

mit dem sich nur seiten aufrufen lassen, die von medienpädagogen geprüft 

und für Kinder freigegeben sind. für die älteren Kinder eignen sich Jugend-

schutzprogramme, die nicht kind- und altersgerechte seiten herausfiltern, 

sodass die Kids darauf nicht zugreifen können. „diese technischen möglich-

keiten bieten aber keinen hundertprozentigen schutz und können die beglei-

tung der eltern nicht ersetzen“, betont langer.

 
Lernen, auch mal abzuschalten

bleibt die frage: wie schaffen es Kinder, sich nicht ständig ablenken zu lassen? 

„viele Kinder haben angst, etwas zu verpassen oder von ihrer gruppe aus-

geschlossen zu werden, wenn sie sich mal ausklinken“, berichtet langer. 

diese ausgeprägte angst, ausgeschlossen zu sein (auch „fear of missing 

out“, kurz fomo genannt), kann dazu führen, dass Kinder nahezu permanent 

das smartphone nutzen. so müssen die Kinder es regelrecht lernen, auch 

mal abzuschalten. deshalb ist wichtig, dass eltern die medienzeiten von 

vorneherein begrenzen; als orientierung gilt: zehn minuten pro lebensjahr am 

tag oder eine stunde pro lebensjahr in der woche. „vor allem beim essen, 

bei den Hausaufgaben, beim treffen mit freunden oder vor dem schlafengehen 

gilt: sendepause“, sagt langer. sie empfiehlt als familienexperiment einen 

gemeinsamen medienfreien tag in der woche: „medienfasten kann helfen, 

dass sich die ganze familie mit anderen dingen beschäftigt.“ 
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Digitale Medien: Empfehlungen im Überblick

• Kosten: damit Kinder ein gefühl für die Kosten bekommen,  

ist es durchaus sinnvoll, sie an der anschaffung oder an den laufenden 

Kosten eines Handys beziehungsweise smartphones zu beteiligen. für 

eine bessere Übersicht eignen sich prepaid-verträge oder solche mit 

Kostenlimit.

• technische sicherheit: aktivieren sie sicherheitseinstellungen und  

installieren sie Jugendschutz-apps, die auf den „scHau Hin!“-webseiten 

vorgestellt werden. 

• vertrag: vereinbaren sie klare nutzungsregeln, eventuell schriftlich.

• pausen: beim essen, bei den Hausaufgaben, vor dem schlafengehen 

wird das gerät ausgeschaltet. zumindest anfangs kann das smartphone 

abends an einen festen platz gelegt oder bei den eltern abgegeben 

werden. eine „familienladestation“ außerhalb der schlafzimmer schützt 

vor Handystrahlungen.

• datenschutz: machen sie ihre Kinder auf den schutz persönlicher  

daten aufmerksam, angefangen mit einem sicheren passwort. dazu 

gehört auch, dass Kinder private daten nicht an fremde weitergeben, 

unbekannte Kontakte blockieren und bei downloads oder anmeldungen 

vorher die eltern fragen. 

• messenger: der beliebte dienst whatsapp ist erst ab 16 Jahren  

zugelassen. auch wenn es nicht überprüft wird: suchen sie nach  

altersgerechten alternativen, zum beispiel auf www.klicksafe.de. 

• spiele: vor allem Jungen geraten oft in den sog digitaler spiele.  

eine erste altersorientierung erhalten eltern auf der internetseite  

www.usk.de der unterhaltungssoftware selbstkontrolle, einer freiwilligen 

einrichtung der computerspielewirtschaft. pädagogische empfehlungen 

zu altersgerechten spielen bietet die spieledatenbank auf den  

„scHau Hin!“-webseiten. 

Weitere Informationen

Initiative „SCHAU HIN! Was dein Kind mit Medien macht“: www.schau-hin.info

Mit einem 30-Tage-Programm der „SCHAU HIN!“-Initiative können sich  
Eltern kostenlos medienfit machen: 30tage.schau-hin.info

www.klicksafe.de

www.mediennutzungsvertrag.de

www.meine-startseite.de

www.handysektor.de 

www.vigozone.de
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kurzmeldungen 
 
 
AOK-Sonderpreis für Schülerzeitung „Kollegblock“

24.03.16 (ams). die redaktion „Kollegblock“ des gymnasiums  

„Kolleg st. sebastian“ in stegen (baden-württemberg) hat den sonderpreis 

der aoK beim schülerzeitungswettbewerb 2015/2016 gewonnen. die schüler 

haben sich nach ansicht der Jury am besten mit dem ausschreibungs-

thema „fallen gelassen – gelassen fallen. leben mit gesundheitlichen 

einschränkungen“ auseinandergesetzt. die aoK hat zum vierten mal einen 

sonderpreis für den wettbewerb der nachwuchsjournalisten gestiftet.

Weitere Infos:
www.aok-presse.de

 
Steigender Krankenstand wegen Erkältungswelle

24.03.16 (ams). atemwegserkrankungen haben 2015 im vergleich  

zu 2014 deutlich zugelegt. sie haben die fehlzeiten der beschäftigten um 

gut 20 prozent ansteigen lassen. das hat das wissenschaftliche institut 

der aoK (wido) analysiert. die anzahl der erkältungsbedingten Krank-

schreibungen war im februar 2015 besonders hoch. der Krankenstand 

stieg bei den knapp zwölf millionen aoK-versicherten arbeitnehmern 2015 

im vorjahresvergleich leicht von 5,2 auf 5,3 prozent.

Weitere Infos zur WIdO-Analyse:
www.wido.de

 
AOK Star-Training geht in die zweite Runde

24.03.16 (ams). ab sofort können sich grundschulen auf initiative  

von aoK und deutschem Handballbund wieder um den besuch eines  

Handballprofis bewerben. aktive und ehemalige nationalspieler, welt- und 

europameister bringen mit dem projekt grundschülerinnen und grund-

schülern deutschlands beliebtesten Hallensport näher. der bundestrainer 

des frisch gebackenen europameisters, dagur sigurdsson, ist schirmherr 

der aktion. 2015 hatten sich mehr als 1.000 schulen beworben.

Weitere Infos und Online-Anmeldung unter:
www.aok-startraining.de
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unser service für sie

gesundheitstage 2016

7. April 2016: Weltgesundheitstag

der weltgesundheitstag (www.weltgesundheitstag.de) ist eine alljährliche ver-

anstaltung der weltgesundheitsorganisation (wHo), die an den gründungstag 

der organisation im Jahr 1948 erinnern soll. die wHo nutzt den weltgesund-

heitstag als ein wichtiges forum, um die Öffentlichkeit für gesundheitsfragen 

zu sensibilisieren und die menschen zu motivieren, mehr für ihre gesundheit 

zu tun. seit 1954 werden die welt-gesundheitstage der wHo in deutschland 

veranstaltet von der bundesvereinigung prävention und gesundheitsförderung 

(www.bvpraevention.de) im auftrag des bundesgesundheitsministeriums.

11. April 2016: Welt-Parkinsontag

der welt-parkinsontag erinnert an den englischen arzt James parkinson, der 

1817 erstmals die symptome der Krankheit in einem buch beschrieb. mit unter-

stützung der weltgesundheitsorganisation wHo startete die european parkin-

sons disease association 1997 mit dem parkinsontag. in deutschland wird die 

zahl der betroffenen laut der deutschen parkinson vereinigung auf 240.000 

bis 280.000 patienten geschätzt. etwa fünf bis zehn prozent der betroffenen 

sind jünger als 40. prominente betroffene sind unter anderem der boxsportler 

muhammad ali oder der amerikanische schauspieler michael J. fox. die par-

kinson-Krankheit ist durch drei Hauptsymptome gekennzeichnet: die verlang-

samung der bewegungsabläufe, eine erhöhte muskelsteifheit sowie zittern. 

begründer und ansprechpartner des welt-parkinsontags in deutschland ist 

die deutsche parkinson vereinigung (www.parkinson-vereinigung.de).

 
25. bis 30. April 2016: Europäische Impfwoche

schutzimpfungen können laut der weltgesundheitsorganisation (wHo) jähr-

lich etwa zwei bis drei millionen todesfälle aufgrund von diphtherie, tetanus, 

Keuchhusten und masern verhindern. für einen optimalen schutz gegen in-

fektionskrankheiten müssten allerdings mindestens 95 prozent der bevölke-

rung mit den empfohlenen impfungen immunisiert sein. mit der europäischen 

impfwoche (eiw) will die wHo darauf aufmerksam machen, dass impfungen 

entscheidend dafür sind, Krankheiten zu vermeiden und menschenleben zu 
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schützen. ziel der impfwoche ist es, die menschen für das thema zu sensi-

bilisieren und so höhere durchimpfungsraten zu erreichen. durch schutzimp-

fungen sollen einzelne Krankheitserreger auf dauer ausgerottet werden – in 

europa ist es bereits gelungen, poliomyelitis (Kinderlähmung) zu eliminieren. 

experten warnen jedoch vor einer impfmüdigkeit in deutschland. die wHo 

hat sieben gründe zusammengefasst, weshalb impfungen in europa weiter-

hin hohe priorität haben.

empfehlungen, welche impfungen sinnvoll sind, gibt in deutschland die stän-

dige impfkommission (stiKo) am robert Koch-institut. darüber, welche imp-

fungen die Krankenkassen zahlen, entscheidet der gemeinsame bundesaus-

schuss. bei fragen rund ums impfen helfen auch die entscheidungshilfen der 

aoK weiter. sei es zur frage „impfen oder nicht?“ gegen mumps, masern, röteln 

(mmr) oder etwa zum thema impfung gegen die erreger von gebärmutter-

halskrebs, die sogenannten humanen papillomviren.

weitere infos rund um das thema impfen bietet die bundeszentrale für ge-

sundheitliche aufklärung (bzga) unter: www.impfen-info.de

 
27. April 2016: Tag gegen Lärm

lärm ist eine häufig unterschätzte belastung für die gesundheit. schallbelas-

tung kann zu Konzentrationsmangel und eingeschränkter leistungsfähigkeit 

führen. schlafstörungen und auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-system sind 

weitere folgen. in deutschland fühlen sich mehr als zwei drittel der menschen 

durch lärm belästigt. größter lärmverursacher ist der straßenverkehr. danach 

folgt der fluglärm. am jährlichen tag gegen lärm (www.tag-gegen-laerm.de) 

soll auf die folgen der schallbelastungen aufmerksam gemacht und darüber 

aufgeklärt werden, wie lärm vermieden werden kann. dazu zählen gemeinschaft-

liches engagement sowie lärmschutz im beruf und Jugendschutz vor zu lauter, 

musik zum beispiel mithilfe eines dJ-führerscheins.

weitere informationen zur aktion gibt es bei der deutschen gesellschaft für 

akustik (dega, dega-akustik.de).

30. April 2016: Deutscher Venentag

venenleiden sind eine häufig unterschätzte volkskrankheit. Jede fünfte frau 

und jeder sechste mann leidet an einer chronischen venenerkrankung. der 

deutsche venentag soll darum darauf hinweisen, dass Krampfadern eine 

ernstzunehmende erkrankung sind. weil venenleiden zudem in der regel durch 

vorsorgemaßnahmen vermieden werden können, soll der gesundheitstag 

zugleich die bedeutung der prävention hervorheben: mit einfachen und wirk-

samen vorbeugemaßnahmen wie venengymnastik kann das risiko, Krampf-
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adern auszubilden, verringert werden. der deutschen venentag wird von der 

deutschen venen-liga (www.venenliga.de) initiiert.

1. Mai 2016: Tag der Arbeit

der tag der arbeit wurde am 1. mai 1890 ausgerufen, als us-amerikanische 

arbeiter sich erstmals organisierten und massiv ihre rechte einforderten. 

oberstes ziel der arbeiterbewegung: einführung eines achtstundentages und 

eines freien sonntags. auch ein verbot der Kinderarbeit sowie das recht, 

sich in gewerkschaften zu organisieren, waren die forderungen am ende des 

19. Jahrhunderts. im 21. Jahrhundert haben sich die schwerpunkte der  

arbeiterbewegung verändert: Heute geht es um themen wie Kampf gegen 

arbeitsplatzabbau, soziale sicherung oder gesundheitsschutz am arbeits-

platz. ansprechpartner für die nationale Kampagne ist der deutsche gewerk-

schaftsbund (www.dgb.de). infos rund um das thema „arbeit und gesund-

heit“ bietet das online-portal der aoK zur betrieblichen gesundheitsförderung 

(bgf, aok-bgf.de). mit dem service „gesunde unternehmen“ unterstützt die 

aoK außerdem betriebe dabei, arbeitsbedingte gesundheitsgefahren zu 

identifizieren und abzubauen.

3. Mai 2016: Welt-Asthmatag

asthma und allergiebedingtes asthma nehmen weltweit zu. in deutschland 

sind laut dem Kompetenznetz asthma und copd (www.asconet.net) etwa fünf 

prozent der erwachsenen und jedes zehnte Kind betroffen. im Kinder- und 

Jugendalter ist asthma die häufigste chronische erkrankung. initiator des 

welt-asthmatags ist die global initiative for asthma (ginasthma.org).  schwere 

asthmaanfälle können lebensbedrohlich sein, deshalb ist eine gezielte asthma-

therapie wichtig. dazu bietet die aoK versicherten, die an asthma leiden, ein 

sogenanntes disease-management-programm (dmp) an. die patienten werden 

aktiv in den behandlungsverlauf einbezogen, anfälle von akuter atemnot sollen 

vermieden, das voranschreiten der erkrankung  soll aufgehalten und die 

lebensqualität der betroffenen verbessert werden. am dmp asthma können 

nicht nur erwachsene, sondern auch Jugendliche und Kinder ab fünf Jahren 

teilnehmen.

5. Mai 2016: Welt-Händehygienetag

durch regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren trägt medizinisches 

personal dazu bei, infektionskrankheiten vorzubeugen. so sollen die infektion 
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mit sogenannten multiresistenten erregern (mre) oder andere infektionen im 

zusammenhang mit medizinischen behandlungen verhindert werden. der welt-

Händehygienetag macht darauf aufmerksam, wie wichtig die richtige Hände-

hygiene in der medizinischen versorgung ist. die weltgesundheitsorganisation 

(wHo) hat dazu die Kampagne „clean care is safer care“ mit dem aktionstag 

am 5. mai ausgerufen. ziel der aktion ist es, die patientensicherheit zu er-

höhen. um in deutschen gesundheitseinrichtungen das risiko von infektionen 

mithilfe der richtigen Händehygiene zu reduzieren, ist 2008 auf basis der 

wHo-Kampagne die „aktion saubere Hände“ (asH, www.aktion-saubereha-

ende.de) gegründet worden. asH unterstützt teilnehmende Kliniken, alten- 

und pflegeheime sowie ambulante einrichtungen dabei, Qualitätsmanagement-

maßnahmen zur Händehygiene zu etablieren. auch im alltag ist regelmäßiges 

Händewaschen der beste schutz vor der ansteckung mit infektionskrank-

heiten. denn durch Kontakt der Hände mit den schleimhäuten von nase, 

mund, augen oder offenen wunden können die erreger leicht in den Körper 

gelangen. durch regelmäßiges und gründliches reinigen der Hände lässt sich 

dieser Übertragungsweg unterbrechen. weitere infos dazu bietet die bundes-

zentrale für gesundheitliche aufklärung unter: www.infektionsschutz.de.

10. Mai 2016: Tag gegen den Schlaganfall

Jedes Jahr erleiden etwa 270.000 menschen in deutschland einen schlag-

anfall, so die stiftung deutsche schlaganfall Hilfe. der schlaganfall ist die 

dritthäufigste todesursache und der häufigste grund für behinderungen im 

erwachsenenalter. in erster linie betrifft die erkrankung zwar ältere men-

schen – rund drei viertel aller schlaganfälle weltweit treffen menschen über 

70 Jahre – , aber sie ist nicht altersspezifisch. pro Jahr sind in deutschland 

etwa 9.000 bis 14.000 männer und frauen unter 50 Jahren betroffen. Jährlich 

erleiden auch circa 300 Kinder einen schlaganfall. weltweit sterben schät-

zungen zufolge weltweit jede minute sechs menschen an einem schlaganfall. 

im Jahr 2012 starben der weltgesundheitsorganisation zufolge 6,7 millionen 

menschen daran. ausgelöst wird ein schlaganfall, wenn die blutgefäße ver-

stopft sind oder „platzen“. es entsteht ein plötzlicher sauerstoffmangel, der 

die Hirnfunktionen und damit die steuerung des Körpers stark beeinträch-

tigt. oft kommt es zu bewusstseinsstörungen, halbseitigen lähmungen und 

ausfallerscheinungen des sprech- oder sehvermögens. erbliche veranlagung, 

bluthochdruck, diabetes und bei frauen die einnahme der antibabypille er-

höhen das risiko zusätzlich. einem schlaganfall kann vorgebeugt werden, 

deshalb sollte man auf alarmierende Hinweise achten. sollte es dennoch 

zu einem notfall kommen, ist schnelles Handeln gefordert. Jede minute 

zählt, um folgeschäden zu vermindern. weitere infos gibt es bei der stiftung 

deutsche schlaganfall Hilfe (www.schlaganfall-hilfe.de).
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12. Mai 2016: Internationaler CFS-Tag

das chronische erschöpfungssyndrom (chronic fatigue syndrome = cfs) 
äußerst sich in erster linie durch eine dauerhafte extreme erschöpfung. sie 

hält mindestens sechs monate an und führt zu einem deutlichen leistungs-

abfall. zu den symptomen gehören Kopfschmerzen, nicht erholsamer schlaf 

und schwindelgefühl. das Krankheitsbild ist sehr komplex und kann sich in 

vielen weiteren symptomen äußern. Kern der erkrankung ist offenbar eine 

schwächung beziehungsweise chronische aktivierung des immunsystems.

Konkrete zahlen zu der erkrankung gibt es nicht. Überträgt man us-amerika-

nische epidemiologische daten auf deutschland, sind schätzungsweise etwa 

300.000 menschen an cfs erkrankt. weitere informationen zum cfs-tag und 

zur erkrankung gibt es beim bundesverband chronisches erschöpfungssyn-

drom (www.fatigatio.de).

15. Mai 2016: Internationaler Tag der Familie

im september 1993 haben die vereinten nationen (un) den 15. mai als tag 

der familie proklamiert. gemeinsam wollen die un und die weltgesundheits-

organisation (wHo) die bedeutung der familie als wichtigste grundeinheit 

jeder gesellschaft herausstellen. in deutschland gibt es keinen zentralen 

veranstalter dieses aktionstages. in der familie erfahren Kinder und Jugend-

liche nähe und geborgenheit, verlässlichkeit und solidarität. sie lernen die 

elementaren dinge des lebens und in einer gemeinschaft zu leben. sie 

können ihre fähigkeiten und grenzen erproben, erwerben soziale Kompetenz 

und lernen, rücksicht zu nehmen. wie wichtig die familie für die gesundheit 

von Kindern ist, zeigt auch die aoK-familienstudie 2014. ein ergebnis der 

studie: geht es den eltern gut, geht es auch den Kindern besser. darüber 

hinaus setzt sich die aoK mit ihrer initiative „gesunde Kinder – gesunde 

zukunft“ für famiien ein (www.aok.de/familie). damit will die gesundheitskasse 

Kinder und eltern zu einem gesundheitsbewussten leben anregen.

31. Mai 2016: Welt-Nichtrauchertag

laut dem welt-tabak-bericht 2015 der weltgesundheitsorganisation (wHo) ster-

ben pro Jahr fast sechs millionen menschen an den folgen von tabakkon-

sum. dem drogen- und suchtbericht 2015 zufolge sterben jährlich in deutsch-

land etwa 110.000 menschen vorzeitig an den folgen des rauchens. durch-

schnittlich verkürzt tabakkonsum das leben um etwa zehn Jahre. mehr als 

die Hälfte aller regelmäßigen raucher stirbt vorzeitig an lungenkrebs, an einer 

Herz-Kreislauf-erkrankung oder einer anderen atemwegserkrankung.
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der welt-nichtrauchertag wurde am 31. mai 1987 von der wHo ausgerufen. 

ansprechpartner für die deutsche Kampagne sind die deutsche Krebshilfe 

(www.krebshilfe.de) und das aktionsbündnis nichtrauchen der bundes-

vereinigung prävention und gesundheitsförderung (www.abnr.de). die aoK 

engagiert sich besonders stark gegen das rauchen – sowohl bei Jugend-

lichen als auch bei erwachsenen. sie bietet deshalb Kurse zur raucherent-

wöhnung an – vor ort sowie „online“ – etwa das programm „ich werde nicht-

raucher“ (www.ich-werde-nichtraucher.de). zudem beteiligt sie sich an  

Kampagnen für das nichtrauchen,  zum beispiel an der aktion „be smart – 

dont‘t start“ (www.besmart.info) für schulen. zum thema nichtrauchen am 

arbeitsplatz bietet der aoK-service zur betrieblichen gesundheitsförderung 

(www.aok-bgf.de) in unternehmen tipps und infos.

Die Gesundheitstage werden laufend aktualisiert. Mehr zu den Terminen 2016, Links zu 
Texten sowie Bilder und O-Töne zu einzelnen Gesundheitstagen unter: 

www.aok-presse.de > Gesundheitstage
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