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Ab Mittwoch, 22. März 2017, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Gewalt in der Pflege: Wenn sich Frust 

und Konflikte entladen“.

Der direkte Klick:

www.aok-bv.de ➞ Presse ➞ AOK-Radioservice
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Neue untersuchung

Schwere herzfehler bei  
neugeborenen frühzeitig erkennen

22.03.17 (ams). die Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern sind um das sogenannte 
Pulsoxymetrie-Screening ergänzt worden. „damit können Ärzte schwere herzfehler bei 
neugeborenen frühzeitig entdecken und behandeln“, erläutert dr. eike eymers, Ärztin im 
AOK-bundesverband.

in Deutschland wird laut institut für Qualität 

und wirtschaftlichkeit im gesundheitswesen 

(iQwig) etwa eins von hundert kindern mit 

einem herzfehler geboren, davon hat ungefähr 

jedes zehnte einen sogenannten kritischen 

angeborenen herzfehler. Dabei können Fehl-

bildungen am herzen und seinen gefäßen 

den blutkreislauf so stark behindern, dass 

die kinder ohne behandlung kaum eine Über-

lebenschance haben. 

Den betroffenen Neugeborenen kann nun 

besser geholfen werden. Denn je früher 

schwere herzfehler behandelt werden, desto 

höher sind die chancen für das kind, sich 

normal zu entwickeln. mit dem pulsoxymetrie-

screening werden iQwig-analysen zufolge 

bei drei von 10.000 untersuchten Neugebo-

renen kritische angeborene herzfehler er-

kannt, die vorher bei ultraschalluntersuchun-

gen während der schwangerschaft oder bei 

klinischen untersuchungen im rahmen der 

u1 und u2 nicht aufgefallen sind. 

Für die untersuchung muss kein blut abgenommen werden. sie ist schmerz-

frei und dauert nur wenige sekunden. 

Sauerstoffgehalt im Blut wird gemessen

bei der pulsoxymetrie wird ein lichtsensor am Fuß des Neugeborenen angelegt 

und damit gemessen, wie viel sauerstoff das blut enthält. Zu wenig sauer-

stoff im blut kann auf einen schweren herzfehler hinweisen. in diesem Fall 

wird der sauerstoffgehalt erneut gemessen. 

Die Untersuchung sollte 24 bis  
48 Stunden nach der Geburt stattfinden.
Dieses Foto aus der Rubrik „Prävention/Vorsorge“ 
können Sie bei Quellenangabe  „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 | Claudia Schmid (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

3

Ausgabe 03 / 22.03.2017

bestätigt sich das ergebnis, veranlasst der behandelnde arzt weitere unter-

suchungen und leitet bei bedarf eine therapie ein. ein niedriger sauerstoff-

gehalt im blut eines säuglings kann allerdings auch andere ursachen haben, 

zum beispiel eine infektion oder eine lungenerkrankung.

Untersuchung ist freiwillig 

Die eltern entscheiden, ob sie ihr kind untersuchen lassen. Zuvor klären die 

verantwortlichen Ärzte über das kostenfreie screening auf. Das baby sollte 

möglichst 24 bis 48 stunden nach der geburt in der klinik untersucht wer-

den. in ausnahmefällen kann die pulsoxymetrie vorgezogen und frühestens 

vier stunden nach der geburt vorgenommen werden. kommt das kind zu 

hause zur welt, können eltern die pulsoxymetrie-untersuchung spätestens 

während der u2, also zwischen dem dritten und zehnten lebenstag des 

kindes, machen lassen. Die ergebnisse der untersuchung werden im soge-

nannten gelben heft festgehalten.

Mehr Infos dazu im Internet:

Gemeinsamer Bundesausschuss: 
www.g-ba.de > Richtlinien > Kinder-Richtlinie > Anlage 6 – Elterninformation zum 

Pulsoxymetrie-Screening 

Übersicht über Früherkennungsuntersuchungen für Kinder:
www.aok.de > Leistungen und Services 

> Gesundheitsförderung/Vorsorgeleistungen 
> Vorsorgeuntersuchungen bei Babys und Kindern

Einen sendefertigen Radio-O-Ton zum Thema „Pulsoxymetrie-Screening“ mit  
Dr. Eike Eymers, Ärztin im AOK-Bundesverband,  gibt es unter:

 www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice  
> ams-Ratgeber > Märzausgabe 2017
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reisekrankheit

Wenn der Körper sein 
Gleichgewicht verliert

22.03.17 (ams). die vorfreude auf den urlaub ist groß, doch die Reise zum Ferienort wird 
für manche menschen zur Qual. denn bald, nachdem das Auto losfährt, das Schiff in See 
sticht oder das Flugzeug abhebt, wird ihnen schwindelig, übel und sie bekommen 
Schweißausbrüche. „das sind typische Anzeichen einer Reisekrankheit“, sagt dr. Julian 
bleek, Arzt im AOK-bundesverband. doch auch weniger anfällige menschen können auf 
hoher See, auf kurvenreichen Straßen oder bei turbulenzen in der luft Schwierigkeiten 
bekommen.

grundsätzlich kann eine reisekrankheit jeden 

menschen in jeder phase seines lebens treffen, 

wenn die bewegungsreize stark sind – sogar erfah-

rene seeleute bei hohem wellengang auf dem 

meer. schätzungen gehen davon aus, dass etwa 

fünf bis zehn prozent der bevölkerung ein erhöhtes 

risiko haben. „Die anfälligkeit ist altersabhängig“, 

sagt bleek. „kinder unter zwei Jahren sind kaum 

betroffen, weil der gleichgewichtssinn noch nicht 

so weit entwickelt ist. besonders anfällig sind da-

gegen kinder zwischen zwei und zwölf Jahren. Da-

nach sinkt die Neigung zur reisekrankheit wieder.“ 

Die reisekrankheit wird auch bewegungskrankheit 

oder kinetose genannt, vom griechischen kinein: 

bewegen. Die ursache für ihre entstehung liegt im 

Zusammenspiel von gehirn und den sinnesorganen, 

vor allem den augen und dem gleichgewichtsorgan 

im innenohr.  mediziner bleek: „wenn wir zum 

beispiel bei einer auto- oder busfahrt auf einer 

kurvigen straße in einem buch lesen, melden unsere augen an das gehirn, 

dass wir ruhig dasitzen, während das gleichgewichtsorgan im innenohr die 

bewegung unseres körpers registriert und als signal an das gehirn weiterleitet. 

unser gehirn erhält dann von unseren sinnesorganen widersprüchliche infor-

mationen zur bewegung unseres köpers im raum. Durch diese verwirrung 

unseres gehirns können die symptome der reisekrankheit ausgelöst wer-

den.“                                     

schon vor dem start kann man jedoch einiges tun, um die reise besser zu 

überstehen: zum beispiel ausreichend schlafen, vor der abreise keinen alkohol 

mehr trinken sowie auf fettes, schwer verdauliches essen verzichten. 

Achtung: Medikamente gegen Reiseübelkeit machen müde.
Dieses Foto aus der Rubrik „Gesundheitstipps“ können Sie bei  
Quellenangabe  „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden.  
Weitere Fotos, auch zu anderen Themen: www.aok-bv.de  
> Presse > AOK-Bilderservice
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auch die wahl des richtigen platzes ist wichtig: bei busreisen ist es besser, 

vorn als hinten zu sitzen, weil sich vorn die straße besser beobachten lässt 

und die Fahrzeugauslenkung geringer ist als auf den hinteren sitzplätzen. im 

Flugzeug ist es sinnvoll, einen platz  am Fenster über den tragflächen zu re-

servieren, da dort erschütterungen am wenigsten zu spüren sind.

Darüber hinaus gilt fürs Autofahren: 

• es hilft, selbst zu fahren, 

• wer nicht selbst fährt, sollte vorn sitzen und aufmerksam  

die straße beobachten,

• für ausreichend frische luft sorgen,

• nichts nebenbei machen, wie lesen oder in Fächern kramen,  

sondern sich darauf konzentrieren, gerade hinauszuschauen.

Speziell auf See sollte man: 

• sich in der mitte des schiffes aufhalten,  

denn dort sind die bewegungen am geringsten,

• an Deck gehen und einen punkt am horizont beobachten. bei längeren 

seereisen tritt zumeist nach drei bis vier tagen eine gewöhnung ein und 

die beschwerden bessern sich in der regel von selbst.

als hausmittel gegen reiseübelkeit wird oftmals ingwer empfohlen. Die wirk-

substanzen der wurzelpflanze sollen die beschwerden deutlich mindern. 

„wenn einfache mittel nicht wirken, können medikamente helfen“, so Dr. bleek. 

mittel gegen reisekrankheit gibt es in Form von kaugummis, tabletten oder 

Zäpfchen. Die medikamente sollten vorbeugend, also vor reiseantritt, einge-

nommen werden. Da die gängigen präparate müde machen, kann die reaktions-

fähigkeit beeinträchtigt sein. bestehen weitere erkrankungen, für die regelmäßig 

arzneimittel eingenommen werden, sollten sich betroffene unbedingt von ihrem 

arzt oder apotheker zu den Nebenwirkungen und wechselwirkungen beraten 

lassen.
Weitere Informationen:

 
www.aok.de > Gesundes Leben > Gesund im Ausland 

 

 
www.gesundes-reisen.eu 

www.test.de > Suchen „Reisekrankheiten“
www.hno-aerzte-im-netz.de > Unsere Sinne > Ohren > Das Gleichgewichtsorgan

 
Sendefertige Radio-O-Töne zum Thema „Reisekrankheit“  

mit Dr. Julian Bleek, Arzt im AOK-Bundesverband, gibt es unter:
 www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice  

> ams-Ratgeber > Märzausgabe 2017
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krankenhaus-report 2017

Gut und sicher operiert: 
die erfahrung macht’s

22.03.17 (ams). diagnose: Gonarthrose, also verschleiß des Kniegelenks. die Schmerzen 
sind schlimm, jede bewegung tut weh. der Arzt rät zur endoprothese – zum einsatz eines 
künstlichen Kniegelenks. doch welches Krankenhaus ist das richtige für diese Operati-

on? 

Der aok-krankenhausnavigator hilft in solchen 

Fällen unter www.aok-krankenhausnavigator.de 

weiter. patienten können sich bundesweit über 

das leistungsangebot und die Qualität von klini-

ken informieren und so die für sie richtige wahl 

treffen. Für ausgewählte krankheitsbilder, unter 

anderem den kniegelenkersatz (knie-totalendo-

prothese) bei arthrose, bietet der krankenhaus-

navigator zusätzlich behandlungsergebnisse auf 

der basis langfristiger Qualitätsdaten. Diese so-

genannte „Qualitätssicherung mit routineda-

ten“ (Qsr) zeigt nicht nur komplikationen während 

des klinikaufenthaltes, sondern auch den ver-

lauf nach der operation. Dafür werden anonymi-

sierte abrechnungsdaten der krankenhäuser so-

wie versichertendaten der aok verwendet. als 

symbol für Qualität  weist das logo der aok, der 

lebensbaum, den weg zum geeigneten kranken-

haus. Drei lebensbäume bedeuten überdurchschnittliche, zwei durchschnitt-

liche und ein lebensbaum unterdurchschnittliche Qualität.

Je häufiger der Eingriff, desto besser die Ergebnisse

Deutlich wird, dass die behandlungsergebnisse für den patienten besser 

sind, je häufiger ein eingriff erfolgt. „Übung macht den meister. was für das 

handwerk gilt, trifft auch für die behandlung im krankenhaus zu. Das zeigen 

wissenschaftliche studien immer wieder aufs Neue“, sagt Jürgen klauber, 

geschäftsführer des wissenschaftlichen instituts der aok (wido). er verweist 

dabei auf die analysen im aktuellen krankenhaus-report 2017 des wido, die 

den Zusammenhang zwischen menge und Qualität ebenfalls belegen. Für 

einige komplexe eingriffe sind in Deutschland deshalb mindestmengen vor-

geschrieben. Dazu gehören leber-, Nieren- und stammzellen-transplantatio-

Kniegelenkersatz: Welche Klinik ist die richtige für diese OP?
Dieses Foto aus der Rubrik „Krankenhaus“ können Sie bei Quellenangabe 
 „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos, auch zu anderen 
Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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nen, komplexe eingriffe an bauchspeicheldrüse und speiseröhre, knie-tota-

lendoprothesen sowie die versorgung von Frühchen. Doch selbst eine gesetz-

lich festgelegte mindestmenge bedeutet noch nicht, dass dies in der praxis 

auch umgesetzt wird. laut aktuellem krankenhaus-report erreichten 2014 

beispielsweise bei der operation an der bauchspeicheldrüse nur rund die 

hälfte der kliniken die vorgeschriebene mindestmenge von jährlich zehn Fällen. 

außerdem können kliniken mit sehr geringen operationszahlen ihre leistun-

gen im rahmen von ausnahmeregelungen weiterhin anbieten, obwohl sie die 

mindestmengen nicht einhalten. „ob ein krankenhaus mit kleinstmengen im 

einzelfall gute oder schlechte arbeit geleistet hat, ist statistisch nicht bewert-

bar und widerspricht dem grundlegenden prinzip von mindestmengen. Das 

gefährdet die versorgung der patienten“, so klauber. „wenn eine mindest-

menge besteht, muss das die messlatte für alle kliniken sein, so wie auch 

geschwindigkeitsbeschränkungen im straßenverkehr keine ausnahmen ken-

nen.“ Neben der konsequenten umsetzung der mindestmengen-regelung 

sei es zudem wichtig, die vorgaben auch auf weitere stationäre leistungen 

auszuweiten, etwa auf den hüftgelenkersatz bei arthrose, auf schilddrüsen- 

und brustkrebsoperationen. 

Weitere Informationen:

Zum Krankenhaus-Report 2017: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen

www.wido.de > Krankenhaus-Report 2017

Zum AOK-Krankenhausnavigator:
www.aok-krankenhausnavigator.de
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-bv.de > Presse (AOK-Bilderservice: Krankenhaus)

übung macht den guten Operateur

Je häufiger ein operativer eingriff erfolgt, desto besser sind die behandlungsergebnisse 

für den patienten. Das belegen wissenschaftliche untersuchungen immer wieder. Neue 

analysen dazu enthält auch der krankenhaus-report 2017 des wissenschaftlichen instituts 

der aok (wido). patienten, die für eine bevorstehende operation das passende krankenhaus 

suchen, zum beispiel für den einsatz eines künstlichen hüft- oder kniegelenks, können 

sich umfassend im aok-krankenhausnavigator unter www.aok-krankenhausnavigator.de 

informieren.

  Foto: AOK-Mediendienst
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infektionskrankheit tuberkulose

nicht nur die lunge 
ist betroffen

22.03.17 (ams). Starker husten, blutiger Auswurf und eine deutliche Gewichtsabnahme – 
das ist die vorstellung, die viele menschen von tuberkulose (tbc) haben.  die bakterielle 
infektionskrankheit tbc betrifft zwar in den meisten Fällen die lunge, aber nicht nur: 
„Kapseln sich die erreger in der lunge  ab, können sich die bakterien anschließend oder 
auch Jahre später noch ausbreiten und auch alle anderen Organe im Körper befallen“, 

sagt thomas ebel, Arzt im AOK-bundesverband. 

tbc gehört international – neben malaria und 

aids – zu den am häufigsten vorkommenden 

infektionskrankheiten. Der weltgesundheits-

organisation (who) zufolge sind im Jahr 2015 

weltweit 10,4 millionen menschen an tuber-

kulose erkrankt, 1,8 millionen daran gestor-

ben. Das risiko einer tuberkuloseerkrankung 

steigt, je schlechter die ernährung und die 

hygienischen verhältnisse sind. Das gilt be-

sonders für menschen aus armen ländern 

oder gegenden in Notsituationen. Der beste 

schutz vor einer tbc besteht also in ausrei-

chender ernährung, guten hygienischen be-

dingungen und nicht beengten wohnverhält-

nissen. in den industriestaaten haben sich 

die lebensumstände zumeist soweit verbes-

sert, dass das risiko einer tuberkuloseer-

krankung geringer ist. Dennoch sind laut 

 robert koch-institut auch in Deutschland in 

der jüngeren vergangenheit die Fallzahlen gestiegen. Dies liegt unter ande-

rem an der zunehmenden, weltweiten mobilität der menschen.

Offene oder geschlossene TBC

verursacht wird tbc durch tuberkel-bakterien. unterschieden wird dabei zwi-

schen einer „offenen“ und einer „geschlossenen“ tuberkulose. Die „geschlos-

sene“ erkrankungsform ist nicht ansteckend, während bei der „offenen“ die 

stäbchenförmigen krankheitserreger durch eine tröpfcheninfektion übertragen 

werden – also beispielsweise durch husten oder Niesen. Die inkubationszeit 

liegt bei der sogenannten primärtuberkulose, bei der sich direkt aus der 

 „die motten haben“

Die Tuberkulose (kurz TBC oder TB, von lateinisch tuberculum 

„kleiner Knoten“, „kleiner Höcker“) ist eine meldepflichtige 

Infektionskrankheit, die durch die Tuberkulose-Bakterien 

Mycobacterium tuberculosis ausgelöst wird. Früher war die 

Erkrankung auch als Morbus Koch bekannt, benannt nach 

dem Entdecker des Tuberkel-Bakteriums Robert Koch.  

Ein anderer, kaum mehr gebräuchlicher Begriff ist  

„Schwindsucht“, da die Erkrankung zu starkem Gewichts-

verlust führen kann. Im Volksmund wurde auch von der 

„weißen Pest“ gesprochen oder davon, „die Motten“ zu 

haben. Grund dafür war, dass die Lunge im fortgeschrittenen 

Stadium ein Mottenfraß ähnliches Muster aufweist.



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 | Claudia Schmid (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

10

Ausgabe 03 / 22.03.2017

ersten infektion eine tuberkulose entwickelt, in der regel bei sechs bis acht 

wochen. „allerdings muss nicht jede infektion auch zu einer erkrankung füh-

ren. Nur in ungefähr fünf bis zehn prozent der Fälle treten symptome auf“, 

so ebel. oft schaffen es die körpereigenen abwehrkräfte, die bakterien un-

schädlich zu machen. allerdings können sie auch noch lange im körper 

überleben und zu einer sogenannten postprimären tuberkulose führen. Dazu 

kapseln sich die erreger in der lunge ab. von dort können sie gleich nach der 

infektion oder Jahre später, wenn das immunsystem geschwächt ist, über 

die blutbahn zu allen anderen organen im körper gelangen und sie schädi-

gen. Das kann beispielsweise die verdauungsorgane, hirnhaut, Nieren, aber 

auch das skelettsystem betreffen. bricht die erkrankung hier aus, spricht 

man ebenfalls von einer offenen tuberkulose und die tuberkel-bakterien 

können über urin, stuhl oder erbrochenes ausgeschieden werden. 

Zunächst unspezifische Symptome

Da die symptome zunächst eher unspezifisch sind, ist oft schwer einzuschät-

zen, ob es sich um eine tuberkulose handelt. anfangs ist zumeist die lunge 

betroffen. Zu den anzeichen gehören chronischer husten, Nachtschweiß, 

appetitlosigkeit mit gewichtsverlust, leichtes Fieber und plötzlicher leistungs-

abfall. Zum arzt gehen sollte man, wenn die symptome über einen längeren 

Zeitraum bestehen und mit einem produktiven husten mit grün-gelblichem 

schleimauswurf einhergehen, der schon zwei bis drei wochen andauert. 

„sind blutbeimischungen im auswurf zu sehen, müssen betroffene sofort 

einen arzt aufsuchen. Dabei handelt es sich um die offene tuberkulose, die 

hochansteckend ist“, erklärt arzt ebel. Für die patienten wird dann in dieser 

Zeit einer akuten ansteckungsgefahr fast immer ein aufenthalt im kranken-

haus nötig, um sie zu isolieren. 

Risiko für Menschen mit Abwehrschwäche höher

besonders gefährdet, an tuberkulose zu erkranken, sind menschen, die direk-

ten kontakt mit patienten mit einer offenen tuberkulose haben. außerdem 

ist das risiko einer infektion und erkrankung für menschen mit einer abwehr-

schwäche erhöht, beispielsweise für menschen mit einer hiv-infektion sowie 

chronisch kranke oder alkoholkranke, aber auch für Drogenabhängige und 

obdachlose, die mangelernährt sind und unter schlechten hygienischen 

bedingungen leben. 

Behandlung erfordert Geduld

Zur therapie der erkrankung wird eine kombination unterschiedlicher antibio-

tika eingesetzt. Dafür brauchen die betroffenen viel geduld, denn die behand-

lung dauert mindestens sechs monate, manchmal sogar bis zu zwei Jahre. 
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in dieser Zeit müssen die medikamente konsequent eingenommen werden, 

um zu verhindern, dass die bakterien sich auf den wirkstoff einstellen und 

sich resistenzen entwickeln. Die tuberkel-bakterien würden dann nämlich 

nicht mehr auf die medikamente reagieren und könnten so nicht mehr wirk-

sam bekämpft werden. 

Weitere Informationen im Internet:
Aktuelle Fallzahlen für Deutschland beim Robert Koch-Institut:  

www.rki.de/tuberkulose

Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):
www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/tuberkulose/

Einen sendefertigen Radio-O-Ton zum Thema „TBC“  
mit Thomas Ebel, Arzt im AOK-Bundesverband,  gibt es unter:

 www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice  
> ams-Ratgeber > Märzausgabe 2017



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 | Claudia Schmid (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

12

Ausgabe 03 / 22.03.2017

ams-serie „pflege“ (3)

Gewalt in der Pflege: Wenn sich 
Frust und Konflikte entladen

22.03.17 (ams). ein Familienmitglied zu pflegen, kostet viel körperliche und noch mehr 
seelische Kraft. viele pflegende Angehörige reiben sich beim Spagat zwischen Pflege, 
beruf und haushalt auf, vernachlässigen eigene bedürfnisse und haben trotzdem das 
Gefühl, nicht ausreichend helfen zu können. manche sind mit ihren Kräften und ihrer 
Geduld am ende. dann kann schon eine Kleinigkeit genügen, und der unterdrückte Frust 
entlädt sich gegenüber den Pflegebedürftigen. „bevor die Situation eskaliert, sollten sich 
pflegende Angehörige hilfe holen“, empfiehlt christiane lehmacher-dubberke, Pflegerefe-
rentin im AOK-bundesverband.

Der demenzkranke vater muss drin-

gend zum arzt. endlich steht der termin 

fest. Doch ausgerechnet an diesem 

morgen weigert sich der alte mann, 

aufzustehen und sich beim anziehen 

helfen zu lassen. Da platzt der toch-

ter, die zwischen der betreuung ihres 

vaters, ihrem teilzeitjob und der eige-

nen Familie rotiert, der kragen: sie 

schreit den vater an, reißt die bettde-

cke weg und versucht, ihn aus dem 

bett zu zerren. Doch der alte mann 

klammert sich mit aller kraft am bett-

rahmen fest. hinterher tut der tochter 

ihr ausbruch leid und sie fühlt sich 

schuldig.  

gewalt hat viele gesichter. „häufiger als körperliche ist psychische gewalt“, 

sagt pflegeexpertin lehmacher-Dubberke. Das kann sich durch anschreien, 

schimpfen, Demütigungen und beleidigungen äußern, aber auch dadurch, 

dass dem pflegebedürftigen notwendige hilfen vorenthalten werden, sein wille 

ignoriert, seine privat- und intimsphäre missachtet und er finanziell ausge-

beutet wird. Doch auch pflegende sind nicht selten mit herausforderndem 

verhalten von pflegebedürftigen konfrontiert.

Das genaue ausmaß von gewalt in der pflege ist nicht bekannt. Die weltge-

sundheitsorganisation (who) geht davon aus, dass in wirtschaftlich entwi-

ckelten ländern mindestens vier bis sechs prozent der alten menschen in 

ihrem Zuhause vernachlässigt oder misshandelt werden. thomas görgen, 

professor für kriminologie an der Deutschen hochschule der polizei, hat zu 

diesem thema im Jahr 2007 insgesamt 254 pflegende angehörige interviewt. 

Häufiger als körperliche ist psychische Gewalt in der Pflege.
Dieses Foto aus der Rubrik „Pflege“ können Sie bei Quellenangabe 
 „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos,   
auch zu anderen Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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Danach haben 48 prozent der befragten pflegebedürftigen in den vergangenen 

zwölf monaten seelisches leid zugefügt, knapp 20 prozent körperliche ge-

walt. viele der befragten litten aber auch selbst unter angreifendem verhal-

ten durch pflegebedürftige.

genauso vielschichtig wie die Formen der gewalt sind auch die auslöser. „oft 

steckt Überlastung dahinter“, sagt aok-expertin lehmacher-Dubberke. es 

können sich aber auch schwierige beziehungskonstellationen zuspitzen oder 

lange verdrängte familiäre konflikte aufbrechen. in den meisten Fällen hat jede 

Form der gewalt eine längere vorgeschichte. warnsignale für Überlastung 

sind beispielsweise chronische müdigkeit, innere unruhe, Niedergeschlagen-

heit, gereiztheit, schuldgefühle und -zuweisungen, gedanken der sinnlosigkeit, 

schlafstörungen sowie kopf- und rückenschmerzen.

Entlastungsmöglichkeiten nutzen

„um Überlastung zu vermeiden, sollten pflegende angehörige von anfang an 

entlastungsmöglichkeiten nutzen“, rät lehmacher-Dubberke. entlastung kön-

nen sich angehörige zum beispiel verschaffen, indem sie ambulante pflege-

dienste beauftragen, sie etwa bei der körperpflege und im haushalt zu un-

terstützen. es gibt auch die möglichkeit, pflegebedürftige in einer tages- oder 

Nachtpflegeeinrichtung versorgen zu lassen. Für diese teilstationären ange-

bote übernimmt die pflegekasse einen teil der kosten. 

wenn pflegende eine kur machen oder in den urlaub fahren wollen, können 

sie einen antrag auf kurzzeitpflege stellen. mit dieser leistung können sie 

den pflegebedürftigen bis zu acht wochen im Jahr in einer vollstationären 

einrichtung betreuen lassen. Dafür zahlt die pflegekasse einen Zuschuss von 

bis zu 1.612 euro. soll der pflegebedürftige weiterhin zu hause betreut werden, 

bietet sich die verhinderungspflege an. Die pflegekasse erstattet in diesem 

Fall für maximal sechs wochen pro kalenderjahr bis zu 1.612 euro. voraus-

setzung ist, dass der pflegebedürftige dort bereits seit mindestens sechs 

monaten gepflegt wird. 

Anspruch auf Pflegeberatung

gesetzlich versicherte haben außerdem anspruch auf pflegeberatung. versi-

cherte und angehörige von versicherten können sich an einen der bundes-

weit etwa 700 pflegeberaterinnen und pflegeberater der aok wenden. Diese 

informieren über leistungen der pflegeversicherung, entlastungsangebote 

und helfen bei der organisation der pflege. grundlegende kenntnisse und 

Fertigkeiten für den pflegealltag können sich angehörige in kursen der aok 

aneignen. 

„Damit pflegenden nicht irgendwann alles über den kopf wächst, ist es wichtig, 

dass sie sich auch im stressigen pflegealltag Zeit für sich nehmen“, rät aok-

expertin lehmacher-Dubberke. Die einen können am besten bei einem spa-
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ziergang, beim sport oder beim musikhören abschalten, andere schwören eher 

auf Yoga oder auf entspannungstechniken wie progressive muskelentspan-

nung oder autogenes training. abstand vom pflegealltag bekommt man auch 

bei hobbys und bei treffen mit Freunden oder verwandten. 

Schwieriges Verhalten von Kranken belastet

sehr belastend für angehörige, die sich stark in der pflege engagieren, ist es, 

wenn pflegebedürftige ihnen gegenüber ungehalten werden oder sogar körper-

liche gewalt anwenden. so schwer es ist: wichtig ist es dann, dies nicht 

persönlich zu nehmen. pflegende sollten sich vor verletzungen schützen und 

ruhig bleiben. „hilfreich kann es sein, sich über erkrankungen wie Demenz 

zu informieren“, rät lehmacher-Dubberke. so bietet die aok spezielle schu-

lungen für pflegende angehörige an, die ein Familienmitglied mit Demenz 

betreuen. Die teilnahme an einem solchen kurs kann helfen, verständnis zu 

entwickeln, sich besser in den kranken hineinzudenken und mit angespannten 

situationen gelassener umzugehen. eskalationen lassen sich in manchen 

Fällen auch verhindern, indem pflegende versuchen, den pflegebedürftigen 

abzulenken. 

trotzdem kann es passieren, dass sich konflikte zuspitzen. Dann ist es sinnvoll, 

für ein paar minuten das Zimmer zu verlassen und tief durchzuatmen. ein 

spaziergang kann ebenfalls helfen, abstand zu gewinnen und sich zu beruhi-

gen. hilfreich ist es darüber hinaus, mit einer vertrauten person zu sprechen 

oder bei einem krisentelefon oder einer beratungsstelle wie „pflege in Not“ 

anzurufen und die probleme zu schildern (siehe interview auf seite 15). 

Mehr Infos zum Thema gibt es im Internet: 

www.aok.de/pflege > Unterstützung für pflegende Angehörige 
> AOK-Pflegeberatung, Hilfe für pflegende Angehörige

Die Broschüre „Gewalt in der Pflege älterer Menschen“ kann bestellt werden unter: 
www.pflege-in-not.de

Einen sendefertigen Radio-O-Ton zum Thema „Gewalt in der Pflege“ mit Christiane 
Lehmacher-Dubberke, Pflegereferentin im AOK-Bundesverband,  gibt es unter:

 www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice  
> ams-Ratgeber > Märzausgabe 2017
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interview mit gabriele tammen-parr von „pflege in Not“

„vielen Pflegenden tut es gut, 
offen sprechen zu können“ 

22.03.17 (ams). die Frau, die ihre mutter anschreit und auf den Arm schlägt, weil die ihren 
mühsam zubereiteten Festtagsbraten nicht essen will; der mann, der seine demenzkranke 
ehefrau demütigt, weil die verhindert, dass endlich mal wieder jemand zu besuch kommt. 
das sind nur zwei beispiele für Konflikte in der Pflege, mit denen sich pflegende Angehörige 
an die berliner „beratungs- und beschwerdestelle bei Konflikt und Gewalt in der Pflege 
älterer menschen“, kurz „Pflege in not“, gewandt haben. Wie die derzeit fünf mitarbei-
terinnen der beratungsstelle Pflegenden helfen können, erläutert Gabriele tammen-Parr, 
Gründerin und leiterin von „Pflege in not“, im Gespräch mit dem AOK-medienservice (ams). 

Sie führen im Schnitt 150 bis 180 Gespräche im monat. Wer ruft bei „Pflege in not“ an?

Gabriele tammen-Parr: in erster linie suchen pflegende angehörige das ge-

spräch, von denen viele verzweifelt sind. Die zweitgrößte gruppe sind ange-

hörige von heimbewohnern, die sich oft melden, weil sie mit der pflegerischen 

versorgung im heim nicht zufrieden sind. aber auch pflegekräfte und andere 

vertreter aus einrichtungen bitten um beratung.

mit welchen Anliegen wenden sich Pflegende an die beratungsstelle?

Gabriele tammen-Parr: pflegende angehörige rufen an, wenn sie dem pflege-

bedürftigen gegenüber aggressiv geworden sind, wenn sie ihn oder sie bei-

spielsweise beleidigt haben oder wenn sie handgreiflich geworden sind, wofür 

sich die meisten sehr schämen. sie melden sich auch, wenn sie sich über-

fordert fühlen. Dazu muss man wissen, dass es wirklich beachtlich ist, was 

viele pflegende angehörige über Jahre hinweg täglich leisten. etwa 2,08 milli-

onen der derzeit mehr als 2,8 millionen pflegebedürftigen in Deutschland 

werden zu hause gepflegt, fast 1,4 millionen von ihnen ausschließlich von 

angehörigen. Zu 80 prozent leisten noch immer Frauen die belastende pflege-

arbeit, also häufig die ehefrauen, töchter oder schwiegertöchter. pflege zu 

hause findet hinter verschlossenen türen statt. Dort spielen sich die großen 

Dramen ab.

Was sind häufige ursachen für Konflikte in der häuslichen Pflege?

Gabriele tammen-Parr: Dahinter kann eine reihe von ursachen stecken. ein 

häufiges problem ist die lange pflegedauer. im Durchschnitt pflegen angehörige 

zehn Jahre lang einen nahestehenden menschen. Das ist eine lange Zeit, 

Gabriele Tammen-Parr (63) 
ist Sozialpädagogin und 
Mediatorin. 1999 hat sie die 
Beratungsstelle „Pflege in 
Not“ gemeinsam mit Dorothee 
Unger gegründet und leitet sie 
seitdem. Für ihr Engagement 
erhielten die Mitarbeiterinnen 
von „Pflege in Not“ den Berli-
ner Gesundheitspreis 2010.
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auf die man sich zu beginn emotional gar nicht einstellen kann. schwierig ist 

auch der rollentausch, der sich im laufe der pflege oft vollzieht. viele eltern, 

die von früher her gewohnt sind, die entscheidungen zu treffen, wollen sich 

auch im alter nichts von ihren kindern sagen lassen, obwohl sie längst auf 

deren hilfe angewiesen sind. Dann sind reibereien programmiert. eine be-

sondere herausforderung ist es, wenn beispielsweise ein ehepartner an 

Demenz erkrankt und sich im verlauf der erkrankung sein wesen stark ver-

ändert. Dadurch verändert sich auch die beziehung der eheleute zueinander. 

Die pflege bestimmt oft das ganze leben, eine gemeinsame Zukunftsplanung 

ist nicht mehr möglich. Zündstoff für aggressionen sind zudem alte bezie-

hungsmuster. so brechen gerade in situationen extremer Überforderung 

häufig lange verdrängte konflikte auf. Die Folge sind kränkungen und eine 

vergiftete atmosphäre.

Wie können Sie und ihre Kolleginnen Pflegenden helfen?

Gabriele tammen-Parr: wir beraten am telefon und bieten bei bedarf psycho-

logische beratung sowie Familiengespräche an. generell geht es nie um schuld-

zuweisungen, sondern immer um unterstützung. wir geben keine ratschläge, 

sondern lassen die pflegenden erst einmal schildern, was sie erleben und in 

welchen situationen sie laut werden. wir versuchen gemeinsam, die ursachen 

für die probleme herauszufinden, etwa alte beziehungsmuster, verdrängte 

konflikte oder enttäuschte erwartungen. anschließend unterstützen wir die 

pflegenden dabei, kleine lösungen zu finden, die zu ihrer situation passen. 

beispielsweise überlegen wir gemeinsam, welche unterstützungsangebote 

sie nutzen könnten, um sich zu entlasten. Dabei kann es auch darum gehen, 

wie pflegende angehörige es schaffen können zuzulassen, dass der pflege-

bedürftige zeitweise von pflegeprofis versorgt wird. Dazu sind oft mehrere 

gespräche notwendig, denn manche angehörige scheuen davor zurück, die 

betreuung des pflegebedürftigen zeitweise anderen zu überlassen. allerdings 

gibt es nicht immer für alles eine lösung. pflegende müssen oft auch lernen, 

Dinge auszuhalten. beispielsweise muss sich eine pflegende ehefrau daran 

gewöhnen, dass ihr demenzkranker mann nicht mehr der mensch und part-

ner ist, den sie von früher kennt.

lässt sich Gewalt in der Pflege völlig vermeiden?

Gabriele tammen-Parr: Nein. aggressionen gehören zum leben und auch zur 

pflege dazu. pflegende sollten sich negative gedanken und gefühle nicht 

verbieten, sondern sie zum anlass nehmen zu überlegen, was los ist und 

was sie ändern können. wenn sie morgens schon voller groll aufwachen, 

sollten sie über ihre probleme sprechen und sich hilfe holen. sie müssen 

sich nicht schämen und denken, sie müssten um jeden preis durchhalten. 

im laufe der pflege kann sich vieles ändern, viele pflegende sind ja selbst 
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schon älter und stoßen irgendwann körperlich und seelisch an ihre grenzen. 

manchmal ist es am besten, den pflegebedürftigen in einem heim oder in 

einer Demenz-wohngemeinschaft unterzubringen. Damit brechen angehörige 

ja nicht den kontakt ab, sondern können sich weiterhin um das pflegebedürf-

tige Familienmitglied kümmern.

Welche Rückmeldung bekommen Sie von Pflegenden?

Gabriele tammen-Parr: viele rufen regelmäßig bei uns an und lassen sich be-

raten. Fast alle sagen, dass es ihnen gut getan hat, dass sie zum ersten mal 

offen über aggressive gedanken und gefühle sprechen konnten, ohne dass 

es bewertet wurde. vielen hilft das, wege aus einer zugespitzten situation 

zu finden.

Mehr Informationen im Internet:
www.pflege-in-not.de
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Kurzmeldungen

Neues Verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs

22.03.17 (ams). ab 1. april 2017 steht gesetzlich versicherten ein neues 

stuhltest-verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs zur verfügung. Dann 

löst der neue quantitative immunologische test den derzeit verwendeten 

guajak-test ab. hintergrund für den beschluss des gemeinsamen 

 bundesausschusses ist, dass nicht sichtbares blut im stuhl mit immuno-

logischen tests besser nachgewiesen werden kann. gesetzlich versicherte 

im alter zwischen 50 und 55 Jahren haben einmal jährlich anspruch auf 

einen stuhltest zur Früherkennung von Darmkrebs. ab 55 Jahren können 

versicherte zwei Darmspiegelungen im abstand von zehn Jahren oder alle 

zwei Jahre einen test auf nicht sichtbares blut im stuhl wahrnehmen.  

Nach angaben des robert koch-instituts erkranken jedes Jahr mehr als 

62.000 menschen neu an Darmkrebs. wird die erkrankung frühzeitig 

erkannt, lässt sie sich gut heilen.

Mehr Infos zur Krebsfrüherkennung:
www.aok.de > Leistungen & Services > Leistungen von A–Z > Krebsvorsorge

Teilnehmer für Studie zu Trauertherapie gesucht

22.03.17 (ams). Die universität leipzig ruft menschen, die infolge einer 

hämatologischen krebserkrankung einen angehörigen verloren haben,  

zur teilnahme an einer studie auf. Damit wollen die wissenschaftler 

herausfinden, wie wirksam eine internetbasierte trauertherapie hinter-

bliebenen helfen kann. Die therapie ist kostenfrei und dauert insgesamt 

fünf wochen. in dieser Zeit erhalten die teilnehmer schreibaufgaben, die 

sie dabei anleiten und unterstützen, das erlebte zu verarbeiten. um die 

wirksamkeit der therapie zu untersuchen, werden die studienteilnehmer 

gebeten, vor und nach der behandlung online-Fragebögen auszufüllen. 

insgesamt sollen etwa 120 trauernde an der studie teilnehmen. Die studie 

wird in kooperation mit der Deutschen José carreras leukämie-stiftung 

durchgeführt. wissenschaftliche untersuchungen haben gezeigt, dass 

internetbasierte psychotherapien menschen, die intensiv trauern, die 

trauerbewältigung erleichtern können.

Mehr Infos zur Studie und zur Trauertherapie:
online-trauertherapie.beranet.info
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„JolinchenKids“ wurde ausgezeichnet

22.03.17 (ams). Das aok-programm „Jolinchenkids – Fit und gesund  

in der kita“ ist von der initiative iN Form ausgezeichnet worden. iN Form 

ist eine bundesweite initiative des bundesministeriums für ernährung und 

landwirtschaft, die sich seit 2008 für eine gesunde ernährung und mehr 

bewegung in Deutschland engagiert. Das modulare aok-programm  

„Jolinchenkids“ will kinder motivieren, sich ausgewogen zu ernähren,  

viel und regelmäßig zu bewegen und auf ihr seelisches wohl zu achten. 

auch die gesundheit der erzieherinnen wird gefördert und die eltern 

werden in das programm einbezogen.

Mehr zum AOK-Programm:
www.jolinchenkids.de

 
Schülerzeitung: Sonderpreis geht nach Unterfranken

22.03.17 (ams). Der „wallburg express“ der georg-göpfert-mittelschule  

im unterfränkischen eltmann hat die Jury am meisten überzeugt:  

Die redaktion erhielt den sonderpreis der aok im schülerzeitungs-

wettbewerb der länder 2016/2017. beim sonderpreis ging es um das 

thema „ich komm’ nicht aus dem katalog! – Zwischen Fitnesstrend und 

körperwahn“. Die Frage nach der wahren schönheit haben die jungen 

Zeitungsmacher nach ansicht der Jury im prämierten schwerpunktheft  

zum thema lifestyle kritisch und klar beleuchtet. ihr Fazit: wahre  

schönheit kommt von innen. insgesamt waren 1.900 einsendungen 

eingegangen. Die preisverleihung findet im Juni 2017 in berlin statt. 

Mehr zu allen Gewinnern:
www.jugendpresse.de
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unser service für sie

Gesundheitstage 2017 

7. April: Welt-Gesundheitstag

Der welt-gesundheitstag (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 welt-gesund-

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 gesundheitsförde-

rung im auftrag des bundesgesundheitsministeriums. im Jahr 2017 lautet das 

thema „Depression – let’s talk“.

 
11. April: Welt-Parkinsontag

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

1817 erstmals die symptome der krankheit in einem buch beschrieb. mit 

unterstützung der weltgesundheitsorganisation who startete die european 

parkinsons Disease association (www.epda.eu.com) 1997 mit dem parkin-

sontag. in Deutschland sind laut der Deutschen gesellschaft für Neurologie 

(www.dgn.org) rund 220.000 menschen von parkinson betroffen. parkinson-

erkrankungen, die vor dem 40. lebensjahr auftreten, werden als „früh begin-

nende“ benannt. prominente betroffene sind unter anderem der boxsportler 

muhammad ali oder der amerikanische schauspieler michael J. Fox. Die 

parkinson-krankheit ist durch drei hauptsymptome gekennzeichnet: die ver-

langsamung der bewegungsabläufe, eine erhöhte muskelsteifheit sowie Zit-

tern.

 
22. April: 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 

vorsorgemaßnahen vermieden werden können, soll der gesundheitstag zu-

gleich die bedeutung der prävention hervorheben: mit einfachen und wirksamen 
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vorbeugemaßnahmen wie venengymnastik kann das risiko, krampfadern aus-

zubilden, verringert werden. Der Deutsche venentag wird von der Deutschen 

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

 
23. bis 29. April: Europäische Impfwoche

schutzimpfungen können laut der weltgesundheitsorganisation (who) jährlich 

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 

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 ständige impfkommission (stiko) am robert koch-institut 

(www.rki.de). welche impfungen die krankenkassen zahlen, entscheidet der 

gemeinsame bundesausschuss. 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 gebärmutterhalskrebs, die sogenannten humanen papillom-

viren.weitere infos rund um das thema impfen bietet die bundeszentrale für 

gesundheitliche aufklärung (www.impfen-info.de).

 
 
26. April: Tag gegen Lärm

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

lastung 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 straßenver-

kehr. Danach folgt der Fluglärm. am jährlichen tag gegen lärm (infos: www.

tag-gegen-laerm.de) soll auf die Folgen der schallbelastungen aufmerksam 

gemacht und darüber aufgeklärt werden, wie lärm vermieden werden kann. 

Dazu zählen gemeinschaftliches engagement sowie lärmschutz im beruf und 

Jugendschutz vor zu lauter musik, zum beispiel mithilfe eines DJ-Führerscheins. 
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weitere informationen zur aktion gibt es bei der Deutschen gesellschaft für 

akustik (Dega, www.dega-akustik.de).

 
1. Mai: 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 arbei-

terbewegung verändert: heute geht es um themen wie kampf gegen arbeits-

platzabbau, soziale sicherung oder gesundheitsschutz am arbeitsplatz. an-

sprechpartner für die nationale kampagne ist der Deutsche gewerkschafts-

bund (www.dgb.de).

2. Mai: Welt-Asthmatag

asthma und allergiebedingtes asthma nehmen weltweit zu. in Deutschland 

sind laut dem kompetenznetz asthma und copD etwa fünf prozent der erwach-

senen 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 asthmatherapie wichtig. Dazu 

bietet die aok versicherten, die an asthma leiden, ein sogenanntes Disease-

management-programm (Dmp) an. Die patienten werden aktiv in den behand-

lungsverlauf 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 erwach-

sene, sondern auch Jugendliche und kinder ab fünf Jahren teilnehmen.

 

5. Mai: Welt-Händehygienetag

Durch regelmäßiges händewaschen und Desinfizieren trägt medizinisches 

personal dazu bei, infektionskrankheiten vorzubeugen. so sollen die infektion 

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 

händehygiene in der medizinischen versorgung ist. Die weltgesundheitsor-

ganisation (who) hat dazu die kampagne „clean care is safer care“ mit dem 
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aktionstag am 5. mai ausgerufen. Ziel der aktion ist es, die patientensicher-

heit zu erhöhen. 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) gegründet worden. 

ash unterstützt teilnehmende kliniken, alten- und pflegeheime sowie ambu-

lante einrichtungen dabei, Qualitätsmanagementmaßnahmen zur händehy-

giene zu etablieren. auch im alltag ist regelmäßiges händewaschen der 

beste schutz vor der ansteckung mit infektionskrankheiten. 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 Übertra-

gungsweg unterbrechen. weitere infos dazu bietet die bundeszentrale für 

gesundheitliche aufklärung (www.infektionsschutz.de).

 
10. Mai: Tag gegen den Schlaganfall

Jedes Jahr erleiden etwa 270.000 menschen in Deutschland einen schlag-

anfall. er ist die dritthäufigste todesursache und der häufigste grund für 

behinderungen im erwachsenenalter. in erster linie betrifft die erkrankung 

zwar ältere menschen – 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 schätzungen 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 verstopft sind oder „platzen“. es entsteht ein plötzlicher sauer-

stoffmangel, der die hirnfunktionen und damit die steuerung des körpers 

stark beeinträchtigt. oft kommt es zu bewusstseinsstörungen, halbseitigen 

lähmungen und ausfallerscheinungen des sprech- oder sehvermögens. 

erbliche veranlagung, bluthochdruck, Diabetes und bei Frauen die einnahme 

der antibabypille erhöhen 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: 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).

 
13. bis 21. Mai: Aktionswoche Alkohol

ob auf partys, bei geburtstagen oder in der kneipe: alkohol ist in Deutschland 

allgegenwärtig. Nach angaben der Deutschen hauptstelle für suchtfragen 

(Dhs) sind 1,77 millionen männer und Frauen im alter zwischen 18 und 64 Jah-

ren alkoholabhängig. Jährlich sterben etwa 74.000 menschen aufgrund eines 

riskanten alkoholkonsums oder durch den kombinierten konsum von alkohol 

und tabak. erwachsene und Jugendliche für einen maßvollen alkoholkonsum 

zu gewinnen, ist deshalb das hauptziel der bundesweiten aktionswoche 

„alkohol? weniger ist besser!“, die alle zwei Jahre stattfindet. infos: www.aktions-

woche-alkohol.de.

 
15. Mai: 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 der Familie erfahren kinder und Jugendliche 

Nähe und geborgenheit, verlässlichkeit und solidarität. sie lernen die elemen-

taren Dinge des lebens und in einer gemeinschaft zu leben. sie können ihre 

Fähigkeiten und grenzen erproben, erwerben soziale kompetenz und lernen, 

rücksicht zu nehmen. Zu den Zielen des aktionstages gehören unter anderem 

folgende punkte: weiter gegen armut und hunger zu kämpfen, gesundes 

leben zu fördern, und zwar für alle altersklassen, schulungs- und ausbil-

dungsmöglichkeiten sicherzustellen und gleichberechtigung zu erreichen. in 

Deutschland gibt es keinen zentralen veranstalter dieses aktionstages. wie 
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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. auch bei „aok-leonardo“, dem gesundheitspreis 

für Digitale prävention 2012, hat die gesundheitskasse das thema Familien-

gesundheit zum schwerpunkt gemacht. ausgezeichnet wurden innovative 

projekte, die Familien auf digitalem weg unterstützen, gesunde ernährung, 

mehr Familienzeit und bewegung nachhaltig in den alltag zu integrieren. Da-

rüber hinaus setzt sich die aok mit ihrer initiative „gesunde kinder – gesun-

de Zukunft“ (www.aok.de/familie) für Familien ein. Damit will die gesundheits-

kasse kinder und eltern zu einem gesundheitsbewussten leben anregen.

31. Mai: Welt-Nichtrauchertag

laut dem welt-tabakbericht 2015 der who sterben pro Jahr fast sechs millio-

nen menschen an den Folgen von tabakkonsum.

Dem Drogen- und suchtbericht 2016  zufolge sterben jährlich in Deutschland 

zwischen 100.000 und 120.000 menschen an den Folgen des rauchens. 

Durchschnittlich 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.Der 

welt-Nichtraucher-tag 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 Jugendlichen 

als auch bei erwachsenen. sie bietet deshalb kurse zur raucherentwöhnung 

an – vor ort sowie „online“ –, wie das programm „ich werde Nichtraucher“ 

(www.ich-werde-nichtraucher.de). Zudem beteiligt sie sich an kampagnen für 

das Nichtrauchen– zum beispiel an der aktion „be smart – Dont‘t start“ für 

schulen (www.besmart.info). Zum thema Nichtrauchen am arbeitsplatz bie-

tet der aok-service zur betrieblichen gesundheitsförderung in unternehmen 

(www.aok-business.de) tipps und infos.

Die Gesundheitstage werden laufend aktualisiert. Mehr zu den Terminen 2017,
Links zu Texten sowie Bilder und O-Töne zu einzelnen Gesundheitstagen unter: 

www.aok-presse.de > Gesundheitstage



Dialog-Fax: 030/220 11-105
Telefon: 030/220 11-202

Name: 

redaktion: 

straße: 

plZ/ort: 

telefon: 

Fax: 

e-mail: 

 Adressenänderung

 Bitte senden Sie den AOK-Medienservice Ratgeber künftig an folgende Adresse: 

 Name: 

 Redaktion: 

 Straße: 

 PLZ/Ort: 

 Tel./Fax: 

 Ich will den Informationsvorsprung von drei Tagen nutzen. Bitte senden Sie mir
 den AOK-Medienservice Ratgeber künftig nicht mehr per Post, sondern per E-Mail:

 
@

 Ich interessiere mich auch für die Politik-Ausgabe des AOK-Medienservice:

 Bitte schicken Sie mir den AOK-Medienservice Politik per Post an obige Adresse. 

 Bitte schicken Sie mir den AOK-Medienservice Politik per E-Mail an folgende Adresse: 

 
@

 Bitte streichen Sie mich aus dem Verteiler für den AOK-Medienservice Ratgeber.

 Sonstige Wünsche und Bemerkungen:

 

 

 

Redaktion  
AOK-Mediendienst  
Rosenthaler Straße 31

10178 Berlin

AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes wwwaok-presse.de


