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AOK-Radio-Service
Ab Mittwoch, 27. April 2016, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„MoodGYM: Online-Fitness für die Stimmung“.

Der direkte Klick:

www.aok-presse.de ➞ AOK-Radioservice

SchlafStörungen vorbeugen

■■ TippS FüR eine eRhOlSAMe nAchT  2

Kleine Kinder an bord

■■ SicheR duRch die STAdT MiT deM FAhRRAdAnhänGeR 4

aKtion der aoK und deS adfc

■■ „MiT deM RAd zuR ARbeiT“ beGinnT AM 1. MAi 7

amS-foto

■■ MObil MiT Kind und RAd   8

moodgym

■■ Online-unTeRSTüTzunG FüR die Seele in nOT 9

Wenn Sich im nierenbecKen Steine bilden

■■ Viel FlüSSiGKeiT VeRRinGeRT dAS RiSiKO  11

amS-Serie „geSund und aKtiv“ (4)

■■ leiSTunGSdRucK in deR Schule 14

■■ KuRzMeldunGen  17

■■ GeSundheiTSTAGe 2016  18

04/16



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

2

Ausgabe 04 / 25.04.2016

Schlafstörungen vorbeugen

Tipps für eine 
erholsame nacht

25.04.16 (ams). nacht für nacht tief zu schlafen, ist nicht jedem vergönnt. „Wer einige Tipps 
befolgt, kann jedoch die chance auf einen erholsamen Schlaf erhöhen“, sagt dr. christiane 
Roick, stellvertretende leiterin des Stabs Medizin im AOK-bundesverband. 

der Körper braucht Schlaf, um sich zu regenerieren. auch fürs Wohlbefinden 

ist Schlaf wichtig. Wer lange und fest geschlafen hat, fühlt sich am nächsten 

tag frisch und voller energie. menschen, die häufig nachts längere Zeit wach 

liegen, erholen sich hingegen nicht ausreichend. tagsüber sind sie eher 

müde und reizbar, können sich schlecht konzentrieren und sind weniger 

leistungsfähig als nach einer erholsamen nacht. auch Kopfschmerzen und 

muskelverspannungen können die folge sein. Studien haben zudem gezeigt, 

dass bei menschen, die über lange Zeit zu wenig schlafen oder an Schlaf-

störungen leiden, das risiko für Übergewicht, bluthochdruck, herz-Kreislauf- 

erkrankungen und diabetes steigt. aber auch eine langfristig deutlich erhöh-

te Schlafdauer kann mit gesundheitlichen risiken verbunden sein.

Qualität des Schlafes ist wichtig

im Schnitt benötigen menschen sieben bis acht Stunden Schlaf pro nacht. 

manche kommen mit sechs Stunden aus, andere brauchen etwas mehr Schlaf. 

neben der Schlafdauer ist die Qualität des Schlafs wichtig. 

für unruhige nächte sind oft Stress sowie ungünstige lebens- und Schlafge-

wohnheiten verantwortlich. aber auch organische ursachen können Schlaf-

störungen auslösen, etwa chronische Schmerzen und andere neurologische 

erkrankungen oder auch eine Schilddrüsen-Überfunktion. Zudem treten 

Schlafstörungen oft in verbindung mit psychischen erkrankungen auf, insbe-

sondere angststörungen oder depressionen. 

Schäfchen zählen hilft den wenigsten. doch was kann man für eine erholsame 

nacht tun?

• Sinnvoll ist es, bewusst feierabend zu machen und ihn zu genießen.

• Wer sich tagsüber regelmäßig bewegt, kann dadurch Stress abbauen 

und schläft nachts meist besser. auf Sport kurz vor dem Schlafengehen 

sollte man allerdings verzichten, da dadurch der Kreislauf wieder in 

Schwung kommt.

• ein abendspaziergang oder ein heißes bad mit beruhigenden Zusätzen 

wie melisse oder lavendel machen angenehm müde.
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• das abendessen möglichst schon am frühen abend,  

gegen 18 oder 19 uhr, einnehmen. Üppige mahlzeiten und  

koffeinhaltige getränke sollte man meiden.

• auf alkoholhaltige getränke verzichten, da alkohol den  

Schlafrhythmus stört und zu einem unruhigen Schlaf führt.

• möglichst eine Stunde vor dem Zubettgehen den fernseher  

ausschalten.

• für einen guten Schlaf ist die passende umgebung wichtig.  

im Schlafzimmer sollte es dunkel, kühl und frisch gelüftet sein.  

die ideale Schlaftemperatur liegt zwischen 14 und 18 grad.

• Sinnvoll ist es, vor dem Schlafengehen noch einmal zu lüften.

• ein regelmäßiger rhythmus hilft: ungefähr zu denselben Zeiten  

aufstehen und zu bett gehen, auch am Wochenende. 

Wer dennoch nachts hin und wieder einmal wach liegt, sollte sich dadurch nicht 

unter druck setzen und auch nicht auf die uhr schauen. am besten ist es, 

dann an etwas angenehmes zu denken oder sich auf den eigenen atem zu 

konzentrieren. Wer das Wachliegen als belastend empfindet, kann aufstehen 

und einer ruhigen beschäftigung nachgehen, beispielsweise lesen oder ein 

fotoalbum ansehen. bei Schlafproblemen empfiehlt es sich, auf den mittags-

schlaf zu verzichten, um abends eine angenehme „bettschwere“ zu haben.

meist treten Schlafstörungen nur vorübergehend auf. Wer allerdings mehrere 

Wochen hintereinander nicht ein- oder durchschlafen kann, sollte einen arzt 

aufsuchen. das gilt auch für menschen, die schlafwandeln oder unter einer 

Schlafapnoe leiden, bei der es während des Schlafs zu kurzen atemausset-

zern kommt. auch menschen, die wegen ihrer Schlafstörungen seit mehreren 

Wochen Schlafmittel eingenommen haben, sollten ärztliche hilfe suchen. 

insbesondere benzodiazepinhaltige Schlafmittel können abhängig machen 

und sollten daher nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Verschiedene Schlafphasen

Normalerweise durchläuft der Mensch während einer Nacht vier- bis sechsmal 

verschiedene Schlafphasen, in denen der Schlaf unterschiedlich tief ist. Dabei 

können auch kürzere wachähnliche Zustände auftreten. Für die Regeneration des 

Köpers ist der Tiefschlaf besonders wichtig. Hier sind Atem- und Herzfrequenz 

langsam und regelmäßig und das Aufwachen fällt aus Tiefschlafphasen besonders 

schwer. Dem Tiefschlaf folgt die REM-Phase des Schlafes. Die Abkürzung steht 

für „Rapid Eye Movement“, auf Deutsch bedeutet das „schnelle Augenbewegung“. 

Gehirn und Kreislauf werden in dieser Schlafphase aktiviert. Da wir in dieser 

Schlafphase träumen, wird sie auch als Traumschlaf bezeichnet. 
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Kleine Kinder an bord

Sicher durch die Stadt  
mit dem Fahrradanhänger

25.04.16 (ams). passionierte Radler mit kleinen Kindern müssen aufs Fahrradfahren 
nicht verzichten. der familiäre Alltag lässt sich gut mit dem Rad bewältigen – dank Kin-
der-Fahrradanhänger. die praktischen Vehikel gelten heute als sicherste Variante, um die 
Kleinen mit dem Fahrrad zu befördern. doch beim Kauf und beim Fahren sollten eltern 

einiges beachten. 

die Kinder können selbst noch nicht rad fahren? dann rein in den hänger 

und ab durch die Stadt. Selbst ausgedehnte radtouren sind mit den Kinder-

fahrradanhängern möglich. 

diese Kinderkutschen haben viele vorzüge: „bis zu zwei Kinder sitzen bequem 

und vor Wind und Wetter geschützt in dem gefährt, das zudem zusätzlichen 

Stauraum bietet“, so rené filippek vom allgemeinen deutschen fahrrad-club 

(adfc). außerdem sind viele der modelle wahre multitalente und lassen sich 

mit wenigen handgriffen zu einem buggy umbauen.

Immer angegurtet und mit Helm 

Wichtigster vorteil – zum beispiel gegenüber einem Kindersitz oder nachziehrad: 

die Kinderanhänger sind besonders sicher. Stürzt der radfahrer bei einem 

unfall, kippt der anhänger in der regel nicht um. Zudem ist der hänger eine 

art Kokon, der die kleinen Passagiere bei einem aufprall schützen kann. 

„Wichtig ist allerdings trotzdem, dass das Kind in dem Wagen angegurtet ist 

und einen helm trägt“, so adfc-experte filippek.

 

Fahrrad zum Kauf des Anhängers mitnehmen

Zum Kauf eines anhängers sollten am besten beide elternteile ihre räder 

mitnehmen. im fachgeschäft können die experten prüfen, ob das fahrrad 

überhaupt dafür geeignet ist, einen anhänger zu ziehen, und ob der hersteller 

es dafür freigegeben hat. hält die gabel das mehrgewicht aus und funktio-

nieren die bremsen zuverlässig? Passt die Kupplung an die hinterradnabe? 

ist der Ständer im Weg? damit die Kinder hinten nicht mit Schmutz und 

Steinchen belästigt werden, sollte das hinterrad mit einem heruntergezoge-

nen Schutzblech ausgestattet sein.

und um den nachwuchs immer im blick zu haben, ist ein rückspiegel am 

lenkrad ratsam. das angebot an Kinder-fahrradanhängern ist recht groß. vor 

dem Kauf sollte daher überlegt werden, ob man einen ein- oder Zweisitzer 
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braucht. ein breiterer hänger bietet Platz für zwei Kinder und hat mehr Stau-

raum, doch passt er nicht mehr durch jede tür. 

Worauf Sie beim Kauf achten sollten:
• Kippsicherheit: ein niedriger Schwerpunkt, große laufräder  

und eine breite Spur sorgen für Kippsicherheit. 

• Stabiles gestänge und Überrollschutz: der rahmen sollte  

seitlich so hochgezogen sein, dass er im falle eines Überschlags  

als Überrollbügel dienen kann. 

• Kupplung: die Kupplung sollte kein Spiel haben. 

• Schutz vor insekten und regen: der anhänger sollte gänzlich  

verschließbar sein, mit einem schwarzen fliegengitter und bei  

bedarf mit einem wasserdichten verdeck. 

• Sonnenschutz: vor direkten Sonnenstrahlen sollte ein  

Sonnensegel schützen, ohne die Sicht zu sehr zu beeinträchtigen. 

fenster mit uv-Schutz sind wünschenswert. 

• gurte: y-gurte, um die Kinder anzuschnallen. 

• Stabiler Sitz: extrasitze und Kopfstützen sorgen für stabileren Sitz. 

• beleuchtung: Weil das rücklicht des Zugfahrrads verdeckt ist,  

braucht der anhänger eine eigene beleuchtung – die häufig nicht  

mitgeliefert wird. ein (batterie-)rücklicht und rückstrahler in rot  

sind Pflicht, front- und Seitenreflektoren empfehlenswert. ab einer 

Spurweite von über 80 Zentimetern ist eine zusätzliche beleuchtung 

(weiß) an der linken vorderseite nötig.

• federung: eine auf das gewicht einstellbare federung gleicht  

unebenheiten aus, ebenso breite, nicht zu prall aufgepumpte reifen. 

nach dem Kauf sollten die erwachsenen das fahren mit dem neuen anhänger 

hinten dran zunächst ohne die kleinen Passagiere üben – aber am besten 

mit reichlich gepäck an bord –, um länge, breite, größeren bremsweg und 

Wendekreis kennenzulernen. in der regel passt der hänger durch eine eng-

stelle, wenn der fahrer auch mit breit ausgefahrenen ellbogen nicht aneckt. 

um die Kinder aufs radfahren einzustimmen, sind nachziehräder (trailer) 

interessant – ohne oder auch mit vorderrad, sodass das Kind abgekoppelt 

werden kann, um selbstständig zu fahren. voraussetzung fürs anhängen ist 

allerdings, dass das Kind hinten nicht einschläft. 

 
Mitnahme erst für Kinder ab sechs Monaten

Übrigens: laut Straßenverkehrsordnung dürfen nur Kinder bis maximal 

sieben Jahren auf dem Kindersitz oder im anhänger transportiert werden. 

experten empfehlen eine mitnahme mit dem anhänger für Kinder ab sechs 

monaten – und dann unbedingt in einer babyschale. Wichtig: erst wenn  

das Kind selbst den Kopf halten kann, sollte es darin mitgenommen 
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werden. der chauffeur muss mindestens 16 Jahre alt sein. nachziehräder 

eignen sich für drei- bis neunjährige.

Weitere Informationen unter:
 www.adfc.de > Verkehr & Recht > Familie & Kinder > Familienmobilität
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aktion der aoK und des adfc

„Mit dem Rad zur Arbeit“ 
beginnt am 1. Mai

25.04.16 (ams). Fahren Sie immer mit dem Rad zur Arbeit oder haben Sie es sich für 
die Sommermonate fest vorgenommen? dann können Sie an der gemeinsamen Aktion 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ der AOK und des AdFc teilnehmen.

der aktionszeitraum beginnt am 1. mai und endet am 31. august 2016. melden 

Sie sich an auf www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de – als einzelner teilnehmer oder 

als team. Während des aktionszeitraums gilt es, an mindestens 20 tagen 

mit dem rad zur arbeit zu fahren. fernpendler kombinieren den arbeitsweg 

einfach mit öffentlichen verkehrsmitteln. es zählen auch teilstrecken. Zum 

beispiel für den Weg zum bahnhof. Zu gewinnen sind Städtereisen, Spezial-

sattel, faltschlösser, wasserdichte radtaschen und vieles mehr. im Jahr 

2015 haben sich rund 150.000 arbeitnehmer an der aktion beteiligt, insge-

samt 23,4 millionen Kilometer zurückgelegt und bis zu etwa 4,6 millionen 

Kilogramm des treibhausgases Kohlendioxid eingespart.

Weitere Informationen:
www.mit-dem-rad-zur-Arbeit.de
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Kinder)

Mobil mit Kind und Rad

Kinder-fahrradanhänger ermöglichen auch leidenschaftlichen radlern mit ihrem nachwuchs, 

sicher unterwegs zu sein und mobil zu bleiben. vorteil der anhänger – zum beispiel gegen-

über einem Kindersitz oder nachziehrad: die Kinderanhänger sind besonders sicher. Stürzt 

der radfahrer bei einem unfall, kippt der anhänger in der regel nicht um. Zudem ist der 

hänger eine art Kokon, der die kleinen Passagiere bei einem aufprall schützen kann. trotz-

dem gilt: Kinder angurten und einen helm aufsetzen.

 Foto: AOK-Mediendienst
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moodgym 

Online-unterstützung 
für die Seele in not
25.04.16 (ams). Mut- und freudlos, ohne Antrieb, erschöpft, niedergeschlagen und miss-
mutig – all das können Anzeichen einer depression sein. laut Stiftung deutsche depres-
sionshilfe erkranken in deutschland jedes Jahr etwa 4,9 Millionen Menschen an einer 
depression. betroffene benötigen schnell hilfe. Für sie ist zumeist der hausarzt die erste 
Anlaufstelle. das Online-Selbsthilfeprogramm MoodGYM  können Menschen zur Vorbeu-
gung und linderung von depressiven Symptomen nutzen. es bietet zusätzliche unterstüt-
zung an – kostenfrei und ohne bürokratische hürden.

moodgym wurde von australischen Wissenschaftlern entwickelt und lässt sich 

am besten mit „fitness für die Stimmung“ übersetzen. die Wirksamkeit des 

englischsprachigen Programms ist bereits durch Studien belegt. nun steht 

auch die deutsche version von moodgym Patienten und Ärzten im internet 

zur verfügung – ins deutsche übersetzt und wissenschaftlich getestet vom 

institut für Sozialmedizin, arbeitsmedizin und Public health der universität 

leipzig; gefördert vom aoK-bundesverband.

Lernen, negative Gedanken umzugestalten

„moodgym basiert auf der kognitiven verhaltenstherapie und wurde speziell zur 

linderung depressiver Symptome entwickelt. die kognitive verhaltenstherapie 

ist gut untersucht und erfolg versprechend bei depressionen“, sagt dr. astrid 

maroß, fachärztin für neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie im aoK-

bundesverband. „dabei lernen Patienten zum beispiel, negative Wahrnehmun-

gen und gedanken so umzugestalten, dass sie künftig besser mit belastenden 

Situationen umgehen können.“ auf verständliche Weise veranschaulicht 

moodgym, wie negative gefühle und depressive Symptome zusammenhängen 

und wie es gelingen kann, wenig hilfreiche gedankenmuster zu erkennen und 

zu ersetzen. 

 
Virtuelle Begleiter

moodgym arbeitet mit fünf bausteinen, die in selbst gewählter geschwindigkeit 

und intensität bearbeitet werden können. Zudem vermittelt das Programm 

entspannungstechniken wie die progressive muskelentspannung. anhand 

unterschiedlicher Übungen und aufgaben lernen nutzer, negative und wenig 

hilfreiche gedankenmuster zu erkennen und zu verändern. Praktische unter-

stützung bekommen sie dabei von virtuellen Personen, die durch das Pro-

gramm begleiten: das sind beispielsweise viktoria, die ständig an sich zweifelt 
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und nur misserfolge erwartet, und auch nullproblemo, ein selbstsicherer, 

lebenslustiger typ, der selbst schwierigen Situationen etwas Positives abge-

winnen kann. „moodgym kann weder den arzt noch eine behandlung, wie 

eventuell erforderliche medikamente oder eine Psychotherapie, ersetzen. in 

der erfolgreichen bewältigung einer depression sind neben diesen klassischen 

Strategien viele verschiedene herangehensweisen hilfreich –  von bewegung 

bis zu Selbsthilfe. und moodgym unterstützt diese Selbsthilfemöglichkei-

ten“, so maroß. das Programm ergänze die behandlung sinnvoll und kann 

frühzeitig eingesetzt werden.

ehe Patienten mit dem online-Programm beginnen, sollten sie jedoch mit dem 

behandelnden arzt sprechen, denn er kann beurteilen, ob das Programm 

zum Patienten passt. moodgym steht in seiner deutschsprachigen version 

allen menschen im internet kostenlos zu verfügung. So kann der arzt seinen 

Patienten dieses Programm jederzeit empfehlen und der Patient kann sofort 

damit beginnen.

Weitere Informationen:
www.moodgym.de
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Wenn sich im nierenbecken Steine bilden

Viel Flüssigkeit und eine umstellung 
der ernährung verringern das Risiko 

25.04.16 (ams). Manche haben die Größe eines Stecknadelkopfes, andere füllen das 
gesamte nierenbecken aus: nierensteine sind weit verbreitet. etwa ein bis zwei prozent 
der Menschen in deutschland sind jedes Jahr davon betroffen, vor allem Männer. „Wer 
einmal einen nierenstein hatte, muss damit rechnen, dass sich erneut Steine bilden. 
daher ist Vorbeugung wichtig“, sagt dr. Julian bleek, Facharzt für innere Medizin im AOK-
bundesverband. 

nierensteine sind ablagerungen, die sich im nierenbecken bilden. Sie entste-

hen durch eine erhöhte Konzentration von Salzen im urin. Kann der urin die 

Salze nicht mehr lösen, bilden sich Kristalle. in der folge lagern sich immer 

neue Schichten an die Kristalle an, so dass mit der Zeit Steine entstehen. 

etwa 80 Prozent der Steine bestehen aus Kalziumsalzen. fünf bis zehn Pro-

zent bilden sich aus harnsäure und rund zehn Prozent aus dem mineral 

Struvit, das vor allem magnesium und Phosphat enthält. 

Zu den risikofaktoren für die entstehung von nierensteinen zählen unter 

anderem:

• flüssigkeitsmangel

• eine salzreiche ernährung

• anatomische besonderheiten der niere

• familiäre veranlagung

• erkrankungen der nebenschilddrüse, die zu einer höheren  

ausscheidung von Kalzium über den urin führen

• harnsäuresteine werden durch bestimmte erkrankungen begünstigt. 

dazu gehören gicht, diabetes und chronischer durchfall.

Kleine Steine bleiben oft unbemerkt

Kleine Steine spüren die betroffenen meist nicht; der Körper scheidet sie mit dem 

urin wieder aus. größere Steine verursachen hingegen oft heftige Schmerzen. 

Wandert ein größerer Stein durch eine engstelle im harnleiter, kann es zu 

einer nierenkolik kommen. 

typisch dafür sind plötzlich einsetzende, krampfartige Schmerzen in der Seite, 

die in den unterbauch und die geschlechtsorgane ausstrahlen können. 

manchmal leiden die Patienten zusätzlich unter Übelkeit und erbrechen. typi-

scherweise sind die betroffenen unruhig und versuchen eine Position zu finden, 

in der die Schmerzen nachlassen. bei einer nierenkolik ist eine schnelle 

behandlung nötig. unbehandelt können nierensteine die harnleiter verengen 
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oder verstopfen. Wenn sich harn staut, besteht das risiko von infektionen. 

nieren und harnwege können geschädigt werden.

bei einem verdacht auf nierensteine sollten Patienten einen arzt aufsuchen. 

oft lassen sich die Steine mit einer ultraschalluntersuchung aufspüren. in 

manchen fällen ist auch eine computertomographie erforderlich. So kann 

der arzt feststellen, wie viele nierensteine sich gebildet haben, wie groß sie 

sind und wo sie liegen. urin- und blutuntersuchungen sind ebenfalls sinnvoll, 

um ursachen für die entstehung der Steine zu erkennen. 

bei kleinen nierensteinen ist meist keine behandlung notwendig; der Körper 

scheidet sie oft nach ein bis zwei Wochen von selbst aus. Schmerzen lassen 

sich mit Schmerzmitteln lindern. Wohltuend können auch eine Wärmflasche 

oder feucht-warme umschläge sein. Patienten sollten sich bewegen und viel 

trinken. 

Größere Steine werden zertrümmert oder entfernt

Zertrümmert oder entfernt werden müssen in der regel Steine, die mehr als 

zehn millimeter groß sind und nicht innerhalb von vier Wochen ausgeschieden 

werden. das ist auch sinnvoll, wenn starke Koliken auftreten oder wenn es 

zu Komplikationen kommt. 

Je nach art, lage und größe werden die Steine mit Schallwellen zertrümmert, 

endoskopisch entfernt oder operiert. bei der extrakorporalen Stoßwellenlitho-

tripsie (eSWl) zertrümmert der arzt den nierenstein von außen durch Stoß-

wellen in kleine teile, die der Körper mit dem urin ausscheidet. ob die behand-

lung erfolgreich war, wird mit einer ultraschalluntersuchung oder einer röntgen-

aufnahme überprüft. bei der endoskopischen behandlung führt der arzt feine 

instrumente mithilfe eines endoskops über die harnröhre und blase hoch in 

den harnleiter bis zum Stein. dort zerkleinert er den Stein so, dass die trümmer 

ausgeschieden oder entfernt werden können. eine offene operation ist mittler-

weile nur selten notwendig.

Etwas gegen die Ursachen tun

bei etwa 30 bis 50 Prozent der menschen, die wegen eines nieren- oder 

harnleitersteins behandelt wurden, entwickeln sich innerhalb von fünf Jahren 

erneut ablagerungen. daher ist es wichtig, etwas gegen die zugrunde liegen-

den ursachen zu tun. Wer folgende tipps beherzigt, kann das risiko für die 

entstehung von nierensteinen senken:

• trinken Sie viel. mindestens zweieinhalb liter am tag sollten es sein,  

bei hitze oder nach dem Sport auch deutlich mehr.

• meiden Sie Softdrinks wie cola. diese enthalten Stoffe,  

die die entstehung von nierensteinen begünstigen können.

• Konsumieren Sie tierisches eiweiß nur in maßen,  

zum beispiel milchprodukte wie Käse oder butter.
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• verwenden Sie Salz sparsam.

• ernähren Sie sich ausgewogen und ballaststoffreich. 

• Wichtig ist es, die chemische Zusammensetzung der Steine zu kennen. 

anschließend kann eine umfassende ernährungsumstellung der bildung 

weiterer Steine vorbeugen.

• bei harnsäuresteinen wird zum beispiel eine purinarme ernährung  

mit wenig fisch, fleisch und meeresfrüchten empfohlen. 

• bei einem hohen risiko für weitere nierensteine kann die einnahme  

von medikamenten sinnvoll sein.

 

Mehr Infos zum Thema gibt es im Internet: 

www.gesundheitsinformation.de > Suche: Nierensteine 

www.internisten-im-netz.de > Krankheiten A–Z > Nierensteine
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ams-Serie „gesund und aktiv“ (4)

leistungsdruck in der Schule: 
hohe erwartungen fördern Versagen

25.04.16 (ams). prüfungen gehören zum Schulalltag, 
egal ob Klassenarbeiten oder mündliche Tests. die beno-
tung soll Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung 
geben, wo sie stehen, ob sie ein Klassenziel erreichen 
werden oder ob nachgesteuert werden muss. „Vor einer 
prüfung nervös zu sein und angespannt, ist eine völlig 
normale und gesunde Reaktion“, sagt dr. dieter bonitz, 
diplom-psychologe beim AOK-bundesverband. doch wenn 
sich aus der Anspannung eine panik vor prüfungen bis 
hin zu Versagensängsten entwickelt, wird es problema-

tisch.

um aufmerksam und ernsthaft an eine Klassen-

arbeit heranzugehen, ist eine leichte anspannung 

hilfreich. extreme anspannung, schlaflose nächte 

vor dem test, Panikattacken und die Sorge zu 

versagen behindern nicht nur die notwendige 

Konzentration während der Prüfungs situation, 

sondern führen am ende oftmals auch zu schlech-

ten noten. gründe für die versagensängste man-

cher Schülerinnen und Schüler können die eigenen eltern und deren erwar-

tungshaltung sein. der Übergang von der grundschule aufs gymnasium 

muss unbedingt geschafft werden, ein Studium ist selbstverständlich und 

alternativlos geworden. doch sind diese ansprüche immer auch realistisch 

oder sollten die Ziele gegebenenfalls neu definiert werden? Was haben die 

Kinder und Jugendlichen für Zukunfts- und berufswünsche und ist dafür un-

bedingt das abitur nötig? ein ausbildungsberuf ist oftmals eine gute alterna-

tive zum Studium, kann aber auch das tor zum Studium sein.

Soziale Kontakte sind wichtig

hohe erwartungen setzen Kinder unter einen enormen leistungsdruck. „Sie 

wollen ihre eltern nicht enttäuschen und die note 3 bedeutet dann für viele 

schon, versagt zu haben“, so Psychologe bonitz. 

Wenn die noten schlechter werden, geraten Kinder und Jugendliche manchmal 

in einen Strudel, der sie psychisch herunterzieht. Sie zweifeln an ihrem Selbst-

wert, ziehen sich zurück, trauen sich weniger zu. Sie entwickeln psychoso-

matische Symptome wie Kopf- oder bauchschmerzen, um sich der Schule zu 

Eine gute Lernatmosphäre ist wichtig.
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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entziehen. andere weigern sich, in die Schule zu gehen, und entwickeln ag-

gressive verhaltensweisen. um Schulstress und leistungsdruck vorzubeugen, 

sind gute beziehungen des Kindes oder Jugendlichen zu seinen eltern, freun-

den sowie andere soziale Kontakte wichtig. eltern können das vertrauen des 

Kindes in sich selbst und seine fähigkeiten fördern. „vermitteln Sie ihrem Kind, 

dass Sie es lieben und akzeptieren, unabhängig davon, welche Schulnoten 

es nach hause bringt“, rät bonitz.

eltern dürfen bei einer fünf oder Sechs durchaus sagen, dass sie eine bessere 

Zensur erhofft haben: „vermeiden Sie vorwürfe und beschimpfungen. bieten 

Sie ihre hilfe an.“ es geht darum, das Selbstvertrauen des Kindes zu stabi-

lisieren und gemeinsam zu überlegen, wie sich die nächste note verbessern 

lässt. für eine gute lernatmosphäre ist es beispielsweise wichtig, dass keine 

ablenkung durch fernsehen, handy, Smartphone oder andere digitalen me-

dien möglich ist.

Folgende Vereinbarungen können Eltern mit ihrem Kind treffen:

• ruhe schaffen: Während der Schularbeiten grundsätzlich das fernsehen, 

handy, radio und die musik ausschalten

• Pausen einlegen: recken, strecken, fenster öffnen, tief durchatmen

• ausgleich schaffen: Sich mit freunden treffen, Sport machen oder ein 

buch lesen

• Ziele festlegen: die aufgabe genau abgrenzen und den erfolg kontro-

llieren. beispiel:  Wie viele vokabeln muss ich können, wie oft muss  

ich diese fehlerfrei wiederholen? bis wann müssen welche aufgaben 

gelöst sein? 

Sind schon angststörungen durch auffälliges verhalten zu beobachten, emp-

fiehlt der aoK-experte, sich professionelle hilfe zu holen, etwa bei einer Kinder- 

und Jugendberatungsstelle vor ort. „grundsätzlich ist Prüfungsangst ein erlern-

tes gefühl, das durch entsprechende erfahrungen entstanden ist. das be-

deutet, es kann auch wieder verlernt werden, wenn die gleichen Situationen 

von positiven erfahrungen begleitet werden“, erklärt  Psychologe bonitz und 

fügt hinzu: „das funktioniert auch im mentalen training unter anleitung recht 

gut und kann so den negativen Strudel unterbrechen. das ist wichtig, weil 

das gehirn nur mit guten gefühlen gut lernen kann.“

Allgemeine Tipps gegen Prüfungsangst:

• ausreichend Zeit zum lernen einplanen

• in die vorbereitung genügend erholungsphasen einbauen

• negative leitsätze positiv umzuformulieren, um sich diese positiven 

Sätze dann als bekräftigung vorzusagen, etwa: „ich schaffe die Prüfung, 

weil ich gut vorbereitet bin.“ diese zustimmenden Sätze sollte man  

sich merken

• die Prüfungssituation mit freunden vorab durchspielen
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• gemeinsam mit freunden lernen und sich gegenseitig abfragen

• entspannungstechniken erlernen und üben, etwa progressive muskel-

entspannung. das kann  die Konzentration in der Prüfungssituation 

fördern und auch den Schlaf in der nacht davor.

 

Weitere Informationen:

www.aok.de/familie

www.helles-koepfchen.de > Wissen > Ratgeber & Tipps  
> Zeugnis-Angst und Lernstress – Was tun? 
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Kurzmeldungen

AOK-Bundesverband: Vorstandsriege komplett

25.04.16 (ams) Jens martin hoyer ist neuer stellvertretender vorstands-

vorsitzender des aoK-bundesverbandes. der aufsichtsrat des verbandes 

wählte den 48-Jährigen einstimmig zum Stellvertreter des vorstands-

vorsitzenden martin litsch. damit ist der geschäftsführende vorstand  

des aoK-bundesverbandes wieder komplett. der studierte volkswirt wird 

sich im aoK-bundesverband vor allem um die bereiche finanzen und  

controlling kümmern. hoyer tritt die neue aufgabe anfang mai an.

Weitere Informationen:
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen

 
AOK ist Vorreiter bei Prävention

25.04.16 (ams). die aoK hat ihr engagement im bereich der gesund-

heitsförderung auch 2014 weiter ausgebaut. das zeigen die Zahlen aus 

dem jetzt veröffentlichten Präventionsbericht. fünf euro pro versicherten 

investierte die gesundheitskasse 2014 in Präventionsangebote und lag 

 damit rund 25 Prozent über dem durchschnitt aller gesetzlichen Kranken-

kassen (3,72 euro). erstmals erreichte die aoK mit den von ihr unter-

stützten Präventionsmaßnahmen über drei millionen menschen.  

gKv-weit nahmen 5,1 millionen menschen Präventionsangebote wahr.
 

Weitere Informationen:
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen

 
Pflege mit Empathie und Idealismus

25.04.16 (ams). mitgefühl, nähe und verantwortung sind für die

mehrheit der Pflegenden die hauptmotivation, egal ob hauptberuflich

oder ehrenamtlich. „last oder Kraft: Was bedeutet es für Sie zu pflegen?“,

hatte der aoK-bundesverband auf dem deutschen Pflegetag im

märz gefragt. 70 Prozent der teilnehmer verbinden mit der Pflege von

menschen zuallererst aspekte wie menschlichkeit und geborgenheit.

für nur zwei Prozent kommt es auch aufs geld an. Knapp 200 besucher

des Pflegetages hatten sich an der Wunschbaumaktion beteiligt.
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unser Service für Sie

Gesundheitstage 2016

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 lebens-

qualität der betroffenen verbessert werden. am dmP asthma können nicht 

nur erwachsene, sondern auch Jugendliche und Kinder ab fünf Jahren teil-

nehmen.

 
5. Mai 2016: 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 
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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 erhö-

hen. 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-sauberehaende.de) 

gegründet worden. aSh unterstützt teilnehmende Kliniken, alten- und Pflege-

heime sowie ambulante einrichtungen dabei, Qualitätsmanagementmaß-

nahmen zur händehygiene zu etablieren. auch im alltag ist regelmäßiges 

händewaschen der beste Schutz vor der ansteckung mit infektionskrankhei-

ten. denn durch Kontakt der hände mit den Schleimhäuten von nase, mund, 

augen oder offenen Wunden können die erreger leicht in den Körper gelan-

gen. durch regelmäßiges und gründliches reinigen der hände lässt sich 

dieser Übertragungsweg unterbrechen. Weitere infos dazu bietet die bun-

deszentrale 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 beeinträchtigt. 

oft kommt es zu bewusstseinsstörungen, halbseitigen lähmungen und aus-

fallerscheinungen 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 informationen 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 erschöpfungssyndrom 

(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 familien 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 atemwegs erkrankung. der 

Welt-nichtrauchertag wurde am 31. mai 1987 von der Who ausgerufen. an-

sprechpartner für die deutsche Kampagne sind die deutsche Krebshilfe 



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

21

Ausgabe 04 / 25.04.2016

(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 sich die gesundheitskasse an Kampagnen für das nichtrau-

chen, etwa an der aktion „be Smart – don´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.

4. Juni: Tag der Organspende

etwa 11.000 Patienten in deutschland stehen auf der Warteliste für ein 

Spenderorgan. Jährlich sterben fast 1.100 menschen, weil es zu wenig Spen-

derorgane gibt. dabei hat die bereitschaft zu organspenden zugenommen, 

wie eine repräsentative umfrage der bundeszentrale für gesundheitliche 

aufklärung (bZga) vom frühjahr 2015 zeigt. demnach stehen 80 Prozent der 

befragten einer organ- und gewebespende positiv gegenüber, 71 Prozent der 

befragten sind grundsätzlich damit einverstanden, dass man ihnen nach ih-

rem tod organe und gewebe entnimmt. 2013 waren es 68 Prozent. Seit dem 

1. november 2012 gilt die sogenannte entscheidungslösung. demnach wer-

den alle bürger in einem geregelten verfahren über die organspende infor-

miert und regelmäßig zu einer persönlichen erklärung aufgefordert, ob sie 

einer organspende zustimmen, nicht zustimmen oder sich nicht erklären 

möchten. Zuvor war mit der sogenannten erweiterten Zustimmungslösung 

eine organspende nach dem tod nur möglich, wenn der verstorbene zu leb-

zeiten zugestimmt hat oder die angehörigen im todesfall zugestimmt haben. 

So legte es das transplantationsgesetz von 1997 fest. der bZga-befragung 

nach steigt seit 2012 in deutschland die Zahl der Personen, die einen organ-

spendeausweis ausgefüllt haben. Während 2012 nur 22 Prozent einen organ-

spendeausweis hatten, waren es 2013 28 Prozent. 2014 setzte sich dieser 

trend fort – inzwischen besitzen 35 Prozent der befragten einen organspende-

ausweis.

für die meisten menschen ist es schwierig, sich für oder gegen eine organ-

spende am ende des lebens zu entscheiden. deshalb hat die aoK eine 

entscheidungshilfe entwickelt, die beim abwägen der argumente unterstützen 

kann (portale.aok.de/entscheidungshilfen).

mit dem tag der organspende wollen Selbsthilfeverbände, dialyse- und trans-

plantationszentren angst und vorurteile zum thema abbauen und über organ-

spende aufklären. der tag der organspende wurde 1983 von verschiedenen 

Patientenverbänden und organisationen ins leben gerufen und auf den 

ersten Samstag im Juni gelegt.
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ansprechpartner für den aktionstag sind unter anderem der bundesverband 

niere (www.bundesverband-niere.de), der bundesverband der organtrans-

plantierten (www.bdo-ev.de) und die deutsche Stiftung organtransplantation 

(dSo, www.dso.de). Weitere infos zur organspende bei der bundeszentrale 

für gesundheitliche aufklärung (www.organspende-info.de).

5. Juni: Internationaler Tag der Umwelt

trotz unbestreitbarer fortschritte in der umweltpolitik sind negative umwelt-

einflüsse nach wie vor mit dafür verantwortlich, dass Kinder an asthma, aller-

gien oder neurodermitis erkranken. nach angaben des aktionsprogramms 

umwelt und gesundheit hat sich der gesundheitszustand von Kindern und 

Jugendlichen in den vergangenen 20 Jahren deutlich verschlechtert.

in erinnerung an die eröffnung der un-Konferenz zum Schutz der umwelt am 

5. Juni 1972 in Stockholm haben die vereinten nationen diesen tag zum 

jährlichen „tag der umwelt“ erklärt. die deutsche bund-länder-Konferenz der 

umweltminister hat sich 1976 diesem datum angeschlossen. 2016 steht 

der aktionstag unter dem motto „Stadt. land. leben. – umwelt macht Zu-

kunft“. ansprechpartner für die deutsche Kampagne ist das umweltbundes-

amt (www.umweltbundesamt.de).

6. Juni: Sehbehindertentag

mit dem sogenannten Sehbehindertentag haben es sich die initiatoren des 

gesundheitstages zum Ziel gemacht, menschen mit und ohne Sehbehinde-

rung zueinander zu bringen. Sie sollen aufeinander zugehen und diesen tag 

gemeinsam gestalten. 2016 geht es um das thema „Kontraste“.

ins leben gerufen und organisiert wird der tag vom deutschen blinden- und 

Sehbehindertenverband  (dbSv, www.dbsv.org), der evangelischen Kirche in 

deutschland (eKd, www.ekd.de) und der arbeitsstelle Pastoral für menschen 

mit behinderung der deutschen bischofskonferenz (behindertenpastoral.

dbk.de).

7. Juni: Europäischer Tourette-Tag

das tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische erkrankung. typisch für 

tourette sind sogenannte tics. dabei handelt es sich um unwillkürliche, 

plötzliche bewegungen beziehungsweise bewegungsabläufe und unkontrol-

lierte lautäußerungen. meist tritt die erkrankung bereits im Kindesalter auf. 

oft gehören dann auch hyperaktivität sowie eine Störung der aufmerksamkeit 

und der impulskontrolle zu den Symptomen. darüber hinaus kann es unter 

anderem zu Zwangshandlungen und -gedanken, angst oder depressionen 

kommen. auswirkungen auf die intellektuelle leistungsfähigkeit hat das tou-
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rette-Syndrom dabei nicht. die ursache der erkrankung ist bisher noch nicht 

geklärt. die meisten betroffenen finden einen guten Weg, trotz ihrer erkran-

kung im leben erfolgreich zu sein.

entdecker und namensgeber der erkrankung ist der französische neurologe 

georges gilles de la tourette. mit dem europäischen tourette-tag soll über 

die erkrankung aufgeklärt und es sollen vorurteile abgebaut werden. organi-

satoren sind alle europäischen tourette-gesellschaften. ins leben gerufen 

wurde der aktionstag bei einer versammlung der europäischen Selbsthilfe-

verbände. dabei wurde der 7. Juni zu ehren des geburtstags der neuropsy-

chiaterin und tourette-Syndrom-expertin Prof. dr. mary robertson ausgewählt. 

Weitere informationen gibt es bei der deutschen tourette gesellschaft  

(tourette-gesellschaft.de) oder beim interessenverband tic und tourette 

Syndrom (www.iv-ts.de).

7. Juni: Aktionstag gegen den Schmerz

rund acht millionen menschen in deutschland haben laut der deutschen 

Schmerzgesellschaft (dgSS, www.dgss.org) chronische Schmerzen. deshalb 

setzt sich die deutsche Schmerzgesellschaft dafür ein, mehr bewusstsein 

für das leiden zu schaffen, die forschung voranzutreiben und die aus- und 

Weiterbildung sowie die versorgung zu verbessern. mit dem aktionstag gegen 

den Schmerz will die dgSS Schmerzpatienten und ihren angehörigen die 

möglichkeit geben, sich über diagnose- und behandlungsmöglichkeiten zu 

informieren und beraten zu lassen.

10. Juni: Kindersicherheitstag

Schätzungen zufolge müssen jährlich rund 1,7 millionen Kinder unter 15 Jah-

ren in deutschland wegen eines unfalls ärztlich behandelt werden. im Jahr 

2013 mussten fast 200.000 Kinder wegen einer schweren verletzung im 

Krankenhaus stationär behandelt werden. davon waren 43,4 Prozent unter 

5 Jahre alt. damit gehören unfälle zu den höchsten gesundheitsrisiken  

von Kindern. die bundesarbeitsgemeinschaft „mehr Sicherheit für Kinder“  

(www.kindersicherheit.de) hat es sich mit dem Kindersicherheitstag zur auf-

gabe gemacht, die öffentlichkeit hierauf aufmerksam zu machen und maß-

nahmen zur verhütung von Kinderunfällen zu entwickeln. 

viele unfälle sind vermeidbar. um die eltern umfassend über unfallrisiken 

aufzuklären, geben die gesetzlichen Krankenkassen mit weiteren Partnern 

die „merkblätter Kinderunfälle“ heraus. um Kinder zu mehr körperlicher akti-

vität zu motivieren, hat die aoK rheinland/hamburg in Zusammenarbeit mit 

dem Schulministerium nordrhein-Westfalen und der behörde für Schule und 

berufsbildung in hamburg die initiative „fit durch die Schule“ gegründet. So 

können Kinder und Jugendliche in Schulen und vereinen zunächst mit alters-

gerechten Übungen ihre Koordination, ausdauer, Schnelligkeit, beweglichkeit 
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und Kraft verbessern. ein ähnliches Ziel verfolgt die aoK mit ihrer initiative 

„gesunde Kinder – gesunde Zukunft“ (www.aok.de/familie/). die Kampagne 

vereint eine vielzahl unterschiedlicher Präventionsprojekte, die ein gesundes 

heranwachsen von Kindern fördern.

21. Juni: Deutscher Lebensmittel-Allergietag

immer mehr menschen in deutschland leiden an einer allergie. dabei werden 

lebensmittel-unverträglichkeiten immer bedeutender: die Zahl der behand-

lungsbedürftigen nahrungsmittelallergiker wird auf sieben Prozent geschätzt. 

häufig sind gerade die als gesund eingestuften lebensmittel auslöser der 

beschwerden, die sich durch blähungen, durchfall, hautausschlag, asthma 

oder Kreislaufversagen bemerkbar machen. Weitere infos zum thema gibt 

es beim deutschen allergie- und asthmabund e. v. (www.daab.de/ernaehrung).

26. Juni: Weltdrogentag

nach Schätzungen der vereinten nationen sind weltweit etwa 25 millionen 

menschen drogenabhängig. Jedes Jahr sterben 200.000 menschen daran. 

Zu den verbotenen drogen kommt das Problem des stetig steigenden Kon-

sums legaler drogen wie alkohol und tabak.

1987 haben die vereinten nationen (un) den 26. Juni zum weltweiten anti-

drogentag erklärt. Ziel der un ist neben der Suchtprävention auch der Kampf 

gegen die Produzenten von Schlafmohn und Kokain.

dem drogen- und Suchtbericht 2015 zufolge sterben in deutschland jedes 

Jahr mindestens 110.000 menschen vorzeitig  an den folgen des tabakkon-

sums. mindestens 74.000 menschen gehen auf das Konto von alkoholmiss-

brauch beziehungsweise von kombiniertem Konsum von alkohol und tabak.

die gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Schäden durch Suchtmittel-

konsum sind beträchtlich. 

in deutschland gelten etwa 1,77 millionen menschen im alter von 18 bis 64 

Jahren als alkoholabhängig. etwa 2,31 millionen Personen in deutschland 

zwischen 18 und 64 Jahren sind medikamentenabhängig – das gilt vor allem 

für Schlafmittel, beruhigungsmittel oder Schmerzmittel. etwa 4,61 millionen 

nehmen medikamente missbräuchlich ein. hochgerechnet ist davon auszu-

gehen, dass rund 600.000 vorwiegend junge menschen Probleme mit dem 

Konsum von cannabis haben. 

bei den synthetischen Substanzen stellt die zunehmende verbreitung von 

methamphetamin – bekannt als „crystal meth“ – ein Problem dar. insgesamt 

stieg die Zahl der polizeilich registrierten drogenbedingten todesfälle im Jahr 

2014 auf 1.032 an – im vorjahr waren es 1.002. etwa vier Prozent der 14- bis 

16-Jährigen sind bereits internet- oder computerspielabhängig. bei den 14- bis 

64-Jährigen können etwa 560.000 menschen als internetabhängig bezeich-

net werden.
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in der Suchtprävention macht sich die aoK stark. Zum beispiel engagiert sich 

die gesundheitskasse besonders gegen das rauchen – sowohl bei Jugend-

lichen als auch bei erwachsenen. Sie bietet deshalb regionale und internet-

basierte Kurse zur raucherentwöhnung und Kampagnen für Jugendliche, wie 

das Programm „be Smart – don´t Start“ (www.besmart.info) in Zusammen-

arbeit mit vielen Schulen, an. einige angebote der aoK zur Suchtprävention 

richten sich auch direkt an eltern und bieten ihnen unterstützung.

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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