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Ab Mittwoch, 26. April 2017, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Asthma bei Belastung: Sport tut trotzdem gut“.

Der direkte Klick:

www.aok-bv.de ➞ Presse ➞ AOK-Radioservice
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Lebensmittel richtig lagern und zubereiten

lecker, gesund, hygienisch: 
So ist Grillen ein Genuss

26.04.17 (ams). Grillen – für viele menschen bedeutet das 
Sommer, feiern und Genuss. egal ob fleisch, fisch oder Ge-
müse: das brutzeln auf dem rost macht Spaß, fördert die 
Geselligkeit und ist eine fettsparende art der zubereitung. 
damit der Grillgenuss nicht krank macht, sollten einige hygi-
eneregeln beim umgang mit lebensmitteln beachtet werden. 
anita zilliken, ernährungswissenschaftlerin bei der aoK, hat 
den überblick. 

mit steigenden temperaturen steigt auch die anzahl 

der bakteriellen erkrankungen. Knapp 14.000 salmo-

nellen- und mehr als 70.000 campylobacter-infektio-

nen sind dem robert Koch-institut im Jahr 2015 ge-

meldet worden. beide Keime sind typische Krankheits-

erreger, die auch in Lebensmitteln vorkommen und 

durchfallerkrankungen auslösen können. „neben der 

aufbewahrung ist auch die richtige zubereitung des 

grillguts und der beilagen wichtig“, so zilliken. sie rät: 

• fleisch immer gut durchgegart verzehren,  

auch am Knochen sollte das fleisch weiß  

bis grau aussehen, besonders bei geflügel  

wie Putenkeulen oder hähnchenschenkeln. 

gepökelte oder geräucherte Lebensmittel sollten nicht gegrillt werden, 

da das enthaltene nitratpökelsalz bei hohen temperaturen mit den 

Proteinen im Lebensmittel zu nitrosaminen reagieren kann. nitrosamine 

gelten als krebserregend.

• auf speisen mit rohem ei verzichten, etwa auf mayonnaise  

oder tiramisu.

• marinaden, grillsaucen und salatdressing gut kühlen und  

erst kurz vor dem Verzehr zugeben.

• um Keimübertragungen von einem zum anderen Lebensmittel  

zu vermeiden, sollten speisen getrennt gelagert werden,  

also beispielsweise rohes fleisch nicht in derselben dose wie  

gemüse. und auch fürs auflegen auf den rost gilt: die rohe Ware  

nicht mit dem gleichen besteck auflegen, mit dem man das gegrillte 

stück dann herunternimmt. 

• speisen, die roh gegessen oder nicht noch einmal erhitzt werden,  

wie salat oder kalter braten, getrennt verarbeiten und ebenfalls  

Grillen – das Brutzeln auf dem Rost macht Spaß. 
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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separat aufbewahren. Wird das fleisch vor dem salat zubereitet,  

müssen die hände danach gut gewaschen und die arbeitsgeräte,  

wie messer und schneidebretter, gründlich gereinigt werden –  

und zwar mit sauberem, heißem Wasser.

• für frisches Obst und gemüse sowie für salat gilt: Wiederholtes  

Waschen ist besser als einmaliges Waschen in viel Wasser. 

• Lebensmittel immer in geschlossenen gefäßen lagern oder mit  

folie abdecken, um sie vor tieren und insekten zu schützen. fliegen 

beispielsweise verschleppen Keime auf den speisen. doch auch  

haustiere sollten von Lebensmitteln ferngehalten werden. sie  

tragen häufig Krankheitserreger in sich, die Lebensmittelinfektionen  

verursachen können, auch wenn sie selbst nicht daran erkranken.

Weitere Informationen:

www.aok.de > Gesundes Leben >  AOK-Ratgeberforum Ernährung

www.aid.de > Suche „Grillen“
www.rki.de > Infektionsschutz > Infektionsepidemiologisches Jahrbuch

www.bfr.bund.de > A-Z Index > Grillen

Schadstofffrei grillen
Wer mit holzkohle oder holzkohlenbriketts grillt, sollte bedenken: 

tropfen fett oder marinade aus dem grillgut in die glut, entsteht 

bläulicher rauch. dieser kann unterschiedliche krebserregende stoffe 

enthalten, die dann an die speisen gelangen. Wer den rost komplett 

mit alufolie abdeckt oder aluschalen verwendet, beugt dem vor. aller-

dings können säure oder salz die alufolie angreifen, sie auflösen und 

bewirken, dass ein teil des aluminiums unter umständen ins grillgut 

übergeht. Laut dem bundesinstitut für risikobewertung ist der ge-

brauch von aluschalen beim grillen von fleisch vertretbar, wenn erst 

am ende des grillvorgangs gesalzen und gewürzt wird. eine alternative 

zum holzkohlebrutzeln sind elektro- oder gasgrills.



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

4

Ausgabe 04 / 26.04.2017

Wissenschaftliches institut der aOK

Vor allem im osten nehmen eltern 
Kinderkrankengeld in anspruch

26.04.17 (ams). immer mehr berufstätige eltern nutzen die 
möglichkeit, während der pflege ihres kranken Kindes finan-
zielle unterstützung von ihrer Krankenkasse zu erhalten. 
der anteil der aoK-mitglieder mit Kinderkrankengeld ist in 
den vergangenen fünf Jahren um 47 prozent gestiegen. 
 besonders oft wird Kinderkrankengeld im osten deutsch-
lands beansprucht. diese zahlen stellte jetzt das Wissen-
schaftliche institut der aoK (Wido) vor.

„mütter in Ostdeutschland kehren nach der geburt 

ihrer Kinder früher in den beruf zurück als in West-

deutschland und sind insgesamt häufiger in Vollzeit 

erwerbstätig. damit steigt auch die Wahrscheinlich-

keit, Kinderkrankengeld in anspruch nehmen zu 

müssen“, sagt helmut schröder, stellvertretender 

WidO-geschäftsführer. „auch die jahrzehntelange 

tradition der müttererwerbstätigkeit in Ostdeutsch-

land dürfte dabei eine wichtige rolle spielen.“ 

an der spitze des rankings der 50 einwohnerstärks-

ten städte deutschlands, in denen am meisten Kinderkrankengeld in anspruch 

genommen wird, stehen acht ostdeutsche städte: dresden, chemnitz, Leipzig, 

erfurt, rostock, halle, magdeburg und Potsdam. erst auf Platz neun folgt das 

niedersächsische braunschweig. auf Platz zehn liegt die hauptstadt berlin. 

in der sächsischen Landeshauptstadt dresden haben im Jahr 2016 10,2 Pro-

zent der aOK-mitglieder Kinderkrankengeld erhalten. damit führt dresden die 

tabelle an (siehe auch grafik seite 6). den letzten tabellenplatz hat hierbei 

gelsenkirchen mit einem anteil von einem Prozent, davor liegen duisburg 

(1,1 Prozent) und saarbrücken (1,2 Prozent). allein acht der zehn großstädte 

mit der geringsten inanspruchnahme von Kinderpflegekrankengeld liegen in 

nordrhein-Westfalen.

Von den 12,5 millionen erwerbstätigen aOK-mitgliedern haben nach berech-

nungen des WidO 2016 mehr als 340.000 mindestens einmal Kinderkranken-

geld in anspruch genommen. nach wie vor sind es zwar vor allem die mütter, 

die ihr krankes Kind pflegen. doch steigt der anteil der Väter leicht, die zur 

betreuung kranker Kinder zu hause bleiben und die finanzielle unterstützung in 

anspruch nehmen: 2012 waren es 25 Prozent, im Jahr 2016 dann 29 Pro-

zent.

Immer mehr Eltern nehmen Kinderkrankengeld in Anspruch.
Dieses Foto aus der Rubrik „Kinder“ 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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Kinderkrankengeldfälle zeichnen sich laut WidO durch kurze fehlzeiten aus: 

eltern sind durchschnittlich 2,3 tage je Krankheitsfall abwesend. in knapp  

82 Prozent der fälle werden drei tage nicht überschritten. im Vergleich dazu 

dauert die krankheitsbedingte fehlzeit eines erwerbstätigen aOK-mitgliedes 

im durchschnitt 11,7 tage je fall. Kinderkrankengeld bietet gerade bei den 

klassischen Kinderkrankheiten eine sinnvolle unterstützung für berufstätige 

eltern und kann helfen, psychische belastungen zu begrenzen.

 
Ausbildungsabschluss beeinflusst Inanspruchnahme

Offensichtlich beeinflusst aber auch der ausbildungsabschluss die inanspruch-

nahme von Kinderpflegekrankengeld. nur 1,2 Prozent der aOK-mitglieder 

ohne ausbildungsabschluss haben das angebot zuletzt in anspruch genom-

men. bei mitgliedern mit akademischem abschluss sind es 5,6 Prozent. 

mit den angaben zum Kinderkrankengeld hat das WidO auch aktuelle zahlen 

zum allgemeinen Krankenstand vorgelegt. mit 5,3 Prozent hat er sich 2016 

im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. damit fehlte 2016 im statistischen 

mittel jeder beschäftigte 19,4 tage aufgrund einer ärztlichen arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung am arbeitsplatz. besonders viele fehltage verursachten 

erneut psychische erkrankungen. mit 25,7 tagen fehlten psychisch erkrankte 

mehr als doppelt so lange wie der durchschnitt mit 11,7 tagen. der analyse 

liegen die daten von 12,5 millionen bei der aOK versicherten arbeitnehmern 

zugrunde, die in mehr als 1,5 millionen betrieben beschäftigt waren.

Weitere Informationen:

www.wido.de > Aktuelles

www.aok.de/faktenboxen > Kinderkrankengeld
 

www.aok.de > Leistungen & Services > Leistungen von A bis Z  
> K (Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes)
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-bv.de (Presse > AOK-Bilderservice: Kinder)

Vor allem im Osten nutzen Eltern das Kinderkrankengeld

Quelle: WIdO, Grafik: AOK-Mediendienst
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Anteil der AOK-Mitglieder, die Kinderkrankengeld in Anspruch genommen haben, 
an allen AOK-Mitgliedern in den 50 einwohnerstärksten Städten, 2016
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ams-stichwort

Kinderkrankengeld

26.04.17 (ams). ist das Kind krank und muss gepflegt wer-
den, unterstützt die aoK berufstätige eltern mit dem Kinder-
krankengeld, um den Verdienstausfall auszugleichen. 
alexandra richter, referentin Krankengeld im aoK-bundes-
verband, sagt, welche Voraussetzungen gelten, um Kinder-

krankengeld zu bekommen.

aOK-Versicherte, die ein krankes Kind betreuen, 

werden hierfür von der arbeit freigestellt. bleibt das 

gehalt des arbeitgebers in dieser zeit aus, springt 

die aOK ein und zahlt Kinderkrankengeld. Jeder 

elternteil kann diese freistellung samt Krankengeld 

für zehn tage pro Kalenderjahr und Kind in an-

spruch nehmen. sind beide elternteile gesetzlich 

krankenversichert, gibt es auch die möglichkeit, 

anspruchstage gegenseitig zu übertragen. Wichtig 

ist jedoch, dass der arbeitgeber mit der längeren 

freistellung einverstanden ist. die anzahl der frei-

stellungstage beider elternteile zusammen erhöht 

sich dadurch nicht.

alleinerziehende erhalten bis zu 20 arbeitstage Kinderkrankengeld. gehören 

mehr als zwei Kinder zur familie, erhöht sich die zahl der freistellungstage 

auf insgesamt 25 pro elternteil; für alleinerziehende auf maximal 50 tage im 

Kalenderjahr.

Voraussetzung ist, dass

• der arzt bescheinigt, dass das Kind aufgrund einer erkrankung  

betreut werden muss,

• niemand sonst im haushalt das Kind betreuen kann,

• der elternteil aufgrund der betreuung an seiner arbeitsleistung  

gehindert ist,

• das Kind gesetzlich krankenversichert und unter zwölf Jahre  

oder behindert und auf hilfe angewiesen ist,

• die aOK-mitgliedschaft des betreuenden elternteils den anspruch  

auf Krankengeld beinhaltet.

gibt es ein entsprechendes ärztliches attest, zahlen die gesetzlichen Kranken-

kassen in der regel 90 Prozent des ausgefallenen nettoarbeitsentgelts. gab 

es in den zwölf monaten vor der freistellung eine einmalzahlung wie urlaubs- 

oder Weihnachtsgeld, egal in welcher höhe, sind es sogar 100 Prozent. das 

Mit Kinderkrankengeld den Verdienstausfall ausgleichen.
Dieses Foto aus der Rubrik „Kinder“ 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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Kinderkrankengeld ist in der höhe begrenzt. es darf 70 Prozent der kalender-

täglichen beitragsbemessungsgrenze nicht überschreiten. dies sind derzeit 

(stand: april 2017)  pro tag 101,50 euro. davon sind noch Versichertenbeiträge 

zur renten-, arbeitslosen- und Pflegeversicherung zu zahlen. in der Kranken-

versicherung besteht in der zeit beitragsfreiheit.

Kinderkrankengeld können nicht nur leibliche eltern, sondern auch stief-, 

Pflege-, adoptiv- und großeltern erhalten. Voraussetzung ist, dass diese Per-

sonen für den unterhalt des Kindes sorgen und es bei ihnen lebt.

Weitere Informationen:

www.aok.de/faktenboxen > Kinderkrankengeld
www.aok.de > Leistungen & Services > Leistungen von A bis Z  

> K (Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes)

Sendefertige Radio-O-Töne zum Thema „Kinderkrankengeld“ mit Alexandra Richter, 
Referentin Krankengeld im AOK-Bundesverband, gibt es unter:

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

9

Ausgabe 04 / 26.04.2017

neue Psychotherapie-richtlinie

Schnellere hilfe 
für psychisch Kranke

26.04.17 (ams). menschen mit seelischen leiden muss-
ten bislang oft lange warten, bis sie eine therapie beginnen 
konnten. mit der neuen psychotherapie-richtlinie soll 
sich das ändern. Von den neuen leistungen profitieren 
patienten seit april 2017. „patienten sollen künftig 
schneller und unkomplizierter zugang zur psychothera-
peutischen Versorgung erhalten“, sagt birgit Schliemann, 
leiterin des referats Verträge in der Geschäftsführungs-
einheit Versorgung im aoK-bundesverband.

in der regel stellt ein qualifizierter facharzt fest, 

ob jemand psychisch erkrankt ist, und empfiehlt 

eine therapie. nach der neuen Psychotherapie-

richtlinie soll eine frühzeitige diagnostische ab-

klärung den einstieg in die behandlung erleich-

tern, die attraktivität der gruppentherapie erhöhen 

und rückfällen besser vorbeugen. neue Leistun-

gen sind die psychotherapeutische sprechstunde und die akutbehandlung. 

zudem müssen Psychotherapeuten sicherstellen, dass ihre Praxen regelmäßig 

telefonisch erreichbar sind. 

die neuregelungen im einzelnen:
• nach der geänderten Psychotherapie-richtlinie müssen Psycho-

therapeuten je nach dem Versorgungsumfang der Praxis 200 oder  

100 minuten pro Woche persönlich telefonisch erreichbar sein. die 

Praxen veröffentlichen diese zeiten und teilen sie der zuständigen 

Kassenärztlichen Vereinigung mit.

• Psychotherapeuten sind künftig verpflichtet, regelmäßige sprech- 

stunden anzubieten. Patienten können die sprechstunde bis zu sechs 

mal für jeweils 25 minuten in anspruch nehmen. in den gesprächen 

klärt der Psychotherapeut ab, ob ein Verdacht auf eine psychische 

Krankheit besteht und der Patient eine Psychotherapie gemäß der 

richtlinie benötigt oder ob ihm andere unterstützungs- und beratungs-

angebote helfen können.

• brauchen Patienten im anschluss an die sprechstunde schnell hilfe, 

etwa wegen einer akuten Krise, ist künftig ohne antrags- und genehmi-

gungsverfahren eine akutversorgung von bis zu zwölf stunden möglich. 

die akutbehandlung soll Patienten mit akuten symptomen entlasten  

Der Einstieg in eine Psychotherapie soll leichter werden.
Dieses Foto aus der Rubrik „Behandlung“ 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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und gegebenenfalls auf eine weiterführende therapie vorbereiten.  

sie soll innerhalb von 14 tagen nach der beratung in der sprechstunde 

beginnen. 

• auch künftig leiten sogenannte probatorische sitzungen eine  

ambulante Psychotherapie gemäß der richtlinie ein, wobei Probatorik  

die weitere diagnostische Klärung des Krankheitsbildes bedeutet. dabei 

prüfen die therapeuten die eignung, motivation, Kooperations- und 

beziehungsfähigkeit der Patienten für ein bestimmtes therapieverfahren. 

Künftig sollen mindestens zwei und bis zu vier probatorische sitzungen 

von je 50 minuten dauer vor einer erwachsenentherapie stattfinden.  

für Kinder und Jugendliche werden zwei zusätzliche sitzungen angebo-

ten. nach der Probatorik entscheiden therapeut und Patient gemeinsam, 

ob und gegebenenfalls welche der in der richtlinie anerkannten therapien 

geeignet ist. der Patient kann im anschluss daran sofort mit der therapie 

beginnen.

• drei Verfahren sind im rahmen der richtlinie anerkannt: die Verhaltens-

therapie, die tiefenpsychologisch fundierte und die analytische Psycho-

therapie. Jede beginnt in der regel zunächst als Kurzzeittherapie und 

wird, wenn nötig, als Langzeittherapie fortgesetzt. alle Verfahren können 

als einzel- oder gruppentherapie sowohl für erwachsene als auch für 

Kinder angeboten werden.

• eine Kurzzeittherapie umfasst nach der neuen richtlinie zwei abschnitte 

mit jeweils zwölf stunden.

• eine Langzeittherapie schließt sich in der regel an die Kurzzeit - 

therapie an. die Krankenkasse muss diese weiterhin genehmigen und 

ein gutachter prüft, ob und wie die therapie fortgesetzt werden soll.  

die anzahl der stunden hängt vom jeweiligen Verfahren ab. 

• in allen richtlinienverfahren können Patienten gruppentherapien mit  

drei bis maximal neun teilnehmern wahrnehmen. sie können einzel- und 

gruppentherapien kombinieren oder zwischen beiden wechseln. im 

rahmen einer gemeinsamen behandlung können zwei therapeuten dem 

gleichen Patienten jeweils eine einzel- und gruppentherapie anbieten.

• die Vorbeugung von rückfällen (rezidivprophylaxe) soll den behandlungs-

erfolg sichern und ist teil der Langzeittherapie. Je nach vorheriger 

behandlungsdauer können Patienten dafür künftig im zeitraum von  

zwei Jahren zwischen acht und 16 behandlungen in anspruch nehmen. 

• die neue Psychotherapie-richtlinie hat das antrags-, genehmigungs-  

und begutachtungsverfahren erleichtert: nachdem der Patient einen 

antrag gestellt hat, können Kurzzeittherapien spätestens drei Wochen 

danach beginnen. eine formale genehmigung der therapie mit begut-

achtung ist nicht mehr notwendig. diese ist nur noch bei anträgen auf 

eine Langzeittherapie erforderlich.
Mehr Informationen gibt es im Internet:

www.g-ba.de > Richtlinien > Psychotherapie-Richtlinie
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neue Leistung der Krankenkassen

Stark fehlsichtige menschen 
erhalten mehr unterstützung

26.04.17 (ams). mehr menschen, die stark fehlsichtig sind, 
profitieren jetzt von den leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung.  „die Kassen beteiligen sich künftig auch 
an den brillengläsern für patienten, die bei mehr als sechs 
dioptrien kurz- oder weitsichtig sind, sowie für patienten 
mit einer hornhautverkrümmung mit mehr als vier diop-
trien“, erklärt bernd faehrmann, leiter des referats   
heil- und hilfsmittel im aoK-bundesverband. So sieht es 
das neue Gesetz zur Stärkung der heil- und hilfsmittelver-
sorgung (hhVG) vor. 

Von der neuerung profitieren 1,4 millionen men-

schen in deutschland, so die angaben des zent-

ralverbands der augenoptiker und Optometristen. 

bisher wurden die Kosten für brillengläser und 

Kontaktlinsen nur für Kinder und Jugendliche über-

nommen. für volljährige Versicherte war eine 

 Kassenleistung nur möglich, wenn sie auf beiden 

augen eine erhebliche sehbeeinträchtigung hat-

ten und mit einer brille maximal 30 Prozent sehvermögen erreicht haben.  

„Wie hoch die beteiligung der Kasse an den brillengläsern ist, hängt von dem 

festbetrag ab, den der gKV-spitzenverband festgelegt hat“, erläutert der 

aOK-experte faehrmann. derzeit liegen die festbeträge etwa zwischen zehn 

und 120 euro – sie richten sich nach der dioptrienhöhe und der art des brillen-

glases, das benötigt wird. die Kosten für Kontaktlinsen erstatten die gesetz-

lichen Krankenkassen nur in medizinisch zwingend erforderlichen ausnahme-

fällen. „dioptrie“ ist die stärke, mit der ein brillenglas das Licht bricht und so 

die fehlsichtigkeit korrigiert. damit ist „dioptrie“ die maßeinheit, mit der 

bemessen wird, wie stark die fehlsichtigkeit eines auges ist. 

 
Verordnung des Augenarztes

damit sich die Krankenkasse an den Kosten beteiligt, sollten Patienten sich 

bei ihrem augenarzt eine entsprechende Verordnung ausstellen lassen. diese 

geben sie dem augenoptiker, der sich um die Versorgung kümmert. er berät 

den Versicherten, welche brillengläser er ohne zuzahlung in anspruch neh-

men kann, und rechnet die Versorgung mit der Krankenkasse ab. für medizi-

Neue Leistung der Krankenkassen bei starker Fehlsichtigkeit.
Dieses Foto aus der Rubrik „Gesundheitstipps“ 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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nisch nicht notwendige Leistungen wie das brillengestell oder die Veredelungen 

der brillengläser – wie entspiegelung oder härtung – übernimmt die Kasse 

keine Kosten. diese tragen die Patienten selbst. 

mit dem gesetz zur hilfsmittelversorgung werden auch die rechte der Patien-

ten auf beratung und information verbessert. Künftig sollen die gesetzlichen 

Krankenkassen ihre Versicherten besser über Leistungsansprüche und Versor-

gungsmöglichkeiten informieren. „auch die anbieter müssen die Versicherten 

darüber beraten, welche hilfsmittel und weiteren Leistungen individuell für 

sie geeignet und zuzahlungsfrei zu haben sind“, erklärt faehrmann. die 

 Versicherten bestätigen die beratung mit ihrer unterschrift, denn anbieter 

müssen dokumentieren, dass sie die gesetzlich festgelegte beratungspflicht 

über die Versorgungsmöglichkeiten zum nulltarif erfüllt haben. so sollen 

Versicherte davor geschützt werden, mögliche mehrkosten zu tragen, die 

nicht nötig sind. außerdem soll transparenter werden, wie verbreitet und wie 

hoch die zuzahlungen sind. 

 

Weitere Informationen zum Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung:

www.aok-gesundheitspartner.de > Hilfsmittel  
> Aktuelle Gesetzgebung

www.bundesgesundheitsministerium.de > Presse  
> Pressemitteilungen > 2017 

Einen sendefertigen Radio-O-Ton zum Thema „Heil- und Hilfsmittel“ mit  
Bernd Faehrmann, Leiter des Referats Heil- und Hilfsmittel  

im AOK-Bundesverband, gibt es unter:
 www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice  

> ams-Ratgeber > Aprilausgabe 2017

heil- und hilfsmittel
heilmittel sind medizinische behandlungen, die von den Ärzten 

 verordnet werden müssen und von therapeuten erbracht werden. 

dazu gehören die bereiche Physiotherapie, ergotherapie, Logopädie 

und medizinische fußpflege (Podologie). bei den hilfsmitteln geht  

es um Produkte, die erkrankte und Pflegebedürftige im alltag unter-

stützen – von brillen über Prothesen, rollstühle und inkontinenzhilfen 

bis zu sauerstoffkonzentratoren.
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ams-serie „Pflege“ (4)

herausforderndes Verhalten: 
So wirken Sie positiv ein

26.04.17 (ams). „fass mich nicht an, geh weg!“, schreit 
die mutter, als die tochter ihr beim anziehen helfen 
will. die alte frau ist frustriert und will nicht wahrhaben, 
dass sie auf die unterstützung ihrer tochter angewiesen 
ist. „herausforderndes Verhalten bei demenzkranken 
kann viele ursachen haben“, sagt christiane lehma-
cher-dubberke. die pflegereferentin im aoK-bundes-
verband erläutert, wie pflegende angehörige Konflikte 
vermeiden und mit Wutausbrüchen umgehen können.

anschreien, beschimpfen, schlagen oder mit 

gegenständen werfen – manche menschen mit 

demenz reagieren zeitweise ungehalten, wer-

den wütend oder, was selten vorkommt, sogar 

gewalttätig. dahinter können angst, Überforde-

rung oder missverständnisse stecken. so kön-

nen Veränderungen in der alltagsroutine und 

eine stressige umgebung frust und Wut hervor-

rufen. manchmal missverstehen demenzkran-

ke auch die absicht anderer menschen oder die 

gesamte situation: so fühlen sie sich bedroht, 

weil ein scheinbar „fremder“ mit ihnen spazieren 

gehen will. „im zuge der erkrankung kann sich 

außerdem die Persönlichkeit der betroffenen 

verändern“, erklärt Pflegeexpertin Lehmacher-dubberke. für angehörige ist 

es schockierend, wenn ehemals sanftmütige menschen plötzlich aggressiv 

sind. darüber hinaus kann das gefühl, nicht mehr eigenständig handeln zu 

können und von anderen abhängig zu sein, zu Verbitterung führen. Weitere 

ursachen für herausforderndes Verhalten können ungelöste familiäre Konflikte, 

körperliche beschwerden, schmerzen oder nebenwirkungen von medikamen-

ten sein.

Den Kranken so annehmen, wie er ist

um Konflikten vorzubeugen, ist es wichtig, den kranken menschen so anzu-

nehmen, wie er ist, und zu akzeptieren, was er leisten kann. feste regeln 

und gewohnheiten geben ein gefühl von sicherheit. „schaffen sie durch 

Ein Spaziergang kann beruhigend wirken.
Dieses Foto aus der Rubrik „Pflege“ können Sie bei  
Quellen angabe  „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden.  
Weitere Fotos, auch zu anderen Themen:  
www.aok-bv.de  > Presse > AOK-Bilderservice
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eine positive haltung und geduld eine atmosphäre, in der sich der Kranke 

entspannt und sicher fühlt“, empfiehlt Lehmacher-dubberke. um streit zu 

vermeiden, sollten angehörige den Pflegebedürftigen nicht korrigieren; auch 

dann nicht, wenn er auf behauptungen beharrt, die nachweislich falsch sind.

„Versuchen sie auch, sich in den Kranken einzufühlen und herauszufinden, 

warum er wütend wird“, rät Pflegeexpertin Lehmacher-dubberke. 

Gefühle des Kranken widerspiegeln

dabei kann die methode der Validation helfen. bei dieser methode versuchen 

Pflegende, die gefühle des demenzkranken zu erspüren, und signalisieren 

ihm, dass sie diese akzeptieren. dafür reichen schon kurze bemerkungen 

wie „das regt dich auf.“ oder „du machst dir sorgen.“. 

auf diese Weise können Pflegende eine gute beziehung zum Kranken herstellen 

und ihm zeigen, dass sie ihn wertschätzen. Pflegekurse können ebenfalls 

helfen, sich besser in die Welt der Kranken einzufühlen. die aOK bietet spe-

zielle schulungen zum thema demenz an.

Ruhig bleiben und ablenken

dennoch kann es passieren, dass demenzkranke angehörige beschimpfen, 

Wutausbrüche bekommen oder handgreiflich werden. aOK-expertin Lehmacher-

dubberke gibt tipps, wie Pflegende damit umgehen können:

• auch, wenn es schwerfällt: nehmen sie die angriffe nicht persönlich.

• Versuchen sie, gelassen zu bleiben und den betroffenen zu beruhigen, 

indem sie ihn ablenken. Wechseln sie das thema, um ihn auf andere 

gedanken zu bringen.

• halten sie einen aggressiven Pflegebedürftigen nicht fest, denn  

dadurch wird er noch wütender. auch diskutieren, zurechtweisen und 

schimpfen verschlimmern die Lage nur noch. Vermeiden sie körperliche 

oder verbale gegenangriffe.

• Wenn sie sich durch das Verhalten bedroht fühlen, sollten sie  

auf ihre sicherheit achten und sich einen fluchtweg offenhalten. 

• ist die situation sehr angespannt und sind sie kurz davor, selbst  

wütend zu werden, ist es am besten, kurz das zimmer zu verlassen.

• Versuchen sie, die ursachen für das herausfordernde Verhalten  

herauszufinden. Lassen sie sich von dem behandelnden arzt oder  

der Ärztin beraten, ob nebenwirkungen von medikamenten, schmerzen 

oder andere erkrankungen für die ausbrüche verantwortlich sein können. 

in diesem fall kann der arzt in der regel die symptome lindern oder  

bei bedarf weitere therapeuten hinzuziehen.

• sprechen sie über die Vorfälle mit jemandem, dem sie vertrauen.

• Lassen sie sich von anderen unterstützen. entlastung können  

sich pflegende angehörige beispielsweise verschaffen, indem sie pro-
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fessionelle hilfe in anspruch nehmen, etwa durch einen Pflegedienst. 

• hilfreich kann es auch sein, sich beraten zu lassen, etwa von einem  

der bundesweit etwa 700 Pflegeberaterinnen oder -berater der aOK oder 

in einem Pflegestützpunkt.

Weitere Infos zum Thema gibt es im Internet:

Um den Umgang mit herausforderndem Verhalten in Pflegeheimen geht es im 
aktuellen Pflege-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK. 

Mehr unter www.aok-bv.de

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

www.wegweiser-demenz.de > Informationen > Alltag mit Demenz 
> Tipps für Angehörige > Konflikte bewältigen

www.deutsche-alzheimer.de > Angehörige > Umgang und Beschäftigung

www.gewalt-pflege.de > Übersicht zu Krisentelefonen 
bei Gewalt und Aggression in der Pflege

Sendefertige Radio-O-Töne zum Thema „Herausforderndes Verhalten bei 
Demenzkranken“ mit Christiane Lehmacher-Dubberke, 
Pflegereferentin im AOK-Bundesverband, gibt es unter:

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

Programm gegen Depression noch besser zugänglich

26.04.17 (ams). die Onlineplattform des selbsthilfeprogramms moodgym 

präsentiert sich seit Kurzem in neuem design und ist auf allen mobilen 

endgeräten nutzbar. Weltweit haben sich inzwischen mehr als 1,1 millionen 

menschen für moodgym zur Prävention und Linderung von depressiven 

symptomen registriert. auch die deutsche Version stößt auf großes  

interesse bei fachleuten und betroffenen: Pro monat melden sich bis  

zu 3.000 menschen an. moodgym beinhaltet fünf bausteine mit infor-

mationen und anregungen für einen besseren umgang mit depressiven 

beschwerden und Ängsten. der aOK-bundesverband hat die Übersetzung 

und evaluation der deutschen Version von moodgym gefördert. das 

angebot ist für alle interessierten frei zugänglich. es kann die ärztliche 

behandlung ergänzen und frühzeitig eingesetzt werden. ehe Patienten  

mit dem Online-Programm beginnen, sollten sie mit ihrem behandelnden 

arzt sprechen, ob das Programm zu ihnen passt. 

Weitere Infos:  
www.moodgym.de

Cannabis auf Rezept

26.04.17 (ams). chronisch kranke menschen können künftig in  

medizinisch begründeten fällen cannabis auf rezept erhalten. die medi-

zinische notwendigkeit muss ein arzt feststellen. das sieht das gesetz  

zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften vor,  

das seit 10. märz 2017 in Kraft ist. die Patienten werden in einem für  

die therapie erforderlichen umfang auf Kosten der Krankenkassen mit 

cannabispräparaten versorgt. anspruch auf arzneimittel, die aus cannabis 

hergestellt sind, haben Patienten mit einer schwerwiegenden chronischen 

erkrankung, wenn eine allgemein anerkannte, dem medizinischen standard 

entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht oder im einzelfall nach 

begründeter einschätzung des behandelnden arztes eine spürbare positive 

einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende symptome 

zu erwarten ist.

Weitere Infos: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Gesetze
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AOK-Wettbewerb: Schüler machten Sendepause 

26.04.17 (ams). Jugendliche sind bereit, smartphone und handy 

 verantwortungsvoll zu nutzen und deren gebrauch einzuschränken.  

das zeigt die analyse des schulwettbewerbs „#sendepause“ der  

aOK rheinland/hamburg. die hälfte der teilnehmer (51 Prozent) nutzte 

demnach handy oder smartphone im Wettbewerbszeitraum täglich weniger 

als 30 minuten. der mittelwert lag bei einer stunde und 16 minuten.  

mit der aktion wurde erstmalig über eine spezielle app der handykonsum 

von Jugendlichen technisch gemessen. Knapp 4.500 Jugendliche im alter 

von 14 bis 21 Jahren hatten sich beteiligt. ziel war es, Jugendliche für  

eine bewusste handynutzung zu sensibilisieren. 

Weitere Infos: 
www.aok.de/rheinland-hamburg > Presse > Pressemitteilungen
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unser service für sie

Gesundheitstage 2017
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 arbeiter-

bewegung 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 Patientensicherheit 

zu erhöhen. um in deutschen gesundheitseinrichtungen das risiko von infek-

tionen 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 ambulante 

einrichtungen dabei, Qualitätsmanagementmaßnahmen zur händehygiene 

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 regelmäßi-

ges und gründliches reinigen der hände lässt sich dieser Übertragungsweg 

unterbrechen. Weitere infos dazu bietet die bundeszentrale für gesundheitli-

che 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 laut Weltgesundheitsorganisation  6,7 milli-

onen menschen daran. ausgelöst wird ein schlaganfall, wenn die blutgefäße 

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

der die hirnfunktionen und damit die steuerung des Körpers stark beeinträch-

tigt. Oft kommt es zu bewusstseinsstörungen, halbseitigen Lähmungen und 

ausfallerscheinungen des sprech- oder sehvermögens. erbliche Veranlagung, 

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

höhen das risiko zusätzlich. einem schlaganfall kann vorgebeugt werden, 

deshalb sollte man auf alarmierende hinweise achten. sollte es dennoch zu 

einem notfall kommen, ist schnelles handeln gefordert. Jede minute zählt, 

um folgeschäden zu vermindern. Weitere infos gibt es bei der stiftung deut-

sche schlaganfall hilfe (www.schlaganfall-hilfe.de).

 
12. Mai: Internationaler CFS-Tag

das chronische erschöpfungssyndrom (chronic fatigue syndrome = cfs) 

äußerst sich in erster Linie durch eine dauerhafte extreme erschöpfung. sie 
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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. Weitere informati-

onen gibt es unter www.aktionswoche-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 

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-
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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 suchtbe-

richt 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 regel-

mäßigen 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 – don‘t start“ für schulen (www.besmart.

info). zum thema nichtrauchen am arbeitsplatz bietet der aOK-service zur 

betrieblichen gesundheitsförderung in unternehmen (www.aok-business.de) 

tipps und infos.

3. Juni: Tag der Organspende

mehr als 10.000 Patienten in deutschland stehen auf der Warteliste für ein 

spenderorgan. täglich sterben statistisch gesehen drei von ihnen, weil kein 

passendes Organ rechtzeitig verfügbar ist, so die deutsche stiftung Organtrans-

plantation (dsO). dabei zeigt eine repräsentative umfrage der bundeszentra-

le für gesundheitliche aufklärung (bzga), dass 83 Prozent der befragten einer 

Organ- und gewebespende positiv gegenüberstehen. einen Organspendeaus-

weis, um eine entscheidung zur Organ- und gewebespende festzuhalten, ha-

ben 32 Prozent der befragten. eine entscheidene rolle, um die entscheidung 

festzuhalten, spielt auch die Patientenverfügung. so haben neun Prozent der 

befragten ihre entscheidung zur spendenbereitschaft in einer Patientenver-
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fügung dokumentiert. dabei stimmen 74 Prozent der befragten, die eine 

entscheidung getroffen haben, einer Organ- und gewebespende nach dem 

tod zu, 18 Prozent widersprechen ihr, vier Prozent übertragen die entscheidung 

auf eine andere Person. seit dem 1. november 2012 gilt die sogenannte ent-

scheidungslösung. demnach werden alle bürger in einem geregelten Verfah-

ren über die Organspende informiert und regelmäßig zu einer persönlichen 

erklärung aufgefordert, ob sie einer Organspende zustimmen, nicht zustim-

men oder sich nicht erklären möchten. zuvor war mit der sogenannten erwei-

terten zustimmungslösung eine Organspende nach dem tod nur möglich, 

wenn der Verstorbene zu Lebzeiten 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 Organspendeausweis ausgefüllt haben. Während 2012 

nur 22 Prozent einen Organspendeausweis hatten, waren es 2013 28 Pro-

zent. 2014 setzte sich dieser trend fort – inzwischen besitzen 35 Prozent 

der befragten einen Organspendeausweis.

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 unterstüt-

zen kann (www.aok.de/inhalt/organspende/).

mit dem tag der Organspende wollen selbsthilfeverbände, dialyse- und trans-

plantationszentren angst und Vorurteile zum thema abbauen und über Or-

ganspende aufklären. der tag der Organspende wurde 1983 von verschiede-

nen Patientenverbänden und Organisationen ins Leben gerufen und auf den 

ersten samstag im Juni gelegt. die aOK unterstützt den tag der Organspende 

mit mitteln aus der selbsthilfeförderung.

ansprechpartner für den aktionstag sind unter anderem der bundesverband 

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

tierten (www.bdo-ev.de) und die deutsche stiftung Organtransplantation 

(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, all-

ergien oder neurodermitis erkranken. nach angaben des aktionsprogramms 

umwelt und gesundheit (www.apug.de) hat sich der gesundheitszustand von 

Kindern und Jugendlichen in den vergangenen 20 Jahren deutlich verändert.

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

der umweltminister hat sich 1976 diesem datum angeschlossen. ansprech-

partner für die deutsche Kampagne ist das umweltbundesamt

(www.umweltbundesamt.de).

 
6. 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 behandlungs-

möglichkeiten zu informieren und beraten zu lassen.

6. Juni: Sehbehindertentag

mit dem sehbehindertentag (www.dbsv.org/sehbehindertentag.html) haben 

es sich die initiatoren des gesundheitstages zum ziel gemacht, menschen 

mit und ohne sehbehinderung zueinander zu bringen. sie sollen aufeinander 

zugehen und diesen tag gemeinsam gestalten. ins Leben gerufen und orga-

nisiert 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, plötz-

liche bewegungen beziehungsweise bewegungsabläufe und unkontrollierte 

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-

rette-syndrom dabei nicht. die ursache der erkrankung ist bisher noch nicht 

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

im Leben erfolgreich zu sein. entdecker und namensgeber der erkrankung 
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ist der französische neurologe georges gilles de la tourette. mit dem euro-

päischen tourette-tag soll über die erkrankung aufgeklärt und Vorurteile 

sollen abgebaut werden. Organisatoren sind alle europäischen tourette- 

gesellschaften. ins Leben gerufen wurde der aktionstag bei einer Versamm-

lung der europäischen selbsthilfeverbände. dabei wurde der 7. Juni zu ehren 

des geburtstags der neuropsychiaterin und tourette-syndrom-expertin   

Prof. dr. mary robertson ausgewählt. Weitere informationen gibt es bei der 

tourette-gesellschaft deutschland e.V. (tourette-gesellschaft.de) oder beim 

interessenVerband tic & tourette syndrom e.V. (www.iv-ts.de).

 
10. Juni: Kindersicherheitstag

schätzungen zufolge müssen jährlich rund 1,7 millionen Kinder in deutsch-

land wegen eines unfalls ärztlich behandelt werden. im Jahr 2014 mussten 

199.300 Kinder  nach einem unfall ins Krankenhaus. dabei gehören Kopfver-

letzungen, vor allem bei kleinen Kindern, Verbrennungen und Verätzungen so-

wie Vergiftungen zu den häufigsten Verletzungsarten. unfälle sind somit eines 

der höchsten gesundheitsrisiken von Kindern. die bundesarbeitsgemein-

schaft „mehr sicherheit für Kinder“ (www.kindersicherheit.de) hat es sich mit 

dem Kindersicherheitstag zur aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit hierauf 

aufmerksam zu machen und maßnahmen zur Verhütung von Kinder-unfällen 

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 aktivität zu motivieren, dadurch die motori-

schen fähigkeiten zu erhöhen und somit Kinderunfällen vorzubeugen, hat die 

aOK rheinland/hamburg in zusammenarbeit mit dem schulministerium 

nordrhein-Westfalen und der behörde für schule und berufsbildung in ham-

burg die initiative „fit durch die schule“ (www.fitdurchdieschule.de) gegründet. 

so können Kinder und Jugendliche in schulen und Vereinen zunächst mit 

altersgerechten Übungen ihre Koordination, ausdauer, schnelligkeit, beweg-

lichkeit und Kraft verbessern. ein ähnliches ziel verfolgt die aOK mit ihrer ini-

tiative „gesunde Kinder – gesunde zukunft“ (www.aok.de/familie). die Kam-

pagne 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. 
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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. (daab, www.daab.de).

 
 
26. Juni: Weltdrogentag

dem Welt-drogenbericht 2016 zufolge gab es im Jahr 2014 etwa 207.400 dro-

genbedingte todesfälle. zu den verbotenen drogen kommt das Problem des 

stetig steigenden Konsums 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 sucht-

bericht 2016 zufolge sterben an den folgen des rauchens in deutschland 

jedes Jahr zwischen 100.000 und 120.000 menschen. an den folgen ihres 

alkoholkonsums beziehungsweise an dem kombinierten Konsum von alko - 

hol und tabak sterben in deutschland pro Jahr zwischen 42.000 und  

74.000 menschen. die zahl der polizeilich registrierten drogenbedingten 

todesfälle stieg im Jahr 2015 erneut an und lag bei 1.226. die gesundheit-

lichen und volkswirtschaftlichen schäden durch suchtmittelkonsum sind 

beträchtlich. in deutschland gelten weit mehr als eine millionen menschen 

als alkoholabhängig. die zahl der medikamentenabhängigen wird auf  

1,4 millionen bis 1,9 millionen geschätzt. hinzu kommen 120.000 bis 

150.000 Opiatabhängige und 600.000 menschen, deren cannabiskonsum 

gesundheitsschädigende ausmaße angenommen hat. Laut drogen- und 

suchtbericht 2016 lässt sich die anzahl der menschen in deutschland mit 

einem problematischen glücksspielverhalten, hochgerechnet auf die 16- bis 

70-jährige bevölkerung, auf 153.000 bis 382.000 schätzen und die anzahl 

jener mit einem pathologischen glücksspielverhalten auf 111.000 bis 

415.000. internetabhängig sind schätzungen zufolge bei den 14- bis 64-Jäh-

rigen etwa 560.000 menschen.

für die 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  (www.ich-werde-nichtraucher.de)und 

Kampagnen für Jugendliche, wie das Programm „be smart – don‘t start“ 

(www.besmart.info) in zusammenarbeit mit vielen schulen, an.

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
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