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Ab Mittwoch, 31. Mai 2017, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Lecker, gesund, hygienisch: So ist Grillen ein Genuss“.

Der direkte Klick:

www.aok-bv.de ➞ Presse ➞ AOK-Radioservice
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Nachwuchs braucht keine „extra-wurst“

Kinderlebensmittel: 
Zu süß, zu fett, zu salzig

24.05.17 (ams). Sie sind bunt, lustig verpackt, locken durch Sammelbildchen oder Sti-
cker und werben mit extra viel milch oder zugesetzten Vitaminen: Viele eltern glauben,  
ihren Kindern mit sogenannten Kinderlebensmitteln etwas Gutes zu tun. „doch das Ge-
genteil ist oft der fall. die meisten Joghurts, Snacks oder Knuspermüslis für Kinder sind 
fetter, süßer, salziger und teurer als herkömmliche nahrungsmittel“, sagt Anita Zilliken, 
ernährungswissenschaftlerin der AOK. Sie rät: „besser ist es, wenn Kinder selbst zube-
reitete fruchtjoghurts, viel frisches Obst, Gemüse und Vollkornprodukte essen.“ 

kinder brauchen keine extra-wurst mit bärchenge-

sicht, auch keine kinder-Früchteriegel, keine spe-

zielle süße kindermilch oder extra baby-wasser 

mit sehr geringem Natriumgehalt. beim wasser 

etwa eignet sich auch jedes andere mineralwas-

ser mit dem Zusatz „für die Zubereitung von säug-

lingsnahrung geeignet“. Zudem enthalten indus-

triell verarbeitete lebensmittel meist reichlich 

 Zusatzstoffe wie stabilisatoren, geschmacks- 

verstärker oder konservierungsstoffe. diese sol-

len den geschmack, das aussehen und die halt-

barkeit von lebensmitteln verbessern oder die 

Verarbeitung erleichtern. rund 320 Zusatzstoffe 

sind in der eu zugelassen. besonders in kinderle-

bensmitteln wie limonaden, Fruchtgummis und 

cremigen desserts sind viele dieser stoffe ent-

halten. „generell sind Zusatzstoffe nicht gesund-

heitsschädlich“, sagt Zilliken. Vorschriften stellen 

sicher, dass keine stoffe, die nachweislich gefähr-

lich oder krebserregend sind, zugelassen werden. allerdings reagieren man-

che menschen auf den Verzehr bestimmter Zusatzstoffe mit allergieähnli-

chen symptomen: ihnen tränen zum beispiel die augen oder tropft die Nase. 

diese reaktionen gehören in der regel nicht zu den echten allergien, da das 

immunsystem nicht daran beteiligt ist. weil die symptome aber ähnlich sind, 

spricht man von Pseudoallergien. „so können bestimmte Farbstoffe bei man-

chen menschen reaktionen auslösen“, erklärt Zilliken. Farbstoffe sind unter 

anderem gummibärchen, lollis und anderen bunten süßigkeiten, aber auch 

vielen Frühstückssnacks zugesetzt. wie alle lebensmittelzusatzstoffe müs-

Pürierte Obstsnacks enthalten meist zu viel Zucker. 
Dieses Foto aus der Rubrik „Ernährung“ 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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sen auch Farbstoffe stets auf den Verpackungen gekennzeichnet werden. 

„wer mit allergieähnlichen symptomen reagiert, muss diese stoffe unbedingt 

meiden“, sagt die ernährungsexpertin. 

„wichtig ist daher, die Zutatenliste genau zu 

lesen.“

unabhängig davon sollten eltern generell 

nur wenig Fertigprodukte und sogenannte 

kinderlebensmittel kaufen. „sonst gewöhnen 

sich die kinder an den künstlichen ge-

schmack und mögen natürliche lebensmit-

tel oft gar nicht mehr“, sagt Zilliken. statt 

süßer Frühstückssnacks sollten Jungen und 

mädchen morgens lieber eine scheibe Voll-

kornbrot mit käse oder marmelade und dazu 

ein stück obst essen. auch ein frisch zube-

reitetes, zuckerfreies müsli aus verschiede-

nen getreideflocken, mit bananenscheiben 

oder apfelstückchen und Joghurt oder milch 

ist lecker und gesund. einmal am tag sollten 

kinder möglichst warm essen, zum beispiel 

kartoffeln oder reis mit gemüse. Zilliken: 

„wenn es schnell gehen muss, eignet sich 

auch tiefkühlgemüse. das ist vitaminreich 

und gesund.“ suppen, eintöpfe oder aufläu-

fe kann man gut in größeren Portionen kochen, dann einen teil einfrieren oder 

ihn am nächsten tag verzehren. als snack für Zwischendurch sollten kinder 

statt eines oft stark gesüßten müsliriegels lieber einen apfel oder eine bana-

ne essen. „Nicht empfehlenswert sind softdrinks, limonaden und eistees. 

diesen getränken ist neben viel Zucker häufig Zitronensäure zugesetzt, die 

den Zahnschmelz schädigen kann“, erläutert die ernährungsexpertin. gesün-

der sind mineralwasser, kräuter- oder Früchtetees. der tee kann auch mit 

einem kleinen teil saft gemischt werden, dann schmeckt er kindern oftmals 

besser.

Weitere Informationen:

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

www.jolinchen.de > ich sag dir was! > Ernährung 
> Ernährungstipps

www.zusatzstoffe-online.de

www.verbraucherzentrale.de > Suche „Kinderlebensmittel“

 fruchtzucker

Immer mehr Produkte werden mit Fruchtzucker gesüßt, 

etwa Ketchup, Fertiggerichte oder Müslis. Das Wort „Frucht“ 

bedeutet jedoch nicht, dass dieser Zucker gesünder ist 

als herkömmlicher Haushaltszucker. Dennoch werben 

manche Hersteller mit dem Zusatz von Fruchtzucker. Vor 

allem Smoothies oder pürierte Obstsnacks – also Früchte 

in hochkonzentrierter Form – enthalten viel Fruchtzucker. 

Zudem hat solch verarbeitetes Obst meist weniger Vitamine 

und Mineralstoffe als frisches. Zwar steckt auch in frischem 

Obst Fruchtzucker, aber eben auch wertvolle Ballaststoffe. 

Sie bewirken unter anderem, dass die Nahrung länger und 

besser gekaut wird, und lassen den Blutzucker langsamer 

ansteigen. Deshalb ist selbst Obst mit relativ viel natürli-

chem Zuckergehalt gesünder als Lebensmittel, die zugesetz-

ten Zucker enthalten.
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aktuelle studie

Gefährliche Webwerbung 
für süße Sachen

24.05.17 (ams). mehr als 60 Prozent aller Webseiten für Lebensmittel beinhalten spezielle 
elemente, mit denen minderjährige gezielt zum Konsum animiert werden sollen. das zeigt 
eine aktuelle Studie der universität hamburg im Auftrag des AOK-bundesverbandes.

auffällig dabei: unter den 301 untersuchten internetauftritten rangieren be-

sonders viele unternehmen, die sich auf eu-ebene freiwillig dazu verpflichtet 

haben, auf das kindermarketing ganz zu verzichten. in den meisten Fällen 

handelt es sich zudem um Produkte mit zu hohem Zucker-, salz- oder Fett-

gehalt, die das risiko einer kindlichen adipositas stark erhöhen. mit täglich 

90 gramm pro Person bewegt sich der Zuckerkonsum in deutschland auf 

einem sehr hohen Niveau. die weltgesundheitsorganisation (who) empiehlt, 

den Zuckerkonsum auf zehn Prozent der täglichen gesamtenergiezufuhrmen-

ge zu begrenzen, das entspricht für erwachsene höchstens circa 50 gramm 

und für kinder höchstens circa 25 gramm pro tag. 

Weitere Informationen:  
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen (03.05.17)
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liebeskummer

Wenn zum ersten mal 
das herz bricht

24.05.17 (ams). monatelang ist Lara ausgeglichener als sonst 
und lächelt viel. für sie dreht sich alles um tim, ihren ersten 
freund. Als es „aus“ ist, ist sie wie verwandelt, nieder-
geschlagen und gereizt, schließt sich im Zimmer ein, telefo-
niert stundenlang mit ihrer besten freundin und ist kaum 
ansprechbar. „für Jugendliche ist das ende der ersten bezie-
hung oft das Schlimmste, was sie bisher erlebt haben“, sagt 
dr. dieter bonitz, diplom-Psychologe im AOK-bundesverband. 
„eltern sollten die Gefühle ihrer Kinder ernst nehmen und für 
sie da sein.“

gerade noch verliebt und nun tief betrübt: beim ersten 

liebeskummer bricht für viele Jugendliche eine welt 

zusammen. „bei teenagern knackst das scheitern 

der ersten Verliebtheit oder liebe oft das selbstwert-

gefühl an, denn eine liebesbeziehung kann auch ein 

statusmerkmal im Freundeskreis sein. in der Phase 

zwischen kind und erwachsenem fühlen sich heran-

wachsende sowieso oft unsicher und werden von 

selbstzweifeln geplagt“, sagt aok-Psychologe bonitz. 

endet dann eine liebesbeziehung oder kommt sie 

gar nicht erst zustande, können teenager dies als 

beweis deuten, dass sie unattraktiv und uninteressant sind. dazu kommt 

häufig noch die blamage vor Freunden oder in online-Netzwerken, wo der 

geänderte beziehungsstatus oft ungefragt kommentiert wird.

anzeichen für liebeskummer können vielfältig sein: Viele teenager ziehen 

sich zurück, sind traurig, schlecht gelaunt und leicht reizbar. Vor allem bei 

mädchen kann sich die trauer auch durch extremes essverhalten äußern, 

etwa heißhungerattacken oder eine radikale diät. schlechte schulnoten oder 

ein verändertes outfit können ebenfalls anzeichen für kummer sein.

Auf Sprüche verzichten

„eltern sollten in diesem Fall gesprächsbereitschaft signalisieren, ohne zu 

sehr nachzubohren“, empfiehlt bonitz. auf sprüche wie „das wird schon 

wieder“ oder „der hat sowieso nicht zu dir gepasst“ sollten sie verzichten. 

manchmal hilft es auch, wenn eltern eigene erfahrungen aus ihrer Jugend 

schildern und so ihrem kind vermitteln, dass es mit seinen Problemen nicht 

Die erste Verliebtheit ist aufregend.
Dieses Foto aus der Rubrik „Prävention/Vorsorge“ 
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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alleine ist und dass der liebeskummer irgendwann vorbeigeht. wenn die 

tochter oder der sohn allem Verständnis zum trotz nicht mit ihnen reden 

möchte, sondern lieber einer Freundin oder einem Freund das herz ausschüt-

tet, sollten eltern dies akzeptieren und nicht beleidigt reagieren. 

Ablenkung kann helfen

Jugendliche mit liebeskummer brauchen Zeit, um ihre trauer zu bewältigen 

und über die trennung oder Zurückweisung hinwegzukommen. in dieser Zeit 

ist es ratsam, wenn eltern nicht jedes wort auf die goldwaage legen und 

gefühlsausbrüche ihres kindes aushalten. auch ablenkung kann helfen, 

sollte aber nicht aufgezwungen werden. „unternehmen sie etwas gemein-

sam, was ihrem kind spaß macht, beispielsweise ausflüge oder konzert-

besuche“, schlägt bonitz vor. gemeinsam sport zu treiben, kann den Jugend-

lichen ebenfalls auf andere gedanken bringen.

Problematisch wird es, wenn die Phase der Niedergeschlagenheit sehr lange 

anhält. „essen Jugendliche nicht mehr oder extrem viel, äußern sie selbst-

mordabsichten oder verletzen sich selbst, sollten eltern professionelle hilfe 

in anspruch nehmen“, rät bonitz. anlaufstelle können eine erziehungsbera-

tungsstelle oder ein Psychologe sein. lehnt ein Jugendlicher es generell ab, 

mit seinen eltern zu reden, können diese ihm auch empfehlen, sich anonym 

an das kinder- und Jugendtelefon des deutschen kinderschutzbundes zu 

wenden. die „Nummer gegen kummer“ ist montags bis samstags von 14 bis 

20 uhr kostenfrei unter 0800 11 10 333 erreichbar. 

Mehr Informationen zum Thema im Internet:

Im Jugendportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter
www.loveline.de > Infos > Liebe > Beziehungsprobleme > Liebeskummer

www.jugendinfo.be 
> Sexualität > Beziehungskiste > Liebeskummer

Sendefertige Radio-O-Töne zum Thema „Erster Liebeskummer“ 
mit Dr. Dieter Bonitz, Diplom-Psychologe im AOK-Bundesverband, gibt es unter:

 www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice  
> ams-Ratgeber > Maiausgabe 2017
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bewegung, ernährung, Psyche

den Ausgleich finden 
für einen starken Rücken

24.05.17 (ams). Volksleiden Rückenschmerzen: drei von vier menschen klagen mindes-
tens einmal im Leben über Probleme im Rückenbereich. Zumeist steckt hinter dem 
Schmerz keine ernsthafte erkrankung, sondern ein ganzes bündel an ursachen wie 
einseitige Körperhaltung, zu viel Stress und falsche ernährung. 

„um den rücken zu stärken, ist es wichtig, körper-

lich und seelisch im einklang mit sich zu sein“, 

sagt sabine Nikolai-reetz, diplom-sportlehrerin 

bei der aok. doch häufig sitzt einem der stress 

im Nacken und das führt zu Verspannungen. wenn 

dann noch einseitige oder zu starke belastungen 

sowie bewegungsmangel hinzukommen, dann 

lässt der rücken einen das deutlich spüren. „im 

alltag ist es wichtig, sich Zeitfenster für mehr be-

wegung zu schaffen“, so Nikolai-reetz. „wer einen 

bürojob hat, sollte mindestens 10.000 schritte 

am tag gehen.“ doch viele menschen kommen 

nicht mal auf die hälfte. 10.000 schritte, das 

entspricht etwa fünf kilometern zu Fuß. schrittzäh-

ler bieten hier eine gute orientierung. dabei zählt 

es auch, wenn betroffene bewegung in den beruf-

lichen alltag einbauen: statt den kollegen am an-

deren ende des Flurs anzurufen, einfach mal vor-

beigehen, statt nur zur kantine und zurück zu ge-

hen, die mittagspause auch für einen kleinen spaziergang nutzen oder eine 

haltestelle früher aus dem bus steigen und den rest des arbeitswegs zu Fuß 

zurücklegen. wem das tägliche schrittezählen zu mühsam ist, für den gilt die 

empfehlung: 150 minuten bewegung in der woche.

auch sogenannte muskuläre dysbalancen führen zu rückenschmerzen. sie 

entstehen, wenn sich ein muskel durch Fehlhaltung oder mangelnde bewe-

gung permanent verkürzt und sein gegenpart gedehnt wird. stundenlanges 

tägliches sitzen in monotoner haltung kann so beispielsweise die rücken-

muskulatur in eine dysbalance bringen. 

auch die ernährung wirkt sich auf die rückengesundheit aus: ausreichend zu 

trinken, sorgt dafür, dass sich die bandscheiben regenerieren können. im 

laufe des tages wird nämlich mit jeder belastung Flüssigkeit aus den band-

scheiben herausgedrückt, die nachts im liegen wieder aufgefüllt werden 

Entspannung mit Yoga. 
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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muss. eine ausgewogene ernährung hilft außerdem beim abnehmen bezie-

hungsweise, das Normalgewicht zu halten. das ist wichtig, denn Übergewicht 

belastet den rücken und die gelenke.

Richtige Balance zu finden, ist auch Kopfsache

doch die richtige balance zu finden, ist auch kopfsache: beruflicher leis-

tungsdruck, private konflikte und mangelnde wertschätzung können sich 

ebenfalls negativ auf die rückengesundheit auswirken. „Psychosomatische 

beschwerden sind die Folge“, sagt Nikolai-reetz. achtsamkeit, Freundschaf-

ten und soziale kontakte pflegen, rückhalt haben sowie atem- und entspan-

nungsübungen helfen. um rückenschmerzen vorzubeugen und den rücken 

nachhaltig zu stärken, müssen also viele aspekte in den blick genommen 

werden, sowohl psychische als auch körperliche Faktoren. „hier gilt es“, so 

aok-expertin Nikolai-reetz, „durch innere haltung die äußere haltung sicht-

bar zu machen.“

Weitere Informationen: 

Mit „RückenAktiv“ bietet die AOK ein individuelles Trainingsprogramm für mehr 
Bewegung und einen gesunden Rücken an. Das Online-Programm ist wissenschaftlich 

anerkannt, kann zu Hause, am Computer und mobil genutzt werden:  
www.aok-rueckenaktiv.de

Speziell für den Arbeitsplatz ist das Programm „RückenAktiv im Job“:  
www.aok-business.de > Rücken aktiv im Job

Tipps für die richtige Entspannung und Gesundheitskurse vor Ort:  
www.aok.de   

> Gesundes Leben > Gesund im Alltag 
> Erholung und Entspannung



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 05 / 24.05.2017

starke regelblutung

Wenn „die tage“ 
den Alltag belasten

24.05.17 (ams). etwa neun bis 14 Prozent der frauen in deutschland leiden unter einer 
zu starken Regelblutung, schätzt das institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (iQWiG). „davon spricht man, wenn frauen während ihrer Periode ins-
gesamt mehr als 80 milliliter blut verlieren“, erläutert dr. Astrid maroß, ärztin im AOK-
bundesverband. normal ist ein blutverlust von etwa 60 millilitern.

unterleibsschmerzen, müdigkeit, schwäche 

– die „tage“ können für Frauen sehr belas-

tend sein. eine zu starke oder verlängerte 

regelblutung kann neben unterleibsschmer-

zen auch eisenmangel und sogar blutarmut 

verursachen. betroffene Frauen fühlen sich 

während und kurz nach der Periode schnell 

schwach, müde und antriebslos. wenn sie 

binden oder tampons auch nachts wech-

seln müssen, ist zudem ihr schlaf gestört. 

insgesamt sind betroffene weniger leis-

tungsfähig als sonst.

Von einer zu starken regelblutung (hyper-

menorrhoe) spricht man, wenn Frauen ihre 

binden oder tampons regelmäßig bereits 

nach ein bis zwei stunden wechseln müs-

sen und ihr menstruationsblut viele dicke 

blutklumpen enthält. bei einer verlängerten 

blutung (menorrhagie) dauert die menstrua-

tion fünf bis sieben tage. 

ursache für eine zu starke regelblutung ist häufig, dass sich die gebärmutter 

nicht richtig zusammenziehen kann, um die blutung zu regulieren beziehungs-

weise zu beenden. daran können beispielsweise größere gutartige ge-

schwulste wie myome und schleimhautpolypen schuld sein, aber auch eine 

spirale kann diesen Vorgang stören. weitere häufige gründe sind Verwach-

sungen an der gebärmutter, endometriose oder eine entzündung der gebär-

mutter oder der eileiter. selten sind bösartige wucherungen wie gebärmut-

ter- oder gebärmutterhalskrebs für die erkrankung verantwortlich.

wie und ob starke oder verlängerte blutungen behandelt werden, hängt von 

der ursache ab und davon, ob die Frauen noch kinder bekommen möchten. 

betroffene sollten deshalb mit ihrem behandelnden Frauenarzt sprechen. 

Eine starke Regelblutung macht schlapp und müde.
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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organische ursachen lassen sich mithilfe einer ultraschalluntersuchung 

meist schnell feststellen und entsprechend behandeln. eine blutuntersu-

chung kann zeigen, ob die starke regelblutung bereits zu blutarmut geführt 

hat und ob eine hormonelle ursache vorliegt. in manchen Fällen wird auch 

eine gerinnungsstörung abgeklärt. gibt es keine gravierenden ursachen, 

leiden die betroffenen Frauen nicht unter blutarmut und kommen mit den 

beschwerden zurecht, können sie auf weitere medizinische schritte verzich-

ten. 

Frauen, die sich für eine behandlung ent-

scheiden, können auf verschiedene me-

dikamente oder hormone zurückgreifen, 

die die blutungsneigung verringern. eine 

andere möglichkeit ist, mithilfe von hor-

monellen Verhütungsmitteln wie der an-

tibabypille oder der hormonspirale die 

regelblutung abzuschwächen. das eig-

net sich allerdings nur für Frauen, die in 

der nächsten Zeit nicht schwanger wer-

den wollen. eine hormonspirale wird in 

die gebärmutter eingesetzt und kann 

dort etwa fünf Jahre bleiben. sie wirkt 

häufig besser als die Pille auf den blut-

verlust und die beschwerden während 

der Periode ein.  

sind myome oder Polypen für die starken blutungen verantwortlich, können 

sie operativ entfernt werden. Nach dem eingriff ist es normalerweise noch 

möglich, schwanger zu werden. besteht kein kinderwunsch mehr, kann die 

schleimhaut der gebärmutter entfernt (endometriumresektion) oder verödet 

(endometriumablation) werden. da die gebärmutterschleimhaut wieder 

nachwachsen kann, lässt sich allerdings etwa jede fünfte Patientin innerhalb 

von zwei Jahren erneut operieren. sind andere behandlungen erfolglos ge-

blieben, kommt für Frauen ohne kinderwunsch auch die vollständige entfer-

nung der gebärmutter (hysterektomie) in Frage. dieser eingriff ist jedoch mit 

stärkeren Nebenwirkungen als die entfernung der gebärmutterschleimhaut 

verbunden. da die regelblutung nach dem eingriff jedoch vollständig aufhört, 

leiden die Frauen dann nicht mehr unter den damit verbundenen beschwer-

den. welcher eingriff am sinnvollsten ist, können nur die betroffenen Frauen 

mit ihrem arzt gemeinsam entscheiden.

eine sehr starke oder verlängerte regelblutung kann im alltag belastend und 

störend sein. hier einige tipps, was betroffene Frauen selbst tun können, um 

ihre Periode zu überstehen:

• am besten ist es, sich während und kurz nach der menstruation nicht zu 

viel vorzunehmen, sondern es etwas ruhiger angehen zu lassen.

 der weibliche hormonzyklus

die regelblutung ist teil des monatlichen hormonzy-

klus, in dessen Verlauf sich die schleimhaut der ge-

bärmutter auf eine mögliche schwangerschaft vorbe-

reitet. bei Frauen, die nicht schwanger sind und keine 

hormonellen Verhütungsmittel einnehmen, setzt am 

ende des Zyklus eine blutung ein, bei der die obers-

te schicht der gebärmutterschleimhaut abgestoßen 

wird. bei den meisten Frauen dauert die Periode drei 

bis fünf tage.
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• entspannungstechniken oder yoga können dazu beitragen,  

die anspannung abzubauen. 

• manchen Frauen hilft viel bewegung, die beschwerden zu lindern.

• eisenreiche Nahrungsmittel wie Fleisch, hülsenfrüchte wie bohnen, 

erbsen oder linsen, grünes blattgemüse wie spinat und Vollkornbrot 

beugen einer blutarmut vor.

• auf schmerzmittel mit dem wirkstoff acetylsalicylsäure (ass), der in 

aspirin enthalten ist, sollte verzichtet werden. er wirkt gerinnungshem-

mend und kann die blutung verstärken.

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet:

www.gesundheitsinformation.de 
> Themengebiete: Frauengesundheit > Starke Regelblutung

www.frauenaerzte-im-netz.de 
> Krankheiten A-Z > Hypermenorrhoe

Sendefertige Radio-O-Töne zum Thema „Starke Regelblutung“ 
mit Dr. Astrid Maroß, Ärztin im AOK-Bundesverband, gibt es unter:

 www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice  
> ams-Ratgeber > Maiausgabe 2017
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice: Senioren

im Alter fit am Steuer

Für viele ältere menschen ist der eigene wagen wichtig, um beispielsweise den weg zum arzt, zum super-

markt oder zu den kindern und enkeln gut zurücklegen zu können. wie fahrtüchtig senioren sind, hängt 

dabei nicht in erster linie vom lebensalter ab, sondern vor allem vom gesundheitszustand und der Fahr-

praxis. „um sicher am straßenverkehr teilzunehmen, sollten ältere ihre Fahrfähigkeit regelmäßig überprüfen 

und realistisch einschätzen lassen“, sagt aok-expertin christiane lehmacher-dubberke. bereits ab dem 

50. lebensjahr sollte ein augenarzt alle zwei Jahre das sehvermögen kon trollieren, ab dem 60. lebensjahr 

jedes Jahr.
 Foto: AOK-Mediendienst
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ams-serie „Pflege“ (5)

Autofahren im Alter:  
Sicher mobil bleiben

24.05.17 (ams). das Auto ist für viele menschen ein Symbol der eigenen unabhängigkeit. 
das gilt für junge menschen genauso wie für Senioren. die frage nach der fahrtüchtigkeit 
wird zwischen den Generationen zumeist unterschiedlich beurteilt. doch es ist nicht be-
legt, dass ältere Autofahrer automatisch ein Risiko für die Sicherheit im Straßenverkehr 
darstellen. „die meisten Senioren verfügen über jahrzehntelange fahrpraxis und gleichen 
mögliche altersbedingte Veränderungen durch einen besonnenen fahrstil aus“, sagt 
christiane Lehmacher-dubberke, Pflegereferentin im AOK-bundesverband.

laut statistischem bundesamt sind se-

nioren über 65 Jahre deutlich seltener 

an schweren Verkehrsunfällen beteiligt 

als die altersgruppe zwischen 18 und 

24 Jahren: bei einem bevölkerungsanteil 

von 21 Prozent verursachten sie 2014 

etwa zwölf Prozent der schweren Pkw-

unfälle, während die 18- bis 24-Jährigen, 

die lediglich knapp acht Prozent der 

bevölkerung stellen, für fast 15 Pro zent 

der schweren unfälle verantwortlich 

waren. 

Fakt ist aber auch: im alter lässt das 

seh- und hörvermögen oft nach, die 

beweglichkeit und die reaktionsge-

schwindigkeit nehmen ab. all das hat 

einfluss auf die leistungsfähigkeit im 

straßenverkehr. Zudem nehmen viele 

senioren medikamente ein, die eben-

falls die Fahrtüchtigkeit einschränken können. „um sicher am straßenverkehr 

teilzunehmen, sollten ältere ihre Fahrfähigkeit regelmäßig überprüfen und 

realistisch einschätzen lassen“, empfiehlt aok-expertin lehmacher- dubberke 

und gibt folgende tipps:

• gut sehen zu können, ist für die teilnahme am straßenverkehr extrem 

wichtig. ab dem 50. lebensjahr sollten autofahrer daher alle zwei Jahre 

zum augenarzt gehen, ab dem 60. lebensjahr jedes Jahr. 

• wer in der dämmerung und bei dunkelheit schlecht sieht, sollte sich in 

dieser Zeit nicht hinters steuer setzen. das gilt auch bei widrigen 

witterungsverhältnissen wie starkem regen oder eisglätte.

Viele ältere Autofahrer fahren besonnener als jüngere.
Dieses Foto aus der Rubrik „Senioren“ 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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• ab dem alter von 60 Jahren ist es sinnvoll, alle zwei Jahre  

auch die hörfähigkeit kontrollieren zu lassen.

• hat der arzt einen hörverlust festgestellt, sollten autofahrer  

auf eine Freisprechanlage und musikhören im auto verzichten,  

damit sie das martinshorn eines rettungswagens oder das hupen 

anderer Verkehrsteilnehmer wahrnehmen können.

• die beweglichkeit und die reaktionsgeschwindigkeit sollten ebenfalls 

regelmäßig während eines gesundheitschecks überprüft werden.

• generell ist es ratsam, sich voll und 

ganz auf das autofahren zu konzent-

rieren und auf ablenkungen wie zum 

beispiel radiohören zu verzichten.

• wer an einer akuten oder chronischen 

erkrankung leidet, sollte mit dem 

hausarzt oder Facharzt abklären, ob 

diese die Fahreignung einschränkt. 

• grundsätzlich sollte der behandelnde 

arzt über alle medikamente informiert 

werden, die eingenommen werden. 

kommt es zu wechselwirkungen und 

wird dadurch beispielsweise die 

reaktionsfähigkeit eingeschränkt, 

kann es sinnvoll sein, die medikation 

anzupassen.

• ältere menschen sollten auf ihr körper-

liches befinden rücksicht nehmen. 

Fühlen sie sich nicht wohl, ist es 

besser, das auto stehen zu lassen.

• generell ist es empfehlenswert,  

kurze und bekannte strecken zu 

nutzen, frühzeitig loszufahren,  

hauptverkehrszeiten zu vermeiden und nicht nachts zu fahren.

• bei längeren strecken sollten senioren häufiger eine Pause einlegen. 

• Für lange urlaubsfahrten ist es ratsam, auf die bahn oder das Flugzeug 

auszuweichen.

• um die Fahrtauglichkeit zu erhalten und zu verbessern,  

kann es hilfreich sein, an einem Fahrsicherheitstraining teilzunehmen. 

automobilclubs, der tÜV und Verkehrswachten bieten spezielle kurse  

für ältere autofahrer an. der deutsche Verkehrssicherheitsrat (dVr)  

stellt im internet unter www.dvr.de/sht listen mit anbietern bereit,  

die über das dVr-Qualitätssiegel verfügen. 

• sinnvoll ist es auch, sich über angebote des öffentlichen Personennah-

verkehrs zu informieren. das erleichtert die entscheidung, das auto auch 

mal stehen zu lassen.

 führerschein hat kein Verfallsdatum

der Führerschein gilt in deutschland ein leben lang. 

die Fahrerlaubnisbehörde kann die Fahrerlaubnis al-

lerdings vorübergehend oder dauerhaft entziehen, 

wenn sich der inhaber des Führerscheins als unge-

eignet erweist, ein kraftfahrzeug zu führen. das ist 

der Fall, wenn er erheblich oder wiederholt gegen ver-

kehrsrechtliche Vorschriften oder strafgesetze versto-

ßen hat sowie bei verschiedenen erkrankungen, die 

in anlage 4 a der Fahrerlaubnisverordnung aufgeführt 

sind. Patienten mit alzheimer sind danach nicht mehr 

fahrtüchtig, wenn die demenz bereits fortgeschritten 

ist und zu schweren Persönlichkeitsveränderungen 

geführt hat. um die Fahruntauglichkeit festzustellen, 

kann die straßenverkehrsbehörde die untersuchung 

durch einen Facharzt für Psychiatrie oder Neurologie 

veranlassen.
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• wer sich dazu entschließen kann, aufs auto ganz zu verzichten,  

spart dadurch viel geld und kann sich stattdessen auch mal eine 

taxifahrt leisten.

• ältere sollten sich auch nicht scheuen, Familienmitglieder,  

Freunde und bekannte um eine mitfahrgelegenheit zu bitten.

schwierig wird es, wenn ältere menschen trotz unsicherer Fahrweise nicht aufs 

auto verzichten wollen. dann sollten sich angehörige Verbündete suchen. 

„bitten sie zum beispiel den hausarzt des Familienangehörigen, mit dem be-

treffenden zu sprechen und die risiken aus medizinischer sicht zu erläutern“, 

rät aok-expertin lehmacher-dubberke. umfragen des dVr zufolge würden zwei 

drittel der senioren auf den ratschlag ihres arztes hören, wenn es um ihre 

Fahrtüchtigkeit geht.

ist jemand an demenz erkrankt, ist er anfangs meist noch in der lage, auto 

zu fahren. langfristig führt die erkrankung aber in jedem Fall zum Verlust der 

Fahreignung. der behandelnde arzt sollte Patienten bereits bei der diagnose-

stellung über mögliche einschränkungen der Fahrsicherheit im laufe der er-

krankung aufklären und dies vom Patienten unterschreiben lassen. spätes-

tens, wenn sich der kranke selbst in bekannter umgebung verirrt oder Ver-

kehrsschilder missachtet, sollten angehörige den hausarzt bitten, den 

kranken an eine neurologische oder psychiatrische Fachambulanz zu über-

weisen, um dort die Fahrtüchtigkeit überprüfen zu lassen. statt den demenz-

kranken zu zwingen, seinen Führerschein abzugeben, ist es besser, wenn 

angehörige auf andere weise sicherstellen, dass er nicht mehr fährt. beispiels-

weise können sie das auto außer sichtweite parken oder den schlüssel 

verstecken. oder sie bieten dem kranken an, dass sie ihn künftig fahren oder 

bei der Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln begleiten.

Mehr Informationen zum Thema im Internet: 

www.adac.de > Info, Test & Rat > Ratgeber Verkehr 
> Richtiges Verhalten > Älter werden. Sicher fahren

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat informiert mit der 
Aktion „Schulterblick“ über das Thema „Sichere Mobilität im Alter“ 

und bietet einen Online-Selbsttest zur Fahrfitness an: 
www.dvr.de/schulterblick

www.wegweiser-demenz.de > Informationen > Rechte und Pflichten 
> Autofahren und Demenz aus (nicht nur) versicherungsrechtlicher Sicht

Sendefertige Radio-O-Töne zum Thema „Autofahren im Alter“ 
mit Christiane Lehmacher-Dubberke, 

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

> ams-Ratgeber > Maiausgabe 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

16

Ausgabe 05 / 24.05.2017

Kurzmeldungen

AOK-Kindertheater: Henrietta wieder auf Tour

24.05.17 (ams). das aok-kindertheater ist in diesem Jahr erstmals  

mit allen drei stücken über die abenteuer der kleinen henrietta auf tour: 

„henrietta in Fructonia“, „henrietta und die schatzinsel“ und „henriettas 

reise ins weltall“. aufführungen gibt es in ganz deutschland. dabei wird 

gezeigt, wie viel spaß gesundheit macht. Für schulklassen ist der besuch 

kostenlos. eingebettet ist das kindertheater seit 2017 in das neue Präven-

tionsprogramm für grundschulen: „henrietta & co. – gesundheit spielend 

lernen“. das multithematische und multisensorische lernprogramm ist die 

weiterentwicklung aus zehn Jahren aok-kindertheater. es bildet damit eine 

weitere komponente in der gesundheitsförderung von kindern – neben 

anderen angeboten der initiative „gesunde kinder – gesunde Zukunft“, 

etwa dem erfolgreichen kita-Programm „Jolinchenkids“.

 
Weitere Informationen:

www.aok-kindertheater.de
www.aok.de/familie > JolinchenKids

 
Gesundheitsmuffel, lasst die Hosen runter!

24.05.17 (ams). männer gelten als gesundheitsmuffel, denn: Nur  

jeder vierte mann nimmt die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen wie  

die Früherkennung von Prostatakrebs wahr. mit der informationskampagne  

#hosenrunter will die aok Nordost die aufmerksamkeit der männer in 

berlin, brandenburg und mecklenburg-Vorpommern auf das wichtige  

thema der Vorsorge lenken und sie umfassend informieren.

 
Weitere Informationen: 

www.nordost.aok.de > Presse > Aktuelle Pressemitteilungen
#hosenrunter 
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AOK-Schulmeister: Salzgitter unschlagbar gut

24.05.17 (ams). das gymnasium salzgitter-bad hat in diesem Jahr zum 

zweiten mal – nach 2012 – den wettbewerb aok-schulmeister gewonnen. 

die niedersächsischen schüler dürfen sich auf ein exklusives konzert mit 

motrip, Namika und keyef in ihrer heimatstadt freuen. sie hatten sich in 

der ersten runde bereits gegen mehr als 18.200 konkurrenten aus über 

4.600 weiterführenden schulen auf landesebene durchgesetzt und das 

bundesfinale erreicht.

Weitere Informationen:
www.aok-bv.de > Engagement > Aktionen
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unser service für sie

Gesundheitstage 2017
 
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, haben 

32 Prozent der befragten. eine entscheidende rolle, um die entscheidung 

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

befragten ihre entscheidung zur spendenbereitschaft in einer Patientenver-

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 Pro-

zent einen organspendeausweis hatten, waren es 2013 bereits 28 Prozent. 

laut der befragung von 2016 haben 32 Prozent der befragten einen organ-

spendeausweis besessen. Für die meisten menschen ist es schwierig, sich für 

oder gegen eine organspende am ende des lebens zu entscheiden. deshalb 

hat die aok eine entscheidungshilfe entwickelt, die beim abwägen der argu-

mente unterstützen 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.
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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 

(www.dso.de). weitere informationen zum thema organspende gibt es bei 

der bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung im internet unter 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, al lergien 

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 

jährlichen „tag der umwelt“ erklärt. 

die deutsche bund-länder-konferenz der umweltminister hat sich 1976 die-

sem datum angeschlossen. ansprechpartner 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 behand-

lungsmöglichkeiten 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 organisiert wird der sehbehindertentag vom deutschen 

blinden- und sehbehindertenverband  (dbsV, www.dbsv.org), der evangelischen 
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kirche in deutschland (ekd, www.ekd.de) und der arbeitsstelle Pastoral für 

menschen mit behinderung der deutschen bischofskonferenz (behinderten-

pastoral.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 

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. 188 kinder sind durch 

einen unfall gestorben. im Jahr 2014 mussten 199.300 kinder nach einem 

unfall ins krankenhaus. dabei gehören kopfverletzungen, vor allem bei kleinen 

kindern, Verbrennungen und Verätzungen sowie Vergiftungen zu den häufigsten 

Verletzungsarten. unfälle sind somit eines der 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 
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„merkblätter kinderunfälle“ heraus. um kinder zu mehr körperlicher aktivität 

zu motivieren, dadurch die motorischen Fähigkeiten zu erhöhen und somit 

kinderunfällen vorzubeugen, hat die aok rheinland/hamburg in Zusammen-

arbeit mit dem schulministerium Nordrhein-westfalen und der behörde für 

schule und berufsbildung in hamburg die initiative „Fit durch die schule“ 

(www.fitdurchdieschule.de) gegründet. so können kinder und Jugendliche in 

schulen und Vereinen zunächst mit altersgerechten Übungen ihre koordina-

tion, ausdauer, schnelligkeit, beweglichkeit und kraft verbessern. ein ähnli-

ches Ziel verfolgt die aok mit ihrer initiative „gesunde kinder – gesunde Zu-

kunft“ (www.aok.de/familie). die kampagne vereint eine Vielzahl unterschied-

licher 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. (daab, www.daab.de).

 
 
26. Juni: Weltdrogentag

dem welt-drogenbericht 2016 zufolge gab es im Jahr 2014 etwa 207.400 drogen-

bedingte 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. im Jahr 2016 sind 

1.333 menschen an rauschgift gestorben. an den Folgen ihres alkoholkon-

sums beziehungsweise an dem kombinierten konsum von alkohol 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 gesundheitlichen und volkswirtschaft-

ichen 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 ge-
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schätzt. hinzu kommen 120.000 bis 150.000 opiatabhängige und 600.000 

menschen, deren cannabiskonsum gesundheitsschädigende ausmaße an-

genommen hat. laut drogen- und suchtbericht 2016 lässt sich die anzahl 

der menschen in deutschland mit einem problematischen glücksspielverhal-

ten, hochgerechnet auf die 16- bis 70-jährige bevölkerung, auf 153.000 bis 

382.000 schätzen und die anzahl jener mit einem pathologischen glücks-

spielverhalten auf 111.000 bis 415.000. internetabhängig sind schätzungen 

zufolge bei den 14- bis 64-Jährigen 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 an, wie das Programm „be smart – don‘t start“ 

(www.besmart.info) in Zusammenarbeit mit vielen schulen.

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

www.aok-bv.de > Presse > Gesundheitstage
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