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Von Akrobatik bis Volleyball

Kinder mit AdHS profitieren 
von Sport und Bewegung 

25.06.15 (ams). Junge, Alte, gesunde, Kranke: dass Bewegung allen gut tut, bezweifelt 
niemand mehr. Auch Kinder mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 
(AdHS) profitieren vom Sport. laut einer aktuellen Studie der universität Regensburg 
steigert Sport bei ihnen sogar Aufmerksamkeit und gedächtnisleistung. „Bewegung ist 
immer wichtig für Kinder, aber gerade für AdHS-Kinder bietet sie die chance, etwas 
besser mit den Symptomen klarzukommen“, sagt dr. Astrid maroß, fachärztin für neuro-
logie, Psychiatrie und Psychotherapie im AOK-Bundesverband.

laut robert-koch-institut leiden knapp fünf Prozent der kinder in Deutschland 

an ADhs, unter ihnen mehr Jungen als mädchen. oft fallen die kinder schon 

im kita-Alter oder verstärkt in der schule auf, weil sie unaufmerksam, impulsiv 

und zappelig sind. sie lassen sich leicht ablenken, sind verträumt, vergessen 

Dinge, platzen mitten in den unterricht, sind nicht selten aggressiv und ihre 

schulleistungen schwanken stark. 

 
Sorgfältige Diagnosestellung ist wichtig

„Doch nicht jedes kind, das mal zappelt oder stört, hat ADhs. eine sorgfältige 

Diagnosestellung ist daher wichtig“, sagt maroß. Die symptome können zu-

dem ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. umso wichtiger ist es deshalb, 

dass fachleute die Diagnose stellen. Aussagekräftige faktoren dabei sind 

beispielsweise, ob symptome schon länger als sechs monate auftreten und 

mindestens zwei lebensbereiche betroffen sind – in der regel sind das familie 

und schule.

An verschiedenen Stellen ansetzen

hat das kind tatsächlich ADhs, empfehlen experten einen multimodalen 

Ansatz. Das heißt, man setzt an verschiedenen stellen an: eltern und schule 

sollten sich auskennen und an einem strang ziehen, für die kinder kann eine 

therapie sinnvoll sein, vielleicht rät der Arzt auch zu medikamenten. „eltern 

sollten auch die positiven effekte von sport und bewegung nutzen, um ihr 

kind zu unterstützen“, so maroß. im Vordergrund sollte dabei nicht die frage 

stehen, mit welchem sport man am meisten erreicht. „wichtig ist, dass man den 

sport findet, der zum kind passt und ihm spaß macht“, sagt Prof. Dr. Petra 

Jansen, leiterin des instituts für sportwissenschaft der universität regens-

burg. Gemeinsam mit Dr. susanne Ziereis wies sie kürzlich nach, dass sport 
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sogar das Arbeitsgedächtnis bei ADhs-kindern verbessert und sie so informa-

tionen besser aufnehmen können. „für diese steigerung war es unerheblich, 

ob die kinder Akrobatik oder beachvolleyball gemacht haben, geschwommen 

und geklettert sind.“ Andere untersuchungen geben hinweise darauf, dass 

ADhs-kinder stärker profitieren, wenn sie sich in der natur und nicht drinnen 

bewegen.

Insgesamt wenige Studien zu ADHS und Bewegung

Zwar gibt es insgesamt noch wenige studien zum thema ADhs und bewegung, 

doch lassen sich aus expertensicht viele wissenschaftliche ergebnisse von 

gesunden kindern und erwachsenen zum positiven einfluss des sports auch 

auf menschen mit ADhs-symptomen übertragen. so weiß man, dass sport 

die visuell-räumlichen fähigkeiten genauso verbessert, wie er Gefühle und 

stimmungen positiv beeinflusst. Zwar gibt es sportarten, mit denen sich 

gezielt bestimmte fähigkeiten verbessern lassen. Judo beispielsweise gibt 

sehr strikte regeln vor, bogenschießen erfordert hohe konzentration, mann-

schaftssport fördert das miteinander. Doch wer sein kind zu einer bestimmten 

sportart drängt, riskiert schnell, dass es die lust verliert. Deshalb rät Jansen 

dazu, das kind selbst auswählen und ausprobieren zu lassen. Vielleicht 

kommt der Junge oder das mädchen im fußballteam doch besser zurecht 

als erwartet. 

wichtig ist, dass das kind spaß hat, dranbleibt und am besten täglich aktiv 

ist, mindestens aber zwei bis drei mal pro woche für wenigstens eine stunde. 

Auch hierbei hält Jansen nichts von pauschalen Zielen: „es gibt kein Patent-

rezept. eltern müssen genau schauen, was ihr kind braucht. und sei es, dass 

bei manchen am ende die entscheidung auf yoga fällt, weil das dem kind 

hilft, ausgeglichener zu werden.“

Weitere Informationen unter:
 

www.aok.de/familie > Ratgeber Gesundheit und Familie 
> Gesundheit A-Z > ADHS

 

www.uni-regensburg.de > Presse > Pressemitteilung 16. Dezember 2014
 

www.rki.de > Suche „ADHS“
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ams-interview mit Prof. Dr. Petra Jansen

Bewegung bringt 
auch das gehirn auf trab

25.06.15 (ams). Bewegt euch! diese empfehlung lässt sich aus einer aktuellen Studie 
zum thema Sport mit AdHS-Kindern ableiten. Prof. dr. Petra Jansen und dr. Susanne 
ziereis vom institut für Sportwissenschaft der universität Regensburg wiesen darin – in 
Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis manfred wurstner (Regens-
burg) – nach, dass Sport Kindern mit dem Aufmerksamkeits-Hyperaktivitäts-Syndrom 

hilft, aufmerksamer zu sein und informationen besser aufnehmen zu können.

 

frau Professor Jansen, wie sah ihre untersuchung aus?

Jansen: wir haben den einfluss von sport auf die kognitiven fähigkeiten bei 

43 kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren untersucht. wichtig war uns 

dabei, dass zuvor ein kinder- und Jugendpsychiater eine zuverlässige Diagnose 

gestellt hatte. es handelte sich um 32 Jungen und elf mädchen, die wir in 

drei Gruppen aufgeteilt haben. eine Gruppe durchlief ein trainingsprogramm 

mit bewegungsabläufen rund um hand- und ballgeschicklichkeit sowie balance. 

Dazu gehörten beispielsweise Akrobatik, Jonglieren und beachvolleyball. Die 

zweite Gruppe betrieb sportarten ohne bälle wie schwimmen und klettern. 

Die dritte Gruppe machte gar nichts. Die trainingskinder absolvierten das 

Programm zehn wochen lang jeweils eine stunde.

 

was waren ihre wichtigsten ergebnisse?

Jansen: bei beiden Gruppen, die sportlich aktiv waren, stellten wir fest, dass 

das Arbeitsgedächtnis der Jungen und mädchen besser geworden war. sie 

waren am ende aufmerksamer und ihre Gedächtnisleistung war besser als 

bei den kindern, die in dieser Zeit gar nicht aktiv waren. uns hat dabei vor 

allem erstaunt, dass es egal war, welchen sport die beiden Gruppen betrie-

ben hatten. mit unserer studie haben wir nur einen teil der kognitiven fähig-

keiten untersucht und zum beispiel die auch sehr wichtige motorik ganz außen 

vor gelassen. Die kinder haben oft noch viele andere Probleme. Doch die 

kognitiven fähigkeiten, etwa wahrnehmung, Aufmerksamkeit, erinnerung und 

lernen, stehen oft im Vordergrund, zum beispiel in der schule. Deshalb sind 

diese erkenntnisse so wichtig.

Untersuchte die Wirkung von 
Sport bei Kindern mit ADHS: 
Prof. Dr. Petra Jansen von der 
Uni Regensburg.



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

Ratgeber

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

5

Ausgabe 06 / 25.06.2015

welche Schlüsse ziehen Sie aus den ergebnissen im Hinblick  

auf die Behandlung von Kindern mit AdHS?

Jansen: man sollte kindern mit ADhs auf jeden fall ausreichende Angebote 

machen, um sich bewegen zu können. Die eltern unserer studienkinder hätten 

es am liebsten gesehen, wenn wir das trainingsprogramm fortgesetzt hätten. 

es gibt hier einen großen bedarf. Ganz oft haben es kinder mit ADhs schwer, 

sich in normale sportvereine zu integrieren. Deshalb wäre es aus unserer 

sicht sinnvoll, ergänzend spezielle sportgruppen für sie zu etablieren. bislang 

gibt es solche Angebote leider nur sehr vereinzelt.

Weitere Informationen: 
 

www.uni-regensburg.de > Presse > Pressemitteilung 16. Dezember 2014

Titel des Original-Aufsatzes:
Ziereis S. , & Jansen P. (2014): Effects of physical activity on executive functions  

and motor performance in children with ADHS,  
in:  „Research in Developmental Disabilities“
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Aktiv und aufmerksam

ob jung, alt, krank oder gesund: sport tut allen gut. besonders 

kindern mit dem Aufmerksamkeits-hyperaktivitäts-syndrom hilft 

bewegung, aufmerksamer zu sein und informationen besser auf-

nehmen zu können. Das ist ein ergebnis, das sich aus einer ak-

tuellen studie der universität regensburg ableiten lässt. Dabei 

kommt es nicht so sehr darauf an, welcher sport ausgeübt wird, 

sondern dass das kind spaß hat, dranbleibt und am besten 

täglich aktiv ist, mindestens aber zwei bis drei mal pro woche 

für wenigstens eine stunde.     

 foto: AOK-mediendienst

Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Sport und Bewegung)
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berliner Gesundheitspreis 2015 verliehen

für mehr miteinander  
im Krankenhaus

25.06.15 (ams). wenn die unterschiedlichen Berufsgruppen im Krankenhaus gut zusammen-
arbeiten, profitieren alle – das zeigten die gewinner des Berliner gesundheitspreises 2015. 
An dem mit insgesamt 50.000 euro dotierten bundesweiten innovationswettbewerb von 
AOK-Bundesverband, Ärztekammer Berlin und AOK nordost nahmen 53 einrichtungen teil. 
thema des diesjährigen wettbewerbs, der seit 1995 alle zwei Jahre stattfindet: „zusam-
menspiel als chance – interprofessionelle teams im Krankenhaus“.

behandlungsteams, in denen therapeuten und Ärzte auf Augenhöhe zuammen-

arbeiten, transparente behandlungswege und Patienten, die über die therapie 

mitentscheiden: mit diesem Ansatz hat die Psychiatrische universitätsklinik 

der Charité im st. hedwig-krankenhaus in berlin mit dem sogenannten „wed-

dinger modell“ den ersten Platz belegt.  Dieses Projekt sei ein musterbeispiel 

für multiprofessionelle Zusammenarbeit, die den Patienten verantwortlich in 

die behandlung einbinde, sagte bundesgesundheitsminister hermann Gröhe 

jetzt bei der Preisverleihung im foyer des Aok-bundesverbandes in berlin: 

„Zudem hat sich das modell in der Praxis bewährt und kann auf somatische 

Abteilungen übertragen werden.“

 
Netzwerk zur Diabetikerversorgung

Den zweiten Platz belegte das netzwerk zur Diabetikerversorgung im kranken-

haus märkisch-oderland in strausberg, das ein interprofessionelles team zur 

nachhaltigen behandlung von Patienten mit Diabetes als begleiterkrankung 

etablierte. Prof. Dr. Axel ekkernkamp, Ärztlicher Direktor des unfallkranken-

hauses berlin, hob in seiner laudatio den hohen persönlichen einsatz der 

mitarbeiter hervor: „Das Projekt geht wesentlich über die forderungen der 

Deutschen Diabetes-Gesellschaft hinaus, es berücksichtigt in besonderer 

weise die Perspektive der Patienten und sucht die Zusammenarbeit mit den 

niedergelassenen Ärzten.“

Angstfreies Krankenhaus

Dass jeder fünfte Patient unter starken Ängsten leidet, wenn er sich einer 

operation unterziehen muss, war der Antrieb, das Projekt „Angstfreies kranken-

haus“ zu starten. Das krankenhaus waldfriede aus berlin-Zehlendorf nahm 

dies zum Anlass, ein konzept zur besseren Vorbereitung auf eine operation 

zu etablieren. um die psychosoziale Verfassung der Patienten im Vorfeld der 
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operation zu stärken, gründete ein oberarzt mit der leitenden Anästhesistin, 

der oP-koordinatorin und zwei seelsorgern eine Arbeitsgruppe. informationen, 

Anteilnahme und einsicht in die oP-Abläufe spielen dabei eine schlüsselrolle, 

Ängste werden bereits im Vorgespräch mit dem Chirurgen und der Anästhe-

sistin angesprochen. für ihr Projekt bekam die Zehlendorfer klinik den sonder-

preis. „Die Jury gewichtete vor allem die nachhaltige wirkung des Projekts und 

seinen Vorbildcharakter“, sagte hedwig-françois kettner, Vorsitzende des 

Aktionsbündnis Patientensicherheit und langjährige Pflegedirektorin der ber-

liner Charité, in ihrer laudatio. 

 
Strukturiertes Vorgehen beim Kinderschutz

eine lobende erwähnung gilt darüber hinaus der kinderschutzgruppe der 

Charité – universitätsmedizin berlin, die bei Verdacht auf misshandlungen 

oder Vernachlässigung gezielte Diagnosen stellt, um kindern und auch ihren 

eltern zu helfen. etwa 900 fälle von Verdacht auf kindesmisshandlung regis-

trierte die berliner Charité im Jahr 2013; in 500 fällen wurde die Ahnung zur 

Gewissheit. in sachen kinderschutz geht die Charité sehr strukturiert vor. 

Dafür arbeiten die Ärzte mit kinder- und Jugendpsychiatern, Psychologen und 

dem sozialdienst des kinderschutzteams zusammen. laudator Dr. Günther 

Jonitz, Präsident der Ärztekammer berlin: „Gemeinsam mit allen berliner 

Ärztinnen und Ärzten stehen wir in der Verantwortung, uns aktiv gegen jede 

form von häuslicher Gewalt und kindeswohlgefährdung einzusetzen. Das 

Projekt der Charité zeigt sehr schön, wie wichtig es ist, auf der basis der 

vorhandenen krankenhausstrukturen und örtlichen rahmenbedingungen 

netzwerke zu etablieren, die bei Verdachtsfällen schnell aktiviert werden 

können.“

Mehr zu 20 Jahre Berliner Gesundheitspreis sowie 
eine ausführliche Beschreibung der prämierten Projekte 2015 unter:

www. aok-presse.de > Die AOK > Berliner Gesundheitspreis
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Chronisch entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa

mit einer individuellen therapie 
lassen sich Beschwerden lindern

25.06.15 (ams). ein verlauf in Schüben ist typisch für colitis ulcerosa, neben morbus 
crohn die häufigste chronisch entzündliche darmerkrankung. Bei colitis ulcerosa ist die 
Schleimhaut des dickdarms entzündet. im unterschied dazu ist bei morbus crohn die 
gesamte darmwand betroffen und die entzündung kann den ganzen verdauungstrakt 
erfassen. Beiden gemeinsam ist eine krankhaft gesteigerte Abwehrreaktion des immun-
systems. „wichtig ist eine sorgfältige diagnostik. eine auf den individuellen Befund  
abgestimmte therapie kann Beschwerden lindern und Komplikationen vorbeugen“, sagt 
dr. Julian Bleek, facharzt für innere medizin im AOK-Bundesverband. 

etwa 170.000 menschen in Deutschland leiden unter Colitis ulcerosa. Die 

krankheit beginnt häufig bei jungen menschen zwischen 16 und 35 Jahren. 

Die entzündung geht vom enddarm aus und kann sich auf den gesamten 

Dickdarm ausbreiten. bei manchen Patienten beschränkt sie sich auf den 

enddarm, bei anderen sind teile des Dickdarms oder der gesamte Dickdarm 

betroffen. ein Übergang auf den Dünndarm ist sehr selten. Colitis ulcerosa 

hat viele facetten: Die Ausdehnung der erkrankung, ihre Aktivität und ihr 

Verlauf sind sehr unterschiedlich.

betroffene klagen über blutig-schleimige Durchfälle, bauchschmerzen und häu-

figen stuhldrang. in schweren fällen sind bis zu 30 stuhlgänge pro tag mög-

lich, die oft von krampfartigen unterbauchschmerzen begleitet werden.

Körper verliert wichtige Nährstoffe

in der folge verliert der körper wichtige nährstoffe und viele Patienten nehmen 

ab. sie fühlen sich müde, abgeschlagen und weniger leistungsfähig. Durch 

die erkrankung kann es auch zu einer blutarmut (Anämie) kommen. 

Zusätzlich können im Zusammenhang mit Colitis ulcerosa erkrankungen 

außerhalb des Darms auftreten. Diese betreffen vor allem die haut, Augen, 

Gelenke, Gallengänge oder die leber. 

Darmspiegelung kann sinnvoll sein

Darüber hinaus haben Patienten mit längerer krankheitsdauer ein erhöhtes 

risiko für Dickdarm- und enddarmkrebs. um dem vorzubeugen, sollten Patien-

ten alle ein bis zwei Jahre eine Darmspiegelung (koloskopie) in Anspruch neh-

men. Dabei wird auch Gewebe entnommen und untersucht.
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sinnvoll ist dies

• bei einer ausgedehnten Colitis ulcerosa ab dem achten krankheitsjahr, 

• bei einer linksseitigen entzündung oder einer erkrankung der unteren 

Darmabschnitte nach einer krankheitsdauer von 15 Jahren,

• wenn Patienten zusätzlich unter der chronischen  

Gallenwegserkrankung PsC (primär sklerosierende Cholangitis) leiden.

 
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen

bei Anzeichen für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sollten betroffe-

ne ihren hausarzt oder einen facharzt für innere medizin beziehungsweise 

für Gastroenterologie aufsuchen. ob es sich um eine Colitis ulcerosa handelt 

oder nicht, stellt dieser anhand einer befragung, einer körperlichen untersu-

chung sowie weiterer Diagnostik fest. so lassen länger anhaltende Durchfälle 

mit blutbeimengungen auf das Vorliegen einer chronisch entzündlichen Darm-

erkrankung schließen. Die wichtigste untersuchung ist die Darmspiegelung 

(koloskopie). Dabei kann der Arzt Veränderungen der Darmschleimhaut beur-

teilen und kleine Gewebeproben entnehmen, die später unter dem mikroskop 

untersucht werden können. 

steht die Diagnose fest, hängt die Art der behandlung von den beschwerden 

der Patienten, der stärke sowie der Ausbreitung der entzündung ab. im Vorder-

grund steht die medikamentöse therapie mit entzündungshemmenden me-

dikamenten wie salizylaten (mesalazin) und kortikosteroiden (kortison). Je nach 

lokalisation der entzündung werden diese medikamente als tablette, Zäpf-

chen oder einlauf verabreicht. 

bei schwereren Verläufen können auch Arzneimittel zum einsatz kommen, die 

das immunsystem hemmen, sogenannte immunsuppressiva. unter bestimm-

ten umständen kann eine operation notwendig werden – etwa, wenn medika-

mente bei einem starken entzündungsschub nicht wirken oder bei einer 

schweren blutung aus dem Darm, die sich nicht stillen lässt. wenn der akute 

schub überstanden ist, sollten Patienten für mindestens zwei weitere Jahre 

medikamente einnehmen, damit die Colitis ulcerosa ruhig bleibt.

Ursachen für die Erkrankung sind noch unklar

Die ursache der entzündung ist noch nicht ganz geklärt. eine genetische Ver-

anlagung scheint eine rolle zu spielen, da die erkrankung in manchen familien 

und bei eineiigen Zwillingen häufiger auftritt. Auch verschiedene umweltein-

flüsse scheinen von bedeutung zu sein, wie zum beispiel die ernährung. Dafür 

spricht, dass die erkrankung in westlichen industrienationen häufiger auftritt 

als in anderen ländern. Das leben mit einer chronisch entzündlichen Darmer-

krankung ist für viele betroffene eine große belastung und kann die lebens-

qualität erheblich einschränken. Daher kann es hilfreich sein, wenn sich Pati-
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enten in einer selbsthilfegruppe unterstützung suchen. eine begleitende 

Psychotherapie kann ebenfalls sinnvoll sein.

während des Crohn- & Colitis-tages vom 19. september bis zum 18. oktober 

2015 können interessierte mehr über chronisch entzündliche Darmerkran-

kungen erfahren (infos: www.aok-presse.de > Gesundheitstage).

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet unter: 
 

www.aok.de > Gesundheit > Gesundheitsinfos  
 Medizinische Informationen > Colitis ulcerosa 

 
www.aok-presse.de > Gesundheitstage

www.kompetenznetz-ced.de

Hintergründe und Adressen liefert die Website 
der Deutschen Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung unter  

www.dccv.de
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ams-serie „frauengesundheit“ (6) 

gut und gesund: warum  
das Stillen so im trend ist

25.06.15 (ams). für viele frauen ist es selbstverständlich, für andere unvorstellbar: wie 
viele themen diskutieren die meisten werdenden mütter auch das thema Stillen schon 
während  der Schwangerschaft intensiv. „Stillen ist für das Baby äußerst gesund und für 
die mutter nach einer Phase des eingewöhnens sehr praktisch“, sagt dr. eike eymers, 
Ärztin im AOK-Bundesverband. doch auch wenn alles fürs Stillen spricht: letztlich ist es 

eine persönliche entscheidung der mutter, ob es der richtige weg ist.

nachdem das stillen vor Jahrzehnten im Zusammenhang mit schadstoffbe-

lastungen in Verruf geraten war und die mütter vorübergehend stillmüde 

wurden, nahmen sich die weltgesundheitsorganisation und das un-kinder-

hilfswerk des themas an. sie warben intensiv für die natürliche Versorgung 

neugeborener mit dem ergebnis, dass stillen heute wieder voll im trend ist. 

und das zu recht, denn es hat viele Vorteile für mutter und kind. 

 

Das hat das Kind davon:

• es kann die muttermilch leicht verdauen.

• Die muttermilch enthält alle wichtigen nährstoffe in der richtigen menge.

• Die menge passt sich immer automatisch dem bedarf an: braucht das 

baby mehr, produziert der körper der mutter mehr milch. 

• eine Überernährung ist ausgeschlossen.

• Gestillte kinder werden seltener krank: Der nestschutz, bei dem die 

mutter dem kind vor der Geburt einen teil ihrer immunabwehrstoffe 

überträgt, lässt innerhalb der ersten monate schon deutlich nach.  

Über die milch nimmt es aber immer wieder  Antikörper gegen erreger 

auf, die zum beispiel gegen infektionen des magen-Darm-traktes  

schützen. Auch vermindert stillen das risiko für das kind, an einer 

akuten mittelohrentzündung zu erkranken.

• es kann die milch immer anfordern. Außerdem ist sie keimfrei und hat 

genau die richtige temperatur. 

Das hat die Mutter unter anderem davon: 

• stillen spart nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld.

• es ist umweltfreundlich.

• stillen kann man überall und immer – das macht trotz baby unabhängig.

hinzu kommt, dass mutter und kind beim stillen viel Zeit miteinander verbrin-

gen. Auch von dieser nähe profitieren beide: Das baby spürt, dass die mutter 

zuverlässig da ist. mutter und kind werden schnell vertraut miteinander, da-
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rauf baut sich eine sichere bindung auf. bei den meisten müttern löst das 

stillen Glücksgefühle aus. für viele sind diese gemeinsamen Zeiten der nähe 

ruhezeiten im ansonsten sehr anstrengenden Alltag mit einem neugeborenen. 

sind mutter und kind ein gut eingespieltes team, sollte das kind anfangs 

ausschließlich gestillt werden. bei der nationalen stillkommission heißt es 

im einklang mit internationalen empfehlungen, dass ausschließliches stillen 

in den ersten sechs monaten für die mehrheit der gesunden, reif geborenen 

säuglinge in europa die ausreichende ernährung ist. etwa in der mitte des 

ersten lebensjahres soll demnach beikost zugefüttert werden, also etwa 

zwischen beginn des fünften und dem beginn des siebten monats. wann der 

richtige Zeitpunkt ist, merken eltern in der regel selbst. Ansonsten sind kin-

derärzte, hebammen oder stillberaterinnen dafür die richtigen Ansprechpart-

ner. 

Am Anfang ist Geduld gefragt

Der beginn des stillens ist von frau zu frau, von baby zu baby unterschiedlich. 

Die schwangerschaft hat zunächst einmal dafür gesorgt, dass der körper der 

mutter aufs stillen vorbereitet ist. eigentlich muss man nach der Geburt dann 

nur loslegen. Das neugeborene zeigt mit saugenden mundbewegungen sehr 

bald an, dass es an die brust möchte. bei vielen müttern klappt der start 

problemlos. oft ist aber am Anfang auch Geduld gefragt: Vielleicht weint das 

baby, weil es nicht richtig loslegen kann. Das macht die mutter schnell unsi-

cher und stresst sie. Jetzt ist es ganz wichtig, nicht sofort aufzugeben. heb-

ammen sind hier sehr erfahrene begleiterinnen, die über die Anfangsschwie-

rigkeiten hinweghelfen und viele tipps geben können. sie beraten, wie und 

wie oft das kind angelegt werden sollte, wie man die Positionen wechselt und 

was zu tun ist, wenn es mal nicht klappt. Auch bei themen wie wunden brust-

warzen oder möglichen brustentzündungen stehen sie den müttern zur seite. 

sind hier medikamente nötig, ist auf jeden fall immer ein Arzt zu rate zu 

ziehen später finden die mütter dann auch viel unterstützung in stillgruppen, 

die es überall gibt. Damit das baby tatsächlich vom stillen profitieren kann, 

müssen mütter allerdings auch einige Punkte beachten:

Stillen und Rauchen:

• Genauso wie in der schwangerschaft sollte auch in der stillzeit aufs 

rauchen verzichtet werden, denn die schädlichen stoffe der Zigaretten 

gehen in die muttermilch über. so ist nikotin mehr als eineinhalb stun-

den nach der letzten Zigarette noch in der milch nachzuweisen. mütter, 

die stark rauchen, verringern zudem damit ihre milchproduktion. Auch 

wurde beobachtet, dass kinder von stillenden und gleichzeitig rauchen-

den müttern weniger saugen können, unruhiger sind, sich erbrechen  

und ein höheres risiko haben, Atemwegserkrankungen zu bekommen.  
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Stillen und Alkohol:

• in der stillzeit sollte die mutter auf den konsum von Alkohol verzichten, 

denn schon kleine mengen Alkohol schaden dem baby und beeinflussen 

seinen  such-, saug- und schluckreflex ungünstig. wenn überhaupt, 

sollte der Alkohol nur in kleinen mengen und dann direkt nach dem 

stillen getrunken werden. so besteht die Chance, dass er bis zum 

nächsten stillen wieder abgebaut ist.

weder eine behinderung beim kind noch ein kaiserschnitt sind Gründe, um 

auf das stillen verzichten zu müssen. Viel zu früh geborenen kindern fehlt oft 

noch die kraft zum trinken. Aber alle krankenhäuser  sorgen heute dafür, dass 

die mütter ihre milch für das baby abpumpen können. Viele frauen machen 

sich zudem Gedanken, ob ihre brüste vielleicht zu klein oder ihre brustwarzen 

ungeeignet sind fürs stillen. beides ist kein hindernis. 

Eine persönliche Entscheidung

trotzdem gibt es auch situationen, in denen das stillen nicht möglich ist. 

Vielleicht ist das baby krank oder die frau hat sich dagegen entschieden oder 

kann es mit ihrem Alltag nicht vereinbaren. familien sollten sich in diesem 

fall nicht unter stillzwang sehen und sich verunsichern lassen. es ist und bleibt 

eine persönliche entscheidung. entweder kann die mutter weiterhin die mög-

lichkeit nutzen, die milch abzupumpen. oder das baby bekommt ersatznah-

rung, die mit dem fläschchen gefüttert werden kann. oft ergreifen die Väter 

damit die Chance, sich noch intensiver ums baby zu kümmern.

Weitere Informationen unter:

www.aok.de/familie > Baby > Gut zu wissen > Stillen

www.kindergesundheit-info.de > Themen > Ernährung > Stillen 

www.bfr.bund.de > Nationale Stillkommission > Grundsätzliches zum Stillen

www.gesundheitsinformation.de > Themen von A-Z > Muttermilch

www.frauenaerzte-im-netz.de > Stillen

www.embryotox.de:  
Hier finden Sie Informationen rund ums Thema  

Arzneimittelsicherheit in Schwangerschaft und Stillzeit
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Kurzmeldungen 

Umgang mit Gewalt in Pflegeberufen 

25.06.15 (ams). beschäftigte in Pflege- und betreuungsberufen werden  

bei ihrer Arbeit immer wieder einmal mit Aggressionen konfrontiert. Die 

berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und wohlfahrtspflege (bGw) 

rät, das thema zu enttabuisieren, und gibt tipps zur Vorbeugung und zum 

umgang mit Gewalt. unternehmensleitungen sind der bGw zufolge ver-

pflichtet, zu ermitteln, welchen physischen und psychischen risiken ihre 

beschäftigten bei der Arbeit ausgesetzt sind und wie sich diese verringern 

lassen. mit einer sorgfältigen Gefährdungsbeurteilung sichern sich Arbeits-

schutzverantwortliche auch rechtlich gegen mögliche haftungsrisiken ab.

Weitere Infos:
www.bgw-online.de > Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz  

> Umgang mit Gewalt

Henrietta on Tour

25.06.15 (ams). „henriettas reise ins weltall“ lautet der titel des  

aktuellen stücks, mit dem das Aok-kindertheater derzeit unterwegs ist. 

Das Grundschulkind henrietta fliegt mit einer rakete zu fremden Planeten, 

auf denen außerirdische erwachsene und kinder ganz anders zusammen-

leben, als sie es kennt. sie lernt, wie rituale und regeln helfen, das leben 

zu erleichtern – auch in der schule und daheim. Das Aok-kindertheater 

setzt diese regeln – wie gewohnt – spielerisch, unterhaltsam und alters-

gerecht in szene. im rahmen der initiative „Gesunde kinder – gesunde 

Zukunft“ tourt das Aok-kindertheater bereits zum neunten mal durch 

Deutschland. 

Der Tourplan und weitere Infos: 
www.aok.de/kindertheater
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unser service für sie

gesundheitstage 2015

12. September 2015:  
Europäischer Kopfschmerz- und Migränetag

in den meisten fällen sind kopfschmerzen harmlos und am nächsten tag wie-

der verschwunden. nicht so bei menschen, die unter migräne leiden. nach 

Angaben der Deutschen migräne- und kopfschmerzgesellschaft (DmkG) sind 

das in Deutschland etwa zehn millionen menschen. mindestens drei millionen 

leiden unter täglichen kopfschmerzen. um auf die unterschätzte krankheit 

aufmerksam zu machen, haben selbsthilfegruppen, schmerzforscher und 

Ärzte den europäischen kopfschmerz- und migränetag am 12. september 

ausgerufen. Veranstalter ist die europäische kopfschmerz Allianz (european 

headache Alliance), eine Vereinigung von Patientenorganisationen. Ansprech-

partner für weitere informationen zum thema kopfschmerz und migräne sind 

die Deutsche migräne- und kopfschmerzgesellschaft (DmkG, www.dmkg.de), 

das forum schmerz (www.forum-schmerz.de) im Deutschen Grünen kreuz 

und die migräneliga Deutschland (www.migraeneliga.de).

 
19. September bis 18. Oktober 2015:  
Crohn & Colitis-Tag

Die beiden häufigsten chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind morbus 

Crohn und Colitis ulcerosa. Dem „kompetenznetz  Darmerkrankungen“ zufolge 

nimmt die Zahl der erkrankungen kontinuierlich zu. in Deutschland sind dem-

nach etwa 350.000 menschen betroffen, männer und frauen gleichermaßen. 

Das kompetenznetz ist ein Verbund von fachkliniken, niedergelassenen Ärzten 

und universitären institutionen und auf die erforschung der chronisch entzünd-

lichen Darmerkrankungen spezialisiert. Dem kompetenznetz zufolge brechen 

die krankheiten oft bei jungen menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren zum 

ersten mal aus. Aber auch ab einem Alter von 60 Jahren können die erkran-

kungen erstmalig beschwerden verursachen.

Der Crohn & Colitis-tag (www.crohn-und-colitis-tag.de) wird von der Deutschen 

morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV, www.dccv.de) in Zusammen-

arbeit mit dem „kompetenznetz Darmerkrankungen“ veranstaltet

(www.kompetenznetz-ced.de).
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19. September 2015: Deutscher Lungentag

lungenentzündung, chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen (CoPD) und 

lungenkrebs gehören zu den weltweit am häufigsten zum tode führenden 

erkrankungen. nach den schätzungen der weltgesundheitsorganisation (who) 

werden durch steigenden tabakkonsum CoPD und lungenkrebs weiter zu-

nehmen. in ihrem welt-tabak-bericht 2013 prognostiziert die who für dieses 

Jahrhundert weltweit etwa eine milliarde todesfälle, wenn sich der derzeitige 

trend so weiterentwickelt wie bisher. Derzeit sterben jährlich fast sechs 

 millionen menschen an den folgen von tabakkonsum. in Deutschland sind 

im Jahr 2013 64.918 menschen an Atemwegserkrankungen gestorben 

 (statistisches bundesamt). hauptursache ist das rauchen. Die Aok bietet 

deshalb kurse zur raucherentwöhnung an oder beteiligt sich an kampagnen 

für das nichtrauchen – zum beispiel an der Aktion „be smart – Dont‘t start 

(www.besmart.info) in Zusammenarbeit mit vielen schulen. An der chronisch 

obstruktiven lungenkrankheit (CoPD) sind laut dem kompetenznetz Asthma 

und CoPD (www.asconet.net) etwa vier millionen menschen in Deutschland 

erkrankt. Prognosen zufolge wird die erkrankung im Jahr 2020 weltweit die 

dritthäufigste todesursache sein. Von der chronisch entzündlichen Atemweg-

serkrankung Asthma bronchiale sind etwa etwa fünf Prozent der erwachsenen 

und etwa jedes zehnte kind in Deutschland betroffen. im kinder- und Jugend-

alter ist Asthma die häufigste chronische erkrankung. 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. Auch für Versicherte mit CoPD 

bietet die Aok solche Programme an (www.aok-curaplan.de). Ziel ist es, die 

behandlung und betreuung der Patienten mit Asthma oder CoPD zu optimieren. 

Anfälle von akuter Atemnot sollen vermieden, das Voranschreiten der erkran-

kung soll aufgehalten und die lebensqualität der betroffenen verbessert wer-

den. Am DmP Asthma können nicht nur erwachsene, sondern auch Jugend-

liche und kinder ab fünf Jahren teilnehmen. mit dem Deutschen lungentag 

soll auf die verschiedenen erkrankungen der lunge und auf ihre ursachen 

aufmerksam gemacht werden. für die Planung und realisierung des Aktions-

tages ist der Verein Deutscher lungentag (www.lungentag.de) verantwortlich, 

ein Zusammenschluss verschiedener fachgesellschaften und selbsthilfge-

gruppen.

 
20. September 2015: Welt-Kindertag

kinder haben das recht auf eine Zukunft in frieden, auf eine welt mit sauberem 

wasser, reiner luft und gesunder natur. sie haben das recht auf ausreichenden 
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raum, um sich zu entwickeln. 1954 hat die un-Vollversammlung eine ent-

sprechende resolution verabschiedet. Darin regte sie an, einen welt-kindertag 

zu feiern. Dahinter stand die idee, kinder an einem tag weltweit in den blick-

punkt des öffentlichen interesses zu stellen. Der welt-kindertag wurde nicht 

an ein verbindliches Datum gebunden und wird inzwischen in über 145 nati-

onen an unterschiedlichen tagen begangen. in Deutschland findet er immer 

am 20. september statt. Ansprechpartner ist das Deutsche komitee für 

uniCef (www.unicef.de/mitmachen/weltkindertag). Auch die Aok setzt sich für 

kinder ein. sie will mit ihrer initiative „Gesunde kinder – gesunde Zukunft“(www.

aok.de/familie > initiative gesunde kinder) kinder und eltern zu einem ge-

sundheitsbewussten leben anregen. Dazu gehört die „Aok-familienstudie 

2014“. Darin wurde untersucht, worauf es im familienalltag ankommt, damit 

kinder gesünder aufwachsen.

 
21. September 2015: Welt-Alzheimertag

seit 1994 wird am 21. september weltweit auf die situation der Alzheimer-

kranken und ihrer Angehörigen aufmerksam gemacht. Allein in Deutschland 

leidet mehr als eine million menschen unter Alzheimer oder einer anderen 

form der Demenz. weltweit sind laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft etwa 

44 millionen menschen von Demenzerkrankungen betroffen, zwei Drittel davon 

in entwicklungsländern. bis 2050 wird die Zahl demnach auf 135 millionen 

ansteigen. Der welt-Alzheimertag wird von der Dachorganisation Alzheimer‘s 

Disease international (www.alz.co.uk) unterstützt. in Deutschland informieren 

regionale Alzheimer Gesellschaften und selbsthilfegruppen mit Vorträgen und 

Veranstaltungen über das thema Alzheimer. sie wollen so auf die situation 

der Demenzkranken und ihrer familien in Deutschland hinweisen. Auch wenn 

gegenwärtig eine heilung der krankheit nicht möglich ist, kann durch medizi-

nische behandlung, beratung, soziale betreuung und fachkundige Pflege den 

kranken und ihren Angehörigen geholfen werden. weitere informationen zum 

Alzheimertag in Deutschland gibt es bei der Deutschen Alzheimer-Gesell-

schaft (www.deutsche-alzheimer.de).

Die Gesundheitstage werden laufend aktualisiert. Mehr zu den Terminen 2015,
Links zu Texten sowie Bilder und O-Töne zu einzelnen Gesundheitstagen unter: 

www.aok-presse.de > Gesundheitstage
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