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Ab Mittwoch, 29. Juli 2015, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Neuregelungen beim Krankengeld:  

Lückenloser Bezug ist künftig einfacher“.

Der direkte Klick:

www.aok-presse.de ➞ AOK-Radioservice
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Wadenkrämpfe

Wie ein Blitz, 
der in die Muskeln fährt 
23.07.15 (ams). die Schmerzen schlagen ein wie ein Blitz. Besonders häufig überfallen einen 
Wadenkrämpfe nachts. typischerweise treten sie auch auf, wenn man sich beim Sport zu 
viel zumutet oder nach längerer zeit das training wieder aufnimmt. „Wadenkrämpfe sind 
meist harmlos und gut zu behandeln. trotzdem sollte man die ursache ergründen“, sagt 

dr. Astrid Maroß, ärztin im AOK-Bundesverband. 

Wenn der muskel verkrampft, wird er ganz starr und man hat den eindruck, den 

krampf gar nicht wieder loswerden zu können. manchmal weitet der krampf 

sich noch auf weitere muskeln aus. meistens tut man dann schon instinktiv 

das richtige: man dehnt in die entgegengesetzte richtung. selbst wenn sich 

der krampf wieder gelöst hat, spürt man ihn anschließend oft noch tagelang. 

ist der magnesiumspiegel generell zu niedrig, rebelliert der körper nachts 

besonders häufig. viele trifft es aber auch beim sport. und häufig sind auch 

ältere menschen betroffen, wenn ihre muskeln stark verkürzt sind und man nicht 

gezielt durch Bewegung gegensteuert. manchmal reicht schon ein schlecht 

sitzender schuh, falsches auftreten oder kaltes Wasser im schwimmbad, um 

die muskeln zu verhärten. auch während der schwangerschaft  können frauen 

öfter krämpfe bekommen.

Muskeln brauchen Calcium und Magnesium

damit muskeln sich anspannen und entspannen können, brauchen sie unter 

anderem Calcium und magnesium. fehlt es an magnesium, ist das gleich-

gewicht gestört, und es kommt zu verspannungen und krämpfen. auch andere 

ursachen können hinter Wadenkrämpfen stecken. folgende sind unter anderem 

möglich:

• der Wasser-salz-haushalt des körpers ist gestört:  

gründe können unter anderem sehr starkes schwitzen,  

zu wenig trinken, durchfall und erbrechen, alkoholmissbrauch  

oder eine nierenschwäche sein.

• manche medikamente wie abführmittel oder bestimmte  

Bluthochdruckmedikamente können die ursache sein.

• nierenschwäche.

• hormon- und stoffwechselstörungen wie  

schilddrüsenerkrankungen oder diabetes.

Wer mal einen Wadenkrampf hat, braucht nicht gleich zum arzt zu gehen. 

Betroffene sollten aber auf jeden fall ihre ernährung überprüfen: der körper 

produziert das magnesium nicht selbst, sondern es muss mit der nahrung 
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aufgenommen werden. nüsse, kürbis- und sonnenblumenkerne sowie getrei-

de, Bohnen, Bananen und haferflocken sind unter anderem gute magnesium-

lieferanten. so enthalten beispielsweise 100 gramm kürbiskerne 535 milli-

gramm magnesium. die deutsche gesellschaft für ernährung gibt den tages-

bedarf von erwachsenen mit 300 bis 400 milligramm pro tag an.  Zusätzlich zu 

einer magnesiumhaltigen ernährung ist es auch wichtig, viel zu trinken, etwa 

magnesiumhaltiges mineralwasser. 

 
Bei wiederkehrenden Krämpfen zum Arzt

treten die krämpfe allerdings immer wieder auf, sollten Betroffene auf jeden 

fall einen arzt zu rate ziehen. mit einer Blutuntersuchung kann dieser fest-

stellen, ob tatsächlich ein magnesiummangel der grund für die Beschwerden 

ist. dabei wird auch geklärt, ob noch weitere auffälligkeiten im Wasser-salz-

haushalt vorliegen, die anderweitig untersucht oder behandelt werden müssen. 

liegt ein mangel vor, empfiehlt der arzt, zusätzliches magnesium einzunehmen, 

zum Beispiel als granulat zum schlucken oder auflösen in Wasser. meist ist 

das keine kurzfristige, sondern eine längerfristige Behandlung über mehrere 

monate, um den magnesiumspeicher wieder aufzufüllen.

darüber hinaus sind folgende tipps hilfreich, um im alltag Wadenkrämpfe zu 

vermeiden:

• auf regelmäßiges trinken achten, auch während des sports –  

und vor allem auch bei hitze.

• stress gezielt abbauen durch entspannungsmethoden,  

denn dadurch vermindert sich insgesamt die muskelanspannung.

• vorm sport aufwärmen und die muskeln dehnen.

• nicht über die Belastungsgrenze hinausgehen.

• häufiger pausen einlegen.

Weitere Informationen unter:
 

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

> Beschwerden nach Körperregionen  
> Hormone/Stoffwechsel > Magnesiummangel

 
www.aok.de > AOK-Sportpartner

 
www.dge.de > Wissenschaft > Referenzwerte > Magnesium
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analyse von mehr als 10.000 Bewertungen liegt vor

Patienten sind mit zahnärzten 
zufrieden – aber ...

23.07.15 (ams). deutschlands Patientinnen und Patienten sind mit ihren zahnärzten 
zufrieden – dennoch sehen sie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Aufklärung über 
Kosten und der Kommunikation. das ergab eine Analyse von mehr als 10.000 zahnarzt-
bewertungen im Arztvergleichsportal „Weisse Liste“ und den darauf basierenden Portalen 
von AOK, BARMeR geK, techniker Krankenkasse und Bertelsmann BKK. die Weisse Liste 
ist ein gemeinsames Projekt von Bertelsmann Stiftung und den dachverbänden der 

größten Patienten- und Verbraucherorganisationen.

die auswertung des Zahnarztbewertungen zeigt außerdem: rund vier von 

fünf patienten würden ihren Zahnarzt „bestimmt“ weiterempfehlen und sehen 

keinen grund für einen Zahnarztwechsel. Bei der kostentransparenz gibt es 

allerdings noch defizite: mehr als ein drittel der patienten empfinden die 

aufklärung über kosten nämlich nicht komplett verständlich und fast ebenso 

viele sehen die kostenpläne nicht immer als verlässlich an. hinzu kommt: fast 

jeder zehnte patient nimmt eindeutig einen verkaufsdruck seitens seines 

Zahnarztes wahr, fühlt sich also gedrängt, kostenpflichtige Zusatzleistungen 

in anspruch zu nehmen. 

Mehr Transparenz schaffen

„patienten müssen sich darauf verlassen können, dass Zahnärzte frühzeitig 

und verlässlich über anfallende kosten informieren. leider ist das nicht immer 

der fall. mit unserem aok-arztnavigator schaffen wir mehr transparenz bei 

diesem wichtigen thema“, so der aok-Bundesverband. lediglich etwas mehr 

als die hälfte (58 prozent) aller patienten attestieren ihrem Zahnarzt voll und 

ganz, dass er jeden Behandlungsschritt erklärt und damit mögliche ängste 

reduziert. dass es verbesserungsbedarf in sachen kommunikation gibt, zeigt 

auch ein besonderer aspekt: Weniger als die hälfte aller Beratungsgespräche 

(42 prozent) werden im sitzen und damit im Wortsinn auf augenhöhe geführt. 

meist liegen die patienten bereits im Behandlungsstuhl. 

mit dem unabhängigen und kostenfreien online-arztvergleich, auf dem die 

analyse-ergebnisse basieren, wollen die initiatoren patienten eine verlässliche 

hilfestellung für die arztsuche geben. das portal ist komplett überarbeitet 

worden und seit ende mai 2015 auch auf mobilen endgeräten optimal nutzbar. 

versicherte der am projekt beteiligten krankenkassen können sich mit den 

angaben auf ihrer versichertenkarte anmelden und anonym bewerten. die 

registrierung mit der versichertennummer bietet einen einzigartigen schutz 
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vor manipulationen, gekaufte einträge von ärzten wie in anderen portalen sind 

nicht möglich. Bis heute wurden fast 300.000 Bewertungen von haus-, fach- 

und Zahnärzten abgegeben. da die ergebnisse erst ab fünf Bewertungen pro 

arzt veröffentlicht werden, sind insbesondere zu Zahnärzten noch nicht flächen-

deckend ergebnisse veröffentlicht. entsprechend rufen die beteiligten part-

ner die versicherten weiter zur Bewertung auf.

Der AOK-Arztnavigator im Internet: 
www.aok.de/arztnavi
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für und Wider gut überlegen

tattoo: Körperschmuck 
mit Risiken

23.07.15 (ams). Nicht nur Prominente wie david Beckham, Rihanna und justin Bieber 
schmücken sich damit, sondern auch Auszubildende, Studenten und Angestellte. Vor 
allem bei jüngeren stehen tattoos hoch im Kurs. „der Körperschmuck ist allerdings mit 
gesundheitlichen Risiken verbunden“, sagt dr. christiane Roick, stellvertretende Leiterin 
des Stabs Medizin im AOK-Bundesverband. 

in den westlichen industrieländern tragen zwischen zehn und 25 prozent der 

menschen mindestens ein tattoo, schätzt das Bundesinstitut für risikobe-

wertung. Beim tätowieren werden farbpigmente mit nadeln durch die oberhaut 

(epidermis) in die darunterliegende lederhaut eingebracht. dadurch entstehen 

kleine Wunden, über die keime eindringen und örtliche entzündungen verur-

sachen können. gelangen die erreger in die Blutbahn, können infektionen auf-

treten, die den gesamten organismus betreffen. auch infektionen mit hiv- 

oder hepatitis-viren sind möglich, wenn unzureichend desinfizierte tätowier-

nadeln verwendet werden. Weitere risiken sind allergische reaktionen, 

bleibende hautschädigungen und die Bildung von narben. einige gelbe tattoo-

tinten enthalten Cadmiumsalze, die bei sonnenbestrahlung starke hautrei-

zungen auslösen können. schwarze tinten können mit krebserregenden 

aromatischen kohlenwasserstoffen (pak) belastet sein. 

Langzeitwirkung der Farbpigmente ist unklar

noch unklar ist, wie sich die farbpigmente langfristig auf den organismus aus-

wirken. Wissenschaftler vermuten, dass sich teile der farbpigmente abspal-

ten und in andere organe gelangen. so wurden bei tätowierten menschen 

bereits farbpigmente in den lymphknoten nachgewiesen. 

Wegen des infektionsrisikos sollten sich schwangere, menschen mit beeinträch-

tigtem immunsystem sowie menschen, die antibiotika oder immunschwä-

chende medikamente einnehmen, nicht tätowieren lassen. nicht ratsam ist es 

auch für patienten mit schweren chronischen erkrankungen wie herzerkran-

kungen, diabetes oder Blutgerinnungsstörungen. das gleiche gilt für alle, die 

zu allergien, ekzemen oder offenen Wunden neigen. vorsicht ist auch bei 

einer nickel-allergie geboten, da der stoff in vielen tattoo-farben steckt.

treten beim tätowieren komplikationen auf, so sehen die gesetzlichen rege-

lungen vor, dass tattoo-träger die folgekosten ganz oder zum größten teil selbst 

tragen müssen. das gilt auch für die oft langwierige entfernung von tattoos, 

die ebenfalls mit gesundheitlichen risiken verbunden ist. so können bei der 
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entfernung narben entstehen und farbreste unter der haut sichtbar bleiben.

ein tattoo-studio kann im prinzip jeder eröffnen, auch ohne kenntnisse im Be-

reich hygiene zu haben. Wer sich ein tattoo stechen lassen will, sollte einige 

tipps beachten. dadurch lässt sich das risiko für infektionen und andere 

komplikationen verringern:

• überlegen sie sich das stechen gut und vergewissern sie sich,  

ob sie das tattoo nicht nur jetzt, sondern auch in vielen Jahren  

noch tragen möchten.

• Wählen sie das tattoo-studio sorgfältig aus. lassen sie sich  

im studio vor der Behandlung ausführlich über den tätowiervorgang, 

mögliche risiken und die tattoo-Wundpflege beraten.

• gehen sie sicher, dass der tätowierer eine hygieneschulung absolviert 

hat und sterile nadeln und instrumente verwendet. Zudem sollte der 

tätowierer einen erste-hilfe-kurs nachweisen können.

• der tätowierer sollte eine sachgemäße händedesinfektion durchführen, 

bei der Behandlung einmalhandschuhe und mundschutz tragen und nur 

sterile einmal-farbtuben verwenden. auch das Wasser zum verdünnen 

der farben sollte aus sterilen einwegpackungen stammen.

• lassen sie sich schriftlich bestätigen, dass die verwendeten tinten  

den gesetzlichen vorgaben entsprechen und keine krebserregenden 

aromatischen amine, phenole, nitrosamine, pak oder schwermetalle 

enthalten. in deutschland gilt seit 2009 die tätowiermittel-verordnung. 

darin ist festgelegt, dass tätowiermittel keine bedenklichen stoffe wie 

krebserzeugende azofarbstoffe enthalten dürfen. 

• versorgen sie die Wunde nach dem tätowieren sachgerecht. nach  

dem stechen sollte das tattoo über zwei bis zwölf stunden mit sterilem 

verbandmaterial abgedeckt werden. Waschen sie die betreffende 

hautstelle danach vorsichtig mit antibakterieller seife und viel Wasser. 

schützen sie das tattoo vor verunreinigungen. vermeiden sie bis zur 

völligen Wundheilung starke sonnenbestrahlung, heiße Bäder sowie 

Chlorwasser oder kontakt mit anderen hautreizenden substanzen.

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet:

Auf den Seiten des Bundesinstituts für Risikobewertung:  
www.bfr.bund.de > Suche: Infektionsrisiken durch Tätowierungen

 
Auf den Seiten der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen:

www.vz-nrw.de > Suche: Tattoos

Die Tätowiermittel-Verordnung im Wortlaut:
www.gesetze-im-internet.de > Gesetze und Verordnungen
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitstipps)

Bei tattoos auf hygiene achten 

sterne, anker, Blumenranken, ein drache oder der name der liebsten – tattoos sind besonders 

bei jungen menschen beliebt. liebhaber der bunten körperkunst sollten in ein professionelles 

studio gehen, in dem hygieneregeln eingehalten werden. tätowierer sollten sterile nadeln 

und instrumente verwenden und sich die hände desinfizieren. Bei der Behandlung sollten sie  

einmalhandschuhe tragen und nur sterile einmal-farbtuben verwenden. empfehlenswert ist 

auch, sich vor der Behandlung ausführlich über den tätowiervorgang, mögliche risiken und 

die Wundpflege beraten zu lassen.

 foto: AOK-Mediendienst
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neuregelungen beim krankengeld

der Samstag gilt nicht als Werktag: 
Krankengeldbezug wird einfacher

23.07.15 (ams). Sogenannte „Wochenend-Lückenfälle“ beim Krankengeld wird es künftig 
nicht mehr geben. dafür sorgen Neuregelungen beim Krankengeld, die mit dem gKV-
Versorgungsstärkungsgesetz wirksam werden. „Künftig wird es für die Bezieher von 
Krankengeld einfacher, ihren Anspruch auf Krankengeld lückenlos geltend zu machen“, 
sagt jörg Swoboda, Referatsleiter Prozessberatung und Krankengeld-experte im AOK-
Bundesverband.

der Bundestag hat das „gesetz zur stärkung der versorgung in der gesetzlichen 

krankenversicherung (gkv-versorgungsstärkungsgesetz) am 11. Juni 2015 

verabschiedet. ende Juli 2015 tritt das gesetz in kraft – und damit auch die 

neuregelungen beim krankengeld. aok-krankengeld-experte swoboda fasst 

wichtige änderungen zusammen:

• der anspruch auf krankengeld beginnt künftig mit dem tag,  

an dem der arzt die arbeitsunfähigkeit festgestellt hat. Bisher galt  

der anspruch erst ab dem folgetag.

• der anspruch auf krankengeld bleibt jeweils bis zu dem tag bestehen, 

an dem die weitere arbeitsunfähigkeit wegen derselben krankheit 

ärztlich festgestellt wird. die weitere arbeitsunfähigkeit muss ein  

arzt spätestens am nächsten tag bescheinigen. ist dies ein samstag, 

sonntag oder feiertag, reicht es aus, wenn sich versicherte am  

nächsten Werktag ein neues attest ausstellen lassen. samstage  

gelten insofern künftig nicht mehr als Werktage.

 
Krankschreibung erst am nächsten Werktag notwendig

sind versicherte beispielsweise bis freitag krankgeschrieben, genügt es künf-

tig, wenn sie am darauffolgenden montag zum arzt gehen. „Bislang mussten 

sie sich bereits am freitag ärztlich bestätigen lassen, dass sie wegen einer 

erkrankung ihre tätigkeit noch nicht wieder aufnehmen können“, sagt swo-

boda. ein weiteres Beispiel: hat ein mediziner die arbeitsunfähigkeit bis 

gründonnerstag oder karfreitag bescheinigt, benötigt der versicherte künftig 

erst am dienstag nach ostermontag wieder ein neues attest, wenn er weiter-

hin krank ist. Bisher musste er die weitere arbeitsunfähigkeit bereits wieder 

am donnerstag feststellen lassen. „die neue regelung erleichtert es den ver-

sicherten deutlich, ihren anspruch auf krankengeld lückenlos nachzuweisen“, 

sagt swoboda. dies käme insbesondere menschen ohne Beschäftigungsver-

hältnis zugute. Bei ihnen habe es bislang immer wieder einmal schwierig-
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keiten beim krankengeldbezug gegeben, wenn sie versäumt haben, rechtzeitig 

ein folgeattest einzuholen.

im Zuge des gkv-versorgungsstärkungsgesetzes haben gesetzlich versicherte 

beim thema krankengeld künftig auch einen gesetzlichen anspruch auf indi-

viduelle Beratung und hilfestellung durch ihre krankenkasse. sie müssen 

dieser Beratung schriftlich zustimmen. die einwilligung können sie jederzeit 

widerrufen.

Fachleute der AOK beraten persönlich

„für aok-versicherte ändert sich dadurch nichts, denn auch jetzt schon stehen 

ihnen bundesweit etwa 3.000 krankengeld-Berater als persönliche ansprech-

partner zur seite“, informiert swoboda. die speziell geschulten Berater beglei-

ten die versicherten während der gesamten dauer der arbeitsunfähigkeit. sie 

beantworten unter anderem fragen zur finanziellen absicherung und helfen beim 

ausfüllen der formulare. auf Wunsch unterstützen sie auch bei der vereinba-

rung von terminen für die weitere Behandlung. sie übernehmen zudem die 

koordination zwischen den beteiligten sozialversicherungsträgern und helfen 

bei der stufenweisen Wiedereingliederung in den arbeitsprozess.

dass die kontinuierliche persönliche Betreuung bei den versicherten gut 

ankommt, zeigen die ergebnisse einer Befragung. danach waren neun von 

zehn krankengeld-Beziehern mit der Betreuung während ihrer arbeitsunfähig-

keit „zufrieden“ bis „absolut überzeugt“. für die untersuchung führte ein 

unabhängiges marktforschungsinstitut im Jahr 2013 mehr als 9.000 inter-

views mit versicherten, die krankengeld bezogen haben. 

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet: 

www.aok.de > Leistungen > Krankengeld 

Dort finden Interessierte auch einen „Krankengeld-Rechner“,  
mit dem sie individuelle Ansprüche berechnen können.
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ams-serie „frauengesundheit“ (7)

hitze, haut & Stimmung: So kommen 
Sie besser durch die Wechseljahre

23.07.15 (ams). Bricht ihnen neuerdings öfter mal ganz plötzlich der Schweiß aus? hat 
sich ihre Regelblutung verändert? ist ihre haut trockener als sonst? dann könnten bei 
ihnen die Wechseljahre begonnen haben. frauen erleben diese zeit ganz unterschiedlich.  
„Wer starke Beschwerden hat, sollte auf jeden fall einen frauenarzt oder eine frauen-
ärztin zu Rate ziehen“, sagt dr. eike eymers, ärztin im AOK-Bundesverband. 

menopause, klimakterium – das klingt nach krankheit, ist aber keine. die 

Wechseljahre sind ein natürlicher lebensabschnitt, in dem die eierstöcke 

nach und nach aufhören, eizellen freizugeben. der körper stellt die hormone 

langsam um. neben hitzewallungen, trockener haut und veränderter periode 

kündigen sich bei manchen frauen die Wechseljahre zusätzlich auch mit 

stimmungsschwankungen, schlafstörungen, schmerzenden muskeln und 

gelenken und gewichtszunahme an, ohne dass sie sich anders als sonst 

ernähren. Bei einigen frauen stellen sich diese veränderungen schon mit 

mitte 40 ein, bei anderen aber auch erst viel später, wenn sie schon fast 

mitte 50 sind. oft bemerken frauen im entsprechenden alter aber auch typi-

sche symptome der Wechseljahre an sich, sie sind aber noch gar nicht drin. 

das liegt daran, dass beispielsweise auch stress diese veränderungen aus-

lösen kann. mit letzter gewissheit kann das nur ein arzt beurteilen.

Östrogen-Produktion verringert sich

handelt es sich tatsächlich um die Wechseljahre, verringert der körper in 

dieser Zeit die produktion des weiblichen geschlechtshormons Östrogen, 

weshalb die Blutungen zunächst unregelmäßig werden und dann ganz aus-

bleiben. Wenn die Blutungen  ganz ausbleiben, können frauen nicht mehr 

schwanger werden. durch die hormonumstellung verändert sich auch die 

schleimhaut der scheide. das macht sie anfälliger für infektionen. Wird sie 

bei erregung nicht feucht genug, kann das zudem den geschlechtsverkehr 

unangenehmer machen.

Lebensphase, die gemischte Gefühle hervorruft

die möglichen körperlichen Beschwerden durch die umstellung, das ende des 

gebärfähigen alters, das veränderte äußere durchs älterwerden, die angst vor 

veränderter sexualität und die veränderungen in der familie, wenn die kinder 

erwachsen werden: das alles macht die Wechseljahre zu einer lebensphase, 
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der viele mit sehr gemischten gefühlen entgegenblicken. Bei den meisten 

frauen hören die typischen Beschwerden nach ein bis zwei Jahren von selbst 

wieder auf, bei etwa einem drittel dauern die hitzewallungen und schweiß-

ausbrüche jedoch über ungefähr fünf Jahre. von hormontherapie über pflanz-

liche mittel bis zu yoga: Was hilft wirklich, um gut durch die Wechseljahre zu 

kommen?

 

Hormonersatztherapie

diese Behandlung wird heftig diskutiert und ist mittlerweile sehr umstritten. 

die hormonersatztherapie erhöht das risiko für Brustkrebs, thrombosen und 

schlaganfall. nachteil auch: setzt man die hormone ab, setzen die Beschwer-

den wieder ein.

 

Pflanzliche Mittel

vor allem als nahrungsergänzungsmittel sind hier viele produkte auf dem markt. 

Bislang ist ihr nutzen allerdings nicht durch wissenschaftliche studien belegt. 

gegen schweißausbrüche, nervosität und schlafstörungen probieren viele 

frauen trotzdem die traubensilberkerze aus, gegen Brustspannen mönchs-

pfeffer, bei ängsten und verstimmungen Johanniskraut. Baldrian und salbei 

sind beliebte mittel, um weniger nervös und reizbar zu sein. doch bei allen 

pflanzlichen mitteln gibt es auch Wechsel- und nebenwirkungen, die man 

berücksichtigen sollte.

 

Mittel für die Scheidenschleimhaut

um die schleimhäute geschmeidiger zu machen, gibt es hormonhaltige Cremes. 

allerdings gibt es auch hormonfreie alternativen wie pflanzenöle, gleitmittel 

und Cremes, die die schleimhäute feucht halten.

Was sonst noch helfen kann

kühlere räume, dünnere Betten und luftigere kleidung können helfen, besser 

über die hitzewallungen hinwegzukommen. auch das anziehen nach dem 

Zwiebelprinzip – also mehrere dünne lagen übereinander – kann hilfreich 

sein. so lässt sich schnell auf die aufsteigende hitze reagieren. Zudem kön-

nen Wechselduschen die gefäße trainieren. eine reizfreie ernährung und ein 

ausgewogener lebensstil sind ebenfalls unterstützend, um die körperlichen 

Beschwerden wegzustecken: wenig alkohol und kaffee, verzicht auf sehr 

heiße speisen und getränke, wenig stress. viele frauen probieren in dieser 

Zeit auch entspannungstechniken aus, um innerlich besser zur ruhe zu 

kommen. sport und Bewegung allgemein tragen dazu bei, dass frauen sich 

trotz der Wechseljahrsbeschwerden insgesamt wohler fühlen, gesünder blei-

ben und ihr gewicht besser halten.
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Wechseljahre als Chance

die Wechseljahre werden von vielen frauen nicht allein wegen der körperlichen 

Beschwerden kritisch gesehen, sondern auch weil sie sich mit dem älterwer-

den auseinandersetzen. gerade weil sie sich damit intensiver beschäftigen, 

sehen viele frauen darin jedoch auch die Chance neuer freiheiten und viel-

leicht die gelegenheit, dinge im leben zu verändern.

Weitere Informationen unter:

www.aok.de > Gesundheit > Alles in Balance

www.aok.de > Gesundheit > Fitness & Wellness
 

Informationen zu Medikamenten finden Sie auch im AOK-Gesundheitsnavigator:
 www.aok-gesundheitsnavi.de > Apotheken & Arzneimittel

www.gesundheitsinformation.de >Themen von A bis Z Wechseljahrsbeschwerden
 

www.frauenaerzte-im-netz.de > Wechseljahre
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Kurzmeldungen

Training mit Handball-Nationalspielern

23.07.15 (ams). Bei der aktion „aok-star-training“ der gesundheits- 

kasse und des deutschen handballbundes (dhB) haben 22 grundschulen 

eine zweistündige exklusive trainingseinheit mit einem handball-star  

und ein handball-event auf dem schulhof gewonnen. das training mit 

spitzensportlern findet in der Zeit vom 26. august bis zum 16. oktober  

in jedem der insgesamt 22 dhB-landesverbände statt. insgesamt  

hatten 1.082 grundschulen aus ganz deutschland bei der aktion  

mitgemacht und videos, Bilder-Collagen sowie gedichte eingesandt.  

das „aok-star-training“ will kindern mehr freude an Bewegung und  

sportlichem miteinander vermitteln.

Mehr dazu: www.aok-presse.de

Weniger Tote durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen

23.07.15 (ams). in den vergangenen 50 Jahren ist die sterblichkeit  

durch herz-kreislauf-erkrankungen in deutschland um etwa 60 prozent 

zurückgegangen. allerdings liegt deutschland dabei vier prozent über  

dem durchschnitt der oeCd-länder, wie die organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und entwicklung (oeCd) in ihrem aktuellen gesundheits-

bericht mitteilt. Während jährlich 299 von 100.000 Bürger der oeCd- 

staaten an herz-kreislauf-erkrankungen versterben, sind es in der Bundes-

republik 310 von 100.000 menschen. grund dafür kann sein, dass 

deutschland bei einigen risikofaktoren im internationalen vergleich relativ 

schlecht dasteht. so rauchte im Jahr 2011 gut jeder fünfte erwachsene 

und sogar 22,4 prozent der Jugendlichen (oeCd: 19,5 prozent). auch 

Bluthochdruck und erhöhte Cholesterinwerte sind verbreiteter als im 

schnitt der 34 industrieländer. auf der anderen seite wird hierzulande 

mehr für prävention ausgegeben als im oeCd-schnitt und die medizinische 

grundversorgung ist weit besser als im mittel.

Weitere Informationen:
www.oecd.org/berlin/presse  

> Suche: Herz-Kreislauf-Erkrankungen
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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 wieder 

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

ben 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 deut-

schen morbus Crohn/Colitis ulcerosa vereinigung (dCCv, www.dccv.de) in 

Zusammenarbeit 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 er-

krankungen. 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 nichtrau-

chen – zum Beispiel an der aktion „Be smart – dont‘t start (www.besmart.info) 

in Zusammenarbeit mit vielen schulen. an der chronisch obstruktiven lun-

genkrankheit (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 todesur-

sache sein. von der chronisch entzündlichen atemwegserkrankung asthma 

bronchiale sind etwa etwa fünf prozent der erwachsenen und etwa jedes 

zehnte kind in deutschland betroffen. im kinder- und Jugendalter ist asthma 

die häufigste chronische erkrankung. schwere asthmaanfälle können lebens-

bedrohlich sein, deshalb ist eine gezielte asthmatherapie wichtig. dazu bietet 

die aok versicherten, die an asthma leiden, ein sogenanntes disease-ma-

nagement-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 erkrankung soll 

aufgehalten und die lebensqualität der Betroffenen verbessert werden. am 

dmp asthma können nicht nur erwachsene, sondern auch Jugendliche 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 aktionstages ist der 

verein deutscher lungentag (www.lungentag.de) verantwortlich, ein Zusam-

menschluss verschiedener fachgesellschaften und selbsthilfgegruppen.

 
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 

raum, um sich zu entwickeln. 1954 hat die un-vollversammlung eine ent-

sprechende resolution verabschiedet. darin regte sie an, einen Welt-kindertag 
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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 gesund-

heitsbewussten 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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