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AOK-Radio-Service
Ab Mittwoch, 21. September 2016, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Wenn Klicks den Kick geben:  

Computer- und Onlinesucht“. 

Der direkte Klick:

www.aok-bv.de ➞ Presse ➞ AOK-Radioservice
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schüttellähmung

parkinson: Frühzeitige Behandlung 
erhält die lebensqualität

20.09.16 (ams). Mit etwa 220.000 Betroffenen in deutschland und rund vier Millionen 
weltweit ist parkinson (auch Schüttellähmung genannt) nach der Alzheimer-Krankheit 
die zweithäufigste neurogenerative erkrankung. Als „neurodegenerativ“ werden in der 
Medizin Vorgänge bezeichnet, die zu einem untergang von nervenzellen führen. die 
parkinson-Krankheit kann sehr belastend sein, für die Betroffenen selbst, aber auch für 
Menschen, die dem erkrankten nahestehen. 

„Parkinson ist nicht heilbar, aber mittlerweile gut zu 

behandeln. Je früher man die behandlungsoptionen 

plant, desto besser“, sagt dr. astrid maroß, Fachärztin 

für neurologie und Psychiatrie im aok-bundesverband. 

die schüttellähmung trifft vor allem ältere menschen 

und tritt meist erst nach dem 50. lebensjahr auf. 

ab 65 Jahre sind etwa 18 von 1.000 menschen 

betroffen. männer erkranken etwa 1,5 mal häufiger 

als Frauen, so die deutsche Parkinson Gesellschaft. 

Alltag wird zunehmend beschwerlich

Parkinson schränkt die bewegungsfähigkeit des erkrankten im längeren verlauf 

oft stark ein und macht deshalb den alltag zunehmend beschwerlich. er-

krankte werden unterstützungsbedürftig. „um die behandlung der krankheit 

bestmöglich zu planen, ist es wichtig, schon erste anzeichen ernst zu nehmen 

und einen arzt zu rate ziehen.“

zu den typischen anzeichen für morbus Parkinson (morbus: lateinisch für 

krankheit) gehört zunächst einmal ihr schleichender verlauf: anfangs zittert 

oft nur eine hand. Charakteristisch ist die verlangsamung von bewegungsab-

läufen. später können – in unterschiedlichen kombinationen und unterschied-

lich stark – hinzukommen:

• steifheit, langsamkeit und ungeschicklichkeit auf derselben seite. 

tätigkeiten wie das zuknöpfen des hemdes fallen schwerer. im weiteren 

verlauf treten solche symptome auch auf der anderen körperseite auf, 

sie bleiben aber meist schwächer. 

• nach und nach fällt auch das Gehen schwerer, die Patienten machen 

kleinere schritte.

• betroffene sprechen monotoner, leiser und heiserer.

• das Gesicht wird ausdrucksloser. die sprache verändert sich.

 James parkinson

namensgeber der Parkinson-krankheit  

ist der englische arzt James Parkinson, der von 

1755 bis 1824 lebte. er beschrieb die symptome 

der krankheit erstmals 1817 in der schrift: „essay 

on the shaking Palsy“, zu deutsch: „abhandlung 

über die schüttellähmung“.
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• oft entwickeln die erkrankten auch Gang- und Gleichgewichtsstörungen. 

dadurch steigt das risiko für stürze und knochenbrüche. häufig fällt es 

ihnen schwer, enge stellen wie türen zu passieren. es entsteht der 

eindruck, die bewegung friere kurz ein. 

• oft werden die symptome im verlauf der krankheit begleitet von  

schmerzen, schlafstörungen, depressionen, blasen- und verdauungs-

störungen sowie einer erhöhten talgproduktion der haut.

es wird zwischen verschiedenen Formen der erkrankung unterschieden – je nach 

ursache. am häufigsten ist das sogenannte idiopathische Parkinson-syndrom. 

„idiopathisch“ (von griechisch: idios = selbst, pathos = leiden) bedeutet, 

dass die erkrankung ohne erkennbare ursache selbstständig entstanden ist. 

bei der Parkinson-krankheit werden nervenzellen geschädigt, die den boten-

stoff dopamin produzieren. das dopamin sorgt unter anderem dafür, dass 

elektrische impulse vom Gehirn über die nerven zu den muskeln übertragen 

werden. so werden etwa bewegungen gesteuert. die zerstörung der zellen 

beeinträchtigt die Fähigkeit, bewegungen in Gang zu setzen oder zu koordi-

nieren. 

Genaues Einstellen der Medikamente wichtig

Parkinson-beschwerden können jedoch auch die Folge anderer erkrankungen 

des nervensystems, beispielsweise einer demenz sein. entzündungen, tumo-

re oder medikamente wie Psychopharmaka können ebenfalls solche beschwer-

den verursachen. Wer symptome an sich beobachtet, sollte sich deshalb 

untersuchen lassen. meist sind es neurologen, die die diagnose stellen und 

die Parkinson-Patienten behandeln. Je nach alter, erkrankungsdauer, schwere 

und sozialer situation können unterschiedliche therapieziele wichtig sein. 

der mangel an dopamin wird dabei durch medikamente ausgeglichen. das 

genaue einstellen der medikamente ist wichtig, um mögliche nebenwirkungen, 

wie beispielsweise Übelkeit, überschießende unwillkürliche bewegungen 

oder halluzinationen zu vermeiden. die auswahl und kombination der medika-

mente hängen vom alter, den individuellen begleiterkrankungen, dem verlauf 

der krankheit und der schwere der symptome ab. dabei hat es in den vergan-

genen Jahrzehnten enorme Fortschritte gegeben. „mittlerweile können viele 

Patienten deshalb sehr lange gut und vielfach sogar weitgehend beschwerde-

frei mit ihrer krankheit leben“, so Ärztin maroß.

Lebensqualität Erkrankter erhalten 

zusätzlich zu den medikamenten, die dies ermöglichen, können im einzelfall 

weitere therapien die lebensqualität des Parkinson-erkrankten erhalten: so 

unterstützen krankengymnastik und ergotherapie, bewegungsabläufe harmo-

nisch zu halten. mit hilfe von entspannungstechniken lassen sich schwierige 

alltagssituationen besser meistern. bei depressionen können antidepressive 
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medikamente helfen, in einigen Fällen ist eine verhaltenstherapie sinnvoll. 

Psychologische beratung kann nicht nur dem betroffenen helfen, sondern 

auch nahestehenden menschen, die schwierigkeiten haben, sich auf die 

krankheit einzustellen. die Parkinson-krankheit wirkt sich nämlich auf viele 

lebensbereiche aus – ob beruf, Partnerschaft und Familie oder Freizeitaktivi-

täten. auch wenn sich der alltag im Frühstadium der erkrankung nur wenig 

verändert: viele betroffene haben angst, mit der zeit unselbstständig und 

pflegebedürftig zu werden. „daher ist es sinnvoll, sich auch auf die zeit ein-

zustellen, in der zunehmend unterstützung nötig wird“, so Ärztin maroß. sehr 

wichtig ist eine gute ärztliche begleitung. zudem sollte der erkrankte soweit 

wie möglich aktiv sein und bleiben. auch der austausch mit anderen betrof-

fenen – erkrankten oder deren angehörigen – kann helfen, einen besseren 

umgang mit Parkinson zu finden.

Weitere Informationen:

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit  
im Gesundheitswesen: www.gesundheitsinformation.de  

> Themen von A bis Z > Parkinson
  

Deutsche Parkinson Gesellschaft: 
www.parkinson-gesellschaft.de

  
Deutsche Parkinson Vereinigung: 

www.parkinson-vereinigung.de
 

Zentren, die auf Parkinson spezialisiert sind, finden sich unter:  
www.kompetenznetz-parkinson.de > Zentren von A–Z 
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Fehlzeiten-report 2016

zufriedene Mitarbeiter 
sind gesünder

20.09.16 (ams). Wertschätzung, lob für gute 
leistungen, Mitspracherecht, individuelle Förde-
rung, handlungsspielräume – all das führt zu 
einem guten Betriebsklima und wirkt sich po-
sitiv auf die gesundheit der Beschäftigten aus. 
Andererseits sind Arbeitnehmer, die die Kultur 
in ihrem unternehmen schlecht bewerten, häu-
figer krank und mit ihrer gesundheit unzufrie-
den. das zeigt der aktuelle Fehlzeiten-Report 
2016 des Wissenschaftlichen instituts der 
AOK (WidO).

Für den Fehlzeiten-report wurden über 

2.000 erwerbstätige im alter zwischen 

16 und 65 Jahren befragt. der repräsenta-

tiven befragung zufolge ist der mehrheit 

der beschäftigten wichtig, dass

• das unternehmen hinter  

seinen mitarbeitern steht

• sie für gute arbeit gelobt  

werden die mitarbeiter die möglichkeit haben,  

auf wichtige entscheidungen einfluss zu nehmen

• veränderungen mit davon betroffenen Personen  

oder Gruppen abgesprochen werden

• das unternehmen neben dem Gehalt gute freiwillige  

sozialleistungen anbietet

Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander

allerdings klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander: nur etwa jeder zweite 

hat den eindruck, dass das unternehmen genügend hinter ihm steht und fühlt 

sich für seine leistungen ausreichend gewürdigt. lediglich rund 42 Prozent 

gaben an, dass sie auf entscheidungen einfluss nehmen können. 

Wenn es darum geht, das betriebsklima zu verbessern, sind vor allem die 

Führungskräfte gefragt. „sie sollten ihre mitarbeiter wertschätzen, gute leis-

tungen ausreichend würdigen und die beschäftigten individuell fördern“, sagt 

helmut schröder, stellvertretender Wido-Geschäftsführer und mitherausge-

ber des reports. „nur so können unternehmen mitarbeiter langfristig binden 

Ein Lob für gute Arbeit erhöht die Motivation.
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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und dafür sorgen, dass die beschäftigten motiviert und gesund sind.“ laut 

bernhard badura, emeritierter Professor der Fakultät für Gesundheitswissen-

schaften der universität bielefeld und ebenfalls mitherausgeber des reports, 

erfordert die moderne „kopfarbeitergesellschaft“ eine „Führung durch ver-

trauen und Wertschätzung statt hierarchie“; die beschäftigten brauchten 

ausreichende handlungsspielräume. das sei in vielen unternehmen aber 

noch nicht angekommen, kritisiert badura.  

Schlechtes Klima begünstigt gesundheitliche Probleme

die Wido-befragung zeigt, dass beschäftigte, die ihre unternehmenskultur 

als schlecht empfinden, deutlich unzufriedener mit ihrer eigenen Gesundheit 

sind und häufiger über körperliche und psychische beschwerden berichten, 

die im zusammenhang mit ihrer arbeit stehen. so geht ein schlecht bewerte-

tes betriebsklima bei 27,5 Prozent der befragten mit gesundheitlicher unzu-

friedenheit einher. dieser anteil ist dreimal so hoch wie in der vergleichsgruppe, 

die das betriebsklima positiv wahrnimmt (8,9 Prozent). 

mehr als doppelt so häufig klagen arbeitnehmer bei einer schlechten unter-

nehmenskultur außerdem über körperliche beschwerden, die im zusammen-

hang mit der arbeitstätigkeit stehen (66,6 Prozent im vergleich zu 32 Prozent 

bei einer guten unternehmenskultur). bei den psychischen beschwerden ist 

das verhältnis ähnlich – 65 Prozent im vergleich zu rund 36 Prozent bei einer 

guten unternehmenskultur.

unterschiede gibt es aber auch beim umgang der beschäftigten mit ihren 

erkrankungen: empfinden sie das betriebsklima als schlecht, hat nahezu 

jeder dritte (31 Prozent) im vergangenen Jahr mehr als zwei Wochen bei der 

arbeit gefehlt. in der vergleichsgruppe mit einer positiv erlebten unterneh-

menskultur war dies nur etwas mehr als jeder sechste (knapp 17 Prozent). 

und während nur 11,8 Prozent der beschäftigten, die ihre unternehmenskul-

tur positiv bewerten, krank zur arbeit gehen, zeigen arbeitnehmer in betrie-

ben mit einem schlechten betriebsklima häufiger ein riskantes verhalten 

(16,7 Prozent).

AOK unterstützt Betriebe

doch wie lässt sich das betriebsklima verbessern? martin litsch, vorstands-

vorsitzender des aok-bundesverbandes, hebt dabei neben der besonderen 

rolle der Führungskräfte auch die betriebliche Gesundheitsförderung (bGF) 

hervor, für die sich die aok seit Jahren engagiert. mit ihrem service „Gesunde 

unternehmen“ unterstützt die aok betriebe dabei, auf der Grundlage sorgfäl-

tiger analysen arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren abzubauen und die 

zufriedenheit der beschäftigten zu erhöhen. 

Wichtig ist, dass alle mitarbeiter in den Prozess eingebunden werden. befra-

gungen haben gezeigt, dass durch bGF belastungen für die mitarbeiter abge-
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baut und die kooperation der belegschaft verbessert werden. in der Folge 

sinken die krankenstände und die Produktivität erhöht sich. 

der Fehlzeiten-report analysiert jedes Jahr aktuelle daten zu krankheitsbe-

dingten Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft. das Wido gibt den report in 

kooperation mit der universität bielefeld und der beuth hochschule für tech-

nik berlin heraus.

Mehr Informationen im Internet: 

Eine digitale Pressemappe gibt es unter:  
www.aok-bv.de

 
www.wido.de

 
www.aok-bgf.de
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neue aok-Faktenbox

Behandlungs- und pflegefehler: Jeder 
Verdacht sollte überprüft werden

20.09.16 (ams). Von 14.828 Behandlungsfehlervorwürfen, die der Medizinische dienst 
der Krankenkassen (MdK) im Jahr 2015 geprüft hat, haben sich gut ein Viertel (27 pro-
zent) als tatsächliche Behandlungs- oder pflegefehler erwiesen. im Vergleich zum Vorjahr 
ist das ein Anstieg um 186 bestätigte Fehler. „dies dürfte aber nur die Spitze des eis-
berges sein, denn Fachleute gehen von einer hohen dunkelziffer aus“, sagt dr. med. Kai 
Kolpatzik, leiter der Abteilung prävention beim AOK-Bundesverband. in ihrer neuen 
Faktenbox erklärt die AOK, was bei einem Verdacht auf Behandlungs- und pflegefehler 
zu tun ist und wie sie ihre Versicherten unterstützt.

Wie in jedem bereich des lebens können auch in 

der medizinischen und pflegerischen versorgung 

Fehler passieren. viele betroffene verfolgen ihre 

ansprüche aus unkenntnis oder aus angst vor 

einer gerichtlichen auseinandersetzung nicht oder 

haben Probleme mit der beweisführung. Wer aber 

einen behandlungs- oder Pflegefehler vermutet 

und nicht verfolgt, verzichtet auf einen ihm even-

tuell zustehenden schadenersatz und lebt mit der 

unsicherheit. demgegenüber kann eine klärung, 

mit der ein verdacht nicht bestätigt wird, Gewiss-

heit und klarheit für alle beteiligten schaffen, so 

kolpatzik weiter. 

die neue Faktenbox gibt einen Überblick, wie die 

aok in verdachtsfällen hilft und das schritt für 

schritt: Wenn sich versicherte mit einem verdacht 

an ihre kasse wenden, erfolgt zunächst eine be-

ratung. auf Wunsch des Patienten fordert die aok 

dann die notwendigen behandlungsunterlagen 

beim behandler an, prüft diese und kümmert sich 

um eine medizinische bewertung. anschließend erfolgt die juristische bewer-

tung, und der Patient erhält hinweise zu möglichen handlungsoptionen.

 

Wann liegt ein Fehler vor?

ein behandlungsfehler liegt vor, wenn eine medizinische maßnahme gegen die 

regeln der medizinischen Wissenschaft und erfahrung verstößt und die be-

rufsfachlich gebotene sorgfalt vermissen lässt. dabei gilt der Facharztstandard. 

Verdacht auf Behandlungsfehler: Patienten sollten aktiv werden.
Dieses Foto aus der Rubrik „Ärzte“ 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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so kann beispielsweise die fehlerhafte ausführung einer bestimmten medi-

zinischen maßnahme oder deren unterlassung ein Fehler sein. darüber hinaus 

können den behandlern auch Fehler bei der befunderhebung, in der diagnostik, 

bei der therapieauswahl oder auch in der koordinierung und Überwachung 

der behandlung unterlaufen. die box zum thema behandlungs- und Pflege-

fehler ergänzt das bisherige angebot der aok-Faktenboxen, die leicht ver-

ständliche und fundierte informationen zu medizin- und Gesundheitsthemen 

bieten. 

Weitere Informationen:
www.aok.de/faktenboxen

Hier stehen alle Faktenboxen der AOK zum Download bereit.
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magen-darm-infektionen 

norovirus: 
hygiene schützt vor Ansteckung

20.09.16 (ams). herbst und Winter sind nicht nur erkältungszeit. Auch durchfallerkrankungen 
haben von Oktober bis März hochsaison. häufig werden sie durch noroviren ausgelöst – hoch 
ansteckende Viren, gegen die es keine impfung gibt. umso wichtiger ist es, bestimmte 

hygieneregeln zu beachten, die vor den erregern schützen können. 

sie befinden sich auf türklinken, toilettensit-

zen, treppengeländern, handtüchern, Was-

serhähnen und sogar kleidungsstücken. dort 

bleiben sie viele tage lang infektiös. selbst 

auf lebensmitteln können sie gut überdau-

ern: die hoch ansteckenden noroviren sind 

wahre Überlebenskünstler. sie breiten sich 

schnell aus – vor allem, wenn viele menschen 

auf engem raum zusammenkommen, wie etwa 

in kindergärten, schulen, kliniken und Pflege-

einrichtungen. „noroviren sind für einen Groß-

teil der nicht-bakteriellen durchfallerkrankun-

gen verantwortlich“, sagt dr. Julian bleek, arzt 

im aok-bundesverband. „und infektionen mit 

diesem virus sind die am häufigsten gemelde-

te infektionskrankheit in deutschland.“ be-

sonders häufig betroffen sind kinder unter 

fünf Jahren und ältere menschen. die infektion 

verläuft kurz und heftig: sie beginnt plötzlich 

mit schwallartigem erbrechen oder starkem 

durchfall. die betroffenen fühlen sich schwach 

und matt, haben oft bauch-, kopf- und Gliederschmerzen, gelegentlich leich-

tes Fieber. dann heißt es: bettruhe einhalten, viel trinken und sich mit schon-

kost begnügen. damit ist die infektion nach ein bis zwei tagen meistens 

überstanden. Über stuhl und erbrochenem scheiden die erkrankten die viren 

aus, die dann hauptsächlich über eine schmierinfektion von mensch zu 

mensch oder verunreinigte Gegenstände übertragen werden. „Wer zum bei-

spiel eine mit den erregern kontaminierte türklinke anfasst und später die 

hand zum mund führt oder jemand anderem die hände schüttelt, ohne die 

hände gewaschen zu haben, läuft Gefahr, sich selbst oder andere anzuste-

cken“, erklärt aok-arzt bleek. die erreger werden auch über die luft durch 

kleine tröpfchen übertragen, die beim erbrechen entstehen. es kann also 

 Was tun bei durchfall?

• Wichtig ist es, Flüssigkeit und salze (elektrolyte)  

zu ersetzen. daher sollten erkrankte viel trinken,  

zum beispiel Wasser oder leicht gesüßten tee und 

zusätzlich salzgebäck essen.

• besonders kinder und senioren sind gefährdet,  

bei länger anhaltenden durchfällen kreislaufprobleme 

zu bekommen, weil sie über geringere Flüssigkeits-

reserven verfügen. Für sie können elektrolytpräparate  

aus der apotheke, die salze, mineralstoffe und trauben-

zucker in optimaler kombination bieten, sinnvoll sein. 

• Ärztliche hilfe ist nötig bei hohem Fieber, starken 

schmerzen, blut im stuhl oder zeichen von austrock-

nung (wenig oder dunkler urin, schwindel, verwirrung, 

benommenheit).
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reichen, sich mit dem erkrankten in einem zimmer aufzuhalten, um sich zu 

infizieren. um niemanden anzustecken, sollten die betroffenen deshalb bis 

zwei tage nach abklingen der symptome möglichst abgeschirmt bleiben: das 

heißt, kontakte mit anderen menschen auf ein minimum reduzieren, eigene 

handtücher und hygieneartikel nutzen, wenn möglich auch eine eigene toi-

lette. und: kein essen für andere zubereiten, weil die erreger auch an lebens-

mitteln haften bleiben können. „zentral ist es insbesondere für die erkrankten, 

aber auch für alle anderen, sich die hände immer wieder zwischendurch 

gründlich mit seife zu waschen“, sagt aok-arzt bleek. „vor allem nach dem 

toilettengang, vor und nach der küchenarbeit und vor dem essen.“ 

 

Weitere Hygieneregeln für Küche, Wäsche und WC:

• Warme Gerichte vor dem verzehr gut erhitzen. 

• obst und salat gründlich säubern oder schälen.

• benutztes besteck und Geschirr mit heißem Wasser  

und spülmittel abschrubben.

• räume regelmäßig lüften.

• hände und Flächen nach dem WC-Gang gründlich reinigen.

• bei Pflege des erkrankten und bei reinigungsarbeiten  

einmalhandschuhe und einmaltücher benutzen.

• benutzte Wäsche bei mindestens 60 Grad waschen. 

 

erkrankte kinder dürfen in der regel erst wieder in die kita oder schule ge-

hen, wenn sie zwei tage lang keinen durchfall mehr hatten. ein schriftliches 

attest ist nicht erforderlich. Überhaupt sind die hygieneregeln auch dann 

noch zu beachten, wenn die symptome bereits abgeklungen sind. denn die 

viren werden in der regel noch bis zu 14 tage nach einer akuten erkrankung 

mit dem stuhl ausgeschieden. 

Weitere Informationen:
 

www.infektionsschutz.de > Erregersteckbriefe > Noroviren 
 

www.gesundheitsinformation.de > Verdauung und Stoffwechsel 
 > Durchfall bei Magen-Darm-Infektionen 

 
www.rki.de > Suche „Noroviren“



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

12

Ausgabe 09 / 20.09.2016

Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-bv.de > Presse (AOK-Bilderservice: Ernährung)

So schmeckt gesundheit

kinder essen mit allen sinnen und mögen deshalb zumeist auch lieber rohkost 

als gekochtes Gemüse, einen apfel oder eine rohe möhre zum beispiel – da 

knackt es nämlich so schön, wenn man reinbeißt. auch die Farben spielen 

eine rolle: Je farbintensiver die mahlzeit, desto besser. 

 Foto: AOK-Mediendienst
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ams-serie „Gesund und aktiv“ (9)

äpfel, Möhren & Co.: So lassen sich 
Kinder für gesunde Kost begeistern 

20.09.16 (ams). Bei tisch läuft es nicht immer harmonisch ab. die Kinder nörgeln am 
essen herum und verweigern ausgerechnet die gesunden lebensmittel. doch eltern 
müssen nicht verzweifeln: AOK-ernährungswissenschaftlerin Anita zilliken verrät tipps 
und tricks, wie man Kindern Obst und gemüse schmackhaft machen kann.

brokkoli, Fenchel, rote bete? Fehlanzeige. 

bulgur? kenne ich nicht, esse ich nicht. nu-

deln? aber nur mit tomatensauce. Pommes 

Frites? immer. und Gummibärchen sowieso. 

viele kinder mögen nicht alles, was auf den 

tisch kommt. zum leidwesen ihrer eltern 

haben sie eine vorliebe für lebensmittel, die 

viel Fett oder viel zucker enthalten – aber 

wenig vitamine und mineralstoffe. auch erhe-

bungen zur ernährung, etwa im  rahmen der 

studie zur Gesundheit von kindern und Ju-

gendlichen in deutschland (kiGGs-studie), 

zeigen, dass kinder nicht nur zu wenig Ge-

müse und obst zu sich nehmen, sondern 

auch zu wenig kohlenhydrate in Form von 

Getreide und kartoffeln oder zu wenig milch-

produkte, die eiweiß und kalzium liefern. 

„dabei brauchen heranwachsende eine be-

sonders ausgewogene versorgung mit nährstoffen, damit sich körperfunkti-

onen wie das immunsystem, knochenaufbau oder geistige leistungsfähigkeit 

gut entwickeln können“, sagt anita zilliken, ernährungswissenschaftlerin der 

aok. 

Im Kindesalter prägen sich Ernährungsmuster

Gemeinsam oder alleine essen, selbst kochen oder Fertiggerichte erhitzen, 

essen genießen oder hastig und nebenbei „runterschlingen“ – das sind er-

nährungsmuster, die sich bereits im kindesalter einprägen und oft im erwach-

senenalter beibehalten werden. auch vorlieben für oder abneigungen gegen 

bestimmte lebensmittel entwickeln sich schon früh, schnell gewöhnen sich 

die kinder an süßes oder salziges, sodass ungesüßte und salzarme lebens-

mittel als fade erlebt werden. „deshalb sollten eltern den kindern von anfang 

 Bewusst naschen

• auf verbote verzichten – sie erhöhen nur den reiz.

• „naschregeln“ festlegen. zum beispiel: eltern und  

kind gehen nur gemeinsam an die „süße dose“. oder: 

es wird eine Wochenration festgelegt und das kind  

entscheidet selbst, wie es sich seinen vorrat einteilt.

• bewusst nachtische oder süße zwischenmahlzeiten am 

nachmittag einplanen. so fällt es leichter,  

maß zu halten und nicht ständig nebenbei zu naschen.

• attraktive alternativen anbieten, etwa Quark mit obst. 

• süßes nicht als belohnung, trost oder gegen  

langeweile einsetzen.
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an ein vielseitiges angebot an nährstoffreichen, gesunden lebensmitteln zur 

verfügung stellen“, sagt aok-expertin zilliken. eine breite Palette an Farben, 

Formen und aromen lädt dazu ein, auf eine entdeckungsreise zu gehen. vor 

allem kleine kinder ahmen gerne nach, was ihnen vorgelebt wird. „Wenn die 

eltern obst, Gemüse, salate und vollkornprodukte als schmackhaft erleben, 

wird das bei den kindern voraussichtlich früher oder später auch selbstver-

ständlich sein“, so zilliken. 

Atmosphäre am Tisch ist wichtig

Genauso wichtig wie die auswahl der lebensmittel ist die atmosphäre bei tisch, 

damit sich ein gesundes essverhalten entwickeln kann. das gemeinsame 

essen mit eltern und Geschwistern dient schließlich nicht nur der nahrungs-

aufnahme, sondern ist auch eine zeit, in der man zusammen spaß haben 

kann, sich austauscht und zur ruhe kommt. bei stress und konflikten dagegen, 

die während des essens ausgetragen werden, vergeht nicht nur den kindern 

der appetit. eine schöne tischdekoration, ein lustiger tischspruch kann die 

atmosphäre noch angenehmer machen.

 
Kinder bei Vorbereitung mit einbeziehen

bei der Wochenplanung sollten zeiten für die Familie von vorneherein reserviert 

werden, wie etwa ein sonntägliches Frühstück. am besten gibt es feste es-

senszeiten – das verleiht den tagen eine struktur und verhindert permanen-

tes essen zwischendurch. das zusammengehörigkeitsgefühl verstärkt sich, 

wenn eltern ihre sprösslinge bei der vor- und zubereitung der mahlzeiten mit 

einbeziehen: die kinder können mit ihren eltern zusammen einkaufen gehen, 

die einkaufstasche ausräumen, obst und Gemüse waschen oder schnippeln, 

brote streichen und den tisch decken. Ganz nebenbei können kinder so auch 

schon viel rund um essen und zubereitung lernen.  „Wenn kinder sich betei-

ligen, sind sie auch eher bereit, alles zu essen und neue nahrungsmittel 

auszuprobieren“, betont expertin zilliken. auf keinen Fall sollten kinder zum 

essen gezwungen werden, denn das kann die ablehnung nur verstärken. 

zudem dürfen kinder die mahlzeit beenden, wenn sie satt sind. außerdem 

rät zilliken eltern, regeln festzulegen, wie zum beispiel: erst einmal probieren 

und dann entscheiden, ob es schmeckt oder nicht. außerdem sollte die 

ungeliebte speise nicht gegen süßigkeiten ausgespielt werden, wie etwa: 

„Wenn du den teller leer isst, darfst du danach ein großes eis essen.“ das 

wertet nämlich süßes auf und die anderen lebensmittel ab.

Übrigens: kinder essen mit allen sinnen und mögen deshalb zumeist auch 

lieber rohkost als gekochtes Gemüse: ein apfel oder eine rohe möhre – das 

knackt nämlich so schön, wenn man reinbeißt. auch die Farben spielen eine 

rolle: Je farbintensiver die mahlzeit, desto besser. eine knallrote tomatensauce, 
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grüne Petersilie oder gelbe und rote Paprikawürfel können eher farbloses 

essen wie blumenkohl, Fenchel oder andere beim nachwuchs eher ungeliebte 

speisen aufpeppen. zum sinnlichen erleben gehört auch, die speisen anfas-

sen zu dürfen. kinder essen gerne mit den Fingern – deshalb kommt Fingerfood 

immer gut an. zudem favorisieren kinder süßes Gemüse wie mais, möhren, 

erbsen, kürbis oder Paprika. die süße vorliebe ist angeboren, damit babys 

appetit auf die leicht süßliche muttermilch haben. vielleicht sollten eltern das 

Gemüse mal in ungewohnter Form anbieten, etwa im Pfannkuchen oder als 

burger. auch bei den namen ist Fantasie gefragt: kinder horchen nämlich auf, 

wenn sie von einem „Punkte-auflauf“, einem „nudel-ufo“ oder einer „zauber-

creme“ hören. und wenn alles nichts hilft? „eltern sollten nicht aufgeben und 

dem kind immer wieder vielfältige speisen anbieten“, sagt aok-ernährungs-

wissenschaftlerin anita zilliken. „denn der Geschmack von kindern ändert 

sich schnell und wird immer wieder auch von außen – von Freunden, kita, 

Großeltern – angeregt.“ und vielleicht heißt es dann irgendwann doch: rote 

bete ist mein lieblingsgemüse! 

Weitere Informationen:

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

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

www.fitkid-aktion.de > Service > Medien > Elterninformationen  
(Ratgeber Familienküche – gut geplant“, Flyer „Ernährungsbildung in der Familie“,  

Flyer „Naschen und Knabbern – Maßvoll mit Genuss“)
  

www.dge.de > Ernährungspraxis > Bevölkerungsgruppen > Kinder und Jugendliche 
 

www.aid.de > Ernährung > Bildung und Schule
  

www.fke-do.de (Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund)
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Kurzmeldungen
AOK ermittelt wieder den Schulmeister

20.09.16 (ams). der aok-schulmeister geht in die sechste runde.  

bei dem bundesweiten Wettbewerb können alle weiterführenden schulen in 

deutschland dieses mal ein exklusiv-konzert von motrip, namika und kayef 

auf dem eigenen schulhof gewinnen. los geht es mit einem online-Quiz.  

in der nächsten stufe treten dann die besten schulen auf einem Wett-

kampfparcours im Fernduell gegeneinander an, um mit teamgeist, köpf-

chen und sportlichkeit ihre schule im Juni 2017 zur konzertbühne zu 

machen. bis zum 14. dezember 2016 können schülerinnen und schüler 

weiterführender schulen auf aok-schulmeister.de Fragen aus den berei-

chen sport, ernährung, Gesundheit und Fitness beantworten. aus allen 

teilnehmern wird dann ein aok-schulmeister im jeweiligen bundesland 

ermittelt, der sich für das Finale qualifiziert.
Weitere Informationen:

www.aok-schulmeister.de

Digitales Gesundheitsnetzwerk in Nordost

20.09.16 (ams). neue Wege in der e-health-versorgung gehen  

aok nordost, vivantes und die sana kliniken aG: in einem gemeinsamen 

digitalen Gesundheitsnetzwerk wollen sie künftig die vernetzungspotenziale 

digitaler anwendungen sektorübergreifend nutzen, um die Gesundheits-

versorgung durch einen besseren informationsfluss zwischen Patienten, 

krankenhäusern, Ärzten und krankenkasse zu optimieren.
Weitere Informationen:

www.aok.de/nordost
> Presse > Aktuelle Pressemeldungen

Deutscher Preis für Patientensicherheit  
ausgeschrieben 

20.09.16 (ams). das aktionsbündnis Patientensicherheit (aPs) vergibt 

2017 zum vierten mal den deutschen Preis für Patientensicherheit. 

 ausgezeichnet werden Praxisbeispiele und Forschungsarbeiten zum thema 

risiko-management, die einen außergewöhnlichen beitrag zur sicherheits-

kultur im Gesundheitswesen leisten. akteure des Gesundheitswesens wie 

arztpraxen, Ärztenetze, ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen 

können sich bis zum 15. november 2016 um den Preis bewerben.
 

Weitere Informationen:
www.aps-ev.de
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gesundheitstage 

1. Oktober: Tag der älteren Menschen

die Gesellschaft wird immer älter: Während die lebenserwartung steigt und 

die zahl der älteren menschen wächst, sinkt die zahl der jüngeren. laut der 

13. koordinierten bevölkerungsvorausberechnung des statistischen bundes-

amtes (destatis) wird der anteil der jüngeren bevölkerung im alter unter  

20 Jahren in deutschland von gegenwärtig 15 millionen auf elf bis zwölf mil-

lionen im Jahr 2060 sinken. besonders deutlich zeigt sich die demografische 

alterung bei den hochbetagten: im Jahr 2013 lebten 4,4 millionen 80-Jährige 

und Ältere in deutschland. im Jahr 2060 wird ihre zahl mit insgesamt neun 

millionen etwa doppelt so hoch sein wie heute. Für Wirtschaft und Gesell-

schaft ist diese situation eine herausforderung. immer wichtiger werden 

deshalb die betriebliche Gesundheitsförderung für ältere arbeitnehmer und 

deren integration in die arbeitswelt. unterstützung dabei, wie unternehmer ein 

gelungenes miteinander der Generationen in ihrem betrieb gestalten können, 

bieten die experten für betriebliche Gesundheitsförderung der aok. mehr 

unter www.aok-business.de/gesundheit.

damit die menschen auch im alter eine möglichst hohe lebensqualität ge-

nießen können, sind spezielle maßnahmen zur Prävention und verbesserten 

versorgung wichtig. dazu zählen unter anderem die sogenannten disease-

management-Programme (dmP) der aok, mit denen chronisch kranke struk-

turiert behandelt und somit Folgeerkrankungen verringert oder verhindert 

werden. mehr informationen dazu unter www.aok.de > medizin & versorgung 

> behandlungsprogramme. Pflegebedürftigen und ihren angehörigen sowie 

leistungsanbietern bietet die aok infos und unterstützung rund um das 

thema Pflege. zu den angeboten der aok gehören hilfe bei der suche nach 

einem Pflegedienst oder Pflegeheim, unterstützung durch einen Pflegeberater, 

das aok-Programm „sturzprävention – aktiv bleiben im Pflegeheim“ und vieles 

mehr. bereits 1990 haben die vereinten nationen den 1. oktober zum inter-

nationalen tag für ältere menschen erklärt. sie wollen damit auf die möglich-

keiten und herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft und auf die 

situation älterer menschen auch in entwicklungsländern aufmerksam machen.  

 
1. Oktober: Europäischer Depressionstag

schätzungsweise 16 bis 20 von 100 menschen erkranken irgendwann in 

ihrem leben mindestens einmal an einer depression oder einer chronisch de-

pressiven verstimmung (dysthymie), so die angaben des instituts für Qualität 
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und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. dabei sind Frauen häufiger be-

troffen als männer und ältere menschen öfter als junge. laut der deutschen 

stiftung depressionshilfe (www.deutsche-depressionshilfe.de) erkranken in 

deutschland jedes Jahr 4,9 millionen menschen an einer behandlungsbe-

dürftigen depression.

eine depression hat viele Gesichter und ist bei jedem Patienten unterschiedlich 

ausgeprägt. der nationalen versorgungsleitlinie zur „unipolaren depression“ 

zufolge weisen drei hauptsymptome auf die erkrankung hin:

• gedrückte, depressive stimmung,

• interessenverlust und Freudlosigkeit,

• antriebsmangel und erhöhte ermüdbarkeit.

um über die krankheit aufzuklären und ein bewusstsein dafür zu schaffen, 

hat die european depression association (eda) den 1. oktober als european 

depression day (edd, www.european-depression-day.de) ausgerufen.

mit dem ziel, depressionen vorzubeugen, wurde von der australian national 

university das interaktive online-Programm moodGYm geschaffen. das Pro-

gramm vermittelt grundlegende methoden und techniken aus der kognitiven 

verhaltenstherapie. die deutsche Übersetzung wurde mithilfe der universität 

leipzig erstellt und vom aok-bundesverband gefördert. mehr infos dazu unter 

www.moodgym.de.

 
3. bis 9. Oktober: Welt-Stillwoche

laut dem kinderhilfswerk der vereinten nationen (unicef, www.unicef.de) sind 

165 millionen kinder als Folge von chronischer unterernährung in ihrer körper-

lichen und geistigen entwicklung beeinträchtigt. besonders davon bedroht 

sind neugeborene, die nicht gestillt werden. Gerade in ländern, in denen eine 

hygienische zubereitung von säuglingsersatznahrung nicht gewährleistet ist, 

hat das stillen eine lebenswichtige Funktion. studien zeigen außerdem, dass 

stillen generell einen hohen stellenwert für die Gesundheit von kindern hat 

und beispielsweise allergien vorbeugt oder das Übergewichtsrisiko im späteren 

kindesalter verringert. muttermilch enthält genau die richtigen mengen an 

kalorien, eiweiß, vitaminen und anderen nährstoffen, die das baby braucht. 

auch die mütter profitieren vom stillen. sie erreichen beispielsweise leichter 

wieder ihr altes Gewicht und haben damit ein geringeres risiko für Übergewicht. 

die Weltgesundheitsorganisation (Who) und unicef empfehlen, die ersten 

sechs monate ausschließlich zu stillen und anschließend mit altersgerechter 

beikost so lange weiter zu stillen, wie mutter und kind es wünschen.

die Welt-stillwoche (World breastfeeding Week, www.worldbreastfeedingweek.

org) wird jedes Jahr in mehr als 120 ländern begangen. sie zielt darauf ab, 

mehr menschen über die Wichtigkeit des stillens zu informieren. ansprech-

partner für die Welt-stillwoche in deutschland sind die bundeszentrale für 

gesundheitliche aufklärung (www.bzga.de) oder die Who/unicef-initiative „ba-
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byfreundliches krankenhaus“ (www.babyfreundlich.org). Weitere infos gibt es 

auch beim deutschen hebammenverband (www.hebammenverband.de).

ob schwangerschafts-ratgeber, infos zu elternzeit oder mutterschaftsgeld: 

das aok-Familienprogramm gibt hilfreiche tipps rund um das thema schwanger-

schaft/Familie. mehr infos gibt es unter www.aok.de > leistungen & services 

> leistungen für Familien.

8. bis 15. Oktober: Woche des Sehens

in deutschland leben schätzungen zufolge 1,2 millionen blinde und sehbehin-

derte menschen. Weltweit gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation 

(Who, www.who.int) rund 39 millionen blinde menschen. vor allem in den ent-

wicklungsländern führen behandelbare krankheiten zu blindheit. die weltweit 

häufigste erblindungsursache ist die augenkrankheit „Grauer star“.

ziele der kampagne sind: blindheit verhüten und verstehen. teil der jährlichen 

„Woche des sehens“ (www.woche-des-sehens.de) sind der „Welttag des se-

hens“, jeweils am zweiten donnerstag im oktober, und der „tag des weißen 

stocks“, am 15. oktober. an diesen aktionstagen machen blinde menschen 

weltweit auf ihre bedürfnisse, möglichkeiten und Probleme in der Gesellschaft 

aufmerksam. Weitere infos zur behinderung gibt es beim deutschen blinden- 

und sehbehindertenverband (dbsv, www.dbsv.org).

 
10. Oktober: Tag der seelischen Gesundheit

Psychische erkrankungen, allen voran angsterkrankungen, und depressionen 

sowie alkohol- und andere suchterkrankungen gehören zu häufigen krankheiten 

in unserer Gesellschaft. dass der trend zur sucht steigt, zeigt auch der 

Fehlzeiten-report 2013 des Wissenschaftlichen instituts der aok (Wido). 

mehr unter www.wido.de/fzr_2013.html. auch durch stress am arbeitsplatz 

und die angst vor einem Jobverlust nehmen seelische belastungen und daraus 

resultierende erkrankungen zu. in den letzten Jahren ist der anteil an psychi-

schen beschwerden und erkrankungen wie depressionen, angstzuständen 

oder erschöpfungssymptomen als Grund für den arbeitsausfall deutlich an-

gestiegen. inzwischen entfällt darauf knapp jeder zehnte krankheitstag. damit 

hat sich seit 1994 die zahl der arbeitsunfähigkeitsfälle, die auf psychische 

erkrankungen wie burn-out zurückgehen, verdoppelt. vor allem dauern die 

ausfallzeiten psychisch erkrankter arbeitnehmer im schnitt wesentlich länger 

an als bei anderen erkrankungen. dies hat der Fehlzeiten-report 2011 des 

Wido ergeben. dazu trägt auch die immer flexibler werdende arbeitswelt bei: 

Jederzeit und überall arbeiten zu können, bietet zwar die Chance, selbstbe-

stimmt zu arbeiten und die anforderungen von beruf und Privatleben besser 
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aufeinander abstimmen zu können. doch birgt zu viel berufliche Flexibilität 

auch das risiko einer enormen psychischen belastung und Überforderung 

der mitarbeiter, wie der Fehlzeiten-report 2012 des Wido analysiert.

zwar können die meisten menschen mit einer psychischen erkrankung heute 

effektiv behandelt werden, allerdings verhindert die angst vor einer stigmati-

sierung häufig, dass gezielte hilfe in anspruch genommen wird.

den internationalen aktionstag „World mental health day“ gibt es seit 1992 

immer am 10. oktober. initiator ist die World Federation for mental health 

(WFmh, www.wfmh.com). Weitere informationen rund um den internationalen 

tag der seelischen Gesundheit sowie über aktionswochen und veranstaltungen 

gibt es unter www.aktionswoche.seelischegesundheit.net.

11. Oktober: Welt-Rheumatag

ein einheitliches krankheitsbild „rheuma“ gibt es nicht. stattdessen stecken 

laut der deutschen rheuma liga (www.rheuma-liga.de) über 100 rheumatische 

erkrankungen hinter dem begriff. etwa 20 millionen menschen sind in deutsch-

land von einer rheumatischen erkrankung betroffen, darunter auch kinder 

und Jugendliche. 

die krankheit äußert sich durch schmerzen an den bewegungsorganen, an 

muskeln, sehnen, Gelenken oder im bindegewebe. um entsprechende the-

rapien zu ermöglichen, ist es notwendig, mit dem arzt zu klären, um welche art 

rheuma es sich handelt. umfangreiche informationen zum thema rheuma 

und zum Welt-rheumatag (www.rheuma-liga.de/welt-rheuma-tag) gibt es bei 

der deutschen rheuma liga (www.rheuma-liga.de).

20. Oktober: Welt-Osteoporosetag

osteoporose ist die am weitesten verbreitete knochenerkrankung im alter. 

laut dem kuratorium knochengesundheit (www.osteoporose.org) sind in deutsch-

land insgesamt 7,8 millionen der über 50-Jährigen von der knochen erkrankung 

betroffen. 6,5 millionen davon sind Frauen und 1,3 millionen männer.

Wird osteoporose nicht rechtzeitig und wirksam behandelt, drohen folgen-

schwere knochenbrüche, chronische schmerzen, behinderung und Pflegebe-

dürftigkeit. eine behandlung mit verschiedenen medikamenten in kombination 

mit einer bewegungstherapie kann gegen das Fortschreiten der krankheit 

helfen. ziel des osteoporosetages ist, über die Früherkennungsmaßnahmen 

und wirksame behandlungsmöglichkeiten zu informieren. ansprechpartner und 

initiatoren des deutschen aktionstages sind das kuratorium knochen gesundheit 

(www.osteoporose.org), das deutsche Grüne kreuz (www.dgk.de) und der bun-

desselbsthilfeverband für osteoporose (www.osteoporose-deutschland.de).
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22. Oktober: Welttag des Stotterns

allein in deutschland haben mehr als 800.000 menschen ein stotterproblem. 

viele wissen nicht, dass stottern eine körperlich bedingte sprechbehinderung 

und keine psychische störung ist.

der aktionstag wurde erstmals 1998 von den weltweiten verbänden der betrof-

fenen und Fachleuten gemeinsam ausgerufen. sie wollen damit auf die Prob-

leme und bedürfnisse stotternder menschen aufmerksam machen. betroffene 

sollen ermutigt werden, offensiv mit dem stottern umzugehen, statt sich 

zurückzuziehen. ziel ist es, vorurteile über die sprechbehinderung auszuräumen 

und berührungsängste zwischen stotternden und nichtstotternden abzubauen. 

umfangreiche informationen zum thema stottern gibt es bei der bundesver-

einigung stotterer-selbsthilfe (www.bvss.de).

28. Oktober: Welt-Poliotag

in deutschland gilt die sogenannte kinderlähmung (Poliomyelitis) zwar aufgrund 

der entsprechenden impfungen als ausgerottet, doch Gesundheitsexperten 

warnen vor einer aufkommenden impfmüdigkeit. denn während in europa die 

zahl der gegen Polio geimpften menschen immer mehr abnimmt, ist das virus 

in afrika und asien weiter verbreitet. aufgrund der gestiegenen mobilität welt-

weit ist ein impfschutz auch in deutschland weiterhin sinnvoll.Für die regulären 

Polio-schutzimpfungen in deutschland übernimmt die aok die kosten. laut 

impfempfehlungen der ständigen impfkommission (stiko) am robert koch-

institut (www.rki.de) beginnt die Grundimmunisierung ab dem zweiten monat. 

die auffrischung erfolgt zwischen dem 9. und 17. Geburtstag. die aok informiert 

ihre versicherten über weitere empfehlenswerte impfungen. der Welt-Poliotag 

fällt auf den Geburtstag des us-amerikanischen bakteriologen Jonas salk, des 

entdeckers des Polio-impfstoffes. mit den inaktivierten Polio-vakzinen (iPv) gab 

es ab 1955 erstmals die möglichkeit des spezifischen individuellen schutzes 

gegen Poliomyelitis.

seit 1988 konnte das auftreten von Polio durch die weltweite Polio-kampagne 

von unicef (www.unicef.de), der Weltgesundheitsorganisation (www.who.int) 

und rotary international (www.rotary.de) um 99 Prozent verringert werden.

damals gab es noch 125 länder mit jährlich 350.000 neuinfektionen. seitdem 

ist die zahl der jährlichen neuinfektionen auf weniger als 100 gesunken. nur 

noch in zwei ländern – afghanistan und Pakistan – ist die bevölkerung akut 

von Polioviren bedroht.

ziel des Welt-Poliotages ist, die bevölkerung zu auffrischungsimpfungen zu moti-

vieren, um eine rückkehr der nahezu ausgerotteten krankheit zu verhindern. 
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ansprechpartner in deutschland sind das kinderhilfswerk der vereinten nationen 

(www.unicef.de) sowie der bundesverband Polio (www.polio-selbsthilfe.de).

 
1. bis 30. November: Herzwochen

herz-kreislauf-beschwerden zählen in deutschland zu den häufigsten krank-

heiten. der herzinfarkt steht dabei an erster stelle. um auf die präventiven 

möglichkeiten gegen den herzinfarkt aufmerksam zu machen, hat die World 

heart Federation im Jahr 2000 den Welt-herztag ins leben gerufen. ansprech-

partner für den Welt-herztag sowie die herzwochen in deutschland ist die 

deutsche herzstiftung (www.herzstiftung.de). laut der World heart Federation 

sterben jährlich 17,3 millionen menschen an herz-kreislauf-erkrankungen – 

bis zum Jahr 2030 steigt die zahl voraussichtlich auf 23 millionen. in deutsch-

land erleiden der deutschen herzstiftung zufolge jährlich rund 300.000 

menschen einen herzinfarkt. Über 59.000 menschen sterben an den Folgen. 

regelmäßiger sport, rauchverzicht, gesunde ernährung und eine optimale 

therapie von krankheiten, die zum herzinfarkt führen, wie diabetes mellitus 

und bluthochdruck, können das risiko für einen herzinfarkt senken. um dem 

infarkt und anderen herzerkrankungen vorzubeugen, bietet die aok Program-

me zur Gesundheitsvorsorge an, wie raucherentwöhnungs-, ernährungs- und 

sport- und bewegungsprogramme. Für Patienten, die bereits einen herzin-

farkt hatten oder an der koronaren herzkrankheit leiden oder bei denen eine 

verengung der herzkranzgefäße festgestellt wurde, gibt es das disease-

management-Programm (dmP) koronare herzkrankheit (khk). da viele Patien-

ten, die an khk leiden, im laufe der zeit zusätzlich eine herzschwäche ent-

wickeln, hat die aok ihr strukturiertes behandlungsprogramm für Patienten 

mit khk um ein versorgungsangebot für herzinsuffizienz erweitert. ziel ist es, 

Patienten mit chronischer herzschwäche noch umfassender und zielgerich-

teter zu betreuen und zu behandeln. auswertungen im rahmen der gesetzli-

chen evaluation haben gezeigt, dass mit der dauer der Programmteilnahme 

die herzinfarktrate bei den dmP-teilnehmern erheblich sinkt.

 
9. November: Welt-COPD-Tag

neben asthma bronchiale ist die chronisch-obstruktive lungenerkrankung 

(CoPd) die häufigste chronische atemwegserkrankung in deutschland. laut 

der bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bzga) leiden hierzulande 

etwa 13 Prozent der erwachsenen bevölkerung über 40 Jahre an CoPd. haupt-

ursache dafür ist tabakkonsum. um die medizinische versorgung von CoPd-

Patienten zu verbessern, gibt es strukturierte behandlungsprogramme, die so-

genannten disease-management-Programme (dmP). mit aok-Curaplan bietet 
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die Gesundheitskasse diese dmP für CoPd-Patienten an. bundesweit nehmen 

über 320.000 versicherte an diesen Programmen teil. der erste Welt-CoPd-

tag wurde 2002 von der Global initiative for Chronic obstructive lung diseases 

(Gold, goldcopd.org/world-copd-day) ins leben gerufen.

14. November: Welt-Diabetes-Tag

diabetes mellitus zählt zu den großen volkskrankheiten in deutschland. ins-

gesamt wurde laut robert koch-institut bei 7,2 Prozent der erwachsenen jemals 

ein diabetes diagnostiziert. bei etwa 90 Prozent aller diabetesfälle handelt 

es sich um diabetes mellitus typ 2, der typischerweise im mittleren bis höhe-

ren alter auftritt. diabetes mellitus typ 1 kommt dagegen sehr viel seltener 

vor und tritt meist sehr plötzlich bei kindern, Jugendlichen oder jungen er-

wachsenen auf. unzureichend betreuter diabetes zieht häufig weitere krank-

heiten nach sich. herzinfarkt, schlaganfall, erblindung oder Fußamputationen 

können die Folge sein. um die medizinische versorgung von diabetikern zu 

verbessern, gibt es seit 2003 strukturierte behandlungsprogramme. in diesen 

sogenannten disease-management-Programmen (dmP) arbeiten hausärzte, 

Fachärzte und krankenhäuser hand in hand. Genauso wichtig ist das aktive 

einbeziehen des Patienten in den behandlungsverlauf, zum beispiel durch 

schulungen. die aok bietet Programme für Patienten mit diabetes typ 1 und 

typ 2 bundesweit an. der Welt-diabetes-tag wurde 1991 von der international 

diabetes Federation (www.idf.org) gemeinsam mit der Weltgesundheitsorga-

nisation (Who, www.who.int/diabetes/en) ins leben gerufen, um den kampf 

gegen diabetes weltweit zu koordinieren.

 
Die Gesundheitstage werden laufend aktualisiert. Mehr zu den Terminen 2016, 
Links zu Texten sowie Bilder und O-Töne zu einzelnen Gesundheitstagen unter: 

www.aok-bv.de > Presse > Gesundheitstage
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