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AOK-Radio-Service
Ab Mittwoch, 22. Februar 2017, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Damit es nicht zu langsam schlägt:

Schrittmacher fürs Herz“.

Der direkte Klick:

www.aok-bv.de ➞ Presse ➞ AOK-Radioservice
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Ernährung für werdende Mütter

essen in der Schwangerschaft: 
Gut ist besser als viel

22.02.17 (ams).  Gut essen statt viel – darauf 
kommt es bei der ernährung gerade in der 
Schwangerschaft an. mit nur wenigen Aus-
nahmen gelten für Schwangere nämlich 
dieselben empfehlungen wie für frauen, die 
nicht schwanger sind. „Der Kalorienbedarf 
erhöht sich in den ersten zwölf Schwanger-
schaftswochen kaum“, sagt Anita zilliken, 
ernährungswissenschaftlerin bei der AOK. Ab 
der 13. woche braucht die werdende mutter 
dann rund 300 Kalorien mehr am tag. Das 
entspricht etwa einem vollkornbrot mit Käse 
und tomate.

wer sich auch vor der Schwangerschaft 

schon gesund und vielseitig ernährt 

hat, braucht sich in den Monaten bis 

zur geburt kaum anders zu verhalten 

als gewohnt. ansonsten gilt: Eine 

Schwangerschaft ist ein guter grund, 

auf eine gesunde und hochwertige 

Ernährung zu achten. 

Damit sich das Ungeborene gesund entwickeln kann

Schließlich hängt die gesunde Entwicklung des ungeborenen Kindes auch von 

der gesundheit der Mutter ab. für Schwangere hat aoK-Expertin zilliken folgen-

de Ernährungsempfehlungen:

• viel gemüse, obst und vollkornprodukte essen. abgepackte fertigsalate 

und vorgeschnittene früchte sowie nicht erhitzte Sprossen meiden,  

da diese mit Keimen belastet sein können. rohes gemüse und obst 

sollte vor dem verzehr immer gut gewaschen werden. 

• fettarme, pasteurisierte Milch und Milchprodukte wie Quark,  

Joghurt und Käse liefern wertvolles Kalzium und Spurenelemente.

• Besser als tierisches fett aus Butter, Sahne oder Schmalz ist für 

Schwangere hochwertiges Pflanzenöl, beispielsweise aus oliven,  

raps oder Sonnenblumen. 

• wenig zucker, Süßes, fastfood und Softdrinks verzehren.

Schwangere sollten auf eine ausgewogene Ernährung achten. 
Dieses Foto aus der Rubrik „Enährung“ können Sie bei Quellenangabe 
 „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos auch zu anderen 
Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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• Empfehlenswert sind zwei Portionen fisch in der woche, einmal  

möglichst fettreicher fisch wie hering, Makrele oder lachs.

• wegen der gefahr einer bakteriellen infektion mit listerien sollten 

Schwangere unbedingt auf frische rohe Milch vom Bauern,  

auf rohmilchkäse sowie rohen fisch verzichten. auch rohes fleisch wie 

tartar, Mett oder rohe würste (Salami, tee- oder cervelatwurst) sind 

wegen der gefahr einer infektion mit toxoplasmen (toxoplasmose) tabu. 

listeriose und toxoplasmose können den Embryo schädigen und zu 

fehlgeburten führen.

• gesalzen werden sollte mit Jodsalz, das mit fluorid und  

folsäure angereichert ist.

• Mindestens zwei liter am tag trinken, und zwar wasser, ungesüßte 

Kräuter- und früchtetees sowie ab und zu mit wasser verdünnte  

fruchtsäfte. Komplett verzichten sollten Schwangere auf alkohol. Er kann 

das zentrale nervensystem des ungeborenen stark schädigen.

• auch fleischlose Ernährung ist in der Schwangerschaft grundsätzlich  

in ordnung. allerdings müssen Schwangere dann besonders darauf 

achten, dass der Eisenbedarf gedeckt wird. frauen, die sich vollständig 

ohne tierische Produkte ernähren (veganerinnen), sollten unbedingt mit 

dem arzt über eine ausreichende nährstoffzufuhr mit der Ernährung 

beziehungsweise über ergänzende nährstoffzufuhren durch geeignete 

Präparate sprechen.

Zusätzliche Nährstoffversorgung

nicht bei allen nährstoffen reicht eine gute und ausgewogene Ernährung aus. 

„nach rücksprache mit dem arzt sollten Schwangere bis zum Ende des ersten 

Schwangerschaftsdrittels 400 Mikrogramm folsäure zusätzlich einnehmen“, 

sagt zilliken. dasselbe gilt für Jod, das ebenfalls täglich zusätzlich in tablet-

tenform eingenommen werden sollte. die versorgung mit Jod und folsäure 

behalten die betreuenden gynäkologen genauso im Blick wie die Eisenversor-

gung. viel Eisen enthalten beispielsweise Brokkoli, feldsalat, hirse, haferflo-

cken, nüsse und natürlich auch fleisch. Eine zugabe von vitamin c, zum Bei-

spiel zitronensaft zum gemüse, hilft das Eisen aus pflanzlichen lebensmitteln 

besser aufzunehmen.

Tipps bei Heißhunger oder Übelkeit

gerade in der ersten Phase der Schwangerschaft haben viele frauen heißhun-

gerattacken, andere kämpfen mit übelkeit. „in beiden fällen hilft es, wenn 

die Mahlzeiten auf viele kleine Portionen am tag verteilt werden“, sagt zilliken. 

wer immer wieder lust auf Süßes oder fetthaltiges verspürt, sollte bewusst 

obst oder gemüse mit herzhaftem Joghurt-dipp zur hand haben. um den 

heißhunger zu stoppen, kann es auch helfen, ein glas warmes wasser zu 
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trinken. übrigens: frauen sollten nach der Entbindung auf diäten verzichten 

und besser auf eine ausgewogene Ernährung setzen, um sich bald wieder 

wohlzufühlen.

Weitere Informationen:

www.aok.de > Gesundes Leben > Vorsorge > AOK-Ratgeberforum Ernährung  
> Richtig essen in der Schwangerschaft

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft:
www.gesund-ins-leben.de > Für Familien > Schwangerschaft  

> Ernährung für Schwangerschaft

aid infodienst – Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz:
www.was-wir-essen.de > Ernährung > Ernährungswissen  

> In bestimmten Lebensphasen > Schwangerschaft
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Start in die Jogging-Saison

Damit es gut läuft:  
Das sollten Anfänger wissen

22.02.17 (ams). Schnell noch fit werden für den Halbmarathon? Gerade laufanfänger 
sollten es langsam angehen lassen.  wer nicht auf die Signale seines Körpers hört und 
sich überfordert, riskiert nicht nur muskelkater, sondern auch ernste verletzungen. 
„Statt auf kurzfristige erfolge sollten laufanfänger daher lieber auf Kontinuität setzen. 
Denn nur ein langer Atem führt zum gewünschten trainingserfolg“, erklärt Sabine nikolai-
Reetz, Diplom-Sportwissenschaftlerin bei der AOK.

ausdauersport stärkt das immunsystem 

und regt den Stoffwechsel an. die folge: 

laufen hilft nicht nur, das gewicht und 

den Blutdruck zu regulieren, es kann viel-

mehr auch diabetes, gefäßerkrankungen 

oder depressionen vorbeugen. dabei ist 

Joggen herrlich unkompliziert: geeignete 

Bekleidung, eine abwechslungsreiche lauf-

strecke und zwei bis drei Mal pro woche 

30 bis 60 Minuten zeit genügen. wer ganz 

neu einsteigt oder nach längerer Pause 

wieder einsteigen möchte, sollte sich zu-

nächst kurz vom arzt durchchecken lassen. 

das gilt vor allem für Menschen ab 40 

sowie alle, die an vorerkrankungen leiden, 

etwa des herz-Kreislauf-Systems. 

fast ebenso wichtig wie die richtige trai-

ningsintensität zu wählen, ist es, das pas-

sende Schuhwerk zum laufen zu nutzen 

(siehe infokasten auf Seite 7). „die laufschuhe sollten eine gewisse dämp-

fung haben, um die gelenke zu entlasten. Bei älteren, abgenutzten Schuhen 

ist das dämpfungssystem oftmals verschlissen“, sagt nikolai-reetz. Bequem 

und den wetterverhältnissen angepasst sein sollte auch die Bekleidung. gut 

geeignet ist sogenannte funktionskleidung: Sie schützt vor wind und regen, 

ist atmungsaktiv und transportiert den Schweiß nach außen. das hält den 

Körper trocken und schützt vor dem auskühlen. 

Jede trainingseinheit sollte mit einem leichten dehn- und aufwärmprogramm 

beginnen. dabei werden Stoffwechsel und durchblutung angeregt, das erleich-

tert den Einstieg. zudem sind flexible, dehnbare Muskeln weniger verletzungs-

anfällig. „gerade in den ersten wochen gilt es, nicht zu schnell zu laufen“, 

Vor und nach dem Training die Muskeln dehnen. 
Dieses Foto aus der Rubrik „Sport und Bewegung“ können Sie bei  
Quellenangabe  „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos 
auch zu anderen Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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empfiehlt diplom-Sportwissenschaftlerin nikolai-reetz. denn der Körper muss 

sich erst einmal an die neuen Belastungen gewöhnen. während sich das 

herz-Kreislauf-System sehr schnell auf die Belastung einstellt, brauchen die 

Muskeln, Sehnen, Bänder und das umgebende Bindegewebe (das fasziale 

gewebe) dafür viel länger. von daher ist ein langsamer Einstieg mit achtsa-

men Steigerungen ein entscheidender faktor für den nachhaltigen Erfolg des 

trainings.

Besonders leicht fällt der Einstieg mit einem harmonischen wechsel aus drei 

Minuten gehen und drei Minuten leichtem Joggen für zunächst insgesamt 

30 Minuten; nach und nach kann man die Joggingdauer auf bis zu eine Stunde 

steigern. nach vier wochen sollten laufanfänger die gehminuten Schritt für 

Schritt verkürzen, bis sie ohne unterbrechung 30 Minuten lang sanft joggen 

können. Einfacher fällt den Meisten der Start in einer laufgruppe, die zur 

eigenen fitness und den persönlichen zielen passt.

Nicht zu schnell laufen

„das richtige tempo hat man, wenn man sich beim laufen noch entspannt 

unterhalten kann“, sagt aoK-Bewegungsexpertin nikolai-reetz. wer allein läuft, 

kann sich an seinem atem orientieren: das Jogging sollte eine ruhige, gleich-

mäßige atmung erlauben. auch ein Pulsmesser – vom fachmann korrekt auf 

die individuellen Bedürfnisse eingestellt – kann helfen, das training richtig 

einzuteilen. ist man hingegen aus der Puste oder hat man Schmerzen, sollte 

die intensität reduziert oder eine Pause gemacht werden. denn wer zu schnell 

unterwegs ist, also im sogenannten anaeroben Bereich trainiert, bringt sei-

nen Körper schnell an seine grenzen, die leistung fällt ab. dabei verbrennt 

der Körper aufgrund des fehlenden Sauerstoffes kaum fett, sondern primär 

Kohlenhydrate. „Besser ist es darum, mehrmals pro woche eine halbe Stunde 

im gemäßigten tempo zu laufen, statt wenige Male mit hoher geschwindig-

keit“, so nikolai-reetz weiter. 

um das wohlgefühl nach dem training noch weiter zu steigern und Muskel-

verkürzungen zu vermeiden, sollten Jogger nach dem laufen die Muskeln 

noch einmal dehnen. dabei sollten nicht nur die waden- und oberschenkel-

muskeln gedehnt werden, sondern auch die Muskulatur des rumpfes, der 

arme sowie des Schulterbereichs. 

Weitere Informationen im Internet: 

www.aok.de > Suche: Laufen

Mit dem Angebot „AOK-Sportpartner“ geeignete Laufpartner finden:
https://portale.aok.de/sportpartner > Laufen 
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worauf sollte man beim Kauf von laufschuhen achten?

Wenn beim Laufen die Gelenke schmerzen, kann das unter Umständen  

an den Schuhen liegen. Beim Kauf des richtigen Laufschuhs sollten  

Neueinsteiger daher einiges beachten. Die wichtigsten Tipps in der Übersicht: 

Die Schuhe müssen zu den körperlichen Gegebenheiten passen. Ratsam ist 

es daher, eventuelle Fehlstellungen der Füße im Fachgeschäft mittels Laufband-

analyse herauszufinden, um diese gegebenenfalls mit geeigneten Schuhen zu 

korrigieren. 

Auf die richtige Dämpfung kommt es an. Die Dämpfung ist abhängig von 

Gewicht, Laufstil und Fußform des Läufers. 

Die Schuhe sollten ausreichend Platz für die Füße lassen. Da die Füße beim 

Joggen anschwellen, empfiehlt es sich, die Schuhe mindestens eine Nummer 

größer zu kaufen. Am besten zum Kauf die Laufsocken mitbringen. 

Lauftraining ist nur mit den richtigen Schuhen sinnvoll. Sollten die  

neuesten Laufschuhe zu teuer sein, lohnt ein Blick auf die Modelle der  

vorherigen Kollektion: Sie bieten vielleicht nicht die Farben der Saison,  

dafür aber den gleichen Komfort für die Füße.
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Gemeinsam macht es mehr Spaß

laufen macht Spaß, lässt sich unkompliziert umsetzen und ist dazu noch sehr 

gesund. wer längere zeit keinen Sport getrieben hat, sollte sich vorher vom 

arzt durchchecken lassen. das gilt auch für alle, die 40 Jahre oder älter sind 

oder die unter vorerkrankungen leiden. insbesondere in den ersten wochen 

sollten neueinsteiger es langsam angehen lassen. gemeinsam mit anderen 

zu laufen, macht oft mehr Spaß, und in einer laufgruppe mit trainer werden 

wichtige tipps vermittelt. Einen laufpartner oder eine laufpartnerin finden 

Sportbegeisterte auch mithilfe des angebotes „aoK-Sportpartner“. Mehr 

dazu im internet unter https://portale.aok.de/sportpartner > laufen. 

 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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Posttraumatische Belastungsstörung

wenn belastende erlebnisse 
das leben überschatten

22.02.17 (ams). Der zugführer, der nicht mehr bremsen 
kann, die frau, die vergewaltigt wird, der Rettungssanitäter, 
der bei unfällen schlimme Dinge sieht – all das löst ent-
setzen, Angst und Hilflosigkeit aus. manchmal heilt die 
zeit die seelischen wunden. „Doch traumatische erlebnisse 
können auch eine posttraumatische belastungsstörung 
hervorrufen“, erklärt Dr. christiane Roick, stellvertretende 

leiterin des Stabs medizin im AOK-bundesverband.

Bei einem trauma wird ein Mensch opfer oder 

augenzeuge einer bedrohlichen Situation, der er 

sich schutzlos ausgeliefert fühlt. dies erschüttert 

das vertrauen in sich selbst und andere. Manche 

Menschen können solche Erfahrungen bewältigen; 

dabei hilft ihnen auch soziale unterstützung. an-

dere entwickeln nach dem traumatischen Ereignis 

eine posttraumatische Belastungsstörung. dabei 

steigt deren wahrscheinlichkeit, je größer das aus-

maß des traumas ist. neben der empfundenen 

lebensbedrohung und den persönlich erlittenen 

verletzungen spielt dabei auch das Erleben zwischen-

menschlicher gewalt eine rolle. 

Eine posttraumatische Belastungsstörung äußert 

sich durch folgende Symptome:

• Betroffene durchleben die belastenden Ereignisse immer wieder in sich 

unwillkürlich aufdrängenden Erinnerungen oder belastenden träumen 

oder sie reagieren in bestimmten Situationen so, als würde sich das 

trauma wieder ereignen („flashbacks“).

• das trauma führt zu einem veränderten Erregungszustand, was sich in 

erhöhter reizbarkeit, übermäßiger wachsamkeit, selbstzerstörerischem 

verhalten, aber auch Schlaf- und Konzentrationsstörungen bemerkbar 

machen kann. 

• Betroffene vermeiden reize, die sie an das trauma erinnern könnten.  

Sie halten sich beispielsweise von Menschen oder orten fern, die mit 

dem trauma in verbindung stehen.

• Es kann zu einer verzerrten wahrnehmung der ursachen des traumas 

und einer übertrieben negativen Sicht auf die eigene Person oder andere 

Traumatische Ereignisse können belasten.
Dieses Foto aus der Rubrik „Rettungsdienst“ können 
Sie bei Quellenangabe  „AOK-Mediendienst“ kostenfrei 
verwenden. Weitere Fotos auch zu anderen Themen: 
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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Menschen kommen. die Betroffenen nehmen ihre gefühle oft nicht mehr 

richtig wahr, fühlen sich wie taub und können das interesse an wichtigen 

aktivitäten verlieren. zudem können Erinnerungslücken hinsichtlich 

wichtiger aspekte des traumas auftreten.

Eine posttraumatische Belastungsstörung kann sich umgehend oder auch 

erst einige Monate oder Jahre nach dem trauma entwickeln. die diagnose 

wird gestellt, wenn typische anzeichen länger als vier wochen vorliegen und 

die Betroffenen in sozialen, beruflichen oder anderen lebensbereichen beein-

trächtigen. viele Patienten leiden neben der posttraumatischen Belastungs-

störung noch unter psychischen Begleiterkrankungen, etwa einer angststö-

rung, depression oder Suchterkrankung. zudem kann der verlauf körperlicher 

Erkrankungen ungünstig beeinflusst werden. 

Erfahrungen durch Behandlung bewältigen 

die Behandlung zielt darauf ab, die traumatischen Erfahrungen zu bewältigen. 

Ein vorbeugendes psychotherapeutisches gespräch unmittelbar nach einem 

trauma (debriefing) kann jedoch nach aktuellem wissensstand nicht wirksam 

verhindern, dass sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. 

Einige Studien deuten sogar darauf hin, dass sich dadurch das risiko für 

posttraumatische Belastungsstörungen oder depressionen erhöhen könnte.  

wichtig ist, dass Betroffene unmittelbar nach dem trauma in eine sichere um-

gebung kommen, in der sie vor weiteren schlimmen Erlebnissen geschützt 

sind und soziale unterstützung erhalten. wenn sich nach einem trauma eine 

posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, sollten die Betroffenen einen 

Psychotherapeuten aufsuchen, der nach Möglichkeit Erfahrung in der trauma-

therapie hat. der therapeut klärt den Patienten zunächst über die Erkrankung 

auf und schlägt eine geeignete Behandlung vor. 

Emotional ausreichend gefestigt

Bevor sich Patienten mit den belastenden Erlebnissen und Erinnerungen aus-

einandersetzen, müssen sie emotional ausreichend gefestigt sein. Bei der 

aufarbeitung und Bewältigung des traumas haben sich die nicht traumfokus-

sierte kognitive verhaltenstherapie, die traumafokussierte kognitive verhaltens-

therapie sowie das verfahren „Eye Movement desensitization and reproces-

sing“, kurz EMdr, als wirksam erwiesen. Mit den beiden letztgenannten 

verfahren konnten ein bis vier Monate nach der therapie die besten Ergeb-

nisse erreicht werden. Bei der kognitiven verhaltenstherapie machen sich die 

Patienten ihre gedanken und Bewertungen bewusst. Sie üben Einstellungen 

und verhaltensweisen ein, die ihnen helfen, die Erinnerungen besser auszu-

halten. Bei der EMdr stellen sich Patienten das belastende Erlebnis vor; 

währenddessen bewegen sie rhythmisch die augen nach links beziehungs-
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weise rechts. gleichzeitig erfolgt eine Stimulation der entsprechenden Körper-

seiten durch töne oder kurze Berührungen, etwa des handrückens. Man 

vermutet, dass auf diese weise eine Blockierung aufgehoben werden kann 

und eine zügige verarbeitung der belastenden Erinnerung möglich ist. Ergän-

zend zu den genannten psychotherapeutischen Methoden können unter 

anderem auch Entspannungstechniken und Bewegungstherapie die anspan-

nung der Betroffenen verringern und sie psychisch entlasten.

 
Weitere Informationen gibt es im Internet:

 
www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org  

> Krankheiten > Posttraumatische Belastungsstörung
 

www.g-ba.de > Suche: EMDR



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

Ratgeber

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

12

Ausgabe 02 / 22.02.2017

herzschrittmacher

beim umgang mit elektrischen  
Geräten auf nummer sicher gehen

22.02.17 (ams). technische Geräte wie das Handy, der 
Herd oder die waschmaschine können elektromagneti-
sche wellen aussenden, die die funktion eines Herzschritt-
machers beeinträchtigen können. „Aus diesem Grund 
sollten Herzschrittmacher-patienten beim umgang mit 
elektrischen Geräten einiges beachten“, sagt Dr. Julian 
bleek, Arzt im AOK-bundesverband. Der AOK-medienser-
vice erläutert, worauf patienten achten sollten.

laut deutschem herzbericht 2015 wurden im Jahr 

2014 in deutschland mehr als 76.000 herzschritt-

macher neu eingepflanzt, meist unter örtlicher 

Betäubung. Sie sorgen mit kleinen elektrischen 

impulsen dafür, dass das herz schnell genug 

schlägt. dadurch lassen sich zu langsamer herz-

schlag und damit verbundene Beschwerden wie 

ohnmachtsanfälle und Schwindelattacken behan-

deln. Ein herzschrittmacher besteht aus einem 

aggregat mit einer Batterie sowie einer oder zwei 

leitungen (Sonden), die die elektrischen impulse vom aggregat zum herzen 

leiten. Moderne geräte lassen dem natürlichen herzschlag den vortritt, außer-

dem kann der arzt ihre Einstellung von außen verändern.

 
Vor Verwendung Gebrauchsanweisung lesen

Störungen von außen, etwa starke elektrische impulse oder Magnetfelder, 

können bewirken, dass herzschrittmacher ihre tätigkeit vorübergehend ein-

stellen. Patienten mit sehr langsamem herzschlag kann dann schwindelig 

werden; Stürze und unfälle können die folge sein. „vor der verwendung eines 

neuen elektrischen gerätes sollten Schrittmacher-Patienten daher prüfen, ob 

in der gebrauchsanweisung warnhinweise enthalten sind, und in zweifelsfällen 

mit ihrem arzt sprechen“, rät Bleek. Bei bestimmten ärztlichen untersuchungen 

ist ebenfalls vorsicht angesagt. Experten empfehlen folgende Sicherheits-

maßnahmen:

• ärztliche Behandlung: untersuchungen per Magnetresonanztomografie 

(Mrt), auch Kernspintomografie genannt, sind nur mit speziellen 

 Methoden oder besonderen herzschrittmachern möglich. diagnostisches 

Herzschrittmacher sind die Taktgeber fürs Herz.
Dieses Foto aus der Rubrik „Krankenhaus“ können Sie bei Quellenangabe 
 „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos auch zu anderen 
Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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röntgen und computertomografie sind bei modernen geräten in der 

regel unbedenklich. Sinnvoll ist, vor jeder untersuchung oder Behand-

lung den Schrittmacher-ausweis vorzulegen. 

• Mobiltelefone: Patienten sollten einen Mindestabstand von 15 bis  

20 zentimetern zwischen dem eingeschalteten handy und dem  

herzschrittmacher einhalten. am besten halten sie das Mobiltelefon  

an das ohr, das dem Schrittmacher-aggregat gegenüberliegt. das 

eingeschaltete handy sollten sie nicht in der hemden- oder Jacken- 

 tasche tragen, die sich in der nähe des Schrittmachers befindet.

• Elektrische geräte im Badezimmer wie elektrische zahnbürsten,  

rasierapparate, lockenstäbe und der haarföhn stellen kein risiko dar.

• Küchen- und haushaltsgeräte: Patienten sollten auf einen Mindestab-

stand von 15 bis 30 zentimetern achten. das gilt beispielsweise für den 

herd, den toaster, die wasch- und Spülmaschine, den trockner und 

elektrische dosenöffner. Bei induktionsherden sollten Patienten in der 

Bedienungsanleitung nachlesen, ob der hersteller zusätzliche hinweise 

für Schrittmacher-Patienten hat und ob sie den herd überhaupt benutzen 

können. 

• Elektrische werkzeuge: Ein Mindestabstand von 30 zentimetern zum 

Schrittmacher-aggregat ist wichtig. das gilt für Bohrmaschinen, elektri-

sche laub- und Kettensägen, akkuschrauber und andere akkubetriebene 

werkzeuge. vor allem beim Einsatz von elektrischen rasenmähern und 

heckenscheren ist die Einhaltung des Mindestabstands notwendig, da 

deren Motoren oft nicht ausreichend abgeschirmt sind.

• industrieanlagen: Besondere vorsicht ist angesagt, wenn sich  

Schrittmacher-träger beruflich in der nähe von transformatoren,  

hochspannungsbetriebsanlagen, induktionsöfen, Elektrolyseanlagen, 

bestimmten Schweißvorrichtungen oder anlagen mit Permanent-

magneten aufhalten müssen. in diesem fall sollten sie mit ihrem 

Kardiologen sprechen. dieser kann eine arbeitsplatzbegehung veran-

lassen, um eine gefährdung möglichst genau einzuschätzen.

• Sicherheitskontrolle am flughafen: da das Schrittmacheraggregat  

einen alarm auslösen kann, sollten Patienten sich melden und den 

Schrittmacher-ausweis vorlegen. in der regel werden sie dann am 

Metalldetektor vorbeigeführt. doch auch bei der per hand ausgeführten 

Kontrolle darf der Metalldetektor nicht schnell hintereinander über  

das aggregat geführt werden, da dies seine funktion vorübergehend 

beeinträchtigen kann. 

auch Schrittmacher-träger können Sport treiben. Kampfsportarten wie Karate 

oder Boxen sind allerdings nicht zu empfehlen, denn harte Stöße oder Schläge 

im oberkörperbereich können dazu führen, dass die Sonden des Schrittmachers 

brechen. „gut geeignet sind ausdauersportarten wie Joggen, nordic walking, 

radfahren oder Skilanglauf“, sagt aoK-arzt Bleek. Ballsportarten wie tennis, 
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fußball oder Basketball sind kein Problem, solange auf übermäßig harte 

gegner- oder Ballkontakte verzichtet wird. wer den tauchsport liebt, sollte 

nicht mehr als fünf Meter in die tiefe tauchen. generell sollten Patienten 

vorab mit ihrem arzt besprechen, wie stark sie sich beim Sport belasten 

können. 

Weitere Informationen gibt es im Internet:
www.herzstiftung.de > Suche: Herzschrittmacher

Schrittmacher gibt den takt vor
Das Herz ist ein Hohlmuskel, der sich rhythmisch zusammenzieht und wieder  

erschlafft und auf diese Weise etwa fünf Liter Blut pro Minute durch die 

Blut gefäße pumpt. Normalerweise bewirkt eine elektrische Stimulation der  

Muskelzellen das Zusammenziehen des Herzmuskels. Verantwortlich dafür ist 

das Reizleitungssystem des Herzens. Ist es gestört, setzen Ärzte einen Herz-

schrittmacher ein, der bei solchen Störungen die elektrische Erregung des  

Herzens übernehmen soll. Ein solches Gerät kann zum Beispiel sinnvoll sein, 

wenn Herzrhythmusstörungen wie ein zu langsamer Herzschlag oder Herzpausen  

zu Ohnmachtsanfällen oder Schwindel führen. 
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ams-Serie „Pflege“ (2)

Kleine Auszeiten:  
was pflegende Angehörige entlastet

22.02.17 (ams). pflege ist Schwerstarbeit. „umso 
wichtiger ist, dass pflegende Angehörige unterstüt-
zung in Anspruch nehmen und sich auch einmal eine 
Auszeit gönnen“, sagt marco priewisch, pflegerefe-
rent im AOK-bundesverband. 

zwei drittel der mehr als 2,8 Millionen Pflege-

bedürftigen in deutschland werden in den 

eigenen vier wänden versorgt, die meisten 

von ihnen allein von angehörigen. nach wie 

vor kümmern sich überwiegend frauen um 

die Betreuung. Bei der organisation der Pflege 

sollten sich angehörige auch einen überblick 

über Entlastungsmöglichkeiten verschaffen. 

„dabei unterstützen bundesweit etwa 700 

Pflegeberaterinnen und Pflegeberater der 

aoK sowohl Pflegebedürftige als auch an-

gehörige“, sagt aoK-Experte Priewisch. die 

Pflegeberater informieren kostenfrei über 

leistungen der gesetzlichen Pflegeversiche-

rung sowie Betreuungsangebote vor ort, erstellen einen individuellen versor-

gungsplan und helfen dabei, eine passgenaue versorgung zu organisieren. 

Sie beraten am telefon, in geschäftsstellen und kommen auf wunsch auch 

nach hause. welche unterstützungsangebote es in ihrer nähe gibt, erfahren 

versicherte und Pflegende auch in den Pflegestützpunkten vor ort.

Kostenfreie Kurse von der AOK

damit angehörige die Pflege besser bewältigen können, bietet die aoK kosten-

freie Kurse und Schulungen an. darin vermitteln ausgebildete Pflegefachkräfte 

Kenntnisse und fertigkeiten, die die versorgung erleichtern können. Pflegen-

de erlernen beispielsweise hilfreiche handgriffe und erhalten tipps, wie sie 

Pflegebedürftige rückenschonend umlagern und mobilisieren. für die Betreu-

ung von Menschen mit demenz gibt es spezielle Schulungen.

doch wie verschaffen sich pflegende angehörige auszeiten vom Pflegealltag? 

Pflegeexperte Priewisch gibt einen überblick:

In Kursen geben Fachkräfte Angehörigen Tipps für die Pflege.
Dieses Foto aus der Rubrik „Pflege“ können Sie bei Quellenangabe 
 „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos auch zu anderen 
Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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• ambulante Pflegedienste können etwa bei der Körperpflege oder im 

haushalt unterstützen. Je nach Pflegegrad erhalten Pflegebedürftige 

Sachleistungen, die sie für die Betreuung durch professionelle Pflege-

dienste verwenden können. die Kosten für diese leistungen rechnen die 

Pflegedienste direkt mit den Pflegekassen ab; je nach dem umfang der 

leistungen können jedoch zuzahlungen notwendig sein. Einen geeigneten 

Pflegedienst finden angehörige beispielsweise mit dem Pflegedienst-

navigator der aoK. Mehr unter www.aok.de/pflegedienstnavigator. 

• Ehrenamtliche helfer können mit den Pflegebedürftigen beispielsweise 

spazieren gehen oder ihnen vorlesen und damit die Pflegenden stunden-

weise entlasten. den Kontakt vermitteln aoK-Pflegeberater oder Mit-

arbeiter von wohlfahrtsverbänden sowie ambulanten Pflegediensten.

• tages- und nachtpflege: in einer tagespflegeeinrichtung werden Pflege-

bedürftige tagsüber betreut, damit Pflegende einer Berufstätigkeit 

nachgehen oder andere aufgaben erledigen können. Sind Pflegebe-

dürftige nachts sehr unruhig, haben angehörige die Möglichkeit, sie  

in einer nachtpflegeeinrichtung versorgen zu lassen. für diese teilstatio-

nären angebote übernimmt die Pflegekasse einen teil der Kosten. 

unterkunft, verpflegung und investitionskosten müssen die Betroffenen 

selbst tragen. die teilstationäre Pflege umfasst auch die Beförderung 

des Pflegebedürftigen von der wohnung in die Einrichtung und zurück.

• Kurzzeitpflege: wenn angehörige den Pflegebedürftigen vorübergehend 

nicht betreuen können, etwa, weil sie selbst krank sind, eine Kur  

machen oder in den urlaub fahren wollen, ist es möglich, ihn bis zu acht 

wochen im Jahr in einer vollstationären Einrichtung betreuen zu lassen. 

für maximal acht wochen im Jahr erhalten versicherte für die Kurzzeit-

pflege einen zuschuss von bis zu 1.612 Euro. 

• verhinderungspflege: Sind pflegende angehörige wegen eines Erholungs-

urlaubs, einer Erkrankung oder aus anderen gründen nicht in der lage, 

sich um den Pflegebedürftigen zu kümmern, können sie auch verhinde-

rungspflege beantragen. Bei dieser leistung wird der Pflegebedürftige 

weiterhin zu hause versorgt. die Pflegekasse erstattet dafür für maximal 

sechs wochen pro Kalenderjahr bis zu 1.612 Euro. voraussetzung ist, 

dass Menschen die Pflege übernehmen, die nicht bis zum zweiten grad 

mit dem Pflegebedürftigen verwandt oder verschwägert sind und auch 

nicht mit ihm in häuslicher gemeinschaft leben.

• Sowohl die leistung der Kurzzeitpflege als auch die der verhinderungs-

pflege können Pflegebedürftige mit Mitteln der jeweils anderen leistung 

aufstocken, die sie noch nicht in anspruch genommen haben. 

oft gönnen sich Pflegende kaum Pausen bei der versorgung eines naheste-

henden angehörigen. „denken Sie auch einmal an sich und sorgen Sie für 

einen ausgleich zum Pflegealltag“, empfiehlt aoK-Experte Priewisch. regel-

mäßig Sport treiben, im chor singen oder einem anderen hobby nachgehen, 
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sich mit freunden treffen: all das schafft abwechslung und trägt dazu bei, 

wieder Kraft für den Pflegealltag zu tanken. Entspannungstechniken wie au-

togenes training oder progressive Muskelentspannung helfen ebenfalls, den 

Kopf frei zu bekommen und sich zu erholen.

Weitere Informationen gibt es im Internet:

www.aok.de/pflege > Unterstützung für pflegende Angehörige
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Pflege
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Kurzmeldungen

AOK Bayern: „Gesunde Kommune“ fördert 21 Projekte

22.02.17 (ams). gesundheit dort fördern, wo die Menschen leben:  

Mit dem angebot „gesunde Kommune“ geht die aoK Bayern diesen weg. 

Seit 2016 hat jede gemeinde, Stadt und jeder landkreis in Bayern die 

Möglichkeit, für geplante Präventionsprojekte finanzielle unterstützung bei 

der aoK anzufragen. Bayernweit unterstützt die aoK bereits 21 Projekte.  

zu der aktion veranstaltet die aoK Bayern am 29. März 2017 in nürnberg 

die fachtagung „gesunde Kommune“.

Mehr Informationen:
www.aok.de/bayern > Presse > Aktuelle Pressemitteilungen

 
Mehr Beschäftigte in der Altenpflege

22.02.17  (ams). Etwa 5,3 Millionen Menschen in deutschland waren  

Ende 2015 im gesundheitswesen tätig. im vergleich zum vorjahr stieg  

die zahl um 112.000, das war ein Plus von 2,2 Prozent. das Statistische 

Bundesamt führt den positiven Beschäftigungstrend unter anderem darauf 

zurück, dass die zahl der Beschäftigten in der altenpflege um 25.000 und 

in anderen Berufen des gesundheitswesens um 38.000 zugenommen hat

      Mehr Informationen:
www.destatis.de >  Presse & Service > Pressemitteilungen

NRW: Fachstelle „Trauma und Leben im Alter“ startet

22.02.17  (ams). traumatische Erfahrungen, etwa durch Krieg, flucht  

oder sexualisierte gewalt, die längst vergessen oder verdrängt waren, 

können im alter unerwartet wieder aufbrechen. Sie lösen dann mitunter 

verhaltensauffälligkeiten oder körperliche leiden aus. oft wird dieser 

zusammenhang nicht oder sehr spät erkannt und Betroffene, angehörige 

sowie fachkräfte sind mit der Situation überfordert. um dem zu begegnen, 

startet in nordrhein-westfalen (nrw) die neue „landesfachstelle trauma 

und leben im alter“. 

      Mehr Informationen:
  www.trauma-leben-alter.de
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unser Service für Sie

Gesundheitstage 2017
 
8. März 2017: Internationaler Frauentag

in Europa hat die zweite internationale Sozialistische frauenkonferenz auf 

initiative der deutschen Sozialistin clara zetkin 1910 die Einführung eines 

jährlichen internationalen frauentages beschlossen. Beim ersten weltweiten 

frauentag am 19. März 1911 stand der Kampf für das wahlrecht im vorder-

gund. rund ein Jahrhundert später geht es um themen wie gleicher lohn für 

gleiche arbeit, gleichberechtigung auf dem arbeitsmarkt oder diskriminierung 

und gewalt. ansprechpartner für den deutschen aktionstag sind die gewerk-

schaft ver.di (http://frauen.verdi.de/aktionstage/frauentag) und der deutsche 

gewerkschaftsbund (http://frauen.dgb.de).

15. März 2017: Tag der Rückengesundheit

drei von vier Menschen in deutschland leiden mindestens einmal im leben 

an Kreuzschmerzen. oft sind die Schmerzen nur vorübergehend, bei einigen 

werden sie aber zum dauerzustand. die ursachen dafür sind vielfältig. Ein-

seitige oder schwere körperliche Belastungen, aber auch psychische über-

forderung und Stress sind mögliche gründe. falsches Bücken, heben, tragen 

oder Sitzen können rückenprobleme herbeiführen oder verstärken. vorsorge 

ist deshalb wichtig. dazu gehören viel Bewegung, haltungstraining sowie das 

vermeiden von übergewicht. im Jahr 2017 steht der aktionstag unter dem 

Motto: „Balance halten – rücken stärken!“ neben der überanstrengung 

durch körperliche arbeit belasten ungünstige arbeitsplatzverhältnisse die wir-

belsäule. Stundenlanges Starren auf einen Bildschirm, langes Sitzen in immer 

gleicher Körperhaltung – all das beansprucht das Kreuz. Bei Bürotätigkeiten 

kann ein ergonomisch gestalteter arbeitsplatz helfen: oft reicht schon die 

richtige Einstellung der Büromöbel, um den  rücken weniger zu belasten. infos 

zum thema „rückengerechter arbeitsplatz“ gibt es bei der Betrieblichen ge-

sundheitsförderung der aoK. Mit dem online-Programm „rückenaktiv im Job“ 

(https://rueckenaktivimjob.aok-bgf.de) bietet die aoK außerdem ein interaktives 

onlineprogramm, das die rückengesundheit von arbeitnehmern fördern soll. 

weitere infos dazu unter www.rueckenaktivimjob.de. Mit dem tag der rücken-

gesundheit soll auf die Möglichkeiten zur vorsorge und Behandlung von rücken-

beschwerden aufmerksam gemacht werden. weitere infos gibt es bei der 

aktion gesunder rücken (agr, www.agr-ev.de) und dem Bundesverband der 

deutschen rückenschulen (Bdr, www.bdr-ev.de).
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15. März 2017: Welt-Verbrauchertag

am 15. März ist welt-verbrauchertag (world consumer rights day, wcrd). 

Seit 1983 erinnern an diesem tag weltweit verbraucherorganisationen an 

grundlegende verbraucherrechte. 

initiator ist der internationale dachverband der verbraucherorganisationen 

consumers international (www.consumersinternational.org). für die deutsche 

Kampagne ist der verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ansprechpartner. 

Mehr unter www.vzbv.de.

1962 formulierte der uS-amerikanische Präsident John f. Kennedy in einer rede 

erstmals eine reihe von verbraucherrechten wie das recht auf Sicherheit 

und sichere Produkte, auf umfassende information, freie wahl und das recht, 

gehört zu werden. diese grundrechte wurden von der generalversammlung 

der vereinten nationen erweitert um das recht zur Befriedigung der grund-

bedürfnisse, das recht auf Entschädigung, auf verbraucherbildung und auf 

eine intakte umwelt. Mit fokus auf das gesundheitswesen sind  Patientenrechte 

ein wichtiges verbraucherrecht, das immer stärker in den vordergrund drängt. 

Mehr unter www.aok-bv.de > hintergrund > dossiers > Patientenrechte.

24. März 2017: Welt-Tuberkulosetag

die tuberkulose ist neben Malaria und aids die weltweit häufigste infektions-

krankheit. weltweit sterben mehr Menschen an tuberkulose als an jeder an-

deren behandelbaren infektionskrankheit. die weltgesundheitsorganisation (who) 

geht für das Jahr 2015 davon aus, dass 10,4 Millionen Menschen an tuber-

kulose erkrankt und 1,8 Millionen Menschen daran gestorben sind. der 24. März 

wurde als datum für den welt-tuberkulosetag gewählt, um an den arzt robert 

Koch zu erinnern, der an diesem tag 1882 erstmals über die Entdeckung der 

tuberkelbakterien berichtete. 100 Jahre später, am 24. März 1982, wurde der 

erste welt-tuberkulosetag von der weltgesundheitsorganisation (who) und der 

internationalen union zur Bekämpfung der tuberkulose und lungenkrankheiten 

ausgerichtet. Mehr unter www.who.int > Programmes > tuberculosis (tB).

 
7. April: Welt-Gesundheitstag

der welt-gesundheitstag (www.weltgesundheitstag.de) ist eine alljährliche 

veranstaltung der weltgesundheitsorganisation (who), die an den gründungs-

tag der organisation im Jahr 1948 erinnern soll. die who nutzt den welt-

gesundheitstag als ein wichtiges forum, um die öffentlichkeit für gesund-

heitsfragen zu sensibilisieren und die Menschen zu motivieren, mehr für ihre 

gesundheit zu tun. Seit 1954 werden die welt-gesundheitstage der who in 

deutschland veranstaltet von der Bundesvereinigung Prävention und gesund-
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heitsförderung im auftrag des Bundesgesundheitsministeriums. im Jahr 2017 

lautet das thema „depression – let’s talk“.

 
11. April: Welt-Parkinsontag

der welt-Parkinsontag erinnert an den englischen arzt James Parkinson, der 

1817 erstmals die Symptome der Krankheit in einem Buch beschrieb. Mit 

unterstützung der weltgesundheitsorganisation who startete die European 

Parkinsons disease association (www.epda.eu.com) 1997 mit dem Parkin-

sontag. in deutschland sind laut der deutschen gesellschaft für neurologie 

(www.dgn.org) rund 220.000 Menschen von Parkinson betroffen. Parkinson-

Erkrankungen, die vor dem 40. lebensjahr, auftreten werden als „früh begin-

nende“ benannt. Prominente Betroffene sind unter anderem der Boxsportler 

Muhammad ali oder der amerikanische Schauspieler Michael J. fox. die 

Parkinson-Krankheit ist durch drei hauptsymptome gekennzeichnet: die ver-

langsamung der Bewegungsabläufe, eine erhöhte Muskelsteifheit sowie zit-

tern.

 
22. April: Deutscher Venentag

venenleiden sind eine häufig unterschätzte volkskrankheit. Jede fünfte frau 

und jeder sechste Mann leidet an einer chronischen venenerkrankung. der 

deutsche venentag soll darum darauf hinweisen, dass Krampfadern eine 

ernstzunehmende Erkrankung sind. weil venenleiden zudem in der regel durch 

vorsorgemaßnahen vermieden werden können, soll der gesundheitstag zu-

gleich die Bedeutung der Prävention hervorheben: Mit einfachen und wirksa-

men vorbeugemaßnahmen wie venengymnastik kann das risiko, Krampfadern 

auszubilden, verringert werden. der deutschen venentag wird von der deut-

schen venen-liga (www.venenliga.de) initiiert.

 
23. bis 29. April: Europäische Impfwoche

Schutzimpfungen können laut der weltgesundheitsorganisation (who) jähr-

lich etwa zwei bis drei Millionen todesfälle aufgrund von diphtherie, tetanus, 

Keuchhusten und Masern verhindern. für einen optimalen Schutz gegen in-

fektionskrankheiten müssten allerdings mindestens 95 Prozent der Bevölke-

rung mit den empfohlenen impfungen immunisiert sein. Mit der Europäischen 

impfwoche (Eiw) will die who darauf aufmerksam machen, dass impfungen 

entscheidend dafür sind, Krankheiten zu vermeiden und Menschenleben zu 

schützen. ziel der impfwoche ist es, die Menschen für das thema zu sensi-
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bilisieren und so höhere durchimpfungsraten zu erreichen. durch Schutzimp-

fungen sollen einzelne Krankheitserreger auf dauer ausgerottet werden – in 

Europa ist es bereits gelungen, Poliomyelitis (Kinderlähmung) zu eliminieren. 

Experten warnen jedoch vor einer impfmüdigkeit in deutschland. die who 

hat sieben gründe zusammengefasst, weshalb impfungen in Europa weiter-

hin hohe Priorität haben. Empfehlungen, welche impfungen sinnvoll sind, gibt 

in deutschland die Ständige impfkommission (StiKo) am robert Koch-institut 

(www.rki.de). welche impfungen die Krankenkassen zahlen, entscheidet der 

gemeinsame Bundesausschuss. Bei fragen rund ums impfen helfen auch 

die Entscheidungshilfen der aoK weiter. Sei es zur frage „impfen oder nicht?“ 

gegen Mumps, Masern, röteln (MMr) oder etwa zum thema impfung gegen 

die Erreger von gebärmutterhalskrebs, die sogenannten humanen Papillom-

viren.

weitere infos rund um das thema impfen bietet die Bundeszentrale für gesund-

heitliche aufklärung (www.impfen-info.de).

 
 
26. April: Tag gegen Lärm

lärm ist eine häufig unterschätzte Belastung für die gesundheit. Schallbe-

lastung kann zu Konzentrationsmangel und eingeschränkter leistungsfähigkeit 

führen. Schlafstörungen und auswirkungen auf das herz-Kreislauf-System 

sind weitere folgen. in deutschland fühlen sich mehr als zwei drittel der 

Menschen durch lärm belästigt. größter lärmverursacher ist der Straßenver-

kehr. danach folgt der fluglärm. am jährlichen tag gegen lärm (www.tag-gegen-

laerm.de) soll auf die folgen der Schallbelastungen aufmerksam gemacht 

und darüber aufgeklärt werden, wie lärm vermieden werden kann. dazu 

zählen gemeinschaftliches Engagement sowie lärmschutz im Beruf und Jugend-

schutz vor zu lauter Musik zum Beispiel mithilfe eines dJ-führerscheins. 

weitere informationen zur aktion gibt es bei der deutschen gesellschaft für 

akustik (dEga, www.dega-akustik.de).

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

www.aok-presse.de > Gesundheitstage
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