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Krankenhaus-report 2015

Patienten profitieren von der  
Behandlung in zertifizierten zentren

24.02.15 (ams). Bei der Behandlung von Krebskranken sind 
zertifizierte zentren wegweisend für eine medizinische versor-
gung, die an hohen Qualitätsstandards ausgerichtet sein sollte. 
das belegt der Krankenhaus-report 2015 des Wissenschaft-
lichen instituts der aoK (Wido), der am 20. februar vorgestellt 
wurde. schwerpunkt des aktuellen reports ist der struktur-
wandel in der Krankenhauslandschaft. 

als das „wichtigste gesundheitspolitische Vorhaben 

dieser legislaturperiode“ bezeichnete der mitherausge-

ber des Krankenhaus-reports 2015, prof. Dr. Jürgen 

wasem, den „qualitätsorientierten umbau“ der Kran-

kenhauslandschaft. in den von der Bund-länder-ag 

formulierten eckpunkten seien zahlreiche ideen, wie man den strukturumbau 

in angriff nehmen könne. „was aber fehlt, ist ein schlüssiges handlungspro-

gramm, wie man die angedachte Qualitätsoffensive praktisch umsetzen 

kann“, bemängelte wasem. 

uwe Deh, Vorstand des aoK-Bundesverbandes, forderte mehr stringenz und 

Verbindlichkeit bei den Qualitätsvorgaben für Krankenhäuser. es seien bundes-

weit einheitliche standards für Qualität und Finanzierung nötig. andernfalls 

sei die gefahr groß, dass Kliniken im großen stil zu zentren erklärt würden, 

um zusätzlich geld zu erhalten. Deshalb sei es gut, dass die arbeitsgruppe 

aus Bund und ländern in ihren eckpunkten den zentrumsbegriff neufassen 

wolle. 

Für den aoK-Vorstand gibt es schon heute funktionierende praktische ansätze, 

auf denen die politik eine qualitätsorientierte Klinikreform aufbauen kann. als 

Beispiel nannte Deh die zertifizierung von zentren zur Behandlung von Brust- 

oder Darmkrebs. hier hätten die Beteiligten durch freiwilliges engagement 

bereits ein gutes stück des weges zurückgelegt. würde man diesen ansatz 

konsequent weiterverfolgen und nur die zertifizierten zentren für die Behand-

lung vorsehen, hätten patienten und gute Kliniken davon schnell einen nutzen, 

ist Deh überzeugt.

Höhere Überlebensrate 

Dr. simone wesselmann, leiterin des Bereichs zertifizierung der Deutschen 

Krebsgesellschaft, stellte den nutzen der zertifizierten zentren für die patienten 
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heraus. „Die Überlebensrate von patientinnen, die in von uns zertifizierten 

Brustkrebszentren behandelt wurden, liegt nach vier Jahren bei 90 prozent. 

Bei Behandlungen außerhalb zertifizierter zentren sind es dagegen nur 83 pro-

zent.“ Die meisten zertifizierten standorte in der onkologie gebe es derzeit 

für Brustkrebs (335 zentren) und Darmkrebs (272 zentren). „Das zertifikat 

hilft bei der orientierung in einer komplexen Versorgungslandschaft“, erläu-

terte wesselmann. 

wie eine auswertung des wissenschaftlichen instituts der aoK zeigt, ist die 

Verteilung der zertifizierten zentren für Brustkrebs-patientinnen bereits gut: 

„79 prozent aller Brustkrebs-patientinnen werden heute schon in zertifizierten 

zentren behandelt. wenn alle patientinnen in diesen zentren behandelt wer-

den sollten, würde sich der durchschnittliche anfahrtsweg lediglich von 14 auf 

22 Kilometer erhöhen“, sagte Jörg Friedrich, Forschungsbereichsleiter Kranken-

haus im wido. 

Viele Patientinnen nehmen längere Wege in Kauf

Für eine mehrzahl der patientinnen ist etwas anderes ausschlaggebend. so 

entschieden sich 63 prozent der aoK-patientinnen mit Brustkrebs für ein 

zertifiziertes zentrum, obwohl andere Krankenhäuser näher gewesen wären, 

die die leistung ebenfalls erbringen. „Die entfernung vom wohnort ist für die 

patienten nur ein Kriterium bei der Krankenhauswahl, die erwartete Versor-

gungsqualität ist häufig wichtiger“, betonte Friedrich. 

Kliniken müssen Mindestfallmengen nachweisen

Krebszentren, die von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert sind, unter-

ziehen sich freiwillig einer strengen Qualitätskontrolle nach einheitlichen 

maßstäben. eines der zertifizierten zentren ist das Vivantes Brustzentrum 

am Klinikum am urban in Berlin. Die leitende oberärztin Dr. marion paul erläu-

tert, welchen nutzen die zertifizierung für die patientinnen hat: „Die Vorteile, 

sich in einem zertifizierten zentrum behandeln zu lassen, bestehen darin, 

dass hier Qualitätsparameter überprüft werden.“ so dürfen zum Beispiel nur 

sehr erfahrene experten an der Behandlung teilnehmen. und bei der opera-

tion sind mindestfallmengen notwendig, um überhaupt zu einer zertifizierung 

zu gelangen. Für die zertifizierung als Brustkrebszentrum muss eine Klinik 

mindestens 50 eingriffe pro operateur gewährleisten. 

Mehr Informationen zum Krankenhaus-Report 2015: 
www.aok-presse.de

www.wido.de/khreport.html
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Fakten zum osterfest 

Wissenswertes 
rund ums ei 

24.02.15 (ams). in deutschland verzehrt jeder im durchschnitt mehr als 200 eier im Jahr 
(einschließlich denen in verarbeiteten Produkten), so das Bundesministerium für ernäh-
rung und landwirtschaft. an ostern ist der eierkonsum traditionell besonders hoch. ist 
das eigentlich noch gesund? Worauf muss ich beim Kaufen, lagern und Bemalen achten? 
und wie lange halten sich meine ostereier noch nach dem fest? anita zilliken, ernährungs-
wissenschaftlerin der aoK, hat die wichtigsten tipps und fakten rund ums ei zusammen-
gestellt.

 
Sind Eier gesund?

in eiern stecken neben hochwertigem eiweiß die Vitamine a, D und e sowie 

die Vitamine B2, B6 und B12. Die Vitamine des B-Komplexes benötigt der 

Körper vor allem für eine gute nervenfunktion. zudem haben eier nur gut 80 

Kalorien. hat der arzt empfohlen, wegen des cholesteringehaltes den eier-

konsum mäßig zu halten, kann man dafür die ration vor dem Fest und nach 

dem Fest kürzen. Dann darf es an ostern ruhig ein ei mehr sein.

Weiß oder braun – wie wirkt sich das aus?

Beide sorten sind gleich gesund. Die Farbe hängt von den genen des huhnes 

ab. Die braunen eier haben eine dickere schale. zum Färben und Bemalen 

eignen sich die weißen besser. sie sind aber auch schwerer in den läden zu 

finden. oft gibt es hier zu ostern sonderaktionen – aber mit höheren preisen 

für die weißen eier.

Wie lange sind Eier haltbar?

auf der packung steht das mindesthaltbarkeitsdatum. 28 tage nach dem legen 

endet es. 

 
Was bedeutet der Aufdruck auf der Packung?

auf der packung ist ein aufdruck, der herkunft und haltung der hühner be-

schreibt. Die erste ziffer steht für die haltungsform: 0 steht für ökologische 

haltung, 1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung und 3 für eier aus Klein-

gruppenhaltung. nach den ziffern folgen die Buchstaben fürs herkunftsland, 

also De für Deutschland. schließlich folgt der herstellerbetrieb.
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Wie kann ich testen, ob das Ei wirklich frisch ist?

machen sie den wassertest: sinkt das ei in einem glas mit wasser zu Boden 

und bleibt es dort auf der seite liegen, ist es frisch. ist das ei älter, steigt 

das stumpfe ende nach oben. im Kühlschrank bleiben eier länger frisch, 

wenn man sie mit der spitze nach unten aufstellt. Bei älteren eiern steigt das 

risiko von salmonellen. Dieses risiko verringert sich durchs Kochen: Die ge-

sundheitsschädlichen Keime sind abgetötet, wenn das ei zwei bis drei minuten 

gekocht wurde.

Kann ich bedenkenlos gefärbte Eier kaufen?

im prinzip schon, denn die eierfarben müssen gekennzeichnet sein. allergiker 

sollten trotzdem vorsichtig sein wegen der Bestandteile der Farben. Übrigens: 

Fertig gekochte, gefärbte eier, die zum Verkauf angeboten werden, benötigen 

keinen stempel. Deshalb ist nicht klar, ob sie von freilaufenden oder von 

Käfig-hühnern stammen.

Worauf muss ich beim Auspusten achten?

es sollten nur frische und saubere eier verwendet werden, die man vor dem 

auspusten abwäscht. Die nadel zum anstechen sollte ebenfalls gereinigt 

sein. am besten pustet man nicht direkt mit dem mund, sondern mit einem 

dünnen strohhalm. Vor dem anmalen sollten die eier von innen und außen 

mit spülmittel und lauwarmem wasser gewaschen werden.

Wie kann ich Eier selbst färben?

Kamille, Kümmel oder walnussschalen ergeben gelbe bis braune eier. rot-

kohl oder rote Beete färben die eier rot bis lila, preiselbeeren rosa, holunder-

saft blau, spinat oder Brennnesseln grün. Für die selbstgemachte eierfarbe 

müssen die zerkleinerten pflanzen (etwa 250 gramm) zusammen mit einem 

schuss essig eine halbe stunde in einem halben liter wasser auskochen. 

Danach die Bestandteile aussieben und die eier in den kalten Farbsud legen. 

einfacher ist es aber, mit ostereierfarben aus dem handel zu färben. Diese 

dürfen nur für lebensmittel zugelassene Farbstoffe enthalten. gekaufte oster-

eierfarben sind oft kräftiger als selbst hergestellte. Besonderen glanz erhalten 

gefärbte eier, wenn sie mit speck oder Öl eingerieben werden.
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Wie lange halten sich Ostereier nach dem Fest?

nach dem Fest sollten die zu hause gekochten und gefärbten eier im Kühlschrank 

gelagert und dann innerhalb weniger tage gegessen werden. achtung: wenn 

die schale schon angeschlagen ist, können Keime eindringen.

gekaufte ostereier halten sich grundsätzlich länger, da sie mit einem spezi-

ellen schutzlack behandelt sind.

Weitere Informationen unter

www.aok.de > Gesundheit > Essen und Trinken > Ernährung von A-Z

www.aok-familienwelt.de/6-12 > Spiele, Basteln & Experimente  
> Basteln > Eierkopfmännchen 

www.aok-familienwelt.de/6-12 > Lecker, Lecker > Schon gewusst?  
> Osterhases Liebling 

 
www.was-wir-essen.de > Lebensmittel von A-Z > Eier
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Deutscher pflegetag 2015 im märz

die Pflege 
von morgen sichern

24.02.15 (ams). Kaum ist der erste teil der 
Pflegereform in Kraft, stehen weitere heraus-
forderungen an: die einführung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs, eine reform des 
Pflegenoten-systems und eine nachweispflicht 
zur angemessenen vergütung von Pflegekräften. 
doch was ändert sich konkret in der Pflege? 
Wie können und sollten reformen aussehen? 
das sind einige themen des deutschen Pflegetages 2015 vom 12. bis 14. märz 2015 in 
Berlin, den der deutsche Pflegerat veranstaltet. der aoK-Bundesverband ist gründungs-
partner des deutschen Pflegetages.

„wenn wir die pflege von morgen sichern wollen, müssen wir heute entschlos-

senheit zeigen. Das wird ohne eine breite gesellschaftliche Basis nicht gelingen“, 

sagte Jürgen graalmann, Vorstandsvorsitzender des aoK-Bundesverbandes, 

auf einer Klausurtagung zur Vorbereitung des dreitägigen Kongresses. Daran 

nahmen unter anderem der pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Karl-

Josef laumann, die ehemalige Bundestagspräsidentin prof. rita süssmuth, 

der stellvertretende generalsekretär der organisation für wirtschaftliche zu-

sammenarbeit und entwicklung (oecD), stefan Kapferer, und der medizinka-

barettist eckart von hirschhausen teil. 

Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs

Die einführung des neuen pflegebedürftigkeitsbegriffs ist laut graalmann für 

die zukunftsfähigkeit der pflegeversicherung von entscheidender Bedeutung: 

„Dieses projekt muss absoluten Vorrang haben.“ wenn die reformierte ein-

stufung nach den fünf pflegegraden reibungslos funktionieren und entspre-

chende pflegeleistungen fließen sollten, müsse das neue Begutachtungsver-

fahren noch vor der Bundestagswahl 2017 eingeführt sein, so der aoK-chef. 

Bundesgesundheitsminister herrmann gröhe und der pflegebevollmächtigte 

laumann haben inzwischen erste ergebnisse aus den beiden modellprojekten 

zur erprobung des neuen pflegebedürftigkeitsbegriffs vorgestellt. Die erpro-

bungsstudien sollen die grundlage für die notwendigen reformschritte liefern. 

im sommer will gröhe den entsprechenden gesetzentwurf vorlegen. 

Doch wie unterscheidet sich das neue Begutachtungsassessment vom bishe-

rigen Verfahren und wie verändert es die pflege in verschiedenen Bereichen? 
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mehr darüber erfahren die teilnehmer eines workshops, den der aoK-Bundes-

verband während des Deutschen pflegetages 2015 am 13. märz 2015 an-

bietet.

Pflegenotensystem in der Kritik

zugleich steht das pflegenotensystem verstärkt in der Kritik. seit 2009 werden 

die ergebnisse der Qualitätsprüfungen, die der medizinische Dienst der Kranken-

kassen (mDK) ein mal jährlich in den pflegeheimen und -diensten vornimmt, 

in einem notensystem veröffentlicht. Dabei erhält das gros der pflegeeinrich-

tungen gute bis sehr gute Bewertungen. Die Kritik daran hält aoK-chef graal-

mann für berechtigt: „ein Bewertungssystem, in dem nur die Bestnote eins 

vergeben wird, kann niemandem weiterhelfen, der ein pflegeheim sucht.“ 

Deshalb plädiert er für einen neustart. „Künftig muss die note sehr viel stärker 

durch die ergebnisqualität bestimmt werden. Denn diese ist letztlich ausschlag-

gebend.“ 

Abend für pflegende Angehörige

neben dem workshop zum neuen Begutachtungsassessment bietet der aoK-

Bundesverband auf dem Deutschen pflegetag zusätzlich zum Kongresspro-

gramm noch weitere Veranstaltungen an. in einer podiumsdiskussion am 13. 

märz 2015 loten experten die rolle der Kommunen in der pflege aus. höhepunkt 

des tages ist ein abend für pflegende angehörige und professionell pflegende 

unter dem motto „pflege leben – zwischen alltagssorgen, herausforderungen 

und menschlicher nähe“. Dabei steht das leben mit der pflege im mittel-

punkt. Die moderation übernimmt thomas hegemann, früher moderator und 

Korrespondent bei arD und zDF. am samstag, den 14. märz 2015, stehen 

ein workshop für Führungskräfte mit praxisbeispielen zur betrieblichen ge-

sundheitsförderung in der pflege sowie eine Veranstaltung zur palliativversor-

gung auf dem programm.

Anmeldung zur Abendveranstaltung des AOK-Bundesverbandes: 
www.aok-pflegetag.de

Weitere Infos zum Deutschen Pflegetag: 
www.deutscher-pflegetag.de
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Bewegung und entspannung

gutes für Körper und seele: 
Was sie für sich tun können

24.02.15 (ams). sind wir gut gelaunt, spüren wir das auch körperlich. Wir fühlen uns 
frisch und voller schwung. Körper und seele gehören einfach zusammen. deshalb ist es so 
wichtig, beiden gutes zu tun. dr. stefanie liedtke, sportwissenschaftlerin im aoK-Bundes-
verband, und dr. dieter Bonitz, Psychologe im aoK-Bundesverband, zeigen, wie das im 
alltag funktioniert.

Viel Bewegung, tiefe entspannung und gesundes essen: alle drei Dinge tun 

nicht nur der gesundheit gut, sondern sorgen auch dafür, dass wir uns wohl-

fühlen. oft reichen schon kleine Veränderungen und rituale im alltag, um 

Körper und seele in einen guten takt zu bringen und zu halten. wer gut für 

sich sorgt, ist besser für stressige zeiten und körperliche herausforderungen 

gerüstet.

150 Minuten in der Woche moderat bewegen

als Faustregel in sachen Bewegung gilt, dass man sich mindestens 150 mi-

nuten in der woche moderat bewegen sollte. „als moderat gelten intensitäten, 

bei denen die herzfrequenz in dem maße ansteigt, dass sich die atmung 

etwas beschleunigt und man leicht ins schwitzen kommt“, so aoK-expertin 

Dr. liedtke. Bei der auswahl der aktivitäten ist jeder völlig frei. „wichtig ist 

nur, dass ausschließlich aktivitäten addiert werden, die man mindestens 

zehn minuten am stück durchgeführt hat“, so liedtke weiter. Dies gelingt zum 

Beispiel mit zwei 60-minütigen sporteinheiten – wie etwa nordic walking oder 

schwimmen – zuzüglich einer halben stunde radfahren in der woche. Vielen 

menschen fällt regelmäßiger sport in Vereinen, Fitnessclubs oder privaten 

gruppen leichter. aoK-Versicherte können über das sportpartnerportal pas-

sende trainingsfreunde in ihrer nähe finden. 

 
Alltag bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Aktivität

Doch wer ein sportmuffel ist, muss weder ins Fitnessstudio noch ins schwimm-

bad gehen: schon ein spaziergang in einem etwas höherem tempo als ge-

wohnt oder eine etwas intensivere gymnastikeinheit vorm Fernseher sind 

gute möglichkeiten, um auf das empfohlene intensitätslevel zu kommen. 

auch der alltag bietet unzählige möglichkeiten, insgesamt etwas aktiver zu 

werden: Die treppe statt den aufzug zu nehmen, gehört genauso dazu, wie 

den Bus eine station früher zu verlassen, um nach der arbeit ein stück zu 
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Fuß nach hause zu gehen. aber selbst der weg zum einkauf kann als Fitness-

strecke dienen, wenn er schneller als gewohnt zurückgelegt wird. als Fitness-

training kommen auch intensive garten- und hausarbeit in Frage genauso wie 

die autowäsche oder das spielen mit den Kindern im park. hat man sich 

entschieden, zukünftig aktiver zu werden, sollten vor allem zwei Dinge beachtet 

werden, so liedtke weiter: 

• suchen sie sich Bewegungsarten, die ihnen spaß machen.

• legen sie die latte nicht gleich zu hoch: Fangen sie lieber erst mal klein 

an und steigern sie sich langsam.

 
Wollen und Loslassen

wenn beides stimmt, bleibt man eher dran und bekommt vielleicht sogar lust 

auf mehr. außerdem soll und darf es fürs wohlbefinden nicht immer nur ums 

müssen und sollen gehen – wollen und loslassen gehören genauso dazu. 

Viele von uns denken, dass das viel leichter ist als das Bewegungsprogramm. 

Doch setzen sie sich einmal hin und beantworten sie sich folgende Fragen:

• wie oft habe ich das letzte mal bewusst etwas für mich getan?

• wie sehr habe ich mir wirklich gutes getan oder habe ich dabei schon 

wieder an andere Dinge gedacht, die ich erledigen musste?

• tue ich Dinge, die mich entspannen, regelmäßig oder nur selten?

Richtig zu entspannen, fällt schwer

Bei den meisten von uns stellt sich bei diesem kleinen schnelltest heraus, dass 

es uns sehr schwer fällt, richtig zu entspannen, so aoK-experte Dr. Bonitz: 

„wir nehmen uns in der regel zu wenig zeit dafür. und dabei gilt hier genauso 

wie bei der Bewegung: man braucht nicht unbedingt ein ganzes wellnesswo-

chenende, um sich entspannt und wohl zu fühlen. schon kleine Dinge oder 

augenblicke können ausreichen.“

Wohlfühl-Einheiten zu Ritualen entwickeln

wichtig ist nur, dass man für sich herausfindet, was einem guttut, und dass 

man dafür sorgt, dass man diese wohlfühl-einheiten zu ritualen entwickelt. 

was für den einen die halbe stunde zeitunglesen beim teetrinken ist, kann 

für den anderen ein entspannendes Bad, ein spaziergang mit einer Freundin 

oder das ausschlafen am wochenende sein. gartenarbeit oder Kochen kann 

für die einen stress, für die anderen pure wellness sein. mit dem programm 

„stress im griff“ können aoK-Versicherte herausfinden, was sie unter Druck 

setzt und wie sie weniger gestresst durch den alltag gehen können. wer 

merkt, dass es ihm sehr schwer fällt, sich zu entspannen, profitiert oftmals 

von entspannungstechniken wie muskelentspannung nach Jacobsen, atem- 
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und achtsamkeitsübungen, autogenem training oder ausgleichendem training 

wie Yoga oder tai chi. auch hierzu finden aoK-Versicherte auf www.aok.de 

viele Kurse bei sich vor ort. 

Bei Wellness-Angeboten auf Qualität achten

wen es zu wellness-angeboten etwa in hotels zieht, wird auch hier mittlerweile 

an vielen orten fündig. allerdings sollte man bei den oftmals teuren angeboten 

auf Qualität achten. zwar werben sehr viele anbieter mit siegeln, doch sagen 

laut stiftung warentest nicht alle etwas über die Qualität aus. Vor dem Buchen 

eines wellness-aufenthalts ist es wichtig, sich die genauen erwartungen 

klarzumachen: wer sich aufs Baden in der therme freut, sollte im internet 

nachschauen, ob sie geöffnet ist, bevor er losfährt. wenn alles passt, stehen 

dem wohlbefinden alle türen offen. 

Weitere Informationen unter

www.aok.de > Gesundheit > Fitness und Wellness > Entspannungskurse vor Ort
www.aok.de > Gesundheit > Fitness und Wellness > AOK-Sportpartner

www.stress-im-griff.de

www.test.de > Suchen „Wellness“
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Wellness)

nur die ruhe

Körperliches und seelisches wohlbefinden gehören zusammen, dennoch fällt 

es vielen von uns im alltag schwer, auf beides gut zu achten. Dabei müssen es 

weder für den Körper noch für die seele aufwändige programme sein. aoK-

experten raten dazu, eher kleine Dinge im alltag als feste rituale zu veran-

kern. so profitiert man augenblicklich und ist auch für herausforderungen 

und Krisen besser gerüstet, als wenn man sich nur sporadisch um Körper 

und seele kümmert. weitere informationen auf www.aok.de > programme.

                foto: aoK-mediendienst
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ams-serie „Frauengesundheit“ (2)

medizin sollte geschlechtsspezifische  
unterschiede stärker berücksichtigen
 
24.02.15 (ams). frauen sind anders als männer – das ist offensichtlich. dennoch spielen 
unterschiede zwischen den geschlechtern in der klassischen medizin bislang kaum eine 
rolle. Warum es aber sinnvoll ist, diese unterschiede stärker zu berücksichtigen, das 
erläutert dr. sabine oertelt-Prigione, fachärztin für innere medizin, im gespräch mit dem 
aoK-medienservice (ams). sie ist wissenschaftliche mitarbeiterin des Berliner instituts 
für geschlechterforschung in der medizin am universitätsklinikum charité und beschäftigt 
sich mit geschlechtsspezifischer medizin, der sogenannten gendermedizin.

 

Womit befasst sich die gendermedizin und seit wann gibt es diese disziplin?

oertelt-Prigione: Die gendermedizin ist ein junges Fachgebiet in der medizin, 

das unterschiede zwischen den geschlechtern gezielt in den Fokus nimmt. ziel 

ist, dass wissenschaftliche erkenntnisse anschließend in die medizinische 

Diagnostik und therapie einfließen. Die anfänge gehen auf die Frauenbewe-

gung in den 1960er- und 1970er-Jahren zurück. in den 1990er-Jahren entwi-

ckelte sich die gendermedizin in den usa. auslöser waren studien, die bei-

spielsweise zeigten, dass herz-Kreislauf-erkrankungen bei Frauen oft zu spät 

erkannt werden, was zu einer erhöhten sterblichkeit führt. ende der 1990er-

Jahre schwappte das thema nach europa über. Die europäische union macht 

seit 2014 die erteilung von Fördergeldern davon abhängig, dass bei For-

schungsvorhaben auf geschlechtsspezifische unterschiede geachtet wird.

 

Wie steht es um die gendermedizin in deutschland?

oertelt-Prigione: mittlerweile tut sich viel auf diesem gebiet. Das thema wird 

langsam immer mehr wahrgenommen. es gibt Fortbildungen für ärzte und 

geschlechtsspezifische unterschiede werden in der Forschung stärker be-

rücksichtigt. allerdings gibt es noch viel nachholbedarf. in Deutschland ist 

das Berliner institut für geschlechterforschung in der medizin bisher das 

einzige institut, das auf diesem gebiet forscht. und die charité ist die einzige 

universitätsklinik, an der gendermedizin zum pflichtprogramm im medizinstu-

dium gehört. 

Dr. Sabine Oertelt-Prigione 
ist Expertin auf dem Ge-
biet der geschlechtsspezi-
fischen Medizin.
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Was sind denn wichtige unterschiede zwischen frauen und männern, die sich auswirken 

können?

oertelt-Prigione: Das betrifft ganz verschiedene Bereiche und aspekte – vom 

umgang mit gesundheit und gesundheitsangeboten über symptome bei 

bestimmten erkrankungen bis hin zu körperlichen Vorgängen. zum Beispiel 

gehen Frauen häufiger zum arzt als männer und nehmen Früherkennungsan-

gebote stärker wahr. sie haben meist facettenreichere Beschwerdebilder und 

nehmen symptome anders wahr, beschreiben sie dem arzt also auch anders, 

als männer es tun. aber auch körperliche abläufe sind bei den geschlechtern 

unterschiedlich. so ist ein test auf Blut im stuhl bei Frauen weniger aussa-

gekräftig als bei männern, weil bestimmte abläufe im Darm bei Frauen länger 

dauern. auch die ergebnisse von Blutzuckermessungen können wegen physio-

logischer unterschiede bei Frauen und männern anders ausfallen.

sie haben erwähnt, dass herz-Kreislauf-erkrankungen bei frauen häufig zu spät erkannt 

werden. Woran liegt das?

oertelt-Prigione: Frauen zeigen bei einem herzinfarkt zum teil andere symp-

tome als männer. Bei männern deuten typischerweise schmerzen im Brust-

bereich, auf den arm ausstrahlende schmerzen und ein Druckgefühl auf einen 

infarkt hin. Frauen zeigen solche symptome weniger häufig. warnsignale 

können bei ihnen auch nur Übelkeit, allgemeine schwäche, schwindel und 

luftnot sein. mittlerweile sind diese symptome bekannter, aber früher wurde 

ein herzinfarkt bei Frauen häufig nicht sofort erkannt. 

mit welchen folgen?

oertelt-Prigione: es wurde kein rettungswagen gerufen und kein eKg ge-

macht. Das risiko von Frauen, an einem herzinfarkt zu sterben, war dadurch 

sehr hoch. noch immer glauben viele patientinnen, dass die wahrscheinlichkeit 

für sie höher ist, an Brustkrebs zu sterben als an einem herzinfarkt. Das ist 

aber nicht so. zwar erleiden insgesamt mehr männer einen herzinfarkt. Von 

den Frauen, die einen infarkt haben, sterben aber mehr daran. Besonders 

bei Frauen unter 55 Jahren werden herzprobleme noch immer unterschätzt. 

auch die risikofaktoren sind unterschiedlich ausgeprägt. studien haben zum 

Beispiel gezeigt, dass rauchen und Diabetes das risiko, einen herzinfarkt 

zu bekommen, bei Frauen stärker erhöhen als bei männern.

Wie sieht es denn in der arzneimittelforschung und -therapie aus?

oertelt-Prigione: Bis vor Kurzem wurden meistens junge, gesunde männer zu 

Forschungszwecken herangezogen. Jetzt müssen bei der erprobung neuer 

medikamente laut Vorgabe der europäischen zulassungsbehörde in klinischen 
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studien mehr Frauen einbezogen werden. Das ist auch dringend nötig. Denn 

aufgrund von biologischen und physiologischen unterschieden können arznei-

mittel bei Frauen anders wirken und werden anders vertragen. Beispielsweise 

kann sich auswirken, dass Frauen häufig weniger wiegen. ihre leber verarbeitet 

außerdem wirkstoffe anders. auch der niedrigere säuregehalt im magen 

wirkt sich anders aus. um ein Beispiel zu nennen: Bestimmte wirkstoffe, die 

in manchen antibiotika und in mitteln gegen Übelkeit nach einer chemothe-

rapie stecken, können bei Frauen häufiger zu herzrhythmusstörungen führen. 

männer haben damit weniger probleme.

Was wollen sie erreichen?

oertelt-Prigione: ich wünsche mir, dass geschlechtsspezifische unterschiede 

deutlich stärker berücksichtigt werden – sowohl in der Forschung als auch in 

der Diagnostik und therapie. Bei arzneimitteln würde es enorm helfen, neben-

wirkungen geschlechtsspezifisch zu erfassen. mittlerweile gibt es viele studien-

ergebnisse auf diesem gebiet. wir arbeiten derzeit daran, belastbare Daten 

zusammenzustellen. unser ziel ist es, dass sie künftig in medizinische leit-

linien einfließen. 

Können frauen selbst das augenmerk auf mögliche geschlechtsspezifische unterschiede 

lenken?

oertelt-Prigione: patientinnen, aber auch patienten, könnten durchaus ihre 

behandelnden ärzte fragen, ob ihr geschlecht bei bestimmten untersuchungen, 

testergebnissen, Diagnosen oder Behandlungen eine rolle spielen kann. nieder-

gelassenen medizinern empfehle ich, sich auf diesem gebiet fortzubilden. 

gendermedizin sollte regulärer Bestandteil der medizinerausbildung werden.



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

16

Ausgabe 02 / 24.02.2015

Kurzmeldungen
 
AOK bietet neues Online-Portal für Zuwanderer

24.02.15 (ams). mit einem neuen online-auftritt bietet die aoK zuwanderern 

die möglichkeit, sich umfassend über das deutsche gesundheitswesen 

schon von ihrem heimatland aus zu informieren. mit diesem angebot,  

das auf Deutsch und derzeit in sieben weiteren sprachen verfügbar ist,  

„möchten wir ein klares signal in sachen willkommenskultur setzen“,  

sagt Jürgen graalmann, Vorstandsvorsitzender des aoK-Bundesverbandes.

Mehr Infos zum neuen Online-Portal:
www.healthinsurance-germany.com

www.aok-presse.de

„Pflege in Familien fördern“ wird ausgebaut 

24.02.15 (ams). mit der zunehmenden zahl älterer menschen in  

Deutschland gibt es auch immer mehr patienten in Krankenhäusern,  

die an einer Demenz oder an Verwirrtheitszuständen leiden. Deshalb  

hat die aoK nordost gemeinsam mit weiteren partnern unter dem namen 

„pfiFf – Demenz im Krankenhaus“ ein neues projekt gestartet. es basiert 

auf dem erfolgreich in verschiedenen Krankenhäusern umgesetzten 

aoK-angebot „pflege in Familien fördern“ (pfiFf). ziel ist, pflegefachkräfte  

in Krankenhäusern zu schulen, damit sie ihre an Demenz erkrankten 

patienten besser begleiten und weitere Krankenhausmitarbeiter für  

das thema sensibilisieren können.

Weitere Infos:
www.aok-pfiff.de

 
Projektstart: „Gesundheit beginnt in der Familie“

24.02.15 (ams). Die aoK sachsen-anhalt will die Kompetenz von   

Familien in gesundheitsfragen stärken. „gesundheit beginnt in der Familie“ 

heißt das projekt, das anregungen für ein gesundheitsbewusstes leben im 

alltag geben und dadurch dazu beitragen soll, Krankheitsrisiken möglichst 

früh zu erkennen und vorzubeugen. in zunächst fünf piloteinrichtungen in 

magdeburg, Burg, halle, im harz und in der altmark können sich Familien 

beraten lassen.
Weitere Infos:

www.aok.de/sachsen-anhalt > Presse > Pressemitteilungen
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unser service für sie

gesundheitstage 2015
 
8. März 2015: 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-

grund. 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 (frauen.verdi.de/aktionstage/frauentag) und der Deutsche gewerk-

schaftsbund (frauen.dgb.de).

15. März 2015: Tag der Rückengesundheit

mindestens jeder dritte Bundesbürger klagt einmal pro Jahr über schmerzen 

im rücken. oft sind die schmerzen nur vorübergehend, bei einigen werden 

sie aber zum Dauerzustand. Die ursachen dafür sind vielfältig. einseitige 

oder schwere körperliche Belastungen, aber auch psychische Überforderung 

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. neben der Überanstrengung durch körperliche 

arbeit belasten ungünstige arbeitsplatzverhältnisse die wirbelsäule. 

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 zu 

einem „rückengerechten arbeitsplatz“ gibt es bei der Betrieblichen gesund-

heitsförderung der aoK (www.aok-bgf.de). mit dem online-programm „rücken-

aktiv im Job“ (rueckenaktivimjob.aok-bgf.de) bietet die aoK außerdem ein 

interaktives onlineprogramm, das die rückengesundheit von arbeitnehmern 

fördern soll. mit dem tag der rückengesundheit soll auf die möglichkeiten zur 

Vorsorge und Behandlung von rückenbeschwerden aufmerksam gemacht wer-

den. weitere infos gibt es bei der aktion gesunder rücken (agr, www.agr-ev.de) 

und dem Bundesverband der deutschen rückenschulen (Bdr, bdr-ev.de).
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15. März 2015: 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, www.vzbv.de) 

ansprechpartner. 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 grundbedürfnisse, das recht auf entschädigung, auf Ver-

braucherbildung und auf eine intakte umwelt. mit Fokus auf das gesundheits-

wesen sind patientenrechte ein wichtiges Verbraucherrecht, das immer stärker 

in den Vordergrund drängt.

 
 
24. März 2015: Welt-Tuberkulosetag

Die tuberkulose ist neben malaria und aids die weltweit häufigste infektions-

krankheit. weltweit sterben mehr menschen an tuberkulose als an jeder 

anderen behandelbaren infektionskrankheit. Die weltgesundheitsorgani-

sation (who) geht für das Jahr 2013 von neun millionen neuerkrankungen 

und von 1,5 millionen todesfällen aus. Die zahl der erkrankungen ist demnach 

in den vergangenen Jahren gesunken.

in westeuropa und auch in Deutschland ist der trend der tuberkuloseerkran-

kungen rückläufig. nach angaben des robert-Koch-instituts (rKi) lag 2013 die 

anzahl der tuberkuloseerkrankten bei 4.318. Davon sind 146 menschen an 

der erkrankung gestorben.

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 weltgesundheitsorgani-

sation (who) und der internationalen union zur Bekämpfung der tuberkulose 

und lungenkrankheiten ausgerichtet.

 
7. April: Welt-Gesundheitstag

Der welt-gesundheitstag ist eine alljährliche Veranstaltung der weltgesund-

heitsorganisation (who), die an den gründungstag der organisation im Jahr 
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1948 erinnern soll. 2015 geht es um das thema lebensmittelsicherheit.Die 

who nutzt den welt-gesundheitstag als ein wichtiges Forum, um die Öffent-

lichkeit für gesundheitsfragen zu sensibilisieren und die menschen zu moti-

vieren, mehr für ihre gesundheit zu tun. seit 1954 werden die welt-gesund-

heitstage der who in Deutschland veranstaltet von der Bundesvereinigung 

prävention und gesundheitsförderung (www.bvpraevention.de) im auftrag 

des Bundesgesundheitsministeriums.

 
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 1997 mit dem parkinsontag. in Deutschland 

wird die zahl der Betroffenen laut der Deutschen parkinson Vereinigung  

(www.parkinson-vereinigung.de) auf 300.000 patienten geschätzt. weitere 

100.000 menschen haben den angaben nach erste symptome, ohne es zu 

wissen, und etwa zehn prozent aller parkinsonpatienten erkranken um das 

40. lebensjahr. 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  

Verlangsamung der Bewegungsabläufe, eine erhöhte muskelsteifheit sowie 

zittern. Begründer und ansprechpartner des welt-parkinsontags in Deutsch-

land ist die Deutsche parkinson Vereinigung (www.parkinson-vereinigung.de).

20. bis 25. 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-

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. 

empfehlungen, welche impfungen sinnvoll sind, gibt in Deutschland die stän-

dige impfkommission (stiKo) am robert-Koch-institut. Darüber, welche imp-
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fungen die Krankenkassen zahlen, entscheidet der gemeinsame Bundesaus-

schuss. Bei Fragen rund ums impfen helfen auch die entscheidungshilfen der 

aoK weiter. sei es zur Frage „impfen oder nicht?“ gegen mumps, masern, rö-

teln (mmr) oder etwa zum thema impfung gegen die erreger von gebärmutter-

halskrebs, die sogenannten humanen papillomviren.

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

heitliche aufklärung (Bzga) unter: www.impfen-info.de.

 
25. April: Deutscher Venentag

Venenleiden sind eine häufig unterschätzte Volkskrankheit. Jede fünfte Frau 

und jeder sechste mann leidet an einer chronischen Venenerkrankung, so die 

Deutsche Venen-liga. Der Deutsche Venentag soll darum darauf hinweisen, 

dass Krampfadern eine ernst zu nehmende erkrankung sind. weil Venenleiden 

zudem in der regel durch Vorsorgemaßnahen vermieden werden können, soll 

der gesundheitstag zugleich die Bedeutung der prävention hervorheben: mit 

einfachen und wirksamen Vorbeugemaßnahmen wie Venengymnastik kann 

das risiko, Krampfadern auszubilden, verringert werden. Der Deutschen 

Venentag wird von der Deutschen Venen-liga (www.venenliga.de) initiiert.

29. April: Tag gegen Lärm

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

tung 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 straßenverkehr. 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 gemein-

schaftliches engagement sowie lärmschutz im Beruf und Jugendschutz vor 

zu lauter musik, zum Beispiel mit hilfe eines DJ-Führerscheins. 2015 lautet 

das motto des aktionstages „lärm – voll nervig!“

weitere informationen zur aktion gibt es bei der Deutschen gesellschaft für 

akustik (www.dega-akustik.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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