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Ab Mittwoch, 25. März 2015, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Zahnpflege bei Senioren“.

Der direkte Klick:

www.aok-presse.de ➞ AOK-Radioservice
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Sport und Bewegung

Schluss mit dem winterschlaf:  
Aufgeweckt in den frühling

24.03.15 (ams). mit den ersten Sonnenstrahlen stellt sich bei den meisten von uns die 
lust auf mehr bewegung von allein ein – und das sollten wir unbedingt nutzen. Ob laufen, 
Radeln, Schwimmen oder einfach nur zügiges Spazierengehen: „wer nach einer längeren 
Pause wieder mit dem Sport anfangen möchte, sollte behutsam beginnen“, rät nicole 
Reindl, Sportwissenschaftlerin im AOK-bundesverband. wer zu schnell zu viel will, riskiert 
verletzungen und verliert bald die motivation.

Bewegung an der frischen luft stärkt herz und Kreislauf, vertreibt Stress, 

schlechte Stimmung und überflüssige pfunde genauso, wie sie den geist fit 

hält, uns besser schlafen lässt und das immunsystem stärkt. es gibt also 

viele gute gründe, sich regelmäßig draußen zu bewegen. doch nicht immer 

schafft man es auch, die guten Vorsätze in die tat umzusetzen. aoK-expertin 

reindl sagt, wie es – je nach Bewegungstyp – klappen kann: 

  

Sie haben vor dem Winter Sport gemacht und wissen nun nicht,  

wie Sie wieder loslegen sollen?

wenn Sie nach wie vor lust auf den Sport haben, den Sie vorher betrieben 

haben, lautet der einzige ratschlag: Fangen Sie langsam wieder an. gerade 

sportliche menschen übernehmen sich schnell, weil sie an ihre alten leistun-

gen anknüpfen wollen. damit riskiert man Verletzungen ebenso wie unlust, 

weil der gewohnte erfolg ausbleibt. die devise lautet beim Joggen, Schwimmen 

wie beim nordic walking und allen anderen Sportarten: ruhig erst mal mit fünf 

oder zehn minuten in gemäßigtem tempo anfangen. So stellt sich der Spaß 

wieder ein. auch für den Körper ist es besser, nicht von null auf hundert zu 

starten. Vielleicht haben Sie – obwohl Sie ihrem alten Sport treu bleiben – ein-

fach mal lust, ihrem Bewegungspensum einen neuen Kick zu geben? Suchen 

Sie sich einen Sportpartner oder eine gruppe, setzen Sie sich ein Ziel für 

diese Saison, etwa die teilnahme an einem Volkslauf oder einer Sportveran-

staltung, oder machen Sie sich mal einen ganz neuen trainingsplan. Vielleicht 

haben Sie aber auch lust auf etwas mehr abwechslung? Kombinieren Sie 

doch mal ihre gewohnte Sportart mit einer neuen.

Nach der Winterpause möchten Sie eine neue Sportart ausprobieren?

wenn das ihr gefühl ist, dann ist der Frühling genau der richtige Zeitpunkt. wie 

wäre es mit inlineskaten, rollskifahren, handball oder rudern im Verein? auch 
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hockey, Bogenschießen oder Klettern könnte Sie interessieren – Sportalter-

nativen zum Joggen, radeln, Schwimmen gibt es zahlreiche. Vielleicht ist es 

aber auch gar nicht so sehr die Sportart, auf die Sie keine lust mehr haben, 

sondern es sind die umstände. haben Sie keine lust mehr, allein Sport zu 

treiben? dann können Sie unter www.aok.de einen Sportpartner finden.

Sie wollen sich vor allem bewegen, um abzunehmen? 

die Kombination aus mäßigem ausdauersport und mehr Bewegung im alltag 

ist perfekt für Sie. Joggen, radeln, Schwimmen oder auch nordic walking 

wären der perfekte einstieg für Sie. wenn Sie sich schlecht motivieren können 

und gerne ausreden zur hand haben, wären ein Sportpartner oder eine grup-

pe für Sie perfekt. eine gruppe mit trainer hätte den Vorteil, dass er Sie bei 

ihren plänen gezielt unterstützen kann und dafür sorgt, dass Sie sich nicht 

zu viel zumuten oder falsch belasten und so schnell die lust verlieren.

Zudem können Sie neben dem Sport leicht und effektiv auch den alltag be-

wegter gestalten, um den gewichtsverlust zu unterstützen. die Klassiker dabei: 

treppe statt aufzug benutzen, mit dem rad statt mit dem auto zur arbeit 

fahren, viel mit Kindern, enkeln oder befreundeten Familien draußen aktiv 

sein, Bus oder Bahn eine Station früher verlassen und die restliche Strecke 

zu Fuß gehen.

Sie sind kein Sporttyp, wollen sich dennoch mehr bewegen? 

wer auf Sport verzichtet, kann sich trotzdem viel bewegen und in Schwung 

kommen. Für Sie wäre es wichtig, möglichst viel Bewegung in ihren alltag 

einzubauen. treppensteigen, flottes Spazierengehen, gartenarbeit, schwung-

volles putzen – auch das bewegt den alltag. allerdings sollten Sie darauf 

achten, dass Sie mindestens 150 minuten körperliche Bewegung pro woche 

erreichen. das muss nicht am Stück sein und darf sich gerne auf mehrere 

tage der woche verteilen. entscheidend ist es zur gesunderhaltung jedoch, 

dass Sie pro woche mindestens auf zweieinhalb Stunden kommen, in denen 

Sie leicht schwitzen und ihr herz etwas schneller als gewöhnlich schlägt.

Weitere Informationen unter:

www.aok.de > Gesundheit > Fitness und Wellness> Aktiv & Fit > Biken und Inlineskating

www.aok.de > Gesundheit > Fitness und Wellness > Frauenfußball

www.aok.de > Gesundheit > Fitness und Wellness > Laufend in Form

www.aok.de > Programme > AOK-Sportpartner
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Sport und Bewegung)

wieder durchstarten

die ersten wärmenden Sonnenstrahlen im Frühling machen es leichter, den 

„winterschlaf“ zu beenden und sich wieder in Bewegung zu setzen. wer seinen 

üblichen Sport in der kalten Jahreszeit etwas vernachlässigt hat, sollte sich 

nicht gleich zu viel zumuten. wer zu schnell zu viel will, riskiert Verletzungen 

und verliert bald die motivation, so nicole reindl, Sportwissenschaftlerin im 

aoK-Bundesverband. auch wenn Sie kein ausgesprochener Sporttyp sind, 

können Sie sich in Schwung bringen: treppensteigen, flottes Spazierengehen, 

gartenarbeit – auch das bewegt den alltag. dabei sollten Sie darauf achten, 

dass Sie mindestens 150 minuten körperliche Bewegung pro woche erreichen. 

                                                 foto: AOK-mediendienst
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europäische impfwoche

infektionskrankheiten wie masern: 
durch impfung Ausbrüche verhindern

24.03.15 (ams). impfungen tun mal kurz 
weh, aber können vor gefährlichen 
 infektionskrankheiten wie diphtherie, 
tetanus, Keuchhusten und masern 
schützen. die Krankheitserreger masern 
und Röteln sollen, so das Ziel der whO, 
auf dauer ausgerottet werden. „masern-
ausbrüche lassen sich erst verhindern, 
wenn mindestens 95 Prozent der bevöl-
kerung gegen das virus immun sind“, 
sagt dr. eike eymers. die ärztin im  
AOK-bundesverband rät, impflücken zu 
schließen. 

die gesetzlichen Krankenkassen 

übernehmen die Kosten für alle 

impfungen, die in der Schutzimp-

fungs-richtlinie des gemeinsamen 

Bundesausschusses (gBa) aufge-

führt sind. einen Überblick bietet 

das aoK-portal unter www.aok.de/

familie > leistungen für Familien > 

Schutzimpfungen. 

erwachsenen empfiehlt die Stän-

dige impfkommission (StiKo) am 

robert-Koch-institut (rKi) alle zehn 

Jahre eine auffrischimpfung gegen diphtherie und tetanus (wundstarrkrampf). 

Beides sind schwere bakterielle infektionskrankheiten. einmalig sollten sich 

erwachsene in Kombination mit dieser immunisierung auch gegen Keuchhus-

ten (pertussis) impfen lassen. Über 60-Jährigen wird zudem eine einmalige 

Schutzimpfung gegen pneumokokken und eine jährliche impfung gegen grippe 

empfohlen.  

das rKi ruft dazu auf, die impfquoten in deutschland gerade bei den Stand-

ardimpfungen gegen masern, mumps und röteln zu verbessern. masern-impf-

lücken bei Jugendlichen und jungen erwachsenen tragen laut rKi maßgeblich 

zu den immer wieder auftretenden masern-ausbrüchen bei. 

die StiKo empfiehlt, Kindern im alter zwischen elf und 14 monaten die erste 

Kombinationsimpfung gegen masern, mumps und röteln zu geben. die zweite 

Impfen bewahrt vor schweren Infektionskrankheiten.
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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impfung sollten Kinder im alter von 14 bis 23 monaten erhalten. nur mit zwei 

impfungen baut der Körper ausreichend antikörper gegen die infektionskrank-

heiten auf. Seit 2010 rät die StiKo auch allen nach 1970 geborenen erwach-

senen, die nicht vollständig gegen masern geimpft sind, zu einer einmaligen 

immunisierung. das gilt auch für alle, die nicht wissen, ob sie über einen 

ausreichenden Schutz verfügen.

masern gehören zu den ansteckendsten Krankheiten überhaupt. die Viren 

werden durch kleinste tröpfchen beim Sprechen, husten oder niesen über-

tragen. anders, als häufig angenommen, sind masern keine harmlose Kinder-

krankheit. die Krankheit führt zu den bekannten Symptomen hautausschlag 

und entzündung der Schleimhäute. als Komplikationen kann der erreger 

mittelohrentzündungen, Bronchitiden oder lungenentzündungen auslösen. 

eine seltene, aber schwere Komplikation ist die gehirnhautentzündung, die 

zu dauerhaften Schäden oder zum tod führen kann. die Sterblichkeitsrate 

wird vom rKi mit einem von 1.000 erkrankten angegeben. 

Impfung ist meist gut verträglich

die impfung ist in der regel gut verträglich. die einstichstelle kann in den ersten 

tagen gerötet sein. Vorübergehend kann die temperatur erhöht sein. außer-

dem können Kopfschmerzen, mattigkeit und magen-darm-Beschwerden auf-

treten. die impfung mit abgeschwächten Viren löst gelegentlich leichte soge-

nannte „impfmasern“ aus, die aber nicht ansteckend sind. Schwerwiegende 

nebenwirkungen wie schwere allergische reaktionen sind sehr selten.

während der europäischen impfwoche vom 20. bis 25. april 2015 klären 

experten über die Bedeutung von Schutzimpfungen auf. mehr infos dazu unter 

www.aok-bv.de > presse > gesundheitstage.

Weitere Informationen zum Thema: 

www.aok.de/familie > Leistungen für Familien > Schutzimpfungen 

Einen Überblick über empfohlene Impfungen bietet ein Impfkalender  
auf den Seiten des AOK-Bundesverbandes:  

www.aok-bv.de > Gesundheit > Impfungen 
 

Die Schutzimpfungs-Richtlinie steht auf den Seiten des GBA zur Verfügung:  
www.g-ba.de > Richtlinien 

 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert unter  

www.impfen-info.de 

www.rki.de > Infektionsschutz > Impfen
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entscheidungshilfe der aoK

hPv-impfung: Schon für mädchen 
ab neun Jahren Kassenleistung

24.03.15 (ams). Künftig können sich mädchen bereits im Alter von neun bis 14 Jahren 
gegen humane Papillomviren (hPv) impfen lassen. die Kosten übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen. bisher galt die empfehlung für mädchen und junge frauen zwischen 
zwölf und 17 Jahren. „beide impfungen wurden primär gegen die hoch-Risiko-hPv-typen 
16 und 18 entwickelt, die am häufigsten in gebärmutterhalskrebs nachgewiesen werden“, 
erläutert dr. eike eymers, ärztin im AOK-bundesverband.

hpV wird überwiegend beim geschlechtsverkehr übertragen. das empfohlene 

alter für die impfung wurde herabgesetzt, damit junge Frauen einen impfschutz 

gegen hpV aufbauen können, bevor sie sexuell aktiv sind. der gemeinsame 

Bundesausschuss (gBa) ist damit einer empfehlung der Ständigen impfkom-

mission (StiKo) am robert-Koch-institut (rKi) gefolgt. 

Fehlende impfungen können junge Frauen bis zum 18. geburtstag nachholen. 

impfen lassen können sie sich bei ärzten der Kinder- und Jugendmedizin, 

allgemein- oder inneren medizin oder bei Frauenärzten. Bei sieben bis 90 von 

100 geimpften mädchen und Frauen trat eine unerwünschte nebenwirkung 

auf. lediglich bei bis zu acht von 100 geimpften war diese nebenwirkung 

schwerwiegend. 

im Schnitt sind acht von 100 getesteten Frauen mit hpV infiziert. die hpV-

infektion ist bei jungen Frauen am häufigsten: Bei unter 25-Jährigen ist bei etwa 

25 von 100 Frauen eine hpV-infektion nachweisbar, bei 50-Jährigen nur mehr 

bei vier von 100 Frauen. etwa drei von 100 Frauen aller altersgruppen haben 

eine infektion mit den hoch-risiko-hpV-typen 16 oder 18.

Infektion heilt meist folgenlos aus

eine hpV-infektion zu haben, bedeutet nicht automatisch, in der Folge auch an 

gebärmutterhalskrebs zu erkranken. ganz im gegenteil: meist wird das körper-

eigene abwehrsystem selbst mit der infektion fertig. die hpV-infektion heilt 

bei neun von zehn Frauen von selbst und folgenlos aus. Bei wenigen hpV-

infizierten Frauen (etwa einer von 100) bleibt die infektion über einen längeren 

Zeitpunkt bestehen. Bei diesen Frauen kann es zu Zellveränderungen (Krebs-

vorstufen) im Bereich des gebärmutterhalses kommen. 

auch für geimpfte Frauen ist es wichtig, ab dem alter von 20 Jahren regelmäßig 

die Krebs-Früherkennungsuntersuchung wahrzunehmen. denn gebärmutter-

halskrebs kann auch durch hpV-typen verursacht werden, gegen die es bisher 

keinen impfstoff gibt.
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die aoK bietet ihren Versicherten eine entscheidungshilfe zur hpV-impfung an, 

damit sie das Für und wider einer impfung abwägen können. darin können 

sie sich umfassend über die hpV-infektion im Zusammenhang mit gebärmutter-

halskrebs sowie den nutzen und risiken der impfung informieren. 

Weitere Informationen zum Thema gibt es im Internet:

Die Entscheidungshilfe der AOK:  
www.aok.de/entscheidungshilfen > HPV-Impfung 

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

 

Auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:  
www.impfen-info.de 

www.rki.de > Infektionsschutz > Impfen  
> Impfen A-Z > Humane Papillomaviren
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hirninfarkt und hirnblutung

wenn der Schlag trifft: 
Schnelles handeln rettet leben

24.03.15 (ams). bei einem Schlaganfall ist eile geboten, denn 
jede minute entscheidet über das Ausmaß der Schäden 
im gehirn. „deshalb ist es so wichtig, die Anzeichen früh zu 
erkennen und schnell zu handeln“, sagt dr. Julian bleek, 
Arzt im AOK-bundesverband. von einseitigen lähmungen 
über starke Kopfschmerzen bis zu Schluckbeschwerden: 
um richtig und rasch handeln zu können, sollte man auch 
wissen, dass die Symptome bei frauen und männern  unter-

schiedlich in erscheinung treten können.

hinter einem Schlaganfall verbirgt sich ein verstopf-

tes Blutgefäß oder seltener eine hirnblutung. das 

hirngewebe wird dann nicht mehr ausreichend mit 

Sauerstoff versorgt. laut Stiftung deutsche Schlag-

anfallhilfe erleiden jedes Jahr etwa 270.000 men-

schen in deutschland einen Schlaganfall, 55 pro-

zent von ihnen sind Frauen. nach Krebs- und herz-

erkrankungen ist der Schlaganfall hierzulande die 

dritthäufigste todesursache.

Die Hälfte der Überlebenden hat dauerhafte Schäden 

etwa die hälfte der überlebenden patientinnen und patienten trägt dauerhafte 

Schäden davon. wie schwer die langfristigen Folgen des Schlaganfalls sind, 

hängt stark davon ab, wie schnell Betroffene die richtige hilfe bekommen. Bei 

einem hirninfarkt und einer hirnblutung sterben nämlich mit jeder minute 

gehirnzellen ab, da sie keinen Sauerstoff mehr bekommen. deshalb ist es 

so wichtig, die alarmzeichen zu kennen und schnell das richtige zu tun.

das sind typische anzeichen eines Schlaganfalls:

• einseitige lähmungen, Schwäche oder taubheitsgefühl in  

einem arm oder Bein

• lähmungen oder taubheitsgefühle im gesicht,  

beispielsweise kann der mundwinkel herunterhängen

• die Sprache gehorcht nicht mehr; der Betroffene spricht undeutlich, 

wiederholt wörter, kann worte nicht mehr finden oder sprechen.

Bei Verdacht auf Schlaganfall: Unverzüglich 112 wählen. 
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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• die augen gehorchen nicht mehr; verschwommenes, doppeltes,  

eingeschränktes Sehen oder vorübergehendes Blindsein

• Schluckstörungen

• gleichgewichtsstörungen, Schwindel

• Bewusstlosigkeit

• starke, schlagartig einsetzende Kopfschmerzen

Frauen schildern die anzeichen eines Schlaganfalls oft anders als männer. Bei 

ihnen können auch folgende weniger typische Symptome auf einen Schlag-

anfall hindeuten: 

• allgemeine Schwäche

• abgeschlagenheit

• Verwirrtheit

• gedächtnisstörungen

• gliederschmerzen

langes abwarten ist das Schlimmste, was man bei Schlaganfall tun kann. 

doch gerade bei Frauen beobachten die mediziner immer wieder, dass sie 

noch später als männer in die Klinik kommen. die untypischen Symptome, 

aber vielleicht auch die Scheu, den notruf zu wählen, können ursachen dafür 

sein.

Der FAST-Test

Für Betroffene selbst, aber auch für angehörige oder zufällig anwesende ist 

es deshalb umso wichtiger, dass sie schnell handeln. um den Schlaganfall-

Verdacht binnen Sekunden zu prüfen, kann man den FaSt-test machen. FaSt 

steht dabei für Face (gesicht), arms (arme), Speech (Sprache) und time (Zeit):

• Face: Bitten Sie den Betroffenen zu lächeln. ist das gesicht einseitig 

verzogen, deutet das auf eine halbseitenlähmung hin.

• arms: Bitten Sie den Betroffenen, die arme nach vorn zu strecken und 

dabei die handfläche nach oben zu drehen. Bei einer lähmung können 

nicht beide arme gehoben werden.

• Speech: Bitten Sie die person, einen einfachen Satz nachzusprechen 

oder einen gegenstand zu benennen. ist sie nicht in der lage oder klingt 

die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor.

• time: wählen Sie unverzüglich die 112 und schildern Sie die Symptome.  

Untypische Symptome bei Frauen ernst nehmen

allerdings muss man auch die eher untypischen Symptome bei Frauen ernst 

nehmen und sollte sofort hilfe holen. das gilt im übrigen auch, wenn die 

Beschwerden nur vorübergehend auftreten und wieder zurückgehen. dabei 

kann es sich um eine sogenannte tia (transitorische ischämische attacke) 
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handeln – oft der Vorbote eines schweren Schlaganfalls. am telefon sollte man 

die Symptome schildern und den Verdacht auf einen Schlaganfall äußern. in 

deutschland sind die sogenannten Stroke units weit verbreitet, um Schlag-

anfallpatienten bestmöglich zu versorgen. das Ziel dabei ist es, dass mög-

lichst wenig bleibende Schäden von dem infarkt oder der Blutung zurückblei-

ben.

Zwar ist das alter ein wichtiger risikofaktor für einen Schlaganfall, doch gibt es 

noch zahlreiche weitere risikofaktoren. dazu gehören neben der genetischen 

Veranlagung vor allem auch Bluthochdruck, unbehandeltes Vorhofflimmern 

sowie rauchen, alkohol und Bewegungsmangel. So betreffen zwar weltweit 

drei von vier Schlaganfällen menschen über 70 Jahre. doch sind in deutschland 

pro Jahr etwa 9.000 bis 14.000 männer und Frauen unter 50 Jahren betroffen. 

außerdem trifft es jedes Jahr auch etwa 300 Kinder. 

Weitere Informationen unter:

www.aok.de > Gesundheit > Gesundheitsinfos > 
 Medizinische Informationen > Suchbegriff „Schlaganfall“

 

www.schlaganfall-hilfe.de
www.gesundheitsinformation.de > Themen von A bis Z 

 > Schlaganfall
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ams-Serie Frauengesundheit (3) 

Osteoporose: Kalzium und bewegung 
können die Knochen gesund erhalten

24.03.15 (ams). mit zunehmendem Alter verlieren die Knochen an festigkeit, das ist ein 
ganz normaler vorgang. bei der Osteoporose beschleunigt sich der Abbau der Knochen-
substanz allerdings – bis hin zu Knochen, die schon bei einem leichten Stolpern über 
eine Schwelle oder dem heben einer schweren einkaufstasche brechen. „mit richtiger 
ernährung, bewegung und verzicht aufs Rauchen kann man jedoch vieles tun, um der 
Osteoporose vorzubeugen“, sagt thomas ebel, Arzt im AOK-bundesverband. 

das innere der Knochen besteht aus einem gerüst aus feinen Knochenbälk-

chen. Bilden sich diese Bälkchen zurück, entsteht die osteoporose. längst 

nicht jeder mensch im Seniorenalter hat sie, aber mit zunehmendem alter 

steigt das risiko dafür. Schon nach dem 30. lebensjahr baut sich die Kno-

chensubstanz langsam ab. dabei sind Frauen deutlich stärker betroffen: 

Verringert sich die Bildung des weiblichen geschlechtshormons Östrogen 

nach den wechseljahren, geht auch der Knochenschutz verloren, und die 

Knochen bauen sich dann schneller ab.

weitere risikofaktoren sind neben familiärer Veranlagung auch geringes Kör-

pergewicht im Verhältnis zur größe, kalziumarme ernährung sowie ein mangel 

an Vitamin d und zu wenig Bewegung. eine höhere wahrscheinlichkeit besteht 

außerdem, wenn mutter oder Vater sich bereits infolge ihrer osteoporose die 

hüfte gebrochen hatten. negativ wirken sich zudem rauchen, sehr starker 

alkoholkonsum sowie die einnahme bestimmter medikamente, zum Beispiel 

Kortison, aus. auch patienten mit rheumatoider arthritis und Schilddrüsen-

überfunktion haben ein erhöhtes risiko. Brechen sich menschen mit diesen 

risiken die Knochen, kann das ein Zeichen für eine bereits fortgeschrittene 

osteoporose sein.

Was man vorbeugend tun kann

damit es erst gar nicht so weit kommt, kann man einiges selbst tun:

• den Körper ausreichend mit Kalzium und Vitamin d versorgen

• körperlich aktiv bleiben und sich viel bewegen

• nicht rauchen

Kalzium hält nicht nur die Knochen stabil, sondern auch die  Zähne und die nägel. 

Je älter man wird, desto mehr Kalzium braucht der Körper. deshalb sollte man 

auf eine möglichst kalziumreiche ernährung achten. Besonders milchprodukte 

enthalten viel Kalzium, aber auch Brokkoli, Blattspinat, Fenchel, grünkohl, 

mangold, nüsse und Samen. als Faustregel beim Käse gilt: Je härter der Käse 
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ist, desto höher sein Kalziumgehalt. Käse mit niedrigem Fettgehalt enthält 

mehr davon als Käse mit mehr Fett. wer keine milch und keinen Käse mag, 

kann auch zu Joghurt und Quark greifen. Zudem gibt es kalziumreiches mi-

neralwasser (über 150 milligramm Kalzium pro liter). experten empfehlen, 

dass man täglich zwischen 1000 und 1500 milligramm Kalzium zu sich neh-

men sollte. 

1000 milligramm Kalzium sind beispielsweise in insgesamt folgenden Kom-

binationen enthalten:

• zwei Scheiben graubrot oder Vollkornbrot plus zwei Scheiben gouda, 

edamer oder emmentaler plus eine portion (etwa 110 gramm) Brokkoli 

plus zwei gläser (je 200 milliliter) mineralwasser (kalziumreich) und ein 

Becher Joghurt (200 g) oder

• ein Becher Joghurt (200 gramm) plus eine portion (50 gramm) müsli mit 

100 milliliter milch plus eine Scheibe graubrot oder Vollkornbrot plus eine 

Scheibe gouda, edamer oder emmentaler plus eine portion (160 gramm) 

grünkohl sowie ein glas (200 milliliter) mineralwasser (kalziumreich). 

Ausreichende Zufuhr von Vitamin D

neben Kalzium ist aber auch die ausreichende Zufuhr von Vitamin d wichtig, 

um osteoporose vorzubeugen. ohne dieses Vitamin können die Knochen 

nämlich das Kalzium erst gar nicht in ausreichendem maße aufnehmen. der 

Körper bildet es zwar selbst, doch braucht er dafür ausreichend uV-Strahlung. 

um davon genug aufzunehmen, muss und sollte man keine stundenlangen 

Sonnenbäder nehmen. es reichen im Sommer fünf bis 15 minuten, im herbst 

etwa zehn bis 25 minuten im Freien dafür. und: Selbst bei bedecktem him-

mel funktioniert es. manchmal kann es sinnvoll sein, Kalzium und Vitamin d 

auch ergänzend zur nahrung aufzunehmen. doch sollte man solche präparate 

niemals ohne absprache mit dem arzt einnehmen. Über die Zufuhr von Kalzium 

und Vitamin d hinaus trägt auch ausreichende Bewegung dazu bei, die Knochen 

stabiler zu halten. hilfreich sind dabei Bewegungsarten, bei denen man sein 

Körpergewicht selbst tragen muss. deshalb ist beispielsweise Schwimmen 

in vielerlei hinsicht sehr gesund, osteoporose beugt es allerdings nicht vor. 

Sinnvoll ist beispielsweise Krafttraining, gymnastik oder auch walken für diesen 

Zweck. Zusätzliche Bewegung über das normale pensum im alltag hinaus 

kann dazu beitragen, dass Frauen eine höhere Knochendichte haben, so das 

institut für Qualität und wirtschaftlichkeit im gesundheitswesen (iQwig).

Erhöhtes Risiko durch Rauchen

neben ernährung und Bewegung spielt schließlich auch das rauchen eine 

spezielle rolle im Zusammenhang mit osteoporose: wer im mittleren und 

höheren alter raucht, hat ein erhöhtes risiko für osteoporose und Knochen-



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

14

Ausgabe 03 / 24.03.2015

brüche. mögliche ursachen dafür könnten sein, dass nikotin oder cadmium 

aus den Zigaretten auch giftig für die Knochen sind oder das rauchen verhin-

dert, dass die Knochen das Kalzium gut aufnehmen können.

Weitere Informationen:

www.aok.de > Gesundheit > Gesundheitsinfos  
> Medizinische Informationen > Suchbegriff „Osteoporose“

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

www.dv-osteologie.org
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Kurzmeldungen 

 
Malu Dreyer erhält Deutschen Pflegepreis 2015

24.03.15 (ams). die rheinland-pfälzische ministerpräsidentin malu dreyer 

wurde jetzt vom deutschen pflegerat (dpr) mit dem deutschen pflegepreis 

2015 ausgezeichnet. die politikerin erhielt den preis bei einer abend-

veranstaltung des aoK-Bundesverbandes für pflegende angehörige und 

professionell pflegende, die im rahmen des deutschen pflegetages 2015 

stattfand. Selten sei man sich im präsidium des pflegerates so rasch und 

so einmütig einig gewesen wie bei der auszeichnung für die Spd-politikerin, 

stellte dpr-präsident andreas westerfellhaus fest. malu dreyer mache sich 

seit mehr als zehn Jahren in außerordentlicher weise für die pflege stark – 

zunächst als landessozialministerin und seit anfang 2013 auch als 

 ministerpräsidentin. Jetzt sei rheinland-pfalz sogar das erste Bundesland, 

das eine pflegekammer errichten werde. 
 

Weitere Infos: www.aok-pflegetag.de 

 
AOK-Sonderpreis: Zwei Schülerzeitungen ganz vorn 

 

24.03.15 (ams). der aoK-Sonderpreis 2015 beim Schülerzeitungswett-

bewerb der länder hat zwei Sieger. die auszeichnung geht zum einen an 

die redaktion „Schulgeflüster“ des Friedrich-albert-lange Berufskollegs in 

duisburg und zum anderen an die redaktion von „ätzkalk“ der Jakob-mankel-

Schule im hessischen weilburg. die ausschreibung stand zum zweiten mal 

unter dem motto „Fallen gelassen – gelassen fallen. leben mit gesundheit-

lichen einschränkungen“. Beide Schülerzeitungen setzten sich facettenreich 

mit dem thema „Sucht“ auseinander, heißt es in der würdigung der Jury. 

Beide redaktionen erhalten ein preisgeld von jeweils 500 euro.

Weitere Infos: www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen



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 03 / 24.03.2015

unser Service für Sie

gesundheitstage 2015

7. April: Welt-Gesundheitstag

der welt-gesundheitstag ist eine alljährliche Veranstaltung der weltgesund-

heitsorganisation (who), die an den gründungstag der organisation im Jahr 

1948 erinnern soll. 2015 geht es um das thema lebensmittelsicherheit.die 

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

keit für gesundheitsfragen 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 gesundheitsförderung (www.bvpraevention.de) im auftrag des Bundes-

gesundheitsministeriums.

 
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) jährlich 

etwa zwei bis drei millionen todesfälle aufgrund von diphtherie, tetanus, 

Keuchhusten und masern verhindern. Für einen optimalen Schutz gegen in-
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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-

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 gesundheitliche 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-
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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).

1. Mai 2015: Tag der Arbeit

der tag der arbeit wurde am 1. mai 1890 ausgerufen, als uS-amerikanische 

arbeiter sich erstmals organisierten und massiv ihre rechte einforderten. 

oberstes Ziel der arbeiterbewegung: einführung eines achtstundentages und 

eines freien Sonntags. auch ein Verbot der Kinderarbeit sowie das recht, 

sich in gewerkschaften zu organisieren, waren die Forderungen am ende des 

19. Jahrhunderts. im 21. Jahrhundert haben sich die Schwerpunkte der arbei-

terbewegung verändert: heute geht es um themen wie Kampf gegen arbeits-

platzabbau, soziale Sicherung oder gesundheitsschutz am arbeitsplatz. an-

sprechpartner für die nationale Kampagne ist der deutsche gewerkschafts-

bund (www.dgb.de). infos rund um das thema „arbeit und gesundheit“ bietet 

das online-portal der aoK zur Betrieblichen gesundheitsförderung (BgF,  

www.aok-bgf.de). mit dem Service „gesunde unternehmen“ unterstützt die 

aoK außerdem Betriebe dabei, arbeitsbedingte gesundheitsgefahren zu 

identifizieren und abzubauen.

5. Mai 2015: Welt-Händehygienetag

durch regelmäßiges händewaschen und desinfizieren trägt medizinisches 

personal dazu bei, infektionskrankheiten vorzubeugen. So sollen die infektion 

mit sogenannten multiresistenten erregern (mre) oder andere infektionen im 

Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen verhindert werden. der 

welt-händehygienetag macht darauf aufmerksam, wie wichtig die richtige 

händehygiene in der medizinischen Versorgung ist. die weltgesundheitsorga-

nisation (who) hat dazu die Kampagne „clean care is Safer care“ mit dem 

aktionstag am 5. mai ausgerufen. Ziel der aktion ist es, die patientensicher-

heit zu erhöhen. um in deutschen gesundheitseinrichtungen das risiko von 

infektionen mithilfe der richtigen händehygiene zu reduzieren, ist 2008 auf 

Basis der who Kampagne die „aktion saubere hände“ (aSh, www.nrz-hygiene.

de/ash/) gegründet worden. aSh unterstützt teilnehmende Kliniken, alten- und 

pflegeheime sowie ambulante einrichtungen dabei, Qualitätsmanagement-

maßnahmen zur händehygiene zu etablieren. auch im alltag ist regelmäßiges 

händewaschen der beste Schutz vor der ansteckung mit infektionskrankhei-

ten. denn durch Kontakt der hände mit den Schleimhäuten von nase, mund, 
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augen  oder offenen wunden können die erreger leicht in den Körper gelangen. 

durch regelmäßiges und gründliches reinigen der hände lässt sich dieser 

Übertragungsweg unterbrechen. weitere informationen dazu bietet die Bundes-

zentrale für gesundheitliche aufklärung unter www.infektionsschutz.de.

5. Mai 2015: Welt-Asthmatag

asthma und allergiebedingtes asthma nehmen weltweit zu. in deutschland 

sind laut dem Kompetenznetz asthma und copd  (www.asconet.net) etwa fünf 

prozent der erwachsenen und jedes zehnte Kind betroffen. im Kinder- und 

Jugendalter ist asthma die häufigste chronische erkrankung. initiator des welt-

asthmatags ist die global initiative for asthma (www.ginasthma.org). Schwere 

asthmaanfälle können lebensbedrohlich sein, deshalb ist eine gezielte asthma-

therapie wichtig. dazu bietet die aoK Versicherten, die an asthma leiden, ein 

sogenanntes disease-management-programm (dmp, www.aok-curaplan.de) 

an. die patienten werden aktiv in den Behandlungsverlauf einbezogen, anfälle 

von akuter atemnot sollen vermieden, das Voranschreiten der erkrankung auf-

gehalten und die lebensqualität der Betroffenen verbessert werden. am dmp 

asthma können nicht nur erwachsene, sondern auch Jugendliche und Kinder 

ab fünf Jahren teilnehmen.

10. Mai 2015: Tag gegen den Schlaganfall

Jedes Jahr erleiden etwa 270.000 menschen in deutschland einen Schlag-

anfall. er ist die dritthäufigste todesursache und der häufigste grund für 

Behinderungen im erwachsenenalter. in erster linie betrifft die erkrankung 

zwar ältere menschen – rund drei Viertel aller Schlaganfälle weltweit treffen 

menschen über 70 Jahre –, aber sie ist nicht altersspezifisch. pro Jahr sind 

in deutschland etwa 9.000 bis 14.000 männer und Frauen unter 50 Jahren 

betroffen. Jährlich erleiden auch circa 300 Kinder einen Schlaganfall. ausge-

löst wird ein Schlaganfall, wenn die Blutgefäße verstopft sind oder „platzen“. 

es entsteht ein plötzlicher Sauerstoffmangel, der die hirnfunktionen und  

damit die Steuerung des Körpers stark beeinträchtigt. oft kommt es zu Be-

wusstseinsstörungen, halbseitigen lähmungen und ausfallerscheinungen 

des Sprech- oder Sehvermögens. erbliche Veranlagung, Bluthochdruck, dia-

betes und bei Frauen die einnahme der antibabypille erhöhen das risiko 

zusätzlich. einem Schlaganfall kann vorgebeugt werden, deshalb sollte man 

auf alarmierende hinweise achten. Sollte es dennoch zu einem notfall kom-

men, ist schnelles handeln gefordert. Jede minute zählt, um Folgeschäden 

zu vermindern. weitere infos gibt es bei der Stiftung deutsche Schlaganfall 

hilfe (www.schlaganfall-hilfe.de).
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12. Mai 2015: Internationaler CFS-Tag

das chronische erschöpfungssyndrom (chronic Fatigue Syndrome = cFS) 

äußerst sich in erster linie durch eine dauerhafte extreme erschöpfung. Sie 

hält mindestens sechs monate an und führt zu einem deutlichen leistungs-

abfall. Zu den Symptomen gehören Kopfschmerzen, nicht erholsamer Schlaf 

und Schwindelgefühl. das Krankheitsbild ist sehr komplex und kann sich in vielen 

weiteren Symptomen äußern. Kern der erkrankung ist offenbar eine Schwä-

chung beziehungsweise chronische aktivierung des immunsystems.

Konkrete Zahlen zu der erkrankung gibt es nicht. Überträgt man uS-amerika-

nische epidemiologische daten auf deutschland, sind schätzungsweise etwa 

300.000 menschen an cFS erkrankt. weitere informationen zum cFS-tag und 

zur erkrankung gibt es beim Bundesverband chronisches erschöpfungssyn-

drom (www.fatigatio.de).

15. Mai 2015: Internationaler Tag der Familie

im September 1993 haben die Vereinten nationen (un) den 15. mai als tag 

der Familie proklamiert. gemeinsam wollen die un und die weltgesundheits-

organisation (who) die Bedeutung der Familie als wichtigste grundeinheit 

jeder gesellschaft herausstellen. in deutschland gibt es keinen zentralen 

Veranstalter dieses aktionstages. in der Familie erfahren Kinder und Jugendliche 

nähe und geborgenheit, Verlässlichkeit und Solidarität. Sie lernen, die elemen-

taren dinge des lebens und in einer gemeinschaft zu leben. Sie können ihre 

Fähigkeiten und grenzen erproben, erwerben soziale Kompetenz und lernen, 

rücksicht zu nehmen. wie wichtig die Familie für die gesundheit von Kindern 

ist, zeigt auch die aoK-Famillienstudie 2014 (www.aok.de/familie > initiative 

gesunde Kinder). ein ergebnis der Studie: geht es den eltern gut, geht es auch 

den Kindern besser. 

31. Mai 2015: Welt-Nichtrauchertag

in ihrem welt-tabak-Bericht 2013 prognostiziert die weltgesundheitsorganisa-

tion (who) für dieses Jahrhundert weltweit etwa eine milliarde todesfälle, wenn 

sich der derzeitige trend so weiterentwickelt wie bisher. derzeit sterben pro 

Jahr fast sechs millionen menschen an den Folgen von tabakkonsum.

dem drogen- und Suchtbericht 2014 der drogenbeauftragten der Bundesre-

gierung zufolge sterben jährlich in deutschland etwa 110.000 menschen an 

den Folgen des rauchens. mehr als die hälfte aller regelmäßigen raucher 

stirbt vorzeitig an lungenkrebs, an einer herz-Kreislauf-erkrankung oder einer 

anderen atemwegserkrankung.
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der welt-nichtraucher-tag wurde am 31. mai 1987 von der who ausgerufen. 

ansprechpartner für die deutsche Kampagne sind die deutsche Krebshilfe  

(www.krebshilfe.de) und das aktionsbündnis nichtrauchen der Bundesvereini-

gung prävention und gesundheitsförderung (www.abnr.de).

die aoK engagiert sich besonders stark gegen das rauchen –  sowohl bei 

Jugendlichen als auch bei erwachsenen. Sie bietet deshalb Kurse zur rau-

cherentwöhnung an – vor ort sowie „online“ – wie das programm „ich werde 

nichtraucher“ (www.ich-werde-nichtraucher.de). Zudem beteiligt sie sich an 

Kampagnen für das nichtrauchen – zum Beispiel an der aktion „Be Smart – 

dont´t Start“ (www.besmart.info) für Schulen. Zum thema nichtrauchen am 

arbeitsplatz bietet der aoK-Service zur betrieblichen gesundheitsförderung 

in unternehmen (www.aok-bgf.de) tipps und infos.

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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