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Für den notfall gerüstet sein

Sommer, Sonne, Wespenstich:  
tipps für insektengift-Allergiker 

22.06.16 (ams). meistens harmlos, für manche lebens-
bedrohlich: ein insektenstich. Schätzungsweise 2,5 milli-
onen menschen in deutschland reagieren allergisch auf 
insektengifte, die meisten auf den Stoff, der im Stachel 
einer Biene oder Wespe steckt. in minutenschnelle kön-
nen dann Atemnot oder ein herz-Kreislauf-Kollaps auf-
treten. Wer betroffen ist, sollte für den notfall gerüstet 
sein und sich entsprechend schützen. 

die lästigen Wespen stören bei der Kaffeetafel. 

ein gast schlägt wild um sich – und wird gesto-

chen. zunächst kein grund zur panik: „normaler-

weise bleibt es bei einer lokalen reaktion. das 

heißt, die einstichstelle rötet sich, schwillt an und 

schmerzt“, so dr. eike eymers, Ärztin im aoK-

bundesverband. doch bei allergikern breitet sich 

die allergische reaktion über den ganzen Körper 

aus. es können rötungen und Juckreiz überall 

auf der haut auftreten. Kommen schwellungen 

im gesicht und am hals, übelkeit, erbrechen, 

atemnot und Kreislaufprobleme dazu, spricht man von einer anaphylaxie. 

dies ist eine lebensgefährliche situation und erfordert sofort den notarzt 

(telefon 112)! denn in schweren Fällen kann das herz-Kreislauf-system völlig 

zusammenbrechen, es treten starke atemnot und bewusstlosigkeit ein. bei 

allergischen allgemeinreaktionen auf einen insektenstich sollte ein Facharzt 

mittels haut- und bluttests klären, ob es sich tatsächlich um eine allergie han-

delt. er sollte auf jeden Fall fragen, welches insekt gestochen hat. meistens 

sind Wespen die übeltäter. sie sind aggressiver als bienen, die nur ihren stachel 

ausfahren, wenn sie sich bedroht fühlen. seltener haben hummeln oder 

hornissen zugestochen. die weit verbreitete angst vor hornissenstichen ist 

übrigens unbegründet. das gift der honigbiene ist bis zu zehnmal stärker. 

zumal hornissen als ebenso friedfertig gelten wie bienen. 

eine insektenallergie kann sich bei jedem entwickeln, jederzeit. das risiko 

steigt mit dem alter, man muss nicht allergisch vorbelastet sein. doch nicht 

automatisch weisen starke lokale reaktionen an der einstichstelle auf eine 

allergie hin. die einstichstelle kann sich auch infizieren und daher weiter 

anschwellen. Wer schon mal eine anaphylaktische reaktion hatte, sollte 

eventuell ein notfallset bei sich tragen. das set, das vom arzt verschrieben 

Süße Getränke locken Wespen und Bienen an.
Dieses Foto aus der Rubrik „Gesundheitstipps“ 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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wird, enthält drei medikamente: ein schnell wirkendes antihistaminikum und 

ein Kortisonpräparat, die beide abschwellend wirken und die allergische re-

aktion mildern. außerdem eine Fertigspritze mit adrenalin, die blutdruck und 

Kreislauf in minutenschnelle stabilisiert. damit lässt sich die zeit überbrü-

cken, bis der notarzt eintrifft. außerdem sollte der bienenstachel so schnell 

wie möglich entfernt werden, wenn er noch in der haut steckt. und zwar so, 

dass die mit gift gefüllte blase dabei nicht zerquetscht wird. am besten ist 

es, ihn mit dem Fingernagel wegzukratzen. 

Ursächlich behandeln durch Hyposensibilisierung

die wichtigste, langfristige maßnahme gegen eine insektengiftallergie ist eine 

hyposensibilisierung, auch spezifische immuntherapie genannt. „damit lässt 

sich eine insektengiftallergie ursächlich behandeln“, betont Ärztin eymers. der 

arzt spritzt dabei das allergieauslösende gift (entweder der biene oder der 

Wespe) in ansteigender Konzentration dem patienten in den oberarm, damit 

sich sein immunsystem langsam daran gewöhnt. diese behandlung dauert 

circa drei bis fünf Jahre und erfordert eine gute mitarbeit vom patienten. 

Für besondere risikogruppen, wie imker oder obstbauern, kann in den sommer-

monaten eine besonders schnelle variante der immuntherapie zum einsatz 

kommen: bei dieser „rush-hyposensibilisierung“ wird die sogenannte erhal-

tungsdosis bereits innerhalb weniger tage, und nicht erst nach monaten, 

erreicht. dazu müssen sich die patienten allerdings in eine Fachklinik begeben, 

weil diese art der hyposensibilisierung komplikationsträchtiger ist. 

die hyposensibilisierung wird nach der einleitungsphase über drei bis fünf 

Jahre mit monatlichen spritzen fortgeführt, mitunter sogar länger. die geduld 

lohnt sich, denn die erfolgsquoten sind hoch: bis zu 95 prozent der menschen, 

die sich so behandeln lassen, müssen schlimme reaktionen nicht mehr 

befürchten. 

Weitere Informationen:

Deutscher Allergie- und Asthmabund: www.daab.de  
> Allergien > Insektengiftallergien

 
www.aok.de > Suche „Allergien“

  
AOK-Portal für Schüler, Azubis, Studierende, Berufseinsteiger:

www.aok-on.de > Suche „Insektenstiche“
  

Ärzteverband Deutscher Allergologen e. V.: www.aeda.de 
> Suche: Insektenstiche

 
Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie e. V. (DGAKI): 

 www.dgaki.de > Leitlinien
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tipps

So machen insekten keinen Stich 

• nicht hastig nach den insekten schlagen und heftige bewegungen  

vermeiden. Wespen stechen nämlich, sobald sie sich bedroht fühlen.

• auch das Wegpusten der tiere ist nicht ratsam: das im atem  

enthaltene Kohlendioxid gilt im Wespennest als alarmsignal.

• beim essen im Freien sollten keine süßigkeiten oder Fleisch herumliegen.

• verschließbare behälter für speisen und getränke nutzen,  

damit nicht unbeobachtet insekten hineinkrabbeln oder -fliegen.

• nicht aus offenen Flaschen oder getränkedosen trinken,  

trinkgläser abdecken. 

• Weite, fliegende Kleider, dunkle Farben und farbige  

blumenmuster meiden.

• möglich ist eine sogenannte ablenkfütterung. nach angaben  

des naturschutzbunds deutschland (nabu) eignen sich dazu überreife 

Weintrauben am besten. Fünf bis zehn meter vom ort des eigentlichen 

geschehens entfernt aufgestellt, halten die Früchte die Wespen in 

schach. unverdünnte marmelade oder reiner honig wirken als ablenkung 

weniger gut. sie machen die tiere aggressiv. von Wespenfallen,  

die mit süßem saft oder bier gefüllt sind, rät der nabu ganz ab.  

die tiere sterben in der Flüssigkeit einen qualvollen tod. zudem gehen 

nur alte tiere in die Falle. das aktive volk wird nicht dezimiert.

• parfums und stärker parfümierte Kosmetika meiden.

• vorsicht bei gartenarbeiten: so viel wie möglich vom Körper  

bedecken (lange Ärmel, lange hosen, hut). 

• nicht barfuß nach draußen gehen. bienen lieben Klee und  

viele Wespen leben im boden.

• die nähe von mülltonnen und abfallkörben im Freien meiden.

• an den Fenstern ein insektengitter anbringen.

• immer notfallset mitnehmen. am besten auch einen anaphylaxie-pass 

und -notfallplan. 

• auch für nichtallergiker gefährlich: ein stich in mund oder rachen.  

eiswürfel lutschen, umgehend arzt aufsuchen oder rettungsdienst  

alarmieren. 

• bei heftigen reaktionen nach mückenstichen:  

Kühlende salben oder gele auftragen. 
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neue aoK-Faktenbox

unterwegs mit Kindern: 
Was in die Reiseapotheke gehört

22.06.16 (ams). damit der urlaub unbeschwert werden kann, ist vorab einige planung 
notwendig. Was auf Reisen mit Kindern nicht im gepäck fehlen sollte, erfahren eltern in 
der neuen AOK-faktenbox zum thema „Reiseapotheke für Kinder“.

die reiseapotheke sollte auf das jeweilige reiseziel abgestimmt sein. ins gepäck 

gehören unter anderem ein Fieberthermometer, desinfektionsmittel und 

sterile Wundpflaster. außerdem sollten väter oder mütter kindgerechte mittel 

gegen durchfall, übelkeit und erkältungen einpacken. bei insektenschutzmit-

teln sollten sie ebenfalls darauf achten, dass diese für Kinder geeignet sind. 

Schwerpunkt liegt auf dem Thema Sonnenschutz

„einen besonderen schwerpunkt haben wir auf das thema sonnenschutz 

gelegt“, sagt dr. med. Kai Kolpatzik, arzt und leiter der abteilung prävention 

im aoK-bundesverband. „denn regelmäßige intensive sonnenbestrahlung 

und sonnenbrände in der Kindheit erhöhen nachweislich das hautkrebsrisiko 

im erwachsenenalter.“ die Faktenbox erläutert, wie eltern ihre Kinder je nach 

alter vor sonnenbrand schützen. beispielsweise sollten mädchen und Jungen 

die mittagssonne zwischen 11 und 15 uhr meiden. babys sowie Kleinkinder 

bis zum ersten geburtstag sollten gar keiner direkten sonneneinstrahlung 

ausgesetzt werden.

die neue aoK-Faktenbox ergänzt das bisherige informationsangebot der ge-

sundheitskasse von insgesamt 14 boxen zu verschiedenen medizin- und 

gesundheitsthemen. das spektrum reicht vom thema impfen über den sinn 

und unsinn von nahrungsergänzungsmitteln bis zum nutzen eines jährlichen 

ultraschalls zur Früherkennung von eierstockkrebs. auch gKv-leistungen wie 

die pflegeberatung, die Kostenübernahme für zahnspangen oder die zahlung 

von Kinderkrankengeld durch die gesetzlichen Kassen werden kurz und ver-

ständlich erklärt.

die aoK entwickelt die Faktenboxen in zusammenarbeit mit dem harding-

zentrum für risikokompetenz am berliner max-planck-institut für bildungsfor-

schung. das angebot wird schritt für schritt um weitere themen erweitert.

Die AOK-Faktenboxen stehen im Internet bereit unter:
www.aok.de/faktenboxen
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alkohol am arbeitsplatz

Offenheit und Konsequenz hilft 
Betroffenen mehr als Wegsehen

22.06.16 (ams). Jeden Abend ein oder mehrere Bierchen zur entspannung, häufiger mal 
einen „über den durst trinken“: etwa fünf prozent aller Beschäftigten in deutschland 
hatten durch zu hohen Alkoholkonsum bereits probleme am Arbeitsplatz, weitere fünf 
prozent sind alkoholabhängig. das schätzen experten der deutschen hauptstelle für 
Suchtfragen. „Wegsehen ist der falsche Weg“, sagt Sören Brodersen, diplom-psychologe 
bei der AOK. „Je früher man einem suchtkranken menschen hilft, desto mehr kann man 
bewirken.“

riskanter alkoholgenuss von beschäftigten ist in unternehmen ein großes 

problem, das oft unterschätzt und verschwiegen wird. doch wie erkennt man, 

dass jemand zu viel trinkt? arbeitnehmer mit einem alkoholproblem fehlen 

häufiger als ihre Kollegen, auch unentschuldigt. ihre Konzentrations- und 

reaktionsfähigkeit lassen nach, leistung und Qualität ihrer arbeit sinken, sie 

machen mehr Fehler und das unfallrisiko steigt. laut Weltgesundheitsorga-

nisation (Who) spielen alkohol und medikamente bei jedem fünften arbeits-

unfall eine rolle. durch häufige Fehlzeiten, verminderte leistung und Qualität 

entstehen unternehmen hohe Kosten.

Weitere anzeichen für ein riskantes Konsumverhalten können sein:

• unzuverlässigkeit

• veränderungen im verhalten, etwa stimmungsschwankungen  

oder überreaktion auf tatsächliche oder vermeintliche Kritik

• manche werden schnell aggressiv, andere sind sehr ruhig und ziehen 

sich zurück

• Körperliche veränderungen: ungesundes aussehen mit geröteter haut 

und glasigen augen, Körperpflege und Kleidung werden vernachlässigt, 

schweißausbrüche, schwierigkeiten mit der artikulation

• alkoholkonsum bei unpassenden gelegenheiten

• versuch, eine alkoholfahne zu vertuschen

Problem löst sich nicht von alleine

Kollegen und vorgesetzte scheuen sich häufig, ihren verdacht auf alkohol-

missbrauch anzusprechen. „sie wollen sich nicht einmischen oder hoffen, 

dass sich das problem von alleine löst. das ist aber nicht der Fall, sondern 

es wird meist immer schlimmer“, weiß aoK-psychologe brodersen. anfangs 

„decken“ Kollegen häufig betroffene mitarbeiter, indem sie deren arbeit mit 

übernehmen. auch die betroffenen selbst tun alles, um ihr problem zu ver-
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tuschen. grundsätzlich haben arbeitgeber die pflicht, die gesundheit der 

belegschaft zu schützen, gefahren abzuwenden und für sicherheit zu sorgen. 

das schreiben das arbeitsschutzgesetz und unfallverhütungsvorschriften 

verbindlich vor. auch Führungskräfte sind für die sicherheit ihrer mitarbeiter 

verantwortlich, müssen unfällen vorbeugen und die leistungsfähigkeit erhal-

ten. diplom-psychologe brodersen empfiehlt unternehmen, einen suchtbeauf-

tragten einzusetzen, der sich zum thema weiterbildet. generell sollte am arbeits-

platz ein nüchternheitsgebot gelten. „sinnvoll ist auch, eine betriebsverein-

barung abzuschließen, in der das vorgehen im Fall von alkoholmissbrauch 

klar geregelt ist“, sagt brodersen.

Fällt ein mitarbeiter durch einen rausch auf, darf er seine tätigkeit nicht fort-

setzen, da er sich und andere gefährden könnte. aoK-psychologe brodersen 

rät Führungskräften, in einem verdachtsfall einen Kollegen vom betriebs- oder 

personalrat hinzuzuziehen und sich in einem längeren gespräch einen gemein-

samen eindruck zu verschaffen. ein alkoholisierter mitarbeiter sollte entweder 

in einem beaufsichtigten raum im unternehmen wieder nüchtern oder nach 

hause geschickt werden – in der regel mit einer begleitperson und auf eigene 

Kosten. 

Mit Verhalten konfrontieren und Hilfe anbieten

erst wenn der mitarbeiter wieder nüchtern ist, sollte der vorgesetzte ein erstes 

gespräch mit ihm führen. darin sollte er ihn mit seinem verhalten konfron-

tieren und unmissverständlich auffordern, nicht mehr alkoholisiert zur arbeit 

zu erscheinen, gleichzeitig aber klarstellen, dass bei bedarf hilfe gewährt wird. 

auch wenn der mitarbeiter nicht unmittelbar durch einen rauschzustand 

auffällt, ist es sinnvoll, ihm auffälligkeiten mitzuteilen und gegebenenfalls 

auflagen zu vereinbaren – etwa, eine beratungsstelle aufzusuchen oder eine 

therapie zu beginnen. Ändert sich das verhalten nicht, sind drei bis vier 

weitere gespräche notwendig, die von mal zu mal offizieller werden sollten. 

es empfiehlt sich, sie schriftlich festzuhalten. in den weiteren gesprächen 

sollten vorgesetzte nicht nur hilfe anbieten, sondern auch sagen, welche 

Konsequenzen es hat, wenn der mitarbeiter sich weiterhin nicht an die ver-

einbarungen hält. das letzte gespräch dient dazu, die Kündigung einzuleiten. 

gleichzeitig kann vereinbart werden, dass nach einer erfolgreichen therapie 

die Wiedereinstellung erfolgt. 

Therapie hat Verhaltensänderung zum Ziel

„es genügt nicht, wenn beschäftigte in der Klinik entgiften. eine richtige therapie 

schließt daran an, dauert mehrere monate und hat eine verhaltensänderung 

zum ziel. dabei lernen betroffene, in einer Welt voller alkohol zurechtzukom-

men“, erläutert diplom-psychologe brodersen. eine ambulante therapie ist 

auch berufsbegleitend möglich. 
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„Kollegen und Führungskräfte sind keine therapeuten“, stellt brodersen klar. 

„doch wenn sie auffälliges verhalten frühzeitig ansprechen, geben sie betrof-

fenen mitarbeitern die chance, sich behandeln zu lassen und ihr problem in 

den griff zu bekommen.“

Mehr Infos zum Thema gibt es im Internet: 

im Portal der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V.: 
www.dhs.de > Suchtstoffe und Verhalten > Alkohol

auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufkärung (BZgA):
www.bzga.de > Themen > Suchtprävention
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bandscheibenvorfall

Wenn die menschlichen 
Stoßdämpfer verschleißen

22.06.15 (ams). Was es heißt, wenn das Kreuz schmerzt, wissen wohl die meisten men-
schen: laut gesundheitsberichterstattung des Bundes hatten bis zu 85 prozent der 
Bevölkerung mindestens einmal in ihrem leben Rückenschmerzen. meist sind die 
Schmerzen harmlos, treten plötzlich auf und verschwinden bei 90 prozent der Betroffe-
nen innerhalb einiger tage oder Wochen wieder. „Strahlen die Schmerzen aber über das 
gesäß bis in das Bein aus, kann das zum Beispiel auf einen Bandscheibenvorfall der 
lendenwirbelsäule hinweisen“, sagt dr. gerhard Schillinger, leiter des Stabs medizin im 
AOK-Bundesverband und facharzt für neurochirurgie.

23 knorpelige bandscheiben liegen wie elastische stoßdämpfer zwischen 

den Wirbelkörpern der rückenwirbel. sie bestehen aus einer faserigen hülle 

und einem gelartigen, elastischen Kern (gallertkern). bei einem bandscheiben-

vorfall verlagert sich bandscheibengewebe über die grenzen des Wirbelkörpers 

hinaus in den Wirbelkanal, in dem die empfindlichen spinalnerven verlaufen, 

die immer paarweise zwischen zwei Wirbelkörpern den Wirbelkanal verlassen 

und in die beine ziehen. „vorgefallenes“ gewebe kann auf diese nerven 

drücken und sie reizen. zumeist sind bandscheibenvorfälle eine Folge von 

verschleiß: die elastizität der bandscheiben nimmt im laufe des lebens ab: 

sie verlieren an Flüssigkeit, werden spröde und rissig. eine hohe belastung 

zum beispiel durch häufiges heben großer lasten oder einseitige belastungen 

können einen bandscheibenvorfall begünstigen. schätzungsweise ein bis 

zwei prozent aller menschen bekommen in ihrem leben irgendwann einmal 

rückenschmerzen, die von einem bandscheibenvorfall herrühren. in der alters-

gruppe über 30 Jahre treten bandscheibenprobleme häufiger auf, bei män-

nern doppelt so häufig wie bei Frauen.

Nicht jeder Vorfall macht Beschwerden

ein bandscheibenvorfall kann sehr unangenehm sein. die beschwerden las-

sen aber bei den meisten menschen innerhalb von sechs Wochen auch ohne 

operation wieder nach. zudem führt nicht jeder bandscheibenvorfall zu be-

schwerden, so dr. schillinger: „in studien fanden sich in der Kernspinntomo-

grafie absolut schmerzfreier patienten bei etwa 24 prozent bandscheibenvor-

fälle.“ eine computertomografie oder eine Kernspinuntersuchung mache 

daher nur sinn, wenn die schmerzen und der ärztliche befund auf einen 

bandscheibenvorfall hinweisen, der operiert werden soll. 
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die typischen, oft unerträglichen schmerzen können – je nach ort des band-

scheibenvorfalls – in unterschiedlichen bahnen ins bein und auch in den Fuß 

ausstrahlen. sie verstärken sich beim husten, niesen, pressen. Werden die 

nerven stärker eingeengt, können außerdem empfindungsstörungen und 

lähmungserscheinungen auftreten.

Nicht operative Methoden ausschöpfen

„bei höhergradigen lähmungen, taubheitsgefühl im intimbereich und soge-

nannten reithosengebiet, also dort wo die reithose oder radhose zwischen 

den beinen die verstärkung hat, sowie bei problemen, die blase zu entleeren, 

besteht ein akuter notfall, bei dem sofort operiert werden muss“, erläutert 

neurochirurg schillinger. doch solche notfälle sind zum glück selten. „acht 

von zehn patienten mit bandscheibenvorfall, aber ohne alarmzeichen, werden 

die schmerzen auch ohne operation wieder los“, so der aoK-mediziner. bevor 

also operiert wird, sollten alle möglichkeiten einer konservativen therapie 

ausgeschöpft werden. zu den nicht operativen methoden gehören vor allem 

vorsichtige bewegung, entspannung und entlastung, schmerzstillende medi-

kamente sowie Krankengymnastik und rückenschule. zudem garantiert die 

operative entfernung des bandscheibengewebes keine dauerhafte beschwer-

defreiheit. die schmerzen können zum beispiel durch die narbenbildung oder 

einen erneuten bandscheibenvorfall nach einer operation wiederkehren. 

daher rät schillinger patienten mit der diagnose bandscheibenvorfall: „holen 

sie, sofern kein notfall vorliegt, vor einer möglichen operation eine zweite 

ärztliche meinung ein, vor allen dingen, wenn kein ausreichender konservativer 

behandlungsversuch über mindestens sechs Wochen unternommen wurde 

oder sie verunsichert sind. eine vermeidbare operation bedeutet immer auch 

vermeidbares risiko.“

Weitere Informationen:

 www.aok.de > Gesundes Leben > Rückenschmerzen

www.gesundheitsinformation.de > Themen von A – Z  
> Bandscheibenvorfall
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-bv.de > Presse (AOK-Bilderservice: Behandlung)

23 knorpelige bandscheiben liegen wie elastische stoßdämpfer zwischen den 

Wirbelkörpern der rückenwirbel. sie bestehen aus einer faserigen hülle und 

einem gelartigen, elastischen Kern (gallertkern). bei einem bandscheiben-

vorfall verlagert sich bandscheibengewebe über die grenzen des Wirbelkörpers 

hinaus in den Wirbelkanal, in dem die empfindlichen spinalnerven verlaufen. 

„vorgefallenes“ gewebe kann auf diese nerven drücken und sie reizen. band-

scheibenvorfälle sind zumeist eine Folge von verschleiß.

 

Wirbelköper

Bandscheibe mit
intaktem Gallertkern

Spinalnerv

Dornfortsatz

Bandscheibenvorfall

Bandscheibenvorfall:
Wenn elastische Verbindungen verrutschen

Grafik: AOK-Mediendienst
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ams-serie „gesund und aktiv“ (6)

impfen: 
von klein auf gut geschützt

22.06.15 (ams). ein kleiner pikser, der leiden lindert und 
leben rettet: impfungen können vor infektionskrankheiten 
wie masern, Röteln, tetanus, diphtherie und Keuchhusten 
schützen. Angesicht eines erneuten masernausbruchs 
im frühjahr 2016 in Berlin rät dr. eike eymers, ärztin im 
AOK-Bundesverband, dringend dazu, impflücken zu schlie-
ßen, denn: „masernausbrüche lassen sich erst verhin-
dern, wenn mindestens 95 prozent der Bevölkerung 
gegen das virus immun sind.“ 

unzureichend geimpfte Jugendliche und junge er-

wachsene tragen maßgeblich zu den immer wie-

der auftretenden masern-ausbrüchen bei. auch 

der großteil der aktuellen (Juni 2016) masern-

fälle betrifft junge erwachsene ohne impfschutz. 

im Jahr 2015 starb in berlin ein ungeimpftes Klein-

kind an den Folgen von masern.

schon säuglinge und Kleinkinder erhalten in 

deutschland durch impfungen einen wirksamen 

schutz, beispielsweise gegen Keuchhusten, diphtherie, tetanus (Wundstarr-

krampf), masern, mumps, röteln oder Kinderlähmung. mädchen ab neun 

Jahren können zudem gegen humane papillomviren (hpv) geimpft werden, um 

gebärmutterhalskrebs zu verhindern, der durch eine hpv-infektion ausgelöst 

werden kann. Welche impfungen von der aoK übernommen werden, regelt die 

schutzimpfungs-richtlinie des gemeinsamen bundesausschusses auf basis 

der empfehlungen der ständigen impfkommission (stiKo), eines unabhängigen 

expertengremiums am robert Koch-institut. einige impfstoffe werden in Kom-

bination geimpft, sodass dann nur einmal gepikst werden muss. die meisten 

impftermine für Kinder können eltern mit den vorsorgeuntersuchungen beim 

Kinderarzt, den sogenannten u-untersuchungen, verbinden. zu jedem impf- 

und auffrischungstermin sollte der gelbe impfpass mitgenommen werden. 

so kann der arzt den aktuellen impfstatus überprüfen. „impfungen sind in der 

regel gut verträglich“, so aoK-Ärztin eymers. die einstichstelle kann jedoch 

in den ersten tagen schmerzhaft und gerötet sein. vorübergehend kann es 

zu erhöhter temperatur kommen. außerdem können auch Kopfschmerzen, 

mattigkeit und magen-darm-beschwerden auftreten. schwerwiegende neben-

wirkungen wie schwere allergische reaktionen sind sehr selten.

Impfen schützt vor gefährlichen 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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Zeitplan für die wichtigsten Impfungen im Kindesalter

Im Alter von sechs Wochen

• schluckimpfung gegen rotaviren.

Ab dem 3. Lebensmonat

• beginn der grundimmunisierung mit der Kombinationsimpfung gegen 

diphtherie, Keuchhusten (pertussis), tetanus (Wundstarrkrampf), 

haemophilus influenzae typ b (hib, schwere hirnhautentzündung), 

poliomyelitis (Kinderlähmung), hepatitis b (gelbsucht). die pneumo- 

kokkenimpfung ist kein bestandteil der Kombinationsimpfung und  

muss separat verabreicht werden. geimpft wird dreimal im abstand  

von vier beziehungsweise acht Wochen.

Zwischen dem 12. und 15. Lebensmonat

• abschluss der grundimmunisierung mit der vierten und letzten  

Kombinationsimpfung gegen diphtherie, Keuchhusten, tetanus, polio, 

hirnhautentzündung, hepatitis b und zusätzlich gegen pneumokokken.

• erste impfung gegen masern, mumps, röteln und Windpocken.

• ab zwölf monaten kann einmalig gegen meningokokken c geimpft 

werden.

Zwischen dem 16. und 24. Lebensmonat

• zweite impfung gegen masern, mumps, röteln und Windpocken.

• nachholen der anderen impfung bei unvollständiger impfserie.

Kleinkindalter (bis etwa drittes Lebensjahr):

• impfschutz gegen diphtherie, Keuchhusten, tetanus, polio,  

hirnhautentzündung, hepatitis b wird abgeschlossen beziehungsweise 

komplettiert, als Kombinationsimpfung möglich. bei fehlender  

impfung sollte gegen masern, mumps, röteln und Windpocken  

(Kombinationsimpfstoff mmrv) nachgeimpft werden.

Schulkindalter:

• im alter von fünf bis sechs Jahren auffrischung der impfungen  

gegen diphtherie, tetanus und Keuchhusten.

• ab dem neunten lebensjahr komplettiert eine nochmalige  

auffrischung gegen diphtherie, tetanus, Keuchhusten und  

Kinderlähmung als Kombinationsimpfung den impfschutz. 

• ab dem alter von neun Jahren können sich mädchen gegen  

humane papillomviren (hpv) impfen lassen.
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Pubertät

• im alter von neun bis 17 Jahren stehen auffrischungen  

des schutzes gegen diphtherie, tetanus und Keuchhusten an. 

Weitere Informationen:

www.aok.de > Leistungen und Services > Impfen  
> Impfschutz für Babys und Kinder

www.aok.de > Leistungen und Services > Impfen > Faktenboxen  
> Impfungen

www.aok.de > Leistungen und Services > Impfen > Impfungen  
> Impfen – ja oder nein

www.rki.de > Infektionsschutz > Impfen
www.impfen-info.de 
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Kurzmeldungen

Millionen Versicherte mit Anspruch auf Medikationsplan 

22.06.16 (ams). drei viertel der über 75-jährigen aoK-versicherten  

werden einen anspruch auf einen medikationsplan haben, der ab  

1. oktober 2016 eingeführt wird. das zeigt eine schätzung des Wissen-

schaftlichen instituts der aoK (Wido). laut Wido-analysen nehmen die 

älteren versicherten im schnitt fünf verschiedene Wirkstoffe oder Wirk-

stoffkombinationen ein. voraussetzung für den anspruch auf einen 

 medikationsplan ist, dass die patienten gleichzeitig mindestens drei 

arzneimittel einnehmen. das Wido hat auf grundlage der leistungsdaten 

der mehr als 24 millionen aoK-versicherten des Jahres 2014 geschätzt, 

dass mit 30 prozent nahezu jeder dritte von ihnen anspruch auf den 

medikationsplan hat. das sind knapp 7,5 millionen versicherte. das gros 

dieser patienten ist älter als 65 Jahre. die einführung des medikations-

plans ist teil des e-health-gesetzes von 2015. 

Weitere Informationen:
www.aok-bv.de

Dokumentarfilm über Depression feierte Premiere

22.06.16 (ams). nach zweijähriger dreh- und vorbereitungszeit ist der doku-

mentarfilm „die mitte der nacht ist der anfang vom tag“ im Juni 2016 in berlin 

erstmals vorgeführt worden. mehr als ein Jahr lang haben die Filmemacher 

michaela Kirst und axel schmidt sowie Kamermann dirk lütter zwei an depres-

sion erkrankte Frauen und eine betroffene Familie begleitet. gemeinsam 

mit dem deutschen bündnis gegen depression und der stiftung deutsche 

depressionshilfe ist ein Filmdokument entstanden, das hilft, diese volkskrank-

heit begreifbar und nachvollziehbar zu machen. hauptförderer des Films ist 

der aoK-bundesverband. ergänzend zum dokumentarfilm veröffentlicht das 

autorenteam in Kooperation mit der stiftung deutsche depressionshilfe im 

herbst 2016 einen informationsfilm, der alle wichtigen Fragen zur erkrankung 

beantwortet. zudem entsteht mit finanzieller unterstützung der aoK plus 

eine interaktive Website. ab november 2016 werden beide Filme auf dvd 

erhältlich sein. zeitgleich startet eine deutschlandweite Filmtournee.
 

Weitere Informationen:
www.aok-bv.de



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 06 / 22.06.2016

gesundheitstage
12. September: Kopfschmerz- und Migränetag

in den meisten Fällen sind Kopfschmerzen harmlos und am nächsten tag 

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

angaben der deutschen migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (dmKg) sind 

das in deutschland etwa zehn millionen menschen. mindestens drei millionen 

leiden unter täglichen Kopfschmerzen. um auf die unterschätzte Krankheit 

aufmerksam zu machen, haben selbsthilfegruppen, schmerzforscher und 

Ärzte den europäischen Kopfschmerz- und migränetag am 12. september 

ausgerufen. veranstalter ist die europäische Kopfschmerz allianz (european 

headache alliance), eine vereinigung von patientenorganisationen. ansprech-

partner für weitere informationen zum thema Kopfschmerz und migräne sind 

die deutsche migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (dKmg, www.dmkg.de), 

das Forum schmerz (www.forum-schmerz.de ) im deutschen grünen Kreuz 

und die migräneliga deutschland (www.migraeneliga.de).

 
17. September: Tag der Patientensicherheit

das aktionsbündnis patientensicherheit (www.aps-ev.de) hat den internatio-

nalen tag der patientensicherheit (www.tag-der-patientensicherheit.de) ge-

meinsam mit internationalen partnern ausgerufen. ihr ziel ist es, strategien 

zur vermeidung sogenannter unerwünschter ereignisse zu erarbeiten und so 

die patientensicherheit zu erhöhen. dazu gehört in erster linie, aus Fehlern 

in der medizinischen behandlung zu lernen. mit dem aktionstag bietet das 

aktionsbündnis patientensicherheit in deutschland eine plattform, mit der sie 

das gemeinsame engagement aller beteiligten im gesundheitswesen vereinen 

wollen. schwerpunktthema ist im Jahr 2016 das thema medikationssicherheit. 

auch die aoK setzt sich mit verschiedenen projekten intensiv für das thema 

patientensicherheit ein. der aoK-bundesverband gehört zu den gründungs-

mitgliedern des aktionsbündnisses im Jahr 2005.

17. September: Deutscher Lungentag

lungenentzündung, chronisch obstruktive atemwegserkrankungen (copd) und 

lungenkrebs gehören zu den weltweit am häufigsten zum tode führenden 

erkrankungen. nach den schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (Who) 

werden durch steigenden tabakkonsum copd und lungenkrebs weiter zu-

nehmen. in ihrem Welt-tabak-bericht 2015 sterben jährlich fast sechs millio-

nen menschen an den Folgen von tabakkonsum. in deutschland sind im Jahr 

2014 58.604 menschen an atemwegserkrankungen gestorben (statistisches 

bundesamt). hauptursache ist das rauchen. die aoK bietet deshalb Kurse 
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zur raucherentwöhnung an oder beteiligt sich an Kampagnen für das nicht-

rauchen – zum beispiel an der aktion be smart, dont‘t start in zusammenarbeit 

mit vielen schulen. an der chronisch obstruktiven lungenkrankheit (copd) 

sind laut dem Kompetenznetz asthma und copd etwa vier millionen menschen 

in deutschland erkrankt. prognosen zufolge wird die erkrankung im Jahr 2020 

weltweit die dritthäufigste todesursache sein. von der chronisch entzündlichen 

atemwegserkrankung asthma bronchiale sind etwa fünf prozent der erwach-

senen und etwa jedes zehnte Kind in deutschland betroffen. im Kinder- und 

Jugendalter ist asthma die häufigste chronische erkrankung. schwere asth-

maanfälle 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) an. auch für versicher-

te mit copd bietet die aoK solche programme an. ziel ist es, die behandlung 

und betreuung der patienten mit asthma oder copd zu optimieren. anfälle 

von akuter atemnot sollen vermieden, das voranschreiten der erkrankung 

soll aufgehalten und die lebensqualität der betroffenen verbessert werden. 

am dmp asthma können nicht nur erwachsene, sondern auch Jugendliche 

und Kinder ab fünf Jahren teilnehmen.

mit dem deutschen lungentag soll auf die verschiedenen erkrankungen der 

lunge und auf ihre ursachen aufmerksam gemacht werden. Für die planung 

und realisierung des aktionstages ist der verein deutscher lungentag (www.

lungentag.de) verantwortlich, ein zusammenschluss verschiedener Fachgesell-

schaften und selbsthilfgegruppen. im Jahr 2016 lautet das motto des aktions-

tages: „infektionen der atemwege: vorbeugen, erkennen und behandeln“.

20. September: Welt-Kindertag

Kinder haben das recht auf eine zukunft in Frieden, auf eine Welt mit sauberem 

Wasser, reiner luft und gesunder natur. sie haben das recht auf ausreichen-

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

entsprechende resolution verabschiedet. darin regte sie an, einen Welt-

Kindertag zu feiern. dahinter stand die idee, Kinder an einem tag weltweit in 

den blickpunkt des öffentlichen interesses zu stellen. der Welt-Kindertag 

wurde nicht an ein verbindliches datum gebunden und wird inzwischen in 

über 145 nationen an unterschiedlichen tagen begangen. in deutschland 

findet er immer am 20. september statt. 2016 steht der aktionstag unter 

dem motto „Kindern ein zuhause geben“. ansprechpartner ist das deutsche 

Komitee der unicef (www.unicef.de/mitmachen/weltkindertag. auch die aoK 

setzt sich für Kinder ein. sie will mit ihrer initiative „gesunde Kinder – gesunde 

zukunft“ Kinder und eltern zu einem gesundheitsbewussten leben anregen. 

dazu gehört die „aoK-Familienstudie 2014“. darin wurde untersucht, worauf 

es im Familienalltag ankommt, damit Kinder gesünder aufwachsen.
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21. September: Welt-Alzheimertag

seit 1994 wird am 21. september weltweit auf die situation der alzheimer-

Kranken und ihrer angehörigen aufmerksam gemacht. allein in deutschland 

leidet mehr als eine million menschen unter alzheimer oder einer anderen 

Form der demenz. Weltweit sind laut deutscher alzheimer gesellschaft etwa 

46 millionen menschen von demenzerkrankungen betroffen, zwei drittel davon 

in entwicklungsländern. bis 2050 wird die zahl demnach auf über 131 millio-

nen ansteigen. das motto 2016 lautet: „Jung und alt bewegt demenz“.

der Welt-alzheimertag wird von der dachorganisation alzheimer‘s disease 

international unterstützt. in deutschland informieren regionale alzheimer 

gesellschaften und selbsthilfegruppen mit vorträgen und veranstaltungen 

über das thema alzheimer. sie wollen so auf die situation der demenzkran-

ken und ihrer Familien in deutschland hinweisen.

auch wenn gegenwärtig eine heilung der Krankheit nicht möglich ist, kann durch 

medizinische behandlung, beratung, soziale betreuung und fachkundige pflege 

den Kranken und ihren angehörigen geholfen werden. Weitere informationen 

zum alzheimertag in deutschland gibt es bei der deutschen alzheimer-gesell-

schaft (www.deutsche-alzheimer.de).

24. September bis 23. Oktober: Crohn- & Colitis-Tag

die beiden häufigsten chronisch entzündlichen darmerkrankungen sind morbus 

crohn und colitis ulcerosa. dem „Kompetenznetz  darmerkrankungen“ zufolge 

nimmt die zahl der erkrankungen kontinuierlich zu. in deutschland sind dem-

nach etwa 400.000 menschen betroffen, männer und Frauen gleichermaßen. 

im Jahr 2016 lautet das motto des crohn- & colitis-tages: „hochaktiv“. das 

Kompetenznetz ist ein verbund von Fachkliniken, niedergelassenen Ärzten 

und universitären institutionen und auf die erforschung der chronisch entzünd-

lichen darmerkrankungen spezialisiert. dem Kompetenznetz zufolge brechen 

die Krankheiten oft bei jungen menschen im alter von 15 bis 35 Jahren zum 

ersten mal aus. aber auch ab einem alter von 60 Jahren können die erkran-

kungen erstmalig beschwerden verursachen.

der crohn- & colitis-tag  wird von der deutschen morbus crohn/colitis ulcerosa 

vereinigung (dccv, www.dccv.de) in zusammenarbeit mit dem „Kompetenznetz 

darmerkrankungen“ (www.kompetenznetz-ced.de) veranstaltet.

24. September: Deutscher Reha-Tag

Krankheiten und unfälle können jeden menschen treffen und das leben von 

einem tag auf den anderen verändern. plötzlich verlieren menschen ihren 

arbeitsplatz und ihre selbstständigkeit. rehabilitation kann ihnen helfen, wieder 
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einen Weg in ein selbstständiges leben zu finden. um dieses ziel zu erreichen, 

bedarf es der richtigen rahmenbedingungen und strukturen in der reha. 

deshalb setzt sich die aoK für mehr reha- und versorgungsforschung ein, 

zum beispiel mit dem interaktiven trainingsprogramm „digitrain“ zur verbes-

serung der reha-nachsorge. 

zu den initiatoren des deutschen reha-tages (www.rehatag.de) gehören die 

deutsche gesetzliche unfallversicherung (dguv, www.dguv.de) und die deut-

sche rentenversicherung bund (www.deutsche-rentenversicherung.de).

25. September: Tag der Zahngesundheit

mit dem tag der zahngesundheit (www.tagderzahngesundheit.de) wollen die 

organisatoren unter anderem darauf aufmerksam machen, dass es wichtig 

ist, das thema mundhygiene schon von klein auf in den alltag einzubauen. 

deshalb sollten eltern mit der zahnpflege ihrer Kinder beginnen, sobald der 

erste milchzahn durchbricht. später putzen die Kinder zwar selbst ihre zähne, 

aber die eltern sollten weiterhin nacharbeiten. denn wer bereits von der pike 

auf lernt, richtig zähne zu putzen, hat bessere chancen auf eine gute mund-

gesundheit – ein leben lang. 

den ersten tag der zahngesundheit, den 25 organisationen aus zahnärzte-

schaft und Krankenkassen ins leben gerufen haben, gab es bereits 1991. 

sie haben den 25. september dafür festgelegt. ziel des aktionstages ist es, 

über prophylaxe, mundhygiene und -gesundheit aufzuklären. so sollen die 

eigenverantwortung des einzelnen gestärkt und zahn-, mund und Kiefer-er-

krankungen verhindert werden. im Jahr 2016 steht der aktionstag unter dem 

motto: „gesund beginnt im mund – Fakten gegen mythen“.

 
25. September: Internationaler Tag der Gehörlosen

in deutschland leben dem deutschen gehörlosenbund zufolge rund 80.000 ge-

hörlose. etwa 16 millionen menschen sind den angaben zufolge schwerhörig. 

der internationale tag der gehörlosen findet laut der bundeszentrale für ge-

sundheitliche aufklärung immer am letzten sonntag im september statt. er 

wurde im Jahr 1958 von der World Federation of the deaf (WFd – Weltverband 

der gehörlosen) ins leben gerufen. mit dem internationalen tag der gehör-

losen soll auf die situation der gehörlosen menschen aufmerksam und für die 

gebärdensprache Werbung gemacht werden.

Weitere informationen über gehörlosigkeit und gebärdensprache gibt es 

beim deutschen gehörlosenbund (www.gehoerlosen-bund.de).



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

20

Ausgabe 06 / 22.06.2016

29. September: Welt-Herztag

herz-Kreislauf-beschwerden zählen in deutschland zu den häufigsten Krank-

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

möglichkeiten gegen den herzinfarkt aufmerksam zu machen, hat die World 

heart Federation (www.world-heart-federation.org) im Jahr 2000 den Welt-herz-

tag ins leben gerufen. ansprechpartner für den Welt-herztag sowie die herz-

wochen in deutschland ist die deutsche herzstiftung.

laut der World heart Federation sterben jährlich 17,5 millionen menschen an 

herz-Kreislauf-erkrankungen. in deutschland erleiden der deutschen herzstif-

tung zufolge jährlich rund 300.000 menschen einen herzinfarkt. über 59.000 

menschen sterben an den Folgen. regelmäßiger sport, rauchverzicht, gesunde 

ernährung und eine optimale therapie von Krankheiten, die zum herzinfarkt 

führen, wie diabetes mellitus und bluthochdruck, können das risiko für einen 

herzinfarkt senken. um dem infarkt und anderen herzerkrankungen vorzubeu-

gen, bietet die aoK programme zur gesundheitsvorsorge an, wie raucherent-

wöhnungs-, ernährungs- und sport- und bewegungsprogramme.

Für patienten, die bereits einen herzinfarkt hatten oder an der Koronaren herz-

krankheit leiden oder bei denen eine verengung der herzkranzgefäße festge-

stellt wurde, gibt es das disease-management-programm (dmp) Koronare 

herzkrankheit (KhK). da viele patienten, die an KhK leiden, im laufe der zeit 

zusätzlich eine herzschwäche entwickeln, hat die aoK ihr strukturiertes be-

handlungsprogramm für patienten mit KhK um ein versorgungsangebot für 

herzinsuffizienz erweitert. ziel ist es, patienten mit chronischer herzschwäche 

noch umfassender und zielgerichteter zu betreuen und zu behandeln.

auswertungen im rahmen der gesetzlichen evaluation haben gezeigt, dass mit 

der dauer der programmteilnahme die herzinfarktrate bei den dmp-teilnehmern 

erheblich sinkt.

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

www.aok-bv.de > Presse > Gesundheitstage
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