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AOK-Radio-Service
Ab Mittwoch, 27. Juli 2016, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Thrombose: Wenn das Blut gerinnt“.

Der direkte Klick:

www.aok-presse.de ➞ AOK-Radioservice
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Arzneimittelsicherheit

medikationsplan soll 
Wechselwirkungen verhindern

26.07.16 (ams). gesetzlich versicherte, die gleichzeitig mindestens drei verordnete Arz-
neimittel einnehmen, können sich ab 1. Oktober 2016 von ihrem Arzt einen medikations-
plan ausstellen lassen. das sieht das e-health-gesetz vor. „der plan soll die Sicherheit 
bei der medikamenteneinnahme erhöhen und helfen, gesundheitsrisiken durch Wechsel-
wirkungen vorzubeugen“, sagt dr. Jana Bogum, Apothekerin im AOK-Bundesverband.

Viele ältere menschen nehmen regel-

mäßig mehrere verschiedene Arznei-

mittel ein, wodurch das risiko für 

Wechselwirkungen steigt. nach be-

rechnungen des Wissenschaftlichen 

instituts der AOK (WidO) haben 

mehr als drei Viertel der über 

75-jährigen gesetzlich Versicherten 

Anspruch auf einen medikations-

plan. sie nehmen im schnitt fünf 

verschiedene Wirkstoffe oder Wirk-

stoffkombinationen ein. insgesamt 

könnten laut WidO-Analysen knapp 

20 millionen gesetzlich Versicherte 

von dem Plan profitieren.

mithilfe des medikationsplans haben 

Patienten und ärzte einen Überblick 

über die eingenommenen Arzneimittel. sie können sich über mögliche Wech-

selwirkungen informieren und diese vermeiden. „der Plan soll Patienten auch 

bei der richtigen einnahme der medikamente unterstützen“, sagt AOK-Apothe-

kerin bogum.

Meist erstellen Hausärzte den Plan

in der regel erstellen hausärzte den medikationsplan. Patienten, die keinen 

hausarzt haben, können sich das dokument von einem behandelnden Fach-

arzt aushändigen lassen. „der Plan soll verschreibungspflichtige und frei ver-

käufliche Arzneimittel eines Patienten auflisten“, erläutert bogum. Außerdem 

enthält er Angaben zum Wirkstoff, zum handelsnamen, zur stärke, darrei-

chungsform und dosierung. Wer will, kann den grund der einnahme und 

weitere hinweise zur Anwendung festhalten. „Patienten entscheiden selbst, 

Viele Ältere nehmen mehrere Arzneimittel ein.
Dieses Foto aus der Rubrik „Arzneimittel“ 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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ob sie einen solchen Plan haben möchten“, sagt Apothekerin bogum. der 

medikationsplan muss nicht vollständig sein. Patienten können ihren Arzt 

auch bitten, bestimmte Arzneimittel dort nicht aufzuführen. der Plan ersetzt 

nicht die Angaben zur medikation in der Patientenakte oder bei der entlas-

sung aus dem Krankenhaus.

zunächst erhalten Patienten den medikationsplan in Papierform. Ab 2018 

sollen die Angaben auf der elektronischen gesundheitskarte (egK) gespei-

chert werden. Ab 1. Januar 2019 müssen alle Vertragsärzte und Apotheker 

laut e-health-gesetz in der lage sein, einen auf der egK gespeicherten medi-

kationsplan zu aktualisieren.

Bei Änderungen ist eine Aktualisierung notwendig

ärzte, die das dokument erstellt haben, sind verpflichtet, es zu aktualisieren, 

sobald sich die medikation ändert. Auf Wunsch des Patienten können auch 

Apotheker, Fachärzte oder beschäftigte in weiteren einrichtungen der Versor-

gung wie Krankenhäusern die Aktualisierung übernehmen. damit änderungen 

leichter vorgenommen werden können, ist ein sogenannter barcode auf dem 

medikationsplan aufgedruckt. er enthält informationen des Plans in digital 

lesbarer Form und macht es möglich, ihn unabhängig von der Praxis- oder 

Apothekensoftware per scanner einzulesen und zu aktualisieren.

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet: 

zur WIdO-Berechnung:  
www.aok-bv.de > Suche: Medikationsplan

zum Arzneimittel-Dossier im Portal des AOK-Bundesverbandes: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Arzneimittel

auf den Seiten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: 
www.kbv.de > Verordnungen > Arzneimittel > Therapiesicherheit 

> Medikationsplan
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neue AOK-Faktenbox

immunglobulin-g-Tests weisen 
keine lebensmittel-Allergie nach

26.07.16 (ams). zeigt mir der immunglobulin-g-Test, auf welche lebensmittel ich verzichten 
sollte? eine Antwort auf diese frage liefert eine neue AOK-faktenbox. versicherte können 
sich darin über den nutzen und Schaden des immunglobulin-g-Tests zur erkennung von 
nahrungsmittel-Allergien informieren. 

etwa zwei bis drei Prozent der erwachsenen 

in deutschland leiden unter einer oder 

mehrerer nahrungsmittel-Allergien. sie 

reagieren beispielsweise beim Verzehr 

von haselnüssen, äpfeln oder sellerie 

mit körperlichen beschwerden. um eine 

Allergie nachzuweisen, bieten manche 

ärzte und heilpraktiker ihren Patienten 

den immunglobulin-g-test (igg-test) an. 

„die Faktenbox zeigt, dass dieser test zur 

erkennung von nahrungsmittel-Allergien 

völlig ungeeignet ist“, sagt dr. Kai Kolpat-

zik, leiter der Abteilung Prävention im 

AOK-bundesverband. 

immunglobuline, auch Antikörper genannt, 

sind eiweißmoleküle, die andere substan-

zen binden können. Verschiedene typen 

von Antikörpern erfüllen verschiedene 

Aufgaben. Wissenschaftler haben heraus-

gefunden, dass nur immunglobuline vom typ e (ige) ursächlich mit Allergien 

zu tun haben, immunglobuline vom typ g (igg) jedoch nicht. Kann man hohe 

Konzentrationen an igg im blut nachweisen, heißt das nur, dass ein mensch 

mit stoffen, die von diesen igg gebunden werden, schon einmal Kontakt 

hatte. es bedeutet jedoch nicht, dass jemand gegen diese substanzen aller-

gisch ist. 

Irreführende Testergebnisse 

die AOK-Faktenbox stellt auch den möglichen schaden dar, der durch den 

angeblichen „Allergie-check“ entstehen kann: „Wegen der irreführenden ergeb-

nisse des tests verzichten die menschen womöglich auf gesunde nahrungs-

mittel, die ihnen eigentlich guttun würden“, warnt Kolpatzik. zudem können 

Allergien gegen Nahrungsmittel sind weit verbreitet.
Dieses Foto aus der Rubrik „Ernährung“ können Sie bei Quellen angabe 
„AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos auch zu ande-
ren Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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Allergien, die tatsächlich vorliegen, übersehen werden. um herauszufinden, 

was allergische reaktionen oder unverträglichkeiten auslöst, ist es daher 

sinnvoller, ein ernährungstagebuch zu führen. darin sollten Patienten direkt 

nach dem essen sämtliche speisen und getränke auflisten. das gilt auch für 

snacks und zwischenmahlzeiten. Außerdem sollten sie ihr befinden notieren 

– möglichst etwa 20 minuten sowie ein zweites mal ein bis zwei stunden 

nach einer mahlzeit. Auf diese Weise können sie erkennen, welche nahrungs-

mittel bei ihnen beschwerden hervorrufen, und diese meiden.

erstellt wurde die AOK-Faktenbox in zusammenarbeit mit dem harding-zentrum 

für risikokompetenz am berliner max-Planck-institut für bildungsforschung. 

mittlerweile umfasst das Online-Angebot der AOK 16 Faktenboxen. sie infor-

mieren kurz und leicht verständlich über medizin- und gesundheitsthemen.

Mehr zum Thema im Internet: 

www.aok.de/faktenboxen

 

www.daab.de > Ernährung > Lebensmittelallergie 

www.igel-monitor.de > IGeL A–Z > Bewertung > negativ 
> Bestimmung des Immunglobulin G (IgG) gegen Nahrungsmittel
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regelmäßige Vorsorge 

darmkrebs: früherkennung nutzen 
und das Risiko senken

26.07.16 (ams).  Wenn zellen in der darmschleimhaut entarten, sich ungehindert vermeh-
ren und in umliegendes gewebe hineinwachsen, dann entsteht darmkrebs. das Risiko, 
daran zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter: viele menschen mit darmkrebs sind 
über 75 Jahre alt. „früh erkannt, ist darmkrebs jedoch sehr gut heilbar“, sagt dr. Julian 

Bleek, Arzt im AOK-Bundesverband. 

zur Früherkennung von darmkrebs bieten die gesetzlichen Krankenkassen 

ihren Versicherten kostenlos zwei untersuchungen an:

• Ab dem 50. lebensjahr kann jährlich ein stuhltest (Papierstreifentest) 

durchgeführt werden. bei diesem test wird der stuhl auf nicht sichtbare 

(okkulte) blutspuren untersucht, die von Wucherungen im darm stammen 

können. Für den stuhltest werden zwei erbsengroße stuhlproben mit 

einem spatel auf ein spezielles Kärtchen aufgetragen. Finden sich im 

test Auffälligkeiten, wird zumeist eine darmspiegelung empfohlen.

• Ab dem 55. lebensjahr können wahlweise alle zwei Jahre ein stuhltest 

auf verborgenes blut oder zwei darmspiegelungen zur untersuchung des 

dickdarms im Abstand von zehn Jahren in Anspruch genommen werden. 

die darmspiegelung ist das am häufigsten eingesetzte Verfahren zur 

Vorsorge und diagnostik von darmkrebs. dabei können Wucherungen 

der darmschleimhaut, sogenannte Polypen, oder andere schleimhaut-

veränderungen frühzeitig entdeckt werden, noch bevor sie eventuell 

entarten und Krebs verursachen. 

bei der darmspiegelung oder Koloskopie (Kolon = dickdarm, skopein = schauen) 

sehen sich ärzte den darm von innen an. der Arzt verwendet dafür ein spe-

zielles instrument, das endoskop. das ist ein schlauchförmiges, biegsames 

gerät ausgestattet mit einer minikamera, einem Arbeitskanal und einer licht-

quelle. mithilfe dieses geräts kann der Arzt die darmwand zeitgleich auf einem 

Farbmonitor betrachten und an verdächtigen stellen sofort mit einer kleinen 

zange gewebeproben entnehmen sowie darmpolypen abtragen. eine erste, 

noch harmlose stufe sind gutartige Wucherungen der schleimhaut. sie wer-

den Polypen oder Adenome genannt. manche wachsen eher warzenartig als 

kleine hügel, andere wie gestielte Pilze. darmpolypen sind mit zunehmendem 

Alter weit verbreitet. etwa ein drittel der erwachsenen über 55 Jahre hat zu-

mindest einen Polypen im darm. die große mehrzahl dieser Polypen bleibt 

klein und harmlos. manche wachsen aber über Jahre, und einige werden 

bösartig. Für die Koloskopie muss der dickdarm vollkommen entleert sein. 
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denn nur wenn der darm frei von stuhlresten ist, kann der Arzt alles genau 

von innen betrachten. dafür nimmt der Patient am Vortag Abführmittel ein. 

Anschließend muss er sehr viel trinken, unter anderem eine mineralhaltige 

spüllösung, die dafür sorgt, dass der darm nur noch klare Flüssigkeit aus-

scheidet. in den 24 stunden vor der untersuchung sollte der Patient auf 

feste nahrung verzichten. die Koloskopie zur Früherkennung von dickdarm-

krebs wird in spezialisierten Arztpraxen vorgenommen oder ambulant im 

Krankenhaus. Wer beschwerden hat – etwa starke schmerzen und Krämpfe 

im unterleib, häufige durchfälle oder blut im stuhl – kann die ursache immer 

kostenlos abklären lassen. ganz egal, ob und wann er oder sie zuletzt eine 

Früherkennungsuntersuchung wahrgenommen hat.

Risikofaktoren für die Entstehung von Darmkrebs

Was die entstehung von darmkrebs begünstigt und wie man selbst vorbeugen 

kann, ist noch nicht abschließend geklärt. es gibt bestimmte Faktoren, die 

das risiko für darmkrebs etwas erhöhen können. so haben menschen mit 

chronisch-entzündlichen darmerkrankungen wie morbus crohn und colitis 

ulcerosa (entzündung der dickdarm-schleimhaut) ein erhöhtes darmkrebsri-

siko, ebenso wie menschen, deren eltern, geschwister und Kinder bereits 

an darmkrebs erkrankt sind. Ob und wie der lebensstil die entstehung von 

darmkrebs beeinflusst, ist ebenfalls nicht abschließend geklärt. Viele Vermu-

tungen stammen aus sogenannten beobachtungsstudien. diese studien 

können unterschiedlich aufgebaut sein. im günstigsten Fall dokumentieren 

gesunde menschen über einen langen zeitraum ihre lebensgewohnheiten. 

nach vielen Jahren lässt sich dann beispielsweise feststellen, ob menschen 

mit bestimmten ernährungsgewohnheiten häufiger an darmkrebs erkranken 

als andere. 

Die Rolle der Ernährung 

so gibt es Anzeichen dafür, dass menschen, die wenig rotes Fleisch oder 

verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst essen, sich regelmäßig bewegen, 

Übergewicht vermeiden, viel gemüse, Obst und Vollkornprodukte auf dem 

speiseplan stehen haben, auf tabak verzichten und wenig Alkohol trinken, 

ihr darmkrebsrisiko verringern. um die tatsächliche ursache herauszufinden, 

sind sogenannte randomisierte kontrollierte studien besser geeignet. in 

solchen studien werden Freiwillige nach dem zufallsprinzip in zwei gruppen 

eingeteilt („randomisiert“). eine der gruppen wird dann beispielweise zu einer 

ernährung mit wenig rotem Fleisch angehalten, die andere gruppe ernährt 

sich wie gewohnt. das zufallsprinzip sorgt dafür, dass die beiden gruppen 

wirklich miteinander vergleichbar sind. Auch unbekannte einflussfaktoren 

sind so in den gruppen ähnlich. bei studien zum lebensstil wird diese me-

thode selten eingesetzt. „Am besten vorbeugen und frühzeitig entdecken 
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lässt sich darmkrebs immer noch dadurch, dass die Früherkennungsunter-

suchungen wahrgenommen werden“, betont mediziner bleek und verweist 

darauf, dass der stuhltest in Verbindung mit der darmspiegelung nachweis-

lich das risiko verringern kann, an darmkrebs zu sterben. 

Weitere Informationen:

 www.aok.de > Leistungen & Services Früherkennung 
> Darmkrebs frühzeitig erkennen

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



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

9

Ausgabe 07 / 26.07.2016

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

nicht abschalten können

sie sitzen bis tief in die nacht vor dem computer, der wichtiger wird als alles andere. Viele eltern befürchten, 

dass ihre tochter oder ihr sohn vom internet abhängig ist. doch häufig können die eltern beruhigt werden. 

es ist normal, dass Kinder und Jugendliche lange im netz surfen, spielen oder kommunizieren. um von 

einer internetsucht zu sprechen, müssen weitere Warnzeichen hinzukommen. eltern sollten jedoch handeln, 

wenn die gedanken des Kindes ständig um medien kreisen, es schwerfällt, die zeit vor dem bildschirm 

zu begrenzen, das Kind gereizt reagiert, wenn es auf computer, internet oder spielkonsole verzichten soll, 

sich von Familie und Freunden zurückzieht, die internetnutzung andere interessen und hobbys verdrängt 

und die leistungen in der schule sich verschlechtern. bei der initiative „schAu hin! Was dein Kind mit 

medien macht“ finden eltern unter www.schau-hin.info tipps, wie Kinder digitale medien clever nutzen 

können. die AOK ist Kooperationspartner der initiative. 

 foto: AOK-mediendienst
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ams-serie: gesund und aktiv (7)

Wenn Klicks den Kick geben:  
Online- und computersucht

26.07.16 (ams). über eine halbe million menschen in deutschland gelten laut drogenbe-
richt 2016 als onlinesüchtig. die meisten von ihnen sind zwischen 14 und 24 Jahre alt. 
Wie kann eine gesunde Online-Offline-Balance gelingen? Was können eltern tun? das 
verrät Kristin langer, mediencoach der initiative „SchAu hin! Was dein Kind mit medien 

macht“, eines Kooperationspartners der AOK.

„ich war seit zwei Jahren nicht mehr schwimmen und ich war seit über vier 

monaten nicht mehr abends mit meinem Freund weg. solche dinge vernach-

lässigt man“, erzählt zum beispiel ein 16-jähriger Junge, der fast ununterbro-

chen das internet nutzt. 2,4 Prozent der 14- bis 24-Jährigen in deutschland 

zeigen Anzeichen einer Onlinesucht, das sind 250.000 Jugendliche und 

junge erwachsene. so lauten die zahlen im drogen- und suchtbericht der 

bundesregierung vom Juni 2016, der die computerspiel- und internetabhän-

gigkeit zum schwerpunktthema gewählt hat. „Viele eltern befürchten, dass 

ihre tochter oder ihr sohn onlinesüchtig ist“, berichtet mediencoach langer. 

doch häufig können die eltern beruhigt werden. es ist normal, dass Kinder 

und Jugendliche lange im netz surfen, spielen oder kommunizieren. Phasen-

weise kann das auch durchaus ausschweifend sein, zum beispiel dann, 

wenn spielkonsole, laptop oder smartphone neu sind. „Aber wenn sich die 

intensive nutzung schrittweise immer weiter aufbaut und auch nach monaten 

nicht von einer anderen Phase abgelöst wird, sollten eltern hellhörig werden“, 

sagt langer.

Mögliche Warnzeichen

doch ein problematischer internetgebrauch macht sich nicht nur an den zei-

ten vor dem bildschirm fest, weitere Warnzeichen müssen hinzukommen. sie 

gelten nicht nur für Kinder, sondern auch für betroffene erwachsene:

• die gedanken kreisen ständig um medien.

• das betroffene Kind, der betroffene erwachsene spielt und surft  

bis tief in die nacht.

• es fällt schwer, die zeit vor dem bildschirm zu begrenzen.

• die Person reagiert gereizt, wenn sie auf computer,  

internet oder spielkonsole verzichten soll.

• der betroffene zieht sich immer mehr von Familie und Freunden zurück. 

die internetnutzung verdrängt andere interessen und hobbys.

• die leistungen, etwa in der schule oder im beruf, verschlechtern sich.
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• die Person verzichtet auf mahlzeiten, um am computer zu bleiben.  

sie hat stark ab- oder auch zugenommen (unkontrolliertes essen  

nebenbei) und wirkt übermüdet.

• der betroffene reagiert gefühle wie ärger, Frust, einsamkeit oder Angst 

ab, indem er zu computer oder smartphone greift.

die symptome orientieren sich an den Kriterien für andere Abhängigkeitser-

krankungen. exzessiver (übersteigerter) medienkonsum und computerspiel-

abhängigkeit wird nämlich den Verhaltenssüchten zugerechnet, wie auch Kauf-

sucht oder Arbeitssucht. Wie bei einer Alkohol-, tabak- oder drogenabhängig-

keit wird mit dem jeweiligen Verhalten das belohnungssystem aktiviert, und 

die betroffenen möchten sich immer wieder mit diesem Kick belohnen. dabei 

verlieren sie die Kontrolle über ihr Verhalten, vernachlässigen andere inter-

essen und ignorieren gesundheitliche beeinträchtigungen. Für die Kinder wird 

der computer wichtiger als Freunde, eltern, hobbys oder schule. sie können 

sich nicht mehr gut konzentrieren, der rücken tut weh, sie fühlen sich müde 

und nicht mehr so fit. „das kann so weit gehen, dass die Kinder den heraus-

forderungen der realen Welt kaum noch gewachsen sind und sich von ihrer 

umgebung entfremden“, so langer. 

Druck rausnehmen – Konflikt entschärfen

eltern sollten versuchen, mit ihrem Kind darüber zu sprechen und es fragen, 

warum es so lange online ist. „bewerten sie nicht sofort, sondern seien sie 

wirklich neugierig auf die erklärungen ihres Kindes“, rät medienpädagogin 

langer. Wichtig ist es auch, druck rauszunehmen, um den Konflikt zu ent-

schärfen. gleichzeitig ist es wichtig, dass eltern  auch grenzen setzen, indem 

sie regeln zur mediennutzung festlegen – am besten schriftlich in einem 

mediennutzungsvertrag, den eltern und Kind unterschreiben. um ihrer Vorbild-

rolle gerecht zu werden, können eltern bei sich selbst anfangen: lasse ich 

das smartphone auch mal in der hosentasche, wenn wir einen Ausflug ma-

chen? nehme ich mir genügend zeit für das Abendessen, auch wenn der 

computer lockt? 

Unterstützung durch Beratungsstellen

Wenn eltern sich große sorgen um ihre Kinder machen, können sie sich an 

eine erziehungsberatung wenden, eine datenbank mit regionalen beratungs-

angeboten finden sie zum beispiel auf den schAu-hin!-internetseiten. betrof-

fenen erwachsenen ist zu empfehlen, eine suchtberatungsstelle aufzusu-

chen, die auf den seiten der deutschen hauptstelle für suchtfragen zusam-

mengestellt sind. in einer beratungsstelle kann zunächst geklärt werden, ob 

der Verdacht auf eine internetsucht berechtigt ist oder nicht. eventuell steckt 

ein anderes Problem hinter dem kritischen Verhalten, etwa eine mobbing-
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situation in der schule oder eine andere psychische belastung. ziel von be-

ratung und therapie ist es, ein selbstwertgefühl auch unabhängig von Online-

Welten aufzubauen und Alternativen zum süchtigen Verhalten kennenzuler-

nen. so können die Kinder zum beispiel erleben, dass auch sport glücklich 

machen kann oder dass sie auch als Jugendgruppenleiter Anerkennung fin-

den können. mediencoach Kristin langer: „es geht darum, im realen leben 

über Abstinenzzeiten raum zu schaffen für andere, lebendige erfahrungen.“ 

 
Weitere Informationen:

 
Initiative „SCHAU HIN! Was dein Kind mit Medien macht“: 

www.schau-hin.info
 

„Ins Netz gehen – Online sein mit Maß und Spaß“ der Bundeszentrale  
für gesundheitliche Aufklärung:  www.ins-netz-gehen.de 

 
www.mediennutzungsvertrag.de

 
www.drogenbeauftragte.de > Drogen und Sucht   

> Computerspiele- und Internetsucht

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen;  
Beratungsstellen finden sich unter: www.dhs.de > Einrichtungssuche
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ams-service

Kinder und medien: 
Tipps für eltern 
•	 Stundenzahl	begrenzen: bis fünf Jahre: bis zu einer halben stunde am 

tag. sechs bis neun Jahre: bis zu einer stunde am tag. Ab zehn Jahren: 

rund neun stunden pro Woche. Für Kinder ab zehn Jahren bietet sich ein 

Wochenkontingent an, das sich die Kinder selber einteilen können. Als 

eine andere Orientierung gilt ein limit der medienzeit von zehn minuten 

pro lebensjahr am tag oder eine stunde pro lebensjahr in der Woche.

•	 Medienpausen	festlegen: zum beispiel beim essen, bei hausaufgaben, 

vor dem schlafengehen. Klassische zeitmesser, der smartphonetimer 

und ein mediennutzungsvertrag können helfen, die regeln einzuhalten 

(mehr auch unter: mediennutzungsvertrag.de). 

•	 Verstehen	statt	verbieten: eltern sollten sich dafür interessieren,  

was ihre Kinder mit medien machen. dabei können sie frühzeitig über 

risiken aufklären. bestimmte medien sollten nur vorübergehend  

verboten werden, denn diese sind wichtig für die sozialen Kontakte  

des Kindes. 

•	 Abwechslung	im	Familienalltag	bieten: Kinder sollten unterschiedliche 

möglichkeiten der Freizeitgestaltung kennenlernen und mediennutzung 

nicht als lösung für langeweile einsetzen. 

•	 Auf	Anzeichen	achten: eine extreme mediennutzung beginnt nicht 

plötzlich. es ist daher wichtig, dass eltern ihr Kind beobachten und  

das gespräch mit ihm suchen. 

•	 Hilfe	suchen:	haben eltern Anhaltspunkte für eine mediensucht  

bei ihren Kindern oder führt die mediennutzung zu lang anhaltenden 

Konflikten, können eltern auch professionelle beratung suchen. 

Weitere Informationen:
 

Initiative „SCHAU HIN! Was dein Kind mit Medien macht“: 
www.schau-hin.info

www.mediennutzungsvertrag.de
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Kurzmeldungen
Ärzteatlas 2016: Viele Ärzte, schlecht verteilt

26.07.16 (ams). im internationalen Vergleich steht deutschland bei der 

Arztdichte mit 4,1 praktizierenden ärzten je 1.000 einwohner auf einem  

der spitzenplätze. die zahl liegt um knapp ein Viertel über dem internatio-

nalen durchschnittswert. der ärzteatlas 2016 des Wissenschaftlichen  

instituts der AOK (WidO) zeigt zudem, dass die Arztdichte in deutschland 

zwischen 1991 und 2015 um knapp 50 Prozent zugenommen hat. bei den 

niedergelassenen ärzten gibt es keinen ärztemangel, sondern vielfach 

Überversorgung. „die Versorgungslage ist durch eine steigende Arztdichte, 

aber auch durch erhebliche Verteilungsprobleme gekennzeichnet. die 

Überversorgung in einigen regionen bindet ressourcen, die anderswo 

fehlen“, so helmut schröder, stellvertretender geschäftsführer des WidO.

Weitere Informationen:
www.wido.de/aerzteatlas2016.html

 
Handballtraining mit den Profis

26.07.16 (ams). 22 grundschulen aus ganz deutschland werden im  

herbst 2016  mit handballprofis trainieren. sie sind die gewinner des 

AOK-star-trainings, eines gemeinsamen grundschulprojekts des deutschen 

handballbundes (dhb) und der AOK. 1.500 grundschulen hatten sich  

seit Anfang märz dafür beworben, mit handballstars wie dem europameister- 

trainer dagur sigurdsson zu trainieren.

Weitere Informationen sowie die Gewinnerschulen:
www.aok-bv.de > Engagement > Aktionen

 

 
Videowettbewerb der AOK Rheinland/Hamburg 

26.07.16 (ams). neun von zehn bürgern fühlen sich in ihrer  

nachbarschaft gut aufgehoben. das belegt eine aktuelle umfrage  

des meinungsforschungsinstituts emnid im Auftrag der AOK rheinland/

hamburg. um die Vielfalt und lebendigkeit von nachbarschaft zu zeigen, 

hat die gesundheitskasse einen Videowettbewerb gestartet. nachbar-

schaften im rheinland und in hamburg können bis zum 9. september 2016 

daran teilnehmen. 

Weitere Informationen:
www.netzwerk-nachbarschaft.net > AOK-Videowettbewerb
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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) gemein-

sam 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 Akti-

onsbündnis 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. laut ihrem Welt-tabak-bericht 2015 sterben jährlich fast sechs 

millionen menschen an den Folgen von tabakkonsum. in deutschland sind 

im Jahr 2014 58.604 menschen an Atemwegserkrankungen gestorben (statis-

tisches bundesamt). hauptursache ist das rauchen. die AOK bietet deshalb 
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Kurse zur raucherentwöhnung an oder beteiligt sich an Kampagnen für das 

nichtrauchen – zum beispiel an der Aktion be smart, don‘t start in zusammen-

arbeit 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 Pro-

zent der erwachsenen und etwa jedes zehnte Kind in deutschland betroffen. 

im Kinder- und Jugendalter ist Asthma die häufigste chronische erkrankung. 

schwere Asthmaanfälle können lebensbedrohlich sein, deshalb ist eine geziel-

te Asthmatherapie wichtig. dazu bietet die AOK Versicherten, die an Asthma 

leiden, ein sogenanntes disease-management-Programm (dmP) an. Auch für 

Versicherte 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 erkran-

kung soll aufgehalten und die lebensqualität der betroffenen verbessert 

werden. Am dmP Asthma können nicht nur erwachsene, sondern auch Jugend-

liche 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 Pla-

nung und realisierung des Aktionstages ist der Verein deutscher lungentag 

(www.lungentag.de) verantwortlich, ein zusammenschluss verschiedener 

Fachgesellschaften und selbsthilfgegruppen. im Jahr 2016 lautet das motto 

des Aktionstages: „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 ausreichenden 

raum, um sich zu entwickeln. 1954 hat die un-Vollversammlung eine ent-

sprechende resolution verabschiedet. darin regte sie an, einen Welt-Kindertag 

zu feiern. dahinter stand die idee, Kinder an einem tag weltweit in den blick-

punkt des öffentlichen interesses zu stellen. der Welt-Kindertag wurde nicht 

an ein verbindliches datum gebunden und wird inzwischen in über 145 natio-

nen 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 Familien-

alltag 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 ge-

sellschaften und selbsthilfegruppen mit Vorträgen und Veranstaltungen über 

das thema Alzheimer. sie wollen so auf die situation der demenzkranken 

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. des-

halb setzt sich die AOK für mehr reha- und Versorgungsforschung ein, zum 

beispiel mit dem interaktiven trainingsprogramm „digitrain“ zur Verbesserung 

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 soll die eigen-

verantwortung des einzelnen gestärkt und es sollen zahn-, mund- und Kiefe-

rerkrankungen 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 laut dem deutschen gehörlosenbund rund 80.000 gehör-

lose. 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).
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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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