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AOK-Radio-Service
Ab Mittwoch, 2. August 2017, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Der Venenschwäche davonlaufen“.

Der direkte Klick:

www.aok-bv.de ➞ Presse ➞ AOK-Radioservice
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Schwimmen und Aquafitness

Im kühlen nass 
gelenkschonend fit werden

25.07.17 (ams). Badesachen und ein handtuch – mehr braucht es nicht, um schwimmen 
zu gehen. „Schwimmen macht nicht nur Spaß, sondern zählt auch zu den gesündesten 
Sportarten“, sagt Sabine nikolai-Reetz, Bewegungswissenschaftlerin bei der AOK. wem 
das Bahnenziehen nicht abwechslungsreich genug ist, kann im wasser auch mit joggen, 
trampolinspringen, Radfahren oder Aerobic seine fitness verbessern. 

wassersport ist ein effektives fitness-

training: da sich Schwimmer oder Aqua-

sportler gegen den widerstand des 

wassers bewegen, verbrennen sie je 

nach Geschwindigkeit 500 bis 650 kalo-

rien pro Stunde, ohne viel kraft aufwen-

den zu müssen. Gleichzeitig sorgt die 

Auftriebskraft des wassers dafür, dass 

Gelenke, Bänder und wirbelsäule ent-

lastet werden. „dadurch eignen sich 

Schwimmen und Aquafitness auch für 

übergewichtige menschen“, sagt Aok-

Bewegungsexpertin nikolai-reetz. für 

alle, die unter Arthrose oder rücken-

schmerzen leiden und wegen des Be-

lastungsschmerzes keinen Sport mehr 

treiben können, ist Bewegung im wasser 

ebenfalls optimal.

ein weiterer Vorteil: Bei kaum einer Sportart werden so viele muskelgruppen 

beansprucht. „wer häufig ins Becken steigt, fordert alle muskelgruppen, von 

den Armen über den rumpf bis hin zu den Beinen“, informiert nikolai-reetz. 

Bewegung im wasser bringt das herz-kreislauf-System in Schwung, stärkt die 

Venen und sorgt für eine gute durchblutung. die Atemmuskulatur und das 

immunsystem werden ebenfalls trainiert. nicht zuletzt wirkt Aquasport ent-

spannend und ist gut für die psyche.

Auf die richtige Körperhaltung achten

Voraussetzung für die positiven effekte ist die richtige körperhaltung. So 

sollten zum Beispiel Brustschwimmer ihren kopf nicht krampfhaft aus dem 

wasser halten, denn das belastet die halswirbelsäule und den nacken und 

Beim Aquasport lassen sich alle Muskelgruppen trainieren.
Dieses Foto aus der Rubrik „Sport und Bewegung“  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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kann zu Verspannungen führen. „Besser ist es, das Gesicht einzutauchen und 

stromlinienförmig durchs wasser zu gleiten“, sagt Aok-expertin nikolai-reetz. 

dabei ist auch ein spezieller Atemrhythmus notwendig: abwechselnd die Arme 

nach hinten ziehen, den kopf heben und einatmen, dann die Arme nach 

vorne strecken, das Gesicht eintauchen, ausatmen. 

Besonders wirbelsäulenschonend ist das rückenschwimmen. dabei sollten 

Schwimmer allerdings auf andere Badegäste achten. wer verschiedene 

Schwimmstile beherrscht, sollte sie variieren, damit die muskeln gleichmäßig 

beansprucht werden. um schrittweise die eigene fitness zu steigern, emp-

fiehlt es sich, zweimal pro woche schwimmen zu gehen. 

Im Wasser joggen und Rad fahren

Von den positiven eigenschaften des wassers profitiert man allerdings nicht nur 

beim Bahnenziehen. Auch andere Sportarten wie Joggen, Aerobic, trampolin-

springen oder radfahren lassen sich problemlos im wasser ausüben. Aok-

Bewegungsexpertin nikolai-reetz stellt einige vor.

Aqua-Jogging:

Beim Aqua-Jogging macht man lauf- und radfahrbewegungen, meist ohne 

Bodenkontakt. Auch oberkörper und Arme werden dabei bewegt. die heraus-

forderung besteht darin, die Balance zu halten, ohne dass der körper zu sehr 

in Vor- oder rücklage gerät. Aqua-Jogging ist ideal für Schwangere, da es 

keine Stoßbelastung gibt. ein Schwimmgürtel sorgt für zusätzlichen Auftrieb. 

oft kommen auch fußmanschetten oder hanteln zum einsatz, die den wasser-

widerstand erhöhen.

Aqua-Bouncing:

dahinter verbirgt sich eine mischung aus trampolinspringen und fitness-

übungen. dafür wird ein spezielles trampolin mit Saugfüßen verwendet, dazu 

weitere fitnessgeräte, etwa Schaumstoffhanteln, elastische fitnessbänder 

oder Schwimmnudeln. mal trippelt man ganz schnell, mal übt man weite 

Ausfallschritte, bei denen nur ein fuß auf dem Sprungtuch steht, oder macht 

kniebeugen. da Aqua-Bouncing recht neu ist, gibt es kurse vor allem in größe-

ren Städten.

Aqua-Cycling:

dabei sitzt man auf einem rad bis zur Brust im wasser. während unten ge-

treten wird, macht man auch übungen mit dem oberkörper. neben dem 

unterwasserfahrrad erhöhen hilfsmittel, zum Beispiel wasserhanteln oder 

fußmanschetten, den effekt. dieser Sport eignet sich für alle, die abnehmen 

möchten, aber noch nicht trainiert sind. empfohlen wird Aqua-cycling auch 

für menschen mit rheuma oder Gelenkproblemen, allerdings sollten sie 

vorher mit ihrem Arzt sprechen.
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Aquarobic:

das ist Aerobic im Schwimmbecken, aber effektiver, weil man zusätzlich gegen 

den widerstand des wassers arbeitet. Je schneller die übungen ausgeführt 

werden, desto wirkungsvoller sind sie. Je nach kurs kommen wasserhanteln, 

Schwimmnudeln oder andere fitnessgeräte hinzu, um die intensität zu stei-

gern.

Weitere Infos zum Thema:

Wer an einem Aqua-Fitnesskurs interessiert ist, kann in 
örtlichen Schwimmvereinen oder Schwimmbädern nachfragen. 

Auch die AOK bietet Aqua-Fitnesskurse an. Mehr unter 
www.aok.de > Gesundes Leben > Gesund im Alltag 
> Gesundheitsförderung: Gesundheitskurse vor Ort

Wer gemeinsam mit anderen schwimmen oder Wassersport treiben will,
findet in der AOK-Sportpartnerbörse Mitstreiter. Weitere Infos gibt es unter 

www.aok.de/sportpartner > Wassersport

wenn der Badesee lockt

im Sommer laden auch Badeseen zum Schwimmen ein.  

damit das Schwimmen in freier natur unbeschwert bleibt,  

sollten zur eigenen Sicherheit einige tipps beachtet werden.

• Am besten nur in bewachten Badeseen schwimmen.

• Vor dem Baden über die wasserqualität des Sees informieren.

• Bewachsene und sumpfige uferzonen sollten Schwimmer meiden, 

da sie sich leicht in den pflanzen verhaken können.

• warnschilder beachten und nicht an Stellen schwimmen,  

an denen Schiffe oder Boote fahren.

• Auf einen Sprung in unbekannte Gewässer unbedingt verzichten.

• Auch erwachsene sollten ihr können und ihre kraft richtig ein-

schätzen und nicht zu weit hinausschwimmen, sondern sich lieber 

parallel zum ufer bewegen. Strömungen an der oberfläche sind 

häufig nicht erkennbar.

• Bei einem Gewitter sofort das wasser verlassen.

Weitere Infos:  www.dlrg.de > Informieren > Sicherheitstipps  

> In offenen Gewässern
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Gesunde Beine

Der Venenschwäche 
regelmäßig davonlaufen

25.07.17 (ams). wenn die Knöchel am Abend geschwollen sind und sich die Beine müde 
anfühlen, deutet das auf eine Venenschwäche, auch Veneninsuffizienz genannt, hin. 

eine Venenschwäche beginnt, wenn sich die Venen-

klappen nicht mehr richtig schließen. diese Ventile 

sorgen dafür, dass das Blut in den Beinen nicht in 

richtung fuß absackt, sondern zurück zum her-

zen fließt. wenn die Venen dauerhaft erweitert 

sind, unregelmäßig geschlängelt und als uneben-

heit sichtbar, dann spricht man von krampfadern. 

Sie werden auch als „variköse Venen“ oder „Varizen“ 

bezeichnet. Varizen können violett oder bläulich 

durch die haut schimmern, sind geschwollen und 

treten manchmal deutlich nach außen vor.

Keine Frage des Alters

krampfadern sind keine frage des Alters. Schon 

frauen um die 30 können bläulich verfärbten Venen 

oder kleine sich verzweigende Blutgefäße, die so-

genannten Besenreiser, haben. doch die häufigkeit 

nimmt mit dem Alter zu. Schätzungsweise 20 pro-

zent der erwachsenen bekommen krampfadern, 

frauen öfter als männer. Am häufigsten finden 

sich die violett oder bläulich durch die haut schim-

mernden krampfadern an den waden oder innen-

seiten der Beine. 

 

Auch starkes Übergewicht beeinflusst Venen

Viele menschen empfinden schon die weniger ausgeprägte Version, die Be-

senreiser, als störend. Sie heißen so, weil ihre feinen Verästelungen unter 

der haut an dünne Zweige (reisig) erinnern. „nicht jede krampfader ist gleich 

ein Alarmzeichen. Schon gar nicht Besenreiser. meist handelt es sich dabei 

nur um ein kosmetisches problem und kein gesundheitliches“, sagt Anja 

debrodt, Ärztin im Aok-Bundesverband. langes Sitzen und wenig ausglei-

chende Bewegung können dazu führen, dass aus der Venenschwäche eine 

Schmerzende Beine – Bewegung kann helfen. 
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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erkrankung wird. Auch starkes übergewicht beeinflusst die Venen. manche 

menschen haben eine erblich bedingte neigung zu krampfadern. Bei frauen 

treten krampfadern häufig in der Schwangerschaft zum ersten mal auf. die 

hormonell bedingten Veränderungen des körpergewebes und das zusätzliche 

Gewicht führen dazu, dass das Blut aus den Beinvenen schlechter abfließen 

kann. Auch starkes übergewicht erhöht den druck in den Beinen und Venen, 

was besonders bei frauen die entstehung von krampfadern begünstigt.

Bei Männern erst später sichtbar

Bei männern wird eine Venenschwäche erst in einem späteren Stadium sicht-

bar, weil bei ihnen das Bindegewebe fester ist. oft zeigen sich bräunliche 

Verfärbungen der haut oder ekzeme, bevor beim mann krampfadern sichtbar 

werden. wenn Beschwerden wie schwere, müde oder geschwollene Beine, 

hitzegefühl, ein kribbeln, Ziehen oder Spannungsgefühl oder auch ein ziehen-

der, stechender Schmerz in den Beinen auftreten, sollten Betroffene unbe-

dingt einen Arzt aufsuchen.

Auch Arterien können Probleme im Bein machen

doch nicht nur Venen können im Bein probleme machen, sondern auch Arte-

rien. Betroffene bemerken im frühen Stadium keine optisch hervortretenden 

Gefäße, spüren aber einen typischen Schmerz: während man auf gerader 

Strecke ganz normal laufen kann, tut ein Bein beim treppensteigen oder 

wenn es etwas steiler bergauf geht plötzlich weh. Sobald man stehen bleibt, 

lässt der Schmerz sofort nach. Von außen betrachtet wirkt dieses Gehen mit 

pausen wie ein einkaufsbummel. daher wird umgangssprachlich auch von 

der Schaufensterkrankheit gesprochen. wer diese typischen Schmerzen 

beim Gehen oder treppensteigen spürt, sollte einen Arzt um rat fragen. 

mediziner nennen das durchblutungsproblem der Beinarterien „periphere 

arterielle Verschlusskrankheit“ (paVk). Betroffen sind zumeist menschen 

über 60 Jahre, raucherinnen und raucher sowie menschen mit diabetes.

Moderates Training hilft
 

Auch wenn die ursachen und krankheitsbilder von Venen- und Arterienprob-

lemen der Beine unterschiedlich sind, kann man beiden im wahrsten Sinne 

des wortes davonlaufen. „Gehen Sie konsequent dagegen an“, sagt Ärztin 

debrodt. „menschen, die eine Veranlagung zu krampfadern haben, können 

diese kaum verhindern. Aber ihre krankhaften folgeerscheinungen schon.“ 

die Aok-expertin empfiehlt moderates training, etwa laufen, wandern, nordic 

walking, radfahren und Schwimmen. wichtig ist es, die durchblutung der 

Beine mehrmals pro woche anzuregen und die muskeln zu trainieren. hier 
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empfiehlt debrodt dreimal pro woche mindestens eine halbe Stunde Sport. 

eine kräftige Beinmuskulatur unterstützt die Venen nämlich beim Zurückpum-

pen des Blutes zum herzen. im frühen Stadium der „Schaufensterkrankheit“ 

kann durch ein Gehtraining erreicht werden, dass sich die Sauerstoffversorgung 

des betroffenen Gebietes wieder verbessert. es können sich umgehungs-

kreisläufe bilden. wichtig ist, dass das training regelmäßig stattfindet; es 

sollte immer mit dem Arzt abgestimmt sein.

doch auch kleine übungen können im Alltag weiterhelfen, bei längeren Sitzun-

gen am Schreibtisch oder im flugzeug beispielsweise einfache fußgymnastik: 

zehnmal abwechselnd den Vorderfuß und die fersen anheben und zwei Se-

kunden halten. 

Weitere Informationen:

www.aok.de > Gesundes Leben > Gesund im Alltag > Aktiv und fit 

www.gesundheitsinformation.de > Suche „Krampfadern“

Sendefertige Radio-O-Töne zum Thema  
„Krampfadern“ mit Anja Debrodt, Ärztin 

im AOK-Bundesverband, gibt es unter:
 www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice  

> ams-Ratgeber> Juliausgabe 2017
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Süße Verlockungen

Vorsicht: nicht in die 
Zuckerfalle tappen! 

25.07.17 (ams). In Deutschland wird zu viel Zucker konsumiert. Doch nicht immer ist 
einem das bewusst, denn Zucker versteckt sich auch in herzhaften lebensmitteln – und 
auf dem etikett hinter anderen namen. wie lassen sich also Zuckerfallen vermeiden und 
süße Verlockungen umgehen?

was wäre ein Sommer ohne eis, weihnachten ohne 

Schokolade, ein Geburtstagsfest ohne kuchen? 

die menschen in deutschland lieben Zucker und 

verzehren viel zu viel davon. Auf rund 90 Gramm 

haushaltszucker kommt ein Bundesbürger pro 

tag, das sind umgerechnet etwa 30 Stück würfel-

zucker. die weltgesundheitsorganisation (who) 

empfiehlt, maximal 50 Gramm zugesetzten Zucker 

täglich zu sich zu nehmen, und noch einmal die 

hälfte davon, nämlich 25 Gramm pro tag, gilt als 

optimal. „25 Gramm, das entspricht sechs teelöf-

feln oder acht Zuckerwürfeln“, sagt Anita Zilliken, 

ernährungswissenschaftlerin bei der Aok.

im europäischen Vergleich liegt deutschland im 

Zuckerkonsum weit vorne, und anders als in Groß-

britannien oder norwegen zum Beispiel werden in 

deutschland zuckerhaltige lebensmittel nicht be-

steuert. unter dem motto „süß war gestern“ hat 

die Aok eine nationale kampagne zur Zuckerreduk-

tion gestartet, Auftakt bildete der 1. deutsche Zuckerreduktionsgipfel ende 

Juni 2017 in Berlin. denn zu viel Zucker schadet der Gesundheit. „Zucker 

verursacht nicht nur karies, sondern geht mit übergewicht und fettleibigkeit 

einher“, sagt Zilliken. „und übergewicht kann wiederum Bluthochdruck, dia-

betes typ 2 und herz-kreislauf-erkrankungen nach sich ziehen.“ immerhin 

bringen in deutschland schon jeder zweite erwachsene und jedes fünfte kind 

zu viele pfunde auf die waage. 

Wie viel Zucker steckt in Lebensmitteln?

dass weniger Süßigkeiten verzehrt werden sollten, liegt nahe. doch wem ist 

schon bewusst, dass auch in herzhaften produkten oft jede menge Zucker 

steckt? eine fertigpizza kann mit fünf würfeln (15 Gramm) aufwarten, ein 

In Fruchtjoghurt steckt viel Zucker – mehr als man schätzt.
Dieses Foto aus der Rubrik „Ernährung“ 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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großes Glas rotkohl (700 Gramm) gleich mit 77 Gramm Zucker, das sind etwa 

25 würfel. weitere Zuckerfallen sind zum Beispiel:

• heringssalat: eine portion mit 200 Gramm enthält 16 Gramm Zucker, 

also etwa fünf würfel.

• Gurken: Gewürzgurken enthalten zwölf Gramm pro Glas,  

das sind vier Zuckerwürfel.

• ketchup: die rote Sauce ist manchmal süßer als cola und kann bis zu 

68 Gramm Zucker pro 300 Gramm, also 22 Zuckerstücke enthalten. 

• dosen-Ananas: mit 88 Gramm, also 33 würfeln, hat es eine kleine dose 

(570 Gramm) in sich. Gemeint ist hier übrigens der zugesetzte Zucker, 

nicht der natürliche, der bereits in der frucht steckt.

 

in fast allen fertigprodukten versteckt sich Zucker, denn diese süß schmecken-

den kohlenhydrate verstärken den Geschmack und binden wasser – andere 

teurere Zutaten können damit eingespart werden. kinderprodukte sind noch 

mit einer extraportion Zucker vollgepackt, um die kleinen ganz im Sinne der 

Süßwarenindustrie immer mehr an den süßen Geschmack zu gewöhnen. 

übrigens: Auch Getränke schlagen oft mit einem hohen Zuckergehalt zu Buche 

und tragen erheblich zum hohen Gesamtkonsum bei. So stecken in einem 

Glas limonade (200 milliliter) 24 Gramm Zucker.

70 unterschiedliche Begriffe für Zucker

Verbraucher, die sich über den wahren Zuckergehalt der lebensmittel infor-

mieren wollen, haben allerdings schlechte karten. obwohl sie immerhin gleich 

an zwei Stellen nachschauen können: Seit 2016 müssen die hersteller den 

Gesamtzuckergehalt pro 100 Gramm oder milliliter in der nährwerttabelle 

angeben. und in der Zutatenliste tauchen alle Zutaten auf, und zwar in der 

reihenfolge der menge, die im produkt enthalten ist. „doch Zucker versteckt 

sich hinter vielen Zutaten beziehungsweise namen“, sagt Aok-ernährungs-

expertin Zilliken. für den Süßmacher gibt es nämlich 70 unterschiedliche 

Begriffe, wie die Verbraucherzentralen in deutschland  mitteilen. Beispiel: eine 

mit Schokolade überzogene gefüllte waffel enthält elf Zutaten, die zum Zucker-

gehalt beitragen. neben Zucker – dieser Begriff bezieht sich nur auf rüben- 

und rohrzucker – sind das Glukose-fruktose-Sirup, Glukosesirup, karamellisier-

ter Zucker, maltodextrin, milchzucker, molkenerzeugnis, Süßmolkenpulver, 

Vollmilchpulver, magermilchpulver und gezuckerte kondensmilch. insgesamt 

bringt es die waffel auf 45,4 Gramm Zucker pro 100 Gramm. doch das wort 

Zucker taucht erst im hinteren mittelfeld der Zutatenliste auf und suggeriert, 

dass gar nicht so viel davon enthalten ist. Zudem kann der Verbraucher kaum 

herausfinden, wie viel Zucker dem produkt eigentlich zugesetzt ist und wie 

viel natürlicher Zucker, etwa durch früchte, enthalten ist. „Beim Gesamtzucker-

gehalt wird das nicht unterschieden“, bemängelt Zilliken. 
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die süßen fallen kann man am besten umgehen, indem man auf fertigpro-

dukte verzichtet und möglichst viele unverarbeitete und frische lebensmittel 

zu sich nimmt, wie obst, Gemüse, Vollkornprodukte. „diese ballaststoffrei-

chen lebensmittel lassen den Blutzuckerspiegel sanfter ansteigen und wie-

der absinken als zuckerreiche produkte“, so Zilliken. „Sie sättigen deshalb 

besser und liefern gleichzeitig noch wertvolle Vitamine, mineralstoffe und 

Spurenelemente.“ So beugen diese nahrungsmittel auch einem heißhunger 

auf Süßes vor. das heißt nicht, dass man gar nicht naschen darf. Gar keinen 

Zucker zu verzehren, bringt keine weiteren gesundheitlichen Vorteile, so der 

heutige Stand der forschung. Ab und zu ein eis, Schokolade oder kuchen 

darf mal also durchaus genießen – ohne schlechtes Gewissen. 

Weitere Informationen:
 

www.aok-bv.de > Engagement > 1. Deutscher Zuckerreduktionsgipfel
 AOK > Gesundes Leben > Vorsorge > Ernährungsberatung
 AOK > Gesundes Leben > Vorsorge > Ratgeberforum Ernährung
 AOK App „Bewusst einkaufen“: 

www.aok.de/inhalt/aok-app-bewusst-einkaufen/

mit weniger Zucker durch den tag 
• Äpfel, getrocknete feigen, datteln oder nüsse können den heiß-

hunger auf Süßes meist besser bezwingen als ein Schokoriegel.

• richtig genießen: Süßigkeiten langsam kauen oder lutschen –  

so ist man schon mit weniger zufrieden.

• Zu den hauptmahlzeiten ausreichend essen und die lust auf  

Süßes gleich im Anschluss stillen.

• Süßigkeiten portionieren, etwa nur drei kekse auf einem teller  

anrichten, rest der packung weglegen.

• Statt zu müslimischungen zu haferflocken greifen, fruchtsäfte  

oder limonade mit zwei drittel wasser verdünnen oder gleich auf 

wasser oder tee umsteigen, fruchtjoghurt mit naturjoghurt mischen 

oder naturjoghurt mit frischen früchten selbst zubereiten.

• Beim Backen kann ein teil der Zuckermenge durch eine zerdrückte 

Banane oder Apfelmus ersetzt werden.

• Alltagsgewohnheiten hinterfragen: dienen Süßigkeiten als trost  

bei Stress, frust, traurigkeit, langeweile oder als Belohnung?  

was kann stattdessen getan werden? Vielleicht hilft ein Anruf bei 

einer freundin oder ein Spaziergang, um frust abzubauen.

• eine heißhunger-Attacke dauert meist nur 15 bis 20 minuten:  

die kritische phase kann oft auch mit wassertrinken überwunden 

werden 



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

Ratgeber

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

11

Ausgabe 07 / 25.07.2017

der Zuckergehalt eines handelsüblichen 250-Gramm-fruchtjoghurts beträgt circa elf Zuckerwürfel. 92 prozent 

der eltern unterschätzten den Zuckergehalt deutlich. Zu diesem ergebnis kommt eine aktuelle wissenschaft-

liche untersuchung des max-planck-instituts für Bildungsforschung in Zusammenarbeit mit der universität 

mannheim. durchschnittlich wurde der Zuckergehalt um sieben Zuckerwürfel unterschätzt. mehr dazu 

unter: www.aok.bv.de > engagement > 1. deutscher Zuckerreduktionsgipfel

92% der Eltern unterschätzen 
die Zuckermenge

Wie viel Zucker steckt in Fruchtjoghurt?

Quelle: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Uni Mannheim; Grafik: AOK-Mediendienst

250 Gramm

GESCHÄTZTE MENGE:

92% der Eltern unterschätzen 
die Zuckermenge

TATSÄCHLICHE MENGE:

Wie viel Zucker steckt in Fruchtjoghurt?

Quelle: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Uni Mannheim; Grafik: AOK-Mediendienst

250 Gramm

GESCHÄTZTE MENGE:

TATSÄCHLICHE MENGE:

Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice: Ernährung
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Sepsis

Bei einer Blutvergiftung 
ist schnelle hilfe lebensrettend

25.07.17 (ams). In Deutschland erkranken jährlich etwa 280.000 menschen neu an einer 
Sepsis, auch Blutvergiftung genannt, informiert das „center for Sepsis control and care“ 
am universitätsklinikum jena. fast ein Viertel der patienten stirbt daran; damit ist Sepsis 
die häufigste todesursache infolge einer Infektion. „Die erkrankung ist ein medizinischer 
notfall. je früher sie erkannt wird, desto besser sind die überlebenschancen“, sagt Dr. eike 
eymers, ärztin im AOK-Bundesverband.

eine Sepsis ist eine lebensbedrohliche er-

krankung, bei der die reaktion des körpers 

auf eine infektion außer kontrolle gerät. 

dabei ist das immunsystem nicht in der 

lage, die infektion mithilfe einer entzün-

dungsreaktion an der betroffenen Stelle 

ausreichend zu bekämpfen. die erreger 

oder ihre Giftstoffe gelangen von der infek-

tionsstelle – zum Beispiel einer wunde – in 

die Blutbahn. das Blut verschleppt die kei-

me in andere organe, wo sie sich ansiedeln 

und neue krankheitsherde bilden. das 

kann zum Versagen lebenswichtiger organe 

wie leber, herz, niere und lunge und letzt-

lich zum tod führen.

meist entsteht eine Sepsis infolge einer 

infektion mit Bakterien, zunehmend aber 

auch mit pilzen. ursache sind häufig infek-

tionskrankheiten, zum Beispiel lungenent-

zündungen, harnwegsinfektionen oder Bauchfellentzündungen. eine Blutver-

giftung kann sich aber auch infolge einer wundinfektion oder einer infektion 

durch einen katheter entwickeln.

da die Anzeichen einer Blutvergiftung unspezifisch sind und auch bei anderen 

krankheiten auftreten, wird eine Sepsis oft erst spät erkannt. eine bereits 

bestehende infektionsquelle verbunden mit folgenden Symptomen kann auf 

eine Blutvergiftung hindeuten: fieber oder eine sehr niedrige körpertemperatur 

(weniger als 36 Grad celsius), Schüttelfrost, Verwirrtheit, kurzatmigkeit, Blässe 

oder grau-fahles Aussehen. 

entgegen der verbreiteten Annahme weist ein roter Strich, der in richtung 

herz wandert, nicht auf eine Blutvergiftung hin. dies ist vielmehr ein Anzeichen 

Eine Sepsis wird oft erst spät erkannt.
Dieses Foto aus der Rubrik „Krankenhaus“  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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für eine lymphgefäßentzündung (lymphangitis). Beim Verdacht auf eine schwe-

re infektion sollten Betroffene oder Angehörige sofort unter der nummer 112 

einen rettungswagen rufen. Bei einer Sepsis ist eine schnelle Behandlung 

nötig, denn schon innerhalb der ersten Stunden kann sich ein lebensbedroh-

licher Zustand entwickeln. Sind Bakterien Auslöser der Blutvergiftung, kommen 

Antibiotika zum einsatz, deren wirksamkeit täglich überprüft wird. Bei einer 

durch pilze verursachten erkrankung werden mittel gegen pilzerkrankungen 

(Antimykotika) eingesetzt. wichtig ist, dass es gelingt, die für die Blutvergif-

tung verantwortliche infektionsquelle zu finden und zu heilen. ist die Sepsis 

bereits weit fortgeschritten, wird vor Beginn der ursächlichen therapie durch 

flüssigkeitszufuhr und medikamente dafür gesorgt, dass die patienten aus-

reichend mit Sauerstoff versorgt sind und dass sich ihr Blutdruck stabilisiert. 

Auch ein nierenersatzverfahren, künstliche Beatmung sowie Blutinfusionen 

können notwendig sein.

Infektionen rechtzeitig behandeln lassen

einer Blutvergiftung kann man nicht direkt vorbeugen. ratsam ist, infektionen 

rechtzeitig behandeln zu lassen, damit sie sich nicht auf den restlichen körper 

ausbreiten können. wichtig ist auch, auf einen vollständigen impfschutz zu 

achten. eltern sollten ihre kinder gegen alle infektionskrankheiten impfen 

lassen, die in der Schutzimpfungs-richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses aufgeführt sind. die gesetzlichen krankenkassen übernehmen 

dafür die kosten. insbesondere für immungeschwächte und für ältere menschen 

ist ein vollständiger impfschutz sehr wichtig. Ab dem Alter von 60 Jahren ist 

es sinnvoll, sich einmalig gegen pneumokokken, die wichtigsten erreger der 

bakteriellen lungenentzündung, immunisieren zu lassen. dies wird in der 

Schutzimpfungs-richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses empfoh-

len, denn lungenentzündungen sind die häufigste ursache für die entste-

hung einer Sepsis.

während des welt-Sepsistages am 13. September 2017 erfahren interes-

sierte mehr über ursachen, Behandlung und präventionsmöglichkeiten. mehr 

dazu unter www.aok-bv.de > Gesundheitstage.

Weitere Informationen zum Thema gibt es im Internet:

Im Portal der Deutschen Sepsis-Hilfe e. V. unter 
www.sepsis-hilfe.org > Informationen zur Sepsis

Das Center for Sepsis Control and Care am Universitätsklinikum Jena informiert unter 
www.cscc.uniklinikum-jena.de > Sepsis

Ein Impfkalender steht im Gesundheitspartner-Portal der AOK zur Verfügung:
www.aok-gesundheitspartner.de > Suche: Impfkalender
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ams-Serie „pflege“ (7)

parkinson: engmaschige Betreuung 
lindert die Beschwerden

25.07.17 (ams). parkinson – diese Diagnose belastet die 
betroffenen menschen stark, denn parkinson ist eine fort-
schreitende erkrankung des gehirns, die häufig zu pflege-
bedürftigkeit führt. „es gibt aber wirksame Behandlungs-
möglichkeiten, durch die sich die Beschwerden lindern 
lassen“, sagt Anja Debrodt, ärztin im AOK-Bundesverband. 
So können die meisten patienten in der Anfangsphase ein 
weitgehend beschwerdefreies leben führen.

etwa ein bis zwei von 1.000 menschen in deutsch-

land leiden an der parkinson-krankheit, schätzt das 

institut für qualität und wirtschaftlichkeit im Gesund-

heitswesen (iqwiG). Ältere menschen sind deutlich 

häufiger betroffen. Je nach ursache werden verschie-

dene formen der erkrankung unterschieden. Am 

häufigsten ist das sogenannte idiopathische parkin-

son-Syndrom. „idiopathisch“ bedeutet, dass keine 

ursache gefunden werden kann. 

Bei der parkinson-krankheit wird im Gehirn zu wenig 

des wichtigen Botenstoffes dopamin hergestellt. 

der dopaminmangel führt dazu, dass nervenreize 

schlechter übertragen werden. „in der folge kommt 

es zu Bewegungsstörungen und anderen Beschwer-

den“, erklärt Aok-Ärztin debrodt. typische Anzeichen 

für die parkinson-krankheit sind:

• Bewegungshemmung (Akinese): Bewegungen fallen Betroffenen  

zunehmend schwer. Sie gehen beispielsweise nur noch zögerlich,  

mit kurzen, kleiner werdenden Schritten, und schwingen die Arme  

beim Gehen nicht mehr mit. es fällt ihnen schwer, die Schuhe zuzubinden, 

ihr Gesicht erscheint zunehmend maskenartig, sie sprechen leise und 

monoton. dazu können Schluckstörungen kommen.

• muskelsteife (rigor): die muskelanspannung ist erhöht. Vor allem die 

Arme, die Beine und der hals können steif und angespannt sein. das 

kann zu muskelschmerzen führen.

• Zittern in ruhe (ruhetremor): ein typisches Symptom ist das Zittern  

trotz entspannung. Besonders häufig zittern die hände, wodurch die 

handschrift kleiner und undeutlicher wird. emotionen, Stress und kälte 

können den tremor verstärken. es gibt allerdings verschiedene tremor-

Bewegung wirkt sich positiv aus.
Dieses Foto aus der Rubrik „Senioren“ 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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formen; nicht für jedes Zittern ist die parkinson-krankheit verantwortlich. 

um fehldiagnosen zu vermeiden, sollten Betroffene einen neurologen 

aufsuchen.

• Störung der Stabilität der aufrechten körperhaltung: das Gleichgewicht 

ist gestört. dadurch sind der Gang und Stand der Betroffenen unsicher, 

das Sturzrisiko ist erhöht. dieses Symptom tritt meist erst im späteren 

Verlauf der erkrankung auf.

• weitere  Symptome: mögliche weitere Anzeichen sind Blasen- und 

Verdauungsstörungen, kreislaufprobleme, eine erhöhte talgproduktion 

der haut, konzentrationsstörungen sowie depressionen.

die erkrankung entwickelt sich schleichend. erste Symptome werden oft als 

normale Alterserscheinungen betrachtet. „wer Anzeichen bemerkt, sollte sich 

von einem neurologen untersuchen lassen“, empfiehlt debrodt. 

ist die diagnose gestellt, wird die erkrankung in der regel mit medikamenten 

behandelt, die darauf abzielen, das fehlende dopamin zu ersetzen. damit 

lassen sich die Beschwerden im frühstadium meist wirksam lindern; viele 

patienten sind dadurch einige Jahre weitgehend beschwerdefrei. im Verlauf 

der erkrankung müssen die Art und dosierung der mittel immer wieder ange-

passt werden. „eine gute ärztliche Betreuung ist daher sehr wichtig“, sagt 

debrodt.

Auch wenn viele patienten ihre erkrankung in der Anfangsphase gut im Griff 

haben und Jüngere meist weiterhin berufstätig sein können, haben sie Angst, 

mit der Zeit unselbstständig und pflegebedürftig zu werden. diese Belastung 

kann zu Stimmungsschwankungen bis hin zu depressionen führen. um mit 

Zukunftsängsten besser zurechtzukommen, kann eine psychologische Bera-

tung und Begleitung hilfreich sein.

Bewegung und Therapien tun vielen Betroffenen gut

Vielen Betroffenen tut zudem Bewegung gut, zum Beispiel wandern, radfahren, 

Yoga oder tai chi. laut iqwiG zeigen Studien, dass Bewegungsübungen dazu 

beitragen können, die Beweglichkeit und Bewegungsgeschwindigkeit zumin-

dest kurzfristig zu verbessern. weitere therapien können sich ebenfalls positiv 

auswirken: So unterstützt eine ergotherapie die patienten dabei, ihre Selbst-

ständigkeit im Alltag zu erhalten, und eine Sprachtherapie kann helfen, klarer 

und deutlicher zu sprechen. Generell tut es vielen menschen mit parkinson 

gut, so weit wie möglich aktiv zu bleiben. „Schreitet die erkrankung voran, ist 

es sinnvoll, Bewegung, Alltagsaktivitäten und berufliche tätigkeiten an die 

eigenen möglichkeiten anzupassen“, empfiehlt debrodt.

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet:

www.gesundheitsinformation.de > Suche: Parkinson

www.parkinson-web.de > Was ist Parkinson?
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Kurzmeldungen

Handballstars bewegen Grundschüler

25.07.17 (ams). die Gewinner des dritten Aok-Star-trainings stehen fest. 

22 Grundschulen können sich auf eine exklusive trainingseinheit mit 

handballgrößen wie dem nationalspieler paul drux oder der zweimaligen 

champions-league-Siegerin clara woltering freuen. Ziel der Aktion ist es, 

den Schülerinnen und Schülern freude an der Bewegung zu vermitteln und 

sie für deutschlands beliebtesten hallensport zu begeistern. über 1.200 

Grundschulen aus ganz deutschland hatten sich für das vom deutschen 

handballbund und der Aok organisierte Star-training beworben. Sie er-

halten alle die möglichkeit, einen handball-Grundschulaktionstag an ihrer 

Schule umzusetzen. die Aktionstage werden von den handball-landesver-

bänden und -Vereinen mit unterstützung der Aok organisiert.

Die Gewinner und weitere Informationen:
www.aok-startraining.de

Gold für grüne Helden 

25.07.17 (ams). die poster- und magazinreihe „on“ der Aok für Jugendl-

iche ist beim Branchenwettbewerb Best-of-content-marketing-Award 2017 

mit dem ersten preis gekrönt worden. das von der wdv-Gruppe produzierte 

medium gewann bei der preisverleihung ende Juni in der kategorie „maga-

zine (print) B2c Gesundheitswesen“. „kaum eine Zielgruppe ist schwieriger 

zu erreichen und inhaltlich zu bedienen als die 15- bis 18-Jährigen. „dem 

magazin ‘on‘ der Aok gelingt das besonders gut: authentisch, unterhalt-

sam und nutzenorientiert“, lobt die Jury in ihrem urteil. 

Mehr Informationen
www.best-of-content-marketing.com 

AOK baut digitales Gesundheitsnetzwerk auf

25.07.17 (ams). die Aok hat mit dem Aufbau eines eigenen digitalen Ge-

sundheitsnetzwerks begonnen. damit sollen die 25 millionen Versicherten 

der Gesundheitskasse die möglichkeit erhalten, über ihre Gesundheits-

daten selbstbestimmt und überall zu verfügen. der erste Baustein des 

projekts ist eine digitale patientenakte. Sie soll es den Aok-Versicherten 
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erleichtern, beispielsweise den entlassbrief des krankenhauses an den 

hausarzt zu übermitteln oder informationen zu diagnosen an den behan-

delnden facharzt weiterzuleiten. Geplant ist weiterhin die möglichkeit, 

termine online zu buchen. das Gesundheitsnetzwerk basiert auf internatio-

nalen it-, Sicherheits- und datenschutz-Standards. die daten werden nicht 

zentral gespeichert, sondern bleiben bei demjenigen, der sie erhoben hat. 

der patient kann sie jederzeit einsehen und darüber entscheiden, für wen 

er die daten freigibt.
Mehr Informationen unter

www.aok-bv.de
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gesundheitstage 2017

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, 

www.dmkg.de) treten in deutschland täglich etwa 350.000 migräneanfälle 

auf. um auf die unterschätzte krankheit aufmerksam zu machen, haben Selbst-

hilfegruppen, 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.

Ansprechpartner für weitere informationen zum thema kopfschmerz und 

migräne sind die deutsche migräne- und kopfschmerzgesellschaft (dkmG, 

www.dmkg.de), das forum Schmerz im deutschen Grünen kreuz (www.forum-

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

13. September: Welt-Sepsistag

die Sepsis ist bekannter unter der Bezeichnung „Blutvergiftung“. dabei handelt 

es sich um eine entzündungsreaktion aufgrund einer infektion, die den gesamten 

organismus befällt. in deutschland erkranken nach Angaben des „center for 

Sepsis control and care“ am universitätsklinikum Jena jährlich etwa 280.000 

menschen neu an Sepsis. fast ein Viertel der patienten stirbt an der erkran-

kung. ursache sind fast immer infektionserkrankungen, wie zum Beispiel 

lungenentzündungen, harnwegsinfektionen oder wundinfektionen, die meist 

durch Bakterien ausgelöst werden.

Zu den Anzeichen gehören fieber, ein erhöhter puls sowie eine erhöhte Atem-

frequenz und ein starkes krankheitsgefühl. wichtig ist eine schnelle, frühzei-

tige Behandlung. wird eine Sepsis nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, 

sind die folgen oft ein septischer Schock mit kreislaufversagen, funktions-

verlust eines oder mehrerer organe und tod. Auch wenn die erkrankung in 

erster linie entwicklungsländer betrifft, ist die tendenz auch in den industrie-

nationen leicht steigend.

Zu den Zielen des welt-Sepsistages gehört es, über die erkrankung aufzuklären 

und präventiv gegen die erkrankung vorzugehen. dazu zählen das frühzeitige 

erkennen und die richtige Behandlung. weitere informationen gibt es auch 

bei der deutschen Sepsis-Gesellschaft (www.sepsis-gesellschaft.de).
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16. 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 zuneh-

men. laut der who sterben jährlich mehr als sieben millionen menschen an den 

folgen von tabakkonsum. in deutschland sind im Jahr 2015 68.300 menschen 

an Atemwegserkrankungen gestorben (Statistisches Bundesamt). hauptur-

sache ist das rauchen. die Aok bietet deshalb kurse zur raucherentwöhnung 

an oder beteiligt sich an kampagnen für das nichtrauchen – zum Beispiel an 

der Aktion „Be smart – don´t start“ (www.besmart.info) in Zusammenarbeit 

mit vielen Schulen.

An der chronisch-obstruktiven lungenkrankheit (copd) sind laut dem kompe-

tenznetz 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 Atemwegs-

erkrankung Asthma bronchiale sind etwa etwa fünf prozent der erwachsenen 

und etwa jedes zehnte kind in deutschland betroffen. im kinder- und Jugend-

alter ist Asthma die häufigste chronische erkrankung.

Schwere Asthmaanfälle können lebensbedrohlich sein, deshalb ist eine ge-

zielte 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. mehr infos dazu gibt es unter 

www.aok.de > medizin & Versorgung > Behandlungsprogramme.

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.

16. September bis 15. Oktober: Crohn & Colitis-Tag

die beiden häufigsten chronisch-entzündlichen darmerkrankungen sind morbus 

crohn und colitis ulcerosa. dem „kompetenznetz  darmerkrankungen“ zu-

folge nimmt die Zahl der erkrankungen kontinuierlich zu. in deutschland sind 

demnach etwa 400.000 menschen betroffen, männer und frauen gleicher-



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

Ratgeber

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

20

Ausgabe 07 / 25.07.2017

maßen. das kompetenznetz ist ein Verbund von fachkliniken, niedergelassenen 

Ärzten und universitären institutionen und auf die erforschung der chronisch-

entzündlichen 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 

erkrankungen 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 darmerkrankun-

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

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. Auch die Aok setzt sich mit verschiedenen projekten intensiv 

für das thema patientensicherheit ein. der Aok-Bundesverband gehört zu 

den Gründungsmitgliedern des Aktionsbündnisses im Jahr 2005.

20. September: Welt-Kindertag

kinder haben das recht auf eine Zukunft in frieden, auf eine welt mit sau-

berem wasser, reiner luft und gesunder natur. Sie haben das recht auf 

ausreichenden raum, um sich zu entwickeln. 1954 hat die un-Vollversamm-

lung eine entsprechende resolution verabschiedet. darin regte sie an, einen 

welt-kindertag zu feiern. dahinter stand die idee, kinder an einem tag welt-

weit in den Blickpunkt des öffentlichen interesses zu stellen. der welt-kinder-

tag 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.

Ansprechpartner ist das deutsche komitee für unicef. 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. mehr infos zur 

initiative unter www.aok.de/familie > „Gesunde kinder – gesunde Zukunft“.
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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. laut der deutschen Alzheimer Gesellschaft (www.deutsche-

alzheimer.de) sind in deutschland etwa 1,6 millionen menschen von einer 

demenzerkrankung betroffen (2016). die meisten sind 85 Jahre und älter.

der welt-Alzheimertag wird von der dachorganisation Alzheimer‘s disease 

international (www.alz.co.uk) unterstützt. in deutschland informieren regionale 

Alzheimer Gesellschaften und Selbsthilfegruppen mit Vorträgen und Veranstal-

tungen über das thema Alzheimer. Sie wollen so auf die Situation der demenz-

kranken 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 unter www.deutsche-alzheimer.de.

 
23. 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 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 Ver-

besserung der reha-nachsorge. Zu den initiatoren des deutschen reha-tages 

gehören die deutsche Gesetzliche unfallversicherung (dGuV, www.dguv.de) und 

die deutsche rentenversicherung Bund (www.deutsche-rentenversicherung.de).

 
24. September: Internationaler Tag der Gehörlosen

in deutschland leben dem deutschen Gehörlosenbund zufolge rund 80.000 

menschen mit hörbehinderung. laut den hno-Ärzten im netz ist in deutschland 

etwa jeder 15. mensch schwerhörig. in der Altersgruppe ab dem 65. lebens-

jahr ist jeder zweite mann und jede dritte frau schwerhörig. der internationale 

tag der Gehörlosen findet laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung (www.bzga.de) immer am letzten Sonntag im September statt. er 

wurde im Jahr 1958 von der world federation of the deaf (wfd – weltverband 
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der Gehörlosen, https://wfdeaf.org) ins leben gerufen. mit dem internationalen 

tag der Gehörlosen soll auf die Situation der gehörlosen menschen aufmerk-

sam und für die Gebärdensprache werbung gemacht werden. weitere informa-

tionen über Gehörlosigkeit und Gebärdensprache gibt es beim deutschen 

Gehörlosenbund (www.gehoerlosen-bund.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 gegründet haben, gab es bereits 1991. Sie haben 

den 25. September dafür festgelegt. Ziel des Aktionstages ist es, über prophy-

laxe, mundhygiene und -gesundheit aufzuklären. So sollen die eigenverant-

wortung des einzelnen gestärkt und Zahn-, mund- und kiefer erkrankungen 

verhindert werden.

 
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-

herztag (www.herzstiftung.de/weltherztag) ins leben gerufen. Ansprechpartner 

für den welt-herztag sowie die herzwochen in deutschland ist die deutsche 

herzstiftung (www.herzstiftung.de).

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, gesun-

de 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 vorzu-

beugen, bietet die Aok programme zur Gesundheitsvorsorge an, wie raucher-

entwöhnungs-, ernährungs- und Sport- und Bewegungsprogramme.
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für patienten, die bereits einen herzinfarkt hatten oder an der koronaren 

herzkrankheit leiden oder bei denen eine Verengung der herzkranzgefäße 

festgestellt wurde, gibt es das disease-management-programm (dmp) koro-

nare herzkrankheit (khk). da viele patienten, die an khk leiden, im laufe der 

Zeit zusätzlich eine herzschwäche entwickeln, hat die Aok ihr strukturiertes 

Behandlungsprogramm 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. Aus-

wertungen im rahmen der gesetzlichen evaluation haben gezeigt, dass mit 

der dauer der programmteilnahme die herzinfarktrate bei den dmp-teilnehmern 

erheblich sinkt. mehr zu den programmen unter www.aok.de > medizin & 

Versorgung > Behandlungsprogramme.

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

www.aok-bv.de > Presse > Gesundheitstage
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