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„Palliativwegweiser der AOK: 

Unterstützung in der letzten Lebensphase“.
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Kleine Auszeiten vom trubel nehmen

Entspannt durch den Advent 
mit Ruhe und gelassenheit

26.10.16 (ams). Eigentlich soll der Advent eine zeit der besinnung sein. doch bei vielen 
ist die vorweihnachtszeit vollgepackt mit Pflichtterminen und Aufgaben: geschenke 
besorgen, Wohnung dekorieren, Weihnachtsfeiern in firma, Schule, Sportverein, Plätzchen 
backen. die Liste ist lang, der Anspruch hoch. Wer es in diesem Jahr schaffen möchte, 
regelmäßige Momente der Ruhe in den Alltag einzubauen, sollte es mal mit einer checklis-
te der Entspannung versuchen: „Eine solche checkliste für die ganz persönlichen Aus-
zeiten hängt am besten direkt neben der to-do-Liste für die Adventszeit “, sagt dr. dieter 

bonitz, diplom-Psychologe im AOK-bundesverband.

es ist ja nicht so, als gäbe es für die Adventszeit keine guten vorsätze und 

Pläne, es diesmal anders und entspannter zu gestalten. doch allzu schnell 

bleibt es beim vorsatz und man geht unter in trubel, terminen, vorbereitungen 

und verpflichtungen. „umso wichtiger ist es, für sich selbst zu sorgen und 

sowohl die Pflicht- als auch die entspannungstermine gut zu planen“, sagt 

bonitz. ganz konkret bedeutet das, sich im ersten schritt zu fragen: was 

mache ich gerne vor weihnachten? und was ist mir zu viel?

das kann für jeden sehr unterschiedlich sein. der eine verabscheut weihnachts-

einkäufe, der andere liebt sie. der eine mag viele Adventskaffeekränzchen 

mit Freunden, der andere möchte die Adventssonntage lieber allein mit seiner 

Familie verbringen.

Zeit für sich gewinnen

„wie so oft liegt ein guter weg in der mitte. es müssen nicht gleich alle termine 

gestrichen werden, aber vielleicht einer oder zwei“, sagt Psychologe bonitz. 

schon auf diese weise gewinnt man etwas zeit für sich. man kann dem 

weihnachtstrubel fern bleiben und geschenke im internet bestellen. oder man 

nimmt sich einen tag urlaub für diese einkäufe mitten in der woche, um das 

gedränge am wochenende zu vermeiden. man muss die Plätzchen auch 

nicht selbst backen, gekaufte schmecken auch. nur einen raum statt alle 

weihnachtlich zu dekorieren, schafft ebenso gute stimmung. statt das große 

menü für Freunde und verwandtschaft allein auf den tisch zu zaubern, kann 

gemeinsames Kochen viel mehr spaß machen.

„wer in sich hineinhorcht und sich fragt, was will ich denn überhaupt nicht, 

findet immer etwas, das er gut von seiner to-do-liste streichen kann“, so 

bonitz weiter. und: Pflichtverzicht entspannt.
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trotzdem bleibt viel übrig, das getan werden muss. deshalb ist die checkliste 

für das eigene wohlbefinden in der vorweihnachtszeit besonders wichtig.

 

Aufgelistet werden sollte:

• was entspannt

• was wichtig ist

• was man gerne einmal wieder tun möchte

• was man immer schon einmal gerne machen wollte

natürlich kann man einen Kurztrip mit einer Freundin in der Adventszeit machen 

oder eine rundreise zu den weihnachtsmärkten. „Aber wichtiger als große 

Pläne sind die kleinen, die man im Alltag zum ritual macht“, sagt bonitz und 

nennt beispiele:

• nachmittags eine kleine teepause 

• eine schöne musik hören

• ein gutes buch lesen

• ein spaziergang

• Adventsschmuck basteln

• in die sauna gehen

• sport an der frischen luft machen

• meditieren, entspannungsübungen machen

• mittagsschlaf halten

damit es wirklich gelingt, das auch in den vorweihnachtsalltag zu integrieren, 

sollte jeder auf seiner checkliste notieren:

• was möchte ich tun?

• wann will ich es tun? 

mit einer sache anzufangen, um sie zum ritual zu machen, reicht schon aus. 

ganz wichtig auch, so bonitz: „teilen sie ihrem umfeld mit, welche zeiten sie 

künftig für sich reserviert haben, was sie warum vorhaben.  und vor allem, 

lösen sie sich von den erwartungen ihres umfelds, wie ,man‘ die weihnachts-

zeit zu begehen hat. besinnen sie sich darauf, dass sie es selbst in der hand 

haben.“

Weitere Informationen unter:
www.aok.de > Gesundes Leben > Gesund im Alltag  

> Erholung und Entspannung
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neue AoK-Faktenbox

Richtig und gesund verhüten: 
nutzen und Risiken der Pille

26.10.16 (ams). Wie sicher ist die Pille als verhütungsmittel? Welche gesundheitlichen 
Risiken bestehen vor allem für junge frauen bei der Einnahme von kombinierten hormo-
nalen verhütungsmitteln? Auf diese und weitere fragen gibt eine neue AOK-faktenbox 
Antworten.

Frauen, die zur empfängnisverhütung die Pille einnehmen, gehen in manchen 

Fällen ein gesundheitsrisiko ein. Je nach enthaltenem wirkstoff kann die 

gefahr für potenziell lebensbedrohliche thrombosen deutlich erhöht sein. 

bei einer thrombose bildet sich in einem blutgefäß ein blutgerinnsel (throm-

bus) – meist in tiefen bein- oder beckenvenen. dieses blutgerinnsel verengt 

oder verstopft das gefäß, was zu schweren Folgeschäden führen kann. es 

können sich zum beispiel teile des blutgerinnsels lösen, in die lunge gelangen 

und eine lungenembolie verursachen. Über diesen möglichen schaden, aber 

auch über den nutzen kombinierter hormonaler verhütungsmittel informiert 

eine neue Faktenbox unter www.aok.de/faktenboxen. diese Faktenbox ist in 

zusammenarbeit mit dem harding-zentrum für risikokompetenz am berliner 

max-Planck-institut für bildungsforschung entwickelt worden. 

Eine informierte Entscheidung treffen

„es geht uns darum, dass Frauen über die möglichen risiken bescheid wissen 

und eine informierte entscheidung treffen können“, erklärt Professor gerd 

gigerenzer, leiter des harding-zentrums. im ersten teil der Faktenbox wird 

daher zunächst der nutzen der Pille dargestellt: im vergleich etwa mit der 

Anwendung von Kondomen führt sie zu einer relativ sicheren schwangerschafts-

verhütung. dies gilt für neuere, aber auch für ältere varianten der Pille, die 

oft auch als „Pille der ersten und zweiten generation“ bezeichnet werden. im 

zweiten teil der box werden dann aber unterschiede deutlich: die einnahme 

von Präparaten mit den gestagen-varianten drospirenon, gestoden oder 

desogestrel geht mit einem höheren risiko für blutgerinnsel in den venen 

einher als die einnahme von Pillen mit älteren, bewährten gestagenen. 

„es ist deshalb wichtig, in der Packungsbeilage der Pille zu prüfen, welches 

gestagen enthalten ist“, sagt dr. med. Kai Kolpatzik, leiter der Abteilung Prä-

vention im AoK-bundesverband. Auch Frauenärzte sollten auf das thrombose-

risiko achten, wenn sie hormonale verhütungsmittel verschreiben – besonders 

bei der erstverordnung für junge Frauen sollten bewährte Präparate verordnet 

werden, deren risiko geringer ist. bereits 2015 hatte eine Analyse des wissen-
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schaftlichen instituts der AoK (wido) ergeben, dass etwa zwei drittel der 

unter 20-jährigen weiblichen AoK-versicherten, die die Antibabypille verschrie-

ben bekommen, einem erhöhten thrombose-risiko ausgesetzt sind. sie erhal-

ten nämlich die neueren Pillen mit den problematischen gestagen-varianten, 

obwohl es sichere Alternativen gibt.

Weitere Informationen:
www.aok.de/faktenboxen

Hier stehen alle Faktenboxen der AOK zum Download bereit.
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Palliativwegweiser der AoK gestartet

Angebote für Menschen 
in der letzten Lebensphase

26.10.16 (ams). Schwerstkranke und sterbende Menschen brauchen eine besonders 
qualifizierte versorgung und betreuung. doch wie findet man geeignete Einrichtungen 
und hilfsangebote? der neue bundesweite Palliativwegweiser der AOK hilft betroffenen 
und Angehörigen, sich über versorgungs- und beratungsangebote in ihrer nähe zu infor-
mieren.

die neue internetseite www.aok.de/palliativwegweiser umfasst mehr als 

8.000 einträge. die datenbank listet zurzeit

• 238 stationäre hospize

• mehr als 600 Palliativstationen in Kliniken

• etwa 1.000 hospizdienste

• knapp 400 Pflegedienste mit schwerpunkt Palliativversorgung

• 300 teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (sAPv)

• mehr als 4.500 Ärzte mit der zusatzbezeichnung Palliativmedizin

Angaben zu selbsthilfegruppen und Angeboten zur telefonseelsorge ergänzen 

den Palliativwegweiser. Außerdem erhalten die nutzer die Kontaktdaten der 

fast 700 Pflegeberater der AoK, die eine besondere Qualifikation zum thema 

Palliativversorgung haben.

Gezielte Suche möglich

die suchergebnisse lassen sich nach bestimmten Kriterien filtern. die nutzer 

können zum beispiel gezielt nach ambulanten Angeboten zur betreuung von 

schwerstkranken und sterbenden menschen suchen. darüber hinaus enthält 

der Palliativwegweiser weiterführende informationen zu den verschiedenen 

Angeboten der hospiz- und Palliativversorgung sowie zu den themen Patienten-

verfügung, vorsorgevollmacht und betreuungsverfügung.

„mit dem Palliativwegweiser informiert die AoK ihre versicherten als erste 

Krankenkasse auch online über beratungs- und hilfsangebote der hospiz- und 

Palliativversorgung“, sagt nadine-michèle szepan, leiterin der Abteilung Pflege 

im AoK-bundesverband. „wir ergänzen damit unser flächendeckendes bera-

tungsangebot.“ 

laut gesetz zur verbesserung der hospiz- und Palliativversorgung haben ver-

sicherte, die hospiz- und Palliativversorgung benötigen, seit dezember 2015 

Anspruch auf individuelle beratung und hilfestellung durch ihre Krankenkasse. 

Außerdem sollen die Kassen über regionale beratungs- und versorgungsan-

gebote informieren.
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die Palliativversorgung hat das ziel, schwerstkranke und sterbende menschen 

in der letzten Phase ihres lebens umfassend und individuell zu betreuen – 

sowohl medizinisch als auch pflegerisch. im mittelpunkt der versorgung steht 

die linderung von schmerzen und anderen belastenden beschwerden.

Zum neuen Angebot:
www.aok.de/palliativwegweiser

Mehr Infos zum Thema Pflege und zur AOK-Pflegeberatung:
www.aok.de/pflege
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schwere chronische Atemwegserkrankung

cOPd: Wenn das Atmen 
immer schwerer wird

26.10.16 (ams). cOPd – hinter diesem Kürzel verbirgt sich eine schwere  Atemwegs- 
erkrankung, die weit häufiger vorkommt als vermutet. doch vielen Menschen ist cOPd gar 
kein begriff. dabei ist eine frühe diagnosestellung  wichtig, um den verlauf zu verlang  -
s amen oder zu stoppen. voraussetzung dafür: ein verzicht auf nikotin, denn Rauchen ist 

die hauptursache.

„zuerst habe ich gedacht, dass ich erkältet bin. das ging aber nicht weg, 

sondern wurde immer schlimmer“, berichtet Katharina. „dann kam ich die 

treppen kaum mehr hoch. wenn ich es dann geschafft hatte, war ich völlig 

ausgepumpt und vollkommen fertig.“ die 65-jährige raucherin ging zum Arzt, 

kurze zeit später stand die diagnose fest: coPd – die Abkürzung für „chronic 

obstructive Pulmonary disease“, eine chronische, die Atemwege verengende 

lungenerkrankung. 

Welt-COPD-Tag am 9. November 2016

der welt-coPd-tag am 9. november 2016 möchte auf diese relativ unbekannte, 

aber häufige erkrankung aufmerksam machen. geschätzt leiden fünf bis 

zehn von 100 menschen, die älter als 40 Jahre sind, an einer coPd. männer 

erkranken noch häufiger daran als Frauen, weil der raucheranteil bei männern 

höher ist. „exakte zahlen gibt es nicht, weil viele menschen, die im Anfangs-

stadium stecken, noch nichts von ihrer erkrankung wissen“, sagt dr. eike 

eymers, Ärztin im AoK-bundesverband. „denn eine coPd beginnt sehr langsam 

und schrittweise.“ wer denkt schon bei husten an eine schwere erkrankung? 

zumal die charakteristische Atemnot anfangs nur bei größeren Anstrengungen 

spürbar ist. beschwerden wie hartnäckiger husten werden oft als sogenannter 

raucherhusten abgetan oder für eine erkältung oder  bronchitis gehalten. 

Zumeist ist Rauchen die Ursache

coPd von anderen lungenerkrankungen abzugrenzen, ist nicht immer leicht. 

„bei der coPd handelt es sich um eine dauerhafte verengung der Atemwege, 

die sich auch nach gabe von medikamenten nicht mehr vollständig zurück-

bildet“, erklärt eymers. der großteil der coPd-erkrankungen geht auf langjäh-

riges rauchen zurück. die reizstoffe im tabakrauch bewirken eine chronische 

entzündung der bronchien. dadurch werden bestimmte umbauprozesse an 

den unteren Atemwegen in gang gesetzt: die schleimhäute in den bronchien 
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schwellen dauerhaft an. es wird permanent mehr schleim produziert, der 

wiederum schlechter herausbefördert werden kann. denn die Flimmerhärchen 

werden langsam zerstört, die für die selbstreinigung der Atemwege zuständig 

sind. zudem tragen die wände der bronchien schäden davon, es bildet sich 

eine Art narbengewebe. Alle diese mechanismen zusammen haben zur Folge, 

dass die unteren Atemwege sich verengen, und zwar zunehmend. 

diese veränderungen treiben oft die entstehung eines lungenemphysems 

voran: die wände der lungenbläschen, die am ende der feinsten Ästchen 

der bronchien (bronchiolen) sitzen und das eigentliche lungengewebe bilden, 

werden unumkehrbar überbläht und zerstört. 

Akute Verschlimmerung möglich

dadurch gelangt immer weniger sauerstoff ins blut.im fortgeschrittenen 

stadium wird das Atmen zur schwerstarbeit, selbst bei leichten tätigkeiten 

wie einkaufen gehen, schuhe zubinden, hände waschen oder sogar essen. 

dies sind schleichende Prozesse, aber die Krankheit kann sich auch akut 

verschlimmern: sogenannte exazerbationen. husten und Atemnot nehmen 

zu, was häufig einen Krankenhausaufenthalt nötig macht. schließlich wird der 

ganze Körper in mitleidenschaft gezogen: herzschwäche, gewichtsverlust 

und muskelabbau können die Folge sein. wichtigste maßnahme, um diesen 

verlauf zu bremsen, ist ein rauchstopp. Patienten, die aufgehört haben zu 

rauchen, erleben deutlich weniger akute verschlechterungen und Kranken-

hauseinweisungen. doch das rauchen aufzugeben, ist ein schwieriges unter-

fangen – hilfreich können entwöhnungsprogramme sein, die die AoK anbietet. 

Eigenverantwortung der Patienten ist wichtig

eine coPd ist nicht heilbar. notwendig ist es, die behandlung der erkrankung 

mit dem Arzt, zumeist ist es ein lungenfacharzt, gut abzusprechen. um die 

symptome zu lindern und die Atemkraft zu erhalten, ist es wichtig, den therapie-

empfehlungen des Arztes zu folgen. das erfordert auch eine große eigenver-

antwortung der Patienten. coPd-Patienten sollten zudem beachten, dass Atem-

wegsinfektionen bei ihnen häufig akute schübe und eine verschlimmerung 

der Krankheit auslösen. daher sollten sie alle möglichkeiten der vorbeugung 

nutzen. dazu gehören auch impfungen, etwa die jährliche grippe-schutzimpfung 

gegen influenza-viren sowie eine einmalige impfung gegen Pneumokokken-

bakterien, die eine lungenentzündung verursachen können. neben medika-

menten verbessern sport und bewegung die körperliche belastbarkeit und 

die Atemnot. Für coPd-Patienten gibt es spezielle bewegungsprogramme und 

lungensport-gruppen. zusätzlich helfen Atemübungen, das lungenvolumen 

zu vergrößern, die Atemmuskulatur zu stärken und Atemnot vorzubeugen. 

empfehlenswert ist es für coPd-Patienten, an einem disease-management-

Programm teilzunehmen, etwa am AoK-curaplan coPd, um alle behandlungs-
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bausteine – medikamente, körperliches training, Patientenschulung, Atem-

therapie und nicht zuletzt raucherentwöhnung – bestmöglich zu koordinieren. 

Fester bestandteil solcher strukturierten behandlungsprogramme sind schulun-

gen für die Patienten, in denen sie lernen, wie sie die therapie aktiv mitge-

stalten können. die teilnahme an AoK-curaplan ist freiwillig. AoK-versicherte, 

die sich für die teilnahme entscheiden, füllen gemeinsam mit dem behandeln-

den Arzt die entsprechenden unterlagen aus.

Weitere Informationen:

www.aok.de > Medizin & Versorgung > Behandlungsprogramme 
> AOK-Curaplan COPD 

  
AOK-Online-Programm „Ich werde Nichtraucher“:

 www.ich-werde-nichtraucher.de
  

Rauchfrei-Programme der AOK vor Ort:  
www.aok.de > Leistungen & Services > Gesundheitskurse

www.aok-bv.de > Presse > Gesundheitstage

  
www.lungenaerzte-im-netz.de > Krankheiten > COPD

 
www.lungeninformationsdienst.de

 www.gesundheitsinformation.de > Themen von A bis Z > 
 Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

AhA! Symptome und verlauf
• charakteristisch für coPd sind die AhA-symptome:  

Atemnot, husten, Auswurf. 

• typisch sind außerdem sogenannte exazerbationen:  

akute verschlimmerungen der Krankheit. 

• die coPd wird in vier schweregrade eingeteilt,  

vor allem abhängig von der getesteten lungenfunktion und  

stärke der beschwerden. im späteren stadium kann eine  

behandlung mit sauerstoff helfen, die Atmung zu unterstützen. 
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ams-serie „gesund und aktiv“ (10)

AOK-Studie: Studierende  
sind gestresst

26.10.16 (ams). zeitdruck, gestiegene Anforderungen und Angst vor überforderung belas-
ten viele Studierende in deutschland und führen dazu, dass sie überdurchschnittlich 
gestresst sind. das zeigt eine repräsentative Online-befragung der Universitäten Potsdam 
und hohenheim im Auftrag des AOK-bundesverbandes. die AOK unterstützt ihre versicher-
ten bei der Stressbewältigung und will ihre Angebote für junge Menschen ausbauen.

An der bisher umfassendsten untersuchung rund um die belastung von stu-

dierenden haben mehr als 18.000 hochschüler teilgenommen. „53 Prozent 

weisen ein hohes stressniveau auf“, nennt studienleiterin Prof. dr. uta herbst 

vom lehrstuhl für marketing an der universität Potsdam ein wichtiges ergebnis. 

das sind drei Prozent mehr als der Anteil der Arbeitnehmer mit hohem stress-

niveau. einen grund für das hohe belastungsgefühl vieler studenten sieht 

herbst in den Folgen der sogenannten bologna-reform. dabei verständigten 

sich im Jahr 1999 insgesamt 29 europäische staaten darauf, einen einheit-

lichen hochschulraum zu schaffen. die Folgen waren eine stärkere reglemen-

tierung und eine erhöhte Prüfungsbelastung.

Prüfungsdruck und hohe Erwartungen an sich selbst

„An erster stelle ist es der hochschulbezogene stress, der studierenden zu 

schaffen macht“, sagt studienleiter Prof. dr. markus voeth von der universität 

hohenheim. „dazu zählen neben vorbereitungszeiten auf Prüfungen und dem 

Anfertigen der Abschlussarbeit die allgemeine Arbeitsbelastung durch das 

studium sowie der stoffumfang in lehrveranstaltungen. viele studierende 

plagen sich aber auch mit zu hohen erwartungen an sich selbst.“ Als stressig 

empfinden sie es außerdem, das studium und andere Aktivitäten zeitlich zu 

vereinbaren. weniger ins gewicht fallen dagegen die Pflege von sozialen 

Kontakten oder die ständige erreichbarkeit durch moderne medien. befragt, 

wie sich stress bei ihnen auswirkt, gaben die befragten am häufigsten unzu-

friedenheit, unruhe, schlafstörungen, Probleme mit der Konzentration und 

lustlosigkeit an.

doch nicht alle studenten fühlen sich gleich stark belastet. die studie belegt, 

dass

• Frauen gestresster sind als männer,

• Fachhochschüler über ein höheres stressniveau klagen als studierende 

an universitäten und dualen hochschulen,

• studierende staatlicher hochschulen sich stärker belastet fühlen als 

studierende privater hochschulen,
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• bachelor-studenten mehr unter druck leiden als studierende, 

• die einen master oder ein diplom als Abschuss anstreben.

die meisten studierenden (68 Prozent) sind in der lage, die Probleme bei der 

stressbewältigung selbst anzugehen. die studie zeigt aber auch, dass die 

widerstandsfähigkeit von studierenden im umgang mit belastungen nicht 

besonders ausgeprägt ist. „spätestens, wenn sich der stress negativ auf die 

gesundheit und die leistungsfähigkeit auswirkt, ist es höchste zeit für profes-

sionelle unterstützung und beratung“, sagt diplom-Psychologe hans-werner 

rückert, leiter der studienberatung und Psychologischen beratung der Freien 

universität berlin. viele hochschulen bieten ihren studierenden spezielle unter-

stützung an, die von allgemeiner studienberatung bis hin zu speziellen Ange-

boten der psychologischen betreuung reichen. 

die hälfte der befragten studenten gab an, dass sie sich den Ausbau von 

beratungsangeboten zur stressbewältigung durch die hochschule und externe 

organisationen wünscht. „wir verstehen dies als Auftrag, unser spezielles Know-

how in sachen umgang mit stress als gesundheitskasse auch für diese jungen 

menschen in Ausbildung und studium zukünftig noch stärker zu platzieren“, 

betont martin litsch, vorstandsvorsitzender des AoK-bundesverbandes. 

AOK-Angebote zur Stressbewältigung

schon jetzt können studierende Angebote der AoK zur stressbewältigung 

nutzen. wie sie trotz hoher Anforderungen gelassen bleiben, erfahren sie im 

onlineprogramm „stress im griff“, das individuell auf die bedürfnisse der teil-

nehmer abgestimmt ist. darin lernen sie, „stressfallen“ zu vermeiden, entspann-

ter mit belastenden situationen umzugehen und neue verhaltensweisen im 

Alltag auszuprobieren. tipps zum stressmanagement erhalten versicherte 

auch in gesundheitskursen der AoK vor ort.

Übrigens: mitarbeiterinnen und mitarbeiter des AoK-studenten-service bera-

ten studierende an über 70 hochschulen in deutschland direkt auf dem campus. 

sie informieren beispielsweise rund um die gesetzliche Krankenversicherung. 

AoK-versicherte studenten können zudem an onlinevorträgen teilnehmen, in 

denen sie beispielsweise erfahren, wie sie ihr studium und ihre Freizeit ent-

spannt unter einen hut bringen. 

Weitere Informationen im Internet: 

www.aok-bv.de

www.aok.de/stress-im-griff

www.aok.de > Gesundes Leben > Gesund im Alltag 
> Gesundheitsförderung > Gesundheitskurse vor Ort

www.aok-on.de/studierende
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Prüfungsdruck setzt Studenten zu

mehr als die hälfte der studierenden in deutschland (53 Prozent) ist sehr 

gestresst. das geht aus einer repräsentativen onlinebefragung der universi-

täten Potsdam und hohenheim im Auftrag des AoK-bundesverbandes hervor. 

Am meisten setzt studierende der hochschulbezogene stress unter druck, etwa 

die vorbereitung auf Prüfungen, die allgemeine Arbeitsbelastung durch das 

studium sowie zu hohe erwartungen an sich selbst. hilfreich können Angebote 

der AoK zur stressbewältigung sein, etwa das onlineprogramm „stress im griff“. 

mehr unter www.aok.de/stress-im-griff.

             foto: AOK-Mediendienst

Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Prävention/Vorsorge)
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Kurzmeldungen

MoodGYM hilft Patienten mit Depression

26.10.16 (ams). mit dem online-selbsthilfeprogramm „moodgYm“ kann  

die ärztliche behandlung von Patienten mit depression unterstützt werden. 

das zeigte kürzlich die Fachtagung „e-mental-health“ des AoK-bundesver-

bandes. experten aus Praxis, wissenschaft und Krankenkassen stellten 

unter anderem die ergebnisse von Anwendungsstudien in hausarztpraxen 

und Krankenhäusern vor. die deutsche version des aus Australien stammen-

den Programms ist mit unterstützung des AoK-bundesverbandes entwickelt 

worden. Ärzte und therapeuten können moodgYm allen geeigneten Patienten 

anbieten, egal, ob diese AoK-versichert sind oder nicht. 

Zum Programm:  
www.moodgym.de

Health Media Award geht an die AOK

26.10.16 (ams). die AoK gehört zusammen mit der wdv gesellschaft für 

medien und Kommunikation zu den Preisträgern des health media Award 

2016. die beiden Partner erhalten die Auszeichnung für die mediale 

umsetzung des ernährungsprogramms „Abnehmen mit genuss“. bereits 

im neunten Jahr prämiert der health media Award die besten Projekte der 

gesundheitskommunikation. die experten-Jury überzeugte insbesondere 

das multi-channel-Konzept von „Abnehmen mit genuss“, das die teilnehmer 

über unterschiedliche Kommunikationskanäle wie webpage, e-mail, App und 

Printmedien und mit vielseitigen tools unterstützt. die Jury bewertete dabei 

die leistungen in den bereichen gestaltung, content, Funktionalität und 

Anwenderfreundlichkeit. das Programm für eine gesunde und dauerhafte 

gewichtsreduktion zeichnet sich dadurch aus, dass es an die individuellen 

bedürfnisse der teilnehmer angepasst wird. mit gezielten trainings und 

persönlichen coachings lernen sie ein Jahr lang, sich richtig zu ernähren, 

ausreichend zu bewegen und das neue gewicht langfristig zu halten. 

Mehr dazu unter:  
www.aok-bv.de 

www.aok.de/abnehmen-mit-genuss
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AOK vergibt Sonderpreis an Jungredakteure

26.10.16 (ams). „ich komm’ nicht aus dem Katalog! – zwischen Fitness  -

trend und Körperwahn“ lautet der titel des sonderpreises, den der AoK-

bundesverband zum bundesweiten schülerzeitungs-wettbewerb der länder 

2017 ausgeschrieben hat. bis zum 15. Januar 2017 können nachwuchs-

journalisten Artikel einreichen. gesucht werden beiträge darüber, was 

menschen und insbesondere schüler dazu bringt, für einen perfekten 

Körper fast alles zu geben. erwünscht sind diskussionen darüber, wo die 

grenze ist zwischen dem wunsch nach Fitness und gesunder ernährung 

und zwang, seine lebensgewohnheiten einem vermeintlichen ideal unter-

zuordnen. bereits zum fünften mal beteiligt sich der AoK-bundesverband 

mit einem sonderpreis am schülerzeitungs-wettbewerb. 

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

Arzneiverordnungs-Report 2016 veröffentlicht

26.10.16 (ams). die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Kranken-

versicherung (gKv) haben 2015 das neue rekordniveau von 36,9 milliarden 

euro erreicht. damit sind die Kosten in nur zwei Jahren um 4,8 milliarden 

euro gestiegen. wie der kürzlich veröffentlichte Arzneiverordnungs-report 

2016 zeigt, ist diese entwicklung zum größten teil durch den Patentmarkt 

begründet. der patentgeschützte Fertigarzneimittelmarkt verursachte im 

vergleich zum Jahr 2014 mehrkosten von 1,3 milliarden euro und ist auf 

14,9 milliarden euro angewachsen. der Arzneiverordnungs-report ist das 

standardwerk für den deutschen Arzneimittelmarkt. seit mehr als 30 Jahren 

bietet er eine unabhängige informationsmöglichkeit über die verschiedenen 

Komponenten der Arzneimittelverordnung und trägt damit zur transparenz 

des Arzneimittelmarkts, zur bewertung von Arzneimitteln und zu einer 

sowohl zweckmäßigen und sicheren evidenzbasierten als auch wirtschaft-

lichen Arzneitherapie bei. 

Mehr unter:  
www.aok-bv.de 

www.wido.de
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gesundheitstage
 
1. bis 30. November: Herzwochen

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 im Jahr 2000 den welt-herztag ins leben gerufen. Ansprech-

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

deutsche herzstiftung (www.herzstiftung.de). laut der world heart Federation 

sterben weltweit jährlich 17,3 millionen menschen an herz-Kreislauf-erkran-

kungen – bis zum Jahr 2030 steigt die zahl voraussichtlich auf 23 millionen. 

in deutschland erleiden der deutschen herzstiftung 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 vorzubeugen, bietet die AoK 

Programme zur gesundheitsvorsorge an, wie raucherentwöhnungs-, ernährungs- 

und sport- und bewegungsprogramme. Für Patienten, die bereits einen herz-

infarkt hatten oder an der Koronaren herzkrankheit leiden oder bei denen 

eine verengung der herzkranzgefäße festgestellt wurde, gibt es das disease-

management-Programm (dmP) Koronare herzkrankheit (KhK). da viele Patien-

ten, die an KhK leiden, im laufe der zeit zusätzlich eine herzschwäche ent-

wickeln, 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 zielgerichte-

ter 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.

 
9. November: Welt-COPD-Tag

neben Asthma bronchiale ist die chronisch-obstruktive lungenerkrankung (coPd) 

die häufigste chronische Atemwegserkrankung in deutschland. schätzungs-

weise leiden fünf bis zehn von 100 menschen, die älter als 40 Jahre sind, 

an einer coPd. haupt ursache dafür ist tabakkonsum. um die medizinische 

versorgung von coPd-Patienten zu verbessern, gibt es strukturierte behand-

lungsprogramme, die so genannten disease-management-Programme (dmP). 

mit AoK-curaplan bietet die gesundheitskasse diese dmP für coPd-Patienten 

an. bundesweit nehmen über 320.000 versicherte an diesen Programmen 
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teil. der erste welt-coPd-tag wurde 2002 von der global initiative for chronic 

obstructive lung diseases (gold, goldcopd.org/world-copd-day) ins leben 

gerufen.

14. November: Welt-Diabetes-Tag

diabetes mellitus zählt zu den großen volkskrankheiten in deutschland. insge-

samt wurde laut robert Koch-institut bei 7,2 Prozent der erwachsenen jemals 

ein diabetes diagnostiziert. bei etwa 90 Prozent aller diabetesfälle handelt 

es sich um diabetes mellitus typ 2, der typischerweise im mittleren bis höheren 

Alter auftritt. diabetes mellitus typ 1 kommt dagegen sehr viel seltener vor 

und tritt meist sehr plötzlich bei Kindern, Jugendlichen oder jungen erwach-

senen auf. unzureichend betreuter diabetes zieht häufig weitere Krankheiten 

nach sich. herzinfarkt, schlaganfall, erblindung oder Fußamputationen können 

die Folge sein. um die medizinische versorgung von diabetikern zu verbessern, 

gibt es seit 2003 strukturierte behandlungsprogramme. in diesen sogenann-

ten disease-management-Programmen (dmP) arbeiten hausärzte, Fachärzte 

und Krankenhäuser hand in hand. genauso wichtig ist das aktive einbeziehen 

des Patienten in den behandlungsverlauf, zum beispiel durch schulungen. 

die AoK bietet Programme für Patienten mit diabetes typ 1 und typ 2 bundes-

weit an. der welt-diabetes-tag wurde 1991 von der international diabetes 

Federation (www.idf.org) gemeinsam mit der weltgesundheitsorganisation 

(who, www.who.int/diabetes/en) ins leben gerufen, um den Kampf gegen 

diabetes weltweit zu koordinieren.

 
1. Dezember: Welt-Aidstag

36,7 millionen menschen haben laut unAids (www.unaids.org), dem Aidspro-

gramm der vereinten nationen, im Jahr 2015 weltweit mit hiv gelebt. zwar sinkt 

die zahl der neuinfektionen, dennoch kamen im Jahr 2015 weltweit 2,1 millio-

nen hinzu. 1,1 millionen menschen sind 2015 an Aids gestorben. 

unAids zufolge ist ein ende von Aids als globaler epidemie möglich. dazu 

müssten Patienten frühzeitig mit antiretrovialen medikamenten behandelt 

werden. laut unAids stieg die zahl der antiretrovial behandelten Patienten 

von 2,2 millionen im Jahr 2005 auf 15,8 millionen im Juni 2015.

hiv-meldedaten für deutschland: dem robert Koch-institut (rKi, www.rki.de) 

zufolge wird die zahl der hiv-neudiagnosen in deutschland im vergangenen 

Jahr auf 3.674 geschätzt – 2014 waren es 3.500. Für das Jahr 2014 schätzte 

das rKi die gesamtzahl der in deutschland mit einer hiv-infektion oder Aids-

erkrankung lebenden menschen auf etwa 83.400. diese zahl steigt seit 

mitte der 1990er-Jahre, da menschen mit einer hiv-infektion aufgrund der 
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medikamentösen therapiemöglichkeiten immer länger leben und die sterb-

lichkeit deutlich verringert ist. die todesfälle lagen laut rKi im Jahr 2014 bei 

etwa 480 Fällen.

um gegen ein schleichendes vergessen und verharmlosen der epidemie an-

zukämpfen, organisieren die vereinten nationen (unAids) den welt-Aidstag. 

seit 1988 wird er jährlich am 1. dezember begangen. zentrale ziele sind 

Aufklärung, schutz und solidarität.

mehr informationen über die deutsche Kampagne gibt es bei der deutschen 

Aidshilfe (www.aidshilfe.de) oder bei der bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (www.bzga.de) mit ihrer Kampagne „gib Aids keine chance“ (www.

gib-aids-keine-chance.de). Über das thema „Kinder mit Aids“ informiert das 

Kinderhilfswerk der vereinten nationen, unicef, unter www.unicef.de > infor-

mieren > Projekte weltweit > einsatzbereiche > hiv/Aids.

3. Dezember: Tag der Menschen mit Behinderungen

die vereinten nationen (un) haben 1992 den 3. dezember zum alljährlichen 

internationalen tag der menschen mit behinderungen ausgerufen. dieser tag 

wird weltweit für Aktionen genutzt, um die volle teilnahme und gleichstellung 

behinderter menschen zu erreichen.

nach Angaben des statistischen bundesamtes lebten zum Jahres ende 2015 

7,6 millionen schwerbehinderte menschen in deutschland, das waren 9,3 Pro-

zent der bevölkerung. gegenüber ende 2013 ist die zahl um rund 67.000 oder 

0,9 Prozent gestiegen. 

die weltgesundheitsorganisation (who, www.who.int) plädiert dafür, behinderte 

menschen mit ihren Problemen nicht alleine zu lassen; die weitestmögliche 

integration behinderter menschen sei vielmehr eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. 

zentraler Ansprechpartner in deutschland ist der deutsche behindertenrat 

(dbr, www.deutscher-behindertenrat.de). weitere informationen zum thema 

gibt es bei dem regionalen informationszentrum der vereinten nationen für 

westeuropa (unric). mehr unter www.unric.org > Über die uno: wirtschaftliche 

und soziale entwicklung > menschen mit behinderungen.

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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