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Ab Mittwoch, 25. Mai 2016, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Sonnenbaden mit Genuss:

Auf das richtige Maß kommt es an“.

Der direkte Klick:

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

im trend: Warum E-Zigaretten 
nicht harmlos sind

24.05.16 (ams). Gesünder rauchen mit E-Zigaretten? Schließlich enthalten die elektrischen 
inhalationsprodukte weniger Schadstoffe als tabakrauch, manchmal ist sogar gar kein 
nikotin drin. „trotzdem sind E-Zigaretten gesundheitlich bedenklich“, betont Gabriele bartsch, 
stellvertretende Geschäftsführerin der deutschen hauptstelle für Suchtfragen (dhS) e.v. 

und ist damit auf einer linie mit dem deutschen Krebsforschungszentrum (dKfZ). 

elektronische oder elektrische Zigaretten, kurz e-Zigaretten, liegen im trend. 

immer mehr Raucher greifen dazu, wie aktuelle Zahlen des Jahrbuchs sucht 

2016 der dhs für deutschland zeigen: bei Rauchern ab 16 Jahren hat sich 

der anteil derer, die schon mal e-Zigaretten ausprobiert haben, von 2012 bis 

2014 verdreifacht und ist von rund sechs auf 19 prozent gestiegen. gerade 

Raucher setzen darauf, dass e-Zigaretten gesünder sind als konventionelle, 

oder erhoffen sich sogar, dass sie mit hilfe der elektronischen variante den 

ausstieg schaffen. und immerhin auch ein bis zwei prozent der nichtraucher 

haben schon einmal e-Zigaretten ausprobiert. Kein Wunder, dass immer mehr 

spezialgeschäfte eröffnen, die ausschließlich elektronische Zigaretten ver-

kaufen.

Chemiegemisch wird inhaliert

haben e-Zigaretten gesundheitliche vorteile oder schaden sie mehr, als dass 

sie nutzen – darüber sind sich Wissenschaftler uneins. „tatsächlich fällt bei 

e-Zigaretten das verbrennungsprodukt teer weg, das Krebs oder eine chronisch-

obstruktive Lungenerkrankung auslösen kann“, sagt bartsch. „doch auf der 

anderen seite inhalieren die nutzer von e-Zigaretten ein chemiegemisch, von 

dem man noch nicht weiß, wie schädlich es für die gesundheit ist.“ 

Es wird gedampft

in e-Zigaretten wird kein tabak verbrannt, sondern eine Flüssigkeit erhitzt und 

der dabei entstehende dampf eingeatmet. die nutzer rauchen also streng 

genommen nicht, sie „dampfen“, wie sie es nennen. hauptbestandteile der 

Liquids – also der Flüssigkeit – sind propylenglykol, aromastoffe und meistens 

nikotin in unterschiedlichen Konzentrationen. „es ist bekannt, dass propylen-

glykol, das in verneblungsanlagen auf der bühne genutzt wird, die atemwege 

reizt“, warnt bartsch. einige der aromastoffe können allergische Reaktionen 

auslösen und einige Liquids enthalten sogar krebserregende substanzen. 
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auch nikotin steht im verdacht, Krebs zu erzeugen, fördert zumindest das 

Wachstum bestehender tumore und ist der stoff, der körperlich abhängig 

macht. eine e-Zigarette ist also höchstens im vergleich zur herkömmlichen 

wenig giftig. „das heißt, nur starke Raucher könnten möglicherweise profitie-

ren, sofern sie vollständig auf e-Zigaretten umsteigen – was die wenigsten 

tun“, resümiert bartsch. „Für nichtraucher dagegen bedeuten e-Zigaretten 

ein gesundheitsrisiko.“ 

E-Shishas bei Jugendlichen beliebt

Kritiker befürchten zudem eine „Renormalisierung des Rauchens“, was die 

erfolge der tabakprävention zunichte machen würde: schließlich ist der anteil 

der Raucherinnen und Raucher seit Jahren rückläufig, vor allem bei Jugend-

lichen und jungen erwachsenen. doch bei den jungen Leuten sind mittlerweile 

besonders die e-shishas beliebt. sie funktionieren wie e-Zigaretten, nur dass 

das mundstück einer Wasserpfeife nachgeahmt ist. „die elektronischen inha-

lationsgeräte haben ein so cooles image, dass auch Jugendliche, die nein 

zum tabak sagen, eine e-Zigarette oder e-shisha ausprobieren“, berichtet 

bartsch. Zumal gerade e-shishas harmlos daherkommen: sie sind meistens 

nikotinfrei, bunt bemalt und locken mit süßen oder fruchtigen aromamischun-

gen. „es besteht die gefahr, dass Jugendliche und sogar Kinder über den Weg 

der e-Zigaretten und e-shishas zum tabakrauchen verführt werden“, warnt 

jedoch suchtexpertin bartsch. 

Als Hilfsmittel für Rauchstopp wenig geeignet

in befragungen gaben die meisten nutzer von e-Zigaretten an, sie zur entwöh-

nung vom tabakrauch einzusetzen. und tatsächlich gibt es wissenschaftliche 

hinweise, dass e-Zigaretten den sogenannten suchtdruck reduzieren können, 

doch insgesamt ist die datenlage noch widersprüchlich. „als hilfsmittel für 

einen Rauchstopp sind die elektronischen Zigaretten wenig geeignet, weil sie 

das orale Ritual – also das Ziehen an einer Zigarette – aufrechterhalten und 

damit das suchtgedächtnis aktivieren“, betont gabriele bartsch.

 
Verhaltensänderung nötig

suchtexperten gehen davon aus, dass ein Rauchstopp im Kern eine verhaltens-

änderung bedeutet und die Raucherinnen und Raucher sich von eingeübten 

Rauchmustern verabschieden müssen. „doch dafür muss man sich ent-

scheiden, gar nicht mehr zu einer Zigarette zu greifen – sei es eine konven-

tionelle oder eine elektrische“, so bartsch. beim schritt in ein rauchfreies 

Leben können programme helfen, wie sie die aoK mit „ich werde nichtraucher“ 

anbietet. bartsch: „sehr starke Raucher, denen es schwerfällt aufzuhören, 
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sollten als zusätzliches hilfsmittel lieber anerkannte nikotin ersatzpräparaten 

nutzen als e- Zigaretten.“

Weitere Informationen unter:

www.ich-werde-nichtraucher.de  
(onlinebasiertes AOK-Nichtrauchertraining)

www.aok.de > Leistungen & Services  
> Gesundheitsförderung  > Gesundheitskurse vor Ort

 
www.dhs.de > Informationsmaterial > Broschüren und Faltblätter: 

> Suchtmedizinische Reihe Band 2: Tabakabhängigkeit 
> Basisinformation Tabak

> Die Sucht und ihre Stoffe (2): Nikotin
> rauchfrei! Informationen, Tests und Tipps  

zum Thema Rauchen und Nichtrauchen

www.dhs.de > Daten/Fakten > Tabak

www.dkfz.de > Informationen zur Tabakkontrolle

neues tabakgesetz

Arzneimittel, Medizinprodukt, Genussmittel oder Tabakprodukt?  

Bisher war nicht klar, wie E-Zigaretten einzuordnen sind. Das neue  

Tabak erzeugnisgesetz, das eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umsetzt und 

im Mai 2016 in Kraft getreten ist, schafft Klarheit: Nikotinhaltige E-Zigaretten 

werden erstmals als Tabakerzeugnisse eingestuft. Damit bekommen die  

Kritiker der elektrischen Inhalationsgeräte Rückenwind: Denn das bedeutet zum 

Beispiel, dass die Produkte nicht mehr an Minderjährige verkauft werden dürfen, 

dass bestimmte Zusatzstoffe verboten sind und Werbebeschränkungen sowie 

Anforderungen an die Produktsicherheit gelten werden. Und Nichtraucherzonen 

bleiben frei von E-Zigaretten, um die Nichtraucher vor möglichen Schäden  

durch das „Passivrauchen“ zu schützen.
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Früh übt sich

Spiel, Spaß und Sicherheit im Wasser: 
So lernen Kinder schwimmen

24.05.16 (ams). Schwimmen macht fit und schont gleichzeitig die Gelenke. das Wasser 
trägt den ganzen Körper und gibt uns das Gefühl zu schweben. bei kaum einer anderen 
Sportart werden so viele Muskelgruppen beansprucht wie beim Schwimmen. das kräftigt 
den Körper gleichmäßig; wichtige motorische und koordinative fähigkeiten werden trai-
niert. Schon kleine Kinder lieben es, im Wasser zu plantschen. damit sie dies auch sicher 
tun können, sollten sie schwimmen lernen. doch daten aus der Studie zur Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen in deutschland (KiGGS Welle 1) des Robert Koch-instituts 
belegen, dass jedes siebte Kind im Alter von sieben bis zehn Jahren nicht schwimmen 
kann.

am besten sollten Kinder zwischen dem vierten und fünften geburtstag mit 

dem schwimmen beginnen. „daher ist es ratsam, dass eltern ihren Kindern 

möglichst frühzeitig die möglichkeit anbieten, dass sie sich ans Wasser ge-

wöhnen können“, sagt sabine nikolai, sportwissenschaftlerin bei der aoK. 

als hilfsmittel könnten schwimmnudeln verwendet werden. sie vermitteln ein 

gewisses sicherheitsgefühl und schränken die bewegungsfreiheit nicht ein. 

„schwimmflügel eignen sich dagegen weniger zum schwimmenlernen, denn 

die Kinder haben keine optimale Wasserlage und können so ihre arme und 

beine nicht richtig bewegen“, so die sportwissenschaftlerin. 

„Seepferdchen“ ist erster Erfolg

als ersten erfolg für mut und ausdauer können sich Kinder an das auf das 

schwimmen vorbereitende abzeichen „seepferdchen“ wagen. vor der verlei-

hung dieses abzeichens steht ein sprung ins Wasser vom beckenrand und 

25 meter schwimmen sowie das heraufholen eines gegenstandes mit den 

händen aus schultertiefem Wasser. Laut der deutschen Lebens-Rettungs-

gesellschaft (dLRg) erwerben das seepferdchen-abzeichen jährlich fast 

50.000 Kinder. Wichtig ist es, dass die eltern keinen Leistungsdruck aufbauen, 

denn jedes Kind lernt in seinem eigenen tempo. auch wenn Kinder das „see-

pferdchen“ geschafft haben, sollten sie nicht unbeaufsichtigt schwimmen 

gehen. diese Kinder sind noch keine geübten schwimmer und können ihre 

Kraft noch nicht richtig einschätzen. 

erst mit dem „Jugendschwimmabzeichen bronze“ bewegen sich mädchen und 

Jungen sicherer im Wasser: dieses bronze-schwimmabzeichen beinhaltet 

neben einem sprung vom beckenrand mindestens 200 meter schwimmen 

in einer Zeit von höchstens 15 minuten, herausholen eines gegenstandes 
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aus circa zwei meter tiefem Wasser, den sprung aus einem meter höhe sowie 

die Kenntnis der baderegeln. nach der empfehlung der aoK-sportwissenschaft-

lerin sollten eltern ihre Kinder möglichst nicht selbst im schwimmen unter-

richten, sonst könnten sich Fehler in der schwimmtechnik einschleichen, die 

später nur schwer zu korrigieren sind. 

es gibt viele organisationen und vereine, die gut ausgebildete schwimmleh-

rerinnen und schwimmlehrer haben. dort können die Kinder am besten die 

richtige schwimmtechnik erlernen. Zwar starten viele Kurse nach wie vor mit 

brustschwimmen, doch die Zahl der trainer, die zunächst Rückenschwimmen 

oder Kraulstil vermitteln, steigt. nikolai: „beide techniken sind einfach zu lernen 

und bringen Kinder automatisch in eine gesunde und gute schwimmlage.“ 

ein guter schwimmkurs für Kinder hat nicht nur zehn bis zwölf einheiten, so 

schnell lernen nämlich die wenigsten anfänger schwimmen. ein vierjähriger 

benötigt etwa ein Jahr, je nachdem wie wassergewöhnt er ist, bevor er sicher 

schwimmen kann. vorzugsweise ist ein sportlehrer als feste bezugsperson 

durchgehend eingesetzt. gut ist zudem, wenn die eltern ihren Kindern die 

sicherheit geben, dass sie in der nähe sind, aber nicht direkt am beckenrand 

sitzen. aus pädagogischer sicht sei es sinnvoller, den Fachkräften das training 

zu überlassen und dann das erlernte in einem gemeinsamen schwimm-

badbesuch zu verfestigen. nikolai empfiehlt, dass „Kinder möglichst vor  

dem eintritt in die schule schwimmen lernen“. in deutschland beginnt der 

schwimm unterricht in den meisten schulen erst in der dritten Klasse. das 

kann zu badeunfällen mit dramatischen auswirkungen führen. Je früher Kin-

der schwimmen lernen, desto früher sind sie nämlich auch vor der gefahr 

des ertrinkens geschützt.

Weitere Informationen:

www.dlrg.de > Lernen > Breitenausbildung
www.rki.de > Schwimmfähigkeit 

checkliste für die Wahl des Schwimmkurses 

• Wird der Kurs durchgehend von einer qualifizierten Person geleitet?

• Ist die Gruppe klein genug, damit alle individuell betreut werden?

• Schaffen Lob und Ermutigung ein positives Lernumfeld für die Kinder?

• Verfolgt der Kurs den Erwerb des Frühschwimmerabzeichens, des  

    sogenannten Seepferdchens, auch ohne Leistungsdruck?

• Lernen die Kinder nicht nur schwimmen, sondern auch die Baderegeln?  

    Sie sollten zum Beispiel wissen, dass man nur ins Wasser springt, wenn es  

    tief genug ist, oder dass man bei Gewitter das Wasser verlässt.
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Kinder)

Keine Angst vor dem nass 

damit sich Kinder im Wasser angstfrei und sicher bewegen können, ist es wichtig, früh mit dem schwim-

menlernen zu beginnen – möglichst zwischen dem vierten und fünften geburtstag. als hilfsmittel können 

schwimmnudeln verwendet werden. sie vermitteln ein gewisses sicherheitsgefühl und schränken die 

bewegungsfreiheit nicht ein. am besten sind Kinder bei organisationen und vereinen aufgehoben, die gut 

ausgebildete schwimmlehrerinnen und schwimmlehrer haben und die den Kindern sicher, geduldig und 

mit viel Freude das schwimmen beibringen.              foto: AOK-Mediendienst
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impfungen gegen Keuchhusten und masern

Mithilfe von fakten 
nutzen und Risiken abwägen

24.05.16 (ams). Soll ich mich mit einer Auffrischimpfung vor Keuchhusten schützen? Mit 
einer neuen faktenbox will die AOK Jugendlichen und Erwachsenen die Entscheidung für 
oder gegen eine impfung erleichtern. Zudem bietet die Gesundheitskasse seit Kurzem 
ein video an, das interessierte Eltern über nutzen und Risiken der kombinierten impfung 
gegen Masern, Mumps und Röteln informiert.

die Faktenbox und das video wur-

den in Zusammenarbeit mit dem 

harding-Zentrum für Risikokompe-

tenz im berliner max-planck-insti-

tut für bildungsforschung erstellt. 

die informationen ergänzen das 

bisherige angebot von 13 Fakten-

boxen zu verschiedenen gesund-

heitsfragen, die bereits online 

sind.

seit 2009 empfiehlt die ständige 

impfkommission (stiKo) am Ro-

bert Koch-institut Jugendlichen 

und erwachsenen die auffrischimp-

fung gegen Keuchhusten. sie wird 

einmalig als Kombinationsimp-

fung mit der impfung gegen teta-

nus und diphtherie durchgeführt. 

„Zu der impfung wird geraten, weil 

weder eine überstandene erkrankung noch die empfohlene grundimmunisie-

rung im Kindesalter ein Leben lang vor der erkrankung schützen“, erklärt Kai 

Kolpatzik, Leiter der abteilung prävention im aoK-bundesverband. „besonders 

babys und Kleinkinder sind durch Keuchhusten gefährdet, da infektionen bei 

ihnen lebensbedrohlich sein können.“ 

Auf Empfehlungen wird verzichtet

die neue aoK-Faktenbox stellt den nutzen und mögliche nebenwirkungen der 

auffrischimpfung gegen Keuchhusten anschaulich und kompakt dar. auf 

empfehlungen wird verzichtet – die nutzer sollen nutzen und Risiko selbst 

abwägen.

Impfungen schützen vor gefährlichen Infektionskrankheiten.
Dieses Foto aus der Rubrik „Prävention/Vorsorge“ können Sie bei 
Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos 
auch zu anderen Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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das ist auch das Ziel eines videos zur impfung gegen masern, mumps und 

Röteln. es richtet sich in erster Linie an eltern, die vor der entscheidung ste-

hen, ihr Kind impfen zu lassen. „Wir wollen eine informierte entscheidung 

ermöglichen, indem wir verständlich und auf basis der aktuellen studienlage 

über nutzen und mögliche nebenwirkungen der impfung aufklären“, sagt 

professor gerd gigerenzer, direktor am max-planck-institut für bildungsfor-

schung und Leiter des harding-Zentrums. das video schafft einen zusätzlichen, 

anschaulichen Zugang zu den informationen, die bereits im vergangenen Jahr 

in einer aoK-Faktenbox zusammengefasst worden sind. 

die stiKo empfiehlt, Kinder zwischen dem elften und 14. Lebensmonat und 

zwischen dem 15. und 23. Lebensmonat gegen masern, mumps und Röteln 

impfen zu lassen. nach 1970 geborene erwachsene mit unvollständigem 

oder unklarem impfschutz gegen masern sollten sich einmalig immunisieren 

lassen. Laut stiKo haben erwachsene, die vor 1970 geboren sind, die masern 

mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits durchgemacht.

Mehr Infos im Internet: 

Die AOK-Faktenboxen sind unter  
www.aok.de/faktenboxen abrufbar. 

Das Video zur Masernimpfung ist in der Mediathek der AOK unter  
www.aok.de/mediathek zu finden. 

Weitere Infos zum Thema Impfen: 
www.aok.de > Leistungen & Services > Leistungen von A–Z 

> Impfen – alle Leistungen im Überblick
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tourette-syndrom

Wenn Menschen durch unwillkürliche 
bewegungen und laute auffallen

24.05.16 (ams). blinzeln, Grimassen ziehen, mit dem Kopf rucken, häufiges Räuspern, 
husten oder Quieken – hinter unwillkürlichen Muskelzuckungen und äußerungen kann 
das sogenannte tourette-Syndrom stecken. „bei leichter Ausprägung der Erkrankung 
kommen viele betroffene im Alltag ohne therapie gut zurecht“, sagt dr. Astrid Maroß, 
fachärztin für neurologie, psychiatrie und psychotherapie im AOK-bundesverband. 

das tourette-syndrom ist eine neuropsychiatrische erkrankung, die durch meh-

rere sogenannte motorische und vokale tics gekennzeichnet ist, also unwill-

kürliche muskelzuckungen und Lautäußerungen. der begriff „tic“ stammt 

aus dem Französischen und steht für spezielle neurologische symptome. er 

hat mit dem umgangssprachlichen Wort „tick“ nichts zu tun. 

einzelne und harmlose tics treten häufig erstmals im alter zwischen sechs 

und acht Jahren auf. am stärksten sind sie meist bei Zehn- bis Zwölfjährigen 

ausgeprägt und verschwinden dann wieder. die deutsche gesellschaft für 

neurologie schätzt, dass zehn bis 15 prozent aller Kinder im grundschulalter 

tics entwickeln. 

das tourette-syndrom ist hingegen selten. davon sind schätzungen zufolge 

ein prozent der Kinder betroffen; Jungen häufiger als mädchen. doch auch 

erwachsene leiden unter der erkrankung.

vom tourette-syndrom spricht man, wenn 

• mehrere motorische und mindestens ein vokaler tic auftreten,

• die symptome vor dem 18. Lebensjahr beginnen und mehr als ein Jahr 

zu beobachten sind,

• sich die tics im Krankheitsverlauf verändern, etwa hinsichtlich ihrer art, 

häufigkeit und ausprägung,

• andere erkrankungen ausgeschlossen sind. 

Einfache und komplexe Tics

mediziner unterscheiden zwischen einfachen und komplexen tics. einfache 

motorische tics sind zum beispiel blinzeln oder das hochziehen der schultern. 

Komplexe tics äußern sich etwa dadurch, dass betroffene hüpfen, springen, 

in die hocke gehen oder bewegungen anderer menschen nachahmen. bei 

komplexen vokalen tics wiederholen sie Wörter oder satzteile, fluchen oder 

sagen obszöne dinge. das besondere der erkrankung ist, dass betroffene 

Kinder und erwachsene mit den unwillkürlichen bewegungen und Äußerungen 
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nicht aufhören können. sie können sie zwar eine Zeitlang unterdrücken, aber 

danach „entladen“ sie sich oft noch stärker. viele betroffene spüren es, 

wenn ein tic bevorsteht.

oft nehmen die tics bei stress zu. viele patienten leiden zusätzlich unter 

weiteren problemen und erkrankungen. dazu gehören die aufmerksamkeits-

defizit- und hyperaktivitätsstörung (adhs), Zwangsstörungen und depressio-

nen. die ursache der erkrankung ist unklar. experten vermuten, dass bei 

einem teil der patienten eine erbliche veranlagung eine Rolle spielt. als si-

cher gilt, dass es sich nicht um eine psychische erkrankung handelt.

Frühzeitige Diagnose ist hilfreich

beim verdacht auf das tourette-syndrom sollten eltern mit ihrem Kind einen 

Kinderarzt aufsuchen. eine frühzeitige diagnose und ein ausführliches bera-

tungsgespräch entlasten betroffene Kinder und ihre Familien oft deutlich, da 

es dadurch eine erklärung für das auffällige verhalten gibt. in der Folge werden 

vorwürfe, Kinder oder Jugendliche störten absichtlich, überflüssig. dies min-

dert den Leidensdruck der betroffenen. denn viele Kinder mit tourette-syndrom 

werden wegen ihres verhaltens ausgelacht oder ausgegrenzt. 

die erkrankung ist nicht heilbar. allerdings nehmen die tics im verlauf der 

erkrankung in der Regel an intensität ab. die meisten patienten können lernen, 

mit ihrer erkrankung im alltag zurechtzukommen, und brauchen keine behand-

lung. bei stark ausgeprägten symptomen und einem hohen Leidensdruck 

kann die einnahme von medikamenten sinnvoll sein. psychische belastungen 

durch die erkrankung lassen sich auch durch eine verhaltenstherapie verrin-

gern. hilfreich können zudem entspannungstechniken sein. 

Mehr Infos gibt es im Internet: 

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie informiert in einer Leitlinie: 
www.awmf.org > Suche: Tics

Auf den Seiten der Tourette-Gesellschaft Deutschland: 
www.tourette-gesellschaft.de > Das Tourette-Syndrom

www.tourette.de > Fragen & Antworten, Leitfaden für Lehrer
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ams-serie: gesund und aktiv (5)

Zeitmanagement:  
So klappt die Selbstorganisation

24.05.16 (ams). Acht Stunden am tag gearbeitet, kaum pausen gemacht, sehr angespannt 
gewesen, aber am Ende doch nichts geschafft? Wer solche Arbeitstage öfter erlebt, 

sollte über effizientere Zeitplanung und ein besseres Zeitmanagement nachdenken.

„Wer den umgang mit der Zeit selbst gestalten möchte, braucht im arbeits-

leben eine strategie, wie er die verfügbare Zeit für sich sinnvoll nutzt. dabei 

gibt es keinen Königsweg“, sagt dr. dieter bonitz, diplom-psychologe im aoK-

bundesverband. „Jeder muss für sich selbst herausfinden, welche methode 

am besten zu ihm passt.“ im ersten schritt sollte man eingefahrene verhal-

tensmuster überdenken. Was verhindert effizientes arbeiten? Was stiehlt mir 

die Zeit? Zu den größten Zeitfressern gehören unterbrechungen. „versuchen 

sie, störungen zu vermeiden und nach einer unterbrechung die ursprüngliche 

arbeit schnell wieder aufzunehmen“, empfiehlt bonitz. ungestörte arbeits-

phasen lassen sich planen und organisieren: das telefon klingeln lassen, 

eingehende e-mails ignorieren, tür schließen. „hin und wieder muss man 

auch mal freundlich, aber bestimmt nein sagen“, so der psychologe.  vielen 

menschen fällt es schwer, Wichtiges von unwichtigem zu unterscheiden. 

genau das ist aber nötig, um seine Zeit sinnvoll zu strukturieren. prioritäten 

setzen bedeutet, dinge nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen. eine prioritätenliste 

hilft, den tag zu planen. „es ist nicht entscheidend, wie sie planen, sondern, 

dass sie planen“, erklärt der aoK-experte. schöner nebeneffekt: das abha-

ken einzelner punkte auf der Liste wirkt sehr motivierend. 

Die ALPEN-Methode

eine einfache hilfestellung für ein sinnvolles Zeitmanagement ist die soge-

nannte aLpen-methode: a wie aufgaben notieren, L wie Länge schätzen, p wie 

pufferzeiten einplanen, e wie entscheidungen treffen, n wie nachkontrolle. 

1. Aufgaben notieren

im ersten schritt geht es noch nicht darum, eine Reihenfolge der aufgaben 

festzulegen. vielmehr genügt zunächst eine einfache aufzählung. „passen 

sie ihre ansprüche ihren möglichkeiten an“, rät aoK-psychologe bonitz. mit 

anderen Worten: man sollte sich weder zu viel noch zu wenig vornehmen. 

2. Länge schätzen

als nächstes wird zu jeder aufgabe die benötigte Zeit notiert. „hier sollte man 

sich ein realistisches Limit setzen“, sagt bonitz. also besser mehr Zeit vor-

sehen und nicht zu knapp kalkulieren. 
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3. Pufferzeiten einplanen

Wer seinen tag nicht bis auf die letzte minute verplant, sondern genug puffer 

für unvorhergesehenes lässt, vermeidet unnötigen stress. 

4. Entscheidungen treffen

nun geht es darum, prioritäten zu setzen und die aufgaben in eine sinnvolle 

Reihenfolge zu bringen: Was ist wichtig und dringend? Was kann später erledigt 

werden? Was kann wegfallen? Was lässt sich delegieren? 

5. Nachkontrolle

am ende des tages wird bilanz gezogen: ist das pensum erfüllt? „es motiviert 

zu sehen, was man alles geschafft hat“, sagt bonitz. „sind punkte offenge-

blieben, fragen sie sich warum und entscheiden dann, ob sie die aufgaben 

für den nächsten tag einplanen.“

Zeitmanagement ist selbstmanagement und gelingt nicht auf anhieb. es 

bedarf andauernder übung, damit es Früchte trägt.

Weitere Informationen:
 

www.baua.de > Stressreport
 

www.dguv-lug.de > Unterrichtsmaterialien > Selbstmanagement  
> Arbeitsorganisation: Zeitmanagement  

> Hintergrundinformationen für Lehrkräfte > Die ALPEN-Methode

Zeitmanagement: die wichtigsten tipps im Überblick

• Listen Sie anfallende Aufgaben auf.

• Setzen Sie Prioritäten. 

• Vermeiden Sie Unterbrechungen. 

• Ziehen Sie am Ende eines jeden Tages Bilanz.

• Gönnen Sie sich Pausen. 
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Kurzmeldungen

Versichertenprojekt: „Ideensprechstunde“ im Netz

24.05.16 (ams) um ihren service noch kundenfreundlicher zu gestalten, 

möchte die aoK versicherte aktiv an der entwicklung neuer service-

angebote beteiligen. „das ist ein novum in der gesetzlichen Kranken-

versicherung“, sagt thomas müller, stellvertretender geschäftsführer 

markt/produkte im aoK-bundesverband. auch menschen, die nicht bei der 

gesundheitskasse versichert sind, können ihre ideen bis zum 14. Juni 2016 

auf einer internetplattform einreichen. Für die drei besten vorschläge gibt 

es ein gesundheitspaket im Wert von jeweils 1.000 euro.

Mehr zum Ideenwettbewerb:
ideensprechstunde.phantominds.com

AOK-Kindertheater greift Flüchtlingsthema auf

24.05.16 (ams) Zum zehnten mal tourt in diesem Jahr das  

aoK-Kinder theater durch deutschland. mit dem schauspiel „henriettas 

Reise ins Weltall“ erleben Kinder und pädagogen, wie sich ein gesundes 

Kinder- und Familienleben gestalten lassen. das Kindertheater, fester 

bestandteil der aoK-initiative „gesunde Kinder – gesunde Zukunft“, greift in 

dem stück auch das thema „Flüchtlingskinder“ auf. bis ende september 

2016 sind bundesweit mehr als 35 stationen geplant. Zeitgleich zum stück 

„henriettas Reise ins Weltall“ stehen 2016 auch die theaterstücke  

„henrietta in Fructonia“ zu den themen bewegung und gesunde ernährung 

sowie „henrietta und die schatzinsel“ zu den themen soziale Kompetenz 

und Freundschaft auf dem bundesweiten programm.

Weitere Infos und Tourdaten:
www.aok-kindertheater.de
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Studie: Gesundheitskompetenz oft eingeschränkt

24.05.16 (ams) mehr als die hälfte der deutschen fühlt sich von der 

informationsflut zu gesundheitsthemen überfordert. das zeigt eine  

repräsentative studie der universität bielefeld. demnach weisen rund  

44 prozent der deutschen eine eingeschränkte und weitere zehn prozent 

sogar eine unzureichende gesundheitskompetenz auf. damit liegt deutsch-

land nicht nur unter dem europäischen durchschnitt, es fällt auch deutlich 

gegenüber vergleichbaren Ländern wie den niederlanden oder dänemark 

ab. dem wollen die universität bielefeld, der aoK-bundesverband und die 

hertie-school of governance mit einem „nationalen aktionsplan gesund-

heitskompetenz“ entgegenwirken. schirmherr ist bundesgesundheitsminister 

hermann gröhe. unter „gesundheitskompetenz“ verstehen Wissenschaftler 

das Finden, verstehen und umsetzen von gesundheitsinformationen. Für 

die erste repräsentative studie zur gesundheitskompetenz der bevölkerung 

in deutschland hat die universität bielefeld 2.000 menschen über 15 Jahre 

vom Forschungsinstitut ipsos befragen lassen.

Mehr Informationen unter:
www.aok-bv.de
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unser service für sie

Gesundheitstage 2016 
 
4. Juni: Tag der Organspende

etwa 11.000 patienten in deutschland stehen auf der Warteliste für ein 

spenderorgan. Jährlich sterben fast 1.100 menschen, weil es zu wenig spen-

derorgane gibt. dabei hat die bereitschaft zu organspenden zugenommen, 

wie eine repräsentative umfrage der bundeszentrale für gesundheitliche 

aufklärung (bZga) vom Frühjahr 2015 zeigt. demnach stehen 80 prozent der 

befragten einer organ- und gewebespende positiv gegenüber, 71 prozent der 

befragten sind grundsätzlich damit einverstanden, dass man ihnen nach ih-

rem tod organe und gewebe entnimmt. 2013 waren es 68 prozent. seit dem 

1. november 2012 gilt die sogenannte entscheidungslösung. demnach 

 werden alle bürger in einem geregelten verfahren über die organspende 

 informiert und regelmäßig zu einer persönlichen erklärung aufgefordert, ob 

sie einer organspende zustimmen, nicht zustimmen oder sich nicht erklären 

möchten. Zuvor war mit der sogenannten erweiterten Zustimmungslösung 

eine organspende nach dem tod nur möglich, wenn der verstorbene zu Leb-

zeiten zugestimmt hat oder die angehörigen im todesfall zugestimmt haben. 

so legte es das transplantationsgesetz von 1997 fest. der bZga-befragung 

nach steigt seit 2012 in deutschland die Zahl der personen, die einen organ-

spendeausweis ausgefüllt haben. Während 2012 nur 22 prozent einen organ-

spendeausweis hatten, waren es 2013 28 prozent. 2014 setzte sich dieser 

trend fort – inzwischen besitzen 35 prozent der befragten einen organspende-

ausweis.

Für die meisten menschen ist es schwierig, sich für oder gegen eine organspen-

de am ende des Lebens zu entscheiden. deshalb hat die aoK eine entschei-

dungshilfe entwickelt, die beim abwägen der argumente unterstützen kann 

(portale.aok.de/entscheidungshilfen).

mit dem tag der organspende wollen selbsthilfeverbände, dialyse- und trans-

plantationszentren angst und vorurteile zum thema abbauen und über organ-

spende aufklären. der tag der organspende wurde 1983 von verschiedenen 

patientenverbänden und organisationen ins Leben gerufen und auf den ersten 

samstag im Juni gelegt.

ansprechpartner für den aktionstag sind unter anderem der bundesverband 

niere (www.bundesverband-niere.de), der bundesverband der organtrans-

plantierten (www.bdo-ev.de) und die deutsche stiftung organtransplantation 

(dso, www.dso.de). Weitere infos zur organspende gibt es bei der bundes-

zentrale für gesundheitliche aufklärung (www.organspende-info.de).
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5. Juni: Internationaler Tag der Umwelt

trotz unbestreitbarer Fortschritte in der umweltpolitik sind negative umwelt-

einflüsse nach wie vor mit dafür verantwortlich, dass Kinder an asthma, aller-

gien oder neurodermitis erkranken. nach angaben des aktionsprogramms 

umwelt und gesundheit hat sich der gesundheitszustand von Kindern und 

Jugendlichen in den vergangenen 20 Jahren deutlich verschlechtert.

in erinnerung an die eröffnung der un-Konferenz zum schutz der umwelt am 

5. Juni 1972 in stockholm haben die vereinten nationen diesen tag zum 

jährlichen „tag der umwelt“ erklärt. die deutsche bund-Länder-Konferenz der 

umweltminister hat sich 1976 diesem datum angeschlossen. 2016 steht der 

aktionstag unter dem motto „stadt. Land. Leben. – umwelt macht Zukunft“. 

ansprechpartner für die deutsche Kampagne ist das umweltbundesamt 

(www.umweltbundesamt.de).

 
6. Juni: Sehbehindertentag

mit dem sogenannten sehbehindertentag haben es sich die initiatoren des 

gesundheitstages zum Ziel gemacht, menschen mit und ohne sehbehinde-

rung zueinander zu bringen. sie sollen aufeinander zugehen und diesen tag 

gemeinsam gestalten. 2016 geht es um das thema „Kontraste“.

ins Leben gerufen und organisiert wird der tag vom deutschen blinden- und 

sehbehindertenverband  (dbsv, www.dbsv.org), der evangelischen Kirche in 

deutschland (eKd, www.ekd.de) und der arbeitsstelle pastoral für menschen 

mit behinderung der deutschen bischofskonferenz (behindertenpastoral.

dbk.de).

 
7. Juni: Europäischer Tourette-Tag

das tourette-syndrom ist eine neuropsychiatrische erkrankung. typisch für 

tourette sind sogenannte tics. dabei handelt es sich um unwillkürliche, plötz-

liche bewegungen beziehungsweise bewegungsabläufe und unkontrollierte 

Lautäußerungen. meist tritt die erkrankung bereits im Kindesalter auf. oft 

gehören dann auch hyperaktivität sowie eine störung der aufmerksamkeit 

und der impulskontrolle zu den symptomen. darüber hinaus kann es unter 

anderem zu Zwangshandlungen und -gedanken, angst oder depressionen 

kommen. auswirkungen auf die intellektuelle Leistungsfähigkeit hat das tou-

rette-syndrom dabei nicht. die ursache der erkrankung ist bisher noch nicht 

geklärt. die meisten betroffenen finden einen guten Weg, trotz ihrer erkran-

kung im Leben erfolgreich zu sein.
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entdecker und namensgeber der erkrankung ist der französische neurologe 

georges gilles de la tourette. mit dem europäischen tourette-tag soll über 

die erkrankung aufgeklärt und es sollen vorurteile abgebaut werden. organi-

satoren sind alle europäischen tourette-gesellschaften. ins Leben gerufen 

wurde der aktionstag bei einer versammlung der europäischen selbsthilfe-

verbände. dabei wurde der 7. Juni zu ehren des geburtstags der neuropsy-

chiaterin und tourette-syndrom-expertin prof. dr. mary Robertson ausge-

wählt. Weitere informationen gibt es bei der deutschen tourette gesellschaft 

(www.tourette-gesellschaft.de) oder beim interessenverband tic und tourette 

syndrom (www.iv-ts.de).

 
7. Juni: Aktionstag gegen den Schmerz

Rund acht millionen menschen in deutschland haben laut der deutschen 

schmerzgesellschaft (dgss, www.dgss.org) chronische schmerzen. deshalb 

setzt sich die deutsche schmerzgesellschaft dafür ein, mehr bewusstsein 

für das Leiden zu schaffen, die Forschung voranzutreiben und die aus- und 

Weiterbildung sowie die versorgung zu verbessern. mit dem aktionstag gegen 

den schmerz will die dgss schmerzpatienten und ihren angehörigen die 

möglichkeit geben, sich über diagnose- und behandlungsmöglichkeiten zu 

informieren und beraten zu lassen.

 
10. Juni: Kindersicherheitstag

schätzungen zufolge müssen jährlich rund 1,7 millionen Kinder unter 15 Jah-

ren in deutschland wegen eines unfalls ärztlich behandelt werden. im Jahr 

2013 mussten fast 200.000 Kinder wegen einer schweren verletzung im 

Krankenhaus stationär behandelt werden. davon waren 43,4 prozent unter 

fünf Jahre alt. damit gehören unfälle zu den höchsten gesundheitsrisiken 

von Kindern. die bundesarbeitsgemeinschaft „mehr sicherheit für Kinder“ 

(www.kindersicherheit.de) hat es sich mit dem Kindersicherheitstag zur auf-

gabe gemacht, die Öffentlichkeit hierauf aufmerksam zu machen und maß-

nahmen zur verhütung von Kinderunfällen zu entwickeln. 

viele unfälle sind vermeidbar. um die eltern umfassend über unfallrisiken 

aufzuklären, geben die gesetzlichen Krankenkassen mit weiteren partnern 

die „merkblätter Kinderunfälle“ heraus. um Kinder zu mehr körperlicher akti-

vität zu motivieren, hat die aoK Rheinland/hamburg in Zusammenarbeit mit 

dem schulministerium nordrhein-Westfalen und der behörde für schule und 

berufsbildung in hamburg die initiative „Fit durch die schule“ gegründet. so 

können Kinder und Jugendliche in schulen und vereinen zunächst mit alters-

gerechten übungen ihre Koordination, ausdauer, schnelligkeit, beweglichkeit 
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und Kraft verbessern. ein ähnliches Ziel verfolgt die aoK mit ihrer initiative 

„gesunde Kinder – gesunde Zukunft“ (www.aok.de/familie). die Kampagne 

vereint eine vielzahl unterschiedlicher präventionsprojekte, die ein gesundes 

heranwachsen von Kindern fördern.

 
21. Juni: Deutscher Lebensmittel-Allergietag

immer mehr menschen in deutschland leiden an einer allergie. dabei werden 

Lebensmittel-unverträglichkeiten immer bedeutender: die Zahl der behand-

lungsbedürftigen nahrungsmittelallergiker wird auf sieben prozent geschätzt. 

häufig sind gerade die als gesund eingestuften Lebensmittel auslöser der 

beschwerden, die sich durch blähungen, durchfall, hautausschlag, asthma 

oder Kreislaufversagen bemerkbar machen. Weitere infos zum thema gibt es 

beim deutschen allergie- und asthmabund e. v. (www.daab.de/ernaehrung).

 
26. Juni: Weltdrogentag

nach schätzungen der vereinten nationen sind weltweit etwa 25 millionen 

menschen drogenabhängig. Jedes Jahr sterben 200.000 menschen daran. 

Zu den verbotenen drogen kommt das problem des stetig steigenden Kon-

sums legaler drogen wie alkohol und tabak.

1987 haben die vereinten nationen (un) den 26. Juni zum weltweiten anti-

drogentag erklärt. Ziel der un ist neben der suchtprävention auch der Kampf 

gegen die produzenten von schlafmohn und Kokain.

dem drogen- und suchtbericht 2015 zufolge sterben in deutschland jedes 

Jahr mindestens 110.000 menschen vorzeitig  an den Folgen des tabakkon-

sums. mindestens 74.000 menschen gehen auf das Konto von alkoholmiss-

brauch beziehungsweise von kombiniertem Konsum von alkohol und tabak.

die gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen schäden durch suchtmittel-

konsum sind beträchtlich. 

in deutschland gelten etwa 1,3 millionen menschen als alkoholabhängig. die 

Zahl der medikamentenabhängigen wird auf mindestens 1,4 millionen ge-

schätzt. hinzu kommen 120.000 bis 150.000 opiatabhängige und 600.000 

menschen, deren cannabiskonsum gesundheitsschädigende ausmaße an-

genommen hat. bei den synthetischen substanzen stellt die zunehmende 

verbreitung von methamphetamin – bekannt als „crystal meth“ – ein problem 

dar. insgesamt stieg die Zahl der polizeilich registrierten, drogenbedingten 

todesfälle im Jahr 2014 auf 1.032 an. im vorjahr waren es 1.002. 

etwa vier prozent der 14- bis 16-Jährigen sind bereits internet- oder computer-

spielabhängig. bei den 14- bis 64-Jährigen können etwa 560.000 menschen 

als internetabhängig bezeichnet werden.
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in der suchtprävention macht sich die aoK stark. Zum beispiel engagiert sich 

die gesundheitskasse besonders gegen das Rauchen – sowohl bei Jugend-

lichen als auch bei erwachsenen. sie bietet deshalb regionale und internet-

basierte Kurse zur Raucherentwöhnung und Kampagnen für Jugendliche an, 

beispielsweise das programm „be smart – don´t start“ (www.besmart.info) 

in Zusammenarbeit mit vielen schulen. einige angebote der aoK zur sucht-

prävention richten sich auch direkt an eltern und bieten ihnen unterstützung.

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

www.aok-presse.de > Gesundheitstage
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