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Ab Mittwoch, 28. Oktober 2015, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Kleine Wunden schnell versorgt“.

Der direkte Klick:

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

genuss für nase und gaumen: 
Plätzchen schnell gemacht

27.10.15. (ams). Plätzchen gehören einfach zur weihnachtszeit dazu. „beim backen lassen 
sich genuss und gesundheit gut verbinden – und selbst eilige finden rezepte“, sagt 
anita zilliken, ernährungswissenschaftlerin der aoK.

Plätzchen sind kalorienreich. „aber in 

der Weihnachtszeit darf man sich 

das auch mal in maßen gönnen“, so 

zilliken. hier einige tipps, worauf man 

bei der advents- und Weihnachts-

bäckerei achten sollte:

• Plätzchen dürfen süß sein. Das 

geht mit zucker, rohrzucker, 

honig, agaven- oder apfeldicksaft.

• zur Weihnachtsbäckerei gehören 

nüsse und mandeln. mit ihren vita- 

minen, mineralstoffen und 

gesunden fetten sind sie das 

nervenfutter im Weihnachts-

gebäck.

• gewürze: hier muss man auf 

nichts verzichten – von vanille 

über ingwer bis zimt sorgen sie 

für den echten Weihnachtsduft.

rezepte für Weihnachtsplätzchen gibt es mittlerweile in hülle und fülle. hier 

finden sie einige, die sich auch für die eilige Weihnachtsbäckerei eignen:

 
Dinkel-Vanillekipferl

zutaten: 250 g Dinkelmehl, 210 g butter oder margarine, 100 g gemahlene 

mandeln, 80 g rohrzucker, 4 Päckchen vanillezucker, 1 Paket Puderzucker

 

zubereitung: kneten sie mehl, rohrzucker, mandeln, margarine und vanillezu-

cker zu einem teig. Wickeln sie diesen in folie und lassen ihn 30 minuten 

ruhen. vermengen sie derweil Puderzucker mit vanillezucker. Den teig in eine 

vier zentimeter dicke rolle drehen und jeweils ein bis zwei zentimeter dicke 

scheiben abschneiden. aus den scheiben kipferl formen und auf ein back-

Backen in der Adventszeit macht Jung und Alt Spaß.
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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blech mit backpapier legen. bei 175 grad celsius umluft etwa 20 minuten 

backen. nach dem abkühlen auf dem blech die kipferl mit dem Puderzucker-

gemisch bestäuben.

 
Saftige Kokosmakronen

zutaten: 200 g kokosraspel, 240 g zucker, 4 eiweiß, 1 Prise salz, etwas zitronen-

aroma, oblaten

zubereitung: Die zutaten in einem topf unter ständigem rühren auf 70 grad 

celsius erhitzen. Die kokosmakronen-masse sofort mit einer sterntülle auf 

die oblaten spritzen. bei 180 grad celsius etwa 20 minuten backen. Die 

fertigen makronen sollten eine goldbraune farbe haben.

Mandelsplitter – ganz ohne Ofen

zutaten: 300 g mandelstifte, 1 el honig, 1 el butter (oder margarine),  

250 g kuvertüre

 

zubereitung: Die mandelstifte in einer trockenen Pfanne goldbraun rösten und 

wieder herausnehmen. nun butter und honig in die Pfanne geben, die mandeln 

unterrühren und in etwa drei minuten karamellisieren und anschließend ab-

kühlen lassen. für den schokoladen-Überzug die kuvertüre im Wasserbad 

schmelzen und in einer schüssel mit den mandelsplittern verrühren. mit zwei 

teelöffeln kleine häufchen auf ein Pergamentpapier geben und trocknen 

lassen. auch ganz ohne schokolade schmecken die mandelsplitter köstlich. 

Damit die Weihnachtsbäckerei richtig spaß macht, kann die ganze familie 

mitmachen.

Weitere Informationen unter: 

www. familie.aok.de/de/kleinschmecker > Kleinschmecker-Tipps 

www.aok.de > Gesundheit > Essen & Trinken
 

www.nabu.de > Umwelt & Ressourcen > Ökologisch leben  
> Essen & Trinken > Weihnachtsbäckerei
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Psychoterror im netz

cybermobbing:  
Den anfängen wehren

27.10.15 (ams). Peinliche fotos und videos werden verbreitet, gerüchte gestreut, menschen 
im netz beschimpft, beleidigt und bedroht – cybermobbing hat viele gesichter. „sobald 
digitale medienkanäle genutzt werden und wenn jemand systematisch und über einen 
längeren zeitraum hinweg regelrecht fertiggemacht wird, handelt es sich um ‚cyber
mobbing‘“, erklärt Kristin langer, mediencoach der initiative „schau hin! was Dein Kind 
mit medien macht“, mit der die aoK kooperiert. 

Psychoterror im netz ist weit verbreitet. einer befragung des bündnisses 

gegen cybermobbing zufolge sind etwa 17 Prozent der schülerinnen und schü-

ler in Deutschland bereits opfer solcher attacken geworden. Das kritischste 

alter liegt zwischen zwölf und 15 Jahren. verbreitet werden beschimpfungen, 

beleidigungen, gerüchte und verleumdungen meist in sozialen netzwerken. 

mehr als ein fünftel der betroffenen fühlen sich durch die attacken dauerhaft 

belastet. Die befragung von mehr als 10.000 schülern, eltern und lehrern 

von ende 2012 bis anfang 2013 ergab auch, dass die täter überwiegend aus 

der eigenen schule stammen. 19 Prozent der befragten schüler gaben zu, 

selbst schon einmal gemobbt zu haben. 

Anonymität senkt die Hemmschwelle

im vergleich zu direktem Psychoterror im klassenzimmer oder auf dem schulhof 

unterscheidet sich cybermobbing durch einige wesentliche Punkte:

• anonymität: Die betroffenen wissen nicht, wer sie bloßstellt oder beleidigt. 

Die mobber können unerkannt bleiben. Das senkt die hemmschwelle, 

jemanden in modernen medien zu diffamieren.

• reichweite: Die attacken können das opfer rund um die uhr und in 

verschiedenen medien erreichen. Die zahl derjenigen, die davon erfahren, 

ist groß und unüberschaubar. auch die zahl der „mitläufer“, die etwa 

peinliche fotos gut finden und weiterverbreiten, ist höher als bei direktem 

mobbing in der schule.

• zeitliche Dauer: es ist schwierig, inhalte vollständig aus dem netz zu 

löschen. auch wenn beleidigende kommentare in einer community 

entfernt sind, können sie später an anderer stelle wieder auftauchen.

„Dieser Dauerbelastung kann ein einzelner mensch kaum standhalten“, weiß 

„schau hin!“-medienpädagogin langer. „gerade kinder und Jugendliche wer-

den dadurch tief verunsichert.“ viele schämen sich und ziehen sich zurück, 

manche reagieren aggressiv. auswirkungen des Psychoterrors können auch 
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sein, dass kinder und Jugendliche über kopf- oder bauchschmerzen klagen und 

nicht mehr zur schule gehen wollen. im schlimmsten fall macht Psychoterror 

krank.

nach langers erfahrung ist jeder fall von cybermobbing anders. „manchmal 

beginnt alles mit einem missverständnis, das nicht persönlich geklärt wird, 

und schaukelt sich immer weiter hoch“, sagt sie. viele Jugendliche hielten es 

auch für einen spaß, beispielsweise fotos von anderen zu verfremden und 

ins netz zu stellen, und wüssten gar nicht, was sie damit anrichten könnten. 

Den meisten sei zudem nicht klar, dass man erst das einverständnis des 

abgebildeten einholen muss, bevor man ein bild veröffentlicht. 

Im Netz nicht jedem alles von sich preisgeben

um cybermobbing vorzubeugen, empfiehlt langer schülern, persönliche 

Daten und fotos für sich zu behalten und nicht jedem alles von sich preiszu-

geben. ratsam sei es auch, geschützte chaträume wie die in den Portalen 

seitenstark.de oder kindersache.de zu nutzen, in denen man beleidigungen 

melden kann. generell sei es sinnvoll, störer zu ignorieren und zu blockieren. 

Die medienpädagogin appelliert zugleich an schüler, sich im netz auch selbst 

respektvoll zu verhalten. sie sollten nicht bei fiesen attacken gegen andere 

mitmachen und auch nicht unüberlegt zurückbeleidigen, sondern konflikte 

lieber persönlich klären. bei massiven beleidigungen sollten sie sich nicht 

scheuen, hilfe zu holen, indem sie ihre eltern oder lehrer informierten.

eltern gibt „schau hin!“-medienexpertin langer folgende tipps:

• interessieren sie sich generell dafür, welche seiten und communitys ihr 

kind im internet nutzt, richten sie diese gemeinsam ein und sprechen 

sie dabei über mögliche risiken.

• bieten sie ihrem kind unterstützung an, wenn es von cybermobbing 

betroffen ist. Weiß ihr kind, dass es bei ihnen trost und sicherheit 

bekommt, hilft ihm das.

• Überstürzen sie nichts, sondern überlegen sie mit ihrem kind 

 gemeinsam, welche schritte sinnvoll sind. 

• vertraut sich ihr kind ihnen nicht an, sollten sie aufmerksam werden, 

wenn es sich anders verhält als sonst. anzeichen für mobbing können 

beispielsweise sein, dass sich das kind zurückzieht oder nicht mehr  

in die schule gehen will. bieten sie ihm dann hilfe an oder ermuntern 

sie es, mit einer vertrauensperson zu reden. sie können ihr kind auch 

auf beratungsangebote hinweisen, etwa mobbing-hotlines oder die 

„nummer gegen kummer“.

• verzichten sie darauf, ihrem kind vorwürfe zu machen oder es zu 

bestrafen.

• hilfreich kann es sein, mit dem klassenlehrer rücksprache zu halten 

und ihn über die attacken zu informieren. Dann kann er cybermobbing 

im unterricht zum thema machen. 
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• stärken sie das angeknackste selbstwertgefühl ihres kindes, indem sie 

ihm zuwendung geben, gemeinsam etwas unternehmen oder es zu 

aktivitäten ermuntern, die ihm spaß machen.  

Bei massivem Psychoterror eingreifen 

„ist das kind von massivem Psychoterror im netz betroffen, rate ich eltern, in 

jedem falle einzugreifen“, rät langer. „Wichtig ist allerdings immer, auch zu 

prüfen, welche schritte sinnvoll sind und was ihr kind mittragen kann.“  

sinnvoll kann dabei sein:

• mithilfe von bildschirmaufnahmen (screenshots) belege der 

 gemeinheiten zu sammeln sowie alle informationen und nicknamen  

zum vorfall zu notieren oder zu speichern,

• sofern die beteiligten bekannt sind, diese aufzufordern,  

die inhalte zu entfernen.

• bleibt dies erfolglos, können sich eltern an den betreiber des 

 internetportals wenden und ihn auffordern, die inhalte zu löschen.

• massive beleidigungen und Drohungen sind strafbar. Dagegen können 

eltern bei der Polizei anzeige erstatten.

zugleich sollten eltern im blick behalten, dass ihr kind auch am mobbing 

beteiligt sein kann. „viele können sich das überhaupt nicht vorstellen, es ist 

aber gar nicht selten“, weiß langer. in diesem fall können eltern versuchen, 

im gespräch mit ihrem kind herauszufinden, warum es andere ausgrenzt 

oder bloßstellt. sie können ihm verdeutlichen, wie schlimm die attacken für 

das opfer sind und es auffordern, damit aufzuhören. macht es trotzdem 

weiter, sind sanktionen wie ein handy- oder internetverbot möglicherweise 

angeraten. es kann auch sinnvoll sein, kontakt zu eltern anderer täter der 

gruppe aufzunehmen und zu überlegen, wie das mobbing beendet werden 

kann. 

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet: 

www.schau-hin.info > Extrathemen > Cybermobbing 

www.schau-hin.info > Medien > Soziale Netzwerke:  
Hier finden Eltern Chat-Tipps für ihre Kinder und  

Sicherheitseinstellungen für Facebook.

www.mobbing-schluss-damit.de 
Die Website bietet Infos und Tipps für Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrer.  

Außerdem nennt sie Beratungsangebote am Telefon und im Internet  
zum Thema Mobbing.

www.chatten-ohne-risiko.net > Chat-Atlas: 
Darin wird die Sicherheit ausgewählter Chats bewertet.  



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

Ratgeber

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

7

Ausgabe 10 / 27.10.2015

schwerhörigkeit vorbeugen

ruhepausen statt 
ständig volle Dröhnung

27.10.15 (ams). viele Jugendliche und junge erwachsene lieben musik – besonders, wenn 
sie laut ist. „wichtig ist es allerdings, das gehör zu schützen, damit es nicht schon in 
jungen Jahren geschädigt wird“, sagt thomas ebel, arzt im aoKbundesverband. 

hörstörungen bei kindern und Jugendlichen haben 

sich in den vergangenen 24 Jahren verdoppelt, 

warnt die Deutsche gesellschaft für hals-nasen-

ohrenheilkunde, kopf- und hals-chirurgie. Dafür 

verantwortlich seien laute musik über kopfhörer, 

konzert- und clubbesuche, aber auch spielzeuge 

mit knalleffekten. Der sogenannten ohrkan-studie 

zufolge setzen sich die meisten 18-Jährigen in 

ihrer freizeit so viel lärm aus, dass ihr risiko für 

hörschäden langfristig erhöht ist. hauptrisiko-

faktor bei Jugendlichen sei laute musik aus mP3-

Playern. bei jungen erwachsenen kämen Disco- 

und konzertbesuche dazu. bei der studie mach-

ten von 2009 bis 2011 insgesamt 2.148 schüler 

zwischen 13 und 19 Jahren in bayern mit. beteiligt 

waren das bayerische landesamt für gesundheit 

und lebensmittelsicherheit sowie die universitäts-

klinik regensburg.

fürs gehör sind kurzzeitige schallspitzen, etwa 

durch silvesterböller, besonders schädlich. Die 

„schmerzgrenze“, wenn lärm weh tut, liegt bei 120 Dezibel. Das entspricht 

dem krach von trillerpfeifen. aber auch eine Dauerbelastung von mehr als 

85 Dezibel kann zu bleibenden schäden im innenohr führen. zum vergleich: 

blätterrauschen verursacht einen geräuschpegel von 20 Dezibel, ein gespräch 

in zimmerlautstärke von 50 Dezibel. eine hauptverkehrsstraße tagsüber 

bringt es auf 70 bis 80 Dezibel, ein lastkraftwagen oder motorrad im straßen-

verkehr auf 90 Dezibel. bei rock-konzerten und in Discos werden 100 bis 

110 Dezibel erreicht. so laut ist auch ein voll aufgedrehter mP3-Player. ein 

Presslufthammer bringt es ebenfalls auf 100 bis 110 Dezibel.

bei Dauerlärm verlaufen hörschädigungen meist langsam und unbemerkt. 

zunächst fällt das hörvermögen für die höheren frequenzbereiche aus, dann 

für die sprachfrequenzen. betroffene nehmen dann die konsonanten des ge-

sprochenen nicht mehr wahr. lärm bedeutet aber auch stress für den gesam-

Ohrstöpsel schützen vor Lärm.
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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ten körper. folgen können unwohlsein, kopfschmerzen und schlafstörungen 

sein. Dauerlärm kann aber auch zu erhöhtem blutdruck und herz-kreislauf-

erkrankungen führen.

Was an den sinneszellen im ohr einmal zerstört ist, kann nicht mehr repariert 

werden. um schwerhörigkeit vorzubeugen, sollte man die ohren nicht dauerhaft 

lärm aussetzen. Wichtig ist,

• musik nur bei geringer lautstärke zu hören,  

insbesondere über mP3-Player,

• bei konzerten und in Discos abstand zu den boxen zu halten  

und gehörschutz zu tragen. ohrstöpsel und -kapseln senken  

den schallpegel um 20 bis 30 Dezibel,

• den ohren Pausen zu gönnen, in denen man auf hintergrundbe - 

rieselung verzichtet. nach lautem musikgenuss sind ausreichend lange 

ruhepausen besonders wichtig, damit sich das gehör erholen kann.  

ein alarmzeichen ist das gefühl, Watte im ohr zu haben. Dann brauchen 

die ohren dringend erholung,

• beim kauf von haushalts- und gartengeräten sowie spielzeug auf  

die lautstärke zu achten,

• sich die ohren zuzuhalten, wenn lärm droht, etwa durch das 

 martinshorn von rettungswagen oder quietschende zugbremsen

• impulsartigen schall wie silvesterknaller und  spielzeugpistolen zu 

meiden.

Bei Hörproblemen zum Arzt gehen

bei ersten anzeichen für hörprobleme sollten betroffene ihr gehör bei einem 

hals-nasen-ohrenarzt überprüfen lassen. anzeichen für beginnende schwer-

hörigkeit können sein, wenn man bei gesprächen oft nachfragen muss oder 

bei hintergrundgeräuschen einer unterhaltung schlecht folgen kann. ein 

hörgerät sollte, wenn nötig, so früh wie möglich angepasst werden, um die 

zentralen leistungen des gehirns zu trainieren. Denn die fähigkeit des ge-

hirns, sprache zu erkennen, lässt nach, wenn es nicht ständig mit reizen 

versorgt wird.
Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet: 

www.hno-aerzte-im-netz.de > Krankheiten > Schwerhörigkeit
 

www.baua.de > Themen von A–Z > Lärm und Akustik  
> Broschüre: Gehörschäden durch Musik vorbeugen

 
www.dguv-lug.de > Unterrichtsmaterialien > Lärm (Sek. I) > Freizeitlärm
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitstipps)

ob etwas als lärm empfunden wird, ist geschmackssache und lässt sich nicht messen. messen 

kann man aber den schalldruck in Dezibel (db). ein anhaltender schallpegel von 50 Dezibel 

stört den schlaf. bei einer Dauerbeschallung von mehr als 85 Dezibel entstehen hörschäden, 

und bei 120 Dezibel ist die schmerzgrenze erreicht. schädigungen des gehörs verlaufen  

meist langsam und bleiben oft lange unbemerkt.  

Freizeitlärm:
Was ist wie laut?

Quelle: DGUV; Illustration: fotolia·sgursozlu; Grafik: AOK-Mediendienst

90 dB: Lkw, Motorrad im Straßenverkehr

Schallpegel im Vergleich

70 – 80 dB: Hauptverkehrsstraße 
 tagsüber

100 – 110 dB: Disco, Club, Rockkonzert, 
 Presslufthammer

120 dB: Schmerzgrenze, 
 Trillerpfeifen

0 dB: Hörgrenze

10 dB: Atmen

20 dB: Blä�errauschen

50 dB: normale Unterhaltung
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Postoperatives Delir

verwirrt nach der oP: wenn 
das aufwachen ein alptraum ist

27.10.15 (ams). schmerzen nach einer operation, ein ungewohnter tagesablauf in frem
der umgebung und dazu noch die einnahme zahlreicher medikamente – einen Klinik
aufenthalt wird wohl niemand als angenehm empfinden. Direkt nach dem aufwachen 
sind viele frischoperierte irritiert und verstört. Das legt sich zumeist nach ein paar 
stunden wieder. Doch für schätzungsweise 15 bis zu 50 Prozent der operierten bleibt 
die zeit nach dem eingriff auch weiterhin ein alptraum: sie sind verwirrt und unruhig, 
haben gedächtnis und aufmerksamkeitsstörungen. „solche bewusstseinsverände
rungen nach einer operation können anzeichen eines postoperativen Delirs sein“, sagt 
Dr. eike eymers, fachärztin für anästhesiologie im aoKbundesverband. „Je älter die 

Patientinnen und Patienten sind, desto höher ist das risiko eines Delirs.“

ein postoperatives Delir beginnt meist innerhalb 

der ersten vier tage nach der operation. Wenn die 

Patienten dann reizbar und verwirrt sind, sich zu-

rückziehen oder gar aggressiv gegen Pflegeperso-

nal und angehörige verhalten, wird häufig eine 

Demenz diagnostiziert, die auch bestehen kann. 

Doch oftmals leiden die Patienten zusätzlich an 

den folgen des Delirs. manche Patienten erholen 

sich nur sehr langsam von diesem verwirrtheits-

zustand und haben sogar ein risiko an den folgen 

zu sterben. Diese komplikation kann über monate 

hinweg anhalten. Die menschen haben dann 

schwierigkeiten, im alltag wieder zurechtzukom-

men, leiden unter konzentrationsstörungen und  

einem verminderten kurzzeitgedächtnis.

Auslöser sind vielfältig

Die auslöser für die verwirrung nach der oP sind vielfällig und noch nicht 

abschließend untersucht. Die operationsart und -dauer sowie bestimmte 

medikamente oder blutdruckschwankungen während der oP spielen eine 

rolle. Die narkoseform, ob vollnarkose oder regionalanästhesie, hat dage-

gen keinen entscheidenden einfluss. vorerkrankungen, wie Diabetes oder 

bluthochdruck, bereits bestehende einschränkungen der geistigen leis-

tungsfähigkeit und das alter des Patienten steigern das risiko für ein post-

operatives Delir. um Wahrnehmungsstörungen und verwirrtheitszustände 

Das Aufwachen nach einer OP sollte gut vorbereitet werden.
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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nach operationen zu vermeiden, ist eine gute Diagnostik wie auch vorbeu-

gung  wichtig. maßnahmen, die die orientierung des Patienten in der fremden 

umgebung verbessern, reduzieren das Delirrisiko. Dazu gehören so einfache 

Dinge wie dem Patienten die brille und das hörgerät zu reichen, aber auch 

frühzeitige mobilisation und erhalt des schlaf-Wach-rhythmus’. Ältere Patien-

ten und Patienten, die bereits zum zeitpunkt der aufnahme in der klinik kog-

nitiv – also in ihrer Wahrnehmung –  beeinträchtigt sind, sind besonders de-

lirgefährdet. Diese Patienten benötigen eine besondere aufmerksamkeit in 

den ersten tagen nach der operation. 

Persönliche Betreuung kann beruhigen

eine persönliche betreuung des Patienten nach der oP kann eine beruhigende 

Wirkung haben und die verwirrtheitsgefahr mindern. manche kliniken haben 

daher speziell geschulte altenpflegekräfte, die demente Patienten betreuen, 

da diese besonders gefährdet sind, ein postoperatives Delir zu entwickeln. 

gesenkt werden kann die Delirgefahr zudem, wenn auf bestimmte medika-

mente zur „angstlösung“ vor der oP verzichtet wird und ausreichend schmerz-

mittel und flüssigkeiten angeboten werden. Wichtig ist auch, die mitarbeit 

der angehörigen. sie kennen den Patienten und sollten sich bei anzeichen 

eines Delirs ans Pflegepersonal wenden. außerdem gibt die anwesenheit 

vertrauter menschen dem Patienten nach der operation sicherheit.

Wer einen Krankenhausaufenthalt vorbereiten will und auf der Suche nach einer 
passenden Klinik ist, findet weitere Infos im AOK-Krankenhausnavigator unter:

www.aok.de/krankenhausnavigator
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ams-serie frauengesundheit (10): 

röteln: warum eine impfung vor 
der schwangerschaft wichtig ist

27.10.15 (ams). stecken sich kleine Kinder mit röteln an, verläuft die infektion in den 
meisten fällen harmlos. steckt sich ein ungeborenes Kind über die mutter damit an, kann 
es schwere körperliche schäden davontragen. „Deshalb sollten vor allem mädchen und 
frauen vor einer möglichen schwangerschaft gegen röteln geimpft werden“, sagt Dr. eike 
eymers, ärztin im aoKbundesverband. aber grundsätzlich  gilt: Je mehr menschen geimpft 
sind, desto geringer wird das risiko für ungeborene. Denn nur, wenn auch die Jungen 
und männer geimpft sind, wird die Übertragungskette der rötelnviren hinreichend unter
brochen. Jungen können dann ihre mütter nicht mehr anstecken, männer nicht ihre 
schwangeren frauen. Über die eigene familie hinaus helfen sie auch mit, andere familien 

zu schützen. 

Die röteln-viren werden von mensch zu mensch übertragen – und zwar rasend 

schnell, meist übers husten, niesen oder sprechen. oft geschieht das völlig 

unbemerkt, denn: Die ansteckungsgefahr besteht schon eine Woche vor und 

noch eine Woche nach dem auftreten des typischen hautausschlags mit 

kleinen hellroten flecken, der im gesicht beginnt und sich dann über den 

körper ausbreitet. oft zeigen sich diese symptome nicht einmal bei den erkrank-

ten kindern, sodass röteln schnell als erkältungsbeschwerden missverstan-

den werden können. haben sich Jugendliche oder erwachsene angesteckt, 

verlaufen die röteln meist schwerer. es kann zu komplikationen wie bronchi-

tis und mittelohrentzündungen kommen, sehr selten zu gehirnhaut- oder 

herzmuskelentzündungen.

Gefährlich fürs ungeborene Kind

besonders gefürchtet ist das virus jedoch während einer schwangerschaft. 

gelangen die viren über die schwangere frau auf das ungeborene kind, können 

sie die organe des kindes schwer schädigen (sogenannte rötelnembryopathie). 

oft handelt es sich um schäden an innenohr, herz oder den augen, seltener 

sind organe wie gehirn, leber oder milz betroffen. findet der viruskontakt in 

den ersten acht Wochen der schwangerschaft statt, erleiden 90 Prozent der 

ungeborenen kinder schäden. Je weiter die schwangerschaft vorangeschrit-

ten ist, desto seltener werden schäden, doch gibt es sie auch dann. 15 bis 

20 Prozent der ungeborenen kinder sterben sogar an dieser infektion. Über-

lebt das kind, kann es wiederum selbst über monate ansteckend bleiben. 

besonders frauen mit kinderwunsch sollten vor der schwangerschaft prüfen, 

ob ihr impfschutz ausreicht. zwar kontrolliert der frauenarzt bei der schwan-
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gerenvorsorge den schutz. fehlt der impfschutz, lässt sich dies jedoch für 

diese schwangerschaft nicht mehr nachholen. Durch die 1974 eingeführte 

röteln-impfung gibt es mittlerweile viel weniger neugeborene, die durch rö-

teln-viren schwer krank zur Welt kommen. Doch zeigte sich auch: Die impfung 

von mädchen und frauen ist wichtig vor allem in hinblick auf spätere schwan-

gerschaften. aber sie allein reicht nicht aus. Denn: erst wenn 90 Prozent 

aller mädchen und Jungen zwei mal geimpft sind, lässt sich eine infektion für 

schwangere ausschließen. Diese impfrate ist in Deutschland aber insbeson-

dere mit der zweiten impfung noch nicht erreicht. Die zweimalige impfung 

wird als kombinationsimpfung masern-mumps-röteln (mmr-impfung) verab-

reicht. Die aok bezahlt die mmr-impfung für ihre versicherten.

Impfung in den ersten beiden Lebensjahren

bei kindern sollte die röteln-impfung in den ersten beiden lebensjahren erfol-

gen, die erste im alter von elf bis 14 monaten, die zweite im alter von 15 bis 

23 monaten. bislang ungeimpfte kinder und Jugendliche sollten die impfung 

so schnell wie möglich mit zwei impfdosen nachholen. bei frauen mit kinder-

wunsch sollten möglichst drei monate zwischen impfung und schwanger-

schaft liegen. besonders oft fehlt die zweite röteln-impfung, sodass der 

impfschutz bei den betroffenen nicht vollständig ist: nur die zweite impfung 

erzeugt einen schutz von 99 Prozent. im zuge der immer wieder aufkommen-

den Debatte um schaden und nutzen von impfungen belegen aktuelle studien, 

dass das risiko von impfschäden extrem gering ist. Dafür ist der gewinn für 

ungeborene kinder umso größer.

Weitere Informationen unter:
www.aok.de > Gesundheit > Gesundheitsinfos > Faktenboxen > Impfungen  

> Soll ich mein Kind gegen Masern, Mumps und Röteln impfen lassen?

www.aok.de > Gesundheit > Vorsorge > Vorsorge & Prävention  
> Impfungen: Schutz für Groß und Klein

 

www.impfen-info.de > Impfempfehlungen für Jugendliche (12 bis 17 Jahre)  
> Röteln > Infektion

 
www.infektionsschutz.de > Erregersteckbriefe > Röteln

 
www.frauenaerzte-im-netz.de > Krankheiten von A-Z  

> Röteln in der Schwangerschaft

www.rki.de >Infektionsschutz > Impfen  
> Bedeutung > Bedeutung vom Impfungen
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Kurzmeldungen

Schülerzeitungs-Wettbewerb: Sonderpreis der AOK

27.10.15 (ams). etwa 15 Prozent der kinder und Jugendlichen im 

 schulalter leben nach angaben des netzwerkes „schule und krankheit“  

mit einer chronischen krankheit. Was das konkret für den alltag in der 

schule bedeuten kann und wie sich schulen darauf einstellen, ist eine 

 facette des aok-sonderpreises beim schülerzeitungs-Wettbewerb der 

länder 2016. Der sonderpreis steht unter dem motto „fallen gelassen – 

gelassen fallen? leben mit gesundheitlichen einschränkungen“.  

Die aok zeichnet den gelungensten beitrag über Wünsche und bedürfnisse 

von betroffenen aus, die selbst oder im direkten umfeld mit gesundheit-

lichen einschränkungen konfrontiert sind. Die bewerbungsfrist läuft bis  

zum 15. Januar 2016.

Weitere Informationen:
www.aok-presse.de

www.schuelerzeitung.de
www.schuleundkrankheit.de

AOK-Daily Food: Gesundes Essen für Studierende

27.10.15 (ams). in kooperation mit dem spitzenkoch christoph brand  

aus kassel hat die aok eine rezeptsammlung für studierende zusammen-

gestellt. unter dem motto „aok-Daily food“ stehen zum beispiel glasnudeln 

to go, kopfsalat-smoothie oder lachs aus der röhre auf dem speiseplan. 

geboten werden gesunde alternativen zum fast food. umfangreiche 

erfahrungen hat brand bereits mit seinem catering-unternehmen „fliegen-

de köche“ gesammelt. begleitet wird die kampagne zudem von einem 

fotowettbewerb auf instagram. Wer das beste food-bild mit dem hashtag 

#aokdailyfood hochlädt, kann gewinnen – und zwar neben kochboxen und 

kochutensilien auch einen kochabend mit christoph brand. Dieser wird mit 

dem gewinner und fünf seiner freunde ein Drei-gänge-menü in den eigenen 

vier Wänden zaubern. voraussetzung für die teilnahme an dem instagram-

gewinnspiel, das bis 13. märz 2016 läuft: Das abgebildete gericht muss 

selbst gekocht sein.

Weitere Informationen:
www.aok-daily-food.de
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AOK unterstützt Osteoporose-Patienten

27.10.15 (ams). osteoporose-Patientinnen und -Patienten, die eine 

 selbsthilfegruppe in ihrer unmittelbaren nähe finden wollen, können ab 

sofort eine neue online-suche auf der internetseite des osD osteoporose 

selbsthilfegruppen Dachverbandes nutzen. Die Plattform umfasst  

568 Datensätze von osteoporose-selbsthilfegruppen in Deutschland. Die 

aok hat das Projekt finanziell unterstützt. osteoporose ist die häufigste 

knochenerkrankung im höheren lebensalter. studien zufolge sind in Deutsch-

land insgesamt 7,8 millionen der über 50-Jährigen von der knochenerkran-

kung betroffen. 6,5 millionen davon sind frauen und 1,3 millionen männer. 

Die krankheit ist gekennzeichnet durch überproportional abnehmende 

knochenmasse und knochendichte, mangelhafte reparaturmechanismen 

und schwache knochensubstanz. es sind mehr frauen von knochenbrüchen 

betroffen als von brustkrebs, schlaganfall und herzinfarkt zusammen.  

symptome bleiben oft lange unerkannt – auch bei männern. 

Weitere Informationen im Internet:
www.osd-ev.org/selbsthilfe/index.php
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unser service für sie

gesundheitstage 2015

1. bis 30. November 2015: Herzwochen

laut der World heart federation sterben jährlich 17,3 millionen menschen an 

herz-kreislauf-erkrankungen – 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 ernäh-

rung und eine optimale therapie von krankheiten, die zum herzinfarkt führen, 

wie Diabetes mellitus und bluthochdruck, können das risiko für einen herz-

infarkt senken. um dem infarkt und anderen herzerkrankungen vorzubeugen, 

bietet die aok Programme zur gesundheitsvorsorge an, wie raucherentwöh-

nungs-, ernährungs- und sport- und bewegungsprogramme. 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) koronare herzkrankheit 

(khk). Da viele Patienten, die an khk leiden, im laufe der zeit zusätzlich eine 

herzschwäche entwickeln, hat die aok ihr strukturiertes behandlungspro-

gramm für Patienten mit khk um ein versorgungsangebot für herzinsuffizienz 

erweitert. ziel ist es, Patienten mit chronischer herzschwäche noch umfassen-

der und zielgerichteter zu betreuen und zu behandeln. auswertungen im 

rahmen der gesetzlichen evaluation haben gezeigt, dass mit der Dauer der 

Programmteilnahme die herzinfarktrate bei den DmP-teilnehmern erheblich 

sinkt. ansprechpartner für die herzwochen in Deutschland ist die Deutsche 

herzstiftung (www.herzstiftung.de).

14. November 2015: Welt-Diabetestag

Diabetes mellitus zählt zu den großen volkskrankheiten in Deutschland. ins-

gesamt wurde laut robert koch-institut bei 7,2 Prozent der erwachsenen je-

mals ein Diabetes diagnostiziert. bei etwa 90 Prozent aller Diabetesfälle han-

delt es sich um Diabetes mellitus typ 2, der typischerweise im mittleren bis 

höheren alter auftritt. Diabetes mellitus typ 1 kommt dagegen sehr viel selte-

ner vor und tritt meist sehr plötzlich bei kindern, Jugendlichen oder jungen 

erwachsenen auf. unzureichend betreuter Diabetes zieht häufig weitere krank-

heiten 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 

sogenannten Disease-management-Programmen (DmP) arbeiten hausärzte, 
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fachärzte und krankenhäuser hand in hand. genauso wichtig: das aktive ein-

beziehen des Patienten in den behandlungsverlauf, zum beispiel durch schulun-

gen. Die aok bietet Programme für Patienten mit Diabetes typ 1 und typ 2 

bundesweit an. Der Welt-Diabetestag (www.welt-diabetes-tag.de) wurde 1991 

von der international Diabetes federation gemeinsam mit der Weltgesund-

heitsorganisation (Who) ins leben gerufen, um den kampf gegen Diabetes 

weltweit zu koordinieren.

18. November 2015: Welt-COPD-Tag

neben asthma bronchiale ist die chronisch obstruktive lungenerkrankung (coPD) 

die häufigste chronische atemwegserkrankung in Deutschland, so das kom-

petenznetz asthma und coPD (www.asconet.net). laut der bundeszentrale 

für gesundheitliche aufklärung (bzga) ist mehr als jeder achte erwachsene 

über 40 Jahre in Deutschland von der coPD betroffen. hauptursache dafür 

ist tabakkonsum. um die medizinische versorgung von coPD-Patienten zu 

verbessern, gibt es strukturierte behandlungsprogramme, die sogenannten 

Disease-management-Programme (DmP). mit aok-curaplan bietet die gesund-

heitskasse diese DmP für coPD-Patienten an. bundesweit nehmen etwa 

320.000 versicherte an diesen Programmen teil.

Der erste Welt-coPD-tag wurde 2002 von der global initiative for chronic ob-

structive lung Diseases (golD, www.goldcopd.org) ins leben gerufen. seitdem 

findet er jedes Jahr am dritten mittwoch des monats november statt.

1. Dezember 2015: Welt-Aidstag

rund 37 millionen menschen haben laut der Weltgesundheitsorganisation (Who) 

im Jahr 2014 weltweit mit hiv gelebt. zwar sinkt die zahl der neuinfektionen, 

dennoch kamen im Jahr 2014 weltweit rund zwei millionen hinzu. 1,2 millio-

nen menschen sind 2014 weltweit an aids gestorben. 

HIV-Meldedaten für Deutschland:

Dem robert koch-institut (rki) zufolge wird die zahl der hiv-neuinfektionen 

in Deutschland im Jahr 2013 auf 3.200 geschätzt und ist damit vergleichbar 

hoch wie im Jahr 2012. neu an aids erkrankt sind laut meldungen beim rki 

zwischen 2011 und 2013 insgesamt 1.162 menschen in Deutschland.

für das Jahr 2013 schätzte das rki die gesamtzahl der in Deutschland mit 

einer hiv-infektion oder aids-erkrankung lebenden menschen auf etwa 

80.000. Diese zahl steigt seit mitte der 1990er-Jahre, da menschen mit einer 

hiv-infektion aufgrund der medikamentösen therapiemöglichkeiten immer 

länger leben und die sterblichkeit deutlich verringert ist. Die todesfälle lagen 

laut rki im Jahr 2013 bei etwa 550 fällen. um gegen ein schleichendes 

vergessen und verharmlosen der epidemie anzukämpfen, organisieren die 

vereinten nationen (unaiDs) den Welt-aidstag. seit 1988 wird er jährlich am  
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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 mit ihrer kampagne: „gib aids keine chance“ (www.gib-aids-keine-

chance.de). Über das wachsende Problem der aids-Waisen in vielen ländern 

der erde und kindern mit aids informiert das kinderhilfswerk der vereinten 

nationen, unicef.

3. Dezember 2015: Internationaler 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 bundes-

amtes lebten zum Jahres ende 2013 7,5 millionen schwerbehinderte men-

schen in Deutschland, das waren  9,4 Prozent der bevölkerung. gegenüber 

2011 ist die zahl um rund 260.000 oder 3,6 Prozent gestiegen. insgesamt 

lebten 2013 über zehn millionen behinderte menschen in Deutschland.

Die Weltgesundheitsorganisation (Who) 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).

Die Gesundheitstage werden laufend aktualisiert. Mehr zu den Terminen 2015,
Links zu Texten sowie Bilder und O-Töne zu einzelnen Gesundheitstagen unter: 

www.aok-presse.de > Gesundheitstage
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