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AOK-Radio-Service
Ab Mittwoch, 30. November 2016, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Adventstrubel: Tipps gegen Stress 

in der Vorweihnachtszeit“.

Der direkte Klick:

www.aok-bv.de ➞ Presse ➞ AOK-Radioservice
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Patientenrechte 

Auf der sicheren Seite: Tipps zum  
Verfassen einer patientenverfügung
29.11.16 (ams). egal ob alt oder jung, krank oder 
gesund: Jeder kann jederzeit durch unfall oder Krank-
heit in die lage kommen, keine entscheidungen mehr 
treffen zu können. mit einer patientenverfügung ist es 
möglich, schon im Voraus die behandlung und pflege zu 
bestimmen, die wir uns für den ernstfall wünschen. 
dabei gilt es, die behandlungsentscheidungen konkret 
zu formulieren, so der bundesgerichtshof (bgh).

Wachkoma, fortgeschrittene demenz oder endsta-

dium einer tödlich verlaufenden erkrankung – wie 

möchten wir in diesen grenzsituationen des le-

bens behandelt werden? manche haben angst, 

dass nicht alles medizinisch mögliche für sie ge-

tan wird, andere wiederum befürchten, dass man 

sie nicht in ruhe sterben lässt. „auch wenn es 

schwerfällt: Jeder sollte sich mit solch existenziel-

len fragen auseinandersetzen“, rät anja mertens, 

rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin beim 

aoK-bundesverband. „gespräche mit dem Partner, in der familie, mit freun-

den und verwandten können dabei helfen, sich über die eigenen vorstellun-

gen von leben, Krankheit, Sterben und tod klar zu werden.“

Angaben sind verbindlich 

das ergebnis seiner Überlegungen kann jeder erwachsene in deutschland in 

einer Patientenverfügung schriftlich festhalten, sich bestimmte behandlun-

gen in bestimmten Situationen wünschen oder auch die Zustimmung verwei-

gern. diese angaben sind für Ärzte, Pflegepersonal, betreuer und angehörige 

verbindlich – das heißt aber auch, dass Ärzten und angehörigen schwerwie-

gende entscheidungen abgenommen werden. So darf der arzt zum beispiel 

keine magensonde legen oder Sie nicht (mehr) künstlich beatmen, wenn Sie 

es beispielsweise für den fall einer schweren hirnschädigung so verfügen. 

grundlage ist der durch das sogenannte Patientenverfügungsgesetz von 

2009 neu geregelte Paragraf 1901a bgb (bürgerliches gesetzbuch),  der dem 

Patientenwillen eine große bedeutung einräumt, so mertens. doch vorsicht: 

„Schlecht formulierte Patientenverfügungen können zu rechtsunsicherhei-

ten führen“, warnt die rechtsanwältin. So ist es mit allgemeinen angaben 

Patientenverfügung: Formulierungen konkret fassen. 
Dieses Foto aus der Rubrik „Prävention/Vorsorge“ können Sie bei  
Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos 
auch zu anderen Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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wie „ich möchte nicht von apparaten und Schläuchen abhängig sein“ oder 

„falls mein leben nicht mehr erträglich sein sollte, ...“ nicht getan. „Ärzte 

und angehörige müssen und können sich nur an die Patientenverfügung 

halten, wenn Krankheitsbilder und maßnahmen möglichst genau beschrie-

ben sind“, betont mertens. das hat der bgh mit einem beschluss im Juli 

2016 deutlich gemacht. „Keine lebensverlängernden maßnahmen“ – dieser 

in einer Patientenverfügung geäußerte Wunsch der betroffenen reichte den 

richtern nicht aus. erforderlich sei die benennung bestimmter ärztlicher 

maßnahmen oder die bezugnahme auf genügend spezifizierte Krankheiten 

oder behandlungssituationen. um möglichst konkrete maßnahmen und be-

handlungssituationen formulieren zu können, ist eine beratung durch einen 

arzt, dem man vertraut, empfehlenswert. denn wer weiß schon, welche 

Komplikationen beispielsweise bei einem Schlaganfall auftreten können, mit 

welchen bleibenden Schäden bei unterschiedlichsten erkrankungen zu rech-

nen ist, aber auch, welche chancen vergeben werden, wenn eine künstliche 

ernährung pauschal abgelehnt wird? „Wer leichtfertig entscheidet, läuft ge-

fahr, dass die eigene Patientenverfügung einer menschlichen Sterbebeglei-

tung und lindernder Palliativmedizin im Wege steht“, warnt mertens. 

Bedürfnisse anpassen

Zu bedenken ist außerdem, dass sich die bedürfnisse in der konkreten Situ-

ation ändern können. Wer kann sich schon vorstellen, wie man sich als 

Sterbender fühlt und wie ein demenzkranker seine eigene Situation wahr-

nimmt. es gibt immer wieder berichte von menschen, die in gesunden Zeiten 

geäußert haben, nicht mit geistigen und körperlichen behinderungen leben 

zu wollen, nach einem unfall aber neuen lebensmut gefasst haben – trotz 

rollstuhls und lebenslanger beeinträchtigungen. 

Wichtig zu wissen: eine Patientenverfügung ist nicht in Stein gemeißelt, sie 

kann jederzeit widerrufen werden. auch durch ein nicken oder Kopfschütteln, 

wenn Sprechen nicht mehr geht. um angehörigen und Ärzten noch mehr 

hinweise zu geben, wie sie im Sinne des Patienten handeln und behandeln 

sollen, ist es auch sinnvoll, in einer Patientenverfügung persönliche Wertvor-

stellungen, religiöse anschauungen oder einstellungen zum leben und Ster-

ben darzulegen.

 

Von Zeit zu Zeit überprüfen

eine Patientenverfügung muss schriftlich abgefasst werden, egal ob auf dem 

computer oder handschriftlich. gültig ist das dokument nur, wenn es eigen-

händig mit ort und datum unterschrieben ist. es ist angeraten, die angaben 

von Zeit zu Zeit zu überprüfen – schließlich kann sich die eigene meinung 

ändern oder die medizin sich weiterentwickelt haben. möchte dieser mensch 

in dieser Situation noch künstlich ernährt oder beatmet werden? ist eine 
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Wiederbelebung in seinem Sinne, wünscht er sich eine blutwäsche oder 

nicht? es ist wünschenswert, dass Ärzte und Pflegepersonal diese entschei-

dungen zusammen mit einer Person fällen, die dem betroffenen nahesteht. 

auch deshalb ist es sinnvoll, eine Patientenverfügung mit einer vorsorgevoll-

macht zu kombinieren. denn dritte – auch wenn es sich um ehepartner, el-

tern oder Kinder handelt – dürfen nicht automatisch für den betroffenen 

entscheiden! Sie benötigen dafür eine vollmacht, die sich nicht auf medizi-

nische behandlungen beschränken muss, sondern sich auch auf andere 

lebensbereiche, wie finanzielle angelegenheiten oder Wohnort, erstrecken 

kann. rechtsanwältin mertens: „gibt die Patientenverfügung keine ausrei-

chende orientierung, sind diese mit der gesundheitssorge bevollmächtigten 

vertrauenspersonen befugt, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu er-

mitteln.“ 

Weitere Informationen:

www.aok.de > Medizin & Versorgung > Ihre Rechte als Patient  
(Dort kann auch die AOK-Broschüre zum Thema bestellt werden.)

 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: 
www.bmjv.de > Themen > Vorsorge und Patientenrechte 

 
Ratgeber der Verbraucherzentrale NRW unter: 

www.vz-ratgeber.de 
 

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 
www.patientenberatung.de 

 
Deutsche Stiftung Patientenschutz: 

www.stiftung-patientenschutz.de
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auf einen blick

patientenverfügung:  
Worauf ist zu achten?
• behandlungssituationen möglichst konkret beschreiben. finger weg von 

musterformularen. textbausteine können aber hilfreich sein. 

• Sich beraten lassen, beim arzt und/oder in einer beratungsstelle. 

• empfehlenswert ist es möglicherweise auch, sich von einem arzt die 

geschäftsfähigkeit bescheinigen und die unterschrift von einem Zeugen 

bestätigen zu lassen. 

• regelmäßiges aktualisieren oder bestätigen nicht vergessen! und immer 

wieder mit ort und datum unterschreiben. 

• Zugänglich aufbewahren. vertrauenspersonen sollten wissen, wo das 

originaldokument liegt. auch ein hinweis in der geldbörse, dass es 

vorsorgedokumente gibt und wo diese sind, ist hilfreich. es gibt zudem 

die möglichkeit, vorsorgedokumente gegen gebühr an einer zentralen 

Stelle zu hinterlegen. informationen dazu gibt unter anderem bei den 

verbraucherzentralen.

• am besten mit einer vorsorgevollmacht kombinieren. mit einer vorsorge-

vollmacht kann man vertrauenspersonen mit der gesundheitssorge 

bevollmächtigen, sodass die bestellung eines betreuers durch das 

betreuungsgericht vermieden wird. 
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Selbsthilfe-fachtagung

Warum ein stärkeres miteinander 
der Kulturen allen nützt

29.11.16 (ams). unter chronischen erkrankungen leiden betroffene aller Kulturkreise 
gleichermaßen. dennoch nutzen menschen mit migrationshintergrund bislang deutlich 
seltener Angebote der Selbsthilfe als einheimische. die AOK geht deshalb neue Wege: 
Sie setzt sich einerseits dafür ein, dass sich betroffenengruppen stärker für migranten 
öffnen, andererseits will sie zuwanderer für Selbsthilfeangebote gewinnen und damit 
deren gesundheitskompetenz stärken. über die frage „multikulti in der Selbsthilfe – nur 
ein Traum?“ diskutierten am 25. november 2016 etwa 130 experten und Vertreter von 
Selbsthilfeorganisationen auf der zwölften fachtagung im AOK-bundesverband in berlin.

in deutschland leben mehr als 17 millionen menschen mit migrationshinter-

grund – das ist etwa ein fünftel der gesamtbevölkerung. untersuchungen 

zeigen, dass sie nicht in gleichem maße vom gesundheitswesen profitieren 

wie die einheimische bevölkerung. die aoK setzt sich dafür ein, dass sich 

dies ändert: „Wir wollen menschen mit migrationshintergrund den Zugang 

zum gesundheitswesen und zu angeboten der Prävention, Selbsthilfe und 

Pflege erleichtern“, kündigte martin litsch, vorstandsvorsitzender des aoK-

bundesverbandes, auf der Selbsthilfe-fachtagung an. er wies in diesem Zu-

sammenhang darauf hin, dass der aoK-bundesverband gemeinsam mit der 

Ärztekammer berlin und der aoK nordost den berliner gesundheitspreis zum 

thema „migration und gesundheit“ ausgelobt habe. 

Selbsthilfe verbessert die Gesundheitskompetenz

„die Selbsthilfe hat einen großen anteil daran, dass sich die gesundheits-

kompetenz von chronisch kranken und behinderten menschen verbessert 

hat“, lobte claudia Schick, referentin für Selbsthilfe im aoK-bundesverband, 

das engagement der aktiven. die gründe, warum chronisch kranke und be-

hinderte menschen mit migrationshintergrund oder flüchtlinge bislang deut-

lich seltener unterstützung in einer Selbsthilfegruppe suchen als einheimi-

sche, seien vielfältig: viele Zuwanderer würden solche angebote aus ihrer 

heimat nicht kennen, könnten mit dem begriff „Selbsthilfe“ nichts anfangen 

oder sich nicht vorstellen, in einer Selbsthilfegruppe über ihre Krankheit oder 

die eines familienmitglieds zu sprechen. eine rolle spiele auch, dass das 

verhältnis zum eigenen Körper, zur gesundheit und der umgang mit Krankheit 

kulturell geprägt sei. So sähen manche Zuwanderer Krankheit als Schicksal 

an oder seien der meinung, dass nur ein arzt ihnen helfen könne, aber kein 

laie. 
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„Wir wollen ein umdenken bewirken“, erklärte Schick. Zum einen ruft die aoK 

migrantenorganisationen auf, gruppen zu gründen, zum anderen unterstützt 

sie Selbsthilfeorganisationen dabei, infomaterial und beratungsangebote 

auch in anderen Sprachen anzubieten und mitstreiter aus unterschiedlichen 

Kulturkreisen zu gewinnen. außerdem lädt die gesundheitskasse betroffene 

mit migrationshintergrund ein, sich bestehenden gruppen anzuschließen. 

die aoK bietet bereits spezielle informationen an – etwa das Zuwandererpor-

tal zuwanderer.aok.de, die aoK-vorsorge-app und faktenboxen zu themen 

wie impfen oder Krebsvorsorge in mehreren Sprachen. „Wir sind auf einem 

guten Weg, uns Zuwanderern zu öffnen“, resümierte Schick.

laut Professor dr. hajo Zeeb, leiter der abteilung Prävention und evaluatio-

nen am leibniz-institut für Präventionsforschung und epidemiologie (biPS) in 

bremen, ist die gesundheitliche lage bei migranten zum teil schlechter, 

manchmal aber auch besser als bei der einheimischen bevölkerung. die 

unterschiede würden zudem mit der Zeit geringer. die gesundheitskompe-

tenz von menschen mit migrationshintergrund sei niedriger als im bundes-

weiten durchschnitt; das bestätige der deutschlandweite Survey. danach 

haben 71 Prozent der Zuwanderer Schwierigkeiten, gesundheitsrelevante 

informationen zu verstehen und zu verarbeiten. in der gesamtbevölkerung 

trifft dies auf 55 Prozent zu. um die gesundheitskompetenz von migranten 

zu stärken, forderte Zeeb, bereits in Kindergärten mit gesundheitsbildung 

anzufangen.

Die Gründung interkultureller Gruppen fördern

Wie vielfältig Selbsthilfe bereits ist und wie stark sich die aktiven engagieren, 

zeigte sich bei der vorstellung verschiedener Projekte und initiativen. azra 

tatarevic stellte das Projekt „Selbsthilfe und migration“ des Selbsthilfezent-

rums in berlin-neukölln vor, das interkulturelle gruppen bei der gründung 

berät und unterstützt. teil des Konzepts sind fortbildungen von multiplikato-

ren, die ihre landsleute motivieren sollen, sich an der Selbsthilfearbeit zu 

beteiligen. tatarevic, die 1994 vor dem Krieg in bosnien nach deutschland 

geflohen ist, gründete 2009 ihre erste Selbsthilfegruppe für traumatisierte 

bosnische frauen, die von einer Psychologin begleitet wird. mittlerweile mo-

deriert sie insgesamt sechs Selbsthilfegruppen, darunter zwei interkulturelle 

gruppen mit teilnehmern aller nationalitäten, in denen deutsch gesprochen 

wird.

„InterAktiv“ – der Name ist Programm 

Projektleiterin nurten ataman, Zühal Karatas und detlev fronhöfer, referent 

für Selbsthilfe bei der aoK nordost, berichteten über den verein „interaktiv“. 

ende 2011 von Sevgi bozdag gegründet, unterstützt der verein Kinder, Ju-

gendliche und junge erwachsene mit behinderungen oder chronischen er-
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krankungen sowie deren familien. ein großteil der betreuten ist türkisch-

stämmig. der verein, in dem sich mittlerweile sieben hauptamtliche und etwa 

30 ehrenamtliche mitarbeiter engagieren, hat bereits mehrere Selbsthilfe-

gruppen und Projekte initiiert – von der türkischsprachigen mütter- und väter-

gruppe bis hin zu den Selbsthilfegruppen epilepsie, autismus Spektrum, 

down-Syndrom und multiple Sklerose. 

Menschen aller Nationalitäten engagieren sich

„Weg der hoffnung“ – so heißt der gemeinnützige verein für krebskranke 

Kinder und deren familien, den aynur celikdöven 2001 in oberhausen ge-

gründet hat. Selbst betroffen, wollten sie und ihr mann krebskranke Kinder 

und ihre familien seelisch und finanziell unterstützen. „Wir haben mit fünf 

leuten angefangen, jetzt sind wir 160, darunter viele deutsche, türken und 

menschen anderer nationalitäten“, sagt celikdöven. die ehrenamtlichen 

besuchen regelmäßig die Kinderkrebsstation der essener uniklinik, hören 

sich dort die Sorgen der Patienten und ihrer angehörigen an. Sie organisieren 

typisierungsaktionen, versuchen, letzte Wünsche der Kinder zu erfüllen und 

unternehmen ausflüge und reisen. „die arbeit ist sehr schwer“, sagt celik-

döven, „aber wir sind glücklich, wenn wir eltern und Kinder einmal lächeln 

sehen.“

aber klappt „multikulti in der Selbsthilfe“ nun – oder ist es nur ein traum? 

„man sollte von anfang an zusammenarbeiten und nicht ausgrenzen“, plädier-

te derya Karatas, die in berlin-Kreuzberg eine gruppe für pflegende angehörige 

initiiert hat. die mitglieder stammen aus türkischen familien, treffen sich regel-

mäßig und tauschen sich aus. „in der Selbsthilfe lernt man leute kennen, 

die das gleiche Problem haben; das schweißt zusammen“, sagte Karatas.

Mehr Informationen zum Thema Selbsthilfe:
www.aok-selbsthilfe.de 

Der Selbsthilfe-Newsletter kann kostenfrei abonniert werden unter:
www.aok-inkontakt.de 

Mehr zur AOK-Vorsorge-App: 
www.aok.de/apps



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

Ratgeber

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

9

Ausgabe 11 / 29.11.2016

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

multikulti in der Arztpraxis

mehr als 17 millionen menschen in deutschland haben einen migrationshinter-

grund. untersuchungen zeigen, dass sie nicht in gleichem maße vom gesund-

heitswesen profitieren wie die einheimische bevölkerung. die aoK fördert die 

gesundheitskompetenz von Zuwanderern – zum beispiel, indem sie ihnen den 

Zugang zur Selbsthilfe erleichtert. Weitere informationen zum thema Selbst-

hilfe unter www.aok-selbsthilfe.de. außerdem bietet die gesundheitskasse 

mehrsprachige gesundheitsinformationen an, etwa das Zuwandererportal 

zuwanderer.aok.de oder die aoK-vorsorge-app. mehr informationen dazu 

unter www.aok.de/apps. 
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bauch oder Kopf?

Warum die intuition bei  
entscheidungen hilft

29.11.16 (ams). „hör auf dein bauchgefühl“, „Schlaf mal drüber“, rät der Volksmund, 
wenn es um wichtige entscheidungen geht. doch wovon sollte man sich eher leiten  
lassen – von der intuition oder vom Verstand? „die besten ergebnisse bringt eine Kom-
bination aus bauchgefühl und Reflexion“, sagt dr. dieter bonitz, diplom-psychologe im 
AOK-bundesverband.

Was ziehe ich heute an? Wohin fahre ich in den urlaub? Welchen beruf ergreife 

ich? Soll ich ein Jobangebot annehmen oder nicht? Ständig müssen wir ent-

scheidungen treffen, sowohl bei einfachen als auch bei schwerwiegenden 

fragen. Je wichtiger eine entscheidung für unser weiteres leben ist, desto 

mehr wägen wir meist pro und kontra ab. allerdings belegen Studien, dass 

menschen besonders dann gute entscheidungen treffen, wenn sie nicht 

allzu lange darüber nachdenken. und dass wir manches bereits entschieden 

haben, ohne uns dessen bewusst zu sein, einfach aus dem „bauch heraus“. 

Zweites Entscheidungssystem neben dem Verstand

doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem bauchgefühl oder der sogenannten 

intuition? das lateinische Wort „intueri“ bedeutet „nach innen schauen“. der 

duden definiert intuition als eingebung, ahnendes erfassen sowie als unmit-

telbare, nicht auf reflexion beruhende erkenntnis. die intuition ist neben dem 

verstand unser zweites entscheidungssystem und arbeitet unbewusst. ob-

wohl man sie als bauchgefühl bezeichnet, entsteht unsere intuition nicht in 

der magengegend, sondern im gehirn. „Sie beruht auf dem Wissen und den 

erfahrungen, die wir täglich sammeln“, erläutert aoK-Psychologe bonitz. die 

vielen eindrücke werden abgespeichert, auch wenn wir das bewusst nicht 

wahrnehmen. 

In komplexen Situationen auf das Bauchgefühl hören

die große leistung des unbewussten besteht darin, in bestimmten momenten 

auf die passenden informationen zurückzugreifen. „Je öfter wir eine Situation 

schon erlebt haben, desto eher können wir auf unsere intuition vertrauen“, 

weiß bonitz. er empfiehlt, in komplexen Situationen auf das bauchgefühl zu 

hören und sich zu fragen, was einem wirklich gefällt und wozu man lust hat, 

ohne dass einen jemand dazu zwingt. der verstand hilft dann, entscheidun-

gen kritisch zu prüfen und sie umzusetzen. So ist jemand, der kreative arbeit 



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

11

Ausgabe 11 / 29.11.2016

liebt, besser beraten, design zu studieren als beispielsweise medizin – selbst 

dann, wenn er nach einem medizinstudium in der arztpraxis des vaters prak-

tizieren könnte und sich nicht mehr um einen arbeitsplatz bemühen müsste. 

Rationales Abwägen ist sehr aufwändig

auch Prof. dr. gerd gigerenzer, direktor des max-Planck-instituts für bildungs-

forschung und des harding-Zentrums für risikokompetenz in berlin, empfiehlt, 

öfter mal der intuition zu folgen. in seinem buch „bauchentscheidungen. die 

intelligenz des unbewussten und die macht der intuition“ führt er aus, dass 

das rationale abwägen von Pro und Kontra mit bewusster gewichtung von 

gründen nicht nur sehr aufwändig ist und viel Zeit kostet, sondern auch zu 

schlechteren ergebnissen führen kann. Seiner ansicht nach ist es ein irrtum 

anzunehmen, intelligenz sei zwangsläufig bewusst und hänge nur mit Über-

legung zusammen. gigerenzer zufolge ist intuition ein urteil, das rasch im 

bewusstsein auftaucht, dessen tiefere gründe uns nicht bewusst sind und 

das dennoch stark genug ist, um danach zu handeln. bauchgefühle basierten 

zum einen auf einfachen faustregeln, also regeln, die uns nicht immer be-

wusst sind, sich aber über lange Zeit bewährt haben, und zum anderen auf 

evolvierten fähigkeiten, also angeborenen möglichkeiten, die durch längere 

Übung zu fähigkeiten werden. die intelligenz des unbewussten liege darin, 

dass es, ohne zu denken, wüsste, welche faustregel in welcher Situation 

vermutlich funktioniert. „eine entscheidung basiert zumeist nur auf einem 

gesunden halbwissen. die intuition, die eine art unbewusste intelligenz ist, 

kann uns gerade dann ein guter Wegweiser sein“, so der Psychologe.

Intuition setzt Wissen und Erfahrung voraus

allerdings könne auch die intuition täuschen – und zwar dann, wenn jemand 

in bestimmten bereichen kein Wissen und kaum erfahrung hat. „am besten 

sind intuitive entscheidungen, die von menschen mit großer erfahrung gefällt 

werden“, sagt gigerenzer. 

das nötige Wissen liefern auch die faktenboxen der aoK, die in Zusammen-

arbeit mit Professor gigerenzer und seinem team vom harding-Zentrum für 

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

standen sind. die online-informationsangebote sollen Patienten dabei unter-

stützen, auf basis von fundierten informationen entscheidungen in gesund-

heitsfragen zu treffen. die faktenboxen befassen sich unter anderem mit dem 

nutzen und Schaden von nahrungsergänzungsmitteln, impfungen, zusätzli-

chen untersuchungen sowie besonderen behandlungsmethoden. 

Die AOK-Faktenboxen im Überblick: 
www.aok.de/faktenboxen
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Widomonitor 2/2016

Viele beschäftigte sind offen für  
betriebliche gesundheitsförderung

29.11.16 (ams). betriebliche gesundheitsförderung trägt dazu bei, arbeitsbedingte ge-
sundheitsgefahren abzubauen, das betriebsklima zu verbessern und damit fehlzeiten 
zu reduzieren. die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen betrieblicher 
gesundheitsförderung aufgeschlossen gegenüber. das zeigt eine umfrage unter mehr 
als 30.000 beschäftigten in fast 120 betrieben. das Wissenschaftliche institut der AOK 
(WidO) hat die zahlen im aktuellen WidOmonitor 2/16 aufbereitet.

die mehrheit der befragten (61 Prozent) 

hält angebote der betrieblichen gesund-

heitsförderung (bgf) für gut. ein fünftel 

(22,5 Prozent) antwortet mit „teils, teils“ 

und nur knappe 17 Prozent lehnen bgf 

komplett ab. dabei pochen lediglich 

26,8 Prozent darauf, dass bgf-maßnah-

men zwingend während der arbeitszeit 

stattfinden. die mehrheit mit 39,6 Pro-

zent kann sich vorstellen, solche ange-

bote auch nach feierabend zu nutzen. 

44,5 Prozent hätten außerdem kein Pro-

blem damit, sich finanziell zu beteiligen. 

nach konkreten angeboten gefragt, 

 favorisieren die befragten angebote zur 

Stressbewältigung und entspannung 

(51 Prozent) sowie arbeitsplatzbezogene 

rückenschulungen (48,6 Prozent). die 

datenanalyse basiert auf anonymisierten 

mitarbeiterbefragungen, die im rahmen des aoK-Service „gesunde unter-

nehmen“ in den Jahren 2011 bis 2015 durchgeführt worden sind. 

Fehlzeiten reduzieren

bgf nützt aber auch unternehmen und hilft ihnen, krankheitsbedingte fehl-

zeiten zu reduzieren. mit ihrem Service „gesunde unternehmen“ unterstützt 

die aoK betriebe dabei, auf der grundlage sorgfältiger analysen arbeitsbe-

dingte gesundheitsgefahren abzubauen und die Zufriedenheit der beschäf-

tigten zu erhöhen.

Gesunde Arbeitsbedingungen sind vielen Beschäftigten wichtig. 
Dieses Foto aus der Rubrik „Prävention/Vorsorge“ können Sie bei  
Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos 
auch zu anderen Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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eine auswertung der ergebnisse des aktuellen Widomonitors zeigt außerdem: 

gesunde arbeitsbedingungen gehören für mehr als die hälfte der aoK-versi-

cherten arbeitnehmer zu den wichtigsten gesundheitsfaktoren. erst danach 

folgen aspekte wie „viel bewegung“, „entspannung“ oder „nichtrauchen“. 

gleichzeitig berichtet deutlich mehr als ein drittel über zu hohen termin- und 

leistungsdruck am arbeitsplatz. bei fragen zu akuten gesundheitlichen Pro-

blemen dominieren beschwerden des muskel- und Knochenapparats wie 

verspannungen und rückenschmerzen, gefolgt von einer reihe psychovege-

tativer beschwerden wie müdigkeit und erschöpfung. die umfrage zeigt auch, 

dass mindestens jeder Zweite die zehn häufigsten gesundheitsprobleme mit 

dem arbeitsplatz in Zusammenhang bringt.

Faktoren für das persönliche Wohlbefinden 

auf die frage nach wichtigen faktoren für das persönliche Wohlbefinden, um 

den beruflichen belastungen zu begegnen, nennen etwa zwei drittel der be-

fragten an erster Stelle grundbedürfnisse. dazu zählen zuallererst genügend 

Schlaf (67,2 Prozent) und die eigene Zufriedenheit (62,8 Prozent). genauso 

wichtig sind eine vielseitige und ausgewogene ernährung sowie gesunde 

arbeitsbedingungen (jeweils 53,5 Prozent). erst danach folgen faktoren wie 

viel bewegung (50,3 Prozent), entspannung (43,8 Prozent) oder nichtrauchen 

(37,6 Prozent). interessant ist, dass die befragten sozialen beziehungen am 

arbeitsplatz mehr bedeutung beimessen (41 Prozent) als guten freundschaf-

ten und Partnerschaften im Privatleben (30,2 Prozent). Schlusslicht ist die 

teilnahme an früherkennungsuntersuchungen. 

Die Ergebnisse des WIdOmonitors 02/16 im Einzelnen: 
www.aok-bv.de

Mehr zu Betrieblicher Gesundheitsförderung und 
zum AOK-Service „Gesunde Unternehmen“: 

www.aok-business.de/gesundheit
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generalisierte angststörung

Wenn Ängste 
das leben bestimmen

29.11.16 (ams). Was ist, wenn meine Tochter ihre Arbeit verliert? mein mann einen Autounfall 
hat? Oder ich schwer krank werde? bei menschen mit einer generalisierten Angststörung 
jagt eine Angst die nächste. Oft wird die psychische erkrankung spät oder gar nicht er-
kannt, ist aber mit psychotherapie oder medikamenten gut behandelbar. 

eine Prüfung steht bevor, der arbeitsplatz ist unsicher, das Kind kommt nicht 

pünktlich nach hause. in diesen Situationen haben die meisten menschen 

angst, die einen etwas mehr, die anderen weniger. angst gehört zum leben, 

ist sogar (lebens)notwendig: Sie sorgt dafür, dass wir nach links und rechts 

schauen, wenn wir eine Straße überqueren, oder dass wir uns vor gefährlichen 

tieren in acht nehmen. 

„doch bei menschen mit einer generalisierten angststörung sind Ängste und 

Sorgen nicht auf bestimmte umgebungsbedingungen beschränkt, sondern 

treten in vielen alltäglichen lebensbereichen auf und werden von Symptomen 

der anspannung und körperlichen beschwerden begleitet. das ausmaß der 

angst schränkt das normale alltagsleben der betroffenen deutlich ein“, sagt 

dr. christiane roick, stellvertretende leiterin des Stabs medizin im aoK-

bundesverband. 

Betroffene machen sich über alles Mögliche Sorgen

die angststörung heißt generalisiert, weil sich die betroffenen ständig und über 

alles mögliche Sorgen machen. dabei haben sie oft das gefühl, die negativen 

gedanken nicht mehr unter Kontrolle zu haben. 

„Was ist, wenn ...? und dann geht es los, dann kreisen meine gedanken in 

meinem Kopf“, berichtet eine angstpatientin. „ich bin mit dem einen noch nicht 

fertig, da ist schon der nächste dran. und immer so weiter.“ die häufigsten 

befürchtungen beziehen sich auf das Wohlbefinden der familie, auf die arbeit, 

die finanzielle lage oder die gesundheit, aber auch kleinere begebenheiten 

können Ängste auslösen, etwa die frage, warum die nachbarin nicht gegrüßt 

hat. 

dieser ständige alarmzustand ruft auch körperliche Symptome hervor: die 

muskeln sind verspannt, das herz schlägt schneller, die hände zittern, der 

mund ist trocken. auch Schwitzen, Schwindel, bauchschmerzen und atem-

beschwerden können auftreten. oftmals kommen Schlafstörungen und Kon-

zentrationsschwierigkeiten dazu. „in der folge versuchen viele betroffene, als 

gefährlich wahrgenommene aktivitäten zu vermeiden oder sich durch anrufe 
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rückzuversichern, dass es ihren angehörigen gut geht. dadurch schränkt sich 

das leben der betroffenen weiter ein“, berichtet aoK-Ärztin roick. 

menschen mit generalisierten Ängsten stoßen in ihrer umwelt manchmal auf 

unverständnis oder werden gar aufgefordert, sich nicht so anzustellen. eine 

generalisierte angststörung ist jedoch eine ernsthafte psychische erkran-

kung. etwa fünf Prozent der menschen entwickeln im laufe des lebens diese 

Störung, die meisten in den mittleren lebensjahren. frauen sind doppelt so 

häufig betroffen wie männer. 

Zur entstehung der angststörung tragen sowohl biologische als auch psycho-

logische faktoren bei. menschen mit dieser angststörung reagieren sehr sen-

sibel auf reize. Sie fühlen sich unsicherer in der Welt, eventuell auch, weil 

ihnen eine sichere bindung zu eltern oder anderen nahen bezugspersonen 

in der Kindheit fehlte. Sie haben womöglich traumatische ereignisse durch-

lebt, waren oder sind großem Stress in der familie oder einer großen arbeits-

belastung ausgesetzt. auch fehlerhafte lernprozesse können zur entstehung 

und aufrechterhaltung der angst beitragen. da generalisierte angststörungen 

familiär gehäuft auftreten, spielen auch genetische einflüsse eine rolle. Zu-

dem finden sich bei den betroffenen in bildgebenden untersuchungen auf-

fälligkeiten in bestimmten hirnarealen, aber auch Störungen in der Konzent-

ration verschiedener botenstoffe des gehirns, die ansatzpunkte für eine medi-

kamentöse behandlung bieten.

Frühzeitig den Hausarzt aufsuchen

„es dauert oft Jahre, bis die betroffenen professionelle hilfe aufsuchen“, 

weiß roick. häufig berichten sie dann zunächst über Schlafstörungen oder 

begleitende körperliche beschwerden, sodass die zugrunde liegende angst-

störung nicht immer richtig erkannt wird. menschen, die unter generalisierten 

Ängsten leiden, sollten sich deshalb frühzeitig an ihren hausarzt wenden. 

Zudem können sie auch bei familien-, frauen- oder lebensberatungsstellen 

unterstützung finden. 

In der Regel gut behandelbar

„angststörungen sind in der regel gut mit Psychotherapie oder medikamenten 

zu behandeln“, sagt aoK-expertin roick. Zusätzlich kann eine sportliche be-

tätigung zur förderung der allgemeinen körperlichen gesundheit unterstüt-

zend wirken. entspannungsverfahren mindern die körperliche anspannung. 

bei den medikamenten kommen vor allem bestimmte antidepressiva infrage. 

es kann aber einige Wochen dauern, bis sie ihre Wirkung voll entfalten. „Wichtig 

für die Patienten ist auch zu wissen, dass – entgegen weit verbreiteter vor-

urteile – antidepressiva nicht abhängig machen“, sagt roick.

unter den psychotherapeutischen verfahren ist die kognitive verhaltensthe-

rapie am besten untersucht. ihre Wirksamkeit bei generalisierten angststö-
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rungen wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen. die Patienten lernen 

dabei insbesondere ihre Sorgen und Ängste neu zu beurteilen sowie unrealis-

tische und verzerrte annahmen zu erkennen, zu unterbrechen und zu korri-

gieren. häufige „denkfehler“ sind „Katastrophisierungen“: Wenn beispiels-

weise der Partner nicht auf dem handy erreichbar ist, befürchten angstpati-

enten sofort, dass etwas Schlimmes passiert ist. aber vielleicht hat er 

einfach nur sein handy abgestellt, wie er es öfter tut? oder hat das Klingeln 

überhört. realistischere gedanken tragen zur beruhigung bei und helfen, 

befürchtungen zu kontrollieren. 

Mit angstauslösenden Situationen konfrontieren

Schließlich geht es auch darum, sich mit den angstauslösenden Situationen 

schrittweise zu konfrontieren. beispielsweise die reise, die aus furcht vor 

möglichen bedrohungen immer wieder verschoben wurde, nun doch anzutre-

ten. Wichtig ist, dass sich die Patienten von der therapeutin oder dem thera-

peuten akzeptiert und verstanden fühlen. dann kann sie oder er die Sicher-

heit bieten, die die Patienten brauchen, um sich ihren Ängsten zu stellen. 

denn es gilt der Satz: „Wo die angst ist, da geht’s lang.“

Weitere Informationen: 

www.aok.de > Leistungen & Services > Leistungen von A-Z 
> Ambulante Psychotherapie 

www.vigo.de > Behandeln > Krankheiten > Psychische Erkrankungen 
> Grundwissen Angsterkrankungen 

 

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

 
Patientenleitlinie: 

www.awmf.org > Leitlinien-Suche: Angststörungen
 

www.psychenet.de (mit Selbsttest)
 

www.neurologen-und-psychiater-im-netz.de 
> Psychiatrie, Psychosomatik & Psychotherapie  

> Störungen/Erkrankungen  > Angsterkrankungen
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ams-Serie „gesund und aktiv“ (11)

Schützt die tägliche einnahme von 
Vitamin c vor erkältungen?

29.11.16 (ams). Täglich Vitamin c schlucken und dadurch von erkältungen verschont 
bleiben – das wäre gerade in der kalten Jahreszeit zu schön. Antworten auf die frage, ob 
man sich mit der täglichen einnahme von zusätzlichem Vitamin c vor erkältungen schützen 
kann, liefert eine neue AOK-faktenbox. ein weiteres Online-Angebot informiert über den 
Sinn und unsinn der einnahme von Vitamin e während der Schwangerschaft. beide fakten-
boxen zu nahrungsergänzungsmitteln entstanden in zusammenarbeit mit dem harding-
zentrum für Risikokompetenz am berliner max-planck-institut für bildungsforschung.

„bei normaler körperlicher belastung gibt es keinen hinweis darauf, dass sich 

mit der routinemäßigen einnahme von vitamin c erkältungen vorbeugen las-

sen“, bringt thomas ebel, arzt im aoK-bundesverband, Studienergebnisse 

auf den Punkt. Wissenschaftlichen untersuchungen zufolge hatten 61 bis 63 

von 100 menschen bei normaler körperlicher belastung innerhalb von etwa 

drei monaten mindestens eine erkältung. nahmen sie in dieser Zeit routine-

mäßig ein bis zwei gramm vitamin c pro tag zu sich, erkälteten sie sich im 

Schnitt ebenfalls einmal. 

eine ausnahme gilt für Sportler, etwa marathonläufer: bei ihnen kann die 

zusätzliche tägliche einnahme von 0,25 bis einem gramm vitamin c über 

einen Zeitraum von etwa zwei bis acht Wochen eventuell einer erkältung 

vorbeugen. in diesem Zeitraum erkrankten 17 von je 100 Sportlern, die vita-

min c zu sich genommen hatten, mindestens einmal an einer erkältung. 

ohne die zusätzliche einnahme waren es 35 von 100 Sportlern. die Zahlen-

angaben sind gerundet. die faktenbox informiert außerdem darüber, dass es 

bei zusätzlicher routinemäßiger einnahme von vitamin c bei normaler körper-

licher belastung keinen hinweis auf nebenwirkungen wie zum beispiel magen-

darm-beschwerden gibt.

Vitamin E nützt Schwangeren nichts

Können sich werdende mütter mit der zusätzlichen einnahme von vitamin e 

während der Schwangerschaft vor Komplikationen schützen? mit dieser frage 

befasst sich eine weitere aoK-faktenbox. die antwort ist negativ: Studien 

haben gezeigt, dass die routinemäßige einnahme von vitamin e Schwangeren 

keinen nutzen bringt, aber risiken birgt. So haben untersuchungen gezeigt, 

dass die einnahme des nahrungsergänzungsmittels bauchschmerzen be-

günstigen kann.
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die aoK hat bereits vier faktenboxen zu nahrungsergänzungsmitteln veröffent-

licht. darin geht es um den nutzen und Schaden der zusätzlichen einnahme 

von vitamin d zum Schutz vor Knochenbrüchen sowie zur vorbeugung von 

Krebs oder herz-Kreislauf-erkrankungen. Zwei weitere faktenboxen fassen 

Studienergebnisse zu nutzen und risiken der zusätzlichen einnahme von 

Selen bei männern zusammen.

Die AOK-Faktenboxen im Überblick:
www.aok.de/faktenboxen
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Kurzmeldungen

Junge Generation setzt auf Gesundheitskasse

29.11.16 (ams). die 13- bis 29-Jährigen in deutschland bevorzugen  

die aoK. bei den „Young brand awards 2016“ wählte diese altersgruppe 

die gesundheitskasse zur beliebtesten Krankenkasse deutschlands –  

mit großem abstand zu anderen Kassen. damit gewann die aoK bereits 

zum fünften mal den Wettbewerb. bei dem online-voting zwischen mai  

und oktober stimmten 41,2 Prozent der teilnehmer für die aoK. dabei 

stimmten unter den Jugendlichen vor allem die mädchen und frauen  

für die gesundheitskasse. auch bei den über 30-Jährigen steht die aoK  

auf Platz eins – vor mitbewerbern wie der techniker Krankenkasse und  

der barmer geK.

Mehr Infos: 
www.aok-bv.de 

www.youngbrandawards.com

Deutscher Handballbund: AOK bleibt Partner

29.11.16 (ams). die aoK wird bis mindestens 2019 exklusiver  

gesundheitspartner des deutschen handballbundes (dhb) bleiben  

und weiterhin bei allen auftritten der handball-nationalmannschaft der 

männer vertreten sein. der aoK-bundesverband und die Spitzen des  

dhb verlängerten kürzlich im beisein von bundestrainer dagur Sigurdson 

und nationalspieler Paul drux die seit 2014 bestehende Zusammenarbeit. 

hierzu zählen aktivitäten wie das aoK-Star-training oder die grundschul-

aktionstage. 

Mehr zum AOK-Star-Training:
www.aok-startraining.de
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gesundheitstage

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 

medikamentösen therapiemöglichkeiten immer länger leben und die Sterblich-

keit 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, organisiert unaidS den Welt-aidstag. Seit 1988 wird er jährlich 

am 1. dezember begangen. Zentrale Ziele sind aufklärung, Schutz und Soli-

darität.

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 bundes-

amtes lebten zum Jahres ende 2015 7,6 millionen schwerbehinderte menschen 

in deutschland, das waren 9,3 Prozent der bevölkerung. gegenüber ende 2013 
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ist die Zahl um rund 67.000 oder 0,9 Prozent gestiegen. die Weltgesundheits-

organisation (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 beim 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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