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AOK-Radio-Service
Ab Mittwoch, 21. Dezember 2016, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Nicht nur zur Weihnachtszeit:

Singen ist gut für Körper und Seele“.

Der direkte Klick:

www.aok-bv.de ➞ Presse ➞ AOK-Radioservice
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Nicht nur zur Weihnachtszeit

Warum Singen 
Körper und Seele guttut

19.12.16 (ams). die einen trällern unter der dusche, andere begleiten Songs aus dem 
Radio, die Nächsten lassen ihre Stimme im gesangsverein oder Kirchenchor erklingen: 
die leidenschaft fürs Singen ist weit verbreitet. „Singen macht nicht nur Spaß, sondern 
ist auch gesund und hebt die Stimmung“, sagt dr. Astrid maroß, ärztin im AOK-bundes-
verband.

singen kann jeder, der bei stimme ist, egal ob Jung oder alt. beim singen 

kommt der ganze Körper zum einsatz: in der lunge entsteht ein luftstrom, 

der sich unter die stimmlippen im Kehlkopf setzt und sie zum schwingen 

bringt. Kopf und rumpf bilden dabei den resonanzboden. alles vibriert und 

schwingt bis in die zehenspitzen.

Singen kann Glücksgefühle auslösen

vor allem das chorsingen fördert den teamgeist, lässt gefühle der geborgen-

heit aufkommen und wirkt sich positiv auf das seelische Wohlbefinden aus. 

singen kann glücksgefühle auslösen und helfen, stress abzubauen. außer-

dem kann es die immunabwehr in den atemwegen anregen.

Die Lungenfunktion wird gestärkt

doch damit nicht genug: beim singen kommen auch herz und Kreislauf in 

schwung, die atmung wird intensiver und der Körper besser mit sauerstoff 

versorgt. zudem ist singen gut für die lungenfunktion, wovon insbesondere 

menschen profitieren können, die unter der chronisch obstruktiven lungener-

krankung (copd) leiden. 

das legt eine pilotstudie an der britischen universität von canterbury mit 106 

copd-patienten nahe, die zehn monate lang einmal pro Woche im chor san-

gen. anschließend hatte sich ihre atemtechnik verändert, sie atmeten tief 

und kontrolliert und waren weniger kurzatmig. die lungenfunktion verbesser-

te sich etwas und sie fühlten sich deutlich wohler. 

schon auf säuglinge hat der gesang der mutter sowohl eine anregende als 

auch eine beruhigende Wirkung. singen im Kindesalter fördert die stimm- und 

sprachentwicklung, hebt die stimmung und kann den grundstein für lebens-

lange freude an der musik legen. 

deshalb raten experten eltern und großeltern, so oft wie möglich mit ihren 

Kindern und enkeln lieder anzustimmen. auf den satz „du kannst nicht 
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 singen“ sollten erwachsene verzichten, um den Kindern nicht die freude 

daran zu nehmen. 

im alter wird der tonumfang zwar meist kleiner, die stimme brüchiger und 

das gehör lässt nach. dennoch tut es älteren und hochbetagten menschen 

gut, in gemeinschaft zu singen, denn es fördert die geselligkeit und die le-

bensfreude. 

Kranke Menschen profitieren

auch kranke menschen profitieren von der heilenden Wirkung des gemein-

schaftlichen singens. bei demenzkranken kann das anstimmen von liedern 

erinnerungen wecken. auf die heilkraft des singens zählt auch der verein 

„singende Krankenhäuser“, der sich für gemeinsamen gesang in gesund-

heitseinrichtungen einsetzt.

Mehr Informationen zum Thema gibt es unter: 

http://gesundheitsmanager.aok.de 
> Gesundheit & Wohlfühlen > Wohlfühlen > Singen

Mehr zum Verein „Singende Krankenhäuser“ unter 
www.singende-krankenhaeuser.de
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tipps für mehr selbstbewusstsein

Selbstvertrauen 
kommt von innen

19.12.16 (ams). viele menschen wären gerne sou-
veräner im Auftreten, unabhängiger gegenüber 
der meinung anderer, weniger schüchtern – kurz: 
selbstbewusster. doch wie kann man Selbstzwei-
fel überwinden und mehr an sich glauben? „durch 
gezieltes training lässt sich das Selbstwertgefühl 
stärken. das erfordert allerdings mut und disziplin“, 
sagt dr. dieter bonitz, diplom-psychologe im AOK-
bundesverband.

das Wort „selbstbewusstsein“ bedeutet, 

sich seiner selbst bewusst zu sein. das 

bewusstsein, was man ist und kann, hängt 

von der eigenen Wahrnehmung und der 

rückmeldung anderer menschen ab. ein 

selbstbewusster mensch hat ein möglichst 

realitätsnahes selbstbild und akzeptiert 

sich selbst, mit allen stärken, aber auch schwächen. „selbstbewusstsein 

setzt sich aus selbstvertrauen und selbstwertgefühl zusammen“, erläutert 

diplom-psychologe bonitz. selbstvertrauen ist dabei das vertrauen in die ei-

genen fähigkeiten und fertigkeiten und die überzeugung, etwas schaffen zu 

können. selbstwertgefühl ist die Wertschätzung durch andere, also das so-

ziale umfeld, und sich selbst. 

viele menschen leiden unter einem geringen selbstbewusstsein, auch wenn 

manche versuchen, dies durch forsches auftreten auszugleichen. unsichere 

menschen vergleichen sich stark mit anderen, sehen eher ihre unzulänglich-

keiten als ihre fähigkeiten, gehen mit sich selbst hart ins gericht, haben 

angst vor fehlern und Kritik und machen sich stark von der bestätigung durch 

andere abhängig. geringes selbstvertrauen führt zu einer vermeidungshal-

tung: man nimmt herausforderungen erst gar nicht an. dadurch kann man 

nicht aus fehlschlägen lernen, in der folge können angst und hemmung 

wachsen.

doch wovon hängt es ab, ob jemand mehr oder weniger selbstbewusst ist? 

genetische einflüsse spielen dabei genauso eine rolle wie erfahrungen im 

Kindes- und Jugendalter. Wenn junge menschen ihre eltern oder andere er-

wachsene als vorbilder erleben, die an sich glauben und probleme aktiv lö-

sen, können sie davon profitieren. ebenso von kleinen aufgaben, die ihnen 

übertragen werden und die sie erfüllen können. dabei machen sie die erfah-

Wer sich selbst akzeptiert, kann besser auf andere zugehen. 
Dieses Foto aus der Rubrik „Gesundheitstipps“ 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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rung, dass sie aus eigener Kraft etwas bewirken können, was ihr selbstver-

trauen stärkt.

„aber auch wer nicht von Natur aus ein gesundes selbstbewusstsein hat, 

kann durchaus daran arbeiten“, sagt bonitz. der aoK-psychologe gibt tipps, 

wie man eine positive einstellung zu sich selbst gewinnen und seine selbst-

sicherheit stärken kann:

Selbstakzeptanz
auch wenn es schwieriger ist, als es klingt: Nehmen sie sich selbst an und 

respektieren sie sich so, wie sie sind – mit allen stärken, schwächen, feh-

lern und eigenarten.

Selbstverantwortung
statt abzuwarten, was passiert, ist es besser, das eigene leben selbst in 

die hand zu nehmen und zu handeln. übernehmen sie verantwortung für sich 

selbst und ihre handlungen und geben sie sie nicht an andere menschen 

ab.

Abgrenzen
erkennen sie die eigenen Wünsche und bedürfnisse und äußern sie diese. 

üben sie, öfter mal bewusst „nein“ zu sagen, auch wenn es sich anfangs 

unangenehm anfühlt. meistens sind die Konsequenzen gar nicht so schlimm.

Ziele setzen
setzen sie sich klare ziele, schmieden sie pläne und setzen sie diese auch 

schritt für schritt um. prüfen sie, was geklappt hat, und korrigieren sie den 

plan bei bedarf, behalten sie aber das ziel vor augen.

ehrlichkeit
Wichtig ist, dass Worte und taten übereinstimmen. handeln sie so, wie sie 

es sagen. seien sie konsequent und belügen sie sich nicht selbst. halten 

sie ihre versprechen und gehen sie mit anderen aufrichtig, fair und freund-

lich um.

Achtsamkeit
hören sie auf zu grübeln, nehmen sie lieber die realität bewusst wahr. gönnen 

sie sich immer wieder einmal ein paar minuten ruhe und spüren sie in sich 

hinein, wie es ihnen wirklich geht.

Tipps für ein stärkeres Selbstbewusstsein gibt auch der Ego-Coach, 
eine Kooperation von AOK und FOCUS Online in Zusammenarbeit 

mit dem Motivationstrainer Hanns-Georg von Wolff. Mehr dazu unter:
http://gesundheitsmanager.aok.de > Sex & Seele > Persönlichkeit 

> Mehr Selbstbewusstsein
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Knalltrauma durch böller & co. vorbeugen

damit Silvester nicht  
auf die Ohren geht

19.12.16 (ams). etwa 8.000 menschen in deutschland erleiden jährlich zum Jahreswechsel 
ein Knalltrauma, weil ein feuerwerkskörper zu dicht an ihren Ohren explodiert ist. Auch 
wenn es noch so schön laut und bunt ist: um hörschäden zu vermeiden, ist vorsicht 
angesagt. 

es fühlte sich an wie Watte in den ohren, 

berichtet ein betroffener. dazu gesellte 

sich ein anhaltender lauter piepton. am 

nächsten tag hatte sich das eine ohr 

erholt, der ton war aber auf dem linken 

ohr noch zu hören. bei hohen frequen-

zen schepperte es im ohr – wie bei einer 

lautsprecherbox, die übersteuert ist. 

„bei einem Knalltrauma wird das innen-

ohr durch ein plötzliches, sehr lautes, 

nur wenige millisekunden dauerndes ge-

räusch verletzt“, erklärt thomas ebel, 

arzt im aoK-bundesverband. 

Wenn ein feuerwerkskörper in weniger 

als zwei metern entfernung explodiert, 

wirken auf die ohren schallimpulse von 

mehr als 150 dezibel. das ist lauter, als wenn ein düsenjet in 25 oder 30 me-

tern entfernung startet. die schwelle, ab der das gehör schaden nehmen 

kann, liegt aber schon bei einer dauerbeschallung von mehr als 85 dezibel. 

etwa 8.000 menschen in deutschland erwischt es zu silvester, dreimal so 

viele männer wie frauen und vor allem junge menschen zwischen sechs und 

25 Jahren. häufig ist es mangelnde vorsicht, manchmal aber auch pech, 

wenn so nah ein böller losgeht. ein Knalltrauma kann auch ausgelöst werden 

durch eine am ohr abgefeuerte pistole, durch einen airbag, durch einen 

schlag aufs ohr oder sogar durch eine fest zuschlagende tür. 

Extreme Schalldruckpegel sind riskant

teile der hörschnecke im innenohr werden durch diese extremen schall-

druckpegel geschädigt, hauptsymptome sind anhaltende ohrgeräusche (tin-

nitus) und schwerhörigkeit. die betroffenen haben vor allem probleme bei 

der Wahrnehmung hoher frequenzen. Klingeltöne und hohe stimmen hören 

Bei einem Knalltrauma wird das Innenohr verletzt. 
Dieses Foto aus der Rubrik „Gesundheitstipps“ 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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sie deutlich schlechter als zuvor. das ohr fühlt sich wie verstopft an. stechen-

de schmerzen im ohr oder schwindel können weitere hinweise auf ein Knall-

trauma sein. Je nach auslöser sind eines oder beide ohren betroffen.

„häufig klingen die symptome innerhalb weniger stunden ab“, sagt aoK-arzt 

ebel. „Wenn nicht, sollten betroffene einen ohrenarzt aufsuchen, weil sonst 

bleibende schäden die folge sein können.“ der hNo-arzt prüft zum beispiel, 

wie das gehör verschiedene frequenzen wahrnimmt, untersucht das ohr und 

kann so die diagnose Knalltrauma stellen. zu den therapeutischen möglich-

keiten gehören vor allem infusionen mit Kortison, die hochdosiert begonnen 

und langsam reduziert werden. Je früher die therapie eingeleitet wird, desto 

besser. die prognose ist in den meisten fällen gut, die symptome bilden sich 

häufig im laufe von einigen Wochen wieder zurück. 

Abstand zu Böllern und Raketen halten

ohren kann man nicht zuklappen. „der beste schutz für das gehör ist es 

deshalb, ausreichend abstand zu böllern und raketen zu halten“, betont 

ebel. liebhaber des großen feuerwerks sollten einen gehörschutz tragen. 

ohrstöpsel sind in drogerien, baumärkten, apotheken oder auch in musikge-

schäften erhältlich. besonders komfortabel ist es, sich passgenaue stöpsel 

beim hörakustiker anfertigen zu lassen. 

Weitere Informationen gibt es unter:

www.hno-aerzte-im-netz.de > Suche: Knalltrauma

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: 
www.bmub.bund.de > Themen > Luft, Lärm, Verkehr > Lärmschutz
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Dieses Foto können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitstipps)

Silvesterspaß ohne Reue

ein feuerwerk gehört zu silvester einfach dazu. allerdings erleiden etwa 

8.000 menschen in deutschland jedes Jahr zum Jahreswechsel ein soge-

nanntes Knalltrauma, weil ein feuerwerkskörper zu dicht an ihren ohren ex-

plodiert ist. bei einem Knalltrauma wird das innenohr durch ein plötzliches, 

sehr lautes geräusch verletzt. um vorzubeugen, ist es sinnvoll, ausreichend 

abstand zu böllern und raketen zu halten. liebhaber des großen feuerwerks 

sollten einen gehörschutz tragen. 
 Foto: AOK-Mediendienst
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heilmittelbericht 2016

Jungen brauchen häufiger  
eine Sprachtherapie als mädchen

19.12.16 (ams). vor allem mit beginn der Schulpflicht gehen viele Kinder zu einem logo-
päden: das zeigt der heilmittelbericht 2016 des Wissenschaftlichen instituts der AOK 
(WidO). danach erhielt im Jahr 2015 jeder vierte sechsjährige Junge und etwa jedes 
sechste mädchen eine Sprachtherapie. um probleme bei der Sprech- und Sprachentwick-
lung frühzeitig zu erkennen, bieten die gesetzlichen Krankenkassen die kinderärztlichen 
vorsorgeuntersuchungen u3 bis u9 an. 

sprachtherapien werden überwiegend ab einem alter von vier Jahren verord-

net. im Jahr 2015 erhielt fast jeder zehnte vierjährige Junge (9,2 prozent) 

eine sprachtherapie. bei den mädchen waren es gerade einmal 5,6 prozent. 

laut heilmittelbericht brauchen sechsjährige Kinder am häufigsten unterstüt-

zung bei der sprech- und sprachentwicklung. Nach schulbeginn nimmt der 

anteil der Kinder, die zum logopäden gehen, wieder ab. für den heilmittelbe-

richt 2016 hat das Wido die heilmittelrezepte analysiert, die 2015 für die 

rund 71 millionen gesetzlich versicherten ausgestellt wurden.

Warum Kinder kurz vor oder nach der einschulung besonders häufig sprach-

therapeutische unterstützung benötigen, darüber wird in der fachwelt seit 

Jahren diskutiert. eine erklärung ist, dass sich die in diesem alter angemes-

senen fähigkeiten bei den Kindern verschlechtert haben. gleichzeitig wandeln 

sich aber auch die anforderungen von schule und elternhaus an die Kinder, 

ebenso verändern sich das ärztliche diagnoseverhalten und therapiemög-

lichkeiten. 

„auch wenn sprachtherapien helfen können, defizite der kindlichen umwelt 

zu bewältigen, sollten verhaltens- und verhältnispräventive maßnahmen in 

Kindergärten und schulen sowie im elternhaus in ihrer Wirkung nicht unter-

schätzt werden. damit kann entwicklungsstörungen schon in frühen Jahren 

vorgebeugt werden“, sagt helmut schröder, stellvertretender geschäftsführer 

des Wido.

Vorsorgeuntersuchungen sind hilfreich

allerdings ist nicht jede auffälligkeit gleich eine störung. sinnvoll ist, dass 

eltern mit ihren Kindern die kinderärztlichen vorsorgeuntersuchungen in an-

spruch nehmen. bei den kostenfreien terminen können Ärzte probleme bei 

der sprachentwicklung frühzeitig erkennen. Je früher eine störung erkannt 

wird, desto erfolgreicher können Kinder in ihrer sprachentwicklung unter-

stützt werden.
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eltern können außerdem die sprachliche entwicklung ihres Kindes fördern, 

indem sie ihm viel gelegenheit geben, sich mitzuteilen und zu unterhalten, 

unabhängig davon, wie viel es schon spricht. 

macht das Kind fehler bei der aussprache oder beim satzbau, sollten eltern 

das gesagte in der richtigen form wiederholen, aber nicht das Kind zum 

Nachsprechen auffordern. Wenn das Kind stottert, sollten sie dies nicht 

weiter beachten und kommentieren. das gemeinsame singen von Kinderlie-

dern eignet sich ebenfalls, um spielerisch die sprachentwicklung zu fördern.

Mehr Informationen gibt es im Internet:

www.aok-bv.de

www.aok.de/familie > Besondere Leistungen für Familien 
> Vorsorgeuntersuchungen für Kinder

Auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:
www.kindergesundheit-info.de > Suche: Sprachentwicklung

Im Portal des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V.: 
www.dbl-ev.de > Suche: Sprachentwicklungsstörungen



Stand: 1. Dezember 2016
von A(rzneimittel) bis Z(uschuss): das gilt 2017

Zuzahlung für Arzneimittel  .................................................................................................................................................................  10 % vom Abgabepreis pro Medikament, mind. 5, max. 10 Euro

Zuzahlung für heilmittel (z. b. ergotherapie oder logopädie)  ............................................................................................  10 % der Kosten plus 10 Euro je Verordnung

Zuzahlung für hilfsmittel  ................................................................................................................................................................................................................................ 10 % vom Abgabepreis, mind. 5, max. 10 Euro

Zuzahlung für zum verbrauch bestimmte hilfsmittel (z. b. Windeln)  .........................................................................  10 % der Kosten, max. 10 Euro pro Monat

Zuzahlung für häusliche Krankenpflege  ...................................................................................................................... 10 % der Kosten plus 10 Euro je Verordnung für max. 28 Tage 

Zuzahlung zu genehmigten fahrkosten  ............................................................................................................................................................................................. 10 % der Kosten, mind. 5, max. 10 Euro

Zuzahlung für haushaltshilfe  ...................................................................................................................................................................................................... 10 % der täglichen Kosten, mind. 5, max. 10 Euro

Zuzahlung für Krankenhausbehandlung und Anschlussrehabilitation................................................................................................... 10 Euro pro Tag für max. 28 Tage

medizinische Reha- und vorsorgemaßnahmen  ............................................................................................................................................................................................................................................ 10 Euro pro Tag

belastungsgrenze für Zuzahlungen / bei chronisch Kranken  individuell: 2 % / 1% des Haushaltseinkommens

familienabschläge bei der ermittlung der belastungsgrenze:
 für den ersten Angehörigen  ........................................................................................................................................................................................................................................    5.355 ,00 Euro jährlich
 jeder weitere Angehörige  ...................................................................................................................................................................................................................................................... 3.570,00 Euro jährlich
 je familienversichertes Kind .............................................................................................................................................................................................................................................  7.356,00 Euro jährlich

bundeseinheitliche beitragssätze
allgemeiner beitragssatz gesetzliche Krankenversicherung  .............................................................................................................................  14,6 % 

ermäßigter beitragssatz gesetzliche Krankenversicherung  ...............................................................................................................................  14,0 %

 durchschnittlicher Zusatzbeitrag ............................................................................................................................................................................................................................ 1,10 %

beitragssatz gesetzliche pflegeversicherung /Kinderlose (23 Jahre – geburtsjahr 1940)  ......... 2,55 % / 2,8 %

beitragssatz gesetzliche Rentenversicherung ..................................................................................................................................................................................  18,7 % 

 knappschaftliche Rentenversicherung .......................................................................................................................................................................................................  24,8 % 

beitragssatz Arbeitslosenversicherung.................................................................................................................................................................................................................  3,0 % 

beitragsbemessungsgrenze Kranken- und pflegeversicherung  ........................................................................................... 4.350,00 Euro monatlich

versicherungspflichtgrenze Kranken- und pflegeversicherung  ........................................................................................ 52.200,00 Euro jährlich

leistungen der sozialen pflegeversicherung
Sachleistung häusliche pflege:
    Pflegegrad 1 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  0,00 Euro  monatlich

    Pflegegrad 2 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  689,00 Euro monatlich

    Pflegegrad 3 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  1.298,00 Euro monatlich

      Pflegegrad 4 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.612,00Euro  monatlich

    Pflegegrad 5 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1.995,00 Euro monatlich

pflegegeld bei häuslicher pflege durch Angehörige:    
    Pflegegrad 1 (zweckgebundene Kostenerstattung) .......................................................................................................................................................................125,00 Euro  monatlich*

    Pflegegrad 2 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 316,00 Euro monatlich

    Pflegegrad 3 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  545,00 Euro monatlich

      Pflegegrad 4 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 728,00 Euro  monatlich

    Pflegegrad 5 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  901,00 Euro monatlich

vollstationäre pflege:
    Pflegegrad 1 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................125,00 Euro  monatlich

    Pflegegrad 2 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  770,00 Euro monatlich

    Pflegegrad 3 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................   1.262,00 Euro monatlich

      Pflegegrad 4 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  1.775,00 Euro  monatlich

    Pflegegrad 5 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.005,00 Euro monatlich

teilstationäre und Kurzzeitpflege:
    Tages- / Nachtpflege Pflegegrad 1 ........................................................................................................................................................................................................................125,00 Euro  monatlich*

    Tages- / Nachtpflege Pflegegrad 2 .......................................................................................................................................................................................................................  689,00 Euro monatlich

    Tages- / Nachtpflege Pflegegrad 3 ................................................................................................................................................................................................................  1.298,00 Euro monatlich

      Tages- / Nachtpflege Pflegegrad 4 .................................................................................................................................................................................................................. 1.612,00 Euro  monatlich

    Tages- / Nachtpflege Pflegegrad 5 ................................................................................................................................................................................................................. 1.995,00 Euro monatlich

    Kurzzeitpflege: 1.612,00 Euro (jährlich, Leistungszeitraum 8 Wochen)

Zuschuss für ambulante medizinische vorsorgeleistungen  ...................................................................................................................  16,00 Euro pro Tag

Zuschuss zu amb. med. vorsorgeleist. für chronisch kranke Kleinkinder ............................................................... 25,00 Euro pro Tag

Weitere Informationen zu den Rechengrößen und Belastungsgrenzen 2017: www.aok-bv.de e Hintergrund e Das gilt

herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin  
Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin | Claudia Schmid (verantwortlich), Anne Orth 
telefon: 030 / 220 11- 202, telefax: 030 / 220 11-105, e-mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, internet: www.aok-presse.de

*  Entlastungsbetrag: Bis zu 125 Euro können monatlich auf Rechnung erstattet werden. Das gilt für Leistungen zur Unterstützung im Alltag  
sowie für die Tages- und Nachtpflege und Kurzzeitpflege. Nicht verwendete Beträge können in das Folgejahr übertragen werden.
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serie „gesund und aktiv“ (12)

blasenentzündungen:  
unangenehm, aber oft harmlos

19.12.16 (ams). frauen sind wesentlich häufiger von einer blasenentzündung betroffen 
als männer, da bei ihnen die harnröhre kürzer ist. dadurch gelangen bakterien leichter 
in die blase. „eine blasenentzündung ist unangenehm, lässt sich aber meist gut behan-
deln“, sagt dr. christiane Roick, stellvertretende leiterin des Stabs medizin im AOK-
bundesverband. 

Wandern über die harnröhre bakterien in die blase, können sie sich dort stark 

vermehren und eine entzündung der schleimhaut der harnblase hervorrufen. 

betroffene leiden meist unter einem starken brennen beim Wasserlassen. 

oft haben sie auch das gefühl, urin gegen einen Widerstand ausscheiden zu 

müssen. sie müssen häufiger und oft sehr plötzlich zur toilette, können dann 

jedoch oft nur geringe mengen urin ausscheiden. 

Während des Wasserlassens können schmerzen im bereich des unterbauches 

auftreten, die durch das krampfartige zusammenziehen der harnblase ent-

stehen. bei einer auf die harnblase beschränkten entzündung tritt in der 

regel kein fieber auf.

Wenn es bei diesen symptomen bleibt und die beschwerden nicht öfter als  

dreimal im Jahr auftreten, haben blasenentzündungen bei sonst gesunden 

erwachsenen meist keine schwerwiegenden folgen. man spricht dann von 

unkomplizierten blasenentzündungen. 

Bei kompliziertem Verlauf zum Arzt gehen

tritt fieber auf, kann dies darauf hindeuten, dass auch die Nieren oder an-

dere organe, zum beispiel die vorsteherdrüse bei männern, entzündet sind. 

Neben fieber und einem beeinträchtigten allgemeinbefinden ist zudem das 

ausstrahlen der schmerzen in die flanken oder den rücken ein hinweis da-

rauf, dass sich die entzündung auf die Nieren beziehungsweise Nierenbecken 

ausgeweitet hat. daher sollten patienten bei diesen anzeichen unbedingt 

einen arzt aufsuchen. ein solcher komplizierter verlauf ist bei männern, Kin-

dern, schwangeren, aber auch diabetikern mit instabiler stoffwechsellage 

häufiger.

um die diagnose stellen zu können, erfragt der arzt die beschwerden und 

die Krankheitsgeschichte, untersucht die patienten und testet den urin auf 

bakterien. daraufhin entscheidet er, ob die einnahme eines antibiotikums 

nötig ist, das bei akuten harnwegsinfekten oft schnell hilft. die patienten 

nehmen es normalerweise drei bis fünf tage ein. Wichtig ist, das antibiotikum 
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so lange einzunehmen, wie der arzt es verordnet hat, auch wenn die symp-

tome bereits abgeklungen sind. sonst können sich bakterienstämme entwi-

ckeln, bei denen die antibiotika nicht mehr ausreichend wirken. der arzt kann 

außerdem ein schmerzmittel verordnen.

um die therapie zu unterstützen, sollten patienten mindestens zwei liter am 

tag trinken. patienten mit herzschwäche sollten die trinkmenge zuvor mit 

ihrem arzt absprechen. gut geeignet sind Wasser sowie Kräuter- und früchte-

tees. manchen menschen helfen auch Nieren- und blasentees. die Wirkung 

von harntreibenden pflanzlichen mitteln oder präparaten mit bärentrauben-

blättern, cranberrys oder moosbeeren, die entzündungen hemmen sollen, 

ist nicht nachgewiesen. das gilt auch für homöopathische mittel und anwen-

dungen aus der traditionellen chinesischen medizin. Wichtig ist, die blase re-

gelmäßig und vollständig zu entleeren. schmerzen können auch mit Wärme – 

etwa einer Wärmflasche – gelindert werden. 

Tipps zur Vorbeugung

doch was kann man tun, um blasenentzündungen vorzubeugen? folgende 

tipps können helfen:

• täglich über den tag verteilt mindestens zwei liter trinken.  

patienten mit herzschwäche sollten die trinkmenge zuvor  

mit ihrem arzt absprechen.

• die blase regelmäßig und vollständig entleeren.

• Nach dem toilettengang den intimbereich von vorn nach  

hinten reinigen, damit keine bakterien vom darm- oder  

scheidenausgang zur harnröhre transportiert werden.

• eine gute intimhygiene mit Wasser und seife ist ausreichend.  

intimsprays und scheidenspülungen sollten nicht benutzt werden,  

da sie die bakterielle besiedlung der scheide verändern und dadurch 

blasenentzündungen begünstigen können.

• das gilt auch für spermienabtötende mittel und diaphragmen.  

besser ist es, andere verhütungsmethoden auszuprobieren.

• Nach dem geschlechtsverkehr auf die toilette gehen und Wasser  

lassen, damit die bakterien aus der harnröhre gespült werden.

• füße und unterleib warm halten, das sitzen auf kalten unterlagen 

vermeiden.

Weitere Informationen zum Thema im Internet:

www.gesundheitsinformation.de > Themengebiete 
> Nieren und Harnwege > Blasenentzündung

www.patientenleitlinien.de > Harnwegsinfekt (Zystitis)
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Kurzmeldungen

Neue App Fit4Handball

19.12.16 (ams). Wie können handballspieler verletzungen vorbeugen? 

dabei unterstützt die neue app „fit4handball“, die die aoK gemeinsam  

mit der technischen hochschule mittelhessen und dem deutschen  

handballbund (dhb) erstellt hat. die app umfasst ein übungsprogramm  

mit sachkundigen erklärungen und videos und soll insbesondere  

Jugendtrainer in den regionalen vereinen unterstützen, für die jungen 

vereinsspieler einen individuellen trainingsplan für zu hause zu erstellen. 

das programm wurde mit physiotherapeuten und medizinern entwickelt. 

ziel ist, durch gezielte übungen Kraft, beweglichkeit, Koordination und 

Körperwahrnehmung der spieler zu verbessern und dadurch verletzungen 

vorzubeugen. die aoK ist bis mindestens 2019 exklusiver gesundheits-

partner des dhb. 
Mehr Infos:

www.aok-bv.de

Film über Depression auf DVD erhältlich

19.12.16 (ams). der dokumentarfilm „die mitte der Nacht ist der  

anfang vom tag“, den der aoK-bundesverband finanziell gefördert hat,  

ist seit Kurzem auf dvd erhältlich. in dem film begleiten michaela Kirst  

und axel schmidt ein Jahr lang zwei an depression erkrankte frauen  

und eine betroffene familie. mit dem projekt wollen die filmemacher 

gemeinsam mit der stiftung depressionshilfe über die erkrankung  

aufklären und das verständnis dafür fördern. ein informationsfilm zum 

thema depression ergänzt die veröffentlichung. interessierte können  

den film auf dvd für 23,40 euro auf den seiten der deutschen depressi-

onshilfe erwerben. aoK-versicherte haben die möglichkeit, das paket  

mit dem passwort „aoK-selbsthilfe“ für 14,90 euro über den aoK-verlag  

zu bestellen.
Die DVD bestellen unter:

www.buendnis-depression.de > Infomaterial bestellen
www.aok-verlag.de > Privatkunden > Aktiv regenerieren
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AOK-Schulmeister: Finalrunde beginnt im Frühling

19.12.16 (ams). mehr als 18.200 schüler aus über 4.600 weiter- 

führenden schulen haben am aoK-schulmeister-Quiz teilgenommen und 

online fragen aus den bereichen gesundheit, ernährung, sport, bewegung 

und fitness beantwortet. Neben einem deutschlandweiten Wildcard- 

gewinner hat sich pro bundesland jeweils die punktstärkste schule für  

die nächste runde qualifiziert. im frühjahr 2017 werden die 17 finalisten 

vom aoK-schulmeister-mobil besucht und müssen auf einem Wettkampf-

parcours schnelligkeit, geschick, teamgeist und allgemeinwissen unter 

beweis stellen. Wer bei dem Wettkampf die meisten punkte sammelt, 

sichert sich den bundesweiten aoK-schulmeister-titel und kann im Juni 

2017 ein exklusiv-Konzert mit motrip, Namika und Kayef auf dem eigenen 

schulhof erleben.

Weitere Infos unter 
www.aok-schulmeister.de 
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unser service für sie

gesundheitstage 2017

 
4. Februar 2017: Welt-Krebstag

Weltweit sterben jährlich 8,2 millionen menschen an Krebs. zu den häufigsten 

Krebsarten gehören darmkrebs, lungenkrebs, brustkrebs, prostatakrebs, 

hautkrebs und gebärmutterhalskrebs. der Welt-Krebstag soll helfen, über das 

leben mit der erkrankung sowie über risikofaktoren und früherkennungsunter-

suchungen aufzuklären. in den Jahren 2016 bis 2018 lautet das Kampagnen-

motto des Welt-Krebstages „We can. i can.“

unterstützung für menschen, die an brustkrebs leiden, bietet die aoK mit 

ihrem disease-management-programm „aoK-curaplan“. das programm hilft 

unter anderem bei therapie-entscheidungen und bei einer strukturierten 

behandlung. mehr dazu unter www.aok.de > medizin & versorgung > behand-

lungsprogramme > curaplan brustkrebs.

mit der online-entscheidungshilfe zur früherkennung von prostatakrebs, dem 

sogenannten psa-test, informiert die aoK männer über risiken und Nutzen 

der untersuchung. Weitere infos unter www.aok.de > leistungen & services 

> leistungen von a–z > prostatakrebs frühzeitig erkennen.

die online-entscheidungshilfe „hpv-impfung: sinnvoll oder nicht?“ hilft eltern und 

deren töchtern bei der frage, ob sich die mädchen gegen bestimmte humane 

papillomaviren impfen lassen möchten. einige dieser viren können gebär-

mutterhalskrebs auslösen. mehr unter www.aok.de > leistungen & services 

> leistungen von a–z > gebärmutterhalskrebs frühzeitig erkennen.

10. Februar 2017: Tag der Kinderhospizarbeit

mit dem „tag der Kinderhospizarbeit“ (www.tag-der-kinderhospizarbeit.de) will der 

deutsche Kinderhospizverein (www.deutscher-kinderhospizverein.de) das thema 

sterben und tod aus dem tabubereich holen. seit 2006 wird damit jedes Jahr 

auf die situation betroffener Kinder und deren eltern aufmerksam gemacht. in 

deutschland leben laut dem deutschen Kinderhospizverein mehr als 22.000 

Kinder und Jugendliche mit einer erkrankung, an der sie frühzeitig sterben wer-

den. die hospizbewegung setzt sich für eine neue Kultur von sterben und leben 

ein. ihr ziel ist es, sterbenden ein würdevolles und selbstbestimmtes leben bis 

zuletzt zu ermöglichen. dazu gehören neben einer medizinischen betreuung die 

psychosoziale begleitung, spiritueller beistand und die verbesserung der lebens-

qualität. hospize sind einrichtungen, in denen unheilbar Kranke in ihrer letzten 
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lebensphase palliativmedizinisch, also leidensmindernd, pflegerisch und see-

lisch betreut werden. Weitere infos gibt es bei der bundesweiten interessenver-

tretung der hospizbewegung in deutschland, dem deutschen hospiz- und palliativ-

verband (www.dhpv.de).

die aoK unterstützt neben stationären hospizen auch die hospizarbeit im ambu-

lanten bereich. gefördert werden ambulante hospizdienste, die für versicherte 

qualifizierte ehrenamtliche sterbebegleitung in deren haushalt beziehungsweise 

familie oder aber auch in stationären pflegeeinrichtungen erbringen. der ambu-

lante hospizdienst arbeitet dabei mit speziell ausgebildeten und erfahrenen 

pflegediensten, Ärzten und Krankenpflegern zusammen.

 
28. Februar 2017: Tag der seltenen Erkrankungen

mehr als vier millionen menschen in deutschland leiden schätzungen zufolge 

an einer seltenen erkrankung. als selten gilt in der europäischen union (eu) 

eine erkrankung, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 menschen in der eu 

von ihr betroffen sind. demnach gibt es derzeit etwa 7.000 bis 8.000 selte-

ne Krankheiten. um ihre versorgung zu verbessern und die probleme der 

betroffenen sowie ihrer familien deutlich zu machen, hat eurordis (euro-

pean organisation for rare diseases, www.eurordis.org/de) im Jahr 2008 den 

rare disease day (www.rarediseaseday.org) ins leben gerufen. eurordis ist 

eine allianz von patientenorganisationen und vertritt 633 patientenorganisa-

tionen aus 59 ländern. der tag der seltenen erkrankungen findet jedes Jahr 

am letzten tag im februar statt. infos zum aktionstag und zu seltenen erkran-

kungen gibt es beim Nationalen aktionsbündnis für menschen mit seltenen er-

krankungen (Namse, www.namse.de) und bei der allianz chronischer seltener 

erkrankungen (achse, www.achse-online.de).

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

www.aok-presse.de > Gesundheitstage
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