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EDITORIAL INHALT 

Liebe Kunden, 
 

fühlen Sie sich fit und ausgeschlafen? Oder gähnen Sie oft und reiben 

sich die Augen, weil die Nacht mal wieder zu kurz war? Damit wären Sie 

nicht allein. Schlafmangel ist in Deutschland eine Art Volkskrankheit: Im 

Schnitt schlafen wir zwei Stunden weniger als noch vor 50 Jahren und 

bereits jeder Dritte klagt über Schlafprobleme. Eine unschöne Entwick-

lung, denn Schlafmangel schadet der Gesundheit. Unsere Titelgeschichte 

ab Seite 6 geht diesem Phänomen auf den Grund und gibt Tipps für einen 

erholsamen Schlaf.

Wir haben dieser Ausgabe einen Ratgeber zum Thema Pflege beigelegt. 

Wird ein Familienmitglied pflegebedürftig, ist der Schock meist groß: Wie 

geht es weiter? Was gilt es zu organisieren? Wer kann helfen? Damit Sie 

schnell klare Antworten auf diese Fragen bekommen, haben wir die 

wichtigsten Informationen und Schritte für Sie in einem Heft zusammen-

gefasst. So sind Sie für den Notfall gewappnet und können schnell und 

zielgerichtet handeln. 

Apropos Notfall: Kennen Sie den Unterschied zwischen Notaufnahme und 

ärztlichem Notdienst? Und wussten Sie, dass es einen Zahnnotruf gibt? 

Alles rund um dieses Thema finden Sie am Anfang dieser Ausgabe. Dort 

haben wir alle wichtigen Notruf-Nummern für Sie auf einer kompakten 

Karte zum Heraustrennen gesammelt. Perfekt, um sie an den Kühlschrank 

zu hängen oder ins Portemonnaie zu stecken. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
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Starke Persönlichkeiten: Unsere 

PflegeReise macht Station in Bonn, 

wo die Innenstadt mit Porträts von 

Pflegekräften plakatiert wurde.

Wertvoll, aber nicht wertgeschätzt: 

Obwohl Schlaf uns gesund und fit 

macht, leben wir in einer chronisch 

übermüdeten Gesellschaft. 

Viele Patienten fürchten sich vor  

Superkeimen. Doch im Kampf 

gegen die unsichtbare Gefahr gibt  

es wichtige Erfolge zu vermelden.

02  gesundheit aktuell 01 | 2017



Digitales Magazin 

Alle Artikel gelesen? Im Internet wartet noch mehr Lesestoff: 

Wir sammeln für Sie spannende Artikel, Informationen und 

Service-Angebote unter: www.ukv.de/gesundheit-aktuell 

KONTA
KT

Sie haben Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Leistungshotline (06 81) 8 44-77 00

Vertragshotline (06 81) 8 44-70 00

MediTALK 
(06 81) 8 44-33 33

E-Mail 
service@ukv.de

NEWS

BEKOMMEN SIE GELD ZURÜCK?       
Gute Neuigkeiten: Auch für die Jahre 2016 und 2017 garantieren 

wir unseren leistungsfreien Kunden eine Beitragsrückerstattung 

(BRE). Gesundheits- und kostenbewusstes Verhalten lohnt sich 

ebenso wie abzuwägen, kleinere Rechnungen gar nicht erst 

einzureichen, und zwar in doppelter Hinsicht: Sie erhalten dann 

entsprechend einige Ihrer Monatsbeiträge zurück. Gleichzeitig 

wirkt sich ein hoher Anteil an BRE-Kunden positiv auf die 

Entwicklung der Beiträge aus, wovon die gesamte Versicherten-

gemeinschaft profitiert. In den letzten Jahren konnten wir so 

immer wieder in einigen Tarifen die BRE-Sätze leicht erhöhen. 

Leistungen für Vorsorgeuntersuchungen haben keinen Einfluss 

auf die BRE-Zahlung. Die genauen Voraussetzungen, Tarife und 

Sätze der Rückerstattung finden Sie unter: www.ukv.de/bre 

Übrigens: Wir informieren Sie im Februar 2017 persönlich, wenn 

Sie für das Jahr 2016 eine BRE erhalten.

Trockene Augen sind nicht nur unangenehm, sondern machen die Augen auch anfällig für 

Infektionen. Eine neue Technologie verspricht Hilfe.

NEUES VERFAHREN GEGEN TROCKENE AUGEN
Da hilft alles Blinzeln nichts: Trockene Augen sind schmerzhaft 

und erhöhen das Risiko für Bindehaut- und Hornhautentzündun-

gen. Meist steckt eine Störung der Lipidschicht hinter der 

Problematik. Diese Schicht ist der fetthaltige Bestandteil unserer 

Augenflüssigkeit, der von den Drüsen am Lidrand abgegeben 

wird. Sind diese verstopft, ändert sich die Zusammensetzung 

des Tränenfilms. Das Problem: Ohne die natürlichen Öle verduns-

ten unsere Tränen schneller, als sie produziert werden. In diesem 

Fall sprechen Augenärzte vom „evaporativen trockenen Auge“. 

Für Kunden, die darunter leiden, haben wir gute Nachrichten: 

Das Unternehmen TearScience hat mit „LipiFlow“ ein Gerät 

entwickelt, das effektiv gegen trockene Augen hilft. Es wärmt die 

Augenlider an den Drüsen und massiert gleichzeitig ganz sanft 

die Augen von außen. Dadurch werden verdickte Sekrete wieder 

flüssig und die Drüsen von Verstopfungen befreit. Die Behand-

lung dauert nur zwölf Minuten und kann ambulant durchgeführt 

werden. Sie normalisiert die Drüsenfunktion und verbessert damit 

die Symptome für eine lange Zeit. Die Union Krankenversicherung 

zahlt die Behandlung in allen Voll- und Beihilfeversicherungen im 

tariflichen Umfang. 
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Gesundheits-SOS:  
Wohin im Notfall? 
Rettungswagen, Notaufnahme oder Bereitschaftsdienst?  

So behalten Sie in Notsituationen die Nerven und den Überblick. 

BEI LEBENSGEFAHR 
Die wichtigste Nummer in akut lebensbedroh- 

lichen Situationen ist die 112. Dazu zählen 

zum Beispiel ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, 

starke Schmerzen, großer Blutverlust, Ohn-

macht, Lähmungen, schwere Verletzungen 

oder ein allergischer Schock. Wer hier anruft, 

erreicht europaweit rund um die Uhr geschulte 

Mitarbeiter, die sofort einen Rettungswagen 

und/oder Notarzt losschicken. 

Tipp: Im Ausland sollten Sie die Nummer Ihrer 

Auslandsreise-Krankenversicherung parat 

haben. Wer hier anruft, bekommt Hilfe vor Ort 

– ohne Sprachbarriere.

GIFTNOTRUF  

Kinder probieren schon mal vom bunten 

Spülmittel, Erwachsenen werden eher 

giftige Pilze zum Verhängnis. Bei akuten 

Fällen mit Erbrechen, Bewusstlosigkeit etc. 

hilft die 112 weiter. Sind noch keine 

Symptome aufgetreten, ist der Giftnotruf 

eine gute Wahl. Er ist meist unter der 

Nummer 19-240 mit entsprechender 

Ortsvorwahl erreichbar. Eine Liste mit den 

Telefonnummern für jedes Bundesland 

finden Sie hier: bit.do/giftnotruf

FÜR SEELISCHE HILFE

Nicht immer sind Notfälle körperlicher Natur: 

Bei Lebenskrisen, Depressionen oder Suizidge-

danken hilft die Telefon-Seelsorge weiter. 

Anrufer erreichen dort rund um die Uhr einen 

geduldigen und vorurteilsfreien Zuhörer und 

können anonym bleiben. 

IN DIE NOTAUFNAHME? 
BEI ECHTEN NOTFÄLLEN!
Eine Fraktur, heftige Bauchschmerzen oder 

eine klaffende Wunde gehören in die Notauf-

nahme. Dorthin überweisen auch Notärzte 

oder der Bereitschaftsdienst dringende Fälle. 

Jährlich werden rund 20 Millionen Patienten in 

Notaufnahmen behandelt. Allerdings sind drei 

von vier Fällen gar keine Notfälle: Wer nur 

eine Krankschreibung braucht, nicht auf einen 

Facharzt-Termin warten will oder sich mit 

einer Erkältung plagt, bringt das System 

durcheinander.  
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Dr. Christoph Ballod,  
Leiter des MediTALK-Ärzteteams 

Sie haben Fragen zu Ihrer Gesundheit, wollen eine 

zweite Meinung einholen oder brauchen Hilfe bei der 

Arzt- oder Krankenhauswahl? Bei unserer Hotline 

MediTALK beraten Sie Ärzte und medizinisches Fach-

personal kostenlos 24 Stunden am Tag an 365 Tagen 

im Jahr. Sie erreichen uns unter der Nummer  

(06 81) 8 44-33 33.

3 FRAGEN &  
3 ANTWORTEN

1 
 
Was ist zu tun, wenn sich jemand einen Zahn 
ausschlägt?  
MediTALK: Hier ist Schnelligkeit gefragt: Die empfindlichen 

Zellen an der Zahnwurzel sterben innerhalb von Minuten ab, wenn 

der ausgeschlagene Zahn nicht richtig gelagert wird. Deshalb gehört 

er in eine Zahnrettungsbox. Solche Boxen bekommen Sie in jeder 

Apotheke. Sie enthalten eine zellschützende Lösung und erhöhen 

die Chance, dass der Arzt den Zahn retten kann. Zur Not tut es auch 

kalte H-Milch. Danach heißt es: ab zum Zahnarzt. Mit etwas Glück 

kann er den Zahn wieder einsetzen. Auch der Zahnunfall-Notruf hilft 

in solchen Fällen weiter. Er ist bundesweit jederzeit unter der 

Nummer (18 05) 01 28 00 erreichbar. 

2
 
Stimmt es, dass man in Deutschland gesetzlich 
zur Ersten Hilfe verpflichtet ist?  
MediTALK: Tatsächlich ist hierzulande jeder per Gesetz 

verpflichtet, zu helfen oder wenigstens einen Notruf abzusetzen. 

Alles andere gilt als unterlassene Hilfeleistung und kann mit einer 

Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden. Ein 

Erste-Hilfe-Kurs ist in Deutschland nur für den Führerschein Pflicht. 

Laut Studien haben die meisten Menschen aber schon zwei Jahre 

danach wesentliche Inhalte vergessen. Das ist fatal, denn bei 

einem Notfall sind oft gerade die ersten Minuten bis zum Eintreffen 

der Rettungskräfte entscheidend. Wer sich unsicher fühlt, sollte 

sein Wissen deshalb auffrischen: Das Rote Kreuz beispielsweise 

bietet dazu deutschlandweit regelmäßig Kurse an.  

3 
 
Wie kommt man im Notfall an verschreibungs-
pflichtige Medikamente? 
MediTALK: Wer dringend Medikamente braucht, muss für 

das erforderliche Rezept den ärztlichen Notdienst aufsuchen. 

Nach Ladenschluss und am Wochenende können Sie das Rezept 

in Not- und Nachtapotheken einlösen. Welche in Ihrer Nähe ist, 

lässt sich leicht über MediTALK unter (06 81) 8 44-33 33 oder die 

aus dem Festnetz kostenlose Rufnummer (08 00) 00 22 833 

herausfinden. 

SPEZIALISIERTE ZENTREN 
FÜR VERBRENNUNGEN
Bei schweren Verbrennungen und 

Verbrühungen sollten Betroffene in ein 

Verbrennungszentrum gebracht werden. 

Eine Liste für alle Bundesländer finden 

Sie hier: bit.do/verbrennungen 

AM WOCHENENDE UND ABENDS: 
ÄRZTLICHER NOTDIENST   

Wer außerhalb der Sprechzeiten gesundheit-

liche Probleme hat, ist beim ärztlichen Not- und 

Bereitschaftsdienst richtig aufgehoben: Dieser 

ist bundesweit kostenlos unter der Nummer 

116-117 erreichbar und springt immer dann 

ein, wenn man eigentlich zum Arzt gehen 

würde, dieser aber nicht erreichbar ist – zum 

Beispiel bei Fieber an Feiertagen. Auch 

Hausbesuche sind möglich. 

Immer griffbereit: 
Speichern Sie sich die 

Notfall- und unsere 

Service-Rufnummern 

direkt auf Ihr Handy!

Einfach den QR-Code 

mit Ihrem Smartphone 

scannen oder auf: 

www.ukv.de/notfall 

klicken.

 gesundheit aktuell 05



Schlaf macht schlank, schlau und stärkt das Immunsystem. 

Doch obwohl er für die Gesundheit so wichtig ist, steht es 

schlecht um unsere Nachtruhe: Jeder dritte Deutsche leidet 

unter Schlafproblemen und abends fällt es uns immer schwe-

rer, Ruhe zu finden. Das muss sich ändern, denn zu wenig 

Zeit im Bett macht nicht nur müde, sondern auch krank.

Schlaf dich gesund



Am 21. Oktober 1879 gelang Thomas Edison in seiner New 
Yorker Werkstatt der Durchbruch: Mit einem verkohlten 
Baumwollfaden brachte er eine Glühlampe 40 Stunden am 
Stück zum Leuchten und löste damit das Problem der 
kurzen Brenndauer solcher Lampen. Drei Wochen später 
erhielt er ein Patent auf seine Entdeckung. Bis heute gilt er 
deshalb als Erfinder der elektrischen Glühlampe. Das ist 
zwar nur die halbe Wahrheit, weil er die Lampe nur verbes-
serte, doch hat er tatsächlich großen Anteil daran, dass wir 
heute einfach so das Licht anknipsen können.

Was dieser kleine Exkurs mit unserem Schlaf zu tun hat? „Jede 

Menge“, sagt der Schlafforscher Dr. Hans-Günter Weeß. „Edison 

machte durch die Glühlampe die Nacht zum Tag und änderte 

damit unseren natürlichen Schlafrhythmus unwiederbringlich.“ 

Nach seiner Entdeckung entkoppelten sich unsere Arbeitszeiten 

vom Tageslicht, die Industrialisierung nahm Fahrt auf und Schicht- 

und Nachtarbeit etablierten sich. Heute leben wir in einer 

24-Stunden-Nonstop-Gesellschaft mit pausenlos laufenden 

Maschinen und nie abreißender Kommunikation. Eine Entwick-

lung, die nicht spurlos an unserem Schlafverhalten vorbeigegan-

gen ist: Im Vergleich zu früher schlummern wir durchschnittlich 

zwei Stunden weniger als noch vor 50 Jahren. Laut dem Max-

Planck-Institut leidet jeder dritte Deutsche unter Schlafproblemen, 

unter der arbeitenden Bevölkerung sind es sogar 80 Prozent. 

„Das ist eine fatale Entwicklung, denn Schlafqualität und Gesund-

heit hängen eng zusammen“, sagt Weeß, Mitglied der Deutschen 

Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) und 

Leiter der schlafmedizinischen Abteilung des Pfalzklinikums in 

Klingenmünster. 

Tatsächlich laufen während der Nachtruhe im Körper unzählige 

Prozesse ab. Zum Beispiel schüttet das Gehirn Wachstumshor-

mone aus, um die Bildung neuer Zellen anzuregen. Dadurch 

heilen Wunden und Knochen besser und das Immunsystem wird 

durch frische Abwehrzellen gestärkt. Wer zu wenig schläft, fängt 

sich Studien zufolge dreimal häufiger einen Infekt ein als Viel-

schläfer. Auch Impfungen wirken effektiver, wenn man danach 

ausreichend schläft, weil in diesem Fall mehr Antikörper gebildet 

werden. Schlaf stärkt aber nicht nur unser Immunsystem, sondern 

unterstützt auch ein normales Körpergewicht. Das liegt am 

Hormon Leptin, das im Schlaf ausgeschüttet wird und Hunger-

gefühle unterdrückt. Eine amerikanische Studie unter Leitung  

der renommierten Schlafforscherin Professor Eve Van Cauter 

zeigte schon 2004, dass Schlafmangel tagsüber zu mehr  

Hunger und Appetit führt. Ihre unausgeschlafenen Probanden 

gierten nach kohlenhydratreichen Lebensmitteln mit hoher 

Energiedichte – ihr Appetit war bis zu 45 Prozent größer als bei 

ausgeschlafenen Personen. Die Erklärung dafür lieferte der 

Hormonhaushalt der Probanden: Die Konzentration des appetit-

zügelnden Leptins hatte sich zugunsten des appetitanregenden 

Hormons Ghrelin verschoben. 

Abgesehen davon macht Schlaf schlau. Nachts formt unser 

Gehirn Erinnerungen, speichert motorische Fähigkeiten, knüpft 

neue Verbindungen zwischen den Nervenbahnen und transferiert 

Informationen in unser Langzeitgedächtnis. Möglicherweise trägt 

Schlaf sogar zur Entgiftung unseres Denkorgans bei. Im Fachma-

gazin Science berichtete unlängst eine Forschergruppe, dass 

unser Gehirn im Schlaf Abfallprodukte beseitigt. Diese fallen im 

ganzen Körper an und werden normalerweise durch das Lymph-

system abtransportiert. Doch unser Gehirn ist nicht in diese 

körpereigene Kanalisation eingebunden. Bisher galt daher die 

Annahme, dass es seinen Müll auf Zellebene selbst beseitigt. 
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Versagt dieser Prozess, treten durch die Ansammlung von 

Giftstoffen altersbedingte Verfallserscheinungen und Krankheiten 

wie Alzheimer auf. An Mäusen konnten die Wissenschaftler 

bereits zeigen, dass das Gehirn ein eigenes Entgiftungssystem 

hat, das im Schlaf arbeitet. Würde sich ihre These beim Men-

schen bestätigen, wäre das ein wichtiger Schritt zur Entschlüsse-

lung unseres Schlafs. Der ist zwar lebenswichtig, gibt Forschern 

aber noch immer viele Rätsel auf. „Es gibt viele offene Fragen, 

aber auch viele wichtige Erkenntnisse“, sagt Weeß. 

Die wichtigste ist wohl, dass Schlafmangel krank macht. Studien 

zeigen, dass regelmäßige Schlafprobleme zu Herzerkrankungen, 

Bluthochdruck und Beschwerden in Magen und Darm führen 

können. Das Immunsystem leidet und auch das Risiko für 

Volkskrankheiten wie Diabetes oder Depressionen nimmt zu. 

Wahrscheinlich besteht sogar ein Zusammenhang mit Alzheimer 

und Demenz sowie Brust- und Prostatakrebs. Und dass Schlaf 

sich auf unsere Laune, Konzentration und Belastbarkeit auswirkt, 

weiß jeder, der sich schon einmal nach einer schlechten Nacht 

aus dem Bett gequält hat. All das sind eigentlich gute Gründe, 

möglichst viel Schlaf zu tanken. Doch tatsächlich hat Schlaf in 

unserer Gesellschaft ein Imageproblem: „Schlaf gilt als unproduk-

tiv und wenig dynamisch“, kritisiert Weeß. Manager prahlen damit, 

wie wenig Schlaf sie brauchen und Politiker diskutieren nachts 

über wichtige Entscheidungen. Schule und Arbeit beginnen in den 

frühen Morgenstunden, Nickerchen am Tag werden in unserer 

Kultur belächelt und Langschläfer als faul abgestempelt. Stattdes-

sen setzen wir ein geringes Schlafbedürfnis mit besonderer 

Leistungsfähigkeit gleich. Ein gefährlicher Trugschluss: „Nur 

ausreichend Schlaf macht wach und leistungsstark. Wir aber sind 

eine chronisch unausgeschlafene Gesellschaft“, sagt Weeß. Das 

hat Folgen. Im Straßenverkehr zum Beispiel passieren viele 

Doppelter Angriff: Alltag und Gesellschaft setzen unserem Schlaf gleichermaßen zu. Machen Sie sich bewusst, wie wertvoll Schlaf für Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist und kämpfen Sie um die 

kostbare Zeit im Bett: mit Ruhe, festen Ritualen, fördernden Gewohnheiten oder auch der Hilfe eines Schlafmediziners.

HILFE BEI DER AUSWAHL  
EINES ATEMGERÄTES

Es gibt viele Gründe, die uns den Schlaf vermiesen können. 

Ein häufiger sind nächtliche Atemaussetzer, die vor allem bei 

Schnarchern auftreten. Langfristig erhöht diese sogenannte 

Schlaf-Apnoe das Risiko für Bluthochdruck, Schlaganfälle 

und Herzinfarkte. Eine Therapie mit einem CPAP*-Gerät und 

entsprechender Atemmaske ist daher meist unumgänglich. 

Krankenvollversicherte Kunden, denen ein solches Gerät 

verordnet wurde, unterstützen wir bestmöglich. Dafür arbeiten 

wir bundesweit mit Sanitätshäusern und Herstellern von 

Schlaf-Apnoe-Geräten zusammen. Durch diese Kooperationen 

können Sie sich auf geprüfte Qualität, eine präzise technische 

Einweisung und kostengünstige Lösungen verlassen. Das ist 

für medizinische Atemgeräte wichtig, denn die Auswahl und 

der Vergleich der Kosten sind für Laien schwierig. Gerne 

unterstützen wir Sie deshalb bei der Suche nach einem 

passenden Gerät, ermöglichen eine kostengünstige Probe-

phase und eine einfache Abrechnung. Liegt Ihnen bereits ein 

Angebot vor, schicken Sie uns dieses einfach, bevor Sie sich 

entscheiden. So können wir Ihnen im Vorfeld sagen, welche 

Kosten wir übernehmen. Haben Sie sich noch nicht entschie-

den, beraten Sie unsere Experten gerne. In beiden Fällen 

helfen wir Ihnen unter (06 81) 8 44-77 00 weiter. Oder Sie 

schicken uns eine E-Mail an hilfsmittel@ukv.de 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ukv.de/hilfsmittel

* Continuous Positive Airway Pressure
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Zum Weiterlesen: „Die schlaflose Gesellschaft“ von Dr. Hans-

Günter Weeß (Schattauer Verlag, ISBN 978-3-7945-3126-4)

Unfälle aufgrund von Schläfrigkeit. „Auf unseren Straßen sterben 

doppelt- bis dreifach so viele Menschen durch übermüdete Fahrer 

als aufgrund von Alkohol“, sagt der Schlafforscher. Auch viele 

Lern- und Verhaltensprobleme von Kindern lassen sich auf 

Schlafmangel zurückführen, ebenso gravierende Arbeitsfehler bei 

belasteten Berufsgruppen wie Piloten. Das ist auch wirtschaftlich 

ein Problem: Laut einer aktuellen Studie kostet Schlafmangel die 

deutsche Wirtschaft jährlich bis zu 57 Milliarden Euro, weil 

übermüdete Mitarbeiter unproduktiv sind oder fehlen.

Neben den gesellschaftlichen Gründen finden sich viele Ursachen 

in unserem Alltag. Abends nehmen wir das Smartphone oder 

Tablet mit ins Bett, streamen Serien bis uns der Schlaf über-

mannt oder arbeiten bis spät in die Nacht. Das blaue Licht der 

Bildschirme hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin, 

viel wichtiger aber sind psychologische Auswirkungen: „Wir 

brauchen abends eine Phase der Entspannung, um später 

erholsam zu schlafen. Doch wer Nachrichten an Freunde ver-

schickt, Mails liest oder arbeitet, kann emotional und gedanklich 

nicht abschalten“, erklärt Weeß. Es sei wichtig, Grenzen zu 

setzen, den Schlaf wertzuschätzen und ihn durch Ruhe vorzube-

reiten. „Sonst liegt man am Ende zwar körperlich im Bett, sitzt 

gedanklich aber noch im Büro.“ 

Wer selig schlummern will, sollte also lernen, sich abends zu 

entspannen und den Tag abzuhaken. Doch wie viel Schlaf 

brauchen wir eigentlich? „Das Schlafbedürfnis ist individuell 

verschieden, es gibt nur Richtlinien“, sagt Weeß. Übrigens gibt es 

tatsächlich die berühmten Lerchen und Eulen – also Menschen, 

die eher in den Morgen- oder in den Abendstunden aktiv sind und 

entsprechend früh ins Bett gehen oder ausschlafen sollten. Doch 

allen gemeinsam ist ein Mindestmaß an Schlaf, das dauerhaft 

nicht unterschritten werden sollte: Bei Babys sind das 12 bis 16 

Stunden pro Tag, bei Teenagern acht bis zehn Stunden und bei 

Erwachsenen durchschnittlich sieben bis neun Stunden. 

Soweit zur Theorie. Was aber kann jeder Einzelne für einen 

gesunden Schlaf tun? Zunächst gilt es, zwischen bloßen Schlaf-

problemen und pathologischen Schlafstörungen zu unterschei-

den. Erstere rühren von unseren Gewohnheiten, Einstellungen 

und unserer Lebensweise her, meist kann man sie alleine 

angehen (siehe Tipps). Letztere aber gehören in medizinische 

Hände. „Wer über einen Zeitraum von vier Wochen mindestens 

drei Nächte pro Woche so schlecht schläft, dass er am nächsten 

Tag beeinträchtigt ist, sollte sich Hilfe bei einem Hausarzt oder 

einem Schlafmediziner suchen“, rät Weeß. Solche Spezialisten 

versuchen, die Ursachen der Schlaflosigkeit zu bekämpfen, und 

unterdrücken die Symptome nicht einfach durch Schlafmittel, die 

schnell süchtig machen. Bei einer Untersuchung durch einen 

Schlafmediziner werden zunächst körperliche Ursachen wie etwa 

eine Fehlfunktion der Schilddrüse, Migräne oder Bluthochdruck 

ausgeschlossen. Ist alles in Ordnung, helfen spezielle Verhaltens-

therapien dabei, das erholsame Schlafen wieder zu lernen. Rund 

sechs bis zehn Prozent der Gesellschaft leiden unter solch 

behandlungsbedürftigen Schlafstörungen. „Das klingt harmlos, 

doch bei diesen Zahlen kann man ohne Weiteres von einer 

Volkskrankheit sprechen. Und all jene, die nur Schlafprobleme 

haben, sind noch nicht mal mit eingerechnet“, sagt Weeß. 

6 TIPPS FÜR EINEN BESSEREN SCHLAF

1 4

52

3 6

Meiden Sie spät abends körperliche Anstrengung genauso 

wie deftige oder würzige Speisen. Koffein ist vier bis acht 

Stunden vor dem Schlafengehen tabu. Auch Alkohol schadet 

der Nachtruhe: Ohne schlafen wir tiefer und länger.

Halten Sie das Schlafzimmer ruhig, dunkel und kühl – etwa 

18° Celsius sind ideal. Verbannen Sie außerdem konsequent 

alle elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer und nutzen 

Sie einen Wecker statt Ihres Smartphones.

Schaffen Sie sich Rituale: Ein heißes Bad, ein kurzer 

Spaziergang oder eine Tasse Tee mit beruhigenden Heil-

pflanzen wie Baldrian oder Lavendel schaffen Abstand 

zwischen dem Alltag und dem Zubettgehen.

Wer nachts aufwacht: Erstmal nicht auf die Uhr sehen  

und nicht das Licht anmachen. Nur wer partout nicht mehr 

einschlafen kann, sollte aufstehen und zum Beispiel ein  

Buch lesen oder einen Tee trinken. 

Achten Sie auf regelmäßige Schlafenszeiten: Statistisch 

gesehen schläft Deutschland in der Nacht von Sonntag  

auf Montag am schlechtesten, weil das Wochenende  

den Rhythmus durcheinandergebracht hat.

Statt vor dem Fernseher einzuschlafen, lieber direkt ins  

Bett gehen: Vor der TV-Geräuschkulisse ist kein erholsamer 

Tief- und Traumschlaf möglich. Wer trotzdem einnickt, tut 

sich später schwer damit, wieder einzuschlafen.
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schen damit keine Berührungspunkte haben, achten sie bei der 

Berufswahl mehr auf Rahmenbedingungen wie Gehalt, Arbeits-

zeiten, Schicht- und Nachtdienst sowie eine hohe physische und 

psychische Belastung. Reduziert man den Pflegeberuf auf diese 

Perspektive, leidet seine Attraktivität. Ich bin dennoch überzeugt: 

Wer Teamgeist, professionelle Krankenpflege und den „Dienst am 

Menschen“ mag, kann in diesem Beruf glücklich werden.  

Die Leiterin des Bonner Gesundheitsamtes, Dr. Inge Heyer, 

sagte zu den Plakaten: „Gute Arbeitsbedingungen in der 

Pflege sind den Partnern der Kampagne eine Herzensan-

gelegenheit.“ Was müsste sich Ihrer Ansicht nach an den 

Arbeitsbedingungen verbessern?

Pflegekräfte erbringen in ihrem Arbeitsalltag eine enorme Leistung. 

Eine Entlastung ist nötig, aber auch möglich. Das haben wir in 

unserem Rehabilitationszentrum zum Beispiel durch eine Optimie-

rung der Arbeitsabläufe und -prozesse erreicht. Das macht unse-

ren Beruf auch attraktiver. Es sollte sich aber auch die Anerken- 

nung des Berufes in der Öffentlichkeit ändern. Jeder weiß, dass  

es in Deutschland einen Pflegenotstand gibt. Politisch sehe ich 

in dieser Hinsicht keinerlei Unterstützung, obwohl unsere Gesell-

schaft immer älter wird. Doch trotz des demografischen Wan-

dels steuern wir sehenden Auges in eine schlechtere qualitative 

Versorgung der Patienten. Mitarbeiter, die Patienten bestmöglich 

versorgen wollen, erreichen dieses Ziel jetzt schon kaum. Deshalb 

Wie fühlt es sich an, sich selbst auf einem Plakat in der 

Stadt zu sehen?

Hasenknopf: Gerade am Anfang ist es irritierend, das eigene 

Gesicht als großes Plakat in der Öffentlichkeit zu sehen. Aber 

wenn man sich das Ziel der Kampagne vor Augen hält, erfüllt es 

mich mit Stolz, Teil dieser Aktion zu sein.    

Die Kampagne soll Wertschätzung für Pflegeberufe aus-

drücken und kombiniert dazu ausdrucksstarke Bilder mit 

starken Statements. Eine überfällige Geste?  

Wir erfahren bei der Arbeit jeden Tag Wertschätzung im Umgang 

mit den Patienten und ihren Angehörigen. Rehabilitation ist ein 

langwieriger und für alle sehr kräftezehrender Prozess, der viel Ver-

trauen und Herzblut erfordert. Oft sind es die kleinen Gesten und 

Blicke der Patienten – manche können ja gar nicht sprechen – 

die uns größte Wertschätzung und Dankbarkeit vermitteln. Anders 

sieht es mit der öffentlichen Wahrnehmung aus: Ich denke, die 

Plakate und Statements haben viele Betrachter zum ersten Mal 

darauf aufmerksam gemacht, dass Pflege eine einzigartige und 

ganz besondere Dienstleistung am Menschen ist.  

Trotzdem wird es immer schwieriger, Nachwuchs für 

diesen Beruf zu gewinnen.    

Die Wertschätzung, die wir täglich von den uns anvertrauten Men-

schen erhalten, spielt sich im Arbeitsalltag ab. Wenn junge Men-

Normalerweise prangt auf Plakaten 

Werbung für Mode, Handys oder Konzerte. 

Nicht so in Bonn: Das dortige Gesundheits-

amt hat die Stadt mit Porträts von Pflege-

kräften plakatiert, um auf den Wert dieses 

Berufes für unsere Gesellschaft aufmerksam 

zu machen. Iris Hasenknopf, Pflegedienst-

leiterin im Neurologischen Rehabilitationszen-

trum Godeshöhe, ist eines der Gesichter der 

Kampagne. Wir haben mit ihr gesprochen.

PflegeReise
durch Deutschland

Serie
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8.
STATION 

BONN

Poesie gegen das Vergessen: In unserer nächsten  

Folge zeigen wir, wie Gedichte bei Patienten mit  

Alzheimer Erinnerungen wecken.

Starke Persönlichkeiten, starke Statements: Iris Hasenknopf ist stolz darauf, Teil der 

Bonner Kampagne für Pflegeberufe zu sein.

werden sich auch weiterhin erfahrene, gut ausgebildete Kräfte 

nach anderen Branchen umschauen. Auch die Tatsache, dass eine 

Krankenpflegekraft in einem Drei-Schichtsystem mit einer hohen 

Verantwortung nicht entsprechend bezahlt wird, ist ein Problem.  

Das sind die negativen Seiten. Was lieben Sie an Ihrem 

Beruf?

Auf meinem Plakat steht: „Schrittmacherin ist jemand, der Bewe-

gung erkennt, wo die eigene Wahrnehmung nur Stillstand sieht.“ 

Genau das ist der Punkt. Ich versuche bei jedem Patienten das 

Potenzial zu fördern, seine unterschiedlichen und individuellen Zie-

le zu erreichen. Bei einigen Patienten erkennt man die Resignation 

oder das Gefühl aufzugeben. Hier steuern wir gegen, indem wir 

Impulse für notwendige Bewegung geben, wo zeitweilig gefühlter 

Stillstand ist.

Die Kampagne soll „Menschen für die Vielfalt des Pflege-

berufes“ begeistern. Worin besteht für Sie persönlich diese 

Vielfalt?

Jeder Mensch ist einzigartig. Aufgrund seines Werdegangs, seiner 

Lebenserfahrung, seines Alters, der Herkunft und des Charakters. 

Jeden individuell in seiner Vielfalt zu erkennen und ihn durch eine 

optimale Rehabilitation wieder am sozialen Leben teilnehmen zu 

lassen, ist eine große Herausforderung. Dieses Ziel können wir 

auf unterschiedlichste Weise angehen, da es zahlreiche Behand-

lungsmöglichkeiten gibt. Der Pflegeberuf ist sehr abwechslungs-

reich und setzt voraus, dass man sich mit den entsprechenden 

Neuentwicklungen in den Therapiemöglichkeiten auseinandersetzt 

und immer wieder neu lernt, wie man dem Patienten zu einem 

besseren Leben verhelfen kann. Pflegen bedeutet ja nicht nur, den 

Ist-Zustand zu konservieren, sondern einen besseren Soll-Zustand 

zu fördern.

Wenn Sie an Ihre eigene Zukunft denken: Wie würden Sie 

gerne gepflegt werden, wenn es nötig wird? 

Ich wünsche mir, dass Pflege einen höheren Stellenwert in der 

gesellschaftlichen Wahrnehmung bekommt. Viele Pflegekräfte 

erbringen mit ihrem enormen Einsatz und persönlicher Zuwen- 

dung bei der Betreuung der Patienten einen deutlich größeren 

gesellschaftlichen Mehrwert als manch andere Berufssparte. Ist 

es eines Tages nötig, würde ich mir wünschen, dass mich jemand 

pflegt, der den Beruf gerne und aus Überzeugung ausübt. Und 

dass diese Pflegekraft in einem Arbeitsumfeld mit zufriedenstel-

lenden Rahmenbedingungen tätig ist. Es muss politisch ein Signal 

gesetzt werden, dass wieder mehr Menschen für die Arbeit in 

der Pflege „brennen“ und dabei bleiben. Es ist ein großartiger 

Beruf, der leider immer wieder sehr negativ dargestellt wird. Man 

sieht selten Berichte über das, was Pflege täglich leistet. Pflege 

bedeutet auch, dass es Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriere-

chancen gibt. Die Pflegekampagne ist für uns wichtig, weil es ein 

Anfang ist, dass sich Pflege öffentlich darstellt und auch auf sich 

aufmerksam macht. 



Hüpfen ist hip: In den Städten eröffnen 

riesige Trampolinhallen, Fitnessstu-

dios bringen ihre Kunden mit Jump-

Workouts ins Schwitzen und in vielen 

Vorgärten haben Trampoline ohnehin 

einen festen Platz. Wir zeigen, wie Sie 

sicher springen. 

Alles wird gut

 � Für empfindliche Bandscheiben und 

brüchige Wirbel ist Trampolinspringen 

die falsche Sportart. Einem gesunden 

Rücken hingegen tut das Springen gut: 

Es fördert eine gerade Haltung, stärkt 

die Wirbelsäule und trainiert die tiefen 

Rückenmuskeln. Laut einer Studie der 

NASA werden auf dem Trampolin  
68 % mehr Muskeln aufgebaut als  
beim Laufen. Riskant sind hingegen 

Tricks wie Salto oder Schrauben.  

 � Das kann passieren: Verletzungen der 

Halswirbelsäule nach missglückten 

Landungen und Überschlägen, Wirbel-

säulenstauchungen, Wirbelkörperbrü-

che, neurologische Schäden.

 � Das schützt: Erwachsene und Kinder 

sollten mit Überschlägen vorsichtig sein 

oder sie unter Anleitung lernen. Selbst-

überschätzung ist das größte Problem 

beim Trampolinspringen, für das wie für 

jede Sportart gilt: Übung und Training 

sind wichtig. Wer spektakuläre Tricks 

lernen will, sollte sich einem Turnverein 

anschließen. Mehr als 90 Prozent der 

Trampolin-Unfälle ereignen sich nämlich 

im privaten Bereich. Auch wichtig: lang-

sam aushüpfen, nie direkt vom Trampo-

lin auf den Boden springen und immer 

so mittig wie möglich springen, um nicht 

auf das Randgestänge zu geraten.

RÜCKEN
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KOPF
 � Trampolinspringen will gelernt sein: Es 

erfordert viel Koordination, Balance und 

Ausdauer. Viele Erwachsene unter-

schätzen die Herausforderung, viele 

Kinder sind ihr noch nicht gewachsen. 

In der Folge kommt es oft zu Stürzen 

und Zusammenstößen.

 � Das kann passieren: Platzwunden, Ge-

hirnerschütterungen, Schädelbrüche, 

ausgeschlagene Zähne, Nasenprellun-

gen und Nasenbeinbrüche.  

 � Das schützt: Der beste Schutz ist, nur 

alleine zu springen. Bei Gruppen sollte 

vor allem bei Kindern darauf geach-

tet werden, dass Alter und Gewicht 

ähnlich sind. Sonst besteht die Gefahr, 

dass leichtere Springer unkontrolliert 

beschleunigen und regelrecht vom 

Trampolin katapultiert werden. Kinder 

sollten außerdem niemals unbeaufsich-

tigt springen. Tabu sind beim Trampo-

linspringen Kaugummi oder Bonbons 

– es besteht Erstickungsgefahr! 

BEINE
 � Trampoline sind kein Spielzeug: Hohe 

Belastung an Knochen und Gelenken 

sowie unkontrollierte Stürze sind vor 

allem für Kinder riskant, deren Skelett 

den Kräften noch nicht gewachsen ist. 

 � Das kann passieren: Bänderrisse, 

Sprunggelenkfrakturen, komplizierte 

Knochenbrüche an Schienbeinen und 

Gelenken, Überlastung der Knie und 

der Achillessehne. Bei der „Trampolin-

Fraktur“ wird das Bein durch einen 

ungünstigen Aufprall so komprimiert, 

dass das Knie überstreckt wird und der 

Knochen nachgibt, etwa am Schien-

bein. Das passiert schnell, wenn das 

Sprungtuch beim Aufkommen durch 

einen anderen Springer hart gespannt 

ist. Besonders heikel: Kinderknochen 

brechen gerne an den Wachstumsfu-

gen, weshalb Brüche Wachstumsstö-

rungen nach sich ziehen können.

 � Das schützt: Erwachsene mit Gelenk-

problemen sollten nicht Trampolin 

springen. Auch Kinder unter sechs 

Jahren sollten laut einhelliger Emp-

fehlung von Kinderchirurgen gar nicht 

aufs Sprungtuch – sie ziehen sich ex-

trem häufig schwere Verletzungen zu. 

Für alle anderen gilt: vorsichtig warm 

hüpfen, möglichst alleine und immer 

ohne Schuhe springen. 

ARME
 � Das Springen selbst belastet die Arme 

natürlich nicht. Doch bei Stürzen auf 

das Sprungtuch oder vom Trampolin 

sind vor allem die oberen Extremitä-

ten gefährdet, weil wir damit Stürze 

abfangen.

 � Das kann passieren: Ellenbogenfrak-

turen, Handgelenk- und Schlüssel-

beinfrakturen, Schulterverletzungen, 

Prellungen und Abschürfungen an den 

Armen.

 � Das schützt: Neulinge, egal ob jung 

oder alt, sollten nur so hoch hüpfen, 

wie sie sich sicher fühlen. Je wilder 

man springt, desto stärker ist die 

Beschleunigung – und desto leichter 

verliert man die Kontrolle und stürzt. 

Die beste Prävention ist Übung. Es 

lohnt sich auch, Stürze zu üben und 

durch Abrollen über die Schultern zu 

entschärfen. Vor schlimmen Stürzen 

vom Trampolin schützt ein Fangnetz, 

das regelmäßig auf seine Stabilität hin 

kontrolliert werden sollte.



Keine Macht den Keimen

Was unter dem Mikroskop 

wie ein flauschiger Tennis-

ball aussieht, ist in der 

Realität eine echte Gefahr: 

der multiresistente Keim 

MRSA (Methicillin resistenter 

Staphylococcus aureus). 

„Methicillin“ ist die Bezeich-

nung für den Antibiotika-

Stamm, gegen den der Keim 

„Staphylococcus aureus“ 

resistent ist.



Jeden Tag infizieren sich Menschen 

mit Keimen, gegen die Antibiotika 

nicht helfen. Die multiresistenten 

Erreger sind ein großes Problem, 

doch es gibt auch Erfolgsmeldungen: 

die Erforschung neuer Antibiotika, 

mehr Sauberkeit in Krankenhäusern 

und ein Umdenken der Patienten. Wir 

zeigen, was Sie wissen müssen – und 

wie Sie sich schützen können.

Killerkeime. So nennen die Medien multiresistente Erreger 
gerne, wenn mal wieder beunruhigende Schreckens- 
meldungen aus Krankenhäusern die Runde machen. Ein 
Blick auf die Daten der Initiative „Keine Keime“, die in 
Nordrhein-Westfalen den Kampf gegen multiresistente 
Keime in Krankenhäusern dokumentiert, wirkt dagegen 
regelrecht wohltuend: 18 Millionen Patienten werden  
jedes Jahr in deutschen Krankenhäusern behandelt, nur 
2,2 Prozent davon bekommen eine Infektion. 60 Mal pro 
Schicht sollte sich eine Pflegekraft im Krankenhaus die 
Hände desinfizieren, das ist die neue Vorgabe. Und 2007 
ist die Infektionsgefahr mit dem Keim MRSA von 20 auf  
16 Prozent zurückgegangen. Auch die Patienten denken 
um: Immer mehr Menschen nehmen Antibiotika nur im Not- 
fall und achten beim Einkauf von Fleisch auf Bio-Qualität, 
das wesentlich weniger Antibiotika enthält. Der Kampf ist 
noch lange nicht gewonnen, aber es gibt inzwischen viele 
Hoffnungsschimmer. 

Dennoch sind die Zahlen erschreckend: Immer noch stecken sich 

in Deutschland bis zu 600.000 Patienten jedes Jahr im Rahmen 

medizinischer Behandlungen mit einem Superkeim an – und bis 

zu 15.000 sterben laut Bundesgesundheitsministerium sogar 

daran. Besonders gefährdet sind Frühchen, Babys, alte und 

immunschwache Menschen. Die Erreger sind so gefährlich, weil 

sie sich mit herkömmlichen Antibiotika nicht mehr behandeln 

lassen. Eigentlich sind Antibiotika ein Segen: Seit der Entdeckung 

des Penizillins 1928 sind sie zu einem der wichtigsten Instrumente 

bei der Behandlung von Infektionskrankheiten geworden, denn sie 

dämmen das Wachstum von Pilzen und Bakterien im Körper ein. 

Etwa 80 verschiedene antibiotische Substanzen können Ärzte in 

Deutschland verschreiben, sie stecken in fast 3.000 Präparaten. 

Doch inzwischen werden Antibiotika so häufig verabreicht, dass 
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sie den größten Bereich der verschriebenen Medikamente ausma-

chen. Sie kommen nicht mehr nur bei schweren Infektionen wie 

Lungenentzündungen, eitrigen Zähnen oder wunden Mandeln zum 

Einsatz, sondern auch bei normalen Erkältungen und harmloseren 

Infektionen, mit denen der Körper auch alleine fertigwerden 

könnte. Besonders fatal: Häufig werden Breitband-Antibiotika 

verschrieben, die gegen eine ganze Reihe von Bakterienstämmen 

auf einmal wirken. Durch zu häufige oder falsche Einnahme nimmt 

die Wirksamkeit solcher Mittel ab, weil die Bakterien lernen, mit 

dem Wirkstoff umzugehen. Wichtig ist, das Antibiotikum wirklich 

bis zum Ende und immer zur gleichen Uhrzeit zu nehmen. Bei der 

Verordnung „2 x täglich“ sollten Sie die Tabletten exakt im Abstand 

von zwölf Stunden schlucken. Und zwar mit einem großen Glas 

stillem Wasser statt mit Tee, Kaffee oder Milch. Sonst werden die 

Bakterien nicht ausreichend bekämpft und im Körper entstehen 

neue Stämme, die gegen mehrere oder sogar alle Antibiotika 

resistent sind. Das führt schlimmstenfalls dazu, dass die Medika-

mente bei der nächsten Entzündung nicht mehr wirken. 

„Wenn es zu Infektionen mit solchen Erregern kommt, sind diese 

nur noch schwierig oder gar nicht mehr mit Antibiotika zu 

therapieren”, bestätigt Professorin Tanja Schneider vom Institut 

für Pharmazeutische Mikrobiologie der Universität Bonn und dem 

Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Zwar gibt es 

Reserve-Archive für Antibiotika, die nie oder selten eingesetzt 

werden, doch diese reichen nicht mehr aus, um die mutierenden 

Keime zu bekämpfen. Denn es wird zwar mehr, aber immer noch 

zu wenig Geld für die Arzneimittelforschung ausgegeben. So 

verändern sich die Keime schneller als die Entwicklung neuer 

Medikamente vorangeht. Wie und wie häufig wir Antibiotika 

einnehmen, ist also eine wesentliche Ursache dafür, dass die 

Keime heute so viel Schaden anrichten können. Da hilft nur ein 

verantwortungsbewusster Umgang mit den Medikamenten: 

Lassen Sie sich beim Arzt nur ein Antibiotikum verschreiben, 

wenn alle Hausmittel ausgeschöpft sind. Fragen Sie kritisch 

nach, ob es nicht auch alternative Medikamente gibt. Wird die 

Krankheit besser, bevor Sie das Antibiotikum das erste Mal 

eingenommen haben, rufen Sie Ihren Arzt an und fragen Sie, ob 

die Einnahme noch nötig ist. Treffen Sie solche Entscheidungen 

aber niemals ohne Rücksprache. Bitten Sie Ihren Arzt außerdem 

um einen Abstrich oder eine Urinprobe. Damit lässt sich feststel-

len, welcher Erreger für die Krankheit verantwortlich ist: Handelt 

es sich um eine bakterielle Infektion, lässt sich das Mittel gezielt 

auswählen. Bei viralen Infekten wirken Antibiotika ohnehin nicht. 

Eine weitere Ursache für die Entwicklung von Resistenzen hat mit 

unserer Ernährung zu tun. Genauer gesagt: mit dem Verzehr 

großer Mengen billigen Fleisches. Damit sie schnell wachsen und 

geschlachtet werden können, werden Hühner, Schweine und 

Rinder hierzulande flächendeckend mit Antibiotika behandelt. 

Über ihr Fleisch, verunreinigtes Wasser, die Luft, gedüngte Felder 

oder infizierte Arbeiter gelangen die so herangezüchteten resis-

tenten Bakterienstämme in den menschlichen Körper. Einige 

Bakterienarten werden sogar zwischen Menschen und Haus-  

Fluoreszierende 

Flüssigkeit und UV-Licht 

machen Keime auf den 

Händen sichtbar. Und 

nicht nur das: Kurzwel-

lige UV-C-Strahlung 

zerstört die Keime so-

gar. In amerikanischen 

Krankenhäusern wird 

deshalb bereits damit 

experimentiert, wie 

spezielle Beleuchtung im 

Kampf gegen die Super-

keime helfen kann.
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sowie Wildtieren übertragen. Jeder dritte Mensch trägt inzwischen 

zum Beispiel den Keim MRSA auf der Haut oder in der Nase. 

MRSA, VRSA* & Co. – was sich so kompliziert anhört, sieht unter 

dem Mikroskop beinahe niedlich aus: Der Keim MRSA ist gelb 

und kugelrund wie ein Tennisball (siehe Abbildung Seite 14). Und 

im Grunde sind die Erreger auch vollkommen ungefährlich. Fast 

alle kommen als natürliches Bakterium in der menschlichen 

Darmflora vor. Solange sie dort bleiben, sind sie unproblema-

tisch. Gelangen sie jedoch in Wunden, wird es gefährlich. Sie 

wandern schnell und verursachen gefährliche Komplikationen: 

offene und schmerzhafte Wunden, Lungenentzündungen oder 

Blutvergiftungen. Bei Frühchen, alten und geschwächten Men-

schen führen diese Erkrankungen mitunter zum Tod. 

Beim Einsatz von Antibiotika, an der Hygiene und der Personal-

ausstattung in den Krankenhäusern müsse sich deshalb etwas 

ändern, sagt Elisabeth Meyer vom Institut für Hygiene und 

Umweltmedizin der Berliner Charité. Sonst könnte sich die Zahl 

der weltweiten Todesopfer von derzeit jährlich etwa 700.000 bis 

zum Jahr 2050 auf zehn Millionen erhöhen. Das Thema ist so 

bedeutend, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel es 2015 auf die 

Tagesordnung des G7-Gipfels setzte. Auch der Präsident der 

Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Professor 

Martin Exner, ist sich sicher: „Wir stehen vor großen Herausfor-

derungen für die Sicherheit unserer Patienten, aber wir können 

diese meistern.“ Dafür brauche es jedoch mehr Klinikpersonal: 

„Deutschland ist hierbei Schlusslicht in Europa.“

Doch es gibt bereits positive Entwicklungen: Seit 2008 tagt jedes 

Jahr der Antibiotika-Resistenz-Tag, auf dem sich Forscher und 

Ärzte austauschen. Ganze Forschungszweige an Unikliniken 

widmen sich mittlerweile ausschließlich der Bekämpfung der 

Keime. Und eigens ausgebildete Hygienebeauftragte an Kliniken 

achten auf die Reinigung und Desinfektion des Krankenhauses 

– auch an Feiertagen und Wochenenden. 

Auch als Patient kann man einiges tun: „MRSA-Keime werden 

häufig durch die Patienten selbst von außen in das Krankenhaus 

gebracht“, sagt Mikrobiologin Schneider. Wer vor einer geplanten 

Operation steht, sollte deshalb das Gespräch mit dem Hygiene-

beauftragten des Krankenhauses suchen und einige Grundregeln 

beachten. Laufen Sie zum Beispiel nicht barfuß im Krankenhaus 

herum und achten Sie darauf, dass Ihre Bettwäsche möglichst 

täglich gewechselt wird. 

Auch als Besucher hat man eine besondere Sorgfaltspflicht, um 

Kranke nicht zu infizieren: Gehen Sie zum Beispiel niemals 

erkältet ins Krankenhaus – denn einige Keime siedeln in Hals, 

Rachen- und Mundraum, sie werden durch Tröpfcheninfektion 

verteilt und gefährden so frisch operierte Patienten. Vermeiden 

Sie es, bei Besuchen auf der Bettdecke zu sitzen, und desinfizie-

ren Sie sich regelmäßig die Hände. Wer unsicher ist, kann beim 

Lässt sich ein Antibiotikum nicht vermeiden? Neben 

Originalpräparaten gibt es in vielen Fällen auch entspre-

chende Generika. Das sind Kopien von Medikamenten, die 

bereits unter einem bestimmten Markennamen verkauft 

werden. Generika sind eine gute Alternative, denn sie 

enthalten den gleichen Wirkstoff wie das Original, sind aber 

günstiger und teilweise sogar verträglicher. Das liegt daran, 

dass die Entwicklungskosten für den Hersteller entfallen 

und die Zusammensetzung der Hilfs- und Wirkstoffe oft 

optimiert werden konnte.

Wer bei uns einen Krankenvollversicherungstarif mit 

Selbstbehalt hat, kann durch den Kauf von verordneten 

Generika seine Ausgaben senken. Fragen Sie einfach 

Ihren Arzt oder Apotheker nach einem passenden 

Generikum. Haben Sie noch weitere Fragen? Unsere 

medizinische Hotline MediTALK hilft Ihnen unter der 

Nummer (06 81) 8 44-33 33 gerne weiter. Außerdem 

finden Sie Informationen zum Thema Arzneimittel und zu 

unseren Kooperationen mit Arzneimittel-Herstellern unter: 

www.ukv.de/arzneimittel

GENERIKA:  
IHRE GÜNSTIGE ALTERNATIVE

Klinikpersonal nachfragen – es hilft in der Regel gerne weiter und 

zeigt Ihnen, worauf Sie achten müssen.

Auch außerhalb des Krankenhauses kann man einige Vorsichts-

maßnahmen ergreifen: „Wir können vor Reisen unseren 

Impfstatus überprüfen und gegebenenfalls auffrischen“, sagt 

Mikrobiologin Tanja Schneider. Zudem sollte man sich in anderen 

Ländern an die empfohlenen Hygienevorschriften halten und in 

bestimmten Regionen nur abgefülltes Wasser trinken. In unserem 

Alltag zuhause können wir unseren Fleischkonsum überdenken: 

Eine nachhaltigere Nahrungsmittelproduktion kommt mit deutlich 

weniger Antibiotika aus. Da sich die multiresistenten Keime von 

Nutztieren auf den Menschen ausbreiten: Schneiden Sie Fleisch 

auf eigenen Brettern, die im Idealfall eine glatte, abwaschbare 

Oberfläche haben. Eine solche Kombination von Maßnahmen 

kann helfen, die Erreger buchstäblich im Keim zu ersticken. 

Damit das gelingen kann, sind wir alle gefragt. 

*VRSA: Vancomycin-resistenter Staphylococcus aureus. „Vancomycin“ ist die Bezeichnung für 

den Antibiotika-Stamm, gegen den der Keim „Staphylococcus aureus“ resistent ist. 
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Künftig Fragen per Chat klären? Dr. Thomas Rodewis (rechts), Leiter Digitalisierung, und Roland 

Schachtschabel (links), Programm-Manager Digitalisierung und Geschäftsführer der Inverso-

GmbH, entwickeln für Sie die Tools der Zukunft.

Nachgefragt

Dr. Thomas Rodewis und Roland 

Schachtschabel kümmern sich bei 

unserer Versicherung um die digitale 

Zukunft: Apps, Chats, Kundenportal 

– was durch ihre Hände geht, macht 

Ihnen das Leben künftig leichter. 

Digital denken

Digitale Angebote werden für Kunden immer wichtiger. 

Wie wird die Union Krankenversicherung diesen Wünschen 

gerecht?

Schachtschabel: Diese Wünsche betreffen vor allem die elektro-

nische Kommunikation. Die Kunden wollen sich zum Beispiel per 

E-Mail mit uns austauschen oder den Status ihrer Abrechnungen 

online verfolgen. Wir sind uns dieser Ansprüche bewusst und 

laufend dabei, entsprechende Lösungen zu finden und anzubieten. 

Unser digitales Angebot überarbeiten und erweitern wir dabei 

stetig. Jüngste Beispiele sind die RundumGesund-App (www.ukv.

de/rundumgesund-app) und das neue Kundenportal „Meine UKV“. 

Die RundumGesund-App gibt es für iOS und Android. Was 

bietet sie den Kunden?

Schachtschabel: Der größte Vorteil ist wohl, dass die Kunden 

mit der App so schnell an ihr Geld kommen wie nie zuvor: Ein Foto 

genügt, schon ist die Rechnung unterwegs zu uns. Die Kunden 

erhalten direkt Feedback, ob die Unterlagen bei uns angekommen 

sind und problemlos bearbeitet werden können. Innerhalb von ein 

bis zwei Tagen ist alles erledigt. Messungen bestätigen, dass die 

App die Kundenzufriedenheit tatsächlich steigert. Und genau da-

rum geht es: nicht um technische Spielereien, sondern um echten 

Nutzen für die Kunden.  

Sie beide gestalten die digitale Zukunft des Konzerns 

maßgeblich mit. Was kommt als Nächstes?

Dr. Rodewis: Wir wollen die App künftig stärker mit dem Kun-

denportal verknüpfen. In einem solchen Online-Portal können die 

Kunden alles überblicken und online verwalten: ihre Tarife, für wel-

che Person in der Familie was vereinbart wurde, Informationen zum 

Stand ihrer Leistungsabrechnungen, den Status der Bearbeitung, 

unsere Rückmeldungen dazu – das macht alles schneller, einfacher 

und transparenter. Letztlich soll alles so simpel und intuitiv werden, 

wie wir es von Amazon & Co. kennen. Unser bisheriger Kundenklub 

wurde bereits entsprechend umgebaut und steht als „Meine UKV“ 

unter www.ukv.de/meine-ukv zur Verfügung. Mit einem eigenen 

Kundenpostfach werden wir die digitale Kommunikation weiter un-

terstützen und einen Beitrag zur Reduktion von Papier leisten.

Digitale Angebote bringen immer auch die Frage nach

Datensicherheit mit sich. Wie geht der Konzern damit um?

Dr. Rodewis: Das Thema nehmen wir sehr ernst, schließlich geht 

es um sensible Patientendaten. Wir haben deswegen einen eigenen 

Datenschutzbeauftragten und arbeiten mit eigenen Rechenzent-

ren. Außerdem werden sämtliche Daten verschlüsselt übertragen. 

Auch über die Zugänge unserer digitalen Produkte machen wir uns 

Gedanken: Für die App zum Beispiel kann man sich schnell und 

einfach anmelden. Aber sie dient auch nur dazu, uns Daten zu schi-

cken. Die Kunden bekommen über diesen Kanal keine Dokumente 

von uns zurück. Für das Kundenportal ist die Anmeldung bewusst 

ausführlicher und durch eine Überprüfung der Identität gesichert, 

weil dort sensible Informationen hin und hergeschickt werden. Ver-

trauen ist unser wichtigstes Gut, das wollen wir schützen.  
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Alle Artikel dieser Ausgabe dienen ausschließlich der 

Informa tion und wurden nach bestem Wissen und Gewis-

sen verfasst. Gesundheitsthemen, die hier redaktionell 

vorgestellt werden, können und sollen nicht den ärztlichen 

Rat ersetzen. Sie können auch nicht als Hinweis auf das 

Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Krankheit oder eines 

Leidens verstanden werden. Im Falle von gesundheitlichen 

Beschwerden, einer akuten Erkrankung oder bei Fragen 

wenden Sie sich bitte an den Arzt Ihres Vertrauens. Wir 

weisen außerdem ausdrücklich darauf hin, dass Inhalte 

von „gesundheit aktuell“ keine Aussagen über Ihren Versi-

cherungsschutz enthalten. Welche Leistungen durch Ihre 

Versicherung abgedeckt sind, ergibt sich allein aus Ihrem 

Vertrag. 

Dieses Magazin wurde auf Forest Stewardship Council ® 

(FSC ®) zertifiziertem Papier gedruckt. Der FSC ist eine 

gemeinnützige, internationale Organisation, die sich für 

verantwortungsvolle Forstwirtschaft einsetzt. Das Holz 

dieses Papiers stammt aus nachhaltig verantwortungsvoll 

bewirtschafteten Wäldern, die den hohen sozialen und 

ökologischen Standards des FSC gerecht werden.

Sie fragen, 
   wir antworten

Sonja Herberth & Simone Tietz   
vom Redaktionsteam beantworten Ihre Fragen

Jede Woche erreichen uns zahlreiche 

Fragen. Eine kleine Auswahl veröffent-

lichen wir an dieser Stelle.

ABGELAUFENE ARZNEIEN 

Wie entsorge ich abgelaufene  

Arzneien richtig? 

Viola N*. (38, Landau) 

Simone Tietz: Spülen Sie alte Tabletten 

und Tropfen auf keinen Fall in der Toilet-

te oder im Waschbecken herunter. Die 

Wirkstoffe gelangen auf diese Art in den 

Wasserkreislauf und belasten unser Grund- 

und Trinkwasser. Enthält der Beipackzettel 

keine speziellen Hinweise zur Entsorgung, 

zählen Medikamente zum Hausmüll und 

gehören in die Restmülltonne. Das ist ein 

einfacher und umweltbewusster Weg der 

Entsorgung. Unabhängig davon bieten 

viele Städte und Gemeinden weitere Mög-

lichkeiten an, zum Beispiel Medi-Tonnen, 

Schadstoffsammelstellen oder Schadstoff-

mobile. Auch Apotheken nehmen abgelau-

fene Mittel als Serviceleistung oft zurück, 

allerdings sind sie rechtlich nicht dazu 

verpflichtet. Weitere Informationen  

zum Thema finden Sie unter dem Link: 

www.arzneimittelentsorgung.de 

*Die Namen wurden von der Redaktion geändert.

ÄRZTLICHE ZWEITMEINUNG  
Vor Kurzem wurde bei mir Schilddrü-

senkrebs diagnostiziert. Nun bin ich 

unsicher, wie und von wem ich mich 

operieren lassen sollte. Ich habe unzäh-

lige Informationen zum Thema gelesen, 

aber ehrlich gesagt bin ich verwirrter 

als zuvor. Wie soll ich mich verhalten? 

Emil W*. (52, Schwetzingen)  

Sonja Herberth: Wer eine Krebsdiagno-

se bekommt, für den ändert sich die Welt 

von heute auf morgen. Es ist vollkommen 

verständlich, dass Sie jetzt verunsichert sind 

und sich fragen, welche Behandlungsmög-

lichkeiten es gibt oder welche für Sie die 

beste ist. Um Ihnen diese schwere Situation 

etwas zu erleichtern, bieten wir Ihnen den 

Service „Ärztliche Zweitmeinung Krebs“ der 

HMO-AG. Der Service hilft dabei, Ihren Fall 

durch ein fachübergreifendes Expertengre-

mium oder durch ein zertifiziertes Krebszen-

trum begutachten zu lassen. So erhalten 

Sie eine fundierte Analyse nach aktuellen 

wissenschaftlichen Standards und eine klare 

Empfehlung, welche Therapie in Ihrem Fall 

die vermutlich wirksamste ist. Informationen 

zu diesem Service erhalten Sie über unser 

Servicetelefon (06 81) 8 44-77 00 oder 

unter: www.ukv.de/krebszweitmeinung  
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Gepflegt zu Hause –
am liebsten bin ich hier.
Sich heute um eine private Pflegeversicherung zu kümmern heißt,  

das Leben auch in Zukunft genießen zu können. 

Unabhängig. Selbstbestimmt. Auch in den eigenen vier Wänden.
 

Mehr unter www.ukv.de/pflegetagegeld oder Telefon (06 81) 844-69 00


