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Leser fragen
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Warum sollte ich
regelmäßig zu DMPKontrolluntersuchungen?
Die steten Untersuchungen im Rahmen von
Curaplan sind sehr
wichtig, um bei möglichen Verschlechterungen
frühzeitig Ihre Behandlung anpassen zu können.
Chefarzt
Gerade Typ-2-Diabetes
Dr. med. Wolf
wird leider immer noch
Rüdiger Klare,
unterschätzt. Dabei kann
Radolfzell
er Herzinfarkt, Nierenschwäche, Erblindung und Fußamputation
nach sich ziehen. Deshalb wird regelmäßig
überprüft, ob sich Ihr Blutzucker im
grünen Bereich bewegt und ob auch
sonst alles in Ordnung ist. Vor allem die
Untersuchungen von Herz, Nieren, Augen
und Füßen sind äußerst wichtig, um
Spätfolgen des Diabetes zu verhindern.
Durch konsequente Fußinspektionen etwa
lässt sich nachweislich ein Großteil der
Fußamputationen bei Diabetikern verhindern. Auch bei Herzpatienten müssen die
Risikofaktoren im Blick behalten werden,
um mögliche Komplikationen zu vermeiden. Daher ist es immer sinnvoll, Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen: Sie und
Ihre Gesundheit werden langfristig etwas
davon haben.

Für Sport ist es
nie zu spät
„Das bringt doch jetzt sowieso nichts mehr.“ Diese Aussage hören Mediziner des Öfteren, wenn sie Erwachsenen ans
Herz legen, etwas Sport zu treiben. Aber dieses Argument
zieht nicht. Das zeigt eine Studie, in der mehr als 300.000
erwachsene US-Amerikaner über viele Jahre hinweg beobachtet wurden. Zu Studienbeginn hatten die Teilnehmer, die
zu diesem Zeitpunkt zwischen 50 und 70 Jahre alt waren,
einen Fragebogen zu ihren sportlichen Aktivitäten in verschiedenen Lebensphasen ausgefüllt. Die Studie bestätigt:
Wer sein ganzes Leben lang sportlich aktiv ist, erhöht seine Chance auf ein langes Leben. Das Sterberisiko ist – im
Vergleich zu lebenslangen Bewegungsmuffeln – um rund
30 bis 35 Prozent reduziert. Aber auch Menschen, die erst
im mittleren Alter durchstarten, profitieren noch von ihrem
Sportprogramm. Der gesundheitliche Zugewinn war bei diesen Späteinsteigern erstaunlicherweise ähnlich groß wie bei
den Lebenslang-Aktiven. Es ist also nie zu spät, um aus den
Puschen zu kommen und regelmäßig etwas Sport zu machen.
Empfohlen wird mindestens eine halbe Stunde an mehreren
Tagen pro Woche, wobei auch zügiges Spazierengehen bereits
zählt. 
Quelle: Medscape
Hier finden Sie Sportangebote der AOK:
www.aok.de/bw
8100
UKennzahl
U

Mehr Infos zu den Untersuchungen bei Typ-2-Diabetes und KHK
sowie zu Typ-1-Diabetes unter
www.aok.de/bw
U Kennzahlen 1001 1002 4111

Titel: iStock/vitapix; Foto: privat; Cartoon: Ioan Cozacu
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Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie an:
AOK Baden-Württemberg
Redaktion Curaplan aktiv
Postfach 10 29 54, 70025 Stuttgart
E-Mail: curaplan-bw-dk@kompart.de
Ihre Daten werden ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Fragen
verwendet. Bei der Übermittlung von E-Mails besteht das Risiko,
dass Dritte Ihre Daten einsehen können. Informationen zum
Datenschutz finden Sie unter www.aok.de/bw/datenschutzrechte

Curaplan aktiv Ausgabe 3/2019

3

Nachgehakt

Optimal versorgt nach der Reha
Sabrina Straub,
Entlassmanagement-Expertin der AOK Baden-Württemberg, erklärt, dass
es seit diesem Jahr auch nach einer stationären Reha ein strukturiertes
Entlassmanagement gibt und wie die Patienten davon profitieren.

Worauf haben Patienten Anspruch?
Patienten haben gesetzlichen Anspruch
darauf, dass die Reha-Einrichtung rechtzeitig ihre Entlassung plant und, falls
nötig, die anschließende Versorgung
sichert. So kann es sein, dass Anträge zu
stellen sind – z. B. für einen Pflegegrad –
oder dass Verordnungen für Arzneioder Hilfsmittel ausgestellt werden
müssen. Die AOK unterstützt die RehaKliniken beim Entlassmanagement.
Was sind die Vorteile der Regelung?
Sie und Ihre Angehörigen werden von
vielen Aufgaben entlastet. Die Reha-Einrichtung organisiert alles, was Sie für die
unmittelbare Zeit nach der Behandlung
brauchen. Durch die Zusammenarbeit
aller Beteiligten erhalten Sie eine optimierte Versorgung. In den 14 Bezirks
direktionen der AOK Baden-Württemberg haben Sie zudem persönliche

Ansprechpartner. Die Spezialisten nehmen bei Bedarf auch Kontakt zu Pflegediensten und anderen Stellen auf. Sprechen Sie sie ruhig schon vor der Reha an –
und nehmen Sie die Rufnummer mit.
Was sollten Patienten beachten?
Sie sollten das Entlassmanagement von
Ihrem überweisenden Arzt, auf jeden
Fall aber von der Klinik oder Reha-Einrichtung, einfordern. Manche Leistungen wie etwa die richtigen Hilfsmittel
sollten am besten schon während der
Reha organisiert werden. Für die Ent
lassung gilt: Bestehen Sie auf einem
Entlassbrief und Ihrem Medikationsplan.
Alle AOK-Ansprechpartner finden Sie über
Ihr AOK-KundenCenter oder unter
G www.aok-gesundheitspartner.de
U Entlassmanagement

Foto: AOK Baden-Württemberg

Von wegen Bäuchlein!
Überzählige Kilos um die Taille herum
werden schon mal gerne – verharmlosend –
als Bäuchlein tituliert. Doch sie haben es in
sich. Bauchfett bringt ein erhöhtes Risiko
für Diabetes sowie Herz- und Gefäßkrankheiten mit sich. Vor allem Männer neigen
zu Fettablagerungen in der Bauchregion
(Apfel-Typ), während Frauen überzählige Pfunde eher an den Hüften ansetzen
(Birnentyp). Aber es gibt auch Frauen mit
apfelförmigen Rundungen – und die scheinen ganz besonders gefährdet zu sein. Das
haben jetzt schwedische Forscher herausgefunden. Laut ihrer Studie lässt ein „Extra-
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kilo“ Bauchfett bei Frauen das Diabetesrisiko auf das bis zu Siebenfache ansteigen,
während sich das Risiko bei Männern „nur“
verdoppelt. Auch mit Blick auf Gefäßkomplikationen wie Angina pectoris und Herzinfarkt schlug das Bauchfett bei Frauen
stärker zu Buche. Warum das so ist, muss
noch geklärt werden. Die Botschaft ist aber
für beide Geschlechter gleich: Ein „Bäuchlein“ ist nicht nur ein optisches Problem und
sollte zum Anlass genommen werden, die
Ernährung umzustellen und überzählige
Kilos loszuwerden.


Quelle: Pharmazeutische Zeitung

Dieses Symbol
führt Sie zu
weiteren
Informationen
zum jeweiligen
Beitrag.
Einfach im Internet
www.aok.de/bw
aufrufen und in
das Suchfeld
die vierstellige
Kennzahl
eingeben.

Der Draht zu
Ihrer AOK:
Fragen oder
Anregungen?
Rufen Sie uns
einfach an:
0800 265 29 65*
oder schreiben Sie
eine E-Mail an:
Info@bw.aok.de
* Ihr Anruf ist
gebührenfrei.
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Typ-2-Diabetes

Abnehmen –
wie schaffe
ich es?
Mehr zum
erfolgreichen
Abnehmen mit
kalorienreduzierter
Mischkost und
Formulaprodukten,
erläutert ein
Experte hier:
www.aok.de/bw
UUKennzahl 9311
Möchten Sie Tipps,
wie Sie als Diabetiker
bewusster essen
können und so
Pfunde purzeln?
Dann lesen Sie hier:
www.aok.de/bw

Wer dauerhaft abspecken möchte, hat mit dem einen oder anderen
Stolperstein zu kämpfen. Ihr Arzt und die AOK unterstützen Sie gern.

Abnehmen ist kein Zuckerschlecken. Man
muss gewohntes Essverhalten aufgeben.
Und außerdem bleibt der Zeiger der Waage – trotz Diät – manchmal tagelang auf
der Stelle stehen. Das kommt leider immer
wieder vor und macht Abnehmwilligen das
Leben schwer. Der Körper schaltet nämlich auf Sparprogramm. Aber wer wirklich
abnehmen will, der schafft das in aller Regel
auch, unterstreicht Prof. Andreas Pfeiffer,
Leiter der Abteilung für Ernährungsmedizin, Endokrinologie und Diabetes an der
Charité Berlin.

UUKennzahl 8214

Ein Langzeitprojekt
Die AOK bietet
Ihnen kostenfreie
Kurse unter anderem
zu Bewegung
und gesunder
Ernährung unter:
www.aok.de/bw
UUKennzahl 8100

Auch wenn das Zielgewicht erreicht ist, sollten Sie am Ball bleiben und Ihre Ernährung
langfristig umstellen. Besonders empfehlenswert ist eine fettarme Mischkost, die
sich an der Mittelmeerküche orientiert.
Zudem sollten sich Menschen, die mit den
Pfunden zu kämpfen haben, regelmäßig
bewegen. Das steigert den Kalorienver-

brauch. Wenn die Betroffenen die Leine
wieder schleifen lassen und in alte Verhaltensmuster zurück verfallen, geht es mit
dem Gewicht ganz schnell wieder nach
oben, so Prof. Pfeiffer. Viele Übergewichtige
haben bereits eine Diätkarriere hinter sich:
Wie ein Jo-Jo geht das Gewicht runter und
wieder rauf – und das ist natürlich nicht der
Sinn der Sache.

Realistische Ziele vereinbaren
Wegen der Stolpersteine brauchen Abnehmwillige bei ihrem Vorhaben Unterstützung –
und zwar langfristig, betont Prof. Pfeiffer.
Das fange mit einer guten Ernährungsschulung und Lebensstilberatung an. Ganz
wichtig sei es darüber hinaus, Menschen
mit Gewichtsproblemen immer wieder
aufs Neue zu motivieren und ihnen praktische Tipps an die Hand zu geben, die ihnen
helfen, trotz der überall lockenden Versuchungen durchzuhalten. Bewährt habe
sich, dass Arzt und Patient für überschau-
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Titelthema

bare Zeiträume Ziele vereinbaren und sich
zu regelmäßigen Kontrollterminen treffen.
Das schafft für den Abnehmwilligen ein
Gerüst, das ihm Halt gibt und an dem er
sich „entlanghangeln“ kann.

Die Aussicht, vielleicht keine Medikamente mehr zu benötigen oder doch zumindest
mit weniger Medikamenten auszukommen,
ist eine große Motivationshilfe. Finden Sie
nicht auch?

Auch nach Erreichen des langfristig angepeilten Zielgewichts dürfe man Menschen
mit Gewichtsproblemen nicht allein lassen,
so Pfeiffer weiter. Jetzt nämlich beginnt
eine besonders kritische Phase, in der sich
entscheidet, ob das neue Gewicht langfristig gehalten werden kann. Ohne Begleitung
werden die allermeisten auf kurz oder lang
rückfällig, weiß Pfeiffer aufgrund langjähriger Erfahrungen. Mit einer guten Begleitung jedoch lassen sich die Langzeiterfolge
deutlich verbessern.

Das AOK-Programm „Abnehmen mit
Genuss“ finden Sie hier:
G www.abnehmen-mit-genuss.de

Foto: iStock/vitapix

Es lohnt sich!
Dass sich der Abbau von Übergewicht
gesundheitlich in vielerlei Hinsicht lohnt, ist
unstrittig. Unlängst hat eine Studie (s. Kasten) gezeigt, dass sich bei Typ-2-Diabetes die
Blutzuckerwerte allein durch den Abbau von
Übergewicht normalisieren lassen. Das ist
ein enormer Erfolg, den laut Prof. Pfeiffer
selbst Experten so nicht erwartet haben.
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Typ-2-Diabetes ist nicht in Stein gemeißelt
Menschen mit Typ-2-Diabetes, die „ordentlich“
abspecken, kommen anschließend vielleicht ganz ohne
Medikamente aus. In der DIRECT-Studie haben sich
die stark übergewichtigen Teilnehmer das ehrgeizige
Ziel gesetzt, mithilfe eines strukturierten Abnehmprogramms 15 Kilo zu verlieren. In allen Fällen bestand
der Typ-2-Diabetes noch nicht allzu lange (maximal
sechs Jahre), denn das ist die Voraussetzung für diesen
Therapieansatz. Rund ein Viertel der Studienteilnehmer
schaffte die 15 Kilo – und wurde belohnt: In den meisten
Fällen lagen die Blutzuckerwerte nach dem Abspecken
im grünen Bereich und die Patienten brauchten –
inzwischen über zwei Jahre hinweg – keine Medikamente
mehr. Selbst bei weniger ausgeprägten Gewichtsverlusten bestehen laut der DIRECT-Studie gewisse, wenn
auch deutlich geringere, Chancen auf eine vollständige
Normalisierung des Zuckerhaushalts.
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Gesund leben

Vor dem Blutdruckmessen
erst mal entspannen.

Bluthochdruck

Blutdruckmessen –
so klappt es
Wer unter Bluthochdruck leidet, sollte seinen Blutdruck selbst
messen können. Hier erfahren Sie, wie es richtig geht.
Unser Blutdruck ist nicht immer gleich.
Er verändert sich im Laufe des Tages und
steigt nach niedrigen Werten beim Schlafen nach dem Aufstehen deutlich an. Körperliche Anstrengung treibt den Blutdruck
ebenso in die Höhe wie Stress und Aufregung. Auch die persönliche Tagesform hat
Einfluss auf den Blutdruck. Deshalb ist es
gut, sich mit dem eigenen Blutdruck und
seinen Schwankungen auszukennen.
Ein einzelner Blutdruckwert sagt nicht allzu viel aus. Ein zu hoher Blutdruck beim
Arzttermin heißt noch lange nicht, dass
eine chronische Hypertonie, also ein dauerhafter Bluthochdruck, besteht. Denn es
kommt recht häufig vor, dass der Blutdruck
gerade beim Arztbesuch in die Höhe klettert – vor Aufregung oder aus Sorge vor
dem Messergebnis. Das ist die sogenannte
Weißkittelhypertonie.

Wie ist der Blutdruck im Alltag?
Wichtig ist, wie sich Ihr Blutdruck im Alltag
verhält. Deshalb wird Ihr Blutdruck bei Verdacht auf eine Hypertonie in der Regel erst
einmal mithilfe eines speziellen Messgeräts
über 24 Stunden hinweg beobachtet. Aber
auch bei nachgewiesenem Bluthochdruck
sind regelmäßige Kontrollen angesagt.
Ein zu hoher Blutdruck erhöht das Risiko
für Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschäden. Deshalb ist es wichtig, die Werte
immer im Blick zu haben – auch wenn Sie
mit blutdrucksenkenden Medikamenten
behandelt werden. Durch die regelmäßige
Selbstkontrolle tragen Sie also viel zum
Behandlungserfolg bei.

Wie die Messung funktioniert
Wie es geht, lassen Sie sich am besten
von Ihrem Arzt oder Apotheker zeigen,
und zwar mit dem Gerät, das Sie dann
Curaplan aktiv Ausgabe 3/2019
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auch benutzen werden. Allein nach der
Packungsbeilage sollten Sie sich nicht richten. Lassen Sie sich zunächst die Technik
demonstrieren und wenn Sie etwas geübt
haben, sollte ein „Profi“ überprüfen, ob Sie
wirklich alles richtig machen. Das gilt auch
für die automatischen Messgeräte, die heute meist verwendet werden. Es befindet sich
eine Vielzahl von Geräten auf dem Markt,
die zum Teil große Qualitätsunterschiede
aufweisen. Gut und sicher fahren Sie mit
Geräten, die das Prüfsiegel der Deutschen
Hochdruckliga tragen.

Foto: iStock/fizkes; Infografiken: KomPart

Die wichtigsten Punkte zum Blutdruckmessen:
• Verspüren Sie Harndrang, gehen Sie
vorher zur Toilette, denn das Verkneifen
des Toilettengangs bis nach dem Messen
kann den Wert nach oben treiben.
• Sie sollten den Blutdruck immer zur selben Uhrzeit kontrollieren – einmal morgens und einmal abends.
• Empfohlen wird, jedes Mal zwei Messungen vorzunehmen. Der zweite Wert ist in
der Regel niedriger und zählt. Zwischen
der ersten und zweiten Messung sollte
mindestens eine halbe Minute liegen,
lieber etwas mehr.
• Vor der Messung sollten Sie sich erst einmal fünf Minuten ruhig hinsetzen und
entspannen. Auch eine ruhige, stressfreie
Umgebung ist wichtig.
• Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Beine
nicht übereinanderschlagen.
• Den Messarm legen Sie bitte auf einen
Tisch.
• Wird der Blutdruck am Oberarm gemessen, ist darauf zu achten, dass die verwendete Manschette dem Umfang des
Oberarms entspricht. Ab einem Umfang
von 32 cm ist eine größere Manschette
erforderlich, sonst wird das Messergebnis verfälscht. Die Manschette wird so
angelegt, dass sie 2,5 cm oberhalb der
Ellenbeuge endet.
• Ganz wichtig: Die Messmanschette muss
sich immer in Herzhöhe befinden. Das
gilt bei der Messung am Oberarm ebenso
wie am Handgelenk.
• Am besten notieren Sie die Werte gleich
in Ihrem Blutdruckkalender. Dann hat
Ihr Arzt beim nächsten Termin einen
perfekten Überblick.
Curaplan aktiv Ausgabe 3/2019

Wie oft sollte man messen?
Besonders in der ersten Zeit, wenn der
Blutdruck medikamentös eingestellt werden soll, sind tägliche Messungen sinnvoll. Anschließend sind eventuell weniger
häufige Kontrollen ausreichend. Bleiben
Sie entspannt! Es besteht kein Grund, den
Blutdruck ständig mit Argusaugen zu beobachten. Bedrohliche „Ausrutscher“ sind
in aller Regel nicht zu befürchten, wenn
ein Hochdruck behandelt wird. Und auch
Schwankungen der Werte von Tag zu Tag
sind nichts Ungewöhnliches. Hauptsache,
sie liegen im grünen Bereich.

So liegen Ihre Werte im „grünen“ Bereich
Ihr Blutdruck sollte auf Werte zwischen 139/89 und
130/80 mmHg gesenkt werden. Der erste Wert
(systolischer Blutdruck) wird ermittelt, wenn sich
die linke Herzkammer zusammenzieht. Der zweite
Wert (diastolischer Blutdruck) wird bei entspannter
Herzkammer bestimmt.

Egal, mit welchem Gerät:
immer in Herzhöhe messen!
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Gesund leben

Herzschwäche

Lieber Kräuter
statt Salz
Die Deutsche Herzstiftung rät:
Wer an einer Herzinsuffizienz
leidet, sollte den Salzstreuer
vom Tisch verbannen.

www.aok.de/bw
UUKennzahl 7212
Einen Beitrag, wie
man salzarm mit
Kräutern würzen
kann, gibt es hier:
www.aok.de/bw
UUKennzahl 4112
Suchen Sie sich aus dem
AOK-Kursangebot zu
gesunder Ernährung
das Passende heraus:
www.aok.de/bw
UUKennzahl 8100

Warum weniger Salz?
Besonders Menschen, bei denen bereits eine
Herzschwäche besteht, sollten auf ihren
Salzkonsum achten. Zu viel Salz kann den
Blutdruck in die Höhe treiben. Das belastet das schwache Herz, weil es gegen einen
erhöhten Widerstand anpumpen muss.
Außerdem bindet Salz Wasser im Körper
und auch das ist in dieser Situation gar
nicht gut. Denn bei Herzschwäche staut
sich das Blut oft zurück und es kommt zu
Wassereinlagerungen im Gewebe (Ödeme). Vor allem in den Beinen sammelt sich
aufgrund der Schwerkraft Wasser an, was

zu den typischen Knöchelödemen führt.
Deshalb werden bei Herzinsuffizienz wasseraustreibende Medikamente (Diuretika)
verordnet. Ein hoher Salzkonsum hat hingegen genau den gegenteiligen Effekt und
würde die Stauungsproblematik noch weiter verschärfen, wie die Deutsche Herzstiftung betont. Andererseits dürfen Sie Salz
aber auch nicht ganz weglassen, denn eine
gewisse Menge braucht unser Körper. Bei
Herzinsuffizienz sollte die tägliche Salzzufuhr 4 bis 5 Gramm (= ein gestrichener Teelöffel) nicht überschreiten. Dabei ist auch
das Salz mitzurechnen, das sich in Fertigprodukten wie z. B. Wurst, Käse, Brot oder
Konserven versteckt, denn dieses macht oft
einen Großteil unseres Salzkonsums aus.
Ohne das Salz in der Suppe schmeckt es
aber doch so fad? Erst einmal schon, das
stimmt, aber die Geschmacksknospen
gewöhnen sich schnell um. Eine gute Alternative ist das Würzen mit Kräutern. In der
Mittelmeerküche, die auch mit Blick auf das
Herz als besonders gesund gilt, werden die
meist frischen Zutaten mit viel frischen
Kräutern gewürzt. Und schmeckt das nicht
wunderbar aromatisch?
Foto: iStock/merc67

Rezepte für Dips und
Pestos mit wenig
Salz finden Sie hier:

In vielen Haushalten steht der Salzstreuer
immer auf dem Tisch und das Essen wird
erst einmal kräftig nachgesalzen. Da wundert es nicht, dass Männer in Deutschland
im Schnitt doppelt so viel Salz wie die empfohlenen fünf Gramm täglich zu sich nehmen. Und auch die Frauen liegen deutlich
über dem Limit. Das ist nicht gesund, denn
zu viel Salz kann Herz und Gefäße schädigen. Laut einer finnischen Langzeitstudie
verdoppelt ein hoher Salzkonsum das Risiko, eine Herzschwäche (Herzinsuffizienz)
zu entwickeln.

Curaplan aktiv Ausgabe 3/2019
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Gesundes Schwitzen

Wie der Saunabesuch gelingt
Viele Menschen lieben ein Schwitzbad in der Sauna. Auch bei Herzerkrankungen
und Diabetes können Sie es genießen.

Ein Schwitzbad in der finnischen Sauna ist
körperlich anstrengend, und zwar in etwa
so wie die Belastung bei zügigem Gehen.
Um nicht zu überhitzen, kurbelt der Körper die Hautdurchblutung an und deshalb
muss das Herz mehr pumpen. Der Puls
steigt um etwa 50 Prozent an. Wenn Sie an
einer koronaren Herzkrankheit (KHK) oder
Diabetes mellitus leiden, sollten Sie immer
erst mit Ihrem Arzt sprechen, ob er grünes
Licht gibt.

Langsam starten
In der Regel wird der Arzt Ihnen einen
Saunabesuch erlauben, wobei allerdings
einiges zu beachten ist. Vor allem sollten
Sie das Saunieren nicht übertreiben. Starten Sie nicht gleich mit hohen Temperaturen, sondern geben Sie Ihrem Körper die
Möglichkeit, sich langsam einzugewöhnen.
Auch sollten die Saunagänge anfangs nicht
zu lang sein. Gewinnen Sie erst einmal ein
Gefühl dafür, wie Ihr Körper auf das Schwitzen reagiert. Saunaaufgüsse sind für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen tabu.
Am besten kontrollieren Sie während des
Saunierens immer mal wieder Ihren Puls,
der nicht über den erlaubten Trainingspuls
ansteigen sollte. Und Sie sollten eine Flasche Mineralwasser dabeihaben, um Flüssigkeitsverluste auszugleichen.

Foto: iStock/funstock

Vorsicht beim Abkühlen
Streng verboten ist bei Herz-KreislaufErkrankungen ein Sprung ins kalte Wasser nach dem Saunagang. Das kann richtig gefährlich werden, weil der plötzliche
Kälteschock den Blutdruck massiv in die
Höhe treibt. Menschen mit hohem Blut-
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druck, KHK und Herzschwäche sollten deshalb einen großen Bogen um das Kaltwasserbecken und die Schwalldusche machen.
Nehmen Sie sich Zeit fürs Abkühlen. Die
Deutsche Herzstiftung empfiehlt langsames Umhergehen in kühlen Räumen oder
lauwarmes Duschen.

Gut vorbereitet auf Eventualitäten
Saunaneulinge, die an Diabetes leiden,
sollten zwischen den Schwitzdurchgängen
ihren Blutzucker beobachten und gegebenenfalls messen, um zu sehen, wie er sich
verhält. Halten Sie beim Saunieren Traubenzucker oder gezuckerten Obstsaft in
greifbarer Nähe, für den Fall, dass sich
eine Unterzuckerung ankündigt. Und auch
an die Füße ist zu denken: Diabetiker gehen
wegen des Risikos von (Mini-)Verletzungen
und Infektionen besser nur mit Badeschlappen in die Sauna. Besteht ein diabetisches
Fußsyndrom, ist von einem Saunabesuch
abzuraten.

Mehr über gesundes
Saunieren finden
Sie unter
www.aok.de/bw
UUKennzahl 7203

Gesund leben

Herzerkrankungen

Mehr Sicherheit,
weniger Krankenhaus

Ein Implantat wacht über das Herz von Rolf Brehm. Im Rahmen des
AOK-FacharztProgramms kann sein Kardiologe ihn rund um die Uhr
betreuen, während er ein ganz normales Leben führt.
Dr. Ralph Bosch

Rolf Brehm leidet an einer Herzmuskelerkrankung. Seit vier Monaten überwacht
ein Defibrillator den Herzschlag des 68-Jährigen und übermittelt die Daten an seinen
Arzt, Privatdozent Dr. Ralph Bosch vom
Cardio Centrum Ludwigsburg-Bietigheim.
Verschlechtert sich sein Gesundheitszustand, kann Bosch zeitnah eingreifen, ohne
dass sein Patient als Notfall ins Krankenhaus muss. Kommt es zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen, kann das Gerät einen
lebensrettenden Stromstoß abgeben. Den
Defibrillator hat Dr. Bosch in einer ambulanten Operation eingesetzt. „Ich war nach
fünf Stunden wieder fit und konnte nach
Hause“, erinnert sich Brehm.

Gezielt zum Facharzt
Im FacharztProgramm arbeiten Hausärzte und Kardiologen eng
zusammen: Stellt der Hausarzt verdächtige Herzgeräusche fest,
kann er den Patienten zeitnah, wenn nötig sogar noch am selben Tag,
an einen Spezialisten überweisen. Der Patient muss weder selbst
einen Arzt suchen, noch lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Weiteres
Plus: Durch enge Absprachen zwischen Haus- und Facharzt werden
unnötige Untersuchungen vermieden. Dass nicht nur Rolf Brehm
von dieser Kooperation profitiert, zeigt eine aktuelle Auswertung
der Vertragspartner. Der Rentner aus Oberstenfeld ist mit seiner
Behandlung jedenfalls sehr zufrieden, sagt er. Von dem Implantat
in seinem Herzen spüre er im Alltag nichts.
Für die Teilnahme am FacharztProgramm der AOK müssen Sie
auch im AOK-HausarztProgramm eingeschrieben sein. Melden
Sie sich an:
G www.aok.de/bw/hausarztprogramm

Zu Hause gesund werden
Ohne das FacharztProgramm der AOK
Baden-Württemberg hätte der ehemalige
Elektrotechniker für diesen Eingriff wahrscheinlich mehrere Tage lang ins Krankenhaus gemusst. „Die meisten Menschen
fühlen sich zu Hause wohler und werden in
ihrer vertrauten Umgebung schneller gesund
als im Krankenzimmer“, sagt Dr. Bosch.
Das FacharztProgramm ermöglicht es ihm,
etwa Herzkatheter-Untersuchungen oder
kleine Operationen, wie das Einsetzen von
Implantaten, selbst durchzuführen.

Facharztvertrag Kardiologie
Seit 2010 trägt der Facharztvertrag Kardiologie dazu
bei, die Versorgung für Herzpatienten zu verbessern.
Vertragspartner sind die AOK Baden-Württemberg,
Bosch BKK, MEDI Baden-Württemberg, der Berufs
verband Niedergelassener Kardiologen sowie der
Berufsverband Niedergelassener Fachärztlich tätiger
Internisten. Ziel der Parteien ist es, unnötige Kranken
hausaufenthalte für Herzpatienten zu vermeiden.
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Besser versorgt

Facharztvertrag Diabetologie

Diabetesfüße besser versorgt
Fachärzte hatten es bislang schwer, Menschen mit diabetischem
Fußsyndrom ausreichend zu versorgen. Ein neues Modul im
Facharztvertrag Diabetologie soll das ändern.
Diabetes kann dazu führen, dass die davon
Betroffenen das Gefühl in den Füßen verlieren und Wunden oder gar Knochenbrüche
am Fuß nicht spüren. Da der Diabetes die
Wundheilung stört, verheilen Verletzungen
nicht richtig. Werden sie nicht angemessen
behandelt, droht unter Umständen sogar
eine Amputation. „Der Verlust eines Fußes
schränkt nicht nur die Mobilität und Selbstständigkeit der Betroffenen ein – sie führt
auch oft zu Folgeschäden am anderen Fuß.
Der Leidensdruck ist besonders hoch“,
sagt Dr. Sylke Waibel aus Meckesheim. Die
Hausärztin und Diabetologin war intensiv
an den Vertragsverhandlungen zwischen
der AOK Baden-Württemberg, der Genossenschaft der Diabetologen und weiteren
Partnern beteiligt.

Vergütung neu geregelt
Seit Juli 2019 gibt es im Facharztvertrag
Diabetologie ein neues Modul „Diabetisches
Fußsyndrom“. Diabetologen bekommen für
die Behandlung von Füßen nun eine kostendeckende Vergütung. Dafür müssen die
Fachärzte hohe Qualitätsstandards erfüllen, indem sie eigene Behandlungsräume
bereitstellen und ausgebildetes Wundpflegepersonal beschäftigen. Neu im Vertrag
ist auch die Vorsorge: Ab sofort können
Hausärzte ihre gefährdeten Diabetiker auch
dann schon an einen Diabetologen überweisen, wenn noch keine Verletzung vorliegt.
Dies gilt für alle Patienten, deren Schmerzempfinden bereits gestört ist.

Foto: iStock/Ruletka

Wundbehandlung nach Maß
Stellt der Arzt eine Wunde fest, wird er den
Patienten sehr engmaschig betreuen – bei
schweren Verletzungen kann sogar eine tägliche Kontrolle notwendig sein. „Je nach Art
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Vertragsmodul Diabetisches Fußsyndrom
Jedes Jahr verlieren 20.000 Diabetiker einen Fuß und
Teile des Unterschenkels (Major-Amputation) infolge
eines diabetischen Fußsyndroms. Experten schätzen,
dass rund die Hälfte dieser Fälle vermeidbar wäre, wenn
Verletzungen an den Füßen früher erkannt und struk
turiert behandelt würden. Dieses Ziel verfolgt das neue
Vetragsmodul, das die AOK Baden-Württemberg mit
der Diabetologen Genossenschaft Baden-Württemberg
und der MEDIVERBUND AG und in Kooperation mit der
Diabetologen Baden-Württemberg eG entwickelt hat.

und Schwere der Wunde kann ich auch eine medizinische Fußpflege
oder die sofortige Einweisung in ein spezialisiertes Fußzentrum
verordnen“, erklärt Dr. Waibel. Letzteres sollte laut dem neuen
Vertragsmodul spätestens dann erfolgen, wenn die Wunde nach
24 Wochen nicht verheilt ist. Oberstes Ziel ist dabei immer, den
verletzten Fuß zu erhalten.
Die Leistungen des Facharztvertrags Diabetologie stehen allen Patienten zur Verfügung, die im AOK-FacharztProgramm eingeschrieben
sind. Schreiben Sie sich ein:
G www.aok.de/bw/hausarztprogramm

11

Sudoku
Die Zahlen von 1 bis 9 dürfen in den senkrechten und
waagerechten Spalten und den kleinen Quadraten nur
jeweils einmal vorkommen. Die farbigen Felder ergeben
die Lösungszahl.
Schicken Sie uns die Lösung auf einer
Postkarte oder per E-Mail:
KomPart-Verlag, Redaktion Curaplan aktiv,
Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin
E-Mail: curaplan-bw-dk@kompart.de
Wir verlosen unter allen Einsendern 100 Euro.*
Lösung:

Einsendeschluss ist der
31. Dezember 2019

Aktuell im
Netz

*Der Preis ist vom KomPart-Verlag gesponsert und wird nicht aus
Mitgliedsbeiträgen finanziert. Mitarbeiter der AOK und des
KomPart-Verlags sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden vom
KomPart-Verlag schriftlich benachrichtigt. Ihre Daten werden
ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet. Informationen zum
Datenschutz finden Sie unter www.aok.de/bw/datenschutzrechte

Kennen Sie das? Ihre Gedanken
schweifen ab, die Konzentration lässt
nach – sechs Übungen, die helfen.
www.aok.de/bw
Kennzahl 9201

Für ein Mehr an
Gesundheit
Fitnesstipps für
Ihren Kopf

www.aok.de/bw
Kennzahl 9202
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Gesundheit aktuell

AOK-Curaplan bietet viele Vorteile:
regelmäßige Untersuchungen,
Beratung und Tipps für Ihren Alltag.

