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LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,

ich werde oft gefragt, ob 
ich selbst einen Organ-
spendeausweis besitze. 
Den habe ich und trage 
ihn mit großer Überzeu-
gung immer bei mir. 

Es ist gut, dass 81 Prozent aller Men- 
schen in Deutschland der Organ- und 
Gewebespende aufgeschlossen gegen- 
überstehen. Allerdings hat nur ein 
Drittel der Bevölkerung tatsächlich einen 
Organspendeausweis. Der Tag der 
Organspende erinnert uns jedes Jahr an 
dieses lebenswichtige Thema: Organ-
spende rettet Leben! Ich wünsche mir 
daher, dass sich immer mehr Menschen 
mit dem Thema Organspende befassen, 
die Informationsangebote wahrnehmen 
und mit ihren Familien und im Freun-
deskreis darüber sprechen. Am besten 
ist es, eine persönliche Entscheidung  
in einem Organspendeausweis festzu- 
halten. Das schafft nicht nur im Ernst- 
fall Klarheit und Sicherheit – vor allem 
für die eigenen Angehörigen. Es hilft 
auch, das Geschenk des Lebens weiter- 
zugeben, wenn es darauf ankommt.

Ihr Hermann Gröhe

 

 
Bundesgesundheitsminister 

EUROPÄISCHE IMPFWOCHE

INFEKTIONSKRANKHEITEN

NEUE TERMINSERVICESTELLEN

bundesweiter tag der Organspende

„RICHTIG. WICHTIG.  
LEBENSWICHTIG.“ 
Am 4. Juni 2016 war Tag der Organ
spende. Die zentrale Veranstaltung der  
DSO (Deutsche Stiftung Organtrans
plantation) wurde in diesem Jahr in 
München von Bundesgesundheits
minister Hermann Gröhe eröffnet.  
Das Bühnenprogramm und die 
Pavillons der Verbände und gemein
nützigen medizinischen Vereine  
boten die Möglichkeit, sich über die  
Organspende zu informieren und 
für persönliche Gespräche. 

Anlässlich des Tages der Organspende hat  
die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf- 
klärung (BZgA) erste Ergebnisse der bundes- 
weiten Repräsentativbefragung „Einstellung, 
Wissen und Verhalten der Allgemeinbevöl-
kerung zur Organ- und Gewebespende in 
Deutschland 2016“ veröffentlicht. Daraus 
geht hervor: Die überwiegend positive Ein- 
stellung zum Thema Organ- und Gewebe-
spende ist seit 2010 konstant hoch und liegt 
in diesem Jahr bei 81 Prozent. 32 Prozent  
der Befragten besitzen einen Organspende-
ausweis. Daneben spielt die Patientenver-
fügung bei der Dokumentation der Entschei-
dung zur Organ- und Gewebespende eine 
Rolle: 9 Prozent aller Befragten haben diese  
in einer Patientenverfügung schriftlich fest- 
gehalten, teilweise zusätzlich noch zu einem 
Organspendeausweis. Wer sich entschei- 
det, stimmt meist einer Organ- und Gewebe-
spende nach dem Tod zu (74 Prozent). Auf die 
Frage nach den Motiven geben 77 Prozent  
an, dass sie anderen Menschen helfen wollen.

Bei der Aktion „Geschenkte Lebensjahre“ 
zeigten Organempfänger mit Schildern die 
individuelle Anzahl der ihnen durch eine 
Organspende geschenkten Jahre. 882 zusätz- 
liche Lebensjahre waren es dieses Mal –  
so wird sichtbar, was die Entscheidung zur 
Organspende tatsächlich bedeuten kann.

Weitere Informationen zum Thema  
finden Sie auf der Seite der BZgA unter 
www.organspende-info.de. Die Infor- 
mationskampagne „Organspende – die 
Entscheidung zählt“ wird vom Bundes-
ministerium für Gesundheit und von der 
BZgA im Herbst fortgesetzt.

Organempfänger mit Bundesgesundheitsminister Gröhe



Der Ausspruch ist in den letzten drei Jahrzehnten zu einem stehenden Begriff 
geworden. Unter dem Titel „Gib Aids keine Chance“ informiert die Bundes
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bereits seit 1987 über den 
HIVirus. Nun wird die Gesundheitskommunikation zu verschiedenen sexuell 
übertragbaren Infektionen (STI) unter dem neuen Markendach „LIEBESLEBEN“ 
gebündelt. Als Fortsetzung der erfolgreichen Präventionsarbeit bietet die neue 
Marke ein breites Informations und Beratungsangebot zu allen Themen rund 
um Sexualität und Gesundheit. Ein Rückblick zeigt die Veränderungen der 
Kommunikationsmaßnahmen. 

1993 erscheinen die ersten „mach’s mit“- 
Motive als Anzeigen. 1994 gibt es die ersten 
„mach’s mit“-Großplakate der BZgA. Sie 
erregen großes Aufsehen – in der Öffentlich-
keit hat es eine so prominente Präsenz von 
Kondomen bisher nicht gegeben. 

Für die bekannte, seit vielen Jahren laufende  
„mach’s mit“-Kampagne mit den minima-
listischen, bunten, frontal gezeigten Kondo  - 
men und den frechen Sprüchen wurde in 
Zusam men arbeit mit Studentinnen und Stu- 
denten von Hochschulen für Kommunika-
tionsdesign und Gestaltung eine neue auf- 
merksamkeits starke Gestaltungslinie für  
die Großplaka tie rung der Jahre 2006–2008 
entwickelt. Die verschiedenen Motive gibt  
es als Post karte und Plakat. 

2006

1993
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 bzga richtet infOrmatiOnskampagne neu aus

JETZT GEHT ES UM DAS 
„LIEBESLEBEN“

Das neue Kampagnenlogo „LIEBESLEBEN“ ersetzt den 
bekannten Ausspruch „Gib Aids keine Chance“ 

Stop and go.

mach’s mit.

Keine faulen Ausreden!

postkarte_v2.indd   5 06.04.2006   13:36:13 Uhr

Während heute nahezu die gesamte 
deutsche Bevölkerung das zum Schutz vor 
HIV beziehungsweise Aids notwendige 
Basiswissen besitzt, sah das vor gut 30 Jah- 
ren noch anders aus. Die BZgA beginnt 
gezielt zu informieren. Es erscheint eine 
erste Broschürenreihe mit Basisinformatio-
 nen zum Thema Aids beziehungsweise  
HIV für die Allgemeinbevölkerung sowie  
für spezielle Zielgruppen. 

Die Serie der TV-Spots der BZgA startet mit 
zehn vielbeachteten Informationsfilmen. 
Danach folgen bis einschließlich 2006 etwa 
80 weitere. Besonders der 1989 gedrehte 
„Supermarktspot“ mit Ingolf Lück und 
Hella von Sinnen wird zum „Klassiker“. Der 
Ausruf „Tina, wat kosten die Kondome?“  
ist bis heute bekannt. 

1985

1991

1987

Die „Rote Schleife“ startet ihre 
„Karriere“ als heute weltweit 
verstandenes Zeichen für 
Solidarität mit Betroffenen. 



Die neue „mach’s mit“-Präventionskampag- 
ne zeigt Orte – Liebesorte – und greift damit  
die Lebenswelten ihrer Zielgruppen auf. 

Die gemeinsame Kampagne des BMG,  
der BZgA, der Deutschen AIDS-Hilfe und 
der Deutschen AIDS-Stiftung zum Welt-
Aids-Tag stellt eindrucksvoll Porträts von 
mutigen Männern und Frauen mit HIV in 
den Mittelpunkt. Sie zeigt damit die große 
Vielfalt des Lebens mit HIV und wirbt für 
Respekt und Akzeptanz. 

Die neue Kampagne LIEBESLEBEN arbeitet 
mit aufmerksamkeitsstarken Cartoon- 
Moti  v en, die auf humorvolle Weise zur Ent - 
tabui sierung von sexuell übertragbaren 
Infektionen beitragen. „Benutzt Kondome“ 
und „Bei Symptomen ab zum Arzt“ sind 
dabei die zentralen Botschaften.2012

2014

2016
2013

2009
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weitere infOs

www.bzga.de

Anzeigenmotive zum Welt-Aids-Tag 2014: 
Die Gemeinschaftsaktion stellt ganz 
persönliche „Gewissensfragen“. Denn die 
meisten Menschen wissen, dass sie im 
Alltag vor einer Infektion mit HIV sicher 
sind. Aber in den Situationen, in denen  
es auf dieses Wissen ankommt, vertrauen 
manche doch nicht darauf – die Ängste  
sind stärker. Darum fragt „Positiv zusammen 
leben“: „Was würdest du tun?“

Die Kampagne „mach’s mit Wissen & Kondom“ 
kommuniziert erstmals neben HIV auch 
andere sexuell übertragbare Infektionen als 
wichtiges Schutzthema auf Großplakaten. 



Die Rahmenbedingungen im Kampf 
gegen sexuell übertragbare Krank
heiten verändern sich fortwährend.  
So hat sich die geschätzte Zahl der 
HIVNeuinfektionen in Deutschland 
seit 2006 zwar stabilisiert, Daten zu 
anderen Erkrankungen weisen aber 
auf mitunter starke Anstiege hin. Mit  
einer neuen Strategie geht die Bundes  
regierung auf diese Entwicklung ein. 
Das Augenmerk richtet sich dabei auf 
die zusammenhän gen de Betrachtung 
verschiedener sexuell übertragbarer 
Infektionen. 

Seit mehr als zehn Jahren wirkt die Bundes- 
 regierung darauf hin, die Zahl der HIV- 
beziehungsweise Aids-Infektionen gering  

zu halten: Bereits 2005 wurde mit einer 
eigenen Bekämpfungsstrategie erfolgreich 
die Grundlage dafür gelegt. Neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse bestärken nun den  
Ansatz, HIV im Zusammenhang mit  anderen  
sexuell übertrag ba ren Infektionskrankheiten  
zu betrachten. Darauf aufbauend soll von 
nun an eine neue integrierte Strategie dafür 
sorgen, die Eindämmung zusammenhän-
gend voranzutreiben. Dieses Ziel wird 
unter dem Namen „BIS 2030 – Strategie 
zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B  
und C und anderen sexuell übertragbaren  
Infek tionen“ verfolgt.  

SEXUELL ÜBERTRAGBARE 
INFEKTIONEN IM WANDEL

Vollkommen neu ist der übergreifende Ansatz  
nicht. Eine Vielzahl von sexuell übertragba - 
ren Infektionen war bereits Bestandteil der 
bestehenden HIV-Strategie.  

Dennoch gelang es bislang nicht, für diese 
Krankheiten das gleiche Maß an Aufmerk-
samkeit zu schaffen. So sind die Neu infek-
tionszahlen von Syphilis und Gonorrhoe in 
den letzten Jahren sowohl in Deutschland 
als auch in Nachbarländern überproportio- 
 nal angestiegen. Es gilt daher, noch mehr 
Aufmerksamkeit für die Risiken und Schutz- 
möglichkeiten – insbesondere bei jungen 
Menschen – zu erreichen. An diesem Punkt  
setzt die neue Strategie mit drei Leitge-
danken an: Sie wird „bedarfsorientiert“, „inte - 
griert“ sowie „sektor übergreifend“ wirken. 

Als zentrale Handlungsfelder wurden dafür  
fünf Bereiche identifiziert. Es soll ein gesell - 
schaftliches Klima geschaffen werden,  
das es möglich macht, über Sexualität und  
sexuell übertragbare Krankheiten zu spre  - 
chen. Um eine möglichst große Wirkung  
von Maßnahmen zu erreichen, steht ein 
optimaler Einsatz der Ressourcen für be - 
darfsgerechte Angebote im Fokus. Es gilt 
zudem, über verschiedene Sektoren hinweg  
Beteiligte miteinander zu vernet zen. Des 
Weiteren ist das Ziel, integrierte Ange  bote  
zu entwickeln, die die verschie denen 
Erreger berücksichtigen und Prävention, 
Testung sowie Versorgung miteinander 
verbinden. Schlussendlich soll mit aktu el  - 
len Daten die Wissensgrundlage weiter 
ausge baut werden. So entsteht ein starkes  
Grund gerüst für die nachhaltige und erfolg- 
reiche Eindämmung von HIV, Hepatitis B 
und C sowie anderen sexuell übertrag ba  ren 
Infektionen.

ANZAHL DER HIV-INFEKTIONEN 1975–2014
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neue strategie zur eindämmung vOn sexuell übertragbaren infektiOnen

 OFFEN REDEN UND BESSER 
SCHÜTZEN

sind in Deutschland mit dem Hepatitis-B- 
Virus infiziert, noch einmal mindestens 
300.000 mit Hepatitis C.

300.000  
MENSCHEN im Jahr 2014. Weltweit infizieren sich etwa 

zwei Millionen Menschen neu mit HIV.

 3.200  
HIV-NEUINFEKTIONEN

wurden 2014 gemeldet.

 5.700  
SYPHILIS-INFEKTIONEN

Mindestens

BIS 2030 – Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen 5

I. Entwicklungen und  
Herausforderungen in Deutschland

1. Daten und Fakten – 
epidemiologische Trends 
Verbesserte Datenlage
HIV, Hepatitis B und C sowie andere sexuell übertrag-
bare Infektionen werden durch eine heterogene 
Gruppe von Erregern verursacht, die durch sexuelle 
Kontakte und in einigen Fällen über Blut sowie 
während der Schwangerschaft oder der Geburt von der 
Mutter auf das Kind übertragen werden können. 
Während einige Erreger seit langem bekannt sind, sind 
andere Infektionen wie HIV und Hepatitis C erst in den 
80-er Jahren entdeckt worden. Aufgrund von Melde-
daten und zielgruppenspezifischen Studien für die 
Gruppen Männer, die Sex mit Männern haben, 
injizierende Drogengebrauchende, Migrantinnen und 
Migranten aus Subsahara-Afrika sowie Sexarbeite-
rinnen liegen konkrete Daten und Erkenntnisse zu HIV 
und weiteren ausgewählten sexuell oder durch Blut 
übertragbaren Infektionen vor, auf deren Basis das 
Präventions-, Beratungs- und Behandlungsangebot für 
diese Gruppen angepasst und weiter verbessert werden 
kann.

Rate der HIV-Neuinfektionen stabilisiert
Seit 1987 fördert die Bundesregierung HIV-Präventi-
onsmaßnahmen. Das Wissen zu HIV und AIDS und das 
Schutzverhalten in Deutschland sind insgesamt hoch. 
Antiretrovirale Therapien sind in Deutschland seit den 
1990er Jahren verfügbar. Immer mehr Menschen mit 
bekannten HIV Infektionen sind in antiretroviraler 
Behandlung. Bei etwa 90% der Behandelten ist die 
Viruslast so niedrig, dass eine Übertragung sehr 
unwahrscheinlich ist. Die geschätzte Zahl der 
HIV-Neuinfektionen hat sich seit 2006 auf einem 
erhöhten Niveau stabilisiert, nachdem sie bis zum Ende 
der 1990er Jahren stark abgesunken war und lag im 
Jahr 2014 bei 3.200 HIV-Neuinfektionen (Abbildung 1). 
Ende 2014 lebten in Deutschland etwa 84.000 
Menschen mit HIV. Fast drei Viertel der Menschen mit 
HIV gehört der Gruppe der Männer, die Sex mit 
Männern haben, an.

Steigende Bedeutung der 
Hepatitis B und C
Hepatitis B und C gewinnen aktuell aufgrund ihrer 
Verbreitung, der schwerwiegenden gesundheitlichen 
Folgen (u.a. Leberzirrhose und Leberkrebs) und neuer 
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Abbildung 1: Geschätzte Gesamtzahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland von 1975 – 2014 nach Transmissionsgruppen (Männer, die Sex mit 
Männern haben (MSM), Injizierende Drogengebrauchende (IVD) und Heterosexuelle (Hetero) 
Quelle: Epidemiologisches Bulletin 49/2015, 515-27

Abbildung 1: Geschätzte Gesamtzahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland von 1975 bis 2014 nach Transmissionsgruppen 
(Männer, die Sex mit Männern haben [MSM], injizierende Drogengebrauchende [IVD] und Heterosexuelle [Hetero])
Quelle: Epidemiologisches Bulletin 45/2015, 478
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Dem Thema Pflege kommt in Deutsch
land eine herausragende Bedeutung 
zu. Dies betonte Bundesgesundheits
minister Hermann Gröhe im Rahmen 
des Deutschen Pflegetages im März. 
Verschiedene Gesetzesänderungen 
belegen, dass die Bundesregierung 
in diesem Bereich einen deutlichen 
Schwerpunkt setzt. Um über bisherige 
wie anstehende Neuerungen zu infor
mieren, wurde der Regionaldialog 
„Pflege stärken“ gestartet. Hierbei 
geben Experten Informationen über die  
Pflegestärkungsgesetze weiter und 
gehen auf Fragen aus der Praxis ein. 

Es war ein großes Treffen in Berlin. Insge-
samt 6.000 Interessierte kamen in der 
Hauptstadt zum Deutschen Pflegetag 2016 
zusammen. Vertreter aus Pflege, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft besuchten  
zwi schen dem 10. und 12. März das  
zentrale Event für Pflege in Deutschland. 
In über 70 Foren und Veranstaltungen 
sprachen dabei 170 Referentinnen und 
Referenten. Gemeinsam stellten sie die 
Bedeutung des Themas für die Gegenwart 
und Zukunft heraus. „Rund eine Million 
Pflegekräfte engagiert sich tagtäg lich in  
den 12.700 ambulanten Pflegediensten  
und 13.000 stationären Pflegeeinrich tun   - 
gen“, zeigte Bundesgesundheitsminister  
Hermann Gröhe in seiner Rede auf.  
„Hier übernehmen sie eine für uns alle  
unverzichtbare Aufgabe.“ 

Zugleich machte der Bundesminister als 
Schirmherr der Veranstaltung auch deutlich, 
dass die Stärkung der Pflege in Deutschland 
ein zentrales Anliegen der Bundesregierung 
in dieser Wahlperiode ist. Mit den Pflege- 
stärkungsgesetzen konnten bereits zahlreiche  
Leistungsverbesserungen für Pflegebedürf-
tige, Angehörige und Pflegekräfte erreicht 
werden. Weitere folgen zu Jahres beginn 
2017. Der damit verbundene Wandel in der  
Pflegelandschaft wirft bei vielen Beteiligten  

auch Fragen auf. Aus diesem Grund wurde  
mit dem Regionaldialog „Pflege stärken“  
eine Informationsreihe geschaffen, die  
Antworten bietet.

EXPERTEN INFORMIEREN 
ÜBER DIE PFLEGE- 
STÄRKUNGSGESETZE

Im März waren beispielsweise in Berlin  
viele Kenner und Praktiker der Pflegeland-
schaft zusammengekommen. Anbieter von 
Pflegedienstleistungen und Beratungs-
ange boten, Vertreterinnen und Vertreter der  
Kommunen und Pflegekassen, Pflegende  
im privaten Umfeld und Pflege bedürftige 
folgten der Einladung zum Gespräch. Ziel 
der Zusammenkunft war es, die vielfältigen 
Veränderungen, die sich aus den beiden 
Pflegestärkungsgesetzen ergeben, zu er läu - 
tern und mit den Teilnehmerinnen und Teil - 
nehmern zu diskutieren. 

Bis Ende 2017 finden in dieser Weise in jeder 
Metropolregion Deutschlands drei Veran-
staltungen statt, die thematisch aufeinander 
aufbauen. Die ersten fünf Veranstaltungen 
im März 2016 boten bereits Gelegenheit zum  
Austausch von Erwartungen, Erfahrun gen 
und Ideen. Die Atmosphäre der Diskussio nen  
war geprägt durch den offenen, regen und  
fachlich-kritischen Austausch untereinander  

sowie mit den Vertreterinnen und Vertre - 
tern des Bundesministeriums. 

Besonders viel Raum nimmt in den Diskussi-
onen die Frage nach der passenden Strategie 
ein: Wie können die Beteiligten vor Ort die 
begonne  nen und noch anstehenden Verän-
derun gen gut in ihren Einrichtungen und 
Diensten umsetzen? Die Möglichkeiten rei- 
chen dabei von den Vertragsverhand lun gen 
und der Überarbeitung der Konzepte bis 
hin zu Anpassungen der Leistungsangebote. 
Fragen beantworten die Expertinnen und 
Experten des Ministe riums vor Ort, und auch 
über die projekteigene Website können sich 
die Beteiligten umfangreich informieren.

Im April 2016 schloss die erste Runde der 
Dialoge mit Veranstaltungen in Mannheim, 
Stuttgart, München, Duisburg und Frankfurt 
am Main. Die zweite Runde der insgesamt 
30 Veranstaltungen findet im Herbst 2016 
statt, die dritte im Frühjahr 2017. Zusätzlich  
zu den Regionalveranstaltungen sind regist - 
rierte Nutzer eingeladen, sich mittels Doku- 
menten, Filmen und Webinaren zu informie ren  
und am Online-Dialog zu beteiligen. 

weitere infOs

www.regionaldialog-pflege.de

 das gesundheitsministerium im dialOg

EXPERTEN DISKUTIEREN  
ZUM THEMA PFLEGE

http://www.regionaldialog-pflege.de
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Viele Patientinnen und Patienten 
kennen das: Sie benötigen einen Termin 
bei einer Fachärztin oder einem 
Facharzt. Doch der Termin, der ihnen 
angeboten wird, ist noch viel zu lange 
hin. Deshalb hat der Gesetzgeber mit 
dem GKVVersorgungsstärkungsgesetz 
die sogenannten Terminservicestellen 
ins Leben gerufen. Eine Umfrage 
beleuchtet den Stand der Entwicklung. 
 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind 
seit dem 23. Januar 2016 verpflichtet, diese 
Stellen einzurichten. Sie haben den Auftrag, 
im Bedarfsfall zeitnah einen Termin bei 
einem Facharzt zu vermitteln. Die bisherigen  
Berichte in der Öffentlichkeit zeigen dabei: 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben 
die gesetzlichen Vorgaben höchst unter-
schiedlich umgesetzt.

Staatssekretär Karl-Josef Laumann, Patien - 
tenbeauftragter und Pflegebevollmächtigter  
der Bundesregierung, hat daher im Internet 
eine kurze Online-Umfrage zu den Termin- 
servicestellen gestartet. Patientinnen und 
Patienten, die sich bereits an eine Termin-
servicestelle gewandt haben, können dabei 
ihre Erfahrungen schildern: Haben die 
Terminservicestellen bei der Vermittlung 
eines Termins geholfen? An die Termin- 
servicestelle welcher Kassenärztlichen Ver- 
einigung haben die Versicherten sich 
gewandt? Wie wurde ihnen geholfen oder 
warum wurde ihnen nicht geholfen? Wie 
lange mussten sie warten, bis sie den vermit - 
telten Termin wahrnehmen konnten?

Laumann möchte durch die Umfrage einen 
ersten Eindruck erhalten, ob die neuen Ter- 
minservicestellen aus Sicht der Versicherten  

funktionieren: „Es ist das ganz klare Ziel des 
Gesetzgebers, die Wartezeiten auf Facharzt - 
termine zu verringern und damit die medizi - 
nische Versorgung der Menschen in unserem 
Land zu verbessern. Ersten Berichten zufolge 
haben in den ersten fünf Wochen der Tätig - 
keit der Terminservicestellen knapp 10.000 
Patientinnen und Patienten einen Termin 
vermittelt erhalten. Das zeigt, dass es richtig 
und notwendig war, die Stellen zu errichten. 
Mich interessiert aber auch, ob es bei der Ver- 
mittlung qualitative Unterschiede zwi schen 
den einzelnen Kassenärztlichen Vereinigun - 
gen gibt.“

Hintergrund: Die Terminservicestellen müs - 
sen Patientinnen und Patienten im Bedarfs-
fall innerhalb von vier Wochen einen Termin 
bei einer niedergelassenen Fachärztin bezie - 
hungsweise einem niedergelassenen Fach- 
arzt oder in einem Krankenhaus ver mitteln. 

Die Termine müssen in zumutbarer Entfer - 
nung erreichbar sein. Die Terminservice-
stellen können allerdings keinen Termin bei 
der Wunschärztin beziehungsweise dem 
Wunscharzt vermitteln.

weitere infOs

www.patientenbeauftragter.de/umfrage 

umfrage zu terminservicestellen

 DIE MEINUNG DER 
VERSICHERTEN IST GEFRAGT

http://www.patientenbeauftragter.de/umfrage


Einst verbreiteten Röteln und Polio 
große Angst. Ebenso Masern und 
Mumps. Impfprogramme konnten 
diesen einen großen Teil ihres  
Schre ckens nehmen. Damit aber nicht 
ausgerechnet die bisherigen Erfolge  
zu einem Nachlassen der Bemühungen 
führen, machte die Europäische Impf  
woche 2016 zusätzlich auf das Thema 
aufmerksam. 

Es ist ein kleiner Stich mit großer Wirkung. 
Impfungen können helfen, das Anstecken 
mit schweren Infektionskrankheiten zu 
verhindern beziehungsweise deren Folgen 
zu mildern. Die verbreitete Durchführung 
von Impfprogrammen in den letzten  
30 Jahren resultierte in einem deutlichen 
Rückgang der Zahl der Erkrankungen  
und der Sterbefälle. Dennoch muss noch 
mehr getan werden. Denn noch immer 
stehen Aufgaben an. So erhalten in der Euro- 
päischen Region beispielsweise fast  
650.000 Kinder nicht die erste Dosis des 
Masernimpfstoffes. 

DIE WIRKSAMSTE METHODE 
GEGEN INFEKTIONS- 
KRANK HEITEN

Im Rahmen der Europäischen Impfwoche 
(EIW) wurde nochmals auf diese Notwen-
digkeit aufmerksam gemacht. Vom 24. bis 

zum 30. April 2016 betonten dabei Experten 
aus der ganzen Welt die Bedeutung von 
Impfungen als wirksamster Methode zur 
Verhütung von Infektionskrankheiten. 

Die seit 2005 jährlich veranstaltete EIW dient 
dazu, auf den Kampf gegen Krankheiten, die 
durch Impfung vermeidbar wären, aufmerk - 
sam zu machen und die Entwicklung dieser 
Anstrengungen zu erhalten. 

MEHR WISSEN ÜBER MASERN 
UND RÖTELN

Im Einklang mit dem weltweiten Motto 
„Impflücken schließen“ diente die EIW 
2016 insbesondere dazu, das Wissen über 
den Status der Masern und Röteln in der 
Europäischen Region zu verbessern. 
Zudem wurde darüber informiert, welche 
weiteren Maßnahmen in allen Ländern 
benötigt werden, um allen einen ausge- 
wogenen Schutz vor diesen Krankheiten  
zu sichern.

INFEKTIONEN MACHEN 
NICHT AN GRENZEN HALT

Die Europäische Impfwoche ist eine regions - 
weite Initiative, die unter der Leitung und 
Koordinierung des WHO-Regionalbüros für 
Europa in Zusammenarbeit mit bedeuten- 
 den Beteiligten in der Region stattfindet.

Zahlreiche Länder wirken aktiv mit und nut - 
zen die Initiative zur Impfförderung durch 
gezielte Überzeugungs- und Kommu nika-
tionsaktivitäten sowie durch die Immunisie-
rung stark gefährdeter Gruppen. Eine Reihe 
einflussreicher Impfpartner bietet dabei 
Unterstützung und hilft Ländern bei der 
Durchführung von Aktivitäten auf der 
nationalen und subnationalen Ebene. Zu 
diesen Partnern zählen Vereinigungen von 
Gesundheitsfachkräften, nichtstaatliche 
Organisationen und Organisationen der Zivil- 
gesellschaft.

Die Europäische Impfwoche ist Teil einer 
globalen Aktionswoche. Die Weltimpf-
woche unterstreicht die Bedeutung von 
Impfungen während des gesamten Lebens. 
Sie macht die Weltöffentlichkeit darauf 
aufmerksam, wie wichtig es ist, besonders 
gefährdete Gruppen zu erreichen, die sich  
in Konfliktsituationen befinden oder 
unmittel bar Notlagen ausgesetzt sind.
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AKTIV BLEIBEN IM KAMPF  
GEGEN MASERN & CO.

weitere infOs

www.bmg.bund.de/fokusimpfen
#FokusImpfen
www.impfen-info.de



Informationen zur Pflege 
 
Die Pflege in Deutschland wurde in der 
laufenden Legislaturperiode mit dem 
Pflegestärkungsgesetz I bereits nachhaltig 
gestärkt. Am 1. Januar 2017 entfaltet 
zusätzlich das Pflegestärkungsgesetz II 
seine Wirkung. Aber was bedeutet das für 
die Menschen? Auf welche Leistungen 
hat wer Anspruch? Was verändert sich 
im Einzelnen? Mit einer neuen Broschüre 
informiert das Bundesgesundheitsminis-
terium über die bisherigen Verbesse-
rungen und anstehende Veränderungen 
im Zuge der Pflegestärkungsgesetze. 

125 Jahre Robert Koch-Institut 
 
Risiken verlässlich einordnen und Empfeh-
lungen zur Verbesserung der allgemeinen 
Gesundheit erarbeiten. Dies leistet das 
Robert Koch-Institut bereits seit 125 Jahren.  
Das Jubiläum wird unter anderem mit  
einer wissenschaftlichen Tagung zum Thema  
„Public Health“ begangen. Internationale  
Gastredner referieren hierbei über verschie- 
dene Perspektiven. Im Zuge der Feierlich-
keiten stehen auf dem Programm auch ein  
zwölfteiliger Salon zur Institutsgeschichte  
und ein Kindertag unter dem Motto „Forschen  
wie die Großen“.
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*  BZgA-Informationstelefon zur Suchtvorbeugung,  
Mo.–Do. 10 bis 22 Uhr, Fr.–So. 10 bis 18 Uhr

Bürgertelefon zur Krankenversicherung

 030 / 340 60 66 – 01

Bürgertelefon zur Pflegeversicherung

 030 / 340 60 66 – 02

Fragen zur gesundheitlichen Prävention

 030 / 340 60 66 – 03

Fragen zur Suchtvorbeugung

 02 21 / 89 20 31*

Beratungsservice für Gehörlose 

 030 / 340 60 66 – 07  Telefax

 030 / 340 60 66 – 08  ISDN-Bildtelefon

INTERNATIONALER TAG  
DER PATIENTENSICHERHEIT 
 
17. September 2016 
In diesem Jahr steht das Thema Medikations-
sicherheit im Fokus des Aktionstages. Ver - 
schiedene Einrichtungen, Organisationen 
und Verbände zeigen einfache und neuartige 
Wege auf, wie die Risiken bei der Medikamen - 
tenanwendung im Alltag möglichst gering 
gehalten werden können.

TAG DER OFFENEN TÜR IM 
GESUNDHEITSMINISTERIUM 
 
27. und 28. August 2016, Berlin 
Das Bundesministerium für Gesundheit 
öffnet seine Türen und heißt alle Bürger will- 
kommen, die einen Blick hinter die Kulissen 
werfen möchten. Neben zahlreichen Infor - 
mationen zum Thema Gesundheit bietet 
das Ministerium ein abwechslungs reiches 
Programm für Groß und Klein.

WOCHE DER DEMENZ UND 
WOCHE DER WIEDERBELEBUNG 
 
19.–25. September 2016 
Gleich zwei Aktionswochen finden im Herbst 
unter der Schirmherrschaft des Bundesge-
sundheitsministeriums statt: In der Woche 
der Demenz soll die Bevölkerung für die 
Krankheit sensibilisiert werden. Die Woche 
der Wiederbelebung ruft dazu auf, Erste 
Hilfe zu leisten.

weitere infOs

www.einlebenretten.de
www.bmg.bund.de/demenz

weitere infOs

www.bmg.bund.de

weitere infOs

www.tag-der-patientensicherheit.de

Pharmadialog bringt Ergebnisse 
 
Zukunftsweisende Forschung, hochwertige  
Arzneimittelversorgung und ein starker Pro - 
duktionsstandort Deutschland: Diese Ziele 
verfolgen die Teilnehmer des „Phar ma dia-
logs“. Am 12. April stellten unter anderem 
Bun desgesundheitsminister Hermann Gröhe, 
Forschungsstaatssekretär Georg Schütte  
und Wirtschaftsstaatssekretär Rainer 
Sontowski in Berlin ihre Ergebnisse vor. 
Vertreter aus Industrie, Wissenschaft, 
Forschung und Gewerkschaft waren an  
den Diskussionen und der Präsentation 
beteiligt.

weitere infOs

www.rki.de

weitere infOs

www.wir-stärken-die-pflege.de

weitere infOs

www.bmg.bund.de/pharmadialog
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