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vorwort

Fundament trägt. Unser Gesundheitswesen gehört zu den 
besten der Welt. Die medizinische Versorgung entwickelt 
sich ständig weiter – das ist gut. Eine Versorgung ohne 
Antibiotika, ohne Impfstoffe, ohne bildgebende Verfahren 
wie Röntgen, Kernspintomografie und Ultraschall? Nicht 
denkbar. Vieles, was früher mit langen und komplizierten 
Verfahren verbunden war, geht heute schnell und einfach. 
Und die Sicherheit, auf die Patientinnen und Patienten 
bauen, basiert auf soliden gesetzlichen Krankenversiche-
rungen. Das Fundament des Gesundheitssystems ist bis 
heute tragfähig, für morgen stehen Umbauarbeiten an. 

Umbau wagen. Wir müssen unser System veränderten 
Gegebenheiten und der demografischen Entwicklung 
anpassen. Dafür braucht es neue Strukturen und bessere 
Kommunikationswege – also einen innovativen und 
transparenten Ausbau, damit das Gesundheitswesen 
weiterhin den medizinisch-technologischen Fortschritt 
befördert und zugleich bezahlbar bleibt. Das erfordert 
Wissen und Erfahrung. Und nicht zuletzt den Mut, neue 
Rahmen zu setzen, Fehlentwicklungen abzustellen und 
Ressourcen effizienter einzusetzen. 

Jetzt Maßnahmen. Wo der Um- und Ausbau dringend 
notwendig ist, ist bekannt. Dass wir Veränderungen 

MaSS nehMen 
und MaSSnahMenWir brauchen

mehr Wettbewerb
um Qual i tät

»

«

vorstandsvorsitzender der 
aoK Baden-württemberg

D r .  C h r i s t o p h e r  h e r m a n n
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Dr. Christopher Hermann Siegmar Nesch

brauchen, ist ebenso unstrittig. Die Frage ist also nur, 
wann begonnen wird. Unsere Antwort darauf lautet 
klar: Jetzt – und zwar entlang folgender Fragestellungen. 

Wem nutzen zwei getrennte Krankenversicherungs-
systeme? Wie lassen sich gezielt unnötige Untersuchungen 
vermeiden? Warum gibt es so wenig qualitätsfördernden 
Wettbewerb zwischen den Leistungsanbietern? Warum 
bezahlen wir viel Geld für oft nur mittelmäßige oder 
sogar schlechte Versorgungsqualität? Die AOK Baden-
Württemberg hat Antworten auf diese Fragen, die wir 
aufgrund unserer praktischen Erfahrung mit innovativer 
Versorgung geben können. Dabei lassen wir uns stets 
von den Maßstäben Qualität und Finanzierbarkeit leiten. 

Mit Unterstützung ausgewiesener Experten aus Wis-
senschaft und Praxis hat die AOK Baden-Württemberg 
unter dem Titel „Agenda Gesundheit“ sozialpolitische 
Positionen entwickelt, die in diesem Geschäftsbericht 
zusammengefasst sind und einen praktikablen Umbau 
des Gesundheitswesens aufzeigen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre 

stellvertretender vorstandsvorsitzender  
der aoK Baden-württemberg

s i e g m a r  n e s C h



86 % der Befragten sind vom Solidarprinzip  
in der gesetzlichen Krankenversicherung  
überzeugt. Sie wünschen sich, dass auch  
in Zukunft die Starken den Schwachen 
helfen, damit die medizinische 
Versorgung für alle bezahlbar bleibt.

Im Auftrag der AOK befragte das unabhängige 
Marktforschungsunternehmen „produkt & markt“ in 
einer repräsentativen Umfrage 1.000 Bundesbürger, 
was sie von der Gesundheitspolitik erwarten.



EInhEItlIchEr
KrAnKEn- 
vErsIchErUnGs-
MArKt 
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Die private Krankenversicherung (PKV) hatte 2012 laut 
eigener Angaben rund 20.100 Vollversicherte weniger 
als 2011. Den Rückgang erklärt der PKV-Verband damit, 
dass viele einst privatversicherte Kleinselbstständige in 
ein Arbeitnehmerverhältnis gewechselt und damit in 
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zurückgekehrt 
seien1. „Viele werden froh sein, den Weg zurück in die 
GKV gehen zu können“, erklärt Dr. Christopher Hermann. 
„Anderen, die auch gerne wechseln würden, ist diese 
Möglichkeit versperrt. Viele PKV-Mitglieder können sich 
ihre private Krankenvollversicherung kaum mehr leisten, 
Jahr für Jahr steigen die Prämien.“ Im Mittel zwischen 3 
und 5 Prozent, im Einzelfall deutlich höher. Um den Prä-
miensteigerungen zu entgehen, wechseln PKV-Versicherte 
oft in günstigere Tarife oder erhöhen den Selbstbehalt. 
Dadurch können im Krankheitsfall gefährliche Lücken 
in der Versorgung entstehen, weil bestimmte Leistungen 
nicht mehr gedeckt sind. 

Gleichbehandlung. Sind die Prämienentwicklungen in der 
PKV nicht ein individuelles Problem und die Wahl einer pri-
vaten Krankenversicherung eine freie, private Entscheidung?  
Günter Güner, alternierender Vorsitzender des Verwal-

tungsrates der AOK Baden-Württemberg, warnt vor Desin-
teresse. „Freie Entscheidungen sind gut. Nur gibt es die hier 
gerade nicht. Dahinter verbirgt sich ein sozialpolitisches 
Problem“, betont der Versichertenvertreter. „Gesundheit ist 
ein Grundrecht. Jedem steht das Recht auf eine optimale 
und zugleich bezahlbare Versorgung zu. Eine Zwei- oder 
sogar Dreiklassenmedizin in Deutschland ist völlig inak-
zeptabel.” Dass sich privat Versicherte gegenüber gesetz-

lich Versicherten bei gleicher Behandlungsqualität einen 
schnelleren Zugang zu medizinischen Leistungen erkaufen 
können, verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Bedenklich ist auch, dass immer mehr privat Versicherten, 
die an die Grenzen ihrer Zahlungsfähigkeit geraten, der 
Zugang zu umfassender gesundheitlicher Versorgung ver-
sagt bleibt. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass Menschen, 
die über ein hohes Einkommen verfügen, die Wahl haben, 
sich zwischen zwei Versicherungssystemen zu entscheiden, 
während Einkommensschwächeren diese Wahl nicht zu-

steht. Deshalb gehört das abgeschottete Nebeneinander 
von GKV und PKV abgeschafft, eine Integration beider Sys-
teme ist die sinnvolle, gangbare und zeitgemäße Lösung. 

„Die Existenz von GKV und PKV ist historisch gewachsen, 
aber überholt”, stellt auch Professor Friedrich Breyer von 
der Universität Konstanz fest. Der Wissenschaftler plädiert 
vor allem aus wettbewerblichen und ökonomischen Grün-
den dafür, die beiden Systeme zu integrieren. Beide stehen 
nicht – wie allgemein angenommen – in einem Wettbe-
werb zueinander. Im Gegenteil, „nur ein kleiner Teil der 
Bevölkerung kann zwischen PKV und GKV wählen“, erklärt 
er. Und selbst für diese wenigen sei die Wahl verzerrt, weil 
die Prinzipien der Beitragserhebung ungleich sind: „In 
der GKV einkommensbezogen, in der PKV risikobezogen.“ 
Es gibt also gute Gründe, den Gesundheitsmarkt in Deutsch-
land im Sinne der Patienten anhand zweier Kriterien neu 
zu ordnen: Effizienz und Qualität. Um dies zu erreichen, 
dient der Wettbewerb der Krankenkassen untereinander 
als Hebel für den Wettbewerb um Qualität unter den Leis-
tungsanbietern. Es geht um Preise, Qualität und Innovati-
onen. Im Ergebnis steigt die Effizienz im Gesundheitswesen 
zum Nutzen aller Versicherten. Ein Beispiel verdeutlicht den 
Kern des Problems: Für die gleiche medizinische Leistung 

IntegratIon
statt spaltung 
In Deutschland bestehen nach wie vor zwei voneinander getrennte Krankenversicherungssysteme. Das ist historisch überholt, 
sozialpolitisch bedenklich und ökonomisch ineffizient. 

Gesundheit  i s t 
e in Grundrecht .



wird ein Arzt von der PKV höher honoriert als von der GKV. 
Das Verfahren führt in der Praxis dazu, dass sich Fachärzte 
insbesondere dort ansiedeln, wo eine hohe Zahl von PKV-
Versicherten lebt – in Ballungsräumen. Dort nimmt also die 
Facharztdichte zu, wohingegen auf dem Land qualifizierte 
Ärzte fehlen. Das ist nicht im Sinne der Versicherten. 

Zu ähnlichen Erkenntnissen kommt auch eine Studie des 
Berliner IGES-Instituts und der Verbraucherzentrale Bun-
desverband (vzbv). „Eine integrierte Krankenversicherung 
ist im Interesse aller, auch der privat Versicherten.“ Beide 
Organisationen sprechen sich für eine Zusammenführung 
der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung aus.2 

Das Beste aus beidem. Eine Integration beider Systeme 
könnte einen neuen Markt entstehen lassen, der das Beste 
aus beiden Welten verbindet, ohne bewährte Solidarprin-
zipien der GKV aufzugeben. In einem integrierten Kranken-
versicherungsmarkt müssen Gesundheitsprüfungen vor der 
Aufnahme in eine Krankenversicherung ausgeschlossen 
sein und unterschiedliche Risikostrukturen zwischen allen 
teilnehmenden Krankenkassen ausgeglichen werden. Des 
Weiteren wäre eine neue Vergütungsstruktur im ambu-
lanten Sektor zu entwickeln, die zwischen der jetzigen 

GKV- und PKV-Vergütung liegen könnte. „Ein einheitlicher 
Krankenversicherungsmarkt ist kein Selbstzweck, er würde 
den Versicherten dienen. Wenn die Politik den Wettbewerb 
um Qualität forciert, bedeutet das für die Versicherten, dass 
sie unterschiedliche Versorgungsangebote der Krankenkas-
sen klarer voneinander unterscheiden, vergleichen und 
daraufhin ihre persönliche Wahl treffen können“, betont 
Dr. Christopher Hermann und verweist auf ein aktuelles 
Gutachten des Sachverständigenrats3: Darin wird kritisiert, 
dass im hiesigen Gesundheitssystem der Qualitäts- im 
Vergleich zum Preiswettbewerb zu kurz kommt. Damit 
durch eine verbesserte Versorgung die Lebenserwartung 
und -qualität der Versicherten gesteigert werden können, 
müssen Anreize und ein Bewusstsein für ein kontinuier-
liches Qualitätsmanagement eingeführt werden. Das geht 
nur, wenn für Krankenkassen, Leistungserbringer und 
Versicherte Qualitätstransparenz besteht und somit valide 
Informationen über Behandlungsalternativen und vor-
handene Leistungsqualitäten verfügbar sind. Vorausset-
zung dafür sind einheitliche Wettbewerbsbedingungen.

 

 EinhEitlichEr KranKEnvErsichErunGsmarKt. 
Die integration der privaten und gesetzlichen 
Krankenversicherungssysteme nach einheitlichen 
Wettbewerbsregeln. Das heißt, die privaten 
Krankenversicherungen und die gesetzlichen 
Krankenkassen konkurrieren in einem gemeinsa-
men markt. alle marktteilnehmer unterliegen den 
gleichen regeln: Keine medizinischen vorunter-
suchungen vor der aufnahme in eine Kasse und 
ausgleich der unterschiedlichen risikostrukturen 
der teilnehmenden Kassen. 

 GEsunDhEitsfonDs/risiKostruKturausGlEich. 
Der Gesundheitsfonds soll weiterentwickelt 
werden. aus dem Gesundheitsfonds erhalten 
die Krankenkassen für jeden versicherten eine 
Pauschale, die abhängig vom alter, Geschlecht 
und Gesundheitszustand ist. Dieser sogenannte 
morbiditätsorientierte risikostrukturausgleich 
– ein finanzausgleich zwischen den Kranken-
kassen – muss den tatsächlichen Gesundheits-
zustand der versicherten besser abbilden. Die 
Pauschalen sind derzeit zu gering für ernsthaft 
erkrankte sowie sehr alte menschen und zu hoch 
für gesunde versicherte. Die abstellung dieses 
rechenfehlers ist wichtig, um eine faire und 
gleichberechtigte marktteilnahme aller Kranken-
kassen zu gewährleisten. 

als größte Krankenversicherung im südwesten  
repräsentiert die aoK Baden-Württemberg annähernd 
vier Millionen gesetzlich Versicherte. Im Interesse 
ihrer Versicherten und um eine dauerhaft medizinisch 
hochwertige und finanzierbare Versorgung zu  
gestalten, braucht es dringend den umbau des  
gesundheitswesens an folgenden stellen: 

DiE aoK forDErt

1. Geschäftszahlen PKV 2012 vom 24.04.2013; 2. Gerecht, nachhaltig, effizient. Zehn-Punkte-
Plan zur Integrierten Krankenversicherung. Bertelsmann Stiftung und Verbraucherzentrale Bun-
desverband, 13.05.2013 ; 3. Sondergutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen, 2012: Wettbewerb an der Schnittstelle zwischen ambulan-
ter und stationärer Gesundheitsversorgung, Bundestagsdrucksache 17/10323 
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Ste igerungsra te

Die pKV-prämien steigen deutlich schneller. Hohe steigerungsraten sind auch künftig zu erwarten.

Im Zeitraum 1997 
bis 2007 haben 
sich die pKV-prä-
mien im Vergleich 
zum Bruttoin-
landsprodukt und 
den gKV-Beiträgen 
verdoppelt.
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Die Krankenkassen 
brauchen 

mehr Handlungs-
spie l raum

»

«

lehrt am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozial-
politik an der Universität Konstanz. Daneben ist 
er Forschungsprofessor am Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung in Berlin. Seine Schwerpunkte 
sind: „Ökonomische Probleme der Sozialen Siche-
rung“, „Gesundheitsökonomik“ sowie „Ökono mi-
sche Theorie der Politik“. Breyer ist stellvertreten-
der Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie.

P r o f.  D r .  f r i e D r i c H  B r e y e r



 Herr Professor Breyer, Sie sind privat versichert. 
Welchen Vorteil hat das für Sie?
Ich hatte gar keine Wahl, da ich als Beamter in der GKV 
auch den Arbeitgeberanteil hätte zahlen müssen.

Sie streiten dafür, PKV und GKV zu integrieren. 
Warum?
Ich halte eine Wahlmöglichkeit, die erstens nicht allen 
Bürgern offen steht und bei der zweitens die Prinzipien der 
Beitragserhebung so unterschiedlich sind, nicht für fair.

 Der Unterschied zwischen GKV und PKV ist, dass 
die GKV auf dem Solidarprinzip basiert, die PKV ihre 
Prämien vom individuellen Gesundheitsrisiko ab-
hängig macht. Warum befürworten fast 90 Prozent 
der Menschen das Solidarprinzip?
Weil sie einsehen, dass ein großer Teil des individuellen 
Gesundheitsrisikos angeboren ist.

 Wie erklären Sie, dass dieselben Menschen nach 
Einführung der freien Krankenkassenwahl 1996 zu 
Millionen ihre Kasse gewechselt haben? Und zwar 
weitestgehend nach einer Prämisse: dem Preis.

Nachdem der Risikostrukturausgleich eingeführt wurde, 
konnte man zumindest vermuten, dass verbleibende 
Beitragssatzunterschiede zwischen den Kassen Unter-
schiede in der Wirtschaftlichkeit widerspiegeln. Es ist 
nicht per se solidarisch, einen hohen Beitrag zu zahlen, 
wenn dieser dadurch zustande kommt, dass Ressourcen 
verschwendet werden. 

 Im Gesundheitswesen sind die Leistungen zu 95 
Prozent vom Gesetzgeber vorgegeben. Wie können 
sich Krankenkassen da voneinander unterscheiden?
Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Kassen Vertragsfreiheit 
in wesentlichen Elementen des Vergütungssystems 
benötigen, damit sie Möglichkeiten haben, in den 
Verträgen mit den Leistungserbringern Wirtschaft-
lichkeitsreserven zu entdecken und auszunutzen.Der 
Wettbewerb müsste über den Preis, aber eben nicht 
nur über den Preis, sondern auch über Qualität geführt 
werden. Dass sich die Leistungen vom Angebot und 
der Qualität im Wettbewerb angleichen, ist sogar er-
wünscht, wenn sich das auf den Besten hin orientiert. 
Denn wer will schon eine schlechtere medizinische 
Versorgung?

 Haben Sie die Zuversicht, dass die Öffentlichkeit 
das Interesse aufbringt, sich so dezidiert mit Ange-
boten von Krankenkassen zu beschäftigen?  
Das ist ein Lernprozess. Für Transparenz über die Leis-
tungsqualität (z. B. im Hinblick auf Wartezeiten) sorgen 
in der Regel die Organisationen des Verbraucherschutzes, 
denen man auch hier trauen kann. Andere Aspekte, wie 
etwa die Komplikationsrate im Krankenhaus, könnten 
regelmäßig von den Krankenkassen berichtet werden.

 Was würden Sie der nächsten Bundesregierung 
vor diesem Hintergrund raten?
Den allgemeinen Beitragssatz zu senken und den Kassen 
mehr Vertragsfreiheit einzuräumen. Die Krankenkas-
sen brauchen mehr Handlungsspielraum. Insbesondere 
muss der Kontrahierungszwang im stationären Sektor 
entfallen, sodass die Krankenkassen die Wahl haben, 
welche Krankenhäuser sie in ihr Versorgungsangebot 
aufnehmen wollen. Auf eine flächendeckende Ver-
sorgung ist dabei natürlich zu achten. Zudem sollten 
die Kassen und ihre Vertragspartner mehr Spielräume 
erhalten, mit welchen Vergütungsformen die Leistungen 
entgolten werden.

WeTTBeWerB Um
PreIS UnD QUaLITäT
Für Professor friedrich Breyer sind die Krankenkassen im gegenwärtigen System gefesselte riesen. Sie sind gesetzlich so 
stark in regularien eingebunden, dass sie sich kaum voneinander unterscheiden können. Zum nachteil der Versicherten.
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96 % der Befragten wünschen sich, 
dass Behandlungen durch verschiedene 
Ärzte – insbesondere Haus- und 
Fachärzte – besser koordiniert werden. 
Und sie wollen eine bessere Aufklärung 
darüber, wie sie als Patienten 
optimal behandelt werden. 

Die Werte zeigen eines deutlich: Patientinnen und 
Patienten werden durch den Medizinbetrieb teil-
weise hochgradig verunsichert. Unnötige Doppel-
untersuchungen, widersprüchliche Diagnosen, un-
zureichende Abstimmung von Medikamenten und 
Therapien, wochenlanges Warten auf den nächsten 
Facharzttermin – all das sind Dinge, die jede und  
jeder bereits erlebt hat. Man fragt sich: Geht das 
nicht besser? Doch. Den richtigen Weg hat die AOK 
Baden-Württemberg gemeinsam mit Haus- und 
Fachärzten bereits eingeschlagen.



AMBUlAnTe
ärzTlicHe 
VersOrGUnG

12 / 13



Keine Frage: Deutschland hat eines der besten Gesund-
heitssysteme der Welt. Doch es geht besser, da ist sich die 
AOK Baden-Württemberg sicher. Immer mehr medizini-
sche Leistungen erfolgen dank des Fortschritts ambulant. 
Die Patienten in der Informationsgesellschaft haben an-
dere Bedürfnisse nach Transparenz und Aufklärung als 
noch vor wenigen Jahren. Mit Blick auf eine Gesellschaft, 
in der Menschen lange leben und oftmals auch eine 
oder mehrere Krankheiten haben, kann das Interesse 
der fünftgrößten Krankenkasse in Deutschland nur darin 
bestehen, die Strukturen der Versorgung so umzubauen, 
dass diese zukunftsfähig, leistungsstark und vor allem am 
konkreten und realen Bedarf ihrer Versicherten ausgerich-
tet sind. Erfolgreiches Beispiel dafür ist der vor fünf Jah-
ren gestartete Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung 
(HZV), an dem inzwischen 1,1 Millionen AOK-Versicherte 
und 3.500 Ärzte teilnehmen. 

Überzeugt durch Ergebnisse. „Wir verändern gemeinsam 
die Versorgungslandschaft – mit konkreten Vorteilen für 
alle Beteiligten“, erklärt Dr. Christopher Hermann. „Unsere 
Versicherten profitieren von einer schnellen Terminverga-
be, speziellen (Vorsorge-)Untersuchungen, Abendsprech-

stunden für Berufstätige sowie davon, dass sich ihre Haus-
ärzte als echte Lotsen verstehen, mehr Zeit haben und auch 
helfen, wenn ein Termin beim Facharzt zu vereinbaren ist. 
Die Hausärzte erfahren durch die Stärkung ihrer Funktion 
die ihnen zustehende Anerkennung und können besser 
planen, denn die Vergütung ist transparent und attraktiv 
– ein teilnehmender Hausarzt verdient durchschnittlich 

über 20 Prozent mehr als in der Regelversorgung. Ge-
meinsam mit den Partnern der Ärzteverbände arbeiten 
wir an der Stärkung des Berufsbilds und gegen drohenden 
Nachwuchsmangel. Erfreuliche Auswirkungen sind auch 
die vermiedenen Krankenhauseinweisungen und eine 
rationale Arzneimitteltherapie.“ 

Regelmäßig durchgeführte Befragungen der am Ver-
trag teilnehmenden Versicherten haben ergeben, dass 
sie ihre Behandlung durch den Hausarzt als koordinierter 
(91  Prozent) und die Zusammenarbeit der Ärzte unterein-

ander als besser erleben (79  Prozent). Zwei Drittel der am 
Vertrag teilnehmenden AOK-Versicherten sind Chroniker. 
Die wissenschaftliche Evaluation durch die Universitäten 
Heidelberg und Frankfurt/Main ergab, dass die Versicher-
ten signifikant mehr Haus- und weniger unstrukturierte 
Facharztkontakte haben. Etliche Arzneimittelparameter 
entwickeln sich besser als in der Regelversorgung: we-
niger Analogpräparate, weniger Verordnungen von fünf 
oder mehr Medikamenten. Der Anteil der Verschreibungen 
von Rabattarzneimitteln stieg – auch dank der rund 400 
Qualitätszirkel, an denen die eingeschriebenen Ärzte ver-
pflichtend teilnehmen. Eine neue IT-Struktur unterstützt 
die Vertragsziele.

Praxis im Fokus. Die medizinischen Fachangestellten sind 
in die HZV eingebunden und werden mit der Zusatzqua-
lifikation VERAH (Versorgungsassistentin in der Hausarzt-
praxis) gefördert. In mittlerweile 1.200 Praxen in Baden-
Württemberg entlasten sie die Ärzte von vielen zeitinten-
siven Tätigkeiten wie Hausbesuchen. Die Mobilität der 
VERAHs unterstützt die AOK Baden-Württemberg mit ihren 
Vertragspartnern durch das Angebot VERAH-mobil. 1.000 
umweltfreundliche Kleinwagen sollen in den nächsten 

Betonstrukturen 
haBen keine Zukunft 
Die aok Baden-Württemberg zeigt in der ambulanten Versorgung Perspektiven für ganz Deutschland auf: ihre selektivverträge 
sind ein unübertroffenes erfolgsmodell. Die Politik sollte sie fördern, statt zu gefährden.  

Jeder Akteur  
prof i t ier t  – Ärzte,  

Patienten und Kassen

»
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Jahren an den Start gehen, Praxen im Hausarztvertrag 
können sie zu Sonderkonditionen leasen. 

Die Hausarztpraxis der Zukunft wird zur Teampraxis. 
Die Versorgung einer steigenden Anzahl von Patienten 
mit mehreren, chronischen Erkrankungen wird komplexer 
und anspruchsvoller. Diesen Herausforderungen wollen 
die Vertragspartner mit der Einführung eines intensivier-
ten hausarztpraxisbasierten Fallmanagements für speziell 
ausgewählte chronisch kranke, multimorbide Patienten ab 
2014 begegnen. Die engmaschige Betreuung erfolgt durch 
den Hausarzt und speziell weitergebildete VERAHs und soll 

neben der Verbesserung der Lebensqualität auch zu einer 
Reduktion von Krankenhausaufenthalten führen. 

Erweiterung für Kinder und Jugendliche. Mit der kinder- 
und jugendärztlichen Versorgung innerhalb des Hausarzt-
Programms eröffnet die AOK im Herbst 2013 eine eigene, 
ganz speziell auf die Belange von Kindern und Jugend-
lichen abgestimmte Versorgungslinie innerhalb der HZV.

Umbau mit Plan. Damit AOK-Versicherte auch beim Spezia-
listen besser betreut werden, sind schrittweise Facharztver-
träge eingeführt worden. Die Verträge sind so kons truiert, 
dass mehr Transparenz im Leistungsgeschehen entsteht, die 
Zusammenarbeit der Ärzte unterschiedlicher Fachgruppen 
vereinfacht und die Behandlungswege für die Patienten er-
leichtert werden. Mit den Facharztverträgen für Kardiologie 
(2010), Gas troenterologie (2011), Psychotherapie (2012) sowie 
Psychiatrie und Neurologie (2013) ist ein breites Spektrum 
abgedeckt. Noch 2013 geht der Bereich Orthopädie an den 
Start. Im Juli 2013 nahmen rund 150.000 Versicherte und 750 
Fachärzte und Therapeuten teil. Befragungen zeigen: Ärzte 
und Patienten sind hochgradig zufrieden. 

Hürden beseitigen. Trotz belegter Erfolge: Nicht nur die 
Organisation einer besseren Versorgung durch die AOK 
Baden-Württemberg, auch die Verträge anderer Kranken-
kassen und damit der Qualitätswettbewerb sind gefährdet. 
Der Investitionsvorbehalt im GKV-Finanzierungsgesetz von 
2010 legt innovativen Versorgungskonzepten Steine in den 
Weg. Eine schnelle Streichung dieses innovationsfeindli-
chen Paragrafen ist notwendig, um bisher Erreichtes nicht 
weiter zu behindern. „Wir haben gezeigt, dass Kranken-
kassen Versorgung hervorragend mitorganisieren können. 
Für die notwendigen weiteren Umbaumaßnahmen am 
System muss der Gesetzgeber den Weg frei machen“, 
konstatiert Dr. Christopher Hermann.

Die AOK fOrDert
im rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten fördert 
die aok Baden-Württemberg Verbesserungen der 
ambulanten Versorgung. Darüber hinaus sieht sie den 
Gesetzgeber in der Pflicht, folgendes zu gewährleisten:

 Mehr SeleKtivvertrAgSSySteM: Die AOK hat 
gezeigt, dass sich die Patientenversorgung durch 
Selektivverträge verbessern lässt. Die Möglichkei-
ten dazu müssen gesichert, ausgebaut und auch 
auf den Klinikbereich ausgedehnt werden.

 BeSSere verteilung Der Ärzte: Deutschland 
hat heute nicht zu wenige Ärzte. Sie sind aber 
falsch über die fläche verteilt, außerdem ist die 
verteilung zwischen haus- und fachärzten zu un-
gleich. fehlanreize müssen auch politisch abge-
baut, größere einheiten, in denen mehrere Ärzte 
gemeinsam arbeiten können, begünstigt werden. 
Auch die jüngsten gesetzlichen Änderungen an 
der Bedarfsplanung gewährleisten dies nicht.

 teAMOrientierung: einzelpraxen werden 
die zukünftigen herausforderungen nicht alleine 
bewältigen können. Ärzte, Praxispersonal und vor 
allem Patienten profitieren, wenn die gesund-
heitsberufe im team arbeiten. Die Politik sollte 
hier Anreize setzen.

 BeSSere verzAhnung: Der ambulante und der 
stationäre Sektor funktionieren viel zu unter-
schiedlich. Das behindert die zusammenarbeit. 
Die Politik sollte die sektorenübergreifende zu-
sammenarbeit im interesse der Patienten struk-
turell begünstigen.  

 nAchrAngigKeit: Die gemeinsame Selbstver-
waltung auf Bundesebene regelt nur noch das 
zentral und einheitlich, was einzelne Kranken-
kassen und Ärzte(-gruppen) bzw. Krankenhäuser 
nicht selbst sinnvoll regeln können (Subsidiari-
tät). Das führt zu mehr Autonomie und besseren 
regionalen versorgungslösungen.

A m b u l A n t e  ä r z t l i c h e  V e r s o r g u n g
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+10 %
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0 %

-20 %

-30 %

Hausarz tkontakte 

schon allein von 2008 bis 2010 haben sich viele schlüsselparameter verbessert:  
es gab mehr hausarzt- und weniger facharztkontakte ohne Überweisung durch den 
hausarzt; außerdem sank der anteil von analogpräparaten (Präparate mit geringfügig 
modifizierten Wirkstoffen zu meist sehr viel höheren Preisen) an den Verordnungen.

+38 %

Unkoordin ie r te 
Facharztkontakte

-12,5 %

Analog-
präparate

-23,5 %



ist Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt 
am Main und Vorsitzender des Sachverständigenrats 
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen. Er hat das AOK-HausarztProgramm mit eva-
luiert. Die Bedürfnisse von Patienten und Medizi-
nern kennt er auch aus der eigenen Praxis: Elf Jahre 
war er als Arzt niedergelassen.

P r o f.  D r .  f e r D i n a n D  G e r l a c h
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ATTrAKTIVITäT 
SETzT SIcH DUrcH
Strukturiertere Versorgung, zufriedenere Praxisteams – Professor Ferdinand Gerlach stellt den Selektivverträgen der AOK  
Baden-Württemberg ein positives zeugnis aus. Und zeigt auf, welche Probleme sich mit dem Ansatz der AOK noch lösen lassen.

 Wenn Sie bei der AOK versichert wären und in 
Baden-Württemberg wohnten, würden Sie sich in 
das AOK-HausarztProgramm einschreiben?
Das würde ich auf jeden Fall tun. Die Patienten werden 
dort sehr gut und strukturierter als in der Regelversor-
gung betreut. Davon profitieren besonders die chronisch 
Kranken.

 Das klingt, als hätte die Versorgung im Kollektiv-
vertrag Nachteile. Ist das so?
Die hausarztzentrierte Versorgung in Baden-Württem-
berg bietet jedenfalls bessere Rahmenbedingungen, 
um Patienten gut zu versorgen, beispielsweise durch 
kontakt–unabhängige Pauschalen. Diese setzen keine 
Anreize, Patienten unnötig einzubestellen. Die VERAHs, 
also das speziell geschulte Praxispersonal, entlasten die 
Hausärzte und betreuen gleichzeitig Patienten besser 
und koordinierter. Die Hausärzte können so ruhiger und 
zufriedener arbeiten.

 Im Kollektivvertrag achten die Ärzte also aufs 
Honorar, im Selektivvertrag auf die Patienten?
Tendenziell ist das so. Und das kann man ihnen auch 

kaum übel nehmen, weil die Anreize entsprechend un-
terschiedlich gesetzt werden.

 Wie viel Kollektiv- und wie viel Selektivvertrags-
system brauchen wir?
Aus Patientensicht muss erst einmal gewährleistet sein, 
dass die Menschen gut versorgt werden. Es ist daher 
richtig, wenn es einen fairen Wettbewerb zwischen 
Kollektiv- und Selektivvertragssystem gibt. So setzt sich 
langfristig das bessere System durch, weil es gleiche oder 
mehr Qualität zu gleichen oder geringeren Kosten bietet.

 Wie bekommt man denn die richtigen Ärzte an 
den richtigen Ort? Ist die Bedarfsplanung ein gutes 
Instrument dafür?
Die neue Bedarfsplanungsrichtlinie geht in die richtige 
Richtung. Sie löst aber die Nachwuchsprobleme bei den 
Hausärzten nicht. Aktuell findet nur jeder zweite Haus-
arzt einen Nachfolger. Da muss die Aus- und Weiterbil-
dung attraktiver werden. Hier kommt das AOK-Hausarzt-
Programm ins Spiel: Wir beobachten, dass junge Ärzte 
beispielsweise aus Hessen nach Baden-Württemberg 
ziehen oder an der Grenze lieber in Baden-Württemberg 

tätig werden. Dort sind die Rahmenbedingungen einfach 
attraktiver.

 Ist das deutsche Gesundheitssystem ausreichend 
auf den demografischen Wandel vorbereitet?
Nein. Gerade die Betreuung von chronisch oder mehrfach 
Erkrankten erfordert eine bessere Koordination verschie-
dener Fachdisziplinen. Sie brauchen jemanden, der den 
Überblick behält und sie vor Überdiagnostik, Überthera-
pie und unabgestimmter Medikation schützt. In dieser 
Hinsicht ist das AOK-HausarztProgramm vorbildlich, weil 
sich die teilnehmenden Hausärzte als Lotsen durch das 
System verstehen. 

 Und wie wird man dem Wandel gerecht?
Der Ausgangspunkt ist eine gute hausarztzentrierte 
Versorgung. Die bietet die AOK Baden-Württemberg. 
Der zweite Schritt ist die Einbeziehung von Fachärzten. 
Den praktiziert die AOK Baden-Württemberg gerade. Als 
Drittes müssen nun auch noch die Krankenhäuser mit 
eingebunden werden. Das erfordert natürlich andere, 
sektorenübergreifende Rahmenbedingungen und eine 
andere Art der Vergütung.

A m b u l A n t e  ä r z t l i c h e  V e r s o r g u n g
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83 % der Deutschen wünschen sich, 
dass es mehr Unterstützung für 
die Pflege von Angehörigen zu 
Hause gibt. 

In Deutschland ist die Familie die wichtigste Insti
tution in der Bereitstellung von Pflegeleistungen. 
Pflegende Angehörige sind in der häuslichen Ver
sorgung der „größte Pflegedienst der Nation“.  
1,63 Millionen Pflegebedürftige werden aktuell zu 
Hause versorgt. Weitere 740.000 Hilfsbedürftige 
sind in stationären Einrichtungen untergebracht. 
Insgesamt erhalten derzeit rund 2,37 Millionen 
Menschen Leistungen aus der Pflegeversicherung. 
Die meisten Pflegebedürftigen sind derzeit gesetzlich 
pflegeversichert, lediglich rund 131.000 beziehen 
Leistungen aus der privaten Pflegeversicherung.



DEMogrAFIE, 
rEHABILItAtIoN & 
PFLEgE

18 / 19



Immer mehr Menschen werden immer älter und haben die 
Chance auf ein erfülltes Leben im Ruhestand. Unstrittig ist 
jedoch, dass damit auch die Zahl pflegebedürftiger Men-
schen zunimmt. Um die Pflege hochbetagter Menschen 
optimal zu gewährleisten, fehlt es noch an erforderlichen 
Kapazitäten und geeigneten Strukturen im Gesundheits-
wesen. Die AOK Baden-Württemberg arbeitet auch daran. 

In Zukunft wird die Zahl der Pflegebedürftigen weiter 
zunehmen. Derzeit sind hierzulande 2,4 Millionen Men-
schen1 auf Pflege durch Angehörige oder Pflegepersonal 
angewiesen. Bereits im Jahr 2020 werden es gut 540.000 
mehr sein. Bis 2030 steigt die Zahl in einem moderaten 
„Status-quo-Szenario“ nochmals um knapp 470.000 auf 
3,4 Millionen2. 

Mehr als 84.000 Menschen3, 34 Prozent der Pflegebedürf-
tigen, sind in Baden-Württemberg zurzeit vollstationär in 
Heimen untergebracht, davon ist rund die Hälfte bei der AOK 
versichert. Die Gesamtausgaben der AOK Baden-Württem-
berg für die Pflegeversicherung lagen im Jahr 2012 bei rund 
1,4 Milliarden Euro. Die Gesundheits- und Pflegeausgaben 
nehmen aufgrund des steigenden Anteils älterer Menschen 
insgesamt zu. Gleichzeitig sinkt die Beitragszahlung, die 
Einnahmenbasis schrumpft. Das Pflegerisiko zu privatisieren 

ist keine adäquate Lösung. Das Fazit der Stiftung Warentest: 
„Die staatlich geförderten Versicherungen stopfen oft gerade 
einmal die Hälfte der Versorgungslücke.“ Insbesondere für 
Menschen, die sich wegen zu geringer Einkommen keine 
Pflege-Zusatzversicherungen leisten können, sei der Pflege-
Bahr ein reiner „Papiertiger“4.

Personalmangel. Zur Versorgung der Menschen wird 
qualifiziertes und ausgebildetes Pflegepersonal benö-
tigt. Um das derzeitige Versorgungsniveau zu erhalten, 
müsste die Beschäftigung um mehr als 500.000 Personen 
zunehmen5. Einen weiteren Nachfrageschub erfährt die 
Pflegebranche durch die Abnahme der pflegenden Fa-
milienangehörigen. Die Singularisierung der Gesellschaft, 
die erhöhte Erwerbstätigkeit von Frauen und veränderte 
Familienkonstellationen führen dazu, dass etwa 260.000 
Pflegebedürftige nicht mehr von ihren Angehörigen ver-
sorgt werden können6. „Das Aufeinandertreffen von 

steigendem Bedarf nach formaler Pflege bei gleichzeitig 
rückläufigem Arbeitskräfteangebot und fehlender Fi-
nanzierungsmittel konstituieren eine Versorgungslücke, 
die zu schließen eine der dringlichsten Aufgaben der 
Gesundheits- und Pflegepolitik der nächsten Jahre sein 
muss“, macht Dr. Christopher Hermann deutlich. 

Neue Konzepte notwendig. Der Vorstandsvorsitzende 
der AOK Baden-Württemberg hält die politische Einfluss-
nahme durch Gesetze (Weiterentwicklungsgesetz 2008 
und Pflege-Neuausrichtungsgesetz 2013) sowie insbe-
sondere deren bisherige Umsetzung für „völlig unzu-
reichend“. Der AOK-Chef stemmt sich trotzdem gegen 
jegliche Schwarzseherei: „Wenn wir die notwendigen 
strukturellen Änderungen schnellstmöglich angehen, 
dann birgt der demografische Wandel auch große Chan-
cen für unsere Gesellschaft: Die Menschen bleiben länger 
gesund und leistungsfähig. Die darin liegenden Chancen 
gilt es zu erkennen.“ Grundsätze wie „Rehabilitation vor 
Pflege“ und „ambulant vor stationär“ müssen verstärkt 
vom Papier in die Realität gehoben werden. „Den beste-
henden Herausforderungen wollen wir mit innovativen 
und regional verankerten Versorgungskonzepten begeg-

AufmerksAmkeit
für dAs Alter 
dass die lebenserwartung steigt, ist ein gesellschaftlicher fortschritt, der vor allem einem leistungsfähigen Gesundheitswesen zu 
verdanken ist. es steigt jedoch die Zahl der Pflegebedürftigen. eine optimale Pflege setzt vernetzte Versorgungsstrukturen voraus.

Der demograf ische  
Wandel  b irg t  

auch große Chancen
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nen“, erklärt er. Konzepte wie „Integrierte Versorgung im 
Pflegeheim“ (IVP) ermöglichen ein engmaschiges Versor-
gungsnetz. Ärztliche Leistungen, vielfältige Angebote zur 
Gesundheitsförderung, Schulungen zur Sturzprävention 
in Pflegeheimen, kompetente Beratung sowie die Haus- 
und FacharztProgramme der Gesundheitskasse werden 
miteinander vernetzt. Das AOK-Programm „Hilfen für 
Pflegende“ gewährleistet zielgenaue Unterstützungsan-

gebote und der 2012 überarbeitete AOK-Pflegenavigator 
beinhaltet einen Informationspool mit regionalen Daten 
und Ansprechpartnern. Eine große Chance ist aus Sicht 
der Gesundheitskasse die stärkere Verzahnung von ger-
iatrischer Rehabilitation und Pflege, um die individuelle 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Patienten zu ver-
bessern. Denn die Rehabilitation darf nicht isoliert be-
trachtet werden, vielmehr muss auch geklärt werden, wie 
es nach der Entlassung zu Hause weitergeht. Hierbei soll 
eine umfassende Betreuung durch den Sozialen Dienst der 
AOK Baden-Württemberg eine maßgebliche Rolle spielen. 

Handlungsauftrag an die Politik. Die AOK Baden-Würt-
temberg möchte Kooperations- und Vernetzungsstruktu-
ren in der Pflege besser gefördert sehen. Eine zielgenaue 
Versorgungssteuerung macht die Behandlungswege für die 
Versicherten transparenter. Zur Abwendung des drohen-
den Fachkräftemangels sollten die Arbeitsbedingungen  
attraktiver und flexibler gestaltet werden, um Menschen 
für diese Aufgabe zu gewinnen. Die AOK Baden-Würt-
temberg unterstützt die Kampagne des Sozialministeriums 
„Vom Fach für Menschen“ aktiv und stellt außerdem in 
diesem Jahr 88 Millionen Euro für den Ausbildungsfonds 
der Heilberufe zur Verfügung.

„Die konsequente Nutzung aller Möglichkeiten der Prä-
vention und Rehabilitation ist ein wichtiger Weg, um eine 
Explosion der Pflegekosten zu vermeiden“, betont Dr. Chris-
topher Hermann und ergänzt: „Die Herausforderung, eine 
menschenwürdige und finanzierbare Pflege auf die Beine 
zu stellen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die eine 
umfassende Vernetzung aller Akteure erfordert. Das muss 
die Politik erkennen und dementsprechend handeln.“ 

Die AOK fOrDert

 

 VersOrgungsKOnzepte. Die AOK Baden-
Württemberg unterstützt die entwicklung neuer, 
bedarfsgerechter Versorgungskonzepte, die zu 
einem verantwortungsvollen Ausbau der ambu-
lanten Versorgungsstruktur führen. ziel ist es, in-
novative Versorgungsformen zwischen häuslicher 
und stationärer Versorgung als ergänzung in der 
Breite zu etablieren. 

 präVentiOn. Alle Möglichkeiten der prävention 
und rehabilitation sind konsequent zu nutzen, 
um eine explosion der Kosten zu vermeiden. ein 
Beispiel: Viele ältere Menschen stürzen und ziehen 
sich dabei schwere Verletzungen und Knochenbrü-
che zu. frühzeitige präventionsmaßnahmen wie 
das projekt zur sturzprävention der AOK Baden-
Württemberg mindern das sturzrisiko erheblich. 

 zielgenAue steuerung Der VersOrgung. 
Diese macht Behandlungswege für die Versicher-
ten transparenter und verhindert Über- oder 
unterversorgung und steigert die persönliche 
Motivation der patienten, ihren genesungsprozess 
aktiver zu unterstützen.

 pflegeBeruf. Die Attraktivität des pflegeberufs 
und die Achtung vor diesem Beruf müssen sowohl 
gesellschaftlich als auch inhaltlich gesteigert 
werden, um dem fachkräftemangel entgegenzu-
wirken. 

 unterstÜtzung fÜr pflegenDe Angehörige. 
Die stärkung und unterstützung der pflegenden 
Angehörigen ist Aufgabe der AOK, damit deren 
Anteil an der Versorgung stabilisiert werden kann. 
Die pflege eines Angehörigen ist seelisch wie 
körperlich enorm fordernd. 

Ziel der AOk Baden-Württemberg ist es, für ihre Ver-
sicherten und deren Angehörige im Alter ein selbst-
bestimmtes leben bei bestmöglicher Gesundheit zu 
erreichen. die demografische entwicklung erfordert 
schnelles Handeln:

1. Bundesministerium für Gesundheit, 2012; 2. Bertelsmann Stiftung Themenreport „Pflege 2030“,  
Gütersloh 2012; 3. Pflegestatistik 2009, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg;  
4. Finanztest, Ausgabe Mai 2013; 5. Bertelsmann Stiftung Themenreport „Pflege 2030“,  
Gütersloh 2012; 6. ebenda.
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Fakten PFlegeversicherung 2012

Zwischen 65  -  74  Jahren Über  75  Jahre

entwicklung: Zahl der Pflegebedürftigen im vergleich zum vorjahr
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die daten lassen erkennen, mit welcher dynamik zukünftig zu rechnen ist.
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ist Direktorin des Instituts für Medizinische Soziolo-
gie an der Charité in Berlin und Wissenschaftliche 
Direktorin des Charitè Centrums für Human- und 
Gesundheitswissenschaften. Sie promovierte an 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie gehörte 
der Sachverständigenkommission des 3., 4. und 5. 
Altenberichts der Bundesregierung an und war von 
1998 bis 2010 Mitglied des Sachverständigenrates 
für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. 
Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind: 
Demografischer Wandel, Alter(n) und Konsequen-
zen für die Entwicklung des Gesundheitssystems. 
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 Viel wird vom zukünftig drohenden Pflegenotstand 
gesprochen. Ist das Panikmache oder realistisch?
Realistisch. Es ist eine Tatsache, dass das Altern unserer 
Bevölkerung mit Pflegebedürftigkeit und damit zuneh-
mendem Pflegebedarf korreliert. Und es scheint so, dass 
wir das allesamt noch viel zu wenig realisieren. 

 Wie drängend ist denn das Problem?
Die Hälfte aller Männer und Dreiviertel der Frauen sterben 
nach einer relativ langen Periode von Pflegebedürftigkeit. 
Eine Frau, die heute eine Pflegestufe 1 hat, lebt durch-
schnittlich noch 36 Monate. Vor diesem Hintergrund brau-
chen wir schon ein paar mehr Strategien als nur immer 
mehr von der immer gleichen Pflege, von der immer gleich 
ausgebildeten Pflegekraft, von den immer gleichen Pfle-
geversorgungsorganisationen. Ich glaube, da braucht so 
eine alt werdende Gesellschaft ein bisschen mehr Fantasie.

 War die Pflegereform 2012 fantasievoll?
Versprochen war im Jahr der Pflege eine umfängliche 
Reform. Umfänglich war sie nicht. Aber sie war ein Schritt 
in die richtige Richtung, wenn Sie beispielsweise an die 
Leistungsverbesserungen für Demenzerkrankte denken. 

 Hätte nicht auch mehr passieren müssen, um  
die Attraktivität der Pflegefachberufe zu steigern, 
damit in Zukunft hier kein Mangel auftritt?
Definitiv. Zwar steht der Pflegeberuf laut einer Allens-
bach-Umfrage ‚Prestige der Berufe‘ gleich hinter dem des 
Arztes oder der Ärztin, und doch muss sich im Hinblick 
auf die Akademisierung des Berufsbildes, die Aus- und 
Fortbildungssituation von Pflegefachkräften sowie deren 
Bezahlung noch einiges tun.

 Gefordert war auch eine Neudefinition des  
Begriffs der Pflegebedürftigkeit.
Absolut zu Recht. Denn wir wissen noch nicht genau, 
an welchem Punkt sozialer, psychischer und physischer 
Verletztheit Pflegebedarf eigentlich entsteht. Ohne ein 
präzises Wissen hierüber lassen sich auch keine Strategien 
zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit entwickeln. Und 
darum muss es natürlich auch gehen: um Prävention. 

 Wie lässt sich der Beginn einer Pflegebedürftig-
keit möglichst lange hinausschieben? 
Die Studienlage zeigt, das Zauberwort heißt hier geriatri-
sche Rehabilitation. Wir schöpfen nicht einmal ein Drittel 

des präventiven und des rehabilitativen Potenzials aus, 
was in älteren und auch sehr alten Menschen steckt.

 Können Sie Beispiele nennen?
Durch Sturzprophylaxe lässt sich ein großer Teil von Pfle-
gebedürftigkeit vermeiden, ist doch bekannt, dass mit 
Stürzen sehr häufig die Pflegebedürftigkeit beginnt. Das 
Stichwort Barrierefreiheit schließt sich an. Nur 5 Prozent 
der deutschen Rentnerhaushalte sind barrierefrei. Auch 
das präventive Potenzial von Bewegung ist längst nicht 
ausgeschöpft. Durch viel Bewegung lässt sich das Risiko, 
an Demenz zu erkranken, um 30 Prozent senken, belegen 
Studien. Dass Bewegung auch dem Herz-Kreislauf-System 
guttut, ist evident. Hier müsste also Prävention früher an-
setzen und das Gesundheitssystem entsprechend agieren.

 Ist mit dem sogenannten Pflege-Bahr das  
Finanzierungsproblem in der Pflege gelöst?
Nein, keinesfalls. Aber er ist ein Signal an alle, zu überle-
gen, wie wir alt werden wollen und wie wir ein mögliches 
Pflegerisiko absichern. Das darf natürlich nicht zynisch 
werden, denn es können leider bei Weitem nicht alle 
Menschen in Deutschland monetär vorsorgen.

KollEKtIvEr 
vErDränGUnGSprozESS
Der pflegenotstand droht tatsächlich. nicht aber deshalb, weil das problem nicht zu lösen wäre, sondern weil es tabuisiert wird. 
Professorin Adelheid Kuhlmey fordert eine offene Diskussion und einen ernst gemeinten Umbau des Gesundheitswesens.
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88 % der Befragten möchten, dass die 
Qualität von Ärzten und Krankenhäusern 
besser kontrolliert und von den Krankenkassen 
entsprechend honoriert wird. 
87 % wollen, dass gesetzliche und privat 
Versicherte in Arztpraxen und Krankenhäusern 
absolut gleich behandelt werden.

Wer ins Krankenhaus muss, um dort operiert zu 
werden, vertraut der Diagnose der Ärzte. Da im Jahr 
2012 häufiger operiert wurde, als es nach dem 
Krankenstand und der Altersstruktur der Bevölke-
rung nötig wäre, nährt sich der Verdacht, dass nicht 
selten auch aus finanziellen Gründen operiert wur-
de und nicht, weil es medizinisch erforderlich war. 
Vor allem kostspielige – und damit für die Kliniken 
rentable – Wirbelsäulen- und Knieoperationen so-
wie Eingriffe am Herzen nahmen zu.



OpErAtiOn 
KrAnKEnHAus
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Qualität als Massstab 
der Veränderung 
Was die Häufigkeit von Operationen betrifft, sind die deutschen Weltmeister. auch in baden-Württemberg setzen Kliniken ver-
stärkt auf Menge. die aOK will das ändern. sie informiert ihre Versicherten gezielt über die Qualität von Kliniken. 

Die Logik ist scheinbar bestechend: Die Menschen in Deutsch-
land werden immer älter, der medizinische Fortschritt macht 
vieles möglich, was früher noch undenkbar war – da liegt 
es doch auf der Hand, dass die Zahl der Operationen steigen 
muss. „An jedem Klischee ist etwas Wahres, aber die Realität 
ist vielschichtiger“, sagt Dr. Christopher Hermann. 

Zweifelhafter Titel. Natürlich spielen der demografische 
Wandel und neue medizinisch-technische Möglichkeiten 
eine Rolle bei der wachsenden Zahl von Eingriffen. Der 
AOK-Chef erläutert: „Aber gerade bei planbaren Operati-
onen erklären diese beiden Faktoren lediglich ein Drittel 
der Zunahme.“ Im Zeitraum von 2008 bis 2012 ist die Zahl 
der Schulter-Operationen bei AOK-Versicherten in Baden-
Württemberg um 25 Prozent gestiegen. Auch Operationen 
an der Wirbelsäule (plus 21 Prozent) und der Bandscheibe 
(plus 14 Prozent) sind in diesem Zeitraum weitaus häu-
figer erfolgt, als sich medizinisch begründen lässt. Das 
hat Deutschland international den zweifelhaften Titel 
„OP-Weltmeister“ eingebracht. Im Vergleich zu anderen 
Ländern kommen hierzulande deutlich mehr Patienten 
unters Messer, obwohl die Deutschen nicht kränker oder 
älter sind als ihre europäischen Nachbarn. 

„Die Menge der Leistungen nützt weniger den Patienten 
als vielmehr den Kliniken“, kritisiert Dr. Christopher 
Hermann die offenkundig ökonomisch motivierte Vor-
gehensweise zahlreicher Krankenhäuser. Es geht also 
um Geld, und davon haben die Krankenhäuser im Süd-
westen nach eigenem Bekunden zu wenig. Das lehnt der 
Vorstandsvorsitzende der größten Krankenversicherung 
in Baden-Württemberg als zu simpel ab: „Wirtschaftlich 

agierende Krankenhäuser können mit den finanziellen 
Mitteln, die wir zur Verfügung stellen, eine exzellente 
Versorgung leisten.“ Die Krankenhäuser erhalten 2013 al-
lein von der AOK Baden-Württemberg über 110 Millionen 
Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. 

Dass die Häuser dennoch über Unterfinanzierung 
klagen, erklärt die AOK Baden-Württemberg mit Ver-
werfungen in der Krankenhauslandschaft: „Das Vergü-
tungssystem der Kliniken ist eigentlich darauf angelegt, 

den Krankenhausmarkt in Bewegung zu bringen. Konkret 
heißt das, jeden Krankenhausstandort auf den Prüfstand 
zu stellen: Ist er mit seinem Leistungsangebot gut aufge-
stellt bzw. ist dieses in der Form überhaupt notwendig 
und wirtschaftlich?“ Doch bislang fehlt es an einer ehrlich 
geführten politischen Debatte darüber – dabei ist eine 
durchschnittliche Bettenauslastung von lediglich 77 Pro-
zent ein starkes Indiz für überflüssige Krankenhauskapa-
zitäten. Darüber hinaus verweist der AOK-Vorstandschef 
auf die unzureichende Finanzierung der Kliniken durch 
die Bundesländer. Obwohl die grün-rote Landesregierung 
hier in jüngster Zeit nachgebessert habe, fehlen immer 
noch 1,3 Milliarden Euro für Neu- und Umbauten in der 
stationären Krankenversorgung. Dr. Christopher Hermann: 
„Viele Hospitäler stecken das Geld der Krankenkassen nicht 
ausschließlich in die Versorgung von Patienten, sondern 
geben es für Investitionen aus – eine Quersubvention, die 
an anderen Stellen wieder finanzielle Probleme schafft.“

Irritationen. Nicht nur die hohe Zahl unnötiger Operationen 
bereitet dem AOK-Vorstandsvorsitzenden Kopfzerbrechen. 
Auch die heterogene medizinische Qualität wirft Fragen auf. 
Analysen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) 

Wir wol len keine  
ungenügende Qual i tät  mehr  

bezahlen müssen

»

«



Die AOK fOrDert

 KOOperAtiOn unD KOOrDinAtiOn. Die Kran-
kenhauslandschaft in Baden-Württemberg ist 
hoch entwickelt. Zu beobachten ist aber eine  
Art „Wettrüsten“ der Häuser untereinander,  
d. h. die Behandlungsangebote benachbarter 
Kliniken werden nicht am Bedarf orientiert. Viele 
Krankenhäuser im Land arbeiten unwirtschaft-
lich, weil ungünstige bauliche Gegebenheiten 
vorliegen und strukturelle Anpassungen liegen 
geblieben sind. 

 SpeZiALiSierunG. um Doppelstrukturen abzu-
bauen, sollten sich Krankenhäuser auf bestimmte 
fachgebiete spezialisieren. eine wohnortnahe 
Grundversorgung mit Häusern für die „alltäglich” 
anfallenden eingriffe bliebe erhalten. Komplizierte 
Behandlungen erfolgen meist nach längerer Vor-
bereitung, sodass dafür das Krankenhaus nicht in 
unmittelbarer nähe liegen muss. Die Spezialisie-
rung würde eine größtmögliche Behandlungsqua-
lität garantieren und hätte die Differenzierung der 
Krankenhauslandschaft zur folge. So würde die 
fahrt zu einer planbaren Op stets in die erforderli-
che Klinik führen.     

 SeLeKtiVVerträGe. einzelne Krankenkassen 
sollten die Möglichkeit erhalten, einzelverträge mit 
Krankenhäusern über bestimmte Operationen und 
Qualitätsziele abschließen zu können. Das Kranken-
haus darf keine wettbewerbsfreie Zone bleiben.

 finAnZierunG AuS einer HAnD. Wenn gleich-
zeitig die entscheidungs- und finanzierungsver-
antwortung für laufende Betriebs- und investi-
tionskosten in den Händen der Krankenhäuser 
und Krankenkassen als Vertragspartner gebündelt 
würde, könnten fehl- und Überkapazitäten 
strukturell verhindert werden.

Wenn es um die service- und behandlungsqualität 
von Krankenhäusern geht, will die aOK 
baden-Württemberg mitgestalten dürfen, mit  
welchen Krankenhäusern sie zusammenarbeitet

zeigen, dass sich die Behandlungsqualität bei ein und dem-
selben Eingriff erheblich unterscheiden kann. 

Erhebliche Unterschiede. Während das beste Viertel der 
Kliniken im Ländle beim Einsetzen eines künstlichen Hüft-
gelenks eine durchschnittliche Austauschrate von rund 
zwei Prozent im Laufe eines Jahres aufweist, liegt die Rate 
beim schlechtesten Viertel bei über fünf Prozent. „Das sind 
alarmierende Zahlen, die wir im Interesse unserer Versi-
cherten nicht hinnehmen können“, betont Dr. Christopher 
Hermann. Schon jetzt macht deshalb die Gesundheitskasse 
unter www.aok-gesundheitsnavi.de die unterschiedli-
che Qualität von Kliniken bei Hüft-OPs und weiteren Be-
handlungen für Patienten und einweisende Ärzte sichtbar. 
„Die Versicherten erhalten eine valide Entscheidungshilfe. 
Sie können sich selbst ein Bild über die Qualität machen, 
indem klar zu erkennen ist, welche Komplikationsrate die 
ausgewählte Klinik bei der jeweiligen Indikation aufweist“, 
erklärt er. Das unterstützt auch Peer-Michael Dick, alternie-
render Verwaltungsratsvorsitzender für die Arbeitgeberseite 
bei der AOK Baden-Württemberg. Politisch leitet er daraus 
ab, dass Krankenkassen künftig nicht mehr gezwungen sein 

dürfen, jede Leistung zu finanzieren, unabhängig davon, 
ob sie gut oder schlecht ist: „Hier muss die Politik mehr 
Handlungsspielraum geben. Wir wollen keine ungenü-
gende Qualität mehr bezahlen müssen.“

Vernetzen für mehr Qualität. Das gilt auch, wenn es um 
die Zukunft des Rettungsdienstes in Baden-Württemberg 
geht. „Wir sollten uns nicht länger 34 Rettungsleitstellen 
leisten, die untereinander nicht vernetzt sind“, so der AOK-
Chef. Acht Leitstellen sind nach Einschätzung der AOK sinn-
voll, um die Notfallversorgung in ganz Baden-Württemberg 
optimal zu vermitteln. Weniger Leitstellen bedeuten direk-
ten Zugriff auf das nächste freie Rettungsmittel bei besserer 
personeller Ausstattung. Werde – wie derzeit geplant – ein 
modernes Digitalfunk-System für 34 Leitstellen angeschafft, 
entstünden Kosten von circa 20 Millionen Euro; bei acht 
Leitstellen wäre nur etwa ein Drittel der Summe fällig. Dr. 
Christopher Hermann: „Wir legen als AOK großen Wert auf 
eine rasche und qualitativ hochwertige Notfallversorgung. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass die rund 150 Millionen Euro, 
die wir im Jahr für den Rettungsdienst ausgeben, einen 
möglichst hohen Nutzen für die Patienten haben.“
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sowohl die Fallzahlen als auch die Kosten pro OP sind auch bei der aOK baden-Württemberg zwischen 2008 und 2012 signifikant angestiegen. 
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Wenn es  um 
Kl inikbetten geht ,

herrscht in Deutsch land 
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ist einer der Geschäftsführer des Wissenschaft lichen 
Ins tituts der AOK (WIdO) in Berlin. Der Volkswirt hat 
zudem einen Lehrauftrag an der Universität Duis-
burg-Essen. In zahlreichen Gutachten und Experti-
sen hat er sich intensiv mit den richtigen Rahmen-
bedingungen für einen sinnvollen Wettbewerb im 
Gesundheitswesen beschäftigt: „Marktwirtschaft-
liche Anreize sind kein Selbstzweck, sondern müssen 
am Ende immer dem Patienten nutzen.“

P r o f.  D r .  K l a u s  J a c o b s



 Herr Jacobs, wenn Sie morgen die Chance hät-
ten, die Krankenhausplanung in Deutschland neu 
zu organisieren, wie sähe sie aus?
Weniger Planwirtschaft, mehr Vertragsfreiheit – das 
wäre mein Ziel. Die Krankenkassen würden nach wie vor 
alle notwendigen Leistungen im Krankenhaus für ihre 
Versicherten bezahlen – von der Blinddarm-Entfernung 
bis zur Herz-OP. Nur, welche Kliniken und Abteilungen 
genau unter Vertrag genommen werden, würde ich den 
Krankenkassen überlassen und nicht mehr durch die 
Bundesländer vorschreiben.

 Bekämen die Krankenkassen das hin?
Ja. Zum einen würde ein solches System schrittwei-
se eingeführt, man könnte zum Beispiel mit planbaren 
Leistungen wie Hüft- und Knieoperationen beginnen. 
Zum anderen hätten die Bundesländer die Aufgabe, das 
Vertragsgeschehen zu kontrollieren und darauf zu ach-
ten – im Übrigen nicht nur im Krankenhausbereich –, 
dass eine ausreichende Menge von Versorgungsleistungen 
vereinbart wird. Die wiederum lässt sich mithilfe von wis-
senschaftlichen Analysen zur Häufigkeit von Krankheiten 
ziemlich gut vorausberechnen.

 Das wäre ein deutlicher Kurswechsel. 
Ein notwendiger Kurswechsel, weil das heutige System der 
Krankenhausplanung nicht mehr gut funktioniert. Und zwar 
weder hinsichtlich der medizinischen Qualität noch hinsicht-
lich der Wirtschaftlichkeit. Derzeit planen die Bundesländer 
die Kapazitäten, also die Zahl der Krankenhausstandorte 
und -abteilungen, und die Krankenkassen sind verpflich-
tet, mit allen im Landeskrankenhausplan aufgenommenen 
Häusern Verträge zu schließen, und zwar „gemeinsam und 
einheitlich“. Die Folge sind erhebliche Überkapazitäten: Wir 
haben auch im internationalen Vergleich zu viele Kliniken, 
von denen etliche mithilfe medizinisch fragwürdiger Eingriffe 
ihre Betten auszulasten versuchen. Außerdem fehlt eine 
patientenorientierte Sicht über Sektorengrenzen hinweg. 

 Zahlen die Krankenkassen den Krankenhäusern 
vielleicht einfach nur zu wenig Geld?
Nein! In der Regel kommen Kliniken gut mit den von den 
Krankenkassen gezahlten Fallpauschalen aus, die allerdings 
ausschließlich Versorgungsleistungen vergüten sollen. Ganz 
anders sieht es mit den Investitionskosten aus, die eigent-
lich die Länder tragen müssten, das aber bei Weitem nicht 
ausreichend tun. Deshalb werden Kassengelder zunehmend 

zweckentfremdet und fehlen entsprechend an anderer Stelle. 

 Und wie sieht die Lösung des Problems aus?
Die Krankenhausvergütung muss weiterentwickelt werden 
in Richtung ‚Finanzierung aus einer Hand‘, aber auch weg 
von Einheitspreisen. Und vor allem muss sich die Qualität der 
Versorgung erhöhen. Bei einer OP im Krankenhaus kommt 
es nicht darauf an, wie weit die Klinik entfernt ist, sondern 
wie gut dort operiert wird. Folglich sollten Krankenkassen 
die Chance haben, Selektivverträge mit nachweislich guten 
Kliniken und Abteilungen schließen zu können und schlechte 
Qualität und Überkapazitäten nicht mehr bezahlen müssen.

 Lässt sich die Qualität denn wirklich messen?
Das klappt immer besser. Das Wissenschaftliche Institut der 
AOK hat zusammen mit Kliniken und Ärzten ein Verfahren 
entwickelt, das die Qualität von Krankenhäusern bei ei-
ner ganzen Reihe von Eingriffen miteinander vergleichbar 
macht, etwa im Hinblick auf Komplikationen. Dabei zeigt 
sich auch, dass Häuser, die eine OP häufiger vornehmen als 
andere, häufig besser sind. Zugleich gibt es hier aber auch 
größere Effizienzpotenziale. Aber noch fehlt der Politik der 
Mut, aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen zu ziehen.

DIE KASSEn
BRAUchEn FREIhEIt
Zu viele Kliniken, zu viele Betten, zu viele Operationen – wie lässt sich gegensteuern? Professor Klaus Jacobs setzt auf mehr 
Vertragsfreiheit für die Krankenkassen, wenn es um die Zukunft der stationären Versorgung geht.
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70 % der Befragten möchten, dass die 
Krankenkassen von der Politik mehr Mög-
lichkeiten eingeräumt bekommen, sich für 
Prävention und Gesundheit einzusetzen.

Eine Krankenkasse ist nicht nur dazu da, Arzthono-
rare, Krankenhaus- oder Medikamentenrechnun-
gen zu zahlen, sondern auch Angebote zur Gesund-
heitsförderung zu machen. Die Präventionsangebote 
der AOK Baden-Württemberg sind fundiert und ihre 
Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen. Versicher-
te, die daran teilnehmen, bleiben länger fit und 
werden schneller gesund. Das zeigen zum Beispiel 
die Evaluationsergebnisse zum AOK-RückenKonzept 
eindeutig.
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Der Gesundheitsbegriff hat einen Bedeutungswandel voll-
zogen. Gesundheit ist heute nicht mehr nur das Gegenteil 
von Krankheit, sondern auch ein Lebensgefühl. Dies will 
die AOK Baden-Württemberg stärken. „Gesundheit in 
besten Händen lautet unser Motto“, sagt Siegmar Nesch. 
„Dieses Versprechen der AOK bietet für jeden Lebens-
bereich das richtige Angebot zum Gesundbleiben und 
Gesundwerden“, so der Vorstandsvize der AOK Baden-
Württemberg – ob für Arbeit, Freizeit, Sport oder Familie. 

Prävention mit Qualität. Eine Vorreiterrolle nimmt die AOK 
Baden-Württemberg in der Gesundheitsförderung ein. In 
rund 6.200 Kursen aus den Bereichen Bewegung, Ernäh-
rung sowie Entspannung mit 62.000 Teilnehmern pro Jahr 
lernen Versicherte, gesünder zu leben. Neue Wege beschrei-
tet die AOK auch beim Thema Kindergesundheit. Das Projekt 
„ScienceKids: Kinder entdecken Gesundheit“ in Kooperation 
mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport sowie 
dem Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schul-
musik wurde mehrfach ausgezeichnet. Weitere Partner der 
AOK sind der Schwäbische und Badische Turnerbund, die 
Radsportverbände, der Württembergische Leichathletik-
verband, der Handballverband sowie die Fußballverbände. 

Zudem unterstützt die AOK aktiv die Gesundheitsstrategie 
und die Stiftung Prävention in Baden-Württemberg.

Prävention als gesellschaftliche Aufgabe. „Die Präven-
tion hat für uns seit jeher einen hohen Stellenwert. Das ist 
elementar für unseren Markenkern. Das soll so bleiben. 
Deshalb entwickeln wir unsere Programme und Angebote 
stetig weiter“, erklärt Siegmar Nesch und fügt hinzu, dass 

die AOK Baden-Württemberg auf diesem Feld keine Nach-
hilfe brauche: „Wir investieren 19 Millionen Euro pro Jahr in 
Programme der Gesundheitsförderung. Mehr als jede andere 
Krankenkasse“, betont Siegmar Nesch. Mit Blick auf das von 
der Bundesregierung geplante Präventionsgesetz kritisiert er 
deshalb auch, dass der Gesetzgeber zwar endlich die Bedeu-
tung der Prävention erkannt habe und sie als eine „Aufgabe 
der gesamten Gesellschaft“ definiere, die Kosten dafür aber 
allein die Krankenkassen und damit die Beitragszahler tragen 

sollen. „Ein solches Denken dehnt lediglich den staatlichen 
Dirigismus aus, bringt aber die Prävention nicht voran.“  

Gezielte Versorgung. Das Augenmerk der AOK Baden-
Württemberg gilt den Versicherten, vor allem, wenn sie sich 
in medizinischer Behandlung oder in Rehabilitationsmaß-
nahmen befinden (vgl. S. 12 ff. und S. 18 ff.). Mit maßge-
schneiderten Programmen wie den Curaplan-Angeboten 
wird insbesondere chronisch kranken Menschen geholfen. 
Die AOK hilft aber auch mit Rat und Tat, wenn Versicherte 
den Eindruck haben, Opfer eines Behandlungsfehlers ge-
worden zu sein. Mit gezielter Unterstützung der AOK gelingt 
es den Versicherten, Klarheit über ihren Fall zu gewinnen 
und, falls sich die Verdachtsmomente bestätigen, zu ihrem 
Recht zu kommen. Hilfestellung bietet sie auch vor schwie-
rigen Therapieentscheidungen für bestimmte Fachgebiete 
an. Über 4.500 Versicherte haben seit Einführung des 
Angebots 2009 eine Zweitmeinungsanfrage an die AOK 
Baden-Württemberg gestellt, jede dritte Anfrage führte 
zur zeitnahen Vorstellung bei einem Experten. Vor allem im 
Bereich Orthopädie konnten viele OPs vermieden und den 
Patienten mit ergänzenden oder alternativen Therapievor-
schlägen geholfen werden. Die Versicherten bewerten das 
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Gesundheitskasse –
das Versprechen 
Wie keine andere krankenkasse steht die aOk Baden-Württemberg für beste Versorgung, beste Gesundheitsförderung und 
größtmögliche nähe zu ihren Versicherten. damit übernimmt sie soziale Verantwortung im Land.



Angebot als hochwertige Unterstützungsleistung; über 90 
Prozent würden es weiterempfehlen. Entsprechend der 
großen Nachfrage hat die AOK im Juni 2013 das Angebot der 
strukturierten ärztlichen Zweitmeinung auf die Bereiche 
Kardiologie und Herz chirurgie ausgedehnt. 
„Wenn es um ihre Gesundheit geht, wollen gesetzlich Ver-
sicherte nicht den erhobenen Zeigefinger sehen, schon gar 
nicht den von staatlichen Institutionen“, so Siegmar Nesch. 
Motivation und Überzeugung, etwas für die Gesundheit zu 
tun, entstehen aus der Erfahrung, dass das eigene Verhalten 
den Gesundheitszustand positiv beeinflussen kann. Ein 
Beispiel: Das AOK-RückenKonzept. Wer teilnimmt, verringert 
erwiesenermaßen seine Rückenprobleme. Aktuell gibt es 
44 AOK-Rückenstudios in Baden-Württemberg, in denen 
jährlich rund 31.000 Kunden trainieren. 

Flexibilität schadet der Psyche. Der Krankenstand in Ba-
den-Württemberg blieb zwar in den vergangenen Jahren 
konstant, Sorge bereitet der AOK jedoch der steigende Anteil 
psychischer Erkrankungen: Er ist um 0,6 Prozentpunkte auf 
10,2 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage gestiegen. „Durch 
die Flexibilisierung der Arbeitswelt stoßen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer immer mehr an ihre Grenzen“, 

analysiert Siegmar Nesch. Insbesondere ständige Erreich-
barkeit, häufige Überstunden, wechselnde Arbeitsorte und 
lange Anfahrtswege verursachten psychische Beschwerden. 
Das bestätigt auch der „Fehlzeiten-Report 2012“ des Wis-
senschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Um die Belas-
tungsmomente früh zu erkennen und nach Möglichkeit zu 
reduzieren oder abzustellen, bietet die AOK Unternehmen das 
„Betriebliche Gesundheitsmanagement“ (BGM) an. Firmen 
werden spezielle Instrumente für die Krankenstandsanalyse 
zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe Krankheitsfaktoren 
ermittelt und entsprechende Gegenmaßnahmen entwickelt 
werden. 2012 haben 1.299 Betriebe in Baden-Württemberg 
das Angebot genutzt und 1.700 Maßnahmen umgesetzt.  

Hohe Servicezufriedenheit der Versicherten. In Umfra-
gen bescheinigen Versicherte der AOK Spitzenwerte. Bei 
der Beratungs- und Servicequalität landet sie stets auf 
vorderen Plätzen – 2012 erhielt sie eine Auszeichnung in 
der Kategorie „Gesundheit – Serviceanalyse“ des Deut-
schen Servicepreises. Besonders angesehen ist sie auch bei 
Familien. Hier trägt sie den Titel „die beliebteste Kranken-
kasse im Südwesten“. Zudem erhielt sie 2013 zum 9. Mal 
in Folge das Prüfsiegel „ServiceQualität“ vom TÜV SÜD.

Die AOK fOrDert

 PräventiOn AlS geSellSchAftliche AufgABe. Die 
AOK Baden-Württemberg investiert 19 Millionen 
euro pro Jahr in Präventionsleistungen. Das sind 
4,96 euro pro versicherten. gesetzlich vorge-
schrieben sind derzeit 2,87 euro je versicherten. 
Die AOK befürwortet die Stärkung des Präven-
tionsgedankens und fordert, dass der gesetz-
geber die Prävention als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe definiert.

 AutOnOMie. in Sachen Prävention sieht die 
AOK Baden-Württemberg Bund, länder und 
Kommunen in gemeinsamer verantwortung. Die 
Kosten dafür können nicht allein den Beitrags-
zahlern der Krankenkassen übertragen werden. 
Wenig sinnvoll ist auch die errichtung weiterer 
staatlicher Behörden, wie etwa einer „Ständigen 
Präventionskonferenz“, die nach dem entwurf 
des Präventionsgesetzes zentral vorgeben sollte, 
für welche Programme oder Projekte geld ausge-
geben wird. Die AOK Baden-Württemberg muss 
auch weiterhin autonom darüber entscheiden 
können, welche effektiven Angebote zur gesund-
heitsförderung sie für ihre versicherten entwi-
ckelt und anbietet.  

 verzAhnung. Präventionsangebote und -leistun-
gen der AOK Baden-Württemberg werden eng mit 
versorgungsangeboten verknüpft. versicherte, 
die beispielsweise unter Belastungsstörungen am 
Arbeitsplatz leiden, erhalten durch den neuen 
facharztvertrag „Psychotherapie, neurologie und 
Psychiatrie“ schneller einen termin. Diese Art von 
facharztverträgen darf nicht durch den gesetz-
geber beschränkt werden, wie es die amtierende 
Bundesregierung getan hat. Das schadet der ver-
sorgungsqualität. 

keiner anderen krankenkasse ist der präventions-
gedanke so wichtig wie der Gesundheitskasse. seit 
über 25 Jahren gehört die gezielte Gesundheitsförde-
rung zum Markenkern der aOk Baden-Württemberg.
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26 %

Wer am aOk-rückenkonzept teilnimmt, ist nach 24 Monaten deutlich schmerzfreier als die probanden in der kontrollgruppe.

45 % 9 % 38 %



Zunehmend le iden 
auch schon

sehr junge Menschen 
an psychischen 

Störungen

»

«

habilitierte im Fach Psychiatrie und Psychotherapie 
an der Universität Freiburg und arbeitete dort zwi
schen 1985 und 2002 in verschiedenen Funktionen. 
Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 
und für Psychosomatische Medizin und Psycho
therapie. Als ärztlicher Direktor leitet er heute die 
Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische 
Medizin am Zentral institut für Seelische Gesundheit 
in Mannheim. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
Grundlagen der Emotionsregula tion sowie neuro
biologische Mechanismen von emo tionalem Lernen 
und PsychotherapieEntwicklung.

P r o f e S S o r  D r .  M a r t i n  B o h u S



 Die Lebenserwartung steigt glücklicherweise. 
Ist das Leben so viel gesünder geworden?
Für die Psyche wohl kaum. Insbesondere das Arbeits-
leben ist heute aufgrund des Produktivitätsdrucks von 
einem deutlich höheren Tempo gekennzeichnet. Auch 
werden die familiären Systeme brüchiger. Die Folge ist, 
dass heute zunehmend schon sehr junge Menschen un-
ter psychischen Störungen leiden. Letzten Endes werden 
wir also älter, obwohl das Leben an sich stressiger wird.
 

 Woran liegt das konkret?
Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft ist mit einer 
Dynamik verbunden, die intellektuell stark herausfordernd 
ist. Sie setzt zum Beispiel lebenslanges Lernen vo raus, 
weil die Halbwertszeit unseres Wissens deutlich sinkt. Die 
Arbeitswelt ist zudem extrem mobil. Arbeitsplätze sind 
nicht mehr ortsgebunden, leicht verlagerbar und damit 
auch nicht mehr so sicher wie früher. Die Verdichtung der 
Arbeitssituation führt zu Zeitknappheit und Stress. Und 
nicht zuletzt ist eine Art Kontrollverlust zu beklagen: Die 
meisten Informationssysteme, mit denen wir arbeiten, sind 
so komplex, dass wir sie nur unzureichend verstehen. All 
das führt zu einer großen Jobunsicherheit, die belastet. 

 Was kann denn ein jeder tun, um darüber nicht 
krank zu werden? 
Fakt ist, wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinarge-
sellschaft mit klaren, auch hierarchischen Regeln, sondern 
in einer motivationalen Gesellschaft, in der individuelle 
Motivation und Leistung gefragt sind. Hier muss jeder 
seine persönlichen Belastungsgrenzen erkennen und ge-
gebenenfalls Strategien entwickeln, um die individuellen 
Stressmomente zu minimieren. Ich spreche in diesem 
Zusammenhang gerne vom ‚inneren Gewerkschafter‘, also 
einer inneren Stimme, die warnt, wenn es zu viel wird. 

 Wer ist besonders gefährdet?
Menschen, die sehr leistungsorientiert und zugleich per-
fektionistisch sind. Die neigen dazu, über ihre eigenen 
Belastungsgrenzen hinweg zu arbeiten und gefährden 
damit ihre Gesundheit. 

 Was können Unternehmen einerseits und 
Krankenkassen andererseits tun, um die Gesund-
heit ihrer Beschäftigten zu stärken?
Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist hier ein gu-
tes Instrument, denn es nimmt Arbeitsprozesse unter die 

Lupe, die möglicherweise suboptimal und damit stress-
fördernd sind, und es schult die Beschäftigten, das Know-
how zu entwickeln, die eigenen Belastungsgrenzen zu 
erkennen. Darüber hinaus ist wichtig, in Betrieben eine 
Systematik aufzubauen, die schnelle Hilfe gewährleistet, 
wenn jemand überlastet ist. Denn dann muss es schnell 
gehen. Hier können Unternehmen in Zusammenarbeit 
mit Krankenkassen eine Menge bewegen. 

 Welche Präventionsangebote sollten Krankenkas-
sen ihren Versicherten zur Stressreduktion machen?
In der Primärprävention halte ich Angebote für sinnvoll, 
die flächendeckend sensibilisieren und Grundlagenwis-
sen vermitteln, wie jeder für sich Strategien entwickeln 
kann, seine psychische Gesundheit zu verbessern. Wenn 
Krankenkassen darüber hinaus einen schnelleren Zugang 
zu notwendigen therapeutischen Hilfen anbieten, ist das 
von Vorteil. Wir haben inzwischen im Durchschnitt sechs 
Monate Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz. Die 
AOK Baden-Württemberg ist mit dem FacharztProgramm, 
das schnelle, kurze Interventionen ermöglicht, auf dem 
richtigen Weg, damit sich eine psychische Störung nach 
Möglichkeit gar nicht erst manifestiert.

WEcKrUF 
AUS DEM InnErEn
Der Übergang von der Produktions zur Dienstleistungsgesellschaft hat die Arbeitswelt verändert, aber nicht unbedingt gesün
der gemacht. Vor allem der Stress nimmt zu. Professor Martin Bohus rät jedem, individuell Gegenstrategien zu entwickeln.

P r ä v e n t i o n  &  G e s u n d h e i t
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Bis hierher hat die AOK Baden-Württemberg 
dargelegt, woran aktuell im Gesundheitswe-
sen gebaut wird und werden muss. Auf den 
folgenden Seiten erfahren Sie, wie die AOK 
Baden-Württemberg den Innenausbau des 
Unternehmens vorantreibt.

Innen- 
ausbau



Leben und arbeiten
Vereinbarkeit Beruf und Familie. Als Mitglied im 
Deutschen Demographie Netzwerk geht die AOK 
die Herausforderungen des demografischen Wan-
dels aktiv an und will ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gute, zukunftssichere und nachhaltige 
Arbeitsumgebungen für jedes 
Alter und für jede Lebenspha-
se anbieten. Mit dem „au-
dit berufundfamilie“ schafft 
die AOK Baden-Württemberg 
Transparenz über die familien-
bewussten Maßnahmen und 
Angebote des Unternehmens 
und entwickelt diese zu einem systematischen Ge-
samtkonzept weiter. Der aktuelle Jahresbericht des 
Projektes „audit berufundfamilie“ stellt der AOK 
Baden-Württemberg ein gutes Zeugnis als famili-
enfreundliches Unternehmen aus. Neu ist u. a. ein 
Kinderbetreuungsangebot im AOK-Bildungszentrum 

für die Kinder der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Ausbildung oder an Fortbildungsveran-
staltungen. Mit dem Einarbeitungskonzept Re-Start 
werden Eltern bei ihrer Rückkehr aus der Elternzeit 
unterstützt. Weitere Maßnahmen sind E-Learning-

Angebote und spezielle Füh-
rungskräfteentwicklung, unter 
dem Stichwort „Familienbe-
wusstes Führen“. Weiterent-
wickeln will das Unternehmen 
die Möglichkeiten des mobilen 
Arbeitens, um beispielsweise 
bei Notfällen in der Familie 

(Ausfall der Kinderbetreuung oder bei fordernden 
Pflegesituationen) flexibel reagieren zu können. 
Aktuell verlieh das Magazin Focus an die AOK Ba-
den-Württemberg das Siegel „Top nationaler Ar-
beitgeber 2013“. Das zeigt, dass die Bemühungen 
des Unternehmens nicht ohne Nachhall bleiben.

„ein Dienstleistungsunternehmen muss sich immer die Frage stellen, wie es noch kundenorientierter werden kann“, 
sagt siegmar nesch. Der Vorstandsvize der aOK baden-Württemberg verbindet damit den anspruch, der „first mover“ am 
Markt zu sein, sprich: Trends früh zu erkennen und daraus konkrete und nutzbringende angebote für die Versicherten 
zu entwickeln. Ohne gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Ziel nicht zu erreichen. 
Deshalb investiert die aOK baden-Württemberg zielgerichtet in die Personalentwicklung.

SchneLLere  prozeSSe
Post und E-Mail. Mit pro-image hat die 
aoK baden-Württemberg ein projekt ge-
startet, das den aufwand für eine manu-
elle erfassung von dokumenten wesent-
lich reduziert, den dokumententransport 
beschleunigt und einheitliche archiv- und 
ablagestrukturen schafft. an den rund 250 
Standorten der aoK baden-Württemberg 
gehen täglich über 75.000 poststücke ein 
und werden manuell erfasst. Künftig wird 
die papierpost gescannt und automatisch 
an die zuständigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter übermittelt. pro-image ermög-
licht einheitliche arbeitsprozesse, redu-
ziert den papierverbrauch und sorgt durch 
eine höhere Korrespondenzgeschwindig-
keit für mehr Kundenzufriedenheit.  

Sxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
 xxxxxxxx
xxxxxxxxx

»

«

2011

2012

2013

Anzahl aktiver 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
nach Köpfen  

über 
9.400 

über 
9.600 

über 
9.300
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Innenausbau

geSunde uMWeLt

„greenAOK“. In einer zerstörten Natur kann 
der Mensch nicht gesund sein. Deshalb stellt 
sich die AOK Baden-Württemberg ihrer sozi-
alen und ökologischen Verantwortung und 
hat mit „green AOK“ ein internes Umwelt-
schutzprojekt entwickelt. 

Inhalte des Konzepts sind eine Verbesse-
rung der betrieblichen Umweltbilanz und 
ein ökologisch nachhaltiges Wirtschaften. 
Zusätzlich wird sich die AOK Baden-Würt-
temberg nach DIN EN ISO 14001 zertifizieren 
lassen. Die internationale Norm legt die An-
forderungen an das Umweltmanagement 
von Unternehmen fest. Einen Standard, den 
auch die Gesundheitskasse im Blick hat. 

Bei „greenAOK“ sollen alle Unternehmens-
bereiche betrachtet und Themen wie Mobi-
lität, Energieeinkauf und Materialbeschaf-
fung einbezogen werden: Wird hier um-
weltfreundlich gearbeitet? Kommen ökolo-
gisch sinnvolle Alternativprodukte infrage? 
Im Bereich Mobilität werden zum Beispiel 
sämtliche Dienstfahrzeuge der AOK Baden-
Württemberg auf ihre Verbrauchs-, Abgas- 
und Umweltwerte überprüft und teilweise 
gegen E-Fahrzeuge ausgetauscht.   

Sxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
 xxxxxxxx
xxxxxxxxx

»

«

2011

2012

2013

Anzahl der AOK-
Betriebswirte  
im dualen  
Studiengang

 
72 

 
98 

 
29

Le itL in ien aLS  KoMpaSS
Werte und Leitlinien. Die AOK Baden-Württemberg 
ist ein modernes und innovatives Dienstleistungsun-
ternehmen. Wesentlicher Bestandteil einer erfolgrei-
chen Arbeit sind für das Unternehmen allgemein ak-
zeptierte Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit. 
Wie ein Kompass weisen diese auf 
Werten beruhenden Leitlinien die 
Richtung und bieten Sicherheit im 
täglichen Arbeiten und Miteinan-
der. Seit Ende 2012 wurden diese 
Leitlinien von einem Kernteam 
aus Führungskräften aktualisiert 
und neu gefasst. Wertschätzung, 
Vertrauen, Verantwortung und 
Leistung – das sind die zentralen Werte, auf denen 
die neuen „Leitlinien für Führung und Zusammenar-
beit“ basieren. 

Bis September 2013 werden im Rahmen einer un-
ternehmensweiten Implementierungs- und Ausge-
staltungsphase die Leitlinien neu in das Unternehmen 
hineingetragen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beteiligt und aufgefordert, ihre eigene teamspezifische 

Definition und Umsetzung je Organisationseinheit zu 
erarbeiten. So werden die Leitlinien lebendig und 
schaffen einen verbindlichen Orientierungsrahmen 
für die tägliche Arbeit. Werte und Leitlinien erhöhen 
nicht nur die Identifikation der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit dem Unterneh-
men, sondern verbessern die In-
formation und Kommunikation. 

Um die Wirkung zu messen 
und transparent zu machen, 
ist eine direkte Beteiligung der 
beste Weg. Deshalb hat die AOK 
Baden-Württemberg eine re-
gelmäßige Befragung der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt. Die ersten 
Ergebnisse des „Mitarbeiterbarometers“ werden En-
de September 2013 erwartet und unternehmensweit 
veröffentlicht. So erhalten alle künftig Auskunft über 
die aktuelle „Wetterlage“ im Unternehmen. Wichti-
ge Themen und Handlungsnotwendigkeiten können 
identifiziert und Verbesserungen unmittelbar ange-
gangen werden.   

«

Zentra le  Wer te:  
Wer tschätzung, 
Ver trauen,  
Verantwor tung 
und Le is tung

Sxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
 xxxxxxxx
xxxxxxxxx

»

«

2011

2012

Anzahl der 
Weiterbildungs-
maßnahmen 
und Teilnehmer  

    787
9.985

   716
7.836

Sxxxxxxx 
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2011

2012

2013

Anzahl der Aus-
zubildenden bei 
der AOK Baden-
Württemberg  

 
563 

 
618 

 
492

«



VorSchLäge und ideen

Wissen von der Basis. Der erste unter-
nehmensweite JAM „Service stärkt Ver-
trieb“ der AOK Baden-Württemberg lie-
ferte viele neue Einblicke und allein 154 
konkrete Verbesserungsvorschläge. Die 
JAM-Methode ist ein moderierter Ideen-
findungsprozess, bei dem Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus dem gesamten 
Unternehmen für eine bestimmte Zeit-
periode freiwillig im Intranet Problem-
lösungsansätze entwickeln. 

Nahezu 50 Prozent der Beschäftigten der 
AOK Baden-Württemberg, knapp 4.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betei-
ligten sich an dem JAM Ende März 2012. 
Experten bestätigten, dass dies ein Spit-
zenwert ist. Die AOK-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter diskutierten über alle Hierar-
chieebenen hinweg kritisch-konstruktiv. 
Die sortierten und klassifizierten Ergeb-
nisse sowie der jeweils aktuelle Stand der 
Umsetzung wurden im Mitarbeiterportal 
veröffentlicht. 

Die meisten neuen Impulse betrafen die 
Organisation und das direkte Arbeitsum-
feld der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Der JAM gewährleistet die Einbindung aller 
Beschäftigten und motiviert Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer durch transparente 
Kommunikationswege. Fach- und Spezi-
alwissen aller Kräfte werden zur Ideenfin-
dung genutzt.   

Karriere  be i  der aoK

Talentsuche. Zahlreiche Studien bestätigen, dass ein fundiertes Talentmanagement eine der wichtigsten Heraus-
forderungen der Personalentwicklung von Unternehmen ist. Die AOK Baden-Württemberg hat ein systematisch 
aufgebautes, unternehmensweites Gesamtkonzept entwickelt, das die Gewinnung, Entwicklung und das Hal-
ten von Mitarbeitern mit Potenzial für Führungsfunktionen erhöhen soll. Die Identifikation von möglichen Aspi-
rantinnen und Aspiranten basiert auf den Kriterien „Leistung und Potenzial“. Das Projekt wurde im Oktober 2012 
gestartet. Die demografische Entwicklung und der Wandel zur Wissensgesellschaft führen zu einem Mangel an 
Fach- und Führungskräften. Das Talentmanagement der AOK Baden-Württemberg führt zur Erhöhung der Arbeit-
geber-Attraktivität und zur Sicherung qualifizierten Personals. Im Zentrum steht die persönliche Entwicklung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hinblick auf eine Verbesserung in der aktuellen Position sowie die Vorberei-
tung auf die nächsthöhere Managementebene. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Gelegenheit, sich 
Klarheit über ihre persönliche Karriereplanung zu verschaffen und ihre Kompetenzen individuell zu steigern.  

i n n e n a u s b a u
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Frauen in  Führung
Frauenförderung. Die AOK verfügt über einen hohen 
Frauenanteil. In Führungsfunktionen sind Frauen je-
doch unterrepräsentiert. Deshalb etablierte die AOK 
Baden-Württemberg im Jahr 2011 ein Gesamtprogramm 
mit einem breiten Portfolio an 
Initiativen zur Frauenförderung. 
Dieses Gesamtprogramm soll das 
Interesse an Führungsfunktionen 
und das Selbstbewusstsein talen-
tierter Frauen steigern sowie die 
Motivation zur proaktiven Kar-
riereplanung und Bildung von 
Netzwerken gezielt fördern. 
Neben der Etablierung einer frauenfördernden Unter-
nehmenskultur gibt es gezielte Maßnahmen für weib-
liche Führungskräfte, frauenspezifische Trainingsange-
bote, ein Mentoring-Programm, regelmäßige Karriere-

veranstaltungen sowie Maßnahmen aus dem Projekt 
„audit berufundfamilie“. Das Unternehmen entwi-
ckelt derzeit außerdem Möglichkeiten für Jobsharing, 
Führungsfunktionen in Teilzeit, flexible Arbeitszeit- 

und Arbeitsplatzmodelle. Um eine 
nachhaltige Erhöhung des Frau-
enanteils in Führungsfunktionen 
zu erreichen, wurden auch Per-
sonalauswahlprozesse überarbei-
tet, um eine geschlechtsneutrale 
Ausschreibung offener Positionen 
und Bewerbungen zu ermögli-
chen. Mit diesem bunten Strauß 

unterschiedlicher Maßnahmen und Projekte bietet das 
Unternehmen ein ganzheitliches und dynamisches 
Konzept zur nachhaltigen Frauenförderung in der AOK 
Baden-Württemberg.

Sxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
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2011

2012

2013

Frauenanteil  
bei der AOK  
Baden- 
Würt temberg  

73,1 % 

 
73,9 % 

72,1 %



Die AOK Baden-Württemberg hat gut gewirt-
schaftet und schließt das Geschäftsjahr 2012 
mit einem Einnahmenplus. Auch die Zahl 
der Versicherten ist 2012 weiter gestiegen.
 



geschäftsjahr
2012
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42,7 %

15,9 %

1,5 %

7,8 %

32,1 %

daten & fakten

IKK 

Sonstige 
( z .B.  Lkk,  

knappschaf t )

AOK 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Ersatzkassen 
insgesamt  

(Barmer /gek,  tk ,  dak, 
kkh-al l ianz  und andere )

Betriebskrankenkassen 
20 mi t  s i t z  
in  Baden-Wür t temberg

Quelle: stat. Informationen des AOK-BV, Stand 01.07.2012

die aOk Baden-Württemberg hat ihren Marktanteil in den vergangenen drei jahr kontinuierlich ausgebaut.   
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26,12 %
24,90 %

43,77 %

5,21 %

Famil ienvers icher te
1.006.868

2009

2010
2011

2012

3.702.206

3.737.837
3.796.682

3.854.769

Pf l i chtmitgl ieder
1.687.104

Quelle: KM1/13 2012

Vers icher te  insgesamt:  3 . 8 5 4 . 7 6 9

32.058 neugeborene sind als Versicherte der aOk Baden-Württemberg 2012 zur Welt gekommen. (2011: 31.086) die Bevölkerungszahl nimmt ab. trotzdem hat die aOk Baden-Württemberg 2012 über 58.000 neue 
Versicherte hinzugewonnen. 

G e s c h ä f t s j a h r  2 0 1 2
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Fre iwi l l ige  
Mitgl ieder
200.963

Rentner
959.834



daten & fakten

2011 in euro 2012 in euro Veränderung in %

Gesamteinnahmen  abso lut  in  Mio.  10.069 10.618 5,45
 j e  Ve rs i cher te r  2.652 2.755 3,86

Gesamtausgaben  abso lut  in  Mio.   9.917 10.299 3,85
 j e  Ve rs i cher te r  2.612 2.672 2, 29

Überschuss  (+)  /  D i f ferenz (- )  abso lut  in  Mio.   +  152 + 319 109,87  
 j e  Ve rs i cher te r  +  40 +  83 107,50

Leistungsausgaben  abso lut  in  Mio.   9.351 9.664 3,35
 j e  Ve rs i cher te r  2.463 2.507 1 ,79

davon (nach  haupt le i s tungsbere i chen)     

Ärzt l i che Versorgung  abso lut  in  Mio.  1.907 1.970 3,35
 j e  Ve rs i cher te r   502  511 1 ,79

Zahnärzt l i che Versorgung  abso lut  in  Mio.   590  612 3,79
 j e  Ve rs i cher te r   155  159 2, 22

Arzneimit te l  abso lut  in  Mio.  1.719 1.716 -0,21
 j e  Ve rs i cher te r   453  445  -1,7 1

Hi l fsmit te l  abso lut  in  Mio.   306  327 7,02
 je  Vers i cher te r    81   85  5,40

Hei lmit te l  abso lut  in  Mio.   293  304 3,7 1
 j e  Ve rs i cher te r   77   79  2,14

Krankenhaus  abso lut  in  Mio.  3.418 3.504 2,52
 j e  Ve rs i cher te r   900  909 0,98

Krankengeld  abso lut  in  Mio.   426  461 8,26
 j e  Ve rs i cher te r   112  120 6,63

Fahrkosten  abso lut  in  Mio.   197  211 7, 20
 j e  Ve rs i cher te r   52   55  5,58

Häusl i che Krankenpf lege   abso lut  in  Mio.   225  245 9,12
 j e  Ve rs i cher te r   59   64  7,47

Sonstige Le is tungsausgaben gesamt   abso lut  in  Mio.   271  313 15,55   
 j e  Ve rs i cher te r   72   81  13,79   

F i n a n z d at e n  d e r  a O k  B a d e n - W ü r t t e M B e r g  ( B a s i s  r e c h n u n g s e r g e B n i s  2 0 1 1  u n d  2 0 1 2 ) 



a u s g a B e n B e r e i c h e  2 0 1 2 

34,02  %

19,13 %

16,66 %

4,48 %

3,18 %

2,95 %

5,94 %

5,28 %

3,04 %

2,05 %

0,89 %

2,38 %

Hi l fsmit te l
327 Mio.  eUr

Hei lmit te l
304 Mio.  eUr

Arzneimit te l  und 
Impfstof fe

1.716 Mio.  eUr Zahnärzt l i che Versorgung
612 Mio.  eUr

Ambulante ärzt l i che Versorgung
1.970 Mio.  eUr

Verwaltungskosten
544 Mio.  eUr

Sonstige Aufwendungen
92 Mio.  eUr

Krankengeld
461 Mio.  eUr

G e s c h ä f t s j a h r  2 0 1 2

44/45

Krankenhaus 
3.504 Mio.  eUr

Fahrkosten
211 Mio.  eUr

Häusl i che Krankenpf lege
245 Mio.  eUr

Sonstige 
Le is tungsausgaben
313 Mio.  eUr

In der darstellung können sich rundungsdifferenzen ergeben. 
gesamt le i s tungsausgaben 2012 :  9.664  Mio.  eur

gesamtausgaben 2012 :  10.299  Mio.  eur



W i c h t i g e  z a h l e n  a u F  e i n e n  B l i c k

s t r u k t u r d at e n  F ü r  d i e  a O k  B a d e n - W ü r t t e M B e r g

Ärzt l i che Behandlungen
(Psychotherapeuten mi tgerechnet )

Zahnärzt l i che Behandlungen

Arznei-,  Verband- und Hi l fsmit te l 
aus  Apotheken

Krankenhausbehandlungen

Hei lmit te lerbringer ( z .  B.  krankengymnasten, 
Logopäden,  e rgotherapeuten)

Hi l fsmit te lerbringer ( z .  B.  san i tä t shäuser, 
O r thopädieschuhmacher,  Mediz in technik )

arz td i chte
ärz te  pro  1.000 e inwohner

Zahnarz td i chte
Zahnärz te  pro  1.000 e inwohner

abgerechnete  rezepte

krankenhäuser
Bet ten
Bet tendichte  je  10.000 e inwohner
Budgetsumme der krankenhäuser in euro
Verwei ldauer  im durchschni t t
nutzungsgrad  im durchschni t t

 1 ,56

 0,67

 28,29 Mio.

     239
 57.690
 53,48
 7,80 Mrd.
 7,85 tage
 75,70 %

   8.966

   5.030

2011

 1 ,55

 0,69

28,53 Mio.

     233
57.670
 54,93
 8,10 Mrd.
 7,80 tage
 77,10 %

  9.114

  
  5 .005

2012

 -0,64

   2 ,99

   0,85

 -2,51
 -0,04
   2 ,7 1
   3,42
 -0,64
   1 ,85

   1 ,65

 -0,50

Veränderung in %

Transplantationen 2012

   

  

n ie re  124 3.037.767
Leber  49 3.941.344
herz  13 1 .614.125
Lunge  12             906.611
aLLe  198 9.499.847

daten & fakten

Einsparungen Arzneimittelrabattverträge/Arzneimittelausgaben 

       rabat te
(Vertraglich vereinbarte 
rabatte mit pharmazeuti-
schen Unternehmen) 
in Mio. eUr

jahr

2008   32,70  1 .679,27
2009   58,56  1 .744,63
2010   94,34  1 . 7 28,27
2011  120,87  1 .650,79
2012  157,39  1 .664,47

aM-ausgaben* in Mio. eUr
* aM-ausgaben: nettoausgaben 
(Bruttoausgaben bereinigt um die 
gesetzlichen und vertraglichen 
rabatte sowie die Zuzahlung) ohne 
Impfstoffe

Die teuerste  von der AOK BW  
bezahlte  Operation im Jahr 2012  in EUR

gefäßoperat ion  be i 
B lutger innungss törung  888.390

Durchschnit t l i che Kosten e iner 
B l inddarmoperation 2012  in EUR

Bl inddarm ohne 
kompl ikat ionen 2.515

summe 
kh-net to-
ausgaben 
(eUr)   

anzahl 
Versicherte  
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