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Was bringt die Ampel?
Diese Frage stellt sich für Millionen Menschen in Deutschland. Was sie erwartet,
schildern die Geschichten von vier typischen GKV-Versicherten
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Millionen
2020 wurden nach Angaben des Statistischen
Landesamtes insgesamt 1,88 Millionen Patientinnen
und Patienten in baden-württembergischen
Krankenhäusern vollstationär behandelt.
Das entspricht einem Rückgang um 12,4 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Die durchschnittliche
Verweildauer je Patientin und Patient blieb mit
7,2 Tagen konstant. Insgesamt wurden 2020 von
den Krankenhäusern im Südwesten 13,5 Millionen
stationäre Behandlungstage gemeldet,
1,9 Millionen weniger als 2019. Die Zahl der
Intensivbetten stieg gegenüber dem Vorjahr
um 219 auf 3.000.

IMPRESSUM
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: AOK Baden-Württemberg, Presselstraße 19, 70191 Stuttgart; Verlag: KomPart Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG, Rosent haler Straße 31, 10178 Berlin; Geschäftsführer: Frank Schmidt, Martin Gosen; C reative D irector: Sybilla Weidinger;
Redaktionelles Konzept: Robin Halm, Anne Wäschle; Koordination: Stefan Rösch; Chefredaktion: Anne W äschle (awa), Telefon: 
030 22011 121; Redaktion: Anette Frisch (af), Stephan Funk (stef), Grit Horn (gh), Ines Körver (ink), Fabian Obergföll (fob), Stefan Rösch
(srö); Grafisches Konzept und Umsetzung: Katharina Doering; Nachdruck oder Weiterverwendung von Inhalten nur mit Genehmigung
des Herausgebers. Der Redaktionsschluss für die Ausgabe 01/2022 war der 12. Januar 2022. Nächster Redakt ionsschluss: 11. März 2022.
IDENT.-NR . 22- 0247
Adressänderungen per E-Mail an agendagesundheitmagazin@bw.aok.de 

1/2022

Bild: Thorsten Hiller

Se
S ietiet e3 3 R UEBI RN IBKLNI AC M
KE

Hand aufs
Herz

Bei einem Herzinfarkt muss es schnell gehen. Betroffene brauchen unverzüglich eine Herzdruck
massage und einen Defibrillator. Für die flächendeckende Verteilung Letzterer setzt sich die
Björn Steiger Stiftung mit dem Projekt „Herzsicher“ ein. Schon 735 Laien-Defibrillatoren hat
die Stiftung an öffentlichen Orten in Baden-Württemberg zugänglich gemacht. Auch am Rathaus Gerabronn im Landkreis Schwäbisch Hall hängt seit Kurzem einer. Bürgermeister Christian
Mauch nutzt die Gelegenheit der Übergabe, um seine Ersthelfer-Kenntnisse aufzufrischen.
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MENSCH MIT MISSION

S P Ä TA U S L E S E

Pillen ausdrucken

UNZENSIERTER
GEDANKEN

Die Personalisierung in der Medizin bringt entscheidende Vorteile. Ein Start-up aus
Schwäbisch Gmünd will künftig individuelle Arzneimittel im großen Stil herstellen

Bild: Ute Huber

Prof. Dr. Christian Franken
Pharmakologe, Apotheker und
Unternehmer

Das Team von Digital Health Systems (DiHeSys), e inem
Anbieter technischer Gesundheitslösungen mit Sitz in
Schwäbisch Gmünd, ist sich sicher: Personalisierte Medizin
ist ein Megatrend. „Patientinnen und Patienten m
 öchten
immer mehr Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen“, sagt Professor Christian Franken, e iner der Geschäftsführer von DiHeSys. Der Apotheker lotet die Machbarkeit pharmazeutischer Digitalisierung aus undgewann
2021 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Die digitalisierte
Herstellung von Arzneimitteln – seit dem ersten gedruckten und zugelassenen Arzneimittel 2015 ein T hema in
der Branche – hält er für zukunftsrelevant, weil sie Patientenzentrierung und Digitalisierung zusammenbringe. Er ist überzeugt, dass Medizin und Pharmazie künftig individualisierte Arzneimittel verordnen und herstellen
werden. Daten zu Geschlecht, Gewicht, Größe, Nierenfunktion, Lebensgewohnheiten und weiteren Aspekten
werden bei der Dosierung eine Rolle spielen. In der Apo iHeSys
theke können die Pillen mithilfe des Printers von D
individuell hergestellt werden. Die Patientinnen und Patienten erhalten so nicht nur Arzneimittel in der für sie bestimmten Dosis, es können auch mehrere Arzneimittel in
eine Tablette gedruckt werden. Das reduziert die Anzahl
an Tabletten enorm. Das Start-up von Franken hat strategische Investoren in der Region, die helfen, die Drucker
weltweit zu verkaufen. Damit sollen individuelle Tabletten
– vor allem hergestellt in Kliniken und öffentlichen Apotheken – für die breite Anwendung dort zur Verfügung
gestellt werden, wo eine Individualisierung in der Arzneimitteltherapie sinnvoll ist. Ziel ist mehr Qualität, Kostensenkung und eine Reduzierung
 erpackungen. srö 
der V
digital-health-systems.com


Prof. Dr. Dr. Julian
Nida-Rümelin
Staatsminister a. D.,
Professor für Philosophie und
politische Theorie an der
Universität München

Prof. Dr. Christian Franken
Nach jahrelangem Einsatz zunächst als Klinikapotheker und später als Chefapotheker bei DocMorris
gründete Professor Christian Franken mit Markus
Dachtler und Professor Gerald Huber im Jahr 2018
die Digital Health Systems GmbH DiHeSys. Seit 2020
ist er neben Markus Dachtler auch Geschäftsführer
der Firma und verantwortet vor allem die Bereiche
Marketing, Vertrieb, Business Development und
Kommunikation des Start-ups.
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»Wir entwickeln
und fertigen
informationsund verfahrenstechnologische
Systeme, um
den Zugang
zu personalisierten Arzneimitteln zu
ermöglichen«

»Die Rationalität des
Gebens und
Nehmens von
Gründen ist
das Lebenselixier der
Demokratie.
Und wenn
dieses Prinzip
beschädigt
ist, ist die
Demokratie
gefährdet.«
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WA S M U S S G E G E N D E N FA C H K R Ä F T E M A N G E L I N D E R P F L E G E G E TA N W E R D E N ?

Mut für eine moderne Politik

In der Pflege führen geringe Besetzung,
Personalausfälle und Vakanzen zu einer erheblichen Arbeitsverdichtung und
Belastung. Für eine zukunftsfeste Pflege
brauchen wir eine Personalbemessung,
die gesundes Arbeiten möglich macht.
Gemeinsam können wir die Chancen der
Digitalisierung nutzen, damit mehr Zeit
für den Menschen bleibt.

Es braucht eine umfassende Strategie,
die eingebettet ist in eine große Reform.
Dazu erwarten Pflegekräfte eine gute
tarifliche Bezahlung sowie ein klares Bekenntnis zur schnellen und vollständigen
Umsetzung des Personalbemessungssystems. Wir erwarten einen Aufbruch und
den Mut für eine moderne, sektorenübergreifende Pflegepolitik.

Die Pflege könnte mehr zur Versorgung
beitragen. Dafür bedarf es einer Ausweitung der Handlungsautonomie und des
Handlungsfeldes, wie das Recht, eine Diagnose zu stellen, Medikamente zu verordnen und Pflege selbst zu initiieren.
Mit dieser erweiterten Pflegepraxis gewinnt der Beruf an Attraktivität, auch für
akademisch ausgebildete Pflegekräfte.

Birgit Schaer
Vorständin des
Caritasverbandes für die
Erzdiözese Freiburg

Berufsbild weiterentwickelt
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung sind
international nicht anschluss- und konkurrenzfähig. Wir müssen den Mehrwert professioneller Pflege für die Gesundheitsversorgung, zur Verringerung
der Komplikations- und Sterberaten anerkennen. Die Personal- und Karriereentwicklung muss differenziert wie horizontal weiterentwickelt werden.

Prof. Dr. Martina
Hasseler
Ostfalia Hochschule in
Wolfsburg

Die Cannabis-Lüge:
Kiffen ist harmlos

NACHRICHTEN

Die Ampel-Koalition will Cannabis legalisieren. Psycholgen
und Mediziner warnen vor den Folgen des Konsums

Bild: iStockphoto.com © Anastasiia_New
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Mehr Autonomie für Pflegekräfte

Bernhard Schneider
Hauptgeschäftsführer
Evangelische Heimstiftung
Baden-Württemberg

Bild: Privat

André Peters
Vorstand Diakonisches
Werk der Evangelischen
Landeskirche in Baden

Chancen der Digitalisierung
Bild: Evang. Heimstiftung

Bild: Diakonisches Werk Baden

Der Fachkräftemangel in der Pflege verschärft sich dramatisch: Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln
könnten in Deutschland in der stationären Versorgung bis zum Jahr 2035 rund 307.000 Pflegekräfte fehlen.

Die Bundesregierung will eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an
Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einführen. So
steht es im Koalitionsvertrag und Bundesjustizminister Marco Buschmann
arbeitet bereits an den Vorgaben für den Verkauf der Droge. B
 efürworter
wie der Deutsche Hanfverband begrüßen das Vorhaben und argumentieren unter anderem, Cannabis sei wesentlich weniger schädlich als Alkohol und Tabak. Aber wie gefährlich ist Cannabis wirklich? Suchtmediziner
befürchten, eine Legalisierung von Cannabis würde zwangsläufig zu einer Zunahme des Konsums führen. Und mehr Konsum wiederum führe zu
mehr Folgestörungen. Die Fachverbände der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -medizin sorgen sich besonders um Heranwachsende. „Bei vulnerablen Personen besteht ein dosisabhängiger Zusammenhang mit depressiven Störungen, Suizidalität, bipolaren Störungen, Angsterkrankungen
sowie zusätzlichem Missbrauch von Alkohol und anderen illegalen Drogen“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Aber auch bei erwachsenen, ansonsten unauffälligen Menschen mit einer bestimmten genetischen Disposition könne Cannabiskonsum Psychosen auslösen und
den Verlauf schizophrener Psychosen deutlich verschlechtern. gh
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KREUZVERHÖR

TAT E N & TAT S A C H E N

KREUZ VERHÖR
Gesundheit
soll im
Südwesten die dritte
Schlüsselbranche werden

Für mehr Barrierefreiheit

Stuttgart will neben Maschinenbau und Automobilindustrie
einen neuen Schwerpunkt etablieren. Was passiert da?
Sie fördern die Gesundheitsbranche. Was tun Sie genau

Bild: Sabine Arndt

und warum?

»Wir wollen
Mehrwert
für die
Menschen«

Simone Fischer
Beauftragte für
die Belange für
Menschen mit
Behinderungen

Wir weiten die Forschung in den Lebens- und Gesundheitswissenschaften aus. Aus der Zusammenarbeit
von Forschungseinrichtungen und
Unternehmen ergeben sich Chancen für unsere traditionell starke Medizintechnik- und Gesundheitsindustrie. Der Innovationscampus „Health
and Life Science Alliance“ in Heidelberg und Mannheim ist ein Paradebeispiel dafür.

Halt und Beistand geben
Michael Kloss arbeitet als Patientenbetreuer auf der Coronastation
im Klinikum Stuttgart. Er hält für
Menschen, die mit Corona auf der
Intensivstation liegen und beatmet werden, den Kontakt mit den
Angehörigen und versucht, Halt
zu geben. „Das Wichtigste dabei
ist Offenheit“, so Kloss. Man dürfe den Menschen nichts verschweigen. „Natürlich braucht es aber
auch ein großes Maß an Empathie,
am Ende muss allen klar sein, wo
rauf sie sich einstellen müssen.“

Wie nahe sind Sie dem Ziel
Theresia Bauer
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst

Simone Fischer ist zur Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen in
Baden-Württemberg bestellt
worden. Sie will sich beherzt für
diese Menschen einsetzen: „Ich
sehe meine Aufgabe darin, dazu beizutragen, dass wir die Ziele im Koalitionsvertrag erreichen.
Die Anliegen der Menschen mit
Behinderungen selbst spielen
dabei für mich die wesentliche
Rolle. Ihre Belange müssen frühzeitig eingebracht und mitgedacht werden.“

inzwischen gekommen?

Mit dem Forum Gesundheitsstandort stärken wir die Kooperationen
im Südwesten, um medizinische Versorgung in Stadt und Land und über alle Bereiche hinweg zu sichern.
Wir treiben technologische und medizinische Innovationen durch
Zusammenarbeit voran und sichern die Wettbewerbsfähigkeit der
Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg. Das Forum ist als Plattform für den Dialog zwischen Gesundheitswirtschaft, -versorgung und
-wissenschaft eine echte Institution im Land. Dabei helfen uns auch
Projekte im Forum, mit denen wir Neues wagen und erproben können.
Mit seinen Zentren für personalisierte Medizin nimmt Baden-Württemberg bereits heute eine Spitzenstellung ein.

Michael Kloss
Patientenbetreuer
im Klinikum
Stuttgart

Kinder in Bewegung

2021 hat die Landesregierung besonders stark die Vernetzung von Hochschul- und Spitzenforschung gefördert.
Geht das nicht zulasten der Medizin im ländlichen Raum?

Nein, denn die Landesregierung fördert gleichzeitig auch die Sicherung der medizinischen Versorgung auf dem Land und die Anbindung
der Bevölkerung in den ländlichen Regionen an die Spitzenmedizin der
universitätsmedizinischen Standorte. Zudem stärkt sie die Belange der
Allgemeinmedizin bereits in der Ausbildung, damit sich noch mehr Absolventinnen und Absolventen für eine hausärztliche Tätigkeit auf dem
Land entscheiden. Es geht uns um die bessere Verknüpfung von vorhandenen Strukturen und Netzwerken der Lehre und der Versorgung
in den Regionen. Die Digitalisierung muss zentraler Schwerpunkt in
der ärztlichen Ausbildung sein. Gleichzeitig soll der Mehrwert der vernetzten medizinischen Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger im
Mittelpunkt stehen. ink

Susanne
Weimann
Vorstands
vorsitzende der
Kinderturnstiftung
BadenWürttemberg
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Bewegungsangebote für Kinder vermitteln Freude und Spaß
an der Bewegung. Kinderturnen orientiert sich an den motorischen Fähigkeiten und
unterstützt die körperliche Entwicklung. „Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg fördert das Kinderturnen, weil es
die Verwirklichung ihrer Vision unterstützt, dass jedes Kind
von Geburt an durch vielseitige Bewegung im Alltag gesund
aufwächst“, bekräftigt deshalb
Susanne Weimann.

Bilder: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg; Klinikum Stuttgart; Kinderturnstiftung Baden-Württemberg
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ZEITSPRUNG

Die drei zentralen Aufgaben,
die Gründer Lorenz Werth
mann der Caritas 1897 ins
Stammbuch schrieb, sind heute – zu Beginn von Coronajahr drei – so nötig wie damals: organisieren, studieren
und publizieren. Dabei ging es
dem Priester Werthmann darum, die Kräfte der katholischen Kirche zu bündeln, professionell und wissenschaftlich
fundiert zu helfen und ein gesellschaftliches Fundament für
die Nächstenliebe, lateinisch
Caritas, zu schaffen.
Der neue Verband konzentrierte sich auf Menschen in sozialer Not, darunter körperlich
Beeinträchtigte oder Saisonarbeitskräfte, und engagier rankenpflege,
te sich in der K
der Kindererziehung oder dem

Schutz von Mädchen und
Frauen. Eine Arbeit, die Anfang des 20. Jahrhunderts angesichts des Ersten Weltkriegs
immer entscheidender wurde, und dazu führte, dass die
deutschen Bischöfe den Caritasverband 1916 als Sozialdienst der katholischen Kirche
anerkannten.
Von 1933 bis 1945 wirkte die Caritas weiter. Seine
Stellung im Nationalsozialismus hat der Verband bis heute nicht adäquat aufgearbeitet. Klar ist aber auch, nach
dem Zweiten Weltkrieg organisierte die Caritas die Verteilung ausländischer Hilfsgüter
an die deutsche Bevölkerung
und leistete einen wichtigen
Beitrag zum Wiederaufbau
Deutschlands.

PRO

Seit den 1960er-Jahren engagiert sich der Verband in der
weltweiten Katastrophenhilfe.
Heute gilt die föderal orga
nisierte Caritas mit Hauptsitz
in Freiburg als größter privat
rechtlicher Arbeitgeber, der
nicht mehr auf Spenden angewiesen ist, sondern sich über
Leistungsentgelte des Staats,
der Städte und Kommunen

und der Sozialversicherungen
finanziert. Zum Zusammenschluss gehören bundesweit
rund 6.200 rechtlich eigenständige Träger, etwa der Jugend-, Behinderten- oder Altenhilfe, mit rund 693.000
Beschäftigten. Seit 2021 steht
mit Eva Maria Welskop-Deffaa
die erste Frau an der Spitze
des Verbandes. awa

KONTRA

Prof. Dr.
Hendrik Müller
Hochschule Fresenius
Hamburg
Bild: privat

Ethischer Konsum
nur für Reiche?

Bild: privat

Prof. Dr. Rasmus
Hoffmann
Universität Bamberg

Bild: Adobestockphoto.com © VectorMine

125 Jahre Caritas
Im Namen der Nächstenliebe

»Ökoprodukte sind teurer«
Konsumprodukte, die umweltschonend und sozialverträglich,
also nachhaltig sind, kosten häufig mehr und werden eher
in teuren Ökoläden verkauft. Dies sind Fairtrade- oder Bio
produkte oder solche, die mit Pfand oder Recycling arbeiten.
Diese Alternativen sind gut und notwendig. Allerdings können sich nur wohlhabende Personen ethischen Konsum regelmäßig leisten. Das heißt nicht, dass reichere Menschen nachhaltiger konsumieren. Mit dem Bildungs- und Wohlstandsniveau nimmt auch der Konsum insgesamt zu, bei Reisen,
Autos, bei der Wohnfläche und damit beim Energie- und Ressourcenverbrauch. Sich Fairtrade und Bio in einzelnen Bereichen leisten zu können, trägt viel weniger zum ethischen
Konsum bei als Sparsamkeit und Verzicht, zu denen Menschen mit weniger Geld häufiger gezwungen sind.

»Konsum einschränken«
Es ist es nicht zu leugnen, dass nachhaltige Produkte in der
Regel teurer sind als solche, die konventionell produziert
sind. Nach Schätzungen ist es bisher nur jeder achte Deutsche, der sich einen nachhaltigen und gesunden Lifestyle
leistet. Doch ist ethischer Konsum keine Frage des Geldbeutels. Zum einen gibt es viele Bioprodukte zu einem günstigeren Preis sogar bei den Discountern. Und noch nachhaltiger ist es, einfach weniger zu konsumieren. Anstatt immer
neu zu kaufen und zu besitzen, geht der Trend hin zum Teilen oder Mieten. Zudem gibt es eine Tendenz, Dinge gebraucht zu kaufen, wenn möglich zu reparieren oder sogar
selber herzustellen. Es ist ethischer und kostengünstiger,
seinen Konsum zu überdenken und einzuschränken und
sich dann bewusst für neue Produkte zu entscheiden.

1/2022

SEISMOGRAF

Bild: Adobestockphoto.com © bakhtiarzein

Seite 8

Was bringt
die Ampel?
1/2022

Seite 9

SEISMOGRAF

Ein Koalitionsvertrag ist eine Absichtserklärung und nicht rechtsverbindlich.
Dennoch knüpfen sich die Hoffnungen von Millionen Menschen an das
Vorhabenpaket der neuen Regierung. Was sie erwartet, schildert diese
Geschichte anhand von vier Personen, die es so nicht gibt, aber geben könnte

B

undesgesundheitsminister Karl Lauterbach war
bereits an der Ausarbeitung mehrerer Koalitionsverträge beteiligt.
Diesmal wirkte er nicht nur am Gesundheitskapitel mit. Er hat das Ressort übernommen. Ob das ein Garant dafür ist,
dass alle Passagen der Absichtserklärung
auch umgesetzt werden, wissen wir erst
am Ende der Legislaturperiode. Immerhin
werden im Koalitionsvertrag einige konkrete Aussagen getroffen. Was bedeuten
diese für die Versicherten der gesetzlichen
Krankenkassen?
REFORM DER KLINIKLANDSCHAFT

Das könnte die Krankenhauslandschaft umkrempeln, denn manch kleine Klinik wür eräte
de für die Vorhaltung bestimmter G
oder Fachkräfte möglicherweise gar nicht
mehr bezahlt, weil sie die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt. Sie würde sich spezialisieren, mit anderen Kliniken

Qualität muss
bei der Versorgung
der Maßstab
sein, nicht
dass alles allen
überall zur
Verfügung steht

Bilder: Istockphoto.com © invincible_bulldog

Was darf sich beispielsweise jemand wie
Gundula M., 78 Jahre, erhoffen? Sie lebt
allein und hat gerade wegen eines Schlaganfalls zwei Wochen in einem kleinen
Krankenhaus in Freiburg verbracht. Jetzt
ist sie zurück zu Hause und erhält wegen
einer sie im täglichen Leben einschränkenden linksseitigen Lähmung häusliche Krankenpflege. Muss sie in den kommenden
Jahren erneut stationär behandelt werden,
hat sich die Kliniklandschaft vielleicht beträchtlich gewandelt. SPD, FDP undGrüne
planen eine Vergütungsreform auf Basis
von Leistungsgruppen und Versorgungsstufen. Die Finanzierung von Vorhalte
pauschalen soll sich künftig unter anderem
an diesen Versorgungsstufen orientieren.
Im Koalitionsvertrag ist die Rede von fünf
Stufen: P rimär-, Grund-, Regel-, Maximalversorgung und Unikliniken.

1/2022

fusionieren oder schließen. Es käme zu einer Bündelung. Das Gute für die Patienten: Jedes Krankenhaus macht dann in stärkerem Maße als bisher Dinge, die es richtig
gut kann – die Qualität steigt also und das
knappe Personal ist sinnvoll eingesetzt. Ob
es wirklich so kommt, ist aber nicht ausgemacht. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass
erst einmal eine Regierungskommission gebildet wird, die Empfehlungen vorlegen
soll. Wenn diese neue Struktur wirklich von
den Patienten her gedacht ist, es also intelligente Zugangskonzepte zu den einzelnen
Vorsorgungsebenen gibt, ist Gundula M.
einverstanden.
Hoffen darf die Rentnerin auch auf einen glatteren Übergang vom Krankenhaus
in die häusliche Krankenpflege. Sie hat
mitbekommen, dass es zahlreiche Gespräche zwischen dem Klinikpersonal und ihrer Hausarztpraxis gab. Einmal holte sogar
eine Praxismitarbeiterin Unterlagen im
Krankenhaus ab, weil das Faxgerät der
Praxis streikte. Nach dem Willen der Koalitionäre soll die Digitalisierung, insbesondere auch die Einführung der elektronischen Patientenakte und des E-Rezepts
beschleunigt und überflüssige Bürokratie
abgebaut werden. Eine engere Verzahnung des ambulanten und des stationären
Sektors ist aber nur bei der Versorgungsplanung angedacht.
Gundula M. fragt sich auch, was passiert, falls sie in eine Pflegeeinrichtung
muss. Ihre Rente von 1.247 Euro reicht
nicht aus, um den Eigenanteil von derzeit
durchschnittlich knapp 2.200 Euro zu
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Springerpool,
f amilienfreundliche
Arbeitszeiten,
steuerfreie
Zuschläge – es gibt
viele Möglichkeiten,
die Pflege attraktiver
zu machen

stemmen. Daran ändert sich zunächst
nicht viel dadurch, dass der vorige Gesundheitsminister Jens Spahn im Sommer 2021
noch eine Pflegereform durch das Parlament gebracht hat, das nach Heimjahren
gestaffelte Zuschüsse zu den Eigenanteilen
vorsieht. Schließlich betragen diese im ersten Jahr gerade einmal fünf Prozent des Eigenanteils. Ob sich ihre Lage grundlegend
bessert, lässt sich aus dem Koalitionsvertrag nicht ableiten. In diesem heißt es
zwar: „Wir werden in der stationären Pflege die Eigenanteile begrenzen und planbar
machen“. Doch erst einmal will man die
Auswirkungen der Spahnschen Reform beobachten. Wie lange, ist unklar.
DYNAMISCHES PFLEGEGELD

Für Entlastung dürfte sorgen, wenn die Koalitionäre wie angekündigt die Ausbildungskostenumlage aus den Eigenanteilen
ausgliedern. Außerdem wollen sie innovative quartiernahe Wohnformen unterstützen. Eine Freundin von Gundula M. wohnt
in einem solchen durch die AOK unterstützten Projekt und ist sehr zufrieden. So
etwas kann sie sich auch für sich vorstellen.
Schade findet sie allerdings, dass die Leistungen nicht unabhängig vom Wohnort
gewährt werden. Sollte sie doch bis ans Lebensende zu Hause bleiben, dann darf sie
sich aber immerhin auf ein dynamisiertes
Pflegegeld und ein Entlastungsbudget freuen, das unbürokratisch Kurzzeit- und
Verhinderungspflege zusammenfassen soll.

 ber die Pflege macht sich auch Lisa
Ü
Marie L., 25 Jahre, ihre Gedanken. Sie
sieht das Thema allerdings aus einer anderen Perspektive, denn sie ist Pflegekraft in
einer stationären Pflegeeinrichtung in der
Nähe von Bad Mergentheim. Der Koalitionsvertrag stellt ihr und anderen Kolleginnen und Kollegen in Pflegeberufen eine
Milliarde Euro in Anerkennung ihrer Leistungen in der Pandemie in Aussicht. Außerdem soll der Ausbau eines Personalbemessungsverfahrens beschleunigt, die Gehaltslücke zwischen Pflegekräften im
Krankenhaus und in Heimen geschlossen,
Zuschläge steuerbefreit und ein Springerpool eingeführt werden.
Des Weiteren soll ein Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten kommen,
wenn man betreuungspflichtige Kinder
hat. Das könnte die Attraktivität des Berufes deutlich steigern, vermutet die Mutter
von Zwillingen. Für den Nachwuchs im Job
freut sich Lisa Marie L., dass dieser auf
jeden Fall eine Ausbildungsvergütung erhalten soll. Sie selbst hat zwar in der drei-

Die neue Regierung
will die gesetzlichen
Spielräume für
Verträge
ausweiten, um so
innovative
Versorgungsformen
zu stärken
jährigen Ausbildung rund 1.200 Euro im
Monat bekommen, aber einige ihrer Kolleginnen und Kollegen, die ihre Ausbildung
anderswo gemacht haben, gingen in dieser Zeit leer aus. Gespannt ist Lisa Marie L.
auch, ob es der neuen Bundesregierung
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gelingen wird, mehr ausländische Pflegefachkräfte nach Deutschland zu holen.
Laut Koalitionsvertrag hat sie sich jedenfalls vorgenommen, das Verfahren und die
Anerkennung von im Ausland erworbenen
Berufsabschlüssen zu beschleunigen und
zu vereinfachen.
NOTFALLVERSORGUNG VERBESSERN

Fred O., 55 Jahre, aus Heidelberg, leidet an der chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit (COPD). Für chronisch kranke Menschen sieht der Koalitionsvertrag
explizit zwar keine Verbesserungen vor,
aber Fred O. ist bereits in das Haus- und
FacharztProgramm seiner AOK eingeschrieben und fühlt sich dort gut betreut. Indirekt könnte sich durch die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Pläne aber auch für
ihn einiges zum Positiven entwickeln. Als
er wegen einer akuten Verschlimmerung
kürzlich in ein Notfallzentrum musste, lief
einiges schief, erinnert sich Fred O. Der Koalitionsvertrag sieht nun vor, dass multiprofessionelle, integrierte Gesundheits- und
Notfallzentren ausgebaut werden sollen.
Zudem wollen die Regierungsparteien
die gesetzlichen Spielräume für Verträge
zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern ausweiten, um innovative Versorgungsformen zu stärken. Und wer
weiß, vielleicht wird im Stadtteil von Fred
O. ja auch einer von diesen Gesundheits
kiosken eröffnet, die künftig Beratungsangebote für Behandlung und Prävention
machen sollen?
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An einigen
Stellen ist der
Koalitionsvertrag
unzureichend,
etwa beim Thema
nachhaltige
Finanzierung und
beim Klimaschutz
für das
Gesundheitswesen

Zuletzt ist da noch Klaus H., 39 Jahre, Inhaber eines Familienbetriebs außerhalb von
Friedrichshafen, ein Obsthof mit angeschlossener Gastronomie. Er ist fit und muss
das Gesundheitswesen selten in Anspruch
nehmen. Er hat aber in der Pandemie finanzielle Einbußen erlitten und sorgt sich zudem um die Entwicklung der Beitragssätze
seiner Angestellten und damit verbundene
höhere Kosten für ihn als Arbeitgeber.

Die Koalitionäre reden in ihrer Vereinbarung zwar über „eine auf lange Sicht stabile Finanzierung des Gesundheitswesens
und der Pflege“, die die Grundlage ihrer
Pläne bilde, wie die hergestellt werden soll,
sagen sie nicht. Leider haben sie auch einige zunächst in einem Arbeitspapier vorgeschlagene Maßnahmen wie die Absenkung
der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel, die
Anhebung des Herstellerrabatts für Arzneimittel und die Beteiligung des Bundes an
den Investitionskosten der Krankenhäuser
wieder aus ihrem Maßnahmenpaket für
die laufende Legislaturperiode gestrichen.
Von der AOK, bei der mehr als die Hälfte
seiner Belegschaft versichert ist, weiß

Klaus H., dass diese wegen der Gesetzesflut der vergangenen Legislaturperiode und
der Pandemie deutliche Mehrausgaben
hatte. Dass die Koalitionäre sich vorgenommen haben, den Bundeszuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung regelhaft
zu dynamisieren, kann aus der Sicht von
Klaus H. nur ein erster Schritt sein. Hier
muss noch einiges passieren.
UNKLARE FINANZIERUNG

Als ökologischer Landwirt freut sich
Klaus H., dass die neue Regierung ein Klimaanpassungsgesetz plant, das auch die
Handlungsfelder Hitzevorsorge und Gesundheits- und Allergieprävention umfasst.
Allerdings findet er im Kapitel „Pflege und
Gesundheit“ des Ampelvertrags nichts dazu, wie das Gesundheitswesen insgesamt
fit gemacht werden soll für den Klimawandel und die Vermeidung von CO2-Emissionen. Um seine Mitarbeiter in heißen Sommern zu schützen, hat er mit ihnen flexible
Arbeitszeiten während der Ernte vereinbart. Aber was will die Regierung tun, damit die Akteure des Gesundheitswesens
nachhaltiger agieren und einen Beitrag
zum Klimaschutz leisten? Hier herrscht
noch Handlungsbedarf. ink

S TA N D P U N K T

Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)
schlug 2021 bei der AOK Baden-Württemberg im vierten Jahr in Folge mit 100 Millionen Euro zu Buche, das
Pflegepersonalstärkungsgesetz mit einem knapp dreistelligen Millionenbetrag und stationäre Aufenthalte wegen Corona allein im ersten Halbjahr 2021 mit
445 Millionen Euro – die starke vierte Welle im zweiten
Halbjahr 2021 ist da noch gar nicht eingepreist.
Ich könnte weitere Ausgabenposten nennen, aber
diese drei beschreiben die Situation deutlich genug:
Die vielen Gesundheitsgesetze der letzten Regierungskoalition und die Coronapandemie haben die AOK Baden-Württemberg und andere Krankenkassen finanziell
massiv belastet. Manche Maßnahmen, wie das gesetzlich verordnete Abschmelzen der Finanzreserven der
Kassen, sind außerdem schlichtweg nicht wiederholbar.

Jetzt gilt es Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge auf Dauer
stabilisieren können. Die
Johannes Bauernfeind
Vorstandsvorsitzender der
Dynamisierung des BunAOK Baden-Württemberg
deszuschusses ist schon ein
Schritt in die richtige Richtung, aber nötig ist erheblich
mehr. Die Arzneimittelausgaben müssen wirkungsvoll
ausgebremst werden, die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Maßnahmen allein reichen da nicht aus. Auch
werden Verbesserungen in der Pflege und der Klimawandel in den nächsten Jahren die Kosten der Gesundheitsversorgung spürbar steigern. Das politische Berlin
darf sich in der Finanzierungsfrage nicht wegducken
und sollte bald klare Aussagen machen.
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Nachhaltige Finanzierung offen

GESUNDHEIT & VERSORGUNG
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Erwiesen: Bewegung steigert

das Wohlbefinden

Sport als Medizin bei
chronischen Erkrankungen
Die Versorgung mehrfach erkrankter Menschen ist eine Herausforderung.
Das Uniklinikum Tübingen und die AOK untersuchen, was Bewegung bewirkt

D

ie Anzahl der Menschen, die an mehreren chronischen
Erkrankungen gleichzeitig leiden, steigt
kontinuierlich. Mehr als 15 Prozent der
35-Jährigen sind bereits betroffen, bei den
55-Jährigen sogar über 50 Prozent. Häufig geht dies mit einer geringeren Lebensqualität sowie sozialen, körperlichen und
psychischen Einschränkungen einher. Dass
Bewegung die Leistungsfähigkeit und das
Wohlbefinden von Menschen mit chronischen Erkrankungen steigert, ist wissenschaftlich erwiesen. Obwohl der Nutzen
von körperlicher Aktivität in der Prävention
und Therapie von chronischen Erkrankungen bekannt ist, ist weniger als die Hälfte
der Bevölkerung ausreichend in Bewegung.
Das Forschungsprojekt „MultiPill-
Exercise“ der Abteilung Sportmedizin des
Universitätsklinikums Tübingen soll klären,
ob es gelingt, Personen mit mehrerenRisikofaktoren oder chronischen Mehrfacherkrankungen für einen sportlich aktiven

Lebensstil zu begeistern. „Das Programm
geht über 24 Wochen. In dieser Zeit werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
von AOK-Sportfachkräften beim Kraftund Ausdauertraining angeleitet. Das Programm beinhaltet zudem Theorieeinheiten

»Wir möchten
vorerkrankte
Menschen für einen
sportlichen Lebensstil begeistern«
Prof. Dr. Inga Krauß
Abteilung Sportmedizin
des Universitätsklinikums Tübingen

in Bewegungs- und Ernährungslehre sowie
individuelle Beratungen“, sagt Inga Krauß
von der Uni Tübingen. Die Ergebnisse werden unter der Fragestellung bewertet, ob
solche Kraft- und Ausdauerprogramme für
Menschen mit chronischen Mehrfacherkrankungen machbar sind.
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Für die Studie, die im April startet, werden Betroffene mit erhöhtem Risiko oder
mit mindestens zwei chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Diabetes mellitus Typ 2, Übergewicht und
Hüft- oder Kniearthrose gesucht. Für medikamentös behandelte Erkrankungen ist
eine stabile Medikation über mindestens
drei Monate erforderlich. Interessierte sollten keiner anderen regelmäßigen körperlich-sportlichen Aktivität nachgehen und
bei der AOK krankenversichert sein.
Wer an der Studie teilnimmt, wird nach
einer Eingangsuntersuchung nach dem
Zufallsprinzip aufgeteilt. Die eine Gruppe erhält Angebote aus dem AOK-Gesundheitsprogramm, die andere Gruppe nimmt am Programm MultiPill-Exercise
teil. Begleitet werden die Angebote von
AOK-Sportfachkräften. srö
INTERESSIERTE KÖNNEN SICH PER E-MAIL AN
multipill@med.uni-tuebingen.de ODER
07071 29-86489
TELEFONISCH UNTER
BEIM STUDIENTEAM ANMELDEN. WEITERE
INFORMATIONEN SIND ABRUFBAR UNTER
multipill.medizin.uni-tuebingen.de
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Instrument für mehr
Patientensicherheit

S TA N D P U N K T

Die Transparenzkarte zeigt 117 Kliniken in Baden-Württemberg, die in
diesem Jahr Mindestmengen-relevante Operationen mit besonders hohen
Risiken für die Patientinnen und Patienten durchführen dürfen

Deutschland sowie die Anzahl der behandelten Fälle je Indikation.
In Baden-Württemberg sind für
das Jahr 2022 keine Kliniken mit zuvor bestehender Erlaubnis von Mindestmengen-relevanten Leistungen ausgeschlossen worden. Aufgrund der
Mindestmengen-Regelung haben sich
jedoch insbesondere Klinikverbünde für eine Bündelung
ihrer Leistungen an
einem Standort
entschieden
und von sich
aus Leistungen an anderen Standorten
eingestellt.
Seit 2019 müssen Krankenhäuser, die Mindestmengen-relevante Eingriffe durchführen wollen, jeweils bis Mitte des Jahres
ihre aktuellen Fallzahlen der vergangenen anderthalb Jahre melden und eine Prognose für das Folgejahr abgeben.
Die Landesverbände der Krankenkassen überprüfen diese Angaben und entscheiden jeweils, ob sie die Prognose der
jeweiligen Klinik als plausibel
akzeptieren und damit eine
OP-Erlaubnis erteilen. srö
MINDESTMENGEN-TRANSPARENZKARTE:
aok-bv.de/engagement/mindestmengen

Mindestmengen für weitere Eingriffe nötig
Mindestmengen gelten für die Implantation von künstlichen Kniegelenken
(50 Fälle pro Jahr), Transplantationen von Leber (20), Niere (25) und Stammzellen (25), komplexe OPs an Speiseröhre (10) und Bauchspeicheldrüse (10) sowie
für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht
unter 1.250 Gramm (14). Künftig gelten sie auch für OPs bei Lungen- und
Brustkrebs. Aus Sicht der AOK ist eine Ausweitung notwendig, etwa für OPs
bei Darmkrebs, Herzklappen- oder Hüftprothesen-Implantationen.

1/2022

VERSORGUNGSQUALITÄT

Kein
Kahlschlag in
der regionalen
Versorgung

Bild: Adobestockphoto.com © Seahorsevector

S

tudien haben gezeigt: Die
durchschnittliche Behandlungsqualität und oft auch die
Überlebensrate sinken bei bestimmten
Operationen deutlich, wenn OP-Teams
sie nicht häufig genug durchführen.
Deshalb gelten aktuell für sieben planbare Behandlungen gesetzlich festgelegte Mindestmengen –
also eine Untergrenze
für die Fallzahl,
die Krankenhausstandorte
pro Jahr erbringen müssen, um diese
Behandlungen
weiterhin
durchführen
zu dürfen.
Die Regelungen zur Mindestmenge
bei hochkomplexen Operationen führen
zu mehr Patientensicherheit, da die Eingriffe nur von routinierten und sehr erfahrenen OP-Teams vorgenommen werden. Welche Klinikstandorte für welche
Eingriffe eine Erlaubnis haben, zeigt die
aktualisierte Mindestmengen-Transparenzkarte auf der Website des AOK-Bundesverbandes. Sie ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern einen detaillierten
Überblick über die Klinikstandorte in Baden-Württemberg beziehungsweise ganz

Johannes Reimann
Geschäftsbereichsleiter Sektoren-
übergreifende Versorgungsplanung
bei der AOK Baden-Württemberg

Zahlreiche wissenschaftliche Studien
belegen die Wirksamkeit der Mindest
mengen. Entgegen mancher alarmistischen Darstellung bewirken sie keinen Kahlschlag in der regionalen
Versorgung. Die AOK Baden-Württemberg bekennt sich unverändert zu
Mindestmengen für komplexe Eingriffe und setzt sich dafür ein, dieses Instrument im Sinne einer konsequenten
Qualitätsorientierung weiterzuentwickeln. Dies trifft nach einer aktuellen
Studie der AOK auch die Erwartungen der Patientinnen und Patienten,
die überwiegend auf hohe Qualität
und Patientensicherheit setzen und
insoweit den verständlichen Wunsch
nach wohnortnaher Versorgung selbst
hintanstellen. Es liegt daher auf der
Hand, dass eine Ausweitung der gesetzlichen Mindestmengen-Regelung auf weitere komplexe Behandlungen, wie Herzklappen- oder auch
Hüftprothesen-Implantationen, notwendig ist. Aber auch eine Erhöhung
der bereits etablierten Mindestmengen muss überprüft werden, um die
Risiken für Patienten weiter zu reduzieren. Die jüngste Anpassung der
Mindestmengen für Eingriffe an der
Bauchspeicheldrüse und die neuen
Mindestmengen für OPs bei Lungenbeziehungsweise Brustkrebs durch
den G-BA sind daher zu begrüßen.

Bild: privat
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Verzahnung von
Theorie und Praxis

MODELLPROJEKTE & ERFAHRUNGEN

Bild: Uni Freiburg

MELDUNGEN
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Neuer Studiengang: An der Uni Freiburg
werden die Hebammenwissenschaften nun in
sieben Semestern von allen Seiten betrachtet

Preis für gesunde
Arbeit in der Pflege
Wettbewerb. Die AOK Baden-Württemberg
hat 2021 erstmalig den Förderpreis „Gesunde
Pflege“ für erfolgreiche Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) in der Pflege ausgelobt.
Prämiert wurden Kliniken sowie ambulante und stationäre Altenpflegeeinrichtungen,
die sich in vorbildlicher Weise für die Gesundheit ihrer Belegschaft engagieren. Alle vier
eingereichten Projekte verfolgen interessante
Aspekte in der BGF. Für die siebenköpfige Jury besonders überzeugend war das Konzept
„Awareness gesundes Arbeiten“ des Marienhospitals Stuttgart. Mittels kleiner Anstupser
sollen insbesondere die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie Führungskräfte für gesundes Arbeiten sensibilisiert werden. Weitere
Preisträger sind die Bruderhaus Diakonie mit
dem Gustav-Werner-Stift in Friedrichshafen
mit der Einführung eines Familiensiegels und
die DRK Heidenheim Pflegedienste mit dem
Projekt „Prävention in der Pflege“ (PiP). Alle
Gewinner haben zusätzlich die Chance, beim
BGF-Wettbewerb des AOK-Bundesverbandes
ausgezeichnet zu werden. Die Bekanntgabe
ist für den 12. Mai angesetzt.

Hebammenstudium. Im Herbst vergangenen Jahres sind an der Uni Freiburg erstmals 35 Frauen in dem neuen Studiengang
Hebammenwissenschaft gestartet. In sieben
Semestern bekommen sie in einer engen Verzahnung von theoretischen und praktischen
Studienanteilen Grundlagen der Hebammenwissenschaft, der Hebammentätigkeit sowie der Bezugswissenschaften vermittelt. Der
praktische Anteil des Studiums findet in verschiedenen Krankenhäusern und Praxiseinrichtungen sowie bei freiberuflichen Hebammen oder in ambulanten Einrichtungen statt.
Zudem steht ein Skillslab zur Verfügung, in
dem spezifische Gesprächssituationen, Untersuchungsmethoden oder geburtshilfliche
Notfallsituationen simuliert werden können.
Nach dem Erwerb des Bachelor-of-Science-
Abschlusses besteht die Möglichkeit, ein
Masterstudium anzuschließen. 

Gelenkersatz auf höchstem Niveau
Qualitätsvertrag. Für den Bereich der Hüftendoprothetik hat die AOK Baden-
Württemberg Qualitätsverträge abgeschlossen mit den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU), dem Orthopädischen Klinikum Markgröningen (OKM)
sowie mit dem Klinikum Mittelbaden, Baden-Baden Bühl, Klinik Balg. Mit diesen
Verträgen will die AOK ihren Versicherten eine noch bessere Behandlung nach
neuen Standards ermöglichen. Neben einer hohen Qualität des Eingriffs stehen
bei den Vereinbarungen auch die Versorgung vor und nach der Operation im Fokus. Das Konzept beinhaltet eine Delir-Prävention und gezielte Maßnahmen, um
Risiken in Zusammenhang mit der Operation und dem Einsatz von Narkosemitteln zu reduzieren. Der Qualitätsvertrag schließt die Lücke zwischen dem Fach araus ergibt
arztvertrag Orthopädie und dem Reha-Konzept „AOK-proReha“. D
sich eine nahtlose Kette von Behandlungsoptimierungen.

Digitale Hilfe für psychisch Kranke
PsychOnlineTherapie. Die Belastungen in der Arbeitswelt werden mehr. Hinzu
kommen ständiger Zeitdruck, Freizeitstress, Ärger in der Familie oder in der Beziehung. Nicht allen Menschen gelingt es, diese Herausforderungen zu bewältigen. Manche geraten in eine seelische Krise und erkranken zum Teil schwer.
Eine psychotherapeutische Behandlung kann dabei unterstützen, solche Phasen zu bewältigen und die psychische Gesundheit zu verbessern. Mit einem innovativen Modellprojekt bietet die AOK Baden-Württemberg ihren Versicherten mit Depressionen und Angststörungen gemeinsam mit Kooperationspartnern
die neue internetbasierte „PsychOnlineTherapie“ an. Sie verbindet die klassische
psychotherapeutische Behandlung mit Online-Behandlungselementen und erlaubt so eine flexible Therapie, angepasst an die individuellen Bedürfnisse.
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Köpfe der Gesundheitspolitik
Ganz abgesehen von der Pandemie: Baustellen für die Gesundheitspolitik gibt es genug.
Pflege, Krankenhausstrukturen, Digitalisierung und nachhaltige Finanzen sind Themen,
die angegangen werden müssen. Wer in der 20. Legislaturperiode daran mitarbeitet
Bundesministerium für Gesundheit
Bundesminister für Gesundheit

Parlamentarische Staatssekretärin

Prof. Dr. Karl Lauterbach ist Arzt, Gesundheitsökonom und
Epidemiologe. Er vertritt die SPD seit 2005 als Abgeordneter im
Bundestag. 2013 bis 2020 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit Zuständigkeit unter anderem für Gesundheit.

Parlamentarischer Staatssekretär

Sabine Dittmar ist Ärztin und Kinderpflegerin. Sie wurde
2013 erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt. Seit 2018
war sie gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied in deren Vorstand.

Staatssekretär

Bilder: BMG, Nils Wydrinna, Stefan Schwartze, Nikolai Kues

Prof. Dr. Edgar Franke wurde erstmals 2009 als Direktkandidat im Landkreis Schwalm-Eder ins Parlament gewählt. 2014
bis 2017 war er Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, seit
2018 stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher der SPD.

Staatssekretärin

Dr. Thomas Steffen übernahm bereits im Mai 2019 das Amt
des Staatssekretärs und bleibt vorerst im Amt. Von Januar 2012
bis April 2018 diente er als Staatssekretär im Finanzministerium. Er hat Rechts- und Staatswissenschaften in Mainz studiert.

Patientenbeauftragter

Dr. Antje Draheim (SPD) ist Juristin. Sie arbeitete bis 2012 in
verschiedenen Leitungsfunktionen bei der Bundesagentur für
Arbeit, ehe sie 2013 nach Mecklenburg-Vorpommern wechselte, zunächst als Abteilungsleiterin, dann als Staatssekretärin.

Pflegebevollmächtigte

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Schwartze ist seit
2009 im Bundestag (Wahlkreis Herford/Minden). Der gelernte
Industriemechaniker war zuletzt im Petitionsausschuss des Bundestags tätig.

Drogenbeauftragter

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Claudia Moll ist examinierte
Altenpflegerin und Fachkraft für Gerontopsychiatrie. Seit 2017
vertritt sie im Bundestag den Wahlkreis Aachen. Sie ist Mitglied
im Gesundheitsausschuss.

Der Paderborner SPD-Politiker Burkhard Blienert war Bundestagsabgeordneter von 2013 bis 2017 und damals drogenpolitischer Sprecher sowie Mitglied des Gesundheitsausschusses.
Seit 2017 arbeitete Blienert bei der AOK Rheinland/Hamburg.

Bilder: Susie Knoll, Laurence Chaperon, Martin Sichert,
S. Kaminski, Steven Vangermain, Jennifer Kölker

Die gesundheitspolitischen Sprecher der Fraktionen
Heike Baehrens
(SPD)

Christine Aschenberg-Dugnus
(FDP, ab Mai Andrew Ullmann)

Martin Sichert
(AfD)

Dr. Janosch Dahmen
(Bündnis 90/Die Grünen)

Tino Sorge
(CDU/CSU)

Kathrin Vogler
(Linke)

Ausschuss für Gesundheit im Bundestag
Der 42 Mitglieder zählende Gesundheitsausschuss diskutiert alle
Themen der Gesundheitspolitik und bereitet Entscheidungen der
Gesetzgebung vor, um das Gesundheitssystem für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen. Mit der Leitung des Ausschusses
wurde Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen) betraut.
SPD  	
CDU/CSU
Bündnis 90/Die Grünen
FDP
AfD
Linke 	

12 Abgeordnete
11 Abgeordnete
7 Abgeordnete
5 Abgeordnete
5 Abgeordnete
2 Abgeordnete

1/2021

Seite 16

STANDPUNKT

MEDIKAMENTE

Verfügbarkeit sicherstellen

Bilder: AOK BW/Studio M42

Bei der Versorgung mit innovativen Arzneimitteln und Impfstoffen verfolgt die neue
Regierung gute Ansätze, in einigen Punkten muss jedoch nachgebessert werden

»Robuste
Lieferketten
müssen
Ausschreibungskriterium werden.
Die Bundes
regierung
sollte sich
dafür stark
machen«
Peer-Michael Dick
Alternierender Vorsitzender
des Verwaltungsrates der
AOK Baden-Württemberg,
Arbeitgeberseite

E

s ist zwar nur ein
kleiner, aber ein
wichtiger Absatz im
Koalitionsvertrag der neuen
Ampel-Regierung. In der Rubrik
„Pflege und Gesundheit“ unter
dem Stichwort „Versorgung mit
Arzneimitteln und Impfstoffen“
wird insbesondere die Bedeutung der Versorgungssicherheit
in diesem Bereich skizziert.
Engpässe in der Versorgung
sollen künftig entschieden bekämpft und die Herstellung von
Arzneimitteln nach Deutschland
oder in die EU zurückverlagert
werden, so lauten die unter
anderem angestrebten Zielsetzungen.
Das ist zu begrüßen. Die
Koalition verfolgt hier, auch mit
Blick auf die Erfahrungen aus

der Coronapandemie, die richtige Strategie. Der AOK
Baden-Württemberg geht
das allerdings noch nicht weit
genug: Als Verhandlungsführerin der bundesweiten
Ausschreibungen der Arzneimittelrabattverträge der AOK-Gemeinschaft fordert sie zu Recht
einen deutlich größeren Handlungsspielraum für die Ausgestaltung in diesem Bereich. Das
gilt insbesondere in Hinblick
auf generische Arzneimittelausschreibungen. Die Politik sollte darauf hinwirken, dass die
AOK im Interesse der Verfügbarkeit von Arzneimitteln ihre
Ausschreibungskriterien erweitern darf. Robuste Lieferketten müssen ein mögliches Ausschreibungskriterium werden
und dafür sollte sich die Bundesregierung europapolitisch stark
machen.
Grundsätzlich positiv einzuordnen ist, dass die Koalition den
gesetzlichen Krankenkassen mit
dem Vorhaben entgegenkommt,
das Gesetz zur Neuordnung des
Arzneimittelmarktes (AMNOG)
weiterzuentwickeln. Hier sollen zukünftig bei neuen patentgeschützten Arzneimitteln die
Preise begrenzt werden, indem
der verhandelte Erstattungspreis
künftig schon ab dem siebten
Monat nach Markteintritt gelten
soll. Die unverändert hohe Bedeutung der Rabattverträge des
generischen Marktes tangiert
diese Regelung aber nicht.
Die Koalitionäre haben sich
zudem mit einem Gesundheits-
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sicherstellungsgesetz eine effiziente und dezentrale Bevorratung
von Arzneimitteln und Medizinprodukten auf ihre Aufgabenliste geschrieben. Die Bedeutung
dieser Bevorratung ist unstrittig
und bereits seit langer Zeit eine
Forderung der AOK. Im Zuge der
Coronakrise hat die AOK-Gemeinschaft bei der Bevorratungspflicht ihrer Vertragspartner noch einmal nachjustiert. Als
Absicherung gegen Produktionsund Lieferausfälle müssen die
Hersteller inzwischen dauerhafte Arzneimittelreserven für drei
Monate anlegen. Erst im letzten
Vertragsquartal darf diese Reserve aufgebraucht werden. Die
Rabattverträge der Gesundheitskasse sind also ein Garant für
Versorgungssicherheit.
Lieferschwierigkeiten gibt es
in erster Linie als Folge von Problemen in den Produktionsstätten, aber auch wegen intransparenter Lieferketten. Die AOK
Baden-Württemberg setzt sich
deshalb für ein vollwertiges
Frühwarnsystem mit verpflichtenden Meldungen über Lieferengpässe ein. In diesem Zusammenhang: Wir unterstützen
auch die Initiative des Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM), das
mit KI-Ansätzen ein erweitertes Lieferengpassmanagement
anstrebt. Das BfArM als Trustcenter gegen Lieferengpässe
aufzuwerten, ist schließlich ein
Lösungsansatz, den die AOK
schon vor Jahren ins Gespräch
gebracht hat.
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Familien unter die Arme greifen
Psychische Belastungen werden für immer mehr Menschen zur Herausforderung. Auch
wegen der Coronavirus-Pandemie braucht es mehr und gute Präventionskonzepte

D

ie künftige Familienpolitik spielt im
Koalitionsvertrag
der Ampel-Regierung eine bedeutende Rolle. Das ist gut so.
Familien leben gerade in diesen
pandemischen Zeiten mit ganz
besonderen Herausforderungen.
Für viele Familienverbünde hat
sich der Alltag um 180 Grad
gedreht. Stress und Sorgen drücken auf die Psyche und prägen
in vielen Fällen seit Monaten
den Alltag. Das betrifft etwa
Eltern, die zu Hause arbeiten, die
Kinder beim Homeschooling betreuen und nebenbei den Haushalt schmeißen. Familienmitglieder, die neben ihrem Beruf
zusätzliche Sorgearbeit leisten,
beispielsweise für zu pflegende
Angehörige. In einem solchen
Umfeld müssen alle Familienmitglieder häufig in neue Rollen
hineinwachsen. Großeltern sind
während der Pandemie oftmals
begehrter denn je. In vielen
Fällen wären sie gerne häufiger
für ihre Enkel da, werden aber
durch das Virus ausgebremst.
Und dann sind da natürlich
die Kinder und Jugendlichen,
die ihr Päckchen zu tragen haben durch Kontaktbeschränkungen sowie fehlenden sozialen
Austausch in der Schule und mit
Freunden. Einige von ihnen erleben, dass ein Elternteil psychisch
krank ist. Diese Kinder lassen
sich ihre Sorgen und Ängste oft
wenig anmerken. Häufig ziehen
sie sich zurück und entwickeln in
manchen Fällen auch psychosomatische oder andere psychische

Symptome. Hier lässt sich mit einem präventiven Ansatz Unterstützung anbieten – mithilfe
eines wissenschaftlich evaluierten Konzepts des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf
und unter Beteiligung der AOK
Baden-Württemberg. Es hat den
Namen CHIMPS-NET. Das steht
für Children of mentally ill parents – network (mehr dazu auf
Seite 19).
Wie wichtig die psychische
Gesundheit für das gesamte
Wohlbefinden eines Menschen
ist, verdeutlichen zahlreiche wissenschaftliche Studien. Psy-

»Die AOK
macht
Betroffenen
zahlreiche
Angebote«

ist: Psychische Krisen und Krankheiten können jeden treffen
und die Zahl der Menschen, die
an psychischen Problemen leiden, steigt. Trotzdem fällt es vielen schwer, darüber zu sprechen
und sich helfen zu lassen.
Die AOK Baden-Württemberg macht Betroffenen zahlreiche Angebote für eine bessere
Versorgung bei psychischen Erkrankungen. So unterstützt der
„Online-Familiencoach Depression“, der in diesem Monat um
das Modul „Altersdepression“
erweitert wurde, dahingehend,
dass Angehörige und Bezugspersonen mit einem depressiv
erkrankten Menschen den Alltag besser bewältigen und sich
selbst vor Überlastung schützen
können.

chisch stabile und widerstandsfähige Menschen können das
Leben genießen, Enttäuschungen besser verkraften und seelische Probleme leichter wegstecken. Manchmal gelingt es, sich
alleine aus einer Krise zu befreien – in vielen Fällen ist es besser,
sich Unterstützung zu suchen.
Oft ist ein Gespräch mit einem
Freund oder einer Freundin ein
erster Schritt. Denn jede psychische Erkrankung beeinträchtigt das Leben eines betroffenen
Menschen und wirkt sich auf
seine Beziehungen, seine beruflichen und sozialen Möglichkeiten sowie das gesamte persönliche Umfeld aus. Unbestritten

1/2022

»Familien
sollten mit
präventiven
Angeboten
und guten
Konzepten
noch mehr
geschützt
und
unterstützt
werden«
Monika Lersmacher
Alternierende Vorsitzende des
Verwaltungsrates der
AOK Baden-Württemberg,
Versichertenseite
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Vier Augen sehen mehr
Zum Leistungskatalog der Krankenkassen gehört jetzt auch die ärztliche Zweitmeinung
bei Wirbelsäulen-OPs. Der Gesundheitskasse ist das für ihre Versicherten nicht genug

an der Wirbelsäule stehen. Ob die Wirbelsäule stabilisiert, Bandscheibengewebe
entfernt oder eine künstliche Bandscheibe eingesetzt werden soll: Unabhängige und vor allem besonders qualifizierte Fachärztinnen und Fachärzte prüfen in
einem Zweitmeinungsverfahren, ob die
empfohlene Operation medizinisch wirklich notwendig ist. Des Weiteren beraten sie die Patientinnen und Patienten
auch zu möglichen Therapiealternativen.
Mit dem Beschluss zur Zweitmeinung für
planbare Wirbelsäulen-OPs reagierte der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
auf signifikante Hinweise: einen starken
Mengenzuwachs sowie auf erhebliche
regionale Unterschiede bei Eingriffszahlen
an der Wirbelsäule.

Ein rechtlicher Zweitmeinungsanspruch besteht aktuell auch bei
fünf weiteren Eingriffen, wie
einer Amputation beim diabetischen Fußsyndrom, einer
OP an Gaumen- oder Rachenmandeln, einer Gebärmutterentfernung, Gelenkspiegelungen an der Schulter und
der Implantation einer Knieendoprothese.
Wer vor einer planbaren Operation am Herzen steht, soll nach den Plänen des G-BA
künftig ebenfalls eine zweite ärztliche
Meinung einholen können.
Die AOK Baden-Württemberg unterstützt ihre Versicherten auf Wunsch darüber hinaus mit einer eigenen qualifizierten
Zweitmeinung bei zahlreichen Diagnosen in insgesamt zehn Fachgebieten. Ausgewählte Spezialistinnen und Spezialisten
führen ein Anamnese- und Beratungsgespräch durch, beurteilen den Erstbefund
und erläutern ihn in einem Gespräch. So
können die Versicherten ihre
gesundheitliche Situation besser
verstehen und gut informierte
Entscheidungen treffen. stef




Bild: iStocphoto.com © djvstock

D

ie Entscheidung für oder
gegen eine bestimmte Operation oder
eine Therapie ist meist schwierig. Insbesondere ist es belastend, wenn eine Diagnose oder
Therapieempfehlung nicht eindeutig ist. Dann ergeben sich
schnell viele Fragen: Welche Risiken gibt es eigentlich? Ist das wirklich
die beste Behandlung für
meine Erkrankung? Und
welche Alternativen gibt es
noch? In solchen Fällen bietet es sich an,
eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen.
Denn eine unabhängige Begutachtung eines ärztlichen Befundes durch eine zweite Ärztin oder Arzt kann mehr Sicherheit
geben und im Idealfall alle Zweifel beseitigen. Gleichzeitig erleichtert der Rat von
einer weiteren Expertin oder einem Experten, die eigene gesundheitliche Situation besser zu verstehen – und sich dann
auch guten Gewissens für die geeignetste
Therapie zu entscheiden.
Anspruch auf eine ärztliche Zweitmeinung haben jetzt auch alle Patientinnen und Patienten, die in der gesetzlichen
Krankenversicherung sind und die vor bestimmten planbaren operativen Eingriffen

116117.de/zweitmeinung oder
aok.de/bw/zweitmeinung

Dr. Leslie
Trautrims-Michelitsch
Leiterin der Ärztlichen
Koordinationsstelle der
AOK Baden-Württemberg

Eingriffe an der Wirbelsäule oder am Herzen sind für Betroffene und deren Angehörige mit Ängsten und
Sorgen verbunden. Bei lebensverändernden Diagnosen vermittelt die AOK Baden-Württemberg ihren Versicherten auf Wunsch eine Ärztliche ZweitMeinung bei einem erfahrenen Spezialisten in den Fachgebieten Orthopädie und Unfallchirurgie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Neurochirurgie, Onkologie, Urologie, Kardiologie, Herzchirurgie sowie Gynäkologie und Geburtshilfe. Voraussetzung ist, dass es sich nicht
um eine akute Krankheit oder einen ärztlichen Notfall handelt. Damit erhalten Versicherte Unterstützung,
um die optimale Behandlungsmethode zu finden. Bei der Strukturierten Ärztlichen ZweitMeinung prüft
ein AOK-Team aus Ärztinnen und Ärzten jede Anfrage individuell und kümmert sich im Bedarfsfall um einen schnellstmöglichen Termin bei einer Spitzenmedizinerin oder einem -mediziner.
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Die optimale Behandlungsmethode finden
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Hier Thema

Kinder auffangen
CHIMPS-NET ist ein Netzwerk für Töchter und Söhne
psychisch kranker Eltern. In dem Innovationsfondsprojekt erhalten sie passgenaue Hilfsangebote

E

ndlich ist dieses sensible Thema auf der politischen Bühne angekommen. Im Koalitionsvertrag erklären die Ampel-Parteien: „Wir unterstützen die Kinder von psychisch, sucht- oder chronisch kranken Eltern“. Im Familienministerium geht man davon aus, dass drei bis vier Millionen Heranwachsende in einer Familie mit einem psychisch- oder suchterkrankten Elternteil leben – und leiden. Das Verbundprojekt CHIMPS-NET hat dieses Problem erkannt und setzt mit neuen Versorgungselementen bei betroffenen Familien an.
Die Großbuchstaben kürzen „Children of mentally ill parents network“ ab. Gegründet hat den Verbund Silke Wiegand-Grefe, Professorin an der MSH Medical School Hamburg und Forschungsgruppenleiterin für Familienforschung an der
Uniklinik Hamburg-Eppendorf, gemeinsam
In Deutschland
mit vielen Partnern. Über drei Jahre sollen in
dem Innovationsfondsprojekt bis zu 1.600 Teilleben drei bis
nehmende davon profitieren. Konkret heißt
vier Millionen
das, dass sich die psychische Gesundheit und
Kinder mit einem
Lebensqualität der Kinder verbessern soll, inpsychisch- oder
dem die Familienbeziehungen und die soziale
Unterstützung der Familie gestärkt werden.
suchterkrankten
Bundesweit machen 20 Zentren mit – in BaElternteil
den-Württemberg sind es die Unikliniken Tübingen, Freiburg und Ulm-Günzburg sowie das Städtische Klinikum Karlsruhe. Sie
führen die Erstgespräche und darauf basiert das Behandlungsangebot. Gesunde
Kinder und deren Familien sollen eine kurze Präventionsmaßnahme unter Beteiligung einer Sozialarbeiterin oder -arbeiter erhalten. Im Grenzbereich auffälligen
Kindern und Jugendlichen wird eine Mischform aus Prävention und Therapie als
Multifamilientherapie in Gruppen angeboten. Kinder, die Symptome zeigen, werden mit ihrer Familie in einer familienorientierten Therapie bei einer Psychotherapeutin oder -therapeuten behandelt. Heranwachsende, die nur eingeschränkt Zugang zu den Versorgungsangeboten haben, da sie beispielsweise in ländlichen
Regionen wohnen, wird eine Online-Intervention mit therapeutischer Begleitung
angeboten. Das Programm richtet sich an Familien mit mindestens einem erkrankten Elternteil und mindestens einem Kind von drei bis 18 Jahren. awa
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Prof. Dr. Silke Wiegand-Grefe
Forschungsgruppenleiterin für Familienforschung
an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf

Ausgeklügeltes
Zusammenspiel
Wie gehen Kinder damit um, wenn
Vater oder Mutter zum Beispiel eine
Depression hat?

Sehr unterschiedlich. Manche Kinder zeigen
durch Verhaltensauffälligkeiten oder sogar eigene psychische Symptome, dass sie überfordert oder einsam sind. Manche Kinder entwickeln aber auch besondere Stärken und
wachsen an der Situation. Das hängt von den
inneren Bewältigungsmöglichkeiten ab, den
sozialen Kompetenzen des Kindes und seiner Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen in seinem Umfeld einzugehen.
Warum ist CHIMPS-NET innovativ?

Weil wir den sehr unterschiedlichen Ausgangslagen und Bedürfnissen der Kinder und
Familien Rechnung tragen und nach einer Indikationsempfehlung vier verschiedene Versorgungsformen anbieten. Innovativ ist auch,
dass wir sehr versorgungsorientiert arbeiten,
unseren Ansatz schon an 20 Standorten bundesweit in die Versorgung eingebracht haben
und das gleichzeitig mit einer methodisch-wissenschaftlichen sehr anspruchsvollen Evaluation verbinden. Wir entwickeln CHIMPS-NET
zudem gemeinsam mit den Krankenkassen.
Sie sind für uns wichtige Partner bei der späteren Übernahme in die Versorgung.
Inwiefern wird auch das Umfeld
außerhalb der Familie beteiligt?

Das soziale Umfeld ist ein ganz wichtiges
Thema in den Gesprächen, egal, ob im Einzel- oder im Gruppenformat. Ohne dieses
können sich Kinder nicht förderlich entwickeln. Daher schauen wir auch gemeinsam,
wer aus dem Umfeld möglicherweise unterstützen könnte. awa
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KI senkt
Sturzrisiko

Entlassbrief: Entlastung für Gesundheitsberufe

Vernetzte Versorgung
In der alternativen Regelversorgung können Haus- und Fachärzte Infos digital
austauschen. Jetzt verbindet die Gesundheitskasse auch Kliniken und Praxen
Versicherte, die in der Hausarztzentrierten
mitbringt“, sagt AOK-Experte Simon Beuerle. „Wir führen jetzt einen sicheren und einVersorgung (HZV) der AOK Baden-Württemfachen elektronischen Übertragungsweg ein,
berg eingeschrieben sind, profitieren schon
fast drei Jahre davon: Im Krankheitsfall schickt der alle Beteiligten entlasten und die Versordie behandelnde Praxis ganz einfach eine
gung weiter verbessern kann.“
elektronische ArbeitsunfähigkeitsbescheiniZum Start nehmen das Uniklinikum Heigung (eAU) per Knopfdruck
delberg und die RKH-Klini»Die elektronische ken Ludwigsburg-Bietigheim
an die AOK. Während das
sichere und schnelle VerArztvernetzung teil. Beide waren auch in die
fahren bis Ende SeptemTestphasen mit zuweisenkann die
den Haus- und Fachärzten
 ereits über eine
ber 2021 b
Versorgung
aus den Regionen eingebunMillion Mal genutzt wurde,
verbessern«
werden in der Regelversorden. Bei der Einführung des
gung bis heute größtenteils
eEE stützen sich die AOK
„gelbe Zettel“ ausgestellt.
und ihre Partner MEDI BW
Simon Beuerle
Versorgungsinnovator
Ähnlich wie bei der eAU
und Hausärzteverband B
W
AOK Baden-Württemberg
ist die AOK auch Vorreiauf die Erfahrung und das
ter bei der intersektoralen Kommunikation:
technische Know-how von bereits fünf funktionsfähigen Fachanwendungen aus der elekDer „elektronische Einweisungs- und Entlasstronischen Arztvernetzung (eAV), die seit Juli
brief“ (eEE) ermöglicht seit Dezember eine di2019 Teil des Haus- und FacharztProgramms
gitale Vernetzung zwischen Krankenhäusern
der AOK Baden-Württemberg ist. Neben der
und Praxen. Ziel ist es, versorgungsrelevante
Informationen strukturiert und sicher auszueAU und dem eEE zählen dazu auch der elektauschen. „Gerade im Bereich der intersektotronisch erstellte Arztbrief (eArztbrief), das
ralen Kommunikation besteht hoher Moderdermatologische Konsil TeleScan sowie die
nisierungsbedarf. Derzeit ist der Normalfall,
Bereitstellung und Pflege patientenbezogener
dass der Entlassbrief noch per Post oder Fax
elektronischer Informationen zum
Medikationsplan (Hauskomet). gh
verschickt wird oder der Patient ihn selbst
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Charité-Studie. Stürze und ihre
Folgen sind das größte Hindernis
für aktives und selbstbestimmtes
Altern. Die SturzApp des Healthtech-Unternehmens Lindera hilft,
das Sturzrisiko zu minimieren –
das zeigt eine erstmals umgesetzte
Evaluation. Lindera testete 19 Monate in Kooperation mit der AOK
Baden-Württemberg und der Charité in Berlin die App in 16 Pflegeeinrichtungen. 566 Mobilitätsanalysen wurden im Laufe des Projekts
durchgeführt. Die Ergebnisse beweisen, dass der Einsatz der App
das Sturzrisiko s ignifikant gesenkt
hat, die Ganggeschwindigkeit verbessert wurde und die Angst der
Seniorinnen und Senioren vor Stürzen enorm abgenommen hat. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz
ermittelt die App das individuelle Sturzrisiko auf dem Smartphone
oder Tablet und leitet daraus passgenaue Maßnahmenempfehlungen ab. 


lindera.de

Telemedizin-Netz
COVID-EXPERTISE

Die Landesregierung BadenWürttemberg fördert den Aufbau eines telemedizinischen
Intensiv- und Post-Covid-19Netzwerks mit rund 1,5 Millionen Euro. Sie will so dazu beitragen, die Versorgung von
Covid-19-Patientinnen und
-Patienten zu verbessern. Mit
dem Geld werden die sechs
Koordinationskrankenhäuser
Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Ulm, Karlsruhe und Ludwigsburg/Stuttgart sowie weitere vier Großkrankenhäuser zu
Telemedizin-Zentralen ausgebaut. Sie stellen ihre Expertise
auf diesem Wege 75 kleineren
Kliniken bereit. 

Seite 21

Eigener
App-Store für
DiGAs
Seit 2020 dürfen Medizinerinnen und
Mediziner Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) verschreiben und die
Krankenkassen bezahlen sie. Man bekommt sie jedoch nicht in der Apotheke. Soweit es sich um Apps handelt,
läuft der Vertrieb über die kommerziellen App-Stores beispielsweise von
Apple oder Google. So könnten
sensible Gesundheitsdaten in deren
Hände oder die von unberechtigten
Dritten gelangen. Schon das Wissen,
dass jemand zum Beispiel eine DiGA
zur Behandlung von Depressionen heruntergeladen hat, ist sehr aussagekräftig. Hersteller könnten außerdem
Tracking und Analysetools in ihre Produkte einbauen. Wo Daten sind, gibt
es immer die Begehrlichkeit, sie zu
nutzen. Das unterscheidet die Nebenwirkung Datenabfluss von den körperlichen Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen. Ein eigener App-Store in
der Telematikinfrastruktur, der von den
Akteuren des Gesundheitssystems betrieben wird, wäre ein wesentlicher
Beitrag zum Schutz von Gesundheitsdaten, müsste allerdings vor allem gegen Apple durchgesetzt werden. Viele Risiken wären vermeidbar gewesen,
wenn der Gesetzgeber frühzeitig auf
entsprechende Hinweise und Vorschläge reagiert hätte. So wird es noch eine
Weile dauern, bis wir den DiGA ähnlich viel Vertrauen schenken können
wie Medikamenten und Therapien.
Datenschutz und Datensicherheit sind
unverzichtbar für diese Produkte.

Patienten-Navi online. Auf welche Krankheiten deuten meine
Beschwerden hin? Wie dringend ist
der Arztbesuch? Schnelle Antworten auf diese Fragen gibt ein neuer digitaler Service auf der Web
seite 116117.de der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV). Das
„Patienten-Navi online“ unterstützt
Hilfesuchende dabei, medizinische
Beschwerden digital schnell und
fundiert selbst ersteinzuschätzen.
Per Chatbot: Digitale Ersteinschätzung dank KBV
Dabei stellt ein Chatbot den Nutzern
Fragen zum Beschwerdebild und bietet Antwortmöglichkeiten an. Die Software
prüft, ob Warnhinweise auf gefährliche Verläufe vorliegen. Am Ende bekommen die
Patientinnen und Patienten eine Empfehlung, ob und wie dringend sie einen Arzt
aufsuchen sollten oder ob es sich sogar um einen Notfall handelt. „Das evidenz
basierte Verfahren ermöglicht rund um die Uhr eine sichere Orientierung zur Dringlichkeit einer Behandlung. Ziel ist es, die knappe ärztliche Arbeitszeit in Praxen und
Kliniken effizient einzusetzen“, sagt Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der
KBV. In der Einführungsphase werden die Nutzerinnen und Nutzer mit den Empfehlungen noch nicht alleingelassen. Ein Anruf bei der Servicenummer 116117 soll
zusätzliche Sicherheit schaffen. Das „Patienten-Navi online“ ist vorerst
auf die vier Pilotregionen Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein und
116117.de
Sachsen-Anhalt beschränkt. 
Bild: istockphoto.com © werayuth

Prof. Ulrich Kelber
Bundesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit

Beschwerden selbst einschätzen

Schneller Austausch im Medizinwesen
TI-Messenger. Rückfragen zur verordneten Medikation, Infos über
vorliegende Laborbefunde oder eine Bitte um Rückruf: Mit dem TI-
Messenger können bald auch im
medizinischen Alltag kurze, aber
wichtige Nachrichten als Textnachrichten schnell und ortsunabhängig
versendet werden. Ab dem Sommer
2022 stehen erste Messengerdienste
zur Verfügung, mit denen Ärztinnen
Messengerdienst: Kollegen schnell erreichen
und Ärzte, Pflegekräfte und Apothekenpersonal sicher und vertraulich in
Echtzeit deutschlandweit miteinander kommunizieren können. Alle zertifizierten Anbieter greifen auf ein gemeinsames bundesweites Adressbuch zurück, in dem sich
die gesuchten Kontaktdaten, zum Beispiel von Kliniken, Arztpraxen und Apotheken
finden. Über das Kommunikations-Tool können Sofortnachrichten mit verschiedenen
Endgeräten, wie Smartphone oder Desktop-PC, versendet und empfangen werden.
Auch von unterwegs erreichen größere Datenmengen schnell die Empfängerin oder
den Empfänger. Ist eine Institution für den TI-Messenger registriert, können alle Beschäftigte an den Kommunikationsdienst angeschlossen werden. So ist es möglich,
alle Beschäftigten per Broadcast-Nachricht zeitgleich zu erreichen oder sich
untereinander unkompliziert auszutauschen, was die interne Kommunikation verbessert. 
gematik.de/anwendungen/ti-messenger/
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Pflegefinanzierung: Die Ampel will Eigenanteile weiter begrenzen

Einerseits, andererseits
Nach kurzfristiger Entlastung werden die Eigenanteile in der stationären Pflege mittelfristig
weiter steigen. Die neue Regierung muss die Finanzierung überdenken

Z

um neuen Jahr haben Pflegeheimbewohnende gebe, heißt das auch, dass die Eigenanteile wieder steigen werden
und ihre Angehörigen Briefe mit froher Kunde
– um bis zu 20 Prozent. Der nächste Reformschritt folgt dann im
bekommen. Um die Pflegebedürftigen zu entJuli 2023, wenn die bundeseinheitlichen Personalschlüsselanpaslasten, hat der Gesetzgeber ab Januar 2022 ei- sungen in Kraft treten. „Die Systemschieflage ist mit kleinen Stellnen prozentualen Zuschuss
schrauben nicht zu begradigen. Die Lösung wäre
»Die Finanzierung die Einführung der Wohnort-unabhängigen Verzu den pflegebedingten Eigenanteilen vorgeseder Eigenanteile sorgung und die bedarfs- und bedürfnisorienhen. Die Pflegeversicherung zahlt neben dem
vom Pflegegrad abhängigen Pauschalbetrag
tierte Leistungsinanspruchnahme“, so Fuhrer.
muss grund
im ersten Jahr des Heimaufenthaltes fünf ProLaut Koalitionsvertrag will die Ampel-Regielegend reformiert
zent des pflegebedingten Eigenanteils, im zweirung prüfen, wie die Eigenanteile der Pflegebewerden«
ten Jahr 25 Prozent, im dritten Jahr 45 und dadürftigen weiter abgesenkt werden können. Ein
nach 70 Prozent. Das schafft Erleichterung. Und
erster Schritt soll die Herausnahme der AusbilMatthias Fuhrer
dungskostenumlage aus den Eigenanteilen sein.
die ist dringend nötig, denn die Kosten gehen
Geschäftsbereichsleiter
immer weiter in die Höhe. Bei Pflege und BeAußerdem soll die Behandlungspflege in der staVerhandlungen & Verträge – Care,
AOK
Baden-Württemberg
treuung sind vor allem steigende Lohn- und Pertionären Versorgung der Krankenversicherung
sonalaufwendungen die Ursache, bei Unterkunft, Verpflegung
übertragen und pauschal ausgeglichen werden.
und Investitionskosten die gestiegenen Energie- und LebensmitZudem plant die Regierung eine moderate Beitragssatzerhöhung. „Ob das der richtige Weg ist, muss gut überlegt werden“,
telkosten. Mittlerweile erhalten laut Statistischem Landesamt besagt Matthias Fuhrer. Zuvor müsse der Auftrag der Pflegeversichereits mehr als 40 Prozent aller stationär versorgten Pflegebedürftirung klargestellt und die Frage beantwortet werden, ob dieser Sogen Sozialhilfe.
zialversicherungszweig für tatsächliche Pflegeleistungen für PfleNun sorgt das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz dafür, dass Einrichtungen, die bisher nicht tarifgebunden wagebedürftige und Unterstützung der Angehörigen noch tragfähig
ren, ihr Personal im Pflege- und Betreuungsbereich ab Septemist. Der AOK-Experte: „Eine wirkliche Reform wäre es, die ambuber 2022 tariforientiert entlohnen müssen. „Endlich wird Tariftreue lanten und stationären Sektoren zu verschmelzen und die FinanzieGesetz“, sagt AOK-Pflegeexperte Matthias Fuhrer. Weil es aber
rung der Hilfen für Angehörige über Steuern zu realisieren, weil sie
für die Pflegegrade nicht mehr Geld aus der Pflegeversicherung
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sind.“ awa
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Neue Wohnangebote

Die meisten Menschen wollen auch bei
zunehmender Pflegebedürftigkeit in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Dazu
werden mehr ortsnahe Alternativen zwischen häuslicher und stationärer Pflege benötigt. Die Landesregierung hat
sich zudem vorgenommen, den Zusammenhalt in den Nachbarschaften, Stadtteilen und Dörfern zu stärken und neue
Formen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu erproben. Deshalb fördert
das baden-württembergische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mit dem Programm „Gemein-

LANDESWEIT

Bild: MemoreBox

Wissenschaftler haben überlegt, wie es
gelingen kann, Gesundheit und Lebens
freude spielerisch bis ins hohe Alter zu
gewährleisten. Speziell für und mit älteren Menschen in der Pflege wurde dafür
mit memoreCare eine präventiv wirksame, durch Körperbewegungen gesteuerte Videospielplattform entwickelt. Die
sechs abwechslungsreichen Spielmodule des zertifizierten Medizinprodukts
– von Kegeln bis Tanzen – sind nachweislich präventiv wirksam
und sollen gezielt die körperliche und geistige Gesundheit
memore.de
trainieren. 

S TA N D P U N K T

sam unterstützt und versorgt wohnen“
die Schaffung von 19 ambulant betreuten Wohngemeinschaften für Menschen
mit Behinderungen mit insgesamt 8,61
Millionen Euro. Davon profitiert unter
anderem Emmendingen, wo der Neubau
einer Wohngemeinschaft für Behinderte mit 440.000 Euro bezuschusst wird.
Auf diese Weise entstehen 166 neue
Wohnangebote, viele davon in kleinen
Gemeinden. Für Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderungen soll es so
leichter werden zu entscheiden, wo und
mit wem sie wohnen.

Prävention trifft auf Spaß

LANDESWEIT

ALTER & PFLEGE

Spielend leicht: Gesund und aktiv bleiben

Märchenstunde gegen Demenz

Märchen aktivieren emotional das Langzeitgedächtnis und erreichen auch Menschen mit Demenz. Angeregt durch diese
wissenschaftlich untermauerte E rkenntnis
hat „Märchenland – Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung“
Präventionsprogramme für die (teil-)stationäre Pflege entwickelt. Im vergangenen Jahr startete das Projekt „Es war einmal … Märchen und Demenz“ auch im
Südwesten, wo es in Zusammenarbeit
mit der AOK Baden-Württemberg insgesamt 50 stationäre Pflegeeinrichtungen erreicht hat. Aufgrund der durch

Corona eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten wurde das Märchenland-Projekt kurzerhand als hybride Präventionsmaßnahme gestaltet. Die Einrichtungen
erhielten virtuelle Märchenstunden auf
acht USB-Sticks, die mit jeweils drei
Märchen bespielt sind. Zudem bekommen die Bewohner Besuch von ausgebildeten Demenzerzählerinnen und
-erzählern. Zusammen mit dem vielfältigen Begleitmaterial können
die Seniorinnen und Senioren
die Märchen mit allen Sinnen
wahrnehmen.  maerchenunddemenz.de
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Andreas Kaiserauer
Geschäftsbereichsleiter Vorsorge
und Prävention bei der AOK
Baden-Württemberg
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Spielend leicht
Je älter man wird, desto schwieriger ist
es mit der Technik. Denken viele. Auch
wird behauptet, dass Prävention im Alter nichts mehr nütze. Wir sehen das anders. Gesundheitsförderung macht in
jeder Lebensphase einen Unterschied.
Und was die Technik angeht: Man muss
eben die richtigen Angebote machen.
Die Spielekonsole memoreBox hat nur
einen Knopf zum Ein- und Ausschalten.
Das Navigieren erfolgt über Gesten,
die von einer Kamera erfasst werden.
Das macht es der Zielgruppe leicht, in
Schwung zu kommen. Und genau darum geht es. Seniorinnen und Senioren in Pflegeeinrichtungen sollen eine
einfache Möglichkeit bekommen, Körper und Geist zu trainieren, und damit
aktiv und gesund bleiben. Im Fall der
Spielekonsole können sie etwa Kegeln,
Tischtennis spielen oder Tanzen – nur
mit dem Einsatz des eigenen Körpers.
Und weil sie in der Gruppe miteinander
spielen, werden zusätzlich die sozialen
Kontakte gestärkt.
Eine 2021 abgeschlossene bundesweite Evaluation konnte belegen, dass
das Konzept wirkt. Die körperliche und
kognitive Leistungsfähigkeit der Nutzerinnen und Nutzer wurde nachweislich gestärkt. Deswegen sind wir mit
dem Entwickler eine langfristig angelegte Kooperation eingegangen, innerhalb derer wir 50 teil- und stationäre
Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg mit einem Gerät ausstatten. So
bringen wir einen nachhaltig präventiven und digitalen Ansatz dorthin, wo er
gebraucht wird und sich zielgruppengerecht entfalten kann.

Bild: Privat
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Auf zur Digitalunion
D

ie Digitalisierung hat in den
vergangenen Jahren die
Gesellschaft, die Wirtschaft
und das tägliche Leben verändert. Im Mittelpunkt dieses Wandels stehen Daten.
Deswegen lässt sich das rasante Fortschreiten der Digitalisierung auch im Anstieg der weltweiten Datenmengen ablesen. Deren Volumen ist schon heute kaum
mehr vorstellbar. 2020 erreichte das geschätzte weltweite Datenvolumen über 
50 Zetabyte – das entspricht über 50 Billionen Gigabyte. Die EU geht davon aus,
dass dieser Wert 2025 bereits bei 175 Zetabyte liegt.
Um diese steigenden Datenmengen
künftig besser zum Vorteil von Wirtschaft und Gesellschaft nutzen zu können, haben sich die EU-Mitgliedstaaten
mit dem EU-Parlament im Dezember auf
das Daten-Governance-Gesetz (DGA) geeinigt. Mit dem DGA wird die Grundlage
für eine neue europäische Art der Daten-
Governance geschaffen – im Einklang mit
dem EU-Recht zum Beispiel im Hinblick
auf den Schutz personenbezogener Daten (DSGVO), den Verbraucherschutz und
die Wettbewerbsvorschriften. Das neue
EU-Gesetz definiert also die Architektur

DGA

»DGA ist der
Grundstein für eine
faire datengetriebene
Wirtschaft«
Margrethe Vestager
Kommissarin für Wettbewerb
Europäische Kommission

für eine gemeinsame europaweite Nutzung von Daten. Unternehmen, Behörden
und Forschungseinrichtungen sollen Daten
dadurch künftig einfacher austauschen
und bündeln können, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger um ihre Privatsphäre
fürchten müssen.
„Diese Verordnung bildet den Grundstein für den Aufbau einer soliden und
fairen datengetriebenen Wirtschaft“, er-

URTEILE

klärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Ziel ist, durch eine verstärkte Nutzung von Daten Innovationen
im Bereich der künstlichen Intelligenz, Medizin oder Mobilität voranzubringen. Im
Gesundheitswesen tragen Daten zu einer besseren Versorgung bei, ermöglichen
bessere personalisierte Behandlungen und
helfen bei der Heilung seltener oder chronischer Krankheiten.
Das Daten-Governance-Gesetz ist
die erste Gesetzesinitiative, die im Rahmen der Europäischen Datenstrategie eine Harmonisierung der Rechtslage in den
EU-Mitgliedstaaten schaffen soll. „Es geht
darum, die richtigen Bedingungen für einen vertrauenswürdigen Datenaustausch
im Einklang mit unseren europäischen
Werten und Grundrechten zu schaffen“,
so EU-Kommissarin Vestager. Im nächsten
Schritt schlägt die EU-Kommission das Datengesetz vor, mit dem die EU den Datenaustausch zwischen Unternehmen untereinander sowie zwischen Unternehmen und
Behörden fördern will. Denn fest steht:
Der Zugang zu ständig wachsenden Datenmengen und die Fähigkeit, sie zu nutzen, sind der Schlüssel zu Innovation und
Wachstum. gh

AUS DER PRAXIS

Keine Erstattung für künstliche Befruchtung

Datenschutz wichtig bei Kündigung

GLEICHGESCHLECHTLICHE EHE. Gesetzliche Krankenkassen müssen die Kosten für eine Kinderwunschbehandlung bei gleichgeschlechtlichen Ehepaaren nicht bezahlen. Eine Frau hatte geklagt. Sie ist unfruchtbar und wollte eine
Kostenerstattung für eine künstliche Befruchtung mit Spendersamen eines Dritten. Da ihre Krankenkasse ablehnte, klagte sie
vor Sozial- und Landessozialgericht. Beide wiesen die Klage ab.
Das Bundessozialgericht wies die Revision als unbegründet zurück und berief sich auf Paragraf 27a SGB V. Danach müssen
Krankenkassen es nur übernehmen, wenn Ei- und Samenzellen
der Ehepartner verwendet werden.

EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT. Ein Sachbearbeiter war
häufig kurz erkrankt, jährlich zwischen 31,7 und 51 Arbeitstage. Als er 2020 arbeitsunfähig wurde, lud der Arbeitgeber
zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (bEM). Der Mitarbeiter reagierte nicht und wurde gekündigt. Das Landesarbeitsgericht Stuttgart stufte die Kündigung als unwirksam ein. Dazu sei
das bEM nicht korrekt gewesen. Denn Beschäftigte müssen über
die Ziele sowie über Art und Umfang der erhobenen Daten informiert werden. Dazu gehörten Krankheitsdaten, deren Speicherung und inwieweit diese für welche Zwecke dem Arbeitgeber
zugänglich gemacht werden.
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Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Mit dem Daten-Governance-Gesetz will die
Europäische Union das kostbare Gut für alle verfügbar machen und besser schützen
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Zeit für eine Neujustierung

S TA N D P U N K T

Menschen, die einen Behandlungsfehler oder einen Schaden durch ein
fehlerhaftes Medizinprodukt vermuten, haben oft Probleme, Ansprüche
durchzusetzen. Die AOK-Gemeinschaft drängt auf eine Reform

Christine Schneider
Justiziarin,Geschäftsbereich
Recht & Vergabestelle
Bild: AOK

E

igentlich soll es Patientinnen und Patienten nach einer medizinischen
Behandlung besser gehen. Im Idealfall können sie geheilt werden. Bleibt
beides aus, kann das an einem Behandlungsfehler oder einem fehlerhaften Medizinprodukt liegen. Die AOK Baden-Württemberg hilft ihren Versicherten
seit fast 20 Jahren bei vermuteten Behandlungsfehlern. Allein 2020 sind bei der
Gesundheitskasse etwa 1.200 Verdachtsfälle aufgelaufen. In 2
 6 Prozent dieser
Fälle – genau 318 – hat sich der Verdacht erhärtet.
Wenn zu den gesundheitlichen Sorgen auch noch die Belastung durch einen
Rechtsstreit kommt, fühlen sich die meisten Menschen zu Recht überfordert. Zumal sie in vielen Fällen nach wie vor Probleme bei der Durchsetzung ihrer Rechte
haben. Die AOK-Gemeinschaft hat deshalb ein Update zum 2019 veröffentlichten
Positionspapier zur Stärkung der Patientenrechte vorgelegt, in dem sie konkrete
Vorschläge zur Verbesserung der derzeitigen Situation macht. „Die Erfahrungen
aus unserer Arbeit zeigen deutlich, dass Nachbesserungen zur leichteren Beweisführung bei vermuteten Behandlungs- und Pflegefehlern und bei der Verkürzung
der Verfahren absolut notwendig sind“, sagt AOK-Expertin Ana-Marija Jurkic.

PAT I E N T E N R E C H T E

Bild: Adobestockphoto.com © BillionPhotos.com

Luft nach oben

Einblick in die eigene Akte: Zu oft wird dies grundlos verweigert

Um die Situation für die Betroffenen zu verbessern, fordert die AOK etwa e ine
Beweiserleichterung: Grundsätzlich ist für die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen unter anderem zu beweisen, dass mit einer weit überwiegenden
Wahrscheinlichkeit der Behandlungsfehler den Schaden verursacht hat. Deshalb
schrecken viele Menschen davor zurück, ihre Ansprüche geltend zu machen oder
gar vor Gericht einzuklagen. „Damit sie ihre berechtigten Schadensersatzansprüche durchsetzen können, muss diese juristische Schwelle abgesenkt werden“,
fordert Volljuristin Christine Schneider. Darüber hinaus fordert die AOK Sanktionen für Leistungserbringer, die Patientinnen und Patienten die Einsicht in ihre Behandlungsakte grundlos verweigern, und dass Patienten von den – oft hohen –
Kosten für Kopien von Behandlungsunterlagen aus der Akte entlastet werden.
Oft entscheidet sich erst im Beratungsgespräch, ob es sich um einen m
 öglichen
Behandlungsfehler oder einen Medizinproduktschaden handelt. Zur Klarstellung
spricht sich die AOK deshalb dafür aus, dass die Unterstützung der Versicherten
bei Medizinproduktschäden als Aufgabe der Krankenkassen in den Paragraf 66
SGB V aufgenommen wird. „Angesichts der steigenden
Zahl von Schäden durch fehlerhafte Medizinprodukte muss
es auch in diesem Bereich einen gesetzlich
Die Positionspapiere von 2019 und 2021
verbrieften Anspruch auf Unterstützung durch
finden Sie hier:
kurzelinks.de/db8j und
die Krankenkassen geben“, so Schneider. gh
kurzelinks.de/x51v
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Nach wie vor gibt es hohe Hürden,
um seine Rechte im Schadensfall
durchzusetzen. Die neue Regierung
ist gefordert, dieses Thema anzupacken und das Patientenrechtegesetz
von 2013 im Sinne der Patientinnen
und Patienten weiterzuentwickeln.
Eine der wichtigsten Forderungen im
AOK-Positionspapier ist eine Unterstützung der Versicherten auch bei
Schäden, die durch fehlerhafte Medizinprodukte entstehen. Bislang
beschränkt sich der Unterstützungsanspruch auf Behandlungs- oder Pflegefehler. Beim Thema Medizinprodukte
gibt es auch an anderen Stellen Nachbesserungsbedarf: Kliniken, die etwa
die Implantation einer Hüftprothese
abrechnen, übermitteln keine konkreten Informationen zum implantierten
Produkt. Wenn es sich als fehlerhaft
erweist, kann es unter Umständen für
die Krankenkasse schwierig sein,
mögliche Schadensersatzansprüche
gegenüber dem Hersteller zu prüfen.
Insgesamt sollten Behandlungs- und
Pflegefehler sowie kritische Ereignisse stärker als Quelle von Lernprozessen genutzt werden. Dazu braucht es
einen besseren Zugang zu Verdachtsund Schadensfällen und eine offene
Fehlerkultur im Gesundheitswesen. Wir
brauchen Regelungen, damit Erkenntnisse von Schlichtungsstellen, Medizinischen Diensten, Haftpflichtversicherern
und Fehlermeldesystemen zusammengeführt und systematisch ausgewertet
werden können. Erst dann können wir
Lernprozesse entwickeln – zum Nutzen
der Betroffenen.
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»Keine Behandlung ist frei
von Nebenwirkungen«

Bilder: Privat

Trotz Klimakrise: Das Thema Nachhaltigkeit ist im Gesundheitswesen praktisch so
etwas wie Neuland. Christian Schulz von der Organisation KLUG will das ändern und die
Mitglieder aller Gesundheitsberufe zu Fürsprechern für den Klimaschutz machen

Was hat der Klimawandel mit
Gesundheit zu tun?

Jede Menge. Einerseits wirken sich Klimaveränderungen wie Hitzewellen oder
Flutkatastrophen auf das Leben und die
Gesundheit von Menschen aus. Andererseits erzeugt der Gesundheitssektor in
Deutschland, aber auch global betrachtet, fünf Prozent der klima- und gesundheitsschädlichen CO2-Emissionen. Und in
beidem liegt natürlich ein Widerspruch.
Das Gesundheitssystem ist einerseits für
die Gesundheit von Menschen zuständig, gefährdet ihre Gesundheit aber auch
durch Umweltverschmutzung und durch
Treibhausgasemissionen.
Wo genau entstehen denn die
Emissionen?
Ein Drittel entsteht unmittelbar im Umfeld der Einrichtungen, also durch die Gebäudetechnik oder Energie, die bezogen
wird. Zwei Drittel werden zum Beispiel
über L ogistik oder Abfall erzeugt. Um wirklich netto null zu kommen, müssten nicht
nur Gesundheitseinrichtungen selbst aktiv
werden, sondern wir müssten auch die Art
und Weise verändern, wie wir unsere Gesundheitsleistungen finanzieren, um nicht
falsche Anreize zu setzen. Wenn wir ver-

»Der Gesundheitssektor erzeugt in
Deutschland
fünf Prozent der
gesundheits- und
klimaschädlichen
CO2-Emissionen«
PD Dr. Christian Schulz
Geschäftsführer der Deutschen Allianz
Klimawandel und Gesundheit (KLUG)

stehen, dass die Klimakrise für eine enorme Krankheitslast sorgt und dass Menschen aufgrund dessen sterben, dann ist
klar, dass wir keine einzige Behandlung ohne Nebenwirkungen machen, solange der
Gesundheitssektor nicht klimaneutral ist.
Wie muss sich das Gesundheitssystem entwickeln, um nachhaltig
zu sein?

Wir haben im Zusammenhang der Recherche zu unserem Buch „Planetary Health“
festgestellt, dass die Menschen in jedem
Fachgebiet der Medizin kränker sind, als
sie sein müssten, weil wir weniger nachhaltig leben, als wir könnten. Auch der
Gesundheitssektor beginnt erst, seine Rolle in der Klimakrise ernst zu nehmen und
dafür zu sorgen, ressourcenschonend und
klimaneutral zu handeln.
Wie kann das gelingen?

Indem wir die Mitglieder der Gesundheitsberufe, die ein hohes gesellschaftliches
Ansehen haben, zu Fürsprechern für den
Klimaschutz machen. Es ist wichtig, den
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Gesundheitssektor als zentralen Akteur
zu gewinnen, weil er in alle Teile der Gesellschaft hineinreicht. So wie wir leben,
wird es in Zukunft nicht mehr funktionieren. Wir müssen den Plan ändern. Wir
hatten 100.000 Corona-Tote in zwei Jahren und haben auch den Plan geändert.
Um zu verhindern, dass es noch mehr
werden, haben die Menschen den Lockdown e rfunden.
Welche konkreten Maßnahmen
schlagen Sie vor?

Stellschrauben sind ressourcensparende
Gebäudetechnik, grüne Energie oder eine
nachhaltige Einkaufsstrategie. Darin unterscheidet sich das Gesundheitssystem nicht
von anderen Unternehmen. Aber auch
Therapien können auf ihre Klimaneutralität geprüft werden. Für einen kleineren
Eingriff erzeuge ich mit der Narkose mitunter Emissionen, die einer Fahrt mit dem
SUV von München nach Hamburg entsprechen. Zu überlegen wäre: Funktioniert
eine weniger klimaschädliche Form der
Narkose genauso gut? Aber auch durch
die Prävention von Krankheiten lassen sich
Emissionen reduzieren.
Können Sie den Zusammenhang
erklären?

Wenn Menschen zum Beispiel mehr Gemüse und Obst essen und häufiger mit
dem Rad fahren, hat das einen doppelten
Nutzen: Sie leben gesünder und nehmen
deshalb weniger Gesundheitsleistungen in
Anspruch. Außerdem belasten sie das Klima weniger, weil ihr Lebensstil weniger
Kohlenstoffdioxid emittiert. Bei dieser Entwicklung spielen die Krankenkassen eine große Rolle, weil sie durch erfolgreiche
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Präventionsprogramme ihre Kosten nachhaltig reduzieren.
Wie kann die Transformation
im Gesundheitssektor finanziert
werden?
Mittlerweile fordern Krankenkassengesellschaften bereits mehr Geld für Investitionen in nachhaltige Strukturen. Allerdings
geben die Länder die Investitionen frei.
Hier sehe ich ein zentrales Problem: Als Investoren profitieren die Länder nicht unmittelbar von einem klimaneutralen Umbau. Es bedarf also eines Anreizes, damit
sie die höheren Kosten, die die Transformation erfordert, durchwinken. Dabei ist eines
klar: Alles, was wir jetzt in die Hand nehmen, spart uns hinten heraus Geld für die
Anpassungen, die die Gesellschaft für die
Auswirkungen des Klimawandels aufbringen müsste. Wenn sich die Erde um zwei
Grad erwärmen sollte, ist eine Klimaanpassung überhaupt nicht mehr finanzierbar.
Prognosen zufolge nehmen Hitzewellen und Hitzestress zu. Schon
2017 hat das Bundesumweltamt
Kommunen empfohlen, Hitzeaktionspläne aufzustellen – nur
wenige sind der Empfehlung gefolgt.
Warum?

Es gibt oft finanzielle Gründe, aber nicht
ausschließlich. Um die Menschen vor den
Folgen der Klimakrise zu schützen, sind
wir derzeit gefordert, viele Dinge mit einer
hohen Dringlichkeit zu verändern. Hitze
aktionspläne gehören dazu und sie sind in
Deutschland freiwillig. Warum? Wären sie
für die Kommunen verpflichtend, müsste der Bund sie finanzieren. Die Franzosen
haben es gemacht. Sie hatten während
der Hitzewelle im Jahr 2003 die meisten
Toten.
Muss Nachhaltigkeit also gesetzlich verankert werden?
Wir brauchen beides, Haltung und Gesetze. Wenn zum Beispiel die Klinikgeschäftsführung die Notwendigkeit der Veränderung sieht, ist sie eher bereit, ein teures
Mehrweg- als ein billiges Einwegprodukt
zu kaufen oder eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zu installieren. Verweist
die Geschäftsführung aber auf das im Sozialgesetzbuch verankerte Gebot der Wirt-
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Kluger Kopf für klimagerechte Versorgung
PD Dr. Christian Schulz ist Facharzt für Anästhesiologie. Bis Anfang 2021 arbeitete er als Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Seit Februar 2021 ist er einer von zwei Geschäftsführern der Deutschen
Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG). Er publiziert zu Kapitalanlage
strategien berufsständischer Versorgungswerke und der Notwendigkeit einer
klimagerechten Gesundheitsversorgung. Im September 2021 veröffentlichte er
mit weiteren Autorinnen und Autoren das Sachbuch „Planetary Health – Klima,
Umwelt und Gesundheit im Anthropozän“.

schaftlichkeit, wird klar, dass es eines
r egulatorischen Rahmens bedarf.
Wie kann vor diesem Hintergrund
nachhaltiges Personalmanagement

Vorteile gebracht: Sie hat die Vernetzung
und Zusammenarbeit beschleunigt. Und
sie hat deutlich gemacht, was passieren wird, wenn wir uns weiterhin auf
dem Planeten so aufführen und unseren Lebensraum ausdehnen in Bereiche,
in denen wir nichts verloren haben. Die
Erde wird uns wie einen ungebetenen
Gast vor die Tür setzen. af

im Gesundheitswesen gelingen?
Krankenhäuser unterliegen einem hohen Druck in der Art, wie sie wirtschaften,
auch aufgrund des Vergütungssystems.
Dieser Druck setzt sich im Arbeitsalltag
fort. Das kann ökonomisch sinnvoll sein,
aber es ändert auch die Art und Weise, wie wir Medizin machen und wie die
Menschen in diesem System miteinander
umgehen. Das macht in meinen Augen
das Arbeiten im Gesundheitssektor zunehmend unattraktiv und gefährdet die Qualität und Zukunftsfähigkeit des Systems.
Die Situation wird sich nur lösen, indem
man die sozialen Berufe aus ihrer Ecke
holt und gesellschaftlich aufwertet. Und
dabei spielt nicht zuletzt eine faire und
angemessene Vergütung eine entscheidende Rolle.
Planänderung:
Hat das Thema Nachhaltigkeit
durch die Pandemie eigentlich
an Tempo aufgenommen?

Zunächst hat sie es ausgebremst.
Diejenigen, die sich innerhalb der
Health-for-Future-Bewegung engagierten und für Veränderungen in ihren Einrichtungen sorgen wollten, fanden erst
mal kein Gehör. Alle haben
angstvoll nach Bergamo geschaut und überlegt, wie
sie sich auf solche Situationen vorbereiten. Dennoch
hat die Pandemie zwei
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Christian Schulz
sagt, auch der
Gesundheitssektor
müsse sein Handeln
anpassen
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Unter dem Durchschnitt
Gehaltsreport. Das Jahresgehalt in den Berufsgruppen Gesundheit, Pflege und Sozialer Dienst lag 2021 bei durchschnittlich
45.724 Euro. Das sind über 11.000 Euro weniger als das deutsche Bruttodurchschnittsgehalt von 56.985 Euro. Und es ist nur knapp
die Hälfte dessen, was Ärztinnen und Ärzte nach Hause tragen, die im Schnitt ein Jahreseinkommen von 89.539 Euro erzielen. Mit
91.877 Euro verdienen männliche Ärzte im Schnitt jedoch immer noch rund 5.700 Euro mehr als ihre Kolleginnen, deren Durchschnittsgehalt 86.158 Euro beträgt. Wer Medizin studiert, hat gute Chancen im Laufe seiner Karriere auf ein sechsstelliges Gehalt zu
kommen. Rund 40 Prozent aller Ärztinnen und Ärzte haben mehr als 100.000 Euro im Jahr auf dem Gehaltszettel stehen.

Medizinische
Fachangestellte:r

Physiotherapeut:in

Altenpfleger:in

Gesundheits- und
Krankenpfleger:in

Sozialpädagoge:in

31.390 €

32.566 €

38.004 €

40.178 €

44.745 €

Mitarbeiter:in Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Pflegedienstleiter:in

Fachkrankenpfleger:in

Medizintechniker:in

51.882 €

50.108 €

48.152 €

47.687 €

Assistenzärzt:in

Fachärzt:in

Oberärzt:in

65.490 €

97.214 €

114.589 €

Quelle: Stepstone.de/Gehaltsreport 2021 Sämtliche Gehaltszahlen
beziehen sich auf das Durchschnitts-Bruttojahresgehalt, inklusive Boni,
Provisionen, Prämien etc.
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Kolumne

»Ein Versorgungsfortschritt zum Wohl der P
 atienten
ist auf Forschung angewiesen – und diese auf
qualitativ gute und rechtssichere Daten. Datenschutz
ist wichtig, darf aber Forschung nicht sabotieren.«
sie allein an über 40 Innovationsfonds-Förderprojekten beteiligt. Das
Spektrum reicht von der Prävention invasiver Langzeitbeatmung (PriVENT) bis zum Transport und Delir älterer Menschen (TRADE), von
der Vorsorge plus für Mutter und
Kind (GeMuKi) bis zur rehabilitativen Kurzzeitpflege im stationären
Umfeld (REKUP), von der Adipositas-
Therapie im Kinder- und Jugendalter (STARKIDS) bis zur Verbesse-

»Wir brauchen
Standards, die
die effektive
Nutzung von
Gesundheitsdaten
möglich machen«
rung der Versorgung von Menschen
mit seltenen Erkrankungen (TRANSLATE-NAMSE). Innovativ zeigen wir
uns natürlich weiterhin bei unseren
Haus- und FacharztProgrammen, mit
unserem Beirat Digitalisierung sowie
im Forum Gesundheitsstandort, das
2018 auf Initiative von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegrün 00
det wurde und in dem sich über 5
Akteure aus rund 260 Einrichtungen
regelmäßig austauschen.
Projekte wie die Einführung der
elektronischen Patientenakte zei-
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gen, dass es vorangeht mit der
 igitalisierung im deutschen GeD
sundheitswesen. Wir dürfen aber
nicht drum herumreden: Wir sind
vielleicht die Nummer 1 weltweit,
was den Datenschutz betrifft, wir
sind jedoch nicht auf einem der
Top-Plätze, wenn es um die sinnvolle Nutzung von Daten geht. Zum Teil
werden wichtige Daten nicht oder
unzureichend erhoben – wie wir es
in der seit über zwei Jahren andauernden Coronapandemie erleben –,
zum Teil sind die Nutzungsmöglichkeiten zu stark eingeschränkt. Die
Aussage von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Jahresversammlung des Forums Ende 2021
bringt es auf den Punkt: „Wenn einer Krebs hat, ist ihm der Datenschutz wurscht.“ Wir brauchen in
Deutschland dringend Standards,
die die effektive Nutzung von Gesundheitsdaten im Sinne der Bürger möglich machen. Dabei ist eine vollständige Transparenz über die
Verwendung der Daten nötig, um
die Akzeptanz und Bereitschaft für
das Teilen zu fördern. Sonst wandert Forschung aus – auch in Länder,
in denen Datenschutz eine unter
geordnete Rolle spielt.
Alexander Stütz
Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der
AOK Baden-Württemberg

Bild: AOK

Die Gesundheitswirtschaft ist mit
über einer Million Menschen die
beschäftigungsstärkste Branche in
Baden-Württemberg. Ihre Bruttowertschöpfung beträgt mehr als
50 Milliarden Euro pro Jahr. Einen
wichtigen Anteil am Boom dieser
Branche haben die über 1.000 medizintechnischen, pharmazeutischen
und biotechnologischen Unternehmen, die im Land forschen, entwickeln und produzieren.
Eine zentrale Rolle spielen aber
auch die vier baden-württembergischen Universitätskliniken Freiburg,
Heidelberg, Tübingen und Ulm
mit ihren rund 30.000 Beschäftigten und einem Umsatz von jährlich
2,4 Milliarden Euro. Sie nehmen im
bundesweiten Vergleich Spitzen
positionen ein und setzen international Maßstäbe. Im Juni 2021
haben die vier Unikliniken sich in einem Verein zusammengeschlossen,
um in Forschung, Lehre und Krankenhausversorgung künftig standortübergreifend enger zusammenzuarbeiten. Unterstützt werden sie
dabei von der Landesregierung, die
den Kooperationsverbund bis Ende
dieses Jahres mit insgesamt 80 Millionen Euro fördern will.
Die AOK Baden-Württemberg
hat sich Wissenschaft und Forschung auf die Fahnen geschrieben. Von April 2017 bis heute ist
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WEBSNACKS & TERMINE

… das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe?

Ü

ber 60 Jahre ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK)
eigentlich alt. Anfang 2001 wurde es
jedoch aufgelöst. Mit den Anschlägen auf
das World Trade Center 2001 und dem
Hochwasser an Elbe und Donau 2002
rückte der Bevölkerungsschutz wieder
mehr in den Fokus, woraufhin die Bundes-

Bild: BBK

Hoffnungskandidat:
BBK in Bonn-Lengsdorf

behörde 2004 in ihrer heutigen Form neu
errichtet wurde. Doch auch zuletzt machte
wieder die Rede vom „vergessenen Amt“
die Runde. Denn bisher ist der Bund – und
damit das BBK – laut Grundgesetz nur im
Spannungs- und Verteidigungsfall für den
Schutz der Bevölkerung zuständig. Der
Katastrophenschutz und dazugehörige
Vorsorgemaßnahmen fallen in die Zustän-

Was ist wann?
HEIDELBERGER GESUNDHEITSFORUM
Veranstalter des 5. Heidelberger Forums
2 0 2 2 Die
Gesundheitsversorgung haben sich vorgenommen, das Zusammentreffen als Präsenzveranstaltung
durchzuführen. Eingeladen sind Expertinnen und Experten
wie Ingrid Dänschel, Andreas Westerfellhaus und Professor
Jürgen Wasem. Sie sollen die Transformation des Gesundheitswesens aus der Perspektive der Präventions- und Ergebnisorientierung beleuchten. Neben dem Vorstandsvorsitzenden der AOK Baden-Württemberg, Johannes Bauernfeind, ist
auch Landesgesundheitsminister Manfred Lucha angefragt.
heidelberger-forum-gesundheitsversorgung.de


digkeit der Länder. Allerdings haben die
Pandemie und die Flutkatastrophe 2021
gravierende Schwachstellen beim Schutz
der Bevölkerung offenbart. Das hat auch
die neue Bundesregierung erkannt und
im Koalitionsvertrag festgehalten: „Der
Bund muss mehr Verantwortung für den
Bevölkerungsschutz übernehmen. Daher
richten wir das BBK neu aus, entwickeln
es unter Berücksichtigung der föderalen
Kompetenzverteilung zur Zentralstelle
weiter und stellen es entsprechend personell und materiell auf.“ Um die Trennung
der Zuständigkeiten zwischen Bund und
Ländern aufzulösen, ist nicht weniger als
eine Verfassungsänderung nötig.

Organisationsart: Bundesoberbehörde
Leitung: Armin Schuster, Präsident
Gegründet: 2004
Hauptsitz: Bonn, Deutschland
Webseite: bbk.bund.de

APPS

FACHMESSE PFLEGE PLUS
Pflege Plus ist seit 1995 die Fachmesse für
2 0 2 2 Die
Entscheider und Fachpersonal der Pflegebranche. Das zweijährliche Format musste 2020 coronabedingt
pausieren. Umso mehr dürften sich die Veranstalter freuen,
ausstellende Unternehmen, Branchenverbände sowie Expertinnen und Experten des Pflegemarkts wieder auf dem
Messegelände in Stuttgart begrüßen zu können. Präsentiert
werden innovative Produkte und Dienstleistungen. Zudem
greift der begleitende Kongress aktuelle Themen auf und bietet Raum für fachlichen Austausch.  messe-stuttgart.de/pflege
17. –19. | 05.

Keine Angst
vor Spinnen

Die Haut
im Blick

Online-Betrug
stoppen

Wer sich seine
Angst vor Spinnen
spielerisch abtrainieren will, ist bei
der App Phobys
richtig. Die Uni
Basel hat dazu
eine Augmented-Reality-App
entwickelt. Eine
klinische Studie
belegt den Erfolg.
Schon nach etwas
Training reduzierte
sich die Angst vor
realen Spinnen.

Die App Miiskin
ermöglicht die
Überwachung
von Hautveränderungen und
Muttermalen. Sie
vereinfacht die
Selbstuntersuchung, erinnert an
Kontrolluntersuchungen und bietet Artikel, Bilder
und Informationen, die bei der
Risikoeinschätzung helfen.

Fake-Shops im Internet sind zahlreich und schwieriger zu erkennen.
Unterstützung bietet die BrowserApp des FakeShop Detectors.
Das Tool untersucht in Echtzeit
mithilfe von KI, ob
es sich um seriöse
oder betrügerische
Shops handelt. Aktuell ist es noch die
Beta-Version.

iOS, Android

iOS, Android

Firefox, Edge, Chrome
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Diese Apps stellen kein Angebot der AOK dar und wurden datenschutzrechtlich nicht geprüft.

28. | 04.

AUS & EINSICHT

Bild: privat
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Aus Sicht
von Ralf
Schambier
Geschäftsleiter
einer Kommunikationsagentur
aus Stuttgart

Wann haben Sie sich für die
Nierenspende an Ihre 25-jährige
Tochter entschieden?
Vor acht Jahren haben die Ärzte bei Leonie
eine seltene Erbkrankheit festgestellt, die zunehmend die Filterfunktion der Nieren beeinträchtigt. Die Diagnose bedeutete, dass
sie ihre beiden Nieren verlieren würde. Die
Ärztin riet uns, dass wir uns mit einer Lebendspende auseinandersetzen sollen. Ich
habe direkt die Hand gehoben.
Und wie geht es Leonie und Ihnen
jetzt ein halbes Jahr nach der OP?

4/2021

Die Nierentransplantation am Klinikum
Stuttgart haben wir überstanden und es
geht uns beiden sehr gut. Alle messbaren
Werte liegen im grünen Bereich.
Was raten Sie Menschen, die sich
für eine Lebendspende entscheiden?
Vor der Entscheidung sollte man sich gut informieren. Als ich gesehen habe, dass ich
meiner Tochter ein besseres Leben schenken
kann, war die Entscheidung klar. Übrigens:
Ich trage weiterhin einen Organspendeausweis bei mir. Wenn ich sterbe, kann ich so
immer noch andere Organe spenden.   stef

aok.de/bw/politik

