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Gesund altern: Ein Meister-
stück für die Gesellschaft 

Krieg in der Ukraine: 
Solidarität ist gefragt

Telemedizin: Mehr Ver-
netzung im Südwesten 

ZAHL DER AUSGABE

Millionen 
Ende 2021 haben in Deutschland nach 
Schätzung des Statistischen Bundes
amtes 83,24 Millionen Menschen gelebt 
und damit etwa so viele wie Ende 2019 
und 2020. Ursache für die  stagnierende 
Bevölkerungszahl ist die gestiegene 
Sterbe fallzahl, die deutlich höher war 
als die Zahl der Geborenen. Nach Aus
wertung der Sterbefallstatistiken kommt 
das Statistische Bundesamt (Destatis) zu 
dem  Ergebnis, dass die Coronapandemie 
zu einer Übersterblichkeit geführt hat. 
Die Lücke zwischen den beiden Zahlen 
wurde laut Destatis durch die Zuwande
rung geschlossen, sodass die Bevölke
rungszahl stabil geblieben ist.

83,24
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Das Team Geburtsmedizin des St. Josefskrankenhauses in Freiburg hat viel Grund zur 
 Freude: 2021 war ein Rekordjahr. Mehr als 2.000 Babys erblickten in den sechs Kreißsälen 
das Licht der Welt. Nicht nur die Mütter, auch Chefärztin Bärbel Basters-Hoffmann und ihre 
Mitarbeiterinnen kostet das mehr als ein Lächeln. Im Schnitt finden sechs bis sieben Geburten 
pro Tag statt. Dass es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund zehn Prozent gege-
ben hat, dafür machen die Geburtshelferinnen die Coronalockdowns verantwortlich. 

Lächeln
fürs Leben  
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Treffpunkt

Dr. Jens Langejürgen
Schon für seine Doktorarbeit erhielt der 
Physiker einen Förderpreis. Ab 2016 leite-
te er die Gruppe für Biomedizinische Sen-
soren am Fraunhofer IPA in Mannheim und 
beschäftigte sich mit der Entwicklung in-
telligenter Sensoren für Beatmungsgerä-
te. 2021 übernahm er die Abteilungsleitung 
für Klinische Gesundheitstechnologien und 
die Standortleitung in Mannheim. Mit sei-
nem interdisziplinären Team aus Ingeni-
euren, Daten- und Naturwissenschaft-
lern forscht er zum effizienten Einsatz von 
Technologien in der Klinik. 

Wie können das medizinische Personal in Krankenhäu-
sern durch Digitalisierung entlastet und gleichzeitig 
die Patientinnen und Patienten in den Fokus der Pro-
zesse gerückt werden? Hier die besten Lösungen zu fin-
den, ist das Ziel von Jens Langejürgen, Abteilungsleiter 
für Klinische Gesundheitstechnologien am Fraunho-
fer-Institut für Produktionstechnik und Automati-
sierung (IPA). „Von den möglichen Einstiegspunkten 
eignet sich die medizinische Patientenaufnahme am 
besten“, sagt er. Viele Folgeprozesse greifen auf die hier 
gesammelten Informationen zurück. Er und sein Team 
haben den Ablauf analysiert und sind auf viele Routi-
nearbeiten gestoßen, die sich effizienter verarbeiten 
lassen – etwa bei der Erfassung der medizinischen Da-
ten oder der Messung von Vitalfunktionen. Die gewon-
nene Zeit ermöglicht ein längeres Vorgespräch. 

Mit den Ärztinnen und Ärzten am Uniklinikum 
Mannheim werden nun im Projekt TEDIAS automa-
tisierte Systeme für die digitale Patientenaufnahme 
entwickelt – der erste Schritt, um ein digitales Kran-
kenhaus zu bauen. In diesem Jahr soll das erste Real-
labor zur Erprobung der neuen Technik in Betrieb 
gehen. Die ersten beiden Räume zur digitalen Patien-
tenaufnahme und Erstuntersuchung werden in den 
nächsten Monaten eingerichtet: einer in der neuro-
logischen Notaufnahme, wo die Wartezeit durch die 
Voruntersuchung und Befragung verkürzt werden 
soll. Der zweite Aufnahmeraum entsteht in der Inne-
ren Medizin, wo bei Patientinnen und Patienten, die 
für eine stationäre Untersuchung oder Behandlung 
kommen, eine Eingangsuntersuchung durchgeführt 
wird.  srö                 

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung untersucht, 
wie Routinearbeiten in der Klinik digitalisiert und automatisiert werden können

Klinik der Zukunft UNZENSIERTER GEDANKEN

» 
Der 
zoologische 
Garten im  
Gesundheits
wesen besteht 
aus Versuchs
kaninchen,  
Opferlämmern, 
grauen  
Panthern, 
schwarzen 
Schafen,  
weißen Haien, 
Dinosauriern, 
Pechvögeln, 
Papiertigern, 
Wölfen im 
Schafspelz, 
Schafen im 
Wolfspelz … 
(und das  
Resultat ist 
entsprechend).

MENSCH MIT MISSION

Dr. Gerhard Kocher
Schweizer Politologe und 
Gesundheitsökonom

Dr. Jens Langejürgen  
Abteilungsleiter für Klinische Gesund-
heitstechnologien am Fraunhofer IPA

»
Technische  
Systeme  
verbessern 
Abläufe und 
schaffen  
so mehr  
Freiraum bei 
der Versorgung
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Treffpunkt

WIE KANN DIE BEREITSCHAFT ZUR ORGANSPENDE ERHÖHT WERDEN?UMFRAGE

Viele Werbeanzeigen der Glücksspielbranche stützen sich auf Schil-
ler: „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“. Dabei ver-
harmlosen sie eine ganz reale Gefahr: Glücksspiel kann süchtig ma-
chen. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) sind rund 430.000 Menschen in Deutschland von einem pro-
blematischen Glücksspielverhalten oder einer Glücksspielsucht be-
troffen. Seit Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags Mitte 
2021 nehmen vor allem die zuvor illegalen Online-Glücksspielange-
bote zu. Dabei haben insbesondere diese ein erhöhtes Suchtpoten-
zial, weil sie fast immer und überall verfügbar sind und zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit am Smartphone, Tablet oder PC gespielt werden 
können. Durch die Anonymität im Netz und die virtuellen Geldein-
sätze können sich Verluste schnell unkontrolliert erhöhen und in ei-
ne Schuldenfalle führen. „Eine Glücksspielsucht entwickelt sich 
meist schleichend und von Betroffenen fast unbemerkt. Deshalb ist 
es wichtig, für die Suchtrisiken von Glücksspielen zu sensibilisieren 
und so eine Sucht rechtzeitig zu vermeiden“, weiß BZgA-
Expertin Michaela Goecke.  gh 
  check-dein-spiel.de

Für viele Menschen ist Glücksspiel ein harmloses Hobby.  
Aber Online-Glücksspiele haben ein hohes Suchtpotenzial

Über 1.000 Menschen in Baden-Württemberg stehen laut Sozialministerium bei Eurotransplant auf der  
Warteliste für ein Spenderorgan. Doch die Zahl der Organspenderinnen und -spender ist rückläufig

Der Mensch ist nur da  
ganz Mensch, wo er spielt

Marc Groß
Geschäftsführer des 
DRK-Landesverbands 
Baden-Württemberg

Jutta Riemer
Bündnis Organspende 
Baden-Württemberg  

Für Organspende nie zu alt  
Mit höherem Lebensalter ist es an der 
Zeit, einige Dinge zu regeln. Dazu ge-
hört neben einer Patientenverfügung 
auch ein Organspendeausweis. Denn 
grundsätzlich ist niemand zu alt für 
eine Organspende. Wir Älteren kön-
nen auf diesem Wege vielleicht noch 
ein Leben retten oder einem jüngeren 
Menschen etwas Gutes tun. 

Klinikabläufe verbessern 
Damit keine potenziellen Organspen-
der übersehen werden, sollten die Kli-
nikabläufe auch mittels IT optimiert 
werden. Die Bereitschaft zur Organ-
spende kann aber auch erhöht wer-
den durch eine Widerspruchslösung, 
die Organspende nach Herz-Kreislauf-
Stillstand und eine verstärkte Aufklä-
rung – auch in sozialen Medien. 

Prof. Dr. Eckart  
Hammer
Vorsitzender des  
Landesseniorenrats  
Baden-Württemberg

Dr. Wolfgang  
Bettolo
Transplantationsbeauf-
tragter des Katharinen-
hospitals, Stuttgart 

Werben ohne Druck
Organspenden ist freiwillig und unent-
geltlich – wie das Blutspenden auch. 
Die Bereitschaft, seinen Mitmenschen 
zu helfen, kann man nicht erzwingen. 
Deshalb ist meine Überzeugung: In-
tensiv für die Organspende werben, 
ohne dabei Druck auszuüben. Und es 
gilt denen zu danken, die ihren Organ-
spendeausweis bereits haben. 

Gut informiert entscheiden 
Organspende ist ein wichtiges Thema, 
denn jeder kann in die Situation kom-
men, auf ein Spenderorgan angewie-
sen zu sein. Seit vielen Jahren infor-
miert das Bündnis Organspende  
Baden-Württemberg an Schulen und in 
der Öffentlichkeit über Organspende. 
Wichtig ist, dass jeder gut informiert 
zu seiner Entscheidung kommt. Bi
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TATEN & TATSACHEN

Erprobte Koordinatorin
Leonie Dirks ist neue Amts-
chefin im Ministerium für So-
ziales, Gesundheit und Integ-
ration Baden-Württemberg. 
Die 38-Jährige ist zum 1. Feb-
ruar auf Uwe Lahl gefolgt. Sie 
war bislang Leiterin der Zent-
ralstelle. In der Pandemie hat-
te sie leitende Aufgaben im 
Verwaltungsstab. „Mit Leonie 
Dirks als Amtschefin gewin-
nen wir eine Persönlichkeit, die 
aufgrund ihrer bisherigen Tä-
tigkeiten über große fachliche 
Expertise verfügt“, sagte Mi-
nister Manfred Lucha.    

Leonie Dirks
Amtschefin im  
Ministerium für 
Soziales, Gesundheit 
und Integration  
Baden-Württemberg 

Weichen gestellt
Nicola Buhlinger-Göpfarth 
ist die neue Vorsitzende des 
Hausärzteverbands Baden-
Württemberg, Susanne Bu-
blitz die zweite Vorsitzende. 
Sie folgen auf Berthold Diet-
sche und Frank-Dieter Braun, 
die sich nach 20 Jahren zu-
rückziehen. Nicola Buhlinger-
Göpfarth: „Die Evaluationen 
zur Hausarztzentrierten Ver-
sorgung belegen  deren posi-
tive Wirkung und die Vorteile 
gegenüber der Regelversor-
gung, weshalb auch wissen-
schaftlich die Ausweitung ge-
fordert wird.“  

Prof. Dr. Nicola 
Buhlinger- 
Göpfarth
Vorsitzende 
des Hausärzte-
verbands Baden-
Württemberg 

Neues Amt
Peter Niedergesäss ist Om-
budsperson des MD Baden-
Württemberg. Das Amt wurde 
geschaffen, damit sich Versi-
cherte vertraulich an eine un-
abhängige Person wenden 
können, wenn sie Beschwerden 
vorbringen wollen. „Außerhalb 
formaljuristischer Instrumente 
möchte ich mit gesundem Men-
schenverstand dann unter-
stützen, wenn die bestehenden 
Verfahren und Klärungen zu 
keiner Lösung führen“, so der 
langjährige Diözesansekretär 
der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung.   

Peter  
Niedergesäss
Ombudsperson 
des Medizinischen 
Dienstes Baden-
Württemberg
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Was sollte aus Ihrer Sicht unbe
dingt in dem Gesetz verankert sein? 

Der Sachverständigenrat Gesund-
heit hat das Gesetz ausdrücklich 
empfohlen und das Motto formu-
liert: Daten teilen, heißt besser 
heilen. Es ist eben nicht nur „un-
ethisch“, Gesundheitsdaten zu 
missbrauchen, es ist auch „un-
ethisch“, vorhandene Gesundheits-
daten nicht zu nutzen. Wir wollen 
daher im Interesse des Patienten-
wohls ein Anrecht der Bürgerinnen 
und Bürger auf bestmögliche und 
sichere Nutzung von Gesundheits-
daten verankern. Dieser Perspektiv-
wechsel muss im Gesetz ausgeführt 
und im Detail geregelt werden. 

Welchen konkreten Anwendungs
nutzen versprechen Sie  
sich davon?  

Beispiele gibt es unendlich viele. Etwa, wenn ein Mensch blutver-
dünnende Medikamente einnimmt oder eine Penicillinallergie hat. 
Beides muss im Notfalldatensatz der ePA eingetragen sein und bei ei-
ner Klinikeinlieferung berücksichtigt werden. Genauso möchte ich 
bei einer Krebserkrankung, dass Diagnostik und Therapie auf ak-
tuellem Stand stattfinden und dazu gehört, dass zunehmend große 
Datensätze analysiert und eine sogenannte Genom-Sequenzierung 
durchgeführt wird, um so eine personalisierte Medizin zu ermögli-
chen. Auch viele seltene Erkrankungen lassen sich nur dann zuver-
lässig erkennen und richtig behandeln, wenn man die vorhandenen 
Gesundheitsdaten zusammenführt und systematisch analysiert. 

Und warum geht das nicht?
Wir haben – verkürzt gesagt – eine mutlose Politik und eine sich ge-
genseitig blockierende Selbstverwaltung. 18 verschiedene Daten-
schutzbehörden, ein Gesundheitsminister in Berlin, 16 weitere in 
den Bundesländern, 17 Kassenärztliche Vereinigungen, verschiedene 
Kassenarten etc. haben keine gemeinsame, ordnungspolitisch klare, 
konsistente und sektorenübergreifende Digitalstrategie. Dabei könn-
ten wir zum Beispiel leicht unnötige Doppeluntersuchungen und 
Missverständnisse vermeiden, wenn wir Daten, die jetzt verstreut in 
Papierakten und nicht vernetzten Computersystemen von Kliniken 
und Praxen liegen, im Interesse der Patienten sinnvoll zusammen-
führen. Dass dies in unserer ansonsten digital vernetzten Welt nicht 
geht, ist für eine High-Tech-Nation wie Deutschland peinlich.  awa

KREUZ     VERHÖR

KREUZVERHÖR

Wir haben keine klare und  
konsistente Digitalstrategie 
in Deutschland
Ein Gesetz zur Nutzung von Gesundheitsdaten ist von der 
Ampel angekündigt. Überfällig, meint Ferdinand Gerlach

»
Es ist unethisch, 
Gesundheits
daten nicht  
zu nutzen

Prof. Ferdinand M. Gerlach
Vorsitzender des Sachverständi-
genrats zur Begutachtung der  
Entwicklung im Gesundheitswesen  
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Oliver wurde am 16. April 1982 
in Erlangen geboren. Nach 
der Geburt von Louise Brown, 
dem ersten Retortenbaby der 
Welt, hat es stolze vier Jah-
re gedauert, bis die deutschen 
Mediziner es den Briten nach-
machen konnten. Robert G. 
Edwards und Patrick Steptoe 
war es 1978 gelungen, eine Ei-
zelle in einem Reagenzglas 
zu befruchten und sie erfolg-
reich in die Gebärmutter ein-
zupflanzen. 2010 erhielten sie 
dafür späte Anerkennung in 
Form des Medizin-Nobelprei-
ses. Die genaue Methode be-
hielten sie für sich. Dahinter 
steckte wohl auch wirtschaft-
liches Kalkül. Und so wur-
de die In-Vitro-Fertilisation 
(IVF) in vielen Teilen der Welt 
immer wieder neu erfunden. 
Die ersten Retortenbabys der 

ehemaligen DDR, die Zwil-
linge Sascha und André, wur-
den am 5. Oktober 1984 in der 
Charité geboren. 

Das Verfahren wurde 
nicht nur gefeiert, sondern 
war auch umstritten. Die Kir-
chen kritisierten, die künst-
liche Befruchtung würde die 
Einheit von Ehe, Zeugung 
und Geburt zerstören. In Wis-
senschaft und Öffentlichkeit 
ging die Sorge um, künstlich 
gezeugte Embryonen könn-
ten für die Forschung zweck-
entfremdet werden.

1990 wurde das Embry-
onenschutzgesetz verab-
schiedet. Seitdem gilt, dass 
Frauen nur eigene Eizel-
len eingepflanzt bekommen 
dürfen, und die Eizellspen-
de, die Leihmutterschaft so-
wie die Geschlechtswahl un-

tersagt sind. Es besteht zudem 
ein absolutes Forschungsver-
bot an Embryonen. Weshalb 
Deutschland in Sachen Re-
produktionsmedizin nicht in 
der Spitzenliga mitspielt. Ei-
ne Gesetzesnovelle verbie-
tet im Jahr 2011 auch die Prä-
implantationsdiagnostik, bis 
auf bestimmte Ausnahmen 
zur Vermeidung von schwe-
ren Erbkrankheiten, Tot- oder 
Fehlgeburten. 

Im Gegensatz zu damals kön-
nen gesetzlich Versicherte 
heute davon ausgehen, dass 
ihre Krankenkasse unter Vo-
raussetzungen einen Teil der 
Kosten der Kinderwunschbe-
handlung übernimmt – die 
AOK Baden-Württemberg so-
gar bis zu 75 Prozent. Im Jahr 
2020 haben rund 208.000 
Paare eine Behandlung in ei-
nem registrierten IVF-Zent-
rum begonnen.  awa

ZEITSPRUNG

»Der Nutzen überwiegt deutlich «
Die Effekte des Screening sind nach wissenschaftlichen Krite-
rien gut untersucht. Die Verringerung der Brustkrebssterblich-
keit ist seit 2010 ausschließlich in der Altersgruppe der Scree-
ning-Berechtigten nachzuweisen. Zudem kann Krebs in einem 

deutlich früheren Stadium diagnostiziert werden, was zu weni-
ger traumatisierenden OPs, weniger aufwendigen System- und 
weniger Anschlusstherapien führt. Als wichtigster Nachteil gilt 

die Überdiagnose, deren möglicher Schaden Bestandteil der 
Patientinnen-Aufklärung ist. Bislang fehlt lediglich eine feste 
Einbindung der niedergelassenen Frauenärztinnen und Frau-

enärzte in diesen Aufklärungsprozess. Daher sollte neben einer 
Erweiterung der Beratungsleistung das Screening-Programm 
auf die Altersgruppen von 45 bis 75 Jahren ausgedehnt wer-

den, wie es auch die EU-Empfehlungen vorsehen. 

»Screening führt zu mehr OPs«
Wenn 1.000 Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jah-
re am Screening teilnehmen, haben sie mehr als 9.000 Un-
tersuchungen. Bei 350 gibt es falsche Verdachtsbefunde. Zur 
Abklärung dieser Fehlalarme erleiden 100 Frauen eine Gewe-
beentnahme. Ohne Screening erhalten 50 Frauen eine Krebs-
diagnose, mit Screening 60. Bei 15 davon wird der Krebs nicht 
durch das Screening gefunden. Hingegen wird bei zehn Frau-
en Krebs diagnostiziert und behandelt, der sich ohne Screening 
nicht bemerkbar gemacht hätte. Das Screening führt zu mehr 
OPs, Strahlen- und Chemotherapien. Ohne Screening sterben in 
20 Jahren 19 Frauen an Brustkrebs, mit 15. Somit haben von 1.000 
Frauen 996 keinen Nutzen, sondern nur den Schaden des Scree-
nings, weil sie auch ohne Screening nicht an Brustkrebs sterben 
würden oder weil sie trotz Screening daran versterben. 
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Mammographie-
Screening  
sinnvoll?

PRO KONTRA

Prof. Dr. Ingrid  
Mühlhauser

Universität Hamburg,  
Gesundheits-

wissenschaften, i.R.

Markus Haist
2. Vorsitzender des Berufs- 
verbandes der Frauenärzte 
e.V. (BVF), Facharzt für Gynä-
kologie und Geburtshilfe
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In vitro veritas:  
Erstes deutsches Retortenbaby wird 40  
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 G erhard Hölldampf 
hat es sich zu  Hause 
 gerade gemütlich 
 gemacht, als sein Te-
lefon klingelt. Es ist 

das Krankenhaus. „Sie können Ihre Frau 
abholen“, sagt die Stimme am anderen 
Ende der Leitung. Gerhard Hölldampf ist 
überrascht. Seine Lebensgefährtin wurde 
erst vor wenigen Tagen operiert. Er sagt: 
„Sie kann doch noch gar nicht gehen und 
in unsere Wohnung führen viele Trep-
penstufen.“ Doch offenbar braucht man 
das Bett, der Entlassungstermin lässt sich 
nicht verschieben. Gerhard Hölldampf ist 
überfordert, weiß nicht, wohin er mit sei-
ner Partnerin soll. Schließlich zieht das 
Paar ins Haus von Hölldampfs Schwes-
ter. Eine Bekannte, von Beruf Physiothe-
rapeutin, kümmert sich vier Wochen lang 
jeden Tag, bis die Beine wieder gehorchen.

 Mitte März 2022: Gerhard Hölldampf 
sitzt in einem kleinen Büro im Landrats-
amt Schwäbisch Gmünd und wirkt er-
schüttert, nachdem er seine Geschich-
te beendet hat. Dabei liegt sein Erlebnis 
schon eine Weile zurück. „Mich hat das 
damals schockiert“, meint er leise. Doch 
dann lächelt der 58-Jährige und sagt: „In 
so eine Situation kommen wir nie wie-
der; ich bin heilfroh, dass wir Frau Wies-
ner haben, auf die ich mich immer ver-
lassen kann.“  

Astrid Wiesner ist  Pflegeberaterin 
beim Pflegestützpunkt Ostalbkreis. 
Ihr Beratungsbüro liegt in Schwäbisch 
Gmünd, zwei weitere befinden sich in Ell-
wangen und Aalen. „Es passiert öfter, 
dass Patienten entlassen werden und die 
Unterstützungsangebote zuhause sind 
noch nicht eingerichtet“, erzählt sie. Da-
mit das nicht passiert, gibt es das Ent-
lassmanagement der Kliniken. „Viele 
Menschen wissen das aber gar nicht.“  

Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis eröff-
nete 2010. Seitdem erhalten hier Pflege-
bedürftige und Angehörige eine wohn-
ortnahe, unabhängige und kostenlose 
Beratung. Finanziert wird die Einrich-
tung zu je einem Drittel von Landkreis, 
Pflegekassen und Krankenkassen. Für 
die AOK Baden-Württemberg sind Pflege-
stützpunkte, neben den eigenen umfas-
senden Beratungsangeboten, ein wich-
tiger Mosaikstein im Gesamtbild einer 
älter werdenden Gesellschaft – nicht nur 

mit Blick auf die sozialen, ökonomischen 
und personellen Ressourcen rund um die 
Pflege, sondern vor allem mit dem An-
spruch, dass ihre Kunden auch mit kör-
perlichen oder seelischen Einschränkun-
gen weiter am Leben teilhaben können. 
Hilfe gibt es genug. Doch nicht alle wis-
sen, wer wann unter welchen Bedingun-
gen bestimmte Leistungen übernimmt. 

Damit sich Hilfesuchende im Laby-
rinth aus Angeboten, Anbietern und 
Antragsformularen nicht verirren, lot-
sen sie Astrid Wiesner und ihre vier Kol-
legen sicher zum Ziel. „Eine gute Bera-

tung funktioniert nur, wenn ich zu den 
Menschen eine Vertrauensbasis auf-
baue, erst dann berichten sie von ihren 
Problemen“, betont sie. Bevor sich Astrid 
Wiesner zur Pflegeberaterin qualifizier-
te, arbeitete sie als Altenpflegerin, pfleg-
te privat erst ihre Großmutter, später 
Schwiegermutter und Mutter. 

Bei ihr und ihren Kollegen laufen vie-
le Fäden zusammen. Neben den bis zu 
50 Beratungen per Telefon, persönlich 
oder per Webcam, organisiert das Team 
Veranstaltungen wie beispielsweise On-
lineseminare für pflegende Angehörige, 
sorgt dafür dass ehrenamtliche Nachbar-
schaftshelfer die Wertschätzung erhal-
ten, die ihnen zusteht und koordiniert 
die Arbeitsgruppe Demenz und wirkt 
auch als Netzwerkpartner in kommuna-
len Projekten wie bei der Pflegekonferenz 
Ostalbkreis mit.Zuletzt entwickelten sie 
das kostenlose Onlineseminar „Unter-
stützung in der Häuslichkeit“, das einmal 
im Monat stattfindet. „Das wird unheim-
lich gut angenommen“, sagt Astrid Wies-
ner. An diesem Montagmorgen berät sie 
Gerhard Hölldampf. 

Der gelernte Betriebsprüfer  kümmert 
sich seit 2017 um seine  Lebensgefährtin, 
die unter Nierenversagen und einer Lun-
genkrankheit leidet. Dialyse und Beat-
mungsgerät bestimmen den Alltag. „An 
guten Tagen“, sagt Gerhard Hölldampf, 
„drehen wir eine Runde um den Block, 
meine Partnerin im Elektrorollstuhl, ich 
neben ihr spazierend.“  Manchmal brau-
chen Angehörige aber auch eine Auszeit 
von der Rundumbetreuung. Einfach um 
neue Energie zu tanken. Deshalb freute 
er sich, dass er auf Kosten der Kranken-
kasse eine Kur für pflegende Familienan-
gehörige machen konnte. „Ich bekam den 
Kopf frei und wusste, dass meine Lebens-
gefährtin in guten Händen ist.“ 

Unsere Lebenserwartung steigt. Und damit der Anspruch der Gesellschaft, die  
Lebensphase Alter in möglichst guter Gesundheit zu verbringen. Die AOK unterstützt  
ältere Menschen und ihre Angehörigen dabei, aktiv am Leben teilzuhaben 

»
Eine gute  Beratung 
funktioniert nur, 
wenn ich zu den 
Menschen eine  
Vertrauensbasis 
aufbaue

Astrid Wiesner
Pflegeberaterin  
im Pflegestützpunkt Ostalbkreis,  
Beratungsbüro Schwäbisch Gmünd
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Während der Kur erfuhr Gerhard Höll-
dampf von den Pflegestützpunkten und 
bald nach seiner Rückkehr tauchte er in 
Astrid Wiesners Büro auf. Sie informier-
te ihn über Zuschüsse für den behinder-
tengerechten Umbau des Bades, beriet 
beim Antrag für einen höheren Pflege-
grad und erklärte die sogenannte Ver-
hinderungspflege – also die Möglichkeit, 
sich auch außerhalb von Kuren bei der 
Angehörigenpflege stunden- oder tage-
weise vertreten zu lassen. Gerhard Höll-
dampf erinnert sich: „Bis dahin hatte ich 
keinen Überblick, wie und wo ich Unter-
stützung bekomme.“ Heute sucht er Rat 
bei einem schwierigen Problem. „Es geht 
um unsere Wohnsituation“, beginnt er 
das Gespräch. 

Zwischen Sofa und Bücherregal
Am selben Tag gut 50 Kilometer weiter 
westlich. In einem Altbau in der Stutt-
garter Innenstadt beginnt  Hannelore 
Pistone mit ihrem Ritual. Sie nimmt ein 
schweres Lexikon aus ihrem Bücher regal, 
legt es auf einen Stuhl, packt das Werk ei-
nen Sekundenbruchteil später erneut, 
streckt sich und legt es ins oberste Regal-
fach. Dann beginnt sie von vorn. Sechs-
mal wiederholt sie die Prozedur, immer 
mit demselben Buch. Anschließend stellt 

sie sich hinter die Couch, umfasst mit ei-
ner Hand die Lehne und schreitet mit 
aufrechtem Oberkörper auf der Stelle – 
ohne auch nur einen Millimeter vorwärts 
zu kommen. Was für Außenstehende 
merkwürdig anmuten mag, ist der Be-
ginn eines halbstündigen Trainings, das 
Hannelore Pistone jeden Tag absolviert. 

PromeTheus nennt sich das Präventi-
onsprogramm für zu Hause. Entwickelt 
hat es die AOK Baden-Württemberg zu-
sammen mit der Fachabteilung für Al-
tersmedizin und Rehabilitation des Stutt-
garter Robert-Bosch-Krankenhauses und 
weiteren Projektpartnern. Auch hier ist 

das Ziel, Menschen möglichst lange eine 
hohe Lebensqualität zu sichern. Prome-
Theus (dt.: Der Vorausdenkende) richtet 
sich an AOK-Versicherte, die noch nicht 
auf Pflege angewiesen sind oder den Pfle-
gegrad eins oder zwei haben. Wer über 70 
ist, kann ohne Geräte, dafür unter fach-
kundiger Anleitung Ausdauer, Konditi-
on und Kraft verbessern und so die Sturz-
gefahr verringern. Das Beste da ran: Man 
muss kein Titan sein, um mitzumachen. 
Physiotherapeuten entwickeln für je-
den Teilnehmenden einen speziell ab-
gestimmten Übungsplan. Hannelore 
Pistone, 85, war sofort überzeugt, dass 
PromeTheus das Richtige für sie sei, als 
sie davon erfuhr. Das war vor einem Jahr.

Mit professioneller Anleitung
Die gelernte Apothekerin blätterte im 
AOK-Kundenmagazin und stieß auf ei-
nen Beitrag über das kostenlose Ange-
bot. Ohne lange zu überlegen, meldete 
sie sich an. „Besonders sportlich war ich 
nie“, gibt sie zu. Ein bisschen radeln, ein 
bisschen schwimmen, das wars. Mit zu-
nehmendem Alter wurde sie unsicherer 
zu Fuß. Zuletzt stürzte sie beim Restau-
rantbesuch mit ihrem Enkel. „Ich hatte 
eine Türschwelle übersehen“, sagt Han-
nelore Pistone. „Sie haben einen gebro-
chenen Arm“, sagten die Ärzte. 

Nun besucht sie ihr persönlicher Trai-
ner, ein Physiotherapeut, und fragt nach 
ihrer körperlichen Verfassung, zeigt 
neue Übungen, kontrolliert die Ausfüh-
rungen, korrigiert falls nötig. Gleich zu 
Beginn untersuchte er ihre Wohnung auf 
Verletzungsrisiken. „Der Einstieg zu Ih-
rer Dusche ist viel zu hoch“, monierte 
der Experte. Sturzgefahr. Er empfahl ei-
nen Umbau, gab Tipps, wie und wo sie 
Zuschüsse dafür beantragen kann. 

Hannelore Pistone hat ihr Programm 
für heute beendet. Sie schließt den di-
cken Ordner auf dem Couchtisch, in dem 
alle Übungen mit Cartoons und Tex-
ten erklärt werden. „Ich fühle mich heu-
te sicherer beim Gehen“, sagt sie. Einmal 
wird ihr Trainer sie noch persönlich be-
gleiten. Danach wird sie die Gymnastik 
immer alleine absolvieren. „Ich bin moti-
viert und habe das Programm auch wei-
terempfohlen“, so Hannelore Pistone. 

Eine Autostunde entfernt, im Bera-
tungsbüro Schwäbisch Gmünd, schil-
dert Gerhard Hölldampf sein Anliegen. 

» 
Ich fühle mich   
heute sicherer  
beim  Gehen. Ich 
bin motiviert und 
habe das Programm  
weiterempfohlen

Hannelore Pistone
Teilnehmerin des  
Präventionsprogramms PromeTheus  
für zu Hause

Gewichtheben für Fortgeschrittene: Hannelore Pistone trainiert mit einem Lexikon
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Bunte Blumenbilder an den Bürowänden 
tauchen den Raum in ein warmes Licht. 
Von draußen wirft die Sonne ihre Strah-
len durch die Fenster, verscheucht jeden 
Trübsinn, lässt selbst den grauen Akten-
schrank leuchten. Drinnen sagt Gerhard 
Hölldampf: „Bis jetzt läuft alles gut, aber 
falls ich meine Partnerin nicht mehr 
in den eigenen vier Wänden versorgen 
kann, will ich vorbereitet sein.“ 

Astrid Wiesner sagt: „Es ist gut, dass 
Sie vorausschauend denken.“

„Welche Möglichkeiten habe ich 
denn?“

„Betreutes Wohnen, Wohngemein-
schaften, Pflegeheime.“

„Meine Frau ist zu jung fürs Senioren-
heim.“

„In Stuttgart gibt es die Junge Pflege 
für Menschen zwischen 18 und 60.“

„Eigentlich wollen wir im Ostalbkreis 
bleiben, hier haben wir Freunde und 
 Familie.“

Astrid Wiesner sucht die Unterla-
gen über das Stuttgarter Projekt heraus. 
„Schauen Sie sich das trotzdem mal in 
Ruhe an.“ 

Gerhard Hölldampf erhebt sich, be-
dankt sich, macht sich auf den Weg. 
Im August fliegt er mit seiner Kirchen-

gemeinde nach Oslo und von dort geht’s 
im Reisebus Richtung Fjord. Acht Ta-
ge Urlaub, acht Tage Zeit für sich. „Ich 
freue mich riesig drauf“, sagt er. Auch 
weil er weiß, dass seine Lebensgefähr-

tin, wie schon bei seiner Kur, verlässlich 
versorgt sein wird. „Es ist gut“, sagt Ast-
rid Wiesner zum Abschied, „dass Sie mal 
richtig rauskommen.“ Vor der Tür wartet 
bereits der nächste Ratsuchende.  fb 

Kompetent und zuverlässig: Gerhard Hölldampf vertraut dem Rat von Astrid Wiesner
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Wie wird Altern in unserer Gesellschaft definiert, wie gehen 
wir damit um? Die Soziologin und Professorin Annelie Keil 
sagte: „Eine stabile körperliche und geistige Gesundheit ist 
das Phantom, dem wir nachjagen … und am besten mit Rol-
le vorwärts in den Sarg.“ Die Realität ist regelhaft eine an-
dere. Was ist in dieser Realität Aufgabe und 
Rolle „der Institutionen“ und wie ist das Zu-
sammenspiel mit den Angehörigen, die die 
Hauptlast in der Pflegearbeit leisten, und 
auch mit den Ehrenamtlichen?

Die Pandemie zeigt, dass ein „Neben-
einander“ von Institutionen nicht lösungs-
orientiert ist, zuweilen sogar negative Aus-
wirkungen haben kann. Demgegenüber: Überall dort wo es 
gelungen ist, die Grenzen der Institutionen zu verschmel-
zen und pragmatisch zusammenzuarbeiten, weil die Pers-
pektive der Menschen mit ihren Bedarfen in den Blick ge-
nommen wurde, hat das Krisenmanagement funktioniert. 
Auf Landesebene konnte sich die AOK gemäß ihren Grund-
überzeugungen einbringen. Wir sind bei den Menschen und 

forcieren sektorenunabhängige Lö-
sungen vor Ort. Mit Blick auf den de-
mografischen Wandel und die Pfle-
geherausforderungen stehen wir mit 
unserem Positionspapier „Alter – 

ganz anders“ für eine in-
novative, generationsge-
rechte Gestaltung des Gesundheitswesens. Die 
Zusammenarbeit mit den Pflegestützpunkten 
bei den Kommunen zeigt, wie Zusammenar-
beit funktionieren kann, so dass individuellen 
Bedarfen und Lebenssituationen Rechnung 
getragen und „Last“ verteilt wird – und ist hof-

fentlich nur der Anfang für die Weiterentwicklung regiona-
ler Beratungs- und Unterstützungsnetzwerke. Hier können 
Pflegekassen und Kommunen Hand in Hand arbeiten –  
eine jede mit ihren Kernkompetenzen und Zugän-
gen. Und beide mit partizipativen Ansätzen und  
einem gemeinsamen Ziel: die aktive Teilhabe am 
Leben auch im Alter.  

Jetzt die Perspektive wechseln 

Karin Gaiser
 Expertin im Team Ganz-
heitliche Gesundheits-
beratung bei der AOK 
Baden-Württemberg » 

Für eine aktive 
Teilhabe am 
Leben im Alter

aok.de/gp/bw/alter-ganz-anders
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Entlastung in der Kinderarztpraxis

 D ie Schulungen zur 
Sozialpädiatrie- und 
Präventions-Assis-
tentin (SOPASS) 
sind ein Gemein-

schaftsprojekt. 130 Unterrichtseinhei-
ten werden bei der Deutschen Akademie 
für Prävention und Gesundheitsför-
derung im Kindes- und Jugendalter 
(DAPG) absolviert. Weitere 20 Einhei-
ten zu selektivvertraglichen Themen er-
folgen durch die Expertinnen und Ex-
perten der AOK und Mediverbund. Die 
Ausbildungen finden je nach Pandemie-
lage als Präsenz- oder Digitalunterricht 
statt. Für Onlineschulungen steht der 
Mediverbund Campus zur Verfügung 
– eine 2020 gestartete digitale Fortbil-
dungs- und Vernetzungsplattform: „Ge-
rade während der Coranapandemie sind 
Online-Fortbildungsangebote unver-
zichtbar und ermöglichen große Zeit-
ersparnisse“, sagt Norbert Smetak, der 
stellvertretende Vorsitzende von  Medi 
 Baden-Württemberg, der auch Chef des 
Instituts für fachübergreifende Fortbil-
dung und Versorgungsforschung der 
Medi Verbünde (IFFM) ist.

Roland Fressle, Vorsitzender des  
Berufsverbands der Kinder- und Ju-

gendärzte (BVKJ) in Baden-Württem-
berg erklärt: „Wir sind froh, dass im Pä-
diatriemodul der Hausarztzentrierten 
Versogung jetzt die ersten SOPASS star-

ten konnten. Wir haben Nachwuchs-
sorgen und die Beratungsleistungen 
nehmen nicht nur coronabedingt im-
mer mehr Zeit in Anspruch. Die SOPASS 
kann uns wirkungsvoll entlasten. Ih-
re Arbeit wird so verantwortungsvoller, 
aber auch interessanter und wertet das 
Berufsbild der MFA auf.“

Die SOPASS unterstützt die Praxen vor al-
lem in der Präventionsarbeit. So berät sie 
Familien im Rahmen der Vorsorgeunter-
suchungen zu Impfungen, Ernährungs- 
oder Mediennutzungsgewohnheiten so-
wie bei psychosozialen Fragen. Dabei ist 
sie nicht nur Beraterin, sondern auch Mo-
tivatorin und zentrale Ansprechpartne-
rin für Eltern und Kinder. Im Schulungs-
teil der DAPG geht es um Themen wie 
Kommunikation, Gesprächsführung, 
Entwicklungspsychologie, Prävention 
im Kindes- und Jugendalter und sozial-
pädiatrische Inhalte wie Entwicklungs-
fürsorge und -diagnostik oder Sicherung 
des Kindeswohls. Der Ausbildungsteil-
der IFFM beschäftigt sich mit selektiv-
vertraglichen Regelungen, Abrechnungs-
modalitäten sowie medikamentösen 
beziehungsweise nicht-medikamentösen 
Therapien und den Angeboten der AOK.

Fakt ist: In der ambulanten Versor-
gung wird vermehrt unterstützendes 
Praxispersonal gebraucht, um den zu-
nehmenden Versorgungsbedarf dauer-
haft bewältigen zu können. Die SOPASS 
erweitert die Qualifikation für die nicht-
ärztlichen Fachberufe und ist ein wichti-
ger Schritt zur notwendigen Entlastung 
der Kinder- und Jugendärzte.  srö 

Zentrale Ansprechpartnerin: SOPASS haben immer ein offenes Ohr

In der Hausarztzentrierten Versorgung sind die ersten zehn SOPASS gestartet. Die Sozial-
pädiatrie- und Präventions-Assistentinnen sollen die Kinder- und Jugendärzte unterstützen
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» 
Die SOPASS kann  
uns wirkungsvoll 
entlasten. Ihre  
Arbeit wird  
interessanter  
und wertet das 
Berufsbild der  
MFA auf

Dr. Roland Fressle
Vorsitzender des BVKJ Baden-Württemberg 
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 J ede und jeder kennt in seinem 
Leben Phasen von Traurig-
keit, Ängsten oder Verzweif-

lung – nach Trennungen, dem Tod 
eines geliebten Menschen oder einem 
anderen Verlust. „Krisen sind Teil des 
normalen Lebens, die es zu überwin-
den gilt“, sagt Rolf Wachendorf, der als 
psychologischer Psychotherapeut in 
Esslingen praktiziert. In vielen Fällen 
reichen eigene Bewältigungsstrategien 
aus, um ein Tief zu über-
winden. Manchmal wird die 
Psyche aber krank. 

Eine Depression ist  
dabei nur eine Form 
der seelischen Erkran-
kungen, die den Alltag 
vieler Menschen be-
stimmt. Laut dem 
„Report Psycho-
therapie 2021” der 
Deutschen Psychothe-
rapeutenVereinigung leiden etwa 17,8 
Millionen Deutsche über 18 jedes Jahr 
an einer psychischen Erkrankung – 
knapp sechs Millionen an einer Depres-
sion und rund zehn Millionen an Angst-
störungen und Phobien. Hinter diesen 
Zahlen verbirgt sich viel Leid. Psychi-
sche Erkrankungen bringen den Alltag 
der Betroffenen zeitweise zum Erliegen. 

Bei der AOK Baden-Württemberg wa-
ren 2020 rund 605.000 Versicherte, da-
von knapp 400.000 Frauen, betroffen. 
Die Folgen der Pandemie wirkten sich 

dabei insgesamt deutlich stärker auf 
Frauen und Jüngere aus als auf Männer 
und ältere Altersgruppen. Die Zuwäch-
se waren insbesondere in den Regionen 
größer, die von hohen Coronafallzahlen 
und Mobilitätseinschränkungen betrof-
fen waren. Mit Blick auf die Kinder und 
Jugendlichen lässt sich feststellen, dass 
ältere Kinder und Jugendliche häufiger 
erkrankten als jüngere, Mädchen öfter 

als Jungen (siehe Inter-
view   mit der Psycho-
therapeutin Michaela 
Willhauck-Fojkar auf 

Seite 26/27). 
Vielen Betroffenen fällt es 

schwer, mit anderen über ih-
re Nöte zu sprechen und sich 

ärztliche Hilfe zu suchen. Ein 
Grund auch, warum viele 
psychische Erkrankungen 
unbehandelt bleiben. Die 
AOK setzt sich deshalb für 

einen offenen Umgang mit psychischen 
Belastungen ein und bietet eine Viel-
zahl niedrigschwelliger Angebote zur 
Stärkung der mentalen  Gesundheit. 

Mit dem FacharztProgramm für Psy-
chiatrie, Neurologie und Psychothera-
pie (PNP) wird eine koordinierte, be-
darfsgerechte und flexible Behandlung 
ermöglicht, die auf der engen Vernet-
zung zwischen Fachärzten, Psychothe-
rapeuten und Hausärzten sowie aktuel-
len wissenschaftlichen Erkenntnissen 
basiert.  srö 

Mehr als jeder vierte Erwachsene hierzulande ist laut Statistik von  
einer psychischen Erkrankung betroffen. Die Gesundheitskasse bietet 
für betroffene Menschen vielfältige Hilfsangebote 

Wenn die Seele erkrankt STANDPUNKT

Prävention durch 
frühzeitige Hilfen 
Kinder und Jugendliche sind immer 
wieder mal traurig, niedergeschlagen 
oder gar verzweifelt. Hält die Trau-
rigkeit länger an, ist stärker als nor-
mal und überschattet das Denken 
und Handeln, könnte eine Depression 
die Ursache sein. Diese kann durch ein 
Zusammenwirken von biologischen 
Vorgängen im Körper, psychischen 
Faktoren und Erlebnissen im sozialen 
Umfeld entstehen. Von diesen Fakto-
ren lassen sich nicht alle beeinflus-
sen, junge Menschen können jedoch 
lernen, mit den Herausforderungen in 
ihrem Leben besser umzugehen. 
Bei der Entstehung von Depressionen 
bei Kindern und Jugendlichen kön-
nen unter anderem körperliche oder 
psychische Erkrankungen der Eltern, 
Gewalterfahrungen, sexueller Miss-
brauch, Mobbing und der Verlust von 
nahestehenden Personen eine Rol-
le spielen. Auch bereits im Kindes- be-
ziehungsweise Jugendalter bestehen-
de chronische Erkrankungen sowie 
der Konsum von Alkohol oder anderen 
Drogen zählen zu den Risikofaktoren. 
Ein erhöhtes Risiko besteht auch bei 
Kindern und Jugendlichen mit niedri-
gem Bildungsstand oder aus Familien 
mit finanziellen Problemen. 
Für Kinder und Jugendliche hat sich 
die AOK Baden-Württemberg gemein-
sam mit Hausärzten, Kinder- und Ju-
gendärzten, Psychotherapeuten und 
Psychiatern darauf geeinigt, die see-
lische Gesundheit im Sinne des soge-
nannten biopsychosozialen Modells 
zu fördern, und hat die multidiszipli-
näre Versorgung zu einem alltagsna-
hen Hilfenetz zusammengeführt.

DEPRESSIONEN
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Angebote der AOK
Die AOK unterstützt ihre Versicherten bei psychischen Problemen mit 
zahlreichen Hilfsangeboten. Das präventive Online-Selbsthilfeprogramm 
moodgym hilft Betroffenen, depressiven Symptomen vorzubeugen oder 
zu verringern. Die Anwendung Familiencoach Depression wendet sich 
an Angehörige (siehe auch Seite 21). Derzeit läuft die landesweite  Studie 
PSYCHOnlineTHERAPIE, die Einzeltherapiesitzungen mit darauf abge-
stimmten Online-Angeboten verzahnt.  
  familiencoach-depression.de    moodgym.de   kiss-stuttgart.de   psychonlinetherapie.de
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 Dr. Hans-Peter Zipp

Kinder- und Jugendarzt,  
AOK Baden-Württemberg



Hier & Jetzt

Gesund durch  
heiße Sommer  
WEGWEISER. Älteren und vorerkrankten 
Personen macht die zunehmende Hitze im 
Zuge der Erderwärmung schwer zu schaf-
fen. Dabei können besonders lang anhal-
tende extreme Temperaturen zu verschie-
denen körperlichen Veränderungen und 
ernst zu nehmenden Gesundheitsproble-
men führen. Jeder vierte AOK-Versicher-
te über 65 Jahre ist überdurchschnittlich 
gefährdet, an heißen Tagen gesundheitli-
che Probleme zu bekommen und ins Kran-
kenhaus zu müssen. Das hat eine Untersu-
chung des Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK (WIdO) festgestellt. Mit ein paar einfa-
chen Tipps und Maßnahmen können sich 
Betroffene gut auf diese besonderen Bedin-
gungen vorbereiten. Die AOK-Broschüre 
„Wegweiser Hitze. Im Alter gesund durch 
den Sommer“ unterstützt mit wichtigen 
Informationen und praktischen Ratschlä-
gen für den Alltag zum Schutz vor som-
merlicher Hitze. Ein Tischaufsteller, Tür-
anhänger und Notrufnummern bieten eine 
zusätzliche Hilfestellung. Der   20-seitige 
Ratgeber ist in jedem AOK-KundenCenter 
kostenfrei erhältlich.  

Coronakrise hat 
Spuren hinterlassen 
BEFRAGUNG. Abstand halten, Maske tra-
gen, Kontakte vermeiden: Die Corona-
pandemie hat bei vielen Baden-Würt-
tembergern zu Beeinträchtigungen ihres 
subjektiven Wohlbefindens geführt. Das von 
der AOK Baden-Württemberg beauftrag-
te Meinungsforschungsunternehmen Civey 
konnte bei einer Umfrage unter 1.000 Ver-
sicherten sowohl psychische als auch phy-
sische Beeinträchtigungen ermitteln. Mit 
41,9 Prozent empfindet fast die Hälfte der 
Befragten eine gestiegene Antriebslosig-
keit seit Beginn der Coronapandemie. Na-
hezu ein Viertel, genau 24,5 Prozent, leidet 
unter Schlafproblemen und jeder Fünf-
te hat Zukunftsängste oder klagt über Kon-
zentrationsschwäche und Vergesslichkeit. 
Das Stimmungsgefälle wirkt sich auch ne-
gativ auf das Sportverhalten und das Köper-
gewicht aus. 36,1 Prozent der Interviewten 
geben an, inzwischen ein höheres Gewicht 
auf die Waage zu bringen.  

Impulse für die Versorgung  
INNOVATIONSFONDS. Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) hat zuletzt aus der Förderwelle vom Juni 2020 die Förderung 
von 17 Projekten beschlossen. Die AOK Baden-Württemberg ist an zwei Projek-
ten beteiligt, unter anderem an einem Projekt für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit komplex-chronischen neurologischen Erkrankungen  (KoCoN). 
Sechs Kinderkliniken nehmen bundesweit teil und wollen mit Hilfe der elek-
tronischen Patientenakte und durch ein gezieltes Case-Management interdis-
ziplinär und interprofessionell sowie familien-, patientinnen- und patienten-
zentriert Therapieentscheidungen durchführen und koordinieren, um die 
Versorgung dieser vulnerablen Gruppe zu optimieren. Seit 2016 hat der  G-BA 
den Auftrag, mit dem Innovationsfonds Projekte zu fördern, die über die regel-
hafte Gesundheitsversorgung in der GKV hinausgehen.  

 

MELDUNGEN   MODELLPROJEKTE & ERFAHRUNGEN

Schlafprobleme oder Antriebslosigkeit: Corona macht uns auf viele Arten krank
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Umsätze sind deutlich gestiegen
HEILMITTEL. Die Umsätze im Heilmittelbereich sind 2020 aufgrund der Neu-
regelungen durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz deutlich gestie-
gen. Obwohl es infolge der Pandemie einen Rückgang der Behandlungen gab, 
wurden 2020 rund 9,3 Milliarden Euro für Heilmitteltherapien abgerechnet. 
Hinzu kamen Mittel aus dem Rettungsschirm für Heilmittelerbringer in Hö-
he von 814,5 Millionen Euro. Damit ist der durchschnittliche Umsatz je GKV- 
Versicherten von 2018 auf 2020 um 27,5 Prozent gestiegen. Laut Heilmittelbe-
richt des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) profitierte vor allem der 
Bereich der Podologie von den Neuregelungen und der Umstellung regionaler 
Preise auf Höchstpreise: Hier kletterten die Umsätze je 1.000 GKV-Versicherte in 
Baden-Württemberg von 2018 auf 2020 um durchschnittlich 32,3 Prozent. Beim 
ausgabenstärksten Heilmittelbereich, der Physiotherapie, erhöhte sich der Um-
satz je GKV-Versicherten im Land im gleichenZeitraum um rund 21,7 Prozent.

Seite 14        Agenda Gesundheit Magazin 02/2022



Hier & Jetzt

Große Sprünge und kleine Schritte
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Corona ist ein Katalysator für die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Aber die  
digitale Reife und Akzeptanz müssen noch verbessert werden

DIGITALE MEILENSTEINE. Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems gewinnt an Dynamik. Zu diesem Schluss 
kommt der eHealth Monitor der Unternehmensberatung McKinsey. Auf gesetzlicher und technologischer Ebene hat sich einiges 
getan, um den Weg für digitale Meilensteine zu bereiten wie die elektronische Patientenakte (ePA) und das verzögerte E-Rezept. 
Dafür tickt das System an anderen Stellen noch weitgehend analog, insbesondere beim Datenaustausch zwischen ambulanten 
und stationären Einrichtungen. Dort sehen die Autorinnen und Autoren des eHealth Monitors die größten Herausforderungen. 

Die Zahl der Downloads von Gesundheits-Apps hat sich in den  
vergangenen zwei Jahren nahezu verdoppelt – auf 2,4 Millionen. Ein 
Treiber waren dabei die Apps für die elektronische  
Patientenakte.

2,67  Videosprechstunden erlebten durch die Pandemie  
und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen 
einen Boom. 2020 hat sich die Zahl der digitalen 
Sprechstunden auf fast 2,7 Millionen erhöht.

Millionen

2,4
Millionen

7 
Die Rahmenbedingungen für  
eHealth in Deutschland haben  
sich insgesamt weiter verbessert.  
Dazu beigetragen haben sieben 
eHealth-fokussierte Gesetze, die 
zwischen 2019 und 2021 auf den 
Weg gebracht wurden.

Gesetze 

90
Mehr als 90 Prozent der Hausarzt-
praxen sind nach Erhebungen  
der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung an die Telematik-
infrastruktur (TI) angeschlossen. 
Doch mehr als jede dritte Praxis 
kämpft mit technischen Problemen. 

Prozent 

Während fast alle Hausarzt praxen 
und ein Großteil der Apotheken  
bereits an die TI angeschlossen 
sind, erfolgt die Kommunikati-
on zwischen Praxen und Kranken-
häusern zu 95 Prozent immer noch 
in Papierform. 

95
Prozent 

Agenda Gesundheit Magazin 02/2022        Seite 15

Online-Programme zur Gesundheitsförderung werden von  
85 Prozent der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) angeboten.  
Die Möglichkeit zur Online-Einreichung von Rechnungen bieten  
inzwischen fast alle Krankenkassen.85

Prozent 
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 F rontlinie, Schützen-
gräben, Panzer oder 
Raketen – das galt 

für Europa als überwunden. 
Plötzlich ist Krieg mehr als nur 
ein Wort, ganz real und sehr 
nah. Mit dem Beginn der rus-
sischen Invasion der Ukraine 
begann eine neue Zeitrechnung 
in Europa und auf der ganzen 
Welt. Der von Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin angezet-
telte Angriffskrieg auf einen 
souveränen Staat ist ein klarer 
Bruch des Völkerrechts und 
ein massiver Verstoß gegen die 
Grundsätze der UN-Charta. Er 
ist Ausdruck einer rücksichts-
losen Machtpolitik, für den es 
keinerlei Rechtfertigung gibt. 
Die militärische Aggression 
gegen ein unabhängiges Land 
bedeutet nach Jahrzehnten des 

Friedens auf dem europäischen 
Kontinent eine Zäsur.

Den Menschen in der Ukrai-
ne gilt unsere uneingeschränk-
te Solidarität. Sie sind Opfer 
eines brutalen Überfalls ge-
worden und leiden unmittel-
bar, aber auch langfristig unter 
den Folgen dieser Aggression. 
Sie verteidigen nicht nur mutig 
ihr Land, sondern auch unsere 
europäische Friedensordnung 
und die damit verbundenen 

Werte von Selbstbestimmung, 
Menschenrechten und Freiheit. 
Die Sehnsucht der Menschen 
nach diesen Werten wird sich 
nicht mit Gewalt unterdrücken 
lassen.

Den vielen Schutzsuchen-
den innerhalb der EU muss mit 
allen Mitteln unbürokratisch 
und schnell geholfen werden. 
Die Einigung der EU-Innenmi-
nister im März 2022, geflüch-
teten Menschen ohne langes 
Asylverfahren zunächst für ein 
Jahr Schutzstatus – und da-
mit Zugang zum Arbeitsmarkt 
und Krankenversicherung – 
zu gewähren, ist ein richtiges 

Zeichen in dieser für Europa 
dunklen Stunde. Auch im Sys-
tem der deutschen Kranken-
kassen und unter den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der 
AOK Baden-Württemberg se-
hen wir eine große Hilfsbereit-
schaft und Solidarität, die be-
eindruckend ist. 

Die medizinische Absiche-
rung dieser Menschen wird in 
Deutschland vorrangig über 
die Kommunen abgewickelt. 
Die Geflüchteten aus der Ukrai-
ne haben hier im ersten Schritt 
grundsätzlich Leistungsan-
sprüche nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. Zu be-
grüßen ist, dass es in diesem 
Zusammenhang die Möglich-
keit gibt, dass die Geflüchte-
ten eine elektronische Gesund-
heitskarte erhalten und die 
Krankenkassen die Schutzsu-
chenden betreuen können. Vo-
raussetzung dafür ist, dass das 
aufnehmende Bundesland und 
der für das Asylbewerberleis-
tungsgesetz zuständige Trä-
ger – in der Regel die Kommu-
ne – eine Rahmenvereinbarung 
mit den Krankenkassen für die 
auftragsweise Betreuung dieser 
Personen geschlossen haben. 

In Baden-Württemberg gibt 
es aktuell noch keine entspre-
chende Rahmenvereinbarung. 
Die AOK bringt sich hier mit ih-
rem ganzen Know-how ein und 
unterstützt bei allen sozial-
versicherungsrechtlichen Fra-
gestellungen. Sie übernimmt 
somit, wie auch in der Vergan-
genheit bei der letzten  
großen Flüchtlingswelle,  
erneut Verantwortung in 
schweren Zeiten.  

»
Die AOK bringt 
sich mit ihrem 
ganzen Know
how ein und 
übernimmt  
Verantwortung 
in schweren 
Zeiten

SOLIDARITÄT

Jetzt ist Solidarität gefragt  
Ein Krieg in Europa war kaum vorstellbar. Der russische Einmarsch ist eine Zeitenwende. 
Schutzsuchende aus der Ukraine brauchen schnelle und unbürokratische Unterstützung

»
Die Menschen 
der Ukraine  
verteidigen 
nicht nur ihr 
Land, sondern 
auch unsere 
europäische 
Friedensord
nung und die 
Freiheit
Peer-Michael Dick
Alternierender Vorsitzender 
 des Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg,  
Arbeitgeberseite
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 A m 8. März war 
Internationaler 
Frauentag, der seit 

1911 begangen wird und welt-
weit auf Frauenrechte und die 
Gleichstellung der Geschlechter 
aufmerksam machen soll. Beim 
Thema geschlechtersensible 
Medizin steht einiges nicht 
zum Besten. Die biologischen 
Unterschiede zwischen Frau 
und Mann in der Medizin 
müssen mehr berücksichtigt 
werden. Nicht nur Erkran-
kungsrisiko, Symptome und 
Krankheitsverlauf können sich 
unterscheiden. Frauen und 
Männer sprechen unterschied-
lich auf Therapien an. Zudem 
beeinflusst das Geschlecht über 
genetische, epigenetische sowie 
hormonelle Faktoren die Funk-
tionsweise des Organismus. 

Das Geschlecht wirkt sich 
auch auf Verhalten und Zugang 
zur Versorgung aus. Beides zu-
sammen steht im Fokus der 
Gendermedizin. Es darf nicht 
sein, dass Frauen bei einem 
Herzinfarkt eine schlechtere 
Prognose haben, weil sie selte-
ner und später behandelt wer-
den. Zum einen ist ein Herzin-
farkt bei Frauen schwerer zu 
erkennen, zum anderen suchen 
sie oft später Hilfe. Als Folge 
kommen Frauen im Schnitt ei-
ne Stunde später ins Kranken-
haus. Das ist nur ein Beispiel. 

Auch die Forschung hat sich 
lange am Mann orientiert, weil 
Frauen im gebärfähigen Al-
ter seltener in Studien einbezo-
gen wurden. Bei verschiedenen 
Medikamenten ist erst nach 
der Zulassung entdeckt wor-
den, dass sie für Frauen größe-

re Risiken bergen. Diese biolo-
gischen Unterschiede müssen 
stärker berücksichtigt werden. 
Zu begrüßen ist, dass die Bun-
desregierung im Koalitions-
vertrag sowohl eine bessere 
geschlechterbezogene Versor-
gung als auch die Genderme-
dizin als Teil des Medizinstu-
diums in der Aus- sowie  der 
Fort- und Weiterbildung der 
Gesundheitsberufe mit aufge-
nommen hat.  Das gilt es jetzt 
in der Praxis umzusetzen.

Auch bei Corona werden die 
Unterschiede deutlich: Männer 
und auch Schwangere haben 
laut Studien ein höheres Risi-
ko für schwere Verläufe. Dage-

gen scheinen Frauen häufiger 
an Long Covid zu erkranken. 
Dennoch bleiben Erkenntnis-
se dieser Unterschiede weiter 
unberücksichtigt. Laut einer 
Meta analyse von 4.500 Stu-
dien wurde nur in vier Prozent 
der Studien das Geschlecht in 
die Analyse einbezogen. 

Für die medizinischen Ex-
pertinnen und Experten der 
AOK ist das Thema geschlech-
terspezifische Medizin ein 
zunehmend wichtiger For-
schungsbereich. In Koopera-
tionsprojekten soll die Versor-
gung weiterentwickelt werden. 

Eines davon heißt „Präventi-
onsmedizin in Forschung, Leh-
re und Versorgung mit dem 
Schwerpunkt Frauengesund-
heit“ (siehe dazu Seite 18). Es 
wurde zwischen dem For-
schungsinstitut für Frauen-
gesundheit des Uniklinikums 
Tübingen und der Unifrauen-
klinik Heidelberg mit der AOK 
Baden-Württemberg auf den 
Weg gebracht. Positiv zu be-
werten ist, dass dabei nicht 
nur geschlechterspezifische 
Unterschiede bei bestimmten 
Krankheitsverläufen erkannt, 
sondern auch praxisnahe Ver-
sorgungs- beziehungsweise 
Präventionskonzepte entwi-
ckelt werden sollen. Fazit: Es ist 
an der Zeit, eine geschlechter-
sensiblere Forschung und Ge-
sundheitsversorgung auf den 
Weg zu bringen.  

»
Auch die  
Forschung hat 
sich lange  
nur am Mann 
orientiert

VERSORGUNG

Der entscheidende Unterschied  
Gendermedizin ist die bedarfsgerechte Versorgung von Frauen und Männern. Besonders 
mit Blick auf die geschlechtsspezifische Medizin besteht dringender Handlungsbedarf 

»
Unterschiede 
zwischen 
Frau und 
Mann in  
der Medizin  
müssen  
künftig noch 
mehr berück
sichtigt  
werden
Monika Lersmacher
Alternierende Vorsitzende des  
Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg, 
Versichertenseite 
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Großer kleiner Unterschied 

 A uswertung von Routinedaten 
einer Krankenkassen – das 
klingt erst einmal nach 

deutscher Bürokratie und nicht nach 
innovativer Forschung. Doch die 
Informationen, die bei der Abrech-
nung von Ärztinnen und Ärzten 
sowie von Therapeutinnen und 
Therapeuten entstehen, sind eine 
echte Goldgrube für die Wissen-
schaft. Solche Routinedaten bilden 
auch die Grundlage für ein Kooperati-
onsprojekt zur geschlechtsspezifischen 
Präventionsmedizin. Seit 2019 arbeiten 
die Unifrauenklinik Heidelberg, das Ins-
titut für Allgemeinmedizin und Interpro-
fessionelle Versorgung des Uniklinikums 
Tübingen und die AOK Baden-Württem-
berg dabei eng zusammen. 

Die Teams um die beiden Professo-
rinnen Stephanie Wallwiener von der 
Uni Heidelberg und Stefanie Joos von 
der Uni Tübingen analysieren die ano-
nymisierten Daten von knapp vier Mil-
lionen AOK-Versicherten aus der Haus-
arztzentrierten Versorgung. 

In Heidelberg arbeiten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
unter anderem zur Präeklampsie. Die-
se Schwangerschaftsvergiftung steht 
an erster Stelle der Todesursachen für 

Frauen während der Geburt. Anhand 
der Daten entwickelt das Projektteam 
Maßnahmen zur Prävention und zum 
Management der Erkrankung. 

Es zeigte sich, dass Frauen, die eine 
Präeklampsie überstanden haben, spä-
ter ein erhöhtes Risiko für Durchblu-
tungsstörungen im Herz oder Gehirn so-
wie eine Nierenerkrankung haben, in 
deren Folge es zur Dialysepflicht kom-
men kann. Im Projekt wird deshalb auch 
ein strukturiertes Nachsorgekonzept ent-
worfen, das es bisher nicht gibt, und das 
Folgekrankheiten vermeiden soll. 

In Tübingen haben die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler die 

chronische Niereninsuffizienz 
genauer untersucht. Das For-

schungsteam fand heraus, dass 
diese Nierenerkrankung häufi-
ger bei Frauen als bei Männern 
auftritt. Bei Männern wird sie 
jedoch in einem späteren Stadi-

um diagnostiziert, weil sie sel-
tener zu ihrer Ärztin oder ihrem 

Arzt gehen. Zudem bekommen 
Frauen ab 65 Jahren im Vergleich 

zu Männern häufiger Medikamen-
te verordnet, die im Alter nur mit Ein-

schränkungen eingenommen werden 
sollten. Aus diesen Beobachtungen for-
mulierte das Forschungsteam Ableitun-
gen für Prävention und Versorgung: Bei 
Männern gilt es, die Krankheit früher zu 
entdecken. So könnte beim Check-up-
35-Programm auch der Kreatinin-Wert 
beobachtet werden, der ein Indikator da-
für ist. Bei Frauen über 65 ist dagegen be-
sonders auf die Medikation und deren 
Nebenwirkungen zu achten.

Nun geht es darum, die gewonnen 
Erkenntnisse in die medizinische Pra-
xis, in Aus-, Fort- und Weiterbildung zu 
integrieren. Auch das ist Gegenstand 
des Projektes.  awa

In Heidelberg und Tübingen werden in einem Projekt geschlechtsspezifische  
Krankheitsverläufe erforscht – in Kooperation und mit Abrechnungsdaten der AOK 

Zum Vorteil für beide Geschlechter
In der Gesellschaft kämpfen wir für die Gleichstellung der Geschlechter. In 
der Medizin für die Betrachtung der Unterschiede zwischen Mann und Frau – 
und zwar aus gutem Grund. Je mehr wir unseren Blick auf die Frage schärfen, 
ob wir Männer und Frauen gleich therapieren sollten, desto mehr wird deut-
lich, dass das nur begrenzt eine gute Idee ist. Nehmen wir das Beispiel Arz-
neimittel: Frauen verstoffwechseln Wirk stoffe anders als Männer. Wenn die 
Studien zur Zulassung von Arzneimitteln aus Kostengründen zum überwie-
genden Teil mit Männern durchgeführt werden, dann ist das zum Nachteil 
der Frauen. Andersherum gibt es gerade in der Prävention – und bei unserem 
Kooperations projekt mit der AOK Baden-Württemberg geht es in erster Linie 
um Präventionsmedizin – bei Männern noch viel Raum gut zu machen. Unsere 
Forschung dient also nicht nur den Frauen, sondern beiden Geschlechtern.

Prof. Dr.  
Stefanie Joos
Ärztliche Direktorin, 
Institut für All-
gemeinmedizin und 
Interprofessionelle  
Versorgung, Unikli-
nikum Tübingen

Prof. Dr.  
Stephanie  
Wallwiener
Stellv. leitende 
Oberärztin, Sektion 
Geburtshilfe, Uni-
versitätsfrauenkli-
nik Heidelberg

Bi
ld

: i
St

oc
ph

ot
o.

co
m

 ©
 A

ng
el

in
a 

Ba
m

bi
na

 

Bi
ld

: V
er

en
a 

M
ül

le
r/

 U
ni

kl
in

ik
um

 H
ei

de
lb

er
g



Prävention & Innovation Prävention & Innovation

Seite 18        Agenda Gesundheit Magazin 02/2022 Agenda Gesundheit Magazin 02/2022        Seite 19

    DREI FRAGEN AN

Aus dem Lockdown 
in die Reha
Wie erreichen Sie Kinder, die besonders 
von einer Reha profitieren würden?

Studien des Robert Koch-Instituts belegen, 
dass etwa vier Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen von einer Reha profitieren wür-
den. Viele von ihnen erreichen wir nicht, 
insbesondere sozial benachteiligte Perso-
nen. Die Gründe reichen vom Nichtwissen, 
zurückhaltenden Arztbesuchen, Hürden 
der Antragstellung. Wir versuchen, die 
Gruppe über soziale Medien und das sozi-
ale Umfeld, also Kindergarten, Schule oder 
Beratungsstellen, zu erreichen.

Sehen Sie seit oder durch Corona eine 
Veränderung bei den Antragszahlen? 

Deutlich. Anträge wegen Atemwegs- und 
Hauterkrankungen haben sich fast hal-
biert, in der Psychosomatik dagegen neh-
men Angst- und Sprachentwicklungsstö-
rungen deutlich zu, vor allem Anträge 
wegen psychosomatischer Probleme in-
folge des Lockdowns. Außerdem sehen 
wir auch immer mehr Jugendliche, die ei-
ne Reha wegen gesundheitlicher Probleme 
nach einer Infektion beantragen.

Wie gewinnbringend sind die Maßnah
men kurz und langfristig? 

Das sind spezialisierte Maßnahmen mit ei-
nem hohen Personaleinsatz von Fachärzten, 
Psychotherapeuten und Bewegungs- und 
allgemeinen Therapeuten. Die Ergebnisse 
der Qualitätssicherung zeigen, dass das gut 
funktioniert. Gemessen werden dabei die 
Besserung und die Zufriedenheit sowie die 
therapeutischen Angebote. Auch wissen-
schaftliche Studien belegen den Erfolg vor 
allem im Hinblick auf die Verbesserung der 
Gesundheit und die Teilhabe im  
sozialen Umfeld.  awa 

 kinder-und-jugendreha-im-netz.de

Hier Thema

Alwin Baumann
Sprecher des Bündnis  
Kinder- und Jugendreha
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Neue Kraft tanken  

 O skar ist keine vier Jahre alt und war schon zur Rehabilitation 
an der See. Mehrmals im Jahr bekommt er eine Bronchitis und 
musste wegen seiner Atemnot wiederholt im Krankenhaus blei-

ben. Damit daraus keine chronische Krankheit wird, bewilligte die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) einen Rehaaufenthalt. Das Reizklima an der Küste 
tut der kleinen Lunge gut. DRV und Krankenkassen finanzieren solche Kin-
der- und Jugend-Rehabilitationen von bis zu vier Wochen. Mit dem Ziel, die 
Konstitution junger Menschen zu fördern, damit aus ihnen gesunde Erwach-
sene werden können. 

„Seit Corona haben die  Beantragungen 
zugenommen“, sagt AOK-Expertin Kath-
rin Schwenk. Die Pandemie ist gerade auch 
für die Jüngsten eine große Belastung. 
Sind Eltern und Kinder Teilnehmende der 
Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) 
profitieren sie von einem verkürzten Bean-
tragungsverfahren. Dafür braucht es nur 
die Einwilligung der Eltern und einen Kurz-
antrag der zuständigen Ärztin oder des Arz-
tes. Die Begutachtung des Medizinischen 
Dienstes entfällt. Das gilt für Kinder und Jugendliche mit Atemwegserkran-
kungen, Neurodermitis, allgemeinen allergischen Reaktionen und Adiposi-
tas. Aber auch Störungen des Sozialverhaltens, Angst- und Panikattacken und 
depressive Störungen werden in der HZV beschleunigt bewilligt. „Die fehlen-
den sozialen Kontakte und besonderen Belastungen in den Lockdowns haben 
dafür gesorgt, dass vor allem die Anträge bei den psychosomatischen Erkran-
kungen in die Höhe gegangen sind“, erklärt Schwenk. 

Beide Träger, DRV und AOK, arbeiten mit Reha-Einrichtungen zusammen, 
die auf Kinder und Jugendliche spezialisiert sind. Natürlich spielt auch die Art 
der Beeinträchtigung eine Rolle bei der Auswahl der richtigen Maßnahme. So 
finden sich in der Fachklinik Satteldüne auf der Insel Amrum Patientinnen 
und Patienten mit Atemwegserkrankungen wie Oskar. Damit dann bei grö-
ßeren Kindern nach dem Aufenthalt kein zusätzlicher Stress entsteht, gibt es 
auch ein schulisches Angebot in Abstimmung mit der Schule zu Hause.  awa 

Reha-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche haben 
zugenommen seit Corona. In der Hausarztzentrierten 
Versorgung gibt es ein verkürztes Antragsverfahren 

» 
Die Pandemie 
sorgt für große 
Belastungen

Kathrin Schwenk
Expertin bei der  
AOK Baden-Württemberg
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Fern und doch ganz nah

Die Versorgung im ländlichen Raum zu si-
chern, ist eine der zentralen Herausforderun-
gen für unser Gesundheitssystem. Und es ist 
ein Ziel des Projekts „Sektorenübergreifende 
Tele medizinplattform 2025“, das Erkrankten 
unabhängig vom Wohnort und vom medizi-
nischen Portfolio ihres jeweiligen Kranken-
hauses die bestmögliche Be-
handlung zukommen lassen 
will. Träger des von der Lan-
desregierung Baden-Würt-
temberg gefördert Vorha-
bens sind die RKH Kliniken 
mit Sitz in Ludwigsburg. Der 
Klinikverbund ist Teil eines 
telemedizinischen Netzwer-
kes, über das sich Expertin-
nen und Experten austau-
schen und mit Patientinnen 
und Patienten in Kontakt 
treten können. Im Mittel-
punkt stehen Tele- Konsile und der telemedi-
zinische Austausch von Spezialwissen. „Um 
rasch erste Erfolge zu erzielen, haben wir das 
Netzwerk mit einem ausgewählten Kreis ex-
terner Gesundheitspartner gestartet und dann 
weiter ausgebaut“, erklärt der Geschäftsführer 
der RKH Kliniken, Jörg Martin. Inzwischen 
wurden das SLK Klinikum am Gesundbrun-
nen in Heilbronn, das Diakoneo Diak Klini-

kum Schwäbisch Hall, die Oberschwabenkli-
nik und die Vinzenz Klinik Bad Ditzenbach an 
die Telemedizinplattform angeschlossen.

Neben dem Ausbau des telemedizini-
schen Austausches im Intensivbereich wur-
de in den letzten beiden Jahren auch eine 
Videoplattform für Konsile bei der Ver-

sorgung von Menschen 
mit chronischen Wun-
den etabliert, denn nur we-
nige Kliniken verfügen 
über speziell ausgebildete 
Wundmanager. Die Wund-
managerin im Klinikum 
am Steinenberg in Reutlin-
gen musste dazu bislang re-
gelmäßig in die Ermstal-
klinik nach Bad Urach und 
die Albklinik in Münsingen 
fahren, um ihr Experten-
wissen vor Ort einzubrin-

gen. Dank der neuen Videoplattform kann 
sie nun in Reutlingen bleiben und aus der 
Ferne die Wunden der Patienten begutach-
ten und mit den Ärzten die weitere Behand-
lung besprechen.
„Künftig wollen wir die Telemedizinplatt-
form auch auf niedergelassene Ärzte und 
nicht-stationäre Gesundheitseinrichtungen 
ausdehnen“, sagt Klinikchef Jörg Martin.  gh

Die RKH Kliniken treiben telemedizinische Projekte voran und vernetzen damit 
kleine und große Krankenhäuser, Arztpraxen und andere Einrichtungen

Per Video
JUSTIZ. Die Behandlung von 
 Inhaftierten per Telemedizin in 
den Gefängnissen in B aden- 
Württemberg hat deutlich zu-
genommen. Allein bis En-
de  Oktober gab es nach Anga-
ben des Justizministeriums 
rund 4.350 Behandlungen von 
 Inhaftierten über digitale Kanä-
le, wie die Heilbronner Stimme 
jüngst berichtete. 2020 waren 
es rund 3.770 solcher Behand-
lungen. Die Videosprechstun-
den seien mittlerweile in allen 17 
Justizvollzugsanstalten des Lan-
des erfolgreich etabliert, bestä-
tigte ein Sprecher des Justizmi-
nisteriums. Das Land koste die 
 Telemedizin in den Gefängnis-
sen im Südwesten rund 1,2 Milli-
onen Euro im Jahr. Das Ministe-
rium geht von einer steigenden 
Zahl an Telemedizin-Behand-
lungen von Inhaftierten aus – in 
diesem Jahr dürfte die Zahl der 
Behandlungen demnach über 
5.000 steigen.

Digitale Nachsorge

Im Innovationsfondsprojekt 
iCAN hat die Uni Greifswald 
mit Partnern wie der AOK Ba-
den-Württemberg ein Ange-
bot entwickelt, um junge Men-
schen mit einer Depression 
nach Klinikentlassung in den 
darauffolgenden zwölf Wo-
chen zu begleiten. iCAN steht 
für „Intelligente, Chatbot-as-
sistierte Depressions-App zur 
ambulanten Nachsorge“ und 
unterstützt auf zwei Wegen: 
Die App bietet psychothera-
peutische Trainingseinheiten 
sowie E-Coaches, die in wö-
chentlichen Gesprächen per 
Videokonferenz oder Telefon 
ein Ohr für die Sorgen haben, 
die nach der Klinikzeit noch 
bestehen. Sie unterstützen au-
ßerdem bei der Suche nach 
ambulanter Hilfe vor Ort.  

INNOVATIONFONDSPROJEKT
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»
Telemedizin  
verbessert die  
Versorgung 
im ländlichen 
Raum

Professor Dr. Jörg Martin
Geschäftsführer der RKH Kliniken

Versorgung & IT

Ermöglicht den Austausch unabhängig von Ort und Zeit: Telemedizin
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Versorgung & IT

Gesundheit 
ganzheitlich 
denken
Corona hat klargemacht: Um fle-
xibel auf Krisensituationen reagie-
ren zu können, muss das Gesund-
heitssystem reformiert werden 
– auf  Basis einer neu ausgestalte-
ten Gesundheitsökonomie. Entschei-
dend wird es sein, die Digitalisie-
rung des Gesundheitssystems aktiv 
voranzutreiben, da sie die Adapti-
onsfähigkeit in kürzerer Zeit stei-
gert. Zudem müssen heimische Ge-
sundheitsanbieter stärker entlastet 
werden: Wer in Deutschland forscht 
und produziert, von der Medizin-
technik bis zur Pharmabranche, 
sollte in den Verhandlungen mit den 
Krankenkassen dafür belohnt wer-
den. Schließlich haben wir gelernt, 
dass kurze Wege bei der Beschaf-
fung von Medizin und Material so-
wie der Aufbau eines autarken, gut 
vernetzten lokalen und digitalisier-
ten Gesundheitssystems im Falle ei-
ner globalen Pandemie überlebens-
notwendig sind. 

Vor allem aber hat die Corona-
krise der gesamten Menschheit be-
wiesen, wie fragil das Konzept der 
individuellen Gesundheitsfürsor-
ge ist. Ist unsere Welt als Ganzes 
in Gefahr, läuft auch jeder einzel-
ne Mensch Gefahr, sein Leben, seine 
Freiheit, sein Wohlergehen und sei-
nen Wohlstand zu verlieren. Wir sit-
zen gemeinsam in diesem Boot Er-
de und sollten schleunigst damit 
beginnen, Gesundheit nicht nur als 
Privatsache, sondern als gesell-
schaftliche und globale Herausfor-
derung zu begreifen.

KOMMENTAR

Corinna Mühlhausen
Expertin für Gesundheit, 
Pharma und Medizin der 
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Depressionen im Alter erkennen 
ONLINE-ANGEBOT. Depressionen 
im Alter sind kein Einzelfall. Laut 
Studien sind 17 Prozent der Men-
schen über 75 Jahren von depressi-
ven Symptomen betroffen – unter 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
von Pflegeheimen sind es sogar 
bis zu 50 Prozent. Depressive Stö-
rungen im Alter können schwer-
wiegende Folgen haben und wir-
ken sich oft auch ungünstig auf den 
Verlauf bestehender körperlicher 
Erkrankungen aus. Zudem  würden 
die Symptome einer  Depression 

im Alter manchmal auch mit einer beginnenden Demenz verwechselt. Mit  einem 
neuen Online-Angebot will die Gesundheitskasse das ändern und das Thema 
„ Depressionen im Alter“ in den Fokus rücken. „Gerade bei Depressionen im Alter 
ist es oft so, dass Betroffene von sich aus keine professionelle Hilfe suchen wür-
den“, erläutert Professorin Elisabeth Schramm, Leitende Psychologin an der Kli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Freiburg. Daher sei es 
wichtig, die Angehörigen zu informieren und einzubeziehen. Der spezielle Be-
reich im „Familiencoach Depression“ will Angehörige älterer Menschen für An-
zeichen einer Altersdepression sensibilisieren, sie über Behandlungs-
möglichkeiten informieren und bei der gemeinsamen Bewältigung der 
Erkrankung durch hilfreiche Tipps unterstützen.      depression.aok.de

Ambivalentes Zeugnis für Digitales  
BEFRAGUNG. Smartphone, Laptop 
oder TV: Seit Corona verbringen 
die Menschen mehr Zeit vor dem 
Bildschirm. So beträgt die durch-
schnittliche Bildschirmzeit der-
zeit zehn Stunden pro Tag. Star-
ke Anstiege verzeichnen vor allem 
Video streaming, Videotelefonie 
und Online-Shopping. Laut einer 
Befragung im Auftrag des Digital-
verbands  Bitkom nutzen 84 Pro-
zent digitale Technologien heu-
te häufiger als vor der Pandemie. 
Menschen ab 65 Jahren stechen da-
bei besonders hervor: Drei Viertel der Seniorinnen und Senioren nutzen mittler-
weile digitale Technologien häufiger als zuvor – vor einem Jahr war das erst bei 51 
Prozent der Fall. Zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten sehen in der Digitalisie-
rung großes Potenzial, um Corona gesamtgesellschaftlich zu bewältigen. Sie stim-
men der Aussage zu, dass digitale Technologien grundsätzlich dabei helfen kön-
nen, die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zu meistern. 
Allerdings stellen sie vielen Bereichen ein eher schlechtes Zeugnis für die digita-
le Pandemiebewältigung aus. So bewerten die Befragten das Gesundheitswesen 
mit der Schulnote 3,3. Da hilft es wenig, dass der Bereich Schule und öffentliche 
Verwaltung mit einer 4 noch schlechter dastehen. Interessanterweise ge-
ben dennoch 56 Prozent der Befragten an, dass Digitales rund um die Ge-
sundheit nützlich für sie ist.    bitkom.org

Starker Anstieg: Streaming und Online-Shopping

Alltag mit Depressionen: Hilfe für Angehörige
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Dieser Text ist ein Ausschnitt aus der Trendstudie  
„Die Welt nach Corona“ von Harry Gatterer und  
Matthias Horx (Hrsg.).



Alter & Pflege

 D aniela D. wohnt eigentlich in der Landes-
hauptstadt. Seit ihr Vater vor zweieinhalb 
Jahren einen Schlaganfall hatte, pendelt 
sie wochenweise ins Bergische Land, um 
ihre Mutter bei der Pflege zu unterstützen. 

Ihr Leben hat sich dadurch entscheidend verändert. So wie 
der Vater von Daniela D. werden zwei Drittel der 
Pflegebedürftigen hierzulande in den eigenen 
vier Wänden versorgt – von Angehörigen, Pfle-
gediensten und von Menschen, die sich ehren-
amtlich engagieren. Ihre Belastungen nehmen 
zu, auch durch Corona. Es ist kein Geheimnis, 
dass diese Situation sich noch verschärfen wird. 
Laut Pflegereport der Bertelsmann Stiftung wird 
die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 um  
50 Prozent steigen. Wenn sich der Trend fort-
setzt, könnten fast 500.000 Vollzeitpflegekräfte 
fehlen. Ehepartner, Töchter und Söhne müssen 
dann noch mehr Verantwortung übernehmen. 
Ist dies überhaupt leistbar?

„Zwei Drittel der pflegenden Angehörigen im 
erwerbsfähigen Alter arbeiten noch. Viele von 
ihnen kratzen an der Belastungsgrenze“, sagt Sabrina Straub, 
Pflege-Expertin der AOK Baden-Württemberg. Der Koalitions-
vertrag der Ampelregierung widmet der Pflege zwei Seiten. 
Auch die Entlastung der pflegenden Angehörigen steht auf ih-
rer Agenda. Sie will die Pflegezeit- und Familienpflegezeitge-

setze weiterentwickeln und den Angehörigen mehr Zeitsouve-
ränität verschaffen – auch durch eine Lohnersatzleistung im 
Falle pflegebedingter Auszeiten. Erleichterungen sollen auch 
der Ausbau der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege bringen. Zu-
dem ist angedacht, Leistungen wie die Kurzzeit- und Verhin-
derungspflege in einem flexibel einsetzbaren Entlastungsbud-

get zusammenzufassen. 
Eine Dynamisierung des Pflegegeldes soll dafür 

sorgen, dass auch die finanziellen Aufwendungen 
beherrschbarer werden. „Wenn alles so umgesetzt 
wird, könnte das kurzfristig für Entlastungen sor-
gen“, sagt Sabrina Straub. „Klar ist aber auch, dass 
es eigentlich etwas anderes braucht: eine Reform 
der Pflegeversicherung, die den Menschen echten 
Spielraum gibt. Pflegende sollten die Möglichkeit 
 erhalten, die Pflege in ihre Lebenssituation zu inte-
grieren, ohne dass dabei ihr eigenes Leben auf der 
Strecke bleibt. Wir brauchen bessere Rahmenbedin-
gungen für eine Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf.“ Dazu würde aus Sicht der AOK Baden-
Württemberg gehören, das jetzige Leistungsrecht 
zu flexibilisieren, denn das starre Nebeneinander 

der Sozialgesetzbücher für Pflege- und Krankenversicherung 
schränkt die Menschen und ihre Betreuung ein. „Außerdem 
müssen die Arbeitsbedingungen auch in der ambulanten Ver-
sorgung attraktiver werden“, so Straub. Die Pflegedienste sind 
schließlich das Rückgrat der häuslichen Fürsorge.   awa

Das Rückgrat stärken
Wenn die häusliche Pflege in Deutschland weiterhin gut funktionieren soll, brauchen 
die Angehörigen und Pflegedienste deutlich mehr Unterstützung
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Deutschlands größter Pflegedienst: Pflegende Angehörige leisten sehr viel 
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»
Pflegende  
sollen nicht 
auf der  
Strecke  
bleiben

Sabrina Straub
Geschäftsbereichsleiterin  
Care bei der  
AOK Baden-Württemberg

Alter & Pflege
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Alter & Pflege

STANDPUNKT

Fair verteilen
Wir leben in einer modernen Gesellschaft. 
Schaut man sich jedoch die Statistiken 
zur Pflege eines Angehörigen an, könn-
te man meinen, wir sind weit davon ent-
fernt: Zwei von drei der pflegenden Per-
sonen sind Frauen. Die gesellschaftliche 
Rollenerwartung scheint immer noch zu 
lauten: Eine gute Tochter pflegt. In der 
Folge arbeiten weibliche Pflegende häu-
fig in Teilzeit, nehmen Gehalts- und Ren-
teneinbußen in Kauf und laufen Gefahr, 
im Alter in der Altersarmut zu landen. 
Der  gesellschaftliche Wandel steckt hier 
noch in den Kinderschuhen. Und solange 
 Politik und Wirtschaft mit einem Produk-
tivitätsbegriff kalkulieren, der sich allein 
am Materiellen orientiert, wird sich da-
ran nur schwer etwas ändern. Care-Ar-
beit – nicht nur in Form der Pflege älterer 
Angehöriger, sondern auch die Kinderfür-
sorge – muss die Anerkennung bekommen, 
die ihren Einsatz aufwiegt. Andernfalls 
wird es schwierig, ein gesellschaftliches 
Mitei nander zu organisieren. Die Verant-
wortung sollte fair verteilt werden – auf 
männlichen und weiblichen Schultern, auf 
professionelle und freiwillige Leistungen. 
Pflege in der Häuslichkeit funktioniert nur 
durch das Zusammenspiel von Angehöri-
gen, Pflegediensten und Ehrenamtlichen. 
Denn wer pflegt künftig, wenn Angehöri-
ge nicht mehr bereitstehen, weil die eige-
ne Berufstätigkeit oder ein ferner Wohnort 
sie davon abhalten? Oder wenn Fachkräf-
te ihre Zukunft in anderen Branchen se-
hen? Wird Pflege ein Luxusprodukt? Das 
können wir uns nicht leisten. Wir sollten 
bereits heute nach Lösungen suchen. Der 
Bereitschaft zu pflegen, gebührt Wert-
schätzung – gesellschaftlich und politisch 
– für eine zukunftsfähige Pflege. 

C A R E-A R B E I T

Von der Akademisierung der Pflegebe-
rufe profitiert die ganze Gesellschaft. 
Mit der Hochschulausbildung kann 
die Arbeit als Pflegekraft zu einem at-
traktiven und modernen Berufsbild 
weiterentwickelt werden. Daher un-
terstützt die Landesregierung jetzt 
Kliniken, Pflegeeinrichtungen und 
ambulante Dienste, die Praxiseinsät-
ze für Studierende anbieten, mit rund 
zwei Millionen Euro. Das Land stopft 
damit eine Lücke, die die Bundesre-
gierung in ihrer Gesetzgebung gelas-
sen hat. Durch diese Förderung kann 
die praktische Ausbildung von bis zu 

120 Pflegestudierenden vorerst finan-
ziell gesichert werden. Für Azubis in 
der berufsschulischen Ausbildung be-
kommen Krankenhäuser, Pflegeein-
richtungen und ambulante Diens-
te Geld aus dem Ausgleichsfonds, um 
damit die Kosten für die Ausbildung 
zu stemmen. In diesen Fonds zahlen 
Kranken- und Pflegekassen ein. Kein 
Geld bekommen sie aus dem Fonds für 
die hochschulische Ausbildung – ob-
wohl sie Studierende häufig in densel-
ben Bereichen ausbilden. Dieser dro-
hende Wettbewerbsnachteil hat die 
Landesregierung jetzt beseitigt.

Vorbild in Sachen Demenz
Die Zahl von Menschen mit Demenz 
wird weiter ansteigen. Höchste Zeit al-
so auch für Städte und Gemeinden, 
geeignete Infrastrukturmaßnahmen 
zur Unterstützung von Erkrankten so-
wie zur Beratung und Entlastung ih-
rer Angehörigen zu schaffen. Dies gilt 
besonders vor dem Hintergrund, dass 
viele alte Menschen unabhängig von 
ihrem Gedächtnisverlust in ihrer ge-
wohnten Umgebung bleiben wollen. 
Trotz ihres Leidens sollen sie so lan-
ge wie möglich am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Ein Verein 

in Calw will helfen, eine demenzfreu-
dige Kommune mitzugestalten und 
die Gesellschaft für das Thema De-
menz zu sensibilisieren.  „Demenz 
mitten im Leben“ (DemiL) besteht aus 
Netzwerkpartnern, die sich für Men-
schen mit Demenz und deren Angehö-
rigen einsetzen. Der Verein bietet indi-
viduelle und passgenaue Vermittlung 
von Freiwilligen und auch eine effek-
tive Betreuung von Angehörigen und 
Freiwilligen sowie deren um-
fassende Qualifizierung.                               

 demil-calw.de

Land fördert Pflegestudium

NORDSCHWARZWALD

   LANDESWEIT

Bi
ld

: A
O

K/
 F

. I
an

no
ne

Pflegekräfte leiden häufiger unter 
Erkrankungen des Rückens und des 
Muskel-Skelett-Systems als andere 
Berufsgruppen. Prävention von Rü-
ckenerkrankungen ist für Beschäf-
tigte in Pflegeeinrichtungen daher 
wichtig. Im gerontopsychiatrischen 
Pflegezentrum Landwasser starte-
te die AOK ein Projekt, das hilft, ar-
beitsbedingte körperliche Beschwer-
den und Schäden durch Überlastung 
zu reduzieren. Kinaesthetics-Traine-
rin Silvia Schifferer lehrt bei der täg-
lichen Arbeit, die Aufmerksamkeit 
auf die eigene Bewegung und das ei-
gene Verhalten zu lenken. 

Schon Kleinigkeiten helfen

Richtig bücken: Man kann lernen, wie  
tägliche Bewegungen schonender sind 
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SÜDLICHER OBERRHEIN

Sabrina Straub
Geschäftsbereichsleiterin  
Care bei der  
AOK Baden-Württemberg
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 D ie Maskenaffäre in der 
Pandemie hat die Probleme 
in der Korruptionsbekämp-

fung auch im deutschen Gesundheits-
wesen deutlich offenbart. Obwohl die 
öffentliche Empörung über die 
persönliche Bereicherung von 
Bundestagsabgeordneten 
durch private Maskengeschäf-
te groß war, gab es keine straf-
rechtlichen Konsequenzen. Denn 
anders als etwa Beamte haben 
Mandatsträger bisher nichts zu 
befürchten, wenn sie ihre Stellung 
für eigene Interesse ausnutzen. 

„Das zeigt, dass wir bei der 
Korruptionsbekämpfung lei-
der kaum vorankommen“, er-
klärt Hartmut Bäumer, Vorsitzender 
von Transparency Deutschland, bei der 
Vorstellung des Korruptionswahrneh-
mungsindexes 2021 Anfang des Jahres. 
Im Corruption Perceptions Index  (CPI) 
listet Transparency jährlich 180 Staaten 
und Gebiete nach dem Grad der in Poli-
tik und Verwaltung wahrgenommenen 
Korruption auf einer Skala von 0 bis 100 
auf. 0 bedeutet ein „hohes Maß an wahr-
genommener Korruption“, 100 für „kei-
ne wahrgenommene Korruption“. Die 
Daten stammen aus Befragungen, Um-
fragen und Untersuchungen.

Deutschland steht dabei mit 80 von 
100 Punkten zwar im internationalen 
Vergleich verhältnismäßig gut da und 

liegt auf dem 10. Platz. Dänemark, Neu-
seeland und Finnland belegen mit 88 
Punkten den ersten Platz. Der Durch-
schnitt aller Länder liegt bei 43 Punk-
ten. Dieser Wert bleibt zum zehnten Mal 

in  Folge unverändert und  
verdeutlicht, wie schwer sich 
 viele Länder damit tun, ge-
gen Korruption besser vorzu-
gehen.

Seit sechs Jahren habe sich die 
Punktzahl von Deutschland aber 

nicht verbessert, konstatiert 
Bäumer. Korruptionsvorfäl-
le wie die Maskenaffäre zeig-
ten die Schlupflöcher auf und 
führten zu Politikverdrossen-
heit. Zwar hatten die im Zent-

rum der Affäre stehenden CDU-Politiker 
ihre Ämter und Mandate niedergelegt, 
das Oberlandesgericht München erklär-
te Ende 2021 aber Straffreiheit.

Die Nichtregierungsorganisation hat 
deshalb konkrete Vorschläge zur Re-
form zur sogenannten Mandatsträger-
bestechung vorgelegt. „Der Straftatbe-
stand muss künftig in der Praxis ein 
scharfes Schwert sein, damit es bei ver-
gleichbaren Fällen tatsächlich 
zu Verurteilungen kommt“, for-
dert Bäumer von Transparency 
Deutschland.  mg   

Keine Bestnote für Deutschland
Transparency International kritisiert im Korruptions-Index fehlende Verbesserung im 
Kampf gegen Betrug und Bestechung und fordert schärfere Regeln nach der Maskenaffäre

Klinikvorbehalt für Zwangstherapie 
PATIENTENRECHTE. Ob demenzkranken Menschen im 
Pflegeheim heimlich Medikamente ins Essen gemischt 

werden dürfen, bleibt ungeklärt. Das Bundesverfassungsge-
richt hat eine Beschwerde gegen die 2017 eingeführte Neure-
gelung nicht zur Entscheidung angenommen, die eine ärzt-
liche Zwangsbehandlung betreuter Menschen nur bei einem 
stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus erlaubt. Laut 
Bundesverfassungsgericht hätten Fachgerichte zuvor eine Ge-
nehmigungspflicht durch das Betreuungsgericht prüfen müs-
sen. Paragraf 1906a BGB enthalte zudem Auslegungsspielräu-
me, zu denen sich noch keine eindeutige fachgerichtliche oder 
höchstrichterliche Rechtsprechung herausgebildet habe.

Krankenkasse muss GPSUhr zahlen
HILFSMITTEL. Krankenkassen müssen in bestimm-
ten Fällen Versicherte mit einer geistigen Behinde-

rung und Weglauftendenz mit einer GPS-Notfalluhr ver-
sorgen. Das hat das Bundessozialgericht entschieden. Ein 
21-Jähriger mit Downsyndrom läuft häufig weg und ist orien-
tierungslos, sodass seine Mutter ihn überwachen muss. Sein 
Arzt verschrieb ihm eine Uhr, die Alarm schlägt, wenn er sei-
nen Aufenthaltsbereich verlässt. Die Kostenübernahme wur-
de abgelehnt, da die Uhr kein Hilfsmittel des Behinderungs-
ausgleichs sei, sie erleichtere nur die Betreuung. Das BSG sah 
das anders und verwies auf das Benachteiligungsverbot im 
Grundgesetz sowie die UN-Behindertenrechtskonvention. 

 AUS DER PRAXIS
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Hartmut Bäumer, Vorsitzender von  
Transparency Deutschland
 

» 
Das zeigt, dass wir 
leider bei der  
Bekämpfung von  
Korruption kaum  
vorankommen

  transparency.de/cpi

URTEILE  
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Vor zwei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot  
der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe gekippt. Seitdem warten  
Betroffene auf eine Neuregelung. Drei Gesetzentwürfe gibt es

STANDPUNKT

Nicht gegen  
Gebühr
Das Bundesverfassungsgericht hat 
klargestellt, dass jeder unabhängig 
von seinem Leid das Recht auf Hil-
fe bei der Selbsttötung hat. An An-
geboten zur Suizidassistenz mangelt 
es nicht. Auch Ärzte unterstützen bei 
der Hilfe zur Selbsttötung. Schließ-
lich gibt es zahlreiche Möglichkei-
ten und Mittel zur Selbsttötung. Das 
haben hohe Gerichte längst klar-
gestellt. Deshalb ist der Gesetzge-
ber gefordert, den Sterbehelfer per-
sönlich strafrechtlich in den Blick zu 
nehmen. Sein Tun erfordert höchs-
te Sachkunde. Er hat zu garantie-
ren, dass der Suizidwille zweifels-
frei nach genauem Abwägen des 
Für und Wider erfolgt ist. Gleichzei-
tig muss er jede Einflussnahme und 
Druck vonseiten Dritter ausschließen 
können. Besteht hier nur der kleins-
te Verdacht, erfordert es ein Gesetz, 
mit dem der Helfer bei der Selbsttö-
tung juristisch zur Verantwortung ge-
zogen werden kann. Erst recht darf 
sich niemand an der Hilfe zur Selbst-
tötung bereichern. Wo Geld fließt, ist 
die Autonomie in Gefahr. Eine gesetz-
liche Regelung mit einem auf Bera-
tung basierenden sogenannten legis-
lativen Schutzkonzept, verfehlt das 
Ziel. Denn eine autonome Entschei-
dung kann nicht mithilfe medizini-
scher oder juristischer Kriterien er-
mittelt werden. 

SUIZIDBEIHILFE

Beihilfe zum Suizid: Die gesetzliche Lage ist kompliziert
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Schwere Entscheidung

Die Rechtslage
In Deutschland war die Beihilfe zum Suizid stets erlaubt – nicht je-
doch die geschäftsmäßige, also auf Wiederholung angelegte Ster-
behilfe. Das „Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förde-
rung der Selbsttötung“ hatte 2015 den assistierten Suizid verboten. 
Dagegen hatten Betroffene, Sterbehilfevereine sowie Ärztinnen und 
Ärzte vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Ende Februar 
2020 erklärte Karlsruhe das Verbot, die Selbsttötung „geschäfts-
mäßig zu fördern“, für verfassungswidrig und hob den Paragrafen 
217 des Strafgesetzbuchs auf. Seitdem findet die Beihilfe zum Suizid 
auch durch Sterbehilfeorganisationen legal statt – etwa durch die 
Beschaffung oder Bereitstellung eines tödlichen Mittels, das vom 
Sterbewilligen selbst eingenommen werden muss.
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 H ierzulande haben Sterbehilfe-Organisationen 2021 fast 350 Suizide 
begleitet. Dabei stand die organisierte Hilfe zur Selbsttötung bis 
2020 unter Strafe. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht das 

Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt, mangels einer gesetzlichen 
Neuregelung ist die Lage kompliziert. Zuletzt gewann die Debatte wieder an 
Tempo: Angedacht ist eine Orientierungsdebatte vor der parlamentarischen 
Sommerpause und eine Entscheidung noch in diesem Jahr. 

Drei interfraktionelle Gesetzentwürfe sind bekannt: Der Vorschlag einer 
Gruppe um die Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci (SPD) und Kirsten 
Kappert-Gonther (Grüne) sieht vor, die Beihilfe strafrechtlich zu verbieten, 
aber in engen Grenzen unter Einhaltung von Wartefristen und Beratungs-
pflichten zu ermöglichen. Aus der vergangenen Legislaturperiode liegen 
zwei Entwürfe vor, die Beihilfe nicht sanktionieren wollen. Ein Vorschlag um 
 Katrin Helling-Plahr (FDP) und Petra Sitte (Linke) will den Zugang zu Medi-
kamenten zur Selbsttötung sichern und sieht den assistierten Suizid als ärzt-
liche Aufgabe. Einen ähnlichen Vorschlag hatten die Grünen-Abgeordneten 
Renate Künast und Katja Keul vorgelegt. Sterbewillige mit tödlicher Krank-
heit sollen ärztlich beraten werden, für andere soll es staatliche Stellen mit ei-
ner Beratung unter strengen Auflagen geben.  gh               

Eugen Brysch
Vorstand der Deutschen  
Stiftung Patientenschutz
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Kürzlich gab es schockierende Stu
dienergebnisse der Uniklinik Essen: 
Bundesweit sollen bis zu 500 Kinder 
und Jugendliche versucht haben, sich 
im zweiten Lockdown umzubringen – 
viermal so viele wie im ersten. Sind das 
seriöse Zahlen?

Ich kann das Studiendesign, die Stich-
probe und damit die hochgerechneten 
Ergebnisse nicht abschließend beurtei-
len. Aber: Jeder Suizidversuch ist immer 
ein absolutes Alarmzeichen. Die psy-
chischen Belastungen haben während 
des Lockdowns gerade vorbelastete Kin-
der und Jugendliche besonders betrof-
fen. Deshalb mutmaße ich, dass durch 
den Wegfall von wichtigen Kontakten 
zu Mitschülern, Lehrern und in Freizeit-
gruppen und Sportvereinen diese Kin-
der und Jugendlichen ein größeres „Er-
leben von Sinnlosigkeit“ empfunden 
haben. Auch der Psychotherapie-Report 
der Deutschen Psychotherapeutenverei-
nigung zeigt: Das Risiko für psychische 
Auffälligkeiten bei Kindern ist während 
der Pandemie deutlich gestiegen.

Und was sind hier die häufigsten 
Krankheitsbilder?

Wir haben gesehen, dass Ängste, De-
pressionen und jede Form von Essstö-

rungen zugenommen haben. Andere 
Verhaltensweisen sind dagegen weniger 
geworden: Wenn es keine Schule gibt, 
gibt es auch kein störendes Sozialverhal-
ten. Auch soziale und Schul-Ängste sind 
zurückgegangen. Wieder in die Schu-
le zu kommen, ist für viele dieser Kin-
der aber sehr schwierig gewesen. Ein 
anderes Problem ist, dass der schädli-
che Medienkonsum zugenommen hat. 
Wir haben einen dramatischen Anstieg 
an Sexualdelikten bei Kindern und Ju-
gendlichen im Internet gesehen. Da wis-
sen wir noch gar nicht, was noch auf uns 
 zukommt.

Wie hat sich die TherapieNachfrage 
entwickelt?

Nach einer Umfrage der Deutschen Psy-
chotherapeutenvereinigung hat sich die 
Zahl der Patientenanfragen im Kinder- 
und Jugendbereich um rund 60 Prozent 
zum Vergleichszeitraum vor der Pande-
mie erhöht. Auch in meiner Praxis spüre 
ich den starken Anstieg. Zum Glück gibt 
es die psychotherapeutische Sprech-
stunde. Auf diese Weise können wir zeit-
nah klären, ob eine Therapie notwendig 
ist oder auch andere Maßnahmen geeig-

net sind, etwa der soziale Dienst oder die 
Erziehungsberatung.

Wie ist aktuell die Situation in Baden
Württemberg?

In Baden-Württemberg haben wir durch 
den Selektivvertrag der AOK im Bereich 
Psychiatrie, Neurologie und Psychothe-
rapie (PNP) eine besonders gute Situati-
on, da es teilnehmenden Praxen auf die-
ser Basis möglich ist, mehr Patienten zu 
betreuen. Im Gespräch mit Kollegen in 
anderen Bundesländern merke ich, dass 
wir dadurch ein Stück mehr Freiheit ha-
ben. Wir können den Patienten an vielen 
Stellen gerechter werden und auf Bedar-
fe eingehen, die Wartezeit hat sich deut-
lich verringert.

Erwarten Sie NachholEffekte nach der 
Pandemie?

Ich glaube nicht, dass das im ambulan-
ten Bereich bei Kindern- und Jugendli-
chen ein Thema ist. Ich habe die Hoff-
nung, dass die Patienten, die nur geringe 
Krankheitszeichen aufweisen und ei-
gentlich keine Therapie brauchen, wie-
der auf andere Unterstützungssysteme 
zurückgreifen können. Im Übrigen hat-
ten wir im ambulanten Bereich so gut 
wie keine Pausen gehabt, anders als im 
stationären Bereich, wo aus unterschied-
lichen Gründen zeitweise keine Neuauf-
nahmen gemacht wurden. 

Der PNPFacharztvertrag hat in der 
Coronapandemie auch Videosprech
stunden unterstützt. Hat sich die Fern
behandlung bewährt?

Die Möglichkeit gab es zwar auch schon 
vor der Pandemie, aber da haben das nur 
wenige genutzt. Das hat sich dramatisch 
verändert und wir haben viele Erfah-

» Jeder Suizidversuch ist ein  
absolutes Alarmzeichen
Kinder und Jugendliche waren in der Pandemie psychisch besonders gefährdet:  
Welche Lehren die Politik und Gesellschaft ziehen müssen, erläutert die Mannheimer  
Psychotherapeutin und Verbandsvertreterin Michaela Willhauck-Fojkar
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»
Die Videosprech
stunde ist ein Riesen
fortschritt und hat in 
der Pandemie einen 
Sprung gemacht

Michaela Willhauck-Fojkar
Stellvertretende Vorsitzende der  
Deutschen Psychotherapeutenvereinigung 
in Baden-Württemberg
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rungen gesammelt. Es ging viel mehr, 
als wir es uns vorgestellt haben. In mei-
ner Praxis haben wir im ersten Lock-
down komplett auf Videobehandlungen 
umgeschaltet. Mein jüngster Patient war 
zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Und 
wir haben schnell angefangen, unsere 
Kolleginnen zu schulen. Wir wollten zei-
gen, wie sich Therapieinhalte überset-
zen lassen.

Geht das bei allen Patientinnen und 
Patienten?

Nein, wir haben auch gemerkt, bei wel-
chen Patienten es nicht geht. Ein Bei-
spiel ist der Junge mit ADHS und stören-
dem Sozialverhalten aus meiner Praxis: 
Die Familie hatte keinen PC, die Thera-
pie fand am Handy statt. Und wie in der 
Präsenzsitzung hat sich das hyperakti-
ve Kind bewegt und ist mit dem Handy 
in der Hand auf dem Bett rumgehüpft. 
Das funktioniert natürlich nicht und hat 
bei mir zu einem virtuellen Schleuder-
trauma geführt (lacht). Wir haben des-
halb Patienten auch partiell in die Praxis 
zurückgeholt und sind mit ihnen dann 
im Innenhof und mit Maske unterwegs 
gewesen. Aber es bleibt festzuhalten: 
Die Fernbehandlung ist ein Riesenfort-
schritt und hat in der Pandemie einen 
Sprung gemacht.

Hat die Politik die besondere Situation 
von Kindern und Jugendlichen eigent
lich zu spät berücksichtigt – Stichwort 
Schulschließungen?

Das war eine schwierige Güterabwägung. 
Kinder einfach weiter in die Schule zu 
schicken, wäre am Anfang der Pandemie 
keine Option gewesen. Viele Kinder hat-
ten auch Angst, ihre Oma oder ihren Opa 
anzustecken und zu gefährden. Gleich-
wohl gilt: Drei Viertel der Kinder und Ju-
gendlichen haben sich in der Pandemie 
insgesamt zufrieden gefühlt, natürlich 
je nach Lebensalter. Während es Grund-
schulkinder klasse fanden, wenn die El-
tern zu Hause waren, war das für Puber-
tierende eher eine „Katastrophe“. Viele 
Jugendliche beklagten auch, dass sie 
nicht als Individuum wahrgenommen 
werden, sondern man von ihnen nur als 
Schüler spricht. Sie bewegen sich aber 
nicht nur in der Schule, sondern auch im 
Sportverein und in anderen Freizeitbe-
reichen, die ebenso geschlossen wurden.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Man hätte früher im Blick haben müs-
sen, für welche Kinder es möglich ist, 
den Lockdown zu Hause zu meistern, 
weil sie ein eigenes Zimmer haben, tech-
nische und sonstige Ressourcen beste-
hen und die Eltern Zeit haben – und für 
welche eben nicht. Für benachteilig-
te Kinder hätte man schneller alterna-
tive Betreuungen schaffen müssen. Es 
geht nicht nur um die Bildung, sondern 
auch um Sport und andere Bereiche wie 
Jugendeinrichtungen und Jugendhilfe. 
Wir müssen schneller über die Grenzen 
des Regelsystems schauen und die Kin-
der identifizieren, die nicht gut in ihrer 
familiären Situation aufgehoben sind 
und andere Unterstützung brauchen.

Die neue Bundesregierung will 
sich laut Koalitionsvertrag um die 
Psychotherapie kümmern und die 
Bedarfsplanung reformieren. Was 
erhoffen Sie sich davon?

Ich hoffe, dass unsere Forderungen 
als Psychotherapeutische Bun-
desvereinigung berücksich-
tigt werden. Kurz gesagt: 
Wir brauchen keine Plan-
wirtschaft. Wir müssen 
kleinräumiger schau-
en, gerade im ländli-
chen Raum, und au-
ßerdem Faktoren 
wie die Erreich-
barkeit der Pra-
xen besser be-
rücksichtigen. 
Die Feststel-

lung, was der Bedarf ist und was sich die 
Gesellschaft leisten will, muss am En-
de natürlich in eine Balance gebracht 
 werden.  mg

Besorgt um die Psyche der Kinder
Michaela Willhauck-Fojkar arbeitet seit 2000 als niedergelassene Psy-
chotherapeutin in Mannheim. Die 55-jährige Diplom-Sozialpädagogin 
behandelt in ihrer Praxis alle psychischen Erkrankungen von Kindern 
und Jugendlichen, ein Schwerpunkt sind Patientinnen und Patienten im 
Kindergarten- und Vorschulalter. Willhauck-Fojkar ist auch als Super-
visorin und Dozentin an verschiedenen Ausbildungsinstituten für Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapie in Baden-Württemberg tätig. Zudem 
ist sie seit 2007 im Landesvorstand der Deutschen Psychotherapeu-
tenvereinigung und war bis 2021 Mitglied im Vorstand der Bundespsy-
chotherapeutenkammer. Als Expertin hat sie die Entwicklung des PNP- 
Selektivvertrags mit der AOK Baden-Württemberg begleitet. 

Auch als Dozentin 
tätig: Michaela  
Willhauck-Fojkar
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Was Pflegekräfte verdienen (in Euro pro Stunde)

Pflegelöhne. Wer als Altenpflegekraft in Schleswig-Holstein arbeitet, zählt zur bundesweiten Einkommensspitze der Branche. 
Aber auch die Löhne in den Einrichtungen im Südwesten liegen im bundesweiten Vergleich im oberen Drittel. Die AOKs haben 
erstmals Daten zur tariflichen Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Altenpflege  veröffentlicht. Die Erhebung der 
Pflegekassen basiert auf einer Neuregelung aus der vergangenen Legislaturperiode des Bundestags. Erklärtes Ziel dieser Re-
form ist eine bessere Bezahlung der Altenpflege, die den Beruf attraktiver machen soll. Die Pflegereform sieht unter anderem vor, 
dass ab dem 1. September 2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, die ihre Pflege- und Betreu-
ungskräfte nach Tarif bezahlen oder die Höhe des durchschnittlich ermittelten Entgeltniveaus nicht unterschreiten. Von den rund 
4.000 Pflegeeinrichtungen im Südwesten haben 1.446 stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste zurückge-
meldet (Stand: 1. Februar 2022) und sind demnach an einen Tarif oder an eine kirchliche Arbeitsrechtsregelung gebunden.

SchleswigHolstein 

RheinlandPfalz Niedersachen SachsenAnhalt

Berlin  BadenWürttemberg  

ohne Ausbildung mit einjähriger Ausbildung mit dreijähriger Ausbildung 

Regionale Unterschiede
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 Stuttgart & Berlin

Im Jahr 2023 sind große Finan-
zierungslücken in der GKV zu er-
warten. Der GKV-Spitzenverband 
beziffert sie derzeit auf  
17 Milliarden Euro. Dabei ist nicht 
berücksichtigt, dass die  geplante, 
wegen Corona ausgesetzte Ein-
führung der Pflege personal-
Regelung PPR 2.0 sowie die Über-
nahme der Behandlungspflege 
durch die GKV zusammen mit 
knapp neun Milliarden Euro 
zu Buche schlagen werden. Das 
zeigt: Die Krankenhausstruktu-
ren tragen zu einem wesentlichen 
Teil zur Finanzierungsproblema-
tik bei. Warum ist das so? „Weil 
unser Krankenhaussystem vor 
100 Jahren entstanden ist und 
es heute nicht mehr in eine Zeit 
der Spezialisierung und digitaler 
Vernetzung passt.“ So sagt es der 
Vorsitzende des Sachverständi-
genrates für das Gesundheitswe-
sen, Professor Ferdinand Gerlach. 
Heute existieren zu viele Kran-
kenhäuser, die qualitativ nur un-
terdurchschnittliche Leistungen 
erbringen und deshalb zu teuer 
sind. Das ist weder im Sinne der 
Patientinnen und Patienten noch 
der Steuer- und Beitragszahler. 
Wir brauchen mehr leistungsfähi-
ge Zentren. Denn nicht jedes klei-
ne Krankenhaus kann eine quali-
tativ hochwertige Versorgung der 
regionalen Bevölkerung gewähr-
leisten. Selbstverständlich müs-
sen dabei jedoch die bedarfsnot-
wendigen Strukturen auf dem 
Land erhalten bleiben und gezielt 

gefördert werden. Darauf aufbau-
end braucht es für die ländlichen 
Regionen in Zukunft jedoch auch 
andere Konzepte: lokale Gesund-
heitszentren, mit Schwerpunkt 
auf ambulanter Medizin und mit 
einigen Betten, die mit den Zen-
tren kooperieren und digital ver-
netzt sind. Dringender Reform-
bedarf besteht zudem mit Blick 
auf die duale Krankenhausfinan-
zierung. Die Länder tragen die In-
vestitionskosten. Die Kranken-

kassen die Betriebskosten. Da die 
Investitionsmittel nicht im er-
forderlichen Maße fließen, sub-
ventionieren viele Kliniken Mo-
dernisierungen notbehelfsmäßig 
aus Betriebskosten. Fast flehent-
lich bat Gerald Gaß, Vorsitzender 
der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft, das Bundesgesund-
heitsministerium Mitte März um 
eine Verlängerung der Finanz-
spritze im Rahmen des Corona-
schutzschirms. Zitat: „Die wirt-
schaftliche Lage vieler Häuser 
ist dramatischer, als die Politik 
dies derzeit wahrnimmt.“ Das ist 

nicht schön, hat aber auch etwas 
Gutes: Die Chancen für eine Re-
form sind so gut wie nie. Dabei 
sind nicht nur zwei, sondern drei 
Versorgungssektoren zu über-
winden: zwischen den Kliniken 
mit Notfallaufnahme, den Kas-
senärztlichen Vereinigungen mit 
ärztlichem Bereitschaftsdienst 
und dem Rettungsdienst. Eine 
Regierungskommission soll Vor-
schläge für die Weiterentwick-
lung der Krankenhausstrukturen 
nach bundeseinheitlichen Versor-
gungsstufen vorlegen. Das ist ein 
guter Ansatz. Danach könnten 
die Länder ihre Krankenhauspla-
nung ausrichten. Auch selektiv-
vertragliche Kooperationen sind 
ausdrücklich genannt. Bezüglich 
der Investitionskosten könnte der 
Bund mehr Verantwortung über-
nehmen und sich im Gegenzug 
mehr Mitsprache sichern. 

Zudem heißt es im Koalitions-
vertrag: „Wir (…) weiten den ge-
setzlichen Spielraum für Verträ-
ge zwischen Krankenkassen und 
Leistungserbringern aus, um in-
novative Versorgungsformen zu 
stärken. (…) Die ambulante Be-
darfs- und stationäre Kranken-
hausplanung entwickeln wir ge-
meinsam mit den Ländern zu 
einer sektorenübergreifenden 
Versorgungsplanung weiter.“  
Der Rahmen ist damit gesteckt. 
Auf geht‘s. 

»
Das System ist 
100 Jahre alt 
und passt so 
nicht mehr in 
die heutige Zeit
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» 
Bei der Krankenhaus planung ist eine  
Strukturreform dringend nötig. Die Kosten 
laufen davon. Bund und Länder stehen  
gemeinsam in der Verantwortung 

KOLUMNE

Johannes Bauernfeind
Vorstandsvorsitzender der  
AOK Baden-Württemberg
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 P aris im Dezember 1971: 13 Ärzte 
und Journalisten gründen 
„Médecins Sans Frontières“ 

– Ärzte ohne Grenzen. Sie hatten Ende 
der 60er-Jahre das Leid der Menschen 
während des nigerianischen Bürger-
kriegs in Biafra miterlebt und wollten 
die humanitäre Hilfe unbürokratischer, 
medizinischer und international reak-
tionsstärker machen. Besonders wichtig 

war ihnen dabei, die Patientinnen und 
Patienten nicht nur medizinisch zu unter-
stützen, sondern auch in der Öffentlich-
keit über deren Situation zu berichten. In 
den folgenden Jahren und Jahrzehnten 
riefen überzeugte Unterstützerinnen und 
Unterstützer weltweit eigene Verbände 
der privaten Organisation ins Leben. 1993 
entstand so die deutsche Sektion von 
Ärzte ohne Grenzen. Heute ist Médecins 

Sans Frontières ein globales Netzwerk mit 
25 Mitgliedsverbänden, das in mehr als 
70 Ländern medizinische Nothilfe leistet. 
Seit 50 Jahren engagieren sich tausende 
Freiwillige, wenn Menschen in Kon-
fliktgebieten, nach Naturkatastrophen, 
Kriegen und beim Ausbruch von Epide-
mien von Vernachlässigung, Gewalt oder 
Flucht bedroht sind – so wie jüngst im Uk-
rainekrieg. Die meisten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind Ärztinnen, Ärzte 
und Pflegekräfte. Innerhalb des Netz-
werks haben sich die Mitgliedsverbände 
zu fünf operationalen Zentren zusam-
mengeschlossen. Die deutsche Sektion ist 
Teil des Zentrums Amsterdam.  

APPS

12. Fachkongress Telemedizin
Bereits zum zwölften Mal bietet der Teleme-
dizinkongress als innovative Plattform für 

Expertinnen und Experten aus Gesundheitspolitik, Wis-
senschaft und Praxis die Gelegenheit zur Diskussion und 
Erfahrungsaustausch. Das Event findet vom 19. bis zum 
20. Mai im Novotel Am Tiergarten in Berlin unter dem 
Motto „Grünes Licht für Telemedizin – Ampelkoalition 
setzt auf Digitalisierung“ statt. Organisiert wird der Kon-
gress durch die Deutsche Gesellschaft für Telemedizin 
(DGTelemed) in Kooperation mit der ZTG Zent-
rum für Telematik und Telemedizin.    
  telemedizinkongress.de

15. BVDVAKongress
Beim BVDVA-Kongress am 2. und 3. Juni im 
Berliner Steigenberger Hotel am Kanzler-

amt dreht sich alles um eine innovative Arzneimittelver-
sorgung und digital gestützte Gesundheitsversorgung:  
E-Health, Online-Marketing, digitale Strategien und vie-
les mehr. Erstmalig soll es bei der Live-Veranstaltung 
ausschließlich Podien mit entsprechendem Impuls ge-
ben. Dazu ist auch viel Zeit für Networking und Kontakte 
eingeplant – unter anderem bei einer Abendver-
anstaltung im benachbarten Zollpackhof.  
  bvdva-kongress.de

19. -20. | 05. 
2 0 2 2

02. -03. | 06. 
2 0 2 2

WAS MACHT EIGENTLICH …

Was ist wann?
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Das geheime 
Tor 
Früher war das 
Tor-Netzwerk nur 
was für  Hacker 
und IT-Profis. Mit 
dem Tor Browser 
können alle mobil 
und einfach ano-
nym in die On-
linewelt. Man hin-
terlässt mit Tor 
keine digitalen 
Spuren. Ähnlich 
funktioniert die 
iOS-Anwendung 
 Onion  Browser. 
Der Schutz  
ist aber nicht  
so hoch. 

Hilfe unter 
Nachbarn
Über 15 Millionen 
Menschen fühlen 
sich in Deutsch-
land einsam – 
gerade in  
he rausfordernden 
Situationen wie 
einer Krankheit. 
Helpcity möch-
te Gleichgesinnte 
aus dem lokalen 
Umfeld mitei-
nander verbin-
den. Einfach ein 
anonymes Profil 
erstellen, die Kon-
taktaufnahme ist 
ganz einfach. 

Termine  
per App 
Viele Praxen bie-
ten diesen Service 
an, bei vielen ist 
es der priorisierte 
Kanal zur Termin-
vereinbarung. Mit 
Doctolib lassen 
sich leicht Ter-
mine beim Haus-
arzt oder der 
Zahnärztin aus-
machen. Man-
che Praxen bieten 
mithilfe der App 
Videosprechstun-
den an. Und die 
App kann noch 
viel mehr.
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In mehr als 70 Ländern weltweit: Im Einsatz für Menschen in Not

… Ärzte ohne Grenzen?

Android iOS, Android iOS, Android

Organisationsart: Gemeinnütziger Verein
Leitung: Dr. Amy NeumannVolmer,  
Vorstandsvorsitzende 
Gegründet: 1993
Hauptsitz: Berlin, Deutschland
Webseite: aerzteohnegrenzen.de



Websnacks & Termine Aus & Einsicht

Seite 30        Agenda Gesundheit Magazin 02/2022 Agenda Gesundheit Magazin 02/2022        Seite 31

Auch im Fußball ist eine starke Körper
mitte für gute Leistungen wichtig. Worauf 
legen Sie hier besonderen Wert? 

Fußball besteht nicht nur aus Laufen und 
Spieltechnik. Übungen zur Stabilität des 
Rumpfes sind fester Bestandteil meiner  
Wochentrainingspläne. Das hilft enorm,  
Verletzungen vorzubeugen.

Der Sportwissenschaftler Carlo Petruzzi 
von der AOKBezirksdirektion Mittlerer 
Oberrhein bietet Vereinen ein computerge
stütztes Test und Trainingsgerät an. Wie 
nutzen Sie die ScreeningErgebnisse?

Für jeden Spieler wurde eine Akte angelegt, 
die laufend gepflegt wird. Dort werden die 
Ergebnisse des Stabilitäts-Screenings einge-
tragen und das Training entsprechend ange-
passt. Diese Analyse ist sehr motivierend.

Welche Gleichgewichts und Koordina
tionsübungen eignen sich im Alltag?

Eine einfache Übung ist beispielsweise, mit 
einbeinigem Zähneputzen oder Anziehen in 
den Tag zu starten. Fortgeschrittene können 
dabei noch die Augen schließen. Wer das re-
gelmäßig macht, wird Erfolge erzielen. Und 
Spaß macht das Ganze außerdem.  srö 

Trainer beim  
FC 07 Heidelsheim 
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Screening für mehr Tore: Fußballtrainer Ceyhan Sönmez mit Carlo Petruzzi von der AOK 

Aus & Einsicht

Aus Sicht  
von  
Ceyhan 
Sönmez
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aok.de/bw/politik 


