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Kindergesundheit: Die ersten 
Jahre sind entscheidend

GKV-Finanzierung: Gesucht 
sind nachhaltige Lösungen

E-Rezept: Die Einführung 
verzögert sich 

Z A H L  D E R  A U S G A B E

Prozent 
Der gesetzlich vorgegebene durchschnittliche  

Zusatzbeitragssatz in der GKV bleibt im Jahr 2022 
stabil bei 1,3 Prozent. Wie hoch der individuelle  

Zusatzbeitragssatz der AOK Baden-Württemberg 
tatsächlich ausfällt, legt der Verwaltungsrat in  

seiner Sitzung Mitte Dezember fest. 
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In Heidelberg trifft Wissenschaft auf Wirtschaft: Im Innovationspark zieht der Life-Science- Inkubator 

BioLabs ein, der es Wissenschaftlern erleichtert, als Start-up ihre Forschung in Produkte zu verwandeln. 

Zur Grundsteinlegung mit der Stadt und BioRN, dem Life-Science Cluster Rhein-Neckar,  betonte Lan-

deswissenschaftsministerin Theresia Bauer (r.) die Bedeutung des Vorhabens. Ihr Ministerium fördert die 

„Health & Life Science Alliance“ der umliegenden Forschungseinrichtungen mit 40 Millionen Euro.

Forschung 
in Linie  
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Professor Dr. Hellmut G. Augustin  

leitet am DKFZ und an der Medizinischen Fakul-

tät Mannheim der Universität Heidelberg die 

Abteilung Vaskuläre Onkologie und Metasta-

sierung. Er ist zudem Gründer und Direktor 

des European Center for Angioscience. Au-

gustin studierte Tiermedizin an der Tier-

ärztlichen Hochschule Hannover und 

forschte anschließend an der Cornell 

University in den USA, an der Univer-

sität Göttingen und an der Klinik 

für Tumorbiologie in Freiburg.

Für Hellmut G. Augustin und sein Team vom Deutschen 

Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg sind Blut-

gefäße mehr als nur passive Versorgungstrassen. Sie ge-

ben einem Tumor die Richtung vor und spielen eine 

bedeutende Rolle bei der Metastasierung, also der Ausbil-

dung von Metastasen. Blutgefäße versorgen Tumoren ei-

nerseits mit Nährstoffen und ermöglichen andererseits die 

Ausbreitung der Krebszellen im Körper. Die Ansiedelung 

von zirkulierenden Tumorzellen in einem anderen Organ 

wird dabei durch Faktoren gefördert, deren Produktion 

vom Primärtumor selbst veranlasst wird. Die Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler aus Heidelberg und der Me-

dizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg 

haben einen neuen von Blutgefäßen produzierten Wachs-

tumsfaktor namens LRG1 identifiziert, der Tumorzellen die 

metastatische Besiedelung von Organen ermöglicht. LRG1 

ist eine Art Platzanweiser und trägt dazu bei, dass metas-

tatische Zellen sich leichter ansiedeln können. 

Bei Mäusen konnte ein gegen diesen Faktor gerichte-

ter Antikörper das Wachstum von metastasierenden Tu-

moren verlangsamen und das Überleben der Tiere verlän-

gern. Hier könnte in Zukunft eine neuartige Krebstherapie 

entstehen, die insbesondere auf die Metastasierung wirkt. 

„Insgesamt ist der Prozess der Bildung von Metastasen 

bisher noch nicht besonders gut erforscht“, sagt Hellmut 

G. Augustin. „Ausgehend von den Blutgefäßen versu-

chen wir, die wichtigen Einzelschritte der Metastasierungs-

kaskade zu identifizieren.“ Da Metastasen die 

tödlichste Bedrohung für Tumorpatienten sind, 

birgt diese Forschung große Hoffnung auf neue 

Behandlungsmethoden.  srö   dkfz.de

Ein Team des Deutschen Krebsforschungszentrums ist dem Zusammenhang  
zwischen Blutgefäßen und der Entstehung einer Krebserkrankung auf der Spur

Taktgeber Blutgefäße
U N Z E N S I E R T E R 

G E D A N K E N

»Jens Spahn 
hat so  
viele  

Omnibus-
gesetze  
erlassen,  
dass man  

sich wundert,  
dass er 
nicht  

Verkehrs-
minister 
gewesen  

ist.« 

M E N S C H  M I T  M I S S I O N

Thomas Trappe
Autor und Redaktionsleiter 
Tagesspiegel anlässlich des 

AOK-Presseclubs

Prof. Dr. Hellmut  
G. Augustin  

Veterinärmediziner, Zellbiologie,  
Forscher und Hochschullehrer

»Insgesamt  
ist der  

Prozess der 
Bildung von 
Metastasen 
bisher noch 

nicht  
besonders  

gut erforscht«

S P Ä T A U S L E S E
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N A C H R I C H T E NF A L S C H

W A S  M U S S  D I E  N E U E  F Ü H R U N G  I M  B M G  A L S  E R S T E S  A N G E H E N ?U M F R A G E

„Vitamine und Naschen“ – so bewirbt ein Süßwarenhersteller seit  Jahren 

seine Orangen- und Zitronenbonbons „mit wertvollen Vitaminen“. 

 Tatsächlich decken zwei dieser Bonbons rund die Hälfte der empfohlenen 

Tagesdosis an Vitamin C, E, B2, B12 und Pantothensäure ab. Ansonsten 

bestehen sie zu zwei Dritteln aus Zucker. Die Vitamine sind nicht wert-

voll, sondern eine Anreicherung. Das ist nur ein Beispiel für Kindermarke-

ting für ungesunde Lebensmittel. 15-mal am Tag sehen Kinder zwischen 

drei und 13 Jahren Werbung dafür. Das ergab eine Studie der Uni Ham-

burg, die die AOK mit der Deutschen Allianz Nicht übertragbare Krankhei-

ten vorstellte. Immerhin: Der Zentralverband der Deutschen Werbewirt-

schaft hat seine Werberegeln für besonders fett-, salz- oder zuckerhaltige 

Lebensmittel verschärft. Diese Erweiterung der freiwilligen Selbstverpflich-

tung hält die leitende Wissenschaftlerin der AOK, Dr. Manuela Bombana, 

aber für nicht ausreichend. Die AOK fordert ein Werbeverbot. „Freiwil-

lig funktioniert nicht mehr“, so Bombana. „Wir brauchen eine 

einheitliche Gesetzgebung, am besten auf Bundesebene, die 

den Umfang von Kindermarketing für ungesunde Lebensmittel 

beschränkt.“  gh  aok-bv.de/engagement/wenigerzucker/

Von wegen Vitamine: Firmen dürfen Lebensmittel für Kinder 
künftig nicht mehr als gesund bewerben

Jens Spahn hinterlässt eine gemischte Bilanz. Für die neue Person an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums 
(BMG) wird es nicht einfach, an seine umfangreichen Gesetzesinitiativen anzuknüpfen.  

Bonbons naschen für den  
Vitamin-Bedarf?

Erfolgsmodell ausbauen  
Um auch in Zukunft die Gesundheitsver-

sorgung zu sichern, muss die Attraktivi-

tät der hausärztlichen Tätigkeit gestei-

gert werden. Hierfür muss die Politik die 

Hausarztzentrierte Versorgung (HZV), die 

von der Hausärzteschaft und den Kran-

kenkassen gestaltet wird und ein Erfolgs-

modell für Ärzte und Patienten ist, aktiv 

fördern und ausbauen. 

Den Austausch suchen 
Der neue Minister oder die Ministerin 

sollte zuerst den Austausch mit uns su-

chen. Wir brauchen keinen Aktionismus. 

Gesundheitspolitik ist langfristig ange-

legt, daher raten wir zu einer überlegten 

und abgestimmten Vorgehensweise. Alle 

Maßnahmen müssen darauf ausgerichtet 

sein, dem Nachwuchsmangel bei Ärzten 

und Pflegeberufen zu begegnen. 

Dr. Berthold  
Dietsche

Vorsitzender Hausärztever-
band Baden-Württemberg  

Dr. Annette Noller
Vorstandsvorsitzende 

des Diakonischen Werks 
Württemberg 

Angelika Moser
Vorsitzende des Blinden- 
und Sehbehindertenver-

bands Württemberg 

Dr. Johannes Fechner
Kassenärztliche  

Vereinigung  
Baden-Württemberg 

Pflege nachhaltig finanzieren
Wir brauchen eine umfassende Pflegere-

form. Es gilt, die Pflege nachhaltig zu fi-

nanzieren und als Arbeitsfeld attraktiv 

zu machen. Und wenn die Eigenantei-

le begrenzt werden, ist Pflegebedürftig-

keit auch kein Armutsrisiko mehr. Gute 

 Bedingungen schafft dabei eine Perso-

nalbemessung, die den Bedarf deckt und 

gegenfinanziert wird.

Grund-Reha für Sehbehinderte 
Unser Verband fordert die Einführung 

 einer Grund-Reha für Menschen mit 

Sehverlust. Schulungen in Orientierung 

und Mobilität sowie in lebenspraktischen 

Fähigkeiten müssen von den Kostenträ-

gern anerkannt und den Betroffenen, 

abgesehen von gesetzlichen Zuzahlun-

gen, ohne Eigenanteil zugänglich ge-

macht werden.
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T A T E N  &  T A T S A C H E N

Neue Vorständin
Carola Reimann wird 2022 

 Vorstandsvorsitzende des 

AOK-Bundesverbandes. „Die In-

teressen der AOK-Gemeinschaft 

mit ihren 27 Millionen Versicher-

ten zu vertreten, darauf freue 

ich mich sehr. Es gibt viel zu tun, 

der Reformbedarf im Gesund-

heitswesen ist unübersehbar“, 

sagt die 53-Jährige. Die Sozial-

demokratin löst Martin Litsch 

ab, der in den Ruhestand geht. 

Zuvor war sie Ministerin für Sozi-

ales, Gesundheit und Gleichstel-

lung in Niedersachsen.   

Dr. Carola  
Reimann

ab 1. Januar 2022 
Vorstandsvorsitzende 

des AOK-Bundes-
verbands

Image der Reha stärken 
Heiner Scheffold vertritt seit  

 Juli die Interessen von mehr als   

200 Kliniken in Baden-Würt-

temberg. Der Landrat des 

Alb-Donau-Kreises wurde zum 

Vorstandsvorsitzenden der 

 Baden-Württembergischen 

 Krankenhausgesellschaft ge-

wählt. Er will die Bedeutung der 

Reha-Kliniken bei der Politik und 

Allgemeinheit stärken: „Die me-

dizinische Reha ist ein wichtiger 

Pfeiler in der Gesundheitsversor-

gung und auch ein Wirtschafts-

faktor im Land.“

Heiner  
Scheffold
Vorstands-

vorsitzender 
Baden-Würt-
tembergische 
Krankenhaus-
gesellschaft 

Finanzierung ungesichert 
Die 130 Beratungsstellen der Lan-

deskrebsgesellschaften sind eine 

wichtige Anlaufstelle. Der Natio-

nale Krebsplan (NKP) fordert ei-

ne flächendeckende Versorgung. 

Die Krankenkassen übernehmen 

80 Prozent der Kosten. „Schwie-

rig wird es bei den 15 Prozent der 

Finanzierung, die durch das Land 

getragen werden sollen“, sagt  

Ulrika Gebhardt. Um die Flächen-

deckung zu erreichen, müsse eine 

angemessene Summe in den Haus-

haltsplan eingestellt werden.

Ulrika  
Gebhardt

Geschäftsführerin 
Krebsverband  

Baden- 
Württemberg
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  Die monetäre Situation der 

Krankenkassen ist angespannt. 

Droht uns eine neue Phase der 

Kostendämpfungspolitik?

Die Kosten unter Kontrolle zu halten, 

ist in jeder Phase notwendig. Aber 

aktuell wird das Thema noch drän-

gender. Die Ausgabensteigerungen 

im Gesundheitssektor, übrigens ein 

weltweites Phänomen, haben ver-

schiedene Ursachen. So ist etwa ein 

Drittel auf den demografischen Wan-

del zurückzuführen: Ältere Men-

schen verursachen höhere Gesund-

heitskosten. Einsparungen hier 

stehen sicher nicht auf der Agenda. 

Es gibt allerdings durchaus Einspar-

potenzial bei den anderen Kosten-

treibern. Das sind sowohl die Preise 

für medizinische Leistungen als auch 

der Leistungsumfang, der derzeit in Anspruch genommen wird. Nicht 

jede Behandlung ist nötig, nicht jede Behandlung muss so teuer sein. 

  Sollten die Lohnnebenkosten nun wieder über 40 Prozent 

steigen dürfen?

Die 40-Prozent-Grenze wird nur haltbar sein, wenn die steuerfinan-

zierten Zuschüsse für die Sozialversicherungen steigen. Die öffentli-

chen Haushalte sind aber nach der Pandemie sehr angespannt und 

der Strukturwandel mit seinem gewaltigen Investitionsbedarf muss 

auch  finanziert werden. Ich würde daher nicht mit sehr viel höheren 

Steuerzu schüssen rechnen.

  Wie könnte man die Finanzprobleme der Kassen zumindest 

mittelfristig in den Griff bekommen? 

Es müssen die Effizienzreserven, die im deutschen Gesundheitswesen 

vorhanden sind, genutzt werden. Wir haben in Deutschland im inter-

nationalen Vergleich zum Beispiel sehr viele Krankenhausaufenthalte 

und stationäre Operationen. In der Digitalisierung laufen wir hinterher. 

Mehr Wettbewerbselemente würden helfen, diese Effizienzreserven 

zu heben. Mit den neuen technologischen Möglichkeiten sehen wir 

auch eine Verlagerung hin zur individuellen Prädiktion und damit zur 

Prävention. Dieser Präventionsgedanke muss bei der Finanzierung so-

wohl von Krankenkassen als auch von medizinischen Leistungen mehr 

in den Fokus kommen. Jede verhinderte Erkrankung sollte das Budget 

der Krankenkassen entlasten.  ink

KREUZ     VERHÖR

K R E U Z V E R H Ö R

Die Ausgaben der GKV 
übersteigen seit 2019 
ihre Einnahmen: Was nun?
Der Bundeszuschuss allein kann es auf Dauer nicht richten. 
Die Krankenkassen brauchen eine solide Finanzgrundlage

»Wir brauchen 
mehr  

Wettbewerb« 

Achim Wambach
Vorsitzender der  

Monopol kommission und  
Präsident des ZEW  
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„Und das ist auch gut so!“ 

Dieser Satz des Jahres 2001 

stammt zwar aus einem ande-

ren Kontext – auf die Reform 

des Risiko strukturausgleichs 

(RSA), die auf dasselbe Jahr 

 datiert, trifft er aber genauso zu 

wie auf das Bekenntnis des da-

maligen Berliner Oberbürger-

meisters. Der Finanzausgleich 

zwischen den Krankenkassen 

wurde 1994 eingeführt, um der 

Risikoselektion der Krankenkas-

sen entgegenzutreten. Denn 

wer junge und gesunde Men-

schen versichert, hat weniger 

Ausgaben und kann einen bes-

seren Beitragssatz anbieten als 

Krankenkassen mit ungünstige-

rem Klientel. Der ursprüngliche 

RSA berücksichtigte die Alters- 

und Geschlechtsverteilung, die 

Art des Krankengeldanspruchs 

und den Bezug einer Erwerbs-

unfähigkeitsrente. Über Aus-

gleichszahlungen sorgte er für 

mehr  Gerechtigkeit. 

Wie ein Gutachten des 

 Instituts für Gesundheits- und 

Sozialforschung (IGES) zeig-

te, reichte das noch nicht, um 

einen fairen Wettbewerb ab-

zubilden. Im Dezember 2001 

beschloss die rot-grüne Regie-

rung mit Gesundheitsministerin 

Andrea Fischer eine schrittwei-

se Reform des RSA. Neu waren 

ein Risikopool zum Ausgleich 

von Ausgaben für Versicher-

te mit weit überdurchschnitt-

lichen Leistungsausgaben und 

erhöhte RSA-Gutschriften für 

chronisch kranke Versicherte 

in Disease-Management-Pro-

grammen (DMPs). Nicht zuletzt 

sollte der RSA mittelfristig auf 

eine Morbiditätsorientierung, 

also die Berücksichtigung von 

bestimmten Krankheitsbildern, 

umgestellt werden. 

Das RSA-Reformgesetz 

legte damit auch den Grund-

stein für den heutigen Morbi- 

RSA, den es seit 2009 gibt. Die 

Weiterentwicklung des Finanz-

ausgleichs setzt sich fort. Zu-

letzt wurde 2021 ein Vollmo-

dell für die Berücksichtigung 

des gesamten Krankheitsspek-

trums und eine Regionalkom-

ponente eingesetzt. Letztere 

bereitet der AOK Baden-Würt-

temberg mehr als nur etwas 

Kopfschmerzen, sorgt sie doch 

dafür, dass in diesem Jahr mehr 

als 450 Millionen Euro aus dem 

Südwesten abfließen in Regi-

onen mit weniger effizienten 

Strukturen. Und das kann nicht 

gut so sein.  awa

Z E I T S P R U N G

»Schnell spürbar«
Es dominiert die Erkenntnis bei Politik und sogar Autoher-

stellern, dass ein Tempolimit nicht aufzuhalten ist. Aus gutem 

Grund: Es ist die wirksamste und kosteneffizienteste Maßnah-

me für Klimaschutz und Sicherheit. Durch 100 tagsüber und 

120 nachts auf Autobahnen sowie außerorts 80 und 30 inner-

orts könnten jährlich acht Millionen und bis 2034 bis zu 100 

Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Der Verkehrsfluss 

verbessert sich, die Zahl gefährlicher Überholmanöver sinkt 

und unfallbedingte Staus werden seltener. Außerdem wirkt es 

sich positiv auf die Gesundheit aller aus, denn es führt nach-

weislich zu mehr Sicherheit und reduziert die Zahl der To-

ten und Schwerverletzten auf Autobahnen deutlich. Innerorts 

verringern sich Lärm und Luftverschmutzung. Die zahlreichen 

positiven Effekte eines Tempolimits sind schnell spürbar. 

»Effekt wäre gering«
Ein pauschales Tempolimit mit Blechschildern passt nicht 

in unser digitales Zeitalter. Wenn die Strecke frei und das 

Wetter gut ist, warum soll man die Menschen bremsen? 

Auf Autobahnen ohne Tempolimit passieren nicht mehr 

Unfälle als auf gebremsten Strecken und bereits heute sind 

sie die sichersten Straßen. Dazu haben modernste Assis-

tenzsysteme beigetragen. Die Industrie investiert viel in die 

Entwicklung immer neuer Systeme. Auch der Klimaeffekt 

wäre gering. Die CO2-Emissionen ließen sich durch ein Tem-

polimit von 120 nur um rund 0,3 Prozent senken. Wir brau-

chen flexible Beschränkungen, die der Situation angepasst 

sind – etwa auf unfallauffälligen Streckenabschnitten oder 

bei schlechter Witterung. Klug wäre es deshalb, auf mo-

derne digitale Instrumente zu setzen.  
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Tempolimit auf  
deutschen   

Autobahnen?

P R O K O N T R A

Hildegard Müller
Präsidentin des Verbands 
der Automobilindustrie

Jürgen Resch
Bundesgeschäftsführer der  

Deutschen Umwelthilfe
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Vom Ende des Rosinenpickens:  
Das RSA-Reformgesetz wird zwanzig  
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Gesunde Kinder, 
gesundes Land
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 W
enn er über die 

Aufgaben des 

künftigen  Ulmer 

Forschungs-

zentrums spricht, 

wirkt Klaus-Michael Debatin ziemlich zu-

frieden. Und dazu hat der Professor und 

Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- 

und Jugendmedizin an der Universitätskli-

nik Ulm auch allen Grund. Denn im März 

2021 wurde die Ulmer Universitätsmedizin 

vom Bundesministerin für Bildung und For-

schung als einer von sieben Standorten des 

neuen Deutschen Zentrums für Kinder- und 

Jugendmedizin (DZKJ) ausgewählt. 

Am Standort „Ulm Child Health“ (UCH) 

arbeiten künftig Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler der federführenden Ulmer 

Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-

medizin, der Medizinischen Fakultät sowie 

Forschende aus Psychologie, Naturwissen-

schaften und Informatik zusammen. Auch 

mit den anderen Standorten in Berlin, 

Göttingen, Greifswald, Hamburg, Leipzig 

und München gebe es einen intensiven 

Austausch, erklärt Debatin, der den Ulmer 

Standort des neuen Deutschen Zentrums 

für Kinder-  und Jugendgesundheit koordi-

niert. Einige Arbeitstreffen zwischen den 

beteiligten Zentren habe es bereits gege-

ben. „Bis Februar 2022 muss das Gesamt-

konzept stehen“, sagt er. „Und wir wollen 

auch noch im Jahr 2022 starten.“

Das Zentrum sei ein „Meilenstein der in-

terdisziplinären Forschung, auf den wir lan-

ge hingearbeitet haben“, meint der Profes-

sor. Denn bislang werden die besonderen 

Bedürfnisse und Aspekte der Entwick-

lung Kinder und Jugendlicher in der For-

schung und der Versorgung  häufig nicht 

ausreichend berücksichtigt. „Kinder spielen 

in der Medizin häufig nicht die Rolle, die sie 

spielen sollten, dabei werden in der Kind-

heit die Weichen für ein gesundes Leben 

gestellt“, so Debatin. Beispielsweise seien 

viele Medikamente nicht umfassend an Kin-

dern getestet und Krankheiten verliefen bei 

Kindern teils anders als bei Erwachsenen. 

Das habe sich auch in der Coronapandemie 

gezeigt. Außerdem sind viele Erkrankungen 

und deren Entwicklung bisher nicht ausrei-

chend erforscht. Das DZKJ soll nun dazu 

beitragen, diese Lücken zu schließen und 

den Gesundheitszustand und das Wohlbe-

finden  He ranwachsender nachhaltig zu ver-

bessern – mit umfassender Forschung zur 

Kindesentwicklung, klinischen Studien, 

Präven tions programmen, Ver sorgungs-

forschung und Wissenstransfer. 

PRÄVENTION VON ANFANG AN

Am Standort Ulm richten die Forschen-

den ihren Fokus auf Erkrankungen des Im-

munsystems, die Bedeutung des Abwehr-

systems für Autoimmunerkrankungen und 

die Entstehung von Krebs sowie die Erfor-

schung und Behandlung von Stoffwechsel-

störungen und Adipositas, also schwerem 

Übergewicht. Denn ein zu hohes Körper-

gewicht gilt als eines der größten Gesund-

heitsprobleme von Kindern und Jugend-

lichen in Deutschland. „Fünf bis zehn 

Prozent der Kinder sind bei der Einschulung 

übergewichtig“, sagt der Professor. Ziel sei 

deshalb, Stoffwechselerkrankungen und 

Adipositas besser zu kontrollieren und die 

Zahl adipöser Kinder zu halbieren. Außer-

dem wolle man diagnostische Tools entwi-

ckeln, die eine einfachere und bessere Ana-

lyse des Immunsystems ermöglichen. Um 

schweren Erkrankungen vorzubeugen und 

bei Bedarf frühzeitig gegenzusteuern, er-

forschen die Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler des Ulmer Zentrums auch, wie 

wahrscheinlich bei einem Kind das Auftre-

ten späterer Erkrankungen ist.  

„Viele Krankheiten beginnen schon im 

Kindesalter, zeigen sich aber erst später im 

Leben, zum Beispiel verschiedene Stoff-

wechselerkrankungen“, erklärt Debatin. 

„Auch rheumatische Erkrankungen oder 

Autoimmunerkrankungen fangen früh an 

– auch wenn sie bei Kindern noch nicht 

auftreten.“ Sogar ob ein Mensch im spä-

teren Leben stark übergewichtig werde, 

ließe sich oft bereits im Alter von drei Jah-

ren ablesen. 

KINDER SIND KEINE KLEINEN ERWACHSENEN 

Um Kindern einen möglichst gesunden 

Start ins Leben zu ermöglichen, setzt das 

DZKJ auf Innovationen, neue Ansätze und 

neue Fragestellungen – auch in  puncto 

Versorgung. Denn die medizinische Be-

handlung und Betreuung eines Kindes ist 

nicht unbedingt mit der eines Erwachse-

Die ersten Lebensjahre sind entscheidend für die spätere Gesundheit.  
Doch zur effektiven Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen braucht 

es eine medizinische Forschung und Versorgung, die sich an den  
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen orientiert. Und genügend  

Kinderärztinnen und -ärzte, die unsere kranken Kinder betreuen

»Kinder spielen 
nicht die Rolle, die 
sie spielen sollten. 

Dabei werden in der 
Kindheit die  

Weichen gestellt«

Prof. Dr.  Klaus-Michael Debatin
Ärztlicher Direktor der Klinik für  

Kinder- und Jugendmedizin  
Universitätsklinikum Ulm
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nen zu vergleichen. Schließlich braucht ein 

Kind, das etwa eine Spritze bekommt und 

Angst hat, mehr Zuwendung vom medizi-

nischen Personal als ein Erwachsener. „In 

der Versorgung werden die Maßstäbe von 

Erwachsenen angelegt, obwohl die Versor-

gung von Kindern wesentlich aufwendiger 

ist“, sagt Debatin. „Das wird zu einem zu 

geringen Teil honoriert.“

Kliniken bekommen in Deutschland für 

jede genau definierte Erkrankung und de-

ren Behandlung bestimmte pauschale Be-

träge erstattet, die sogenannten Fallpau-

schalen. Sie werden unabhängig von der 

Verweildauer der oder des Kranken in der 

Klinik gezahlt. Die anfallenden Pflegeper-

sonalkosten am Bett einer Patientin oder 

eines Patienten werden in der Fallpauscha-

le nicht berücksichtigt. Auch deshalb sei 

die Finanzierung ein „grundsätzliches Pro-

blem der Kinder- und Jugendmedizin“, so 

der Ärztliche Direktor. 

Aus Sicht der gesetzlichen Krankenver-

sicherung ist weniger die Vergütung, son-

dern viel mehr die Verfügbarkeit von Pfle-

gekräften der springende Punkt. Denn die 

anfallenden Pflegepersonalkosten werden 

seit Januar 2020 unabhängig von den Fall-

pauschalen nach jeweiligem entstandenen 

Aufwand im Pflegebudget vergütet. Zudem 

wurden für Kinder und Jugendliche in den 

vergangenen Jahren einige spezielle Fallpau-

schalen eingeführt, die das Alter der Pati-

entinnen und Patienten sowie den höheren 

Aufwand in der Versorgung honorieren.

Eine weitere Verbesserung könnte sich 

nun anbahnen. Denn im Sondierungspa-

pier der sich formierenden Regierungskoa-

lition zwischen SPD, Grünen und FDP heißt 

es, man wolle das System der Fallpauscha-

len „weiterentwickeln und in Hinblick auf 

Sektoren wie Geburtshilfe und Notfallver-

sorgung sowie Kinder- und Jugendmedizin 

anpassen“. Was das im Detail bedeutet, 

wird sich erst noch zeigen. 

PSYCHISCHE FOLGEN DER PANDEMIE

Die Kliniken sind aber nicht die einzigen 

Orte, an denen man sich um kranke Kin-

der und Jugendliche kümmert. Auch in den 

Kinderarztpraxen im Land sind Ärztinnen, 

Ärzte, Medizinische Fachangestellte und 

Praxispersonal jeden Tag um das Wohl ih-

rer jungen Patientinnen und Patienten be-

müht. Und die Arbeitsauslastung wird auch 

hier nicht gerade kleiner. Zwar habe es in 

der Pandemie weniger Kinder mit Infekten 

STARKIDS: Zur Prävention von Adipositas
Um auch die Versorgung adipöser Kinder zu verbessern, 

nimmt Klaus Rodens mit seiner Praxis in Langenau bei Ulm 

am Projekt STARKIDS teil, das Familien mit übergewichtigen 

oder adipösen Kindern und Jugendlichen im Alter von drei 

bis 17 Jahren unterstützen soll. Dabei lernen die Kinder und 

Jugendlichen mithilfe eines strukturierten Schulungspro-

gramms, wie sie sich im Alltag verhalten, gesünder ernähren 

und mehr bewegen. Das Programm hat eine Laufzeit von ei-

nem Jahr. Es wird vom Praxispersonal angeleitet und durch-

geführt und beinhaltet ein persönliches Online-Portal, das 

die Familien im Alltag begleitet. Finanziert wird STARKIDS 

mit Mitteln des Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bun-

desausschuss. Die AOK Baden-Württemberg ist einer der 

Partner der Studie.

»Es werden die  
Maßstäbe von  
Erwachsenen  

angelegt, obwohl die 
Versorgung von  

Kindern wesentlich 
aufwendiger ist«

Prof. Dr.  Klaus-Michael Debatin
Ärztlicher Direktor der Klinik für  

Kinder- und Jugendmedizin  
Universitätsklinikum Ulm

Herr der Disziplinen: Klaus-Michael Debatin koordiniert das Zentrum „Ulm Child Health“
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gegeben, sagt Klaus Rodens, der als nieder-

gelassener Kinder- und Jugendarzt in Lan-

genau bei Ulm arbeitet. In diesem Jahr be-

handle er aber rund zehn Prozent mehr 

Kinder und Jugendliche als noch vor der 

 Pandemie. „Durch die Kindergartenschlie-

ßungen während der Lockdowns gibt es 

vermehrt kleinere Kinder mit sprachlichen 

Defiziten, das betrifft vor allem Kinder aus 

Familien mit Migrationshintergrund“, sagt 

Rodens. „Außerdem hat es einen Shift zu 

mehr psychosomatischen Erkrankungen ge-

geben. Nach wie vor sehen wir viele psy-

chosomatische und psychosoziale Krank-

heitsbilder wie Kopf- und Bauchschmerzen, 

Ausscheidungsprobleme oder Ängste.“ 

Auch die Zahl der Suizidversuche und 

Selbstverletzungen habe zugenommen.

INTENSIVE BETREUUNG

„Die Pädiatrie hat sich gewandelt“, erklärt 

der Kinder- und Jugendarzt, der gleichzei-

tig Vorstandsmitglied im Berufsverband der 

Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) und in der 

wissenschaftlichen Deutschen Gesellschaft 

für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) ist. 

Heute sei bei seiner Arbeit vermehrt eine 

psychosoziale Betreuung von Kindern und 

Familien gefragt – mit teils intensiven El-

terngesprächen. Diese Kommunikation mit 

Patientinnen oder Patienten und deren Fa-

milien, die sogenannte sprechende Medi-

zin, werde aber kaum honoriert, kritisiert 

Rodens. Gespräche würden nur etwa halb 

so gut vergütet wie eine klassische Unter-

suchung mit medizinischen Apparaten. 

„Die sprechende Medizin muss mehr Wert-

schätzung erfahren“, meint er. „Denn oft 

kommen Gespräch und Beziehungsaufbau 

zu Patientinnen und Patienten zu kurz.“ 

Ein Schritt in die richtige Richtung, so 

Rodens, sei das Pädiatrie-Modul im 

AOK-HausarztProgramm. Denn dazu zäh-

len nicht nur die Erweiterung der gesetzli-

chen Vorsorgeuntersuchungen, zusätzliche 

Hör- und Sehtests und die Kostenübernah-

me für rezeptfreie Arzneimittel, die von 

der Regelversorgung nicht abgedeckt sind. 

Auch die sprechende Medizin wird dabei 

besonders  berücksichtigt. Möglich sind 

hier zum  Beispiel  sozialpädiatrische Bera-

tungen der Eltern durch den Kinder- und 

Jugendarzt oder Abstimmungs- und Ko-

operationsmöglichkeiten mit Einrichtungen 

wie der Kindertagesstätte.

Auch wenn ein Kind psychische Probleme 

hat, spielt Vernetzung eine wichtige Rol-

le. Bei Bedarf überweist Klaus Rodens sei-

ne Patienten an eine psychotherapeutische 

oder psychiatrische Praxis. Besonders inten-

siv ist die Betreuung im Psychiatrie -Modul 

für Kinder und Jugendliche im AOK-Fach-

arztProgramm, das unter anderem eine 

Versorgung im direkten Umfeld beinhaltet.  

Ein großes Problem, das die Kinder- und 

Jugendmedizin künftig vermehrt beschäfti-

gen wird, sieht Klaus Rodens im Mangel an 

Fachkräften. Denn es fehle an qualifiziertem 

Nachwuchs bei den medizinischen Fachan-

gestellten in den Arztpraxen. „Der Job ist 

stressig und die Vergütung nicht  attraktiv“, 

so der Kinder- und Jugendarzt. Deshalb sei 

die „Attraktivitätserhöhung“ für diesen Be-

ruf „grundsätzlich überlebenswichtig“. Auch 

die kinder- und jugendärztliche Versorgungs-

dichte nehme aufgrund vermehrter Teil-

zeit-Arbeitsmodelle immer mehr ab, warnt 

er. Die AOK Baden-Württemberg arbeitet 

deshalb daran, den Medizinerinnen und Me-

dizinern ausgebildete Sozialpädiatrie- und 

Präventionsassistenten zur Seite zu stellen.

„Wir stehen vor der Herausforderung, 

dass in den nächsten Jahren viele Kollegin-

nen und Kollegen in den Ruhestand gehen 

und Nachfolger nicht in gleichem Maße zur 

Verfügung stehen werden.“ Denn fast 90 

Prozent der angehenden Kinder- und Ju-

gendärzte seien Frauen. Das habe Folgen. 

„Die Übernahme einer Praxis oder die Pra-

xisteilhabe steht bei vielen der Familien-

planung entgegen“, sagt Rodens. Deshalb 

entschieden sich viele Frauen lieber für ein 

Angestelltenverhältnis als für die Selbststän-

digkeit. Außerdem werde eine volle Stelle 

immer häufiger mit zwei Teilzeitstellen be-

setzt. „Klar ist: Die Versorgung wird schwie-

riger werden“, konstatiert er. „Hier müssen 

wir uns dringend Lösungen überlegen.“  cf 

»Die Pädiatrie hat 
sich gewandelt.  
Deswegen muss  
die sprechende  
Medizin mehr  

Wertschätzung  
erfahren«

Dr. Klaus Rodens 
Facharzt für Kinder- und 

Jugendmedizin

Engagiert: Klaus Rodens setzt sich in Fachgesellschaft und Berufsverband für Kindergesundheit ein
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Chronische Wunden  
optimal versorgt

 A ls chronische Wun-

den werden Verlet-

zungen bezeichnet, 

die längere Zeit be-

stehen und schwer 

verheilen. Die medizinische Faustregel lau-

tet: Wunden, die nicht innerhalb von vier 

bis zwölf Wochen nach Entstehung und 

unter fachgerechter Therapie eine Hei-

lungstendenz zeigen, werden als chronisch 

bezeichnet. Für die Patientinnen und Pa-

tienten sind mit jeder chronischen Wun-

de neben körperlichen Beeinträchtigungen 

auch Einschränkungen der Selbstständig-

keit und des sozialen Lebens verbunden. 

Daher kommt der Versorgung von chroni-

schen und schwer heilenden Wunden  eine 

besondere Bedeutung zu. Sie erfordert ein 

hohes Maß an fachlicher Kompetenz und 

hygienischen Kenntnissen, damit eine fach-

gerechte Wundversorgung möglich ist. 

Laut Bundesverband der Deutschen Chir-

urgen gibt es in Deutschland etwa 2,7 Mil-

lionen Menschen mit chronischen Wun-

den. Zu den häufigsten Arten chronischer 

Wunden zählen das gefäßbedingte Unter-

schenkelgeschwür, das Druckgeschwür ab 

Grad 2 und das diabetische Fußsyndrom. 

„Bei der Behandlung schwer heilender 

Wunden ist eine fachübergreifende Zu-

sammenarbeit aller am Behandlungspro-

zess Beteiligten wichtig“, so Stefan Bahr 

vom Therapiezentrum Chronische Wun-

den Ortenau (TCW). Das TCW ist eines 

von rund dreißig Zentren in Deutschland, 

die sich auf die Behandlung von chroni-

schen Wunden spezialisiert haben. 

Um im Sinne der Versicherten eine opti-

male Versorgung der Wunden zu ermögli-

chen, haben sich auch 30 Mitarbeiterinnen 

der AOK Baden-Württemberg zu Wund-

expertinnen ausbilden und von der Initia-

tive chronische Wunden (ICW) zertifizie-

ren lassen. Viele von ihnen haben sich beim 

TCW qualifiziert und umfangreiches Wis-

sen zur Wundversorgung erworben. Durch 

jährliche Rezertifizierungskurse, auch bei 

der Akademie für Gesundheitsberufe und 

Wundmanagement in Lahr, sind sie immer 

auf dem aktuellen Stand. „Unsere zertifi-

zierten Wundmanagerinnen nach ICW aus 

dem Bereich der Häuslichen Krankenpflege 

verfügen über eine hohe fachliche Experti-

se und die notwendige pflegerische Kom-

petenz für eine patientenorientierte, wirt-

schaftliche und leitliniengetreue Wundver-

sorgung“, sagt Sabine Kuhn, Spezialistin 

für Häusliche Krankenpflege bei der AOK 

Baden- Württemberg. Die Wundexpertin-

nen stehen Ärztinnen und Ärzten sowie 

Versicherten beratend zur Seite und unter-

stützen damit eine enge interprofessionelle 

Zusammenarbeit. Damit das gelingt, wer-

den außerdem spezialisierte Pflegefach-

kräfte, Fachkräfte aus den Be-

reichen der Orthopädietech-

nik und Podologie sowie andere 

Fachpraxen einbezogen.  srö  icwunden.de

Wundbehandlung: Erfordert 
spezialisierte Pflegekräfte

Offene Wunden schränken die Lebensqualität von Patientinnen und  Patienten ein.  
Daher setzt die Gesundheitskasse auf zertifizierte Wundmanagerinnen
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»Bei der Behandlung 
chronischer Wunden 

ist eine enge  
interprofessionelle 
Zusammenarbeit 

wichtig«

Stefan Bahr 
Therapiezentrum  

Chronische Wunden Ortenau (TCW) 
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 H anne Herrmann ist schnell 

außer Atem. Ein paar Trep-

penstufen in ihrem Haus in 

Sulzdorf in der Nähe von Schwäbisch 

Hall reichen aus und ihre Herzfrequenz 

schießt nach oben. Die 61-Jährige leidet 

an den Folgen von Covid-19 – mit gra-

vierenden Auswirkungen. Seither ist das 

Leben der passionierten Sportlerin ge-

prägt von Atembeschwerden, Schwindel 

und Konzentrationsproblemen. 

„Ich weiß beim besten Willen 

nicht, wo ich mich angesteckt 

haben könnte“, erzählt sie. 

An was sich die vierfache Mut-

ter aber ganz genau erinnert, ist 

der 13. März 2020. „Das war 

ein Freitag und ich fühlte mich 

schon den ganzen Tag müde 

und schlapp“, sagt sie. Und 

es wurde immer schlimmer. 

Dann kamen Gliederschmer-

zen, Schüttelfrost und 

starke Kopfschmerzen 

dazu. Auch der  

Geschmacks- und Geruchssinn waren 

weg. „Ausruhen und Teetrinken – das 

wird schon wieder weggehen“, dach-

te sie sich. Es wurde aber nicht besser. 

Im Gegenteil: Ihr Gesundheitszustand 

wurde immer schlechter. Hanne Herr-

mann war nach wenigen Tagen so ge-

schwächt, dass sie es ohne Hilfe nicht 

mehr zur  Toilette schaffte. „Ich dachte, 

das war´s dann wohl“, sagt sie. 

Erst im Juli stand fest, dass sie sich mit 

Sars-CoV-2 infiziert hatte. Ihr Leidens-

weg dauerte an. „Ich war jeden Tag so 

erledigt, dass ich mich nach der Arbeit 

zunächst einmal hinlegen und ausruhen 

musste“, sagt Hanne Herrmann. Trotz-

dem ließ sie sich nicht entmutigen, son-

dern suchte nach Lösungen. Eine  Reha 

Anfang 2021 brachte ihre Leistungsfä-

higkeit zumindestens ein klein  wenig 

wieder zurück. „Beim Eingangstest 

schaffte ich in sechs Minuten nur 

220 Meter zu gehen. Am Ende 

der Reha waren es in dersel-

ben Zeit immerhin 360 Me-

ter“, berichtet sie stolz. Für 

Herrmann ist das zwar nur 

ein kleines Erfolgserlebnis, 

aber ein wichtiges. 

Wichtig ist ihr auch die 

Long-Covid-Selbsthilfegrup-

pe, die sie in Schwäbisch Hall 

in diesem Jahr auch mit Unterstützung 

der AOK Heilbronn-Franken auf den Weg 

gebracht hat. „Menschen mit Long-Co-

vid bekommen oft keine Informationen 

und wissen meistens nicht, was das Virus 

im Körper anrichtet und wie man damit 

umgehen sollte“, sagt Herrmann. Bisher 

haben sich über 30 Betroffene der Grup-

pe angeschlossen. Geplant sind virtuel-

le Treffen zum Erfahrungsaus-

tausch, später sollen Fachvor-

träge von Expertinnen und Ex-

perten folgen.  srö  corona-im-laendle.de

4/2021

Der Austausch von Wissen und Erfahrung hilft chronisch kranken  
und behinderten Menschen, mit ihrer Situation besser umzugehen.  
Deshalb unterstützt die AOK die gesundheitsbezogene Selbsthilfe

In der Gemeinschaft 
Halt finden

S T A N D P U N K T

Ein  
starkes Netz

Viele Menschen, die eine chronische 
Erkrankung oder Behinderung ha-
ben, möchten von ihren Erfahrungen 
etwas weitergeben. Andere Betrof-
fene sollen nicht dieselben Umwe-
ge machen müssen, um an die richti-
ge Hilfe zu kommen, ist ein häufiger 
Beweggrund. Bei den Selbsthilfekon-
taktstellen der AOK Baden-Württem-
berg können Interessierte ihre Fra-
gen klären. Und davon gibt es 
viele: Wie stellt man den Kontakt zu 
 anderen Betroffenen her? Wo kön-
nen die Treffen stattfinden und wie 
organisiert man das Zusammenkom-
men? Des Weiteren gilt es zu klären, 
welche Regeln für die Treffen ein-
geführt werden sollten und wie ge-
gebenenfalls Mitstreiterinnen und 
 Mitstreiter für eine Gruppe gefun-
den werden können. Und schließ-
lich:  Woher kommt das Geld für die 
Raummiete, für Materialien oder für 
einen Referenten? Mithilfe der Bera-
terinnen und Berater der AOK ist es 
möglich, hier Orientierung zu finden 
und die Fragen individuell zu klä-
ren. Selbstverständlich lassen wir die 
Gruppengründerinnen und -grün-
der nach der Anfangsphase nicht al-
lein. Wir organisieren unter anderem 
Fortbildungsangebote und bringen 
sie in den Erfahrungsaustausch mit 
anderen Gruppenleiterin-
nen und -leitern. Auch hier 
gilt: Zusammen ist man  
weniger allein.   aok.de/bw/selbsthilfe

S E L B S T H I L F E F Ö R D E R U N G
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Barbara Welle
Sozialer Dienst  

der AOK Baden-Württemberg

Eine starke Gemeinschaft
Die AOK unterstützt die Strukturen und Aktivitäten der gesundheitsbezogenen 

Selbsthilfe durch finanzielle und infrastrukturelle Hilfen seit mehr als 30 Jahren. 

Im Jahr 2021 stellt die AOK Baden-Württemberg eine Fördersumme von rund 

4,1 Millionen Euro der Selbsthilfe zur Verfügung. Hiervon entfallen etwa  

1,2 Millionen Euro auf die krankenkassenindividuelle Projektförderung.  
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Mit der Software  
entscheiden 
HausarztProgramm. Ist ein Cholesterin-

senker sinnvoll? Stellt ein stimmungsauf-

hellendes Medikament eine Option dar? Ei-

ne Software unterstützt Hausärztinnen und 

Hausärzte jetzt dabei, mögliche Therapien 

mit  ihren Patienten individuell abzuwägen. 

Dank der neuen IT-basierten Entscheidungs-

hilfe arriba können Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer des AOK-HausarztProgramms ge-

meinsam mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt 

über die notwendige Behandlung entschei-

den. Mit arriba werden Krankheitsrisiken an-

schaulich erklärt und zu erwartende Verbes-

serungen infolge einer Anpassung der The-

rapie oder Lebensweise mit Smileys veran-

schaulicht. So lässt sich die Wahrscheinlich-

keit eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls 

mithilfe des Computerprogramms optisch 

demonstrieren. Die Patientin oder der Patient 

sieht zudem die Effekte von Verhaltensän-

derungen oder medikamentösen Therapien. 

Das Programm wird auch bei De-

pression und bei der Behandlung 

mit Blutgerinnungsmitteln einge-

setzt.   aok-bw.de/hausarztprogramm

Neues stambulantes  
Wohnen im Quartier
Pflegeheim. In Hettingen im Landkreis 

 Sigmaringen wurde im September die Grund-

steinlegung für einen besonderen  Neubau 

gefeiert. Im  Zentrum des Ortes wird auf 

4.251 Quadratmetern ein Gebäude errichtet, 

das betreuungs- und pflegebedürftigen Seni-

oren das Wohnen im Quartier ermöglicht. Im 

„Bene Vit LebenPlus Haus“ entstehen 57 Pfle-

geplätze in vier Hausgemeinschaften und drei 

barrierefreien Wohnungen. „Für die Realisie-

rung des angestrebten stambulanten Konzep-

tes fehlt jedoch immer noch eine gesetzliche 

Grundlage, um vom Modellansatz zu einem 

regelhaften Leistungsangebot zu gelangen“, 

so der AOK-Vorstands vorsitzende Johannes 

Bauernfeind. Die Beteiligten setzen sich da-

für ein, dass diese Lücke vor der Fertigstel-

lung des Bauvorhabens durch den Gesetzge-

ber geschlossen sein wird.  

Strukturierte Versorgung bei COPD  
FacharztProgramm. Lungenerkrankungen stellen in Deutschland die dritthäu-

figste Todesursache dar. Die Zahl der Menschen mit Asthma, chronisch obstruk-

tiver Lungenerkrankung (COPD), Lungenentzündungen und Lungenkrebs steigt 

an. Viele Risikofaktoren dieser Krankheiten sind lebensstilinduziert und damit ver-

meidbar. Der neue Facharztvertrag Pneumologie soll ab 2022 dazu beitragen, die 

Versorgung der Betroffenen zu optimieren und ihren Leidensdruck zu senken. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am AOK-Haus- und -FacharztProgramm, die an 

COPD leiden, sollen eine verbesserte Behandlung erhalten – entsprechend dem 

aktuell verfügbaren medizinischen Wissen und in enger Abstimmung von Haus- 

und Facharzt. Kernpunkt ist die strukturierte Beratung und krankheitsspezifische 

Schulung der Patientinnen und Patienten sowie ihrer Angehörigen.  

 

   M E L D U N G E N   M O D E L L P R O J E K T E  &  E R F A H R U N G E N

Grundsteinlegung: AOK-Vorstandsvorsitzender 
Johannes Bauernfeind, Bürgermeisterin Dagmar 
Kuster, Staatsministerin Annette Widmann- 
Mauz, Bauunternehmer Alexander Rupp, Staats-
sekretärin Ute Leidig, Staatssekretär Thomas  
Bareiß sowie BeneVit-Inhaber Kaspar Pfister 
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Neue Wege in der Krebstherapie 
Tumormedizin. Diagnostik und Therapie bei Lungenkrebs haben enorme Fort-

schritte gemacht. Ein Grund: die Erkenntnis, dass die Art des Tumors sowie 

das Vorliegen bestimmter Mutationen im Erbgut der Krebszelle für die Wahl 

der  Therapie entscheidend ist. Um die Versorgung im  Bereich der personalisier-

ten  Tumormedizin weiter zu verbessern, ist die AOK  Baden-Württemberg dem 

nationalen Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs (nNGM) beigetreten. 

 Patientinnen und Patienten mit nicht operablem kleinzelligen Lungenkrebs, deren 

 Tumor spezifische genetische Veränderungen  aufweist, können mit neuartigen 

Medikamenten mehr Lebenszeit und eine höhere Lebensqualität erlangen. Damit 

setzt die Südwest-AOK den Weg fort, den sie 2020 mit der Vereinbarung mit den 

Zentren für Personalisierte Medizin in Baden-Württemberg begonnen hat, um  

ihre Versicherten möglichst schnell und unbürokratisch auf dem aktuellen Stand 

des medizinischen Wissens versorgen zu können.
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Wirtschaftsfaktor mit Mehrwert
Selten rückte die Gesundheitswirtschaft so in den Fokus wie in der  

Pandemie. Dabei ist sie seit Langem eine der wichtigsten Branchen in Deutschland
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Gesamtrechnung. Gesundheitsversorgung, Pflege, E-Health und Co. – die Gesundheitswirtschaft ist eine riesige Branche. Was in 

ihr passiert, wirkt sich auf die Gesamtwirtschaft und das Wohlergehen der Gesellschaft aus. Das bestätigen aktuelle Zahlen aus dem 

 Bundeswirtschaftsministerium: Mit einer Bruttowertschöpfung von 364,5 Milliarden Euro gehört die Gesundheitswirtschaft zu den 

 bedeutendsten Branchen der deutschen Volkswirtschaft. Sie macht über zwölf Prozent der gesamten deutschen Bruttowertschöpfung 

aus, jeder sechste Arbeitsplatz ist hier angesiedelt. Auch die gesetzliche und private Krankenversicherung sind innerhalb der gesund-

heitswirtschaftlichen Gesamtrechnung von hoher Bedeutung. Zwar sind ihre Anteile an der Wertschöpfung gering, jedoch finanzieren 

sie mit über 65 Prozent einen Großteil der Gesundheitsausgaben. 

Einnahmen und Ausgaben

Finanzierung der Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern in Milliarden Euro

1 Gesetzliche Krankenversicherung 242,5 Milliarden Euro (57,1 %) 

2  Private Haushalte/private Organisationen ohne Erwerbszweck 55 Milliarden Euro (12,9 %) 

3 Soziale Pflegeversicherung 45,9 Milliarden Euro (10,7 %) 

4 Private Krankenversicherung 34,7 Milliarden Euro (8,1 %) 

5 Öffentliche Haushalte 18,2 Milliarden Euro (4,3 %) 

6 Arbeitgeber 17,5 Milliarden Euro (4,1 %) 

7 Gesetzliche Unfallversicherung 6,5 Milliarden Euro (1,6 %) 

8 Gesetzliche Rentenversicherung 4,8 Milliarden Euro (1,2 %)

Arbeitsmarkt

7,4 Millionen Erwerbstätige

Anteil am Arbeitsmarkt  
der Gesamtwirtschaft

Mit 7,4 Millionen Erwerbstätigen 
ist etwa jeder 6. Arbeitsplatz in 
Deutschland in der Gesundheits-
wirtschaft angesiedelt.

16,5 %

364,5 Milliarden Euro

Anteil an der  
Bruttowertschöpfung 
der Gesamtwirtschaft

Die Gesundheitswirtschaft ist ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor in 
Deutschland. Rund jeder 8. Euro 
Bruttowertschöpfung wird in der 
Gesundheitswirtschaft generiert.

Bruttowertschöpfung

12,1 %

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung
Einnahmen bzw. Ausgaben (in Milliarden Euro)
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+ 76,2 Milliarden Euro 
(+ 3,9 % pro Jahr)

Ausgaben:

+ 83,0 Milliarden Euro 
(+ 4,3 % pro Jahr)

Die gesetzliche  
Krankenversicherung  
kommt für knapp  
60 Prozent der 
Gesundheitsausgaben auf.
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 O b es ein großer 

Wurf ist, was SPD, 

Grüne und FDP im 

Bereich von Gesundheit und 

Pflege auf den Weg gebracht 

haben, wird sich zeigen. Eines ist 

heute schon klar: In den kom-

menden Jahren stehen weitere 

deutliche Kostensteigerungen 

bevor. So kommt eine Studie der 

Beratungsgesellschaft Boston 

Consulting zu dem Schluss, dass 

die Gesundheitsausgaben bis 

2040 um 300 Milliarden Euro 

auf 704 Milliarden Euro steigen 

werden. Eine bedenkliche Ent-

wicklung, die sicherlich auch 

durch die vielen kostenintensi-

ven Gesetze der vergangenen 

Jahre mit befördert wurde – mit 

der Konsequenz, dass die Aus-

gaben der Krankenkassen zum 

Teil ohne Nutzen für Gesundheit 

und Qualität wuchsen und Rück-

lagen bald aufgebraucht sind. 

Die Beitragseinnahmen werden 

im kommenden Jahr wohl nicht 

reichen, die laufenden Ausga-

ben zu decken. Der Bundestag 

hat daher einen zusätzlichen 

Steuerzuschuss von 14 Milliar-

den Euro beschlossen, damit der 

Zusatzbeitragssatz 2022 wie von 

der Politik versprochen stabil bei 

1,3 Prozent bleiben kann und 

die Sozialversicherungsbeiträge 

insgesamt nicht über 40 Prozent 

steigen. Das ist gut so, denn die 

finanziellen Herausforderungen 

dürfen für die Beitragszahler 

keinesfalls noch größer werden. 

Fakt ist aber auch: Es reicht nicht 

aus, um die Handlungsfähigkeit 

der gesetzlichen Krankenver-

sicherung langfristig zu sichern. 

Die Finanzhoheit der Selbstver-

waltung darf nicht immer weiter 

ausgehöhlt werden. 

Die Krankenkassen müssen in 

die Lage versetzt werden, ihren 

Versicherten auch in Zukunft ei-

ne qualitativ hochwertige und 

bezahlbare Gesundheitsversor-

gung unabhängig von Einkom-

men, Gesundheitszustand und 

Wohnort zur Verfügung zu stel-

len. Um langfristig eine solide 

Finanzbasis in der GKV sicher-

zustellen, muss sowohl auf der 

Einnahmen- als auch auf der 

Ausgabenseite angesetzt wer-

den. Einige Maßnahmen im Ko-

alitionsvertrag gehen hier schon 

in die richtige Richtung. Der 

Bund muss endlich verlässlich 

für die gesamtgesellschaftlichen 

Aufgaben aufkommen, welche 

die GKV übernimmt. Gleichzeitig 

darf der Bundeszuschuss nicht 

ins Unermessliche steigen, sonst 

bekommen wir ein staatliches 

Gesundheitssystem. Das Ausga-

benwachstum muss gebremst 

werden und brachliegende Effi-

zienzpotenziale sind zu erschlie-

ßen – beispielsweise im Kran-

kenhausbereich oder bei neuen 

Arzneimitteln. Für die Kranken-

kassen muss es sich lohnen, im 

Preis- und Leistungswettbewerb 

an guten Strukturen für mehr 

Qualität zu arbeiten. Individuel-

le Effizienzgewinne der Kassen 

dürfen keinesfalls nochmals ver-

gemeinschaftet werden.

Welche große Bedeutung 

eine stabile und nachhalti-

ge GKV-Finanzierung hat, zeigt 

auch eine Umfrage im Auftrag 

der AOK Baden-Württemberg. 

Dabei ging es um die gesund-

heitspolitischen Wünsche an die 

künftige Bundesregierung. Bei 

den befragten Bürgerinnen und 

Bürgern hat die Gestaltung eines 

verlässlichen, nachhaltigen und 

wettbewerbsorientierten Finan-

zierungsmodells für die gesetzli-

chen Kranken- und Pflegekassen 

in Deutschland höchste Priorität. 

Die neue Bundesregierung soll 

laut Befragung den Kassen zu-

dem die nötige Beinfreiheit ge-

ben, um als Marktteilnehmer ei-

genständig Verantwortung für 

ihre Versicherten und für sich als 

Unternehmen zu tragen. Die Po-

litik sollte dies als Auftrag verste-

hen und die Weichen entspre-

chend stellen.  

F I N A N Z I E R U N G

Nachhaltige Lösung prioritär
Den gesetzlichen Krankenkassen fehlt ein nachhaltiges und wettbewerbsorientiertes  

Finanzierungsmodell. Die neue Bundesregierung muss hier zügig handeln

»Künftig 
brauchen  

wir ein  
verlässliches, 
nachhaltiges 

 und auch 
wett bewerbs-  
orientiertes 
Modell zur  

Finan  -
zierung«

Peer-Michael Dick
Alternierender Vorsitzender 
 des Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg,  

Arbeitgeberseite
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 W ir müssen mehr 

für das Kindes-

wohl tun – das ist 

ein Satz, der immer häufiger zu 

hören ist. „Kindeswohl“ ist ein 

Rechtsbegriff aus dem deut-

schen Familienrecht und aus der 

EU-Grundrechtscharta. Er um-

fasst das gesamte Wohlergehen 

eines Kindes oder Jugendlichen 

sowie seine gesunde Entwick-

lung. Wer diese Definition ernst 

nimmt und kritisch hinterfragt, 

kommt aktuell zum Ergebnis: 

Das Kindeswohl ist in Gefahr. 

Gerade in Zeiten einer Pande-

mie wurde die angespannte 

Lage mehr als offenkundig. Seit 

Corona ist die Zahl der Kindes-

wohlgefährdungen gestiegen. 

Die baden-württembergischen 

Jugendämter haben im ver-

gangenen Jahr nach Zahlen des 

Statistischen Landesamtes deut-

lich mehr Fälle von Kindeswohl-

gefährdung bearbeitet. Die Zahl 

stieg im Vergleich zu 2019 auf 

16.718 Fälle – knapp 16 Prozent 

mehr. Besonders bedenklich: Die 

Jugendämter müssen am meis-

ten wegen Vernachlässigungen, 

körperlicher und psychischer 

Misshandlungen sowie sexueller 

Gewalt aktiv werden. 

Wie sich die Coronapandemie 

insgesamt auf die Psyche von 

Kindern und Jugendlichen aus-

wirkt, zeigt eine aktuelle Studie 

am Uniklinikum Hamburg-Ep-

pendorf. Danach waren die Ver-

änderungen enorm. Die Le-

bensqualität und das psychische 

Wohlbefinden von Kindern und 

Jugendlichen hat sich deutlich 

verringert und das Risiko für psy-

chische Auffälligkeiten erhöht. 

Die meisten Kinder und Jugend-

lichen fühlen sich belastet, ma-

chen sich vermehrt Sorgen, ach-

ten weniger auf ihre Gesundheit 

und beklagen häufiger Streit in 

der Familie. Bei jedem zweiten 

Kind hat das Verhältnis zu sei-

nen Freunden durch den man-

gelnden physischen Kontakt ge-

litten. 

Besonders auffällig: Es sind 

vor allem Kinder, deren Eltern ei-

nen niedrigen Bildungsabschluss 

beziehungsweise einen Migra-

tionshintergrund haben, die die  

coronabedingten Veränderun-

gen als besonders schwierig er-

leben. Die Studie macht deut-

lich, dass fehlende finanzielle 

Ressourcen und ein beengter 

Wohnraum zu einem hohen Risi-

ko für psychische Auffälligkeiten 

führen. Mangelnde Rückzugs-

möglichkeiten und fehlende Ta-

gesstruktur können besonders in 

Krisenzeiten zu Streit und Kon-

flikten in der Familie führen. 

Es ist zu begrüßen, dass die 

Politik das Thema zunehmend 

auf dem Schirm hat. So ist das 

vom Land Baden-Württem-

berg geförderte Projekt „Kinder-

schutz in Baden-Württemberg“ 

(KiSchuBW) ein gutes Beispiel, 

wie Kinderschutz in Vereinen 

und Jugendverbänden verankert 

werden kann. Auch die AOK 

 Baden-Württemberg macht sich 

mit verschiedenen Angeboten 

schon lange für Kinder und Ju-

gendliche stark. Unter anderem 

mit dem FacharztProgramm- 

Modul Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie, mit Kooperationen wie 

mit der Kinderturnstiftung Ba-

den-Württemberg sowie Pro-

grammen in den Bereichen 

Bewegung, Ernährung und Ent-

spannung. Wir brauchen noch 

mehr solcher Konzepte zur Ent-

lastung des Nachwuchses und 

ganzer Familien in schwierigen 

Zeiten. Es muss alles getan wer-

den, damit Kinder und Jugendli-

che sicher und gesund aufwach-

sen können.  

»Raum- und 
Geldmangel  
befördern  
psychische  

Krisen«

P Ä D I A T R I E

Starke Kinder braucht das Land  
Die Coronapandemie stellt für den Nachwuchs eine besondere Belastung dar.  

Häusliche Gewalt, Angst-, Zwangs- und Essstörungen haben deutlich zugenommen

»Wir  
brauchen 
mehr gute  
Konzepte, 

damit Kinder 
und  

Jugendliche  
sicher und 

gesund  
aufwachsen 

können«

Monika Lersmacher
Alternierende Vorsitzende des  

Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg, 

Versichertenseite 
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Eine Frage der inneren Haltung   

 D en Tag, das Jahr, die Zukunft 

– Menschen planen unun-

terbrochen. Und immer wie-

der kommt das Leben dazwischen. Stress 

im Alltag und Herausforderungen durch 

Krankheit, Verlust oder andere schmerz-

hafte Erfahrungen sind ein unvermeidba-

rer Teil des Lebens. Besonders 

Stress wird in unserer Leistungs-

gesellschaft zu einer immer grö-

ßeren Herausforderung. Immer 

mehr Menschen fühlen sich per-

manent gehetzt. Es wird schwie-

riger, Arbeit und Privates zu tren-

nen. Viele kommen mit der Er-

wartungshaltung, ständig er-

reichbar zu sein, nicht klar, kön-

nen nicht mehr abschalten und brennen 

zunehmend aus. Der gesellschaftliche 

Druck ist in allen gesellschaftlichen Berei-

chen enorm: Eltern streben das Bild der 

perfekten Familie an. Ihre Kinder stehen in 

der Schule oder Ausbildung unter hohen 

Leistungserwartungen. 

Alle diese Faktoren – als natürliche Re-

aktion des menschlichen Organismus auf 

Überforderung – führen zu Stress, der 

sich erheblich auf Körper und Psyche aus-

wirken kann. Und die Zahlen sind deut-

lich: Laut einer YouGov-Studie fühlten 

sich  80 Prozent der Menschen in Deutsch-

land gestresst. Dabei waren Frauen häufi-

ger betroffen als Männer. Und die Folgen 

sind gravierend: Gestresste Menschen, 

die in ihrer Freizeit nicht mehr abschal-

ten können, leiden häufiger an Gesund-

heitsproblemen wie Erkrankungen des 

 Magen-Darm-Traktes, Hauterkrankungen 

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Neben Sport und Entspannungsübun-

gen hilft Achtsamkeit. „Achtsamkeit be-

deutet, auf eine bestimmte Weise auf-

merksam zu sein: bewusst im gegenwär-

tigen Augenblick und ohne zu urteilen“, 

bringt es Jon Kabat-Zinn, emeritierter Pro-

fessor an der University of Massachusetts 

auf den Punkt. Er gilt als der Begründer 

der Achtsamkeitsbewegung. 

Achtsamkeit ist eine Haltung, ein Fun-

dament, auf dem wir die Fähigkeit ent-

wickeln, unsere Gedanken zu beruhigen, 

den Körper zu entspannen, uns 

zu konzentrieren und klarer zu 

sehen. Mit ihr kann ein anderer 

Blickwinkel auf die alltäglichen 

Dinge entstehen, auf die Bezie-

hung zu sich selbst und zu an-

deren. Eine Aufgabe ist es, mehr 

und mehr in die Rolle des neu-

tralen, wertfreien Beobachters 

zu kommen. Beobachtung und 

Wertfreiheit stehen im Achtsamkeitstrai-

ning ganz besonders im Fokus. 

Die AOK Baden-Württemberg möchte  

 Achtsamkeit ins öffentliche Bewusstsein  

rücken und hat dafür diesen präventiven  

 Ansatz im vierten Quartal als Schwer-

punktthema gesetzt. Die Gesundheits-

kasse bietet verschiedene Hilfestellungen 

und Angebote an, damit Menschen Acht-

samkeit in ihren Alltag integrieren können 

und so auch ihre psychische Widerstands-

fähigkeit und ihr Immunsystem stärken 

können.  srö

Achtsamkeit ist mehr als nur Aufmerksamkeit. Wer achtsam ist, stärkt seine Gesundheit.  
Die AOK hat das Thema in den Mittelpunkt einer Präventionskampagne gestellt
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Forschung bestätigt die positiven Effekte
Höher, schneller, weiter – unser Leben wird zunehmend stressiger. Mehr Achtsamkeit kann deshalb ei-

ne Lösung sein. Dadurch können Menschen den emotionalen Stress am Arbeitsplatz deutlich besser be-

wältigen. Aktuelle Studien im klinischen Bereich untermauern die positiven Effekte von Achtsamkeit 

und Achtsamkeitsübungen, beispielsweise bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Schmerzen, 

Schlafstörungen und auch bei Depressionen. Mit „Lebe Balance“ hatte die AOK Baden-Württemberg 

als eine der ersten Krankenkassen schon Anfang der 2010er-Jahre ein Programm für innere Stärke im 

Angebot – das bis heute sehr erfolgreich läuft. Aktuell gibt es zudem einen gleichnamigen Podcast für 

mehr bewusstes Wahrnehmen und weniger Stress im Alltag. Außerdem gibt es vielfältige Gesundheits-

angebote der AOK in den Feldern Bewegung, Entspannung und Ernährung. Auch diese können deut-

lich zum Stressabbau im Alltag beitragen.

Sandra Goal
Spezialistin für Vorsorge und 

Prävention bei der  
AOK Baden-Württemberg
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Brücke für die Lücke 

 S ich ohne fremde Hilfe anziehen oder essen können – bei vielen Pati-

entinnen und Patienten ist das nach einer schweren OP nicht sofort 

 wieder möglich. Doch wer bestimmte Voraussetzungen wie diese nicht 

erfüllt, wird nach einer Akutbehandlung aus der Klinik nach Hause oder – wenn 

es gut läuft – in eine Kurzzeitpflege entlassen, statt in eine Reha-Einrichtung zu 

gehen. Es entsteht das sogenannte Reha-Loch, für dessen Schließung sich Kran-

kenhäuser, medizinisches Fachpersonal und auch 

Krankenkassen wie die AOK Baden-Württemberg 

schon lange politisch einsetzen. 

Nun gibt es im Südwesten ein Modellprojekt 

mit dem Namen StarK – was für Stärkung der Re-

habilitationsfähigkeit durch Kurzzeitpflege nach 

Krankenhausaufenthalt steht. „Wir wollen Patien-

tinnen und Patienten, die normalerweise keinen 

Pflegegrad haben, aber nach einer OP aufgrund 

eines internistischen Akutereignisses vorüber-

gehend auf pflegerische Hilfe angewiesen sind, 

möglichst früh in die Reha-Phase bringen, um nicht wichtiges Potenzial zu ver-

geuden“, sagt Désirée Immel von der AOK Baden-Württemberg. 

Versicherte, die in dieses Muster passen, werden von den beteiligten Kranken-

häusern in Baden-Württemberg direkt an die Reha-Einrichtung überwiesen. Im 

Modellprojekt ist das die Vinzenz Klinik in Bad Ditzenbach. Hier bekommen die 

Patientinnen und Patienten eine Kurzzeitpflege, die mit rehabilitativen und thera-

peutischen Elementen angereichert ist. So sind sie gut versorgt, können sich er-

holen und gleichzeitig schon die ersten Schritte zurück in die Eigenständigkeit 

machen. An diese Phase schließt sich dann die normale Rehabilitations-Maßnah-

me in der gleichen Einrichtung an. Behandlungen und Therapien gehen nahtlos 

ineinander über. Die Lücke schließt sich. 

Das ist zumindest der geplante Ausgang. Ob es am Ende auch funktioniert, 

evaluiert das Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung an der Universität 

Ulm. Désirée Immel: „Wir gehen davon aus, dass wir das Modellprojekt trotz  

Corona bis Ende kommenden Jahres erfolgreich abschließen können.“  awa 

Im Modellprojekt StarK erproben eine  
Rehabilitations-Klinik und aktuell sechs Krankenhäuser, 

wie sich das Reha-Loch schließen lässt 

V I E R  F R A G E N  A N

Gezielt  
aktivieren

 Welche Patientinnen und Patienten 

haben Sie bei StarK im Blick?

Patientinnen und Patienten, die Akutereignis-

se im Herz-, Kreislauf- oder Gefäßbereich hin-

ter sich haben, etwa einen Herzinfarkt. Dabei 

schauen wir insbesondere auf die mit schwe-

rem Krankheitsverlauf oder Komplikationen. 

Es sind Patientinnen und Patienten, die aus 

der Häuslichkeit kommen und noch keinen 

Pflegegrad haben. Eine Gruppe, auf die die 

geriatrische Rehabilitation oft nicht passt.

 Wie dringlich ist es, die Reha-Lücke 

für diese Zielgruppe zu schließen?

Für den einzelnen Patienten ist es sehr dring-

lich. Denn je länger es nach Aktutereignissen 

keine Rehabilisierung gibt, desto mehr Kräf-

te und Muskulatur gehen verloren und umso 

länger dauert die Erholung.

 Was ist neu an dem Konzept? 

Es ist eine Kombination aus Kurzzeitpflege 

und Rehabilitation. Heißt, kurzzeitpflegeri-

sche Maßnahmen werden ergänzt durch ein 

Reha-Konzept, das von einem Team umge-

setzt wird mit ärztlich-therapeutischen, phy-

sio- und ergotherapeutischen, aber auch 

psychologischen Kompetenzen. Der Mensch 

kommt nicht einfach in Pflege, sondern wird 

gezielt aktiviert. Danach kann er in ein übli-

ches Reha-Konzept überführt werden.

 Beobachten Sie schon erste Erfolge? 

Wegen Corona sind wir noch nicht so weit, 

wie wir sein wollten. Aber es gibt schon eini-

ge wenige Fälle, die wir erfolgreich abschlie-

ßen konnten, also Patienten aus schwierigen 

pflegerischen Situationen in eine stabile All-

tagstauglichkeit entlassen haben.  awa

Hier Thema
Dr. Rudolf Lorenz

Chefarzt und Ärztlicher Leiter der 
Vinzenz Klinik Bad Ditzenbach
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»Wir wollen  
Patienten 

schnell in die 
Reha-Phase 

bringen«

Désirée Immel
Projektleiterin 

AOK Baden-Württemberg 
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Rezept per App

S e i t e  2 0  V E R S O R G U N G  &  I T

Am 1. Januar 2022 startet bundesweit das 

elektronische Rezept (E-Rezept). Dann sollen 

gesetzlich Versicherte für verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel QR-Codes statt rosa 

Zettelchen erhalten. So steht es zumindest 

im Gesetz. Allerdings verzögerte sich dessen 

Einführung zuletzt immer wieder. In der Mo-

dellregion Berlin und Bran-

denburg bieten etwa 50 

Arztpraxen und 120 Apothe-

ken seit Juli 2021 testwei-

se das E-Rezept an. Diese ur-

sprünglich auf drei Monate 

angelegte Testphase hat 

die zentral zuständige ge-

matik Ende September „um 

zunächst zwei Monate bis 

Ende November verlängert“. 

Damit wurde die freiwillige bundesweite Ein-

führung, die am 1. Oktober hätte starten 

sollen, auf Anfang Dezember verschoben. 

Grund für die Planänderung ist, dass viele 

Arztpraxen noch nicht die technische Möglich-

keit haben, E-Rezepte auszustellen: Es mangelt 

an zertifizierten Updates für ihre Praxisver-

waltungssysteme. Falls es den Vertragsärz-

tinnen und Vertragsärzten zum 1. Januar aus 

technischen Gründen noch nicht möglich sein 

sollte, E-Rezepte auszustellen, dürfen sie alter-

nativ auch noch bis zum 30. Juni 2022 in Pa-

pierform ausgegeben werden. Auch danach 

werden Papierrezepte in bestimmten Situati-

onen ausgegeben, beispielsweise bei techni-

schen Problemen. Mit dieser Richtlinie will die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung sicherstel-

len, dass der Praxisbetrieb 

zu Jahresbeginn reibungs-

los läuft und die Patientinnen 

und Patienten wie gewohnt 

versorgt werden können. 

An den gesetzlich festge-

legten Terminen zur Einfüh-

rung des E-Rezepts ändere 

sich nichts, betont die ge-

matik. „Die Einführung des 

E-Rezepts ist ein anspruchs-

volles Vorhaben mit vielen Beteiligten. Je nach 

technischer Ausstattung werden Praxen und 

Apotheken nach und nach in der Lage sein, 

E-Rezepte auszustellen beziehungsweise ein-

zulösen“, sagt gematik-Chef Markus Leyck 

Dieken. Auch für bestimmte Produktgruppen 

von Arzneimitteln – etwa Betäubungsmittel – 

oder auch für Heil- und Hilfsmittel wird es wei-

terhin Papierrezepte geben. Sie werden erst 

schrittweise auf das E-Rezept umgestellt.  gh 

Jahrzehntelang gab es ärztliche Rezepte auf rosa Zettelchen. Das soll bald ein Ende 
 haben. Doch die Einführung des E-Rezepts verzögerte sich zuletzt immer wieder

Vernetzt
Telemedizin. Im dritten Quar-

tal 2021 wurde die elektroni-

sche Arztvernetzung im Rahmen 

des AOK-Haus- und Facharzt-

Programms um eine Anwen-

dung erweitert. „TeleScan 

 Dermatologie“ bietet die Mög-

lichkeit, ärztliche  Telekonsile im 

Bereich der Dermatologie zwi-

schen Haus- und Fachärzten 

durchzuführen. Hausärztinnen 

und Hausärzte können mit hilfe 

der TeleScan-Software  direkt aus 

dem eigenen Praxisverwaltungs-

system heraus einen Konsilauf-

trag mit dermatologischer  

Fragestellung zur Diagnostik 

verschiedener Hautläsionen er-

stellen. Daraufhin erfolgt in der 

Regel innerhalb von drei Werk-

tagen ein Befundbericht einer 

am AOK-Facharztvertrag Tele-

Dermatologie teilnehmenden 

dermatologischen Praxis. Tele-

Scan kann bei Versicherten, die 

im AOK-FacharztProgramm ein-

geschrieben sind beziehungs-

weise ihren  Beitritt erklärt haben, 

angewendet werden.

Eine Million Mal 

Versicherte, die in der Haus-

arztzentrierten Versorgung der 

AOK Baden-Württemberg ein-

geschrieben sind, kennen sie 

schon seit Juli 2019: die elek- 

tronische Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung (eAU). Ende 

September wurde sie nun zum 

eine millionsten Mal in der Se-

lektivversorgung von AOK, 

MEDI und Hausärzteverband 

in Baden-Württemberg ge-

nutzt. In der Regelversorgung 

startete die eAU am 1. Okto-

ber 2021. Aufgrund von tech-

nischen  Verzögerungen darf 

noch bis zum 30. Juni 2022 der 

 bekannte „gelbe Schein“ aus-

gegeben werden.  

DIGITALER „GELBER SCHEIN“
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Sehr praktisch, wenn es denn endlich da ist: das E-Rezept

»Die Einführung 
ist ein  

anspruchsvolles 
Vorhaben mit  

vielen Beteiligten«

Dr. Markus Leyck Dieken
Geschäftsführer der gematik
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Daten  
verlängern 
das Leben

„Mit diesen Daten bleiben Sie ge-

sund!“ So könnte in Zukunft  eine 

Werbung lauten. Daten könnten uns 

sicher durch die Erkältungsperiode 

bringen oder rechtzeitig vor einem 

Burn-out warnen. Fast jeder hat heu-

te ein Smartphone bei sich. Darin ste-

cken Sensoren, die  anhand unserer 

Gangart oder über die Stimm frequenz 

Aussagen über den allgemeinen Ge-

sundheitszustand übermitteln könn-

ten. Es gibt bereits eine Zahnbürste, 

die – kombiniert mit einer App – für 

mehr Zahngesundheit sorgen kann. 

Vielleicht analysiert und misst sie dem-

nächst den Speichel? In der Summe 

würden sich Empfehlungen ergeben, 

durch die die meisten Krankheiten 

vermieden werden könnten. Empfeh-

lungen, sich anders zu bewegen, zu 

ernähren oder eine Ärztin oder einen 

Arzt aufzusuchen. Diese müssten den 

Patienten dann nicht mehr lange un-

tersuchen, sondern könnten auf Basis 

der persönlichen Daten schnell eine 

Diagnose stellen. Doch jetzt kommt 

das große Aber: Wir haben Angst 

vor Daten und davor, diese zu sam-

meln. Das ist in Deutschland ein weit 

verbreitetes Phänomen und hat ge-

schichtliche Gründe. Dennoch lohnt 

es sich, die Chancen des Datensam-

melns zu diskutieren. Denn zwei Drit-

tel aller Alltagskrankheiten nicht zu 

bekommen, viele schwere und lebens-

bedrohliche Krankheiten zu vermei-

den und am Ende länger zu leben, das 

ist eine gute Perspektive.  

K O M M E N T A R

Max Thinius
Berater und Experte  

für Zukunftsfragen aus Berlin
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Per App zum Lebensretter werden 
Ersthelfer. Der plötzliche Herztod ist 

eine der häufigsten Todesursachen. 

Allein in Deutschland sterben jähr-

lich etwa 50.000 Menschen  daran. 

Je schneller bei einem Herz-Kreis-

lauf-Stillstand mit Rettungsmaßnah-

men begonnen wird, desto höher 

sind die Überlebenschancen. Dank 

der Smartphone-App „First AED“ 

können Ersthelfer jetzt schnell zu ei-

nem Notfall in der Nähe gerufen 

werden und auch den nächstgele-

genen  Defibrillator finden. Das Han-

dy lotst registrierte Helfer direkt zum Ort des  Geschehens. Sind mehrere Helferinnen 

oder Helfer in der Nähe, gleicht die App sämtliche  Daten miteinander ab und ver-

teilt die Aufgaben. Im besten Fall überlebt die Patientin oder der Patient den Herz-

stillstand ohne Folgeschäden. Zahlreiche Rettungsprofis – meist Medizinerinnen und 

Mediziner, Pflegekräfte, Polizistinnen und Polizisten oder Feuerwehrleute – haben 

2017 in Freiburg den ehrenamtlichen Verein „Die Region der Lebensretter“ als Pilot-

projekt gegründet. Mittlerweile sind sie in elf Regionen in Baden-Württemberg mit 

dem erfolgreich erprobten System vernetzt. Auch im Stadt- und Land-

kreis Heilbronn haben sich Mitte dieses Jahres mehr als 110 Rettungspro-

fis registrieren lassen, die im Notfall auch in ihrer Freizeit Menschen mit 

Herz-Kreislauf-Versagen beistehen.    regionderlebensretter.de

Die Maschine entlastet Menschen 
Forschungsprojekte. Neue  Studien 

zeigen, dass sich rund ein Drittel  

aller Demenzerkrankungen durch 

rechtzeitiges Eingreifen bei spezi-

fischen Risikofaktoren verhindern 

oder im Verlauf positiv  beeinflussen 

lässt. Das Projekt Alfredo des „FZI 

Forschungszentrums Informatik“ in 

Karlsruhe in Kooperation mit der 

 Diakonie Baden ist eine KI-basier-

te Plattform für die ambulante Früh-

erkennung und individualisierte 

 Behandlung von Demenz. Es ist  eine 

von drei zukunftsweisenden Innovationen aus der KI-Forschung, die das Land Ba-

den-Württemberg derzeit mit 2,5 Millionen Euro fördert. Der Einsatz von Künstli-

cher Intelligenz (KI) kann dabei helfen, das medizinische Personal bei der Diagno-

se, der Therapiewahl und der Dokumentation zu unterstützen. So bleibt mehr Zeit 

für die wichtigen Aufgaben der Versorgung und Pflege. Auch das Projekt „Männer-

gesundheit im Nordschwarzwald“ des Siloah St. Trudpert Klinikums in Pforzheim 

nutzt die KI in der Prostatakrebsfrüherkennung. Dieses Diagnostiksystem basiert auf 

einem standardisierten Ultraschall, der auffällige Areale farbig markiert und rückmel-

det. In Heidelberg läuft das Projekt „Die KI-Translations-Initiative“. Dabei entwickelt 

das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) neuartige digitale Biomarker, die zur 

Verbesserung der Krebsdiagnostik und Therapiesteuerung bei verschiedenen Krebs-

arten beitragen können.  

Echte Hilfe: KI in der Patientenversorgung

Hilfe aus dem Netz: Bei Notfällen zählt jede Sekunde

Bi
ld

: A
do

be
st

oc
k.

co
m

 ©
 M

Q
-Il

xx
xo

ns

Bi
ld

:  
A

do
be

st
oc

k.
co

m
 ©

 R
aw

f8



S e i t e  2 2   A L T E R  &  P F L E G E

4/2021

 W enn sich der Arbeitskreis Gesundheit 

im  Helmuth-Galda-Haus trifft, dann 

geht es nicht immer um die Bewohne-

rinnen und Bewohner des EVA Senio-

rendiensts in Buchen. Das Haus ist ei-

ne von 63 Einrichtungen, das beim AOK-Modellprogramm PiP 

mitmacht. Das steht für Prävention in der Pflege und soll dafür 

sorgen, dass alle im Seniorenheim so gesund wie möglich sind 

– auch die Pflegekräfte. Dafür stellt die AOK Baden-Württem-

berg nicht nur Infos zu einem strukturierten Vorgehen und er-

probten Instrumenten zur Verfügung, sondern auch Expertinnen 

und Experten, die die teilnehmenden Häuser bei der Organisati-

onsentwicklung beraten. Zuerst erfolgt die Bedarfsanalyse. In Bu-

chen hat sie ergeben, dass die ersten Maßnahmen den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern gelten und darauf zielen sollten, die 

Zusammenarbeit und die Kommunikation untereinander zu ver-

bessern. Dazu dient unter anderem eine Fortbildung für alle Be-

schäftigten zum Thema wertschätzende Kommunikation und die 

Neuorganisation von Besprechungsstrukturen. Parallel wird inner-

halb des Programms eine Gesundheitsmanagerin aus dem Haus 

und für das Haus qualifiziert, die für Umsetzung und Fortschritt 

aller Maßnahmen verantwortlich ist. Ihr zur Seite steht der Ar-

beitskreis, der zudem über das jeweilige Vorgehen entscheidet.

„Wir haben das Pilotprojekt Anfang 2020 gestartet, zeitgleich 

ging die Pandemie los“, sagt Christina Bürkert, PiP-Expertin bei 

der AOK in Stuttgart. „Das Thema Corona hat uns begleitet 

und auch für Verzögerungen gesorgt. Die teilnehmenden Ein-

richtungen sind daher unterschiedlich weit im Projekt vorange-

schritten.“ Deshalb wurde die Projektlaufzeit auch um ein halbes 

Jahr auf Juni 2022 verlängert. Die Erprobung des Programms 

wird von der AGENON Gesellschaft für Forschung und Entwick-

lung im Gesundheitswesen evaluiert. „Der  Zwischenbericht gibt 

uns Anlass, über die Fortsetzung des Projekts und die Etablie-

rung  eines Siegels für eine ‚ Gesunde  Organisation‘ nachzuden-

ken“, berichtet Bürkert. Im  Helmuth-Galda-Haus wird 

derweil besprochen, welche Maßnahmen folgen. Als 

Nächstes steht die Gesundheit der Seniorinnen und 

Senioren im Fokus.  awa  aok.de/fk/bw/pip

S e i t e  2 2  A L T E R  &  P F L E G E

Prävention mit Plan
Gesundheit ist das höchste Gut. Gerade in Pflegeeinrichtungen. Auf die Bedürfnisse 
 aller darin lebenden und arbeitenden Menschen zielt ein neues Präventionsprogramm
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Rundes Konzept 
Der Pflegeberuf ist anspruchsvoll. Das zeigt sich daran, 

dass Pflegekräfte öfter und länger krank sind als Beschäf-

tigte anderer Branchen. Mit Prävention in der Pflege (PiP) 

bietet die AOK Baden-Württemberg Einrichtungen ein 

strukturiertes Programm zur Gesundheitsförderung, das 

auf die Bedürfnisse von Pflegekräften ausgerichtet ist. PiP 

ist aber noch mehr. Es zielt auch auf die Gesundheit der 

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen. 

Am Ende steht das Ziel einer gesunden Organisation.  

Das Wohlbefinden aller zählt: Pflegebedürftige und Pflegende profitieren von PiP
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Mut ist gefragt
Das ist alarmierend: In den vergange-
nen drei Jahren sind die Eigenantei-
le in der stationären Pflege laut Wissen-
schaftlichem Institut der AOK (WIdO) um 
rund 25 Prozent gestiegen. Und sie stei-
gen weiter – daran werden auch die ab 
2022 kommenden moderaten Eigenan-
teil-Entlastungen bei den Pflegekosten 
nichts ändern. „Die Politik“ allein kann‘s 
nicht richten. Wiederholt vorgetrage-
ne Forderungen an den Gesetzgeber, 
wie die Dynamisierung der Pflegeleistun-
gen oder der sogenannte Sockel-Spitze- 
Tausch, könnten punktuell zu Entlastun-
gen führen. Viel wichtiger aber ist die 
demokratische Meinungsbildung. Was ist 
den Bürgerinnen und Bürgern die Pfle-
ge wert? Das ganze System der Pflege-
versicherung muss auf den Prüfstand – 
und damit auch das Selbstverständnis 
der Pflegeberufe, die der Schlüssel für 
alle künftigen Weichenstellungen sind. 
Denn höhere Löhne und bessere Arbeits-
bedingungen für Pflegekräfte hängen 
nicht nur an Tariftreue-Regelungen der 
„kleinen Pflegereform“, sondern auch 
an der Bereitschaft, sich gewerkschaft-
lich zu organisieren. Das jahrzehnte lange 
Aussitzen der arbeitsrechtlichen Proble-
matik der oft 24-Stunden-Betreuung in 
der häuslichen Pflege durch meist ost-
europäische Pflegekräfte, bis „plötzlich“ 
das Bundesarbeitsgericht in Erfurt Tatsa-
chen schafft, macht wenig Mut. Dieser ist 
der neuen Regierung aber zu wünschen: 
Denn das Konzept, Probleme nur reaktiv 
und kleinteilig anzugehen oder auf den 
übernächsten Vierjahreszeitraum zu ver-
schieben, ist gescheitert. 

P F L E G E F I N A N Z I E R U N G

Thilo Stenzel
Geschäftsbereichsleiter  

Verhandlungen und  
Verträge – Care bei der  

AOK Baden-Württemberg

Neben Personalmangel und Überarbei-

tung steigt bei Pflegekräften die see-

lische Belastung. Das Forschungspro-

jekt Care4Care möchte einen Beitrag 

zur Gesundheit von Beschäftigten in 

der Pflege leisten. Es unterstützt Pfle-

gekräfte und deren Führungskräfte da-

bei, gesundes Arbeiten zu ermöglichen 

und die eigenen Ressourcen zu stärken. 

Stress sowie stressbedingte Beschwer-

den sollen verringert und vermieden 

werden. Dabei werden digi-

tale Angebote mit persönli-

cher Unterstützung kombi-

niert.   care4care-trainings.de

Um noch mehr Pflegeeinrichtungen im 

Land zu erreichen, ergänzt die AOK ihr 

Pilotprojekt „Prävention in der Pflege“ 

durch ein stetig wachsendes digitales 

Angebot. Auf einer  gemeinsamen On-

line-Plattform wollen alle Landes-AOKs 

ihre Präventionsangebote im Bereich der 

Pflege an einer Stelle bündeln und über-

sichtlich darstellen. Stationäre und am-

bulante Pflegeeinrichtungen erhalten 

mit der neuen Internetseite einen zent-

ralen und niedrigschwelligen Zugang zu 

allen erforderlichen Informationen und 

den Präventionskonzepten der AOKs für 

die Zielgruppe. So werden Pflegeeinrich-

tungen bei ihrem Weg hin zu einer ge-

sunden Organisation stufenweise online 

angeleitet. In einem weiteren Entwick-

lungsschritt erhalten Nutzer Zugang zu 

unterschiedlichen interaktiven Angebo-

ten der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung, die speziell für die Pflegebranche 

konzipiert sind. Auch Präventionsange-

bote für die Bewohnerinnen und Be-

wohner stationärer Pflegeein-

richtungen werden ab 2022 

in der Plattform integriert.

  praeventioninderpflege.aok.de

Achtsam im Pflegealltag
Wenn eine Pflegesituation eintritt, stellt 

das oft das bisherige Leben auf den 

Kopf. Die Pflegebedürftigen, aber auch 

die pflegenden Angehörigen müssen 

mit der neuen Lebenssituation zurecht-

kommen. Einen Menschen zu pflegen, 

ist obendrein häufig mit einer enor-

men psychischen Belastung verbun-

den, denn es gibt vielfältige Faktoren, 

die im Pflegealltag Stress auslösen kön-

nen. Eine wertvolle Unterstützung kann 

der Online-Pflegekurs „Selbstfürsor-

ge durch Achtsamkeit“ sein. Expertin-

nen und Experten vermitteln Kenntnisse 

und Fertigkeiten des achtsamkeits-

basierten Stressmanagements unter 

 Berücksichtigung der emotionalen und 

körperlichen Herausforderungen, die 

pflegende Angehörige im Alltag erle-

ben. Der Kurs nutzt dabei auch digitale 

Formate wie selbstgesteuertes Lernen, 

Selbsttests und Animationen. Die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer erhalten 

Anleitungen zu Achtsamkeitsübungen 

und zur Selbstreflexion, die 

sie im Pflegealltag anwenden 

können.   

                              aok.de/bw/online-pflegekurse

Präventionsangebote gebündelt

LANDESWEIT

   LANDESWEIT

Gesunde Arbeit ermöglichen

Richtig abschalten: Für Pflegekräfte wichtig 
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 F ür viele Betroffene war das Urteil 

ein Paukenschlag: Das Erfurter 

Bundesarbeitsgericht entschied 

am 24. Juni, dass ausländische Betreu-

ungskräfte Anspruch auf Mindestlohn und 

die Bezahlung von Bereitschaftsdiensten 

haben. Gemeint sind mit dem umgangs-

sprachlich wenig verbreiteten Begriff meist 

Arbeitnehmerinnen aus vorwiegend ost-

europäischen Ländern, die pflegebedürfti-

ge Menschen bei täglichen Verrichtungen 

wie der Hygiene unterstützen, für sie ko-

chen und ihnen Gesellschaft leisten. Für 

ihre Dienste erhalten sie gewöhnlich rund 

1.500 bis 2.000 Euro und haben freie Kost 

und Logis. Schätzungen zufolge arbeiten 

rund 700.000 solche Kräfte in etwa 

300.000 deutschen Haushalten. 

Je nach Pflegegrad und Betreuungs-

bedarf konnte bislang ein nennenswerter 

Teil der Kosten durch das Pflegegeld ab-

gedeckt werden. Doch das Erfurter Urteil 

lässt erwarten, dass sich die Preise dieses 

persönlichen Pflegekonstrukts für einige 

Betroffene nun drastisch erhöhen werden. 

Hilft die Betreuungskraft etwa zusätzlich 

nachts beim Gang auf die Toilette und ist 

sie auch am Wochenende im Dienst, so 

müsste sich die Bezahlung auf 12.000 bis 

15.000 Euro im Monat wohl versechsfa-

chen – analoge Beträge sind aus der in-

dividuellen Betreuung von Menschen mit 

schwersten Behinderungen bekannt. 

Oft verdienen zudem noch Agenturen 

auf der ausländischen und der deutschen 

Seite mit, die die Betreuungskräfte an die 

unterstützungsbedürftigen Menschen ver-

mitteln und etwa bei Problemen schnell 

Ersatz beschaffen. Das oft als Alternative 

angeführte österreichische „Hausbetreu-

ungsgesetz“ regelt etwa die Möglichkeit, 

durch Agenturen vermittelte Pflegekräf-

te einzusetzen. Diese Variante bietet al-

lerdings keinen Schutz vor Niedriglöhnen 

und Selbstausbeutung und wird daher in 

Österreich kontrovers diskutiert.

Ein Run auf Pflegeheimplätze dürfte  

ausbleiben, nicht nur weil viele die eigene 

Häuslichkeit nicht verlassen wollen. Freie 

Pflegeheimplätze sind rar und zunehmend 

kostspielig. Eine Analyse des Wissenschaft-

lichen Instituts der AOK (WIdO) hat ermit-

telt, dass allein die Eigenanteile in der stati-

onären Langzeitpflege zwischen 2017 und 

2021 im Bundesdurchschnitt um 25 Pro-

zent auf 2.185 Euro im Monat gestiegen 

sind – und da sind die  Kosten fürs Woh-

nen und die Instandhaltung der Heime 

noch gar nicht mit einberechnet. Der Ge-

setzgeber ist dringend gefragt – nicht nur 

zu reagieren, sondern voraus-

schauend zu agieren. Denn die 

Pflege ist die soziale Frage der 

20er-Jahre.  ink   

Erfurter Paukenschlag
Wer nicht ins Pflegeheim will, entscheidet sich oft für eine ausländische Haushaltshilfe. 

Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts stellt dieses Konstrukt nun infrage

Implantate sind weiter keine Kassenleistung 

ZAHNERSATZ. Die Entscheidung des Bundessozialge-

richts ist eindeutig: GKV-Versicherte müssen zahnme-

dizinische Implantate fast immer selbst bezahlen. Die restrikti-

ven Regelungen zur Kostenübernahme von Implantaten sind 

nicht rechtswidrig. Geklagt hatte eine Frau, die sich im Uniklini-

kum Münster ein Implantat in ihr Restgebiss einsetzen ließ, um 

eine Entzündung zu verhindern. Die Krankenkasse erstattet nur 

den Festzuschuss für die prothetische Versorgung. Weitere Zah-

lungen lehnte sie zu Recht ab, wie das BSG in letzter Instanz 

 urteilte. Implantate gehören nicht zum Leistungskatalog. Ob 

dies zeitgemäß ist, müsse politisch entschieden werden. 

Kantinenessen ist nicht unfallversichert

ARBEITSRECHT. Eine Erkrankung durch eine Infektion stellt 

nur einen Arbeitsunfall dar, wenn die Infektion bei einer 

versicherten Tätigkeit erfolgt ist. Essen in der Kantine ist aber ei-

ne private Verrichtung, urteilte das Hessische Landessozialgericht. 

2011 war es zu EHEC-Infektionen gekommen. Eine Arbeitneh-

merin musste stationär behandelt werden. Der Erreger war ver-

mutlich in Bockshornkleesamen, die an die Kantine geliefert wur-

den. Die Frau beantragte die Anerkennung ihrer Erkrankung als 

Arbeitsunfall, denn sie habe sich in der Kantine oder durch eine 

Schmierinfektion im Betrieb infiziert. Weitere Beschäftigte waren 

erkrankt. Die Berufsgenossenschaft lehnte den Antrag ab.  

 U R T E I L E    A U S  D E R  P R A X I S
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»Ausländische  
Betreuungskräfte  

haben Anspruch auf 
den gesetzlichen  

Mindestlohn«

 
 bundesarbeitsgericht.de/

 entscheidung/5-azr-505-20/
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 D ie Pandemie hat wie unter einem Brennglas deutlich gemacht, dass 

die Bündelung von Krankenhausleistungen sowohl in Krisen- als auch 

in Normalsituationen relevant ist.“ Derartige Äußerungen kennt man 

von Krankenkassen. Insbesondere die AOK weist seit Jahren auf dringenden 

Handlungsbedarf hin. Doch das Zitat stammt von Matthias Bracht, dem Vor-

standsvorsitzenden der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser (AKG). Bracht 

und der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, stellten 

vor einigen Wochen ein gemeinsames Positionspapier von AKG und AOK vor. Es 

trägt den Titel „Jenseits des Lagerdenkens“ und skizziert eine Krankenhausstruk-

tur, „welche für zukünftige Krisen besser gerüstet ist, die medizinisch- 

pflegerischen Bedarfe von Patienten stärker berücksichtigt als bisher und bessere 

Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten gewährleistet“. Ein zentraler Punkt da-

bei ist ein detailliertes Stufenkonzept für die Ausdifferenzierung der Kranken-

hauslandschaft. „Wir sind uns mit den kommunalen Großkrankenhäusern einig 

darüber, dass es eine klar definierte Rollenverteilung zwischen den 

Krankenhäusern geben sollte“, erläutert Litsch. Vorteil für die Patien-

ten: Die können dann leicht erkennen, welche Klinik für den jeweiligen 

Bedarf die richtige ist.  ink
 

 aok-bv.de/positionen

Corona hat es deutlich gezeigt: Die Krankenhausstruktur ist 
 verbesserungswürdig. Was geschehen sollte, haben kommunale 
Großkliniken und AOK in einem Positionspapier zusammengefasst

S T A N D P U N K T

Keine neuen 
Probleme

Schon viel zu lange wird mehr über 
die Notwendigkeit einer Reform ge-
redet als konkret dafür getan. In 
 Baden-Württemberg hat rund die 
Hälfte aller Kliniken weniger als  
100 Betten, Synergieeffekte sind in 
dieser Größenordnung kaum zu er-
zielen. Der medizinisch-technische 
Fortschritt sowie die Digitalisierung 
von Prozessen werden in solchen 
Strukturen kaum zu bewältigen sein. 
Doppelvorhaltungen  in oft eng be-
nachbarten Kliniken anstatt arbeits-
teiliger Funktionen und Prozesse sind 
besonders in  urbanen Regionen Ver-
sorgungsrealität. Um Krankenhaus-
strukturen  zukunftsfest aufzustel-
len, sind die vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss definierten Mindest-
mengen im Ergebnis nur  bedingt 
hilfreich. Mindestmengen sollen da-
für sorgen, dass Kliniken nur das 
 machen, was sie gut können, weil sie 
es oft tun. Doch die Mindestmengen 
sind häufig zu niedrig angesetzt, um 
einen Effekt zu erzielen. Durch die 
von der Politik aufgelegten Kranken-
hausstruktur- und Digitalisierungs-
fonds stehen jetzt erhebliche Finanz-
mittel zur Verfügung. Notwendig ist 
es nun, diese Mittel zielgerichtet und 
effizient einzusetzen, um die Struk-
turen für die Zukunft leistungsfä-
hig aufzustellen. Die AOK bietet ihr 
Know-how hierzu an und ist bereit, 
den Wandel aktiv zu unterstützen. 

K R A N K E N H Ä U S E R

Jürgen Graf
Unternehmensbereichsleiter  

Versorgungsgestaltung

Jenseits des Lagerdenkens: Ein Stufenkonzept soll die Kliniklandschaft verbessern
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Klinikreform nötig

Fünf gemeinsame Punkte 
In ihrem Papier entwickeln kommunale Großkrankenhäuser und AOK fünf 

Vorschläge: 1. Neuaufstellung der Investitionskostenfinanzierung mit dem 

Ziel einer qualitätsorientierten Leistungskonzentration und auskömmli-

chen Investitionsfähigkeit. 2. Gezielte Förderung und Finanzierung von 

Strukturen für spezialisierte und hochkomplexe Behandlungen. 3. Kla-

re Rollenverteilung zwischen den Kliniken und bundesweites Monitoring- 

und Verteilungssystem für Krisenzeiten. 4. Mehr Ambulantisierung und 

Einführung eines intersektoralen Vergütungssystems. 5. Dauerhafte Finan-

zierung für das Vorhalten von Beatmungsgeräten, Schutzkleidung und 

Arzneimitteln durch die öffentliche Hand, um flexibel auf Krisen und kurz-

fristige Liefer- und Versorgungsengpässe reagieren zu können.
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 Herr Reif, Gesundheit ist ein 

 teures Gut. Warum wird das 

 deutsche Gesundheitswesen  

immer teurer?

Das hat mindestens drei Gründe. Einer ist 

sehr schön: Es leben jetzt mehr Leute in 

Deutschland, die zudem immer älter wer-

den und mehr Zeit haben, Gesundheits-

leistungen zu konsumieren. Dieser demo-

grafische Faktor ist für ungefähr ein Drittel 

des Anstiegs der Gesundheitskosten ver-

antwortlich. Ein weiteres Drittel entsteht 

durch Preisanstiege, insbesondere bei den 

Medikamenten. Und ein Drittel geht zu-

rück auf unser Konsumverhalten und das 

Verordnungsverhalten der Ärztinnen und 

Ärzte. Wir nehmen Gesundheitsleistun-

gen jetzt ganz anders in Anspruch als vor 

zwanzig Jahren.

 In Deutschland wurden im ver-

gangenen Jahr 411 Milliarden Euro 

für Gesundheit ausgegeben, das 

sind zwölf Prozent des Bruttoin-

landsprodukts, so viel wie nirgends 

in der EU. Ist unser Gesundheits-

system denn auch entsprechend 

effizient?

Es ist schwer zu messen, wie gut ein Ge-

sundheitssystem ist. An welchen Kriteri-

en denn? Man könnte sich die Lebenser-

wartung anschauen – sie ist nicht deutlich 

höher als in anderen Ländern, die weni-

ger ausgeben. Daher liegt die Vermutung 

nahe, dass wir Einsparpotenziale im Ge-

sundheitswesen haben. Davon gehe ich 

auch aus. Vergleichen wir aber die deut-

schen Gesundheitsausgaben relativ am 

Bruttoinlandsprodukt mit der Schweiz 

oder den USA, dann fahren wir gar nicht 

so schlecht. 

 Wie haben Sie denn das deutsche 

Gesundheitswesen in der Corona-

krise erlebt – war es robust und gut 

aufgestellt?

Wir haben vor allem gesehen, wie die un-

terschiedlichen Akteure dann doch sehr 

gut zusammenarbeiten können und auch 

sehr agil auf neue Situationen reagieren. 

Zum Beispiel in den Krankenhäusern, wo 

Kapazitäten umgeplant werden konnten. 

Das Gesundheitssystem hat eine sehr gute 

Leistung erbracht.

 Was würden Sie in Bezug auf 

Transparenz und Effizienz sofort 

am deutschen Gesundheitssystem 

ändern?

Wenn es diese eine gute Intervention gä-

be, dann hätten wir sie schon umgesetzt. 

Mich beschäftigt die Kompetenzvertei-

lung auf Bund- und Länderebene. Muss es 

wirklich unterschiedliche Arten der Kran-

kenhausplanung in unterschiedlichen Bun-

desländern geben? Und warum hat ein 

Land wie Baden-Württemberg seit 2010 

keinen Krankenhausplan mehr gemacht? 

Da braucht es mehr Transparenz. Dann 

könnte man auch besser planen. Gera-

de der stationäre Sektor ist sehr teuer – 

und da gibt es Reformbedarf, auch in Ba-

den-Württemberg. 

 Manche denken über eine Bürger-

versicherung nach oder zumindest 

die Egalisierung der beiden ge-

trennten Krankenversicherungs-

systeme. Würden Sie das für eine 

Möglichkeit halten, Einsparpoten-

ziale zu heben?

Die wissenschaftlichen Ansichten ge-

hen da stark auseinander. Hinsichtlich der 

 Selektion von guten Risiken besteht im All-

gemeinen die Sorge, dass Leute mit nied-

rigem Erkrankungsrisiko und niedrigen 

erwarteten Krankheitskosten, wenn sie 

können, alle in die PKV gehen und die-

se Leute dann für die Mischkalkulation der 

GKV fehlen. Aber die empirische Daten-

lage zeigt nicht eindeutig, ob das wirk-

lich ein Problem ist. Der zweite Punkt ist: 

PKV-Versicherte sind in den allermeisten 

Fällen sehr gut verdienende Leute.  Kämen 

sie alle in die GKV, könnte man die Bei-

träge sicherlich um einige Punkte senken. 

Das kann man mal machen, aber   

den Trend zu steigenden Gesundheits-

k osten wird das nicht aufhalten. Nach 

 meinem Dafürhalten wäre es vor allem 

 eine gute Idee, wenn die große Grup-

pe der Beamten aus der PKV in die GKV 

 gehen könnte. Das staatliche Beihilfesys-

tem ist politisch gewollt, aber es ist sicher 

nicht das überlegene System der Gesund-

heitskostenfinanzierung. 

 In Forschung und Lehre gibt es 

immer Ideale, was würden Sie vor-

»Zum Teil absurd  
hohe Preise«

In Sachen Finanzierung muss sich das deutsche Gesundheitssystem nicht  
hinter anderen verstecken. Trotzdem sind die Preise für Arzneimittel und neuerdings 

für die DiGAs jenseits von Gut und Böse, sagt Gesundheitsökonom Simon Reif

»Wir brauchen  
einen Preisfindungs-

mechanismus,  
der für Unternehmen  

klare Anreize 
schafft, aber auch 
Kosten und Nutzen 

ins Verhältnis setzt«

Dr. Simon Reif
Projektleiter am Leibniz-Zentrum für  

Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
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schlagen, damit die Beitragssätze 

nicht ins Unendliche steigen?

Ins Unendliche steigen werden sie auf kei-

nen Fall. Die Welt wäre trist, wenn wir alle 

unser Geld nur für Gesundheitsleistungen 

ausgeben. Wir haben sehr hohe Kosten, 

weil wir unnötige Operationen durchfüh-

ren und weil wir Sachen stationär behan-

deln, die in anderen Ländern ambulant 

funktionieren. Da lässt sich Geld einspa-

ren. Es heißt oft, Digitalisierung sei eine 

Lösung. Es gibt sicherlich digitale Tools, 

die uns helfen, die Patientinnen und Pa-

tienten besser durch das Gesundheitssys-

tem zu steuern. Aber das kann auch teuer 

werden, wie wir an den digitalen Gesund-

heitsanwendungen, den DiGAs, sehen. 

Grundsätzlich sind sie ein sehr innovativer 

Weg. Das Problem sind die absurd hohen 

Herstellerpreise, die im ersten Jahr vergü-

tet werden. Wir brauchen einen Preisfin-

dungsmechanismus, der für Unternehmen 

klare Anreize schafft, aber auch Kosten 

und Nutzen ins Verhältnis setzt.

 Können durch die DiGAs chronisch 

Kranke oder aber auch präventiv an-

dere Nutzer zu besserer Gesundheit 

angehalten werden? Oder besteht 

nicht auch die Gefahr, dass dann 

noch mehr Gesundheitsleistungen 

bezahlt werden müssen?

Messen chronisch Kranke regelmäßig zu 

Hause ihre Werte, dann kann dadurch ein 

Arztbesuch angestoßen werden – wenn 

sich die Werte verändern und nicht, weil im 

Abrechnungsturnus ein Besuch fällig ist. Das 

kann natürlich dazu führen, dass Betroffe-

ne öfter zum Arzt gehen. Es kann aber auch 

andersrum sein, dass sie, weil sie regelmä-

ßig ihre Parameter messen, besser über ih-

ren Gesundheitszustand Bescheid wissen 

und deshalb auch besser mit ihrer Krank-

heit umgehen. So können Arztbesuche und 

auch schlechte Verläufe vermieden wer-

den, die zu einer stationären Behandlung 

führen. Ich sehe da viel Potenzial. Wir soll-

ten keine Angst davor haben, wenn bisher 

unentdeckte Sachen auf einmal behandelt 

werden. Wir müssen uns aber schon, und 

insbesondere bei digitalen Gesundheits-

lösungen, fragen, wie viel sie wert sind. 

 Ist die Politik eigentlich gut bera-

ten? Greift sie genug auf die Experti-

se aus Forschung und Wissenschaft 

zurück oder lässt sie sich zu sehr 

von Interessen und politischen Ab-

wägungen leiten? 

Grundsätzlich gibt es gute Mechanismen, 

wie wissenschaftliche Erkenntnisse in den 

politischen Prozess einfließen. Sei es der 

Sachverständigenrat Gesundheit, der auch 

ein sehr gutes Gutachten zur Digitalisie-

rung im Gesundheitswesen erstellt hat, 

oder das Beratergremium zur Coronakrise, 

in dem sich Gesundheitsökonomen füh-

rend um das Problem gekümmert haben, 

wie die Krankenhausfinanzierung funk-

tionieren soll, wenn wir Betten freihal-

ten wollen. Es gibt allerdings Fel-

der, bei denen man nicht auf 

die Wissenschaft hören möch-

te. Da ist die Wissenschaft 

teilweise auch selber schuld. 

Die Krankenhausstruktur ist 

so ein Beispiel. Die alle ein, 

zwei Jahre auftauchenden 

Vorschläge, die Hälfte aller 

Krankenhäuser zu schließen, 

sind nicht komplett fundiert 

und eher auf Showeffek-

te ausgelegt als auf konst-

ruktive Lösungen. Was die 

Krankenhausstruktur an-

geht, müssen Diskussio-

nen in den Regionen ge-

führt werden. Deswegen 

wäre auch eine transpa-

rente Krankenhauspla-

nung so wichtig.  roha

Gesundheitsökonom in Mannheim
Simon Reif leitet seit Januar 2021 die Projektgruppe „Gesundheitsmärkte und 

Gesundheitspolitik“ am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 

GmbH (ZEW) in Mannheim. Er hat in Erlangen, München und im britischen Hull 

Volkswirtschaftslehre und Soziologie studiert. Nach seiner Promotion zum Ange-

bot medizinischer Leistungen arbeitete er als Politik- und Start-up-Berater. Seine 

Forschungsinteressen sind verhaltensökonomische und institutionelle Einfluss-

faktoren beim Angebot medizinischer Leistungen. Aktuelle Forschungsprojekte 

beschäftigen sich mit Strategien zur Evaluation digitaler Gesundheitsanwendun-

gen sowie dem Design von Krankenhaus-Entgeltsystemen. 

Mit Anspruch: Dr. Simon Reif 
will das deutsche Gesund-
heitssystem besser machen
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* Hier konnte nicht zwischen am FacharztProgramm teilnehmenden und 
nicht teilnehmenden Ärzten differenziert werden. Das Ergebnis gibt an, 
wie lange HZV-Versicherte auf einen Facharzttermin warten.

Die bessere Alternative 
Versichertenbefragung. Hausärztinnen und -ärzte begleiten ihre Patientinnen und Patienten jahrelang, sind wichtige Vertrauensper-

sonen und erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen. Um eine fortschrittliche und koordinierte Behandlung anbieten zu können, 

 müssen sie eng mit anderen Leistungserbringern wie Facharztpraxen sowie Therapeutinnen und Therapeuten verzahnt sein. Daher rief 

die AOK 2008 das AOK-HausarztProgramm ins Leben, das in Verbindung mit dem AOK-FacharztProgramm medizinische Leistungen 

 optimal aufeinander abstimmt im Sinne einer ganzheitlichen und leitliniengerechten Versorgung. Evaluierungen bestätigen den Erfolg der 

Hausarztzentrierten Versorgung (HZV). Im Mai wurden 544 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sowohl im AOK-HausarztProgramm als 

auch im AOK-FacharztProgramm eingeschrieben sind, vom Meinungsforschungsinstitut Forsa telefonisch befragt. 

Zufriedenheit

91%
Vom Facharzt Programm 
„absolut überzeugt“, 
„sehr zufrieden“ oder 
„zufrieden“

94 %
Vom HausarztProgramm 
„absolut überzeugt“, 
„sehr zufrieden“ oder 
„zufrieden“

AOK-Vorteil

45 %
bejahen, dass sich die 
AOK deutlich vom Leis-
tungsangebot anderer 
Krankenkassen abhebt

73 %
fühlen sich ausreichend 
über dessen Vorteile  
informiert

Videosprechstunde

5 %
haben die 
Möglichkeit 
schon genutzt

32 %
zeigen  
grundsätzlich  
Interesse

69 %
wissen, dass 
manche Pra-
xen eine Video-
sprechstunde  
anbieten

Zuzahlungsbefreiung

74 %
wissen, dass sie bei  
bestimmten Arznei-
mitteln von der  
Zuzahlung befreit sind

88 %
sagen, dass dies für  
sie wichtig oder sehr 
wichtig ist

Behandlungstermin

32 %
bereits am gleichen 
Tag der Terminanfrage

87 %
bei akuten Beschwerden 
innerhalb von drei Tagen

Hausärztin/Hausarzt

Behandlungstermin*

25 %
bei akuten  
Beschwerden in-
nerhalb von ein 
bis zwei Wochen

19 %
schon nach ein 
bis drei Tagen

8 %
noch am  
gleichen Tag 
der Termin-
anfrage

Fachärztin/Facharzt

Weiterempfehlung

87 %
der HZV-Teilnehmer 
würden das Facharzt-
Programm weiter-
empfehlen

89 %
der HZV-Teilnehmer 
würden das Hausarzt-
Programm weiter-
empfehlen

Grund für die Teilnahme

94 %
Bessere Koordi-
nation der  
Versorgung 
durch Ärztin-
nen/Ärzte

80 %
Ärztinnen/  
Ärzte arbeiten 
besser  
zusammen

72 %
Verbesse-
rung der 
 Information 
und Beratung

M A G A Z I N
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Seit dem 24. November wissen wir, 

was die Ampelkoalitionäre 

 gesundheitspolitisch in dieser 

 Legislaturperiode vorhaben. Der 

Koalitionsvertrag hat durchaus Po-

tenzial, fangen wir mit einem zen-

tralen Thema an: Nicht nur die 

 abgewählte große Koalition hat 

verstanden, dass es die gesetzli-

che Krankenversicherung (GKV) fi-

nanziell zu stabilisieren gilt. Sie hat 

ja vor Kurzem noch den Bundeszu-

schuss für 2022 um weitere sieben 

Milliarden Euro auf in Summe nun 

28,5 Milliarden Euro erhöht. Auch 

der Ampel ist erkennbar klar, dass 

gehandelt werden muss. Im Koali-

tionsvertrag finden sich zumindest 

einige Maßnahmen, die bei den 

Krankenkassen für Entlastung sor-

gen dürften. Darunter sind eine re-

gelhafte Dynamisierung des Bun-

deszuschusses, höhere Beiträge 

aus Steuermitteln für Arbeitslosen-

geld-II-Empfänger, sowie die Ver-

kürzung des Zeitraumes, in dem 

Pharmahersteller den Preis für ih-

re neuen Arzneimittel selbst fest-

legen können, von zwölf auf sechs 

Monate. Bedauerlich ist, dass eini-

ge der von der Arbeitsgruppe Pfle-

ge und Gesundheit geplanten Ent-

lastungsmaßnahmen wie die Sen-

kung der Mehrwertsteuer auf 

Medikamente von 19 auf sieben 

Prozent nicht kommen und eine 

nachhaltige Weiterentwicklung der 

GKV nicht deutlicher adressiert ist. 

Auffällig ist, wie viel Raum im 

 Koalitionsvertrag die Pflege ein-

nimmt. Die Dynamisierung des 

Pflegegeldes ist zu begrüßen. 

Ordnungspolitisch richtig ist, dass 

versicherungsfremde Leistungen 

wie etwa die Rentenbeiträge für 

pflegende Angehörige und die 

pandemiebedingten Zusatzkos-

ten aus Steuermitteln finanziert 

werden sollen. Dies wird die Pfle-

geversicherung spürbar entlas-

ten. Leider ist allerdings die Auf-

hebung der starren Trennung von 

ambulantem und stationärem 

Sektor nirgends vorgesehen. Dies 

wäre dringend geboten.

Sinnvoll dagegen ist, dass die 

Pflegeversicherung um innovative 

quartiernahe Wohnformen ergänzt 

werden soll. Die AOK Baden-Würt-

temberg unterstützt schon lange 

solche Modelle in der ambulanten 

und stationären Pflege. 

Darüberhinaus gibt es weitere gu-

te Ansätze, etwa die zur Verwirk-

lichung der sektorenübergreifen-

den Versorgung – erst recht in 

der Verbindung mit der vorgese-

henen Ausweitung der Spielräu-

me für Verträge zwischen Kassen 

und Leistungserbringern zur Stär-

kung innovativer Versorgungsfor-

men. Hinzu kommen der weitere 

Ausbau der Digitalisierung sowie 

Maßnahmen, die auf eine weite-

re Verbesserung der Versorgungs-

sicherheit bei Arzneimitteln zielen. 

Die geplanten Maßnahmen zur 

besseren Honorierung pharmazeu-

tischer Dienstleistungen in Apo-

theken können sinnvoll sein, wenn 

sie die Versorgung verbessern und 

die Effizienz steigern.     

Klar ist: Die von der Ampelko-

alition geplanten Maßnahmen rei-

chen für eine mittel- und lang-

fristig tragfähige nachhaltige 

Finanzierung nicht aus. Wir brau-

chen dringend weitere Struktur-

reformen. Im Kliniksektor wird 

mit der auf Leistungsgruppen und 

Versorgungsstufen basierenden 

Planung und Vergütung immerhin 

ein Pfad in die richtige Richtung 

skizziert. Und bei den Arzneimit-

teln muss mehr geschehen, um 

Effizienzreserven zu heben.

»Der Koalitionsvertrag greift die drängenden  
Probleme bei Finanzen, Pflege, stationärer  
Versorgung und Arzneimitteln auf. Nun gilt es, 
konsequente Reformen einzuleiten«

Kolumne

»Wir brauchen 
nachhaltige 

Struktur- und 
Finanz- 

reformen«

Johannes Bauernfeind
Vorstandsvorsitzender der  
AOK Baden-Württemberg

Bi
ld

: F
er

di
na

nd
o 

Ia
nn

on
e



4/2021 4/2021

S e i t e  3 0   W E B S N A C K S  &  T E R M I N E

 D as Zentralinstitut für die kas-

senärztliche Versorgung in der 

Bundesrepublik Deutschland 

(Zi) ist ein Forschungsinstitut der Vertrags-

ärzteschaft. Es soll mit wissenschaftlichen 

Analysen, Studien, Software und anderen 

Dienstleistungen dazu beitragen, dass die 

Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) ih-

ren Auftrag erfüllen, gesetzlich Versicher-

te überall in Deutschland in ausreichender 

Qualität zu versorgen. Als Forschungs-

institut der KVen und der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV) liefert das Zi 

Daten und Studien zur vertragsärztlichen 

und -psychotherapeutischen Versorgung. 

Diese sollen dabei helfen, die Versorgung 

zu bewerten und sie bei Bedarf weiter-

zuentwickeln. Praxisbezogene Forschung 

soll dafür sorgen, dass die KVen über die 

aktuelle und künftige ambulante Versor-

gungssituation im Bilde sind.  

    Das Zi hatte seinen Sitz ursprünglich in 

Köln im Gebäudekomplex von KBV und 

Bundesärztekammer. Es zog 2004 gleich-

zeitig mit diesen Institutionen nach Berlin 

um. Die Organe des Zi sind ein Kuratorium 

und ein Vorstand. Das Institut ist Mitglied 

im Deutschen Netzwerk Versorgungsfor-

schung, in der Technologie- und Metho-

denplattform für vernetzte medizinische 

Forschung (TMF) sowie der Deutschen 

Gesellschaft für Medizinische Informatik, 

Biometrie und Epidemiologie.  

A P P S

Sicher  
ankommen 
Wer allein unter-

wegs ein mulmi-

ges Gefühl hat, 

dem hilft die App 

WayGuard. Be-

kannte können 

 zugeschaltet wer-

den und den Weg 

mitverfolgen. Wird 

es gefährlich, be-

tätigt man den 

Notruf und es wird 

eine Verbindung 

mit der Notruf- 

und Serviceleitstel-

le aufgebaut. 

Grüner  
leben
Die App Susla   

hilft spielerisch 

und wissenschaft-

lich fundiert, den 

Lebensstil klima- 

und ressourcen-

freundlich zu  

gestalten. Sie be-

rechnet dazu den 

CO2- und Res-

sourcen-Fußab-

druck des jewei-

ligen Lebensstils 

und schlägt nach-

haltigere Alterna-

tiven vor. 

20. HAUSÄRZTETAG 
Im nächsten Jahr veranstaltet der Hausärzte-

verband Baden-Württemberg sein wichtigstes 

Event für Hausärztinnen und -ärzte sowie Praxisteams zum 

ersten Mal digital. In welcher Form die Fortbildungen und 

Diskussionen stattfinden, steht noch nicht fest. Der Termin 

vom 18. bis 19. März 2022 lässt sich jedoch schon in den 

Kalender eintragen. Ziemlich sicher ist auch, dass die Teil-

nehmenden sich im Rahmen einer Industrieausstel-

lung  wieder über Angebote für Hausarztpraxen  

informieren und mit den Ausstellern ins Gespräch 

kommen können.     hausarzt-bw.de/hausaerztetag

HAUPTSTADTKONGRESS
Der Hauptstadtkongress Medizin und Ge-

sundheit ist die Leitveranstaltung der Gesund-

heitsbranche. Auch bei diesem Veranstaltungsformat hat es 

coronabedingt Veränderungen gegeben. 2022 kommen 

neue hinzu: Erstmals wird das Event in einer neuen  Location, 

dem Hub27 der Messe Berlin, durchgeführt. Unter dem 

Dach des Hauptstadtkongresses finden drei Fach-

kongresse und das Hauptstadtforum Gesundheits-

politik statt. Dazu kommen verschiedene Sonder-

formate.   hauptstadtkongress.de

18. -19. | 03. 

2 0 2 2

22. - 24. | 06.

2 0 2 2

  W A S  M A C H T  E I G E N T L I C H …

Was ist wann?

    iOS, Android Web-App

Gesünder  
werden 
Die App hilft da-

bei, langfristig  

gesunde Gewohn-

heiten zu entwi-

ckeln und beizu-

behalten. Der 

Personal Health 

Coach bietet drei 

Programme: Er-

nährung, Entspan-

nung und Bewe-

gung. Ein persönli-

cher Coach beglei-

tet den Nutzer bei 

der Verhaltens- 

umstellung. 

iOS, Android
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Organisationsart: Stiftung des bürgerlichen Rechts

Leitung: Dominik Graf von Stillfried,  

Geschäftsführer 

Gegründet: 1973

Hauptsitz: Berlin, Deutschland

Webseite: zi.de

Analysenlieferant:  
Das Zi am Berliner Salzufer

… das Zentralinstitut für die kassenärztliche                        
         Versorgung? 
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  Mitarbeiter von Entsorgungsbe-

trieben haben oft mehr „Rücken“ als 

Beschäftigte anderer Branchen. Was 

hilft Ihnen bei solchen Problemen?

Bei dem AOK-Projekt „ErgoScout“ habe ich 

gelernt, meine Arbeit rückenfreundlicher zu 

gestalten. Die Tipps der AOK-Sportfachkräf-

te und gezielte Bewegungsübungen helfen 

mir dabei, meine Rückenmuskulatur aufzu-

bauen und so die Wirbelsäule zu entlasten.

  Und wie motivieren Sie Ihre Kolle-

ginnen und Kollegen zu mehr rücken-

gerechtem Arbeiten?

Als von der AOK ausgebildeter Multiplika-

tor führe ich mit acht weiteren Kolleginnen 

und Kollegen regelmäßig aktive Bewegungs-

pausen durch. Die Übungen tragen dazu 

bei, die Belastungen des Bewegungssystems 

im Arbeitsalltag langfristig zu reduzieren. 

Gleichzeitig sensibilisieren wir dabei für eine 

gesundheitsförderliche Körperhaltung beim 

Bücken, Heben und Tragen.

  Wie halten Sie sich privat fit?

Joggen, Fahrrad fahren und Fußball spie-

len. Die motivierenden Gesundheitstipps der 

AOK helfen mir und meiner Familie.  stef 

Aus Sicht  
von Frank 
Bantleon
ErgoScout bei den  
Entsorgungsbetrieben  
der Stadt Ulm (EBU)
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