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Veränderung leben: Ein 
Programm für Multimorbide.

Prävention: Bewegung 
schafft Lebensqualität.

Digitalwerk: Eine  
neue AOK-Initiative.

ZAHL DER AUSGABE

Mitglieder  
In Baden-Württemberg sind insgesamt 
3.896.653 Mitglieder in 11.230 Sportvereinen 
organisiert. Die größten Fachverbände sind 
Turnen (1.106.621), Fußball (987.278) und 
Tennis (282.535). Die drei mitgliederstärks-
ten Sportvereine: VfB Stuttgart (72.215), 
DAV-Sektion Schwaben (35.179) und der  
SC Freiburg (30.894). 

3.896.653
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Auf dem vierten Jahrestreffen des Forums Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Ende des 
Jahres erweckten viele Projekte Interesse. Beim Rundgang mit Wirtschafts ministerin  Nicole 
Hoffmeister- Kraut (2. v. l.), Staatsminister Florian Stegmann (3. v. l.) und Wissenschafts ministerin 
Petra Olschowski (2. v. r.) stand etwa die „Sektorübergreifende Telemedizinplattform 2025“ 
der RKH Klini ken Ludwigsburg-Bietigheim im Fokus. Diese soll schon bald Krankenhäuser, Ärzte 
und Reha-Kliniken sektorenübergreifend vernetzen.

Richtung   
Zukunft  
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Dr. Dr. Saskia Biskup
Als Naturwissenschaftlerin und Fach-
ärztin für Humangenetik nimmt sie ei-
ne Schnittstellenfunktion zwischen For-
schung, Diagnostik und Behandlung ein. 
Mit ihrem Mann Dirk Biskup gründete sie 
2009 CeGaT, das erste Unternehmen, das 

humangenetische Diagnostik und Hoch-
durchsatzsequenzierung kombiniert. 2010 
folgte das Zentrum für Humangenetik 
Tübingen.  

 humangenetik-tuebingen.de

Humangenetische Diagnostik gilt als Wegbereiter der 
Medizin der Zukunft, doch vielen Patientinnen und 
Patienten sowie Ärztinnen und Ärzten ist der Zugang 
noch versperrt. Saskia Biskup und ihr Team im Zent-
rum für Humangenetik in Tübingen möchten das än-
dern. Ihr Ansatz folgt dem Grundsatz: zuerst Diagnos-
tik, dann Therapie. Erst verstehen, dann handeln.

Um eine Krankheit behandeln zu können, ist ei-
ne präzise Diagnose unverzichtbar. Bei seltenen Er-
krankungen gestaltet sich die Diagnose oft schwierig. 
„Hier ist die genetische Diagnostik der sprichwörtli-
che Game Changer“, so Biskup. Mit modernen Tech-
nologien der Hochdurchsatzsequenzierung wird das 
Erbgut in kurzer Zeit auf krankheitsverursachende 
Genvarianten untersucht. Da ein Großteil der selte-
nen Erkrankungen genetisch bedingt ist, erhöht dies 
die Aufklärungsraten um ein Vielfaches: „Mit dieser 
schnellen Diagnose enden für die Betroffenen Jahre 
der Arztodyssee und der Ungewissheit“, sagt sie. 

Vom genetischen Profil ausgehend können dann 
Therapien entwickelt werden. Insbesondere in der On-
kologie – also bei gut- und bösartigen Tumorarten so-
wie Krebserkrankungen – ist die genetische Diagnos-
tik unverzichtbar. Jede Krebserkrankung ist anders, 
jeder Verlauf und jede Patientin und jeder Patient ist 
individuell. Gar nicht wenige Patientinnen und Pati-
enten haben eine erbliche Veranlagung für eine Krebs-
erkrankung. Die Testung auf tumorspezifische Bio-

marker ist daher essenziell – und zwar so früh wie 
möglich. Auch für diese genetischen Fragestellun-

gen sind das von Saskia Biskup gegründete Zent-
rum für  Humangenetik und die CeGaT in Tübin-

gen  eine zentrale Anlaufstelle.  srö

 

Treffpunkt

Die personalisierte Medizin wird immer bedeutender. Saskia Biskup und ihr Team 
entwickeln neue Ansätze. Wichtigstes Werkzeug ist die DNA-Sequenzierung.

Die DNA ist der Schlüssel  UNZENSIERTER GEDANKEN

» 
Gäbe es ein 
Medikament, 
das nur  
annähernd 
ähnliche  
segensreiche 
Wirkungen 
wie ein  
regelmäßiges 
Ausdauer-
training auf 
alle Risiko-
faktoren  
degenerativer 
Herz- 
Kreislauf- 
Erkrankungen  
hätte, man 
könnte es 
wohl kaum 
bezahlen.

MENSCH MIT MISSION

Prof. Dr. Jürgen Weineck
Sportwissenschaftler, Hochschul-
lehrer und Buchautor (1941 - 2020)

Dr. Dr. Saskia Biskup
Zentrum für Humangenetik Tübingen 

SPÄTAUSLESE

Bi
ld

: C
eG

aT
 G

m
bH

»
Bei seltenen  
Erkrankungen 
ist genetische 
Diagnostik  
wirklich der 
sprichwörtliche 
Game Changer. 
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Treffpunkt

GESUNDHEITSKIOSKE – EIN PASSENDES VERSORGUNGSANGEBOT FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG?UMFRAGE

Mit rund 1.000 Gesundheitskiosken will die Bundesregierung eine bessere medizinische Versorgung in sozial  
benachteiligten Regionen erreichen. Die Kosten sollen die Krankenkassen und die Kommunen übernehmen.

Prof. Dr. Nicola  
Buhlinger-Göpfarth
Vorsitzende des  
Hausärzteverbands 
Baden-Württemberg  

Andreas Schmöller
Leiter des Unternehmens-
bereichs Kunde & Gesund-
heit bei der AOK Baden-
Württemberg

Personal und Geld fehlen
Gut erreichbare Anlaufstellen im 
Quartier sind für die Städte und Ge-
meinden ein wichtiges Anliegen. Es ist 
eine gute niederschwellige Versorgung 
aller Menschen nah an ihrem Lebens-
raum. Dazu braucht es ausreichend 
qualifiziertes Personal sowie eine auf 
Dauer angelegte Finanzierung. Beides 
ist für uns aktuell nicht erkennbar. 

Brauchen keine Verkaufsbuden
Gesundheitskiosk – nein, danke. Wir 
brauchen keine Verkaufsbuden. Um im 
Bild zu bleiben, wäre eine Uniklinik 
der Supermarkt, der ambulante Sektor 
ein Tante-Emma-Laden, der Notfall-
dienst ein Späti. Sale haben wir schon. 
Wir haben die Politikerinnen und Poli-
tiker, die wir gewählt haben, aber nicht 
die, die wir verdient haben. 

Ralf Broß
Geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied  
des Städtetags  
Baden-Württemberg

Dr. Roland Fressle
Vorsitzender des Berufs-
verbands der Kinder- 
und Jugendärzte BW

Gehen am Bedarf vorbei
Als erste Ansprechpartner zu al-
len gesundheitlichen Fragen beglei-
ten Hausarztpraxen Patientinnen und 
Patienten über viele Jahre. Anstatt be-
stehende sinnvolle Strukturen zu stär-
ken, sollen Gesundheitskioske entste-
hen, die in vielen Regionen am Bedarf 
vorbeigehen und die Versorgung zer-
splittern statt verbessern. 

Keine zusätzliche Struktur
Wenn alle im System Beteiligten ih-
re Aufgaben erfüllen und den regiona-
len Blick in die Vernetzung und Versor-
gungsgestaltung immer einbeziehen, 
braucht es keine zusätzliche Struk-
tur in Form von Gesundheitskiosken. 
Die umfassende und zielgerichtete 
 Beratung muss einen größeren  
Stellenwert  erhalten. Bi
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Die allermeisten Verbraucherinnen und Verbraucher glauben,  
Tätowierungen seien sicher, wie eine Umfrage des Bundesinstituts für Ri-
sikobewertung (BfR) ergab. Mögliche medizinische Konsequenzen wie In-
fektionen oder allergische Reaktionen sind den wenigsten bewusst und ins-
besondere die Langzeitwirkung von Farbpigmenten im Körper ist laut BfR 
noch kaum erforscht. Damit ein Tattoo dauerhaft bestehen bleibt, werden 
die Tattoofarben in die mittlere Hautschicht – die sogenannte Dermis – ein-
geführt. Bei unzureichenden Hygienestandards oder schlechter Wundver-
sorgung kann es dabei zu Komplikation wie Wundinfektionen durch Bakte-
rien, Viren oder andere Krankheitserreger kommen. Auch die verwendeten 
Farben, eine Mischung aus Pigmenten und Chemikalien, sind nicht harm-
los. Laut Europäischer Chemikalienagentur können sie „gefährliche Stoffe 
enthalten, die Hautallergien und andere schwerwiegendere Auswirkungen 
auf die Gesundheit wie genetische Mutationen und Krebs verursachen“. Um 
Tätowieren sicherer zu machen, hat die EU daher ein Verbot für problema-
tische Tattoofarben beschlossen. Seit Anfang 2022 dürfen keine krebserre-
genden oder erbgutverändernden Stoffe mehr enthalten sein.  gh

Jede fünfte Person ist tätowiert – Tendenz steigend. Die  
gesundheitlichen Risiken werden kaum wahrgenommen.

Tätowierungen sind  
harmloser Körperschmuck

FALSCHNACHRICHT
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TATEN & TATSACHEN

Neuer Vorstand gewählt
Karsten Braun aus Wertheim 
ist der neue Vorsitzende der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
Baden-Württemberg, Stell-
vertreterin ist Doris Reinhardt 
aus Friesenheim. Sie vertreten 
seit Anfang 2023 die Interes-
sen der rund 23.500 niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärz-
te sowie der psychologischen 
Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten im Land.  
Karsten Braun: „Wir wissen, 
wie wir die ambulante Ver-
sorgung weiterentwickeln 
und unsere Interessen am 
besten vertreten können.“ 

Dr. Karsten Braun
Vorstands-
vorsitzender  
der KVBW

Leichter zur Beratung 
Die Förderung der Aidshilfe-
Vereine wurde um 560.000 
Euro auf 1,2 Millionen Eu-
ro erhöht. Das Geld fließt in 
Checkpoints, wo es anony-
me Tests gibt. 2021 wurde 
bei 260 Menschen im Land 
erstmals HIV diagnostiziert. 
„Von den rund 13.400 HIV-in-
fizierten Menschen im Land 
sind 96 Prozent erfolgreich in 
 Behandlung“, erklärt  Maike 
Biewen. „Um die restlichen 
Menschen erreichen zu kön-
nen, muss sich der Zugang 
zu Beratung und Diagnostik 
weiter verbessern.“  

Maike Biewen
Geschäftsführerin 
Aidshilfe Baden-
Württemberg 

Keine Bittsteller mehr 
„Wer Teilhabe und selbstbe-
stimmtes Leben für alle will, 
muss auch die Voraussetzun-
gen schaffen, dass selbstbe-
stimmtes Leben und Wohnen, 
sowohl in Ballungsräumen, 
als auch in ländlichen Ge-
bieten, möglich und bezahl-
bar ist“, fordert die neue 
Vorsitzende der LAG Selbst-
hilfe  Baden-Württemberg, 
Bärbel Kehl-Maurer. „Insbe-
sondere Menschen mit Behin-
derungen dürfen nicht län-
ger Bittsteller sein, sondern 
sie gehören auch beim Woh-
nen in die Mitte unserer Ge-
sellschaft.“ 

Bärbel  
Kehl-Maurer
Vorsitzende der 
LAG Selbsthilfe  
Baden- 
Württemberg 
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In der Diabetes-Versorgung sehen wir 
die Scherenproblematik: Immer mehr 
Patientinnen und Patienten für immer 
weniger Praxen. Wie kommt das?

Die Wohlstandskrankheit Diabetes 
entwickelt sich zu einer Volksseuche. 
Mittlerweile leiden rund zehn Prozent 
der Deutschen daran, weitere 15 Pro-
zent sind in einer Vorstufe. Auf der an-
deren Seite wird die Therapie zuneh-
mend komplexer. Es geht nicht nur 
um Spritzen oder Medikamente, es be-
darf großer Anstrengung, eine Verhal-
tensänderung bei den Patientinnen 
und Patienten zu erreichen. In unse-
rer  diabetologischen Schwerpunktpra-
xis haben wir deshalb auch Diabetes- 
Berater und eine Lehrküche. Aber es 
gibt nur wenige solcher Praxen. Von 
20.000 Praxen in Baden-Württemberg 
sind nur rund 120 Schwerpunktpraxen 
 Diabetologie. Sie sind gesetzlich nicht 

definiert und nicht in der Lage, alle zu versorgen. Es fehlt an professio-
nellen Mitteln, nötige Strukturen vorzuhalten. Bei der jetzigen Mittel-
knappheit ist es schwierig, im System eine Umverteilung zu erreichen.

Wie kann man der Problematik beikommen? 
Die Landschaft ist sehr heterogen. In jedem Bundesland gibt es unter-
schiedliche Verträge mit den Krankenkassen. In einem Bundesland wird 
im Rahmen des Disease-Management-Programms ein Zuschlag bezahlt, 
in anderen nicht. Die Gruppe der Diabetologen ist zu klein, um eine Um-
verteilung politisch in Gang zu setzen. Also gilt es, sich mit den Kosten-
trägern auf Selektivverträge zu einigen. In Baden-Württemberg haben 
wir Diabetologen eine Genossenschaft gegründet und zusammen mit 
dem Ärzteverbund Medi und der AOK Baden-Württemberg einen Fach-
arztvertrag auf den Weg gebracht. Dabei wurden Qualitätsanforderun-
gen für die Leistungen und eine aufwandsgerechte Vergütung festgelegt. 

Was braucht es politisch?
Wichtig ist ein bundeseinheitliches Vorgehen. Wir müssen im ambu-
lanten Versorgungssystem (EBM) diabetologische Leistung definieren 
und honorieren. Sonst wird es immer nur mit Querfinanzierung gehen. 
Wir brauchen eine bessere Betreuung in Zentren, die spezialisiert sind 
und Folgeschäden frühzeitig erkennen können. Außerdem muss sich 
die Kommunikation zwischen Haus- und Facharztpraxen verbessern. 
Auch dafür tut der Facharztvertrag einiges. Die wichtigste Therapie ist 
die Verhaltenstherapie. Aber wenn Folgeschäden auftreten, dann müs-
sen sie Hand in Hand behandelt werden.  awa

KREUZ     VERHÖR
KREUZVERHÖR

Leistungen definieren  
und honorieren
Versorgungsengpässe sind bei der Behandlung von  Diabetes 
Realität. Facharztverträge allein können das nicht lösen.   

»
Wir brauchen 
auf Diabetes  
spezialisierte 
Zentren. 
Dr. Richard Daikeler
Vorstand der Diabetologen- 
Genossenschaft  
Baden-Württemberg
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Die Wiege der DRGs steht in 
Yale. An der amerikanischen 
Universität beginnen Robert 
Barclay Fetter und John De-
vereaux Thompson 1967 mit 
der Entwicklung eines Sys-
tems von diagnosebezoge-
nen Fallgruppen – abgekürzt 
DRG für Diagnosis Related 
Groups. Entwickeln wollten 
sie ein Patientenklassifika-
tionssystem für das Kran-
kenhaus-Controlling. Mo-
dellprojekte ergaben, dass 
es sinnvoll ist, vergleichba-
re medizinische Fälle mit 
ähnlichen Kosten in Grup-
pen zusammenzufassen. Da-
raus entsteht die Idee der 
pauschalisierten Vergütung. 
In den USA wird dies 1983 
im staatlichen Medicare- 
Programm eingeführt, seit 
Mitte der 1980er-Jahre auch 
in Australien, Kanada und 
Skandinavien verwendet. 

In Deutschland beginnt die 
Diskussion dazu Ende der 
1980er-Jahre. Es zeichne-
te sich ab, dass das bisheri-
ge System mit tagesgleichen 
Pflegesätzen dazu führt, 
dass sich die Verweildauer 
in Kliniken über das medizi-
nisch erforderliche Maße hi-
nauszögert. Der Startschuss 
für das deutsche System – 
eine Adaption des australi-
schen – fällt 2003. Es ist ein 
Übergangsjahr, seit 2004 ist 
es gemäß Fallpauschalenge-
setz für alle Krankenhäuser 
verpflichtend. 

Im darauf folgenden Jahr 
wird der Landesbasis fallwert 
eingeführt, um die unter-
schiedlichen Vergütungs-
niveaus in den Bundeslän-
dern aufzufangen. Wie das 
vorherige System bleibt auch 
das DRG-System nicht frei 
von Fehlanreizen, so wird 

nun, Studien zufolge, öfter 
operiert als eigentlich nötig. 

Trotz kontinuierlicher 
Weiterentwicklungen  – 
 zuletzt durch das Pflegeper-
sonal-Stärkungsgesetz, das 
2020 dafür sorgt, dass die 
Pflegepersonalkosten aus den 
Fallpauschalen ausgegliedert 
werden – ebbt die  Kritik nicht 

ab. Nun plant die Ampel-
koalition eine Reform der 
Krankenhaus finanzierung. 
Laut Eckpunktepapier wer-
den die Fallgruppen als um-
fassendes Finanzierungs-
instrument  an Bedeutung 
verlieren. Der Gesetzentwurf 
wird im ersten Halbjahr 2023 
erwartet.   awa

DEUTSCHES DRG-SYSTEM WIRD 20

»Die gleichen Rechte«
Menschen mit bestimmten Erkrankungen haben eine geringere 

Chance auf eine Verbeamtung. So auch bei Adipositas. Liegt 
der Body-Mass-Index (BMI) über 35 spricht man von Adipositas 

II. und III. Grades. Das wird fälschlicherweise als Indikator für 
die nicht vorhandene gesundheitliche Eignung herangezogen. 
Fällt man in diese Gruppe, wird die Verbeamtung fast immer 

abgelehnt. Allerdings ist der BMI allein nur bedingt aussagefä-
hig, da er nichts über die Person, Leistungsfähigkeit oder 

Qualifikation sagt. Man geht davon aus, Adipositas führe zu 
Ausfällen oder zur Berufsunfähigkeit. Allerdings sind die 

häufigsten Ursachen dafür psychische Erkrankungen, Depressi-
on und Burn-out. Zum Zeitpunkt der Verbeamtung ist das für 

den Amtsarzt nicht vorhersehbar. Menschen mit Adipositas 
haben das gleiche Recht, verbeamtet zu werden. 

»Ein erhöhtes Risiko«
Beamtinnen und Beamte stehen in einem besonderen Treuever-
hältnis gegenüber dem Staat, der Status beinhaltet Vorteile 
und Pflichten. Die Verbeamtung gilt auf Lebenszeit: Daher hat 
der Staat als Dienstherr vor Übernahme in ein Beamtenver-
hältnis ein Interesse daran, festzustellen, ob ein hohes Risiko 
besteht, dass die Bewerberin und der Bewerber den Beruf nicht 
bis zum Pensionsalter ausüben kann. Bei der medizinischen 
Untersuchung werden zahlreiche Aspekte beleuchtet. Ein BMI 
von 35 und mehr bedeutet ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und ist ein Risikofaktor für weitere Krank-
heiten. Daher ist es sinnvoll, dass der BMI in die medizinische 
Beurteilung einer Kandidatin und eines Kandidaten mit 
einfließt. Sollte eine Verbeamtung nicht infrage kommen, ist oft 
eine Beschäftigung im Angestelltenstatus möglich. 
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Soll der BMI bei der 
Verbeamtung keine 
Rolle mehr spielen?

PRO KONTRA

Heinz-Peter Meidinger
Präsident des Deutschen 

Lehrerverbands 

Marion Rung-Friebe
Zweite Vorsitzende des 
Adipositas Verbands 
Deutschland
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Auf Rezept: Sybille Falk beim 
gerätegestützten Training im  
AOK-Rückenstudio.
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 V iele Menschen haben 
ihn sich groß auf ein 
Kärtchen geschrie-
ben und an die Wand 
gepinnt: den guten 

Vorsatz zum neuen Jahr. Sybille Falk 
hat das nicht getan. Die 52-Jährige muss 
sich zum Jahreswechsel nichts vor-
nehmen – sie hat bereits ein festes Ziel 
vor Augen. „Ich möchte in den nächs-
ten  Monaten noch zehn Kilo an Gewicht 
 verlieren und dann auf meiner Waage 
die 100-Kilo-Marke unterschreiten“, sagt 
sie selbstbewusst und zuversichtlich. 
Die Chancen, dass sie ihr selbst gesteck-
tes Ziel erreicht, stehen gut. 

Die lebenslustige Frau hat Sport und 
Bewegung in ihren Alltag integriert und 
so einen wichtigen Schritt zu mehr Ge-
sundheit und Wohlbefinden vollzogen. 
Seit 2022 nimmt Sybille Falk am For-
schungsprojekt MultiPill-Exercise der 
Abteilung Sportmedizin des Uniklini-
kums Tübingen in Kooperation mit der 
AOK Baden-Württemberg teil. 24 Wo-
chen läuft das Programm, in denen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an-
geleitet werden, regelmäßig Ausdauer 
und Kraft in unterschiedlichen Formen 
zu trainieren. Das Programm beinhaltet 
auch Theorieeinheiten und individuelle 
Beratungen. So sollen sie Wissen und Si-
cherheit gewinnen, damit Training und 
körperliche Aktivität langfristig alltäg-
lich werden. 

Außerdem steht zu Beginn des Trai-
nings ein ärztlicher Eingangs- und am 
Ende ein Abschlusstest an. „Der Auf-
wand hat sich gelohnt. Zum Glück ha-
be ich mich zu diesem Trainingspro-
gramm angemeldet. Die Gruppe ist 
super und die Betreuung der Trainerin-

nen und Trainer hervorragend“, freut 
sich die Verwaltungsfachangestellte. 
Mit den verschiedenen Angeboten kann 
sie immer wieder optimal ihre persönli-
chen Möglichkeiten und Grenzen testen 
sowie herausfinden, welche Art von Be-
wegung für sie die richtige ist. So hat sie 
beispielsweise das Radfahren wieder für 
sich entdeckt. Aber auch Nordic Walking 
und Wandern machen ihr Spaß.  

„Ich  lebe heute nach dem Motto ‚Jede 
Trainingseinheit zählt‘ und nutze des-
halb jede Bewegungsmöglichkeit.“ 

Häufig geht sie zu Fuß zu ihrer Ar-
beitsstelle im Rathaus in Rottenacker 
oder erledigt, ohne ihr Auto zu bewegen, 
kleinere Einkäufe. Außerdem besucht sie 
regelmäßig ein Fitnessstudio in Ehingen, 
um vor allem ihre Kraft und Beweglich-
keit zu verbessern. Ihre Knieprobleme 
sind deutlich besser geworden. „Ich hatte 
die Befürchtung, dass ich in absehbarer 
Zeit um ein künstliches Kniegelenk nicht 
herumkommen werde. Das ist jetzt erst 
mal vom Tisch“, sagt sie erleichtert.

Und dann ist da noch das wichtige The-
ma Ernährung. „Ich achte darauf, was 
ich esse und wann ich esse“, sagt Sybil-
le Falk. Dazu gab es von AOK-Ernäh-
rungsberaterin Jennifer Sauter viele 
gute Tipps. „Ich starte morgens mit ei-
nem Müsli mit Obst. Mittags gibt es eine 
Mahlzeit mit Kohlenhydraten, beispiels-
weise Reis, Kartoffeln oder Nudeln. Da-
zu meistens Gemüse sowie ein kleines 
Stück Fleisch oder Fisch. Und am Abend 
verzichte ich auf Kohlenhydrate und 
nehme vorwiegend eiweißreiche Pro-
dukte wie Quark oder Joghurt zu mir“, 
 erläutert sie ihren Ernährungsplan. 
 Jennifer Sauter freut das. „Frau Falk hat 
ihr Ernährungsverhalten optimal umge-
stellt und macht vieles richtig. Grundla-
ge für unsere Beratungen sind die Emp-
fehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung“, sagt die AOK-Ernäh-
rungsberaterin. Die DGE-Ernährungs-
pyramide mit sieben relevanten Lebens-
mittelgruppen, die von Getränken über 
pflanzliche und tierische Lebensmit-
tel bis hin zu Ölen sowie Fetten geglie-
dert ist, bietet dabei eine einfache und 
schnelle Orientierung für eine gesund-
heitsbewusste Lebensmittelauswahl. 

 Gesundheitsmotiv bringt den Erfolg
„Sybille Falk ist ein gutes Beispiel da-
für, was wir mit MultiPill-Exercise er-
reichen möchten und können. Sie hat 
alle Kurse und Angebote engagiert ab-
solviert. Dann stellt sich automatisch 
der Erfolg ein“, bringt es Stefanie  Däbel, 
 Diplom-Sportwissenschaftlerin bei der 
AOK-Bezirksdirektion Ulm-Biberach, auf 
den Punkt. Die 45-Jährige arbeitet unter 
anderem im AOK-Gesundheitszentrum 
im Ärztezentrum am Klinikum in Biber-

Im besten Fall führen Präventionsprogramme zu dauerhaften Verhaltensänderungen. 
Nur so lassen sich nachhaltige gesundheitliche und ökonomische Effekte erzielen. Das 
Uniklinikum Tübingen und die AOK Baden-Württemberg haben mit MultiPill-Exercise  
ein zukunftsweisendes Forschungsprojekt auf den Weg gebracht. 

»
Ich lebe heute  
nach dem Motto  
‚Jeder Schritt,  jede 
Trainingseinheit 
zählt‘ und nutze  
jede Bewegungs-
möglichkeit.

Sybille Falk 
Teilnehmerin MultiPill-Exercise 



ach und koordiniert dort auch die Multi-
Pill-Exercise-Kurse. Die Sportexpertin 
weiß um die Bedeutung der Eigenverant-
wortung beim Sporttreiben. „Es werden 
unterschiedliche sportbezogene  Motive 
und Ziele unterschieden, wie Gesund-
heit, Figur oder Wettkampf. Je besser das 
jeweilige Sportangebot zum persönlichen 
Motiv passt, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Teilnehmerin 
oder ein Teilnehmer beim Sporttreiben 
auch langfristig dranbleibt“, erklärt Ste-
fanie Däbel. Auch die Vermittlung nach 
dem Trainingsprogramm, lokale An-
gebote zu nutzen, beispielsweise in ei-
nem Sportverein, spielen für eine längere 
Sportbindung eine wichtige Rolle. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bei MultiPill-Exercise, die für ei-
nen sportlich aktiven Lebensstil begeis-
tert werden sollen, leiden an mehreren 
 Risikofaktoren oder sind chronisch 

mehrfach erkrankt. Beispielsweise 
an  einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, 
 Diabetes Typ 2, Übergewicht oder einer 
Hüft- oder Kniearthrose. 

Die Zahlen sind hoch. „Mehr als  
15 Prozent der 35-Jährigen sind betroffen, 

bei den 55-Jährigen sogar über  50 Pro-
zent. Das geht häufig nicht nur mit kör-
perlichen, sondern auch mit sozialen und 
psychischen Einschränkungen einher“, 
sagt Inga Krauß von der Abteilung Sport-
medizin des Uniklinikums Tübingen. Es 
sind Risikofaktoren, die zudem zu einer 
frühzeitigen Sterblichkeit führen kön-
nen. Für alle diese Beschwerdebilder liegt 
ein gemeinsamer Risikofaktor zugrunde: 
chronische  Inflammation, also Entzün-
dungen im Körper, die länger als drei bis 
vier  Wochen andauern. 

Das Programm soll auf die verschie-
denen Erkrankungen wirken. Es richtet 
sich nach den nationalen Bewegungs-
empfehlungen für Erwachsene. Danach 
werden wöchentlich 150 Minuten aero-
ber körperlicher Aktivität mit modera-
ter Intensität empfohlen. Dazu gehören 
schnelles Gehen, Walking, langsames 
Laufen, Radfahren, ruhiges Schwim-
men, langsame Ballspiele, aber auch 
Tanzen oder Aquajogging. 

„Wir erheben ausgewählte 
 Laborparameter, um die molekular-
biologische Wirksamkeit körperlicher 
 Aktivität hinsichtlich Inflammation, 
Metabolismus und Knorpelstoffwech-
sel unter die Lupe zu nehmen“, sagt In-
ga Krauß. Während der gesamten Stu-
diendauer werden zudem fortlaufend 
die  Adhärenz, also die Einhaltung der 
 gemeinsam gesetzten Programmzie-
le, sowie die Compliance, also die Be-
reitschaft einer Teilnehmerin oder eines 
Teilnehmers zur aktiven Mitwirkung am 
Programm, evaluiert.

„MultiPill-Exercise ist der Start für 
einen gesünderen Lebensstil“, sagt 

Seismograf
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Einstieg: Sybille Falk mit AOK-Ernährungsberaterin Jennifer Sauter. Aktiv abschalten: Sybille Falk beim Nordic Walking. 

» 
Chronische  
Erkrankungen  
gehen nicht nur mit  
körperlichen, sondern 
mit sozialen und  
psychischen Ein-
schränkungen einher.

Prof. Dr. Inga Krauß
Abteilung Sportmedizin des Uniklinikums Tübingen
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Prozentuale Zunahme der Erkrankungsrate pro 100.000 Einwohner  
für ausgewählte Krankheiten von 2007 bis 2050
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 Andreas Kaiserauer, Geschäftsbereichs-
leiter Vorsorge und Prävention bei der 
AOK Baden-Württemberg. Denn nur 
wenn die Teilnehmenden danach wei-
ter körperlich aktiv bleiben im Verein, 
im Fitnesscenter oder zu Hause, treten  
Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Krebs 
deutlich weniger auf und können gesun-
de Lebensjahre gewonnen werden. „Wir 
unterstützen die Teilnehmenden deshalb 
schon während des Programms bei der 
Suche nach einem passenden Anschluss-
angebot“, sagt der Präventionsexperte. 

Enge Vernetzung ist wichtig
Schon jetzt gehören chronische Erkran-
kungen zu den häufigsten Gesundheits-
problemen der Industrieländer und 
stellen nicht nur auf der individuellen 
Ebene, sondern auch aus ökonomischer 
Sicht eine große Herausforderung dar. 
Für die AOK ist die Kooperation mit der 
Universität Tübingen deshalb ein wich-
tiger Baustein in ihrer Präventionsstra-
tegie, um die Versorgungsstrukturen im 
Umgang mit Menschen mit Mehrfach-
erkrankungen zu verbessern. Denn oh-
ne Zweifel steht die gesetzliche Kranken-
versicherung vor der Herausforderung, 
sich um Patientinnen und Patienten mit 
mehreren manifestierten Risikofaktoren 
angemessen zu kümmern. 

Auch die Stellungnahme der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) aus dem 
Jahr 2016 zur Multimorbidität in der Pri-
märversorgung unterstreicht die durch 
den demografischen Wandel hervorge-

rufenen Herausforderungen, die sich 
insbesondere in der Versorgung von Pa-
tientinnen und Patienten mit Mehr-
facherkrankungen niederschlägt. „Die 
Anzahl der Menschen mit multiplen Er-
krankungen wird aufgrund des demo-
grafischen Wandels weiter kontinuier-
lich ansteigen. Wir arbeiten deshalb 
intensiv an effektiven und effizienten 
Präventionsprogrammen“, verdeutlicht 
Andreas Kaiserauer die Ausgangslage. 

„Auch unsere Versicherten sind na-
türlich von diesem demografischen 
und sozialen Wandlungsprozess inner-
halb der Gesellschaft betroffen. Deshalb 
möchten wir hier Prävention und Ver-
sorgung gemeinsam mit der Ärzteschaft 
und weiteren Leistungserbringern ge-
stalten“, so der Präventionsexperte der 
Gesundheitskasse. Erste Studienergeb-
nisse sind durchaus ermutigend und un-
termauern, dass der richtige Weg ein-
geschlagen wurde. Die Erkenntnisse 
daraus sollten deshalb breitflächig um-
gesetzt werden. Dazu gehören eine en-
ge Vernetzung mit Institutionen des 
Sports, der Städte und Kommunen sowie 
die Weiterentwicklung digitaler Präven-
tionsangebote.  

Sybille Falk freut sich auf das Früh-
jahr und höhere Temperaturen. Dann 
geht es wieder per Rad von ihrem Hei-
matort Rottenacker durch das Bio-
sphärengebiet Schwäbische Alb. „Mein 
 Pedelec ist schon startklar.“  srö

Schnelle Orientierung: Jennifer Sauter und Sybille Falk besprechen anhand der  
DEG-Ernährungspyramide die sieben relevanten Lebensmittelgruppen.

Kooperationspartner: Prof. Dr. Inga Krauß, Abteilung Sportmedizin des Uniklinikums  
Tübingen, und Andreas Kaiserauer, AOK-Geschäftsbereichsleiter Prävention und Vorsorge.

» 
Für mehr gesunde  
Lebensjahre unserer 
Versicherten ist  
es wichtig, die  
Prävention zu stärken.

Andreas Kaiserauer
Geschäftsbereichsleiter Prävention und  
Vorsorge bei der AOK Baden-Württemberg
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Herzkrank durch Schwangerschaft
Nicht allein: Die Selbsthilfegruppe Mutterherz klärt auf, bietet Betroffenen Informationen und Möglichkeiten zum Austausch. 

Die Peri- und Postpartale Kardiomyopathie (PPCM) ist kaum bekannt. Eine Selbsthilfe-
gruppe bringt betroffene Frauen zusammen und sensibilisiert für die seltene Krankheit. 
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 A ls Carmen Glaser 
vor vier Jahren  ihre 
Zwillinge per Not-
kaiserschnitt be-
kommt, hat sie das 

HELLP-Syndrom. Das ist eine schwere 
Verlaufsform einer Schwangerschafts-
erkrankung. Nach der Geburt liegt sie 
mit Lungenödemen auf der Intensivsta-
tion. Sie kämpft ums Über leben, da das 
Herz stark vergrößert ist und nur noch 
eine Leistung von zwanzig Prozent auf-
weist. Eine Herztransplantation steht im 
Raum. Ein Arzt stellt die Diagnose: Post-
partale  Kardiomyopathie (PPCM).

Diese Erkrankung des Herzmuskels 
kann bei bis dahin herzgesunden Frau-
en in den letzten Schwangerschafts-
wochen und bis zu sechs Monate nach 
der Entbindung zu einer stark ausge-
prägten Herzschwäche führen. Schät-
zungen zufolge tritt die Erkrankung 
in Deutschland bei einer von 2.500 bis 
4.000 Schwangerschaften auf, also pro 
Jahr in weniger als 300 Fällen. „Deswe-
gen wird die Erkrankung oft auch nicht 
erkannt“, sagt Carmen Glaser,  Betroffene 
und bei der AOK Baden-Württemberg 

beschäftigt. Die zweifache Mutter enga-
giert sich in der bundesweiten Selbsthil-
fegruppe Mutterherz: „Wir wollen PPCM 
bekannter machen, aufklären und für 

die Krankheit sensibilisieren.“ Insbeson-
dere in der letzten Phase der Schwan-
gerschaft, während der Geburt oder in 
den ersten Monaten nach der Entbin-
dung kann sich hinter einer plötzlich 
einsetzenden Herzschwäche mit bei-
spielsweise Atemnot, Abgeschlagenheit 
und Ödemen sowie einer raschen Ver-
schlechterung des Gesundheitszustands 
möglicherweise eine PPCM verbergen.

In der Guppe finden Betroffene Ver-
ständnis und Mut. Manchmal auch für 
weitere Behandlungen, wie zum Bei-

spiel eine Traumatherapie“, sagt Glaser. 
Mit dabei sind Frauen die nach Mehr-
lingsschwangerschaften erkrankt sind 
oder beim zweiten oder dritten Kind ei-
ne PPCM entwickelt haben. „Im Moment 
sind wir elf Betroffene im Alter von Ende 
zwanzig bis knapp über vierzig Jahren“, 
so Glaser. Jeden ersten Dienstag im Mo-
nat treffen sie sich per Videokonferenz.

Die AOK unterstützt Strukturen und 
Aktivitäten der gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfe durch finanzielle und infra-
strukturelle Hilfen seit mehr als 30 Jah-
ren. Möglich sind eine kassenarten-
übergreifende Pauschalförderung und 
krankenkassenindividuelle Projektförde-
rung. Die pauschalen Mittel werden der 
Selbsthilfe zur Absicherung ihrer regel-
mäßig wiederkehrenden Aufwendungen 
und Maßnahmen, wie Raummiete oder 
Jahrestagungen, zur Verfügung gestellt. 
Die Projektförderung unterstützt besonde-
re Vorhaben, die zeitlich und in-
haltlich klar begrenzt sind.  sti   

 

    ppcm-mutterherz.de

  aok.de/pk/leistungen/therapien/

 
selbsthilfegruppen/

» 
In der Gruppe  
können wir das  
Erlebte verarbeiten.

Carmen Glaser
AOK Baden-Württemberg 
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 D isease-Management-Pro-
gramme versprechen 
chronisch Kranken Ver-

besserungen in der Therapie und 
helfen, ihre Beschwerden in den Griff 
zu bekommen. „Brustkrebs und Dia-
bestes Typ 2 waren die ersten beiden 
Krankheiten, für die wir 2002 
AOK-Curaplan, unsere 
strukturierten Behand-
lungsprogramme, 
eingeführt haben“, be-
richtet Thomas Faden, 
DMP-Experte bei der 
AOK Baden-Würt-
temberg. Es folgten 
Programme für vier 
weitere Krankheiten 
(siehe Infobox). 

Die DMP werden in 
Zusammenarbeit mit Ärz-
tinnen und Ärzten angeboten 
und müssen gewisse Voraussetzungen 
und Qualitätsanforderungen erfül-
len. Sie umfassen regelmäßige ärztli-
che Untersuchungen und Beratungs-
gespräche sowie von der AOK aktuelle 
Hintergrundinformationen zu den je-
weiligen Erkrankungen. „Durch die 
regelmäßige wissenschaftliche Eva-
luation ist der medizinische Nutzen 
nachgewiesen“, sagt Faden. Die Er-
kenntnisse der Studien sind auch in 
die Überarbeitung der Behandlungs-
richtlinien eingeflossen. Ende des Jah-

res 2023 treten sie für das Diabetes-
Typ-2-Programm in Kraft und im Jahr 
darauf für Asthma bronchiale, COPD 
und Brustkrebs. 

Parallel hat der Gemeinsame Bun-
desausschuss 2018 Richtlinien für wei-
tere DMP beschlossen: bei den In-

dikationen Herzinsuffizienz, 
Chronischer Rückenschmerz, 

Depression, Osteoporo-
se, Rheumatoide Arthri-
tis und Adipositas. Doch: 
„Das Ausrollen eines DMP 
ist ein komplexer Prozess“, 
so Faden. Das Bundes-
amt für Soziale Sicherung 
(BAS) definiert die Zulas-
sungsanforderungen zur 
vertraglichen Umsetzung 
der DMP-Richtlinien sowie 

zur arzt- und versicherten-
bezogenen Qualitätssicherung. 

Auch prüft das BAS die Tauglichkeit 
neuer Schulungskonzepte. 

Regional müssen dann von den 
Krankenkassen und den Gesundheits-
partnern DMP-Verträge ausverhandelt 
werden. Auf Bundesebene werden zu-
sätzlich Standards für die notwendige 
Datenverarbeitung abgestimmt. Sobald 
alle Hürden genommen sind – dazu 
zählen allen voran die Entwicklung 
und Evaluierung der Patientenschu-
lungen – könnten in diesem Jahr die 
ersten neuen Programme starten.  awa

Die Disease-Management-Programme (DMP) der AOKs haben sich  
bewährt. Nun werden die Behandlungsrichtlinien aktualisiert und  
sechs neue DMP geplant. Die Umsetzung steht noch aus.

Strukturierte Behandlung STANDPUNKT

Richtig schulen 
Die positiven Effekte von AOK-  
Cura plan beobachten wir seit mehr 
als 20 Jahren. Dass sich diese jetzt 
auch für weitere Indikationen entfal-
ten sollen, ist seit Langem beschlos-
sen. Wenngleich so ein Beschluss auf 
Papier leicht gefasst ist. Ein Nadel-
öhr ist das Thema Patientenschu-
lungen. Nur wenn evaluierbare Schu-
lungskonzepte bestehen, macht ein 
DMP Sinn. Denn die Patientinnen und 
Patienten müssen befähigt werden, 
zur Krankheitsbewältigung das ihri-
ge zu tun. Hintergrundwissen, gesun-
der Lebensstil und eine disziplinierte 
Medikamenteneinnahme sind wich-
tig für einen guten Umgang mit der 
Krankheit.

Viele dieser Inhalte bieten und 
vergüten wir bereits im AOK-Fach-
arztProgramm. Teilnehmende pro-
fitierten bereits von diesem Mehr-
wert außerhalb von AOK- Curaplan. 
Ein Punkt, der für die Vergütungs-
verhandlungen im Blick behalten 
werden muss, ist die DMP-Refinan-
zierung über die Programmkosten-
pauschale. Aktuell erhalten die 
Krankenkassen für ein Krankheits-
bild eine anteilige Pauschale errech-
net aus den bundesweiten Kosten 
aller DMP-Teilnahmen. Wenn Ver-
sicherte an mehreren DMP-Erkran-
kungen leiden und auch in mehrere 
Curaplan-Programme eingeschrie-
ben sind, erhält die Krankenkas-
se nur eine Pauschale in Höhe der 
Durchschnittskosten. Die AOK 
 Baden-Württemberg ermöglicht ih-
ren Versicherten alle DMP-Teilnah-
men, weshalb sie gegenüber Kassen, 
die die Teilnahmen einschränken, 
 einen finanziellen Nachteil hat. 

SECHS NEUE DMP
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20 Jahre AOK-Curaplan
Vor zwei Jahrzehnten wurden in Deutschland Disease-Management-
Programme (DMP) eingeführt. Innerhalb dieser strukturierten Behand-
lungsprogramme werden chronisch Erkrankte langfristig ärztlich beglei-
tet. Zu den Errungenschaften der Pro gramme – bei der AOK heißen sie 
 AOK-Curaplan – zählt, dass sie Behandlungen und Medikamente vor-
sehen, die in Studien auf ihre Wirksamkeit geprüft wurden. Es gibt sie für 
 Diabetes mellitus Typ 1 und 2, Brustkrebs, Koronare Herzkrank-
heit, Asthma bronchiale und COPD. Im Moment entstehen DMP 
für sechs weitere Indikationen.     aok.de/bw/curaplan
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Thomas Faden 
AOK Baden-Württemberg



Hier & Jetzt

Grünes Netzwerk 
gegründet
MITTLERER OBERRHEIN. Nachhaltiges Wirt-
schaften ist eine gesellschaftliche Gemein-
schaftsaufgabe und gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Viele Unternehmen befin-
den sich bei der Umsetzung und im Wis-
sen  allerdings jeweils auf einem anderen 
Stand. Der Wunsch, sich auszutauschen, 
um  Motivation zu bekommen und Ideen zu 
entwickeln, ist groß. Das war der Anlass für 
Petra Spitzmüller, die Geschäftsführerin der 
AOK-Bezirks direktion Mittlerer Oberrhein, 
in Karlsruhe das Unternehmer- Netzwerk 
„Nachhaltigkeit“ ins Leben zu  rufen. Mit 
 dabei sind namhafte Unternehmen wie die 
Edeka Südwest, die Drogeriemarkt kette 
dm und die Handwerkskammer Karlsru-
he. Bei den Treffen an verschiedenen Or-
ten tauschen sich die Unternehmensver-
treterinnen und -vertreter zwanglos zu 
Themen aus, die ihnen am Herzen liegen. 
Petra Spitzmüller: „Unser Ziel ist es, vonei-
nander zu lernen, aber auch Synergien zu 
schöpfen und Dinge gemeinsam anzusto-
ßen und auszugestalten.“ Das Netzwerk soll 
 darüber hinaus auch andere Partner und 
Unternehmen von dem Thema Nachhaltig-
keit überzeugen. 

Aufstockung der  
Helikopter
LUFTRETTUNG. Rettungshubschrauber 
stellen sicher, dass Verletzte möglichst 
schnell in eine Klinik kommen. Um ange-
sichts der Veränderung der Krankenhaus-
landschaft auf andere Anforderungen an 
die Notfallversorgung zu reagieren, stellt 
 Baden-Württemberg die Luftrettung neu auf. 
Zusätzlich zu den bislang acht Hubschrau-
ber-Standorten sollen zwei neue in Lahr im 
Ortenaukreis und im Bereich  Ravenstein im 
Neckar-Odenwald-Kreis entstehen. Von den 
neuen Standorten profitierten insbesonde-
re die Notfallpatientinnen und -patienten in 
zahlreichen Orten, die tagsüber nicht inner-
halb von 20 Minuten durch einen Rettungs-
hubschrauber erreicht werden könnten, 
sagte Wilfried Klenk, Staatssekretär im In-
nenministerium, zu der Entscheidung. „Die 
Menschen dort sind aktuell unterversorgt, 
das wollen wir ändern.“  

Innovatives Entwicklungsnetzwerk  
FORSCHUNGSALLIANZ. Sieben führende Forschungseinrichtungen haben die 
„Health + Life Science Alliance Heidelberg Mannheim“ gegründet, um die 
Rhein-Neckar-Region zu einem international führenden biomedizinisch-
technologischen Innovationscampus mit den Schwerpunkten Lebenswissen-
schaften, Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik auszubauen. Die sieben 
Partner vereint das Ziel, gemeinsam bestehende Schwerpunkte in der Gesund-
heitsforschung auszubauen, die lebenswissenschaftliche Forschung weiter 
zu stärken und den Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft zu intensivieren. 
Zusammen mit starken Partnern aus der Wirtschaft und der Metropolregion 
Rhein-Neckar soll so eine neue Leitindustrie mit großer Strahlkraft und ho-
hem Potenzial für eine nachhaltige Wertschöpfung geschaffen werden. Das 
Land unterstützt den strukturellen Aufbau der Forschungsallianz in einem 
ersten Schritt mit 10,7 Millionen Euro.  

 

MELDUNGEN   MODELLPROJEKTE & ERFAHRUNGEN

Fliegende Verstärkung: Die Luftrettung in Baden-Württemberg wird neu aufgestellt,  
die Zahl der Rettungshubschrauber erhöht sich, zwei neue Standorte kommen hinzu.
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Anlaufstelle für Kinder in Not
TAGESKLINIK. Die Coronapandemie hat die Ängste und Depressionen bei 
 Kindern und Jugendlichen noch verstärkt. Studien zeigen, dass jeder zehn-
te Heranwachsende einmal eine Angststörung entwickelt. Häufig wird die 
Krankheit nicht oder erst spät erkannt, wodurch das Risiko einer chroni-
schen Depression wächst. In der neuen Institutsambulanz und Tagesklinik für 
 Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie -psychotherapie (InTakT) in Pforzheim 
können Betroffene psychologisch betreut werden. Die Einrichtung mit derzeit 
zwölf Behandlungsplätzen richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahren, die wegen ihrer Erkrankung ein besonderes krankenhausnahes Ver-
sorgungsangebot benötigen. Vor der Aufnahme in die Tagesklinik, die von der 
AOK als Kostenträger unterstützt wird, findet eine Vorstellung in der Instituts-
ambulanz statt, um die Notwendigkeit und das weitere Vorgehen zu klären.
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Hier & Jetzt

Glück in der Krise
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Seit 2011 untersucht der Glücksatlas, wie zufrieden die Menschen mit ihrem Leben  
sind und von welchen Faktoren das abhängt. 2022 hat sich die Lebenszufriedenheit in 
Deutschland vom Coronatief leicht erholt. Neue Krisen bremsen aber den Auftrieb. 
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Achterbahnfahrt: Die Lebenszufriedenheit erholt sich 2022 auf 6,86 Punkte (0 = ganz und gar unzufrieden, 10 = völlig zufrieden).  
In der  Pandemie war sie 2021 auf 6,58 Punkte abgestürzt. Die Erholung wird durch Inflation und Ukraine-Krieg gebremst.

Leichter Anstieg der Lebenszufriedenheit
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Flüchtlingskrise

Coronakrise

Ranking: Schleswig-Holstein ist das zufriedenste Bundesland. Die 
Baden-Württemberger waren stets überdurchschnittlich z ufrieden. 
Doch mit der Coronapandemie ist die Lebenszufriedenheit im Süd-
westen eingebrochen und blieb auch 2022 nur im Mittelfeld.

Das Bundesländer-Glücksranking 2022 Die Jungen erholen sich nur langsam
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Rang  
2022

Region Glücks-
index 
2022

Rang 
2020/ 
2021

1 Schleswig-Holstein 7,14 1

2 Bayern 7,06 3

3 Nordrhein-Westfalen 6,98 6

4 Hamburg 6,96 4

5 Brandenburg 6,87 4

6 Hessen 6,82 7

7 Niedersachsen 6,80 11

8 Baden-Württemberg 6,80 9

9 Sachsen-Anhalt 6,79 1

10 Sachsen 6,68 12

11 Rheinland-Pfalz 6,65 8

12 Bremen 6,58 15

13 Thüringen 6,54 14

14 Berlin 6,53 16

15 Saarland 6,49 13

16 Mecklenburg-Vorpommern 6,35 10

Hintergrund
Wissenschaftlicher Leiter des Glücksatlas ist Bernd 
Raffelhüschen, Professor an der Universität Freiburg. 
Die Daten für den Glücksatlas 2022 stammen aus 
insgesamt elf Befragungen von Januar bis Oktober 
2022 mit insgesamt 11.450 repräsentativ Befragten in 
Form von mündlich-persönlichen Interviews. 



Standpunkt
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 D ie theoretischen 
Grundlagen sind ge-
legt: Anfang Januar 

tauschten sich Bund, Länder 
und Regierungsfraktionen 
über die Vorschläge der Exper-
tenkommission für eine um-
fassende Reform der Kranken-
hausversorgung aus. Die von 
der Regierungskommission 
ausgearbeiteten Empfehlungen 
zielen auf eine Umgestaltung 
der Krankenhauslandschaft 
auf Basis verschiedener Ver-
sorgungsstufen ab. 

Flankiert von einer teilwei-
sen Neuordnung der Klinikfi-
nanzierung soll dies zu einer 
besseren Ressourcenverteilung 
führen. Ziel ist es laut Bundes-
gesundheitsminister Karl Lau-
terbach, die „Durchökonomi-
sierung“ der Krankenhäuser 

zu vermeiden und eine bessere 
Qualität der Versorgung in den 
Vordergrund zu rücken. 

Für Veränderungen gibt es 
gute Gründe, denn viele der 
1.900 deutschen Krankenhäu-
ser mit ihren rund 488.000 
Betten befinden sich seit Jah-
ren in einer Art Krisendauer-
modus. Dass die Verantwortli-
chen in den jeweiligen Häusern 
deshalb Planungssicherheit 
und eine Perspektive für die 

neuen Versorgungsaufgaben 
und Versorgungsrealitäten ein-
fordern, ist nachvollziehbar. 
Bis Sommer 2023 soll deshalb 
von Bund und Ländern ein 
 gemeinsamer Referentenent-
wurf entwickelt werden. Dieser 
Lösungsansatz wird hoffent-
lich die Spannungen zwischen 
den Entscheidungsträgern ent-
schärfen. Denn ohne die ver-
antwortlichen Länder kann der 
Bund das Krankenhaussystem 
nur bedingt verändern. Wer 
hier schlussendlich seine Vor-
stellungen in welchem Maße 
verwirklichen kann, ist noch 
nicht geklärt.

Grundsätzlich kann aber 
kons tatiert werden: Die Emp-
fehlungen für eine umfassende 

Krankenhausreform gehen in 
die richtige Richtung und las-
sen auf eine qualitätsorientier-
te Neuordnung der Kranken-
hausstrukturen hoffen. Jetzt 
kommt es aber ganz entschei-
dend auf die Ausgestaltung 
und Um setzung an. Positiv 
zu bewerten sind die Impul-
se zu einer noch engeren Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Kliniken und der damit ein-
hergehenden Möglichkeit zur 
Abstimmung der jeweiligen 
Versorgungsbereiche. 

Für moderne Kranken-
hausstrukturen sind geziel-
te Standortplanungen und die 
Bereinigung von mehrfach vor-
gehaltenen Strukturen unab-
dingbar. Größere Krankenhäu-
ser mit vielen verschiedenen 
Fachgebieten sind leistungsfä-
higer, routinierter und arbeiten 
wirtschaftlicher als eine Viel-
zahl kleinerer. Dies gilt insbe-
sondere auch mit Blick auf die 
knappen Personalressourcen 
bei Ärztinnen und Ärzten so-
wie Pflegekräften. 

Ein weiterer wichtiger 
Punkt: Eine Erreichbarkeit der 
Versorgungsangebote in länd-
lichen Regionen muss flächen-
deckend sichergestellt werden. 
Hier helfen kluge Zugangskon-
zepte und eine wohnortnahe 
sektorenübergreifende Basis-
versorgung. Außerdem erhof-
fen wir uns von der Reform die 
Etablierung und Förderung in-
novativer Versorgungskonzep-
te sowie die Implementierung 
digitaler Angebote und Leis-
tungen als integralen Bestand-
teil sektorenübergreifender 
Versorgungskonzepte.  

»
Viele der 1.900 
Krankenhäuser 
befinden sich 
seit Jahren  
im Krisendauer-
modus.

KRANKENHAUSREFORM

Mehr Klasse statt Masse 
Die Krankenhausreform ist eines der zentralen gesundheitspolitischen Vorhaben dieser 
Legislaturperiode. Ob die Vorschläge des Bundes die Länder überzeugen, bleibt abzuwarten.   

»
Die Erreich-
barkeit der 
Versorgungs-
angebote in 
ländlichen 
Regionen 
muss flächen-
deckend  
sichergestellt 
werden.
Peer-Michael Dick
Alternierender Vorsitzender 
des Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg,  
Arbeitgeberseite
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 K arl Lauterbach im 
Trainingsanzug: 
In diesem Out-

fit sieht man den Bundes-
gesundheitsminister selten 
in der Öffentlichkeit. Am 13. 
Dezember machte er eine 
Ausnahme. Anlass war der Be-
wegungsgipfel, zu dem er und 
Innenministerin Nancy Faeser 
zahlreiche Vertreterinnen und 
Vertreter von Bund, Ländern, 
Kommunen und Verbänden, 
wie beispielsweise den Deut-
schen Olympischen Sportbund, 
in die Max-Schmeling-Halle 
in Berlin eingeladen hatten. 
Der Bewegungsgipfel sollte 
ein Signal des Aufbruchs sein, 
konkrete Maßnahmen auf den 
Weg zu bringen, damit Sport 
und Bewegung für alle Men-
schen in Deutschland möglich 
und einfach erreichbar werden 
– unabhängig von Wohnort, 
Herkunft, Geschlecht, Alter, 
finanziellen Möglichkeiten und 
individuellen körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten. Neben 
der Schaffung von neuen Sport-
stätten, neuer flächendeckender 
Radinfrastruktur, der Ein-
führung eines Tags des Sports 
sowie der Stärkung der Vereins-
arbeit ist die Erarbeitung eines 
„Entwicklungsplans Sport“ das 
Kernstück in diesem Jahr. 

Das ist gut so. Denn Herz-
Kreislauf-Probleme, Überge-
wicht oder Diabetes sind nur 
einige Erkrankungen, die 
durch Bewegungsmangel ver-
stärkt oder sogar verursacht 
werden. Laut einer Studie der 
Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) werden bis zum Jahr 
2030 weltweit rund 500 Milli-

onen Menschen von einer die-
ser Krankheiten betroffen sein 
und dadurch potenziell Be-
handlungskosten von bis zu 
27,5 Milliarden Euro verursa-
chen. Nach Schätzungen der 
WHO könnten allein 2023 welt-
weit fünf Millionen vorzeitige 
Todesfälle verhindert werden, 
wenn sich die Menschen etwas 
mehr bewegen würden. 

Auch die Deutschen trei-
ben deutlich zu wenig Sport. 
Rund 40 Prozent der Erwachse-
nen und sogar mehr als 80 Pro-
zent der Kinder und Jugendli-
chen sind der WHO zufolge zu 
selten aktiv. Die WHO empfiehlt 
Erwachsenen, sich mindestens 

150 Minuten pro Woche mit mo-
derater Intensität körperlich zu 
betätigen. Das sind rund 20 bis 
30 Minuten täglich. Dazu gehö-
ren schnelles Gehen, Walking, 
langsames Laufen, Radfahren, 
ruhiges Schwimmen sowie Ball-
spiele. Unter dem Strich zählt 
jeder Schritt. 

Für die AOK Baden-Würt-
temberg ist das Thema Bewe-
gung schon lange ein zentraler 
Baustein ihrer Präventionspro-
gramme. Mit ihren zahlreichen 
Angeboten aus den Bereichen 
Bewegung, Ernährung und Ent-
spannung – die auch als Online-

Kurse gebucht werden können 
– zeigt sie seit Jahren ihren Ver-
sicherten Wege für eine gesün-
dere Lebensweise auf.

Forschungskooperationen 
der AOK Baden-Württemberg 
bereiten das Feld. Ein solches 
einmaliges Forschungspro-
jekt ist zum Beispiel MultiPill- 
Exercise in Zusammenarbeit 
mit der Universitätsklinik Tü-
bingen (siehe Seiten 8 bis 11). 
Dieses Bewegungsförderpro-
gramm unterstützt Menschen 
mit beginnenden Mehrfacher-
krankungen auf dem Weg zu 
einer körperlich aktiveren Le-
bensweise, damit es gelingen 
kann, diesen Lebensstil dau-
erhaft in den Alltag zu integ-
rieren. Denn kein Medikament 
wirkt derart umfassend auf un-
seren Organismus wie körperli-
che Aktivität.  

»
150 Minuten  
Bewegung in 
der Woche  
empfiehlt die 
WHO.

PRÄVENTION

Bewegung schafft Lebensqualität 
Die positiven Effekte von Sport und Bewegung sind unbestritten. Viele Deutsche sind  
während der Pandemie träge geworden. „Jeder Schritt zählt“, heißt deshalb die Devise. 

» 
Denn kein  
Medikament 
wirkt derart 
umfassend  
auf unseren 
Organismus 
wie körperliche 
Aktivität.

Monika Lersmacher
Alternierende Vorsitzende des  
Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg, 
Versichertenseite 
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Mehr Feinstaub, mehr Grippe 

 A temwegserkrankungen 
stellen unser Gesund-
heitssystem vor 

Herausforderungen. Es war nicht 
nur Corona, auch die Grippewelle 
kam in diesem Winter früh und 
heftig. Wissenschaftlich nachge-
wiesen ist nun, dass auch Umwelt-
belastungen und Klimawandel 
dafür verantwortlich sind. 
Hauptauslöser für die 
Grippe sind Viren. Diese 
vermehren und verbrei-
ten sich stärker, wenn 
die Temperatur unter 
13 Grad fällt und die Luft 
durch Feinstaub belastet 
ist. Das belegt eine Studie 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Kooperation mit 
der AOK Baden-Württemberg. Somit 
zählen Temperaturextreme, die durch 
den Klimawandel verstärkt werden, und 
Luftverschmutzung zu den Umwelt-
stressoren, die den Verlauf einer Grippe-
welle beeinflussen. 

Gemäß den Hochrechnungen der 
Studie ist das Risiko, an Grippe zu er-
kranken, in Regionen mit der höchsten 
Feinstaubbelastung in etwa doppelt so 
hoch wie in Regionen mit den niedrigs-

ten Feinstaubwerten. In Baden-Würt-
temberg ist die Belastung erwartungsge-
mäß besonders hoch im Ballungsraum 
Stuttgart. Noch größer ist allerdings 
der Einfluss der Temperatur. Die Hoch-
rechnungen ergeben für die niedrigsten 
 beobachteten Temperaturen ein etwa 
achtfach höheres Risiko, sich mit Grippe 
zu infizieren. 

In dem Kooperationsprojekt haben 
die Wissenschaftler erstmalig detail-
lierte Erdbeobachtungsdaten mit Ge-
sundheitsdaten einer Krankenkasse 

verknüpft. „Als Gesundheitskas-
se mit starkem regionalen Fokus 
ist für uns wichtig, mehr über den 
Einfluss von Umwelt- und Klima-

faktoren auf die Gesundheit der 
Menschen zu erfahren, damit wir 

unseren Versicherten auch re-
gional passgenaue Emp-

fehlungen geben kön-
nen“, sagt Maxana 
Baltruweit, Geschäfts-
bereichsleiterin Ge-
sellschaftliche Verant-

wortung bei der AOK 
Baden-Württemberg. 

„Denn Bevölkerungs-
gruppen mit einem erhöh-

ten Risiko für einen schwe-
ren Influenza-Verlauf in kalten Regionen 
mit starker Feinstaubbelastung können 
noch stärker von regelmäßigen Grippe-
schutzimpfungen und einem gesunden 
Lebensstil profitieren als vergleichbare 
Bevölkerungsgruppen in wärmeren Lan-
desteilen mit weniger Feinstaub in der 
Luft.“ Und auch die Versorgungsange-
bote könnten mit Blick auf regionale Be-
sonderheiten angepasst werden.

Die Forschungspartner wollen die 
Studie nun auf weitere Erkrankungen 
ausweiten.  awa

Eine Studie von DLR und AOK Baden-Württemberg belegt, dass Umweltfaktoren einen 
Einfluss auf die Gesundheit haben.  
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Evidenz muss an Bedeutung gewinnen
Für die gesundheitliche Versorgung sind die Erkenntnisse zu den Wirkungen von Umwelt- und 
Klimastressoren auf die menschliche Gesundheit entscheidend. In Beratungen und Behand-
lungen können die Ergebnisse gezielt genutzt werden, um die Versorgung zu verbessern und 
individualisierte, risikobasierte Gesundheitsangebote erstellen zu können. Es ist wichtig, die 
Auswirkungen des Klimas und der Umwelt auf die Gesundheit noch weiter zu erforschen und die 
evidenzbasierte Medizin voranzubringen. Daher ist es ein positives Zeichen, dass die Stärkung 
der wissenschaftlichen Evidenz nun auch in der Politik zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im 
jüngst unterzeichneten Klimapakt Gesundheit des Bundesministeriums für Gesundheit, des 
GKV-Spitzenverbandes, der Länder sowie kommunaler Spitzenverbände wird die wissenschaft-
liche Evidenz zur fundierten Wissensvermittlung und zur Berücksichtigung im Versorgungs-
alltag explizit hervorgehoben. 

PD Dr. Sabine 
Knapstein
Ärztin bei der AOK 
Baden-Württemberg
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Mehr Feinstaub, mehr Grippe     DREI FRAGEN AN

Klar und einfach
Was leistet das Infotelefon?
Das Wort Clarimedis steht für Klarheit in 
der Medizin. Unsere Beschäftigten geben 
in den Telefonaten Orientierung und Na-
vigation im Gesundheitswesen. Sie über-
setzen komplexe medizinische Inhalte in 
eine klare und einfache Sprache. Das hilft 
Menschen, die eine Erkrankung diagnos-
tiziert bekommen haben, dabei, die nächs-
ten Schritte in ihrer Behandlung kennen-
zulernen und mündig Entscheidungen zu 
treffen. Wir informieren außerdem unab-
hängig zu IGeL und suchen Adressen von 
Praxen, Kliniken und anderen medizini-
schen Einrichtungen. 

Wer berät bei AOK-Clarimedis?
Es sind Ärztinnen und Ärzte sowie medi-
zinische Expertinnen und Experten aus   
17 Fachrichtungen. Dazu kommen Apothe-
kerinnen und Apotheker, Ernährungsbe-
raterinnen und -berater, Pflegekräfte, Kin-
derkrankenschwestern und Hebammen. 
Das Team stellt hohe Qualitätsansprüche 
an sich selbst. Sie bilden sich laufend wei-
ter, nehmen an Fortbildungen und Kon-
gressen teil und trainieren auch ihre Kom-
munikationsfähigkeiten.

Was sind die häufigsten Themen?
Im Jahr 2022 lag Covid-19 auf Platz eins. 
Häufig sind außerdem Fragen rund um 
Volksleiden wie Muskel- und Skeletter-
krankungen, Bluthochdruck und Diabe-
tes. Eine hohe Nachfrage gibt es auch zu 
den Themen Schwangerschaft und Ge-
burt. Akute Kinderkrankheiten sorgen für 
regelmäßige Anfragen. Unsere Ärztinnen 
und Ärzte der Kinder- und Jugendmedi-
zin sowie die medizinischen Fachkräfte 
können in diesen Gesprächen oft besorg-
te Eltern beruhigen und mit ihnen nächste 
mögliche Schritte besprechen.  awa 

Dr. Thomas Wollersheim
Medizinischer Leiter 
AOK-Clarimedis, 
Facharzt für Innere Medizin
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Hier Thema

Bei Anruf Info  

 R und 600-mal am Tag klingelt bei Clarimedis das Telefon: etwa 
ein Hobbysportler, der nach einem Kreuzbandriss schnell wie-
der zurück in sein Volleyballteam möchte. Lieber operieren oder 

konservativ behandeln? Bei seinem Orthopäden hat er nicht alle Details 
mitbekommen. „In solchen Fällen können wir helfen, die Diagnose und die 
Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen“, sagt Thomas Wollersheim, 
der medizinische Leiter von AOK-Clarimedis. „So können die Anrufenden 
mehr Klarheit für eine informierte Entscheidung gewinnen.“ Auch Tipps für 
das Gespräch mit seinem behandelnden Arzt 
bekommt der Knieverletzte heute. Fragen zu 
Diagnosen, Behandlungsmöglichkeiten und 
zu Arzneimitteln sind Alltag. „AOK-Clarime-
dis ist rund um die Uhr an 365 Tagen zu er-
reichen und bietet verständliche Infos – auch 
online. Es gilt die ärztliche Schweigepflicht“, 
sagt Wollersheim. Den Besuch in einer Praxis 
ersetzt das nicht. Ferndiagnosen, Therapie- 
oder Einnahmeempfehlungen gibt es nicht. 
Dafür hilft AOK-Clarimedis auf Wunsch bei 
der Suche nach geeigneten Praxen. 

Ein weiteres Serviceangebot ist „Call4fit“ 
für alle, die ihren Lebensstil verändern wollen und dazu medizinische Infor-
mationen benötigen. Welche Sportart ist trotz Schwangerschaft oder ange-
sichts einer bestimmten Diagnose die richtige? Ärztinnen und Ärzte sowie me-
dizinische Fachkräfte – darunter auch Ernährungsberaterinnen und -berater 
 – beantworten die Fragen kostenfrei.  Ganz neu sind Videosprechstunden in 
den Fachrichtungen Orthopädie, Onkologie sowie Schwangerschaft und Ge-
burt. Die Medizinerinnen und Mediziner können auf dem Bildschirm für mehr 
Verständnis sorgen, wenn sie anhand eines Wirbelsäulenmodells zeigen, wie 
eine Bandscheibe aussieht. Beim Thema Schwangerschaft und Geburt kann die 
Hebamme mithilfe einer Puppe vermitteln, wie man ein Kind richtig hält und 
ihm die Brust gibt. Für die Videosprechstunden können Versicherte 
im Netz vorab Termine vereinbaren.  awa 

                   Infotelefon: 0800 1 265 265     aok.de/bw/clarimedis

Clarimedis ist das medizinische Infotelefon der AOK. 
Expertinnen und Experten beantworten an sieben  
Tagen die Woche Fragen, jetzt auch per Video-Call.  

» 
Es gilt die  
ärztliche  
Schweigepflicht.

Dr. Thomas Wollersheim
Medizinischer Leiter 
AOK-Clarimedis

Prävention & Innovation
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Die Zukunft ist digital

 D ie Digitalisierung ändert alles – 
insbesondere in den Bereichen, 
in denen Daten eine entschei-

dende Rolle spielen. Im Gesundheitswesen 
gibt es große Bemühungen, wesentliche 
Prozesse zunehmend informations- und 
datenbasiert zu gestalten, 
sei es bei der Diagnoseerstel-
lung oder bei notwendigen 
therapeutischen, rehabili-
tierenden und pflegerischen 
Maßnahmen. Mit der Digi-
talisierung der Gesundheits-
versorgung geht ein Nut-
zenversprechen einher, die 
digitale Therapien genauso 
beinhaltet wie KI-gestützte 
Diagnostik oder die Nutzung 
von Daten. Doch hapert es 
immer wieder an der Um-
setzung. Vielversprechende 
Ideen bleiben Modellpro-
jekte. Dabei gilt gerade im 
Gesundheitswesen, dass 
Digitalisierung kein Selbstzweck ist. Es geht 
darum, die Versorgung von Patientinnen 
und Patienten zu verbessern.

„Genau dieser Motivation folgt das  
Digitalwerk, eine neue Initiative der AOK 
Baden-Württemberg“, sagt AOK-Experte 
 Michael Noll. Die Gesundheitskasse will die 

digitale Transformation des Gesundheits-
systems vorantreiben und hat dazu ein offe-
nes Netzwerk initiiert, das zu thematischen 
Schwerpunkten passende Expertinnen und 
Experten sucht und vernetzt. Das Kern-
team, bestehend aus drei Beschäftigten der 

AOK sowie aus drei externen 
Branchenkennerinnen und 
-kennern, begleitet den Dis-
kurs und agiert als Sparrings-
partnerinnen und -partner für 
die unterschiedlichen The-
menfelder. Teil des Kernteams 
sind die Journalistin Bian-
ca Flachen ecker, der Start-up-
Netzwerker Martin Blaschka 
und der Berater Frank Strat-
mann. 

„Die Gesundheitskasse 
wirkt als Initiatorin und Mo-
deratorin des Diskurses, um 
endlich in die konkrete Um-
setzung von Digitalprojekten 
zu kommen“, betont Micha-

el Noll.  „Die konkreten Themen bestimmt 
das Netzwerk.“ Den Auftakt macht 
am 14. März eine Veranstaltung zu 
dem kontrovers diskutierten Thema 
„ Gesundheitsdatennutzung“.  gh  

  aok.de/pk/bw/digitalwerk 

  linkedin.com/company/aok-digitalwerk/

Die AOK will die Umsetzung von digitalen Projekten im Gesundheitssystem  
vorantreiben und hat dazu ein offenes Netzwerk initiiert.

Digitaler 
Haut-Check 
TELEDERMATOLOGIE. Die AOK 
Baden-Württemberg bietet ih-
ren Versicherten seit Januar  die 
Möglichkeit einer digitalen fach-
ärztlichen Diagnose bei Hauter-
krankungen. Über den Anbieter 
OnlineDoctor können Menschen 
mit einem Hautproblem digital 
eine Anfrage bei einer Derma-
tologin oder einem Dermatolo-
gen stellen, indem sie drei Fotos 
der betroffenen Hautstelle hoch-
laden und mithilfe eines Chat-
assistenten Fragen zu den Sym-
ptomen beantworten. Innerhalb 
von maximal 48 Stunden erhal-
ten die Betroffenen eine schriftli-
che Diagnose und eine konkrete 
Handlungsempfehlung. Fast 90 
Prozent aller Anfragen können 
auf diesem Weg abgeschlossen 
werden. Nur in etwa 15 Prozent 
der Fälle ist die persönliche Vor-
stellung in einer Praxis nötig. 

DIPA

Seit Ende 2022 können Her-
steller von digitalen Pflege-
anwendungen (DiPA) über ein 
digitales Antragsportal die 
Aufnahme ihrer Anwendung 
in das DiPA- Verzeichnis be-
antragen, meldet das Bun-
desinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte 
(BfArM). DiPA sind Applikati-
onen für Smartphone, Tab-
let oder Computer, die Pfle-
gebedürftigen in ihrem Alltag 
helfen sollen. Pflegebedürf-
tige Personen, die im eigenen 
Haushalt leben, haben An-
spruch auf die Versorgung 
mit  DiPA zulasten der gesetz-
lichen Pflegeversicherung bis 
zu einem Betrag von 50 Euro 
im Monat. Dafür müssen die 
 Anwendungen im DiPA-Ver-
zeichnis gelistet sein. 

VERZEICHNIS GESTARTET
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»
Wir wollen 
das Gesund-
heitswesen  
digitaler und 
patienten-
orientierter 
machen.
Michael Noll
Geschäftsbereichsleiter  
Digitale Innovationen 
AOK Baden-Württemberg

Versorgung & IT

Diskurs gesucht: Das Digitalwerk der AOK bringt Expertinnen und Experten zusammen.
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Versorgung & IT

Nächstes Level 
ist Digitalität
Im Frühjahr will das BMG eine 
 Digitalisierungsstrategie für das 
Gesundheitswesen und die Pfle-
ge präsentieren. Endlich ein Com-
mitment auf ein gemeinsames Ziel. 
Ein einheitliches Vorgehen wurde zu 
lange vermisst. Mit der Konsequenz, 
dass wir eine Rückständigkeit in der 
Versorgungsqualität erleben. 

Digitalisierung und Digitalität 
sollten im Gesundheitswesen als 
Mittel der Transformation begrif-
fen werden – mit dem Ziel der Ver-
besserung der Versorgung. Digitali-
tät, weil sie Digitalisierung auf das 
nächste Level hebt: Jenseits des 
 Fokus auf die rein technische Kom-
ponente der digitalen Transforma-
tion berücksichtigt Digitalität die 
menschliche Komponente in diesem 
fundamentalen Veränderungspro-
zess. Wenn wir die Gesundheitsver-
sorgung nachhaltig optimieren wol-
len, braucht es nicht nur Menschen 
als ihre Fürsprecher, sondern das, 
was das Menschsein prägt: indivi-
duelle Bedürfnisse, Austausch, ein 
aufeinander bezogenes Handeln. 

Diese Ansprüche prägen unsere 
Vision im Digitalwerk. Als kuratier-
tes Netzwerk soll es jene zusam-
menbringen, die aus Überzeugung 
an der digitalen Transformati-
on des Gesundheitswesens arbei-
ten. Im Digitalwerk geht es darum, 
Grenzen im Denken und Handeln 
gemeinsam zu überwinden. Wir 
müssen uns ehrlich machen und of-
fen in den Austausch treten. Wie in 
einer Werkstatt, in der parallel ver-
laufende Prozesse zusammenge-
führt werden, wollen wir Digitalität 
als übergreifende Haltung im Ge-
sundheitswesen etablieren. 

KOMMENTAR

Bianca Flachenecker
Chefredakteurin  
Health&Care  
Management
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Mehr Geld für Digitalisierung   
GESUNDHEITSWESEN. Im Bundes-
etat für 2023 stehen für die Digita-
lisierung des Gesundheitswesens 
viele Millionen Euro mehr zur Ver-
fügung als vom Bundesgesund-
heitsministerium ursprünglich 
eingeplant. So genehmigte Bundes-
finanzminister Christian Lindner 
etwa für den digitalen Ausbau der 
Gesundheitsämter dreimal mehr 
Geld als ursprünglich vorgesehen. 
Plante der Gesundheitsminister in 

seinem Haushaltsentwurf lediglich 50 Millionen Euro für die Digitalisierung des 
Öffentlichen Gesundheitswesens im kommenden Jahr ein, kann er sich jetzt über 
157 Millionen Euro für die Einrichtungen der öffentlichen Gesundheit freuen. 
Auch für die Meldesoftware Demis der Gesundheitsämter ist deutlich mehr Geld 
eingeplant. Wurden in Haushaltsentwurf von Karl Lauterbachs noch 1,6 Millionen 
Euro im kommenden Jahr berechnet, sind es nun gleich zehn Millionen Euro für 
2023. Bei den digitalen Verfahren zum Infektionsschutz hat sich der Etat von acht 
Millionen Euro auf rund 39 Millionen Euro verfünffacht. Für „Projekte und Maß-
nahmen zur Erprobung von Anwendungen mit großen Datenmengen“ waren nur 
6,6 Millionen Euro vorgesehen. Im Bundeshaushalt sind daraus rund 48 Millionen 
Euro geworden. Und während Lauterbach die Mittel für Forschungsvorhaben zur 
Standardisierung und Interoperabilität im kommenden Jahr auf 100.000 Euro ab-
senken wollte, setze Lindners Ministerium sie wieder auf 750.000 Euro hoch. 

Online-Angebot kann Leben retten 
KREBSVORSORGE. Die Menschen 
in Baden-Württemberg gehen nach 
wie vor viel zu selten zur Krebsvor-
sorge. Bei mehreren Früherken-
nungsuntersuchungen für gesetz-
lich Versicherte gab es im zweiten 
Pandemiejahr 2021 erneut starke 
Rückgänge von bis zu 20 Prozent, 
die sich auch in der Omikron-Welle 
im ersten Quartal 2022 fortgesetzt 
haben. Das zeigt eine Analyse des 
Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK (WIdO). Einen hundertprozentigen Schutz vor Krebs gibt es natürlich nicht. 
Darum ist es umso wichtiger, die regelmäßigen Früherkennungsuntersuchungen 
in Anspruch zu nehmen. Um also wieder mehr Menschen an deren Teilnahme zu 
motivieren, haben die Gesundheitskasse und die Deutsche Krebsgesellschaft eine 
bundesweite Aufklärungskampagne gestartet. Damit soll die Aufmerksamkeit für 
das Thema gesteigert werden. Der Vorsorg-O-Mat, ein neues Online-Angebot der 
AOK, hilft dabei, den Überblick über alle Vorsorgeuntersuchungen zu behalten. 
Nach Eingabe von Alter und Geschlecht erhalten Nutzerinnen und Nutzer indivi-
duelle Informationen zum Thema Krebsvorsorge: welche Krebsfrüherkennungs-
Untersuchung ansteht und was die jeweilige Vorsorge genau beinhaltet. Außer-
dem kann über die kostenfreie Online-Anwendung ein individueller Vorsorgeplan 
erstellt werden, der dafür sorgt, dass künftig keine Untersuchung mehr 
verpasst wird. Und wer auf der Suche nach entsprechenden Fachärztin-
nen und -ärzten ist, wird dort ebenfalls fündig.    aok.de/vorsorg-o-mat

Was steht an: Der Vorsog-O-Mat weiß es.

Dickes Plus: Das BMG bekommt mehr Geld. 
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Alter & PflegeAlter & Pflege

 B ei den beiden Sozialstationen der Cari-
tas Hochrhein in Wehr und im Dreisam-
tal sind Vergütungen nach Leistungspake-
ten in der häuslichen Pflege passé. Wenn 
die rund 40 Pflegekräfte ihre Klientin-

nen und Klienten besuchen, dann tun sie nicht das, was das 
 Pflege-Vergütungssystem in diesen Leistungs-
paketen vorsieht, sondern das, was die Pflegebe-
dürftigen wirklich brauchen. Vielleicht ist es Du-
schen statt kleiner Körperpflege. Vielleicht ist es 
Treppensteigen üben, weil Frau Müller gut drauf 
ist und zu einem Training motiviert werden 
kann. Vielleicht dauert es 20 Minuten, vielleicht 
30. Abgerechnet wird nach einem Stundensatz, 
den die Caritas-Sozialstationen Hochrhein mit 
den Pflegekassen jedes Jahr verhandeln. Seit 
über drei Jahren läuft das Vorhaben „Mehr Zeit 
in der Pflege“ mit der AOK Baden-Württemberg, 
in dem der neue Ansatz erprobt wird. 

Nicht das Abrechnungssystem ist der Glanz-
punkt des Pilotprojekts. Es ist die passgenaue 
und flexible Pflegetätigkeit, die sich an Selbstbestimmtheit 
und Selbstständigkeit der pflegenden Person und ihres Um-
felds orientiert. Das wiederum fordert die hohe fachliche Ex-
pertise der Pflegekräfte – was gleichzeitig die Attraktivität 
des Berufs erhöht. „Zu Beginn haben wir mit Pflegebedürfti-
gen und Angehörigen drei grundlegende Fragen besprochen“, 
berichtet Jessica Bittner, Pflegedienstleiterin bei der Caritas 
in Wehr-Öflingen: Was kann – gegebenenfalls nach Schulung 

und Anleitung – selbst erledigt werden? Wie können die Ange-
hörigen unterstützen? Und wofür braucht es den professionel-
len Pflegedienst? So werden individuelle Leistungsinhalte und 
darauf aufbauend ein Zeitbedarf für diese Pflegesituation ab-
gesprochen. Dazu entscheiden die Pflegekräfte jeden Tag mit 
Pflegebedürftigen und Angehörigen, was die Lage erfordert. 

Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. 
„Patienten und Angehörige bestätigen uns, dass 
es besser läuft, seit die Pflegenden die Hilfe er-
bringen, die tatsächlich gebraucht wird“, sagt 
Jessica Bittner. Und teurer werde es durch die 
individuelle Abrechnung auch nicht. Die Pfle-
gekräfte sind deutlich zufriedener mit ihrer Ar-
beit, wie eine Mitarbeitendenbefragung ergeben 
hat. „Sie haben weniger Zeitdruck und können 
besser auf die Patientinnen und Patienten ein-
gehen. Dadurch erleben sie mehr Sinn und Wert-
schätzung“, so Bittner. 

Weniger gut kommt an, dass die Pflegekräfte 
in zwei Systematiken arbeiten müssen. Die Ab-
rechnung nach Zeit ist nur in der Pflegeversiche-

rung möglich, also für Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch 
XI. Leistungen des Pflegedienstes in der Krankenversiche-
rung nach SGB V müssen in der alten Logik nach Leistungs-
pauschalen abgerechnet werden – was mit einem erhöhten bü-
rokratischen Aufwand verbunden ist. Hier braucht es Schritte 
des Gesetzgebers, den Bruch in der Abrechnungssystematik 
zu überwinden, um das neue Pflege- und Organisationsmodell 
in der ambulanten Pflege durchgängig zu machen.  awa

Was es wirklich braucht
Am Hochrhein erproben Caritas und AOK Baden-Württemberg ein neues Konzept: eine 
Pflege, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Pflegebedürftigen ausrichtet.

Individuell und flexibel: Das neue Modell ermöglicht eine Pflege nach tagesaktuellen Erfordernissen.
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»
Patienten und 
Angehörige  
bestätigen 
uns, dass es 
besser läuft.
Jessica Bittner
Pflegedienstleiterin bei der 
Caritas in Wehr-Öflingen

Alter & Pflege



Agenda Gesundheit Magazin 01/2023        Seite 23

Alter & Pflege

STANDPUNKT

Gut für beide  
Seiten
Zeit für eine menschenzentrierte Pfle-
ge und gleichzeitig die Zeit und Kraft der 
Pflegekräfte nicht überstrapazieren – 
das möchte das Modellprojekt verwirkli-
chen. Es funktioniert durch die Kombina-
tion einer Pflege nach Zeit entsprechend 
der Bedürfnisse der zu Pflegenden und 
der Veränderung der Arbeitsbedingun-
gen für die Pflegekräfte. Unter Expertin-
nen und Experten gilt die Vergütung nach 
Zeitaufwand als Grundvoraussetzung, 
um den enormen Herausforderungen, die 
sich in der häuslichen Pflege stellen, ent-
gegenzutreten. Nur wenn es gelingt, die 
Arbeitszufriedenheit und die Attraktivi-
tät des Berufes in der ambulanten Pflege 
zu steigern, bleiben die Fachkräfte für die 
Versorgung der älter werdenden Gesell-
schaft erhalten. 

Wir können es uns nicht mehr leisten, 
dass fachlich exzellent ausgebildetes 
Personal aus Frust und Überlastung den 
Job hinschmeißt. Es braucht genau sol-
che Konzepte, um das zu verhindern, und 
am Hochrhein sehen wir, dass das keine 
Utopie ist. Die Caritas stellt drei weite-
re Sozialstationen auf das neue Pflege-
modell um. Und das Beispiel erfährt bun-
desweit Aufmerksamkeit. Im nächsten 
Schritt braucht es die Mittel, das Projekt 
wissenschaftlich zu evaluieren. Denn der 
Caritasverband Hochrhein und die AOK 
Baden-Württemberg sind davon über-
zeugt, dass das Konzept auch auf ande-
re Regionen übertragbar ist und die posi-
tiven Auswirkungen für Pflegebedürftige 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der ambulanten Pflege bundesweit 
spürbar werden können. 

P F L E G E KO N Z E P T H O C H R H E I N

Menschen mit Behinderungen, die 
nicht selbstständig wohnen kön-
nen, aber außerhalb einer besonderen 
Wohnform leben möchten, können 
sich im Breisgau-Hochschwarzwald 
für eine Gastfamilie entscheiden. Im 
begleiteten Wohnen in Familien wird 
die behinderte Person in den Tages-
ablauf der Gastfamilie integriert. Dies 
ermöglicht eine eigenständige Le-
bensführung, verbunden mit der Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft 
außerhalb stationärer Angebote. Je 
nach persönlichen Fähigkeiten und 
Ressourcen kann das neue Familien-

mitglied auch an hauswirtschaftli-
chen Arbeiten beteiligt werden. Die 
alternative Wohnform im familiären 
Umfeld soll erwachsene Behinderte 
dabei unterstützen, ihre Kompeten-
zen zu erweitern und eine selbststän-
digere Lebensführung zu entwickeln. 
Im Breisgau-Hochschwarzwald un-
terstützt der Caritasverband als Trä-
ger des begleiteten Wohnens die be-
hinderten Mitbewohner wie auch die 
Gastfamilie. Die Fachkräfte machen 
regelmäßig Hausbesuche und geben 
dabei Hilfestellung bei Fragen und 
Problemen des Alltags.

Leben in Gastfamilien   BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD
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Karin Gaiser
Spezialistin Ganzheitliche 
Gesundheitsberatung,  
AOK Baden-Württemberg

Hilfe für helfende Hände
Gewalt in der Pflege ist ein Tabu. Auf-
klärung und Information sollen hel-
fen, diesem problematischen Verhalten 
vorzubeugen. Mit diesem Ziel hat die 
AOK gemeinsam mit Akteurinnen und 
Akteuren aus der Pflegebranche die 
Aktion „Gewaltfrei Pflegen“ ins Leben 
gerufen. Viele Pflegebedürftige und 
Pflegepersonen fühlen sich bei Gewalt-
erfahrungen allein gelassen. Sie wissen 
nicht, an wen sie sich wenden sollen. 
Mit der Aktion sollen sie dazu ermutigt 
werden, das Schweigen zu brechen und 
sich Hilfe zu holen. 
  

 aok-bv.de/engagement/pflege_ 
kraefte_staerken/index_26011.html Der Gewalt vorbeugen: mit Aufklärung.
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LANDESWEIT

Pflegebedürftige Menschen in Baden-
Württemberg sollen möglichst lange 
ein selbstbestimmtes Leben auch in 
ihrem häuslichen Umfeld führen kön-
nen. Kurzzeitpflege trägt dazu bei, 
häusliche Pflegesituationen zu entlas-
ten und zu stabilisieren. 

Mit dem Innovationsprogramm 
Pflege fördert das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Integra-
tion neuartige Pflege- und Versor-
gungsmodelle, die Leuchtturmcha-
rakter für die Pflegelandschaft haben. 
Ziel ist es, die Pflegeangebote vor Ort 
besser zu vernetzen, Pflege-Wohn-
gemeinschaften aufzubauen und 

Nacht-, Tages- und Kurzzeitpflege-
plätze gerade auch im ländlichen 
Raum auszubauen. Mit der Bekannt-
gabe der Förderrunde Mitte Novem-
ber 2022 können weitere 47 Plätze in 
der Tagespflege und 83 Plätze in der 
Kurzzeitpflege entstehen.

Insgesamt stellte das Land 2022 
zehn Millionen Euro für 27 Projekte 
zur Verfügung. „Wir stärken mit dem 
Innovationsprogramm die häusliche 
Pflege und unterstützen und entlas-
ten pflegende Angehörige, die für die 
Tages- und Kurzzeitpflege ganz wich-
tige Stützen sind“, sagte Sozialminis-
ter Manfred Lucha.  

Innovative Modelle    LANDESWEIT

LANDESWEIT
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 D ie Unabhängige 
Patientenbera-
tung Deutschland 

(UPD) bietet Patientinnen und 
Patienten deutschlandweit 
und unabhängig kostenlose 
Beratung in gesundheitlichen 
und gesundheitsrechtlichen 
Fragen. Um die UPD be-
kannter und wirksamer zu 
machen, will die Bundesre-
gierung sie neu aufstellen und 
mehr an den Bedürfnissen 
der Menschen ausrichten. Ein 
zentraler Punkt des Ende De-
zember vom Bundeskabinett verabschie-
deten Gesetzentwurfs ist, dass die Trä-
gerschaft der UPD nicht immer wieder 
neu ausgeschrieben, sondern die UPD ab 
dem 1. Januar 2024 als Stiftung bürger-
lichen Rechts verstetigt wird. Durch die 
Stiftungslösung solle „insbesondere 
den Kriterien der Unabhängigkeit, der 
Staatsferne sowie der Dauerhaftigkeit 
der Informations- und Beratungsstruk-
turen Rechnung getragen werden“, heißt 
es im Entwurf.

Leiten soll die neu aufgestellte UPD 
dem Gesetzentwurf zufolge ein zwei-
köpfiger Stiftungsvorstand, der durch 
einen Stiftungsrat bestellt und abberu-
fen wird. Dem elfköpfigen Stiftungsrat 

sollen die oder der Patientenbeauftrag-
te der Bundesregierung, zwei Mitglie-
der des Bundestages, je eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter des BMG und  des 
Verbraucherschutzministeriums  sowie 

des Spitzenverbands der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
 (GKV-SV) und des Verbands pri-
vater Krankenversicherungen 
 (PKV-Verband) angehören. Hin-
zu kämen vier ehrenamtliche Ver-
treterinnen oder Vertreter von 
 Patientenorganisationen, die 
nicht Mitglied des Stiftungsvor-
standes sein dürften.

Auf harsche Ablehnung beim 
GKV-SV und beim PKV-Verband 
stößt die geplante Zwangsfinan-
zierung: Geldgeber soll weiterhin 
die GKV sein, unter Beteiligung der 

PKV. Dabei sieht der Entwurf der Bundes-
regierung eine deutliche Anhebung des 
jährlichen Beitrags von derzeit zehn Mil-
lionen auf 15 Millionen Euro vor. Davon 
soll die PKV sieben Prozent tragen. Ger-
not Kiefer, Vorstandsvize des GKV-SV, 
sprach von einem „Zwang zur Finanzie-
rung der UPD“. Die Pläne stünden kom-
plett im Widerspruch zur Zielsetzung, 
eine vollständig unabhängige Patienten-
beratung dauerhaft zu etablieren. „Kor-
rekt wäre allein eine Finanzierung aus 
Steuermitteln, weil es sich beim Angebot 
der unabhängigen Verbraucher- und Pa-
tientenberatung um eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe handelt“, sagte PKV-
Direktor Florian Reuther.  gh   

Kritik vor dem Neustart
Die Unabhängige Patientenberatung soll grundlegend reformiert werden. Die geplante 
Finanzierung des Angebots aus Beitragsmitteln von GKV und PKV stößt auf Widerspruch.

Weitere Entlastung für Familien
PFLEGEVERSICHERUNG. Im Jahr 2001 hatte das BVG 
entschieden, dass Eltern bei der Pflegeversicherung 

weniger zahlen als Kinderlose. Als Folge wurden die Beiträge 
für Kinderlose erst um 0,25, später um 0,35 Prozentpunkte er-
höht. Ob Eltern ein Kind oder mehrere Kinder haben, spiel-
te keine Rolle. Dagegen klagen drei Eltern, die vom Familien-
bund der Katholiken und vom Deutschen Familienverband 
unterstützt wurden. Mai 2022 entschied das BVG, dass der 
Pflegebeitrag nach Kinderzahl differenziert werden muss. 
Der Gesetzgeber muss bis Ende Juli 2023 die Pflegeversiche-
rung neu regeln. Nach ersten Berechnungen könnte die Ent-
lastung pro Familie im Schnitt 176 Euro pro Jahr betragen. 

Betriebsverbot für Pflegeheim
PERSONALMANGEL. Ein anhaltender Mangel an Pflege-
fachkräften in einem Seniorenheim kann das Untersa-

gen des Betriebs begründen. Dies entschied das Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg in einem konkreten Fall. 
Die zuständige Behörde hatte nach anonymen Beschwerden 
bei einer Vor-Ort-Prüfung erstmals im Herbst 2021 und dann 
wiederholt einen erheblichen Mangel an Pflegefachkräften 
und zahlreiche Pflegemängel festgestellt. Mit Bescheid vom 
23. März 2022 untersagte sie der Trägerin den Betrieb des 
Heims. Begründung: Das eingesetzte Personal sei nicht qua-
lifiziert und zum großen Teil ungelernt. Die Quote der Pflege-
fachkräfte betrage nur rund 25 Prozent. 

 AUS DER PRAXIS
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URTEILE  

» 
Der Kabinetts-
beschluss sieht 
 einen Zwang zur 
 Finanzierung vor.

Gernot Kiefer
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des  
GKV-Spitzenverbandes
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Die EU möchte die Übergangsfrist der Medizinprodukteverordnung 
(MDR) verlängern. Damit sollen Engpässe bei der Versorgung von 
Kranken verhindert werden.

Je nach Risikoklasse: Übergangsfristen sollen bis 2027 oder 2028 gelten. 
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Mehr Zeit für Qualität

Fakten
In Folge des Skandals um die mit Bausilikon gefüllten französischen 
Brustimplantate der Firma PIP wurde 2017 eine neue EU-Verord-
nung für Medizinprodukte erlassen. Bisher wurden rund 1.000 Zerti-
fikate ausgestellt. Bis Mai 2024 müssen rund 24.000 Bestandspro-
dukte erneut zertifiziert werden, damit sie den Qualitätsvorgaben 
der Medizinprodukteverordnung entsprechen. Für Medizinprodukte, 
die sich bereits auf dem Markt befinden, gilt eine Abverkaufsfrist 
bis Mai 2025. Es gibt rund 50 Benannte Stellen für  Medizinprodukte 
in der EU. Mit dem aktuellen Änderungsvorschlag der Verordnun-
gen (EU) 2017/745 und (EU) 2017/746 sollen Übergangsfristen erneut 
 verlängert und im Markt befindliche Produkte unter bestimmten 
Bedingungen dauerhaft vertrieben werden können. 

 D ie EU-Verordnung für bestimmte Medizinprodukte und In-Vitro-
Diagnostika soll Patientinnen und Patienten eine höhere Sicherheit 
bei der Versorgung mit Medizinprodukten geben“, sagt Jana Lins-

ky, Geschäftsbereichsleiterin Medizin bei der AOK Baden-Württemberg. Aber 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medizin warnen vor Lieferengpässen. 
Kliniken in der EU fehlten Instrumente und Ausrüstungen zur Behandlung. 
Grund dafür seien die Krisenzeiten, aber auch das schwierige Zulassungsver-
fahren. Zudem gäbe es Kapazitätsengpässe bei den Benannten Stellen, die für 
die Zertifizierung von Medizinprodukten zuständig sind.

Für Produkte mit hohem Risiko wie Gefäßendoprothesen soll die Über-
gangsfrist bis 2027 gelten, für Produkte mit geringerem Risiko wie Skalpelle 
bis 2028. Die Abverkaufsfrist soll gestrichen werden, damit im Markt verfüg-
bare Produkte nicht ausrangiert werden. Überdies soll es besondere Anreize 
geben für Hersteller von innovativen Medizinprodukten für seltene Erkran-
kungen. Jetzt müssen Rat und Parlament noch zustimmen.  sti                

               

STANDPUNKT

Bessere Qualität 
muss garantiert 
bleiben
Ein Höchstmaß an Sicherheit der 
 Patientinnen und Patienten steht im 
Fokus der Medical Device Regulation, 
kurz MDR. Mit ihr hat die Europäische 
Union seit 2017 ihre Anforderungen an 
die klinische Bewertung, Zulassung 
und Marktüberwachung der Medizin-
produkte definiert. Nun hat die EU-
Kommission vorgeschlagen, die Fris-
ten bis Dezember 2027 und Dezember 
2028 zu verlängern. Dies kommt den 
Herstellern und Händlern bei der auf-
wendigen Umsetzung der Neuregelun-
gen entgegen. Im Interesse ihrer Ver-
sicherten fordert die AOK aber, dass 
bei der Verlängerung keinerlei Abstri-
che von den wohl begründeten neuen 
Qualitätsstandards zugelassen wer-
den. Die Patientinnen und Patienten 
müssen auf die bestmögliche Versor-
gung vertrauen können. Dazu gehört 
die bestmögliche Kontrolle der Wirk-
samkeit und des Nutzens von Pro-
dukten wie Herzklappen oder Kathe-
tern. Die Qualitätsstandards dürfen 
nicht abgesenkt werden. Die erneu-
te Verlängerung der Übergangsfris-
ten muss genutzt werden, um die Zer-
tifizierungsverfahren qualitativ und 
quantitativ schnellstmöglich unein-
geschränkt umzusetzen. Das Verlän-
gern der Fristen darf keinesfalls dazu 
führen, dass die Hersteller die im Sin-
ne des Patientenschutzes verschärf-
ten Regularien aussitzen. 

EU-RECHT
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Jana Linsky
Geschäftsbereichsleiterin  
Medizin bei der  
AOK Baden-Württemberg
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Frau Bürkle, in einer Zeit, in der vieler-
orts für den Erhalt von Krankenhäu-
sern demonstriert wird, bündeln Sie 
die Klinik leistungen an einem Ort und 
schließen zwei. Warum machen Sie das?  
In erster Linie wollen wir die Kliniken 
für Personal attraktiver machen. Alle 
Krankenhäuser spüren den Fachkräfte-
mangel. Und das wenige Personal sucht 
sich attraktive Strukturen, das gilt für 
medizinische wie nicht-medizinische 
Bereiche. Es geht also darum, als Arbeit-
geber attraktiver zu werden. Dazu ge-
hört auch, dass wir in moderne Medizin 
und Technik investieren können. Für all 
das brauchen wir andere Strukturen.  

Was für ein Krankenhaus wird denn 
am Ende in Sigmaringen entstehen?

Das verbleibende Krankenhaus in 
 Sigmaringen wird ein breit aufgestellter 
Grund- und Regelversorger mit Schwer-
punkt sein. Durch die Konzentration 
stärken wir den Standort. Natürlich gibt 
es dort Innere Medizin und Chirurgie, 
aber vor allem auch einen onkologischen 
Schwerpunkt; hinzu kommen Gynäko-
logie, Neurologie, Urologie und Psychi-
atrie. Die Klinik wird einen Neubau mit 
modernen OPs erhalten und eine mo-
derne Zentrale Notaufnahme mit deut-
lich höheren Kapazitäten. Wir erwarten 

hier künftig 43.000 Patienten pro Jahr 
–  bisher hatten wir 26.000. Gleichzeitig 
reduzieren wir die Zahl der somatischen 
Betten. Die Medizin hat sich verändert, 
deshalb müssen wir auch die Gebäude 
und Strukturen verändern. 

Wie gehen Sie beim Thema Notfall mit 
den längeren Wegen um?

Wir haben die Auswirkungen der Struk-
turreform auf die Notfallversorgung ana-
lysiert. Sie sind bei echten Notfällen wie 
etwa Herzinfarkten und Schlaganfällen 
gering, weil diese Versorgung schon vor-
her in Sigmaringen angesiedelt war.

Große Reformen erfordern ja meistens 
Investitionen. Wie finanzieren Sie das? 
Das ist eine gewaltige Herausforderung. 
Für die ersten beiden Bauabschnitte 
sind 103 Millionen Euro veranschlagt. 
Davon decken die Investitionsmittel des 
Landes die förderfähigen Baukosten, al-
so etwa 50 Prozent der Ausgaben. Den 
Rest müssen wir selbst erwirtschaften. 
Das ist ein großer Schmerzpunkt: Die 
DRGs finanzieren keine Investitionen 
und die Fördermittel der Länder decken 
Investitionen nicht hinreichend ab.  

Wird die Klinik denn künftig wirt-
schaftlich besser dastehen? 

Wir haben dafür natürlich einen 
 Business Plan entwickelt: Nur durch 
 diese Strukturveränderungen haben 
wir überhaupt die Chance, unsere Häu-
ser besser aufzustellen. Allerdings gibt 
es dabei wenig Planungssicherheit, denn 
Krankenhäuser hängen stark von politi-
schen Entscheidungen ab, die mal gut, 
mal weniger gut in das Geschehen in 
den Kliniken eingreifen. So wissen wir 
zum Beispiel nicht, ob uns die Bundes-
regierung mit der Umsetzung ihrer ge-
planten Krankenhausreform helfen oder 
eher Probleme machen wird. Bisher bin 
ich aber vorsichtig optimistisch.

Was soll mit den übrigen beiden 
Standorten geschehen?

In Pfullendorf werden wir eine psychi-
atrische Fachklinik und ein Medizini-
sches Versorgungszentrum etablieren, 
um auch die hausärztliche Versorgung 
zu verbessern. In Bad Saulgau beste-
hen bereits eine KV-Notfallpraxis und 
ein MVZ, das wir vergrößern werden. 
Wir haben mehrere Anträge auf Förder-
bedarfe und Ermächtigungen gestellt, 
um diese MVZs zu stärken. An beiden 
Standorten soll zudem ein sogenanntes 
Primärversorgungsnetzwerk entstehen, 
eine Mischung aus ambulanter und pfle-
gerischer Versorgung mit Unterstützung 
einer Einrichtung der Altenpflege, viel-
leicht auch Kurzzeitpflege.

Was bedeutet dieser neue Zuschnitt für 
die Bevölkerung?

Für die Menschen sind diese Verände-
rungen unglaublich schmerzhaft. Sie 
haben das Gefühl, Bekanntes und Ge-
schätztes zu verlieren, etwa die Ge-
burtsstation. Da gab es auch Protest und 

» Wir haben auf das geschaut, 
was wir gewinnen
Während Bund und Länder um die richtige Strategie zur Modernisierung der Kliniken 
ringen, hat der Landkreis Sigmaringen mit dem Umbau schon begonnen. Landrätin  
Stefanie Bürkle über die Chancen und Risiken einer schweren Entscheidung.
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»
Blinddarm-OPs kann 
man heute ambulant  
machen. Jeder  
versteht, dass das ein 
Qualitätssprung ist.

Stefanie Bürkle 
Landrätin des Landkreises Sigmaringen und  
Aufsichtsratsvorsitzende der SRH Kliniken



Demonstrationen. Ich kann das nach-
vollziehen, und dennoch war es richtig, 
diesen Weg zu gehen. Denn wir können 
damit zumindest einen starken Versor-
ger im Landkreis erhalten und die Qua-
lität der medizinischen Versorgung ver-
bessern. 

Und im ambulanten Bereich? 
Bei uns waren vor Kurzem noch 21 Arzt-
sitze offen, von denen wir im MVZ jetzt 
einige besetzen konnten. Es ist zwar 
nicht unsere Zuständigkeit, aber wir 
versuchen, auch den Niedergelassenen 
zu helfen. Unsere Häuser haben bisher 
auch Leistungen übernommen, die ei-
gentlich ambulanter Natur waren, so-
dass die Menschen jetzt auch den Haus-
arztmangel fürchten. Wir unterstützen 
deshalb die niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte in ihrem Transformations-
prozess und ich setze mich auch poli-
tisch dafür ein, dass die gesetzlichen 
und die finanziellen Rahmenbedingun-
gen sich ändern. Es gibt zu viel Paralle-
lität in der stationären und  ambulanten 
Versorgung, es gibt Rosinen picken, und 
Kliniken sind allzu oft Ausfallbürgen für 
Defizite in der ambulanten Versorgung.

Sind Ihnen diese unpopulären Entschei-
dungen schwergefallen?

Es war unglaublich schwer, vor allem 
anfangs, als ich nicht wusste, wo die 
Gutachten uns hinführen würden. So-
wie die Expertisen vorlagen, wurde es 
auch öffentlich schwierig. Unternehmen 
müssen solche Entscheidung vor ihren 
Aktionären verantworten, ich musste 
das vor 133.000 Bürgerinnen und Bür-
gern und vor dem Kreistag tun. Die Ent-
scheidung zur Schließung fiel drei Wo-
chen vor meiner Wahl. Dennoch wurde 
ich mit 87 Prozent der Stimmen wieder-
gewählt. Das war nicht knapp, aber auch 
nicht selbstverständlich. Es war mir 
wichtig, in diesem Prozess das Vertrau-
en der Öffentlichkeit und der Gremien 
zu behalten.

Wie haben Sie es geschafft? 
Wir sind sehr offensiv in die Kommu-
nikation gegangen, haben sämtliche 
Gutachten mitsamt den Zusammen-
fassungen veröffentlicht und Info-Veran-
staltungen angeboten, in denen wir viele 
Stunden lang Fragen beantwortet haben. 

Die Bürger sind oft weiter, als Politiker 
vermuten. Man darf nicht in Verlusten 
denken. Wir haben darauf geschaut, was 
wir gewinnen: zum Beispiel einen wirk-
lich guten onkologischen Schwerpunkt. 
Und ich habe häufig das Beispiel Blind-
darm angeführt. Vor 30 Jahren lag man 
nach dieser Operation noch 14 Tage im 
Krankenhaus; heute kann man das na-
hezu ambulant machen. Jeder versteht, 
dass das ein Qualitätssprung ist. 

Wenn es nach Ihnen ginge: Wie würden 
die Versorgungsstrukturen in Sigma-
ringen aussehen? 
Ich würde die Versorgung integrierter 
aufsetzen und die starren Grenzen zwi-
schen ambulanter und stationärer Ver-
sorgung aufheben, klare Zuständig-
keiten schaffen dafür, wer in diesem 
System was zu erledigen hat, und das 
Ganze mit einer sauberen Finanzierung 
unterlegen. Wir haben ja nicht nur die 
Schnittstellen zwischen Ärzten und Kli-
niken, sondern auch Themen wie Nach-
sorge und Rettung. Zudem würde ich die 
Menschen darin bestärken, für ihre Ge-
sundheit mehr Verantwortung zu über-
nehmen. 

Welche Chancen sehen Sie – auch  
mit Blick auf die Bundesregierung –, 
in  Zukunft dorthin zu kommen? 
Ich habe eine gewisse Hoffnung, dass 
sich die Dinge zum Guten entwickeln. 
Ein bisschen Sorgen macht mir, dass 
die Vorschläge bisher sehr wissen-
schaftlich geprägt sind und nicht mit 
Praktikern, etwa Klinikträgern oder 
auch Verantwortlichen aus ländli-

chen Räumen, entwickelt werden. Wenn 
es der Bundesregierung nicht   gelingt, 
die Akteure mit ins Boot zu holen und 
die Reform nachhaltig und auskömm-
lich zu finanzieren, dann wird sie schei-
tern.  asc

Zur Person
Stefanie Bürkle wurde 2014 zur Landrätin des Kreises Sigmaringen ge-
wählt. Mit dem Amt hat die 53-jährige Juristin auch den Vorsitz im Auf-
sichtsrat der SRH  Kliniken Landkreis Sigmaringen übernommen. Seither 
gehört sie zudem dem Gesundheitsausschuss im Landkreistag Baden-
Württemberg an. Geboren und aufgewachsen in Biberach, studierte die 
CDU-Politikerin in Tübingen und absolvierte ihr Referendariat am Land-
gericht Ravensburg. Ihr beruflicher Weg führte sie über Stationen beim 
Regierungspräsidium Tübingen, dem Landratsamt Biberach bis hin zum 
Umweltministerium Baden-Württemberg. Stefanie Bürkle ist verheiratet 
und hat zwei erwachsene Söhne. 

Rede & Antwort

Offenheit zahlt sich aus: Durch intensive 
Kommunikation konnte Stefanie Bürkle 
ihren Landkreis von einer unpopulären 
Klinikreform überzeugen.
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Gesundheit & Wirtschaft

Mehr Geld, weniger Versorgung
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Wie der Arzneimittel-Kompass 2022 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK aufzeigt, gibt es in Sachen  Wirtschaftlichkeit der 
Arzneimittelversorgung noch viel Luft nach oben. Die Nettoausgaben der gesetzlichen Kranken versicherung für Arzneimittel 
sind 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf 50,2 Milliarden Euro gestiegen. Die Steigerungsrate auf zehn Jahre gese-
hen beträgt 86,1 Prozent. 2021 entfielen allein 27,5 Milliarden Euro auf patentgeschützte Arzneimittel. Damit wurde erneut mehr 
als jeder zweite Euro der Arznei mittelkosten in diesem Bereich ausgegeben (52,5 Prozent). Gemessen an verordneten Tagesdosen 
entfielen jedoch nur 6,5 Prozent der Versorgung auf patentgeschützte Medikamente. Seit nunmehr zehn Jahren treiben damit 
insbesondere neue Arzneimittel das Umsatzwachstum, tragen aber gleichzeitig immer weniger zur Versorgung bei. 

Arzneimittelmarkt 2021

Umsatzsteigerungen von 2020 auf 2021

69,7                 69,9                 70,3                70,7                 71,4                72,3                 72,9                73,0                73,4                 73,3
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+12 % +14,4 % +24,7 %



 Stuttgart & Berlin

So etwas darf nicht vorkommen: 
dass in einer akuten Infektions-
welle notwendige Arzneimittel 
in ausreichender Menge fehlen. 
Vor allem Kinder und Jugendli-
che waren betroffen. Die Empö-
rung und das Unverständnis der 
Eltern und Familien ist mehr als 
verständlich. Wer Kinder hat, 
weiß, dass die Sorge um deren 
Wohl größer sein kann als die 
Sorge um einen selbst. 

Unabhängig von persönlicher 
Betroffenheit und Unverständnis 
über diesen Zustand verlaufen 
die daraufhin einsetzenden poli-
tischen Debatten stets nach dem 
gleichen Muster: Schuldzuwei-
sungen gepaart mit hektischem 
Aktionismus. Während der 
Ärzte kammerpräsident Klaus 
Reinhardt vorschlug, die Men-
schen sollten Arzneimittelfloh-
märkte organisieren und dabei 
selbst abgelaufene Medikamente 
weitergeben, kam Gesundheits-
minister Karl Lauterbach im 
Bundestag zu dem Schluss, man 
habe es mit der Ökonomisierung 
in der Versorgung mit patent-
freien Medikamenten übertrie-
ben und legte ein Eckpunktepa-
pier vor, in dem er die Festpreise 
um  50 Prozent anhob. 

Der Minister erhofft sich, dass 
höhere Preise kurzfristig die Ver-
sorgungssituation in Deutsch-
land verbessern, und will damit 
den Produktionsstandort Euro-
pa stärken. Er suggeriert, dass die 
Arzneimittelausschreibungen im 
Bereich der Generika zu den Eng-

pässen führen und bedient einen 
seit Jahren von der Pharmabran-
che konstruierten vermeintli-
chen Zusammenhang, den es 
nicht gibt. Die Abrechnungsda-
ten der GKV für 2021 zeigen, dass 
die dokumentierten Lieferausfäl-
le bei der Versorgung mit Rabatt-
arzneien im Rahmen der Arznei-
mittelausschreibungen bei nur 
1,2 Prozent lagen, während im pa-
tentfreien Nichtvertragsmarkt 

die Ausfälle mit vier Prozent 
mehr als dreimal so hoch waren. 

Die AOK Gemeinschaft ver-
pflichtet die Pharmahersteller im 
Rahmen ihrer Arzneimittelaus-
schreibungen seit Jahren auch 
zu einer angemessenen Lager-
haltung. Während der Vertrags-
laufzeit sind die entsprechen-
den Medikamente für ein Quartal 
vorzuhalten. 

Auch der Preis ist für die AOK 
kein entscheidendes Auswahl-
kriterium. Hersteller, die sich 
 definierten Umweltkriterien ver-
pflichten, können im Rahmen 
der Antibiotika-Ausschreibungen 
 bonifiziert werden, und somit 
 ihre Zuschlagschancen  deutlich 
 erhöhen. 

Die AOK verfolgte das Ziel, Her-
steller zu bonifizieren, die in der 
EU oder in der Freihandelszo-
ne der EU produzieren. Dieses 
Standort-Kriterium wurde aber 
nach einer Klage pharmazeuti-
scher Hersteller vor dem Oberlan-
desgericht Düsseldorf gestoppt. 
Sinnvoll wäre daher eine politi-
sche Initiative, um das europäi-
sche Vergaberecht zu ändern. 

Fakt ist: Die Coronakrise und 
die Folgen des von Russland ge-
führten Angriffskrieges gegen 
die Ukraine zeigen auf, wie fragil 
globale Lieferketten sind. Des-
halb ist wichtig, dass ein Früh-
warnsystem mit verpflichten-
den Meldungen der Hersteller zu 
Lieferschwierigkeiten installiert 
wird. So wie es das Eckpunkte-
papier des BMG begrüßenswer-
terweise auch vorsieht.

Außerdem sollten Bevorra-
tung und Lagerhaltung bei Groß-
handel sowie pharmazeutischen 
Unternehmen ausgebaut wer-
den. Als Verhandlungsführer der 
AOK-Gemeinschaft für die Arz-
neimittelausschreibungen bie-
ten wir hierfür einen offenen und 
ehrlichen Dialog mit allen Betei-
ligten an. Denn statt Halbwahr-
heiten zu verbreiten, ist das Ge-
bot der Stunde, Transparenz zu 
schaffen.

»
Das Gebot der 
Stunde ist, 
Transparenz zu 
schaffen. 

» 
Arzneimittelausschreibungen und Liefer-
engpässe haben nichts miteinander zu tun. 
Die Eckpunkte des BMG greifen zu kurz. 

KOLUMNEMehr Geld, weniger Versorgung
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Johannes Bauernfeind
Vorstandsvorsitzender der 
AOK Baden-Württemberg
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 K inder erleben und erfahren 
von Geburt an ihre Umwelt 
und sich selbst über Bewe-

gung. Doch der Alltag von Kindern wird 
immer bewegungsärmer. Der zuneh-
mende Bewegungsmangel wirkt sich 
negativ auf die körperliche und damit 
verbunden auch auf die geistige, soziale 
und psychisch-emotionale Entwicklung 
von Kindern aus. 

Langfristig führt er unter anderem zu 
einer Zunahme an chronischen Er-
krankungen, Adipositas, Konzentra-
tionsproblemen, Sprachdefiziten und 
auch Unfällen. Um dem entgegenzu-
treten, gründeten die Sparda-Bank Ba-
den-Württemberg, der Badische Turner-
Bund  und der Schwäbische Turnerbund 
2007 die Kinderturnstiftung Baden-
Württemberg. Unter dem Slogan „Weil 

Bewegung mehr ist …“ setzt sich die Stif-
tung mit ihren Partnern – darunter die 
AOK – dafür ein, dass alle Kinder im 
Südwesten durch vielseitige Bewegung 
gesund aufwachsen. 

Die Stiftungsarbeit verfolgt drei 
Schwerpunkte: Die Vermittlung von 
Wissen und Hilfestellungen für den All-
tag. Darüber hinaus soll die Schaffung 
von bewegungsfördernden Rahmenbe-
dingungen eine tägliche und vielseitige 
Bewegungszeit für Kinder ermöglichen. 
Der dritte Handlungsansatz ist die Initi-
ierung von Kooperationen mit den Turn- 
und Sportvereinen sowie die Vernetzung 
mit Partnern auf regionaler und landes-
weiter Ebene.  

APPS

Der Klinik-Kongress 2023
Das DRG-Forum wird in diesem Jahr wie-
der traditionell durch den Bundesgesund-

heitsminister Karl Lauterbach im Berliner Estrel-Hotel 
 eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die umfassende Reform 
der Krankenhaus-Finanzierung und -Planung sowie die 
vom Minister geplanten nächsten Schritte. Neben der 
 Politik diskutiert das Topmanagement der Gesundheits-
branche auch über praktische Herausforderungen wie 
zum Beispiel den Klimaschutz und Nachhaltigkeit, die 
Ambulantisierung oder den Personalmangel. Das 
DRG-Forum findet seit 22 Jahren und zuletzt mit 
etwa 1.600 Gästen statt.      drg-forum.de

30. | 03. 
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Zukunftstag für die Pflege
Am 27. April findet in Karlsruhe der 
„ Zukunftstag für die Pflege von morgen“ 

statt. Organisiert wird er von den Pflege-Pionieren. Das 
sind Einrichtungen der Diakonie Baden-Württemberg, die 
für die schwierige Situation der Pflege neue Lösungen fin-
den wollen. Ihr langfristiges Ziel ist es, ein Netzwerk auf-
zubauen aus Menschen, die Pflege anders leben. Partner 
des Zukunftstags sind die AOK Baden-Württemberg sowie 
die BGW Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
wesen und Wohlfahrtspflege.   
  pulsnetz.de > Termine

27. | 04. 
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WAS MACHT EIGENTLICH …

Was ist wann?
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Parken ohne 
Stress
Es ist die meist-
verbreitete Park-
App in Europa.  
In über 2.200 
Städten kann  
Easy  Park ge-
nutzt werden. 
Einfach Auto ab-
stellen und Park-
zeit in der App 
aktivieren. Wenn 
es weitergeht, 
den Parkvorgang 
beenden. Vorteil: 
Man zahlt nur 
 genau so viel,  
wie das Parken 
dauerte. 

Nachhaltiger 
leben
Label auf Verpa-
ckungen sollen 
Orientierung bie-
ten, biologisch er-
zeugte, fair ge-
handelte oder 
regionale Lebens-
mittel zu erken-
nen. Inzwischen 
existiert eine Flut 
an Siegeln.  
Mit dem Nabu  
Siegel-Check 
sieht man auf ei-
nen Blick, welche 
Lebensmittel gut 
für Umwelt, Klima 
und Natur sind. 
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Infos, Unterstützung, Kooperationen: Die Stiftung verfolgt drei Handlungsansätze.

... die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg?

iOS, Android iOS, Android iOS, Android

Organisationsart: Stiftung
Leitung: Susanne Weimann,  
Vorstandsvorsitzende
Gegründet: 2007
Hauptsitz: Stuttgart
Webseite: kinderturnstiftung-bw.de

Digitale  
Assistenz
Menschen, die 
sich bei der Er-
ledigung ihrer 
Aufgaben mehr 
Struktur und Sta-
bilität wünschen, 
hilft InA.Coach, 
das komplexe 
Aufgaben in klei-
ne Schritte zer-
legt. Die App ist 
inklusiv gestaltet, 
sodass sie auch 
Menschen mit Be-
hinderungen im 
Beschäftigungs-
Alltag unterstüt-
zen kann. 

APPS



Aus & Einsicht

Warum hing Ihr Leben am seidenen Faden?
Ich leide unter der seltenen Autoimmun-
erkrankung Primär Sklerosierende Cholan-
gitis, kurz PSC. Seit 2014 musste ich Medi-
kamente einnehmen, um den Verlauf der 
Krankheit zu verlangsamen. Ich wusste, dass 
ich irgendwann eine neue Leber brauchen 
würde. Anfang des vergangenen Jahres ar-
beitete meine Leber kaum noch und vergif-
tete nach und nach meinen Körper. In aller-
letzter Sekunde erhielt ich eine neue Leber.

Sie verdanken Ihr Leben einem Organspen-
der. Wie stehen Sie heute zu diesem Thema?

Ich bin sehr dankbar, dass sich die Person, 

deren Leber ich erhalten habe, für eine Or-
ganspende entschieden hatte. So bekam 
ich die Chance weiterzuleben. Jede und je-
der sollte sich mit dem Thema Organspen-
de auseinandersetzen. Ob Jung oder Alt, es 
kann jeden treffen.

Hat sich Ihre Einstellung zum Leben  
verändert?

Heute sehe ich alles wesentlich entspannter 
und kann besser über Dinge hinwegsehen, die 
mich früher geärgert haben. Jetzt kann ich 
endlich meine Zukunft planen und 
das Leben richtig genießen.   stef 
 

 aok.de/bw/organspende

Organempfänger  
aus Göppingen
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Verschmerzbare Narbe: Eine Lebertransplantation rettete Kevin Stübler in letzter Sekunde das Leben.

Aus & Einsicht

Aus Sicht 
von  
Kevin  
Stübler

Agenda Gesundheit Magazin 01/2023    Seite 31



aok.de/bw/politik 


