
AOK Baden -Württemberg 
Die Gesundheitskasse.

Bisher umgesetzte Varianten des Signets:

4/2022

Wo bleibt  
die Reform?
Die Altenpflege steht vor großen  
Herausforderungen. Die Pflegeversicherung 
braucht jetzt echte Lösungen aus Berlin.

12 Gesundheit & 
Versorgung

Kindern und Jugendlichen mit  
psychischen Störungen hilft TIBAS

19 Prävention &  
Innovation

Verträge sorgen für mehr  
Qualität bei Hüft- und Knie-OPs 



Seite 2        Agenda Gesundheit Magazin 04/2022 Agenda Gesundheit Magazin 04/2022        Seite 3

Inhalt

Treffpunkt
Nachrichten, Positionen, Meinungen 
aus dem Gesundheitswesen

Seismograf
Zu Besuch im Pflegeheim  
Alpenland in Öhringen

Gesundheit & Versorgung
Das Modellprojekt TIBAS hilft  
Kindern nach der Klinik

Hier & Jetzt
Modellprojekte und Erfahrungen  
aus Baden-Württemberg

Standpunkt
Der Verwaltungsrat der AOK  
bezieht Stellung

Prävention & Innovation
Das Programm STARKIDS hilft  
adipösen Kindern und Jugendlichen

Versorgung & IT
Heil- und Kostenpläne für die 
Zahngesundheit werden digital

Alter & Pflege
Pflegende Angehörige haben das 
Recht auf eine Reha

Recht & Gesundheit
In Deutschland sollen mehr als 
1.000 Gesundheitskioske entstehen

Rede & Antwort
Christian Gille weiß, was es in der 
Neonatologie jetzt braucht

Gesundheit & Wirtschaft
Koronare Herzkrankheit im  
Stadt-Land-Gefälle 
 

Websnacks & Termine
Was macht eigentlich das Aktions-
bündnis Seelische Gesundheit?

Aus & Einsicht
Andreas Göhring macht sich für ein 
gesundes Unternehmen stark

04

08

12

14

16

18

20

22

24

26

28

 
30

31

Impressum
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: AOK Baden-Württemberg, Presselstraße 19, 70191 Stuttgart; Verlag: 
 KomPart  Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Rosen thaler Straße 31, 10178 Berlin; Geschäftsführer: Frank Schmidt, Tho-
mas Reiner;  Creative  Director: Sybilla Weidinger; Redaktionelles Konzept: Robin Halm, Anne Wäschle; Koordination: Ste-
fan Rösch; Chefredaktion: Anne  Wäschle (awa), Telefon:  030 22011 121; Redaktion: Stephan Funk (stef), Robin Halm (roha), 
Grit Horn (gh), Fabian Obergföll (fob), Stefan Rösch (srö),  Katja Stiegel (sti); Grafisches Konzept und Umsetzung: Katharina 
 Doering; Nachdruck oder Weiterverwendung von Inhalten nur mit Genehmigung des Herausgebers. Der Redaktionsschluss für 
die Ausgabe 04/2022 war der 24. Oktober 2022. Nächster  Redak tionsschluss: 13. Januar 2023. Adressänderungen per E-Mail 
an: agendagesundheitmagazin@bw.aok.de   
 Ident.-Nr. 22-0250

08 2017

Pflege: Weiterhin fehlt es 
an Geld und Personal 

Organspende: Aufklärung  
bleibt wichtig

Zahngesundheit:  
Anträge werden digital

ZAHL DER AUSGABE

Hundertjährige 
Verbesserte Lebensumstände, steigender 
Wohlstand und medizinischer Fortschritt 
– alles Gründe, die dazu beitragen, dass 
die Bevölkerung hierzulande immer älter 
wird. In Baden-Württemberg lebten im 
 vergangenen Jahr fast 3.100 Menschen in 
der Altersgruppe 100 plus. Das sind knapp 
450 mehr als im Jahr davor, wie das Statis-
tische Landesamt ermittelt hat. Drastisch 
höher war dabei der Anteil der Frauen: Von 
den mindestens Hundertjährigen waren 
2.451 weiblich und 639 männlich. Ähnlich 
sieht es bundesweit aus: In Deutschland 
waren 2021 nach Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes gut 23.500 Menschen und 
 damit etwa 3.000 mehr als im Vorjahr   
100 Jahre alt oder älter.

3.100
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Das Zollernalb Klinikum erreicht neue Höhen. Ab März sollen Drohnen Laborproben vom 
 Standort Albstadt ins Zentrallabor des Klinikums in Balingen fliegen. Das ist nicht nur umwelt-
freundlicher, sondern geht auch schneller als auf der Straße, was gerade bei zeitkritischer Fracht 
entscheidend sein kann. Derzeit läuft die mehrmonatige Testphase. Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wurde Labfly, die Transportdrohne für klinische Güter der Firma DiAvEn, bereits in 
diesem Jahr vorgestellt.

Kurz vor  
Start  

Bi
ld

: Z
ol

le
rn

al
b 

Kl
in

ik
um

 g
G

m
bH

Einblick



Seite 4        Agenda Gesundheit Magazin 04/2022 Agenda Gesundheit Magazin 04/2022        Seite 5

Bodzidarka Zimmermann
Mit acht Jahren hat sie ihr Zu-

hause in Bosnien verloren und 
kam 1994 als Flüchtlingskind 

nach Deutschland. Nach 
der Ausbildung zur Kran-
kenschwester und Gesund-

heitskrankenpflegerin mit 
Fachweiterbildung OP- Pflege 

in Paderborn arbeitete sie an der 
 Uniklinik Münster. Seit 2009 ist sie 

 OP-Schwester im Uniklinikum Freiburg.  

Die in Sarajevo geborene Bodzidarka Zimmermann 
floh mit ihrer Familie während des Jugoslawienkriegs 
nach Deutschland. Bereits als Kind wollte sie Kranken-
schwester werden – ein Beruf, der auf der ganzen Welt 
gebraucht wird. Heute arbeitet sie als OP-Schwester im 
Uniklinikum Freiburg. „Die Auszeichnung als Deutsch-
lands Pflegerin des Jahres ist für mich eine großarti-
ge Wertschätzung“, freut sie sich. „Herz & Mut“ ist eine 
Initiative des Baden-Badener Unternehmens Jobtour 
Medical, das diesen Preis anlässlich des Tags der Pfle-
ge bereits zum sechsten Mal ausgeschrieben hatte. An-
gehörige, Patientinnen und Patienten sowie Arbeitskol-
leginnen und -kollegen können Personen vorschlagen. 
Zimmermann wurde von einer siebenköpfigen Fach-
jury unter 1.000 Vorgeschlagenen ausgewählt und ist 
die erste OP-Pflegekraft, der diese Ehre zuteil wurde – 
und die erste Gewinnerin aus Baden-Württemberg. 

Die Fachgesundheits- und Krankenpflegerin mit 
Weiterbildung in operativer Medizin und Endoskopie 
ist auch Mentorin für Pflege-Schülerinnen und -Schü-
ler. Dabei gibt Boba, wie sie von ihren Kolleginnen und 
Kollegen genannt wird, den Nachwuchskräften Fach-
wissen und Tipps mit auf den Weg und bereitet sie so 
auf den Arbeitsalltag vor. „Das sind die Kolleginnen 
und Kollegen von morgen. Es wird zukünftig immer 
wichtiger, Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen 
und auch zu begeistern“, ist sie überzeugt. Laut „Herz & 
Mut“ verdient im Grunde die gesamte Pflege eine Aus-
zeichnung. Bodzidarka Zimmermann steht daher stell-
vertretend für die vielen hervorragend qualifizierten, 
hoch motivierten und empathischen Pflegekräfte, die 
tagtäglich einen gesellschaftlich unverzicht-

baren Beitrag leisten.  srö

                  herzundmut.de

Treffpunkt

Bodzidarka Zimmermann wurde 2022 anlässlich des Internationalen Tages der 
Pflege von der Initiative „Herz & Mut“ als Pflegerin des Jahres ausgezeichnet. 

Der Beruf als Berufung UNZENSIERTER GEDANKEN

» 
Der Grundsatz 
der Daten-
minimierung  
ist in der 
 Medizin sinn-
los. Das  
Gegenteil ist 
erstrebens-
wert, wenn  
die Behand-
lung des  
Einzelnen  
optimiert und 
die Erkennt-
nisse über 
Krankheit s-
ursachen,  
Biomarker und 
Medikamenten-
nebenwirkun-
gen verbessert 
werden  
sollen.

MENSCH MIT MISSION

Prof. Markus M. Lech
Vorstandsvorsitzender  
des LMU Klinikum München  
und erster stellvertretender  
Vorsitzender der Deutschen  
Gesellschaft für Innere Medizin

Bodzidarka Zimmermann
Pflegerin des Jahres 2022 
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»
Es wird 
wichtiger,  
Menschen für 
den Pflege beruf 
zu gewinnen und 
zu begeistern. 
Das sind die 
Kolleginnen  
und Kollegen 
von morgen. 
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Treffpunkt

30 JAHRE LAHNSTEIN – WAS IST ÜBRIG GEBLIEBEN?UMFRAGE

„Nur ein Gläschen!“ Viele Schwangere bekommen in ihrem Umfeld 
regelmäßig Alkohol angeboten. Die Antwort sollte immer „Nein, 
danke!“ lauten. Denn Alkohol kann für Ungeborene schädlicher 
sein, als viele denken. Das Zellgift kann in jeder Phase der Schwan-
gerschaft auf den Organismus des ungeborenen Kindes einwirken 
und die Entwicklung von Organen und Nerven behindern. Die Folge 
können Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwächen oder 
Lernschwierigkeiten sein, aber auch schwere geistige Beeinträch-
tigungen und sichtbare körperliche Fehlbildungen. Während der 
Schwangerschaft sollte Alkohol tabu sein. Das gilt auch schon für 
kleine Mengen. Es gebe keinen „sicheren geringen Alkoholkonsum“, 
betont der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Das 
Landesgesundheitsamt hat mit dem Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration und weiteren Mitwirkenden die Broschü-
re „Schwanger: ja – Alkohol: nein“ entwickelt. Die Broschüre enthält 
Informationen und konkrete Tipps zum Umgang mit Alkohol in der 
Schwangerschaft und Stillzeit – für schwangere Frauen, 
deren Partnerinnen oder Partner sowie andere Menschen 
im sozialen Umfeld der Eltern.  gh  gesundheitsamt-bw.de

Auch nicht in der Schwangerschaft? Eine verbreitete 
 Meinung. Aber gefährlich sind schon geringe Mengen.

Vor 30 Jahren ermöglichte ein parteiübergreifender Kompromiss in Lahnstein das Gesundheitsstrukturgesetz. 
Diese Reform stellte damals die Weichen für den Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Ab und zu ein Glas Sekt 
schadet nicht

Prof. Dr. Klaus Jacobs
Geschäftsführer des  
Wissenschaftlichen  
Instituts der AOK

Prof. Dr. Nils C.  
Bandelow
Institute of Comparative 
Politics and Public Policy,  
TU Braunschweig

Brauchen neues Lahnstein
Lahnstein steht für damals notwendige 
Strukturreformen im Gesundheitssys-
tem – mit fundierten Reformkonzep-
ten, politischem Mut und unter Ein-
bindung von Opposition und Ländern. 
Auch wenn mit den Ergebnissen zum 
Teil gehadert wurde: Angesichts des 
heutigen immensen Handlungsdrucks 
brauchen wir ein neues „Lahnstein“. 

Strukturreform überfällig
In Lahnstein wurden die Kranken-
kassen zu modernen Dienstleistungs-
betrieben gemacht. Auf eine Struktur-
reform warten wir bis heute. Die 
Länder müssen endlich mit dem Bund 
die Mauer zwischen ambulanten und 
stationären Einrichtungen schleifen. 
Vorschläge dafür gibt es reichlich. Sie 
müssen nur umgesetzt werden. 

Karin Maag
unparteiisches Mitglied 
des Gemeinsamen  
Bundesausschusses

Hartmut Reiners
Gesundheitsökonom 
und Publizist

Wäre wieder notwendig
Auch nach 30 Jahren steht „Lahnstein“ 
für eine Strukturreform der GKV, die in 
einer breiten Sachkoalition von Bund 
und Ländern über Parteigrenzen hin-
weg erfolgt ist. Gerade heute wäre eine 
solche Anstrengung wieder notwendig, 
um die Versorgungs-, Finanzierungs- 
und Steuerungsstrukturen der GKV 
 zukunftsfähig auszugestalten. 

Im kollektiven Gedächtnis
Der Mythos „Lahnstein“ hat sich im 
kollektiven Gedächtnis verankert: 
Lobby widerstand kann überwunden 
werden, wenn politische Akteure zu-
sammenstehen. Auch inhaltlich hat 
der Kompromiss die Machtverhält-
nisse im Gesundheitswesen nachhal-
tig verändert. Die zersplitterte Kassen-
landschaft wurde neu organisiert. Bi
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TATEN & TATSACHEN

Mit neuer Führung
Andreas Klein wird am  
1. Januar Vorstandsvorsitzen-
der des Medizinischen Diens-
tes Baden-Württemberg. Er 
folgt auf Erik Scherb, der in 
den Ruhestand geht. Klein ist 
bereits seit 2008 in verschie-
denen Funktionen im Medi-
zinischen Dienst tätig, seit 
2013 als stellvertretender 
 Geschäftsführer des dama-
ligen MDK und seit der Neu-
konstituierung als stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender. 
Seine berufliche Laufbahn be-
gann er mit einer Ausbildung 
zum Krankenpfleger . 

Andreas Klein
neuer Vorstands-
vorsitzender des  
Medizinischen  
Dienstes Baden-
Württemberg

Berufsbild gestalten 
Susanne Scheck dringt auf 
die Einrichtung einer Pflege-
kammer in Baden-Württem-
berg. Mit deren Hilfe sollen 
Beschäftigte in der Pflege ihr 
Berufsbild selber gestalten 
und so zum Beispiel auch bei 
der Weiterentwicklung einbe-
zogen werden. „Wir sind die 
größte Berufsgruppe im Ge-
sundheitssystem, haben aber 
am wenigsten zu sagen, weil 
wir keine Lobby haben“, er-
klärt sie. Der Gründungsaus-
schuss für die Kammer soll 
voraussichtlich im Juni 2023 
seine Arbeit aufnehmen.  

Susanne Scheck
Vorsitzende des 
Landespflegerats

Ersthelfer alarmieren 
Vor fünf Jahren wurde von 
Notfall- und Intensivmedizi-
nern, Verantwortlichen des 
DRK und der Stadt Freiburg 
„Region der Lebensretter“ ge-
gründet. „Durch die Alarmie-
rung von Ersthelfern über 
ihr Smartphone können wir 
die Zeit bis zum Beginn der 
Wiederbelebungsmaßnah-
men halbieren. Damit kön-
nen wir in Deutschland bis zu 
5.000 Leben jährlich zusätz-
lich retten“, so Michael Müller, 
Chefarzt der Anästhesie, In-
tensiv- und Notfallmedizin des 
 Josefskrankenhauses. 

Prof. Dr.  
Michael Müller
Vorsitzender des 
Vereins Region der 
Lebensretter in 
Freiburg
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Wie sieht für Sie eine effiziente 
Krankenhauslandschaft aus? 

Schauen wir zunächst auf die In-
effizienzen: Wir haben 50 Prozent 
mehr Krankenhausbetten als unse-
re Nachbarländer, in denen wir 50 
Prozent mehr Patienten behandeln. 
Das führt zu zwei Problemen. Ers-
tens: Viele Patienten könnten sinn-
voller ambulant behandelt wer-
den, sie blockieren aber Betten und 
binden Personal – von dem wir ei-
gentlich genug haben. Zweitens: 
Die Patienten, die zu Recht statio-
när behandelt werden, leiden unter 
dieser Verdünnung des Personals. 
Zudem werden sie in nicht adäquat 
ausgestatteten Häusern behandelt.

Welche Schritte müssen jetzt prio-
ritär unternommen werden?  

Wir brauchen weniger Häuser und 
Betten, um den Anreiz zu nehmen, unnötig stationär zu behandeln, 
und um für die verbleibenden Patienten genug Personal zu haben. 
Außerdem sollte jede Klinik nur die Leistungen erbringen dürfen, für 
die sie personell und technisch adäquat ausgestattet ist! Dafür brau-
chen wir Kriterien, etwa indem wir das Leistungsspektrum in Leis-
tungsgruppen einteilen, für die Mindestanforderungen gelten.

Der Gesundheitsminister möchte eigentlich nur mehr Geld geben, 
wenn Effizienzreserven gehoben werden. Welche Hebel hat er?
Ich möchte betonen, dass ich dieses Ziel komplett unterstütze. Lei-
der haben wir während der Pandemie darauf nicht geachtet und den 
Krankenhäusern 22 Milliarden Euro für leere Betten bezahlt, ohne 
einen Millimeter vorangekommen zu sein. Jetzt sollte jeder Euro an 
die skizzierten Reformziele gekoppelt werden – und der Bund könnte 
das ja, da die Länder erwarten, dass der Bund zahlt. Leider beobach-
ten wir bei acht Milliarden Euro für die Energiekosten gerade wieder 
die gleichen Fehler wie in der Pandemie.

Ist der momentane Krisenmodus dann überhaupt eine gute Zeit 
für eine Strukturreform?
Krisen sind auch Chancen auf Veränderung. Leider verfolgen etliche 
noch den Weg, mehr Personal und mehr Geld zu fordern. Personal, das 
wegen der demografischen Transition nicht mehr zu gewinnen sein 
wird. Und Geld, dass wir, selbst wenn wir es hätten, wegen der Ineffizi-
enzen nicht hierfür ausgeben sollten. Je länger wir Geld ausschütten, 
desto größer werden unsere Probleme – nicht umgekehrt.  awa

KREUZ     VERHÖR
KREUZVERHÖR

Je mehr Geld, desto  
größer die Probleme
Zu viele Betten und deshalb zu wenig Personal. Die deutsche 
Krankenhausstruktur ist ineffizient, die Reform überfällig.  

»
Jeder Euro  
sollte an die  
Reformziele  
gekoppelt sein. 
Prof. Dr. Reinhard Busse
Professur für Management im 
Gesundheitswesen, Fakultät 
Wirtschaft und Management der 
Technischen Universität Berlin
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Mendel war ein Erbsenzäh-
ler – im wörtlichen und bes-
ten Sinne. Als Kind einfa-
cher Bauern kam er 1822 im 
österreichisch-schlesischen 
Heinzendorf zur Welt, das 
heute Hynčice heißt und in 
Tschechien liegt. Seine El-
tern gaben ihm den Vorna-
men Johann. Schon früh be-
obachtete er die Pflanzen auf 
den elterlichen Feldern beim 
Wachsen. 

Seine einfachen Verhält-
nisse hätten eine akademi-
sche Karriere beinahe verhin-
dert, doch sein Physiklehrer 
empfahl ihn an die Abtei 
St.Thomas in Brünn. Als 
Mönch erhielt er den Vorna-
men Gregor und die Möglich-
keit zum Studium. Er studier-
te Theologie, Ökonomie sowie 
Obstbaumzucht und Wein-
anbau in Brünn und für zwei 
Jahre auch in Wien. 

Zurück in Brünn unterrichte-
te er als Aushilfslehrer Phy-
sik und Naturgeschichte und 
begann im Klostergarten mit 
seinen systematischen Kreu-
zungsexperimenten. Gemäß 
seinen Aufzeichnungen kul-
tivierte er zwischen 1856 
und 1863 rund 28.000 Erb-
senpflanzen. Dabei mach-
te er bedeutungsvolle Ent-
deckungen hinsichtlich der 
Vererbung von Merkmalen 
wie Farbe und Beschaffen-
heit von Samen, Blüte oder 
Schote. 

Er erkannte, dass Erbsen 
– wie auch Menschen – zwei 
Kopien jedes Erbmerkmals 
haben: eine vom Vater und 
eine von der Mutter, die do-
minant oder rezessiv weiter-
gegeben werden. Seine Er-
kenntnisse überführte er in 
drei Gesetze, die Uniformi-
täts-, die Spaltungs- und die 

Unabhängigkeitsregel, die 
heute als die Mendelschen 
Regeln bekannt sind und ihm 
post hum den Titel „Vater der 
Genetik“ einbrachten. 

Zu seinen Lebzeiten fielen 
seine Erkenntnisse auf we-
nig fruchtbaren Boden. Erst 
zur Jahrhundertwende wur-
den sie wiederentdeckt und 

in ihrem Wert erkannt. Da 
Mendel sich auch um die Ge-
schicke der Abtei und der 
umliegenden Region ver-
dient machte, wurde er im-
merhin 1868 von den Augus-
tinern zum Abt des Klosters 
ernannt. 1884 verstarb er im 
Alter von 63 Jahren an einem 
Nierenleiden.  awa

MENDELS 200. GEBURTSTAG

»Engagement honorieren«
In Deutschland engagieren sich 1,1 Millionen Menschen freiwillig 

in den örtlichen Feuerwehren. Tag und Nacht stehen sie bereit, 
um ihren in Not geratenen Mitmenschen zu helfen. Die Gefah-
renabwehr ist eine staatliche Pflichtaufgabe zur Daseinsvor-

sorge. Ich bin mir sicher, dass sich jede und jeder gut vorstellen 
kann, dass diese Aufgabe ohne das freiwillige Engagement in 

sich zusammenbrechen würde. Dieses Engagement sollte 
unsere Gesellschaft würdigen und nachhaltig honorieren. 

Deshalb schlagen wir vor, dass eine seit Jahren existierende 
Vorschrift im sechsten Sozialgesetzbuch genutzt wird, renten-
versicherten Feuerwehrleuten ohne oder mit weniger Abschlä-

gen schon vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze den 
Ruhestand zu ermöglichen. Das kostet Geld, aber es ist gut 

angelegtes Geld in einem bewährten staatlichen System. 

»Nicht zu Ende gedacht«
Das ehrenamtliche Engagement der über 30 Millionen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, die sich in verschiedenen Bereichen 
unserer Gesellschaft einbringen, ist unverzichtbar. Die Idee 
eines früheren Renteneintritts zur Motivation für das Ehrenamt 
ist nicht zu Ende gedacht. Wie ließe sich das gerecht ausgestal-
ten? Wie viele Jahre und wie viele Stunden in der Woche würden 
den Renteneintritt um wie viele Monate oder Jahre früher 
ermöglichen? Was ist mit Selbstständigen oder Beamten, die 
nicht in die Rente einzahlen? Ist die Arbeit im Hospizverein, als 
Trainer im Fußballverein oder als Elternsprecherin gleichwertig 
zum Ehrenamt bei Feuerwehr oder THW? Wie können die 
Steuer-, Beitrags- und Fachkräftelücken geschlossen werden, 
die der frühere Renteneintritt von Hunderttausenden bedeutet? 
Wollen wir Ehrenamtliche erster und zweiter Klasse? 
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Durch Ehrenamt 
früher in Rente?

PRO KONTRA

Pascal Kober MdB
FDP, arbeitsmarkt- und  

sozialpolitischer Sprecher

Karl-Heinz Banse
Präsident des Deutschen 
Feuerwehrverbands 
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Erbsenzählen für die Genetik
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Wo bleibt die  
Reform?
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 D er Schriftzug ist nicht 
zu übersehen: „Wo 
sich dein Herz wohl-
fühlt, ist dein Zuhau-
se“ steht in großen 

Buchstaben auf der Außenfassade des 
Hauses Alpenland in Möhrig bei Öhrin-
gen. Stefanie Niestroj unternimmt al-
les, damit dieser Leitsatz mit Leben ge-
füllt wird. Seit neun Jahren leitet sie die 
Einrichtung. Die 53-Jährige lacht viel 
und ist stets gut gelaunt. Solche heraus-
fordernde Zeiten wie diese hat sie auf ih-
rem bisherigen Berufsweg jedoch noch 
nicht erlebt. Kein Wunder, dass ihre gute 
Laune in Gefahr gerät. 

Es ist Mitte Oktober und aktuell treibt 
sie unter anderem die FFP2-Masken-
pflicht um. Diese müssen Bewohnerin-
nen und Bewohner von Alten- und Pfle-
geheimen tragen, sobald sie ihre Zimmer 
verlassen. „Es ist für mich nicht nach-
vollziehbar, wie dies mit dem Recht auf 
Selbstbestimmung und soziale Teilhabe 
unserer Seniorinnen und Senioren ver-
einbar ist. Man sollte Menschen in ih-
rer letzten Lebensphase mit solch einer 
Regelung nicht konfrontieren. Sie zie-
hen sich sonst eher zurück und nehmen 
an der Hausgemeinschaft gar nicht mehr 
teil“, bringt sie es auf den Punkt. Die Mas-
kenpflicht ist zwischenzeitlich aufgeho-
ben, aber nicht das einzige Thema, das 
Stefanie Niestroj umtreibt. 

Zur schwierigen Ausgangslage gehört 
zudem, dass es auch für Alpenland in Öh-
ringen mit seinen bis zu 70 Beschäftigten 
und 80 Bewohnerinnen und Bewohnern 
sehr schwierig ist, qualifiziertes Personal 
zu gewinnen, denn der Mangel an Fach-
kräften ist enorm. „Der Markt gibt aktuell 
einfach nichts mehr her“, bedauert Nies-

troj.  Viele potenzielle und grundsätzlich 
motivierte Kräfte kämen mit den Rah-
menbedingungen in der Altenpflege wie 
etwa den Arbeitszeiten nicht zurecht. 
Oder sie stiegen wegen der Vergütung erst 
gar nicht in der Pflegebranche ein. Am 
schlimmsten sei es, wenn hoch qualifi-
zierte und erfahrene Fachkräfte aufgrund 
physischer und psychischer Belastung 
 aussteigen. Wenn es hier gute Lösungen 

und entsprechende Weichenstellungen 
aus der Politik gäbe, wäre schon viel ge-
wonnen, ist sie sich sicher. 

Immer auf der Suche nach guten Lö-
sungen ist die Alpenland Pflege- und Al-
tenheim Betriebsgesellschaft mbH mit 
Hauptsitz in Sonthofen. Beispielsweise 
mit der Teilnahme am Projekt  „Gute Ar-
beitsbedingungen in der Langzeitpfle-
ge“, das vom Sozialministerium in Ko-
operation mit dem IGES-Institut und der 
Karla-Kämmer Beratungsgesellschaft 
auf den Weg gebracht wurde. Oder mit 
PIP – was für „Prävention in der Pflege“ 
steht. Pflegekräfte sind in ihrem Job gro-
ßen körperlichen und  psychischen Be-
lastungen ausgesetzt.

Mit diesem Programm, das von der AOK 
Baden-Württemberg konzipiert wurde, 
sollen deshalb mit passgenauen Angebo-
ten zielgerichtete Organisationsentwick-
lungsprozesse in Gang gesetzt werden. 
Zum Start im September wurde in der 
Einrichtung ein Arbeitskreis Gesundheit 
gegründet, mit dem eine individuelle Be-
darfsanalyse erstellt sowie Präventions-
ziele und Maßnahmen festgelegt werden. 
Zudem wurde eine Gesundheitsmana-
gerin benannt, die alle Themen in die-
sem Bereich sowohl für die Beschäftig-
ten als auch für die Bewohnerinnen und 
Bewohner koordiniert. „Solche Angebote 
sind sehr wichtig, denn nur, wenn wir zu-
friedene Beschäftigte haben, können wir 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
glücklich machen“, sagt Niestroj. Und sie 
fügt hinzu: „Unter dem Strich geht es da-
rum, dass wir alles dafür tun, damit die 
Menschen eine gute Zeit erleben.“

Finanzierung muss gesichert werden
Doch dann ist da das Problem der dras-
tisch steigenden Kosten, das gelöst 
werden muss. „Unsere Ausgaben, bei-
spielsweise für die Pflegebedarfe, Le-
bensmittel und Energie, sind gerade-
zu explodiert. 2021 mussten wir für eine 
Füllung unseres Heizöltanks noch rund 
13.000 Euro bezahlen, jetzt sind es über 
24.000 Euro“, verdeutlicht sie die ange-
spannte Lage und ist gespannt auf die 
durch die Regierung angekündigten 
Entlastungsmaßnahmen. 

Das seit 1. September geltende Ta-
riftreuegesetz, nach dem die verpflich-
tende Tarifbezahlung in der Altenpfle-
ge gilt, bereitet Stefanie Niestroj weniger 
Sorgen. „Wir haben schon immer ei-
nen Haustarifvertrag. Die Gehälter in 

Die Altenpflege steht vor großen Herausforderungen. Unter anderem durch  
Kostenschübe, die eine auskömmliche Finanzierung gefährden. Viele Seniorenheime 
kommen zunehmend in schwieriges Fahrwasser. Die Pflegeversicherung braucht  
jetzt echte Lösungen aus Berlin. Ein Beispiel aus Öhringen.

»
Unter dem Strich 
geht es darum, dass 
alle  Menschen in  
unserer Einrichtung 
eine gute Zeit  
erleben.
Stefanie Niestroj
Einrichtungsleiterin, Alpenland Öhringen 
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 allen unseren Senioreneinrichtungen in 
 Baden-Württemberg  wurden jedes Jahr 
angepasst und um mindestens fünf 
Prozent erhöht“, ergänzt sie. Unter dem 
Strich wirken sich die steigenden Perso-
nalkosten trotzdem auf die Gesamtsitu-
ation der  Einrichtung aus.

Stichwort Eigenanteile: Diese müssen 
Pflegeheimbewohner oder deren Ange-
hörige bezahlen – für Kosten, die nicht 
durch die Pflegekassen abgedeckt sind. 

 Aktuell betragen sie in Baden-Württem-
berg im Schnitt 2.244 Euro – Tendenz 
steigend. Für Isolde Bauernfeind, die 
seit sechs Jahren im Alpenland wohnt 
und sich als stellvertretende Vorsitzen-
de des Bewohnerbeirats mit einbringt, 
eine Entwicklung, die sie nachdenklich 
stimmt. Die 84-Jährige erhält von der 
Pflegekasse rund 2.500 Euro pro Monat. 
Der Betrag setzt sich zusammen aus ei-
ner Pauschale von 1.775 Euro für Pflege-
bedürftige mit Pflegegrad 4 und einem 
Zuschlag zu den pflegebedingten Eigen-
anteilen. Den restlichen Betrag deckt 
sie über ihre Rente ab. „Es bereitet mir 
schon Kopfzerbrechen, wie die Finanzie-
rung gesichert werden kann. Ich möchte 
eigentlich nicht auf staatliche Hilfen an-
gewiesen sein“, sagt sie. 

Steigende Kosten für die Altenpflege 
und zunehmend pflegebedürftige Men-
schen können die Sozialversicherung in 
wenigen Jahren an die Grenzen der Fi-
nanzierbarkeit bringen. Zu diesem Er-
gebnis kommt der Wissenschaftliche 
Beirat beim Bundeswirtschaftsministe-
rium unter der Federführung von Fried-
rich Breyer von der Uni Konstanz. Dem-
nach könnten sich die Beitragssätze zur 
Pflegeversicherung aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung mit einem stetig 
wachsenden Anstieg pflegebedürftiger 
Menschen bis zum Jahr 2040 um zwei 
weitere Prozentpunkte erhöhen, selbst 
wenn der Leistungskatalog nicht weiter 
ausgeweitet wird. Da auch die Renten- 
und Krankenversicherungsbeiträge vo-
raussichtlich steigen würden, wird ins-
gesamt von einer Erhöhung des Beitrags 
zur Sozialversicherung auf 49 bis 53 Pro-
zent des Bruttolohns ausgegangen. Um 
dies zu vermeiden, schlägt der Beirat un-
ter anderem vor, den Leistungskatalog 
der sozialen Pflegeversicherung nicht 
weiter auszudehnen und alle Bürgerin-
nen und Bürger im Erwerbsalter zum 
Abschluss einer privaten Zusatzversi-
cherung mit Kapitaldeckung zu ver-
pflichten und dabei Personen mit ge-
ringem Einkommen aus Steuermitteln 
gezielt zu unterstützen. 

Gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Und welche Ziele verfolgt Gesundheits-
minister Karl Lauterbach? Er möchte – 
auch wenn Expertinnen und Experten 
für das laufende Jahr für die Pflegeversi-
cherung ein Defizit von  voraussichtlich 

» 
Steigende Kosten für 
die Altenpflege und 
zunehmend pflege-
bedürftige Menschen 
können die Sozial-
versicherung in  
wenigen Jahren an 
die Grenzen der  
Finanzierbarkeit 
bringen.
Ergebnis des Wissenschaftlichen Beirats beim  
Bundeswirtschaftsministerium

Einrichtungsleiterin: Stefanie Niestroj
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Pflegebedingte Kosten 

Unterkunft und Verpflegung

Investitionskosten 

Eigenanteile in der stationären Langzeitpflege zum Stichtag 15. November 2022 in den Ländern�
unter Berücksichtigung der nach Wohndauer gestaffelten Leistungszuschläge  (§43c SGB XI)

Bund

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Euro/Monat

Quelle: WIdO, eigene Berechnungen auf Basis der Leistungs- und Preisvergleichslisten nach §7 Abs. 3 SGB XI. Einbezogen sind ausschließlich EEEs aufgrund des 
allgemeinen Pflegesatzes (Pflegesätze für Spezialisierungen, wie z. B. für beatmungspflichte Pflegebedürftige gehen nicht ein). Wenn keine Kosten zu Unterkunft 
und Verpflegung bzw. Investitionskosten hinterlegt waren, ist der bundesweite Durchschnittswert angesetzt worden. Die Wohndauern wurden mit Hilfe von 
AOK-Routinedaten (GKV-adjustiert) berechnet. 
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2,4 Milliarden Euro prognostizieren – 
höhere Beiträge abwenden und kün-
digt weitere Finanzhilfen an. So soll die 
 Pflegeversicherung in diesem Jahr eine 
weitere  Milliarde Euro erhalten. Grund 
für das Defizit sind unter anderem pan-
demiebedingte  Mehrausgaben in Pflege-
heimen, die von der sozialen Pflegeversi-
cherung getragen werden mussten. Dazu 
gehören unter anderem Ausgaben für Hy-
giene, Personal  sowie organisatorische 
Maßnahmen.  Bereits im April wurden die 
Pflegekassen mit 1,2 Milliarden Euro vom 
Bund unterstützt. Hinzu kam ein regulä-
rer Zuschuss von einer Milliarde Euro und 
im August ein Darlehen in gleicher Hö-
he. Ohne diese Finanzspritzen hätten die 
Pflegeversicherungsbeiträge aller Wahr-
scheinlichkeit nach bereits in diesem Jahr 
angehoben werden müssen. Aktuell be-
tragen sie 3,05 Prozent für Versicherte mit 
Kindern und 3,4 Prozent für Kinderlose. 

Pflege zukunftsfähig machen
„Der erneute Bundeszuschuss für die so-
ziale Pflegeversicherung (SPV) ist not-
wendig, aber letztlich unzureichend“, 
sagt Matthias Fuhrer, Geschäftsbe-
reichsleiter Verhandlungen und Verträ-
ge Care bei der AOK Baden-Württem-
berg. Durch die Bundesmittel kann die 
drohende Zahlungsunfähigkeit der SPV 
im laufenden Jahr zwar vermieden wer-
den. Nachhaltig sei das aber nicht, ist er 
überzeugt. Seiner Ansicht nach kann gu-
te Pflege nur durch eine zukunftsfähi-
ge und stabile Finanzierung der Pflege-
versicherung für die pflegebedürftigen 
Menschen bezahlbar bleiben. Zudem 
sollten die Beitragszahler entlastet und 

ein verlässlicher Bundesbeitrag zur Fi-
nanzierung gesamtgesellschaftlicher 
Aufgaben bereitgestellt werden, bei-
spielsweise für die Finanzierung von 
Rentenversicherungsbeiträgen von pfle-
genden Angehörigen. 

„Ständige kleinteilige, kurzfristig ge-
dachte Reformen sind nicht zielführend. 
Wir brauchen eine nachhaltige, umfas-
sende Struktur- und Finanzreform“, 
sagt Matthias Fuhrer. Für die finanziel-
le Stabilität der SPV sind aus Sicht des 
AOK-Experten auch grundlegende Neu-
ausrichtungen der bestehenden Leis-
tungssektoren erforderlich. Ein gewisser 
Eigenbeitrag sowie die Unterstützung 
von Angehörigen, von Freunden, Nach-
barn und von Freiwilligen bleibe auch 
in Zukunft wichtig für die Stabilität des 
Pflegesystems. Pflegebedürftige Men-
schen und ihre Angehörigen dürften 
aber finanziell nicht überfordert werden, 
ist Fuhrer überzeugt. Außerdem sollten 
die Leistungen der Pflegeversicherung 
jährlich regelgebunden dynamisiert 
werden. Damit ließe sich auch der weite-
re Anstieg der pflegebedingten Eigenan-
teile dämpfen. 

Für Stefanie Niestroj endet jetzt ein 
zehnstündiger Arbeitstag. Es war wieder 
ziemlich viel los heute im Alpenland in 
Öhringen. „Einige Male musste ich die 
Welt retten“, sagt sie und lacht. Morgen 
gibt es neue Herausforderungen.  srö

Gegen das Kopfzerbrechen: Bewohnerin Isolde Bauernfeind und Imaen Müller-Peter von  
der Heimverwaltung finden Zerstreuung bei den Hühnern des Hauses.

Die Außenfassade des Hauses Alpenland in Möhrig bei Öhringen: Die Pflegeeinrichtung 
unternimmt alles, damit dieser Leitsatz mit Leben gefüllt wird.

» 
Gute Pflege kann nur 
durch eine zukunfts-
fähige und stabile  
Finanzierung der 
Pflegeversicherung 
für die betroffenen 
Menschen bezahlbar 
bleiben.
Matthias Fuhrer
Pflegeexperte bei der AOK Baden-Württemberg 
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Zurück ins Leben
Wie geht es weiter? Mit einer engen ambulanten Begleitung nach der stationären Behandlung.

Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter psychischen Störungen. Die AOK Baden-
Württemberg und die Uniklinik Tübingen haben ein Modellvorhaben auf den Weg gebracht. 
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 D er junge Mann mit 
russischen Wurzeln 
ist schwer depres-
siv, mit Ängsten be-
lastet und hat ein 

 geringes Selbstwertgefühl. Seit seinem 
zehnten Lebensjahr musste der heu-
te  15-Jährige in unterschiedlichen the-
rapeutischen und psychiatrischen Ein-
richtungen  behandelt werden. Mit dem 
Angriff auf die Ukraine Anfang des Jah-
res wurden die Belastungen noch grö-
ßer. Er leidet unter Mobbing in seiner 
Peergroup und der Unsicherheit, wie er 
sich in dieser schwierigen Zeit positio-
nieren soll. Die Folge: häufige Schulfehl-
tage, Angstzustände und zunehmender 
sozialer Rückzug.  Bei solchen Problem-
lagen setzt TIBAS an. Der Begriff steht 
für „Therapeutische Intensivbehand-
lung im Ambulanten Setting“ und er-
möglicht ambulante, aber intensive Be-
handlung an einem bis fünf Tagen die 
Woche  unter enger Begleitung eines per-
sönlichen  Betreuers ( Case Managers) als 
 Bezugs- und Vertrauensperson.

Das bundesweit einmalige Modell-
vorhaben mit einer Laufzeit von acht 
Jahren wurde 2017 von der AOK Baden-

Württemberg, der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) und dem Universitäts-
klinikum Tübingen gestartet. Der An-

spruch von TIBAS: die Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen mit schweren 
psychischen Störungen zu verbessern 
und ihnen eine therapeutisch intensiv 
begleitete Rückkehr in den Alltag zu er-
möglichen. Dass hier Handlungsbedarf 
besteht, verdeutlichen die Zahlen. 

2021 wurden über 2.592 bei der AOK 
 Baden-Württemberg versicherte Kin-
der und Jugendliche stationär in ei-
ner kinder- und jugendpsychiatrischen 
Klinik behandelt. Jede und jeder Drit-
te verbrachte mehr als sechs Wochen in 
der Klinik. „Gerade für Heranwachsen-
de mit schweren psychischen Störungen 
ist es wichtig, zeitnah in ein selbstbe-
stimmtes Leben zurückzufinden. Dabei 
ist der Übergang aus dem stationären 
Aufenthalt in die soziale Lebenswelt ei-
ne besonders sensible Phase“, sagte Ste-
phanie Euchner, Versorgungsinnovato-
rin bei der AOK Baden-Württemberg. 

Das kann Tobias Renner, Ärztlicher 
Direktor der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie im Kindes- und Jugend-
alter am Universitätsklinikum Tübin-
gen, bestätigen: „Diese ambulante In-
tensivbehandlung ermöglicht mit einem 
umfassenden therapeutischen Ansatz 
betroffenen Kindern und Jugendlichen 
schneller eine Rückkehr in ihre Lebens-
bezüge mit Familie, Freunden, Schule 
und Verein. Mit TIBAS wurde ein Versor-
gungskonzept entwickelt, das 
es so noch nicht gab.“  srö

  medizin.uni-tuebingen.de/go/tibas

» 
Mit TIBAS  
ermöglichen wir  
Jugend lichen und 
Kindern schneller  
eine Rückkehr in  
ihre Lebensbezüge. 

 

Prof. Dr. Tobias Renner
Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter am 
Universitätsklinikum Tübingen 
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 D ie  Diagnose ALS hat 
 Philipp Hanf im Alter von 
47 Jahren bekommen. ALS 

steht für Amyotrophe Lateralsklerose 
und bezeichnet eine seltene und un-
heilbare Krankheit, die mit Ausfall-
erscheinungen der Muskulatur, 
Schluck-, Sprech- und Atem-
störungen einhergeht. Im 
September war Philipp Hanf 
Gast in der Radiosendung 
SWR1-Leute. Er berichtete 
über das Ende seines Berufs-
lebens als Zahnarzt und seiner 
Suche nach Wegen, der 
Krankheit zu begegnen. 
Er hat ein Buch über 
sein Leben mit der Er-
krankung geschrieben. 
Die Arbeit daran hat ihm 
im Verschlechterungs-
prozess viel Motivation, Kraft und 
Inspiration gegeben. Sein Schicksal 
teilt Philipp Hanf mit dem Maler Jörg 
Immendorff oder dem Astrophysiker 
Steven Hawking, die beide an der 
Erkrankung starben. Bekannt wurde 
ALS auch durch die im Juli 2014 ge-
startete Ice Bucket Challenge. 

Hat die Öffentlichkeit inzwischen 
von ALS gehört, so sind die meis-
ten seltenen Erkrankungen weiter-
hin unbekannt. Über 9.000 von ih-
nen hat die Wissenschaft bereits 
entdeckt und benannt. Sie tragen Na-
men wie Achalasie, Morbus Fabry, 

 Prader-Willi-Syndrom, Pick-Krank-
heit oder Morbus Hirschsprung. Im 
englischsprachigen Raum werden sie 
unter dem Begriff Zebra-Erkrankun-
gen zusammengefasst. Sie haben zum  
Teil bizarre Symptomatiken. Das gilt 
zum Beispiel für die Lipodystrophie, 

einem krankhaften Fettgewebs-
mangel, bei dem die betroffenen 

Menschen unter anderem stän-
dig Hunger haben, enorm viel 
essen und trotzdem spindel-
dürr sind. Medizinisch haben 

seltene Erkrankungen keine ge-
meinsame Basis. Die Definiti-

on besagt lediglich, dass ei-
ne Erkrankung dann selten 
ist, wenn weniger als fünf 

von 10.000 Menschen da-
runter leiden. Rund 80 Pro-

zent der Erkrankungen sind 
dabei genetisch bedingt. 

Um die medizinische Versorgung 
von Menschen mit seltenen Erkran-
kungen zu verbessern, nimmt die AOK 
Baden-Württemberg daher am Ver-
sorgungsprogramm TranslateNAMSE 
teil. Dadurch wird Menschen geholfen, 
bei denen mit den vorhandenen Struk-
turen der Regelversorgung keine Diag-
nose gestellt werden konnte. Durch 
den interdisziplinären Ansatz des In-
novationsfondsprojekts soll schnell ei-
ne gesicherte Diagnose gestellt und 
eine geeignete Therapie begonnen 
werden.  srö

In Deutschland sind rund vier Millionen Menschen von seltenen  
Erkrankungen betroffen. Mit dem Versorgungsprogramm  
TranslateNAMSE sollen betroffene Menschen unterstützt werden.

Zebras im Blick STANDPUNKT

Sprung dank  
Humangenetik 
Menschen mit seltenen Erkrankun-
gen leiden meist nicht nur unter der 
Krankheit, sondern bis zur Diagno-
se auch unter der aufreibenden Odys-
see von Arzt zu Arzt und der quälen-
den Ungewissheit. Wir haben in den 
vergangenen Jahren zwar gewalti-
ge Fortschritte gemacht, stehen bei 
der Behandlung und Forschung sel-
tener Erkrankungen dennoch erst 
am Anfang. Das hängt auch mit dem 
enormen Potenzial der Genommedi-
zin zusammen und mit dem Innovati-
onspotenzial der neuen pharmazeu-
tischen Industrie. Da rund 80 Prozent 
der seltenen Erkrankungen eine ge-
netische Grundlage haben, ist mit der 
starken Entwicklung der Humangene-
tik ein gewaltiger Sprung bei der Ur-
sachenfindung gemacht worden. Je-
den Monat werden auch heute noch 
zirka 50 neue genetisch bedingte Er-
krankungen gefunden. 

Vorhandene Diagnostik und mögli-
che Therapie zählen wenig, wenn die 
Patientin oder der Patient darauf kei-
nen Zugriff hat. Bezüglich der Versor-
gungsnetzwerke haben wir in den ver-
gangenen zehn Jahren ein Netzwerk 
von Zentren für seltene Erkrankungen 
(ZSE) an den Unikliniken geschaffen, 
an denen die Expertinnen und Exper-
ten die jeweiligen Erkrankungsgruppen 
erstklassig betreuen. Dies geht auf ei-
nen Beschluss des BMG von 2009 zu-
rück. Dieser wurde mit dem Nationalen 
Aktionsbündnis für Menschen mit Sel-
tenen Erkrankungen (NAMSE) seit 2013 
schrittweise umgesetzt. Die immer 
besser vernetzten ZSEs werden gera-
de zertifiziert und damit ein einheitlich 
hoher Standard geschaffen. 

SELTENE ERKRANKUNGEN
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Nationaler Aktionsplan
Seit 2010 gibt es das „Nationale Aktionsbündnis für Menschen mit 
 Seltenen Erkrankungen“ (NAMSE). Es hat einen Nationalen Aktions-
plan erarbeitet, um die Versorgung Betroffener zu verbessern. In des-
sen Rahmen startete 2017 das vom Innovationsfonds geförderte Projekt 
 TranslateNAMSE. Für Versicherte der AOK Baden-Württemberg,  
die in den entsprechenden Vertrag eingeschrieben sind, werden 
die Kosten für die vernetzte Diagnostik, die Genomsequenzie-
rung sowie die Behandlungsplanung übernommen.     namse.de
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Prof. Dr. Olaf Rieß
Facharzt für  Humangenetik, 
Ärztlicher Direktor  
Uniklinikum Tübingen
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Zwei Innovationen 
mit Jubiläen
FACHARZTVERTRÄGE. Kürzere Wartezei-
ten auf ein Erstgespräch, genauere Diagnos-
tik, mehr und neue Therapieangebote für 
individuellere Behandlungen ohne Anträ-
ge und Gutachten bei hoher Behandlungs-
qualität. Diese Versprechen  erfüllt das Psy-
chotherapiemodul im PNP-Vertrag der 
AOK Baden-Württemberg seit der Einfüh-
rung 2012. In zehn Jahren hat sich gezeigt, 
dass so mehr Patientinnen und Patienten 
besser  diagnostiziert und behandelt wer-
den können. Der Therapiebedarf bei psy-
chischen  Erkrankungen ist sehr hoch. So 
wird pro Jahr etwa jeder neunte AOK-Ver-
sicherte mit der gesicherten Diagnose De-
pression behandelt. Dass der Vertrag bei den 
 Psychotherapeutinnen und -therapeuten gut 
ankommt, belegen die steigenden Teilneh-
merzahlen. Landesweit nehmen 859 The-
rapeutinnen und Therapeuten teil. Neue 
Maßstäbe setzt seit fünf Jahren auch der Dia-
betologievertrag. Insulinpflichtige Diabeti-
ker erhalten bei entsprechender Indikation 
ohne bürokratischen Aufwand eine bundes-
weit vorbildliche hochwertige Beratung und 
Betreuung in derzeit rund 120 qualifizierten 
diabetologischen Schwerpunktpraxen. 

Digitale Vorteile  
erleben 
WANDERAUSSTELLUNG. Je weiter die 
 Digitalisierung im Gesundheitswesen vo-
ranschreitet, desto mehr steigen auch die 
 Anforderungen bei der sektorenübergrei-
fenden Zusammenarbeit. Welche Chan-
cen und Herausforderungen dabei beste-
hen, darüber diskutierten Expertinnen 
und Experten der Uniklinik Heidelberg, 
von  Roche Diagnostics, der AOK und dem 
 Verband Der Paritätische Baden-Würt-
temberg bei einem Netzwerk-Event im 
Business Development Center des Tech-
nologiepark Heidelberg. Parallel wurde 
die Wanderausstellung „Gemeinsam für 
 Gesünder“ des Forums Gesundheitsstand-
ort Baden-Württemberg eröffnet. Sie ver-
mittelt, welche Rolle die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen spielt und wie die Bür-
gerinnen und Bürger vom medizinischen 
Fortschritt profitieren können.  

Wahlfreiheit für Beamte 
HAMBURGER MODELL. Die Landesregierung in Baden-Württemberg will zum 
1. Januar 2023 das Hamburger Modell einführen. Beamtinnen und Beam-
te würden dann bei einer Absicherung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) vom Dienstherrn einen 50-prozentigen Zuschuss zu den Beiträ-
gen erhalten. Baden-Württemberg wäre das sechste Bundesland, das sich an 
der Finanzierung der GKV beteiligt. Bislang gilt das Hamburger Modell außer 
in der namensgebenden Hansestadt auch in Berlin, Brandenburg, Bremen so-
wie Thüringen. Mit diesem Schritt sollen die Nachteile für Beamte, die bisher 
freiwillig in der GKV versichert waren und den kompletten Beitrag selbst über-
nehmen mussten, beseitigt werden und neue Beamte eine Wahlfreiheit in der 
Krankenversicherung erhalten. Bisher ist von den 190.000 Beamten im Süd-
westen nur ein Bruchteil gesetzlich versichert. Stand Juli dieses Jahres waren 
es 1.369. Von den Pensionären sind 2.641 bei der gesetzlichen Kasse.  

 

MELDUNGEN   MODELLPROJEKTE & ERFAHRUNGEN

Technologiepark Heidelberg: Joachim Bader, Geschäftsführer der AOK-Bezirksdirektion 
Rhein-Neckar-Odenwald (l.), am „Digital Health Bus“ der Koordinierungsstelle Telemedizin. 
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Rascher am Einsatzort   
RETTUNGSDIENSTPLAN. Baden-Württemberg ringt weiter um eine bessere Notfall-
versorgung. Im September stellte das Landesinnenministerium den neuen Ret-
tungsdienstplan vor. Er sieht vor, dass die ersten Retter künftig in 95 Prozent der 
Fälle innerhalb von zwölf Minuten am Notfallort eintreffen müssen. Als Kriterium 
werden jetzt auch die Zeiten im Einsatzablauf wie Gesprächsannahme- und Aus-
rückzeit in den Blick genommen und die Grundlagen für die notärztliche Bedarfs-
planung festgelegt. Der Plan regelt auch einen digitalen Versorgungsnachweis 
der Kliniken und sieht zudem die landesweite Einführung eines tele notärztlichen 
Systems vor. Hilfsorganisationen, Krankenkassen, Landesärztekammer und kom-
munale Landesverbände hatten Gelegenheit, vorab Stellung zu nehmen und ih-
re Positionen einzubringen. Aktuell erfolgt eine rechtliche Überprüfung des Ret-
tungsdienstplans im Rahmen einer Normenkontrollklage, die eine Gruppe von 
Ärzten und Mannheimer Stadträten beim Verwaltungsgerichtshof einreichte. 
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Hier & Jetzt

Angespannte Versorgungslage
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Jeden Tag werden in Deutschland über 15.000 Blutspenden für die medizinische  
Versorgung benötigt. Doch es wird zu wenig Blut gespendet.

DEMOGRAFISCHER WANDEL. Auch das beste medizinische Versorgungssystem ist bei schweren Verletzungen und lebensbedrohli-
chen Krank heiten ohne Blut nicht funktionsfähig. Viele Operationen, Transplantationen und Behandlungen sind nur dank Blut-
spenden und moderner Transfusionsmedizin möglich. Transfusionsmedizinerinnen und -mediziner sehen angesichts rückläufiger 
Blutspenden die Versorgung mit Blutprodukten in Deutschland mittelfristig gefährdet. Es droht ein eklatanter Mangel in den Blut-
banken, wie unter anderem anhand des Blutgruppenbarometers des „DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen“ zu se-
hen ist, das die Versorgungslage in beiden Bundesländern abbildet. Hauptgrund für die Blutknappheit seien nicht saisonale  Engpässe, 
sondern der demografische Wandel,  stellte etwa Hermann Eichler, leitender Transfusionsmediziner der Uniklinik des Saarlandes, ge-
genüber der Deutschen Presseagentur fest. Die Generation der Baby-Boomer komme ins Rentenalter und falle allmählich aus dem 
Spenderpool heraus. Ausreichend junge Spenderinnen und Spender, die das ausgleichen könnten, kämen nicht nach. 
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Blutgruppen barometer **
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Wofür Blut benötigt wird

19 % Krebserkrankungen

4 % Komplikation bei Geburten

4 % Knochen- und Gelenkkrankheiten

18 % Weitere Einsatzgebiete

16% Herzerkrankungen

16% Magen- und Darmkrankheiten

12%  Verletzungen aus Straßen-, Sport-,  
Berufs- und Haushaltsunfällen

6%  Leber- und Nierenkrankheiten

5%  Blutarmut und Blutkrankheiten

Anzahl der Blutspenden pro 1.000 Einwohner *

2021 78

2020 77

2019 79

2018 78

2017 81

2016 82

2015 84

2014 90

2013 91

2012 93

* Apheresespenden 
und Vollblutspenden

** Aktuelle Versorgungslage in den Bundesländern Baden-Württemberg und Hessen nach Blutgruppen (Stand 2.11.2022) 
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 E ntgegen zahlrei-
cher Widerstände 
hat der Bundestag 

am 20. Oktober das GKV- 
Finanzstabilisierungsgesetz 
beschlossen. Mit einem Bündel 
an Maßnahmen soll das für 
2023 prognostizierte Defizit 
in der GKV in Höhe von 17 
Milliarden Euro gedeckt wer-
den. Dazu gehören die weitere 
Abschöpfung der Finanzreser-
ven der Krankenkassen, die 
Rückführung der Rücklagen 
des Gesundheitsfonds bis auf 
das Minimum, ein Bundes-
zuschuss von zwei Milliarden 
Euro, ein Bundesdarlehen an 
die GKV über eine Milliarde 
Euro sowie Einsparungen 
bei den Leistungserbringern 
– unter anderem im Bereich 
der Arzneimittelversorgung, 

bei den Apotheken und in der 
ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung. Hinzu kommt eine 
Erhöhung des durchschnittli-
chen Zusatzbeitragssatzes  
um 0,3 Prozentpunkte auf  
1,6 Prozent. 

Das sind die Fakten. Die Be-
wertung fällt ernüchternd aus. 
Denn dieses Gesetz zielt in die 
völlig falsche Richtung und 
sieht eine überproportiona-
le Belastung von Versicherten 

und Arbeitgebern vor. Wäh-
rend die Beitragszahlenden 
die finanzielle Hauptlast tra-
gen sollen, bleiben dringende 
strukturelle Reformen weitge-
hend unberücksichtigt. Damit 
wird die langfristige und nach-
haltige finanzielle Stabilität 
der GKV aufs Spiel gesetzt. 

Verschärft wird die Prob-
lematik auch durch die teu-
re und verfehlte Gesetzgebung 
der vergangenen Legislaturpe-
riode. Dadurch wurde die Aus-
gangslage der Krankenkassen 
zusätzlich geschwächt. Infla-
tion, höhere Gas- und Strom-
preise sowie höhere Preise 
für Lebensmittel heizen die 
 finanzielle Belastung zusätz-
lich an. 

Immerhin sieht das Gesetz ei-
nen etwas geringeren Rückgriff 
auf die Finanzreserven der 
Krankenkassen vor als geplant. 
Das ist auch notwendig, um die 
GKV nicht weiter zu destabili-
sieren und den Kassen wenigs-
tens einen kleinen Spielraum 
für unvorhergesehene Ausga-
benschwankungen zu lassen, 
ohne sofort die Beiträge erhö-
hen zu müssen. 

Unbestritten ist, dass das 
strukturelle Defizit in der GKV 
mit diesen Maßnahmen nicht 
beseitigt wird. Statt kurzfris-
tig Löcher zu stopfen, muss 
die Ampel-Koalition endlich 
echte Strukturreformen ange-
hen – wie etwa für den Kran-
kenhausbereich angekündigt 
– und die GKV-Finanzierung 
auf ein solides Fundament set-
zen. Ansonsten drohen jedes 
Jahr weitere empfindliche Bei-
tragserhöhungen. Der Staat 
darf sich für eine nachhaltige-
re Finanzierung der GKV nicht 
länger aus der Verantwortung 
stehlen. Es braucht dringend 
Entlastungen für die GKV. Da-
zu gehören unter anderem ei-
ne Absenkung der Mehrwert-
steuer auf Arzneimittel auf der 
Ausgabenseite und kostende-
ckende Beiträge des Bundes für 
Arbeitslosengeld-II-Empfänger 
auf der Einnahmenseite.

Unter dem Strich geht es 
auch um den sozialen Frieden 
in Deutschland. Der hängt in 
hohem Maße von einem funk-
tionierenden sowie finanzier-
baren Gesundheitswesen und 
damit auch von der Leistungs-
fähigkeit der gesetzlichen 
Krankenkassen ab.  

»
Unter dem  
Strich geht es 
auch um  
den sozialen  
Frieden in 
Deutschland.

GKV-FINANZSTABILISIERUNGSGESETZ

Ein Gesetz mit Folgeschäden
Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist ein Strohfeuer, das Versicherte und Arbeitgeber 
belastet. Eine nachhaltige und sozialgerechte Finanzierung sieht anders aus.  

»
Statt kurz-
fristig Löcher 
zu stopfen, 
muss die  
 Koalition 
endlich  
echte 
Struktur-
reformen  
angehen.
Peer-Michael Dick
Alternierender Vorsitzender 
des Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg,  
Arbeitgeberseite

Bi
ld

er
: A

O
K 

BW
/S

tu
di

o 
M

42



Standpunkt

Agenda Gesundheit Magazin 04/2022        Seite 17

 D ie Geschichte ist 
berührend und 
stimmt nach-

denklich. Die 25-jährige 
Leonie leidet seit Jahren an 
einer sogenannten juvenilen 
Nephronophthise, was wört-
lich übersetzt „jugendlicher 
Nierenschwund“ bedeutet. 
Es ist eine seltene Erbkrank-
heit, die das Gewebe der Niere 
schädigt und so die Filterfunk-
tion dieses Organs zunehmend 
beeinträchtigt. Leonie braucht 
ein Spenderorgan. Um seiner 
kranken Tochter die quälende 
Prozedur des Wartens und die 
damit unvermeidbare Dialyse 
zu ersparen, trifft ihr Vater 
die Entscheidung, eine seiner 
Nieren zu spenden. Die Ope-
rationen verliefen planmäßig. 
Heute geht es Vater und Toch-
ter sehr gut und ihr Verhältnis 
ist noch enger geworden. Viele 
betroffene Menschen haben 
nicht dieses Glück.

Laut aktuellem Jahresbe-
richt der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation (DSO) 
sind die Organspendezahlen 
hierzulande zwar nicht ein-
gebrochen, sondern seit 2019 
weitgehend stabil geblieben – 
trotz der Coronapandemie. So 
waren es vor Pandemie beginn 
932 postmortale Spender, 913 
im Jahr 2020 und 933 im Jahr 
2021. Zu den weniger guten 
Botschaften gehört jedoch die 
Tatsache, dass wir uns damit 
in Deutschland nach wie vor 
unverändert auf einem sehr 
niedrigen Niveau bewegen. Ein 
Fakt, der aufrütteln sollte, vor 
allem vor dem Hintergrund, 
dass aktuell rund 8.500 schwer 

kranke Menschen auf eine Or-
ganspende warten – davon al-
lein rund 6.500 auf eine Nie-
rentransplantation. 

Erfahrungen anderer Län-
der zeigen, dass ein großer Teil 
dieser Patientinnen und Pa-
tienten sehr von einer Organ-
transplantation im Hinblick 
auf eine längere Lebenserwar-
tung sowie eine erheblich bes-
sere Lebensqualität profitieren 
würde. Geholfen hätte sicher-
lich auch die Erstellung eines 
Organspenderegisters, das für 
dieses Jahr geplant war und 
den Stand für Erklärungen zu 
Organ- und Gewebespenden 
widergespiegelt hätte. Leider 

verzögert sich dieses Vorhaben 
des Bundesgesundheitsminis-
teriums wohl mindestens um 
eineinhalb Jahre – mit allen 
damit potenziell verbundenen 
Konsequenzen. 

Was nicht auf die lange 
Bank geschoben werden sollte, 
ist die ganz persönliche Ausei-
nandersetzung mit dem eige-
nen Tod. Das ist zugegebener-
maßen für manche Menschen 
sehr unangenehm. Doch noch 
viel schwerer muss es unse-
ren Angehörigen fallen, wenn 
sie nach unserem Tod Ent-
scheidungen wie die der Organ-

spende für uns treffen müssen. 
Die gesetzlichen Krankenkas-
sen übernehmen hier auf der 
Grundlage des Transplantati-
onsgesetzes eine wichtige Auf-
klärungsfunktion. 

Das Gesetz sieht vor, dass je-
de Bürgerin und jeder Bürger 
regelmäßig über das Thema 
Organspende informiert und 
aufgefordert wird, eine Ent-
scheidung für oder gegen ei-
ne Organspende zu treffen und 
dies in einem Organspendeaus-
weis zu dokumentieren. Mei-
ne Entscheidung fiel bereits vor 
Jahren sehr bewusst. Seither 
habe ich einen solchen Ausweis. 
Das vermittelt nicht nur ein gu-
tes Gefühl, sondern auch die 
Gewissheit darauf, dass ein an-
derer Mensch die Chance zum 
Bleiben erhält, wenn ich ge-
he.  

»
Aktuell warten 
8.500 schwer 
Kranke auf eine 
Organspende.

ORGANSPENDE

Das Leben neu schenken 
In Deutschland werden vergleichsweise wenige Organe gespendet. Regelmäßige Infos 
und Aufklärung bleiben wichtig. Nur so kann die Spendenbereitschaft erhöht werden. 

»
Jede und 
jeder sollte 
sich für oder 
gegen eine 
Spende ent-
scheiden und 
das in einem 
Organspende-
ausweis  
festhalten.
Monika Lersmacher
Alternierende Vorsitzende des  
Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg, 
Versichertenseite 
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Gesundes Gewicht, starke Kinder

 Z wei Millionen Kinder in 
Deutschland sind über-
gewichtig, davon 800.000 

adipös. Das geht aus einer Studie des 
Robert Koch-Instituts hervor. Die Daten 
wurden vor Corona erhoben. 
Durch andere Untersuchungen 
ist bekannt, dass sich die 
Situation durch die Pan-
demie verschlechtert hat. 
Strukturell integrierte, wohn-
ortsnahe Hilfsangebote gibt 
es wenige. Mit dem Innovations-
fondsprojekt STARKIDS möchten 
das Universitätsklinikum Tübingen 
und seine Partner, darunter die AOK 
Baden-Württemberg, ein Programm auf 
den Weg bringen, das im besten Fall Teil 
der Regelversorgung werden soll. 

Das Konzept wird aktuell im Rahmen 
einer Studie getestet. Dafür arbeitet das 
Projektteam mit mehr als 60 Kinderarzt-
Praxen im Südwesten zusammen. Die 
Ärztinnen und Ärzte können ihren jun-
gen Patienten die Teilnahme empfehlen. 
„Wir haben derzeit rund 350 Familien 
in der Studie“, sagt Madeleine Koschei, 
zuständige Expertin  bei der Gesund-
heitskasse. „Am Ende sollen es 1.000 
werden.“ STARKIDS richtet sich an Fa-
milien mit Kindern im Alter von drei bis 
17 Jahren, die von Übergewicht betrof-
fen sind. Es findet im Rahmen des AOK-

HausarztProgramms statt. Teilnehmen 
dürfen darüber hinaus alle anderen ge-
setzlich versicherten Familien.

Nach der Eingangsuntersuchung in 
der Praxis folgt ein einjähriges Schu-
lungsprogramm in sechs Modulen, die 
jeweils im Abstand von zwei bis drei Mo-
naten stattfinden. Zunächst geht es da-
rum, die eigene Situation zu analysie-
ren und individuelle Ziele festzulegen. 
In den Modulen „Essen & Trinken“, „Be-
wegung & Medien“ und „Familienleben“ 
wird den Kindern und ihren Familien 

dann vermittelt, was es für eine gesun-
de Gewichtsentwicklung braucht. Dabei 
geht es nicht allein um gesunde Ernäh-

rung oder die Bedeutung von Bewe-
gung, sondern auch um ein 

gutes Verhältnis zu Bild-
schirmmedien, wie zum 
Beispiel dem Handy. Zwei 

weitere Module widmen sich 
der langfristigen Sicherung 

von Erfolgen und dem Umgang 
mit Schwierigkeiten. 
„Die ersten Schulungen haben 

im Frühjahr stattgefunden“, berichtet 
die AOK-Projektverantwortliche. „Jetzt 
sind wir gespannt, wie deren Inhalte 
von den Kindern und ihren Eltern um-
gesetzt werden.“ Zwischen den Schulun-
gen erhalten die Familien eine Online-
Begleitung über ein Portal mit Filmen, 
Lernspielen und informativen Tex-
ten. Die Interventionsphase der Studie 
soll bis Herbst kommenden Jahres ab-
geschlossen sein. Dann werden die Er-
gebnisse der Teilnehmenden mit denen 
einer Kontrollgruppe ohne Interventi-
on verglichen. „Wir sind vom Konzept 
überzeugt“, sagt Koschei. Ein überge-
wichtiges Kind brauche die Unterstüt-
zung seines Umfelds, um Normalge-
wicht zu erreichen, zu halten und damit 
die Wahrscheinlichkeit von Folgeerkran-
kungen zu verringern.  awa

An der Uni Tübingen läuft mit STARKIDS ein Innovationsfondsprojekt, das übergewichtige 
Kinder und Jugendliche bei einer gesunden Gewichtsentwicklung unterstützen will.
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Ein multiprofessionelles Netzwerk 
Für Übergewicht kann es vielfältige Gründe geben, die von Kind zu Kind unterschiedlich gela-
gert sind: Ernährung und Bewegung, aber auch Medienkonsum, Stress oder genetische Fakto-
ren kommen unter anderem als Ursachen infrage. Das bedeutet, dass eine gesunde Gewichts-
entwicklung nur im Rahmen eines vielschichtigen und nachhaltig gestalteten Programms 
erreicht werden kann. Genau hier setzt das Innovationsfondsprojekt STARKIDS an. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer werden über ein Jahr in ihrer Kinder- und Jugendarztpraxis begleitet. 
Sie profitieren dabei vom Expertenwissen eines multiprofessionellen Teams. An den Programm-
inhalten haben Fachkräfte aus den Bereichen Psychologie, Psychosomatische Medizin, Sport-, 
Ernährungs- und Medienwissenschaft mitgearbeitet. 

Prof. Dr. Stefan 
Ehehalt
Leiter des Gesund-
heitsamts Stuttgart, 
Projektleitung 
STARKIDS
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Gesundes Gewicht, starke Kinder     DREI FRAGEN AN

Schneller zurück  
in den Alltag

Herr Professor Thomsen, welche Vorteile 
sichert der Qualitätsvertrag für Hüft-
endoprothetik AOK-Versicherten und 
was bedeutet er für das EndoProthetik-
Zentrum (EPZ)?

Die Kriterien für unsere Auswahl als AOK-
Partner setzen wir bereits seit neun Jah-
ren in unserem „Enhanced Recovery“-Kon-
zept um. Es ermöglicht den Patienten eine 
deutlich beschleunigte Erholung. Dem EPZ 
bringt der Vertrag einen Wettbewerbsvor-
teil. Wir gehören nun zu den bisher drei Kli-
niken in Baden-Württemberg, die mit dem 
Qualitätsvertrag ausgezeichnet wurden.

Was genau beinhaltet das „Enhanced 
Recovery“-Verfahren?

Ziel ist die Mobilisation und die Wieder-
herstellung der Selbstständigkeit der Pati-
enten in wenigen Tagen sowie ein verkürz-
ter  Klinik-Aufenthalt. Elemente sind durch 
 Patientenschulung oder Aufklärungs- 
Videos, eine milde Narkoseform, schonen-
de OP-Verfahren, ein geringerer Blutverlust 
durch blutungssenkende Maßnahmen und 
der Verzicht auf Drainagen. Wichtig ist, 
dass der Patient bereits am OP-Tag aufsteht 
und sein Bein belastet. Als Reha befürwor-
ten wir ambulante Maßnahmen, die den 
Patienten am schnellsten in den gewohn-
ten Alltag zurückführen. 

An der Uni Heidelberg lehren Sie das 
Fach Orthopädie mit Schwerpunkt Bio-
mechanik und Prothesentestung. An 
welchen neuen Ansätzen wird geforscht? 

Momentan gibt es wenig Entwicklung in 
den Materialien. Die größte Revolution ist 
aktuell das „Enhanced Recovery“-Verfah-
ren, dem wir in der Vergangenheit zu we-
nig Beachtung geschenkt hatten.  nwk/sti 

Prof. Dr. Marc N. Thomsen
Leiter des EndoProthetikZentrums 
und Chefarzt der Klinik für 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
Mittelbaden in Baden-Baden. Hier 
werden jährlich über 400 Kunst-
hüften implantiert.
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Hier Thema

Besser beweglich  

 W enn das Bewegen der Hüfte oder des Knies so schmerzt, dass die 
Lebensqualität leidet, raten Expertinnen und Experten zur OP. 
Rund 200.000 künstliche Hüften und knapp 200.000 Knie wer-

den pro Jahr in Deutschland eingesetzt. Für den Erfolg spielen die Erfahrung 
der Ärztinnen und Ärzte sowie die standardisierten Abläufe in den Kliniken 
eine entscheidende Rolle. Das Wissenschaftliche Institut der AOK bestätigt: 
Wer in Kliniken mit weniger als 45 Hüftimplantationen pro Jahr behandelt 
wird, hat ein um über dreißig Prozent erhöhtes Risiko für Komplikationen 
gegenüber jenen, die in Kliniken mit mehr als 
200 Fällen behandelt werden. Das Gleiche gilt 
für das Knie: Kliniken mit geringeren Fall-
zahlen haben erhöhte Komplikationsraten. 

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Gesundheitsversorgung setzte der Gemein-
same Bundesausschuss 2017 vier Leistungs-
bereiche fest, in denen Krankenkassen mit 
Krankenhäusern Qualitätsverträge abschlie-
ßen können. Die AOK hat sie unter anderem 
im Leistungsbereich der endoprothetischen 
Gelenkversorgung geschlossen. „Es geht da-
rum, für unsere Versicherten die Häuser un-
ter Vertrag zu haben, die die qualitativ beste 
Versorgung anbieten“, sagt AOK-Expertin Stefanie Bekurs. 

Patientinnen und Patienten mit Schmerzen soll die mühsame Suche nach 
der passenden Klinik erspart werden. Am Qualitätsvertrag teilnehmende 
Häuser müssen strenge strukturelle Voraussetzungen erfüllen und ihre Ver-
sorgungsleistungen stetig steigern. Grundlage bietet ein umfassendes Be-
handlungskonzept, das die AOK mit Fachexperten entwickelt hat. Entschei-
dend für den Erfolg der Operation selbst ist die nahtlose Betreuung durch 
Orthopäde, Klinik und das spezialisierte Rehabilitationskonzept „AOK pro 
Reha“. So können Komplikationen wie die Ausrenkung oder Steifigkeit des 
Gelenks oder ein postoperatives Delir vermieden werden. Ziel ist, dass die Pa-
tientinnen und Patienten möglichst schnell wieder auf die Beine und in ihren 
 Lebensalltag kommen.  sti

Qualitätsverträge mit zertifizierten Kliniken  
garantieren AOK-Versicherten hohe Standards  
der Hüft- und Knieendoprothetik. 

» 
Wir wollen  
die beste  
Versorgung  
anbieten.

Stefanie Bekurs 
Verhandlungen und Verträge  
stationär, AOK Baden-Württemberg

Prävention & Innovation
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Das Ende des Papiers

 W er eine Krone, Brücke oder 
Prothese benötigt, für den er-
stellt die Zahnarztpraxis vor 

Beginn einer Behandlung einen Heil- und 
Kostenplan (HKP). Dieses Papierformular, 
mit allen wichtigen Infos über den Gebiss-
zustand, den geplanten Zahnersatz, die ge-
schätzten Behandlungskos-
ten und welche Kosten von 
der Krankenkasse erstattet 
werden, gehört bald der 
Vergangenheit an. Denn 
seit Juli werden die Zahn-
arztpraxen stufenweise auf 
das neue „elektronische 
Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren Zahnärzte“ 
(EBZ) umgestellt, das ab 
2023 verpflichtend ist. 

Sowohl Krankenkas-
sen, Zahnarztpraxen als 
auch Patientinnen und Pa-
tienten profitieren von einer deutlich ein-
facheren und schnelleren Genehmigungs-
prozedur für Zahnersatz-, Kiefer- oder 
Parodontose-Behandlungen. „Mit dem elek-
tronischen HKP werden die Daten künftig 
von der Zahnarztpraxis komplett über das 
sichere Mail-Verfahren ‚Kommunikation im 
Medizinwesen‘ (KIM) an die Krankenkasse 

übermittelt“, erläutert Oliver Orawski, ver-
antwortlicher Projektleiter bei der AOK Ba-
den-Württemberg. Die Genehmigung an die 
Zahnarztpraxis erfolgt ebenso auf diesem 
Weg. „Alle Beteiligten sparen dadurch Zeit 
und Aufwand und erleben dadurch einen 
echten Mehrwert.“

Patientinnen und Patienten 
wird nicht mehr der herkömm-
liche und für Laien komple-
xe Heil- und Kostenplan aus-
gehändigt, er muss auch nicht 
mehr von ihnen per Post ver-
sendet werden. Vielmehr erhal-
ten sie eine Ausfertigung mit 
allen relevanten Inhalten in 
allgemeinverständlicher Form. 
Diese beinhaltet auch die er-
forderlichen Erklärungen des 
Versicherten bezüglich Aufklä-
rung und Einverständnis mit 
der geplanten Behandlung.

Im Alltag der Zahnarztpraxen werden 
Bürokratie und kleinteilige Arbeitsschritte 
spürbar reduziert. Zu den größten Vorteilen 
zählen dabei die Zeitersparnis, eine schnel-
lere Genehmigung, eine sichere Datenüber-
tragung und -verarbeitung und letztlich vor 
allem dadurch ein schnellerer Beginn der 
Behandlung.   gh   

Anträge auf zahnärztliche Leistungen können ab 2023 nur noch digital gestellt 
werden. Versicherte profitieren von einem schnelleren Behandlungsbeginn.

Fakten zur  
Digitalisierung
DASHBOARD. Mitte Oktober hat 
die gematik den „Atlas zur Tele-
matikinfrastruktur 2022“ veröf-
fentlicht. Mit dem TI-Atlas will 
die Agentur den Stand der Di-
gitalisierung im Gesundheits-
wesen offenlegen. Es könne ge-
sehen werden, was gut läuft und 
wo die Digitalisierung noch un-
genutzte Potenziale bietet, erklärt 
gematik-CEO Markus Leyck Die-
ken. Die Erhebung dafür fand im 
Mai und  Juni 2022 mittels einer 
umfassenden Befragung bei Ein-
richtungen im Gesundheitswesen 
statt. Der TI- Atlas soll deutlich 
machen, dass das Gesundheits-
wesen von der Ausstattungs- in 
die Nutzungsphase kommt: Der 
TI-Ready- Index zeigt eine fast 
komplette TI-Anbindung der 
Einrichtungen und eine voran-
schreitende Ausstattung 
für digitale Anwendun-
gen.   ti-atlas.de

Online-Angebot

Mit einem neuen Long- Covid-
Coach unterstützt die AOK 
Menschen, die von Long- 
Covid oder Post-Covid-
betroffen sind. Das Angebot 
ist kostenfrei und soll Pati-
entinnen und Patienten, aber 
auch  deren Angehörigen mit 
insgesamt 26 Erklär- und 
Übungsvideos beim Umgang 
mit der Erkrankung helfen. Es 
gibt Infos zu den drei wich-
tigsten Symptomen Luft-
not, kognitive Störungen und 
 Fatigue, dem ausgeprägten 
Erschöpfungszustand. Die In-
fos sind in Zusammenarbeit 
mit Expertinnen und Experten 
des Uniklinikums Heidelberg 
und der Rehaklinik Heidel-
berg-Königstuhl ent-
wickelt worden. 
  aok.de/long-covid

LONG-COVID-COACH
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»
Durch das EBZ 
erleben alle  
Beteiligten  
einen echten 
Mehrwert.

Oliver Orawski
Projektleiter eHKPZ,  
AOK Baden-Württemberg

Versorgung & IT

Antrag auf Zahnersatz: Ab kommendem Jahr nur noch digital.
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Versorgung & IT

Normalität  
und nicht  
Ausnahme
Wir warten seit vielen Jahren auf 
die Einführung des E-Rezepts. In der 
vergangenen Zeit wurde es konkre-
ter. Zum 1. Juli 2021 sollte eine bun-
deseinheitliche Rezept-App vor-
gelegt werden. Der ursprüngliche 
Starttermin war zum Jahreswech-
sel 2021/22 vorgesehen. Es wurden 
etliche Pilotprojekte in unterschied-
lichen Regionen gestartet, die groß 
angepriesen wurden, aber wenig 
Entwicklung brachten. 

Dann verschob der Bundesge-
sundheitsminister den Start auf den   
1. Januar 2023 und verlängerte 
die Testphase, damit Praxen, Apo-
theken, Krankenkassen und Soft-
wareanbieter mehr Erfahrung sam-
meln können. Mittlerweile gehen bei 
der AOK Baden-Württemberg je-
den Monat immerhin mehrere Tau-
send E-Rezepte ein. In Anbetracht 
der Historie müssen wir das schon 
als Erfolg verbuchen. Damit sich al-
lerdings etwas verändert, müssen 
noch Probleme ausgeräumt und vor 
allem der Nutzen für die Versicher-
ten klarer werden. 

Das E-Rezept sollte Normali-
tät werden und nicht die Ausnahme 
bleiben. Und das kann nur funktio-
nieren, wenn der Nutzen für die Pa-
tientinnen und Patienten erlebbar 
gemacht wird. Der richtige Weg ist 
eingeschlagen, aber steinig. Für die 
Krankenkassen bedeutet das E-Re-
zept eine Erleichterung: Der gesam-
te Abrechnungsprozess läuft digi-
taler ab und kann automatisiert 
werden. Dazu trägt auch die Trans-
parenz über die Verordnungsdaten 
der Ärztinnen und Ärzte bei. 

KOMMENTAR

René Thiel
Leiter Abrechnung   
& Wirtschaftlichkeit 
bei der AOK Baden- 
Württemberg
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Eine KI soll die Pflege besser machen   
PROJEKT. Es kommt immer mehr 
neue Technik auf den Markt, die 
die Arbeit im Pflegebereich erleich-
tern soll. Häufig sind die Syste-
me jedoch als Insellösungen kon-
zipiert. Die Ergebnisse müssen 
aufwendig zusammengetragen wer-
den. Und oft hängt es einzig und al-
lein von der Erfahrung und der Zeit 
des Pflegepersonals ab, ob aus den 
 Daten weitere sinnvolle Maßnah-
men abgeleitet werden. Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Expertinnen und Experten aus Medizin 
und Wirtschaft entwickeln daher eine Plattform, die Daten aus unterschiedli-
chen Quellen wie Medizingeräten, Pflegedokumentationssystemen und elektroni-
schen Geräten wie Smartwatches miteinander verknüpft. Das Forschungsprojekt 
„PfleDaKi“ des FZI Forschungszentrum Informatik will gemeinsam mit Part-
nern aus der Industrie und der Klinik für Geriatrie und Altersmedizin der Chari-
té eine Künstliche Intelligenz aus den anonymisierten Daten anlernen. Diese soll 
dann  weitere pflegerische Maßnahmen vorschlagen. Die Projektverantwortlichen 
haben sich vorgenommen, den kompletten Ablauf von der Erhebung und Spei-
cherung der relevanten Daten über die Verwaltung in der Plattform bis hin zum 
Training der KI-Modelle anhand von zwei separaten Beispielanwendun-
gen konkret umzusetzen. Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung fördert das Projekt mit 2,85 Millionen Euro.     telemedbw.de

Automatische Abrechnung
REZEPTE. Das E-Rezept ist die digi-
tale Version der medizinischen Re-
zeptverschreibung. Was bisher auf 
einem kleinen Papier aus dem Dru-
cker kam, soll mit dem E-Rezept 
künftig digital vorliegen. Seit 1. Sep-
tember lief die Einführung zu-
nächst bei der KV Westfalen-Lippe 
mit 250 teilnehmenden Arztpra-
xen, diese wurde zwischenzeitlich 
aber wieder auf Eis gelegt. Geht es 
nach der zuständigen nationalen 
Agentur gematik, sollen sich zum bundesweiten Start E-Rezepte mit der eGK ein-
lösen lassen können. Aktuell geht die gematik davon aus, dass das bis Mitte 2023 
der Fall ist. Die Krankenkassen stehen in den Startlöchern und könnten Abrech-
nungsdaten für das E-Rezept annehmen und verarbeiten. Auch die Apotheken 
sind an die Telematikinfrastruktur angebunden und bereit für das E-Rezept. Mit 
dessen Einführung könnte auch das Abrechnungsverfahren der jährlich rund 750 
Millionen GKV-Arzneimittelverordnungen über Apotheken-Rechenzentren der 
Vergangenheit angehören. Denn mit neuen Software-Lösungen sind die Apothe-
ken in der Lage, direkt mit den Kassen abzurechnen. Eine neue Fachanwendung, 
um diese Daten verarbeiten zu können, entwickelt derzeit die AOK Systems, ei-
ne Tochtergesellschaft der AOK-Gemeinschaft, die sich als IT-Dienstleister für die 
deutsche Sozialversicherung etabliert hat. Mit oscare Pharmacs können 
die bundesweit rund 12.000 Apotheken künftig direkt und automatisiert 
mit den Krankenkassen abrechnen.    aok-systems.de

Neues Tool bald verfügbar: oscare Pharmacs

Neue Plattform: Daten bündeln und lernen.
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Alter & Pflege

 M argarete Müller* ist erschöpft. Im No-
vember 2019 hatte ihr Mann einen 
Schlaganfall. Drei Monate später kam 
er nach Krankenhaus und Rehabilita-
tionsmaßnahme zurück nach Hause 

und ist seitdem ein Anderer. Das Obergeschoss des Einfamili-
enhauses haben die Müllers barrierefrei um-
gebaut. Den Großteil seiner Zeit verbringt Ri-
chard dennoch nicht im Rollstuhl, sondern 
im Pflegebett. Margarete kümmert sich um 
ihn und hat deshalb auch ihre Arbeitszeit re-
duziert. Dreimal am Tag hilft ein Pflegedienst 
für ein paar Minuten. Für die 59-Jährige 
bleibt genug zu tun. Seit zweieinhalb Jahren 
ist sie von früh bis spät „unter Strom“. Nachts 
schläft sie schlecht. Steht oft auf, weil Richard 
etwas braucht oder Schmerzen hat. 

Pflegende Angehörige wie Margare-
te Müller haben schon seit der Einführung 
des Pflege-Neuausrichtungsgesetzes 2012 einen gesetzlichen 
Anspruch auf spezielle Vorsorge- und Rehabilitationsmaß-
nahmen – allerdings nur einmal alle vier Jahre. Bei der AOK 
 Baden-Württemberg können sie alle zwei Jahre eine dreiwöchi-
ge Maßnahme in Anspruch nehmen. „Wir haben festgestellt, 
dass es hier eine Versorgungslücke gibt, und bieten unseren 
Versicherten daher die Möglichkeit zur vorzeitigen Wiederho-
lung der Maßnahme“, sagt Kathrin Schwenk, Spezialistin für 
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen bei der AOK. Denn 
Pflegende müssten oft Beruf, Familie und Pflege unter einen 
Hut bringen, was für viele eine enorme Belastung sei. 

Eine Befragung der AOK vom Januar 2020 zeigt, dass schon vor 
der Pandemie knapp die Hälfte der Pflegepersonen die eige-
ne Lage als mittelmäßig belastend einschätzt. Jede vierte Per-
son, die einen Angehörigen pflegt, steht zeitlich und psychisch 
am Rande der Kräfte. „Für die Pflegenden ist die Vorsorge- und 
Reha-Maßnahme eine Art Auszeit. Die Kombination aus re-

habilitativen Elementen, Bewegungs- und Ent-
spannungseinheiten und besonderem Therapie-
angebot für berufstätige Pflegende soll helfen, die 
Gesundheit und Erwerbsfähigkeit der Versicher-
ten zu stabilisieren“, so Schwenk. Wichtiges Ele-
ment ist der Austausch mit anderen Pflegenden. 
Hieraus ergeben sich oft gute Tipps für den All-
tag. Aber auch die Informationen und Beratung 
über das breite Spektrum an Möglichkeiten und 
Angeboten im Bereich Pflege können das Leben 
nach der Reha leichter machen.  

Margarete Müller sorgt sich, wer sich um ih-
ren Mann kümmern wird, wenn sie eine Reha-

Maßnahme besucht. In dieser Frage wird sie bei der Organisa-
tion unterstützt. Der Pflegebedürftige kann beispielsweise in 
einer Einrichtung zur Kurzzeitpflege am Wohnort oder am Ort 
der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung untergebracht 
werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Pflegebedürftigen 
in dieselbe Einrichtung mit aufzunehmen. „Besonders Eheleu-
te entscheiden sich für diese Variante“, weiß Kathrin Schwenk. 
Die Kranken- und die Pflegekassen koordinieren das Vorge-
hen untereinander. Der Pflegebedürftige wird so von Fachkräf-
ten gut versorgt. Und der Angehörige kann sich auf sein eigenes 
Wohl konzentrieren.  awa

Auftanken für Angehörige
Menschen, die ihre Lieben pflegen, sind oft hohen Belastungen ausgesetzt.  
Vorsorge- und Reha-Maßnahmen helfen, dass sie gesund bleiben.  

Körper und Geist: Zum Programm gehören Bewegungs- und Entspannungsangebote.
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»
Für die  
Pflegenden ist 
die Reha eine 
Art Auszeit.
Kathrin Schwenk
Reha-Expertin bei der  
AOK Baden-Württemberg

Alter & Pflege

* Name von der Redaktion geändert. 
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Alter & Pflege

STANDPUNKT

Wir bieten mehr 
Unterstützung
Rund 4,9 Millionen Pflegebedürftige gibt 
es hierzulande, ihre Zahl steigt. Auch der 
Anteil derer, die zu Hause gepflegt wer-
den, geht in die Höhe. Lange galt: etwa 
zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden 
außerhalb von Einrichtungen versorgt. 
Mittlerweile sind es bereits 80 Prozent. Ih-
re Angehörigen brauchen Unterstützung. 

Alle, die in der Situation waren oder 
sind, wissen, dass die Pflege eine schö-
ne, aber auch schwere Aufgabe ist, die 
nicht selten zur Belastung wird. Wie gut, 
dass es für pflegende Angehörige schon 
seit zehn Jahren die Möglichkeit gibt, eine 
durch die Krankenkasse finanzierte Vor-
sorge- oder Rehabilitationsmaßnahme 
wahrzunehmen, um die eigene Gesund-
heit nicht aus dem Blick zu verlieren. Vie-
le Einrichtungen bieten spezielle, auf die 
Bedürfnisse von pflegenden Angehörigen, 
abgestimmte Programme an. Bei einer Re-
ha ist auch die Mitaufnahme des Pflege-
bedürftigen möglich. 

Seit 2019 haben unsere Versicherten so-
gar die Möglichkeit, alle zwei Jahre eine 
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahme 
in Anspruch zu nehmen. Viele Versicher-
te wissen nicht, dass sie diesen Anspruch 
haben. Dabei ist es angesichts der demo-
grafischen Entwicklung ein wichtiges ge-
sellschaftliches Anliegen, die Gesundheit 
pflegender Angehöriger zu erhalten. Da-
durch kann eine häusliche Versorgung der 
Pflegebedürftigen sichergestellt werden. 
Der Gesetzgeber und wir alle sind gefor-
dert, nicht nur auf die Pflegebedürftigen 
zu schauen, sondern auch auf die, die sich 
um sie kümmern. Es braucht Angebote für 
sie, die auch publik gemacht werden. 

R E H A F Ü R P F L E G E P E R S O N E N

Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen 
haben erhebliche körperliche und psy-
chische Belastungen zu meistern. Mit 
dem Projekt „Prävention in der Pfle-
ge“ (PiP) bietet die AOK einen auf die 
jeweilige Pflegeeinrichtung zuge-
schnittenen systematischen Gesund-
heitsförderungsprozess, damit die Be-
schäftigten Gesundheitsförderung 
und Prävention im beruflichen Alltag 
leben können. Einrichtungen, die da-
bei qualitätsorientiert vorgehen und 
Standards einhalten, können ihr En-
gagement mit dem PiP- Siegel „Gesun-
des wohnen und arbeiten“ sichtbar 

machen. Nach zweieinhalb Jahren ha-
ben im Juni die ersten Kooperations-
partner das Pilotprojekt beendet. 63 
Einrichtungen wurden in diesem Zeit-
raum intensiv von den PiP-Expertin-
nen und -Experten der AOK begleitet. 
Ermutigt von den Ergebnissen einer 
wissenschaftlichen Erhebung, bei der 
sich die Mehrheit der teilnehmenden 
Pflegeeinrichtungen für eine Fort-
führung des Projektes ausgesprochen 
hat, startete PiP im September mit 
bis zu 60 neuen stationären 
Einrichtungen in die zweite 
Runde.  aok.de/fk/bw/

PiP ist ein Erfolgsprojekt   LANDESWEIT
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Kathrin Schwenk
Spezialistin für Vorsorge- und 
Rehabilitationsleistungen bei 
der AOK Baden-Württemberg

Entlastung für Angehörige
Mit einer zeitweisen Betreuung er-
möglicht die Caritas im Landkreis 
Lörrach dementen Menschen eine Ge-
wöhnung an eine Fremdbetreuung, 
um pflegende Angehörige zu entlas-
ten. In Gruppen bis acht Personen 
orientiert sich das Angebot an den 
individuellen Bedürfnissen und Fä-
higkeiten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Die bieten abwechslungs-
reiche Beschäftigungsmöglichkei-
ten, gesundheits- und bewegungsori-
entierte Programme sowie Konzepte 
zum Erhalt und Ausbau vor-
handener Fähigkeiten.  

caritas-loerrach.de Für Körper und Geist: Spezielle Programme.
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LÖRRACH

Für schwer kranke Menschen, die 
trotz unheilbarer Krankheit zu Hau-
se leben können, transportfähig sind 
und den Austausch und die Gemein-
schaft mit anderen Betroffenen su-
chen, hat der Caritasverband Mann-
heim eine Versorgungslücke zwischen 
ambulanter und stationärer Betreu-
ung geschlossen. Das Tageshospiz 
St. Vincent in Ilvesheim, mit dem die 
AOK einen Versorgungsvertrag ge-
schlossen hat, trägt dazu bei, dass 
Menschen in der letzten Lebenspha-
se so lange wie möglich im gewohnten 
Umfeld leben können und möglichst 
auch zu Hause versterben dürfen. 

Gleichzeitig werden die betreuenden 
Angehörigen entlastet. Das erste Ta-
geshospiz in Baden-Württemberg will 
Isolation vermeiden, wenn Betroffe-
ne tagsüber Betreuung benötigen, 
weil die Partnerin oder der Partner 
arbeiten geht. Die palliativ erkrank-
ten Menschen werden in dem teilsta-
tionären Hospiz psychosozial und 
pflegerisch versorgt. Damit können 
Krankenhausaufenthalte vermieden 
werden. Die Pflegekräfte haben eine 
palliative Zusatzausbildung und wer-
den von ehrenamtlichen Hos-
pizbegleitern unterstützt.  
 caritas-mannheim.de

Hospiz schließt LückeMANNHEIM
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 E nde August stellte Bundes-
gesundheitsminister Karl 
Lauterbach in Hamburg die 

Eckpunkte vor: Langfristig sollen 
bundesweit 1.000 Gesundheitskioske 
errichtet werden – und zwar eine Ein-
richtung pro 80.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner. Hauptaufgabe soll es 
sein, den Zugang zur medizinischen 
Versorgung von Patientinnen und 
Patienten mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf zu verbessern und deren 
Versorgung zu koordinieren.   

Die Grundidee der Gesundheitskios-
ke klingt zunächst überzeugend. Doch 
nicht nur in sozioökonomisch benach-
teiligten Regionen finden Bürgerinnen 
und Bürger häufig schwer Zugang zu 
den Hilfsangeboten des Gesundheits- 
und Sozialwesens. Und schaut man sich 
das Vorhaben genauer an, kommen viele 
Fragen auf. Die AOK-Gemeinschaft sieht 
insbesondere die Finanzierung proble-
matisch: Die gesetzlichen Krankenkas-
sen sollen rund 74,5 Prozent der Kosten 
übernehmen. Die Kommunen sollen das 
Initiativrecht haben und mindestens 20 
Prozent beisteuern. „Angesichts der pre-
kären Finanzlage ist das nicht mach-
bar“, sagt Carola Reimann, Vorstands-
vorsitzende des AOK-Bundesverbandes. 
Mindestens die Hälfte der benötigten 

Mittel sollten von der öffentlichen Hand 
aufgebracht werden.  

Die AOK fordert auch ein Nachschär-
fen, was die Leistungsinhalte angeht: 
Grundsätzlich sei es nicht zielführend, 
Gesundheitskioske so eng an die Primär-
versorgung anzubinden. Medizinische 

Routineaufgaben wie Blutdruckmessen 
sollten – entgegen Lauterbachs Plänen – 
nicht im Vordergrund stehen. Hierdurch 

würden die Versorgung weiter zersplit-
tert und Doppelstrukturen verfestigt. 
„Allgemein ist die Frage, warum es neue 

Einrichtungen braucht, statt vorhande-
ne Strukturen zu nutzen“, gibt Karin Gai-
ser zu Bedenken. Die Expertin vertritt die 
AOK Baden-Württemberg in einer bun-
desweiten Arbeitsgruppe, die sich mit 
niedrigschwelligen Beratungsangeboten 
befasst und ein entsprechendes Eckpunk-
tepapier mit konstruktiven Vorschlägen 
erarbeitet hat. „Wir sollten einen Blick auf 
die existierenden Angebote und beste-
henden Aufgaben werfen und überlegen, 
worauf wir aufbauen können“, so Gaiser. 
„Denkbar wäre etwa eine Erweiterung der 
Pflegestützpunkte.“ 

Um tragfähige Lösungen zu finden, die 
den Bedarfen entsprechen, braucht es re-
gionale Lösungen, die zu den Kommu-
nen und den Strukturen vor Ort passen. 
„Als regional verankerte Kasse stehen wir 
als Gesprächspartner zur Verfügung und 
sind gespannt, was im angekündigten Re-
ferentenentwurf stehen wird. Die Posi tion 
der AOK-Gemeinschaft ist in Berlin be-
kannt“, so Karin Gaiser.  gh   

Schnelle Hilfe am Kiosk
Deutschlandweit sollen neue Hilfs- und Beratungsangebote in sozial benachteiligten  
Regionen entstehen. Der Ansatz ist gut, muss aber inhaltlich nachgebessert werden.

Keine „Deutsche Gesundheitskasse“
REICHSBÜRGER. Laut Anklage soll ein 68-Jähriger in 
Dresden im Jahr 2017 mit zahlreichen Mitbeschuldig-

ten eine Krankenversicherung gegründet haben – trotz eines 
Verbots der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bafin). Die lediglich 49 Mitglieder haben insgesamt aber le-
diglich 8.110 Euro an Beiträgen gezahlt. Die selbst ernann-
te „Deutsche Gesundheitskasse“ („DeGeKa“) konnte deshalb 
jedoch nie Leistungen erbringen. Der Angeklagte wurde zu 
elf Monaten auf Bewährung verurteilt und muss außerdem 
2.400 Euro zahlen. Der Angeklagte soll wie die Mitangeklag-
ten, deren Verfahren gegen Geldauflagen eingestellt wurden, 
der Reichsbürger-Szene nahestehen. 

Praxis ist für Kühlung verantwortlich
IMPFSTOFF. Der Grund für die Klage ist ein paar Jah-
re her, das Thema aber sehr aktuell. Eine Kinderarzt-

praxis in Magdeburg hatte an einem Montag 2014 festgestellt, 
dass Impfstoffe für 12.000 Euro über das Wochenende fehler-
haft gekühlt wurden. Grund war ein defektes Relais im Kühl-
schrank. Der Impfstoff musste vernichtet werden. Als die 
Praxis Ersatzimpfstoff besorgte, verlangten die Krankenkas-
sen Regress von 24.394 Euro. Die zuständigen Gremien be-
stätigten die Forderung. Die Praxis klagte und unterlag vor 
dem Bundessozialgericht, denn der Spezialkühlschrank ge-
hört zur Praxis. Sie muss Vorkehrungen gegen einen Ausfall 
treffen oder eine Haftpflichtversicherung abschließen. 

 AUS DER PRAXIS
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URTEILE  

» 
Wir sollten bestehende 
Strukturen nutzen und 
darauf aufbauen.

Karin Gaiser
Spezialistin Ganzheitliche Gesundheitsberatung

Das Eckpunktepapier finden Sie hier: 
 aok.de/bw/gesundheitskiosk
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Durch Fehlverhalten gehen dem Gesundheitssystem erhebliche  
Finanzmittel verloren, die dann nicht mehr für die Versorgung der  
Versicherten zur Verfügung stehen.

STANDPUNKT

Mehr Expertise  
aufbauen
Wenn sich ein Anfangsverdacht auf 
eine strafbare Handlung erhärtet, 
sind wir als Krankenkasse angehal-
ten, die Staatsanwaltschaft einzu-
schalten. Allerdings bereiten Straf-
taten im Gesundheitswesen den 
Staatsanwaltschaften besonde-
re Schwierigkeiten, denn zum einen 
ist das Sozialversicherungsrecht sehr 
komplex. Zum anderen sind nicht nur 
gesetzliche, sondern auch vertragli-
che Vorgaben zu den Leistungs- und 
Abrechnungsbeziehungen zu beach-
ten. Hinzu kommt, dass die Ermitt-
lungsbehörden oft nur über einge-
schränkte personelle Ressourcen 
verfügen. In der Folge werden Ver-
fahren häufig nicht fristgerecht ver-
folgt und müssten daher oft einge-
stellt werden.

Um den Betrugsfällen intensiver 
nachgehen zu können, fordern wir die 
Einführung von speziellen Schwer-
punktstaatsanwaltschaften auch 
in Baden-Württemberg, die sich aus-
schließlich mit Wirtschaftskrimina-
lität im Gesundheitswesen befas-
sen. In acht Bundesländern hat sich 
die Einrichtung solcher Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften bereits sehr 
bewährt. Die Erfahrungen dort haben 
obendrein gezeigt: Die Strafverfol-
gung gelingt vor allem dann erfolg-
reich, wenn sich Staatsanwaltschaf-
ten längerfristig und durchgängig mit 
dieser Spezialmaterie befassen und 
dadurch eine entsprechende Experti-
se aufbauen können. 

STRAFVERFOLGUNG

Lug und Betrug: Die aufgedeckten Vergehen sind nur die Spitze des Eisbergs. 
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Hohe Dunkelziffer

Rechtlicher Rahmen
2004 wurden mit dem GKV-Modernisierungsgesetz die Para-
grafen 197a im Fünften Sozialgesetzbuch und 47a im Elften 
 Sozialgesetzbuch eingeführt. Danach müssen alle gesetzlichen 
Kranken- und Pflegekassen „Stellen zur Bekämpfung von Fehlver-
halten im Gesundheitswesen“ einrichten. Diese Ermittlungs- und 
Prüfungsstellen gehen allen Hinweisen und Sachverhalten nach, 
die auf „Unregelmäßigkeiten“ beziehungsweise „rechtswidrige Nut-
zung von Finanzmitteln“ hindeuten. Dazu zählen vorsätzliche Ver-
mögensstraftaten wie Betrug, Untreue, Bestechlichkeit und Beste-
chung, Vorteilsannahme und -gewährung. Hinzu kommen typische 
Begleitdelikte wie Urkundenfälschung sowie einschlägige Straftat-
bestände des Nebenstrafrechts und Ordnungswidrigkeiten. 

 D urch Abrechnungsbetrug, Rezeptfälschungen oder die Erschlei-
chung von Leistungen gehen der AOK Baden-Württemberg sowie 
den Beitragszahlerinnen und -zahlern jedes Jahr mehrstellige 

Millionenbeträge verloren. Derlei Fehlverhalten effektiv zu verfolgen und 
zu ahnden, ist die Aufgabe der Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen. Das Team hat allein in den Jahren 2020 und 2021 einen 
Schaden von rund 21 Millionen Euro aufgedeckt. „Das ist sicher nur die Spitze 
des Eisbergs. Wir müssen von einer weitaus höheren Dunkelziffer ausgehen“, 
sagt Günther Schnell, Geschäftsbereichsleiter Fehlverhalten im Gesundheits-
wesen bei der AOK Baden-Württemberg. „Die Folgen sind nicht nur für die 
AOK beträchtlich.“ Fehlverhalten gefährdet auch die Versorgung kranker und 
pflegebedürftiger Menschen – zum Beispiel, wenn Leistungen durch nicht 
oder unzureichend qualifizierte Personen erbracht werden. Die AOK agiert in 
solchen Fällen als Anwältin ihrer Kundinnen und Kunden – mit Ansprech-
partnerinnen und -partnern in allen 14 AOK-Bezirksdirektionen. Um Hinwei-
sen nachgehen und Fälle erfolgreich ermitteln und abschließen zu können, 
arbeiten die Fehlverhaltensstellen der Krankenkassen untereinander 
sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene eng zusammen.  gh                

                  aok.de/fehlverhalten

Günther Schnell
Geschäftsbereichsleiter Fehlver-
halten im Gesundheitswesen
AOK Baden-Württemberg 
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Herr Gille, Sie sind Neonatologe und 
waren selbst ein Frühgeborenes. Wie 
hat Sie das geprägt? 
Für meine Eltern war belastend, dass 
sie mich drei Monate lang nur durch 
eine Glasscheibe sehen konnten. In der 
Versorgung von Frühgeborenen geht 
es nicht nur um das Kind und dessen 
körperlichen Bedürfnisse. Vielmehr 
ist es eine Behandlung des Kindes und 
seiner zu früh Eltern gewordenen Mutter 
und Vater. Dass ich mich insbesondere 
für familienintegrierende Pflege stark 
mache, liegt sicher auch an meiner 
Lebensgeschichte. Allerdings wird der 
Lebensweg nicht durch eine Frühgeburt 
vorgeprägt. Alle sollten sich bemühen, 
in jedem Kind das Potenzial zu fördern, 
das es mitbekommen hat.  

Was sind denn die besonderen Kenn-
zeichen eines frühgeborenen Kindes?

Als Frühgeborenes gilt, wer vor der  
37. Schwangerschaftswoche (SSW) zur 
Welt kommt. Das betrifft zehn Prozent 
aller Menschen. Sehr kleine Frühge-
borene in engerem Sinne wiegen unter 
1.500 Gramm, kommen mehr als zehn 
Wochen zu früh und können meist noch 
nicht selbst atmen, ausreichend trinken 
und Wärme produzieren. Das sind im-
merhin ein Prozent aller Menschen. Das 

wird gesellschaftlich oft noch nicht ge-
nug wahrgenommen.

Was macht die Behandlung dieser 
kleinen Patientinnen und Patienten 
besonders? 

Ein überwiegender Teil des Behand-
lungserfolgs in der Neonatologie ist von 
der Pflege bestimmt. Neben ihrer langen 
Qualifizierung in der neonatologischen 
Intensivpflege ist die Erfahrung der Pfle-
genden wichtig, entscheidende Kleinig-
keiten wahrzunehmen, die die Kleinen 
noch nicht so bestimmt äußern können, 
wie es reif geborene Kinder tun. Mich 
beeindruckt immer wieder das Potenzial 
der Frühgeborenen: Auf den ersten Blick 
wirken sie zerbrechlich und empfind-
lich. Doch sie überraschen mit viel Kraft, 
Lebenswillen und dem Mut, stetig neu 
zu lernen und sich zu verändern. 

Wie stehen die Chancen für ein  
Frühgeborenes? 

Die Überlebenschancen kleiner Frühge-
borener haben sich dramatisch verbes-
sert. Die Gratwanderung fürs Überleben 
liegt vor der 24. SSW. Allerdings ist Früh-
geburt noch immer der häufigste Grund 

für perinatale Sterblichkeit und angebo-
rene Entwicklungsstörungen. Erst nach 
der 26. SSW kann man mit größerer Si-
cherheit sagen, dass sich ein Kind ohne 
wesentliche Probleme entwickelt.

Damit Perinatalzentren die Lebens-
chancen eines Frühgeborenen ver-
bessern: Was müssen diese Standorte 
vorhalten?

In Deutschland ist gesetzlich angestrebt, 
dass kleine Frühgeborene in Perinatal-
zentren des Level 1 zur Welt kommen. 
Diese werden von Neonatologen und 
ärztlichen Geburtshelfern geleitet und 
haben räumlich miteinander verbunde-
ne Kreißsäle, OPs und Intensivstationen 
für Neugeborene. Neben technischen 
Vorhaltungen ist das Wichtigste: Ein 
qualifiziert ausgebildetes Personal ist  
24 Stunden vor Ort. Dabei gilt in jedem 
Fall der Grundsatz: Was man häufig 
macht, das kann man auch gut.

Sie sind Vertreter der evidenzbasierten 
Medizin und bringen Erfahrung in einer 
entwicklungsfördernden Versorgung 
der Frühchen mit. Was wollen Sie am 
Uniklinikum Heidelberg verwirklichen?

Klinik und Wissenschaft gehören zu-
sammen. Heidelberg hat in den vergan-
genen zwanzig Jahren Therapiekonzepte 
jenseits des Mainstreams auf Basis von 
Erfahrung entwickelt. Mit sehr guten Be-
handlungserfolgen. Ich sehe es als ei-
ne meiner Aufgaben, deren Wirksamkeit 
mit Evidenzkriterien zu belegen. Was 
evidenzbasierte Medizin, die von Durch-
schnittswerten großer Patientengruppen 
ausgeht, und die heute angestrebte, per-
sonalisierte Medizin in der Neonatologie 
unter anderem zusammenbringt: Eltern 
sind Teil des Behandlungskonzepts in 

» Die individuelle Betreuung der 
Familie steht im Vordergrund
Nach einer zu frühen Geburt ist ein guter Start ins Leben besonders wichtig. An der 
 Klinik für Neonatologie am Uniklinikum Heidelberg gehören Eltern als personalisierte 
Medizin zum Behandlungskonzept. Christian Gille ist neuer Leiter der Klinik.
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»
Frühgeborene Kinder 
überraschen mit viel 
Kraft und dem Mut, 
stetig neu zu lernen 
und sich zu verändern. 

Prof. Dr. Christian Gille 
Ärztlicher Direktor der Klinik für Neonatologie  
am Universitätsklinikum Heidelberg



Heidelberg, weil nur sie individuell  
am besten passend sind für ihr Kind. 

Was macht Eltern so wichtig?
Eltern sind ein natürlicher Teil der kör-
perlichen und sozialen Umgebung je-
des Neugeborenen. Das ist wichtig, zum 
Beispiel für die Mikrobiomentwicklung. 
Über Muttermilch und den Haut-zu-Haut-
Kontakt beim Kanguruing werden Bakte-
rien an das Kind weitergegeben, die es gut 
verträgt, weil Eltern und Kind genetisch 
ähnlich sind, also personalisiert passen. 

Wie gelingt eine gute Versorgung?
Die gute Ausbildung von Pflegenden und 
Ärzten: das Erkennen individueller Zei-
chen für die Bedürfnisse der Kinder, aber 
auch schnelles und präzises Handeln 
als Teil der Intensivmedizin in der Ver-
sorgung von Frühgeborenen. Über den 
Aufbau von Simulationstrainings kön-
nen Ärzte und Pflegende schnell Erfah-
rung anhäufen und lernen sich und das 
Team unter Stress kennen. Ich möchte 
Künstliche Intelligenz in der Frühgebo-
renenmedizin einsetzen: Da sich unse-
re besonderen Patienten hauptsächlich 
durch Äußerung der Körperfunktionen 
ausdrücken, werden kontinuierlich Vi-
talparameter wie Herzfrequenz oder At-
mung gemessen. Damit lassen sich durch 
Künstliche Intelligenz möglicherweise 
Muster erkennen, die auftreten, bevor ei-
ne Krankheit nachweisbar ist.

Welchen Schwangeren raten Sie zur 
Geburt in einem Perinatalzentrum?

Risikoschwangeren und Familien, die 
ein größtmögliches Maß an Sicherheit 
wünschen. Auch an großen Kliniken wie 
Heidelberg steht nicht Technik, sondern 
die individuelle Betreuung und Integ-
ration der Familie im Vordergrund. Die 
Trennung der Eltern ist hier aufgrund 
der baulichen Strukturen sogar selte-
ner und Routineuntersuchungen gibt es 
nicht. Solche Aspekte sind zentral in der 
modernen Neonatologie.

Aktuell hat Baden-Württemberg  
22 Perinatalzentren. Die geforderte 
Mindestzahl der dort versorgten Früh-
geborenen ist von 14 auf 25 pro Jahr 
und Klinik erhöht. Wohin führt das?

Der Grundsatz der Zentralisierung 
scheint heute in allen Bereichen der 

Medizin sinnvoll. Das gilt auch für die 
Frühgeborenenmedizin. Wahrschein-
lich wird die Versorgung von kleinen 
Frühgeborenen durch die Zentralisie-
rung profitieren, wenn umliegende 
Strukturen mit verändert werden. 

Wie wirkt sich eine solche Konzentra-
tion auf die Ressourcen aus? 

Die Zentralisierung hat bisher wenig da-
zu geführt, dass hoch qualifiziertes Per-
sonal an einen größeren Standort geht. 
Die größere Verantwortung der Pflegen-
den an Zentren geht nicht mit höherer 
Vergütung einher. Menschen in der 
Pflege können sich nicht leisten, 
an großen Standorten zu woh-
nen. Wenn man Zentralisie-
rung vorantreiben will, muss 
man zum Beispiel die Trans-
portsysteme bedenken, Verant-
wortung besser vergüten und 
Wohnraum schaffen.  sti

     

Experte für fördernde Versorgung  
Christian Gille, 1975 in Bonn geboren, studierte Humanmedizin in Tübin-
gen, wo er auch seine Facharztweiterbildung in Kinder- und Jugendmedi-
zin absolvierte. 2008 übernahm er am Uniklinikum Tübingen die Leitung 
des  Labors für Neonatale Immunologie. Nach einjähriger Tätigkeit am In-
stitut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene baute er 2010 einen In-
fektiologischen Konsildienst der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin auf. 
2021 übernahm er die ärztliche Leitung der Klinik für Neonatologie am Zen-
trum für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg. Seine Expertise qualifi-
ziert ihn für das sanfte Heidelberger Versorgungs- und Pflegekonzept „Ent-
wicklungsfördernde Familienzentrierte Individuelle Betreuungskonzepte 
für Früh- und Neugeborene“. Seit 2012 ist Gille zudem Mitarbeiter in der AG 
Neonatologie der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprä-
vention am Robert Koch-Institut, seit 2013 Leitlinienbeauftragter der Deut-
schen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und seit 2015 Vertreter der 
Ausbildungsakademie des Deutschen Zentrums für  Infektionsforschung am 
Standort Tübingen. 

Rede & Antwort

Erfahrung entscheidet: In der  
Qualifizierung der Pflegenden 
und Ärzte sieht Christian Gille  
einen zentralen Faktor für den  
Erfolg einer Behandlung.

 klinikum.uni-heidelberg.de/zentrum-fuer-

kinder-und-jugendmedizin/iv-neonatologie  perinatalzentren.org
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Höheres Risiko auf dem Land
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Koronare Herzkrankheit. Verengte oder verstopfte Herzkranzgefäße, Koronare Herzkrankheit (KHK) genannt, sind eine Vor-
stufe des Herzinfarkts. Mit einer Krankheitshäufigkeit von 7,1 Prozent in der Bevölkerung ab 30 Jahren liegt Baden-Württem-
berg unter dem bundesweiten Durchschnittswert von 8,3 Prozent. Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Regionen. 
 Eine maßgebliche Rolle spielt dabei, dass die Bevölkerung in ländlichen Regionen älter ist und ein höheres Erkrankungsrisiko 
hat. Analysen des Gesundheitsatlas bestätigen zudem, dass materiell und sozial benachteiligte Menschen häufiger betrof-
fen sind als Menschen mit hohem sozialen Status. Dass Männer häufiger erkranken, ist neben biologischen Faktoren auch 
durch den höheren Raucheranteil zu erklären. In Regionen mit vielen Raucherinnen und Rauchern liegt der Anteil der KHK-Er-
krankten bei 9,3 Prozent, in Regionen mit wenigen Rauchenden bei nur 7,4 Prozent. 
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Krankheitshäufigkeit in Prozent in der  
Bevölkerung ab 30 Jahren

Erkrankte ab 30 Jahren:
In Baden-Württemberg 537.000 Menschen,
bundesweit 4,9 Millionen Menschen



 Stuttgart & Berlin

Berlin, wir haben ein Problem. 
Die Leistungsfähigkeit unse-
rer Versorgungsstrukturen in 
Deutschland und auch die Qua-
lität der medizinischen Versor-
gung lässt zu wünschen übrig. 
Die Stichworte sind hinlänglich 
bekannt: Doppel- und Dreifach-
strukturen, beispielsweise im 
Krankenhaussektor in den Bal-
lungsräumen, dafür eine man-
gelnde Erreichbarkeit von Haus- 
und Fachärztinnen wie -ärzten 
überall, aber besonders auf dem 
Land. Zu wenig Pflegepersonal 
in der stationären wie ambulan-
ten Pflege, Kompetenzgerangel in 
der Notfallmedizin, großer Nach-
holbedarf in der Telemedizin und 
Digitalisierung allgemein und 
und und. Die Liste ließe sich be-
liebig fortsetzen. 

Nun krankt die politische Dis-
kussion darüber, wie eine höhere 
medizinische Versorgungsquali-
tät zu erreichen sei, daran, dass 
sie rein kostenfokussiert geführt 
wird. Das bringt nichts. Was den 
Bürgerinnen und Bürgern, den 
Patientinnen und Patienten, Ver-
sicherten und letztlich Beitrags-
zahlerinnen und -zahlern enorm 
helfen würde, wenn die Politik 
ihnen erklären könnte und woll-
te, dass beispielsweise die Schlie-
ßung eines Krankenhauses, das 
die Standards der medizini-
schen Versorgung nicht erbrin-
gen kann, nicht aus Sparzwängen 
geschieht. Sondern weil eine sol-
che Entscheidung für und im Sin-

ne der Menschen ist, wenn nicht 
weit entfernt eine  andere Kli-
nik eine qualitativ hochwertige 
Spitzenmedizin bietet, die eine 
bessere Behandlung und einen 
schnelleren Genesungsprozess 
garantieren kann. Wer möchte 
bei einer Erkrankung nicht best-
möglich und koordiniert versorgt 
und schnellstmöglich wieder ge-
sund werden?

Dass die Koordination von 
Haus- und Facharztpraxen in 
gut vernetzten Strukturen bes-
sere und schnellere Heilerfol-
ge erzielt, die Lebensqualität der 
Menschen steigert und zugleich 
wirtschaftlich effizient gestaltet 
werden kann, hat die AOK Baden-
Württemberg mit den Haus- und 
Facharztverträgen unter Beweis 
gestellt. Die Motivation, die Ver-
sorgungslandschaft im ambu-
lanten Bereich entscheidend zu 
verändern, war, die Gesundheits-
versorgung zu verbessern und 
effizienter zu machen. Das ist 
gelungen und darf gern als Blau-
pause für das große Ganze ge-
nutzt werden: sich grundsätz-

lich auf das beschränken, was die 
Menschen brauchen, und nicht 
den Überfluss organisieren. 

Dagegen fokussiert sich die po-
litische Diskussion der vergange-
nen Monate wiederholt zu sehr 
auf Verteilungsdebatten, die we-
nig Vertrauen schaffen. Regie-
rungen, egal, ob im Land oder 
im Bund, wollen wiedergewählt 
werden. Dennoch  sind gegebe-
nenfalls auch unpopuläre Ent-
scheidungen notwendig. Es hilft 
niemandem, wenn die Ineffizien-
zen in der Gesundheitsversorgung 
dauerhaft dadurch zugekleistert 
werden, dass immer mehr Geld 
für deren Finanzierung aufge-
bracht werden muss, ohne spür-
bare Fortschritte zu schaffen. 

Mit Blick auf die dringend er-
forderlichen Strukturreformen in 
der Krankenhauslandschaft, ei-
ner zeitgemäßen Vernetzung der 
ambulanten und stationären Ver-
sorgung, der effizienten Vertei-
lung des knappen Pflegepersonals 
und der Durchsetzung wichtiger 
Digitalisierungsvorhaben, erwar-
ten die Menschen vernünftige Lö-
sungen in ihrem Sinne, die zu-
gleich auch einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Finanzierung und 
Stabilität der GKV leisten. Die Lö-
sungsvorschläge liegen alle auf 
dem Tisch. Die Politik muss jetzt 
nur mutig zugreifen. 

»
Die HZV darf  
als Blaupause 
für das  
große Ganze  
genutzt werden. 

» 
Es hilft niemandem, wenn Ineffizienzen  
in der Versorgung mit immer mehr Geld  
zugekleistert werden. 

KOLUMNEHöheres Risiko auf dem Land

Johannes Bauernfeind
Vorstandsvorsitzender der 
AOK Baden-Württemberg
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 D as Aktionsbündnis Seelische 
Gesundheit (ABSG) ist eine 
Initiative, die sich für mehr 

seelische Gesundheit und gegen Vor-
urteile gegenüber psychisch Erkrankten 
einsetzt. Das ABSG gründeten 2006 die 
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde und der Verein „Open 
The Doors“, der sich bereits seit dem 
Jahr 2000 gegen die Ausgrenzung von 
Schizophrenen wendet. 

Dem ABSG sind rund 100 Organisatio-
nen, Vereine und Institutionen beigetre-
ten, darunter die Bundesärztekammer, 
die Bundespsychotherapeutenkam-
mer und die Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft. Es wird vom Bundesministerium 
für Gesundheit gefördert. Es koordiniert 
bundesweite Aktionswochen rund um 
den Welttag der Seelischen Gesundheit 
am 10. Oktober. Außerdem organisiert es 
jedes Jahr die Berliner Woche der Seeli-
schen Gesundheit, bei der Berliner Bür-

gerinnen und Bürger eingeladen sind, 
die Angebote der psychiatrischen und 
psychosozialen Einrichtungen in ihrer 
Umgebung zu erkunden. 

Zudem setzt das Bündnis bundes-
weite Kampagnen und Projekte zur Auf-
klärung über psychische Erkrankungen 
und zum Abbau von Stigmatisierung 
um, fördert ein bundesweites Netzwerk 
von Anti-Stigma-Initiativen sowie Auf-
klärungs- und Präventionsprojekten. Es 
organisiert Fortbildungen, Vorträge und 
Seminare und setzt sich für nicht stig-
matisierende Berichterstattung sowie 
für den Abbau von struktureller Diskri-
minierung ein.  

APPS

MEDIZIN in der Messe Stuttgart
Vom 3. bis 5. Februar findet auf dem Mes-
segelände in Stuttgart zum 57. Mal die 

 MEDIZIN statt, die Fachmesse für das Gesundheitswe-
sen in Süddeutschland. Innerhalb der Messe veranstaltet 
die Bezirksärztekammer Nordwürttemberg den jährlichen 
Ärztekongress. Am 3. Februar ist zudem der 8. Landeskon-
gress Gesundheit Baden-Württemberg geplant, den unter 
anderem auch die AOK Baden-Württemberg unterstützt. 
Das Veranstaltungsformat des Landeskongres-
ses wird sich nach der aktuellen Coronasituation 
richten.     lk-gesundheit.de

03.-05. | 02. 
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Kongress Pflege in Berlin
In Berlin versammeln sich am 27. und   
28. Januar Expertinnen und Experten zum 

Kongress Pflege 2023. Die Veranstaltung gehört zu den 
Pflichtterminen im Fortbildungskalender des Pflegema-
nagements. Erwartet werden rund 1.700 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Im Rah-
men des Kongresses finden der Pflege-Recht-Tag, also eine 
Juristische Fachveranstaltung, sowie die Verleihung des 
Pflegemanagement-Awards statt. Begleitet wird 
der Kongress von einer umfangreichen Fachaus-
stellung.   gesundheitskongresse.de/berlin/2023

27. -28.| 01. 
2 0 2 3

WAS MACHT EIGENTLICH …

Was ist wann?
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Hilfe kommt 
noch schneller
Mit First AED las-
sen sich Ersthel-
ferinnen und -hel-
fer alarmieren. 
Das funktioniert 
bereits in vie-
len Ländern er-
folgreich. Auch in 
Deutschland set-
zen immer mehr 
Organisationen 
und Kliniken da-
rauf. Die Helfe-
rinnen und Helfer 
müssen registriert 
sein und benöti-
gen einen Aktivie-
rungs-Code. 

Kinogenuss 
ohne Barrieren
Für Menschen mit 
Einschränkungen 
wird das Konsu-
mieren von Kino-
filmen leichter. Die 
App  Greta spielt 
die gesproche-
ne Filmbeschrei-
bung für blinde 
und sehbeein-
trächtigte, die Un-
tertitelfassungen 
für gehörlose und 
hörbeeinträch-
tigte Kinogänger, 
aber auch mehr-
sprachige Film-
fassungen ab.

Entspannen 
mit Krebs
Entspannungs-
übungen helfen, 
psychische Belas-
tungen bei Krebs 
zu reduzieren 
und erhöhen die 
Lebens qualität.  
CanRelax hilft 
dabei. Ein Chat-
bot begleitet die 
Nutzerinnen und 
Nutzer und regt 
an, sich Ziele zu 
setzen. Die App 
kann im Rahmen 
eines Forschungs-
projekts genutzt 
werden. 

D
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Kampagnen, Projekte und Aufkärung: Das Bündnis setzt sich für seelische Gesundheit ein.

… das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit?

iOS, Android iOS, Android iOS, Android

Organisationsart: bundesweite Initiative
Träger: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Psychosomatik und Ner-
venheilkunde (DGPPN)
Leitung: Prof. Dr. Arno Deister
Gegründet: 2006
Hauptsitz: Berlin
Webseite: seelischegesundheit.net
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Warum engagieren Sie sich bei Schwarz-
waldhof eigentlich für ein nachhaltiges 
Gesundheitsmanagement?

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sol-
len langfristig gesund und zufrieden bleiben. 
Darum haben wir rechtzeitig die Weichen ge-
stellt und treiben das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement voran.

Mit Erfolg – Sie wurden nach einem umfas-
senden Audit erneut von der AOK mit dem 
Siegel „Gesundes Unternehmen“ zertifiziert.

Die AOK Baden-Württemberg bietet Unter-
nehmen an, ihr Betriebliches Gesundheits-
management unabhängig bewerten und zer-
tifizieren zu lassen. Unternehmen werden 

mit einem Bonus belohnt. Wir haben inzwi-
schen Stufe drei und damit die höchste Stu-
fe erreicht und sind eines von fünf Unter-
nehmen im Land, das die Auszeichnung 
„Gesundes Unternehmen“ tragen darf.

Mit welchen Präventionsangeboten halten 
Sie Ihre Beschäftigten fit?

Neben zahlreichen Kursangeboten, wie 
Body fit und Yoga, gibt es Nordic-Walking- 
oder Laufgruppen. Wir bieten auch Abnehm- 
und Kochkurse an. Massagen und ein er-
nährungsbewusstes Speisenangebot in der 
Betriebskantine runden die Angebote ab. Seit 
der Coronapandemie finden einige Kurse er-
gänzend auch online statt.   stef 

Geschäftsbereichsleiter  
Produktion beim Lebensmittel-
hersteller Schwarzwaldhof  
in Blumberg 

Bi
ld

: S
ch

w
ar

zw
al

dh
of

 

Herzlichen Glückwunsch: Andreas Göhring (3.v.l.) und das BGM-Team von Schwarzwaldhof mit Diana Waldvogel, Alexandra Merz und  
Ralf Willauer wurden für das Betriebliche Gesundheitsmanagement zum zweiten Mal als „Gesundes Unternehmen“ ausgezeichnet.

Aus & Einsicht

Aus Sicht 
von  
Andreas 
Göhring
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