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Leben heißt Veränderung. Gerade in diesem Jahr ist uns das schmerz-

lich wie lange nicht vor Augen geführt worden – von einem mikrosko-

pisch kleinen Virus, das die  ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Für 

mich persönlich ist dieses Jahr auch in einem guten  Sinne besonders. 

Es ist das erste, in dem ich zusammen mit meinem Kollegen Alexander 

Stütz die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung von mehr als 

4,5 Millionen Versicherten in Baden- Württemberg übernommen habe. 

Schon 2019 haben wir entschieden, dass die AOK Baden-Württemberg 

ihre gesundheitspolitischen Inhalte auf ein neues Gerüst stellt. Un-

ter dem Label #AgendaGesundheit können Sie zukünftig nicht 

nur dieses Magazin erwarten. Auch der Unternehmensbericht 

und unsere mehrmals jährlich laufenden Diskussionsveranstal-

tungen haben diese Überschrift. Unser Anspruch ist es, ein 

 realistisches Bild der  Herausforderungen der Gesundheits-

versorgung im Südwesten zu zeichnen. Lösungs vorschläge 

und Best-Practice- Beispiele inklusive. Lassen Sie uns wissen, 

was Ihnen am neuen Magazin gefällt oder vielleicht auch 

nicht gefällt:    agendagesundheitmagazin@bw.aok.de  

                 
Ihr
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Johannes Bauernfeind
Vorstandsvorsitzender der  
AOK Baden-Württemberg

Dieses Druckerzeugnis wurde mit 
dem Blauen Engel ausgezeichnet.
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Die Forscher von CureVac sind vorn mit dabei im Rennen um einen Impfstoff gegen Covid-19. 

Die Wirkstoff-Entwicklung aus Baden-Württemberg hat die ersten klinischen Tests hinter sich. Im 

vierten Quartal werden nun in der nötigen Massenstudie 30.000 Probanden geimpft. Spätestens 

Mitte 2021 soll der Impfstoff verteilt werden können, heißt es aus dem Hauptsitz in Tübingen. 

Damit es schnell geht, wenn die Zulassung vorliegt, wird schon seit Ostern vorproduziert.   

Wann kommt  
der Impfstoff?
(Aus Baden-Württemberg)
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Prof. Harald Klüter

Der Arzt und Apotheker Prof. Harald Klüter leitet das 

Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie der 

Universitätsmedizin Mannheim und des DRK-Blut-

spendedienstes Baden-Württemberg-Hessen. Er ist 

Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bun-

desärztekammer sowie des Vorstands der Deut-

schen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und 

Immunhämatologie, außerdem Herausgeber der 

Zeitschrift „Transfusionsmedizin“. 

Diese Studie macht Hoffnung: „Blutplasma ehemaliger 

Covid-19-Patienten ist eine mögliche Behandlungsop-

tion im Kampf gegen das neuartige Coronavirus SARS-

CoV-2“, sagt Professor Harald Klüter. Die Antikörper 

können schwer Erkrankte dabei unterstützen, die Krank-

heit zu überwinden. Das Institut für Transfusionsmedi-

zin in Mannheim hat mit dem DRK-Blutspendedienst Ba-

den-Württemberg-Hessen im April eine bundesweite 

Initiative gestartet und sucht ehemalige Erkrankte, die 

sich für eine Plasmaspende eignen. Die Landesbehörden 

haben die Erlaubnis zur Herstellung dieses Plasma-Medi-

kamentes erteilt. Klüter ist überzeugt, dass dieses Plasma 

wertvoll sein kann: „Da es bislang an zugelassenen Me-

dikamenten zur Behandlung fehlt, ist das Blutplasma ge-

sundeter Covid-19-Patienten eine Option.“ 

Über 1.000 potenzielle Spender hat das Institut ge-

meinsam mit weiteren Instituten des DRK-Blutspende-

dienstes angesprochen und auf ihre Tauglichkeit über-

prüft. Über 130 Spendewillige wurden in Mannheim 

und der Umgebung rekrutiert. Das so gewonnene Blut-

plasma wird bei Patienten mit mittelschweren und 

schweren Erkrankungsverläufen eingesetzt. Die Wirk-

samkeit wird derzeit weltweit in klinischen Studien ana-

lysiert. Das Institut in Mannheim beteiligt sich an der 

Capsid-Studie des DRK-Blutspendedienstes. Die deutsch-

landweit erste und größte multizentrische randomisier-

te Studie läuft auch in in Ulm, Tübingen, Freiburg, Stutt-

gart und Karlsruhe. Außerdem wird an der Möglichkeit 

gearbeitet, die Antikörper aus den gewonnenen Plasmen 

anzureichern und als passives Impfserum ein Hyper- 

Immunglobulin zu gewinnen  

und auch einzusetzen.  srö

Weltweit wird unter Hochdruck ein Medikament gesucht, das bei Covid-19 hilft. 
Professor Harald Klüter will testen, ob das Blutplasma ehemaliger Erkrankter das kann   

»Enorm wertvoll«
U N Z E N S I E R T E R 

G E D A N K E N

»Man kann die 
Zukunft nicht 
voraussagen, 
man kann nur 

gut vorbereitet 
sein. Zu berück-
sichtigen sind 
dabei histori-
sche Trends. 
Ich stelle drei 
Begriffe vor, 
welche die 

Megatrends 
 betreffen:  

Globalisierung,   
Individualisie-

rung und  
New Work« 

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

Matthias Horx
Soziologe, Journalist,  

Trend-Forscher, gründete  
1996 das „Zukunftsinstitut“

Prof. Harald Klüter
Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und 
Immunologie der Universitätsmedizin Mannheim  

»Bei erneuten  
Erkrankungs- 
wellen können 

wir diese  
Behandlungs- 
option schnell 
einsetzen und  

erproben«

FÜR DIE STUDIE BEWERBEN: 

 blutspende.de/rkp
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N A C H R I C H T E NF A L S C H

Z E M E N T I E R T  D I E  C O R O N A P A N D E M I E  D I E  K R A N K E N H A U S L A N D S C H A F T ?U M F R A G E

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland sprach im Juli mit Hans-Georg 

Feldmeier, CEO von Dermapharm, über Lieferengpässe bei Medikamen-

ten. Als Grund dafür nannte er unter anderem den extremen Spardruck 

der Pharmaindustrie durch die Rabattverträge der Krankenkassen. Der 

führe dazu, dass die Produktion zunehmend ins Ausland verlagert wer-

de. „Problematisch sind vor allem die Exklusivverträge“, sagt Feldmeier. 

Sie würden zu einer Konzentration der Anbieter führen und damit die 

Gefahr von lebensgefährlichen Versorgungsengpässen erhöhen.

Das Gegenteil ist der Fall, stellt Johannes Bauernfeind, Vorstands-

vorsitzender der AOK Baden-Württemberg und Chefverhandler für die 

bundesweiten AOK-Arzneimittelrabattverträge, klar. „Bislang kann al-

lein die Mechanik der Rabattverträge zur Verhinderung von Liefereng-

pässen beitragen“, so Bauernfeind. Sie machten die Versorgung pla-

nungssicherer, stellten Transparenz her und verfügten über wirksame 

Sanktionierungsinstrumente. „Zum Beispiel verpflichten wir die Arznei-

mittelhersteller mit unseren Rabattverträgen, als Absicherung gegen 

Produktions- oder Lieferausfälle dauerhaft Arzneimittelreserven für drei 

Monate anzulegen“, so Bauernfeind (mehr dazu auf Seite 29).  gh

Ja, behauptet Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorsitzender des Bundes-
verbands der Pharmazeutischen Industrie. Doch das stimmt nicht

Die Coronakrise hinterlässt auch bei den Kliniken Spuren und hat die Diskussionen um die Krankenhausstrukturen in  
Deutschland weiter verschärft. Welche Lehren sollte der stationäre Sektor aus der Pandemie ziehen?

Führen Rabattverträge zu  
Versorgungsengpässen?

Vieles wurde schon erreicht
Wieso eine Zementierung? Die Konzent-

ration und die Spezialisierung vorantrei-

ben, ohne die flächendeckende Versor-

gung zu vernachlässigen – das ist und 

bleibt auch die Maxime bei der Struktur-

entwicklung der Krankenhäuser in Ba-

den-Württemberg. Vieles wurde bereits 

erreicht und hat sich in der Pandemie 

mehr als bewährt. 

Jetzt erst recht eine Reform
Zu Beginn der Krise konnte der Eindruck 

entstehen, dass sich jede Diskussion mit 

einer Zentralisierung von Kapazitäten zu-

gunsten Qualität erübrigt habe. Das hat 

sich als falsch herausgestellt, denn schwer 

kranke Patienten mussten aus personell 

und technisch inadäquaten Häusern ver-

legt werden. Konzentration auf weniger 

und bessere Häuser wäre besser! 

Detlef Piepenburg
Vorstandsvorsitzender der  
Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft

Nadia Mussa
Leiterin des Fachbereichs 

Krankenhausversorgung bei der 
AOK Baden-Württemberg 

Dr. Frank J. Reuther
1. Vorsitzender des Marburger 
Bundes Baden-Württemberg

Prof. Reinhard Busse
Professor für Management im 

Gesundheitswesen an 
der TU Berlin

Die Landschaft muss sich ändern
Die Krankenhausversorgung hat während 

der Pandemie gut funktioniert, weil al-

len klar ist, dass sehr gute Versorgungs-

qualität nur dort möglich ist, wo Expertise 

vorliegt und Fachgebiete ihr Know-how 

gemeinsam nutzen. Die Krankenhaus-

landschaft wird sich weiter verändern 

müssen, da der notwendige Strukturwan-

del noch nicht abgeschlossen ist. 

Mehr Personal ist nötig
Die Pandemie führt vielfach kritisier-

te Systemfehler deutlich vor Augen. Ich 

hoffe daher, dass seit Langem notwendi-

ge Reformen als Lehre aus der Pandemie 

tatsächlich angegangen werden. Im Kern 

geht es darum, dass medizinische Erwä-

gungen Vorfahrt vor ökonomischen Prin-

zipien haben müssen und ausreichend 

Personal zur Verfügung gestellt wird. 
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  Der Bundeszuschuss wird 

erhöht, die Kassen müssen an 

ihre Rücklagen, die Versicher-

ten zahlen höhere Zuzahlun-

gen: Stabilisiert Spahns Paket 

die gesetzliche Krankenversi-

cherung nachhaltig? 

Durch die vom Gesetzgeber ergrif-

fenen Maßnahmen haben bereits 

viele Leistungserbringer im Ge-

sundheitswesen Finanzhilfen er-

halten, die zu einem großen Teil 

durch das Bundesamt für Soziale 

Sicherung ausgezahlt wurden. Die 

von der Bundesregierung für das 

Jahr 2021 beschlossenen Maßnah-

men tragen der Ausnahmesituati-

on Rechnung. Eine weitergehen-

de Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig. Die Entwicklung 

muss beobachtet werden.

  Die Krankenkassen sind entsetzt, dass sie ihre Rückla-

gen opfern sollen. Berechtigte Kritik oder Lobbygetöse? 

Ich kann nachvollziehen, dass Krankenkassen die geplante Regelung 

als Eingriff in die Haushaltsautonomie der Selbstverwaltungen emp-

finden. Es darf aber nicht übersehen werden, dass wir es hier immer 

noch mit einer Ausnahmesituation zu tun haben. Die GKV ist trotz 

des Wettbewerbsgedankens in erster Linie eine Solidargemeinschaft. 

In welcher Weise der Gesetzgeber seine Gestaltungsmöglichkeiten in 

diesem Sinne einsetzt, ist letztlich eine politische Entscheidung.

  Schon im September hat Jens Spahn verkündet, die Ein-

nahmen aus den Zusatzbeiträgen müssten 2021 um drei 

Milliarden Euro angehoben werden. Degradiert er mit sol-

chen Aussagen den Schätzerkreis zum Erfüllungsgehilfen?

Dass auf der Grundlage erster Einschätzungen die Eckpunkte für ein 

Maßnahmenpaket beschlossen werden, war mit Blick auf den zeitli-

chen Vorlauf von gesetzgeberischen Abläufen notwendig. Dadurch 

wurden gerade die Rahmenbedingungen festgelegt, die für die Ver-

anschlagung der Einnahmen des Gesundheitsfonds benötigt werden. 

Die Annahmen der Bundesregierung haben sich übrigens durch die 

Schätzung des Schätzerkreises, jedenfalls aus Sicht des Bundesge-

sundheitsministeriums und des Bundesamtes für Soziale Sicherung, 

bestätigt. Die Festsetzung der tatsächlich zu erhebenden Zusatzbei-

träge obliegt im Übrigen weiterhin den Krankenkassen.  ink

KREUZ     VERHÖR

K R E U Z V E R H Ö R

2021 setzt sich der  
Gesundheitsfonds etwas  
anders zusammen als bisher

T A T E N  &  T A T S A C H E N

Das Milliarden-Finanzloch der Kassen will Jens Spahn auf  
umstrittene Weise stopfen. Frank Plate kommt damit klar

Ein großes Risiko 
Der Suchtmittelkonsum stellt ei-

nes der ganz zentralen Gesund-

heitsrisiken dar. „Mit über 100 

Suchtberatungsstellen und 20 

Fachkliniken erhalten abhängige 

Menschen in Baden-Württem-

berg kostenlos umfangreiche 

Hilfen“, erklärt Christa Niemeier. 

Die Suchthilfeangebote reichen 

von niedrigschwelligen Kontakt-

angeboten bis hin zur ambulan-

ten Suchttherapie, erfolgreichen 

Frühinterventionsprogrammen 

sowie Vermittlung in Reha.  

             suchtfragen.de

Arm bleibt oft arm
In Baden-Württemberg ist immer 

noch fast jedes fünfte Kind von 

Armut bedroht. „Diese bestimmt 

aber nicht nur die Gegenwart 

von Familien, sie schränkt auch 

die Chancen von Kindern in der 

Zukunft ein“, erklärt Ursel Wolf-

gramm. Und die Gefahr ist groß, 

dass aus Kindern armer Eltern 

auch die Eltern von armen Kin-

dern werden. Auf einem Video-

kongress im Oktober wurden 

daher Strategien gegen die Kin-

derarmut im Land ausführlich dis-

kutiert (mehr dazu auf S. 14). 

Wichtige dritte Säule
Die Coronapandemie offenba-

re in aller Deutlichkeit, dass Seu-

chenbekämpfung komplex, der 

Erfolg unsicher und vor allem 

der öffentliche Gesundheits-

dienst unverzichtbar ist. Brigit-

te Joggerst: „Aber es ist klar-

geworden, dass Jahrzehnte der 

Vernachlässigung Spuren im öf-

fentlichen Gesundheitsdienst 

hinterlassen haben und wenig 

Zeit bleibt, nachzusteuern. Wir 

brauchen dringend qualifiziertes 

Fachpersonal, insbesondere feh-

len Ärztinnen.“ 

Christa Niemeier
Referentin für Sucht-

fragen und Prävention 
bei der Landesstelle für 

Suchtfragen der Liga der 
freien Wohlfahrtspflege 
in Baden-Württemberg

Dr. Brigitte  
Joggerst

Vorsitzende des Ärzte-
verbandes öffentlicher 

Gesundheitsdienst 
Baden-Württemberg

»Die GKV ist  
eine Solidar-

gemeinschaft« 

Frank Plate
Präsident des Bundesamtes 

für Soziale Sicherung

Ursel Wolfgramm
Vorstandsvorsitzende  

des Paritätischen 
 Baden-Württemberg
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Im August 1960 kam in den 

USA die erste Pille zur Schwan-

gerschaftsverhütung auf den 

Markt. Ein Jahr später verkaufte 

die Schering AG das erste orale 

Kontrazeptivum in der Bundes-

republik. Was damals eine ge-

sellschaftliche Revolution aus-

löste – Frauen rechte, sexuelle 

Befreiung, Mini röcke –, ist bis 

heute nicht unumstritten. Denn 

auch 60 Jahre nach Marktreife 

können durch das Hormonprä-

parat schwere Nebenwirkungen 

wie Thrombosen und Embolien 

auftreten, vor allem in Kombi-

nation mit Risikofaktoren wie 

Übergewicht und Rauchen. 

Generationen von Frau-

en haben das mehr oder min-

der klaglos in Kauf genommen.

Doch diese Zeiten sind offenbar 

vorbei. Die aktuelle Analyse des 

Wissenschaftlichen Instituts der 

AOK zeigt: Der Anteil der Pillen-

verordnungen bei den gesetz-

lich versicherten Mädchen und 

Frauen erreichte im Jahr 2010 

mit 46 Prozent seinen Höchst-

stand und sank vor allem in den 

vergangenen vier Jahren bis auf 

31 Prozent im Jahr 2019 – und 

das, obwohl die Altersgrenze 

für die Verordnung der Anti-Ba-

by-Pille auf GKV-Kosten vergan-

genes Jahr von 20 auf 22 Jahre 

angehoben worden ist. 

Immer noch ist die Geburt 

die häufigste Todesursache bei 

Frauen weltweit. Auch ande-

re Verhütungsmittel haben Ri-

siken. Man denke an die Ei-

leiterschwangerschaft bei der 

Spirale. Im Vergleich dazu ist 

die richtig ausgewählte Pil-

le bei guter Beratung und der 

Beachtung der Risikofaktoren 

der sicherste und beste Weg.

Trotz allem steigt das gesell-

schaftliche Bewusstsein dafür, 

dass die Pille kein Lifestyleprä-

parat ist. Darauf deuten auch 

die kontinuierlich stattfinden-

den Umfragen der Bundeszen-

trale für gesundheitliche Auf-

klärung. Demnach erfreut sich 

das Kondom wieder wachsen-

der Beliebtheit. Zuletzt lag der 

Anteil der Präservativ-Benut-

zer bei 46 Prozent. Um Infekti-

onskrankheiten zu vermeiden, 

empfiehlt es sich ergänzend 

übrigens immer, ein Kondom 

zu benutzen.  awa

Z E I T S P R U N G

Die Pille wird 60 Jahre.  
Geburtstag mit Nebenwirkungen

»Wechselseitige Hilfe«
Wie wir versucht haben, Covid-19 in den Griff zu bekommen, 

hat unsere Gesellschaft zum Positiven verändert. Die Leute ha-

ben nicht panisch reagiert. Es gab das Hamstern von Toiletten-

papier, aber die meisten haben nachsichtig mit sich selbst und 

den anderen darauf reagiert, weil man darin einen tiefsitzen-

den Ausdruck von Vorratshaltung in der Gefahrenlage erkann-

te. Wichtiger für die Selbstbesinnung waren vorsichtige, tas-

tende Versuche wechselseitiger Hilfe. Man kam sich näher in 

Distanz. Siegerlachen auf Winner-take-all-Märkten hatte aus-

gedient und war lächerlich geworden. Damit wurde auf ruhige 

und selbstverständliche Weise ein Schlussstrich unter ein halbes 

Jahrhundert der Ichfeier und der Selbstbefeuerung gezogen. 

Außerdem haben die meisten mit einem Mal ihre Staatsphobie 

verloren. Man kommt gemeinsam nicht weiter, wenn man die 

öffentlichen Güter verachtet und den Staat schlecht redet.

»Ohne eine Vision«
Die Gesellschaft hat im Virus einen gemeinsamen Feind gefun-

den, der für eine gewisse Zeit Solidarität und Zusammenhalt 

gestiftet haben mag. Außerdem hat die Zeit des Lockdowns 

zur Wertschätzung der Natur oder des Waldes als Rückzugsor-

te und zur Aufwertung des Sonntagsspaziergangs oder dem 

Radfahren geführt. Eine Zeit der Rückbesinnung auf das, was 

zählt, war ein Thema, das im Bekanntenkreis gelegentlich dis-

kutiert wurde. Darüber hinaus scheint es wenig Hoffnung auf 

langfristig positive Veränderung zu geben, da es keine Vision 

des Danach gibt. Anders als bei früheren Katastrophen oder 

heute beim Klimawandel, bei dem auf erneuerbare Energien 

als Lösung verwiesen werden kann, gibt es bei Corona durch 

die Mutationsfähigkeit des Virus einen nie endenden Dauerzu-

stand als Horizont und keine Vision einer Lösung, die das Virus 

ausrotten und die damit verbundene Krise beenden könnte.

Hat die Coronakrise  
die Gesellschaft

positiv verändert?

P R O K O N T R A

Prof. Heinz Bude
Professur für Makrosoziologie, 

Universität Kassel

Prof. Matthias Groß
Leiter Department Stadt- und  

Umweltsoziologie, Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung
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Pflege in  
Zeiten ohne Zeit

Fotos: Elke Rauls / AOK

Versorgt und vernetzt: In Tuttlingen 
kümmert sich eine ganze Kommune 
um Senioren wie Gertrud Müller. Nicht 
nur Tochter Ulrike
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 S 
ie haben geredet im 

Ort. Gertrud  Müller, 

83, weiß es genau. 

Wer immer hier ge-

lebt hat, kennt das Ge-

schwätz der Leute: „Hab’s scho‘ g‘hört, 

die Gertrud, die steckt die Agathe weg.“ 

Und „weg“, das klang so, als hätte sie ihre 

Mutter weggesperrt und nicht ins Alten-

heim gebracht. Die Stimme der Rentne-

rin bricht: „Was hätt‘ ich denn tun sol-

len?“ Schlaganfall. Demenz. Pflege. In den 

Augen der alten Frau stehen Tränen: „Ich 

hab’s nimmer packt.“  

Schweigen in der Wohnstube in Spai-

chingen, einer Kleinstadt am Rand der 

Schwäbischen Alb, wo Schrank und An-

richte noch den Charme der Wirtschafts-

wunderzeit verströmen: braun, mit dün-

nen Beinchen. Doch wie früher ist hier 

nichts mehr. Nicht in dem großen Haus, 

in dem Gertrud Müller allein lebt, seit ihr 

Paul vor drei Jahren gestorben ist. Nicht 

im Ort, wo man heute klagt, dass die Pfle-

ge die Ersparnisse auffrisst. 

Der demografische Wandel verändert 

die Gesellschaft. Es gibt weniger Gebur-

ten, aber immer mehr ältere Menschen. In 

zehn Jahren werden in Baden-Württem-

berg mehr als 800.000 Senioren leben, die 

bereits ihren 80. Geburtstag gefeiert ha-

ben – 56.000 mehr als im Jahr 2000. Wer 

wird sich um sie kümmern, wenn das Le-

ben beschwerlicher wird? Nicht unbedingt 

die eigenen Kinder, weil die oft gar nicht 

mehr vor Ort wohnen. Auch die drei Kin-

der von Gertrud Müller sind weggezogen.

Nachbarschaftshilfen, Beratungsstel-

len, Treffpunkte der Begegnung, betreu-

te Wohngemeinschaften – es braucht 

intelligente Konzepte, damit ältere Men-

schen so lange wie möglich in der ver-

trauten Umgebung leben können, selbst 

wenn Krankheit, Hilfe- und Pflegebe-

dürftigkeit eintreten. Deshalb hat der Ge-

setzgeber im dritten Stärkungsgesetz die 

„Modellkommune Pflege“ verankert. Da-

hinter steht die Idee der sich „kümmern-

den Kommune“, die eine Infrastruktur für 

die Pflege- und Altenhilfe schafft. Bundes-

weit konnten kreisfreie Städte und Land-

kreise Konzepte einreichen. Jetzt, kurz vor 

der Entscheidung, sind nur noch zwei Be-

werber dabei: Karlsruhe und Tuttlingen – 

ein Landkreis, der zwischen Stuttgart und 

dem Bodensee liegt, und in dem 136.000 

Einwohner in 35 Kommunen leben – auch 

Gertrud Müller in Spaichingen. 

SPAICHINGEN, 12.000 EINWOHNER,   
KARLSTRASSE

Freundin Doris, 79, hat angerufen. Sie geht 

ins Heim, weil ihre 24-Stunden- Pflegekraft 

zurück nach Polen muss. „Sch... Coro-

na.“ Gertrud Müller grübelt: „Mein Gott, 

wie wird es weitergehen, auch bei mir?“ 

Sie ist die letzte von ihren Freundinnen, die 

noch zu Hause lebt. Es klingelt. Die Rent-

nerin steht auf, schnauft: „Alles Arthrose, 

ich bring‘ die Arme kaum noch ruff.“ Das 

Knie ist kaputt. In der Schulter steckt ei-

ne Prothese. Sie hat  offene Beine. Als sie 

PFLEGEBEDÜRFTIGE IN BADEN-WÜRTTEMBERG NACH ART DER PFLEGE*)

Realistische Entwicklung: Im Jahr 2015 waren in Baden-Württemberg insgesamt 328.297 Menschen  
pflegebedürftig. 2030 werden es voraussichtlich 421.000 Pflegebedürftige sein. Das entspricht einer Zunahme 
von 28 Prozent. Der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung läge dann bei 3,8 Prozent. 
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Die Pflege zu organisieren, ist nicht Aufgabe des Einzelnen, sondern der  
gesamten Gesellschaft. Dort, wo der Fürsorge und ihrer Planung gebührend 

Zeit eingeräumt wird, funktioniert es. So wie im Landkreis Tuttlingen,  
der sich anschickt, eine Modellkommune für die Pflege zu werden

»Im Kopf bin  
ich fit, aber in den 
Knochen steckt die 

Arthrose«

Gertrud Müller
83 Jahre, pflegebedürftig,  

lebt allein zu Hause
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*) Status-Ouo-Rechnung.

vollstationär Gepflegte
+ 36 %

ambulant Gepflegte
+ 32 % 66.116

92.077

328.297

421.000
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 zurückkommt, hat sie sich gefasst: „Dann 

telefonieren wir halt.“ Gerade ist ihr „Es-

sen auf Rädern“ gekommen: Schnitzel mit 

Gurkensalat. Vormittags hat Marina die 

Wohnung geputzt. Sie kommt vom Ver-

ein MiKaDo – Mithilfe und Kontakte im 

Dorf. Davor hat Birgit vom Roten Kreuz ihr 

mit den Kompressionsstrümpfen geholfen. 

Später ist der Betreuungsnachmittag der 

Caritas. Hoffentlich machen sie Gedächt-

nistraining. Beim letzten Mal hat die Leite-

rin ein Bild gezeigt, auf dem ein Kind in ein 

Bein beißt. Müller hat den Oberbegriff so-

fort gewusst: „Wadenbeißer.“ Sie tippt an 

den Kopf: „Hier bin ich fit.“ 

Als der damalige Sozialminister Norbert 

Blüm 1995 die Pflegeversicherung ins Le-

ben rief, war Gertrud Müller 57 Jahre alt. 

Das Thema hat sie kaum interessiert. Heu-

te – 25 Jahre später – ist sie eine von 2,9 

Millionen Pflegebedürftigen in Deutsch-

land, von denen ein Viertel im Heim lebt. 

„Wie bezahlen die das?“, fragt sie sich, 

wenn sie in der Zeitung von „Preisexplosi-

onen“ liest.

Längst sind die Rechnungen vieler Alten-

heime höher als die deutsche Durch-

schnittsrente, die zwischen 767 Euro 

(Frauen) und  1.187 Euro (Männer) liegt. 

Getrud Müller hat Glück. Ihre Tochter Ul-

rike, 55, arbeitet in der Fachstelle für Pfle-

ge- und Selbsthilfe in Tuttlingen, sie hat 

den Alltag der Mutter organisiert. Die 

sagt: „Ohne ihre Hilfe tät‘ ich vielleicht 

auch im Heim sein.“   

TUTTLINGEN, FACHSTELLE FÜR PFLEGE- 
UND SELBSTHILFE, GARTENSTRASSE 

In einer Seitenstraße der Fußgängerzo-

ne steht ein weiß verputztes Geschäfts-

haus. Marianne Thoma, 58, hat keine Zeit. 

Die Leiterin der Fachstelle für Pflege und 

Selbsthilfe beim Landratsamt Tuttlingen 

muss sich darum kümmern, dass alle Se-

nioreneinrichtungen im Landkreis Corona-

Schnelltests ordern können. Eine hal-

be Stunde später liegt das Konzept beim 

Kreis-Dezernenten für Arbeit und Sozia-

les. Die Wege in Tuttlingen sind kurz. Man 

kennt sich und alle kennen die grauhaari-

ge Frau mit dem Pagenschnitt. Spitzname: 

„Mrs. Google der Pflege“.   

Turnschuhe, Jeans, sportliche Bluse: 

„Mrs. Google“ hat auch das Konzept für 

das Modellvorhaben „Modellkommune 

Pflege“ geschrieben. Wenn man mit ihr 

an einem Tisch sitzt, kommt schnell die 

Frage: „Wo wollen Sie leben, wenn Sie äl-

ter werden?“ Und egal, wen sie fragt, al-

le antworten: Zu Hause, wenn es geht. Al-

so kümmert sich Thoma darum, dass alle 

möglichst lange zu Hause bleiben können. 

Aber wie? Sie sagt: „Wir brauchen keine 

neuen Gesetze, sondern müssen nur das 

Wirrwarr ordnen.“  

Auch Gertrud Müller in Spaichingen 

ist verwirrt. Sie hat fast 40 Jahre lang als 

Buchhalterin gearbeitet. Trotzdem ist sie 

froh, dass Tochter Ulrike ihr bei den Rech-

nungen hilft, die sie bei Kranken- und 

Pflegekasse einreichen muss: 275 Euro für 

Wundpflege, 120 Euro für Betreuungs-

nachmittage, sechs Fahrten zum Arzt. Sie 

hat Pflegegrad II, darf 689 Euro für Pfle-

gesachleistungen ausgeben. Außerdem 

gibt es einen Entlastungsbetrag über 125 

Euro und: „Mhm, was war noch  Verhin-

derungspflege?“

Genau das meint Marianne Thoma mit 

Wirrwarr. „Die Menschen blicken nicht 

mehr durch.“ Als Thoma vor sechs Jahren 

hier anfing, war sie allein, inzwischen sind 

sie zu siebt. Vor drei Jahren trat das neue 

Pflegestärkungsgesetz II in Kraft, aus drei 

Pflegestufen wurden fünf Pflegegrade. 

Seitdem klingelt im Stützpunkt manchmal 

50-mal am Tag das Telefon. Wie wird Pfle-

gegeld beantragt? Wer verschreibt Hilfsmit-

tel? Gibt es Zuschüsse? Etwa zum Badum-

bau, für eine Putzfrau, zur Tagespflege? Ihr 

Team beantwortet alle Fragen, hält außer-

dem Vorträge, leitet Pflegekurse, macht 

»30 Prozent der 
Heimplätze werden 
von Steuergeldern 
bezahlt. Die Zahl 
steigt von Jahr zu 

Jahr« Jongleur der Zahlen: Das Sozialamt, das Hermann 
Ristau leitet, bearbeitet jedes Jahr eine steigende 
 Anzahl Anträge auf Hilfe zur Pflege

Baustelle Pflegeheim: Im Elias-Schrenk-Haus müssen 
aus Zweitbett- jetzt Einbettzimmer werden. Haus-
leiterin Karen Winterhalter plant mit 17 Millionen 
Euro Umbaukosten. Die Zuzahlung für die Bewohner 
werden steigen müssen

Hermann Ristau, 
Leiter des Sozialamts  

Tuttlingen
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Hausbesuche und stößt neue Projekte an.

Erst heute Morgen hat Thoma eine betreu-

te Wohngemeinschaft besichtigt. Sie soll 

im November eröffnet werden. Vier gibt 

es jetzt im Kreis, drei sind in Planung. Das 

Projekt „Tagesbetreuung in Gastfamilien“ 

ist ihr wichtig und der „Bewegte Mittags-

tisch“ und ... Das Telefon klingelt wieder. 

Die Zeit reicht nicht, um alles zu erzählen. 

Nur noch so viel:  Sie rechnet sich gute 

Chancen aus, dass Tuttlingen tatsächlich 

„Modellkommune“ wird. In anderen kreis-

freien Städten und Landkreisen war das In-

teresse eher gering. Warum? Thoma kann 

nur raten: „Vielleicht, weil es verdammt 

viel Arbeit ist.“

LANDRATSAMT TUTTLINGEN, SOZIALAMT, 
BAHNHOFSTRASSE

Sozialamtsleiter Hermann Ristau, 64, ist 

besorgt. Er sitzt in seinem Büro und stu-

diert eine Statistik, auf der 44 Balken in 

die Höhe schießen. Jeder Balken steht 

für einen Stadt- oder Landkreis in Ba-

den-Württemberg. Tuttlingen ist gelb mar-

kiert: 12.714 Euro. Ristau erklärt: „So viel 

zahlte das Amt 2018 im Schnitt für einen 

Heimbewohner, der Anspruch auf ,Hil-

fe zur Pflege‘ hatte.“ Er seufzt: „Die Zahl 

der Anträge nimmt seit Jahren zu und erst 

recht, seit im Januar das Angehörigen-Ent-

lastungsgesetz gilt.“ Kinder, die weniger 

als 100.000 Euro verdienen, müssen sich 

nicht mehr an den Pflegekosten ihrer El-

tern beteiligen. Ristau fragt: „Was meinen 

Sie, wie viele Menschen hier auf dem Land 

100.000 Euro verdienen?“ Er gibt selbst 

die Antwort: „Fast keiner.“  

22.315 Heimplätze wurden bereits 

2018 in Baden-Württemberg aus Steu-

ergeldern bezahlt, 30 Prozent. Auch in 

Tuttlingen kann sich inzwischen jeder 

Dritte kein Heim mehr leisten. Deshalb 

haben sie sich im Landratsamt bereits vor 

fünf Jahren gefragt: Gibt es andere We-

ge? Eine Arbeitsgruppe hat ein „Senio-

renpolitisches Rahmenkonzept“ mit sechs 

Handlungsempfehlungen erstellt. Tenor: 

Wir müssen die kommunale Daseinsvor-

sorge stärken. 2018 haben sie sich beim 

Vorhaben „Modellkommune Pflege“ be-

worben.

Es ist Ristaus letztes Projekt, bevor er 

nächstes Jahr nach 46 Dienstjahren in 

Rente geht. Er hofft, dass bald das „Go“ 

kommt. Neue Vollzeitstellen sollen entste-

hen. Kräfte, die Menschen wie Gertrud 

Müller beraten sollen, wie sie durch den 

Alltag des Alters kommen, Dienste vor Ort 

koordinieren, Pflegekurse anbieten oder 

Angehörigen helfen, die eine Pause brau-

chen – sich eben um alle kümmern, die 

Hilfe brauchen. Und wenn es zu Hause 

gar nicht mehr geht, vielleicht in die Pfle-

ge-Oase ziehen. 

PFLEGEHEIM ELIAS-SCHRENK-HAUS,  
NORDSTADT

Karen Winterhalter, 54, die Heimleiterin im 

Elias-Schrenk-Haus, sieht müde aus. Die 

zweite Welle Corona steht vor der Tür. Sie 

hat gerade Schnelltests besorgt. Sie sagt: 

„Wenigstens das klappt.“ Sie will nicht 

jammern, „aber gerade ist wirklich viel 

los“. Weil die Landesheimbauverordnung 

keine Zweibettzimmer mehr erlaubt, muss 

das 70er-Jahre-Seniorenwohnheim kom-

plett saniert und erweitert werden – und 

das bei laufendem Betrieb. 

Im ersten Stock kann man sehen, wie es 

mal werden soll: hell, freundlich – ein Zu-

hause. Im August sind  Anneliese, 94,  Inge, 

77, Willi, 84, und drei andere Senioren mit 

Demenz in die Pflege- Oase gezogen – eine 

Art Wohngemeinschaft im Heim. Räucher-

stäbchen verbreiten Rosenduft. Alle sitzen 

am Tisch. Anneliese wirft ein grünes Tuch 

in die Luft, lacht. Willi blättert eine Zeitung, 

die er nicht mehr lesen kann. Eine Pflegerin 

zeigt auf ein Bild: „Ist das ein Hund?“  Willi 

sagt: „Ja.“ Winterhalter lächelt, als sie die 

Szene beobachtet: „Auf dem Wohnbereich 

ist Willi unruhig hin- und hergelaufen, hat 

jahrelang kein Wort gesagt. Seitdem er hier 

ist, spricht er manchmal.“ 

Doch die neuen Wege in der Pflege ha-

ben ihren Preis: 17 Millionen Euro soll der 

Umbau kosten. Das bedeutet, dass auch 

die Zuzahlung für die 97 Bewohner steigt 

– auf über 3.000 Euro im Monat. Plus Ta-

riferhöhung, die die Gewerkschaften ge-

rade für die Pflegekräfte ausgehandelt ha-

ben. Winterhalter hofft, dass die stationäre 

Pflege bald auf 700 Euro gedeckelt wird, 

so wie es gerade diskutiert wird: „Das ist 

die einzige Möglichkeit, dass zumindest ein 

Teil der Kosten für die Bewohner nicht wei-

ter davongaloppiert.“ 

SPAICHINGEN, KARLSTRASSE 

Gertrud Müller bekommt eine gute Ren-

te. Aber so viel auch wieder nicht. Sie sagt: 

„Fürs Heim ist es zu früh.“ Jetzt will sie im 

Keller die Wäsche aufhängen. Sie nennt 

das „Fitness“. Am Samstag kommt Sohn 

Klaus. Sonntag bringt der Kommunion-

helferdienst eine Hostie. Donnerstag hat 

sie einen Dauerwelle-Termin. Egon, 75, 

von der Nachbarschaftshilfe fährt sie. So 

kann es gehen. Aber was, wenn sie nicht 

mehr gehen kann? Die Zukunft der Pflege, 

kommt sie noch rechtzeitig für die Zukunft 

von Gertrud Müller? Die Zeit läuft.  sd  
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Mrs. Google der Pflege: Marianne Thoma ist schnell 
bei Recherche und Umsetzung, wenn es darum geht, 
die Pflege in Tuttlingen voranzubringen

»Wir brauchen  
nicht noch mehr 

neue Gesetze,  
sondern müssen  

nur das  
Wirrwarr ordnen«

Marianne Thoma,
Leiterin des Pflegestützpunkts 

Tuttlingen
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Nahtlose Betreuung vom 
Orthopäden bis zur Reha

 P atienten, die in einer 

Klinik mit weniger als 

   45 Hüftimplantationen 

im Jahr behandelt wer-

den, haben nach einer 

Studie des Wissenschaftlichen Instituts der 

AOK (WIdO) ein mehr als 30 Prozent hö-

heres Risiko für Komplikationen als jene, 

die in Kliniken mit über 200 Fällen ope-

riert werden. Ein wichtiger Schritt zum En-

de der Gelegenheitschirurgie bei Hüftope-

rationen ist der erste Qualitätsvertrag, den 

die AOK Baden-Württemberg jetzt mit 

den Universitäts- und Rehabilitationsklini-

ken Ulm (RKU) geschlossen hat. 

Ab dem 1. April 2021 werden die ers-

ten Patientinnen und Patienten in der Do-

naustadt nach dem neuen Konzept be-

handelt, das die AOK Baden-Württemberg 

gemeinsam mit Operateurinnen und Ope-

rateuren aus ganz Deutschland entwickelt 

hat. Ziel des Vertrages ist es, die Qualität 

der Eingriffe zu steigern und mit den qua-

lifiziertesten Kliniken Standards für die Re-

gelversorgung von morgen zu setzen. 

„Für den Erfolg einer Hüft-OP spie-

len die Erfahrung der Operateure und 

die  standardisierten Abläufe in den be-

handelnden Kliniken eine entscheiden-

de Rolle“, sagt Professor Heiko Reichel, 

Ärztlicher Direktor der Orthopädischen 

Universitätsklinik Ulm am RKU. Er und sei-

ne Kolleginnen und Kollegen implantieren 

jährlich mehr als 400 Hüft-Endoprothesen. 

„Insofern ist der geschlossene Vertrag ein 

wichtiger Schritt hin zu höherer Behand-

lungsqualität und mehr Sicherheit für alle 

Patienten“, so Reichel.

Ebenso entscheidend wie die Operation 

selbst ist für deren Erfolg auch, was rund-

herum passiert. Die AOK setzt auf  nahtlose 

Betreuung bei höchster Qualität: Versicher-

te, die eine neue Hüfte brauchen, können 

auch im Facharztvertrag Orthopädie und 

an dem spezialisierten Rehabilitationskon-

zept  AOK proReha teilnehmen.

Fast 60 Prozent der Hüft-Endopro-

thetik- Patienten sind über 70 Jahre alt. Um 

deren Sicherheit zu erhöhen, schreibt der 

Qualitätsvertrag zudem gezielte Maßnah-

men zur Reduzierung von Risiken im Zu-

sammenhang mit Operationen und dem 

Einsatz von Narkosemitteln verpflichtend 

vor. Weitere wichtige Maßnahmen sind 

die Delir- Prävention, die Optimierung der 

Arbeitsabläufe, eine vorsichtige Sedierung 

sowie eine adäquate Schmerztherapie.

Krankenhäuser, die mit der AOK Ba-

den-Württemberg einen Qualitätsvertrag 

für die Hüft-Endoprothetik abschließen 

wollen, müssen ihren Sitz in Baden-Würt-

temberg haben, als Endoprothetik-Zen-

trum der Maximalversorgung zertifiziert 

sein und pro Jahr mindestens 200 OPs im 

Bereich der Hüft-Endoprothesen-Erstim-

plantation sowie 25 Wechseloperationen 

vorweisen können.  stef

Hüftgelenk: Das Einsetzen eines  
Implantats erfordert Könnerschaft

Erster Qualitätsvertrag der AOK garantiert Patienten hohe Sicherheit  
sowie gute Vor- und Nachsorge bei Hüftimplantationen

»Für den Erfolg  
einer Hüft-OP  

spielen Erfahrung 
und Routine der   
Operateure eine  
entscheidende  

Rolle«
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Prof. Heiko Reichel
Ärztlicher Direktor der 

Orthopädischen Universitätsklinik Ulm
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Wie weiter nach Krankenhaus oder Reha-Klinik? Das regeln die Rahmenverträge für 
Entlassmanagement, die in der Praxis nicht so gut funktionieren wie auf dem Papier

 M al angenommen: Im 

Februar hat Vater einen 

schweren Unfall, bricht 

sich einen Halswirbel, wird operiert und 

kann nach Aufenthalt in Krankenhaus 

und Reha-Klinik nicht nach Hause, weil 

er nicht alleine atmen oder aufstehen 

kann – und dann ist Corona. Neben 

vielen anderen Herausforderungen 

bringt die Pandemie einen Aufnahme-

stopp in Pflegeeinrichtungen mit sich. 

Was nun? Seit 2015 sind Krankenhäuser 

und Reha-Kliniken gesetzlich verpflichtet, 

für eine lückenlose Weiterbehandlung 

ihrer Patientinnen und Patienten nach der 

Entlassung zu sorgen. Die Krankenkassen 

sollen sie dabei unterstützen.  Details re-

geln die Rahmenverträge Entlassmanage-

ment nach Krankenhausbehandlung (seit 

2017) und nach stationärer Rehabilitation 

(2019). Doch schon in normalen Zeiten ist 

der Übergang von der Klinik zur Folgeein-

richtung schwierig. 

„Im Frühjahr haben wir erlebt, dass 

Pflegebedürftige im Krankenhaus regel-

recht geparkt wurden, weil niemand sich 

um ihren Verbleib kümmern 

konnte“, berichtet Li-

sa Förschner, die 

bei der AOK Ba-

den-Württemberg 

für das Thema 

Entlassmanage-

ment zuständig 

ist. „Sicher ist das 

eine  Extremsituation, 

aber wenn das  System so aufgesetzt wä-

re, wie es vom Gesetzgeber vorgesehen 

ist, dann hätte es nicht dazu kommen 

müssen.“

Laut der Rahmenverträge stimmen 

die Patientinnen und Patienten erst ei-

nem Entlassmanagement zu, dann wer-

den ihre Bedürfnisse und die Notwen-

digkeit von verschreibungspflichtigen 

Nachsorgeleistungen analysiert. Ein Ent-

lassplan beschreibt den Versorgungs-

bedarf, erforderliche Maßnahmen und 

benennt beteiligte Leistungserbringer. 

Erst danach erfolgt die Entlassung. „Die 

Verständigung zwischen Arzt, Patient 

und Angehörigen, Leistungserbringern 

und Krankenkasse ist komplex“, so För-

schner. Oft hake es, weil das Kranken-

hauspersonal den Papierverkehr neben-

her erledigen müsse oder Ärztinnen und 

Ärzte aus Regresssorgen zögerlich bei 

der Medikamentenverordnung sind. 

Auch das Nebeneinander von ana-

loger und digitaler Dokumentation und 

der Einsatz verschiedener IT-Systeme 

führe zu Verzögerungen. „Außerdem 

beobachten wir, dass vie-

le Krankenkassen ihrer 

Verpflichtung nur un-

zureichend nach-

kommen“, sagt För-

schner. „Die AOK 

geht mit ihren Ver-

sorgungsmanagern 

bewusst einen an-

deren Weg.“  awa

So macht es die AOK Baden-Württemberg
In jeder ihrer 14 Bezirksdirektionen beschäftigt die AOK Baden-Württemberg eine Ver-

sorgungsmanagerin oder einen Versorgungsmanager. Diese besonders qualifizierten 

Ansprechpartnerinnen und -partner für Entlassmanagement beraten nicht nur Versi-

cherte und Kliniken, sie unterstützen bei allen Fragen und Anliegen in Zusammenhang 

mit der Entlassung und weiteren Versorgung. Sie helfen individuell und passgenau,  

beispielsweise wenn Anträge notwendig sind oder mehrere Verordnungen vorliegen. 

Außerdem informieren sie über Versorgungsmöglichkeiten in der Region vor Ort.  

Schmerz an der Schnittstelle S T A N D P U N K T

»Alle müssen 
sich kümmern«

Das Thema ist keinesfalls leicht. Klar 
wurde mir das spätestens, als die 
Schiedsverhandlungen zum Rahmen-
vertrag Entlassmanagement nach 
Krankenhausbehandlung liefen. Ne-
ben dem Spitzenverband der Kran-
kenkassen saßen die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung und die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft mit am 
Tisch. Gestritten wurde unter ande-
rem, ob und wie die Arzneimittel für 
die Übergangsphase verordnet wer-
den können. Dafür – und auch für 
die weiteren Streitpunkte – wurden 
schließlich Lösungen gefunden. Doch 
mehr als drei Jahre nach Inkrafttre-
ten sieht die Realität noch immer an-
ders aus. Wenn Klinikärzte Rezep-
te schreiben, dann gilt auch für sie 
das Wirtschaftlichkeitsgebot. Doch 
wenn sie verordnen, ohne zu wissen, 
ob es dafür Arzneimittelrabattverträ-
ge gibt, weil die Krankenhaussoft-
ware das nicht abbilden kann, dann 
läuft dieses Gesetz ins Leere. Dassel-
be passiert, wenn die zuständigen 
Sozialarbeiter der Kliniken nicht die 
Ressourcen haben, rechtzeitig zum 
Entlasstermin einen Nachsorgeplan 
auf die Beine zu stellen, und diese 
Aufgabe an die Krankenkassen ab-
wälzen. Aber auch die Kassen müs-
sen sich an die eigene Nase fassen. 
Versicherten eine Telefonnummer zu 
geben, reicht nicht. Es muss sich auch 
jemand Qualifiziertes kümmern am 
anderen Ende der Leitung. 

E N T L A S S M A N A G E M E N T
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Sabrina Straub
Rehabilitations- und  
Pflegemanagement,  

AOK Baden-Württemberg 
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Erfolgreich gegen  
Kinderarmut
Sozialprojekte. 2019 benannte Baden- 

Württembergs Sozialminister Manfred Lucha 

Kinderarmut als einen seiner Arbeitsschwer-

punkte für 2020, nun zog er eine erste Bi-

lanz. Auf dem Online-Kongress „Ein starkes 

Land braucht starke Kinder!“ im Oktober er-

klärte er, im laufenden Jahr seien 50 ent-

sprechende Projekte an den Start gegangen. 

Diese seien mit zwei Millionen Euro aus Lan-

desmitteln und 2,5 Millionen Euro aus dem 

europäischen Sozialfonds finanziert worden. 

Zusätzlich seien 150.000 Euro Soforthilfe aus 

Landesmitteln zur Unterstützung von Familien 

in prekären Verhältnissen bei der Bewältigung 

der Coronaeinschränkungen gezahlt worden. 

Dabei ging es vor allem um Homeschooling. 

Auf dem Erreichten will sich das Sozialminis-

terium nicht ausruhen. In ihrem Schlusswort 

sagte Luchas Staatssekretärin Bärbl Mielich: 

„Wir brauchen eine Strukturpolitik, die sich 

dieses Themas annimmt, und müssen auf al-

len politischen Ebenen Maßnahmen entwi-

ckeln.“ Das Sozialministerium hat außerdem 

ein Fachkonzept für eine Kindergrundsiche-

rung erarbeitet. Die Idee wird von vielen Bun-

desländern unterstützt.  

Beiträge begrenzen 
Sozialversicherung. Die Belastung von Löh-

nen und Gehältern könnte bis 2040 deut-

lich auf rund 50 Prozent steigen. Das hat eine 

Kommission der Bundesvereinigung der Deut-

schen Arbeitgeberverbände (BDA) errechnet. 

Sie hat Vorschläge erarbeitet, wie sich die 

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 

auf Dauer unter 40 Prozent halten lassen. Um 

den Gesamtsozialversicherungsbeitrag trotz 

der demografischen Entwicklung wirksam zu 

begrenzen, müsse ein zum Teil unbequemer 

Reformkurs eingeleitet werden, heißt es im 

Abschlussbericht. Dazu zählt für die Kommis-

sion auch eine weitere Verlängerung der er-

werbsaktiven Lebensphase. Diese hätte nicht 

nur günstige Auswirkungen auf Beitrags-

satz  und  Sicherungsniveau der Rentenver-

sicherung, sondern könnte auch eine große 

Breitenwirkung für die Finanzen der anderen 

Sozialversicherungszweige und für die Ge-

samtwirtschaft entfalten.   

Das Beste aus zwei Welten 
Psychotherapie. Eine innovative Behandlungsform soll die psychotherapeutische 

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit depressiven Erkrankungen und 

Angsterkrankungen verbessern. Das vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bun-

desausschusses geförderte Modellprojekt „PsychOnlineTherapie“ verbindet die psy-

chotherapeutische Behandlung mit Online-Behandlungselementen. Der persönliche 

Kontakt bleibt erhalten. Durch die Online-Elemente können aber einzelne Bestand-

teile der Therapie in den Alltag der Patienten ausgelagert werden. So wird die The-

rapie auch zeitlich und örtlich flexibler. Die neue Behandlungsform wird unter Be-

teiligung der AOK Baden-Württemberg im Rahmen des AOK-FacharztProgramms 

in der Praxis erprobt und von der Universität Ulm und der Friedrich-Alexander-Uni-

versität Erlangen-Nürnberg wissenschaftlich untersucht.     psychonlinetherapie.de

 

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

Unbequeme Erkenntnis: Wenn die Versicherungslast  
nicht steigen soll, müssen wir laut BDA alle länger arbeiten

Versorgung vor Ort gestalten 
Forsa-Ergebnisse. Gut 81 Prozent der Baden-Württemberger sind mit der Gesund-

heitsversorgung in ihrem Bundesland zufrieden, zeigt eine aktuelle Forsa- Studie im 

Auftrag der Gesundheitskasse. Allerdings sind die Bewohner in kleinen Gemeinden 

unzufriedener als die Bewohner in den größeren Städten. Besonders die Zufrieden-

heit mit Krankenhäusern und Fachärzten ist in kleinen Gemeinden deutlich geringer 

als in den größeren Städten. Die AOK-Gemeinschaft reagiert auf den Handlungs-

bedarf und hat die Initiative „Stadt. Land. Gesund“ auf den Weg gebracht. Dabei 

wurden schon im vorigen Jahr über 100 Projekte in Deutsch-

land identifiziert, die dazu beitragen, dass notwendige medi-

zinische Angebote vor Ort erhalten bleiben. Digitale Lösungen 

und Delegationsansätze sorgen dafür, dass bei der Behand-

lung räumliche Distanz überwunden wird und Patienten einen 

schnelleren Zugang zur Versorgung bekommen. 
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Zu lange ungeschützt
Seit März gibt es die Impfpflicht gegen Masern. Von einer  
hinreichenden Impfquote ist man in der Regelversorgung  
                      im Südwesten jedoch noch weit entfernt  

Nur Kleinkinder, die zwei Masernimpfungen erhalten, sind um-
fassend geschützt. Aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigen 
jedoch: Die Impfserie wird oft nicht rechtzeitig abgeschlossen.  
Am schlechtesten schneidet Baden-Württemberg ab. Dort hatten 
nur 75,6 Prozent der 15 Monate alten Kinder wie empfohlen die 
erste Impfung erhalten. Und nur 61,9 Prozent hatten im Alter von  
24 Monaten die Grundimmunisierung abgeschlossen. Immerhin: 
Bei den Schuleingangsuntersuchungen konnten 89,8 Prozent aller 
Kinder die Immunisierung vorweisen. Um Masern zu eliminieren, 
müssen mindestens 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. 
Bisher hat Deutschland diese Quote nicht erreicht. Das soll sich mit 
dem Masernschutzgesetz ändern: Seit 1. März 2020 müssen Eltern 
nachweisen, dass ihre Kinder gegen Masern geimpft oder immun 
sind, wenn sie sie in einer Kindertagesstätte, einer Schule oder einer 
Tagespflege anmelden. Sozialministerium und AOK rufen dazu auf, 
den Impfstatus zu überprüfen und insbesondere Kinder zwischen 
neun und 18 Jahren noch impfen zu lassen.  
  mach-den-impfcheck.de

SCHLESWIG-HOLSTEIN

BAYERN

82,1 %

BAYERN

68,2 %

THÜRINGEN

83,4 %

THÜRINGEN

64 %

88 %

SCHLESWIG-HOLSTEIN

76,7%

HAMBURG

88 %

HAMBURG

76 %

NIEDERSACHSEN

86,6 %

NIEDERSACHSEN

74,8 %

BRANDENBURG

87 %

BRANDENBURG

69,7 %

SACHSEN-ANHALT

87,2 %

SACHSEN-ANHALT

70,6 %

MECKLENBURG-VORPOMMERN

85,8 %

MECKLENBURG-VORPOMMERN

68,4 %

SACHSEN

74,5 %*

SACHSEN

16,9 %*

HESSEN**

BADEN-WÜRTTEMBERG

75,6 %

BADEN-WÜRTTEMBERG

61,9 %

GESAMT

83,5 %

GESAMT

69,9 %

SAARLAND

88,5 %

SAARLAND

74 %

RHEIN-
LAND-PFALZ

85,5 %

RHEIN-
LAND-PFALZ

72,8 %

* Für die 2. Masern-, Mumps-, Röteln- 
und Varizellenimpfung ist in Sachsen 
ein höheres Impfalter empfohlen

** Es gibt keine Impfquoten in den KV- 
Regionen Hessen und Westfalen-Lippe, 
da hier keine validierten Abrechnungs-
daten zur Auswertung vorlagen

BERLIN

88,1 %

BERLIN

73 %

BREMEN

84,1 %

BREMEN

67 %

2.  MASERNIMPFUNG

NORDRHEIN-WESTFALEN**

NORDRHEIN-WESTFALEN**

HESSEN**

Grundimmunisierung abgeschlossen Q
ue

lle
: R

ob
er

t 
K

oc
h-

In
st

itu
t,

 Im
pf

qu
ot

en
 v

on
 K

in
de

rs
ch

ut
zi

m
pf

un
ge

n 
in

 D
eu

ts
ch

la
nd

 –
 E

rg
eb

ni
ss

e 
au

s 
de

r 
RK

I-I
m

pf
su

rv
ei

lla
nc

e 
(E

pi
de

m
io

lo
gi

sc
he

s 
Bu

lle
tin

 3
2/

33
 2

02
0)

Alle Daten stammen aus der Regelver-
sorgung. Zahlen aus der Selektivversor-
gung sind nicht mit eingerechnet.

1.  MASERNIMPFUNG
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 E nde September: 

große Ernüchterung 

auf Kassenseite. 

Das Bundeskabinett beschloss 

im Zusammenhang mit dem 

Gesundheitsversorgungs- und 

Pflegeverbesserungsgesetz ein 

Maßnahmenpaket zur Einhal-

tung der sogenannten Sozialga-

rantie 2021. Damit soll ein  

16,6 Milliarden Euro großes Loch 

in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung (GKV) gestopft werden, 

um so die 40-Prozent-Marke bei 

den Sozialversicherungsbeiträ-

gen nicht zu überschreiten. Im 

Prinzip ein guter Gedanke, wenn 

da nicht der vorgesehene Zugriff 

des Gesetzgebers auf die Rück-

lagen erfolgreicher Kranken-

kassen wäre, um sie auf andere 

Kassen zu verteilen. Das ist ein 

Vertrauensbruch gegenüber den 

Beitragszahlern und bestraft gut 

wirtschaftende Krankenkassen. 

Es drängt sich der Verdacht auf, 

dass die Beitragszahlerinnen und 

-zahler Wahlgeschenke finanzie-

ren sollen. 

Die wiederholten politischen 

Eingriffe in die Finanzautonomie 

der Krankenkassen lassen lei-

der ein Klima der Unsicherheit 

entstehen, in dem verantwor-

tungsvolle und weitsichtige Fi-

nanzplanung und Investitionen 

in Versorgung nicht mehr mög-

lich sind. Denn wenn Rücklagen 

aufgelöst werden, stehen diese 

nicht mehr zur Begrenzung von 

Zusatzbeiträgen zur Verfügung. 

Das von der Bundesregierung 

geschnürte Maßnahmenpaket 

erfüllt kurzfristig seine Funktion 

als Beitragsbremse, das eigent-

liche Problem ist aber nur nach 

hinten verschoben, denn die Fi-

nanzierungslücke wird nicht 

dauerhaft geschlossen. 

Wenn die Sozialgarantie in 

diesem Jahr nicht ordnungspo-

litisch sauber über einen ausrei-

chenden Steuerzuschuss finan-

ziert wird, ist vorprogrammiert, 

dass die Krankenkassenbeiträ-

ge ab Mitte 2021 geradezu ex-

plodieren. Allein in Baden-Würt-

temberg werden Versicherte und 

Arbeitgeber mit mehr als 600 

Millionen Euro belastet. Gepaart 

mit der geplanten sogenannten 

Regionalkomponente im Kran-

kenkassen-Finanzausgleich droht 

allein 2021 mehr als eine Milli-

arde Euro aus dem baden-würt-

tembergischen Gesundheitswe-

sen abzufließen. 

Die Notwendigkeit der Maß-

nahmen mit der Coronapande-

mie zu begründen, ist im Übri-

gen schlicht falsch – nicht nur, 

weil der Seuchenschutz und die 

Bewältigung von Pandemiefol-

gen zu den Aufgaben des Staa-

tes gehören. Ein Großteil der Fi-

nanzierungslücke geht nämlich 

auf das Konto zahlreicher Ge-

setze vor der Coronapandemie. 

Und: Es ist wahrlich ein Trep-

penwitz, erst die Einhaltung der 

40-Prozent-Grenze zu verspre-

chen und dieses Versprechen 

dann dadurch einzuhalten, dass 

für einige Adressaten das Ver-

sprechen nicht eingelöst wird.

TEUERUNG DURCH GESETZ

Die Entscheidungen über Finan-

zen, Rücklagen und Beitrags-

sätze gehören in die Hände der 

Beitragszahlerinnen und Bei-

tragszahler. Die Selbstverwal-

tung beweist seit Jahren, dass 

sie selbstständig für hohe Qua-

lität und Stabilität im System 

sorgt. Statt immer neue Löcher 

im Nachhinein stopfen zu müs-

sen, sollte die Politik lieber im 

Vorfeld ihrem Drang widerste-

hen, das System mit immer neu-

en Gesetzen und damit verbun-

denen zusätzlichen Ausgaben zu 

belasten. Ich wünsche mir, dass 

der Gesetzgeber häufiger so fo-

kussiert agieren würde, wie wir 

es im Verwaltungsrat mit Blick 

auf ein leistungsfähiges und 

dennoch finanzierbares Gesund-

heitswesen tun.  

D E S T A B I L I S I E R T E  G K V

Haltet die Diebe!
Die Sozialversicherungsbeiträge bleiben unter 40 Prozent, hat die Regierung im Juni 
erneut zugesichert. Die Kassen freuten sich damals. Doch jetzt kommt es knüppeldick 

»Entschei-
dungen über 

Finanzen, 
Rücklagen 

und Beitrags-
sätze gehören 
in die Hände 
der Beitrags-
zahlerinnen 
und -zahler«

Peer-Michael Dick
Alternierender Vorsitzender 
 des Verwaltungsrates der  

AOK Baden-Württemberg, Arbeitgeberseite
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 B aden-Württemberg 

ist das Bundes-

land der ländlichen 

Räume. Regionalität, eine hohe 

Lebensqualität, wohnortnahe 

sowie innovative gesundheitliche 

und pflegerische Versorgungs-

strukturen prägen das Bundes-

land im Südwesten. Diese guten 

Versorgungsstrukturen sind jetzt 

durch Änderungen beim Finanz-

ausgleich der Krankenkassen in 

Gefahr. Im Frühjahr dieses Jahres 

war mit dem Fairer-Kassenwett-

bewerb-Gesetz unter anderem 

beschlossen worden, im mor-

biditätsorientierten Risikostruk-

turausgleich (Morbi-RSA) eine 

sogenannte Regionalkomponen-

te einzuführen, um regionale 

Unterschiede bei den Zuweisun-

gen aus dem Gesundheitsfonds 

auszugleichen – angeblich, um 

etwaige Risikoselektionsanreize 

auf Basis des Wohnorts der Ver-

sicherten zu reduzieren.

VERHEERENDE WIRKUNG

Das ist eine falsche Einschät-

zung und nicht gut für das Land. 

Denn die nun vom Bundesamt 

für soziale Sicherung beschlosse-

ne Umsetzung der Regionalkom-

ponente zieht Gelder aus Regio-

nen mit qualitativ hochwertiger 

und effizienter Versorgung ab 

– aus Baden-Württemberg ab 

2021 dauerhaft rund 450 Millio-

nen Euro jährlich. 

Statt das hervorragend auf-

gestellte Gesundheitswesen im 

Land weiter zu verbessern und 

zum Beispiel digitaler zu ma-

chen, werden nun massiv Gel-

der aus Baden-Württemberg 

abgezogen, um ineffiziente Ver-

sorgungsstrukturen in anderen 

Bundesländern zu subventionie-

ren. In anderen Bundesländern 

lohnt es sich jetzt beispielswei-

se, ineffiziente und aufgeblähte 

Strukturen im Gesundheitssys-

tem – zum Beispiel eine über-

höhte Zahl an Kliniken in Bal-

lungsgebieten – zu erhalten oder 

künstlich wiederaufzubauen. 

Bisher hatten die starken und 

wirtschaftlich erfolgreichen 

Krankenkassen eine Vorbildfunk-

tion für die übrigen. Jetzt ste-

hen sie als die Dummen da. Wer 

nachhaltig und vorausschauend 

wirtschaftet, sich dem Preis- und 

Leistungswettbewerb stellt, da-

für mit Ärzten, Krankenhäusern 

und Therapeuten an guten und 

effizienten Strukturen arbeitet, 

weitsichtig Rücklagen bildet und 

im Interesse der Beitragszahler 

auf Qualität und Stabilität setzt, 

dem nimmt man die monetären 

Früchte seiner Arbeit – ein ver-

heerendes Signal!

Die Krankenkassen, denen 

die neuen Regeln zugute kom-

men, sind diejenigen, die mit 

möglichst wenig Aufwand den 

gesetzlichen Versorgungsauf-

trag erfüllen und keine Vor-

kehr für die Zukunft treffen. Das 

darf nicht so bleiben. Nebenbei: 

Die gesetzlichen Krankenkas-

sen (GKV) und ihre Versicherten 

tragen große finanzielle Lasten 

zur Bewältigung der Pandemie. 

Die private Krankenversicherung 

(PKV) macht sich dagegen einen 

schlanken Fuß und ist an we-

sentlichen Maßnahmen wie der 

Coronapflegeprämie für Pfle-

gepersonal in Altenheimen und 

den präventiven Testungen der 

Bevölkerung nicht beteiligt. Es ist 

nicht nachvollziehbar, weshalb 

die Beitragszahler der GKV zur 

Kasse gebeten werden und die 

PKV hier außen vor bleibt. Das 

ist dringend zu ändern!  

»Die Regional-
komponente 

zieht Geld  
aus effizient  
versorgten  
Regionen«

M O R B I - R S A

Gute Versorgung belohnen 
Die sogenannte Regionalkomponente sorgt dafür, dass Baden-Württemberg künftig 

ineffiziente Strukturen in anderen Bundesländern subventioniert. Das ist ungerecht 

»Die wirt-
schaftlich  

erfolgreichen 
Kassen  

stehen als die 
Dummen da 
– das ist ein 

verheerendes  
Signal für 

das System«

Monika Lersmacher
Alternierende Vorsitzende des  

Verwaltungsrates der AOK 
Baden-Württemberg, Versichertenseite 
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Es droht eine Finanzierungslücke

 R und 50.000 Menschen in Ba-

den-Württemberg erkranken 

jährlich erstmalig an Krebs. 

Das hat nicht nur körperliche Auswirkun-

gen, sondern ist für die Betroffenen und 

deren Angehörige auch eine große psy-

chische Belastung. Die Krebsberatungs-

stellen leisten hier wertvolle Arbeit für die 

Krebspatientinnen und -patienten und 

deren Familien. Doch die Unsicherheit 

wächst, wie es mit den Beratungsstellen 

weitergeht. „Es kann nicht sein, dass die 

Versorgung von Krebspatientinnen und 

-patienten während der Coronapandemie 

vernachlässigt wird“, sagt Ulrika Geb-

hardt, Geschäftsführerin des Krebsver-

bandes Baden-Württemberg. 

Gerade in diesen schweren Zeiten hät-

ten Betroffene besonders viele Fragen und 

ein Bedürfnis nach Unterstützung, denn 

Krebspatienten gehören aufgrund des ge-

schwächten Immunsystems zur Risiko-

gruppe. Die Teams der Krebsberatungs-

stellen tun viel, um den Betroffenen zu 

helfen. Die Unterstützung erstreckt sich 

dabei von einer psychosozialen Beratung 

über die Vermittlung von Informationen 

bis hin zur Hilfe beim Ausfüllen von Anträ-

gen. „Die betroffenen Menschen sind in 

vielen Fällen von Sorgen und Ängsten ge-

plagt und brauchen manchmal einfach ein 

offenes Ohr“, bringt es Ulrika Gebhardt 

auf den Punkt. Dass jetzt die Finanzierung 

der Krebsberatungsstellen auf der Kippe 

steht, versteht sie nicht. 

Zwar ist im vergangenen Jahr nach ei-

ner jahrelangen Übergangslösung endlich 

eine Regelfinanzierung für die Krebsbera-

tungsstellen auf den Weg gebracht wor-

den. Die gesetzlichen und privaten Kran-

kenversicherer sollen danach 40 Prozent 

der Kosten tragen. Andere Reha-Träger 

wie die Deutsche Rentenversicherung und 

die Agentur für Arbeit sollen weitere  

40 Prozent der Finanzierung stemmen.  

15 Prozent sollen die jeweiligen Bundes-

länder und fünf Prozent die Krebsbera-

tungsstellen selbst tragen. Vonseiten der 

Krankenkassen ist der Plan bereits zum  

1. Januar umgesetzt worden. Allerdings ist 

bis jetzt nicht geklärt, ob sich die Bundes-

agentur für Arbeit und die Deutsche Ren-

tenversicherung wirklich an der Finanzie-

rung beteiligen werden. Ulrika Gebhardt: 

„Die Träger der Krebsberatungsstellen 

brauchen dringend verbindliche Zusagen, 

dass die Mittel fließen werden. Nur so 

kann ein regulärer Betrieb der Krebsbera-

tungsstellen und eine qualitativ hochwer-

tige psychoonkologische Versorgung auf-

rechterhalten werden.“  srö

  krebsverband-baden-wuerttemberg.de

In der Coronakrise erleben die Krebsberatungsstellen in Baden-Württemberg einen 
großen Zulauf. Verunsicherte Krebspatienten suchen verstärkt Rat und Unterstützung. 

Trotzdem müssen die Beratungsstellen um ihre Existenz fürchten 

Es müssen mehr Partner ins Boot
Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Psychotherapeutenausbildungsreformgesetzes eine Förderung ambulanter Krebs-

beratungsstellen beschlossen. Auf dieser Basis fördert der Spitzenverband Bund der Krankenkassen seit dem 1. Juli 

und rückwirkend ab dem 1. Januar ambulante Krebsberatungsstellen jährlich mit bis zu 21 Millionen Euro. Das deckt 

40 Prozent der Kosten. Das ist der erste Finanzierungsbaustein, jedoch haben die Beratungsstellen leider weiterhin 

 keine Planungssicherheit im Sinne einer Gesamtfinanzierung. Es ist von enormer Bedeutung, die bedeutsame Arbeit der 

 Beratungsstellen durch weitere Finanzierungspartner, wie beispielsweise die Länder oder die Rentenversicherung, zu   

unterstützen. Der Gesetzgeber bleibt an dieser Stelle weiterhin gefordert, entsprechende Regelungen zu entwickeln. 

Lena Weidinger
AOK-Referatsleiterin  

Rehabilitation und Teilhabe
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Die Psyche stärken

 D ie Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkran-

kungen nimmt zu. Das belegt der Fehlzeitenreport 2020, der auf 

AOK-Daten basiert. So sind psychische Erkrankungen mit 11,9 

Prozent nach Muskel- und Skelett-Erkrankungen mit 22,4 Prozent die zweit-

häufigste Ursache für Fehltage. Seit 2008 haben die Krankheitstage aufgrund 

psychischer Erkrankungen sogar um 67,5 Prozent zugenommen. Höchste Zeit, 

mehr für die seelische Stabilität zu tun, denn der 

volkswirtschaftliche Schaden und das Leid der 

Betroffenen ist immens. So sehen es auch die 

Bundesminister Hubertus Heil, Franziska Giffey 

und Jens Spahn. Sie starteten am 5. Oktober die 

Offensive Psychische Gesundheit. Die Kampagne 

hat rund 50 Partner. Darunter sind Krankenkas-

sen wie die AOK, Betroffenen-Organisationen, 

aber auch Prominente wie Sven Hannawald und 

Victoria van Violence. Die Offensive soll dazu bei-

tragen, dass Menschen ihre eigenen psychischen 

Belastungen und Grenzen besser wahrnehmen 

und auch mit Menschen in ihrem Umfeld offener 

darüber sprechen können. Darüber hinaus wollen die Akteure die Präventions-

landschaft in Deutschland mit ihren zahlreichen Anbietern besser vernetzen. Bis 

Mitte nächsten Jahres sollen konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen. „Arbeit 

darf nicht krank machen. Mit der Offensive holen wir das Thema aus der Tabu-

zone“, gibt sich Heil überzeugt. Giffey betont, die Initiative solle zudem zeigen, 

welche guten Beratungsangebote es bereits gebe und dass die Betroffenen nicht 

alleine mit ihrer Erkrankung klarkommen müssten. Spahn weist auf die psychi-

sche Belastung durch Corona hin: „Nicht nur die Infektion selbst kann krank 

machen, sondern auch die Sorge davor.“ Viele Orte, an denen man über persön-

liche Probleme sprechen dürfe, sind allerdings zeitweise wegen der Pandemie 

weggefallen. Spahn: „An der Offensive halten wir gerade wegen Corona fest.“ 

Die AOK Baden-Württemberg setzt sich bereits seit Jahren mit Initiativen wie 

Lebe Balance für psychische Gesundheit ein.  ink 

Bei Dauerstress macht irgendwann die Seele schlapp. 
Mit ihrer Offensive Psychische Gesundheit will  
die Regierung das Problembewusstsein schärfen 

D R E I  F R A G E N  A N

»Offen über  
eigene Probleme 

reden«

  Was wollen Sie mit der Offensive 

Psychische Gesundheit erreichen?

Zum einen möchten wir einen Impuls 

für mehr Offenheit setzen, damit man in 

Deutschland offener darüber sprechen 

kann, wenn es einem nicht gut geht. Viele 

Menschen trauen sich nicht, sich selbst oder 

anderen gegenüber eine Überforderung ein-

zugestehen. Prävention kann aber nur dann 

erfolgreich sein, wenn die entsprechenden 

Angebote frühzeitig genug aufgesucht wer-

den, damit aus Stress und Überlastung nicht 

eine dauerhafte Überforderung oder sogar 

eine Erkrankung wird.

  Wie wollen Sie neue Hilfsangebote 

schaffen?

Wir möchten einen Prozessrahmen geben, 

damit sich die vielen Präventionsanbieter mit 

ihren zahlreichen guten Angeboten, die es 

in Deutschland gibt, besser miteinander ver-

netzen. Denn wir glauben, dass die Inan-

spruchnahme von Prävention in Deutschland 

gestärkt wird, wenn die Träger enger zu-

sammenarbeiten und Menschen, die Unter-

stützung suchen, passende Angebote besser 

und zielgenauer auffinden können.

  Hat die aktuelle Pandemie die 

Prob lematik verschärft?

Psychische Gesundheit und die Prävention 

psychischer Belastungen und Erkrankungen 

sind nicht erst seit der Coronapandemie ein 

wichtiges Thema für uns. Aber sicherlich hat 

die aktuelle Situation die Bedeutung noch 

einmal verstärkt. Umso wichtiger ist es jetzt, 

mit der Offensive voranzuschreiten. 

Hier Thema

»Mit der  
Offensive  
holen wir  

psychische  
Erkrankungen 

aus der  
Tabuzone«

Hubertus Heil 
Bundesminister für Arbeit und Soziales 

André Große-Jäger
Koordinator der Offensive und Referatsleiter im 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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In der Zwickmühle

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

Ulrich Kelber kritisiert unter anderem das Al-

les-oder-nichts-Prinzip: Im ersten Jahr, also ab 

dem 1. Januar, haben die Versicherten nicht 

die Möglichkeit, einzelne Inhalte für bestimm-

te Leistungserbringer auszublenden, nachdem 

sie in der ePA gespeichert worden sind. So hat 

etwa die Zahnärztin auch Einsicht in die Be-

funde des Psychotherapeuten. Er fordert statt-

dessen, dass Versicherte einzelne Dokumen-

te für einzelne Leistungserbringer freischalten 

lassen können. 

„Grundsätzlich ist die Kritik nicht neu“, sagt 

Michael Noll, der als Projektleiter „AOK Mein 

Leben“ die ePA für die AOK-Gemeinschaft mit-

entwickelt. „Auch die AOK hat wiederholt da-

rauf hingewiesen, dass ein sogenanntes fein-

granulares Berechtigungsmanagement das Ziel 

sein sollte.“ Dazu sind die Krankenkassen ge-

setzlich aber erst zum 1. Januar 2022 verpflich-

tet. Denn die geforderten Anpassungen sind 

komplex. Es ist trotzdem richtig, jetzt mit der 

ePA zu starten. Denn es gilt erst einmal, die 

ePA erfolgreich in den Markt zu bringen. Noll: 

„Wenn das geschafft ist, werden wir das Be-

rechtigungskonzept verfeinern.“ 

Fest steht: Die ePA basiert auf Freiwilligkeit. 

Die Versicherten können sich für oder ge-

gen eine elektronische Patientenakte ent-

scheiden und auch, ob und welche Zugrif-

fe für Leistungserbringer eingeräumt werden 

sollen. Aus Sicht des Bundesministeriums für 

Gesundheit (BMG) sind die Rechte der Versi-

cherten bereits mit dem Start der ePA daten-

schutzkonform gestaltet. Vor diesem Hinter-

grund sieht der AOK-Experte den Start der 

ePA nicht gefährdet. 

Die Krankenkassen sind dennoch in einer 

Zwickmühle: Einerseits sind sie unter Andro-

hung von Sanktionen gesetzlich verpflichtet, 

zum 1. Januar 2021 eine ePA anzubieten. An-

dererseits werden ihnen datenschutzrechtliche 

Konsequenzen angedroht. Die Gesundheits-

kasse befindet sich daher im regelmäßigen 

Austausch mit der zuständigen Landesauf-

sicht, um größtmögliche Transparenz herzu-

stellen. „Es handelt sich bei medizinischen 

Daten um die sensibelsten Daten eines Men-

schen“, betont Noll. „Dieser hohen Verant-

wortung sind wir uns bewusst. Wir wollen ein 

sicheres Produkt abliefern.“  gh

App mit Mehrwert 
Die 

ePA. Die App „AOK Mein  Leben“ 

ist für die AOK-Versicherten ab 

Jahresanfang 2021 der Schlüssel 

zu ihrer elektronischen Patien-

tenakte (ePA). Über diese App er-

halten sie die Möglichkeit, Daten 

und Befunde in ihrer ePA zu spei-

chern. Ein echter Mehrwert ist die 

Medikamentenhistorie: Die Versi-

cherten sehen nicht nur ihren ak-

tuellen Medikationsplan, sondern 

auch, welche Arzneien sie in der 

Vergangenheit verordnet bekom-

men haben. Jede und jeder kann 

frei verkäufliche Medikamente 

hinzufügen, indem man den Bar-

code scannt. Im digitalen Notfall-

pass können alle relevanten Not-

falldaten wie Vorerkrankungen 

und Allergien bereitgestellt und 

zu informierende Personen ge-

nannt werden. 

Die ePA 
kommt
Gesetzgebung. Ab 1.  Januar 

2021 haben alle gesetzlich Ver-

sicherten das Recht auf  eine 

elektronische  Patientenakte 

(ePA). Sie soll ein Kernstück in 

der Digitalisierung des Gesund-

heitswesens sein. Ziel ist eine 

bessere Versorgung der Patien-

ten. Denn wichtige  Befunde, 

Diagnosen, Therapiemaßnah-

men oder Medikationsplä-

ne stehen so im Notfall schnel-

ler zur Verfügung. Außerdem 

können Doppeluntersuchun-

gen vermieden werden, was 

zu einer geringeren Belastung 

der Patienten führt. Die Patien-

tensouveränität nennt der Ge-

setzgeber als den wichtigs-

ten Anspruch: Grundsätzlich 

entscheiden die Patienten, ob 

überhaupt eine ePA angelegt 

werden soll und wenn ja, wel-

che Daten gespeichert und wie-

der gelöscht werden. Sie sollen 

auch entscheiden können, wer 

auf die Daten zugreifen darf.  
  gematik.de > Anwendungen >  
                        E-Patientenakte

DIE LÖSUNG DER AOK

Bald startet die elektronische Patientenakte (ePA). Jetzt kommt scharfe Kritik vom  
Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber. Im Visier: das Berechtigungsmanagement
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Auffällige Stellen fotografieren
Telemedizin. Etwa zehn Prozent aller Patienten suchen ihre Hausärztin oder ihren 

Hausarzt auf, weil sie Hautprobleme haben. Rund 90 Prozent der Fälle können so-

fort behandelt werden. Einen Termin bei einem Hautarzt zu bekommen, ist schwer. 

Wie Versicherte, vor allem im ländlichen Raum, bei einem unklaren Hautbefund eine 

schnelle, fundierte Meinung eines Facharztes erhalten können, hat die AOK über zwölf 

Monate in 50 Hausarztpraxen im Pilotprojekt TeleDerm getestet. Erste Ergebnisse bele-

gen die Machbarkeit und Akzeptanz des telemedizinischen Ansatzes, der in einem Pro-

jekt mit dem Uniklinikum Tübingen und weiteren Partnern entwickelt und vom Innova-

tionsfonds gefördert wurde. Anfang 2021 soll das Telemedizin-Projekt flächendeckend 

ausgerollt werden. Profitieren können davon die AOK-Patienten, die in der hausarzt-

zentrierten Versorgung und dem daran angegliederten AOK-FacharztProgramm einge-

schrieben sind, und deren Ärzte an der elektronischen Arztvernetzung teilnehmen. Bei 

Hautveränderungen kann der Hausarzt ein teledermatologisches Konsil an teilnehmen-

de Dermatologen übermitteln. 

Mit einem digitalen Auflicht-

mikroskop oder einer Kamera 

werden hochauflösende Bilder 

erstellt und verschlüsselt über ei-

nen gesicherten Datenweg an 

den Hautarzt gesendet. Der Be-

fund erfolgt meistens innerhalb 

von zwei Werktagen. In vielen 

Fällen können die Patienten dann 

weiter in der Hausarztpraxis be-

handelt werden.  

S e i t e  2 1   V E R S O R G U N G  &  I T

Der Patient 
im Jahr 2025 

Seit vier Jahren können Bürgerinnen 

und Bürger 2025 auf ihre digitale 

 Patientenakte zugreifen. Jeder Dritte 

nutzt dies. Die Verbreitung der digi-

talen Medizin braucht aber Zeit. In 

Deutschland hat das durch eine in-

novative und gemeinsame Kommu-

nikation mit den Krankenkassen, den 

Ärzte- und Apothekenvertretern und 

der Bundesregierung hervorragend 

funktioniert. Die Online-Arztsprech-

stunde, das  eRezept und erstattungs-

fähige Apps verbreiten sich stetig. 

Chronische  Patienten mit einem ho-

hen Leidensdruck sowie gesundheits-

bewusste Personen waren die ersten 

Nutzer der digitalen Medizin. 

Aber immer noch haben nicht al-

le ländlichen Regionen ein stabiles 

und schnelles Internet. 2020 waren 

nur sieben Prozent der bildungsfer-

nen Senioren mobil im Internet, 2025 

liegt der Wert bei 15 Prozent.  Eine 

steigende Anzahl von chronischen 

Patienten kann mit integrierten 

 digitalen Therapielösungen parallel 

zu den vor Ort behandelnden Ärzten 

virtuell behandelt werden. 

Patientenakte, Diagnostik per Smart-

phone und Video-Calls mit dem Be-

handlerteam und Online-Tutorials 

zum Leben mit chronischen Krank-

heiten sind Standard. Und Start-ups, 

Versorger und Krankenversicherun-

gen haben gelernt, dass die Nutzung 

und Wirkung von Digital Health in 

der Bevölkerung erst mit der Integra-

tion in die Versorgungsstrukturen vor 

Ort funktioniert.  

B L I C K  I N  D I E  Z U K U N F T Bisher keine große  
Unterstützung 
Corona-Warn-App. Mit über 18 Mil-

lionen Downloads wurde die  offizielle 

Corona- Warn-App in Deutschland so oft 

heruntergeladen wie kaum eine Corona- 

App in anderen Ländern. Allerdings gibt 

es Probleme bei der Meldung der Infek-

tionen: So haben wohl deutlich weniger 

Menschen ihre Corona-Infektion über die 

App gemeldet, als möglich gewesen wä-

re. Das kritisierte auch der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes. Die App spiele in der täglichen Arbeit der Gesundheitsämter 

„so gut wie keine Rolle“, sagte die Verbandsvorsitzende Ute Teichert. Da die Daten 

der App nicht automatisch an die Gesundheitsämter weitergeleitet würden, sei die 

Anwendung in der jetzigen Form keine große Unterstützung bei der schnellen Be-

kämpfung von Corona-Ausbrüchen. Nur sehr selten melde sich ein App-Nutzer we-

gen eines Warnhinweises. Die Politik habe entschieden, „den Datenschutz über den 

Pandemieschutz zu stellen“, kritisierte Teichert. Hilfreich wäre nach ihrer Darstellung 

eine App-Funktion, über die Nutzer eine direkte Weitergabe von Warnhinweisen  

an das Gesundheitsamt zumindest freiwillig zulassen könnten. Derzeit bleibe es den 

App-Nutzern überlassen, ob sie sich nach einem registrierten Kontakt mit einem  

Infizierten bei den Gesundheitsämtern melden.   
  Die Corona-Warn-App ist im App Store und bei Google Play zum Download erhältlich

Daten fehlen: Infektionen werden selten gemeldet

Hochauflösend: Das Auflichtmikroskop im Einsatz

Dr. Alexander Schachinger
Geschäftsführer EPatient Analytics, 
Mitglied des Beirats Digitalisierung 

der AOK Baden-Württemberg
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 P 
anajotis Neuert ist Altenpfleger. Als Pflegeprofi 

weiß er, wie wichtig die Biografie in der Alten-

pflege ist. Ohne böse Absicht fragt er einen 

Patienten: „Haben Sie denn keine Frau, keine 

Kinder?“ Dem alleinstehenden Rentner waren 

derlei Fragen immer sichtlich unangenehm. „Ganze zwei Jahre 

haben wir ihn gepflegt, bis uns klar wurde, dass der Mann ho-

mosexuell ist“, sagt Neuert und fügt hinzu: „Das tat mir leid und 

hat mir zu denken gegeben.“

In Deutschland leben bis zu 1,8 Millionen LSBTTIQ-Perso-

nen im Alter von über 60 Jahren. Die Abkürzung LSBTTIQ steht 

für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, in-

tersexuelle und queere Menschen. Während die junge Genera-

tion in vergleichsweise großer Freiheit aufwächst, haben viele 

LSBTTIQ-Seniorinnen und -Senioren in ihrem Leben Ausgrenzung 

und Diskriminierung erfahren. „Wer noch erlebt hat, dass Homo-

sexualität unter Strafe steht, hat Angst, sich auch in der Pflegebe-

dürftigkeit wieder oder weiter verstecken zu müssen“, weiß Pa-

najotis Neuert. „Das darf nicht sein“, findet er. Der 33-Jährige 

hat sich nach seiner Altenpflege-Ausbildung und anschließender 

Anstellung in einem Pflegeheim vor zehn Jahren in Mannheim 

selbstständig gemacht und betreut viele Patientinnen und Pati-

enten aus der LSBTTIQ-Community. Als erster ambulanter Pfle-

gedienst in Südwestdeutschland wurde Neuerts Unternehmen 

„Pflege im Quadrat“ im Mai mit dem Qualitätssiegel „Lebensort 

Vielfalt“ ausgezeichnet. Ein Jahr lang haben er und seine 160 Mit-

arbeitenden auf das Siegel hingearbeitet, das die Berliner Schwu-

lenberatung 2018 entwickelt hat, um Unternehmen fit zu machen 

für LSBTTIQ-sensible Pflege. „Lebensort Vielfalt“ signalisiert se-

xuellen und geschlechtlichen Minderheiten, dass sie willkommen 

sind. „Wir wollen Vorreiter sein“, sagt Neuert. „Bei uns wird Viel-

falt großgeschrieben“. Bleibt zu hoffen, dass auch andere Anbie-

ter in Baden-Württemberg so denken und ihre Mitarbeitenden für 

das Thema sensibilisieren oder gar schulen lassen.  gh

S e i t e  2 2   A L T E R  U N D  P F L E G E

Pflege unterm Regenbogen
Menschen werden älter. Auch Lesben, Schwule, Trans- und Intersexuelle.  
Wie alle wollen sie individuell gepflegt werden. Im Südwesten geht das 

Weiterführende Lektüre
Personal in der Altenpflege für die Bedürfnisse von LSBTTIQ-

Menschen zu sensibilisieren ist das Ziel der Broschüre »Pfle-

ge, Biographie und Vielfalt«. Sie wurde im Auftrag des Minis-

teriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg erar-

beitet. Die Publikation zeigt Optionen für die Pflege auf, damit 

LSBTTIQ-Menschen mit Pflegebedarf ein diskriminierungsfreies 

Leben in Gemeinschaft führen können.  

  sozialministerium.baden-wuerttemberg.de
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Das Projekt PromeTheus hilft älteren 

Menschen möglichst lange zu Hau-

se zu leben. Das federführende Ro-

bert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart 

hat für die Teilnehmenden ein 12-mo-

natiges, in der eigenen Häuslichkeit 

stattfindendes Trainingsprogramm ent-

wickelt. Bei Bedarf werden die Teilneh-

menden auch vom Sozialen Dienst und 

den Ernährungsfachkräften der AOK 

beraten. Gruppenangebote als sozi-

al-kommunikative Komponente ergän-

zen das vom Innovationsfonds geför-

derte Programm. Verordnet wird es 

vom Hausarzt. 

Viele Patientinnen und Patienten, die 

nach einem Krankenhausaufenthalt 

körperlich noch nicht für die Reha be-

reit sind, werden nach Hause oder di-

rekt in eine Pflege institution entlas-

sen. Um das sogenannte Reha-Loch 

und eine mögliche Dauerpflege zu ver-

hindern, hat sich das Modellprojekt 

REKUP zum Ziel gesetzt, nahtlos ei-

ne rehabilitative Kurzzeitpflege in Re-

ha-Einrichtungen zu etablieren. Diese 

soll die Patienten vor den Folgen ei-

ner Bettlägerigkeit und Inaktivität, wie 

Muskelschwund, und psychischen Ver-

änderungen schützen. Eine Evaluati-

on überprüft den Erfolg im Rahmen 

einer Beobachtungsstudie: 800 Patien-

ten erhalten dabei direkt nach ihrem 

Krankenhausaufenthalt die rehabili-

tative Kurzzeitpflege. Das Projekt un-

ter Leitung der AOK Baden-Württem-

berg wird drei Jahre lang mit insgesamt 

rund fünf Millionen Euro aus dem In-

novationsfonds gefördert und in Ulm, 

Heidelberg und Donaueschingen er-

probt. Projektpartner ist das Institut für 

Rehabilitationsmedizinische Forschung 

der Universität Ulm. 

S e i t e  2 3   A L T E R  U N D  P F L E G E

Was brauchen Pflegende? 
Das Forschungsprojekt „Hilfen für Pfle-

gende“ des Instituts für  Gerontologie 

der Universität Heidelberg geht in die 

zweite Phase. In der ersten haben die 

Wissenschaftler das bestehende Ange-

bot der AOK Baden-Württemberg für 

pflegende Angehörige untersucht. Seit 

mehr als 20 Jahren gehören dazu insbe-

sondere stationäre Vorsorge- und Reha-

bilitationsmaßnahmen. Um darüber hi-

naus passende und wirksame Angebote 

zu entwickeln, wurden pflegende An-

gehörige nach ihren Bedürfnissen be-

fragt. Es zeigte sich, dass mehr nied-

rigschwellige Unterstützungsangebote 

gefragt sind. Nun werden in Schritt zwei 

Vorschläge für ein entsprechendes Kon-

zept zur Unterstützung und Entlastung 

der Pflegenden erarbeitet und die Maß-

nahmen in der Praxis erprobt und evalu-

iert. Auch die Anregungen von Experten 

aus AOK, Kommune und Pflegestütz-

punkten fließen ein. Die Notwendigkeit 

ist groß: Rund 75 Prozent der pflegebe-

dürftigen Menschen werden zu Hause 

versorgt. Meist leisten Angehörige diese 

Arbeit, was körperliche und psychische 

Belastungen mit sich bringt. 

Das Reha-Loch schließen

Trainingsstunde: So bleiben Ältere selbstständig

HEIDELBERG

ULM

Länger zu Hause leben STUTTGART

S T A N D P U N K T

»Das ganze  
Leben im Blick«

Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Das heißt für uns als Gesund-
heitskasse, keinen Versicherten, kei-
ne Lebensphase und keine Lebenslage 
– auch keine Grenzsituation – aus un-
serem Verantwortungsbereich auszu-
klammern. Das bedeutet auch, allen 
Versicherten, ihren Angehörigen und 
Freunden, allen Institutionen, Partnern 
und Verantwortlichen sowie den eige-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit Respekt zu begegnen. Das gilt ins-
besondere in den Bereichen Gesund-
heitsförderung, Prävention, Therapie, 
Reha, Pflege und Palliativmedizin. 

Seit mehr als drei Jahrzehnten be-
zieht die AOK die Veränderungs- und 
Entwicklungspotenziale von Menschen 
aller Lebensalter in ihre innovativen 
Versorgungsmodelle ein und vernetzt 
die jeweiligen Strukturen mitei nander. 
Die aktuellen Diskussionen zum Thema 
Alter sind auf den Aspekt Belastung re-
duziert und wenig hilfreich. Sie werden 
den Chancen und Herausforderungen 
des Alters nicht gerecht. Das Thema 
 Altern und Alter sollte aus gesellschaft-
licher Sicht vielmehr differenziert be-
dacht werden. 

Es gilt, die eigene Einstellung zu 
hinterfragen, über Ressourcen und Ver-
letzlichkeiten zu sprechen sowie Ver-
sorgungskonzepte zu modernisieren. 
Die AOK wird auch in Zukunft im Inte-
resse ihrer Versicherten die Entwick-
lung der gesundheitlichen und pflege-
rischen Versorgung auf allen Ebenen 
mit ganzer Kraft vorantreiben. 

W Ü R D E V O L L  A L T E R N
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Ramona Auer
Referatsleiterin  Rehabilitations- 
und Pflegeforschung bei der 
AOK Baden-Württemberg
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 D er Schaden, der durch 

Fehlverhalten im 

Gesundheitswesen 

entsteht, wird immer größer. Das 

machen die Zahlen, die die Gesund-

heitskasse gesetzlich vorgeschrieben 

alle zwei Jahre vorlegen muss, deutlich. 

„Von den 766 im Berichtszeitraum 

2018/2019 bei der AOK Baden-Würt-

temberg eingegangenen Hinweisen 

sind 461 Fälle Meldungen von Externen 

– etwa Ärzte, Whistleblower, Mitarbei-

ter bei Leistungserbringern. 305 Hinweise 

kamen aus der AOK“, sagt Thilo Stenzel, 

der bei der AOK Baden-Württemberg die 

Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten 

im Gesundheitswesen leitet. Die Anzahl 

der verfolgten Fälle ist damit im Vergleich 

zum vergangenen Berichtszeitraum 

2016/2017 noch einmal deutlich um rund 

26 Prozent gestiegen. 

Insgesamt konnten 2,35 Millionen  Euro 

für die Versichertengemeinschaft gesi-

chert werden – fast doppelt so viel wie 

im vorangegangenen Berichtszeitraum. 

Das liegt auch daran, dass die AOK Ba-

den-Württemberg das Aufgabengebiet 

 reorganisiert und personelle Ressourcen 

aufgebaut hat, um mit den steigenden 

Herausforderungen Schritt halten zu kön-

nen. „Bei der Zusammenarbeit mit den 

Ermittlungsbehörden stoßen wir jedoch 

oft an Grenzen, wenn auf Seiten der 

Ermittlungsbehörden Anzeigen mo-

natelang liegen bleiben, Verfahren 

sich jahrelang hinziehen, bis sie dann 

eingestellt werden, weil sie wegen 

langer Verzögerungen zu verjähren 

drohen“, so Thilo Stenzel. 

Kritisch sieht er den auf den 

Staatsanwälten lastenden Druck, Fäl-

le ständig umpriorisieren zu müssen, 

sowie die oft wechselnden Zustän-

digkeiten bei der Fallbearbeitung. Ei-

ne einmal aufgebaute Expertise schmelze 

so von einem auf den anderen Tag dahin.

Dass es in manchen Bundesländern 

bereits Schwerpunktstaatsanwaltschaf-

ten für die Bekämpfung von Kriminali-

tät im Gesundheitswesen gibt, sei justiz-

politisch sinnvoll und weitsichtig. Stenzel: 

„Dieser Schritt, der die derzeitigen Defi-

zite bei Know-how-Aufbau und Verfah-

renskontinuität vermindern könnte, ist für 

Baden-Württemberg längst überfällig. Ei-

gentlich erstaunlich, hat doch die Ge-

sundheitsministerkonferenz bereits 2016 

an die Adresse der Justiz die Schaffung 

solcher Zentralstellen empfohlen.“  srö

»Wir brauchen  
Staatsanwaltschaften,  

die nur mit dem  
Schwerpunkt  

Gesundheitsdelikte  
arbeiten«

S e i t e  2 4   R E C H T  &  G E S U N D H E I T

Tatkräftig gegen Täter

Mit falschen Namen Kasse gemacht

KRANKENHAUS. Die 8. Große Strafkammer des Land-

gerichts Heilbronn hat entschieden: Ein ehemaliger Arzt 

der SLK-Klinik Löwenstein muss für drei Jahre und drei Monate 

ins Gefängnis. Angeklagt waren sieben Fälle, in denen er sich 

unter falschem Namen bei privaten Krankenversicherungen an-

gemeldet und mit diesen Scheinidentitäten ärztliche Leistungen 

abgerechnet hatte. Insgesamt verursachte er dadurch einen 

Schaden von rund 500.000 Euro. Da der Angeklagte allerdings 

geständig war, fiel das Urteil laut Richter jedoch milde und mo-

derat aus. Ansonsten hätten ihm bei diesen Vergehen sogar bis 

zu sechs Jahre Haft gedroht.

Ein hoch gefährlicher Betrug

INTENSIVPFLEGE. Die Chefin von drei Pflegediensten in 

Berlin setzte zwischen Dezember 2016 und Juni 2017 

bei der häuslichen Betreuung von Hochrisikopatienten Hilfs-

kräfte ein. Bei der Krankenkasse rechnete sie in 26 Fällen aller-

dings hoch qualifizierte Pflegekräfte ab. Pro Patient und Monat 

kassierte sie so rund 10.000 Euro zu viel, insgesamt knapp un-

ter eine Million Euro. Da die Verurteilte mehrfach vorbestraft 

ist und die Taten laut Richter dreist und hoch gefährlich gewe-

sen seien, wurde sie jetzt zu einer mehrjährigen Haftstrafe ver-

urteilt. Den Gewinn aus den Straftaten in Höhe von 88.230 Eu-

ro muss sie obendrein zurückzahlen.  

Betrug und Korruption im Gesundheitswesen nehmen zu, wie der Tätigkeitsbericht 
der Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten der AOK Baden-Württemberg zeigt.  

Die Justiz ist gefordert, mit mehr Menschen und Mitteln dagegen vorzugehen

 U R T E I L E    A U S  D E R  P R A X I S

Thilo Stenzel
Leiter der „Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten im 
 Gesundheitswesen“ bei der AOK Baden-Württemberg
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Mit einem Urteil fing alles an
Anlass des Gesetzes war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2016.  

Es ging dabei um Boni, die ausländische Arzneimittel-Versandhändler deut-

schen Kunden gewährten. Die Richter entschieden damals, dass der in der 

deutschen Arzneimittelpreisverordnung geregelte einheitliche Abgabe  preis   für 

Medikamente den freien Warenverkehr behindert und die Preisbindung des-

wegen aufgehoben werden muss. Doch das wollte Bundesgesundheitsminis-

ter Jens Spahn nicht. Um die Preisbindung nicht abschaffen zu müssen, hat er 

die entsprechende Vorschrift aus dem Arzneimittelgesetz ins Fünfte Sozialge-

setzbuch überführt. Ausländische Versandapotheken haben nun für die Versor-

gung im Kontext der gesetzlichen Krankenversicherung einem Rahmenvertrag 

beizutreten und sind dadurch an den einheitlichen Abgabepreis gebunden.

Apothekengesetz kommt

 D er Deutsche Bundestag hat Ende Oktober das Vor-Ort-Apothe-

ken-Stärkungsgesetz (VOASG) beschlossen. Es regelt, dass sich 

ausländische Versandapotheken künftig an die deutsche Preisbin-

dung für verschreibungspflichtige Arzneimittel halten müssen. So soll verhindert 

werden, dass diese Firmen deutschen Kunden weiterhin finanzielle Vergünsti-

gungen einräumen. Auch wenn der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton 

dem Gesetz gegenüber Wohlwollen signalisiert hat, erwarten Experten nach wie 

vor, dass der Europäische Gerichtshof sich mit der Regelung befassen und sie 

möglicherweise wieder kippen wird. Das VOASG sieht weiter vor, dass Apothe-

ker künftig auch zusätzliche Dienstleistungen anbieten können. Als Beispiele 

werden eine intensive pharmazeutische Betreuung bei einer Krebstherapie und 

die Arzneimittelversorgung Pflegebedürftiger in häuslicher Umgebung genannt. 

Durch eine Änderung der Arzneimittelpreisverordnung sollen die Krankenkassen 

dafür 150 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Details wie die Preise der 

Leistungen bleiben jedoch zunächst unklar. Außerdem wird das im Zusammen-

hang mit der Pandemie eingeführte Entgelt für Botendienste verstetigt.  ink

Ewig lag es auf Eis, doch jetzt hat es den Bundestag passiert: das 
Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz, das vor allem den Versandhandel 
mit Medikamenten schwächt. Experten erwarten Probleme mit Brüssel 

Apotheke: Die Preisbindung gilt nicht nur im stationären Handel und für deutsche Versandhändler, 
sondern künftig auch für Onlinehändler, die deutsche Versicherte aus dem Ausland beliefern

S T A N D P U N K T

»Schräger 
Schachzug«

Was Jens Spahn da auf den Weg ge-
bracht hat, ist – gelinde gesagt – 
schräg: Statt den freien Warenver-
kehr zu stärken, sollen ausländische 
Versandhändler nun die gleichen 
Preise aufrufen wie deutsche Apo-
theken. Nachdem der Europäische 
Gerichtshof bereits im Oktober
2016 ein Bonusverbot für ausländi-
sche Versender als Wettbewerbsver-
zerrung für unzulässig erklärte, wirft 
diese erneute Wettbewerbsbeschrän-
kung Fragen von grundsätzlicher Be-
deutung auf. Wird auf Zeit gespielt? 
Wie ernst wird die EU-Gerichtsbar-
keit genommen? Welche Signalwir-
kung gegenüber EU-Kritikern wird 
hier in Kauf genommen? Die hier 
eingeführten Einheitspreise für
Europa zementieren nur die Unter-
schiede zwischen Ballungsgebieten 
und strukturschwachen Regionen. 
Auch die 120 Millionen Euro für nicht 
näher definierte pharmazeutische 
Dienstleistungen sind kein Beitrag 
zur Qualität, sondern reine Klien-
tel-Politik, bei der nur durch selte-
ne Zufälle mal der Richtige profitiert. 
Lediglich die dauerhafte Entlohnung 
von Botendiensten ist – auch jenseits 
von Corona – eine sinnvolle Maßnah-
me, die kranken Menschen auf dem 
Land wirklich nutzt. 

O N L I N E H A N D E L

Frank Wienands
Preissteuerungs-Experte der  
AOK Baden-Württemberg
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  Herr Lucha, sind Sie in Pandemie-

zeiten gern Gesundheitsminister?

Wir haben die erste Welle sehr gut be-

werkstelligt und ich übe das Amt nach wie 

vor gerne aus. Es ist eine große Triebfe-

der für mich, das Bestmögliche zu machen 

und echte Ergebnisse zu erzielen. In der 

hohen Belastung der letzten Monate hat 

sich gezeigt: Wenn wir alle – Politik, Kas-

sen, Träger –  kooperativ zusammenarbei-

ten, können wir einiges bewirken.

  In der GKV-Kasse klafft ein Loch. 

Jetzt will Spahn an die Rücklagen 

der Kassen. Dazu kommen die Effek-

te der neuen Regionalkomponente 

im Morbi-RSA. Bis zu einer Milliar-

de Euro werden aus Baden-Würt-

temberg abfließen. Brauchen wir 

dieses Geld nicht im Südwesten?

Es ist nicht illegitim, jetzt zu schauen, wo 

es Rücklagen gibt. Uns stört, wie tief ein-

gegriffen werden soll. Vor allem bei uns 

im Südwesten, wo es gut funktionierende 

und gut wirtschaftende Kassen gibt. Stich-

wort Regionalkomponente: Baden-Würt-

temberg wird dafür bestraft, dass wir ef-

fektiver sind, dass wir weniger stationäre 

Angebote machen. Das darf nicht sein. 

  Viele meinen, dass Jens Spahn 

das Gesundheitswesen zentralisie-

ren und die Befugnisse der Selbst-

verwaltung begrenzen möchte ... 

In der Pandemie macht Bundesgesund-

heitsminister Spahn einen richtig gu-

ten Job. Es gibt auch viele Punkte, bei de-

nen er auf uns eingeht. Aber in manchen 

Punkten ist er eine Spur zu zentralistisch 

unterwegs, wie man auch an der rigide 

ausgeführten Rechtsaufsicht des Bundes 

durch das Bundesamt für Soziale Siche-

rung merkt. 

  Warum ist regionaler Spielraum 

gerade in Coronazeiten wichtig? 

In der ersten Welle hatten wir wöchent-

lich mindestens eine gemeinsame Tele-

fonschalte, in der wir alle Probleme an-

gegangen sind. Die Kassen haben den 

Krankenhäusern und den Einrichtungsträ-

gern schnell geholfen, Liquidität zu erhal-

ten. Alle haben zusammengearbeitet.  

Das ist in einem zentralistisch organisier-

ten Modell so nicht möglich. 

  Wie gut ist Baden-Württemberg 

für die zweite Welle gerüstet?

Wir haben uns abgestimmt, zusätzliche Be-

atmungsgeräte und Reserven für Schutz-

ausrüstungen gekauft. Es sind wieder über 

tausend Corona-Praxen und an die 40 Fie-

berambulanzen aufgebaut. Wir müssen 

jetzt sicherstellen, dass der Influenza-Impf-

stoff gut verteilt wird. Da die Nachfrage zu 

schnell angelaufen ist, gibt es immer wie-

der Lieferlücken. Auch das Impfbesteck für 

einen Covid-Impfstoff ist bestellt, damit wir 

bei Bedarf schnell loslegen können. Klar ist 

aber auch, dass nicht gleich zu Beginn jede 

und jeder geimpft werden kann.   

  Es hat sich gezeigt, dass 75 Pro-

zent der Coronapatienten in nur 25 

Prozent der Kliniken behandelt wor-

den sind. Wasser auf das Argument, 

dass die Krankenhausstrukturen 

zentralisiert werden müssen. Wie 

treiben Sie das im Moment voran?

Im bundesweiten Vergleich geht Ba-

den-Württemberg im Konzentrationspro-

zess am offensivsten und mutigsten vor. 

Schauen Sie nach Lörrach, in den Enzkreis, 

nach Calw und Freudenstadt oder ins Ho-

henlohische. Im größten Flächenkreis des 

Landes, in der Ortenau, unterstützen wir 

den Strukturdialog mit einer sechsstelligen 

Summe und begleiten den Klinikträger da-

bei, aus neun Standorten fünf zu machen. 

  Zum Krankenhausstrukturfonds 

gesellt sich jetzt der Krankenhaus-

zukunftsfonds. Damit sollen Not-

fallkapazitäten und IT ausgebaut 

werden. Besteht die Gefahr, dass 

S e i t e  2 6   R E D E  &  A N T W O R T

»Wir haben einen 
klaren Kompass«

Den drohenden Mittelabfluss aus Baden-Württemberg sieht Sozialminister Manfred  
Lucha mit Sorge. Das Bundesland hält er aber in Sachen Corona für gut aufgestellt – 

auch dank der konstruktiven Partner im Gesundheitswesen 

»Es ist nicht  
illegitim, jetzt zu 
schauen, wo es 

Rücklagen gibt. Uns 
stört, wie tief  

eingegriffen werden 
soll. Vor allem bei 
uns im Südwesten, 

wo es gut  
funktionierende und 
gut wirtschaftende  

Kassen gibt. «
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Minister für Soziales und Integration;

Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Ravensburg
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der Geldsegen den Strukturumbau 

konterkariert? 

Nein. Da geht nichts durcheinander. Wir 

haben in Baden-Württemberg einen kla-

ren Kompass. Wir wissen, wo wir hinwol-

len: starke, leistungsfähige Kliniken, keine 

vereinzelten Kleinstandorte, starke Primär-

versorgungszentren, klar entlang der Krite-

rien einer patientenzentrierten und sekto-

renübergreifenden Versorgung. Da gehört 

auch Digitalisierung dazu, Telemedizin, 

schnittstellenfähige Versorgung und endlich 

eine elektronische Patientenakte, die den 

Namen verdient. Wir haben die Co-Finan-

zierung des Krankenhauszukunftsgesetzes 

in einer ersten Tranche schon beschlossen, 

weil wir die Dynamik ernst nehmen. 

  Ein Pandemie-Schauplatz sind 

und waren auch die Pflegeeinrich-

tungen. Was hat das Land für die 

zweite Welle gelernt?

Die Hygienesituation in den Pflegeeinrich-

tungen hat sich sehr verbessert. Jetzt sol-

len die Schnelltests kommen. Fünf Mil-

lionen Stück schreiben wir aus, um sie 

asymptomatisch bei den Mitarbeitenden in 

den Pflegeeinrichtungen einzusetzen. Zu 

Beginn der zweiten Welle ist das offenbar 

eher der Weg, über den sich die Bewohner 

anstecken. Weiterhin gilt: zwei Besuche 

am Tag für einen Pflegebedürftigen. Aber 

natürlich kann es vor Ort aufgrund einer 

akuten Lage Einschränkungen geben. 

  Mit dem Forum Gesundheits-

standort BW fördert das Land 

innovative sektorenübergreifende 

Vorhaben – ist das Wirtschaftsför-

derung oder Förderung der Gesund-

heitsversorgung? 

Es ist ein magisches Dreieck aus einer leis-

tungsfähigen Versorgung, Wissenschaft/

Forschung und Medizinwirtschaft. In die-

sem Dreiklang achten wir besonders da-

rauf, dass es um Gelder der Versicherten-

gemeinschaft und um das wichtigste Gut 

der Daseinsvorsorge geht. Ich sehe es so: 

Wir haben elf Millionen Einwohner in Ba-

den-Württemberg, das sind elf Millionen 

Kunden der Gesundheitsversorgung. 

  Noch spiegelt sich Covid-19 nicht 

in der Förderung – wann ist mit ers-

ten Projekten zu rechnen? Bräuchte 

es nicht dringend eines zur Digitali-

sierung der Gesundheitsämter?

Wenn wir die Digitalisierung vorantreiben, 

es schaffen, dass die Vernetzung von Kas-

sen, Versicherten, Gesundheitsämtern tech-

nisch so abgestimmt ist, dass wir nur noch 

einen Knopfdruck brauchen und dann auch 

der Datenschutzbeauftragte damit leben 

kann, dann haben wir einen Innovations-

schub gemacht, für den wir 20 Jahre ge-

arbeitet haben. Da habe ich jetzt nicht ex-

plizit Covid-19 im Blick. Es gibt natürlich 

Forschungsauflagen, aber die Strategie des 

Forums Gesundheitsstandort ist eine breite 

Strategie, die sich auch als pandemietaug-

lich bewähren soll. So wird ein Schuh draus. 

  Die Gesundheitsämter ächzen, in 

Heilbronn hilft die Bundeswehr aus, 

wie geht es weiter?

Wir haben den Pakt für den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst und wollen jetzt über 

eine Rechtsverordnung auch den Einsatz 

der digitalen, schnittstellenfähigen Hard- 

und Software beschließen. Das wird für ei-

nen Schub sorgen. Schon jetzt helfen in 

mehr als einem Dutzend unserer 44 Land-

kreise Bundeswehrsoldaten bei der Nach-

verfolgung. Wir müssen hinterher auf-

arbeiten, ob alle Stadt- und Landkreise 

schnell genug reagiert haben. Erst mal 

müssen wir sie unterstützen, die Kontakt-

nachverfolgung effizienter zu machen.

  Wenn Sie als Landesminister 

einen Wunsch an die AOK als 

größte Krankenkasse in Ihrem 

Bundesland hätten, wie wäre 

der? 

Wir haben ja viele deckungsgleiche 

Ideen, was den Ausbau der sektoren-

übergreifenden Versorgung angeht. 

Die würde ich gern weiterverfol-

gen für eine echte und konse-

quente ressourcengesteuerte, 

am Patienten orientierte, sek-

torenübergreifende Versor-

gung. Wir brauchen insge-

samt weniger Gemeinsamer 

Bundesausschuss, weni-

ger bürokratische Hür-

den und mehr gesunden 

Menschenverstand. Da-

mit wäre uns viel gehol-

fen.  awa

Zur Person
Manfred Lucha ist seit Mai 2016 

 Minister für Soziales und Integration 

in Baden-Württemberg. Der gebürti-

ge Bayer machte eine Ausbildung zum 

Chemiewerker und eine zum Kranken-

pfleger. In den 1990er-Jahren studierte 

er Soziale Arbeit, später absolvierte er 

den Masterstudiengang Management 

im Sozial- und Gesundheitswesen. Er 

arbeitete beim sozialpsychiatrischen 

Zentrum Pauline 13. Seit seinem  

18. Lebensjahr ist er Mitglied bei den 

Grünen. 2011 wurde Lucha Landtags-

abgeordneter für den Wahlkreis  

Ravensburg. Er ist verheiratet und  

hat zwei Kinder. 
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Auch mit Maske: 
Die Zusammenarbeit 
mit den Partnern 
des Gesundheits-
systems im Land 
funktioniert 
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Eine besondere Anerkennung  
Corona-Pflegebonus. Die Pandemie ist eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem – insbesondere auch für die Alten-

pflege. Um die Arbeit zu würdigen, hat der Bundestag einen einmaligen Corona-Pflegebonus für alle Pflegekräfte beschlossen. Je 

nach Art und Umfang der Tätigkeit haben die Beschäftigten einen Anspruch auf eine einmalige steuer- und sozialabgabenbefreite 

Sonderleistung von 1.000 Euro. Jedes Bundesland kann darüber hinaus entscheiden, ob bis zu 500 Euro zusätzlich zur „Pflegeprämie“ 

ergänzt werden. Bevor die Einrichtungen die Prämie auszahlen konnten, musste sie bei den Pflegekassen beantragt werden. Dafür 

sind in Baden-Württemberg nach dem vereinbarten Federführungsprinzip die AOK und die Barmer zuständig. Für die AOK bedeu-

tet dies, die Auszahlungen für mehr als 70 Prozent der Pflegeeinrichtungen stationär und ambulant zu organisieren. Gemeinsam mit 

dem Sozialministerium wurde eine rechtssichere Vereinbarung geschlossen, damit die Kassen auch die Auszahlung der Landeszuschüs-

se zur Prämie übernehmen können. 2.071 Arbeitgeber beantragten die Prämie für umgerechnet 61.400 Vollzeitbeschäftigte, darunter 

ein hoher Anteil an Teilzeitkräften. Die Gesundheitskasse hat aus den Mitteln der Pflegekasse rund 52 Millionen Euro und im Auftrag 

des Landes noch einmal 25 Millionen Euro ausbezahlt. Aktuell bearbeitet die AOK die zweite Tranche der Anträge, die ab Mitte Okto-

ber eingereicht wurden. 
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 »Für grüne, kürzere Lieferketten und weniger  
Engpässe – wir schreiben eine neue Generation  
der Arzneimittelrabatt verträge aus.  
Was es jetzt noch braucht, ist mehr Transparenz«

Wissen Sie, wo Hyderabad ist? 

Die südindische Stadt sorgte 2016 

für Schlagzeilen, als britische For-

scher aufdeckten, dass sich in ih-

ren Gewässern multiresistente Kei-

me zu Hause fühlen. Hyderabad ist 

ein Zentrum der Pharmaindustrie, 

vielmehr ein Zentrum für die Wirk-

stoff-Produktion. Viele dieser Wirk-

stoffe werden dort für weite Tei-

le des Weltmarkts produziert. 2016 

stellten die Cambridge-Wissen-

schaftler fest, dass einige der Fab-

riken es nicht genau nehmen mit 

dem Umweltschutz. Unsaubere  

Abwasserableitungen sorgen dafür, 

dass multi resistente Keime in die 

Umgebung gelangen. Was nicht 

nur schlimm ist für die ortsansässi-

ge Bevölkerung, da Ärztinnen und 

Ärzte eher harmlose Infektionen 

nicht mehr mit Antibiotika in den 

Griff bekommen, sondern auch 

weltweit dazu beiträgt, dass sich 

Antibiotika resistenzen verbreiten. 

Hier zeigt sich die Bandbreite 

der Globalisierung: Auch wir sind 

verantwortlich für das, was Tau-

sende Kilometer entfernt in Indi-

en passiert. Und das, was in Indien 

passiert, hat auch Auswirkungen 

auf uns. Nun wütet zudem eine 

Pandemie und legt noch schmerz-

licher offen, wie abhängig wir von 

weltweiten Lieferungen sind – zum 

 Beispiel aus Hyderabad. 

Den Krankenkassen wird oft vor-

geworfen, dass der Preisdruck aus 

Arzneimittelrabattverträgen die 

Produktion nach Süd- und Fern-

ost gedrängt hätte. Fakt ist, dass 

Standortverlagerungen lange vor 

den Rabattverträgen in den 80er 

Jahren erfolgten. Mit den Rah-

menbedingungen unserer aktu-

ellen Ausschreibungen gehen wir 

neue Wege und weiterhin verant-

wortungsvoll mit den Beiträgen 

der Versicherten um. Parallel zu 

unserer 24. Tranche schreiben wir 

eine Sondertranche über fünf An-

tibiotika-Wirkstoffe aus, weil es 

hier besondere Versorgungsrele-

vanz gibt. Für beide Ausschreibun-

gen gilt: Wir vergeben die  Lose 

nicht einfach an den günstigsten 

Anbieter. Es fließen weitere Krite-

rien in die Beurteilung ein: Auch 

die Produktion in Ländern, mit de-

nen Handelsabkommen die Liefer-

ketten absichern, Umweltaspekte 

und die Einhaltung örtlicher Vor-

gaben des Arbeitsschutzes sind 

für den Zuschlag wichtig. 

Als Absicherung gegen Pro-

duktions- oder Lieferausfälle ver-

pflichten wir die Hersteller, Arznei-

mittelreserven für drei Monate 

anzulegen, um so Unterbrechun-

gen im Herstellungsprozess abzu-

puffern. Wer nicht liefert oder die 

vor Ort geltenden Umwelt- und 

Arbeitsschutzstandards nicht ein-

hält, riskiert, den Vertrag zu verlie-

ren. Die Antibiotika-Lose vergeben 

wir – wie bereits seit Jahren – zu-

dem im Drei- Partner-Modell.

Um Arzneimittellieferungen zu-

kunftsfest zu machen, braucht 

es aber noch mehr. Ein wichtiger 

Schritt ist die Transparenz über Lie-

ferketten und drohende Engpäs-

se. Es wird höchste Zeit für ein 

Register, welche Wirkstoffe wo 

produziert werden, und für eine 

Engpass-Meldepflicht der Herstel-

ler. Nicht nur für den Rabattver-

tragsmarkt. Auch in den anderen 

Marktsegmenten müssen Liefer-

probleme systematisch erfasst 

werden. Nur wenn wir wissen,  

wo es hakt, können wir die  

Ärmel hochkrempeln und  

etwas unternehmen. 

Kolumne

»Über den  
Zuschlag  

entscheiden 
auch Umwelt- 
und Arbeits-

schutz«
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Johannes Bauernfeind
Vorstandsvorsitzender der  
AOK Baden-Württemberg.
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 D ie Monopolkommission ist 

ein mit Juristen und Ökono-

men besetztes unabhängiges 

Gremium, das vom Bundespräsidenten 

berufen wird und die Bundesregierung auf 

den Gebieten der Wettbewerbspolitik und 

des Wettbewerbsrechts berät. Hauptsäch-

lich erstellt die Monopolkommission Gut-

achten auf gesetzlicher Grundlage – im 

Auftrag der Bundesregierung oder auch 

auf eigene Initiative. Gesetzlich vorgese-

hen ist beispielsweise das alle zwei Jahre 

erscheinende „Hauptgutachten“. Darin 

wird der Stand der Unternehmenskon-

zentration wirtschafts- und wettbewerbs-

politisch beurteilt und rechtlich gewürdigt. 

Die Monopolkommission analysiert aber 

auch einzelne Branchen wie den Ver-

kehrs- oder Dienstleistungssektor – und 

auch die Gesundheitsmärkte. Im jüngsten 

Hauptgutachten vom Juli 2020 fordert das 

aus fünf unabhängigen Sachverständigen 

bestehende Gremium etwa eine Verschär-

fung des Wettbewerbsrechts im Kranken-

haussektor. Auch in die Debatte um das 

Faire-Kassenwettbewerb-Gesetz hat sich 

die Kommission eingeschaltet und dabei 

unter anderem gefordert, dass die Kran-

kenkassen mehr Möglichkeiten erhalten, 

ihr Leistungsangebot selbst zu gestalten, 

zu verbessern und Versorgungsinnovatio-

nen zu erproben.  gh

A P P S

Das rettet 
Leben 
Die App des Deut-

schen Roten Kreu-

zes bietet eine 

bundesweite Su-

che nach Spen-

determinen mit 

Kalender- und Be-

nachrichtigungs-

funktion. Zudem 

zeigt Blutspende, 

wann man wie-

der spenden darf 

oder wie oft man 

Blut, Plasma und 

Thrombozyten ge-

spendet hat.

Nie mehr  
langweilig 
Jeder kann so vie-

le lesen, wie er 

möchte. Bei der 

App readfy geht 

man keine Zah-

lungsverpflich-

tungen ein, die 

Bücher sind wer-

befinanziert. Über 

130.000 E-Books 

und mehr als 

2.000 Serien sind 

verfügbar. Ein 

Reader ist integ-

riert. Alle Genres 

sind vertreten.

DIE KRISE ALS CHANCE 
Die Coronapandemie stellt für die sozialen 

 Sicherungssysteme einen bislang beispiel-

losen Stresstest dar. Das Digital Health Symposium 2020 

rückt den durch die Coronakrise beschleunigten digitalen 

Strukturwandel in den Mittelpunkt. Welchen Beitrag kön-

nen Dateninfrastrukturen und digitale Versorgungsformen 

zukünftig leisten? Und wie können Routinedaten helfen? 

Vor dem Hintergrund der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 

wird dabei ein besonderes Augenmerk auf der europäi-

schen Ebene liegen.  digital-health-symposium.de

VOR ORT UND DIGITAL 
Der Kongress des Bundesverbands Managed 

Care findet vor Ort und digital statt. Alle Hö-

hepunkte werden virtuell übertragen. Es gibt auch Möglich-

keiten zum Chat und Video-Call. Die Themen sind Innova-

tionen und Wandel im Gesundheitswesen: Kulturwandel, 

 digitale Transformation, neue Finanzierungsmodelle, Koordi-

nation und Zusammenarbeit. Das Grußwort spricht Bundes-

gesundheitsminister Jens Spahn. Weitere Höhepunkte sind 

ein Gespräch mit Prof. Henry Mintzberg sowie eine Keynote 

von Prof. Ellen Nolte.   bmckongress.de

16 | 12
2 0 2 0

19 | 01
2 0 2 1

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

Was ist wann?

…die Monopolkommission?

    iOS, Android iOS, Android

Jemanden 
zum Reden 
Der Gedanke hin-

ter der Selbsthil-

fe ist, Betroffe-

ne zu vernetzen. 

Das macht die 

Yes! App. Sie hilft 

Krebspatienten, 

sich mit anderen 

Betroffenen je-

derzeit und über-

all auszutauschen 

und Selbsthilfe-

gruppen zu fin-

den. Entwickelt 

hat die App  

yeswecan!cer.

iOS, Android

Organisationsart: Beratungsgremium

Leitung: Prof. Jürgen Kühling, Vorsitzender  

Gegründet: 1974

Hauptsitz: Bonn

Webseite: monopolkommission.de

.
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  Warum hat es bei Ihnen im Rücken 

gezwickt?

Mein Beruf bringt schwere körperliche Arbeit 

mit sich, die ich immer mal wieder im Rücken 

gespürt habe. Bevor das Zwicken stärker wur-

de, habe ich im AOK-Gesundheitszentrum in 

Eislingen meine Rückenmuskulatur gezielt auf-

gebaut und so die Wirbelsäule entlastet.

  Was hat Ihnen geholfen?

Das Rückenkonzept wurde individuell auf mei-

ne Bedürfnisse abgestimmt. Beeindruckt ha-

ben mich die modernen Trainingsgeräte, die 

haargenau auf meine Kraft und Beweglichkeit 

eingestellt wurden. Außerdem habe ich es ge-

nossen, dass während des Trainings ein Ab-

schalten vom Alltag wunderbar möglich war. 

Die Atmosphäre ist angenehm entspannt.

  Wie stark ist Ihr Rücken heute?

Er ist nun wieder deutlich stabiler, das Zwicken 

ist verschwunden. Meine Hoffnung ist nun, 

dass ich auch in den kommenden Monaten 

und Jahren ohne Beschwerden arbeiten kann. 

Es war in jedem Fall richtig, dass ich aktiv ge-

worden bin, bevor das Problem größer wurde. 

Es ist ein Weg, den ich jederzeit wieder ein-

schlagen würde.  stef 

Aus Sicht  
von Joachim  
Knöpfle  
Selbstständiger Landschaftsgärtner 

aus Faurndau

.
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