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

Erstwählerinnen  
und Erstwähler

Zur Neuwahl des 17. Landtags am 14. März 
sind nach einer Schätzung des Statistischen 

Landesamtes voraussichtlich rund  
7,7 Millionen Baden-Württembergerinnen und 

Baden-Württemberger wahlberechtigt.  
Diesmal sind in den 70 Wahlkreisen rund 

500.000 Erstwählerinnen und Erstwähler auf-
gerufen, ihre Stimme einem der rund 120 zu 

wählenden Abgeordneten zu geben.

Landtagswahl: Ein Kreuz 
für die Gesundheit

Digitalisierung: Die Selbst-
verwaltung will Fortschritt

Vorreiter DiGA: Seit Oktober 
gibt es Apps auf Rezept
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Anke Gaber übernimmt Verantwortung. Die AOK-Mitarbeiterin ist gelernte Arzthelferin und 

hat sich freiwillig zum Einsatz im Zentralen Impfzentrum Heidelberg gemeldet. Neben  ihrem 

Vollzeitjob beim Arztpartnerservice der AOK Baden-Württemberg trägt sie in zwei  Schichten 

die Woche feiertags und an den Wochenenden ihren Teil dazu bei, den Vormarsch der 

Corona viren im Südwesten zu bremsen.   

Dame sticht  
Virus
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Prof. Dr. Nisar Malek

Nisar Malek ist seit 2011 Ärztlicher Direktor der 

Abteilung Innere Medizin I am Uniklinikum Tü-

bingen. Er promovierte am Institut für Mole-

kularbiologie der Medizinischen Hochschule 

Hannover (MHH). Nach Forschungsjahren am 

Fred Hutchinson Cancer Research Center in 

Seattle kehrte er 2001 zurück und folgte 

2008 einem Ruf der MHH auf die Profes-

sur für Zellproliferationskontrolle. 

Die personalisierte Medizin hat einen  Paradigmenwechsel 

eingeleitet. Im klinischen Alltag geht es nicht mehr dar-

um, jede Patientin und jeden Patienten mit der gleichen Di-

agnostik und Therapie für eine bestimmte Erkrankung zu 

behandeln. Im Mittelpunkt steht vielmehr, wie auf die in-

dividuellen Gegebenheiten und insbesondere auf die gene-

tischen Prädispositionen eingegangen werden kann. Jeder 

soll dabei die passende Therapie zum bestmöglichen Zeit-

punkt und mit der optimalen Dosierung erhalten. In der 

personalisierten Medizin ist die Therapie „ tailormade“, al-

so auf den Einzelfall zugeschnitten. Die Folge sind höhe-

re Heilungschancen und weniger Nebenwirkungen. Ihren 

Ursprung hat die personalisierte Medizin in der Onkolo-

gie. „Tumore haben, genetisch betrachtet, häufig sehr un-

terschiedliche Ursachen. Daher sind unterschiedliche The-

rapieansätze notwendig“, sagt Professor Nisar Malek. Der 

Ärztliche Direktor der Abteilung für Gastroenterologie, He-

patologie und Infektionskrankheiten des Universitätsklini-

kums Tübingen leitet auch das Zentrum für Personalisier-

te Medizin (ZPM), ein Zusammenschluss der Universitäten 

Tübingen, Freiburg, Heidelberg und Ulm. Malek ergänzt: 

„Die Prinzipien der personalisierten Medizin werden bei 

immer mehr Krankheitsbildern angewandt, beispielsweise 

bei immunologisch bedingten Erkrankungen wie Rheuma 

oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.“ In Tü-

bingen wurden sogenannte molekulare Tumorboards etab-

liert: In den interdisziplinären Meetings besprechen Exper-

tinnen und Experten aus Molekularbiologie, Humangenetik 

und Bioinformatik spezifische Therapien für einzelne Pati-

enten. Etwa auf Basis des genetischen Tumorprofils. Das 

bedeutet neue therapeutische Möglichkeiten 

für die Patienten, bei denen früher die Therapie 

ausgereizt war.  srö   medizin.uni-tuebingen.de

Immer mehr Patienten werden mit individuell abgestimmten Therapien behandelt. 
Die Folge sind höhere Heilungschancen und weniger Nebenwirkungen 

»Medizin nach Maß«
U N Z E N S I E R T E R 

G E D A N K E N

»Der Klima
wandel ist schon 
seit Alexander 
von Humboldt 
bekannt. Doch 

wirklich  
getan hat sich 
im Bewusst

sein eigentlich 
nichts. Erst seit 
die Zusammen
hänge zwischen 

Klimawandel 
und Gesundheit 

immer deut
licher werden, 

schaffen wir es, 
die Menschen 
zu erreichen« 

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

Dr. Robin Maitra
Mitglied der Allianz 
Klimawandel und  

Gesundheit

Professor Nisar Malek
Ärztlicher Direktor  

der Abteilung Innere Medizin  
am Universitätsklinikum Tübingen

»Das  
herkömmliche 

Konzept, ein 
Medikament 

oder eine  
Chemotherapie 

für alle  
Patienten, geht 

nicht mehr 
auf«
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N A C H R I C H T E NF A L S C H

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

Bereits eine ganze Weile bevor Edith Kwoizalla am 26. Dezember als 

erste Deutsche gegen Corona geimpft wurde, tauchten im Netz krude 

Thesen über das Vakzin auf, das auf der mRNA-Technologie basiert. Es 

greife ins menschliche Erbgut ein, behauptet etwa ein Dr. med. Micha-

el Spitzbart auf Facebook. Dem widerspricht der AOK-Experte Dr. Jür-

gen Bleil klar: „Warnungen vor Erbgutschäden sind unbegründet und 

verursachen unnötig Ängste.“ Die Abkürzung mRNA steht für mes-

senger-Ribonukleinsäure, die auch als Boten-RNA bezeichnet wird. 

mRNA-Impfstoffe bestehen aus der genetischen Information für einen 

oder mehrere bestimmte Bestandteile der Viren. Im Fall des Coronavi-

rus ist es das Spike-Protein oder Teile davon. Bei der Impfung werden 

diese Erbinformationen in die menschlichen Zellen eingeschleust – al-

lerdings nur in das Zellplasma. Die mRNA des Impfstoffs und die DNA 

des Zellkerns kommen dabei gar nicht miteinander in Kontakt. Ist die 

mRNA in den menschlichen Zellen angekommen, können diese dank 

des darauf gespeicherten Plans das Virus-Protein nachbauen und dem 

Immunsystem präsentieren. Nach Ausführung der „Bauanleitung“ wird 

die RNA wieder vollständig im Körper abgebaut.  gh

Derlei irreführende Behauptungen werden in den sozialen 
Medien verbreitet. Ein Blick auf die Fakten gibt Entwarnung

Baden-Württemberg steht kurz vor der Landtagswahl. Das vergangene Jahr hat Stärken und Schwächen des Gesund-
heitswesens offenbart. Welche gesundheitspolitischen Themen sollen im neuen Landtag im Mittelpunkt stehen?

Verändert der mRNA-Impfstoff   
unser Erbgut?

Die Ausbildung muss sich ändern
Die Schulgeldfreiheit an privaten Phy-

siotherapieschulen in Baden-Württem-

berg ist längst überfällig, auch aufgrund 

des Fachkräftemangels. Parallel sollte die 

hochschulische Ausbildung ausgebaut 

werden, um eine evidenzbasierte Patien-

tenversorgung zu ermöglichen. Als Lan-

desverband setzen wir uns weiterhin für 

eine Physiotherapeutenkammer ein. 

Wichtig ist der Strukturerhalt   
Oberste Priorität hat die Erhaltung und 

Stärkung der regionalen Versorgungs-

strukturen mit vertragspartnerschaftli-

chen Lösungen und einer baden-würt-

tembergischen Landesaufsicht. Wichtig 

sind auch der Erhalt freiberuflicher Struk-

turen, die Stärkung der Selbstverwaltung 

und die Fortführung des jetzigen Sys-

tems ohne Einheitsversicherung. 

Hannah  
Krappmann

Vorsitzende  
Physio-Deutschland BW

Dr. Werner  
Baumgärtner

Vorstandsvorsitzender 
MEDI Baden-Württemberg 

Tatjana Zambo
Vizepräsidentin des  

Landesapothekerverbands 
Baden-Württemberg e. V.

Dr. Ute Maier
Vorstandsvorsitzende der 

Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung BW

Arztpraxen brauchen Förderung
Die ambulante Versorgung hat sich gerade 

in der Pandemie bewährt. Die Menschen 

mussten nicht in die Klinikambulanzen, 

sondern wurden in den Praxen aufgefan-

gen. Doch gab es weder  eine strukturel-

le finanzielle Unterstützung für die Praxen 

noch für die Medizinischen Fachangestell-

ten. Mehr Wertschätzung und Förderung 

wären deshalb erwünscht. 

Bürgernähe bleibt unersetzlich 
Wir gehen davon aus, dass auch die 

neue Landesregierung die gute, dezent-

rale und flächendeckende Versorgungs-

struktur im Gesundheitswesen trotz al-

ler Digitalisierung erhält und stärkt. Nicht 

erst in der Pandemie hat sich gezeigt, 

wie unersetzlich bürgernahe Versorgung 

ist und welche wichtige Rolle dabei auch 

den Vor-Ort-Apotheken zukommt. 
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  Sie sprechen sich für ein 
steuerfinanziertes Gesund-
heitssystem aus. Warum?

Wir sollten erstens darüber nach-

denken, wie man mit dem gegen-

wärtigen Mitteleinsatz bei guter 

medizinischer Qualität und ho-

her Arbeitszufriedenheit des Ge-

sundheitspersonals dauerhaft aus-

kommt. Zweitens erleben wir 

derzeit, dass die Beitragsmittel 

nicht ausreichen werden, wenn der 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag 

40 Prozent nicht übersteigen soll. 

Drittens ist kaum jemandem zu er-

klären, weshalb die Krankenkas-

sen bei ihren Versicherten Beiträge 

nach der Höhe ihres Arbeitsent-

gelts oder ihrer Rente erheben, das Geld dann in einen Topf – den 

Gesundheitsfonds – werfen, um Zuweisungen nach der Morbiditäts-

struktur ihrer Versicherten zu erhalten. Viertens halte ich eine Steuer-

finanzierung nach Maßgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

aller natürlichen und juristischen Personen für gerechter. 

  Lautet die Lektion nicht eher: mehr Augenmaß bei den 
finanziellen Effekten von Gesetzen?

Die Flut an Gesetzen im Bereich Gesundheit und Soziales auch aus 

der Zeit vor Corona überfordert mittlerweile selbst Fachleute. Man 

kommt schlicht nicht mehr mit. Wer laut ruft, wird bedient und er-

hält sein Gesetz. Nachhaltigkeit der Finanzierung spielt offenbar kei-

ne Rolle. Die Sache sähe anders aus, wenn die Krankenkassen tat-

sächlich über eine nennenswerte Autonomie verfügten, wenn die 

Verantwortung und Gestaltungsmacht für die Einnahmen wie die 

Ausgaben in einer Hand läge und man von einem echten Kassen-

wettbewerb reden könnte. 

 Bräuchten wir nach Ihren Vorstellungen eine Einheits-
kasse und die private Krankenversicherung würde nur 
noch das Zusatzgeschäft machen? 

Mir geht es nicht um die Zerschlagung der Strukturen. Ich sehe aber 

nicht, dass unter den gesetzlichen Kassen ein Wettbewerb stattfin-

det, der diese Bezeichnung wirklich verdient, oder dass der Wettbe-

werb für den hohen qualitativen Stand unserer Gesundheitsversor-

gung verantwortlich wäre. Wir müssen überlegen, welche Strukturen 

nicht mehr zeitgemäß und welche zukunftsfähig sind.  ink

KREUZ     VERHÖR

K R E U Z V E R H Ö R

Hat unser Gesundheitswesen 
die richtige Finanzierungsbasis? 
Zweifel daran werden laut

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

Jetzt bringt auch Rainer Schlegel den Umstieg auf ein  
steuerfinanziertes Gesundheitssystem ins Spiel

Das Tabu durchbrechen 
Burnout ist noch immer ein 

 Tabu. Viele Unternehmer glau-

ben, so etwas gebe es bei ihnen 

nicht. Dabei, so Internist Gün-

ther Limberg, haben sich die be-

trieblichen Fehlzeiten wegen 

psychischer Erkrankungen inner-

halb von zehn Jahren verdop-

pelt. Ursache sei oft der Druck 

am Arbeitsplatz. Limberg ist Vor-

sitzender der Initiative Burnout 

IBO, die Betroffene und Betriebe 

über Burnout informiert.  

    burnout-ibo.de

Dr. Günther 
Limberg

Facharzt für Innere 
Medizin in Bad 
Wildbad und 

Vorsitzender der 
Initiative Burnout 

Schutz für Risikogruppen
Im Kampf gegen das Coronavirus 

geht Tübingen seit dem Frühjahr 

vergangenen Jahres einen Son-

derweg: Um vulnerable Grup-

pen zu schützen, verschickte die 

Stadt unter anderem kostenlo-

se FFP2-Masken an alle Senioren. 

Auch möglichst flächendecken-

de Testungen gehören mit zum 

Tübinger Weg. Lisa Federle, die 

das Konzept der Stadt maßgeb-

lich mitgestaltet hat, ist mit einer 

mobilen Schnellteststation des 

DRKs fünf Tage die Woche insbe-

sondere in den Alten- und Pfle-

geheimen unterwegs. 

Dr. Lisa  
Federele

Leitende Notärztin 
und Pandemie- 
beauftragte des 

Landkreises  
Tübingen

»Wir brauchen 
zukunftsfähige 

Strukturen« 

Prof. Dr. Rainer Schlegel
Präsident des 

Bundessozialgerichts

Neue FacharztQualifikation
Kerstin Kunz ist eine der ersten 

„Klinischen Akut- und Notfallme-

dizinerinnen“ in Baden-Württem-

berg. Die spezielle Facharztwei-

terbildung ist künftig für Leiter 

einer Notaufnahme verpflichtend, 

die Teil des Notfallstufenkonzepts 

sind. Chefärztin Kunz: „Das St. 

Elisabethen-Klinikum an der Ober-

schwabenklinik in Ravensburg er-

füllt mit der umfassenden Notfall-

versorgung die Anforderungen 

der höchsten Stufe.“ 

Dr. Kerstin 
Kunz

Chefärztin der Not-
aufnahme der Ober-
schwabenklinik am 
St. Elisabethen-Klini-
kum in Ravensburg
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Erinnert sich noch jemand an ei-

nen Bundesgesundheitsminister 

Philipp Rösler? Vermutlich nicht 

sehr viele, obwohl die gesetzli-

che Krankenversicherung (GKV) 

dem drahtigen Niedersachsen 

eines der weltweit am meisten 

bewunderten Gesundheitsge-

setze verdankt: das Arzneimit-

telmarkt-Neuordnungsgesetz 

(AMNOG). Das feierte kürzlich 

zehnten Geburtstag. Am 1. Ja-

nuar 2011 trat es in Kraft. In 

den Neunziger- und Nullerjah-

ren war die Welt noch eine an-

dere. Freude am Nachkriegs-

wachstum machte zunehmend 

der Sorge vor der Unbezahl-

barkeit des medizinischen Fort-

schritts Platz. Kostenexplosio-

nen wurden ausgemacht, auch 

im Arzneimittelsektor. Weni-

ge Monate nach seinem Amts-

antritt im Oktober 2009 nahm 

sich Rösler unter großem Pro-

test der Pharmaindustrie den 

Medikamentenbereich vor. 

Mit zwei Sparpaketen dämm-

te er den Ausgabenanstieg 

ein. Während in der GKV zu-

nächst Röslers Preismoratorium 

eine starke Wirkung entfalte-

te, ist es nun auch das mit dem 

AMNOG eingeführte Preisbil-

dungsverfahren. Sparten die 

Krankenkassen 2013 lediglich 

114 Millionen Euro dadurch, 

so waren es 2019 bereits 3,15 

Milliarden Euro. Hersteller ha-

ben bei Einführung eines neu-

en Medikaments dem Gemein-

samen Bundesausschuss ein 

Dossier vorzulegen. Ergibt das 

Bewertungsverfahren einen Zu-

satznutzen, sollen GKV-Spit-

zenverband und Hersteller 

einen angemessenen Preis aus-

handeln. Zeigt es keinen Zu-

satznutzen, gilt ein Festbetrag. 

Alle Beteiligten lernen im AM-

NOG-Verfahren kontinuierlich 

dazu. Zankapfel ist aber immer 

noch das erste Jahr: In dem 

darf der Hersteller für sein Me-

dikament einen selbst gewähl-

ten Preis aufrufen. Da in dieser 

Zeit viele Hersteller extrem ho-

he, teils sechsstellige Summen 

verlangen (Stichwort: Zolgens-

ma), fordert die AOK einen In-

terimspreis, der sich an der 

Vergleichstherapie orientiert 

und nach der Preisverhandlung 

rückwirkend durch den Erstat-

tungspreis ersetzt wird.  ink

Z E I T S P R U N G

Kostenbremse und Zankapfel:  
Das AMNOG wird zehn Jahre  

»Tierschutzstandards sind hoch«
Wie wichtig eine regionale Lebensmittelversorgung ist, hat uns 

die Coronakrise schonungslos gezeigt. Dazu gehört auch die 

Versorgung mit hochwertigen tierischen Produkten wie Fleisch, 

Milch und Eiern. Nirgendwo auf der Welt sind die Umwelt- und 

Tierschutzstandards so hoch wie in Deutschland. Das spiegelt 

sich etwa in den Haltungsbedingungen unserer Tiere wider, 

die wir in den vergangenen Jahren weiter verbessert haben. 

Wir stellen uns auch künftig den Wünschen der Konsumenten. 

Daher fordern wir von der Politik, mit uns Bauern ein System 

zu entwickeln, um die Wünsche nach niedrigen Lebensmittel-

preisen und gleichzeitig mehr Tierwohl nachhaltig wirtschaft-

lich für unsere Bauernfamilien in Einklang zu bringen. Nur mit 

Schlagworten wie ‚Gute Lebensmittel zu fairen Preisen‘ lassen 

sich diese Herausforderungen nicht lösen. 

»Mit Bio gelingt der Umbau«
Nutztierhaltung, die mit Nährstoffüberschüssen Trink-

wasser und Öko-Systeme schädigt, auf Soja-Futter aus 

dem Urwald angewiesen ist, die Klimakrise anheizt und 

Tiere wie industrielle Werkstücke behandelt, ist nicht 

mehr vertretbar. Auch ein Konsum, der billigste Produk-

te verlangt und mehr Fleisch verzehrt als gesund ist, muss 

aufhören. Mit Bio gelingt der Umbau an beiden Stellen. 

Denn Öko-Bauern halten ihre Tiere artgerecht mit Aus-

lauf und Platz – und nur so viele Tieren pro Land wie ihre 

Flächen auch Futter hergeben. Weil diese Qualität Kun-

den überzeugt, sind sie bereit, deutlich höhere Preise zu 

akzeptieren. Und die sind auch die Bedingung für einen 

Umbau der Tierhaltung, der den Bauernfamilien eine Zu-

kunft gibt.  
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Ist Massentierhaltung 
noch vertretbar?

P R O K O N T R A

Klaus Mugele
Vizepräsident des  

Landesbauernverbandes

Dr. Felix Prinz  
zu Löwenstein

Vorsitzender des Bundes  
Ökologische Lebensmittel- 

wirtschaft e.V. (BÖLW) 
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für Gesundheit
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 W
ie die Wahl auch 

ausgeht, eines 

steht jetzt schon 

fest: Um das Ni-

veau der Gesund-

heitsversorgung im Land weiterzuentwi-

ckeln, braucht es starkes Engagement. Die 

Coronapandemie hat nicht nur gezeigt, 

wie leistungsfähig das Gesundheitswesen 

im Südwesten ist, sondern auch die Prob-

leme veranschaulicht. Für die AOK Baden- 

Württemberg und ihre Partner stehen die 

Prioritäten fest:

PERSPEKTIVEN FÜR KRANKENHÄUSER 

Über die Kliniklandschaft in Baden- 

Württemberg wird seit Langem disku-

tiert. Das Land hat einen Reformkurs einge-

schlagen und ist damit, nach Einschätzung 

der AOK-Baden-Württemberg, prinzipi-

ell auf dem richtigen Weg. Die Coronapan-

demie hat den Druck noch einmal erhöht. 

Denn das Virus verschärft die bekannten 

Probleme: „Die Krankenhäuser leiden un-

ter fehlendem Personal, der unzureichen-

den Finanzierung ihrer Kosten und einer 

überbordenden Bürokratie“, bestätigt Det-

lef Piepenburg, Vorstandsvorsitzender der 

Baden-Württembergischen Krankenhaus-

gesellschaft. 

Aus Sicht der Gesundheitskasse sind mit 

55.678 Betten zwar genügend Kapazitäten 

vorhanden, die Strukturen sind jedoch 

nicht durchweg zukunftsfähig – gerade mit 

Blick auf die Vielzahl kleiner Kliniken im 

Land. Auch beim Einsatz neuer Technolo-

gien kommen die Kliniken nicht schnell ge-

nug voran. „Eine gute Versorgung bemisst 

sich nicht nach der Anzahl der Kranken-

häuser. Viel wichtiger sind sinnvolle Struk-

turen und Leistungsbündelung, um Exper-

tenwissen generieren zu können“, sagt 

Nadia Mussa, AOK-Krankenhaus-Expertin. 

Die Kernaufgaben der stationären Versor-

gung sollten in großen, fachlich breit auf-

gestellten Hochleistungszentren liegen. In 

der Fläche werden wohnortnahe Angebote 

der Grundversorgung gebraucht. 

„Wir wollen eine qualitativ hochwertige, 

flächendeckende und effiziente Patienten-

versorgung, die mit ausreichend Personal 

sowie zeitgemäßer medizinischer Ausstat-

tung der Krankenhäuser sichergestellt 

wird“, sagt Piepenburg. Für die AOK be-

deutet das: zentralisierte Strukturen mit Kli-

niken, die sich bei komplexen Eingriffen 

stärker spezialisieren. „Größere Einrichtun-

gen können auch besser auf Krisen, wie 

jetzt die Coronapandemie, reagieren und 

sind meist besser ausgestattet als kleine 

Generalisten“, so Mussa. Um Strukturen im 

Kliniksektor zu verbessern, müssten Quali-

tät und Patientenbedürfnisse im Vorder-

grund stehen. Eine Schlüsselrolle spiele die 

Entwicklung der Grundversorgung, bei der 

ambulante Fach- und Hausärzte mit der 

pflegerischen Akutversorgung gut zusam-

menarbeiten sollten. Mussa: „Um die sek-

torenübergreifende Versorgung möglich zu 

machen, muss die Politik den rechtlichen 

Rahmen schaffen.“ Auch die Digitalisierung 

braucht eine übergeordnete Strategie. Die 

politischen Weichen müssten auf Bundes- 

wie auf Landesebene richtig gestellt wer-

den, so Detlef Piepenburg: „Vor allem je-

doch braucht es Einigkeit zwischen Kassen 

und Kliniken.“

RETTUNGSDIENST DIGITAL

„Der Rettungsdienst von morgen muss ef-

fizient organisiert und digitalisiert werden“, 

fordert AOK-Fachmann Marc Steigerwald. 

Derzeit gebe es in Baden-Württemberg mit 

34 Integrierten Leitstellen sehr viel Infra-

struktur. Eine Leitstelle mit zentralem Ser-

versystem, das in ein digitalisiertes Netz-

werk mit dezentralen Arbeitsplätzen für die 

Disponenten eingebunden ist, könnte die 

Voraussetzung für eine flexible, standort-

unabhängige und ausfallsichere Leitstellen-

struktur bieten. Aus Sicht der AOK sollte 

das neue Leitstellengesetz daher keine ein-

schränkenden Vorgaben enthalten, die ei-

ner zukunftsfähigen Leitstellenstruktur ent-

gegenstehen, indem etwa eine bestimmte 

Anzahl von Leitstellen oder auch der Auf-

enthalt von Disponenten „in einem Raum“ 

verbindlich vorgeschrieben wird. 

Dort, wo neue Rettungswachen errich-

tet werden, müsse das Land ausreichende 

Fördermittel bereitstellen. Für die Kranken-

kassen ist es nur schwer möglich, zusätzlich 

Im März wird in Baden-Württemberg gewählt.  
Für die AOK und ihre Partner steht fest, was in der neuen Legislaturperiode 

für die Themen Gesundheit und Pflege getan werden muss

»Die Kliniken  
leiden unter  

fehlendem Personal 
und unzureichender  

Finanzierung«

Detlef Piepenburg
Vorstandsvorsitzender der  
Baden-Württembergischen
Krankenhausgesellschaft

Bi
ld

: ©
 B

W
K

G



S e i t e  1 0   S E I S M O G R A F

1/2021 1/2021

zu den Vorhalte- und Betriebskosten des 

Rettungsdienstes bestehende Förderlücken 

zu kompensieren. Barbara Bosch, Präsiden-

tin des DRK-Landesverbands Baden-Würt-

temberg, formuliert es so: „Die Finanzie-

rung der erforderlichen Infrastruktur muss 

an der Realität ausgerichtet sein.“

Die AOK spricht sich zudem für neue 

und landesweit einheitliche Planungsgrö-

ßen aus, die die Prozess- und Ergebnisqua-

lität des Rettungsdienstes berücksichtigen. 

„Die Hilfsfrist als alleiniges Planungskriteri-

um ist ungeeignet, da sie nur die Anfahrts-

zeit zum Notfallort umfasst, aber nichts 

zum Therapieergebnis oder der Zustands-

veränderung des Patienten aussagt“,  

begründet Steigerwald. Auch dürfe die Pla-

nung nicht an den Stadt- oder Landkreis  -

grenzen aufhören, sondern müsse regione-

nübergreifend erfolgen. Nur so kann 

gewährleistet werden, dass die Rettungs-

wagen auch wirklich dort sind, wo sie die 

größtmögliche Wirkung erzielen.

ARZTBERUF IM WANDEL 

In der Coronapandemie haben sich die 

ambulanten Strukturen als das Rückgrat 

der Versorgung erwiesen. So haben die 

niedergelassenen Ärzte in Baden-Würt-

temberg im ersten Halbjahr 2020 knapp 

eine halbe Million Patienten mit Infekt bei 

Covidverdacht und 80 Prozent der Co-

vid-Positiven versorgt und dadurch die 

Krankenhäuser entlastet. „Das muss die 

neue Landesregierung berücksichtigen 

und die Förderprogramme für den nie-

dergelassenen Bereich weiterführen oder 

auch die Ausweitung der Studienplätze 

konsequent sichern“, sagt Norbert Metke, 

Vorsitzender des Vorstands der Kassenärzt-

lichen Vereinigung Baden-Württemberg. 

Die demografische Entwicklung stellt die 

ärztliche Versorgung vor eine große He-

rausforderung. Ein Drittel aller Hausärzte 

verabschiedet sich in den kommenden fünf 

Jahren in den Ruhestand und bereits heute 

kann nicht mehr jede frei werdende Stelle 

besetzt werden. Und bei den Fachärzten 

sieht es bei vielen Gruppen kaum besser 

aus. „Die Landesregierung geht mit der 

Landarztquote und der Einrichtung zusätzli-

cher Studienplätze und eines entsprechen-

den Studienprofils in die richtige Richtung“, 

sagt AOK-Experte Jürgen Graf,„aber es 

braucht ein großes Gesamtpaket.“ Die 

Strukturen müssten auf die geänderten Be-

dürfnisse junger Mediziner angepasst wer-

den. Dazu gehörten mehr Möglichkeiten zu 

Festanstellungen und zur Zusammenarbeit 

mit Kollegen. Die Berufsgruppe klagt vor al-

lem über steigende Bürokratie – auch mit 

Blick auf die Digitalisierung im Gesund-

heitswesen. Eine Option für bessere Ver-

zahnung bei der Behandlung oder die Un-

terstützung der Ärzte durch Delegation an 

medizinische Fachangestellte stellen die Se-

lektivverträge dar. Die AOK Baden-Würt-

temberg bietet seit über zehn Jahren die 

Hausarztzentrierte Versorgung als Alternati-

ve zur Regelversorgung an und befördert 

damit auch die Digitalisierung, da sich die 

teilnehmenden Mediziner elektronisch ver-

netzen. Über 1,7 Millionen AOK-Versicherte 

haben sich bis dato in den Selektivvertrag 

eingeschrieben. „Der hausärztliche Beruf 

muss attraktiver werden. Wie das unter an-

derem gehen könnte, zeigen die Ergebnisse 

der Selektivverträge“, bestätigt Metke. Ne-

ben einer adäquaten Vergütung müssten 

für den KV-Vorsitzenden andere Rahmen-

bedingungen der Anstellung von Ärztinnen 

und Ärzten und der Gründerbefugnis von 

Medizinischen Versorgungszentren her. 

Auch die AOK spricht sich für Primärversor-

gungszentren als Baustein für die Versor-

gung der Zukunft aus. Gelungenes Beispiel 

dafür sei der Gesundheitscampus, der gera-

de in Calw entsteht (siehe Seite 12).

ANSCHUB FÜR DIE PFLEGE 

Bundesweit gibt es in Baden-Württemberg 

die höchste Lebenserwartung und nur 3,6 

Prozent der Bevölkerung sind pflegebedürf-

tig. Das ist zwar ein im Vergleich geringer 

Anteil, bedeutet dennoch, dass im Südwes-

ten aktuell 400.000 Menschen Unterstüt-

zungs- oder Pflegebedarf haben. Eine gro-

ße Herausforderung für die Familien, für die 

Pflegenden und die gesamte Gesellschaft – 

vor allem vor dem Hintergrund der demo-

grafischen Entwicklung.

Die Stärkung der Pflegekräfte ist ei-

ne wichtige Aufgabe. Dazu gehören auch 

Hilfs-, Hauswirtschafts- und Betreuungs-

kräfte, die am Gesamtsetting Pflege betei-

ligt sind. „Professionell Pflegende müssen 

entlastet werden, sie brauchen unbedingt 

mehr Zeit für die Pflege. Das erreichen 

wir durch eine angemessene Personal-

ausstattung und indem wir mehr Ausbil-

dungsplätze fördern. Insbesondere jun-

ge Menschen müssen motiviert werden, 

in die Pflege zu gehen“, sagt Annette Ho-

luscha-Uhlenbrock, Vorstandsvorsitzende 

der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Ba-

den-Württemberg. AOK-Pflege-Expertin 

Britta March unterstreicht: „Dem Mangel 

an Pflegefachkräften kann mit einem Fach- 

und Skill-Mix, Kompetenzkonzepten und 

»Die Finanzierung 
der erforderlichen 

Infrastruktur muss 
an der Realität  

ausgerichtet sein«

Barbara Bosch
Präsidentin des  

Deutschen-Roten-Kreuz-Landesverbands  
Baden-Württemberg e.V.
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»Der  Hausarztberuf 
muss attraktiver 
werden. Wie das  
unter anderem 

 gehen könnte, zeigen 
die Ergebnisse der 
Selektivverträge«

Dr. med. Norbert Metke
Vorsitzender des Vorstands der 
Kassenärztlichen Vereinigung 

Baden-Württemberg
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 weniger Überregulierung effektiv begegnet 

werden – da müssen wir endlich ran.“ 

Natürlich steht immer auch die Finan-

zierung im Fokus. In der angekündigten 

Pflegereform ist die Deckelung des Eigen-

anteils für Pflegebedürftige in der stati-

onären Pflege geplant. Das bedeutet bei 

der derzeitigen „All-inclusive-Leistungs-

inanspruchnahme“ steigende Kosten für 

die Pflegeversicherung. March warnt: „Die 

Pflegeversicherung ist ein höchst komplexes 

Sozialversicherungssystem, das nicht noch 

unübersichtlicher werden darf.“ Dabei be-

stünde in vielen Bereichen Handlungsbe-

darf. Dass das Kurzzeitpflegeangebot er-

weitert werden muss, stehe außer Frage 

– aber nicht, ohne die Zusammenhänge mit 

Leistungen wie Verhinderungspflege zu be-

trachten. „Wir wollen die bestmögliche Ver-

sorgung und haben den Anspruch, Prä-

ventions- und Reha-Angebote auszubauen 

– unbedingt auch in Pflegesettings“, so 

March. Autonomie, Selbstbestimmtheit und 

Teilhabe seien alternativlos. Drei Viertel aller 

Pflegebedürftigen wohnen zu Hause. „Die 

Quartiere – also Stadtteile oder Gemeinden 

– müssen sich in einer Weise entwickeln, 

dass alle Altersgruppen in ihrer Vielfalt ein-

gebunden werden“, sagt Holuscha-Uhlen-

brock. Nicht zuletzt habe die Coronakrise 

gezeigt, wie unerlässlich Digitalisierungs-

prozesse in der Pflege sind.  awa, as, af, ml 

S T A N D P U N K T

Gesundheit ist 
regional

Gesundheit ist ein hohes Gut. Sie zu 
erhalten, ist für jeden Menschen exis-
tenziell. Umso wichtiger sind gute 
Programme zur Gesundheitsvorsor-
ge und beste Strukturen in der Be-
handlung. Die Pandemie hat die Leis-
tungsfähigkeit und Flexibilität des 
baden-württembergischen Gesund-
heits- und Pflegewesens und seiner 
Akteure unter Beweis gestellt. Das 
von der Landesregierung vor zwei 
Jahren initiierte Forum Gesundheits-
standort Baden-Württemberg erlangt 
vor diesem Hintergrund eine ganz 
neue politische Dimension. Versor-
gung passiert eben regional. Und des-
halb ist es wichtig, gerade bei Land-
tagswahlen darauf zu achten, was in 
der Gesundheitspolitik geplant ist. 

Die AOK Baden-Württemberg 
wird jede vom Land eröffnete Mög-
lichkeit nutzen, die Versorgungs-
strukturen voranzubringen. Mit 
unserer Hausarztzentrierten Ver-
sorgung und den angeschlossenen 
Facharztverträgen leisten wir schon 
lange einen wichtigen Beitrag, um 
beispielsweise auch die Versorgung 
im ländlichen Raum sicherzustellen. 
Im Bereich Telemedizin, der elektro-
nischen Arztvernetzung oder bei der 
Pflege und ihrer Verknüpfung mit 
Rehabilitation und Prävention sind 
wir und unsere Partner Impulsgeber 
im Land. In diese Richtung muss es 
für uns weitergehen, denn Gesund-
heit bedeutet, nah bei den Men-
schen und ihren Realitäten vor Ort 
zu sein. 

Johannes Bauernfeind
Vorstandsvorsitzender der  
AOK Baden-Württemberg 
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»Insbesondere junge 
Menschen müssen 

motiviert werden, in 
die Pflege zu gehen«

Dr. Annette Holuscha-Uhlenbrock
Vorstandsvorsitzende der  

Liga der freien Wohlfahrtspflege  
in Baden-Württemberg

Das fordert die AOK BadenWürttemberg
 Das Gesundheitswesen muss resilienter gegen Pandemien    werden. Das von 

der Landesregierung initiierte Forum Gesundheitsstandort Baden- Württemberg 

hat wichtige Weichen gestellt. Regionale, vernetzte Strukturen sollten noch  

stärker fokussiert werden. 

 Die Coronakrise zeigt: Telemedizin ist eine sinnvolle Ergänzung zu bisherigen 

Behandlungsmöglichkeiten. Digitalisierung muss Bestandteil einer übergeordne-

ten Versorgungsstrategie werden. Das Ziel sind aufeinander aufbauende Versor-

gungsstrukturen, kein Flickenteppich an Kleinstlösungen.

 Die Reform der Krankenhauslandschaft gilt es fortzusetzen. Große Kliniken 

mit verschiedenen Fachgebieten können mehr Qualität in der Patientenversor-

gung bieten. Die Weiterentwicklung sollte nach Versorgungsstufen ausgerichtet 

und Qualität als messbares Planungsinstrument eingeführt werden. 

 In der ambulanten Versorgung sind verlässlich wohnortnahe und bedarfs- 

orientierte Strukturen sicherzustellen. Die Attraktivität des Hausarztberufs muss 

erhöht werden, etwa durch die Unterstützung von Selektivverträgen. 

 Pflegeleistungen müssen den Pflegebedürftigen und ihren Familien mehr  

Lebensqualität und Teilhabe sichern. Sie sollten künftig unabhängig vom Wohnort 

erbracht werden – Schluss mit ambulant und stationär. Pflege muss weiter  

entbürokratisiert, vernetzt und intelligent unterstützend digitalisiert werden.  
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Ein Leuchtturmprojekt für 
den ländlichen Raum

 A 
lbrecht Reusch, De-

zernent im Land-

ratsamt in Calw, 

ist vom Erfolg des 

Gesundheitscam-

pus überzeugt. In der Kreisstadt im Nord-

schwarzwald entsteht auf einer 6,5 Hektar 

großen Fläche im Stammheimer Feld III ein 

innovatives Medizinkonzept. Das 100 Mil-

lionen Euro schwere Bauprojekt mit Kran-

kenhaus und momentan vier weiteren vor-

gesehenen Gesundheitseinrichtungen 

mit den Schwerpunkten Psychosomatik/

Psychiatrie, Nephrologie, Kurzzeitpfle-

ge und dem Haus der Gesundheit gilt 

schon jetzt als Beispiel für eine zukunfts-

fähige Gesundheitsversorgung im länd-

lichen Raum. Im Mittelpunkt steht eine 

patientenzentrierte und intersektorale Zu-

sammenarbeit. „Ambulante und statio-

näre Versorgung, Gesundheitsförderung, 

Pflege, Rehabilitation, Arzneimittelversor-

gung und soziale Angebote sollen über 

gemeinsame Versorgungspfade und Digi-

talisierung vernetzt werden“, erläutert Al-

brecht Reusch, der das Gesamtprojekt lei-

tet. Im Haus der Gesundheit sollen ein 

 hausärztliches  Primärversorgungszentrum, 

ein Kardiologe, Kinderärzte, Physiothera-

pie, eine Diabetes- und Wundambulanz, 

ein Pflegestützpunkt sowie ein AOK-Ge-

sundheitszentrum angesiedelt werden. 

Anfragen von weiteren Fachärzten liegen 

vor. „Mit dem Gesundheitscampus schaf-

fen wir ein herausragendes medizinisches 

Angebot, bei dem alle Akteure zum Woh-

le der Patientinnen und Patienten inten-

siv zusammenarbeiten“, sagt der Calwer 

Landrat Helmut Riegger. Dem stimmt Jo-

hannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzen-

der der AOK Baden-Württemberg, zu. 

Die AOK unterstützt das Vorhaben,  unter 

 anderem mit der Abordnung von Gisela 

Daul, Projektleiterin Kommunale Gesund-

heitsprojekte von der AOK-Hauptverwal-

tung, ins Projektteam. „Es ist ein sehr wich-

tiges Zeichen, das in Calw gesetzt wird“, 

sagt Bauernfeind. „Für eine wohnortnahe 

Versorgung im ländlichen Raum brauchen 

wir mehr solcher patientenorientierter und 

sektorenübergreifender Initiativen“, erläu-

tert der AOK-Chef mit Blick auf die bevor-

stehende Landtagswahl. 

Im September letzten Jahres informier-

te sich Manfred Lucha, Landesminister für 

Soziales und Integration, vor Ort zum ak-

tuellen Stand. Lucha ist sich sicher, dass al-

le Beteiligten des Gesundheitscampus in 

die Kategorie „Überzeugungstäter“ fallen. 

Diese brauche es auch, um ein Projekt in 

dieser Größenordnung stemmen zu kön-

nen. Bei seinem Besuch sagte er außer-

dem eine erste Förderrate des Landes für 

den Neubau des Krankenhauses in Höhe 

von vier Millionen Euro zu.  stef

Vereint: Ambulante und stationäre 
Versorgung auf einem Campus

Der Gesundheitscampus Calw soll 2023 eröffnet werden. Im Mittelpunkt steht die 
sektorenübergreifende Zusammenarbeit der beteiligten Gesundheitsakteure

»Wir schaffen ein  
interdisziplinäres 

und fachlich  
hochwertiges  
medizinisches  

Angebot«
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Helmut Riegger
Landrat des Landkreises Calw 

WEITERE INFORMATIONEN: 
Projektleiter Albrecht Reusch, albrecht.reusch@  
kreis-calw.de, und Gisela Daul, Projektleiterin Kommunale 
Gesundheitsprojekte, gisela.daul@bw.aok.de
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Einen Sozialen Dienst kennen viele nur aus der Klinik. Doch die AOK  
Baden-Württemberg hat auch einen. Der ist nun sogar Satzungsleistung 

 H and aufs Herz: Sich im 

deutschen Gesundheits-

wesen zurecht zu finden, 

ist nicht immer leicht. Das System ist 

einfach zu komplex. Schlägt sich eine 

Patientin oder ein Patient mit einem 

stark belastenden Problem herum, fühlt 

sie oder er sich schnell auf verlorenem 

Posten: Welche Optionen gibt es, was ist 

die beste für mich, was muss ich dabei 

beachten? Sich hier einen Überblick zu 

verschaffen, kostet Kraft und Zeit, die 

man in der Situation einfach nicht hat. 

Was fehlt, ist eine kompetente, helfende 

Hand, die die Möglichkeiten mit einem 

durchgeht – egal, ob es um eine Krebs-

erkrankung, eine Depression oder eine 

Pflegebedürftigkeit geht. 

Die AOK Baden-Württemberg hat 

dies schon vor Jahren erkannt und einen 

Sozialen Dienst aufgebaut. Er hat 200 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

den Disziplinen Sozialpädagogik und 

Sozialarbeit mit staatlicher Anerken-

nung. „Zusammen mit den Kundinnen 

und Kunden, unseren Netzwerkpart-

nerinnen und -partnern und mithilfe des 

AOK-Datensystems planen und orga-

nisieren wir eine hochwertige und be-

darfsgerechte Versorgung. Ob die Versi-

cherten sich direkt an unseren Sozialen 

Dienst wenden oder über Netzwerke 

wie zum Beispiel Hausärzte oder Kran-

kenhäuser vermittelt werden, ist dabei 

unwesentlich“, erläutert Elisa Kirschner, 

Kommunikationsbeauftragte des Refe-

rats Sozialer Dienst und Case Manage-

ment bei der AOK. 

Die AOK Baden-Württemberg geht – 

und das ist bundesweit bislang einma-

lig – inzwischen noch einen Schritt wei-

ter als andere Krankenkassen: Sie hat 

den Sozialen Dienst als Satzungsleis-

tung verankert. Seit dem 14. November 

2019 haben alle AOK-Versicherten einen 

Rechtsanspruch auf Leistungen des Sozi-

alen Dienstes. „Das ganze Jahr 2020 ha-

ben wir die Prozesse, Methoden und Zu-

gangswege angepasst. Im Januar 2021 

haben wir komplett auf das Konzept So-

zialer Dienst 2.0 umgestellt. Wir freu-

en uns darauf, unsere Versicherten noch 

zielgerichteter unterstützen zu können“, 

so Elisa Kirschner.  ink

Wenn es zu kompliziert wird
Ihren Sozialen Dienst hat die AOK Baden-Württemberg seit ihrem Gründungs-

jahr 1994 Jahr auf- und stetig ausgebaut. Gedacht ist er vornehmlich für Ver-

sicherte mit leistungs- und trägerübergreifendem Bedarf sowie für Menschen, 

die immer wieder Hilfestellung benötigen, beispielsweise chronisch Kranke, 

Menschen mit Beeinträchtigung durch Krankheit, Pflegebedürftige und de-

ren Angehörige. Angesprochen werden sollen auch interne und externe Netz-

werkpartnerinnen und -partner sowie Partner im Gesundheitswesen.  

Kompetenz für Krisenzeiten S T A N D P U N K T

Reden und  
handeln

Vor einigen Tagen erhielten wir  
einen Anruf. Eine vom Sozialen 
Dienst betreute ältere, chronisch 
kranke und bewegungseingeschränk-
te Dame sei zum Facharzt überwie-
sen worden. Dieser sei 25 Kilometer 
entfernt, es gebe keine Busverbin-
dung und die Kasse bezahle ja keine 
Taxis. Solle man nun den Facharztter-
min absagen oder die Dame aus dem 
Programm streichen? „Weder noch“, 
lautete meine Antwort. „Wenn die 
Dame es will, ruft sie jemand vom So-
zialen Dienst an, der mit ihr die Op-
tionen bespricht und einen Weg fin-
det.“ Fälle wie dieser zeigen: Wir als 
AOK lassen unsere Versicherten nicht 
allein, besonders dann nicht, wenn es 
schwierig wird. Wir verstehen uns als 
Versorgerkasse. Voraussetzung für 
den Erfolg unseres Sozialen Diens-
tes sind eine überdurchschnittliche 
Kenntnis der örtlichen Strukturen 
und eine bedingungslose Ressour-
cenorientierung. Wir schauen uns al-
so an: Was will der Versicherte, was 
kann er physisch und psychisch, wel-
che Hilfen gibt es im Umfeld?  
Übrigens: Im Gespräch mit der al-
ten Dame fanden unsere Mitarbei-
terinnen heraus, dass es einen Neffen 
gibt, der seine Tante dann und wann 
zu Terminen fährt und der dies auch 
in diesem Fall machen kann. Dem Be-
such beim Facharzt steht nun nichts 
mehr im Wege. 

S O Z I A L E R  D I E N S T
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Thorsten Kapitzki-Nagler
Experte für den Sozialen Dienst 
und Case Management bei der 

AOK Baden-Württemberg 

Beratung zu Hause: Der Soziale Dienst hilft Lösungen zu finden
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Hilfe für  
digitale Helfer
Kompetenzzentrum. Für eine gute pflegeri-

sche Begleitung von Patientinnen und Patien-

ten gewinnen digitale Angebote immer mehr 

an Bedeutung. Mit dem Landeskompetenzzen-

trum für Pflege und Digitalisierung hat das So-

zialministerium in Tübingen eine landesweite 

Anlauf-, Beratungs- und Vernetzungsstelle für 

digitale Innovationen in der Pflege eingerichtet. 

Dort sollen technische sowie digitale Assistenz 

und menschliche Zuwendung sinnvoll kombi-

niert werden. Laut Sozialminister Manfred Lu-

cha hilft die Digitalisierung der Pflege dabei, re-

ale zwischenmenschliche Begegnungen ver-

stärkt zu ermöglichen, indem zeitintensive Vor-

gänge in der Arbeitsorganisation, Dokumen-

tation oder Abrechnung vereinfacht würden. 

Auch die AOK Baden-Württemberg spricht sich 

für digitale und technische Unterstützungssys-

teme in der Pflege aus und wünscht sich für 

die kommende Legislatur periode noch mehr 

Initiativen in dieser Richtung. Sie können zur 

Stärkung der Gesundheitskompetenz, zu mehr 

Selbstbestimmung und höherer  

Lebenserwartung beitragen.  

   pflegedigital-bw.de 

Neue Versorgung 
kommt gut an 
Facharztvertrag. Mehr als neun von zehn 

Patienten fühlen sich seit Beginn der Teil-

nahme am FacharztProgramm von AOK Ba-

den-Württemberg und Bosch BKK kardiolo-

gisch besser versorgt. In einer wissenschaft-

lichen Befragung von 800 herzkranken Teil-

nehmern gaben mehr als 95 Prozent an, 

ausreichend über ihre Herzerkrankung, die 

Behandlungsmöglichkeiten und den weiteren 

Verlauf informiert zu sein. Die Wissenschaft-

ler führen die positiven Ergebnisse maßgeb-

lich darauf zurück, dass Kardiologen in der 

selektiv vertraglichen Versorgung mehr Zeit für 

ihre Patienten haben, um sie umfangreicher 

beraten und intensiver behandeln zu können. 

Mit dem MEDI-Verbund arbeitet die AOK wei-

ter am Ausbau der Facharztverträge. Versi-

cherte können voraussichtlich ab dem zweiten 

Halbjahr von dem neuen Facharzt-

vertrag Pneumologie profitieren. 

  aok.de/bw/facharztprogramm

Klinik in Neuenbürg als Vorreiter 
Hausärztemangel. Niedergelassene Ärzte, die in den Ruhestand gehen, su-

chen in ländlichen Regionen händeringend Nachfolger. Da es auch für Bürger in 

Neuenbürg und Umgebung immer schwerer wird, einen Arzt zu finden, hat das 

RKH-Krankenhaus in Neuenbürg im Enzkreis ein Medizinisches Versorgungs- 

zentrum (MVZ) gegründet. Es bietet Patienten neben einer hausärztlichen, wohn-

ortnahen Versorgung auch spezialisierte Behandlungsmöglichkeiten im Bereich 

der Rheumatologie. Durch die gemeinsame Trägerschaft von Arztpraxis und Kli-

nik ermöglicht das neue MVZ den Patienten im Falle einer komplexen Erkrankung 

einen nahtlosen Übergang zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. 

Gleiche Ansprechpartner und die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit gewähr-

leisten schnelle und patientenorientierte Lösungen. 

 

   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

Mehr Zeit, mehr Qualität: Herzpatienten werden  
im FacharztProgramm nachweislich besser betreut
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Weiterer Forschungsstandort 
Krebs. Um die Behandlung krebskranker Menschen zu verbessern, arbeiten in 

den beiden Nationalen Centren für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg und 

Dresden zahlreiche Wissenschaftler und Forschergruppen daran, Ansatzpunkte 

für neue Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Jetzt soll die Krebsforschung im 

Südwesten mit einem zweiten NCT-Standort in Baden-Württemberg weiter ge-

stärkt werden. Die Universität Tübingen setzte sich mit den Partnern, Uniklinikum 

Ulm und Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart, beim Wettbewerb für deutsch-

landweit vier neue Standorte durch. Die neuen NCT-Standorte in Berlin, Köln/Es-

sen, Tübingen/Stuttgart-Ulm und Würzburg/Erlangen-Regensburg-Augsburg wer-

den voraussichtlich im Jahr 2022 ihre Arbeit aufnehmen. In den NCT arbeiten 

Ärzte mit Forschenden auch eng zusammen, um die Versorgung der Betroffenen 

und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses voranzubringen. 
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Bessere Luft im Süden

Regionale Unterschiede: Die Baden- Württemberger leiden  

seltener an Asthma bronchiale als die Einwohner der meisten  

anderen Bundesländer. Nur die Menschen in Mecklenburg- 

Vorpommern sind noch seltener betroffen.  

Laut dem aktuellen Gesundheitsatlas Asthma des 

 Wissenschaftlichen Instituts der AOK sind Groß-

städter tendenziell häufiger betroffen als Men-

schen im ländlichen Raum. Möglicherweise lässt 

sich dies durch die Luftqualität erklären. Im 

Vergleich zu anderen deutschen Großstäd-

ten ab 500.000 Einwohnern hat Stuttgart 

den niedrigsten Anteil an Asthmapatienten  

(3,7 Prozent). Unter allen 

401 Kreisen und kreisfreien Städ-

ten in Deutschland ist Heidel-

berg mit 2,9 Prozent die Region 

mit dem geringsten Anteil an 

Asthmatikern.

Wichtige Einflussfaktoren 

sind auch Alter und Geschlecht. 

So sind Jungen bis 14 Jahre 

deutlich häufiger von Asthma 

betroffen als Mädchen. Mit 

zunehmendem Alter  

tritt die Krankheit dagegen  

häufiger bei Frauen als bei 

Männern auf. 

3,5 Millionen Deutsche leiden unter einem medikamentös behandelten Asthma.  
Menschen in Baden-Württemberg sind seltener betroffen  
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ASTHMA BRONCHIALE IN DER BUNDESDEUTSCHEN WOHNBEVÖLKERUNG: PATIENTENVERTEILUNG NACH ALTER 
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BAYERN

4,00 %

THÜRINGEN

4,55 %

SAARLAND

4,58 %

NIEDERSACHSEN

4,44 %

SACHSENANHALT

3,89 %

MECKLENBURGVORPOMMERN

3,39 %

SACHSEN

4,14 %

BRANDENBURG

3,95 %

RHEINLANDPFALZ

3,96 %

HESSEN

4,04 %

SCHLESWIGHOLSTEIN

4,04 %

NORDRHEINWESTFALEN

4,68 %

HAMBURG

3,85 %

Asthmahäufigkeit:  
In Baden-Württemberg  
liegt die Häufigkeit von 
Asthma unter dem Bundes-
schnitt von 4,2 Prozent

BREMEN

3,97  %

BERLIN

4,09 %

BADENWÜRTTEMBERG
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 E s tut sich was 

in Deutschland, 

jedenfalls was die 

Digitalisierung im Gesund-

heitswesen betrifft: Das dritte 

Digitalisierungsgesetz steht 

jetzt in den Startlöchern – ein 

Vorhaben der Bundesregierung, 

mit dem bereits bestehende 

Regelungen aus dem Digita-

le-Versorgung-Gesetz (DVG) 

und dem Gesetz zum Schutz 

elektronischer Patientendaten 

(PDSG) weiterentwickelt und 

angepasst werden sollen. So 

sieht das geplante Gesetz zur 

Digitalen Modernisierung von 

Versorgung und Pflege (DVPMG) 

unter anderem den Ausbau der 

Telemedizin, die weitere Ver-

ankerung von Digitalen Gesund-

heitsanwendungen (DiGAs) in 

der Versorgung sowie die Finan-

zierung von Digitalen Pflege-

anwendungen (DiPAs) durch die 

soziale Pflegeversicherung vor. 

Außerdem sollen die Möglich-

keiten und Vorteile der elektro-

nischen Patientenakte ausgebaut 

und weitere Anwendungsfälle in 

diese integriert werden. 

Das ist zu begrüßen. Die Co-

ronakrise hat gezeigt, dass die 

Telemedizin eine sinnvolle Er-

gänzung zu den bisherigen Be-

handlungsmöglichkeiten sein 

kann. Auch in Baden-Württem-

berg werden die Chancen ge-

nutzt. Das Thema Digitalisie-

rung spielt eine herausragende 

Rolle beim Forum Gesundheits-

standort Baden-Württemberg. 

Die Ausgangslage im Länd-

le ist dabei – bis auf eine allseits 

schnelle Internetverbindung – 

hervorragend. Wir haben eine 

ausgeprägte und lösungsorien-

tierte Dialogkultur zwischen allen 

Akteuren im Gesundheitswesen. 

Beispiele hierfür sind die Haus-

arztzentrierte Versorgung mit 

den dazugehörigen Facharztver-

trägen und die damit verbundene 

elektronische Arztvernetzung. 

DER STANDORT IST SPITZE

In Baden-Württemberg treffen 

Spitzenmedizin und -forschung 

sowie innovative Gesundheits-

wirtschaft aufeinander. Viele Ak-

teure im Land engagieren sich 

mit Projekten und Aktivitäten 

für die Digitalisierung des Ge-

sundheitswesens – die AOK Ba-

den-Württemberg unter ande-

rem mit der telemedizinischen 

 Anwendung Telescan in der elek-

tronischen Arztvernetzung im 

Rahmen des HausarztProgramms. 

Jetzt ist es wichtig, dass es der 

Koordinierungsstelle Telemedizin 

Baden-Württemberg (KTBW) als 

zentraler Institution für alle Belan-

ge der digitalen Medizin im Land 

noch besser gelingt, die Akteure 

weiter zu vernetzen und als Kata-

lysator für Projekte zu wirken. 

Künstliche Intelligenz (KI) im 

Gesundheitswesen wird immer 

bedeutender. Das ist nur folge-

richtig. Effizientere Datenauswer-

tung und -organisation ermög-

lichen bessere Diagnosen und 

unterstützen damit eine qualitativ 

hochwertige Versorgung für die 

Patientinnen und Patienten. Auch 

hierauf sollte das Land noch stär-

ker den Fokus legen und für eine 

entsprechende Vernetzung über 

die KTBW sorgen.

Zudem sollte es weiterhin 

Projekte anstoßen und fördern. 

Aber es ist ebenfalls eine Erhö-

hung der Investitionen der An-

bieter von Gesundheitsdienst-

leistungen in Gesundheits-IT 

und E-Health-Anwendungen nö-

tig. Dazu gehört auch, dass die 

Landesregierung bei Investitio-

nen in Krankenhäusern weiter-

hin verstärkt in eine bessere di-

gitale Infrastruktur investiert. 

Bei allen Chancen, die digita-

le Innovationen bieten, hat der 

verantwortungsvolle Umgang 

mit Daten höchste Priorität. 

Denn was wir brauchen, ist ein 

digital weiterentwickeltes Ge-

sundheitssystem, aber keine glä-

sernen Patienten.  

D I G I T A L I S I E R U N G

Den Fortschritt beschleunigen 
Jede Legislaturperiode bietet Chancen, neue Akzente zu setzen. Das gilt insbesondere 

für die Digitalisierung. Die Prozesse sind vom Menschen her zu denken 

»Wir  
brauchen  
ein digital  

weiter- 
entwickeltes  
Gesundheits-
system, aber 

keine  
gläsernen 
Patienten«

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

Arbeitgeberseite
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 A uf der Homepage 

des Bundesgesund-

heitsministeriums 

steht es schwarz auf weiß: In 

Deutschland gilt das Prinzip der 

Selbstverwaltung. Das heißt, 

dass der Staat zwar die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen 

vorgibt, die Träger des Gesund-

heitswesens sich aber selbst 

organisieren, um in eigener 

Verantwortung die Gesundheits-

versorgung zu gewährleisten. 

Leider wurde dieses Subsidiari-

tätsprinzip in dieser Legislaturpe-

riode durch die Bundesregierung 

stark strapaziert. Immer wieder 

wurde versucht, den Einfluss der 

Selbstverwaltung stark einzu-

schränken – zum Teil mit Erfolg. 

Auch wenn sich Gesundheits-

minister Jens Spahn während 

seiner Amtszeit zunächst als an-

geblich großer Fan der Selbst-

verwaltung darstellte, war seine 

Interpretation einer funktionie-

renden Selbstverwaltung sehr 

von seinen persönlichen Zielen 

geprägt: Es gäbe noch zu vie-

le Debatten in den entsprechen-

den Gremien, die über Jahre hin-

weg in Endlosschleifen geführt 

und nie zu einer Entscheidung 

gebracht wurden, so Spahn. 

Eine fragwürdige Grundlage 

für die gravierenden Maßnah-

men. Zu nennen sind dabei ins-

besondere Gesetzgebungsver-

fahren wie das Gesetz für einen 

fairen Kassenwettbewerb in der 

gesetzlichen Krankenversiche-

rung sowie das MDK-Reform-

gesetz. Dabei zeigt doch gerade 

die Coronakrise, wie wichtig es 

ist, dass Kassen und Beitragszah-

ler nicht zu reinen Zahlern de-

gradiert, sondern ihnen vielmehr 

Gestaltungsmöglichkeiten für ei-

ne hochwertige gesundheitliche 

und pflegerische Versorgung er-

öffnet werden. 

ZENTRALISMUS IST SACKGASSE

Zentralistische Strukturen und 

willkürliche Eingriffe sind je-

denfalls der falsche Weg und 

bremsen die gut funktionieren-

den Steuerungsprozesse im Ge-

sundheitswesen in vielen Fällen 

aus. Das müsste eigentlich auch 

Herrn Spahn einleuchten. Ein Be-

such im Verwaltungsrat der AOK 

Baden-Württemberg würde ihn 

jedenfalls eines Besseren beleh-

ren. Dieses wichtige Organ mit 

seinen 30 ehrenamtlichen Mit-

gliedern, das sich aus Versicher-

ten- und Arbeitgebervertretern 

zusammensetzt, bestimmt mit 

seiner Arbeit seit Jahrzehnten 

die sozial- und unternehmens-

politische Ausrichtung der AOK 

Baden-Württemberg maßgeb-

lich mit. Es ist zuständig für al-

le Entscheidungen von grund-

sätzlicher Bedeutung für das 

Unternehmen. Dazu gehören 

die Wahl des Vorstands, der Be-

schluss des Haushalts sowie die 

Entlastung des Vorstands bei der 

Jahresrechnung. Um unterneh-

menspolitische Grundsatzent-

scheidungen treffen zu können, 

benötigen die Mitglieder der 

Selbstverwaltung ein umfassen-

des Wissen über das Gesund-

heitswesen und müssen dabei 

auch politische Rahmenbedin-

gungen und deren Entwicklun-

gen im Blick haben. Grundlage 

dafür ist eine enge Zusammen-

arbeit mit dem Vorstand und ei-

ne kontinuierliche Berichterstat-

tung, auch im Hinblick auf die 

Interessen der Versicherten. Ich 

wünsche mir, dass die politi-

schen Entscheidungsträger den 

Wert der Selbstverwaltung mehr 

wertschätzen und anerkennen. 

In bewährte demokratische Or-

gane sollte nicht nach eigenem 

Interesse oder aktueller politi-

scher Großwetterlage eingegrif-

fen werden.  

»Corona zeigt: 
Wir sind gut 
aufgestellt«

S E L B S T V E R W A L T U N G

Mitbestimmung als Erfolgsgarant  
Für die Selbstverwaltung der GKV war die Amtszeit von Jens Spahn bisher alles andere 

als ein Spaziergang – auch weil der Bundesminister sie zu schwächen versucht 

»In demo- 
kratische  

Organe sollte 
nicht nach  

eigenem  
Interesse 

oder politi-
scher Groß-
wetterlage 

eingegriffen  
werden«

Monika Lersmacher
Alternierende Vorsitzende des  

Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg, 

Versichertenseite 
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Wege aus dem Schmerz 

 R ückenschmerz ist eine Volks-

krankheit – allein in Baden- 

Württemberg leiden über 

700.000 AOK-Versicherte unter chroni-

schen, unspezifischen Rückenschmerzen. 

„Neben der ärztlichen Behandlung und 

Physiotherapie können auch Präventions-

maßnahmen wie beispielsweise das 

AOK-RückenKonzept gegen Rücken-

schmerzen helfen“, sagt Michael Cle-

ment, Sportwissenschaftler bei der 

AOK-Baden-Württemberg. Eine Evaluati-

on zeigt nun erstmals, in welchem Maße 

das wissenschaftlich fundierte Trainings-

programm Schmerzen, Krankheitskosten 

und bei Arbeitnehmern Krankheitstage 

reduziert: Die Rückenschmerzen der Teil-

nehmer verringern sich im Durchschnitt 

um 38 Prozent und der Anteil derjenigen 

mit mittleren bis starken Funktionsein-

schränkungen halbiert sich. Das Pro-

gramm erweist sich außerdem als kosten-

sparend bei Menschen mit chronischen 

Rückenschmerzen mit einer hohen 

schmerzbedingten Funktionseinschrän-

kung und sorgt so für Einsparungen von 

4.543 Euro innerhalb von zwei Jahren. 

Für Arbeitnehmende führt eine Teilnah-

me am AOK-RückenKonzept zudem 

durchschnittlich zu sieben Arbeitsunfä-

higkeitstagen weniger pro Jahr.

Das Trainingsprogramm beginnt mit einem 

Eingangstest. Anhand einer ausführlichen 

Anamnese und standardisierter Übungen 

erstellen AOK-Sportfachkräfte ein compu-

terermitteltes Kraft- und Beweglichkeits-

profil der Wirbelsäule. Auf dieser Basis 

folgt ein passgenauer Trainingsplan für je-

den Teilnehmenden. „Neben einem gerä-

tegestützten Programm zeigen wir unse-

ren Versicherten Übungen zur Mobilisation 

und Kräftigung, die sie zu Hause machen 

können. Darüber hinaus erlernen sie ergo-

nomische Verhaltensweisen sowie Arbeits- 

und Hebetechniken, die ein 

Fortschreiten der Rückenprob-

leme eindämmen oder verhindern 

sollen“, erklärt Michael Clement. Ein 

Abschlusstest dokumentiert, was das Trai-

ning bewirkt hat. Jährlich nehmen landes-

weit etwa 30.000 Versicherte der AOK in 

einem der 46 Rückenstudios am Programm 

teil. Das Training erfolgt in modernen Rü-

ckenstudios mit computergestützten Gerä-

ten. Es umfasst 36 Einheiten à 60 Minuten. 

Trainiert wird über einen Zeitraum von 24 

Wochen. In die Kosten-Effektivitäts-Analyse 

flossen Daten von 1.829 Personen ein, die 

sich an 39 Standorten eingeschrieben hat-

ten. Das Evaluationsergebnis zum AOK-Rü-

ckenKonzept sowie weitere Evaluatio-

nen verschiedener Präventionsmaßnahmen 

werden im Qualitätsbericht Prävention der 

AOK Baden-Württemberg auf-

geführt.  srö

  aok.de/bw/rueckenkonzept

Wenn es zwickt und wehtut im Rücken, sind die Ursachen häufig strapazierte  
Muskeln und Bänder, ein Verschleiß der Wirbelsäule oder der Bandscheiben.  

Gezielte Präventionsmaßnahmen können helfen

Die tägliche Routine durchbrechen
Wer im Freundes- oder Kollegenkreis über Schmerzen an der Wirbelsäule oder Bandscheibe redet, fin-

det sofort Gesprächspartner, die aus eigener, leidvoller Erfahrung berichten. Das AOK-RückenKonzept 

kann hier helfen und ist ein gutes Beispiel für gelungene Prävention. Rückenschmerzen werden durch 

das Programm reduziert und Krankheitskosten eingespart. Die Analysen haben gezeigt, wie entschei-

dend dabei der Trainingsumfang und das spezifische Training der wirbelsäulenstabilisierenden Musku-

latur für den Trainingserfolg sind. Da das Programm über ein halbes Jahr läuft, kann die wirbelsäulen-

stabilisierende Muskulatur gezielt trainiert werden. 

Dr. Gerhard Müller
Untersuchungsleiter Analysen  

AOK-RückenKonzept 
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Mit Nachdruck

 D iese Zahlen tun weh: Mehr als sieben Millionen Menschen in Deutsch-

land haben Diabetes Typ 2. Und jeden Tag kommen 1.500 Diagnosen 

hinzu. So steht es im aktuellen Gesundheitsbericht der Deutschen Di-

abetes Gesellschaft (DDG), in dem die Experten davon ausgehen, dass es 2040 

zwölf Millionen Erkrankte sein werden. Im europäischen Vergleich steht Deutsch-

land mit diesen Zahlen auf einem gar nicht 

rühmlichen zweiten Platz. „Für dieses massive 

Public-Health-Problem ist vor allem ein viel zu 

hoher Zuckerkonsum in der Bevölkerung ver-

antwortlich“, sagt Manuela Bombana, leitende 

Wissenschaftlerin bei der AOK Baden-Würt-

temberg, die auch am Uniklinikum Heidelberg 

dazu forscht. „Wir brauchen dringend Maß-

nahmen, die Zuckerzufuhr zu reduzieren.“

Mit diesem Ziel hat der Bundestag im Som-

mer Vorgaben für eine Nationale Diabe-

tes-Strategie verabschiedet. Die Strategie ist 

kein Gesetzesentwurf. Aber mit der Annahme 

des Antrags fordert der Bundestag die Bundesregierung auf, Prävention und Ver-

sorgung von Diabetes mellitus und Adipositas deutlich voranzutreiben. 

Die Diabetes-Strategie ist Teil des Koalitionsvertrags, doch wird seitdem um die 

Inhalte gerungen, vor allem um die Verbindlichkeit von Vorgaben für die Industrie. 

Einig ist man sich, dass die Einschränkung des Süßkonsums ein wichtiges Ziel ist. 

Mit der Getränkebranche ist eine freiwillige Zuckerreduktion um 15 Prozent in den 

Limonaden bis Ende 2025 vereinbart. Der Bundestag möchte, dass die Regierung 

50 Prozent weniger erwirkt. Die AOK und die DDG gehen noch weiter und for-

dern eine Herstellerabgabe auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke und ein ge-

setzliches Werbeverbot für überzuckerte und hochkalorische Kinderlebensmittel.  

Aber nicht nur die Zuckerreduktion ist wichtig. Die Regierung wird auch aufge-

fordert, Bereiche wie Ernährung, Sport, Bildung, Forschung, Arbeit oder Umwelt 

in die Strategie einzubinden oder eine multimodale Versorgung von Menschen 

mit Adipositas in der vertragsärztlichen Versorgung zu ermöglichen.  awa 

Die WHO spricht von einer DiabetesPandemie.  
Mit einer nationalen Strategie muss die Regierung 

mehr gegen den hohen Zuckerkonsum unternehmen 

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

»Die Politik 
scheut eine klare 

Haltung«

 Ist die Diabetes-Strategie ausrei-

chend angesichts der hohen Zahlen  

an Diabetes Erkrankter?  

Die DDG begrüßt die erste Nationale Diabe-

tes-Strategie – doch es ist nur eine „Strategie 

light“ geworden, vielleicht aufgrund der Pan-

demie. Wichtige Maßnahmen, die etwa die 

WHO empfiehlt, fehlen. In den Bereichen Prä-

vention, Versorgung, Forschung und Nach-

wuchsförderung in der Diabetologie ist die 

Politik hinter ihren Möglichkeiten geblieben. 

Insbesondere die gesunde Ernährung kommt 

zu kurz – ein wesentlicher Kern der Diabetes-

prävention. Es kann sich bei diesem Entwurf 

nur um einen ersten Aufschlag handeln. 

 Würde eine Zuckersteuer helfen? 

Andere Ländern haben eine verbindliche Zu-

ckerreduktion bereits erfolgreich umgesetzt. 

Positive Effekte sind wissenschaftlich belegt. 

In Portugal und Großbritannien wurde der 

Verbrauch von Zucker durch eine Zucker- be-

ziehungsweise Softdrinksteuer nahezu hal-

biert. Hierzulande scheut die Politik eine kla-

re Haltung gegenüber der Industrie, was wir 

sehr bedauern. 

 Warum gibt es noch immer keine 

verbindlichen Ernährungsstandards 

für KiTas und Schulen?

Wille und Erkenntnis für die Dringlichkeit 

politischen Handelns fehlen hier offenbar. 

Leben Kinder ungesund, sind sie die Patien-

ten von morgen. Gesunde Kost in Schulen 

und KiTas hat Vorbildfunktion. Das muss und 

sollte dringend gefördert werden.  awa

Hier Thema

Dr. Manuela Bombana
AOK Baden-Württemberg 

Dr. med. Dorothea Reichert
Vorstandsmitglied  

Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)
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»Steuern haben 
in anderen  

Ländern für  
einen Rückgang 

des Zucker- 
konsums  
gesorgt«



1/2021 1/2021

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

1/2021 1/2021

Vorreiter im Store
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Medizinische Apps sind gefragt: Allein im 

ersten Halbjahr 2020 wurden laut dem  

„eHealth Monitor“ der Unternehmens- 

beratung McKinsey (siehe S. 21) rund 3,3 

Millionen Gesundheitsapps heruntergela-

den. Und auch für die DiGA, die „Apps auf 

Rezept“, die mit dem Digitale-Versorgung-Ge-

setz eingeführt worden sind, gibt es der 

Studie zufolge große Offenheit: 59 Prozent 

der Befragten erwägen eine Nutzung. Noch 

gibt es allerdings kaum verschreibungsfähige 

Apps. Zum Start des DiGA- Verzeichnisses im 

Oktober hatte das zuständige Bundesinstitut 

für Arzneimittel und Medizinprodukte ledig-

lich zwei Angebote gelistet: eine App zur Un-

terstützung bei chronischer Tinnitusbelastung 

sowie eine Webanwendung für Patienten mit 

Symptomen von bestimmten Angststörungen. 

Stand Januar 2021 sind insgesamt zehn Apps 

verfügbar. Das Angebot wächst nur langsam, 

weil die Prüfung Zeit in Anspruch nimmt. Für 

eine Aufnahme ins Verzeichnis muss eine An-

wendung als Medizinprodukt mit niedrigem 

Risiko zertifiziert und auf Funktionstauglich-

keit überprüft worden sein. Außerdem muss 

der Hersteller nachweisen, dass sich durch die 

App positive Versorgungseffekte realisieren 

lassen. Als Medizinprodukte müssen sie dabei 

helfen, Erkrankungen zu erkennen, zu lindern 

oder bei der Diagnosestellung unterstützen.

„Mit der Aufnahme der DiGA in den Leis-

tungskatalog der gesetzlichen Krankenversi-

cherung ist Deutschland international Vorreiter 

– das erste Land, in dem es Apps auf Rezept 

gibt“, sagt AOK-Experte Tobias Zimmermann. 

„Die DiGA haben langfristig das Potenzial, die 

Versorgung in vielen Bereichen nachhaltig zu 

verändern.“ Allerdings sollten für sie die glei-

chen Anforderungen an die Evidenz gelten 

wie für andere Leistungen, die aus Beitrags-

geldern bezahlt würden, fordert er. „Derzeit 

sind die Anforderungen vergleichsweise nied-

rig. Hinzu kommt, dass die Hersteller erst in-

nerhalb eines Jahres den Nutzen der bereits 

zugelassenen DiGA nachweisen müssen und 

die Preise im ersten Jahr völlig frei festgelegt 

werden können“, erläutert Zimmermann. „Wir 

zahlen also ein Jahr für eine DiGA – zum Teil 

Mondpreise – und wissen nicht, warum. Da 

muss nachgebessert werden“, fordert er.  gh 

Seit Oktober dürfen Ärzte Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) verordnen. 
Die AOK übernimmt die Kosten, wenn sie medizinisch sinnvoll und zugelassen sind

Neuer Coach
Onlineangebot. Besser leben mit 

Diabetes Typ 2 – das können Be-

troffene ab sofort mithilfe des 

neuen Online-Coachs Diabetes der 

AOK lernen. Das Angebot ist für 

AOK-Versicherte kostenlos, ano-

nym und frei zugänglich. Betrof-

fene lernen, ihr Leben Schritt für 

Schritt umzustellen – hin zu einem 

diabetesgerechten Lebensstil. Mit 

ihren Online-Coaches bietet die 

AOK niedrigschwellige, aber wis-

senschaftlich fundierte Hilfe im 

Netz. Neben dem Online-Coach 

Diabetes gibt es bereits den Famili-

encoach Pflege, der die Psyche von 

pflegenden Angehörigen stärken 

und sie vor Überlastung schützen 

soll, den ADHS-Elterntrainer für El-

tern in schwierigen Erziehungssi-

tuationen, den Familiencoach De-

pression für Angehörige von Men-

schen mit Depressionen sowie das 

Selbsthilfeprogramm moodgym 

zur Vorbeugung und Linderung 

von depressiven Symp-

tomen. 
   diabetes.aok.de

App zur Impfung 
Die 

Erhebung. Seit dem Jahres-

wechsel werden bundesweit 

sehr viele Menschen mit neu 

zugelassenen Covid-19-Impf-

stoffen geimpft. Deshalb ist es 

wichtig, die Verträglichkeit der 

Impfstoffe zeitnah und auf brei-

ter Datenbasis zu erfassen. Das 

Paul-Ehrlich-Institut hat dazu die 

Smartphone-App SafeVac 2.0 

entwickelt, mit der Geimpfte di-

gital Auskunft darüber geben 

können, wie sie die Impfung 

vertragen haben. Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer an dieser 

Beobachtungsstudie tragen so 

aktiv dazu bei, weitere Erkennt-

nisse über Covid-19-Impfstoffe 

zu gewinnen. 

ERFASSUNG VON NEBENWIRKUNGEN
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Was bringen 
die DiGA? 

Wir stehen vor einem Paradigmen-

wechsel in der Medizin. Die  ersten 

Apps auf Rezept wurden Ende 2020 

genehmigt und können nun von 

den Krankenkassen erstattet wer-

den. Stand 1/2021 sind zehn Apps 

zugelassen. Die Anwendungsfel-

der reichen von Rückenschmerzen, 

Schlafl osigkeit, Übergewicht, Tinni-

tus bis hin zu Angst- und Panikstö-

rungen. Allen  DiGA ist etwas gemein: 

Sie wirken wie ein kleiner Gesund-

heits-Coach für die Hosentasche. 

Statt, dass ein Patient als passiver 

Empfänger von Medikamenten gese-

hen wird, bieten die bisher zugelas-

senen DiGA eine strukturierte Beglei-

tung, die eigene Gesundheit selbst in 

die Hand zu nehmen und positiv zu 

beeinflussen. Das Ganze wird wissen-

schaftlich begleitet, denn die Anbie-

ter der DiGA müssen beweisen, dass 

ihr Konzept auch wirkt. Dies ist ei-

ne gute Nachricht für alle. Überspitzt 

formuliert bieten  DiGA die  Chance, 

als Patient aus der Rolle des passiven 

Empfängers in die Rolle des aktiven 

Gestalters zu kommen. Viele Men-

schen, die chronische lebensstilbe-

dingte Krankheiten oder psychische 

Probleme in den Griff bekommen 

wollen, können auf mehr Hilfe und 

Unterstützung hoffen.  DiGA sind erst 

der Anfang, die Digitalisierung wird 

die Beziehung zwischen Arzt und Pa-

tient dauerhaft verändern – im  Ideal-

fall mehr Augenhöhe, Eigenverant-

wortung und fundiertes Wissen in 

diese Beziehung einbringen.  

K O M M E N T A R

Inga Bergen
Unternehmerin und Mitgründerin von  

Visionäre der Gesundheit
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Fortschritt und Nachholbedarf 
eHealth Monitor. Die Digitalisierung 

des Gesundheitswesens ist auf den Han-

dys der Bürger angekommen. Insbeson-

dere die Coronakrise hat bei den Ge-

sundheits-Apps einen gewaltigen Boom 

ausgelöst. Im ersten Halbjahr 2020 lu-

den sich Patienten in Deutschland 3,3 

Millionen Gesundheits-Apps herunter, 

rund doppelt so viele, wie im Jahr zu-

vor. Das geht aus dem „eHealth Moni-

tor 2020“ der Unternehmensberatung 

McKinsey hervor. Überrascht hat die Au-

toren, dass größtenteils die digitalen An-

gebote der Krankenkassen für den hef-

tigen Aufschwung verantwortlich sind. 

Auf sie entfallen mehr als die Hälfte aller Downloads. Allerdings gibt es trotz guter 

Fortschritte an vielen Stellen weiterhin Nachholbedarf. Vor allem ambulante Praxen ti-

cken vielerorts noch analog. 93 Prozent der Ärzte kommunizieren mit Krankenhäu-

sern nach wie vor überwiegend in Papierform. Immerhin bot die Mehrheit aller nie-

dergelassenen Ärzte (siehe Grafik) Videosprechstunden an. Patienten hingegen zeigen 

sich sehr offen für digitale Lösungen: Jeder Dritte nutzt bereits Online-Terminvereinba-

rungen und zwei von drei Deutschen begrüßen die Einführung von Ange-

boten wie die elektronische Patientenakte oder das eRezept – selbst in der 

Generation 65plus.    mckinsey.de/publikationen/2020-11-12-ehealth-monitor

Gerda unfreiwillig stillgelegt  
ERezeptModellprojekt. Der mit 

großen Vorschusslorbeeren im No-

vember 2019 in Baden-Württem-

berg gestartete „Geschützte E-Re-

zept Dienst der Apotheker“ (kurz 

Gerda) liegt seit Mitte 2020 auf Eis. 

Initiiert wurde das Modellprojekt von 

Landesapothekerkammer und -ver-

band, zusammen mit der Kassen-

ärztlichen Vereinigung Baden-Würt-

temberg (KVBW) und ihrem Tele-

medizinangebot DocDirekt. Rund 

sechs Monate lang sorgte das Te-

lemedizin-Start-up TeleClinic dafür, 

dass die ärztlichen Verschreibungen 

aus den Online-Sprechstunden von 

rund 40 Ärzten in den teilnehmen-

den Vor-Ort-Apotheken landeten. 41 Apotheken in den Modellregionen Stuttgart und 

Landkreis Tuttlingen waren in der Lage, die E-Rezepte zu empfangen und zu beliefern. 

Doch dann stieg ein neuer IT-Partner in das Telemedizin-Projekt ein. Nun läuft zwar die 

fernmedizinische Behandlung durch die KV-Ärzte weiter. Allerdings ohne E-Rezepte, 

da der neue Dienstleister für die Praxissoftware keine Schnittstelle zur Ausstellung von 

E-Rezepten bereitstellen konnte. Nach einem intensiven Austausch mit der gematik ka-

men die Projektbeteiligten überein, dass eine weitere Fortführung des Projekts unter 

den gegebenen Rahmenbedingungen nicht sinnvoll ist.   

ERezeptProjekt: Guter Start, harte Landung
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Fortschritt: 52 Prozent der befragten Ärzte 
boten 2020 Videosprechstunden an  
(2017: zwei Prozent) 
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VIDEOSPRECHSTUNDEN

38 % 
Kein Angebot

10 % 
Kurzfristig  

geplant/vorstellbar

52 % 
Angebot von  

Videosprechstunden

n = 2.128
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 E in Zuhause im Heim. In Wyhl ist das kein 

Wider spruch, sondern Realität im Haus Rhein-

aue der BeneVit Gruppe. 56 Menschen mit klei-

nem oder großem Pflege bedarf haben hier ein 

individuell durchdachtes Zuhause gefunden – in 

vier Wohngemeinschaften mit 13 bis 15 Seniorinnen und Senioren. 

In jeder Gemeinschaft nutzen sie Küche, Wohn- und Esszimmer 

gemeinsam. Hinzu kommen Café, Therapieräume und ein Raum 

für Feste, Feiern, Gottesdienst. Rheinaue ist keine typische Pflege-

einrichtung und auch kein betreutes Wohnen. „Stambulant“ trifft 

es am besten. Denn hier verbinden sich die Vorteile des stationä-

ren Wohnens und die Vielfalt der ambulanten Pflege. Die Bewoh-

nerinnen und Bewohner kochen mit,  helfen im Garten oder küm-

mern sich um die Wäsche. „Wer eine Aufgabe hat, lebt länger“, 

sagt Kaspar Pfister, Geschäftsführer der BeneVit Gruppe. „Die all-

täglichen Arbeiten schaffen Struktur und Sinn. Das hält mobil und 

die Pflege rückt ein Stück weit in den Hintergrund.“ Es gibt rund 

um die Uhr eine Pflegefachkraft, auch für die Behandlungspflege. 

Tagsüber übernehmen Präsenzkräfte die Rolle von pflegenden An-

gehörigen, helfen in der Grundpflege, führen den Haushalt und 

gestalten den Tag gemeinsam mit den Senioren. Zum Grundpaket 

lassen sich Wahlleistungen für weitere Maßnahmen der Behand-

lungspflege, Grundpflege, Haushalt, aber auch Betreuung buchen, 

die von ambulanten Diensten erbracht werden, so wie es eben in 

einem Zuhause möglich ist. Auch Angehörige können Aufgaben 

übernehmen und dafür Pflegegeld erhalten. 

In der Praxis funktioniert das seit 2016 sehr gut. Die Zufrieden-

heitswerte der Bewohnerinnen und Bewohner sind hoch und ihr 

Gesundheitszustand gut. Doch ist das Haus Rheinaue ein Modell-

vorhaben – ohne rechtliche Verankerung, um das Konzept auch auf 

andere Häuser und Träger übertragen zu können. Die AOK Baden- 

Württemberg, die das Projekt von Anfang an begleitet und stellver-

tretend für alle Kassen mitentwickelt hat, ist die Einzige, die einen 

Vertrag nach der Logik der Integrierten Versorgung abgeschlos-

sen hat. Anderen Kassen fehlt die gesetzliche Grundlage, obwohl 

sie das Konzept befürworten. „Als Modellvorhaben können wir nur 

noch bis Ende 2022 weitermachen“, so Pfister. Dabei sei die Nach-

frage der Kommunen groß. BeneVit habe weitere Häuser in Pla-

nung, dafür sogar Baugenehmigungen und brauche jetzt eine 

Entscheidung. Die Hoffnung liegt auf der bevorstehenden Pflegere-

form. „Ohne rechtliche Sicherheit wird es keine weiteren Investitio-

nen geben. Die Politik muss jetzt Nägel mit Köpfen machen.“  awa

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

Flaggschiff ohne Anker
In Wyhl wird seit 2016 die Zukunft der Altenpflege erprobt. Das »stambulante« Wohnen 

ist in der Praxis ein Erfolg, im Gesetzbuch aber immer noch ohne Grundlage

So läuft die Finanzierung
Ordnungsrechtlich ist Rheinaue ein stationäres Heim. 

Da aber die Leistungsgewährung und somit auch Finan-

zierungssystematik nach ambulanter Logik funktioniert, 

 ermöglicht das eine Personalaufstellung ohne Fachkraft-

quote und Personalschlüssel. Bewohner und Angehörige 

werden beraten und gestalten Alltag und Leistungen im 

Rahmen von Grund- und Wahlleistungen selbstbestimmt. 

Je mehr Aufgaben die Angehörigen übernehmen, um-

so größer ist die finanzielle Entlastung. So reduzieren sich 

 Eigenanteile auf bis zu 1.000 Euro pro Monat.
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S T A N D P U N K T

Stambulantes 
Wohnen schafft  
Lebensqualität

Innovation war noch nie einfach und 
dass gut Ding Weile braucht, ist auch 
hinlänglich bekannt. Bei dem bahn-
brechenden Innovationskonzept für 
die Pflege in Wyhl (siehe Seite 22) 
wird die Geduld aller Beteiligten aber 
leider deutlich auf die Probe gestellt. 
Um genau zu sein seit mehr als vier 
Jahren.

Okay – es ist weder einfach noch 
möglich, Gesetze mal eben neu zu 
schreiben und in die Gesetzgebung zu 
bekommen. Weshalb es aber so lan-
ge dauert und es auch nach unzähligen 
Vorträgen, Präsentation, Beispielrech-
nungen und transparenten Erklärun-
gen bis in alle Konzeptfeinheiten nicht 
möglich zu sein scheint, die Vorteile 
und die ausdrückliche Wirtschaftlich-
keit plausibilisieren zu können, will ei-
nem nicht ganz in den Kopf. 

Fakt ist aber, die Beteiligten ge-
ben nicht auf, bleiben geduldig, erklä-
ren weiter. Und hingehört: die Fakten 
bleiben! „Stambulant“ schafft Lebens-
qualität für die Menschen – auch mit 
Pflege- und Betreuungsbedarf, es 
bleibt finanziell attraktiv für alle Par-
teien, sichert Teilhabe, entlastet und 
begeistert Angehörige und bereichert 
durch die Arbeitsgrundsätze zudem 
die Profession Pflege. 

M O D E L L P R O J E K T  W Y H L
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Britta March
 Expertin für Rehabilitations- 
und Pflegemanagement bei 

der AOK Baden-Württemberg

Immer öfter werden Bewohner von Al-

tenheimen im Krankheitsfall in eine Kli-

nik eingewiesen. Durch eine Verbes-

serung der ärztlichen Versorgung in 

Heimen kann das vermieden werden. 

Im Rahmen des Projekts CoCare (Coor-

dinated medical Care) der Kassenärztli-

chen Vereinigung Baden-Württemberg, 

der AOK und anderer Kassen wird er-

probt und vom Uniklinikum Freiburg 

wissenschaftlich untersucht, wie die 

koordinierte ärztliche Pflegeheimver-

sorgung verbessert sowie die Schnitt-

stelle zwischen Pflege und Ärzten opti-

miert werden kann. 

Pflegekräfte haben in ihrem Job erheb-

liche körperliche und psychische Be-

lastungen zu meistern. Mit ihrem Mo-

dellprojekt Prävention in der Pflege 

(PiP) unterstützt die AOK Baden-Würt-

temberg das Wohlbefinden von Be-

wohnern und Beschäftigten in 65 Pfle-

geeinrichtungen im Land über einen 

Zeitraum von zwei Jahren. Hintergrund 

ist auch eine Anforderung des Gesetz-

gebers an die Krankenkassen, für diese 

Berufssparte zusätzliche Maßnahmen 

in der Gesundheitsförderung anzubie-

ten. Dafür hat die AOK zusammen mit 

Professor Wolfgang Schlicht von der 

Uni Stuttgart eine spezielle Werkzeug-

kiste für Prävention in der Pflege ent-

wickelt. Diese enthält passgenaue Ins-

trumente, um einen zielgerichteten 

Organisationsentwicklungsprozess in 

Gang zu setzen. Auch im Senioren-

stift in Ingelfingen im Hohenlohekreis 

wurden eine individuelle Bedarfsana-

lyse erstellt und Präventionsziele und 

Maßnahmen festgelegt. Ausgewählte 

Beschäftigte wurden vom AOK-Exper-

tenteam zu Gesundheitsmanagerinnen 

und -managern qualifiziert. 

Netzwerk für gesunde Arbeit
Wer in seinem Arbeitsumfeld Bedingun-

gen vorfindet, die ein angenehmes und 

für seine persönliche Lebenssituation pas-

sendes Arbeiten ermöglichen, der verlässt 

seinen Arbeitgeber nicht, ist motiviert 

und wird zum Leistungsträger. Einrich-

tungen, die diesem Weg folgen, sind ge-

rade auch für junge Menschen attraktiv. 

Davon sind die AOK, die Berufsgenossen-

schaft für Gesundheitsdienst und Wohl-

fahrtspflege (BGW) in Karlsruhe und die 

Diakonie Baden-Württemberg überzeugt. 

Die drei Partner haben daher ihre Kom-

petenzen gebündelt und ein digitales 

Netzwerk für mehr Gesundheit gegrün-

det. Das Innovationsprojekt „pulsnetz.de 

– gesund arbeiten“ bietet für Einrichtun-

gen der Sozialwirtschaft eine Plattform 

für Austausch, Inspiration und Begleitung 

im Bereich betriebliches Gesundheitsma-

nagement. Vermittelt werden bedarfsge-

rechte Angebote und Projekte im Sinne 

eines ganzheitlichen Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes. Veranstaltungen, Trai-

nings, die digitale Community und eLe-

arning-Angebot nzeichnen 

die Arbeit des digitalen Netz-

werks aus.    pulsnetz.de

Gesundheit aktiv fördern

 LANDESWEIT

   INGELFINGEN

Mehr Visiten im Pflegeheim

Arztbesuch: Krankenhauseinweisung vermeiden
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 E ine große Aufgabe: Für den  

Vizepräsidenten der EU-Kom-

mission, Margaritis 

Schinas, und Gesundheitskom-

missarin Stella Kyriakides geht 

es bei der Arzneimittelstrategie für 

Europa darum, die gesamte EU-Rah-

mengesetzgebung für den pharma-

zeutischen Bereich zu erneuern. 

Ende 2020 stellten die EU-Vertreter 

die Strategie der Öffentlichkeit 

vor. Sie ist keine unmittelbare 

Reaktion auf die Coronapandemie, 

sondern greift politische Initiativen auf, 

die schon seit einigen Jahren von Europa-

parlament, Rat und Kommission diskutiert 

werden. Dennoch beinhaltet der jetzt 

vorgestellte Plan nach Darstellung der 

Kommission „Lehren aus der ersten Re-

aktion auf die Covid-19-Pandemie“. Der 

europäische Arzneimittelsektor solle durch 

die Arzneimittelstrategie „besser vorberei-

tet und resilienter gemacht werden“ und 

auch dem digitalen und technologischen 

Wandel Rechnung tragen. 

Die Strategie enthält konkrete Maßnah-

men, die den Zugang aller EU-Bürger zu 

innovativen und bezahlbaren Arzneimit-

teln gewährleisten sollen. „Sie unterstützt 

diversifizierte und sichere Lieferketten, ge-

währleistet die offene strategische Auto-

nomie der EU in der Welt und fördert öko-

logisch nachhaltige Arzneimittel“, heißt es 

in der Mitteilung der EU-Kommission. 

Vier Ziele stehen im Fokus: Zum einen 

soll der Zugang der Patientinnen und Pa-

tienten zu erschwinglichen Arzneimitteln 

sowie die Deckung des unerfüllten medi-

zinischen Bedarfs sichergestellt werden, 

beispielsweise in den Bereichen Krebs 

oder seltene Krankheiten. Zum anderen 

soll die Wettbewerbsfähigkeit der Arznei-

mittelindustrie in der EU gefördert wer-

den, indem die Entwicklung hochwertiger, 

sicherer, wirksamer und umweltfreund-

licherer Arzneimittel gestärkt wird. Des 

Weiteren ist vorgesehen, dass die Mecha-

nismen zur Krisenvorsorge und -reakti-

on verbessert sowie Maßnahmen für 

mehr Versorgungssicherheit einge-

führt werden. Zu guter Letzt geht 

es darum, der EU auf der Weltbüh-

ne durch die Förderung hoher Qualitäts-, 

Wirksamkeits- und Sicherheitsstandards 

eine starke Stimme zu verleihen. 

Das von der Landesregierung vor zwei 

Jahren initiierte Forum Gesundheitsstand-

ort Baden-Württemberg erlangt vor die-

sem Hintergrund neue Bedeutung. Vor 

allem im Hinblick auf die durch die Pande-

mie aufgetretenen Abhängigkeiten bei der 

Beschaffung und Vorhaltung von Schutz-

ausrüstung und Tests sowie bei Versor-

gungssicherheit bei Arzneimitteln. Zukünf-

tig wird es immer wichtiger, Forschung 

wie beispielsweise die personalisier-

te Medizin zu fördern und gerade auch 

die Vorhaltung einer Reserve bestimmter 

besonders wichtiger Arzneimittel und Me-

dizinprodukte im Blick zu behalten.  srö

Strategie für Europa
Die EU-Kommission will EU-Bürgern den Zugang zu bezahlbaren Arzneimitteln  
garantieren und in Krisenzeiten die Versorgung mit Medikamenten sichern
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Wenig konkret, dennoch wichtig
Auch wenn die Arzneimittelstrategie der Europäischen Union noch wenig konkrete Maßnahmen 

beinhaltet: Sie ist trotzdem ein wichtiger Schritt, weil erstmals alle Probleme durch die Kommission 

angesprochen und aufgelistet wurden. Noch vor wenigen Jahren hat die Kommission viele der jetzt 

genannten Inhalte als pharmafeindlich bezeichnet. Bei den anstehenden Diskussionen über die 

Umsetzung wird es jedoch den gleichen Streit wie bisher geben. Bei den Themen Preisfindung und 

Erstattung agiert die Kommission weiter sehr zurückhaltend. Sie wird keine eigenen Vorschläge er-

arbeiten, weil dies in den Bereich der nationalen Kompetenzen fällt. Aber wenn hier niemand Ver-

antwortung übernimmt, passiert auch in den nächsten vier Jahre leider nichts. 

Evert Jan van Lente
Ständiger Vertreter der 

AOK in Brüssel

»Wir wollen einen  
zukunftssicheren 

Arzneimittelmarkt 
schaffen«

Stella Kyriakides
EU-Kommissarin  

für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
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In jedem Fall vorteilhaft

 W enige Gesetze haben in dieser Legislaturperiode für so viel Auf-

regung unter Versicherten gesorgt wie das Gesetz zur Stärkung 

von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Reha-

bilitation (IPReG). Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte 2019 in einem 

ersten Gesetzentwurf die Intensivpflege zu Hause zur Ausnahme erklären 

wollen. Im Juli 2020 ist das Gesetz mit der Formulierung verabschiedet worden, 

den „berechtigten Wünschen der Versicherten ist zu entsprechen“. Das IPReG 

führt nun einen eigenen Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege ein; 

Details wird der Gemeinsame Bundesausschuss erarbeiten. Die Beatmungsent-

wöhnung im Übergang zwischen akutstationärer und ambulanter Behandlung 

soll strukturell verbessert und finanziell unterstützt werden. Für Krankenhäuser, 

die Entwöhnungspotenziale von Beatmungspatienten nicht ausschöpfen, sind 

Abschläge vorgesehen. Außerdem werden die Krankenkassen künftig bei Inten-

sivpflegeversorgung in einer vollstationären Einrichtung die Kosten übernehmen. 

Betroffene müssen lediglich die gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung in Höhe 

von 10 Euro pro Tag leisten. Das macht es für sie finanziell deutlich attraktiver, in 

eine spezialisierte Einrichtung zu ziehen. 

Im Oktober 2020 hat der Gemeinsame Bundesausschuss seine Arbeit an der 

Richtlinie zum Thema außerklinische Intensivpflege aufgenommen. Zwölf Monate 

hat er nun Zeit, Vorgaben zu formulieren. Sie sollen zum einen das Selbstbestim-

mungsrecht der Versicherten wahren, zum anderen eine hochwertige Versorgung 

durch spezifische Anforderungen an die Leistungserbringer gewährleisten. Das 

ist keine leichte Aufgabe, denn viele Versicherte nehmen Qualitätseinbußen hin, 

wenn sie dadurch in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können, wie die Reaktion 

auf den ersten Entwurf des Spahnschen Gesetzes gezeigt hat. Da „berechtigte 

Wünsche“ keine rechtlich klar definierte Kategorie sind, müsste auch diese For-

mulierung klarer ausgestaltet werden.  ink

Um die außerklinische Intensivpflege ist lange gerungen worden. Ende 
Oktober 2020 ist das umstrittene Gesetz in Kraft getreten. Es fördert 
die Qualität und stärkt die Versicherten

S T A N D P U N K T

Stationär vor 
ambulant

Im Gesundheitswesen gibt es so man-
che Richtschnur, die hilft, Versor-
gung vernünftig zu gestalten. Eine 
davon lautet „ambulant vor statio-
när“. Sie ist in den meisten Kontex-
ten sehr sinnvoll. Für die intensivpfle-
gerische Versorgung stimmt dies nur 
bedingt, denn es müssen viele Profes-
sionen zur Gewährleistung einer in-
dividuellen beziehungsweise thera-
peutisch zielgerichteten Versorgung 
organisiert und koordiniert werden. 
So gilt es, nicht nur die fachpflege-
rische Versorgung zu gewährleisten, 
sondern auch weitere Gesundheits-
berufe einzubinden. Eine ganzheit-
liche Versorgung lässt sich bei Versi-
cherten zu Hause sehr viel schwerer 
organisieren als in vollstationären 
Einrichtungen. Als AOK Baden-Würt-
temberg setzen wir auf spezialisier-
te Abteilungen innerhalb bestehen-
der Strukturen. So lässt sich nicht nur 
Versorgung viel effizienter organisie-
ren, die Einrichtungen leisten damit 
auch einen Beitrag gegen den Fach-
kräftemangel und machen drittens 
die Arbeit im professionellen Pfle-
geteam ein ganzes Stück attraktiver. 
Daher ist es richtig, dass der Gesetz-
geber bei der Intensivpflege nun sta-
tionäre und ambulante Versorgung 
für alle Beteiligten gleich attraktiv 
oder die stationäre Versorgung sogar 
noch etwas attraktiver macht. 

I N T E N S I V P F L E G E

Felix Gaiser
Experte für Stationäre Pflege und 

Intensivpflege bei der  
AOK Baden-Württemberg
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Wird nun finanziell deutlich attraktiver: stationäre Intensivpflege
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  Unser Gespräch findet kurz nach 

dem Jahreswechsel statt, den viele 

für eine Auszeit genutzt haben. 

Konnten Sie einfach wieder an-

schließen? 

Mir war klar, dass die Situation im Klini-

kum sehr angespannt werden würde. Des-

halb stand ich auch während der Feiertage 

in engem Kontakt mit den diensthaben-

den Teams. Viele Kolleginnen und Kollegen 

konnten dieses Jahr nicht wie gewohnt 

 Urlaub machen und sich deshalb auch 

nicht richtig erholen. Andererseits sind wir 

näher zusammengerückt, was in Zeiten 

größter Unsicherheit wohltuend ist. 

  Sie leiten das Klinische Ethik-

komitee am Universitätsklinikum 

Mannheim. Was ist die Aufgabe 

dieses Gremiums? 

Wir unterstützen Kolleginnen und Kolle-

gen, Patienten sowie deren Angehörige 

bei ethischen Konflikten. Wenn eine Pa-

tientin zum Beispiel nicht mehr entschei-

dungsfähig ist, helfen wir, den mutmaßli-

chen Willen zu ermitteln. Oder wir beraten 

bei schwierigen Entscheidungen, beispiels-

weise wenn das Therapieziel geändert 

werden muss, weil die Genesung des Pati-

enten aussichtslos ist.

  Bei Ihrer Arbeit geht es vor allem 

um Entscheidungen, die am Ende 

eines Lebens zu treffen sind?

Ja, das ist häufig der Fall. Wir können Me-

dizin heute unglaublich vielseitig einset-

zen, und das erzeugt eine hohe Erwar-

tungshaltung. Die Menschen haben sich 

daran gewöhnt, dass Medizin überall hi-

neinspielt, Leben retten und helfen kann. 

Es geht um existenzielle Ängste, Hoff-

nung, aber auch Enttäuschungen. Und 

mit derartigen starken Gefühlen werden 

die Medizinerinnen und Mediziner im Kli-

nikalltag konfrontiert. Wir begleiten die 

Entscheidungsträger mit Blick auf die 

ethisch-rationalen Argumente und suchen 

nach konsensfähigen Lösungen. 

  Hat sich Ihre Arbeit durch Corona 

verändert oder sogar zugespitzt? 

Ich habe in meinem Berufsleben nichts 

Vergleichbares erlebt. Nach der schreckli-

chen Situation in Bergamo war klar, dass 

wir uns auf ein solches Szenario vorberei-

ten müssen. Konkret ging es um die Frage, 

was zu tun ist bei absolutem Ressourcen-

mangel. Nach welchen Kriterien entschei-

den wir, wer intensivmedizinisch versorgt 

werden soll? Von offizieller Seite gab es 

zunächst weder Leitlinien noch Empfeh-

lungen. Wir als Ethikkomitee haben pa-

rallel zum Kriterienkatalog der ärztlichen 

Fachgesellschaften an Handlungsempfeh-

lungen für unsere Region gearbeitet. Mitt-

lerweile liegen Leitlinien der verschiedenen 

Gremien vor, von den ärztlichen Fachge-

sellschaften über die Wissenschaftsakade-

mie Leopoldina bis zum Deutschen Ethik-

rat. Trotz allem, wirklich zufriedenstellend 

sind die Empfehlungen noch nicht.

  Was stört Sie? 

Die unterschiedliche juristische Bewertung 

ärztlicher Triage-Entscheidungen. Stellen 

Sie sich folgendes Szenario vor: Auf der 

Intensivstation sind alle Kapazitäten aus-

geschöpft. Patient A. hat eine marginale 

Überlebenschance und wird intensivmedi-

zinisch versorgt. Patient B. benötigt drin-

gend den Platz, damit sein Leben gerettet 

werden kann. Seine Erfolgsaussichten sind 

gut. Die Medizinerin oder der Mediziner 

könnte das Therapieziel bei Patient A. än-

dern und damit Patient B. intensivmedizi-

nisch versorgen und retten. Aufgrund die-

ser Entscheidung würde Patient A sterben 

und Patient B eine Überlebenschance be-

kommen. Strafrechtlich betrachten Juris-

ten diese Situation unterschiedlich. 

  Inwiefern? 

Die einen sehen in der ärztlichen Ent-

scheidung den Tatbestand des Totschlags, 

»Wenn nicht jedes Leben 
gerettet werden kann«

Die Medizinethikerin Dorothee Dörr sieht Ärztinnen und Ärzte in tragischen  
Notsituationen wie der Triage von Politik und Gesetzgebung allein gelassen. Sie plädiert 

für eine rechtliche Neueinordnung solcher Entscheidungen 

»Wir brauchen  
eine von allen  

Seiten anerkannte 
und gesetzlich  
einwandfreie 
 Verfahrens-

beschreibung,  
an der sich  

Medizinerinnen und 
Mediziner  

orientieren  
können «
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Dr. Dorothee Dörr
Vorsitzende des Klinischen Ethikkomitees 

der Universitätsmedizin Mannheim
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die anderen betrachten die Situation als 

Pflichtenkollision bei der Rettung von 

Menschenleben. Die drohenden straf-

rechtlichen Konsequenzen bereiten Inten-

sivmedizinerinnen und -medizinern große 

Sorge. Sie arbeiten in einer extrem an-

gespannten Lage, die zudem häufig ein 

Handeln unter Zeitdruck erfordert. Sie 

fühlen sich zu Recht allein gelassen. Ich 

verstehe das verfassungsrechtliche Prob-

lem. Aber wir dürfen nicht außer Acht las-

sen, dass wir uns inmitten einer Pandemie 

befinden. Und es ist noch nicht auszu-

schließen, dass es zu einem absoluten 

Notstand kommt. Es bräuchte eine deutli-

che Vergewisserung, dass diejenigen, die 

vor solchen tragischen Triage-Entschei-

dungen stehen, angemessene Rücken- 

deckung bekommen. 

  Wie könnte diese Rückendeckung 

aussehen? 

Zum Beispiel in einer von allen Seiten an-

erkannten und gesetzlich einwandfreien 

Verfahrensbeschreibung, an der sich Me-

dizinerinnen und Mediziner orientieren 

können. Um es deutlich zu sagen: Bei einer 

Triage wird kein Mensch getötet und es 

wird auch kein Menschenleben gegen das 

andere abgewogen. Das Gegenteil ist der 

Fall: Es sollen Menschenleben gerettet wer-

den, aber nicht jedes Leben kann geret-

tet werden. Vielleicht hilft diese Sicht, dass 

Notsituationen, die wir hoffentlich nicht er-

leben müssen, von der Gesetzgebung ka-

tegorisch neu eingeordnet werden. 

  Wie bereiten Sie Ihre Kollegin-

nen und Kollegen auf eine mögliche 

Triage vor?

Generell orientieren wir uns an den Hand-

lungsanweisungen der Deutschen Inter-

disziplinären Vereinigung für Intensiv- und 

Notfallmedizin. Zwölf Ethik-Ansprechpart-

ner stehen als quasi externe Personen be-

reit, die medizinischen Teams rund um die 

Uhr zu begleiten und zu beraten. Wir ach-

ten darauf, dass bei der Entscheidung al-

le wesentlichen Akteure eingebunden sind 

und dass ethische Prinzipien wie Fürsorge, 

Autonomie und Gerechtigkeit berücksich-

tigt werden. 

  Ist die Entscheidung, ob man 

einen Menschen aufgibt oder nicht, 

für denjenigen, der sie treffen muss, 

nicht immer auch fürchterlich? 

So unterschiedlich wie wir Menschen ge-

strickt sind, so hat jede Medizinerin und 

jeder Mediziner seine eigene Methode, 

mit belastenden Situationen umzugehen. 

Grundsätzlich ist es immer noch so, dass 

man als angehende Ärztin oder angehen-

der Arzt da rauf gedrillt wird, um jedes Le-

ben zu kämpfen. Mir persönlich gefällt die 

Haltung, dass es nicht darum geht, Medizin 

für das Leben, sondern für den jeweiligen 

Menschen zu machen. Spätestens, wenn 

wir uns intensiver mit den hochaktuellen 

Fragen zum assistierten Suizid beschäfti-

gen, wird deutlich, dass bei Ärztinnen und 

Ärzten, Pflegepersonen und gesamtgesell-

schaftlich ein Perspektivwechsel gefragt ist. 

  Haben ethische Fragen in der 

Medizin durch die Pandemie mehr 

Gewicht bekommen? 

Die Anfragen an das Ethikkomitee haben 

zugenommen. Kolleginnen und Kollegen 

ist es wichtig geworden, ethisch-rechtliche 

Fragen zu klären und die moralische Le-

gitimität von Handlungen zu besprechen. 

Das Interesse lässt sich allerdings nicht nur 

auf die Pandemie zurückführen. Laut Pro-

gnosen wird Künstliche Intelligenz künf-

tig in vielen Bereichen der Medizin einsetz-

bar. Was Menschen ethisch im Einzelfall 

für geboten, erlaubt oder verboten halten, 

können Algorithmen aber nicht angemes-

sen abbilden. Ethisches Argumentieren 

und Abwägen findet nun mal immer 

im kulturellen, gesellschafts-

politischen Kontext statt. 

Auch deshalb glaube ich, 

dass die Medizinethik 

in Zukunft an Bedeu-

tung weiter gewin-

nen wird.   af

Dr. med.  
Dorothee Dörr 
Die Ärztin ist seit 2014 Vorsitzen-

de des Klinischen Ethikkomitees 

(KEK) an der Universitätsmedizin 

Mannheim, das sie auch leitet. Do-

rothee Dörr wurde in Brüssel gebo-

ren und ist in Rom aufgewachsen. 

Sie studierte in Freiburg Medizin 

und promovierte zur Fachärztin für 

Anästhesiologie an der Universität 

Bonn. Darüber hinaus absolvierte 

sie ein Masterstudium in Medizin-

ethik und ist unter anderem Mit-

glied der Akademie für Ethik in der 

Medizin. 

Mit Haltung:  
Dörr plädiert für eine  
Medizin, die nicht  
das Leben, sondern  
den Menschen zum  
Mittelpunkt hat 



S e i t e  2 8   R U B R I K N A M E

1/2021

S e i t e  2 8   G E S U N D H E I T  &  W I R T S C H A F T

Futsch fürs Land

Abfluss von der AOK BadenWürttemberg 2021 in Millionen Euro

Finanzausgleich. Das seit 2020 geltende Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in 

der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FKG) verzerrt den Risikostrukturausgleich 

zwischen den Krankenkassen. Ab 2021 kommt es zu einer Umverteilung der Zuweisun-

gen aus dem Gesundheitsfonds, wovon insbesondere Krankenkassen mit hohen Markt-

anteilen in Metropolen und ineffizienten Versorgungsstrukturen profitieren – und zwar 

zulasten effizienter Versorgungsstrukturen sowie des ländlichen Raums. 

Nach derzeitigem Stand werden der AOK Baden-Württemberg im Krankenkassen-Fi-

nanzausgleich 2021 Zuweisungen in Höhe von rund 321 Millionen Euro fehlen. Wesent-

lich dafür ist der neue regionale Finanzausgleich, die sogenannte Regionalkomponente, 

durch die rund 205 Millionen Euro fehlen. Zudem führt die sinnvolle Ausweitung der Be-

rücksichtigung aller Erkrankungen (Vollmodell) sowie die in ihrer Anreizwirkung diskus-

sionswürdige Verringerung der Zuweisungen von Erwerbsminderungsrentnern zu einer 

weiteren Belastung von rund 70 Millionen Euro. 

Die neu eingeführte HMG-Bremse (für hierarchisierte Morbiditätsgruppen) hat eine Um-

verteilung der Zuweisungen zugunsten von Kassen mit vielen jungen, gesunden Versi-

cherten zur Folge und verursacht für die AOK Baden-Württemberg ein finanzielles Defizit 

von voraussichtlich rund 43 Millionen Euro. Schließlich geht der politisch gewollte Schutz 

kleiner Betriebskrankenkassen in Form höherer Zuweisungen für teure Behandlungen (Ri-

sikopool) mit einer Belastung von rund drei Millionen Euro einher. 
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minus 205

minus 70

minus 43

minus 3

Regionalkomponente
Umverteilung der Zuweisungen 
zugunsten von Krankenkassen mit 
hohen Marktanteilen in  
Metropolen mit ineffizienten  
Versorgungsstrukturen

Vollmodell
Zuweisungen künftig für  
alle Krankheiten

Weniger Zuweisungen für  
Erwerbsminderungsrentner

HMGBremse
Umverteilung der  
Zuweisungen zugunsten 
von Krankenkassen mit 
überdurchschnittlich vielen 
jungen und gesunden  
Versicherten

Risikopool
Hohe Zuweisungen für teure  
Behandlungen; schützt  
insbesondere kleine BKKs
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 »Mit seinem Omnibusgesetz schlägt Jens Spahn 
die richtige Richtung ein. Auch das Ziel – höhere 
Qualität, mehr Transparenz – stimmt. Einige  
Haltestellen sollten aber verlegt werden«

„Und zum Schluss kommt der 

Omni bus“. Wenn Politprofis die-

sen Spruch auf den Lippen haben, 

ist klar: Die Regierungszeit neigt 

sich dem Ende und die Bundes-

minister packen liegengebliebe-

ne Projekte in ein Gesetz und ver-

suchen, sie in einem Rutsch durchs 

Parlament zu schleusen. Oft fü-

gen sie dann Absätze ein, die als 

Einzelgesetz durchfallen würden, 

vom Bundestag aber durchgewun-

ken werden. Das Gesetz zur Wei-

terentwicklung der Gesundheits-

versorgung (GVWG) ist ein solches 

Omni busgesetz.

Mit beabsichtigten Änderun-

gen an 15 Gesetzen und Verord-

nungen ist Jens Spahns Gesetzent-

wurf ein ziemliches Sammel surium. 

Vorgesehen ist etwa die Begren-

zung der Beratungsfrist des Ge-

meinsamen Bundesausschus-

ses zu Mindestmengen auf zwei 

Jahre. Das ist sinnvoll, denn Min-

destmengen steigern die Quali-

tät der Versorgung. Geplant ist 

außerdem die Einführung einer ei-

genständigen Rahmenvereinba-

rung zur Förderung ambulanter 

Kinderhospiz arbeit samt Förderung 

von ent sprechenden Netzwerken. 

Das begrüßt die AOK Baden-Würt-

temberg vollumfänglich. Künftig 

soll es ferner einen Anspruch auf 

Zweitmeinung bei weiteren planba-

ren Eingriffen geben (gut so!) und 

ein neues strukturiertes Behand-

lungsprogramm für Menschen mit 

Adipositas (geradezu überfällig!). 

Bei einigen Vorstößen ist aber 

genaues Hingucken gefragt. Ers-

tes Beispiel: Geplant ist ein Korrek-

turverfahren der morbiditätsorien-

tierten Gesamtvergütung aus dem 

Terminservice- und Versorgungs-

gesetz (TSVG). Das ist grundsätz-

lich wichtig und sinnvoll, allerdings 

setzt der Gesetzentwurf lediglich 

einen Zeitraum von drei Quartalen 

für die Dauer des Ausgleichs an. 

Das würde zu erheblichen Verzer-

rungen und Doppelfinanzierungen 

führen. Der Ausgleich sollte min-

destens über den Zeitraum von ei-

nem Jahr stattfinden, noch besser 

wäre es, acht Quartale heranzu-

ziehen. Zweites Beispiel: Bei der Fi-

nanzierung der Krebsberatungs-

stellen sollen die Krankenkassen 80 

Prozent der Kosten übernehmen. 

Die Rentenversicherung, die im Re-

ferentenentwurf noch mit 40 Pro-

zent dabei war, wird aus der Ver-

antwortung entlassen. Weshalb 

die Hauptlast dieser wichtigen ge-

samtgesellschaftlichen Aufgabe 

einmal mehr nahezu ausschließ-

lich der Krankenversicherung auf-

gebürdet wird, ist nicht nachvoll-

ziehbar. Drittes Beispiel: Die Pflicht 

der Kassenärztlichen Vereinigun-

gen zur Terminvermittlung soll in 

Zukunft auch ärztliche Konsulta-

tionen per Telefon umfassen. Das 

ist angesichts Corona geboten. Es 

muss aber klar sein, dass der un-

mittelbare Arzt-Patienten-Kon-

takt vor Ort die Regel bleibt. Letz-

tes Beispiel: Spahn möchte den 

Abschluss von Qualitätsverträgen 

mit Krankenhausträgern befördern. 

Grundsätzlich gut. Eine Pflicht zum 

Vertragsabschluss ist für uns noch 

akzeptabel, aber dass er ein Aus-

gabenvolumen festlegt und uns 

mit Sanktionen bei Nichteinhaltung 

droht, ist kontraproduktiv. Schlau-

er wäre es, Bürokratiehürden ab-

zubauen. Sie haben dazu beige-

tragen, dass es bisher nur wenige 

solcher Verträge gibt. Wenn hier 

im parlamentarischen Verfahren 

nachgebessert wird, steigt die  

AOK Baden-Württemberg gern  

in diesen Omnibus ein. 

Kolumne

» Qualität lässt 
sich nicht  

durch mehr  
Bürokratie 

 erzwingen «
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Alexander Stütz
Stellvertretender  

Vorstandsvorsitzender der 
AOK Baden-Württemberg
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 D as Europäische Zentrum für 

die Prävention und die Kon- 

trolle von Krankheiten (ECDC) 

wurde geschaffen, um die Länder Europas 

besser vor übertragbaren Krankheiten 

zu schützen. Das ECDC liefert Über-

wachungsdaten und wissenschaftliche 

Beratung zu 52 meldepflichtigen über-

tragbaren Krankheiten, zu Krankheits-

ausbrüchen und sonstigen Bedrohungen 

der öffentlichen Gesundheit. Die Agentur 

bezieht ihr Wissen von ihren Sachverstän-

digen, Netzen für bestimmte Krankheiten 

und nationalen Gesundheitsbehörden.

Im Zuge der Coronapandemie wurde klar, 

dass es trotz ECDC an europäischer Koor-

dination fehlt. Darauf hat die Europäische 

Kommission im November reagiert und ei-

nen Plan für mehr Zusammenarbeit und 

Kooperation vorgestellt: Mit einem deut-

lich gestärkten Mandat und mehr Perso-

nal wird das ECDC ausgebaut. Die Be-

hörde bekommt künftig den Auftrag, die 

Mitgliedstaaten bei der Aufstellung eige-

ner Pläne zu unterstützen und diese auf 

europäischer Ebene zusammenzuführen. 

Mit einem Überwachungssystem, für das 

künstliche Intelligenz und andere Techno-

logien eingesetzt werden, soll das ECDC 

zu einem medizinischen Notfallzentrum 

werden.  gh

A P P S

Infos ohne 
Ende 
Komfortables Le-

sen von Blogs und 

Nachrichtenporta-

len ermöglicht 

Feedly auch als 

App. Der Dienst 

bündelt abonnier-

te RSS-Feeds. Je-

der kann sich so 

ein persönliches 

Nachrichten-Ma-

gazin erstellen. 

Dafür bietet die 

App Zugriff auf ei-

ne große Auswahl 

an Artikeln. 

Rechtzeitig  
am Strom 
E-Bikes sind belieb-

ter denn je. Die 

App fahrrad.de 

zeigt das gesamte 

Ladestationen- 

und Servicenetz 

für E-Bikes. Aktu-

ell sind über 3.000 

Ladestationen in 

Deutschland, Ös-

terreich und der 

Schweiz in der 

App hinterlegt 

und es kommen 

täglich neue hin-

zu. 

ONLINEVERANSTALTUNG DER AOK
Aus„AOK Baden-Württemberg im  Dialog“ 

wird #AgendaGesundheit Forum. Am  

11.März ab 17 Uhr lädt die AOK erstmals zu einem Live-

stream ein: Stresstest Corona – Sind wir künftig gut versorgt? 

In zwei spannenden Themensessions diskutieren  namhafte 

Expertinnen und Experten zu „Digitalisierung: Selbstzweck 

oder besser versorgt?“ sowie „Solidarischer Wettbewerb in 

Zeiten knapper Kassen“. Verfolgen lässt sich die 

Veranstaltung auf dem Mediaportal der AOK.  

  aok-bw-presse.de 

 

DAS NEUE NORMAL – DIGITAL?
Der 16. Kongress für Gesundheitsnetzwerker 

schaut genau hin, wo die digitale Transforma-

tion des Gesundheitswesens heute steht – und findet natür-

lich virtuell statt. Werden die digitalen Möglichkeiten nach-

haltig zur Normalität in der Versorgung? Welche neuen 

Trends kündigen sich bereits an, was ist noch ferne Zukunfts-

musik? Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten moderier-

te Interaktion in Videostreams und aktive Beteiligung in 

Workshops und Chats. Unternehmen können sich 

in virtuellen Showrooms präsentieren.  

  gesundheitsnetzwerker.de

11 | 03
2 0 2 1

16 | 03
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?

… das ECDC?

    iOS, Android iOS, Android

Ein Hoch auf 
den Spender 
Mit Statusplus 

Blutspende hat je-

der mehr Einblick 

in seine Blutspen-

de, zum Beispiel 

durch Zugriff auf 

die eigenen Blut-

werte. Zudem 

wird man benach-

richtigt, wenn die 

eigene Spende 

verwendet wurde. 

Der Spendeaus-

weis ist in der App 

natürlich auch 

enthalten. 

iOS, Android
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Organisationsart: Agentur der Europäischen Union

Leitung: Andrea Ammon, Vorsitzende  

Gegründet: 2005

Hauptsitz: Stockholm, Schweden

Oberorganisation: Europäische Union

Webseite: ecdc.europa.eu
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  Was gefällt Ihnen besonders an der 

App Meine AOK?

Der einfache und unkomplizierte Kontakt zu 

meiner Krankenkasse per Handy. Nach der 

schnellen Installation und Anmeldung mit we-

nigen Klicks kann ich den Service rund um die 

Uhr und an jedem Ort in Anspruch nehmen. 

  Wie nutzen Sie die App?

Durch „Meine AOK“ bin ich immer auf dem 

Laufenden über neue Kursangebote und Ge-

sundheitstrends. Ich bekomme aktuelle Tipps 

und kann meine Anliegen schnell und unbüro-

kratisch erledigen. Mit der App kann ich jetzt 

ganz bequem Dokumente, wie Krankmeldun-

gen oder Rechnungen für Vorsorgeleistungen 

und Impfungen, einscannen, hochladen und 

einreichen. Vorteilhaft ist auch, dass ich jeder-

zeit meine persönlichen Daten verwalten, die 

Übersicht der von meinem Arzt oder Zahnarzt 

erbrachten Leistungen einsehen und persön-

liche Nachrichten an die AOK versenden und 

empfangen kann.

  Wie steht es um die Datensicherheit?

Dank zertifizierter SSL-Verschlüsselung sind  

alle meine Daten jederzeit zu 100 Prozent  

geschützt.  stef 

Aus Sicht  
von Dajana 
Radovanlija  
Versicherungs-Kauffrau

aus Untergruppenbach
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