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Liebe Leserin, lieber Leser,

Patientenakten, die digital befüllt sind, 
künstliche Intelligenz, die Hautkrebs 
erkennt, Gesundheits-Apps für das 
Smartphone – denken wir an die nahe 
Zukunft unseres Gesundheitssystems, führt 
kein Weg an digitalen Innovationen vorbei. 
Die Digitalisierung hat ganze Branchen 
umgekrempelt, und auch vor dem 
Gesundheits- und Pflegebereich macht sie 
natürlich nicht halt. Wir erleben eine 
epochale Transformation. Ich bin über-
zeugt davon, dass die Veränderungen 
unser Leben verbessern können. Trotz 
Vorbehalten und Bedenken. Bessere 
Diagnosegenauigkeit, eine umfassendere 
Versorgung, schnellere Behandlungen – 
das alles ist möglich. Digitale Prozesse 
verschaffen eine höhere Geschwindigkeit 
und passgenauere Lösungen, auch um 
Versorgungslücken im ländlichen Raum  
zu schließen. Auf Seite 14 erfahren Sie,  
wie Arzt und Patient aktuell von digitalen 
Anwendungen im Rahmen des Haus- und 
FacharztProgramms profitieren.

Die Chancen, die uns geboten werden, 
müssen wir ergreifen. Nicht um der 
Digitalisierung willen, sondern indem wir 
technologische Möglichkeiten mit Sinn und 
Verstand einsetzen. Dazu gehört auch 
unser „Labor“ für die Arbeit der Zukunft, 
über das wir in dieser Ausgabe berichten.
Viele Menschen fragen sich: Wird das 
Gesundheitssystem der Zukunft vor allem 
digital und anonym? Mitnichten. Der 
persönliche Kontakt wird eher wichtiger. 
Das Vertrauen in die Hausärztin und den 
Hausarzt kann keine Maschine ersetzen. 
Deshalb sorgen wir dafür, dass die 
menschliche Nähe und das persönliche 
Vertrauensverhältnis weiterhin wichtige 
Faktoren sind und gleichzeitig die Chancen 
zur Innovation genutzt werden. Daran 
müssen alle Akteure im Gesundheits wesen 
gemeinsam arbeiten, wie das Beispiel 
Teledermatologie, das wir im Artikel „Keine 
Angst vor Dr. KI“ vorstellen, zeigt.

Mehr denn je kommt es heute darauf an, 
die Weichen in Richtung Zukunft richtig zu 
stellen und aufzupassen, dass niemand an 
den Wegabzweigungen verloren geht. Was 
wir als größte Kranken- und Pflegekasse in 
Baden-Württemberg erleben, stimmt mich 
jedoch auch nachdenklich. Aus dem 
Vorgehen des Gesundheitsministers lässt 
sich nicht ablesen, ob Berlin auf den Zug 
aufspringt oder ihn ausbremst. Die Zeichen 
der Zeit wurden teilweise erkannt – das 
lässt sich an Gesetzesentwürfen ablesen, 
die endlich digitale Lösungen etablieren 
sollen. Doch das dirigistische Vorpreschen 
mit Gesetzesvorhaben an anderer Stelle 
– vorbei an den vor Ort Tätigen – führt 
nicht zu besserer Versorgung.

Ein erfolgreicher Wandel kann letztendlich 
nur dann eintreten, wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen. Digitale Infrastruktur, 
5G-Netzausbau, Datenstandards, Förde-
rung digitaler Innovationen – hier muss 
noch viel passieren, um in Zukunft beste 
Versorgung für die Menschen zu ermögli-
chen.

Die Digitalisierung ist die Herausforderung 
schlechthin. Die AOK Baden-Württemberg 
treibt sie seit Jahren verantwortlich und 
umsichtig voran – nach innen wie nach 
außen. Und sie bleibt natürlich Partnerin  
in den Regionen mit 230 KundenCentern 
vor Ort.

Im Sinne unserer Versicherten denken wir 
den Prozess der Digitalisierung im Gesund-
heits- und Pflegebereich auch weiterhin 
stets vom Menschen her. Dafür stehen wir.

Dr. Christopher Hermann  
Vorstandsvorsitzender der  
AOK Baden-Württemberg

Dieser Unternehmensbericht wurde auf Recyclingpapier gedruckt, das den Kriterien der Umweltlabel „Blauer Engel“ und „FSC Recycled“ entspricht.  

Mit ihrem Umweltprogramm greenAOK setzt die AOK Baden-Württemberg seit 2013 kontinuierlich wichtige Umweltthemen in ihrer Unternehmenspraxis um. Ob Pedelecs, klimaneutraler 

Briefversand, energiesparende LEDs oder Grünstrom in allen Gebäuden: greenAOK – das ist die Verpflichtung, dauerhaft umweltbewusst und ökologisch nachhaltig zu wirtschaften.
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Die Digitalisierung des  
Gesundheitswesens verlief 
bisher schleppend. Allmählich  
nimmt sie nun Fahrt auf.

Es hakt …  
immer weniger 

Telemedizinische Anwendungen, elektronische Gesundheitskarten,  
IT-Vernetzung – in Sachen E-Health hinkt Deutschland seit Jahren hinterher.  

Allmählich nimmt die Digitalisierung des Gesundheitswesens  
aber Fahrt auf. Wo stehen wir heute, und geht es jetzt endlich voran?

Ein Gastbeitrag von Hans-Peter Bröckerhoff

E-Health in Deutschland – das ist bisher 
keine Erfolgsstory gewesen. Dabei begann 
alles vor 16 Jahren durchaus vielverspre-
chend: Mit dem „Gesetz zur Modernisierung 
der gesetzlichen Krankenversicherung“ 
gab der Bund frühzeitig den Rahmen für 
die digitale Vernetzung des Gesundheits-
systems. Aber das sonst so hochgelobte 
deutsche Gesundheitssystem zeigte sich 
wenig fähig zur digitalen Modernisierung. 
Mittlerweile jedoch tut sich etwas. 

Bereits auf das Jahr 2006 fiel der geplante 
Start der Telematikinfrastruktur (TI). 
Erste Anwendungen sollten das elektroni-
sche Rezept und eine damit verbundene 
elektronische Arzneimittel-Sicherheits-
prüfung sein. Aber die TI kam nicht. Selbst 
ein Jahrzehnt nach dem geplanten Start 
waren die Praxen und Krankenhäuser 
noch nicht angebunden. Es hakte überall. 
Dabei spielten technologische Probleme 
keine große Rolle. Die Einführung 
verzögerten Interessenskonflikte und 
Machtkämpfe innerhalb der Selbstverwal-
tung und die Unfähigkeit der Politik,  
den Einführungsprozess zu steuern. So 
wurde die TI vom erhofften Exportschlager 
zum Symbol der mangelhaften Fähigkeit 
des deutschen Gesundheitssystems  
zur Digitalisierung und Modernisierung. 

SCHON MAL EIN POSITIVE WENDE
Telemedizinische Anwendungen wurden 
zudem in großer Zahl erprobt, fanden aber 

keinen Eingang in das allgemeine Ver-
sorgungsgeschehen. Die Optimierung der 
Prozesse in den Krankenhäusern (und 
analog auch in den Arztpraxen) schritt 
zwar voran, allerdings bei Weitem nicht so 
schnell wie in anderen Ländern. 

Seit etwa drei Jahren tut sich jedoch was. 
Hürden werden abgebaut, und die 
Haltung der verantwortlichen Akteure 
dreht sich ins Positive. Ein Impuls zur 
Veränderung war das EHealthGesetz, 
das Anfang 2016 in Kraft trat. Hier wurde 
spürbarer Druck auf die Selbstverwaltung 
ausgeübt. Weitere Gesetze brachten unter 
anderem die Übernahme der Kontrolle 
über die Gesellschaft für Telematikanwen-
dungen der Gesundheitskarte (gematik) 
durch das Bundesgesundheitsministerium 
und die Forcierung eines Herzstücks der 
Digitalisierung, die Patientenakte. So soll 
das Tempo der Digitalisierung des 
Gesundheitswesens zunehmen. Vieles 
davon ist überfällig – andere Länder sind 
längst davongezogen. 

Zur positiven Wende haben auch eine 
Reihe von Krankenkassen beigetragen –  
darunter die AOK BadenWürttemberg. 
Diese Kassen haben durch Forderungen 
an die Politik sowie eigene Projekte  
und Initiativen zusätzlich Druck aufgebaut 
und gezeigt, wie sich bisherige Ideen  
und Visionen auch von der Theorie in die 
Praxis umsetzen lassen. 

Hans-Peter Bröckerhoff, Gründer 
und Herausgeber des Fachmagazins 
„E-HEALTH-COM“

DAS VERSÄUMTE AUFHOLEN
Ist demnach heute in Sachen E-Health 
und Digitalisierung in Deutschland alles 
im grünen Bereich? Noch lange nicht. 
Probleme und Hürden gibt’s weiterhin 
reichlich. Es hakt durchaus noch – aber 
bei Weitem nicht mehr so sehr wie vorher. 
Jetzt, da der Wille zum Wandel auch auf 
oberster Ebene endlich spürbar ist, geht es 
um die möglichst schnelle Umsetzung  
der großen Vorhaben in die Praxis. Jetzt 
müssen Politik, Ministerialverwaltungen, 
Ärzteverbände und Krankenkassen an 
einem Strang ziehen, um aufzuholen, was 
jahrelang versäumt wurde. Auch Digital
initiativen der Landesregierungen können 
ihren Teil zum Wandel beitragen. 

Die Frage ist heute, ob diese neue, positive 
Haltung der Verantwortlichen auch im 
komplexen Umsetzungsalltag zu einem 
weniger an Partikularinteressen ausge
richteten gemeinschaftlichen und kons-
truktiven Handeln aller Akteure führt. 
Vieles spricht dafür – denn der Druck, 
eine wirkliche digitale Transformation im 
deutschen Gesundheitswesen in Gang  
zu setzen, ist riesengroß.   
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Seit zwanzig Jahren arbeitet 
Andrea Langenecker  

als Altenpflegerin. Von der 
Konzeption „Medizinische 

Fachpflegekräfte (MFP)“ erhofft 
sie sich eine Aufwertung  
des Berufsbilds. Mit den 

zusätzlichen Kompetenzen und 
Befugnissen wächst auch  

das Selbstbewusstsein der 
Pflegekräfte in der DRK-Residenz 

in Bad Friedrichshall.

»FRÜHER WAR  
ALTENPFLEGE 
ALS ›AUS- 
SCHEIDUNGS- 
MANAGEMENT‹  
VERSCHRIEN.« 
Andrea Langenecker, Altenpflegerin in 
der DRK-Residenz Bad Friedrichshall

Notfälle passieren immer nachts und am 
Wochenende. „Oder mittwochs nach-
mittags“, sagt Andrea Langenecker mit 
einem Augenzwinkern. „Dann haben  
die Hausarztpraxen hier in Bad Friedrichs-
hall nämlich zu.“ Seit zwanzig Jahren  
ist Andrea Langenecker Altenpflegerin, 
und das Lachen ist ihr noch längst  
nicht vergangen. Obwohl es ihr nicht zu 
verdenken wäre. Schon der Beruf an sich 
ist anstrengend – körperlich und mental. 
Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der 
die Belastung jedes und jeder Einzelnen an 
die Leistungsgrenze bringt. Das liegt auch 
daran, dass es immer wieder zu unnötigen 
Notfällen kommt. Dabei kann es auch 
anders gehen – das zeigt ein Modellprojekt 
der DRK-Residenz Bad Friedrichshall, in der 
Andrea Langenecker arbeitet.

Im hohen Alter können aus kleineren 
Beschwerden schnell ernste Erkrankungen 
und somit Notfälle werden: aus einem 
Schnupfen eine Lungenentzündung oder 
aus einer Magen-Darm-Grippe eine 
lebensbedrohliche Dehydrierung. Neben 
Andrea Langenecker kümmern sich  
etwa 40 Pflegekräfte um das Wohl der 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
DRK-Residenz Bad Friedrichshall bei 
Heilbronn. Waschen, anziehen, auf  
die Einnahme der Medikamente achten –  
all das gehört zu ihren Aufgaben. Diese 
haben eine klare Grenze. So zumindest 
schreibt es der Gesetzgeber bislang vor. 

In Bad Friedrichshall gelten diese Grenzen 
natürlich auch – jedoch versuchen  
Ärzte und Pflegekräfte jetzt, in einem   > 

Dreifachgewinn 
für die Pflege

Altenpflegerinnen und Altenpfleger werden zu  
hoch qualifizierten Medizinischen Fachpflegekräften (MFP) ausge-

bildet, um die Versorgung in Pflegeheimen besser, schneller und  
effektiver zu gestalten. Dadurch soll die Zahl der Klinikaufenthalte 

für die Bewohnerinnen und Bewohner sinken.  
Zu Besuch in der DRK-Residenz Bad Friedrichshall. 
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Modell projekt enger zusammenzuarbeiten. 
Hoch qualifizierte Medizinische Fachpflege
kräfte (MFP) können – um Abläufe schnel-
ler, effizienter und damit auch angenehmer 
zu machen – nun Aufgaben über nehmen, 
die normalerweise Ärztinnen und Ärzten 
vorbehalten sind. Bei Fieber oder Schmerzen 
musste bislang die Hausärztin oder der 
Hausarzt kommen. Und selbst die Praxis 
aufzusuchen ist vielen Bewohnerinnen 
und Bewohnern nicht mehr möglich. Die 
Ressourcen sind bekanntermaßen begrenzt –  
Hausarztpraxen sind in den Sprechzeiten 
im Allgemeinen völlig ausgelastet. Dazwi 
schen und danach immer wieder Hausbe-
suche. Und nachts müssen die Ärztinnen 
und Ärzte bei Notfällen noch zusätzlich 
aus dem Bett raus. Das Problem: Viele 
dieser Notfälle sind eigentlich gar keine.

Dr. Michael Malt kennt das nur zu gut. 
Der Hausarzt hat seine Praxis nahe beim 
Pflegeheim. Es ist ein idyllischer Spazier-
gang, der über den Fluss Kocher hinweg-
führt – kurze Wege sind ein Vorteil in 
ländlichen Gegenden, besonders wenn die 
nächste Klinik, eine Fachärztin oder der 
Facharzt viele Kilometer weit weg sind. Es 
ist Freitagnachmittag, die Praxis ist  
bereits leer, und Malt macht in der Stille 
noch die Buchhaltung der vergangenen 
Woche. Zwischen Abrechnungen und 
Akten erinnert sich Malt an Momente, die 
auch ihn als erfahrenen Arzt aus der  
Ruhe gebracht haben und am System 
haben zweifeln lassen. 

ABLÄUFE ZU ÄNDERN IST SCHWIERIG
Es war mal nachts um zwei, erzählt Malt, 
als er aus dem Bett geklingelt wurde.  
Einer seiner Patientinnen gehe es schlecht, 
Verdacht auf Blasenentzündung. Der 
Pfleger durfte keine Diagnose stellen – 
also musste der Hausarzt kommen. 
Schließlich könnte es rein theoretisch auch 
etwas Schwerwiegenderes sein. „Ich bin 
also raus aus dem Bett, ins Pflegeheim – 
und es war eine Blasenentzündung!“, sagt 
Malt. Um 2.30 Uhr war er da, um 2.40 
Uhr stellte er das Rezept aus, der Alten-
pfleger legte es in die Hauspost. „Ich habe 
dann gefragt, ob denn mit dem Rezept 
jetzt noch etwas passiere.“ Doch nachdem 
er eine ernste Erkrankung ausgeschlossen 
hatte, blieb das Rezept bis zum nächsten 
Morgen in der Hauspost liegen. „Mir geht 
es nicht darum, dass ich nachts rausmuss –  

aber es gibt viele Situationen wie diese,  
die nicht nötig sind, Geld kosten und das 
Gesundheitssystem belasten.“ Dieses 
Problem werde sich in Zukunft noch ver 
schärfen, so Malt: Hausarztpraxen gibt es 
immer weniger – während die Bevölkerung 
immer älter, kränker und daher pflege
bedürftiger wird.

Diese Abläufe zu ändern ist schwierig.  
Bei der Suche nach Alternativen geht es  
um Verantwortung, Kostendeckung und 
juristische Absicherung. Wer zahlt was? 
Wer trägt die juristischen und moralischen 
Konsequenzen, wenn etwas schiefgeht? 
Blutabnahmen oder Infusionen erfordern 
für gewöhnlich die Anwesenheit einer 
Ärztin oder eines Arztes, auch wenn’s sich 
nur um die Verabreichung einer Kochsalz-
lösung bei einer Magen-Darm-Grippe  
handelt. Ausnahmen bilden besonders 
quali fi zierte Pflegefachkräfte, die als wei 
tergebildete „Versorgungsassistentinnen 
und assistenten in der Hausarztpraxis“ 
(VERAHs) beispielsweise selbstständig 
Hausbesuche durchführen dürfen. Dem 
regulären Pflegepersonal ist die Erledigung  
solcher Aufgaben nicht gestattet. Oft sind 
es in Pflegeheimen aber genau solche Klei 
nigkeiten, die, rein theoretisch, kurzerhand  
vor Ort von qualifizierten Pflegefachkräf-
ten in Abstimmung mit der Ärztin oder 
dem Arzt durchgeführt werden könnten. 

Genau dieses „rein theoretisch“ wollten 
der Leiter der DRK-Residenz, Andreas 
Haupt, und Ärztinnen und Ärzte aus Bad 
Friedrichshall nicht auf sich beruhen 
lassen. Vor sechs Jahren entwickelten sie 
die Idee der „Medizinischen Fachpflege-
kräfte (MFP)“, also die Qualifizierung von 
Pflegefachkräften mit spezialisierter 
Fachweiterbildung (z. B. algesiologische 
Fachassistenz, Wund, Gerontopsychiatri-
sche Fachpflegekraft und/oder Palliativ
pflegefachkraft etc.) mit einem Programm, 
das für die Versorgungsassistenz in der 
Hausarztpraxis (VERAH) entwickelt und 
durch pflegespezifische Themen ergänzt 
wurde. Auf diese Weise können Aufgaben 
delegiert werden, die bislang Ärztinnen 
und Ärzten vorbehalten waren, die aber 
eben auch gut geschulte Pflegefachkräfte 
ausführen können. Bisher gab es solche 
Weiterbildungsmaßnahmen für medizini-
sche Fachangestellte, jedoch noch nie für 
Altenpflegekräfte vor Ort. 

NICHTS GESCHIEHT IM ALLEINGANG
Eine Ärztin oder ein Arzt ist für Andrea 
Langenecker stets erreichbar. Sie delegie-
ren Aufgaben an sie oder werden zur 
Video-Visite per Tablet oder Laptop 
zugeschaltet. So können sie sich ein Bild 
davon machen, wie es den Patientinnen 
und Patienten geht, ob sie doch besser 
persönlich vorbeikommen sollten oder ob 
Andrea Langenecker oder eine Kollegin 
übernehmen kann. Ein gemeinsam 
genutztes ITSystem ist in Arbeit, in dem 
die Kommunikation zwischen Ärztinnen 
und Ärzten und Pflegefachkräften noch 
verbessert wird. 

Soll der Residenz-Leiter Andreas Haupt 
ein erstes Fazit ziehen, führt er gern das 
Beispiel des suprapubischen Blasenkathe-
ters an. Also eines Blasenkatheters, der 
durch die Bauchdecke geht. Einen solchen 
haben einige Bewohnerinnen und Be- 
wohner des Pflegeheims. Er muss alle vier 
bis sechs Wochen gewechselt werden,    >  

Die Hausarztpraxis  
von Dr. Michael Malt ist nicht 

weit entfernt von der  
DRK-Residenz Bad Friedrichs-

hall. Viele unnötige Wege 
entfallen nun aber durch die 

bessere Zusammenarbeit  
mit den Pflegefachkräften. 

Die engere Zusammenarbeit bringt einen 
Dreifachgewinn – eine „Winwinwin 
Situation“ –, sowohl für Patientinnen und 
Patienten als auch für die Ärztinnen und 
Ärzte und ebenso für die Pflegefachkräfte. 
Die Menschen in den Pflegeheimen 
können besser und schneller in ihrem 
vertrauten Umfeld versorgt und Kranken-
hausaufenthalte aufs Nötigste begrenzt 
werden. So bringt das Projekt für die 
Ärztinnen und Ärzte eine erhebliche 
Entlastung und wertet andererseits den 
Beruf der Pflegefachkräfte auf. 

Für Andrea Langenecker jedenfalls war das 
Projekt ein voller Erfolg. Sie ist eine von 
sieben medizinischen Fachpflegekräften in 
der Residenz Bad Friedrichshall. Die 
Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und 
Ärzten macht ihr Spaß, und ihr Selbst-
bewusstsein ist gewachsen. „Früher war 
Altenpflege als ,Ausscheidungsmanage-
ment‘ verschrien“, sagt sie, „heute ist das 
anders – zumindest bei mir.“ 

40 Pflegekräfte betreuen in der DRK-Residenz Bad Friedrichshall die Bewohnerinnen und Bewohner.

Gemeinsam mit Ärztinnen und 
Ärzten aus der Region  

entwickelte Andreas Haupt, Leiter 
der DRK-Residenz Bad Friedrichs-

hall, vor sechs Jahren das 
„AmbuNet“-Projekt. Für ihn ist 
es schon jetzt ein voller Erfolg  
in der regionalen Versorgung. 

»NICHTS 
GESCHIEHT 
IM ALLEIN-
GANG – DAS  
IST ALLEN 
HIER GANZ 
WICHTIG.« 
Andrea Langenecker, Altenpflegerin in 
der DRK-Residenz Bad Friedrichshall
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 und das oblag bisher ausschließlich einem 
Urologen. Haupt muss schmunzeln, wenn 
er daran zurückdenkt: „Zuerst brauchten 
wir die Überweisung vom Hausarzt zum 
Urologen, dann einen Transportschein –  
den musste die Krankenkasse genehmigen –,  
und erst dann ging es in die urologische 
Praxis. Oder, wenn das alles nicht ging, 
stationär ins Krankenhaus.“ Andrea 
Langenecker fügt an: „Und heute machen 
wir das einfach hier.“ 

Nichts geschieht im Alleingang, das ist 
allen Beteiligten ganz wichtig. Der Arzt –  
in diesem Fall Hausarzt Dr. Malt – weiß 
über jeden Schritt Bescheid und ist immer 
erreichbar für die sieben medizinischen 
Fachpflegekräfte. „Den Krankenwagen 
mussten wir seitdem wesentlich seltener 
rufen“, kommentiert Andrea Langenecker, 
und Andreas Haupt nickt zufrieden. 

Es sind Zahlen, die in der Branche Sorgenfalten auf 
die Stirnen treiben: Fast doppelt so viel Personal wie 
heute werden Pflegeeinrichtungen im Jahr 2040 
benötigen, so der aktuelle Pflege-Report des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Doch schon 
jetzt kämpft die Pflege mit einem teilweise akuten 
Fachkräftemangel. „Mehr Personal entlastet nicht nur 
die einzelne Pflegekraft, sondern lässt auch mehr Zeit 
für die Betreuung der Pflegebedürftigen“, erklärte 
jüngst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). 
Um wieder mehr Bewerberinnen und Bewerber für 
Pflegejobs zu begeistern, soll der Beruf aufgewertet 
werden – darin sind sich alle Akteure einig. 

„Es sind aber nicht einfach nur höhere Gehälter, die 
mehr junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern 
könnten“, sagt Andreas Schmöller, Fachbereichsleiter 
Rehabilitations- und Pflegemanagement bei der AOK 
Baden-Württemberg. „Neben guten Arbeitsbedin-
gungen und vernünftiger Entlohnung kommt es auch 
ganz wesentlich darauf an, dass Pflegefachkräfte  
in ihrem Arbeitsalltag aktiv darin unterstützt werden, 
gesund und leistungsfähig – und damit auch moti-
viert bleiben zu können.“ Denn der Personalmangel 
führt bei steigender Arbeitsbelastung durch immer 
mehr Patientinnen und Patienten fast zwangsläufig 
zu gesundheitlichen Beschwerden. Ständiger Zeit- 
druck, Überstunden, Überforderung – die Probleme 
im Dienst sind vielfältig. Die Ausfallzeiten von 
Beschäftigten in Pflegeberufen sind daher deutlich 
höher als im Durchschnitt. Zudem gibt es unter ihnen 
überdurchschnittlich viele Langzeitausfälle. 

Davon betroffen sind auch die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Pflegeeinrichtungen. Weniger Per- 
sonal bedeutet für sie zunehmende Einsamkeit – aber  
auch eine erhöhte Gefahr für die körperliche 
Gesundheit, wenn Pflegekräfte zu wenig Zeit für 
ihre Aufgaben haben und unter Stress stehen. 

Um die Lebensqualität und das Wohlbefinden der 
Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen 
und gleichzeitig die Gesundheitsförderung für de- 
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern,  
hat die AOK Baden-Württemberg mit Prof. Dr. 
Wolfgang Schlicht, emeritierter Sport- und Gesund-
heitswissenschaftler der Universität Stuttgart,  
ein spezielles Konzept für Pflegeeinrichtungen 
konzipiert. Mit „PiP – Prävention in der Pflege“ 
bietet die AOK Baden-Württemberg, individuell auf 
die Rahmenbedingungen der Organisation abge-
stimmt, Optionen, Prävention nachhaltig zu etablie-
ren und einen systematischen Gesundheitsförde-
rungsprozess explizit in Pflegeeinrichtungen in Gang 
zu setzen, in denen diese Perspektive und aktive 
Unterstützung bisher nicht existierte – und in dieser 
Dimension ausschließlich von der AOK Baden-Würt-
temberg konzipiert und umgesetzt wird. Dabei wird 
gezielt analysiert, welche Bedarfe und Bedürfnisse in 
den einzelnen Einrichtungen bestehen, um planvoll 
und zielgerichtet mit geeigneten Maßnahmen die 
Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner und 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. 

„Unser vorrangiges Ziel ist es, Entscheider und Ent- 
scheiderinnen dazu zu befähigen, selbst passgenaue 
Angebote und organisatorische Maßnahmen für  
ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement 
in ihrer Einrichtung zu schaffen. Dies wirkt positiv  
auf Beschäftigte und Bewohner. Dabei unterstützen 
wir die Einrichtung im Aufbau eigener Expertise“,  
so Jutta Ommer-Hohl, Fachbereichsleiterin Gesund-
heitsförderung bei der AOK Baden-Württemberg.  
Nur wenn die Maßnahmen von Beginn an in den 
berufl ichen Alltag integriert werden, entsteht nach- 
haltig auch mehr Lebensqualität.

PiP – Prävention in der Pflege

Der Weg zur gesünderen 
Pflegeeinrichtung 

Andrea Langenecker ist eine von sieben medizinischen Fachpflegekräften in der DRK-Residenz Bad Friedrichshall.

DER NÄCHSTE SCHRITT
Das AmbuNetProjekt in Bad Friedrichshall 
war „nur“ ein Pilotprojekt. Doch alle 
Beteiligten einschließlich der Heimleitung 
würden es auch anderen Einrichtungen  
im ländlichen Raum weiterempfehlen. 
Dem kann die AOK BadenWürttemberg 
nur zustimmen. Der Erfolg des MFP 
Projekts in Bad Friedrichshall zeigt, dass 
der richtige Weg eingeschlagen wurde.  
Der nächste Schritt soll nun ein größeres 
Folgeprojekt der AOK BadenWürttem-
berg sein, um die neuen Behandlungs-
abläufe auch an anderen Orten und 
Einrichtungen zu etablieren und evaluie-
ren. Denn Pflege noch besser zu machen –  
das liegt allen am Herzen.    

Von Katharina Schönwitz

»DEN KRAN-
KENWAGEN 
MUSSTEN 
WIR VIEL 
SELTENER 
RUFEN.«
Andreas Haupt, Leiter der  
DRK-Residenz Bad Friedrichshall
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AUSGEZETTELT

praxis auf, die, wenn nötig, die weitere Koordination zu Fach
ärztinnen und Fachärzten vornimmt. Dieses System hat die  
AOK BadenWürttemberg gemeinsam mit dem Hausärzteverband 
BadenWürttemberg sowie MEDI BadenWürttemberg vor mehr 
als zehn Jahren erfolgreich etabliert. Die Teilnahme auf Arzt und 
Patientenseite ist freiwillig.

Bereits vor dem Startschuss der digitalen Arzt-Anwendungen  
in BadenWürttemberg hatten rund 1.000 Ärztinnen und Ärzte 
ihr Interesse an der Teilnahme bekundet. Um eine bestmögliche 
Nutzerfreundlichkeit zu gewähren, wurden die digitalen Fach
anwendungen gemeinsam mit den ärztlichen Nutzervertreterinnen 
und vertretern des Projekts entwickelt. Sie orientieren sich  
an etablierten Standards und Praxisroutinen und sind in das 
Praxisverwaltungssystem integrierbar. 

VERTRAUENSVERHÄLTNIS ERLEICHTERT DIGITALISIERUNG
Wie kommt es, dass die AOK BadenWürttemberg den digitalen 
Arztbrief & Co einführen kann, während es beim bundesweiten 
Vorhaben „Elektronische Patientenakte“ und der Telematik
infrastruktur seit Jahren hakelt? „Die Akteure der Alternativen 
Regelversorgung in BadenWürttemberg sind eingespielt – es 
besteht ein Vertrauensverhältnis“, lautet die Antwort von Michael 
Noll, dem Leiter des bundesweiten Projekts Digitales Gesund-
heitsnetzwerk der AOK. „In diesem Rahmen war es viel schneller 
möglich, sich auf gemeinsame Regeln für die Digitalisierung  
zu einigen, als auf der Ebene der Selbstverwaltung, wo die Interes- 
sen von Ärztinnen und Ärzten, Kliniken und Krankenkassen 
aufeinanderprallen und man sich nur mühsam auf einen gemein-
samen Nenner verständigt.“ Darüber hinaus nutzen alle an der 
Alter nativen Regelversorgung teilnehmenden Ärztinnen und 
Ärzte bereits ein SoftwareModul für die Abrechnung, welches 
auch als Konnektor zur sicheren Übermittlung von elektronischen 
Daten genutzt werden kann. 

Laut Gesetz müssen die Krankenkassen hierzulande ihren 
Patienten bis 2021 eine elektronische Patientenakte als mobile 
Anwendung zur Verfügung stellen. Damit haben sie potenziellen 
Zugriff auf ihre medizinischen Daten, die, zunächst in Doku
mentenform, Arztbriefe, Medikationspläne sowie für den Notfall 
relevante Daten umfassen. Und auch wenn in der bundesweiten 
Regelversorgung andere Parameter zugrunde liegen als bei der 
Hausarztzentrierten Versorgung in BadenWürttemberg, können 
die Erfahrungen aus dem „Ländle“ einen wichtigen Beitrag zur 
Gestaltung einer funktionierenden Telematikinfrastruktur für das 
deutsche Gesundheitswesen leisten. „Im AOKProjekt Digitales 
Gesundheitsnetzwerk bringt sich die AOK BadenWürttemberg 
jedenfalls als eine der federführenden AOKs mit ein, da sie 
gemeinsam mit starken Partnern die Vernetzung schon heute in 
der Realität umsetzt“, betont Noll.   

Eine Patientin klagt über Gelenkschmerzen. Rheumatoide Arthritis, 
vermutet der Hausarzt und überweist sie deshalb an eine Spe-
zialistin. Die Rheumatologin hat den Verdacht bestätigt, berichtet 
die Patientin beim nächsten Termin. Leider hat sie den Arztbrief, 
der ihr als Ausdruck mitgegeben wurde, in der morgendlichen Eile 
auf dem Küchentisch liegen lassen. Für den Hausarzt heißt das:  
hinterhertelefonieren. Erhält er schließlich ein Fax mit dem Befund, 
müssen die Informationen mühsam abgetippt werden, um sie in 
die Patientenakte seiner eigenen Praxis zu übertragen. 

Szenen wie diese spielen sich tagtäglich in deutschen Hausarzt-
praxen ab. Denn im hiesigen Gesundheitssystem herrschen nach 
wie vor Zettelwirtschaft und Faxstandard. Damit hinkt Deutsch-
land deutlich hinter anderen europäischen Ländern wie Estland, 
Dänemark oder Spanien her, wo Krankenhäuser, Praxen und 
Krankenkassen völlig selbstverständlich ohne Papier kommuni-
zieren, Laborwerte digital versenden und elektronische Rezepte 
ausstellen.

ELEKTRONISCHER ARZTBRIEF STATT ZETTELWIRTSCHAFT
Dass es auch hierzulande anders geht, zeigt die elektronische 
Arztvernetzung in BadenWürttemberg. Dort gibt es seit Juli die 
„elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ (eAU) und  
seit August den „elektronischen Arztbrief“, kurz „eArztbrief“, der 
es Medizinerinnen und Medizinern ermöglicht, Patienten
informationen wie Diagnosen oder Medikationsinformationen 
digital auszutauschen. Mit dem ,eArztbrief‘ entfällt das auf
wendige Ausdrucken, Einscannen und analoge Versenden von 
Befundberichten. Eine deutliche Entlastung für die Arztpraxen. 

Mit der eAU können in BadenWürttemberg zudem auch Arbeits 
unfähigkeitsbescheinigungen (AU) digital versendet werden –  
in Echtzeit aus der Arztpraxis an die AOK BadenWürttemberg. 
„Für die Patientinnen und Patienten entfällt der Postversand. 
Und das sofortige Vorliegen der AU ermöglicht im Krankengeld-
fall einen noch besseren Versichertenservice, insbesondere durch 
die schnellere Überweisung von Krankengeld“, erklärt Carmen 
Gaa, Projektleiterin elektronische Arztvernetzung bei der AOK 
BadenWürttemberg.

Bis Ende des Jahres führt die AOK BadenWürttemberg zusammen 
mit den Partnern zudem eine elektronische Medikationsinforma-
tion, die HAUSärztlich KOntrollierte MEdikamentöse Therapie 
(HAUSKOMET), ein. Dadurch erhalten Hausärztinnen und 
Hausärzte und an der Behandlung beteiligte Fachärztinnen und 
Fachärzte die Möglichkeit, auf ein gemeinsames Medikations 
dossier zuzugreifen, und erlangen Kenntnis über die Verordnun-
gen der anderen Ärztinnen und Ärzte. Infolge dieser Transparenz 
können, in vielen Fällen, unerwünschte Arzneimittelwechselwir-
kungen reduziert werden.

DIGITALE ANWENDUNGEN STEHEN 7.500 ÄRZTEN OFFEN
Die ITAnwendungen sind vorerst ausschließlich für die  
7.500 Ärztinnen und Ärzte zugänglich, die am Haus und 
FacharztProgramm der AOK BadenWürttemberg teilnehmen. 
Das Prinzip dieser regionalen Versorgungsstruktur ist einfach: 
Patientinnen und Patienten suchen immer zuerst ihre Hausarzt-

Von Kati Borngräber

In Baden-Württemberg löst der elektronische Arztbrief  
den Faxstandard ab. Diese und weitere digitale  

Anwendungen im Rahmen des Haus- und FacharztProgramms  
der AOK Baden-Württemberg zeigen, wie  

Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten  
von der Digitalisierung profitieren können. 
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Der digitale  
Patient
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Rolf Wachendorf ist 
Diplom-Psychologe,
Psychologischer  
Psychotherapeut und 
Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeut
mit einer eigenen
Praxis in Esslingen.

Informationsflut, ständige Erreichbarkeit und Online-Sucht machen  
den Menschen immer mehr zu schaffen. Im Interview spricht  

Psychotherapeut Rolf Wachendorf über psychische Belastungen  
im Alltag und darüber, wie man ihnen entgegenwirkt. 

»Täglich eine Stunde 
freiräumen«

Außer fröhlichem Vogelgezwitscher ist es vollkommen ruhig. Das saftige Grün der 
Sträucher, Bäume und des hohen Grases, die glatte Oberfläche des kleinen Weihers –  
Rolf Wachendorf führt zu seinem persönlichen Rückzugsort vor dem Stress und  
der Hektik des Alltags. Das Innehalten, sagt er, komme bei vielen Menschen mittlerweile 
viel zu kurz. Die Auswirkungen der Digitalisierung und der schneller werdenden  
Arbeits prozesse erlebt er täglich in der Arbeit mit seinen Patientinnen und Patienten.  
Zeit für ein Gespräch – in vollkommener Ruhe. 

Fast die Hälfte der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer klagen über eine 
höhere Belastung durch die Digitalisie-
rung, das zeigen aktuelle Studien. 
Zudem ist die Zahl der Arbeitsausfälle 
aufgrund psychischer Belastungen  
fast doppelt so hoch wie vor zehn 
Jahren. Spüren Sie diese Entwicklung 
auch in Ihrer Praxis?

Zunächst ist Digitalisierung weder gut 
noch schlecht. Sie können mit den neuen 
Medien Ihre Neugier befriedigen, lernen 
oder Ihre sozialen Kontakte pflegen. 
Wenn Sie aber mehr als drei Stunden am 
Tag vor dem Smartphone verbringen  
und – vor allem – Apps nutzen, die nicht 
informieren, sondern nur programmiert 

wurden, um möglichst lange Aufmerk-
samkeit zu binden, kann sich das negativ 
auswirken. In meiner Praxis bin ich natur 
gemäß mit den negativen Auswirkungen 
der Digitalisierung konfrontiert.

Was für Auswirkungen sind das?
Gerade Menschen über 50 Jahren leiden 
beispielsweise an Erschöpfungszu-
ständen, auch bekannt als „Burnout“. 
Manche Patienten klagen über Schlafman
gel oder Depression. Bei Jugendlichen 
beobachte ich Konzentra tionsschwächen 
oder den Verlust sozialer Fähigkeiten – 
etwa, direkt mit anderen Menschen zu 
kommunizieren. Ein Smiley ersetzt kein 
echtes Lächeln.   > 
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Und das resultiert aus der  
Digitalisierung? 

Selbstverständlich kann das auch andere 
Gründe haben. Aber eine Ursache ist  
die fehlende Steuerung der Informations-
flut. Dies bindet zu viel Aufmerksam 
keit und reduziert so eine gesunde Lebens- 
führung. Ein typisches Beispiel: Ein 
Patient hat beruflich mit Computerpro-
grammen zu tun, die derart mit Zusatz-
funktionen überfrachtet sind, dass er 
damit die eigentlichen Aufgaben kaum 
noch wahrnehmen kann. Hinzu kommen 
regelmäßige Updates, nach denen der 
Mann erneut umlernen muss. Diese 
Komplexität und ständige Umorientierung 
überfordert ihn dann irgendwann.  
Er entwickelt Versagensängste und 
Depression.

Wie erklären Sie sich den Zusammen-
hang zwischen Digitalisierung und 
Depressionen?

Ein direkter Zusammenhang existiert 
nicht. Doch wenn auf uns ständig 
Informationen einstürmen, führt das zu 
einer dauerhaften Erregung des Körpers, 
wir sind ständig im Alarmmodus, 
kommen nicht mehr zur Ruhe. Schlafstö-
rungen können die Folge sein, die 
manchmal in einer Depression münden. 
In einer Krise tun digitale Scheinwelten 
selten gut. 

Wissen diese Patienten sofort über ihre 
gesundheitlichen Probleme Bescheid?

Eine psychische Erkrankung entwickelt 
sich meistens langsam und gerade im Fall 
einer Überlastung im Arbeitsleben auch oft 
ohne konkreten Ausgangspunkt. Deshalb 
erkennen viele Menschen ihre Lage erst, 
wenn die Symptome bereits ausgeprägt 
und die gesundheitlichen Beschwerden 
akut sind. Wichtig ist, dass Patientinnen 
und Patienten gerade in akuten Fällen 
einen direkten Zugang zu therapeutischer 
Behandlung haben. Über den Facharztver-
trag Psychotherapie, Neurologie, Psychia
trie oder kurz: PNPVertrag, an dem auch 
die AOK BadenWürttemberg teilnimmt, 
wird Notfallpatienten am gleichen Tag ein 
Erstgespräch ermöglicht. Die Notfälle sind 
aber glücklicherweise nicht an der 
Tagesordnung. Die meisten meiner 
Patientinnen und Patienten kommen mit 
ersten Symptomen, die aber noch gut 
behandelbar sind.

Wie behandeln Sie einen solchen 
Patienten?

Zunächst frage ich, wie ein typischer  
Tag, eine typische Woche verläuft. Das 
Problem ist oft nicht, dass die Leute  
zu viel arbeiten, sondern wie sie arbeiten –  
unter hohem Zeitdruck beispielsweise. 
Bedenklich ist auch dieses Hin-und-Her-
springen zwischen unterschiedlichen 
Aufgaben. Konzentrationsprobleme sind 
bei so einer Arbeitsweise nahezu zwangs- 
läufig. Am Ende denkt der Beschäftigte 
nicht mehr strategisch, sondern reagiert 
nur noch reflexhaft. Andere entwickeln 
eine regelrechte Aversion gegen die 
Firma. Ein Ziel ist es in jedem Fall, dass 
die Patienten ihre Selbststeuerung 
wiederfinden.

Was heißt das konkret?
Wir überlegen, wie sich die Überlastung 
reduzieren lässt. „Selbststeuerung“ heißt, 
dass Aufgaben priorisiert werden. Was ist 

wichtig? Was kann warten? So vermeidet 
man das Gefühl, Aufgaben ausgeliefert  
zu sein, und gewinnt die Hoheit über sein 
Leben zurück. Außerdem müssen die 
Betroffenen lernen, in den Tagesablauf 
Ruhezeiten zu integrieren, in denen sie 
über einen längeren Zeitraum abschalten 
können. Wichtig ist, richtig abzuschalten. 
Wenn Sie tagsüber stundenlang auf einen 
Computerbildschirm blicken, hilft es we 
nig, abends vor dem Fernseher entspannen 
zu wollen. Dagegen können regelmäßige 
Spaziergänge im Grünen nach Büro-
schluss oder wöchentliche CaféBesuche 
mit Freundinnen und Freunden das 
Gefühl von Überforderung reduzieren.

In vielen Berufen erwarten  
die Chefs Erreichbarkeit auch nach 
Feierabend. Was dann?

Das stimmt. In diesen Fällen empfehle 
ich zwei Strategien. Erstens: die Arbeit 
nach Feierabend so weit wie möglich 

eingrenzen. Konditionieren Sie Ihre 
Umwelt. Alle können lernen, dass Sie 
Ihre Mails erst am folgenden Morgen 
beantworten. Wer ein wirklich wichtiges 
Anliegen hat, kann anrufen. Zweitens: 
Schaffen Sie sich einen Ausgleich. 
Räumen Sie sich täglich mindestens eine 
Stunde frei, in der Sie gar keine Chance 
haben, Anrufe entgegenzunehmen, Mails 
zu beantworten oder sich anderweitig mit 
beruflichen Problemen zu befassen – weil 
sie in der Zeit durch den Park joggen, im 
Freibad schwimmen oder im Kino sitzen.

Sie sind auch Kinder- und Jugendlichen- 
psycho therapeut. Wie erleben Sie 
Schülerinnen und Schüler, die mit Face- 
book, Instagram und WhatsApp 
aufwachsen?

Zu mir kommen oft Jugendliche, die in 
einer Scheinwelt verschwinden. Sie 
starren ständig auf ihr Smartphone, um 
nicht den Anschluss an ihre Freunde  
zu verlieren. Dabei verlieren sie gerade 
den direkten Draht zum richtigen Leben. 
Obwohl sie sich mit Gleichaltrigen 
austauschen, fühlen sie sich einsam, 
verlieren Selbstvertrauen. 

Was raten Sie Eltern?
Grundsätzlich gilt: Je jünger ein Kind, 
desto weniger Zeit sollte es vor  
Laptop und Handy verbringen. Eltern 
sollten aufzeigen, dass die Flut aus  
Posts, Fotos und Videos mit der Wirk-
lichkeit wenig zu tun hat, und sie 
sollten unbedingt soziale Kontakte außer- 
halb der WebBlase fördern. Regeln –  
wie etwa beim Essen aufs Handy zu 
verzichten – helfen dabei, eine gesunde 
Distanz zu finden.

Und wie halten Sie selbst es mit der 
Abgrenzung von Arbeit und Freizeit?

Auch ich habe einen Beruf, der eine 
gewisse Erreichbarkeit erfordert. Aber 
ich setze Grenzen. Jeden Tag bekomme 
ich 40 bis 60 EMails. Die sortiere ich 
nach Dringlichkeit. An den Wochen
enden schaue ich selten in mein Postfach. 
Und falls doch, dann überfliege ich 
BetreffZeilen oder Überschriften und 
reagiere nur, wenn unbedingt nötig.  
Alles andere kann bis Montag warten.   

Von Frank Brunner

Wer sich überlastet fühlt,  
kann Ruhezeiten in  
den Tagesablauf integrieren,  
um abschalten zu können.

Psychische Störungen zählen zu den häufigsten Ursachen 
krankheitsbedingter Fehltage – und das mit steigender Tendenz. 
Es wird also immer wichtiger, psychisch erkrankten Menschen 
eine schnelle Versorgung zu ermöglichen. „Durchschnittlich fünf 
Monate mussten Patientinnen und Patienten auf einen Platz  
für die Psychotherapie warten. Es hat mich immer belastet, 
Hilfesuchenden am Telefon sagen zu müssen, dass ich keine Zeit 
für sie habe“, erklärte Rolf Wachendorf bereits im Jahr 2011 
gegenüber der „Ärzte Zeitung“, als es um die Vorstellung des 
sogenannten PNP-Facharztvertrags ging, der das ändern sollte. 

Und dieser hat seither viel bewirkt: kürzere Wartezeiten  
auf einen Ersttermin in der Psychotherapie, ein Erstgespräch 
innerhalb von 14 Tagen, bei akuten Notfällen sogar am selben 
Tag. Möglich macht das der „Facharztvertrag Psychiatrie/
Neurologie/Psychotherapie (PNP)“ zwischen teilnehmenden 
Fachärztinnen und -ärzten und Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten, deren Berufsverbänden, der AOK Baden-Württem-
berg und dem MEDI Verbund Baden-Württemberg. 

Die Vernetzung fachärztlicher, psychotherapeutischer und psycho- 
sozialer Angebote für rasche Hilfe und zielgenaue Behandlung  
ist Kernziel der gemeinsamen Vereinbarungen. Bei Bedarf ist eine 
vertrauensvolle und vertrauliche Zusammenarbeit und Vernet-
zung mit dem Sozialen Dienst der AOK vorgesehen, insbesondere 
für Themen wie „Beratung zur Rehabilitation und Teilhabe“  
oder „Beratung von Angehörigen einschließlich der Versorgung 
von Kindern“. Im Haus- und FacharztProgramm eingeschriebene 
Versicherte erhalten so eine vernetzte Versorgung nach dem 
aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand, die sie in ihrer 
individuellen Situation flexibel, bedarfsgerecht und ganzheitlich 
unterstützt. Auch für Kinder und Jugendliche mit psychischen 
Störungen ermöglicht der PNP-Vertrag eine entsprechende 
Verbesserung der Versorgung. Sie wird bei Bedarf zusätzlich 
gefördert durch eine Therapie im gewohnten Umfeld. 

Über 800 Fachärztinnen und -ärzte für Psychiatrie, Neurologie  
und Psychotherapie nehmen am PNP-Vertrag teil. Die mehr als 
700.000 Versicherten, die in das AOK-FacharztProgramm einge-
schrieben sind, profitieren dabei von allen Facharztverträgen. 
Einschreiben können sich Versicherte der AOK Baden-Württem-
berg, die bereits am AOK-HausarztProgramm teilnehmen. 

FACHARZTVERTRAG PNP

Bessere Versorgung für 
psychisch Kranke
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Infolge der Digitalisierung 
wird die Arbeitswelt  
flexibler – das erfordert 
von allen Beteiligten Ver-
änderungsbereitschaft.

Arbeitsgestalter  
gesucht

Die digitale Transformation unserer Gesell- 
schaft und Wirtschaft ist allgegenwärtig. 
Digitale Endgeräte, eine umfassende Ver- 
netzung, digitale Prozesssteuerung, mobil 
nutzbare IT-Anwendungen, breit verfüg-
bare Netzinfrastrukturen und großzügige 
Arbeitszeitregelungen unterstützen das 
Arbeiten an prinzipiell vielen Orten und zu 
unterschiedlichsten Zeitpunkten. Arbeit-
geber bieten damit ihren Beschäftigten 
mehr Flexibilität und forcieren Zusammen-
arbeit auch über Standort-, Länder- und 
Zeitgrenzen hinweg – in Zeiten zunehmen-
der Globalisierung und volatiler Märkte 
eine wesentliche Voraussetzung agiler 
Reaktionsfähigkeit.

Was, einerseits, verheißungsvoll klingt 
und den Wünschen vieler Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer entgegenkommt, 
bedarf, andererseits, einiger Rahmen-
bedingungen: 
• Mitarbeitenden, die selbstverantwortlich 
Grenzen ziehen können und nicht dem 
Sog der ständigen Erreichbarkeit erliegen; 
• ausreichender Autonomie, Flexibili
sierung auch im individuellen Interesse zu 
gestalten und nicht nur den kurzfristigen 
Anforderungen des Arbeitgebers zu 
entsprechen; • Führungskräften, die 
physische Anwesenheit nicht mit Leistung 
verwechseln, • und Kolleginnen und 
Kollegen, denen klar ist, dass flexible 
Zusammen arbeit umso mehr Verbindlich-
keit und Verlässlichkeit erfordert, je 
virtualisierter, orts und zeitflexibler 
Arbeitszusammenhänge organisiert sind.  
Um diese Transformation und die darin 
enthaltenen Werte auch in der Mitar-
beiterschaft zu festigen, greifen viele 
Unternehmen zu externen Beratungsagen-
turen. Auch interne Weiterbildungen, 
Schulungen und FührungskräfteTrainings 
sind wichtige Schritte auf diesem Weg.

ABSCHIED VON DER „ALTEN“ WELT
Diese Forderungen sind gar nicht so leicht 
umzusetzen, sind doch viele von uns 
sozialisiert in einer Arbeitswelt, in der 
man morgens zur selben Zeit zur Arbeit 
geht, dort die Belegschaft persönlich sieht, 
sehr kurzfristig Themen besprechen und 
den „Flurfunk“ quasi nebenbei wahrneh-
men kann. In Bezug auf unsere Anpas-
sungsfähigkeit ausgedrückt: Unsere 
Wahrnehmungsgewohnheiten, unser 
Kommunikationsverhalten, eingespielte 

Führungsrituale und Abstimmungsgewohn
heiten sind noch immer– wenn auch 
un bewusst – sehr stark an der „alten“ Welt 
orientiert und müssen logischerweise neu 
justiert werden. 

Das erfordert einen nicht geringen Ver - 
änderungsdruck und eine individuelle 
Reflexionsfähigkeit des eigenen Verhal-
tens. Nie waren wir freier in der Gestal-
tung wesentlicher Rahmenbedingungen 
von Arbeit – und nie war die Debatte um 
die potenziell negativen Folgen der stark 
verwischten Grenzen von Arbeits- und 
Privatleben intensiver. Es gibt, so sagen 
die Arbeitswissenschaftler, „Integratoren“ 
und „Separatoren“ – Leute, die gern alles 
durchmischen, und andere, die klare 
Trennungen brauchen. 

Patentrezepte für alle gibt’s also nicht. 
Sicher aber ist: Flexible Arbeitsformen 
benötigen eine teamverantwortliche 
Gestaltung, weniger präsenzorientierte 
Unternehmens und Führungskulturen 
sowie Mitarbeitende, die sich ihrer 
eigenen Verantwortlichkeit bewusst sind. 
Wir werden uns daran gewöhnen müssen, 
nicht nur in der Organisation zu arbeiten, 
sondern dauerhaft und gemeinsam auch 
an deren Gestaltung.    

Dr. Josephine Hofmann ist Leiterin  
des Teams Zusammenarbeit und Führung 
am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation IAO, Stuttgart

»VIELE VON  
UNS SIND  
NOCH AN DER  
›ALTEN‹ WELT  
ORIENTIERT.«

Nie waren wir so frei in der Gestaltung unserer Arbeit.  
Das bringt aber nicht immer nur Vorteile.  

Nun ist es an uns selbst, die alte Arbeitswelt hinter uns zu 
lassen und neue Strukturen zu etablieren.

Ein Gastbeitrag von Dr. Josephine Hofmann
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Neue Technologien und neue Arbeitsfelder stellen  
Unternehmen vor große Herausforderungen – das gilt auch  

für die AOK Baden-Württemberg. Drei Beispiele  
zeigen, wie sich die Gesundheitskasse für die Zukunft wappnet.

Gesund für die Zukunft 
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1. PERSONAL- UND  
UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Veränderungen müssen aktiv gestaltet werden, ohne 
dass immer klar ist, wohin konkret die Veränderung 
führt. Dahinter steckt die Anforderung, dass Führungs
kräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
einer steigenden Komplexität und Ungewissheit umge 
hen und sehr agil und kundenorientiert interne Pro 
zesse und Abläufe neu denken können müssen. „Selbst 
führung“ gilt als zentraler Schlüssel, um diese Heraus 
forderungen zu meistern. „,Selbstführung‘ heißt vor 
allem, in Verbindung mit sich selbst zu kommen und 
unter Reflexion der eigenen Stärken und Schwächen 
seinen eigenen Weg zu gehen“, so Sven Busch, Fachbe 
reichsleiter Personal/ Unternehmens entwicklung bei 
der AOK BadenWürttemberg. „Dabei ist es wichtig, 
Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sich zu 
stehen.“ Wer eine gute Verbindung zu sich selbst hat, 
agiert aus seiner Kraft heraus und ist wirksam. Deshalb  
setzt die AOK BadenWürttemberg auf eine nachhaltige 
Personal und Unternehmensentwicklung, die es sich 
zur Aufgabe macht, Führungskräfte und Beschäftigte 
in eine verantwortlichere Haltung zu bringen. Im Fokus  
stehen dabei die Stärkung der Persönlichkeit sowie 
der stärkenorientierte Einsatz der Beschäftigten.

„Gerade im Zuge der Digitalisierung sind starke 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. Wir 
denken und leben die Digitalisierung deshalb vom 
Menschen her“, erklärt Sven Busch. „Das heißt:  
Wir nehmen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit auf den Weg der Weiterentwicklung, erwarten  
im Gegenzug aber auch die Entwicklungs-  
und Veränderungsbereitschaft jedes Einzelnen.“

Um die Veränderungsbereitschaft aller Beschäftigten 
zu fördern sowie mögliche Hemmschwellen und 
Ängste zu identifizieren und abzubauen, wurde ein 
gesamtunternehmerisch geführter, hierarchieüber-
greifender Dialog „Digitalisierung & Kultur“ initiiert. 
Dieser soll dabei helfen, den Transformationsprozess 
besser verstehen und mutig mitgestalten zu können. 
Gleichzeitig wurde das Angebotsportfolio der Per 
sonal/Unternehmensentwicklung weiterentwickelt. 
Seminare, Workshops und modulare Programme 
helfen dabei, den Veränderungsprozess nachhaltig 
und nah an den Bedürfnissen zu unterstützen.

BIG PICTURE „KARRIERE“
Mit einem neuen Karriereverständnis will die AOK 
BadenWürttemberg den Blick der Beschäftigten  
auf deren eigene Persönlichkeiten lenken. Sie sollen 
sich selbst reflektieren und herausfinden, welcher 
Weg zu ihren individuellen Stärken, Wünschen und 
Vorstellungen passt. Das soll ihnen helfen, selbst
bestimmt ihren eigenen Karriereweg zu entwickeln  
und sich beruflich zu entfalten – passend zu den 
persönlichen Motiven und Stärken. Das Big Picture 
„Karriere“ beschreibt wertschätzend die besondere 
Charakteristik der Fach, Projekt und Führungs
karriere und führt neben den Zugangsvoraussetzun-
gen auch die Entwicklungsmöglichkeiten auf. „Eine 
Karriere bei der AOK BadenWürttemberg bedeutet, 
für sich selbst und das Unternehmen am richtigen 
Platz zu sein und persönliche Ziele mit Mut, Eigen
initiative und Stolz zu erreichen“, so Busch. „Das  
ist nicht nur ein gutes Gefühl für die Menschen, die  
bei uns arbeiten, sondern wertvoll auch für die Ent 
wicklung des Unternehmens.“   

Ob Online-Apotheke, Blutdruckkontrolle per Smart-
phone-App oder künstliche Intelligenz – unser Alltag  
läuft immer häufiger vernetzt und automatisiert ab. 
Die Auswirkungen der Digitalisierung sind auch in den 
Unternehmen deutlich zu spüren, das gilt insbesondere 
für das Gesundheitswesen. Denn neue Technologien 
und Virtualisierung bringen Veränderungen nicht nur 
für Versicherte mit sich. Auch die Beschäftigten sowie 
auch die Führungskräfte der Gesundheitsbranche 
müssen sich gleichfalls auf veränderte Abläufe sowie 
neue Aufgabenbereiche und Arbeitsfelder einstellen. 

Für Unternehmen bedeutet der digitale Wandel,  
dass sie sich mit der grundsätzlichen Gestaltung ihres 
Kerngeschäfts und ihrer Unternehmenssteuerung 
befassen müssen. Denn aus der Digitalisierung folgt 
nahezu zwangsläufig eine digitale Transformation.

Um sich für die zukünftigen Herausforderungen zu 
wappnen, hat die AOK Baden-Württemberg als Orien- 
tierungshilfe für ihre Beschäftigten und Führungskräfte 
eine digitale Agenda entwickelt und verschiedene 
Projekte und innovative Angebote ins Leben gerufen –  
als Basis für eine erfolgreiche agile und digitale Trans- 
formation.„Die AOK Baden-Württemberg ist weiterhin 
auf ihrem Weg zum führenden Serviceunternehmen – 
den digitalen Wandel sehen wir dabei als zusätzlichen 
Antrieb“, sagt Dr. Christopher Hermann, Vorstands-
vorsitzender der AOK Baden-Württemberg. „Wir ent- 
wickeln unsere digitalen Angebote entlang unserem 
Leitbild ,GESUNDNAH‘. Das Bedürfnis der Menschen 
nach Nähe und Präsenz wird wachsen, wenn die 
Digitalisierung zunimmt. Unser Ziel ist es, auf diesem 
Weg alle mitzunehmen – Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter sowie Kundinnen und Kunden.“

Das „Projekthaus 13“, flexible  
Arbeits zeiten, flache Hierarchien.  
Um sich für die Zukunft aufzustellen, 
testet die AOK Baden-Württemberg  
verschiedene Arbeitsmodelle.

Sven Busch ist Fachbereichsleiter Personal-/ 
Unternehmensentwicklung bei der AOK Baden-Württemberg

»AUF DEN WEG 
DER WEITER-
ENTWICKLUNG 
NEHMEN WIR 
ALLE MIT- 
ARBEITE RIN NEN  
UND MIT-
ARBEITER MIT.«
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Frank Böhriger ist Referatsleiter 
Personalkonzepte und Strategien bei 

der AOK Baden-Württemberg

»WIR  
WOLLEN  

AUS -
PROBIEREN,  

ANDERS  
MIT ARBEIT  

UMZUGEHEN, 
ALS WIR  

ES BISHER  
GEWOHNT 

SIND.«

Das „Projekthaus 13“: ein riesiger Freiraum für 
Kreativität und New Work.

Unterschiedliche Raum-
konzepte ermöglichen auch 

vertrauliche Gespräche.

berg den Gedanken der Kreativwerkstatt 
weiterentwickeln, um eine kreative Unter- 
nehmenskultur zu fördern. 

ARBEITSWELT 4.0:  
EXPERIMENTIERRÄUME
Um neue Arbeitsweisen und Strukturen 
geht es auch bei den Experimentier
räumen der AOK BadenWürttemberg. 
Anders als beim „Projekthaus 13“, in dem  
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
außerhalb ihres Arbeitsplatzes hoch- 
moderne Ansätze und Ideen entwickeln, 
steht bei den Experimentierräumen im 
Vordergrund, innovative und moderne 
Formen der Arbeit auszuprobieren. 
„In Pforzheim zum Beispiel wurden zwei 
Teams zusammengelegt und dabei eng 
begleitet mit dem Ziel, in Zukunft selbst 
organisiert zu arbeiten – also ohne 
Führungskraft“, erklärt Andrea Zielonka 
vom Fachbereich Personal der AOK 
BadenWürttemberg: „Das neue Team 
arbeitet zudem viel stärker virtuell 
zusammen, als es bisher in Serviceberei-
chen üblich ist. Hier geben wir die 
Verantwortung, dass die Abläufe funktio-
nieren, ebenfalls an das Team.“ 

3. DIGITALISIERUNG  
UND ETHISCHE ASPEKTE

Die Bereiche „Markt“ sowie „Versicherungs 
und Beitragsmanagement“ hat die AOK Baden 
Württemberg inzwischen automatisiert. Die 
Digitalisierung der restlichen Geschäftsprozesse 
im Bereich Versorgungsmanagement ist für 
das zweite Quartal 2020 geplant. „Routineauf-
gaben können schneller erledigt werden, und 
verbleibende Aufgaben werden interessanter 
und anspruchsvoller“, sagt Anita Ammon, Mit 
arbeiterin im Programm Digitalisierung bei 
der AOK BadenWürttemberg. Von größeren 
Datenströmen können auch Versicherte pro- 
fitieren: „Mit einer effizienteren Verarbeitung 
der Daten können wir die Versorgung weiter 
verbessern und für bestimmte Krankheits
bilder den bestmöglichen Versorgungspfad 
aufzeigen“, so Ammon. „Hier ist uns stets wich 
tig, verantwortungsvoll mit den Daten unserer 
Versicherten umzugehen – auch im Hinblick 
auf die elektronische Patientenakte.“ 

VERANTWORTUNG  
IM SINNE DES MENSCHEN
Bei allen Chancen, die der digitale Wandel bie 
tet, haben Sicherheit und ein verant wor tungs-
voller Umgang mit Daten für die AOK Baden 
Württemberg höchste Priorität. „Unsere digita 
len Angebote müssen im Interesse der Versi-
cherten sein und zugleich unseren Maßstäben 
von Qualität und Stabilität entsprechen“, erklärt  
Ralph Bulgrin, Fachbereichsleiter IT-Steuerung  
bei der AOK BadenWürttemberg. „Denn es geht  
nicht um Digitalisierung um ihrer selbst willen,  
sondern um das, was den Kunden nutzt.“ 

Trotz aller Veränderungen liegt der Fokus für 
die AOK BadenWürttemberg stets auf dem 
Menschen. Das gilt auch für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Denn auch wenn durch 
die Automatisierung mancherorts weniger 
Beschäftigte benötigt werden, baut die AOK 
BadenWürttemberg keine Stellen ab, sondern 
investiert in neue Fachkonzepte und eine stetig 
höhere Qualität ihrer Dienstleistung. „Wir 
steuern das Unternehmen um – wir steuern es 
in die Zukunft“, sagt der Vorstandsvorsitzende 
Dr. Christopher Hermann. Auch neue Werk-
zeuge, Technologien oder künstliche Intelli-
genz würden ausschließlich im Sinne des 
Menschen genutzt: „Denn wir sind und bleiben 
Menschenfreunde.“   

Von Caroline Friedmann

2. PROJEKTHAUS &  
EXPERIMENTIERRÄUME

Neue Herausforderungen – gerade im 
Zeitalter der Digitalisierung – erfordern 
oft kreative Antworten. Um auch ihre 
Beschäftigten aktiv in die Zukunftsgestal-
tung miteinzubeziehen, hat die AOK 
BadenWürttemberg in Ludwigsburg das 
„Projekthaus 13“ eröffnet. Dort wurde  
in einer ehemaligen Produktionshalle, 
nach einem Entwurf des Architekturbüros 
blocher partners, ein „Labor“ für die 
Arbeit der Zukunft eingerichtet: ein riesi - 
ger Freiraum für Kreativität und New 
Work, also für agiles, innovatives Arbeiten.

Auf rund 1000 Quadratmetern bietet das 
„Projekthaus 13“ den AOKBeschäftigten 
in sechs verschiedenen Zonen Impulse 
rund um die Themen Arbeiten, Bewegen, 
Austausch, Vernetzung, Freiraum und 
Rückzug. Bei Projekten, KreativWorkshops 
oder in interdisziplinären Arbeitsgruppen 
können die Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter neue Arbeitsweisen erproben oder  
an konkreten Aufträgen arbeiten. Sie 
profitieren von kurzen Abstimmungswegen, 
multifunktionalen Arbeitszonen und 
Experimentierflächen. Mit dem „Projekt-
haus 13“ will die AOK BadenWürttem-

Auch in Esslingen wird in einem Experimen
tierraum getestet, wie gut die Selbstorga-
nisation des Teams im Arbeitsalltag funktio- 
niert. In diesem Experimentierraum liegt 
die Besonderheit darin, dass die Führungs-
kraft eine veränderte Rolle im Team ein 
nimmt. Parallel will die AOK BadenWürt-
temberg den klassischen Acht-Stunden- 
Arbeitstag auf den Prüfstand stellen und in 
einem weiteren Experimentierraum den 
FünfStundenTag testen. „Eine so kurze 
Arbeitszeit widerspricht eigentlich 
unserem Servicegedanken, deshalb gehen 
wir dieses Experiment im Backoffice an 
und probieren, anders mit Arbeit umzu- 
gehen als gewohnt“, sagt Frank Böhringer, 
Referatsleiter Personalkonzepte und Stra 
tegien bei der AOK BadenWürttemberg. 
„Dabei wollen wir sehen, wie das Team 
seine Abläufe und die Zusammenarbeit 
analysiert und neu organisiert, ohne dass 
Service und Qualität beeinträchtigt wer 
den dürfen. Wir sind gespannt, welche 
Effekte auf verschiedene Faktoren wie 
Gesundheit, Kommunikation und 
WorkLifeBalance sich erzielen lassen.“ 
Wie bei den anderen Projekten und 
Innovationen sei auch hier entscheidend, 
dass die Kolleginnen und Kollegen von 
Anfang an mit einbezogen und an der 
Entscheidungsfindung als Expertinnen 
und Experten beteiligt werden. „Mit den 
Experimentierräumen wollen wir über die 
Arbeitsmodelle der Zukunft nachdenken 
und konkret ausprobieren, was für die 
AOK wo passen könnte, um für die 
Zukunft gerüstet zu sein. Dafür trauen wir 
uns, auch ungewöhnliche Wege zu gehen“, 
so Böhringer.   



28 29WEGEWEISEN 2019

Der Unermüdliche
Mit unbeirrbarer Entschlossenheit und der Überzeugung,  

dass zukunftsfähige Strukturen im Gesundheitswesen erstritten werden 
müssen, hat sich der AOK-Vorstandsvorsitzende Christopher Hermann 

schon seine ganze Karriere lang für eine sozial gerechtere Versorgung 
eingesetzt. Das war und ist nicht immer einfach.

Sie wirkt wie ein Heimspiel für Christopher 
Hermann, diese Veranstaltung an einem 
Sommerabend in der Stuttgarter Staats-
galerie. „AOK im Dialog“ steht auf einem 
Banner über der Bühne, auf der der AOK- 
Vorstandsvorsitzende mit einer Professorin, 
einer Landärztin, einem KV-Funktionär und 
einem Kommunalpolitiker über die Ver- 
sorgung der Zukunft spricht: „Stadt – Land –  
Gesund“ sind die Stichworte, die groß 
gedruckt auf der Einladung stehen. Eva 
Wolfangel hat Christopher Hermann für 
ein Porträt begleitet.

Wenn’s ums Gesundheitswesen geht, wird 
oft schwarzgemalt. Das klingt auch auf 
dem Podium immer wieder an. Die alternde 
Gesellschaft, Nachwuchsmangel an der 
HausärzteFront, die Arbeitsbelastung der 
Landärztinnen und Landärzte, die viel 
höher ist als in der Stadt – das sind die 
Themen an diesem Abend. Doch einer will 
nicht mitmachen beim Lamentieren: „Wir 
sind dabei, eine Versorgung auf höchstem 
Niveau hinzulegen“, sagt Christopher Her 
mann, als er zu Wort kommt. 

Dabei ist der AOK-Vorstandschef durch-
aus ein Freund deutlicher Worte. Doch 
seit jeher liegt ihm eben auch die Kons-
truktivität am Herzen. „Wir halten dieses 
Niveau – wenn uns die Politik nicht 
reinfunkt“, sagt er schließlich, „wenn die 
uns arbeiten lassen.“ Schließlich habe es 
immer Lösungen gegeben, wenn man sich 
nur an der Sache orientiert, pragmatisch 
handelt – und vor allem: das Wohl aller 
im Blick hat. Es gibt wohl kaum jemanden 
im Gesundheitswesen, der das in den 
vergangenen Jahrzehnten so konsequent 
und ausdauernd praktiziert hat wie 
Hermann – ohne Rücksicht auf all jene, 
die es sich in alten Strukturen gemütlich 
gemacht hatten. Das hat ihm bisweilen 
verbissenen Widerstand eingebracht.

Wenn Hermann nach der Diskussion 
unbeirrt zwischen Gästen, die mittlerweile 
essen und plaudern, umhergeht, ergeben 
sich herzliche Gespräche mit Klinikleite-
rinnen, mit Politikern und mit Ärztinnen. 
Also durchaus mit Menschen mit ver-
schiedenen Interessen und Intentionen. 
Und alle sagen Dinge wie: „Ihre Initiative 
damals hat uns allen geholfen.“ Sie meinen 
etwa die Alternative Regelversorgung oder 
die Arzneimittelrabattverträge.   > 
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geschert werden. Der damalige Gesund-
heitsminister Horst Seehofer (CSU) sagte 
seinerzeit dazu: „Die Zitrone ist ausge-
quetscht.“ Noch heute verzieht Hermann 
bei diesem Satz das Gesicht, als habe er 
auf ebenjene Zitrone gebissen. „Bei 
Weitem nicht! Auch heute nicht.“ Es lässt 
sich immer noch was verbessern – das 
Motto eines überzeugten Optimisten.

Sein weiterer Weg führte Hermann kurz 
nach der Jahrtausendwende nach Stutt- 
gart – diesmal war’s ein Anruf der AOK 
BadenWürttemberg. Hermann zögerte 
nicht lange und wagte sich auch nach 
Schwaben: „Die AOK BadenWürttem-
berg galt als aufmüpfig – sie war nicht so 
stromlinienförmig.“ Was gibt es Attrak
tiveres für einen Querkopf wie Hermann? 
Schließlich bot auch das die Chance,  
jene Dinge, die er in der Politik voran
getrieben hatte, in die Praxis umzusetzen.
Hermann, seit Mitte 2000 im Vorstand, 

LOB VON ALLEN SEITEN
Funktionärinnen und Funktionäre jeder 
Couleur loben Christopher Hermann uni 
sono für die Durchsetzung des Projekts: 
„Sein Engagement hat den Hausärzten 
eine Perspektive gegeben“, sagt Dr. Ber 
thold Dietsche, Erster Vorsitzender des 
Hausärzteverbands BadenWürttemberg, 
den Hermanns Durchsetzungsfähigkeit 
schwer beeindruckt hat. „Dabei ist er  
fair und partnerschaftlich, stets um eine 
Lösung bemüht.“

Auch der SPDPolitiker Karl Lauterbach 
ist voll des Lobes. Die HZV sei „ein sehr 
großes und wichtiges Vermächtnis, wenn 
auch bei Weitem nicht das Einzige, aber 
langfristig wahrscheinlich das bedeutungs-
vollste.“ In unserem Gesundheitssystem 
gebe es viele Stimmen, die Kritik äußern, 
„die aber nie die Arbeit angehen, die 
Lösungen zu durchdenken oder auszufor-
mulieren“. Bei Hermann könne man sich 
immer darauf verlassen, dass er alles 
schon durchdacht hat und auch jederzeit 
zur Arbeit bereit ist. 

GERECHTIGKEIT ALS ANTRIEB
Als „Leuchtturmprojekt der Gesundheits-
versorgung im Land“ bezeichnet Manne 
Lucha, Minister für Soziales und Integration 
des Landes BadenWürttemberg, die HZV. 
Und auch wenn er als Minister naturge-
mäß qua Amt so manchen Strauß mit dem 
AOK-Vorstand auszufechten hatte – 
„Rheinländer sind zwar lieblich im Ton, 
aber meistens knallhart in der Sache“ –, 
sei Hermann „immer ein fairer, sportlicher 
und vor allem verlässlicher Partner im 
Wettbewerb der besten Ideen für eine 
optimale Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger“.

Am Ende ist es stets die Gerechtigkeit, die 
Hermann antreibt – und die dazu führt, 
dass er auf alle, die von Ungerechtigkeiten 
profitieren, keine falsche Rücksicht 
nimmt. So hat er sich auch mit einem der 
stärksten Gegner der Branche angelegt: 
der Pharmaindustrie. Denn Hermann war 
auch hier der mangelnde Wettbewerb 
aufgefallen. Ähnlich wie es einst bei den 
Krankenkassen vor dem freien Kassen-
wahlrecht keine Konkurrenz gab und 
damit wenig Bemühungen, einen guten 
Zustand für die Allgemeinheit zu errei-
chen, war es beim Verkauf von   > 

Das Gemeinwohl im Blick: 
Dafür loben Dr. Christopher 
Hermann seine Mitstreiter  
und selbst seine Widersacher. 

„EIN GANZ UND 
GAR HUMORVOLLER,  

ABER EBEN  
AUCH EIN ERNSTER 

MENSCH,  
WENN ES UM DAS  

GEMEINWOHL 
GEHT.“

kämpfte mit seinen Mitstreitern für die 
Hausarztzentrierte Versorgung – und 
brachte dafür Partner an einen Tisch, die 
bis dahin noch nie gemeinsam an Projekten 
gearbeitet hatten. Schließlich wurde die 
HZV wieder so ein Coup, der am Ende allen 
was gebracht hat: den Patientinnen und 
Patienten, die individueller versorgt wer 
den, den Ärztinnen und Ärzten, denen die 
HZV die Angst vor der Budgetierung genom- 
men hat, und der Solidargemeinschaft,  
da nun sinnvolle Behandlungen gefördert 
und unnötige Umwege der Patientinnen 
und Patienten verhindert werden.

Allerdings war der Widerstand der dama- 
ligen Kassenärztlichen Vereinigung, über 
die für die Patientinnen und Patienten im 
AOKHausarztProgramm kein Geld mehr 
fließen sollte, massiv. „Da geht es um Macht, 
Geld und Einfluss“, sagt Hermann, „wir 
mussten alle überwinden, die in den Alt 
strukturen gut gelebt haben.“

Wie ist das zu schaffen in einem Bereich, 
in dem alle um knappe Gelder kämpfen? 
Die kurze Antwort lautet: mit der Ent-
schlossenheit eines Robin Hood und der 
Überzeugung, dass es ein gutes Gesund-
heitswesen für alle gibt – auch dann, 
wenn die Mittel knapp sind. Und vielleicht 
sind sie das auch gar nicht. Die etwas 
längere Antwort führt zurück in die frühen  
1980erJahre, als dem jungen Christopher 
Hermann im Studium eine Ungerechtig-
keit aufstieß: „Frauen waren im Renten-
recht total diskriminiert“, sagt er. Das 
Gesetz sei von überholten Rollen klischees 
ausgegangen, „dahinter steckte das Bild 
der Hausfrauenehe“. Also promo 
vierte er über die Gleichstellung der Frau 
im Rentenrecht. 

DIE GERECHTIGKEIT RUFT 
Und auch danach rief ihn gewissermaßen 
die Gerechtigkeit, als er in seiner ersten 
Stelle beim Wissenschaftlichen Dienst des 
Bundestags gefragt wurde, ob er nicht für 
die Enquete-Kommission zur Struktur-
reform der gesetzlichen Krankenversiche-
rung tätig werden wollte. Wollte er. „Das 
war eine Chance“, erinnert er sich heute. 
Und damit meint er nicht nur seine 
persönliche Karriere, sondern auch die 
Chance, aufzuräumen „mit völlig überhol-
ten Strukturen aus dem Kaiserreich“. 
Schließlich wurden bis 1996 Arbeiterin-
nen und Arbeiter zwangsweise in der AOK 
versichert, während Angestellte unter 
vielen Kassen auswählen durften. „Gerade 
die zwangszugewiesenen Kassen hatten 
die höchsten Beitragssätze.“ In der 
Kommission trug Hermann zu einer 
Regelung bei, die 1992 in Lahnstein 
beschlossen wurde und seither auch als 
„LahnsteinKompromiss“ bekannt ist. Die 
Folge: Seit 1996 dürfen Versicherte ihre 
Krankenkasse frei wählen. 

„Lahnstein“ ist auch an diesem Abend  
das geflügelte Wort, unter anderem als 
Hermann im Saal auf Klaus Kirschner 
trifft, SPDPolitiker und ein Mitstreiter 
von damals. „Und du warst damals  
mein Chef!“, sagt Hermann, während die 
beiden mit viel Lachen Revue passieren 
lassen, wie sie damals eine Revolution 
ausgelöst haben, die bis heute wirkt. „So 
gar Seehofer sagte am Ende: Hier weht 
ein Hauch von Sozialgeschichte“, sagt 
Hermann mit einem Schmunzeln, „und 

Prof. Dr. Andreas Kruse,  
Direktor des Instituts  

für Gerontologie, 
Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg

das war wirklich so – es hat sich massiv 
etwas verändert!“

Mit „Lahnstein“ kam Wettbewerb in das 
System der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Wettbewerb kann nie schaden, 
gerade wenn’s um das Geld der Solidar-
gemeinschaft geht – das ist ein Motto von 
Hermann: „Seither sind die Versicherten 
Kunden und keine Bittsteller mehr.“

1990 kam ein Anruf aus Düsseldorf. 
„Kommen Sie doch mal vorbei“, sagte der 
damalige nordrheinwestfälische Staats
sekretär für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales. Und weil Christopher Hermann 
offen und neugierig ist, tat er das. Was 
dazu führte, dass er Referatsleiter für die 
Aufsicht der Krankenkassen, des Medi-
zinischen Dienstes und der Kassenärzt
lichen Vereinigung wurde. Ein Bürokraten
job für einen Querdenker? Kurz habe er 
sich gefragt: „Willst du in ein Ministerium?“ 

Gibt es dort genügend Freiheiten? Freiheit 
ist eine Frage des Einsatzes, habe er sich 
gedacht. Er war der jüngste Referatsleiter 
und hatte auf einmal die Aufsicht über 
30.000 Ärztinnen und Ärzte, zwei Kassen 
ärztliche Vereinigungen und über hundert 
Krankenkassen – darunter 50 AOKs.

ES GIBT IMMER WAS ZU VERBESSERN 
Wenn Hermann an dieses „Damals“ denkt, 
dann, sagt er, werde ihm klar, wie viel sich 
verändert hat. Die durchschnittliche Ver 
weildauer im Krankenhaus betrug damals 
16 bis 17 Tage – heute sind es nur noch 
sieben. Der Hintergrund ist der medizini-
sche Fortschritt und eine passgenauere 
weitere Versorgung, an der Hermann bis 
heute arbeitet. Schließlich kommt die 
größte Errungenschaft seiner Karriere in 
dieser Geschichte erst noch: die Haus-
arztzentrierte Versorgung (HZV), die 
dazu führt, dass Patientinnen und 
Patienten nicht mehr über einen Kamm 
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Medikamenten: „Die Preise waren 
teilweise utopisch hoch.“ 

Also verhandelte er Rabattverträge. 
„Menge gegen Preis – das ist wie auf dem 
normalen Markt auch“, sagt er schulterzu-
ckend. In Hermanns Denken gibt es keine 
Tabus, wenn es um die beste Lösung für 
alle geht. Schließlich seien Generika exakt 
die gleichen Medikamente – nur anders 
verpackt. „Wieso soll die Solidargemein-
schaft mehr bezahlen für eine blaue als für 
eine grüne Verpackung?“ Doch die 
Pharmabranche wehrte sich mit allen 
erdenklichen Maßnahmen. Wenn Her-
mann heute sagt, „die Rabattverträge 
durchzusetzen, das ging schon an die 
Substanz“, dann muss man wissen, dass 
das noch eine Untertreibung ist: Manche 
versuchten gar, ihn ins Gefängnis zu 
bringen. „Deren Kriegskassen sind gut 
gefüllt.“ Freunde rieten ihm, aufzugeben 
angesichts der zweihundert gut bezahlten 
Anwälte, die gegen ihn kämpften. Das ging 
nicht für ihn – es ging doch um die 
Gerechtigkeit!

Aber Hermann wäre nicht Hermann, 
wenn er nicht immer hartnäckig und 
optimistisch geblieben wäre. Wenn er nun, 
am Ende seiner Berufslaufbahn, auf die 
AOK BadenWürttemberg zurückblickt, 
sagt er: „Es war ein Verwaltungsladen und 
kein Gestaltungsladen.“ Umso besser für 
ihn, den Gestalter: Es gibt noch immer zu 
tun: Ausdauernd sorgt Hermann dafür, 
zukunftsfähige Strukturen zu schaffen. 
Dazu zählen etwa die ITVernetzung 
innerhalb der Haus und FacharztPro-
gramme oder die digitale Transformation.

DIE ZUKUNFT IM BLICK
Trotz all der Kämpfe im Außen liegt ihm 
aber auch die Gerechtigkeit im Inneren 
„seines Ladens“ mit mehr als 10.700 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr 
am Herzen. Schließlich geht es auch hier 
darum, das Geld der Solidargemeinschaft 
sorgsam einzusetzen, was dazu führt, dass 
aktuell immer mehr Algorithmen im 
laufenden Betrieb unterstützen: Schon 
jetzt werden rund 620 Kilogramm der 
Post, die täglich ankommt, automatisch 
verarbeitet. „Aber wir entlassen nieman-
den“, verspricht Hermann. Im Gegenteil: 
Ein gesundes Mitarbeiterwachstum ist 
notwendig, um die Qualität hoch und die 

Nähe für die Versicherten zu erhalten. 
Und die Zahl der Versicherten ist mit 
4.449.286 seit Mai 2019 konstant auf 
einem Allzeithoch. Neue Aufgaben gibt es 
auch in Zukunft zur Genüge. Eigene 
Fortbildungszentren sorgen dafür, dass 
die Angestellten auch im Hinblick auf den 
digitalen Wandel fit sind für die Zukunft – 
mit Weiterbildungsangeboten, der 
Erprobung neuer Arbeitsformen und 
Führungskräfteentwicklung. „Der Mensch 
im Mittelpunkt – das gilt natürlich auch 
nach innen.“ Das gilt überhaupt für alle.

WAS IST NUR LOS MIT DEN JUNGEN?
Man muss genauer hinsehen an diesem 
Abend in Stuttgart, um zu merken, dass es 
eigentlich kein Heimspiel ist. Irgendwann 
deutet sich unter den erfahrenen Exper-
tinnen und Experten auf dem Podium eine 
scheinbare Gemeinsamkeit an: Unver-
ständnis für die junge Generation an 
Ärztinnen und Ärzten. Sie wollen nicht 
aufs Land, sie wollen Beruf und Familie 
vereinbaren, sie wollen eigentlich nicht 
einmal voll arbeiten, ihnen kann man es 
nicht recht machen – was ist nur los mit 
den jungen Leuten? 
 
Das ganze Podium? Nein, ein unbeug 
samer AOK-Vorstand ist anderer Mei-
nung. Wer mit Hermann auf einem 
Podium sitzt, kann sich des Chors nicht 
allzu sicher sein, in den er einstimmt. Der 
AOK-Vorsitzende bringt immer eine 
andere Tonart hinein – mit ihm wird jeder 
Chor zum Kanon. Hermann also, der rein 
altersmäßig den größten Abstand zu dieser 
scheinbar eigensinnigen jungen Genera-
tion hat, legt den Kopf leicht auf die Seite 
und lächelt verständnisvoll. Dann sagt er: 
„Natürlich müssen die Versorgungsmög-
lichkeiten so geschaffen werden, wie diese 
jungen Leute sie gerne hätten.“ Arbeits-
zeitmodelle, Jobsharing – das alles sei 
möglich. Hermann war noch nie ein An 
hänger eines „So etwas gab es noch nie!“. 

Und seine Erfahrung zeigt, dass man mit 
dieser mutigen Haltung alles erreichen 
kann. Auch Gerechtigkeit.   

„DIE ALTERNATIVE  
REGELVERSORGUNG MIT 

HAUSARZT- UND  
FACHARZTVERTRÄGEN  
IST EIN EINZIGARTIGES  

VERSORGUNGSKONZEPT, 
DAS SEINEN  

STEMPEL TRÄGT.”
Dr. Werner Baumgärtner, 

Vorstandsvorsitzender 
von MEDI Baden- 
Württemberg und  

MEDI GENO Deutschland
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Regionale Versorgung 
statt zentralistischer  

Gleichmacherei
Mit immer neuen Gesetzen schränkt das Bundesgesundheitsministerium  

die Selbstverwaltung der Krankenkassen schrittweise ein – dadurch gerät  
zwangsläufig die regionale Versorgung in Gefahr. 

Von Monika Lersmacher und Peer-Michael Dick

18 Gesetzesentwürfe in 18 Monaten – die 
Amtszeit von Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) ist geprägt von einer 
regelrechten Gesetzesflut. Ob Wartezeiten, 
Heilmittel, Digitalisierung oder Apotheken –  
ein Thema jagt das nächste, und man 
könnte meinen, da sitze nun jemand im 
Ministerium, der fachkundig das Gesund-
heits- und Pflegesystem reformiert. Doch 
die Gesetzgebungen lassen vor allem eins 
erkennen: eine Tendenz zur Zentralisie-
rung, Gleichmacherei und zum Eingriff in 
die Selbstverwaltung und die Finanzauto-
nomie der Krankenkassen. Die regionale 
Versorgung ist in Gefahr – nicht anders sind  
die Folgen der Zentralisierung zu deuten. 

REGIONALE VERSORGUNG IN GEFAHR
Im Südwesten der Bundesrepublik 
übernimmt die AOK BadenWürttemberg 
gemeinsam mit ihren Partnern Verant-
wortung für die Region und die Gestal-
tung der Versorgung. Mit diesem Auftrag 
hat die AOK BadenWürttemberg stets 

das Wohl ihrer Versicherten im Blick. Dies 
wird durch die aktuelle Kaskade an 
Gesetzesentwürfen allerdings langfristig 
gefährdet.

Mit jedem neuen Gesetzentwurf wird deut- 
lich, wie sehr Spahn den Kranken- und 
Pflegekassen misstraut. Der Verwaltungs-
rat bzw. die Selbstverwaltung wird in 
ihren Kompetenzen immer weiter 
eingeschränkt und zu neh mend entmach-
tet. Kassen werden auf Zahlmeister 
reduziert und das Gesundheitswesen 
weiter verstaatlicht. Statt aber an den 
Grundfesten der Selbstverwaltung der 
Krankenkassen zu rütteln, sollte Berlin 
Spielräume für regionale Versorgungs
konzepte schaffen. Die AOK Baden 
Württemberg kennt die Bedürf nisse der 
Versicherten vor Ort und beweist erfolg-
reich, wie zukunftweisende Lösungs-
ansätze aussehen können: Dies zeigt 
beispielhaft die Alternative Regelversor-
gung. Mehr als 1,6 Millionen Versicherte 

MONIKA LERSMACHER
ist alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrats der  
AOK Baden-Württemberg als Vertreterin der Versicherten

PEER-MICHAEL DICK 
ist alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrats der  
AOK Baden-Württemberg als Arbeitgebervertreter

»NUR WER VOR  
ORT IST, KANN AUCH  
DIE BEDÜRFNISSE  
DER MENSCHEN  
ERKENNEN.«

»SCHON JETZT IST 
DER RÜCKZUG VIELER 

KRANKENKASSEN 
AUS LÄNDLICHEN  

REGIONEN SPÜRBAR.«

werden im Hausarztvertrag und den 
Facharztverträgen nachweislich besser 
versorgt und die Ärzte durch Delegation 
von Aufgaben entlastet. Auf diese Weise 
lässt sich – gemeinsam mit den regionalen 
Partnern – die Versorgung in der Fläche 
sicherstellen. Der eArztbrief als wichtige 
digitale Lösung sorgt zudem für eine sinn 
volle Vernetzung der Ärzteschaft und 
einen schnellen Zugang zur Versorgung. 

Maßgeschneiderte persönliche Unterstüt-
zung und Koordination vor Ort für Pa 
 tientinnen und Patienten mit besonderen 
Bedarfen durch ein Fall- und Entlass-
management, sektorenübergreifende Ver 
sorgungsprogramme und die Vernetzung 
von Prävention, Rehabilitation und Pflege 
runden die innovativen regionalen Lösungs- 
ansätze ab.

MEHR VERSORGUNGSWETTBEWERB 
Nur wer vor Ort ist, kann auch die 
Bedürfnisse der Menschen erkennen und 

auf dieser Grundlage mit Partnern 
zielgenaue Lösungen entwerfen. Wir 
brauchen nicht weniger, sondern mehr 
Versorgungswettbewerb und regionale 
Spielräume.

Schon jetzt ist der Rückzug vieler bun
desweiter Krankenkasse aus ländlichen 
Regionen spürbar. Seit 2013 haben Mit 
bewerber knapp die Hälfte ihrer Geschäfts 
stellen aufgegeben. 

Die AOK BadenWürttemberg dagegen 
setzt auf Regionalität als Erfolgskonzept für 
bessere gesundheitliche Versorgung. Das 
funktioniert allerdings nur durch einen 
Schulterschluss mit den gesetzgebenden 
und regionalen Akteuren im Gesundheits-
wesen. Gesundheitspolitik funktioniert 
eben nicht im Alleingang und lässt sich 
auch nicht zentral von oben verordnen, 
sondern lebt von innovativen Lösungsan-
sätzen von unten und vom Ausgleich der 
Interessen und dem Miteinander.   
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Keine Angst
vor Dr. KI

Bessere Diagnosen, effizientere Daten- 
auswertung und -organisation, Notruf-Chatbots –  

Systeme, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, 
erobern langsam, aber sicher die Gesundheits-

branche. Doch den Chancen stehen eine verhalte-
ne Skepsis seitens der Patientinnen und Patienten 
gegenüber – und unstrukturierte Datenmengen, 

die schnell zu Insellösungen führen. 

Ein verdächtiger Hautfleck. Die Hausärztin sollte mal einen Blick 
drauf werfen, also schnell einen Termin mit dem Online-Chatbot 
der Praxis vereinbart. Dort macht die Ärztin mit einer App ein Foto 
von dem Fleck. Wenig später dann die dermatologische Diagnose: 
positiv, Verdacht auf Melanom. Hinter der Diagnose steckt nicht 
etwa der nächste Hautarzt, sondern ein lernfähiges Programm zur 
Früherkennung von Hautkrebs. Als Nächstes steht der Gang zum 
Dermatologen an, um die Diagnose zu überprüfen. So oder so ähn- 
lich sieht die nahe Zukunft in vielen deutschen Praxen und Kliniken aus.

Künstliche Intelligenz (KI) ist auf dem Vormarsch – auch im 
Gesundheitswesen. „Die KI hat bereits Einzug ins Gesundheits
wesen gehalten. Die Behörden haben bereits mehrere Medizin-
produkte zugelassen, die auf Verfahren des ,Machine Learning‘ 
beruhen“, berichtet Prof. Dr. Christian Johner vom Johner 
Institut für IT im Gesundheitswesen. Der Experte für Informa
tionstechnik und künstliche Intelligenz in der Medizin beobachtet 
die Branche schon lange: „Die lernfähigen Programme – und 
damit auch die Anwendungen mit künstlicher Intelligenz – wer-
den immer treffsicherer und genauer. Was heute oft noch im 
Hintergrund passiert, werden wir in den nächsten Jahren auch  
als Patientin oder Patient häufig erleben: nämlich dass die 
KI-basierten Technologien wichtige Aufgaben im Gesundheits-
wesen übernehmen.“

Profitieren kann davon die gesamte Branche. „Von der Kommuni-
kation über die Diagnostik bis hin zur Medikamentenentwicklung –  
überall, wo mit Daten gearbeitet wird, wird uns die KI das Leben 
erleichtern“, so Johner. „In der Erkennung von Mustern, etwa auf 
radiologischen Bildern oder Fotos von Gewebe oder Muttermalen, 
ist die KI mit am weitesten.“ Geeignetes Einsatzgebiet: die Früh 
erkennung von Krebs. Aus Tausenden oder Hunderttausenden 
Scans können Algorithmen zuverlässig Auffälligkeiten heraus
filtern, die auf krebsartige Veränderungen hindeuten. Den Beweis 
dafür hat im vergangenen Jahr ein lernfähiges Programm gelie 
fert, das ein sogenanntes Convolutional Neural Network (CNN) 
nutzt, entwickelt an der Universität Heidelberg. 

KI ÜBERTRIFFT DERMATOLOGEN BEI DER DIAGNOSE
Zunächst wurde der Algorithmus mit rund 100.000 Aufnahmen 
von bösartigen Melanomen und gutartigen Muttermalen trainiert, 
um beide unterscheiden zu können. Dann kam es zu einem Show 
down: 58 erfahrene Dermatologinnen und Dermatologen traten bei 
der Untersuchung von 100 Testbildern gegen den Algorithmus  
an. Das Ergebnis könnte man – wohlwollend für die Mediziner – als 
„Gleichstand“ werten: Der Algorithmus schlug bei 95 Prozent der 
malignen Melanome tatsächlich Alarm und stufte lediglich 63,8 
Prozent der gesunden Muttermale auch als gesund ein. Die Ärzte 
lagen bei 86,6 Prozent der Hautkrebsfälle und bei 71,3 Prozent der 
gesunden Muttermale richtig. Im Frühjahr fand ein ähnlicher Test 
mit einem weiteren Algorithmus der Heidelberger Universität statt. 
Hier zeigte sich bereits ein eindeutigeres Bild: Nur sieben von  
157 Ärztinnen und Ärzten schnitten bei der Diagnose von schwarzem 
Hautkrebs besser ab als der Algorithmus. 

Die Heidelberger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
schränken aber sogleich ein: Der Algorithmus könne zwar die  > 

Hautkrebs oder nicht?  
Per Smartphone könnten  
zukünftig Hautflecken  
fotografiert und mithilfe  
einer App bewertet  
werden. Möglich macht’s  
künstliche Intelligenz.
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Insbesondere in ländlichen Regionen sind die Warte- 
zeiten auf einen Termin beim Dermatologen sehr 
lang. Mit dem Projekt „Telederm“ setzt die AOK 
Baden-Württemberg bei der Behandlung von Haut- 
verän derungen auf interdisziplinäre und digitale 
Versorgungsstrukturen. Patientinnen und Patienten 
können sich bei dermatologischen Fragen an ihre 
Hausärztin oder ihren Hausarzt wenden. Bei einer 
kritischen Hautver änderung wird diese in der Praxis 

ZUKUNFTSPROJEKT

Telederm

abfotografiert und an teilnehmende Dermatologinnen 
und Dermatologen übermittelt. Nur bei behandlungs- 
 relevanten Auffälligkeiten, für die eine fachärztliche 
Expertise notwendig ist, folgt ein Präsenztermin in 
der Hautarztpraxis. 

„Die Lotsenfunktion der Hausärzte wird durch das 
Projekt ,Telederm‘ gestärkt“, erklärt Carmen Gaa, 
Projektleiterin Telederm bei der AOK Baden-Württem-
berg. Um den Prozess in Zukunft noch effektiver  
und einfacher zu gestalten, seien insbesondere techno- 
lo gische Weiterentwicklungen angedacht. „Anstatt 
mit stationären Mikroskopen könnten die Fotos 
mittelfristig mit Smartphone-Kameras gemacht 
werden – was etwa bei Hausbesuchen ein Vorteil 
ist“, so Katrin Tomaschko-Ubeländer, Referatsleiterin 
Versorgungsprojekte eHealth bei der AOK Baden- 
Württemberg. Zukünftig ist es durchaus denkbar, 
dass im Rahmen von Forschungsvorhaben auch der 
Einsatz von KI erprobt wird. 

klinische Beurteilung von Hauttumoren sinnvoll ergänzen,  
allerdings kenne er bisher nur zwei Diagnosen: gesundes Mutter-
mal oder schwarzen Hautkrebs. Zudem kann der Algorithmus 
bisher keinen weißen Hautkrebs erkennen, der in Deutschland 
aber etwa sechs Mal häufiger vorkommt als schwarzer Hautkrebs. 
So „schwarzweiß“ wie der Versuch ist der klinische Alltag aller 
dings nicht. Unzählige Differenzialdiagnosen möglicher anderer 
Krankheitsbilder kann der Algorithmus nicht berücksichtigen. 
Dazu sind nämlich auch weitere Informationen wie Patientenaus-
sagen oder Tasteindrücke notwendig, die eine Maschine nicht 
erfassen kann.

Deshalb liegt in dem Ergebnis noch eine weitere wichtige Erkennt- 
nis: Gerade das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine 
kann die Wahrscheinlichkeit korrekter Diagnosen stark verbes-
sern. „Was das Programm leistet, ist eine Berechnung von Wahr 
scheinlichkeiten. Welche Rückschlüsse daraus zu ziehen sind, 
kann letztendlich immer nur eine Ärztin oder ein Arzt entscheiden“, 
so Johner und schließt an: „Es geht darum, eine sinnvolle und 
effiziente Unterstützung beispielsweise bei der Diagnostik zu 
etablieren – nicht darum, reihenweise Ärztinnen und Ärzte durch 
Maschinen zu ersetzen. Davor braucht niemand Angst zu haben.“

VORBEHALTE GEGENÜBER DER MASCHINE 
Die Skepsis gegenüber KI ist aber da. Fast die Hälfte der Pa 
tientinnen und Patienten lehnen die Diagnose durch einen 
Computer ab – das zeigen diverse Studien. Die Angst vor Daten 
missbrauch durch HackerAngriffe oder dem Versagen der  
KI bei wichtigen Diagnosen gibt den Ausschlag für die Abwehr-
haltung. Wird die KI jedoch nur unterstützend eingesetzt –  
etwa als Assistenz bei Arzt-Aufgaben –, steigt hingegen die 
Akzeptanz. „Der Arzt bleibt Vertrauensperson für die Patienten. 
Daran wird auch die künstliche Intelligenz nichts ändern“,  
sagt Johner. Zwar könne insbesondere die Diagnostik durch 
künstliche Intelligenz erheblich verbessert werden, die Wahl der 
„besten“ Behandlung bleibe aber bis auf Weiteres dem Men-
schen vorbehalten – auch unter Berücksichtigung individueller 
Präferenzen von Patienten.

Für Ärztinnen und Ärzte sowie für Patientinnen und Patienten 
sei es nun aber gleichermaßen wichtig, über die KI aufgeklärt zu 
werden. Was können KIbasierte Technologien leisten – und 
was nicht? Wie können Ergebnisse verschiedenster Algorithmen 
transparent gemacht werden? Johner: „Wir sprechen bei vielen 
Anwendungen vom ,BlackboxPhänomen‘: Das Programm spuckt  
Zahlen aus – aber niemand kann nachvollziehen, wie diese 
zustande kommen. Transparenz hilft auch nur begrenzt weiter, 
denn dann habe ich zwar Einblick in den inneren Aufbau des 
Algorithmus, kann diesen als Anwender aber nicht interpretieren.“ 
Vielmehr müssen Anwender verstehen, wie der Algorithmus  
zu einem bestimmten Schluss kommt. Sie müssen verstehen, 
innerhalb welcher Grenzen den Ergebnissen vertraut werden 
kann. Ein Algorithmus zur Erkennung von Hautkrebs könnte 
zusätzlich zum Ergebnis sogenannte „Ensemble Trees“ – also 
Hunderte oder Tausende Entscheidungsbäume, die eben zu die 
sem Ergebnis führen – mit angeben: „Bei der HautkrebsDia
gnose kann die Anwendung sagen, dass der Krebs wahrschein-

lich ist, weil bestimmte Merkmale darauf hindeuten oder weil 
durch andere Merkmale Alternativen unwahrscheinlich sind.“

WER HAFTET BEI FEHLERN?
Nur bei nachvollziehbaren Entscheidungen können auf KI ba- 
sierende Anwendungen langfristig im Gesundheitswesen bestehen. 
Das Vertrauen in intransparente Systeme ist gering, und auch 
juristisch werden es solche Technologien schwer auf dem Markt 
haben. Gerade bei Fehlern – etwa bei Fehldiagnosen eines 
KISystems – muss die Nachvollziehbarkeit gegeben sein. „Fehler 
sind auch bei künstlicher Intelligenz systemimmanent“, so 
Johner. „Dass die Fehlerquote geringer als bei Menschen ist bzw. 
dass die Produkte ein besseres NutzenRisikoVerhältnis haben, 
müssen die Hersteller nachweisen.“ Für KIbasierte Anwen 
dungen gelten dieselben Kriterien wie für andere Medizinproduk-
te wie zum Beispiel Laborgeräte. Der Hersteller haftet für 
Produktfehler, der Endanwender für Kunstfehler, etwa wenn die 
Ärztin oder der Arzt eine falsche Therapieentscheidung nur auf 
Basis eines einzigen Parameters trifft. 

Noch tun sich Deutschland und die EU schwer mit der Zulassung 
von KIbasierten Anwendungen. Weder auf Bundes noch auf 
EUEbene gibt es einheitliche Kriterien spezifisch für Medizinpro-
dukte, die auf KITechnologien basieren. Die Konsequenz: Der 
Prozess der Zulassung droht länger und für die Hersteller teurer 
zu werden. In den Vereinigten Staaten hingegen hat die Gesund-
heitsbehörde (FDA) bereits den ersten Entwurf eines Leitfadens 
für den gesetzlichen Umgang mit künstlicher Intelligenz entwi-
ckelt. Wichtig für die Zukunft in Deutschland und Europa ist nun 

»ÜBERALL, WO  
MIT DATEN GEARBEITET 

WIRD, KANN KI UNS  
DAS LEBEN ERLEICHTERN.«

Prof. Dr. Christian Johner,  
Johner Institut für IT im Gesundheitswesen

eine Balance zwischen realistischen Zulassungsanforderungen 
und dem unbedingten Willen zu Innovation unter passenden 
Rahmenbedingungen. Es muss außerdem darauf geachtet 
werden, dass die Innovationen im Bereich KI nicht zu Insellösun-
gen führen. Hersteller und Anwender arbeiten noch zu häufig mit 
unstrukturierten Daten, die teilweise nicht austauschbar sind. 
Standardisierte Schnittstellen fehlen, und Dateninseln entstehen.

KI IM SINNE DER PATIENTEN ANWENDEN
Wie wichtig es ist, bestehende Versorgungsstrukturen in die 
Nutzung von digitalen Gesundheitsanwendungen einzubeziehen, 
zeigt ein Beispiel. Hierfür geht’s wieder zurück zum Anfang:  
ein verdächtiger Hautfleck. Die Hausärztin sollte mal einen Blick 
drauf werfen. Doch mit einer KIunterstützten App können 
Patienten zukünftig selbst Analysen durchführen; die App ent 
scheidet: Hautkrebs oder nicht – und lässt den Patienten mit der 
Diagnose allein. Ängste und Verunsicherungen entstehen, obwohl 
Hausärztin oder Hautarzt bereits Entwarnung geben oder zumin 
dest den Patienten oder die Patientin unterstützen könnten. 
Gerade mit Blick auf die Skepsis gegenüber KITechnologien 
sollte für künftige KIInnovationen im Vordergrund stehen, 
Versorgungswege zu verbessern, bisherige Prozesse zu unterstüt-
zen und keine Umwege oder vermeintliche Abkürzungen zu 
nehmen, die sich für Patientinnen und Patienten letzten Endes als 
Sackgasse herausstellen.   
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Raphaela Sikler ist Projektleiterin  
der #GESUNDNAH-Community der AOK 

Baden-Württemberg#
Community

Fast jeder sucht im Internet Rat, 
wenn’s um die Gesundheit geht.  

Das kann riskant sein. Deshalb hat 
die AOK Baden-Württemberg eine 

Community ins Leben gerufen, in der 
Gesundheitsfragen online von einem 
Expertenteam beantwortet werden. 

Ob Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme 
oder Rückenleiden – wer sich krank fühlt 
oder Gesundheitsfragen hat, sucht heute 
oft im Internet nach Antworten. Schließlich 
bietet das Netz eine schier unendliche Fülle 
an Informationen, Erfahrungsberichten 
und Einschätzungen, wie Krankheiten am 
besten behandelt werden sollen. Außer-
dem können sich Menschen mit schweren 
oder seltenen Erkrankungen in Foren und 
Online-Communitys austauschen und mit 
anderen Leidensgefährtinnen und -gefähr-
ten kommunizieren. Doch auf viele 
vermeintliche Wahrheiten und Ratschläge 
sollte man sich nicht verlassen. 

„Die Informationen auf den meisten 
Gesundheitsseiten und -foren gelangen 
ungeprüft und ungefiltert ins Netz“, sagt 
Raphaela Sikler, Projektleiterin der 
#GESUNDNAHCommunity der AOK 
BadenWürttemberg. Und häufig verfolgen  
die Verfasser der vermeintlich guten  
Tipps ihre ganz eigenen Interessen: Unter- 
nehmen wollen ihre Produkte besser 
verkaufen, Blogger kämpfen um mehr Reich 
weite, und viele Forenmitglieder wollen 
sich in erster Linie mitteilen. Entsprechend  
sind die Infor mationen zu Gesundheits-
themen, die man im Netz findet, oft nicht 
neutral und deshalb mit Vorsicht zu ge- 
nießen. Ärzte und Wissenschaftler würden 
viele Inhalte nicht vertre ten oder schlicht 
als falsch einstufen. Bei einem stetig wach 
senden Angebot von Gesundheits-Infos im 
Internet werden vertrauenswürdige und 
verlässliche Quellen also immer wichtiger. 

DIE GEFAHR VON FALSCHINFORMATION
Aus diesem Grund hat die AOK Baden- 
Württemberg die #GESUNDNAHCommu
nity ins Leben gerufen – eine Online 
Plattform, auf der sich Interessierte über 
Gesundheitsthemen informieren und  
sich mit ihren Fragen direkt an ein Exper 
tenteam der AOK BadenWürttemberg 
wenden können. „Wir wollten eine 
Community erschaffen, in der die Nutze-
rinnen und Nutzer vom Wissen unse- 
rer Expertinnen und Experten profitieren 
können – und das alles ganz unkom-
pliziert online“, sagt Sikler. 

Die Fragen der GESUNDNAHCommunity 
sind so vielfältig wie die Sorgen und 
Probleme der Nutzerinnen und Nutzer: 
Was kann man gegen Spannungskopf-

Die #GESUNDNAH-Community  
der AOK Baden-Württemberg finden 
Sie unter  
aok.de/bw-gesundnah/

»NUTZERINNEN 
UND NUTZER 

SOLLEN
VON UNSEREM  

EXPERTEN- 
WISSEN 

PROFITIEREN 
KÖNNEN.«

schmerzen tun? Was hilft bei Handy 
Sucht? Und wie verhält man sich bei 
einem Bandscheibenvorfall? 

Ende April 2019 ging die Community 
online. Seither beantworten 13 Expertin-
nen und Experten, fachlich fundiert, die 
Fragen der Mitglieder, die im Vorfeld von 
CommunityManagern der AOK überprüft 
und an den passenden Experten weiterge-
leitet werden. Die Nutzerinnen und Nutzer 
können entweder selbst Fragen stellen 
oder die Diskussionsbeiträge anderer 
Mitglieder und des Expertenteams lesen. 
Sie können kommentieren, liken und 
bestimmten Hashtags oder Experten 
folgen. In unterschiedlichen Themenberei-
chen wie beispielsweise „Vorsorge und 
Gesundheit“, „Psyche und Seele“ oder 
„Familie und Beziehung“ werden Gesund-
heitsfragen beantwortet, die im Netz 
gerade relevant sind. Das Expertenteam 
stellt aber keine Diagnosen und bietet 
auch keine Beratung zu Erkrankungen an, 
sondern gibt wissenschaftlich fundierte 
Hinweise, wann etwa der Gang zum Arzt 
sinnvoll ist. Gleichzeitig gibt es Tipps für 
eine gesunde Freizeitgestaltung in der 
Region. Dabei ermöglicht die Community 
aber nicht nur den direkten Dialog mit  
der AOK BadenWürttemberg. Auch die 
Nutzerinnen und Nutzer können sich 
untereinander austauschen – natürlich 
anonym und unter Einhaltung des 
Datenschutzes. 

Wer der Community beitreten möchte, 
muss übrigens kein Mitglied der Südwest 
AOK sein. Auch nichtregistrierte Nutze-
rinnen und Nutzer können vom Wissen 
der Expertinnen und Experten profitieren. 
Mittelfristig sind allerdings Exklusiv 
Angebote innerhalb der Community als 
Mehrwert für Versicherte geplant.     

Von Caroline Friedmann
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In Kürze

GREENAOK

Auch für die Umwelt 
gesund

VESPEERA

 

Sport und Bewegung machen nicht nur Spaß, sie bringen Kindern und 
Jugendlichen auch wichtige Themen wie gesunde Ernährung und körperliche 

Aktivität näher. Deshalb setzt die AOK Baden-Württemberg auf eine Viel- 
zahl von Sportkooperationen, um Kinder und Jugendliche zu motivieren, sich 
körperlich und geistig fit zu halten. Partnerschaften bestehen zum Beispiel mit 

dem Schwäbischen Turnerbund (STB), dem Badischen Turner-Bund (BTB)  
sowie Vereinen und Verbänden aus den Bereichen Fußball, Handball und  

Basketball. Einerseits richten sich die Angebote an aktive Kinder und Jugend-
liche – etwa bei den kostenlosen AOK-Treffs „FußballGirls“ für fußball-

begeisterte Mädchen oder mit dem AOK-Handball-Abzeichen. Andererseits 
sollen mit Einstiegsangeboten explizit auch Kinder und Jugendliche  

angesprochen und zur Fortsetzung der Bewegungsaktivitäten motiviert 
werden, die sich bisher nicht sportlich betätigt haben. Für die Teilnehmenden 

stehen selbstverständlich der Spaß und das Miteinander im Vordergrund – 
gleichzeitig erlernen sie durch die Angebote wichtige Grundlagen für ihre 

Gesundheitskompetenz und einen gesunden Lebensstil.

10 Jahre
Ärztliche Zweitmeinung 

Wer mit einer lebensverändernden Diagnose konfrontiert wird, ist oft unsicher,  
welche Behandlungsmethode die beste ist. Seit nunmehr zehn Jahren  

haben Versicherte der AOK BadenWürttemberg die Möglichkeit, die ärztliche  
Zweitmeinung von ausgewiesenen Spezialisten oder einer Spezialistin einzuho-
len. Für die Strukturierte Ärztliche ZweitMeinung arbeitet die Gesundheits-

kasse mit über 60 Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtun-
gen aus BadenWürttemberg zusammen. Die Bilanz nach  

zehn Jahren: Über 10.000 Anfragen sind eingegangen; in etwa jedem dritten 
Fall wurden die Versicherten einem Experten oder einer Expertin vorge-

stellt. In rund der Hälfte der Fälle kam es zu ergänzenden oder alternativen 
Therapievorschlägen, in der Orthopädie sogar in 60 Prozent der Fälle.

Wie kann der Arbeitsalltag von über 10.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst nachhaltig 
und umweltschonend gestaltet werden? Mit dem 
Umweltprogramm „greenAOK“ widmet sich die AOK 
Baden-Württemberg den dringenden Fragen der Zeit. 
Der Klimawandel ist inzwischen deutlich mit Auswir-
kungen auf die Menschen und ihr Lebensumfeld spür- 
bar. So wird’s höchste Zeit, die Agenda 2030 der Ver-
einten Nationen ernst zu nehmen und zu handeln. 
Die AOK Baden-Württemberg hat vor diesem Hinter-
grund ihr Umweltmanagement in eine Umwelt-
strategie mit dem Ziel der Klimaneutralität bis zum 
Jahr 2030 weiterentwickelt. 

Angefangen beim unternehmensweiten Grünstrom- 
Einkauf sowie der Umstellung von Büromaterialien 
auf umweltfreundliche Produkte ist das Unterneh men 
inzwischen so weit, seinen kompletten CO2-Fußab-
druck zu erfassen und seine Gebäude zukunftweisend 
auf sich ändernde klimatische Bedingungen vorzu-
bereiten. Die Umweltstrategie „greenAOK“ bereitet 
dem Unternehmen somit den Weg zur Klimaneutralität 
und hat zum obersten Ziel, ihre Belegschaft, ihre Kun- 
den und Kundinnen sowie ihre Geschäftspartnerinnen 
und Geschäftspartner mit auf den Weg zu nehmen 
und zum Umdenken anzuregen.

Mehr Informationen: 
aok.de/pk/bw/inhalt/greenaok-umweltmanagement/ VERSORGUNGSKONTINUITÄT SICHERN

Der „Rahmenvertrag über ein Entlass-
management beim Übergang in die Ver-
sorgung nach Krankenhausbehandlung“ 
hat zum Ziel, eine bedarfsgerechte und 
kontinuierliche Versorgung von Patienten  
im Anschluss an die Krankenhausbehand- 
lung zu gewährleisten. Allerdings richtet 
sich der Rahmenvertrag nur an Kranken-
häuser – und nicht an weiterbehandelnde 
niedergelassene Ärzte. Hier setzt das 
vom Innovationsfonds geförderte Projekt 
„VESPEERA“ an: Schon bei der Einweisung 
erhält das Krankenhaus zusätzliche In
formationen, beispielsweise zur häuslichen 
Situation des Patienten. Diese Informa 
tionen werden vor einem geplanten statio- 
nä ren Aufenthalt von der Versorgungs
assistentin in der Hausarztpraxis (VERAH) 
mittels Assessment erhoben und automati-
siert in einen Einweisungsbrief übertragen. 
Nach der Entlassung können zum Beispiel 
Patientinnen und Patienten mit einem 
erhöhten Risiko, erneut hospitalisiert zu 
werden, an einem Hausarztpraxisbasierten  
Case Management teilnehmen, das in der 
Regel von der VERAH durchgeführt wird. 
Dadurch sollen Verschlechterungen des 
Gesundheitszustands frühzeitig erkannt 
und erneute Krankenhauseinweisungen 
reduziert werden. 

SPORTKOOPERATIONEN
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BKK
15,3 %
1.100.534

IKK
7,0 %
502.805

Ersatz-
kassen

30,7 %
2.881.052

Sonstige
1,2 %
84.260

AOK
Baden-Württemberg

45,2 %
3.240.929

Das  
Geschäftsjahr 2018

Erfolg in Zahlen
Mitgliederverteilung in der GKV Baden-Württemberg

Mitglieder gesamt: 7.175.259

Quelle:
KM6 (Statistik über die  
Versicherten in der gesetzlichen 
Krankenversicherung),
Stichtag: 1.7.2018
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2018

2017

2016

2015

2014

4.395.027

4.258.611

4.114.586

4.001.514

3.932.607

+136.416

+144.025

+113.072

+68.907

+46.298

0in Mio. 1 2 3 4

Familien-
versicherte

23,6 %
1.036.445

Rentner
21,2 %
932.763

Freiwillige
Mitglieder

7,1 %
311.141

Pflichtmitglieder
48,8 %

2.144.678

Entwicklung Versicherte der AOK Baden-Württemberg
1. Juli 2019: 4.457.476 Versicherte

Quelle:
Werte 2014 bis 2018: KM 1/13
(Jahresdurchschnittsstatistik 
der gesetzlichen Kranken- und 
sozialen Pflegeversicherung)

Versicherten- und Mitgliederzahlen AOK Baden-Württemberg
Versicherte gesamt: 4.395.027

Quelle: 
KM 1/13 2018
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2018 2017 Veränderung in %

absolut 
(Mio. EUR)

je Vers. 
(EUR)

absolut 
(Mio. EUR)

je Vers. 
(EUR)

absolut je Vers.

Einnahmen gesamt 14.092 3.206 13.467 3.162 4,6 1,4

Ausgaben gesamt 13.874 3.157 13.174 3.094 5,3 2,0

Überschuss 219 50 293 69 −25,3 − 27,7

Leistungsausgaben (LA) insgesamt 13.053 2.970 12.431 2.919 5,0 1,7

Ärztliche Behandlung 2.452 558 2.282 536 7,5 4,1

Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 651 148 614 144 5,9 2,7

Zahnersatz 176 40 171 40 2,5 − 0,6

Arzneimittel 2.173 494 2.137 502 1,7 − 1,5

Hilfsmittel 471 107 448 105 5,2 2,0

Heilmittel 405 92 386 91 5,0 1,8

Krankenhausbehandlung 4.304 979 4.128 969 4,3 1,0

Krankengeld 751 171 694 163 8,2 4,8

Fahrkosten 339 77 305 72 11,3 7,9

Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen 252 57 243 57 3,8 0,5

Schutzimpfungen 97 22 87 20 12,5 9,0

Früherkennungsmaßnahmen 149 34 138 32 8,1 4,7

Schwangerschaft und Mutterschaft  
ohne stationäre Entbindung

88 20 81 19 9,8 6,5

Behandlungspflege und  
häusliche Krankenpflege 

371 84 342 80 8,3 4,9

Dialyse 144 33 144 34 −0,3 − 3,4

Sonstige Leistungsausgaben 229 52 231 54 −0,8 − 3,9

Verwaltungsausgaben 713 162 624 147 14,3 10,8

Sonstige Ausgaben 108 25 120 28 − 9,8 − 12,6

Mitglieder- und Versichertenentwicklung 2018 2017

Mitglieder 3.358.582 3.247.671

Versicherte 4.395.027 4.258.611

Schwangerschaft und
Mutterschaft ohne
stationäre Entbindung

0,6 %
88 Mio. €

Krankenhausbehandlung
31,0 %

4.304 Mio. €

Ärztliche
Behandlung

17,7 %
2.452 Mio. €

Leistungs-
ausgaben

94,1 %
13.053 Mio. €

Arznei-
mittel

15,7 %
2.173 Mio. €

Krankengeld
5,4 %
751 Mio. €

Hilfsmittel
3,4 %
471 Mio. €

Heilmittel
2,9 %
4,5 Mio. €

Behandlungspflege und
Häusliche Krankenpflege

2,7 %
371 Mio. €

Zahnärztliche Behandlung
ohne Zahnersatz

4,7 %
651 Mio. €

Schutzimpfungen
0,7 %

97 Mio. €

Verwaltung
5,1 %

713 Mio. €

13.874 Mio. €Ausgaben gesamt

Dialyse
1,0 %

144 Mio. €

Zahnersatz
1,3 %

176 Mio. €

Fahrkosten
2,4 %

339 Mio. €

Früherkennungs-
maßnahmen

1,1 %
149 Mio. €

Sonstige
Ausgaben

0,8 %
108 Mio. €

Sonstige
Leistungsausgaben

1,7 %
229 Mio. €

Vorsorge- und Reha-
bilitationsleistungen

1,8 %
252 Mio. €

Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg in der Krankenversicherung
Rechnungsergebnis 2017 und 2018 in Euro

Ausgabenbereiche AOK Baden-Württemberg 
in der Krankenversicherung nach Anteilen

Einnahmen gesamt: 14.092 Mio. Euro

Quelle:
KJ1 (endgültiges Rechnungs-
ergebnis der gesetzlichen 
Krankenversicherung)
Rundungs- und Summen-
differenzen sind möglich.

Rundungs- und Summen-
differenzen sind möglich.
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Vollstationäre
Pflege

31,4 %
810 Mio. €

Pflegegeld
30,8 %
794 Mio. €

Sonstige
Leistungs-
ausgaben

18,5 %
479 Mio. €

Sonstige
Aufwendungen /
Verwaltungskosten

3,8 %
98 Mio. €

Pflegesach-
leistung

9,2 %
238 Mio. €

Tages-, Nacht-
und
Kurzzeitpflege

4,0 %
102 Mio. €

Leistungs-
ausgaben

96,2 %
2.483 Mio. €

2.581 Mio. €Ausgaben gesamt Pflegehilfsmittel
2,3 %

60 Mio. €

2018 2017 Veränderung in %

absolut 
(Mio. EUR)

je Vers. 
(EUR)

absolut 
(Mio. EUR)

je Vers. 
(EUR)

absolut je Vers.

Gesamteinnahmen 2.484 565 2.520 591 − 1,4 − 4,5

Gesamtausgaben 2.581 587 2.458 577 5,0 1,8

Überschuss / Defizit − 97 − 22 62 15 − 256,5 − 251,7

Leistungsausgaben (LA)  
insgesamt

2.483 564 2.361 554 5,2 1,9

Pflegesachleistung 238 54 236 55 0,5 − 2,6

Pflegegeld 794 180 753 177 5,5 2,2

Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege) 102 23 96 23 6,3 2,9

Vollstationäre Pflege) 810 184 815 191 − 0,6 − 3,7

Pflegehilfsmittel 60 14 51 12 18,9 15,2

Übrige Leistungsausgaben 479 109 410 96 16,8 13,2

Sonstige Ausgaben / Verwaltungsausgaben 98 22 97 23 1,1 − 2,0

Versichertenentwicklung 2018 2017

Versicherte 4.398.621 4.262.316

Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg in der Pflegeversicherung
Rechnungsergebnis 2017 und 2018 in Euro

Ausgabenbereiche AOK Baden-Württemberg 
in der Pflegeversicherung nach Anteilen

Einnahmen gesamt: 2.484 Mio. Euro

Quelle:
Pj1 (endgültiges Rechnungs-
ergebnis der gesetzlichen 
Pflegeversicherung)
Rundungs- und Summen-
differenzen sind möglich.

Rundungs- und Summen-
differenzen sind möglich.
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Dr. Christopher Hermann, Vorstands-
vorsitzender der AOK Baden-Württemberg

»DER MENSCH STEHT 
IM MITTELPUNKT –  
DAS GILT FÜR UNS 
NACH INNEN WIE 
NACH AUSSEN.  
DAS GILT ÜBERHAUPT 
FÜR ALLE!«

AOK.DE/BW/UNTERNEHMENSBERICHT


