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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als neuer Vorstandsvorsitzender 
der AOK Baden-Württemberg zusammen mit 
meinem ebenfalls neuen Stellvertreter Alexander 
Stütz erstmals an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. 

Für diese Ausgabe des Unternehmensberichts  
der AOK Baden-Württemberg haben wir bereits 
vor der Corona-Pandemie das Schwerpunktthema 
Nach haltigkeit gewählt, das für das Gesund-
heitssystem, unsere Arbeit und das Wohl unserer 
Versicherten von großer Bedeutung ist. Kaum  
ein anderer Begriff hat in der Öffentlichkeit zuletzt 
so viel Aufmerksamkeit erfahren – stark befeuert 
von der medialen Berichterstattung und der 
„Fridays for Future“-Bewegung. Ein gesellschaft-
licher Bewusstseins wandel ist seitdem deutlich zu 
spüren. Nachhaltigkeit bedeutet, mit Ressourcen 
wirtschaftlich, ökologisch und sozial verant-
wortungsvoll umzugehen. Denn es geht um nichts 
weniger als um unsere Zukunft. Wir möchten  
den folgenden Generationen eine intakte Umwelt,  
eine beständige Wirtschaft und ein krisensicheres 
Gesundheitssystem hinterlassen. 

Dann kam die Corona-Pandemie, die die Anfälligkeit 
unseres Systems offenbart hat. Seitdem das Virus 
Anfang des Jahres Deutschland erreichte, hat es das 
gesamte Land in den Krisenmodus katapultiert. 
Infektionszahlen und Todesfälle schnellten in die 
Höhe. Die Einschränkung des gesellschaftlichen 
Lebens, Abstands- und Hygieneregeln verändern 
den Alltag bis heute. Die Situation ist ein Stresstest 
für uns alle. Doch während andere Länder unter  
der Last der Infektionswelle in ihren Grundfesten 
erschüttert wurden, bewies das deutsche Gesund-
heitssystem – trotz aller Schwächen – seine 
Belastbarkeit. Auch wenn nicht absehbar ist, ob  
das Virus in weiterer Ausprägung zurückkommt. 

Oft reagieren Menschen reflexartig auf Krisen und 
damit einhergehende Probleme. Sie justieren, 
reparieren und flicken, was anfällig erscheint. Doch 
unter „Nachhaltigkeit“ verstehen wir als AOK 
Baden-Württemberg die Ausrichtung des eigenen 
Handelns an den zukünftigen Herausforderungen, 

nicht nur an Momentaufnahmen. Anstatt zu 
reagieren, möchten wir heute schon agieren. Zwar 
lässt sich nicht jede Krise voraussagen – das hat das 
Coronavirus gezeigt –, doch mit dem demografischen 
Wandel und dem Klimawandel oder auch dem 
Fachkräftemangel stehen wir, unabhängig von 
Corona, weiterhin vor riesigen Herausforderungen. 
Unser Ziel ist es daher, Versorgung, Gesundheits-
prävention und auch unser eigenes Unternehmen so 
nachhaltig wie möglich zu gestalten. Wir teilen 
unsere Erfahrungen und Werte darüber hinaus mit 
unseren Partnern im Gesundheitssektor. 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie  
die AOK Baden-Württemberg Nachhaltigkeit in das 
Zentrum ihres Handelns stellt. Wir lernen von 
jungen „ScienceKids“ (S. 22) einiges über gesunde 
und nachhaltige Ernährung und begleiten eine 
Kardio login anlässlich des zehnjährigen Jubiläums 
des AOK-FacharztProgramms (S. 14). Begleiten Sie 
uns auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunft!

Übrigens: Auch unsere Kommunikation mit Ihnen 
wollen wir zukünftig noch nachhaltiger gestalten. 
Ein erster Schritt hierfür ist die neue Dachmarke 
„#AgendaGesundheit“. Bestimmt ist Ihnen auf dem 
Titel das Signet bereits aufgefallen, das Ihnen jetzt 
öfters begegnen wird. So auch zum Beispiel  
bei der Zeitung „SVaktuell“, die ab Ende 2020 als 
„#AgendaGesundheit-Magazin“ erscheinen wird.

Editorial

Johannes Bauernfeind
Vorstandsvorsitzender

der AOK Baden-Württemberg

Alexander Stütz 
stv. Vorstandsvorsitzender  

der AOK Baden-Württemberg

Impressum

Johannes Bauernfeind 
(links) und Alexander 
Stütz, coronakonform 
mit Abstand fotografiert

greenAOK: auch für die Umwelt gesund
Die AOK Baden-Württemberg setzt sich mit dem  
Umweltprogramm „greenAOK“ für eine intakte, saubere 
und zukunftsfähige Umwelt ein. Dazu gehören  
Maßnahmen zu Energieeffizienz, Ressourcenschonung, 
Vermeidung von Müll und Kohlendioxid.

Sie wissen: Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark. 
Wir wissen: Für ein gesundes Leben ist auch eine  
saubere und zukunftsfähige Umwelt notwendig. Deshalb 
fühlt sich die AOK Baden-Württemberg verantwortlich, 
nach Möglichkeiten im eigenen Unternehmen zu 
suchen, die uns ein umweltbewusstes und ökologisch 
nachhaltiges Wirtschaften dauerhaft ermöglichen.
Weitere Infos unter aok.de/bw/greenaok

Gesamtgewicht der Broschüren: ca. 2,76 t.
Beim Einsatz von RC-Papier anstelle von Frischfaser-
papier ergibt sich eine …

Ressourcenersparnis absolut relativ
Holz 5.177 kg 63 %
Wasser 87.493 l 61 %
Energie 18.018 kWh 61 %
CO2-Emission 480 kg 16 %
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Kurzstreckenflüge, Billig-
fleisch statt Bio und die  

Plastiktüte an der Kasse – 
 warum tun wir das?

Das Nachhaltigkeits-Dilemma: 
Warum handeln wir  

wider besseres Wissen?

arum tun sich 
Menschen  
so schwer damit, 
nachhaltig  
zu handeln? Es  

geht bei solchen Entscheidungen nicht 
nur um das schlechte Gewissen. Unser 
Handeln heute hat unweigerlich Aus- 
wirkungen auf die Gegebenheiten von 
morgen. Erfreulicherweise bietet die 
Psychologie gleich mehrere Ansätze zur 
Erklärung dieses unvernünftigen Tuns. 

EINFLUSS SOZIALER NORMEN
Deutlich wird zum einen ein „Einfluss 
sozialer Normen“, wenn es zum Beispiel 
darum geht, unnötige tägliche Hand-
tuch-Reinigungen in Hotelzimmern zu 
reduzieren. Ein Hinweis darauf, dass 
durch Wiederverwendung ein Beitrag 
zum Umweltschutz geleistet werden 
kann, erzielt keinen nennenswerten Ein- 
spareffekt. Allerdings: Wird darauf 
hingewiesen, dass die Mehrzahl der Hotel- 
 gäste ihr Handtuch wiederverwendet  
(= soziale Norm), führt dies zu einer deut- 
lichen Steigerung der Mitwirkung um  
30 Prozent.

PSYCHOLOGISCHE DISTANZ
Des Weiteren haben wir es in manchen 
Fällen mit „psychologischer Distanz“  
zu tun. Zeitliche Abwertung in Bezug  
auf Nachhaltigkeit kommt dann zum  
Tragen, wenn es um Risiken in ferner 
Zukunft versus heutige Risiken geht:  
Das drohende Loch im Zahn kommt erst  
in einigen Jahren zum Tragen; da  
schiebt man den vorbeugenden Zahn-
arztbesuch noch ein wenig auf die lange 
Bank – obwohl er jetzt zwar lästig, aber 
die Behandlung deutlich schmerzfreier 

wäre. Die räumliche Abwertung macht 
sich an unterschiedlichen Bewertun- 
gen von geografisch weit entfernten Risi- 
ken versus Risiken im direkten Umfeld 
bemerkbar: Die schmelzenden Polkappen 
und der steigende Meeresspiegel werden 
als weniger riskant empfunden als das 
Hochwasser vor der Haustür. 

INTRINSISCHE MOTIVATION
Der Rolle intrinsischer Motivation wird 
die Rolle extrinsischer Motivation gegen- 
übergestellt. Nachteile einer extrinsi - 
schen Motivation bestehen darin, dass 
diese Motivation abfällt, sobald die 
Antriebsquelle wegfällt. Nachhaltiges 
Handeln funktioniert besonders dann 
gut, wenn die intrinsische Motivation 
selbst hoch ist. Denn die meisten nach- 
haltigen Entscheidungen haben keine 
direkte spürbare Belohnung zur Folge, 
die die extrinsische Motivation stei- 
gern könnte. Günstigere Preise beim 
Einkauf oder der Komfort auf der Reise 
schon. Ist aber die Überzeugung groß 
genug, auf den Kurzstreckenflug zu 
verzichten, ist die Fahrt mit der Bahn 
womöglich gar nicht so schlimm.

Nachhaltigkeitsbildung ist ein schwieriges 
Thema für die Psychologie. Offensicht- 
lich ist es nicht einfach, Menschen zu 
umweltfreundlichem und sozial gerechtem 
Handeln zu bewegen. Selbst vernunft-
begabte und ansonsten disziplinierte 
Menschen scheitern daran, nachhaltig  
zu handeln. Dass es keine zwingende 
Verbindung zwischen Einstellungen  
und Verhalten gibt, ist in der Psychologie 
hinreichend bekannt. Strategien zur 
Förderung nachhaltigen Handelns vor 
dem Hintergrund psychologischer 

Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Funke 
ist Professor für Allgemeine  
und Theoretische Psychologie an 
der Universität Heidelberg

Forschung sollten daher das Dilemma 
der Nachhaltigkeit als ein persönlich 
erfahrbares, lokales und präsentes Risiko 
darstellen, anstatt auf weit entfernte 
Regionen oder weit in der Zukunft liegen- 
de Ereignisse zu verweisen. 

NACHHALTIGES BEWUSSTSEIN
Dafür sollten wir den Hebel sozialer 
Gruppennormen nutzen und die intrin- 
sische Langzeitmotivation zu nach-
haltigem Handeln stärken, anstatt primär 
durch extrinsische Anreize das Ver- 
halten zu beeinflussen. Die „Fridays  
for Future“-Bewegung ist ein hervor  - 
ragendes Beispiel, wie die junge Genera-
tion Klimafragen in den Mittelpunkt  
der öffentlichen Debatte rückt, die den 
älteren Generationen bisher eher ein 
schlechtes Gewissen bereiteten. Die psy- 
chologische Distanz sinkt, wenn wir 
demonstrierende Kinder und Jugendliche 
sehen, für die die Folgen des Klima-
wandels kein zeitlich entferntes Szenario 
darstellen, sondern bittere Realität. 
Indem sich die jungen Menschen 
zusammentun und auch die Unterstützung 
Älterer bekommen, verändern sie die 
sozialen Normen. Die Folge: Mit der 
starken Klimabewegung wurde auch  
das gesellschaftliche Bewusstsein für  
das Thema Nachhaltigkeit geschärft. 
Wünschenswert wäre es, wenn dadurch  
die intrinsische Motivation vieler 
Menschen dauerhaft steigt, nachhaltiger 
zu handeln und zu leben. Dann ist auch 
ein gesellschaftlicher Wandel möglich.

W

Kurzstreckenflüge, Billigfleisch statt Bio, an der Kasse noch eben die Plastiktüte 
aufs Band – solche Entscheidungen treffen wir täglich, obwohl wir der  

nächsten Generation damit vermeidbare Lasten aufhalsen. Warum tun wir das? 
Eine Herausforderung auch für die psychologische Forschung.

Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Joachim Funke
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Optimistisch 
in der Krise

Johannes Bauernfeind, seit Januar Vorstandsvorsitzender der AOK Baden- 
Württemberg, und Alexander Stütz, der im Juni als stellvertretender  

Vorstandsvorsitzender hinzukam, hatten wahrlich keine ein fachen ersten 
Arbeitswochen. Beide erleben das Unternehmen bisher vor allem im 

Krisenmodus. Nun sind sie darum bemüht, Normalität zurückzugewinnen. 
Ein Gespräch über Herausforderungen und Chancen.

Voller Elan: Das neue Führungsteam der AOK 
Baden-Württemberg hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, 
unter anderem mehr Digitalisierung, einen noch 
besseren Service für die Kundinnen und Kunden sowie 
flexible Modelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Nach den fünf Jahren in Esslingen war er nun also zurück-
gekehrt auf bekanntes Terrain, als Vorstandsvorsitzender mit 
ganz neuer Verantwortung. Was also war es, was nicht 
stimmte in diesem Büro? Bauernfeind grinst, er freut sich, die 
Spannung noch ein wenig zu halten – schließlich schauen ihn 
die Journalistin, die Fotografin und auch sein Stellvertreter 
Alexander Stütz so schön neugierig an. „Es war nur die Tisch- 
höhe, die noch nicht angepasst war“, sagt er schließlich. 
Kurzerhand ließ er den Tisch erhöhen – und schon fühlte sich 
alles normal an. Zumindest für kurze Zeit.

Herr Bauernfeind, wie waren denn Ihre ersten Tage im 
Amt, nachdem Sie dieses Hindernis beseitigt hatten?

Bauernfeind: Ich hatte in den ersten Wochen sehr viel Zeit 
für Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen einge- 
plant. Ein Unternehmen weiterzuentwickeln heißt ja immer, 
Veränderungen anzugehen. Die wichtigste Grundlage  
dafür ist der Dialog. Nach den ersten Begegnungen mit dem 
Topmanagement kam auch schon die Pandemieplanung. 
Persönliche Begegnungen waren dann erst mal nicht mehr 
möglich.

Wie verlief denn der Übergang ins Homeoffice zu  
Beginn der Pandemie?

Bauernfeind: Glücklicherweise waren wir am Thema 
Homeoffice grundsätzlich schon vorher dran gewesen und 
haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, von  
zu Hause oder auch von anderen Standorten aus zu arbeiten. 
Die nötige Technologie, mit der jeder von seinem privaten 

Rechner sicher auf seinen virtuellen Arbeitsplatz zugreifen 
kann, war schon vor Corona in Vorbereitung. Wir hatten nur 
anfangs nicht genügend VPN-Lizenzen, sodass wir Arbeits- 
zeitmodelle über den Haufen geworfen haben und sich alle 
untereinander abgestimmt haben: Einer hat morgens, einer 
nachmittags gearbeitet.

 
Ähnlich ging es auch im Haushalt Bauernfeind zu: Bauern-
feind teilte sich die Arbeitszeit und die Betreuung der beiden 
drei- und sechsjährigen Kinder mit seiner Partnerin, die 
Apothekerin ist. Das habe gut funktioniert, nur der Schlaf 
blieb auf der Strecke. Und als es langsam zumindest einige 
Schritte in Richtung Normalität ging, stand auch schon sein 
neuer Vorstandskollege bereit, Verantwortung zu überneh-
men: Alexander Stütz erinnert sich noch gut daran, wie er an 
seinem ersten Arbeitstag, dem 2. Juni, mit dem Auto in die 
Tiefgarage fuhr, „ein leichtes Grummeln im Magen“. Stütz ist 
ein AOK-Neuling, auch wenn er – aufgewachsen in Baden- 
Württemberg – die Kasse immer im Blick hatte. 

Stütz: Ich war stets beeindruckt von den Veränderungen im 
Gesundheitssystem, die die AOK durchgesetzt hat, die Haus- 
und Facharztverträge zum Beispiel. Viele Kassen ziehen sich 
zudem aus der Fläche zurück – und die AOK macht das Gegen- 
teil: Versorgung findet vor Ort bei den Menschen statt.  
Diese Ausprägung der AOK Baden-Württemberg ist ein großes 
Pfund und sozusagen die DNA der Kasse. Ich habe mich  
sehr über die Möglichkeit gefreut, an der erfolgreichen Weiter- 
entwicklung der AOK Baden-Württemberg mitzuwirken. 

 
»Wir wollen, 
dass viel mehr 
auf digitalem 
Weg stattfinden 
kann.«
Alexander Stütz, stv. Vorstands  - 
vor sitzender AOK Baden-Württemberg

ls Johannes Bauernfeind im Januar 
sein neues Büro bei der AOK Baden- 
Württemberg bezog, konnte er nicht 
ahnen, wie besonders dieser Anfang 
war. Immerhin: Er durfte ins Büro.  

Als nur wenige Wochen später beinahe die gesamte Beleg-
schaft in Homeoffices über das Land verstreut war, wurde  
ihm erst klar, wie wichtig es ist, vor Ort zu sein und sich mit 
den Kolleginnen und Kollegen persönlich auszu tauschen. 
Auch wenn irgendetwas zwickte und zwackte, irgendetwas 
nicht stimmte mit diesem Büro. Was war es nur? War es 
einfach nur das Neue? Dieses Gebäude, der ungewohnte  
Blick vom Stuttgarter Pragsattel, diese Mischung aus Ver-
kehrs knotenpunkt und Blick über sanfte grüne Hügel. 
Schließlich hatte Bauernfeind die vergangenen fünf Jahre  
in Esslingen verbracht, als Geschäftsführer der Bezirksdirek-
tion Neckar-Fils. 

Andererseits ist die AOK-Hauptverwaltung für den heute 
54-jährigen Diplom-Volkswirt an sich nichts Neues: Nach dem 
Studium in Heidelberg und Mannheim hatte Bauernfeind  
seine Karriere zwar 1995 bei der Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft in Stuttgart begonnen, doch bereits 
1996 wechselte er zur AOK Baden-Württemberg. Hier war er 
zunächst im damaligen Referat Krankenhäuser der Haupt-
verwaltung tätig, dessen Leitung er im Herbst 2000 übernahm. 
Von 2005 bis 2008 führte Bauernfeind den Fachbereich Akut- 
Versorgung, bevor er ab 2009 als Leiter den Fach be reich 
Versorgungs-Controlling und Analytik aufbaute. 

Bauernfeind und Stütz im Dialog: 
Sicherheitshalber auf Abstand  
wegen der Corona-Maßnahmen, 
doch inhaltlich eng verbunden.

»Die wichtigste 
Grundlage für die 

Weiterentwicklung 
des Unternehmens 

ist der Dialog.«
Johannes Bauernfeind, Vorstands-

vorsitzender AOK Baden-Württemberg

Inwiefern baut das Druck auf?
Stütz: Ach, ich bin jetzt 30 Jahre im Gesundheitswesen tätig 
und habe schon vieles erlebt.

Da wäre etwa die Gmünder Ersatzkasse, bei der er 1994 das 
Fortbildungsstudium zum Krankenkassenbetriebswirt abschloss 
und bei der er nach dem anschließenden Studium zum Diplom- 
Kaufmann (FH) an der Fachhochschule Braunschweig/
Wolfenbüttel als Abteilungsleiter „Kundenbetreuung“ tätig  
war und ab 2008 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender.  
Als die Kasse wegen der Einführung des Gesundheitsfonds in 
finanzielle Schwierigkeiten kam, organisierte Stütz die Fusion 
mit der Barmer. „Da bekommt man nicht nur Beifall“, sagt  
Stütz. Denn vonseiten der Kolleginnen und Kollegen und der 
Medien gab es zur damaligen Zeit mächtig Gegenwind. Stütz 
wohnt bis heute mit seiner Frau in Schwäbisch Gmünd. 

Bei der Barmer war er seit 2010 als Bereichsvorstand unter 
anderem für Versicherungsrecht und das Infrastruktur-
management verantwortlich. Später, zwischen 2013 und 2017, 
leitete er die Reorganisation der Barmer: „Hier wurde die 
Kasse komplett umgebaut und verschlankt.“ Keine einfache 
Aufgabe, schließlich waren ca. 17.000 Beschäftigte betroffen. 
Die erste Herausforderung als stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der AOK Baden-Württemberg stellte sich direkt, 
nachdem er in sein neues Büro eingezogen war.

Stütz: Die KundenCenter waren ja seit Mitte März geschlossen, 
und die vorliegende Planung, wie wir diese wieder eröffnen 

A
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verändern, die Menschen können trotzdem am gewohnten 
Platz bleiben. Das sind keine neuen Ideen: Bereits seit  
Ende 2018 gibt es das Projekt ARIN – Agile Raum- und Infra- 
strukturnutzung –, das unseren Beschäftigen erlaubt, sich  
in einem unserer KundenCenter, das näher am Wohnort ist, 
an einem Arbeitsplatz einzumieten. Für jemanden, der an 
einem Tag nur vier Stunden arbeitet, aber dafür insgesamt 
zwei Stunden Fahrtweg in Kauf nehmen müsste, ist so eine 
Lösung attraktiv. Und wir nutzen damit unsere Fläche effizienter 
und brauchen weniger physische Arbeitsplätze. 
Stütz: Das ist auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Zu jedem 
Zeitpunkt sind rund 20 Prozent unserer Mitarbeitenden nicht 
an ihrem Platz, weil sie entweder Urlaub haben, eine Fort- 
bildung besuchen oder auch mal krank sind. Diese Desk-Sha-
ring-Modelle haben sich auch ergeben, weil wir während  
der Pandemie Flächen freiräumen mussten, um den Abstand 
zwischen den Menschen zu gewährleisten.

Für solche Modelle ist digitales Arbeiten umso wichtiger. 
Inwiefern hat die Pandemie die digitale Revolution bei 
der AOK Baden-Württemberg beschleunigt?

Bauernfeind: Wir waren schon vorher recht weit auf dem 
Weg zum papierlosen Büro. Post wird eingescannt und 
erreicht die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ausschließlich digital. Dokumente werden digital direkt  
mit einem Löschdatum versehen, sodass wir den Datenschutz 
automatisch einhalten.
Stütz: Es hat ja auch etwas mit Geschwindigkeit zu tun –  
wenn die Post direkt digital zum Mitarbeiter kommt, spart 
das Zeit. Digitale Archive sind viel einfacher zu pflegen.

Stütz gibt zu, hin und wieder etwas auszudrucken, um es  
in Ruhe lesen zu können. Das soll auch weiterhin für alle 
möglich sein. Und Bauernfeind erinnert sich, wie Kolleginnen 
oder Kollegen früher in ein Archiv beordert wurden, wo sie 
für einige Tage verschwanden, um ihre Unterlagen zu 
sortieren. Aber es braucht noch mehr Effizienz: Jetzt, da  
die Babyboomer in Rente gehen, rutscht das Gesundheits- 
system in ein extremes Ungleichgewicht: Immer weniger 
Menschen versorgen immer mehr Menschen. „Wir müssen 
alle Möglichkeiten nutzen, um diese zu entlasten“, sagt 
Bauernfeind. Die AOK Baden-Württemberg setzt hier auf die 
Digitalisierung – einer von Bauernfeinds großen Veränderungs- 
plänen für die Zukunft. Ein Projekt, das Bauernfeind weiter 
vorantreiben möchte, ist beispielsweise „TeleDerm“ mit der 
Uniklinik Tübingen. Der Hausarzt bzw. die Hautärztin wird 
digital mit Hautspezialisten verknüpft. Er oder sie schickt ein 
Foto der betroffenen Hautstelle – und bekommt die Diagnose 
digital zurück. Notfallsanitäter sollen in Zukunft Patientinnen 
und Patienten selbst behandeln können – digital verbunden 
mit einem Notarzt, der per App mit Kamera zusehen und 
anleiten kann. Und nicht zuletzt sollen auf ähnlichem Weg 
Versorgungsassistentinnen und -assistenten (VERAH) in 
Hausarztpraxen unter ärztlicher Anleitung bei ihren Haus-
besuchen noch mehr Aufgaben übernehmen können.

Bauernfeind: Die Telesprechstunde wurde durch die 
Pandemie befördert. Die Menschen haben häufig erst mal 
den Arzt angerufen und gefragt: Muss ich dafür kommen? 
Häufig gab es dann eine Beratung via Telefon oder Video-
konferenz. Das wollen wir auch nach der Pandemie nicht 
zurückfahren, sondern, wo möglich, zum Standard machen.
Stütz: Wir wollen auch, dass Patientendaten einfacher 
ausgetauscht werden können und viel mehr auf digitalem 
Wege stattfinden kann. Die Pandemie hat den Bedarf  
hier deutlich aufgezeigt. Mit der App „AOK mein Leben“, 
die gerade entwickelt wird, sollen medizinische Daten wie 
elektronische Arztbriefe digital gebündelt und ausgetauscht 
werden. Unsere Versicherten erhalten so einen transparenten 
Überblick über ihre Gesundheitsdaten. Ein Medikations- 
plan kann außerdem mögliche Unverträglich keiten anzeigen. 
Natürlich entscheiden die Patientin oder der Patient selbst 
über die eigenen Daten. 
Bauernfeind: Wir sind aber auch sehr besorgt, weil viele 
Patientinnen und Patienten in der Pandemie überhaupt nicht 
zum Arzt gegangen sind – auch nicht in kritischen Situatio-
nen! Unsere Zahlen zeigen beispielsweise 25 bis 30 Prozent 
weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle, die erfasst wurden. 
Passiert sind sie vermutlich trotzdem – nur ohne ärzt- 
liche Behandlung. Kardiologen meldeten, dass viele kritische 
Patientinnen und Patienten nicht mehr zu Kontrollterminen 
kamen. Wir werden erst nach und nach heraus bekommen, 

wie viel Unterversorgung wir in der Pandemie hatten. Das 
wird gesundheitliche Nachwirkungen haben.

Nicht zuletzt hat die Pandemie auch gezeigt, wie  
schnell das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. 
Zeit weise waren Medikamente knapp, weil es Liefer-
engpässe gab. Wie können wir das in Zukunft nachhaltiger 
gestalten?

Stütz: In unseren Rabattverträgen wollen wir künftig auch 
eine Bevorratungsverpflichtung für den Hersteller veran- 
kern. Denn natürlich kann eine Lieferkette beispielsweise aus 
Indien mal unterbrochen werden, und dafür müssen wir 
gewappnet sein. Außerdem müssen künftig Umwelt- und 
Sozialstandards berücksichtigt werden.
Bauernfeind: Hintergrund ist, dass der Prozess aus unserer 
Sicht langfristig nachhaltiger werden muss. Es darf nicht  
nur darum gehen, am billigsten Produktionsstandort zu produ- 
zieren. Müssen beispielsweise in Indien so viele Antibiotika 
hergestellt werden? Dort gibt es immer mehr resistente 
Keime in Flüssen. Das fällt irgendwann auf uns zurück.

Und die Pandemie, ebenso wie der Hitzesommer, haben  
noch ein anderes Nachhaltigkeitsthema in den Vordergrund 
gerückt: den Umgang mit der alternden Gesellschaft. Bau-
ernfeind und Stütz sind sichtlich geschockt über das negative 
Altersbild, das sich in der Gesellschaft immer wieder offen-
bart. „Sperrt die Alten ein“ könne nicht das Motto sein, um 
vulnerable Gruppen zu schützen, sagt Bauernfeind. Gerade 
ältere Menschen bräuchten Unterstützung – im Umgang mit 
dem Klimawandel, der sie gesundheitlich härter trifft, ebenso 
wie in der Pandemie, die für sie sehr bedrohlich ist. Auch  
hier spürt man, wie weit entfernt die beiden von einer rein 
ökonomischen Betrachtung der Situation sind, in der Ältere 
im Gesundheitssystem oft einfach als „Kostenfaktor“ gelten. 

Dennoch brauchen in der alternden Gesellschaft immer 
mehr Menschen Unterstützung. Wie kann das Gesund-
heitssystem diese Entwicklung nachhaltig tragen?

Stütz: Das ist in der Tat eine Herausforderung, weil die 
Behandlungen durch ein längeres Leben immer spezifischer 
werden – und damit auch meist teurer. Gleichzeitig möchten 
wir unseren Versicherten in einer Pflegesituation eine hoch- 
wertige Versorgung ermöglichen und sie dabei unterstützen, 
möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Bauernfeind: Wir sind sehr optimistisch, dass wir das 
dennoch mit Effizienzsteigerungen an anderer Stelle wieder 
reinholen können. Wir haben glücklicherweise in  
Deutschland ein System, das niemanden ausschließt. Das ist 
etwas Besonderes und zentral für die Menschenwürde.

Von Eva Wolfangel

können, musste umgesetzt werden. Jetzt sind wir an vielen 
Standorten wieder für unsere Kundinnen und Kunden per- 
sönlich da. Ich hatte also nicht die berühmten „100 Tage“, 
um mich erst mal zu orientieren. Aber natürlich tausche  
ich mich jeden Tag mit Herrn Bauernfeind aus. Wir verstehen 
uns als Team. 

Nach wie vor sind viele Beschäftigte im Homeoffice.  
Wie erreichen Sie diese?

Stütz: Erst mal muss ich sagen, dass ich es beeindruckend 
finde, wie gut sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
untereinander abgesprochen haben angesichts der Verän-
derungen, die die Pandemie mit sich brachte. So etwas kann 
man nicht von oben verordnen. Etwa die Hälfte der Beschäf-
tigten konnte im Homeoffice arbeiten – das in so kurzer  
Zeit hinzubekommen war eine riesige Leistung.
Bauernfeind: Die Kolleginnen und Kollegen haben das vorbild- 
lich gemeistert. Aber natürlich ist es eine Herausforderung für 
die Führungskräfte. Wir haben ja bisher nur Präsenz gelebt. 
Führen aus der Ferne zu etablieren ist aber auch für die Zukunft 
sinnvoll. Gerade unser weitverzweigtes Netz aus KundenCen-
tern und anderen Standorten im ganzen Land bietet Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern die Chance, an einzelnen Tagen näher 
an ihrem Wohnort zu arbeiten. Es ist weniger relevant, an 
welchem Ort jemand arbeitet, als dass er oder sie einem Team 
zugeordnet ist und die Kommunikation funktioniert. 

Heißt das, Sie wollen Strukturen grundsätzlich verändern?
Bauernfeind: Es muss nicht jede Arbeit an jedem Standort 
gemacht werden. Wir können Organisationseinheiten 

Humor und Optimismus gehen 
 Bauernfeind und Stütz nicht 

verloren: Sie lassen sich von der 
Corona-Krise nicht ausbremsen, 

sondern schauen, was sich daraus 
für die Zukunft lernen lässt.
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Seit zehn Jahren garantiert 
die AOK Baden-Württemberg 

mit Facharztverträgen 
optimale Bedingungen für 
Patienten und Ärzte. Ein 
Besuch bei der Kardiologin 

Dr. Paloma Villena offenbart 
die Vorteile des Modells.

Heilung 
mit 

ganzem 
Herzen

Seit 2008 praktiziert  
Dr. Paloma Villena 
als nieder gelassene  
Kardiologin.
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und damit die Möglichkeit der individuellen Beratung etwa 
zur Krankheitsbewältigung und zur Prävention.

In Bietigheim-Bissingen hat Jürgen Sauer die Zielgerade 
erreicht. Erschöpft steigt er vom Rad, streift sich sein  
Shirt über, folgt Paloma Villena ins Sprechzimmer und setzt 
sich. „Ich habe diese Zwischenschläge außerhalb des normalen 
Herzrhythmus – woher kommt das?“, fragt er. Seine Ärztin 
erklärt ihm ausführlich Ursachen und Folgen dieser Störung. 
„In Ihrem Fall ist das harmlos”, betont Villena, verschreibt  
ihm aber eine symptomatische Therapie. Erleichtert atmet 
Sauer auf. Körperlich aktiv war er schon immer; er arbeitete  
als Drucker und Lagerist, spielte Fußball, trainiert mittlerweile  
im Fitnessstudio.

Früher besuchte er verschiedene kardiologische Praxen. Doch 
vor einem Jahr empfahl ihm sein Hausarzt die Gemein-
schaftspraxis von Paloma Villena und ihren Kolleginnen und 
Kollegen. Dafür wechselte Sauer von der Regelversorgung  
in einen Facharztvertrag. „Eine gute Entscheidung“, findet er.  
Er müsse seine Krankheitsgeschichte nicht immer wieder  
neu erzählen, das Vertrauensverhältnis sei besser. Mit seinen 
positiven Erfahrungen ist Jürgen Sauer nicht allein.

Eine wissenschaftliche Evaluationsstudie der Goethe-Universität 
Frankfurt/Main analysierte das Modell, an dem sich neben  
der AOK Baden-Württemberg unter anderem auch der Bundes-
verband Niedergelassener Kardiologen, die Bosch BKK und 

Blutdruck, Herzfrequenz,  
Leistungsvermögen –  
die Patientinnen und  

Patienten werden gründlich  
durchgecheckt.

Dr. Paloma Villena legt viel 
Wert darauf, ausreichend  

Zeit für ihre Patientinnen und 
Patienten zu haben.

KÜRZERE WARTEZEITEN, SCHNELLERE TERMINE
Oft suchen mehr Patientinnen und Patienten Rat, als  
die Facharztpraxen bewältigen können. Die Konsequenz:  
Die Wartezeit für einen Termin ist lang, und die Zeit für einen 
persönlichen Kontakt zwischen Ärztinnen und Ärzten und 
ihren Patientinnen und Patienten ist knapp. Mitglieder der 
AOK Baden-Württemberg bekommen im Cardio Centrum 
Ludwigsburg-Bietigheim schneller einen Termin und mehr 
Zeit mit den behandelnden Medizinerinnen und Medizinern. 
„Die AOK honoriert unsere Arbeit besser, und deshalb  
kann ich Behandlungen – etwa ambulante Implantationen  
von Herzschrittmachern – durchführen, die andere Kassen  
nicht übernehmen“, erklärt Villena. Außerdem könne sie in 
den Sprechstunden ihre Diagnosen und Therapien noch 

urz nach acht Uhr gibt Jürgen Sauer 
noch mal richtig Gas. Kraftvoll tritt  
der 66-Jährige in die Pedale, so als 
gehe es um sein Leben. Genau genom-
men stimmt das auch. Schweißperlen 

glänzen auf seiner Stirn und dem nackten Oberkörper. Sauer 
strampelt und keucht – und kommt doch keinen Meter voran. 

Es ist ein Montagmorgen im Untersuchungsraum der kardio - 
lo gischen Gemeinschaftspraxis in Bietigheim-Bissingen.  
Sauer sitzt auf einem Ergometer – mit Elektroden an Brust und  
Bauch absolviert er das obligatorische Belastungs-EKG. Der 
Test ist Teil seiner jährlichen Vorsorgeuntersuchung. „Wegen 
meines stark vergrößerten Herzens bin ich als junger Mann  
bei der Bundeswehr ausgemustert worden“, erinnert sich Sauer.  
Seit einiger Zeit leidet er auch noch an Herzrhythmusstö-
rungen. Während er seine Pumpe ankurbelt, steht neben ihm  
Dr. Paloma Villena und schaut zufrieden auf den Monitor.

Die Kardiologin analysiert Blutdruck, Herzfrequenz und Leis- 
tungsvermögen: „125 Watt pro Stunde – das ist eine leicht 
überdurchschnittliche Leistung für Menschen in Herrn Sauers 
Alter.“ Sauer strahlt. Gleich wird Villena ein ausführ liches 
Gespräch mit ihm führen. Und das ist keine Selbstverständlich-
keit heutzutage.

K

»Vor allem chronisch 
Erkrankte profitieren  
von dieser Art der 
Zusammenarbeit: 
Sie ersparen sich  
unnötige Klinikauf
enthalte, müssen 
weniger lange  
auf Behandlungen 
warten, werden  
besser beraten und 
besser versorgt.«

ausführ licher erläutern. Hintergrund dieser Vorteile sind die 
sogenannten Facharztverträge.

Diese Vereinbarungen setzen auf die „hausarztzentrierte 
Versorgung“ und verknüpfen die haus- und die fachärzt liche 
Behandlung zu einer ganzheitlichen ambulanten Versorgung. 
Haus- und Facharzt informieren einander gegenseitig mit 
ausführ lichen Arztbriefen. Vor allem chronisch Erkrankte 
profitieren von dieser Art der Zusammenarbeit: Sie ersparen 
sich unnötige Klinikaufenthalte, müssen weniger lange auf 
Behandlungen warten, werden besser beraten, besser ver- 
sorgt. Neben den erforderlichen technischen und diagnosti-
schen Leistungen honoriert das FacharztProgramm in 
besonderer Weise das persönliche Arzt-Patienten-Gespräch –  
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Mehr Informationen zu diesem Thema gibt es unter:  
aok.de/bw/unternehmensbericht
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Medi Baden-Württemberg beteiligen. Ein Team um Professor 
Ferdinand Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinme-
dizin der Uni Frankfurt, resümiert, dass bei Herzinsuffizienz 
und der koronaren Herzkrankheit die Inanspruchnahme  
von Fachärztinnen und Fachärzten deutlich gezielter erfolgt 
als bei der herkömmlichen Versorgung. So liege die Über- 
weisungs quote im Facharztvertrag bei fast 100 Prozent, in der 
Regelversorgung nur bei rund zwei Drittel. Die Studie belegt 
außerdem, dass es bei der Vermeidung unnötiger Kranken-
hausaufenthalte und Liegezeiten für die untersuchten 
Indikationen signifikante Unterschiede zugunsten des Fach- 
arztvertrags gibt und dass eine bessere ambulante Ver sor-
gungssteuerung, basierend auf passgenauen regionalen 
Strukturen, nachhaltig zu eindeutigen Qualitätsvorteilen bei 
geringeren Kosten führt.

In ihrer Praxis erklärt Paloma Villena ihrem Patienten Jürgen 
Sauer detailliert die Ergebnisse der Untersuchung. „Ihre 
Cholesterinwerte sind recht gut“, lobt die Kardiologin. Auch  
die Ultraschalluntersuchung der Halsschlagader zur Schlag-

anfallvorsorge stimmt sie optimistisch. „Die Carotis-Duplex- 
Sonografie wird von den gesetzlichen Krankenkassen nicht 
übernommen, im AOK-Facharztprogramm dagegen schon.“

Paloma Villena – roter Arztkittel, rote Brille, Lachfalten um 
die Augen – redet schnell. Aber nicht, um Zeit zu sparen.  
Sie will einfach sehr viele Hinweise an Jürgen Sauer weiter-
geben. Vor fast 30 Jahren landete die gebürtige Spanierin mit 
einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD) in der Bundesrepublik, wo sie promovierte, 
anschließend im Krankenhaus arbeitete und seit 2008 als 
niederge lassene Kardiologin praktiziert.

GUTE ZUSAMMENARBEIT SEIT ZEHN JAHREN
Vor zehn Jahren halfen Villenas Kolleginnen und Kollegen  
bei der Entwicklung des Facharztvertrags. „Wir sind eine der 
größeren kardiologischen Praxen in Baden-Württemberg, 
deshalb war es sinnvoll, dass wir uns an dem Projekt beteiligen.“ 
Bis heute betont sie die gute Zusammenarbeit mit der AOK- 
Baden-Württemberg. Wichtig ist ihr, dass sich Patienten nicht 

auf eine Ärztin bzw. einen Arzt festlegen müssen. „Wenn Sie 
unzufrieden mit mir sind, Herr Sauer, können Sie jederzeit 
wechseln“, sagt Villena lachend. Jürgen Sauer schüttelt den 
Kopf: „Ich wechsle nicht.“

Der Rentner gehört zu den gesunden Versicherten in Villenas 
Praxis. Typisch für Patientinnen und Patienten mit kardio-
logischen Erkrankungen sind Stenosen der Herzkranzgefäße, 
Herzschwächen und schwere Herzrhythmusstörungen. Bei 
solchen Erkrankungen sei eine engmaschige Kontrolle extrem 
wichtig, wie sie durch die Facharztverträge garantiert werde.

An diesem Montag behandelt Dr. Villena 13 Patientinnen und 
Patienten – ein vergleichsweise ruhiger Tag. Normalerweise 
kommen zu Wochenbeginn mehr Akutpatienten ohne Termin, 
die am Wochenende Schmerzen in der Brust verspürt haben 
und die nun Klarheit über ihre Gesundheit haben möchten. 
Dann sitzt schon mal die doppelte Zahl an Ratsuchenden im 
Warteraum. „Ein Hausarzt hat am Tag noch viel mehr Patien-
ten – dafür führen wir aufwendigere Untersuchungen durch“, 
sagt Villena.

VIELE FACHRICHTUNGEN SIND TEIL DES PROGRAMMS
Facharztverträge existieren nicht nur für die Kardiologie.  
Auch in der Gastroenterologie, PNP (Psychotherapie, Neurologie 
und Psychiatrie), Orthopädie, Urologie, Diabetologie, Rheu-
matologie und Nephrologie garantieren die Facharztverträge 
eine ausgezeichnete Patientenversorgung und bessere  
Arbeitsbedingungen für die Ärztinnen und Ärzte in Baden- 
Württemberg.

Paloma Villena ist in Bietigheim-Bissingen am Ende ihrer 
Sprechstunde mit Jürgen Sauer angekommen. „Bitte warten 
Sie noch einen Augenblick“, wendet sie sich an ihn. Und tippt 
die letzten Zeilen ihres Berichts für Sauers Hausarzt in den 
Computer, sendet ihn an den Drucker und sagt: „Den Bericht 
können Sie gleich mitnehmen.“ Jürgen Sauer wirkt zufrieden. 
„Bis nächstes Jahr“, sagt er und eilt zum Ausgang. Schon  
tritt der nächste Patient in Villenas Behandlungszimmer – und 
in ihrem Gesicht ist wieder das strahlende Lächeln zu sehen.

»Die AOK honoriert 
unsere Leistungen 
besser, deshalb kann 
ich Behandlungen 
durchführen, die 
andere Kassen nicht 
übernehmen.«

Von Frank Brunner

„Für die AOK Baden-Württemberg steht bei allen Überle-
gungen der Mensch in seiner Individualität im Mittel-
punkt. Sei es bei der Gestaltung der gesundheitlichen und 
pflegerischen Versorgung, dem Mega thema Digitalisierung 
oder der Etablierung von kundenbezogenen Prozessen – 
die AOK Baden-Württemberg denkt ihr Handeln vom 
Versicherten aus. Denn eine nachhaltige Versorgung ist 
nur möglich, wenn man nah am Menschen ist. 

Das zeigt auch das Beispiel der Hausarztzentrierten 
Versorgung (HZV) und des AOK-FacharztProgramms: Von 
den über 4,5 Millionen Versicherten der AOK Baden- 
Württemberg nehmen mittlerweile mehr als 1,7 Millionen 
und über 5.200 Haus- sowie Kinderärztinnen und -ärzte  
an der HZV teil. Das FacharztProgramm zählt 750.000 
teilnehmende Versicherte und mehr als 2.800 Fachärztin-
nen und Fachärzte in Baden-Württemberg. Das ist ein 
klares Bekenntnis zur Vielfalt in der Versorgung! Zwar ist 
Vielfalt in der Versorgung zunächst kein Wert an sich. Die 
hausarztzentrierte Versorgung und das Facharzt Programm 
machen allerdings deutlich, dass Gesundheitspolitik sowie 
gesundheitliche, medizinische und pflegerische Versorgung 
nur regional ablaufen können. 

Doch während die Versorgung in der Region durch 
innovative Lösungen kontinuierlich gestärkt wird, zeigt die 
Zentralisierung des Gesundheitswesens durch die Bundes-
politik, dass die Regionalität zunehmend an Bedeutung 
verliert. Die Besonderheiten des Gesundheitswesens in 
Baden-Württemberg müssen aber berück sichtigt werden, 
um den Gesundheitsstandort Baden-Württemberg auch 
weiterhin erfolgreich gestalten zu können. Das Haus- und 
Facharzt Programm kann durch Selektivverträge als 
Blaupause dienen, wie es auch anderen Akteuren gelingen 
kann, die regionale Versorgung effizient, wirtschaftlich und 
nachhaltig zu stärken.“ 

Hausarzt- und Facharzt- 
Programm: „Der Mensch  
im Mittelpunkt“

Dr. Paloma Villena, Kardiologin 
im Cardio Centrum  
Ludwigsburg-Bietigheim

Peer-Michael Dick  
ist alternierender  
Vorsitzender des Ver-
waltungsrats der AOK 
Baden-Württemberg  
als Arbeitgebervertreter

Paloma Villena erklärt ihrem Patienten Jürgen Sauer 
die Ergebnisse der Untersuchung.
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Faire Bedingungen für Krankenkassen – dafür  
soll der „morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich“ sorgen. 

Nun steht eine weitreichende Reform dieses  
Ausgleichssystems an, die Licht und Schatten mit sich bringt. 

Nachhaltige Finanzierung 
der Gesundheitsversorgung

amit Kranken-
kassen durch  
die Versicherung 
alter und kranker 
Menschen keine 

finanziellen Nachteile haben und die 
Gesundheitsversorgung darunter leidet, 
gibt es einen Ausgleichsmechanismus –  
den Risikostrukturausgleich (RSA). Seit 
2009 orientiert sich der RSA zwischen 
den gesetzlichen Krankenkassen nicht 
mehr nur an Alter und Geschlecht  
der Versicherten, sondern auch am Krank- 
heitszustand (der Morbidität) der 
Versicherten.

Ziel des „morbiditätsorientierten 
Risikostrukturausgleichs“ (Morbi-RSA) 
ist, dass die Beitragsgelder dorthin 
fließen, wo sie zur Versorgung der  
Versicherten benötigt werden. Dabei  
muss allerdings verhindert werden, dass 
dadurch ineffiziente Strukturen sub- 
ventioniert werden. 

Zu diesem Zweck berücksichtigt der 
aktuelle Risikostrukturausgleich – aus-
gehend von einer Grundpauschale,  
die die durchschnittlichen Kosten pro 
GKV-Versichertem widerspiegelt –  
Zu- und Abschläge für die Merkmale 

D

Risikostrukturausgleich und dem 
Gesundheitsfonds – die noch bestehen-
den Schwächen des Ausgleichssystems 
sind ihm daher bewusst: „Natürlich  
gibt es noch Unschärfen im Risikostruk-
turausgleich – beispielsweise bei 
jüngeren multimor biden Versicherten 
oder bei Krankheiten, die nicht unter 
die 80 Auswahlerkrankungen des 
aktuellen Modells fallen.“

NEUJUSTIERUNG  
MIT LICHT UND SCHATTEN
Eine Neujustierung des Morbi-RSA 
wurde im Rahmen des Fairer-Kassen-
wettbewerb-Gesetzes (GKV-FKG)  
vom Bundestag beschlossen. Die Reform  
sieht vor, dass statt der Durchschnitts-
ausgaben für 80 Krankheiten künftig  
die Kosten von 360 Krankheiten in  
die Berechnung einfließen sollen. Ausga- 
ben über 100.000 Euro werden zu- 
künftig zu 80 Prozent direkt über einen 
Risikopool ausgeglichen. Zudem 
werden Erwerbsminderungsrenten in 
Zukunft nicht mehr zusätzliche Zuwei- 
sungen an eine Kasse auslösen. Schließ-
lich sollen regionale Ausgabenunter-
schiede erstmals durch eine Regional-
komponente ausgeglichen werden.

„Die Weiterentwicklung durch das  
GKV-FKG hat Licht und Schatten“, 
kommentiert Klenge. „Die Berücksich-
tigung aller Krankheiten ist fair, 
reduziert Risikoselektionsanreize und 
stärkt den Ansatz, dass alle kranken 
Versicherten die notwendige Versorgung 
erhalten.“ Auf der anderen Seite sei  
die hohe Qualität des RSA durch die Ein- 
führung des Risikopools und der 
Regionalkomponente gefährdet, denn 
„es werden im Wesentlichen politisch 
gewollte Umverteilungen vorgenommen“. 
Durch die Einführung von direkten  

und indirekten Ist-Kos-
ten-Ausgleichen würden 
Anreize für wirtschaft-
liches Handeln der Kassen 
reduziert und diejenigen 
Kassen bestraft, die eine 
qualitativ hochwertige und 
gleich zeitig kostengünstige 
Versorgung ihrer Versicherten 
ermöglichen. 

POLITISCH GEWOLLTE 
UMVERTEILUNG
Vor allem die künftige 
Berücksichtigung  
von regionalen Aus-
gleichsmerkmalen auf 
der Kreisebene, die 
tendenziell dazu führt, 
dass höhere Zuwei- 
sungen in dicht besiedel-
te Gegenden und Städte 
fließen, gefährdet aus Sicht der AOK 
Baden-Württemberg die Versorgung vor 
allem in Regionen mit einer effizienten 
Versorgungsstruktur: „Mit dieser 
Umverteilung wird ganz klar die 
Versorgung konterkariert“, so Dr. Holger 
Pressel, Referatsleiter Politik bei der 
AOK Baden-Württemberg. 

Das Bundesland Baden-Württemberg 
zeichne sich aus durch eine effiziente 
Krankenhausstruktur (siehe Grafik rechts 
oben), innovative Versorgungsformen 
und die konsequente Umsetzung des 
Prinzips „Ambulant vor stationär“. Es 
ist derweil nicht zu bestreiten, dass die 
Behandlungs- und Versorgungskosten 
in bestimmten Kreisen höher sind als in 
anderen. Die pauschale Umverteilung 
lasse aber außer Acht, wie die Bedingun-
gen vor Ort aussehen, so Pressel. 
„Beispiel für die qualitativ hochwertige 
Versorgung ist die ausgezeichnete Hos- 

piz- und Palliativversorgung in Baden- 
Württemberg. Für solche vorbildlichen 
Gesundheitsstrukturen darf das Land 
nicht benachteiligt werden.“ 

Für die weitere Zukunft sieht Holger 
Klenge noch weiteres konkretes 
Verbesserungspotenzial: „Es bleibt drin-
gend notwendig, Wechselwirkungen mit 
dem Versorgungsgeschehen konsequent 
mitzudenken. Nur wenn erfolgreiches 
Wirtschaften nicht bestraft wird, stärkt 
der Risikostrukturausgleich auch einen 
zukunftsgerichteten und nachhaltigen 
Versorgungswettbewerb zwischen  
den Krankenkassen.“ Die Reform des 
Risikostrukturausgleichs wird im Jahr 
2023 durch den Wissenschaftlichen Bei-
rat des Bundesamts für Soziale Siche-
rung (BAS) evaluiert. Spätestens dann 
muss die Beantwortung der Versor-
gungsfragen im Vordergrund stehen. 

Durchschnittliche Zuweisung für einen  
GKV-Versicherten: € 3.034

22 Jahre, gesund

Grundpauschale

22 Jahre, krank

60 Jahre, gesund

60 Jahre, krank

Zuweisung für Alter und 
Geschlecht: € 1.148

Zuweisung für Alter und 
Geschlecht: € 1.148

Diabetes: 
€ 373 Multiple Sklerose: € 13.172

Zuweisung für Alter und 
Geschlecht: € 1.486

Zuweisung für Alter und 
Geschlecht: € 1.486

Diabetes 
€ 373 Schlaganfall: € 2.402

Zu- und Abschläge im Gesundheitsfonds/  
Berechnung des Zuweisungsbetrags (2018)

Krankenhaus-Fallzahlen  
(je 10.000 Einwohner; 2017)

 unter 20.000

 20.000 bis unter 22.000

 22.000 bis unter 24.000

 24.000 bis unter 26.000

 26.000 bis unter 28.000

 über 28.000

,

Alter, Geschlecht (siehe Grafik links 
unten), den Bezug einer Erwerbsminde- 
rungs rente, die Teilnahme an einem 
Disease-Management-Programm sowie 
die Krankheitslast anhand von 80 aus- 
gewählten Krankheiten. Damit ist 
sicher gestellt, dass die Ausgaben der 
Krankenkassen für ihre Versicherten 
(insgesamt über 230 Milliarden Euro) 
möglichst genau ausgeglichen werden. 

RSA ALS LERNENDES SYSTEM
Um faire Wettbewerbsbedingungen auch 
nachhaltig sicherstellen zu können, ist  
es notwendig, den RSA als „lernendes 
System“ stetig weiterzuentwickeln – und 
das ist durch laufende Anpassungen  
am Modell in den vergangenen Jahren 
gelungen. „Der aktuelle Morbi-RSA ist 
der beste seit Einführung im Jahr 2009“, 
sagt Holger Klenge, Fachbereichsleiter 
RSA/Gesundheitsfonds der AOK Baden- 
Württemberg. Dies hat auch der 
wissenschaftliche Beirat beim Bundes-
amt für Soziale Sicherung in seinem 
Sondergutachten im Jahr 2017 bestätigt. 

Wenngleich die Ziele des RSA weit-
gehend erreicht werden, bleibt weiterer 
Raum für Verbesserungen. „Eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Morbi-RSA auf einer wissenschaftlich 
fundierten Basis ist absolut in unserem 
Interesse“, so Klenge. Sein Fachbereich 
beschäftigt sich intensiv mit dem Von Luca Pot d’Or
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portunterricht an 
der Maximilian- 
Lutz-Realschule. 
Die Klasse 8 
trainiert im Fit- 

nessstudio. Für die Kinder nichts Beson- 
deres. Den Schülerinnen und Schülern 
gefällt der Unterricht im Gym – aber 
nicht nur, weil sie mal rauskommen, son- 
dern auch weil die Art der Wissensver-
mittlung anders ist. Die Lehrkräfte der 
Besigheimer Realschule setzen regelmä-
ßig Unterrichtsmaterial des Programms 
„ScienceKids“ ein. Bei Sportlehrerin 
Bärbel Müller beispielsweise steht nicht 
nur bloßes Krafttraining an – sie möchte 
auch, dass die Kinder wissen, wie die 
Muskeln heißen, die sie gerade bean-
spruchen. Ein Jugendlicher benennt den 
Oberschenkelstrecker, während ihn der 
andere trainiert. Und dann wird gegen- 
seitig abgefragt, oder es werden Bildkärt- 
chen zugeordnet. Wie nebenbei lernen 

die Schülerinnen und Schüler Anatomie 
und Physiologie. „Es hat viel mehr Spaß 
gemacht, als wenn man im Biologie unter-
richt im Klassenzimmer sitzt. Wir mussten 
die Namen der Muskeln ja nicht abschrei- 
ben oder sie abzeichnen“, sagt der 15-jäh- 
rige Sebastian. Damit die Schülerinnen 
und Schüler zu Hause weiter trainieren 
können, lässt die Lehrerin alle Kräftigungs-
übungen auch auf der Matte machen –  
je mehr Varianten die Kinder kennenler-
nen, desto nachhaltiger das Lernen.

„ScienceKids“ ist ein von der AOK Baden- 
Württemberg, dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport, der „Stiftung 
Sport in der Schule“ und dem „Zen- 
trum für Schulqualität und Lehrerbildung“ 
gemeinsam getragenes Programm. Es 
richtet sich an Kinder und Jugendliche 
der Klassen 1 bis 10. Das Programm  
setzt auf modulare Lernmaterialien, bei 
denen immer das Tun, das Entdecken, 

Gesundheit 
lässt sich lernen

Gesundheitskompetenz ist ein Schlüsselwerkzeug für einen  
nachhaltig gesunden Lebensstil. Schülerinnen und Schüler in Baden- 

Württemberg kommen im Rahmen des Programms „ScienceKids“ 
schon früh mit Fragen zur Gesundheit in Kontakt – das zeigt Wirkung.

S

Bei „ScienceKids“ werden  
die Sporteinheiten  

mit Wissensvermittlung 
verbunden.

das Begreifen im Fokus stehen. Das 
Konzept basiert auf handlungsorientierter 
Gesundheitsbildung. „Wenn die Kinder 
selber machen und selber ausprobieren 
dürfen, bleibt viel mehr hängen“, bestä- 
tigt auch Bärbel Müller. 

UNTERRICHT AUS SCHÜLERSICHT
Alle „ScienceKids“-Module zu den 
Themen gesunde Ernährung, Bewegung 
und seelisches Wohlbefinden sind im 
Bildungs plan verankert. Baden-Württem-
berg ist Vorreiter mit diesem Curri-
culum. Das Besondere am Unterrichts-
material ist, dass die Wissenschaftler  
es immer aus Schülersicht denken. In 
„Ich und mein Körper“ für die Sekundar-
stufe geht es unter anderem um Muskel-
aufbau, Körperbilder, Sixpack und Co –  
damit beschäftigen sich Heranwach-
sende, deren Körper sich allmählich ver- 
ändert. „Jugendliche müssen die 
Themen selbst erleben“, bestätigt auch >
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Mehr Informationen zu diesem  
Thema gibt es unter:  
aok.de/bw/unternehmensbericht

Wie heißt dieser Knochen? Schon früh kommen die Kinder mit Anatomie in Berührung.

Sabine Drexler, die im Fachbereich 
Gesundheitsförderung der AOK Baden- 
Württemberg für „ScienceKids“ ver-
antwortlich ist. 

LERNINHALTE IN DER KÜCHE
Die Unterrichtseinheiten sind kreativ 
gestaltet und bedienen sich medien- und 
erlebnispädagogischer Elemente. In  
der Einheit „Kochen international“ erzählen 
die Schülerinnen und Schüler, aus 
welcher Region ihre Eltern oder Großeltern 
stammen. Anschließend recher chieren 
sie typische Rezepte des Landes oder der 
Gegend im Internet. Dann geht’s an  
den Herd der Schulküche. Für das gemein- 
same Essen schmücken die jugendlichen 
Köchinnen und Köche jeden Tisch mit 
einem Gegenstand aus der jeweiligen 
Region. Das Ganze wird mit der Kamera 
dokumentiert, und aus den Fotos 
entstehen am Computer kurze Comics. 

In der Einheit „Energie und Energie-
wandel“ essen die Schülerinnen  
und Schüler im Sportunterricht eine 
Kleinigkeit und trainieren anschließend 
so lange, bis sie die Kalorien wieder 
verbrannt haben. Es kommt ganz auf das 
Lebensmittel an, wie lange das dauert. 
Wer ein Glas Cola oder Schokolade 
naschen durfte, joggt entsprechend 
länger als die Apfel- oder Vollkornbrot-
fraktion.

Wo bei Jugendlichen der Gestaltungs-
wille im Fokus steht, rückt bei Grund-
schulkindern eher der Forscherdrang in 
den Vordergrund. Bei der Konzeption 
von „ScienceKids“ im Jahr 2006 setzten 
die Entscheidungsträgerinnen und -trä- 
ger alles daran, möglichst nah am Kind 
zu planen. Sie luden 48 Grundschul-
kinder zu einem Summer-Science-Camp 
ein und veranstalteten in Karlsruhe ein 

Zeltlager. Dort erforschten Professorin-
nen und Professoren aus Heidelberg, 
Ludwigsburg, Konstanz und Karlsruhe 
eine ganze Woche lang die Fragen der 
Kinder. „Eine intensive Zeit mit so vielen 
Wissenschaftlern und allen Möglich-
keiten, die uns damals das Karlsruher 
Institut für Technologie – KIT – zur 
Verfügung gestellt hat“, berichtet Sabine 
Drexler. 

„ScienceKid“ hat im Jahre 2019 den 
zweiten Platz beim Berliner Gesundheits-
preis gewonnen. Ausgezeichnet wurden 
innovative Projekte, die die Gesundheits-
kompetenz in der Bevölkerung stärken. 
Gesundheitskompetenz – ein in Deutsch-
land mittlerweile immer geläufigerer 
Begriff – beschreibt die Fähigkeit, Gesund-
heitsinformationen zu verstehen und  
sie darüber hinaus zu finden, einzuschät-

zen und nutzen zu können. Mehr als die 
Hälfte der deutschen Bevölkerung besitzt 
lediglich eine eingeschränkte Gesund-
heitskompetenz, das belegt eine Studie 
der Uni Bielefeld. Es sind vor allem 
Menschen mit niedrigem Bildungsgrad, 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
Ältere und chronisch Kranke. Die Studie 
zeigt auch, dass sich Menschen mit 

eingeschränkter Gesundheitskompetenz 
weniger bewegen und schlechter essen. 
Laut Robert Koch-Institut haben Kinder 
und Jugendliche mit einem niedrigen 
sozioökonomischen Status deutlich 
häufiger Übergewicht als Gleichaltrige 
mit hohem sozioökonomischen Status.

GESUNDHEITSKOMPETENZ  
FÄNGT FRÜH AN
„Das Erziehungs- und Bildungssystem  
in die Lage versetzen, die Förderung von 
Gesundheitskompetenz so früh wie 
möglich im Lebenslauf zu beginnen“, lau- 
tet die erste Forderung im Nationalen 
Aktionsplan Gesundheitskompetenz. 
„Wenn man in Klasse 1 anfängt und 
kontinuierlich weitermacht mit der 
Gesundheits bildung, gehört das für die 
Kinder bald einfach dazu“, sagt Bärbel 
Müller abschließend. Das Motto, unter 

dem der Berliner Gesundheitspreis ver- 
liehen wurde, lautete übrigens: „Gesund-
heit lässt sich lernen“.

»Gesundheit lässt sich 
entdecken und lernen, 

mit›ScienceKids‹  
können Schülerinnen 
und Schüler Gesund

heits bildung von 
Anfang an lernen und 

eine gute Gesund heits
kompetenz entwickeln.«

Jutta Ommer-Hohl,  
Fachbereichsleiterin Gesund-

heitsförderung der
AOK Baden-Württemberg

Mehr als die Hälfte der  
deutschen Bevölkerung verfügt 
nur über eine einge schränkte 
Gesundheits kompetenz –  
Projekte wie „ScienceKids“  
wollen das ändern.

»Die AOK unterstützt 
Schulen im Rahmen 
des Gesundheits  
pro zesses ›Schule und  
Gesundheit‹ nachhaltig 
bei der Entwicklung 
eines gesunden  
Schulprofils – auch  
mit den Lehr und 
Lernmaterialien von 
›ScienceKids: Gesund
heit entdecken‹.«
Jutta Ommer-Hohl, Fachbereichs-
leiterin Gesundheitsförderung der
AOK Baden-Württemberg

Von Anja Fleischhauer
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eutschland ist 
eines von sechs 
Ländern welt- 
weit, in dem die 
Lebenserwartung 

der Menschen extrem hoch ist. Über  
70 Jahre Frieden, bestmögliche Optionen 
für eine gesunde Lebensweise, medizi-
nischer Fortschritt und Wohlstand haben 
im Zusammenspiel mit weiteren Fak- 
toren bewirken können, dass die durch- 
schnittliche Lebenserwartung bei der 
Geburt in Deutschland 2020 für Männer 
78,9 und für Frauen 83,6 Jahre beträgt. 
Damit hat sich die Lebenserwartung seit 
dem 19. Jahrhundert rasant entwickelt 
und sich, dem Statistischen Bundesamt 
zufolge, gegenüber den 1870er-Jahren 
mehr als verdoppelt. Jedes vierte 
Mädchen, das heute geboren wird, hat 
die Erwartung, über 100 Jahre zu 
werden – insofern die Lebensumstände 
so bleiben. Das ist einzigartig in der 
Menschheitsgeschichte. 

Älter zu werden ist eine positive Errun-
genschaft und wird durchaus als wertvoll 
empfunden. Das hohe oder sehr hohe 
Alter birgt aber auch das Risiko, krank 
und/oder pflegebedürftig zu werden. 
Viele Menschen wünschen sich, auf die  
meist dauerhafte Hilfe anderer nicht 

angewiesen zu sein. Dennoch wird das 
fortgeschrittene Alter selbst mit Un-
terstützungsbedarf oder das hohe Alter 
sogar mit Pflegebedarf nicht nur als 
Bürde empfunden, sondern explizit als 
lebenswert. Das gelingt, wenn die 
Versorgung bestmöglich gestaltet und 
auf Selbstbestimmung bis zum Schluss 
geachtet und die Lebensgestaltung 
individuell ausgerichtet wird. 

PFLEGE GEWINNT AN BEDEUTUNG
„Versorgung“ ist – ganz nüchtern betrach- 
tet – eine Gewährung von Leistungen 
aufgrund der bestehenden Sozialversiche-
rung. Die Haltung aber, Pflege, Unter
stützung, Hilfe und Beratung aus einem 
sorgenden Anspruch heraus zu gestalten, 
ist mehr als reine Leistungsgewährung. 
Denn es geht darum, dass durch die indivi- 
duell richtige Pflege das Leben möglichst 
lange positiv gestaltet und gelebt werden 
kann. „,Pflege‘ steht synonym für eine 
Lebensphase“, sagt Britta March, Leiterin 
des Referats Pflege und Beratung in der 
Pflege der AOK BadenWürttemberg. 
„Pflegebedürftig zu sein – und dann meist 
zu bleiben – ist keine vorübergehende 
Krankheit.“ Somit gewinnt die Pflege alter 
und hochaltriger Menschen in einer 
alternden Gesellschaft immer mehr an 
Bedeutung. 

Die AOK BadenWürttemberg hat 
deshalb im Bewusstsein ihrer hohen 
Verantwortung für rund 270.000 
Pflegebedürftige und deren Angehörige 
das Zukunftskonzept „Die neue Pflege“ 
erarbeitet, in der das Leistungsrecht und 
das dazugehörige Vertragsmanagement 
analysiert und modern aufgestellt 
wurden. Das System der Pflegeversiche-
rung ist sehr komplex und der Anspruch 
an die Versorgungsqualität in der Pflege 
sehr hoch. Deshalb bedarf es einer  
hoch kompetenten Beratung, damit die 
Leistungen bei den Menschen bedarfs- 
und bedürfnisorientiert ankommen. 
Genauso wichtig ist das Angebot präven- 
tiver Maßnahmen, um positiv auf den 
Gesundheitszustand einzuwirken. 
March: „Es ist unsere absolute Überzeu-
gung, dass geeignete Angebote der 
Prävention, der Rehabilitation und der 
Pflege systematisch miteinander gedacht 
und verzahnt geplant werden müssen. 
Denn Lebensqualität entsteht durch 
Gesundheit, nicht durch Krankheit. 
Jeder hat eine Eigenverantwortung,  
aber wir verstehen uns als Begleiterin, 
als Ratgeberin und als Unterstützerin 
für jeden, der sein Leben nicht  
mehr vollständig allein zu organisieren 
vermag und einen Bedarf an Pflege, 
Hilfen und Unterstützung hat.“ 

PFLEGEZUKUNFT GESTALTEN 
Diese Haltung, in der Pflege für die 
Menschen gestaltet und angeboten wird, 
entscheidet auch über Qualität. Des- 
halb berät die AOK BadenWürttemberg 
Kundinnen und Kunden und zeigt 
Möglichkeiten für die Gestaltung der 
Lebensphase „Pflege“ auf. Bei Bedarf 
auch mit einem durch den Sozialen 
Dienst durchgeführten Case Manage-
ment. Gleichzeitig ist die enge 
Zusammen arbeit der AOK BadenWürt-
temberg mit den Pflegestützpunkten  
im Land wichtig sowie die sozialräum-
liche Vernetzung, also die systema 
tische Zusammenarbeit mit allen Akteu- 

ren in den Kommunen, die die Versor-
gungsqualität entscheidend beeinflussen 
wird. Deshalb hält Baden-Württem- 
berg als einziges Land an der Umsetzung 
von Modellkommunen fest, aus  
deren Aufstellung man für die Zukunft 
lernen wird. Gelingt es, ganzheitlich  
in vernetzten Strukturen zu denken, zu 
planen und die Angebote für die 
Menschen umzusetzen, werden die 
Herausforderungen der Zukunft 
angenommen, um eine hochwertige 
Pflege für alle Menschen im Land 
anbieten zu können. 

Durch eine individuell 
 richtige Pflege kann das 

Leben möglichst lange 
positiv gestaltet werden.Pflege braucht 

Haltung und Vision
Mit dem Zukunftskonzept „Die neue Pflege“ will die 

AOK Baden-Württemberg eine individuelle  
Versorgung und professionelle Beratung für pflegebedürftige 

Versicherte und deren Familien gewährleisten –  
damit sie möglichst lange selbstbestimmt leben können.

Von Luca Pot d’Or

D

Britta March, Leiterin Referat  
Pflege und Beratung in der Pflege 

der AOK Baden-Württemberg

»Es ist unsere  
Überzeugung, dass 
geeignete Angebote 
der Prävention, der  
Rehabilitation und 

der Pflege systematisch 
miteinander  

gedacht und verzahnt 
werden müssen.«
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Die Zahl der Seniorinnen 
und Senioren mit 
digitalen Endgeräten 
steigt kontinuierlich.

Smart
im Alter

Eine Gesellschaft des langen Lebens ist ein hohes Gut, das viel  
Verantwortung mit sich bringt. Der steigende Pflegebedarf ist eine der  

größten Herausforderungen unseres Gesundheitssystems. In der  
Kranken- und Altenpflege kann digitale und smarte Unterstützung 

helfen – doch es geht nur langsam voran.

ideotelefonie mit den Angehörigen  
auf dem Tablet, Online-Einkäufe über 
intelligente Lautsprecher, soziale 
Pflegeroboter in Pflegeeinrichtungen – 
sieht so das Leben im Alter in Zukunft 

aus? Für die große Mehrheit der Bevölkerung ist es bereits 
heute selbstverständlich, sich in der digitalen Welt zu bewegen. 
Alternde und hochaltrige Menschen hingegen haben hier  
laut einer Studie des „Zentrums für Qualität in der Pflege“ oft 
noch größere Berührungsängste – doch auch sie nutzen immer 
häufiger die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet. Die 
Zahl der Seniorinnen und Senioren mit digitalen Endgeräten –  
etwa Tablets oder Smartphones – steigt kontinuierlich an. 
Dabei bedeutet die zunehmende Digitalisierung des Alltags von 
Seniorinnen und Senioren keinesfalls bloß vielfältige Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, sondern vor allem eine wichtige oder gar 
lebenswichtige Unterstützung im Alltag.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Digitale und intelligente 
Geräte und Anwendungen können automatisiert Aufgaben 
übernehmen, um Pflegekräfte und pflegende Angehörige  
zu entlasten. Das führt dazu, dass alternde und hochaltrige 
Menschen sicherer, eigenständiger und damit auch länger  
in ihrer privaten und vertrauten Häuslichkeit bleiben und selbst- 
bestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.  
Dafür steht auch der Begriff „Ambient Assisted Living“ (AAL):  
intelligente Umgebungen, die sich selbstständig und situativ 
den Bedürfnissen und Zielen der Anwenderin oder des 
Anwenders anpassen, um sie oder ihn im täglichen Leben zu 
unterstützen. Aber auch in Pflegeeinrichtungen kommen schon 
heute vermehrt intelligente Anwendungen wie zum Beispiel 
Warn oder Notrufsysteme zum Einsatz. Doch vom Smart 
Home – also vom komplett digital vernetzten und intelligenten 
Zuhause – ist die Pflege noch einige Schritte entfernt. 

PROJEKTE ZEIGEN DEN STEIGENDEN NUTZEN   
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in 
Berlin geförderte Projekt „SmartSenior“, bei dem 31 Wohnungen 
in Potsdam für den Untersuchungszeitraum zwischen  
2009 und 2012 mit einem aufwendigen AALSystem vernetzt 
wurden, war eines der ersten. Die Ergebnisse sind nicht 
repräsentativ, doch sie dokumentierten damals eine eher 
gemischte Bilanz. Mangelnde Akzeptanz der Anwenderinnen 
und Anwender und Schwierigkeiten mit der digitalen Infra-
struktur waren dabei die Hauptursachen für das Ergebnis. 
Seitdem hat sich viel getan: Es gibt mittlerweile viele Hinweise 
auf den (subjektiven) Nutzen bestimmter Technologien, bei 
denen sich eine Evidenz erhärtet, wie eine Veröffentlichung zur 
Digitalisierung und Pflegebedürftigkeit des GKVSpitzen
verbands aus dem Jahr 2019 zeigt. Projekte wie das „Lebens- 
PhasenHaus“ der Uni Tübingen wollen aufklären und Partner 

aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit und Politik ver-
netzen. Das „LebensPhasenHaus“ soll ein Ort für Forschung 
und Lehre, Demonstration und Wissenstransfer sein und  
zeigt, dass gerade dann, wenn gemeinsam an Zukunftsfragen 
geforscht und gearbeitet wird, Innovation möglich ist.

„Auch die AOK BadenWürttemberg wollte gemeinsam mit  
der Uni Tübingen ein vom Land gefördertes Projekt zu 
un terstützenden Sensoriksystemen umsetzen“, erinnert sich 
Britta March, Leiterin des Referats Pflege und Beratung  
in der Pflege bei der AOK BadenWürttemberg. Die tatsäch  
liche Umsetzung scheiterte an dem Förderbudget, das  
kurz vor Bewilligung erheblich reduziert wurde. „Schade“, 
ergänzt March, „denn dieses Projekt wäre eine tolle Chance 
gewesen, sowohl die Wirksamkeit von technischen Unter- 
stützungs systemen für die Pflegebedürftigen als auch Effekte 
für die Angehörigen umfassend nachzuweisen.“ An der  
Haltung der AOK BadenWürttemberg hat sich dadurch nichts 
geändert: Nach wie vor ist man in höchstem Maße daran 
interessiert, Projekte oder Studien voranzutreiben. Denn das 
größte Problem ist, dass bisher keine umfassende gesetzliche 
Grundlage für sogenannte AALSysteme besteht. Nur so 
könnten diese „neuen Leistungen“, die dadurch entstehen, 
refinanziert werden.

DVG STÖSST TÜREN AUF     
Es bestand die Hoffnung, dass das DigitaleVersorgungGesetz 
(DVG) Lösungen schafft und neben dem grundsätzlichen 
gesetzlichen Rahmen für digitale Gesundheitsanwendungen 
auch die unterstützende Sensorik für Haushalte mit Pflege  
und Unterstützungsbedarf berücksichtigen würde. „Wir wollen 
jetzt Geschwindigkeit machen, um unser Gesundheitswesen  
fit zu machen für die digitale Zukunft“, betonte Gesundheits
minister Jens Spahn (CDU) bei der Vorstellung des Entwurfs. 
Auch Anita Ammon, Mitarbeiterin im Programm Digitalisie-
rung der AOK BadenWürttemberg, wertet das Gesetz zwar  
als positives Signal, hat aber auch Bedenken: „Das DVG hat 
hier einige Türen aufgestoßen, was digitale Innovationen in der 
gesetz lichen Krankenversicherung angeht, die nun helfen 
könnten, Versicherte im Alter besser zu unterstützen. Aller-
dings ermöglicht der Gesetzgeber den Herstellern von digitalen 
Gesundheitsanwendungen einen sehr einfachen Zugang zur 
Kostenerstattung durch die GKV. Das sehen wir eher kritisch. 
Wir befürchten, letztendlich viel Geld für Apps und digitale 
Anwendungen auszugeben, die keinen medizinischen Nutzen 
haben oder gar von schlechter Qualität sind.“ Hinzu komme, 
dass die Unterstützungssysteme in der Pflege nicht berücksich-
tigt wurden. „Und das, obwohl es einen extrem hohen Bedarf 
gibt“, ergänzt Britta March. 

V

Von Luca Pot d’Or



30 31

Die neue Pflegeausbildung 
ermöglicht es, in unter-

schiedlichen Bereichen zu  
arbeiten: in einem Alten-

heim, in einem Krankenhaus 
oder im In- und Ausland.

Ein Plus  
für die  

Pflegeaus bildung
Durch die Reform der Pflegeausbildung ist mit  

dem Jahreswechsel ein neues Berufsbild entstanden: 
Pflegefachfrau oder -mann. Die generalistische 

Ausbildung, die den Fokus auf alle Lebensphasen 
und möglichen Erkrankungen richtet, ermöglicht 

Flexibilität. Und: Sie ist EU-weit anerkannt. 

ass es in Deutschland 
Engpässe in ver-
sorgungsrelevanten 
Berufen gibt, wird 
nicht erst in Zeiten 

der Corona-Pandemie deutlich. Der 
Informationsdienst des Instituts der 
deutschen Wirtschaft zählt insgesamt 
501 – die meisten davon im Bereich 
Gesundheit (102). Die Gründe dafür sind 
vielfältig und haben aus Sicht der Pfle  
gekräfte vor allem mit mangelnder Wert- 
schätzung, herausfordernden Arbeits-
bedingungen und den Gehältern zu tun. 
Einen wichtigen Schritt für die Aufwer-
tung der Pflege berufe und die Ansprache 
neuer Zielgruppen hat die Bundes-
regierung mit dem Gesetz zur Reform 
der Pflegeberufe getan, das den Grund-

stein für eine zukunftsfähige und quali- 
tativ hochwertige Ausbildung legt. 

BREITES WISSEN VERTIEFEN
Durch die systematische und konzep
tionell definierte Verzahnung der Alten, 
Kranken und Kinderkrankenpflege 
erhalten die Auszubildenden die Möglich- 
keit, zwischen den Bereichen zu wech- 
seln. Sie werden zwei Jahre lang fächer- 
übergreifend geschult. Im dritten  
und letzten Jahr können sie wählen, ob 
sie einen generalistischen Abschluss 
anstreben oder sich spezialisieren 
wollen. Wer die generalistische Ausbil-
dung im dritten Jahr fortsetzt, erwirbt 
den Abschluss zur Pflegefachfrau oder 
zum Pflegefachmann. Pflegeschülerinnen 
und -schüler können ihre Ausbildung 

unter gewissen Voraussetzungen und 
bei entsprechender Regelung des 
Bundeslands auch nach zwei Jahren als 
Pflegeassistent/in abschließen. Eine 
getrennte Ausbildung im letzten Jahr 
erfolgt nur für die Pflegeschülerinnen 
und schüler, die einen spezifischen 
Abschluss anstreben, in dem ein 
entsprechender Vertiefungseinsatz in 
der pädia trischen Versorgung oder der 
Langzeitpflege vorgesehen ist – also in 
der Gesundheits und Kinderkranken-
pflege sowie in der Altenpflege. 

Bislang gab es massive Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Pflege 
berufen, nicht nur inhaltlich. So verdienen 
Angestellte in der Krankenpflege in 
Baden-Württemberg ca. 15 Prozent mehr 

D
als in der Altenpflege, bundesweit 
waren es 19 Prozent. Es ist zu erwarten, 
dass sich das Gehaltsniveau in Zukunft 
anpassen wird. Mit dem neuen Aus-
bildungsberuf beträgt das Ausbildungs-
gehalt laut Tarifvertrag nun einheitlich 
zwischen 1.140 Euro im ersten Jahr  
und 1.300 Euro am Ende der Ausbildung 
(kommunale Krankenhäuser). Außer-
dem muss für die Ausbildung auch 
bundesweit kein Schulgeld mehr gezahlt 
werden, was in Baden-Württemberg 
bereits zuvor ausgeschlossen war. 
Finanziert wird die Ausbildung nun aus 
einem Topf, in den Krankenkassen, 
Bewohnerinnen und Bewohner von 
Pflegeeinrichtungen und ambulant zu 
Pflegende, Land und Pflege versicherung 
einzahlen. Allein für die Ausbildungs-

starter im Jahr 2020 in Baden-Württem-
berg stehen dadurch etwa 134 Millio- 
nen Euro zur Verfügung, mit denen die 
schulische und praktische EU-weit 
anerkannte Ausbildung und das Gehalt 
der Azubis finanziert werden. Eine 
Investition, die – so die Hoffnung – den 
Fachkräftemangel in der Pflege erfolg-
reich ausbremsen wird.

ATTRAKTIV FÜR  
ANGEHENDE AKADEMIKER
Besonders attraktiv: Eine Pflegeausbil-
dung ist nun auch an Hochschulen 
möglich. Das Studium dauert sieben 
Semester und vermittelt ein vertieftes 
Wissen über die Grundlagen der 
Pflegewissenschaft. Inhalte der Pflege-
ausbildung sowie Kenntnisse über die 

Gestaltung von Pflegeprozessen oder die 
Entwicklung von Qualitätsmanagement-
konzepten stehen ebenfalls auf dem 
Lehrplan.

Am Bundesgesetz haben verschiedene 
Interessengruppen und Berufs- 
verbände mitgearbeitet. Die einzelnen 
Bundes länder haben Möglichkeiten, 
diese individuell auszugestalten. Das 
Prinzip ist dasselbe, die Anforderun- 
gen sind vergleichbar, Prüfungen können 
sich von Bundesland zu Bundesland 
allerdings unterscheiden. Die Schulen 
sind gefordert, die Reform in ent-
sprechenden pädagogischen Konzepten 
um zusetzen. 

Von Isabel Stettin
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Diplom-Pflegepädagoge Dr. rer. cur. 
Johannes Nau ist Schulleiter am 
Evangelischen Bildungszentrum für 
Gesundheitsberufe (EBZ) in Stuttgart 
mit 279 Ausbildungsplätzen.

„Als Schulleiter bin ich derjenige, der 
dafür Sorge trägt, dass alles richtig 
getaktet ist. Wir haben deshalb am EBZ 
eine eigens dafür eingerichtete Curri-
culum-Gruppe, in der wir im Team den 
neuen Aufbau der Ausbildung vorbe-
reitet haben. 

Der Lehrplan erschien erst im August 
2019, sodass die Vorbereitungen enorm 
kurzfristig waren. Dann kamen die 
Corona-Pandemie – und damit vollkom-
men neue Bedingungen. Virtuelle 
Klassenzimmer, Fernunterricht und 
Onlinekurse liefen an. Unser Vorteil 
war, dass wir im Bereich Online gut 
aufgestellt sind. Viele Einheiten, etwa 
Körperübungen, mussten wir jedoch 
umplanen und zurückstellen, bis der 
Präsenzunterricht wieder möglich war.  

Als die verschiedenen Ausbildungen 
noch getrennt voneinander liefen, war 
es kaum möglich, den Fachbereich oder 
den Standort zu wechseln: Kinder und 

Altenpflegerinnen und pfleger konnten 
in den Nachbarländern nicht oder nur 
erschwert arbeiten. Da es dort, anders 
als in Deutschland, nur eine über-
greifende Ausbildung gibt, wurden die 
Abschlüsse bisher nicht anerkannt. 
Deutschland ist eines der letzten Länder, 
in denen die Pflegeberufe im nicht 
akademischen Bereich angesiedelt sind. 

Vom Niveau nähert sich die Ausbildung 
nun einem Hochschulstudium mit 
Bachelorabschluss an. Unsere Hoffnung 
ist, dass der Beruf dadurch an Reiz 
gewinnt, denn die Auszubildenden sind 
nicht für alle Zeit auf einen Tätig-
keitsbereich festgelegt. Es bieten sich 
mehr Chancen, und es gibt die Mög-
lichkeit, die Ausbildung mit einem Hoch- 
schulstudium zu kombinieren. Für  
die internationale Freizügigkeit ein 
großer Pluspunkt.“ 

»Durch die Reform 
der Pflegeausbildung  
bieten sich mehr 
Chancen und die 
Kombinations
möglichkeit mit einem 
Hochschulstudium.«

»Ich habe die  
große Hoffnung,   

dass Pflegeberufe  
für viele andere  
junge Menschen  

attraktiver werden.«

Anja Reiber, 22, macht am EBZ eine 
Ausbildung zur Pflegefachfrau. Sie ist 
eine der ersten 23 Auszubildenden, 
die nach dem neuen Konzept lernen. 

„Abwechslung und Vielfalt, viel lernen, 
meine Ziele erreichen – das steht für 
mich aktuell im Vordergrund. Ich habe 
im vergangenen Jahr bereits eine ein- 
jährige Ausbildung im Bereich Gesund-
heits und Krankenpflegehilfe abge-
schlossen und nun im Frühjahr 2020 mit 
der neuen begonnen. Spannend daran 
finde ich, dass ich verschiedene Bereiche 
kennenlerne und danach überall arbei- 
ten kann: in einem Altenheim oder auf 
einer Kinderstation im In und Ausland. 
Am liebsten würde ich später in der 
Notfallmedizin arbeiten, da ich ehren-
amtlich beim Rettungsdienst tätig bin. 

Für mich geht es in der Ausbildung nun 
auf die Innere Medizin, in die Chirurgie, 
später in die ambulante und die stationäre 

Pflege. Im zweiten Jahr kommt dann die 
Kinderkrankenpflege. Jeder durchläuft 
jede Station. Der Unterricht – unterteilt 
in Theorie und Praxis – erfolgt block-
weise. Ich mag die Abwechslung und die 
Herausforderung. Täglich lerne ich  
neue Patientinnen und Patienten kennen 
und tausche mich mit Menschen aus. 

Ich habe die große Hoffnung, dass für 
viele andere junge Menschen der Beruf 
attraktiver wird – gerade durch die 
Flexibilität und die neue Offenheit in 
der Ausbildung. Ich befürchte aller-
dings, dass nach wie vor gewisse Bereiche,  
etwa die Altenpflege, weniger begehrt 
sind. Junge Menschen für diese Berufe 
zu begeistern halte ich daher für sehr 
wichtig. Klar, es ist ein Job mit Stress-
faktor, Schichtarbeit und manchmal 
leider auch mangelnder Wertschätzung. 
Aber gerade deshalb möchte ich, mit 
Begeisterung und Leidenschaft, mit 
gutem Beispiel vorangehen.“ 

Nadia Mussa ist Leiterin des Fach-
bereichs Krankenhausversorgung bei 
der AOK Baden-Württemberg. 

„Diskutiert wurde über die Reform der 
Pflegeausbildung schon länger – um
gesetzt werden musste sie nun relativ 
zügig. Die Generalistik hat sowohl Vor-  
als auch Nachteile. Wir hoffen, dass  
in der Praxis die Vorteile über wiegen 
und sich viele junge Menschen für 
diesen interessanten Ausbildungs beruf 
be geistern können. Als das neue Gesetz 
beschlossen war, haben wir versucht,  
als Vertragspartner möglichst viel 
mitzu gestalten, um beste Bedingungen 
für die Ausbildung im Land zu schaffen. 
Die kurzfristige Umstellung und 
insbesondere die Vielzahl an Ausbil-
dungsstationen ist eine Herausforde-

rung für alle Beteiligten, aber natürlich 
insbesondere für die Ausbildungs-
betriebe. Entscheidend werden darum 
die ersten Erfahrungen aus der Praxis 
sein. Eine ausführ liche Evaluation  
ist unabdingbar, damit sich das Konzept 
verbessert und weiterentwickelt wird. 

Für uns steht an vorderster Stelle  
der Wunsch, dass unsere Versicherten 
sehr gut versorgt sind. Dafür müssen 
motivierte Nachwuchskräfte in der 
Pflege folgen und ein guter Qualifikations
mix erreicht werden. Hier sehe ich  
einen Vorteil für die Zukunft: mehr Op- 
tionen für junge Frauen und Männer 
und mehr Perspektiven. Das neue 
Gesetz wird, so die Hoffnung, ein kleiner  
Mosaikstein sein, um dem Pflegenot-
stand entgegenzuwirken.  

Die Qualität der Ausbildung, das 
Lehrer-Schüler-Verhältnis, eine enge 
Betreuung auch in der praktischen 
Ausbildung – das sind elementare 
Bausteine für den Erfolg. Hier haben 
wir als Kostenträger über die ver 
einbarten ProKopfPauschalen die 
notwendigen finanziellen Voraus
setzungen geschaffen. Dabei haben  
wir auch berücksichtigt, dass die 
Ausbildungs kosten für einen kleinen 
Pflegedienst andere sind als für ein 
Krankenhaus. Nun geht es darum, 
inwieweit sich all die Änderungen im 
Alltag umsetzen lassen. Unser An- 
spruch ist eine bestmögliche Versor-
gung, für die eine nachhaltige und 
zukunftsfähige Ausbildung den Grund-
stein legt.“

Drei erste 
Erfahrungsberichte 
aus der Praxis

»Unser Anspruch ist 
eine bestmögliche 

Versorgung, für die 
eine nachhaltige  

und zukunftsfähige  
Ausbildung den 

Grundstein legt.«
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Für die Gesundheit des Menschen ist eine  
intakte Umwelt von größter Bedeutung. Deshalb spielen  

Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Unternehmensmodell der 
AOK Baden-Württemberg eine zentrale Rolle. Das Ziel:  

Bis 2030 will die AOK Baden-Württemberg klimaneutral werden.  

Nachhaltig gesund b Smog, Hitzesommer, Dürren oder 
vermehrter Pollenflug – der Klimawandel 
beeinflusst nicht nur die Natur, sondern 
auch unsere Gesundheit. Doch nur  
eine gesunde Umwelt liefert uns saubere 

Luft zum Atmen, unbelastetes Trinkwasser und ausreichend 
Nahrung. Wie viel davon für zukünftige Generationen übrig 
bleibt, entscheidet sich heute auf lokaler, nationaler und 
globaler Ebene. Deshalb ist das Thema Nachhaltigkeit auch für 
die AOK BadenWürttemberg von entscheidender Bedeutung. 
Und die Gesundheitskasse verfolgt ein klares Ziel: Angelehnt 
an die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der 
Vereinten Nationen will die AOK BadenWürttemberg bis zum 
Jahr 2030 klimaneutral werden. 

Die „17 Ziele für nachhaltige Entwicklung“ der UN umfassen 
Maßnahmen zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung  
auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene. Bis zum 
Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen der Weltgemeinschaft 
entsprechend reduziert werden, um einer Erderwärmung um 
1,5 Grad entgegenwirken zu können. „Wir nutzen den Weg-
weiser der Vereinten Nationen als Orientierung, um unser Unter- 
nehmen im Hinblick auf die unternehmerische und gesell-
schaftliche Verantwortung nachhaltiger aufzustellen“, sagt 
Maxana Baltruweit, strategische Umweltmanagerin bei der 
AOK BadenWürttemberg. Auf dem Weg zur Klimaneutralität 
haben Transparenz und Vermeidung dabei klaren Vorrang  
vor Kompen sation. „Verantwortung können wir mit unserer 
Umweltstrategie 2030 gerade dann übernehmen, wenn wir  
die Prozesse von Anfang an umweltverträglich organisieren 
und nicht nur mit Kompensationen reagieren“, so Baltruweit. 

Dabei setzt die AOK nicht nur auf das Umweltbewusstsein  
aller Beschäftigten, einen achtsamen Umgang mit Energie und 
Ressourcen und eine nachhaltige Bewirtschaftung eigener 
Flächen. Auch die Herstellungs und Beschaffungsvorgänge 
aller Produkte werden analysiert, um die Einhaltung nach 
haltiger Produktionskriterien sicherzustellen. Außerdem wird 
seit 2019 der unternehmenseigene CO2-Fußabdruck ermittelt –  
mit dem Ziel, ihn kontinuierlich zu senken. 

O

Die AOK Baden-Württemberg 
engagiert sich für  
Mensch und Umwelt.

>
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»Wir übernehmen 
Verantwortung –  
mit unserer  
›Umweltstrategie 
2030‹.«
Maxana Baltruweit,  
Umweltmanagerin der AOK 
Baden-Württemberg

5.000 Bäume  
werden für ein besseres 
Klima gepflanzt.

Gesundes Essen, das schmeckt. Das erleben die 
Kinder im Rahmen der Schlemmerbande.

NACHHALTIGE PROJEKTE DER AOK BADEN-WÜRTTEMBERG 

Bäume fürs Klima 
Bei der KlimaChallenge „Bäum dich auf! Für ein gesundes Klima“ der AOK BadenWürttem-
berg kann jede und jeder Einzelne im Alltag seinen und ihren CO2-Ausstoß verringern. Allein 
im Zeitraum von November 2019 bis Januar 2020 konnten die Challenge-Teilnehmerinnen 
und -Teilnehmer 130 Tonnen CO2 einsparen. Dafür pflanzte die AOK BadenWürttemberg im 
Herbst 2020 rund 5.000 Bäume in KarlsdorfNeuthard bei Karlsruhe – auch nach der Challenge 
kamen weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Partner hinzu, sodass noch weitere 
Bäume gepflanzt werden und mittlerweile insgesamt 174 Tonnen CO2 eingespart wurden.

praktikable und nachhaltige Lösung war dem Familien vater  
ein wichtiges Anliegen. Er war bereits in der Pilotphase von ARIN  
mit dabei, die im Frühjahr 2019 in Stuttgart startete. ARIN 
macht es seitdem möglich, dass er nicht mehr jeden Morgen 
nach Stuttgart pendeln musste, sondern sich in der AOK 
Bezirksdirektion Ulm an seinem Arbeitsplatz anmelden konnte. 
„Wenn ich mit der Bahn nach Stuttgart fahre, brauche ich 
knapp anderthalb Stunden“, erzählt Brügmann. „Wenn ich 
mich in Ulm einbuche, brauche ich fünf Minuten zu Fuß. Das 
ist schon ein riesiger Unterschied!“ Dank ARIN könnten  
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Auto verzichten, 
so Brügmann, das schone die Umwelt. Außerdem trage man 
auf diese Weise zur Vermeidung von Verkehr und Staus bei. 

„Hinzu kommt, dass die Arbeitsplätze so besser genutzt werden“,  
sagt er. „Und man hat weniger Stress, wenn man nicht jeden 
Tag zur Arbeitsstelle fahren muss, und kann den Alltag mit der 
Familie besser organisieren.“

In der Pilotphase von April bis Dezember 2019 haben mehr als 
430 Beschäftigte der AOK BadenWürttemberg in der Region 
Stuttgart die Verkehrsentlastungs-App ARIN genutzt und auf 
diese Weise mehr als 13.759 Kilometer Fahrtweg und fast zwei  
Tonnen CO2 eingespart. Deshalb und aufgrund der positiven 
Resonanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde ARIN 
Ende 2019 unternehmensweit eingeführt. Das Projekt wird 
vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg gefördert.

mit Elektro und Hybridfahrzeugen, EBikes und eine unter
nehmensweite Ladeinfrastruktur mit Ladestationen an jeder 
Bezirksdirektion. Auch das Projekt ARIN soll helfen, den 
CO2-Ausstoß aller Beschäftigten nachhaltig zu senken. ARIN ist 
Teil des Umweltprogramms „greenAOK“ und steht für „Agile 
Raum- und Infrastruktur-Nutzung“. Mit der Webanwendung 
können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen flexiblen, 
wohnortnahen Arbeitsplatz der AOK wählen, sich online ins 
System einbuchen und von dort aus arbeiten.

Als Fachkoordinator Umweltmanagement arbeitet Hannes 
Brügmann in der Landeshauptstadt, lebt aber in Ulm.  
Von weiten Fahrtwegen ist er also selbst betroffen, und eine 

NACHHALTIGE PROJEKTE  
DER AOK BADEN-WÜRTTEMBERG 

Gesunde Kinder 
Die Schlemmerbande ist ein Projekt der Meistervereini-
gung Gastronom BadenWürttemberg e. V. (MVG), der 
AOK BadenWürttemberg und des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden- 
Württemberg. Das Thema Nachhaltigkeit spielt in den 
kostenlosen Kursen für Kinder im Alter von 9 bis 12 
Jahren eine wichtige Rolle: AOKErnährungsfachkräfte 
klären in einer theoretischen Einheit über den CO2-Ab-
druck verschiedener Lebensmittel oder die Vorteile 
saisonaler oder regionaler Ware auf. Praktisch wird der 
Kurs abgerundet durch einen Besuch auf einem Erzeu 
gerbetrieb, bei dem die Kinder die Ernte und die Arbeit 
selbst miterleben und die selbst geernteten Produkte 
unter professioneller Anleitung zubereiten lernen.

„Für die Erhebung des CO2-Fußabdrucks wird alles, was im 
Unternehmen geschieht, erfasst“, erklärt Hannes Brügmann, 
Fachkoordinator im Bereich Umweltmanagement der AOK 
Baden-Württemberg. „Dazu gehören unter anderem der 
Energieverbrauch, Daten zum Pendeln der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, zu Dienstreisen, zur IT-Infrastruktur, zum 
Produkteinkauf, der Einrichtung oder auch Immobilienbau 
und -sanierung.“ Derzeit werden die 2019 erhobenen Daten 
ausgewertet. Wichtig, so Brügmann, sei, dass die Zahlen nach 
internationalen Standards erfasst würden. Schließlich bilde  
der CO2Fußabdruck die Basis für die künftige Klimastrategie 
des Unter nehmens. „Wir wollen Emissions-Hotspots iden-
tifizieren, Emissionen reduzieren, Klimaschutzprojekte unter 
stützen und so unser Ziel der Klimaneutralität bis 2030 
erreichen“, so Brügmann. 

VERANTWORTUNG FÜR MENSCH UND UMWELT
Bereits in den vergangenen Jahren hat die AOK Baden 
Württemberg den Bereich Umweltmanagement kontinuierlich 
ausgebaut. 2013 wurde sie erstmals durch den TÜV Süd  
nach der inter nationalen Umweltmanagementnorm DIN ISO 
14001 zertifiziert. „Mit dieser Zertifizierung haben wir uns  
dazu verpflichtet, eine betriebliche Umweltpolitik zu erarbeiten,  
Umweltziele zu definieren und umzusetzen und ein Umwelt-
programm zu entwickeln, das Programm ,greenAOK‘“, erklärt 
Mona Walker, Referat Strategisches Infrastruktur- und Um-
weltmanagement der AOK BadenWürttemberg. „Das Thema 
Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung, und wir wollen unse- 
ren Beitrag dazu leisten, in Baden-Württemberg eine gesunde 
Umwelt zu erhalten.“

2017 hat die AOK BadenWürttemberg als erste gesetzliche 
Krankenkasse die „WIN!Charta“ unterzeichnet, die Wirt-
schaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) des Landes BadenWürt-
temberg. Die Mitglieder der „WIN!Charta“ verpflichten  
sich zur Veröffentlichung eines jährlichen Berichts, aus dem 
hervorgeht, wie nachhaltig ein Unternehmen in ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Hinsicht wirtschaftet. Sie bekennen 
sich zu gemeinsamen Grundwerten in puncto Nachhaltigkeit 
auf regionaler und lokaler Ebene und unterstützen ausgewählte 
Umwelt und soziale Projekte in der Region. So hat die AOK 
Baden-Württemberg unter anderem eigene Flächen renaturiert 
und eine Blumenwiese für Insekten in Lahr und einen Insek-
tengarten in Freudenstadt angelegt. In Schorndorf wurde eine 
Rasenfläche umgestaltet, die nun ausreichend Nahrung, Unter 
schlupf- und Nistmöglichkeiten für viele Tierarten bietet. 

WOHNORTNAHE ARBEITSPLÄTZE 
Auch der Arbeitsalltag der AOKBeschäftigten soll so nach
haltig und umweltbewusst wie möglich ablaufen. Deshalb setzt 
die AOK BadenWürttemberg nicht nur auf einen Fuhrpark  >
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»Wir wollen den  
Zusammenhang von Klima

wandel, Nachhaltigkeit  
und Gesundheit aufzeigen.«

Maxana Baltruweit, Umweltmanagerin der  
AOK Baden-Württemberg

„,Health in all Policies‘ – Gesundheit darf nicht nur 
Thema im Gesundheitswesen sein, sondern muss auch  
in allen anderen Politikfeldern mitgedacht werden. Dass 
dieser Ansatz umgesetzt werden kann, ist in Zeiten der 
weltweiten Corona-Pandemie gut zu beobachten: Verant-
wortliche aus unterschiedlichen Politikbereichen arbei- 
ten mit dem Ziel zusammen, unsere Gesundheit vor dem 
Virus zu schützen. Diese Forderung darf allerdings nicht 
nur für COVID-19, sondern muss auch für den Umgang mit 
dem Klimawandel und seinen Folgen gelten! 

Laut der Lancet Commission on Health and Climate Change 
ist der Klimawandel die größte Bedrohung der Gesundheit 
in diesem Jahrhundert. Dabei sind die Folgen weder geo- 
grafisch noch zeitlich weit entfernt. Auch bei uns im Südwes-
ten der Bundesrepublik sind die Folgen immer stärker  
zu spüren. Bis zu 30 zusätzliche Hitzewellen prognostiziert 
das Helmholtz Zentrum München für Süddeutschland  
bis Ende des Jahrhunderts. Davon sind nicht nur die 
Landwirtschaft und die Artenvielfalt betroffen, sondern auch  
wir Menschen. Es ist mit einer Zunahme von Allergien  
und Infektionskrankheiten zu rechnen. Zudem haben hohe 
Temperaturen schwerwiegende Folgen für ältere Menschen 
und solche mit HerzKreislaufErkrankungen. 

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesund-
heit hat die Politik und die Wissenschaft noch nicht 
vollständig durchdrungen. Umso wichtiger ist es, dass 
diejenigen, die sich mit dem Thema befassen, weiter  
auf die Gefahr aufmerksam machen und gemeinsam mit 
der Politik und der Wissenschaft Lösungsansätze ent-
wickeln. Doch nicht nur die Politik, auch das Gesundheits-
wesen selbst muss sich mit seinen vielen Akteuren aktiv 
beteiligen. Die AOK BadenWürttemberg geht hier proaktiv 
mit einem zertifizierten Umweltmanagement, der ge
planten Klimaneutralität bis 2030 oder klimafreundlichen 
Mobilitätsprojekten als gutes Beispiel im Kampf gegen  
den Klimawandel voran.“

„Gesunde Menschen 
brauchen eine gesunde Umwelt“

39

NACHHALTIGE PROJEKTE  
DER AOK BADEN-WÜRTTEMBERG 

Innovatives 
Arbeiten 
In Ludwigsburg hat die AOK BadenWürttem-
berg das „Projekthaus 13“ eröffnet, eine Art 
Werkstatt für Kreativität und agiles, innovatives  
Arbeiten. Im Sinne der Umweltstrategie 
wurden die Möbel für das Projekthaus geleast, 
können also zu einem späteren Zeitpunkt 
zurückgegeben und weiterverwendet werden. 
Bei der Auswahl von Gebäude und Möblie- 
rung sowie der technischen Ausstattung wurde 
ebenfalls auf Umweltverträglichkeit Wert 
gelegt.

Das „Projekthaus 13”,  
ein „Labor” für die  
Arbeit der Zukunft.

NACHHALTIGE KOMMUNIKATION
Umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln spielt auch in 
der Kommunikation der AOK BadenWürttemberg mit 
Beschäftigten, Versicherten, Partnern eine wichtige Rolle. So 
achten die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
der Produktion von Druckerzeugnissen wie Broschüren, Maga- 
zinen und der Mitarbeiterzeitung auf umweltfreundliche Far- 
ben und nachhaltig produziertes Papier. „Wir haben sukzessive 
alle Printmedien auf Papier umgestellt, das mit dem Umwelt-
zeichen ,Blauer Engel‘ zertifiziert ist“, erklärt Mitja Maroša, 
Mitarbeiter im Referat AOKMedien, der dort die Mitarbeiter-
kommunikation koordiniert. „Parallel dazu entwickeln wir 
unsere Medien sukzessive für eine digitale Zukunft weiter.“

Die Umstellung auf umweltfreundliches Papier war indes gar 
nicht so einfach. Nicht nur weil es „jede Menge ,Blauer Engel‘ 
Papier gibt“, wie Maroša erklärt. Sondern auch, weil auf 
Lieferketten nicht immer Verlass ist. 2019 ging ein Papier-
lieferant insolvent – und es kam zu Verzögerungen bei der 
Produktion des Mitarbeitermagazins, für das Maroša zuständig 
ist. „Offenbar haben zudem viele Unternehmen vergangenes 
Jahr auf Recyclingpapier umgestellt, der Markt war ziemlich 
leer gekauft“, erzählt er. „Aber auch diese Herausforderung 
haben wir gemeistert, und seit Herbst 2019 läuft alles 
bestens.“

Nachhaltiges Wirtschaften ist in der Firmenphilosophie  
der AOK BadenWürttemberg zwar schon lange verankert, in 
den vergangenen Jahren setzt man im Unternehmen aber 
verstärkt auf die drei Säulen einer ökologischen, ökonomischen  
und sozialen Nach haltigkeit – ganz im Sinne der „WIN! 
Charta“. „Wichtig ist uns auch, ein Bewusstsein für Umwelt 
und Nachhaltigkeit zu schaffen und einen positiven Bei 
trag zur Veränderung des Lebenswandels zu leisten – unter 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit der 
Kommunikation nach außen“, so Maroša. Dazu gebe es nicht 
nur regelmäßige Artikel zu Umweltthemen in den AOK 
Medien, sondern auch Veranstaltungen, Presse informationen 
oder besondere Aktionen wie HandySammlungen oder  
auch eine landesweite KlimaChallenge, bei der Versicherte 
im Alltag etwas für die Umwelt tun können. 

KLIMAFREUNDLICHE EVENTS 
Bei Messeauftritten und anderen Events informiert die AOK 
Baden-Württemberg ebenfalls regelmäßig über Umwelt-  
und Gesundheitsthemen – und zwar so nachhaltig wie möglich. 
Die Messestände in Modulbauweise können mehrfach verwen-
det werden und sind aus recycelbaren Materialien hergestellt. 
„Oft werden Messestände nur einmal aufgebaut und dann 
entsorgt“, sagt Jutta Troxler vom Fachbereich Marketing und 
Vertrieb der AOK BadenWürttemberg. „Uns war es wichtig, 
die Stände länger zu verwenden.“ Wert legen Troxler und ihre 
Kollegen auch auf die Verwendung wasserlöslicher Farben  
am Messestand, auf eine energieeffiziente LEDBeleuchtung 
und einen Messebauer, der ebenfalls auf Nachhaltigkeit setzt. 

Diese und ähnliche Kriterien, die die AOK BadenWürttemberg 
in einem Leitfaden veröffentlicht hat, gelten auch für andere 
Veranstaltungen. „Bei der Auswahl von Veranstaltungsorten 
schauen wir, welche Location möglichst energie- und ressour- 
cen schonend arbeitet, und auch beim Catering legen wir Wert 
auf Nachhaltigkeit – zum Beispiel indem wir vegetarisches Essen 
anbieten“, erklärt Uwe Klein, Referatsleiter Messen und Aus 
stellungen bei der AOK BadenWürttemberg. „Und bei Give 
aways achten wir darauf, dass sie nachhaltig produziert sind.“ 

Um ihr Ziel der Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen,  
will die AOK BadenWürttemberg so energie und ressourcen
schonend wie möglich arbeiten – und damit einen Beitrag  
für die Welt von morgen leisten. „Auf vieles, was in der Natur 
passiert, ist der Mensch nicht vorbereitet, das hat die Coro-
naKrise eindringlich gezeigt“, sagt Umweltmanagerin Maxana 
Baltruweit. „Wir wollen den Zusammenhang von Klima 
wandel, Nachhaltigkeit und Gesundheit aufzeigen, die Men-
schen informieren und helfen, den Klimawandel zu ver 
langsamen. Denn ohne eine gesunde Umwelt gibt es auch  
keine gesunden Menschen.“

Von Caroline Friedmann

Monika Lersmacher 
ist alternierende 
Vorsitzende des Ver-
waltungsrats der AOK 
Baden-Württemberg  
als Vertreterin  
der Versicherten

Mehr Informationen zu diesem Thema gibt es unter:  
aok.de/bw/unternehmensbericht
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Selbstführung bedeutet,  
den Fokus auch auf den 

inneren Kompass zu richten.

Der Weg zu den  
eigenen Stärken

Sich selbst und seinen Wert kennen – darum geht es beim Thema 
 Selbstführung. Denn wer sich dessen bewusst ist, kann  

dauerhaft Stress vermeiden und Zufriedenheit gewinnen. Das spielt auch  
im Arbeitsalltag bei der AOK Baden-Württemberg eine Rolle.

ta Loreck sitzt schon mit dem Telefon- 
hörer in der Hand am Schreibtisch  
in ihrem Arbeitszimmer, da geht die  
Tür auf und ihr Mann streckt kurz  
noch mal den Kopf herein: „Tschüss, 

bis heute Abend.“ Ein neuer Arbeitstag beginnt. Allerdings 
nicht in ihrem Büro in Stuttgart, sondern bei ihr zu Hause. 
Wegen des Coronavirus ist bei den meisten Angestellten der 
AOK BadenWürttemberg Homeoffice angesagt. „Gar nicht so 
schlecht“, sagt sie lachend über ihre neue Arbeitssituation. 
Zwar hätte Uta Loreck theoretisch auch schon vor Corona von 
daheim aus arbeiten können, „aber ich habe diese Möglichkeit 
vergleichsweise selten genutzt“. 

Uta Loreck ist Referentin für Strategische Personal- und 
Unternehmensentwicklung bei der AOK BadenWürttemberg. 
Gemeinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen be
schäftigt sie sich auch mit dem Thema Selbstführung. „Mit 
dem etwas abstrakten Begriff können nur wenige sofort  
etwas anfangen“, so Loreck. Doch das Beispiel des Homeoffice 
erkläre Selbstführung ganz praktisch. Uta Loreck hat für  
sich selbst herausgefunden, bei welchen Aufgabenstellungen 
es für sie sinnvoll sein kann, von zu Hause aus zu arbeiten.  
So fließt zum Beispiel derzeit viel Energie in konzeptionelles 
Arbeiten. Bei Selbstführung geht es genau darum: heraus-

finden, was in einem steckt, welche Stärken und Schwächen 
man hat und was einem dadurch mehr oder weniger leicht 
fällt. Die Unternehmenskultur der AOK BadenWürttemberg 
beruht auf einem humanistischen Menschenbild, das den 
Menschen in seiner Gänze in den Mittelpunkt stellt. Wer eine 
gute Verbindung zu sich selbst und zu seiner Arbeit hat, wird 
mehr Freude daran entwickeln – und dies ist dann auch für 
seine Kolleginnen und Kollegen sowie für die Kunden spürbar. 

Dass die Idee der Selbstführung keine Selbstverständlichkeit  
in der Unternehmenswelt ist, zeigt ein Blick in die Vergangen-
heit. „Früher kann bei stark hierarchischen Strukturen und 
autoritären Führungsstilen von Selbstführung keine Rede 
gewesen sein“, erinnert sich Loreck. Gearbeitet wurde auf 
Anweisung, und die eigene Mitgestaltung sei nur selten gefragt 
gewesen, selbst Anwesenheit trotz Krankheit mitunter gern 
gesehen. „Das Resultat waren gestresste Mitarbeitende, die 
dann zu einem Seminar zu Stressreduktion geschickt wurden, 
ohne nach der Quelle für den Stress zu suchen“, so Loreck.  
Was sollte sich also groß ändern? 

 „Bis heute gibt es noch Arbeitsbereiche, die manchmal starr 
strukturiert werden – wir ermutigen dazu, nach stärkenorien-
tierten Gestaltungsmöglichkeiten zu suchen“, sagt sie. Ein 
klassisches Beispiel dafür ist die Abarbeitung von Sachverhalten 

nach Buchstaben, zum Beispiel Nachname des Kunden oder 
Name des Firmenkunden. „Die eine Kollegin betreut den 
Buchstabenkreis von A bis L und der andere Kollege von M bis 
Z. Dabei wird aber gar nicht davon profitiert, ob nicht beide  
bei einer anderen Arbeitsteilung ihre Stärken und Vorlieben 
viel besser einsetzen könnten“, sagt Loreck. 

Auch in anderen Bereichen der AOK BadenWürttemberg 
kommt das immer mehr zum Vorschein. Teams, in denen man 
sich und die Kolleginnen und Kollegen auch in den Stärken 
kennt, können extrem wirksam agieren. In mehreren soge-
nannten Experimentierräumen versucht die AOK BadenWürt-
temberg, neue Wege zu gehen. Es geht darum, in klassischen 
Organisationseinheiten traditionelle Strukturen und Rahmen-
bedingungen anders zu gestalten. Experimentiert wird mit 
Themen, die auf den ersten Blick unmöglich zu sein scheinen, 
wie ein FünfStundenTag, mobile Arbeit in KundenCentern, 
Teams ohne Führungskraft und neue Arbeitszeitmodelle.  
Das Gute am Experimentieren ist:  Manches erweist sich als 
sinnvoll, anderes nicht – der Lerneffekt ist dabei in jedem  
Fall sehr hoch.

„Die Auseinandersetzung mit sich selbst ist ein lebenslanger 
Entwicklungsweg, der sich lohnt“, erklärt Loreck. Wer  
seine eigenen Motive, Stärken und Schwächen kennt, wird  

U
ein gesundes Selbstbewusstsein und innere Stärke entwickeln.  
Sich selbst zu führen heißt, sich selbst wahrzunehmen, 
anzunehmen, achtsam zu sein und Verantwortung zu über-
nehmen.“ Ein besonderes Augenmerk legt Uta Loreck  
in diesem Zusammenhang auf die Achtsamkeit. „Achtsam  
mit sich selbst umzugehen tut uns allen gut. Dies kommt 
mittlerweile auch im Management an. Lieber regelmäßig 
Pausen machen, als acht Stunden ohne Pause in einer  
Gremiensitzung verbringen. Das zahlt letztlich positiv auf die 
Effizienz und Effektivität ein.“

Und noch einen Vorteil hat die nachhaltige Selbstführung: 
Zufriedene und entspannte Mitarbeitende sind auch gut für die 
AOK BadenWürttemberg. Denn wer glücklich zur Arbeit  
geht, wird seltener krank und fühlt eine tiefere Verbundenheit 
zu seinem Arbeitgeber. Uta Loreck wird jedenfalls auch  
nach Corona mobil weiterarbeiten. „Wir haben alle dazugelernt, 
dass Zusammenarbeit ganz vielfältig gestaltet werden  
kann. Dabei sind persönliche Besprechungen oder Telefonate 
nur zwei Varianten. Eigentlich ist oft viel mehr möglich.  
Wenn wir das eigenständig spüren, kreativ werden und in 
unsere Teamarbeit integrieren, ist auch das ein gutes Beispiel 
für Selbstführung.“

Von Katharina Schönwitz
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PromeTheus – 
Prävention für mehr  

Teilhabe im Alter

Viele Maßnahmen zur Prävention von Pflegebedürftigkeit setzen  
zu spät an: Eine geriatrische Rehabilitation erfolgt z. B. oftmals erst 
nach einem Akutereignis wie einem Sturz mit schwerwiegenden 
Folgen. Im Rahmen des Projekts „PromeTheus“ soll eine sektoren-
übergreifende Versorgungsstruktur aufgebaut werden, um das 
Thema Prävention frühzeitig zu fokussieren und vorsorgemedizini-
sche Maßnahmen in die Versorgung älterer Personen integrieren  
zu können. Im Mittelpunkt des multidimensionalen Programms für 
ältere, zu Hause lebende und zunehmend gebrechliche Versicherte 
steht ein körperliches Training, das die Teilnehmenden auch nach 
Projektende eigenständig weiter durchführen können, um die 
Trainings effekte langfristig aufrechtzuerhalten. „PromeTheus“ hat 
zum Ziel, die körperlichen Kapazitäten frühzeitig zu stärken, um 
Mobilität, Selbstständigkeit und Teilhabe zu sichern und eine 
drohende Pflegebedürftigkeit abzuwenden. Neben der körperlichen 
Komponente beinhaltet „PromeTheus“ weitere optionale Kompo
nenten, die die Ernährung, das psychische Befinden sowie die soziale 
Einbindung betreffen und bei Bedarf hinzugenommen werden.  
Die AOK BadenWürttemberg ist im Rahmen des Projekts für die 
Erbringung der Bedarfskomponenten zuständig und trägt somit 
einen wesentlichen Teil zum Erhalt der sozialen Teilhabe und Selbst 
ständigkeit ihrer Versicherten bei. 

Qualitätsvertrag für 
Hüftimplantationen 

Ab dem 1. April 2021 sollen die ersten Patientinnen und Patienten 
bei Hüftimplantationen nach einem neuen Konzept behandelt 
werden – die AOK BadenWürttemberg schließt dafür mit den Uni 
versitäts und Rehabilitationskliniken Ulm ihren ersten Qualitäts-
vertrag. Ziel ist es, mit den besten Kliniken Standards für die hoch 
wertige Regelversorgung von morgen zu setzen. Johannes Bauern-
feind, Vorstandsvorsitzender der AOK BadenWürttemberg: „Wer 
eine neue Hüfte braucht, wird dann idealerweise in Verbindung  
mit unserem Facharztvertrag Orthopädie und unserem spezialisier-
ten Rehabilitationskonzept ,AOKproReha‘ von Anfang bis Ende 
nahtlos betreut – und das mit höchster Qualität.“ Die Routine der 
behandelnden Operateure trägt dabei maßgeblich zu einer erfolg
reichen HüftOP bei. „Deshalb nehmen wir nur Häuser unter 
Vertrag, die jährlich mehr als 200 Hüften implantieren und bereits 
eine nachgewiesen hohe Qualität anbieten.“

Nachhaltigere 
Arzneimittelversorgung
ArzneimittelLieferengpässe sind ein globales Problem und existier
ten bereits lange vor sowie unabhängig von der COVID19Pandemie, 
durch die sich allerdings die Anzahl der gemeldeten Engpässe tem 
porär erhöht hat. Ende März 2020 verzeichnete Deutschland 370 
nicht lieferbare Arzneimittel (vgl. Mitte Februar 2019: 268), wobei 
die Meldung ans Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte durch die pharmazeutischen Unternehmer freiwillig erfolgt.

Ziel der EURatspräsidentschaft Deutschlands ist es u. a., die 
Liefersicherheit wichtiger Medikamente in der EU zu stärken. Die 
AOK begrüßt dieses Vorhaben und möchte mit den vertraglichen 
Anpassungen zu der im Juli 2020 gestarteten Ausschreibung  
der 24. Tranche der bundesweiten AOKArzneimittelrabattverträge 
einen Beitrag leisten. Vertragspartner werden mit dieser Aus
schreibung dazu verpflichtet, als Absicherung gegen Produktions 
oder Lieferausfälle dauerhaft Arzneimittelreserven für drei Monate 
anzulegen. Erst im letzten Vertragsquartal darf dieser Lagerbestand 
aufgebraucht werden. Zudem will die AOK die auf Kosten der 
Menschen und der Umwelt entstehenden Angebotsvorteile in der 
Lieferkette durch klare Haftungsregelungen abbauen. So soll bei 
künftigen Rabattverträgen sichergestellt sein, dass weder die eigene 
Produktion noch die der Zulieferer die Gesundheit der Beschäf
tigten oder die Umwelt gefährden. Hersteller, die die vor Ort 
geltenden Arbeitsschutz oder Umweltstandards nicht einhalten, 
riskieren, den laufenden Vertrag unmittelbar zu verlieren.

Strategie gegen 
Kinderarmut

Deutschlandweit sind rund 2,8 Millionen 
Kinder von Armut betroffen – daran wirkt 
auch die Coronakrise mit. Als Netzwerk
partner der Strategie „Starke Kinder — chan-
cenreich“ des Ministeriums für Soziales  
und Integration des Landes BadenWürttem-
berg beteiligt sich auch die AOK Baden 
Württemberg aktiv gegen Kinderarmut. Die 
AOK BadenWürttemberg ist sich als größte 
gesetzliche Kranken und Pflegekasse im 
Land ihrer sozialen und gesellschaftlichen 
Verantwortung vollauf bewusst und engagiert 
sich in einer großen Anzahl an Projekten  
und Programmen, um Kinderarmut zu verhin 
dern und deren Folgen zu reduzieren. Bei 
spiele für das Engagement sind das Hausarzt-
programm für Kinder und Jugendliche, die 
„Kindergesundheitswochen“ oder die Program 
me „ScienceKids“ und „JolinchenKids“, die 
sich an Kinder mit unterschiedlichsten Hinter 
gründen richten. Die dort vermittelte Gesund 
heitskompetenz ist eine wichtige Basis  
für den weiteren Lebensweg der Kinder. Wei 
tere Informationen zur Strategie „Starke  
Kinder – chancenreich“ können unter  
www.starkekinderbw.de abgerufen werden.

In Kürze
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Das Geschäftsjahr 2019 
Erfolg in Zahlen

Mitgliederverteilung in der GKV Baden-Württemberg
Mitglieder gesamt: 7.206.673

Quelle:
Internetseite des BMG;  

KM6 Stichtag: 01.07.2019
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Entwicklung Versicherte der AOK Baden-Württemberg
1. Juli 2020: 4.526.488 Versicherte

Quelle:
Werte 2015 bis 2019: KM 1/13
(Jahresdurchschnittsstatistik der  
gesetzlichen Kranken- und  
sozialen Pflegeversicherung)

Versicherten- und Mitgliederzahlen AOK Baden-Württemberg
Versicherte gesamt: 4.458.449

Quelle: 
KM1/13 2019



2019 2018 Veränderung in %

absolut 
(Mio. €)

je Vers. 
(€)

absolut 
(Mio. €)

je Vers. 
(€)

absolut je Vers.

Einnahmen gesamt 14.694 3.296 14.092 3.206 4,3 2,8

Ausgaben gesamt 14.678 3.292 13.874 3.157 5,8 4,3

Überschuss 15 3 219 50 -93,0 -93,1

Leistungsausgaben (LA) insgesamt 13.855 3.108 13.053 2.970 6,2 4,6

Ärztliche Behandlung 2.498 560 2.452 558 1,9 0,4

Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 681 153 651 148 4,7 3,2

Zahnersatz 184 41 176 40 4,7 3,2

Arzneimittel 2.323 521 2.173 494 6,9 5,4

Hilfsmittel 511 115 471 107 8,6 7,0

Heilmittel 474 106 405 92 16,9 15,3

Krankenhausbehandlung 4.472 1.003 4.304 979 3,9 2,4

Krankengeld 850 191 751 171 13,2 11,6

Fahrkosten 398 89 339 77 17,4 15,7

Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen 272 61 252 57 7,7 6,2

Schutzimpfungen 111 25 97 22 14,1 12,5

Früherkennungsmaßnahmen 158 35 149 34 6,0 4,5

Schwangerschaft und Mutterschaft  
ohne stationäre Entbindung

95 21 88 20 7,6 6,0

Behandlungspflege und  
häusliche Krankenpflege 

392 88 371 84 5,9 4,4

Dialyse 146 33 144 33 1,7 0,2

Sonstige Leistungsausgaben 289 65 229 52 26,1 24,3

Verwaltungsausgaben 729 163 713 162 2,2 0,7

Sonstige Ausgaben 94 21 108 25 -12,8 -14,0

Mitglieder- und Versichertenentwicklung 2019 2018

Mitglieder 3.399.561 3.358.582

Versicherte 4.458.449 4.395.027
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Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg in der Krankenversicherung
Rechnungsergebnis 2018 und 2019

Ausgabenbereiche AOK Baden-Württemberg 
in der Krankenversicherung nach Anteilen

Einnahmen gesamt: 14.694 Mio. €

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

Rundungs- und Summen-
differenzen sind möglich.



2019 2018 Veränderung in %

absolut 
(Mio. €)

je Vers. 
(€)

absolut 
(Mio. €)

je Vers. 
(€)

absolut je Vers.

Gesamteinnahmen 2.867 643 2.484 565 15,5 13,9

Gesamtausgaben 2.733 613 2.581 587 5,9 4,4

Überschuss / Defizit 134 30 -97 -22 -238,0 -236,0

Leistungsausgaben (LA)  
insgesamt

2.625 589 2.483 564 5,7 4,3

Pflegesachleistung 246 55 238 54 3,4 2,0

Pflegegeld 844 189 794 180 6,3 4,8

Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege 116 26 102 23 13,4 11,9

Vollstationäre Pflege 801 179 810 184 -1,2 -2,6

Pflegehilfsmittel 64 14 60 14 6,0 4,5

Übrige Leistungsausgaben 555 124 479 109 16,0 14,4

Sonstige Ausgaben / Verwaltungsausgaben 108 24 98 22 9,9 8,4

Versichertenentwicklung 2019 2018

Versicherte 4.460.607 4.398.621

4,2 %
116 Mio. €

2,3 %
64 Mio. €

9,0 %
246 Mio. €

Tages-, Nacht- 
und Kurzzeit-

pflege

Pflegehilfsmittel

20,3 %
555 Mio. €

Übrige  
Leistungs-
ausgaben

96,1 %
2.625 Mio. €

Leistungs ausgaben 
insgesamt

3,9 %
108 Mio. €

Sonstige  
Aufwendungen/ 
Verwaltungskosten

Pflege-
sachleistung

30,9 %
844 Mio. €

29,3 %
801 Mio. €

Pflegegeld

Vollstationäre 
Pflege

Gesamtausgaben
2.733 Mio. €

WEGEWEISEN 2020
Nachhaltigkeit

50 51

Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg in der Pflegeversicherung
Rechnungsergebnis 2018 und 2019

Ausgabenbereiche AOK Baden-Württemberg 
in der Pflegeversicherung nach Anteilen

Einnahmen gesamt: 2.867 Mio. €

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

Rundungs- und Summen-
differenzen sind möglich.



WEGEWEISEN 2020
Nachhaltigkeit

aok.de/bw/unternehmensbericht
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