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Der Spagat
VON CHRISTOPHER HERMANN

Auf dem Weg in die Zukunft scheint dem deutschen Gesundheitssystem – vielfach als weltbestes
beschworen – die Orientierung verloren zu gehen.
Einheitsbrei, Klein-klein-Regularien, wettbewerbsfreie Zonen und zentralistische Vorgaben heißen
die Sackgassen. Und die beschworene notwendige
Digitalisierung allein taugt nicht als Kompass, um
die richtige Richtung zu finden. Nach vorn in die
Vergangenheit? Nein, so weit darf es nicht kommen.
Denn zuverlässige Wegweiser gibt es, etwa den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung
im Gesundheitswesen. Der zeigt seit Jahren auf,
was bedarfsgerecht ist, wie Vernetzung und Qualität nachhaltig Fahrt aufnehmen könnten. Doch der
Rat des Rates wird kaum gehört, geschweige denn
befolgt. Andernfalls hieße die Richtung ja längst:
mehr Wettbewerb um die beste Versorgung. Aus
dem Stillstand der Verwaltungs- wäre längst eine so
dringend nötige echte Leistungskultur mit Innovationselementen geworden.
Wettbewerb ist auch eine Haltungsfrage für die
Beteiligten im Gesundheitswesen und bedeutet zuweilen die Fähigkeit zum gedanklichen Spagat. Bei
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten etwa den
Spagat zwischen medizinischer Kunst und modernen Dienst- und Serviceleistungen. Benötigt werden
Ärztinnen und Ärzte, die bestens aus- und weitergebildet sind, die sich als verantwortliche Dienstleisterinnen und Dienstleister ihrer Patientinnen und
Patienten annehmen, vernetzt denken und handeln
und dafür modernste Technik nutzen. Und dafür
leistungsangemessen verdienen. Besonders gilt
das für die Hausärztinnen und Hausärzte mit ihrer
Steuerungsfunktion; niemand ist näher dran an den
Patientinnen und Patienten.
Oder die Krankenhäuser. Hier geht es einerseits um
den Anspruch an höchste medizinische und soziale
Qualität, andererseits um konsequent unternehmerisches Handeln. Dass wir uns richtig verstehen:
Gesundheit ist keine Ware und Rationierung notwendiger Leistungen wäre das Aus für die Güte un-
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seres Systems. Deshalb gilt es jetzt, Krankenhäuser
und Strukturen so zu erneuern, dass Top-Medizin
und wettbewerbsorientierte Geschäftsmodelle Hand
in Hand gehen.
Das ließe sich fortsetzen. Krankenkassen als Verwalter von Versicherung und Verteiler von Geld? Nein,
als Non-Profit-Unternehmen, die bereits nach geltendem Recht pleitegehen können. Dafür müssten
sie aber den Spagat zwischen öffentlich-rechtlicher
Körperschaft und kundenorientiertem Unternehmen
aus dem Effeff beherrschen. Der Ruf von Kassenmanagern nach dem Staat, den Geldstrom aus dem
Fondstopf endlich mehr in eine andere (die eigene)
Richtung zu lenken, würde dann ebenso verstummen.
Schließlich der Politik-Spagat zwischen klaren
Leitplanken für eine solidarische Wettbewerbsordnung und der Handlungsautonomie (großer)
Non-Profit-Unternehmen mit einer verantwortlich
agierenden Selbstverwaltung. Das operationale Eingreifen der Politik zunehmend bis in die Mikroebenen hinein kann auf Dauer nur in überbordenden
Kontroll- und Bürokratiedschungeln enden. Das
Debakel mit der elektronischen Gesundheitskarte
ist ein leuchtendes Negativbeispiel dafür, wohin
Kompassverlust führt. Aber auch die schon Jahrzehnte währende politische Laissez-faire-Haltung
zum national wie international breit herrschenden
„Pharmablindflug der Intransparenz“ können wir
uns längst nicht mehr leisten.
Das heißt aber: weg mit dem ewigen Tunnelblick,
den Horizont weiten, gemeinsam um die besten
(Versorgungs-)Wege ringen und sich auf einen qualitätsstiftenden Wettbewerb einlassen, der allen Beteiligten ein hohes Engagement abverlangt. Das Ziel
der Bemühungen sind am Ende die Versicherten und
Beitragszahlenden, die monatlich einen gehörigen
Teil ihres Salärs in ein Krankenversicherungssystem
investieren und ein Anrecht auf ein zukunftstaugliches Gesundheitswesen haben – mit klarer Orientierung und motivierten Akteuren.
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Mobil zur Landarztpraxis
Die ambulante ärztliche Versorgung leidet auch in Baden-Württemberg zunehmend an Nachwuchsproblemen. Rund 1.600 Hausärztinnen und Hausärzte
scheiden in den kommenden fünf Jahren aus dem Berufsleben aus. Insbesondere in ländlichen Regionen wird die Suche nach der Praxisnachfolge immer
schwieriger. Genau hier setzt das Projekt „Junge Hausärzte fürs Land“ der
Stiftung Perspektive Hausarzt an. Die meisten Landarztpraxen sind von den
Universitätsstandorten aus nur schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen. Medizinstudierende bekommen jetzt für ihr Praktisches Jahr (PJ)
vom Bereich Allgemeinmedizin der teilnehmenden Universitäten ein PJmobil
zur Verfügung gestellt. Einzige Voraussetzung für den kostenfreien Kleinwagen
auf Zeit: Die angehende Hausärztin oder der angehende Hausarzt hat sich für
ihre beziehungsweise seine viermonatige freiwillige Phase eine Lehrpraxis im
ländlichen Raum in einem Ort mit weniger als 10.000 Einwohnern ausgesucht.
Finanziell unterstützt wird das Projekt von den Partnern der „Hausarztzentrierten Versorgung“.

Das PJmobil ist eine
tolle Unterstützung für
meine Arbeit.
Richard Koch, Medizinstudent und der erste PJmobil-Fahrer
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Besser als
Dr. Google
An 365 Tagen im Jahr sind sie rund
um die Uhr für die Versicherten
der AOK Baden-Württemberg da:
Die Expertinnen und Experten des
AOK-MedTelefons. Das Team aus
(Fach-)Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern sowie
medizinischen Fachkräften erläutert
Diagnosen, berät zu allen Themen
rund um die Schwangerschaft, beantwortet Fragen zur Kindergesundheit, hält Informationen zum Thema
Reisemedizin bereit und unterstützt
unsere Versicherten bei der Suche
nach spezialisierten Ärztinnen und
Ärzten, Kliniken oder anderen medizinischen Einrichtungen. Über die
kostenfreie Telefonnummer 0800 10
50 501 suchten rund 42.000 Versicherte im letzten Jahr Rat oder kontaktierten den AOK-Online-Arzt. An
erster Stelle hierbei: Fragen zu orthopädischen Erkrankungen wie Arthrosen oder auch Rückenschmerzen.
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350

aktive EFAs
Die speziell ausgebildeten Entlastungsassistentinnen in der
Facharztpraxis unterstützen Fachärztinnen und -ärzte bei der
Übernahme von Routinearbeiten.

Ganzheitliche
Betreuung

Erfolgreich
verhandelt
Nach einer Erweiterung der gesetzlichen Möglichkeiten im Jahr 2007
können die Krankenkassen mit Arzneimittelherstellern Versorgungsverträge abschließen. Und das zahlt sich
aus. 2017 hat die AOK Baden-Württemberg knapp 227,5 Millionen Euro
weniger für Medikamente ausgegeben. Die Rabattverträge für Generika
ermöglichen damit eine deutliche
Ersparnis bei gleichbleibender Qualität in der Arzneimittelversorgung.
Finanzmittel, die dadurch unter
anderem für innovative Versorgungsformen zur Verfügung stehen. Die
AOK-Verträge decken zwei Drittel des
Generikamarktes ab und umfassen
derzeit 282 Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen mit einem jährlichen
AOK-Umsatzvolumen von insgesamt
rund 5,2 Milliarden Euro.
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Rund 33 Prozent der Patientinnen
und Patienten, die an rheumatoider
Arthritis (RA) leiden, müssen einmal
im Jahr im Krankenhaus behandelt
werden. Damit sind sie fast doppelt
so häufig in stationärer Behandlung
wie die Normalbevölkerung. Das hat
eine Studie bestätigt, für die Daten
von 3,4 Millionen Versicherten der
AOK Baden-Württemberg analysiert
wurden. RA ist eine chronisch-entzündliche Systemerkrankung, in
deren Verlauf weitere Erkrankungen
zum Beispiel des Herzens, der Lunge
oder auch der Wirbelsäule auftreten
können. Neben einer genetischen
Veranlagung spielen Umweltfaktoren eine Rolle, unter anderem
Rauchen, Übergewicht und Ernährung. Eine frühzeitige Diagnose
und ein unverzüglicher Beginn der
Therapie nach Diagnosesicherung
sind entscheidend für den Krankheitsverlauf. Deshalb hat die AOK
Baden-Württemberg gemeinsam mit
Haus- sowie Fachärztinnen und -ärzten das Modul „Rheumatologie“ im
Rahmen des AOK-Facharztvertrags
Orthopädie entwickelt. Es sichert
RA-Patientinnen und -Patienten gegenüber der Regelversorgung einen
schnelleren Zugang zu modernster,
qualitätsgesicherter Diagnostik und
Therapie sowie den Ärztinnen und
Ärzten mehr Zeit für eine umfassende Beratung.

Neue Krankenhausstrukturen
Der Anteil der sehr kleinen
Krankenhäuser mit weniger als
100 Betten ist im Südwesten mit
51,88 Prozent gegenüber dem Bundesdurchschnitt auffallend hoch.
Was über Jahrzehnte versäumt
wurde, kommt nun langsam in
Schwung: die qualitätsorientierte
Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft in Baden-Württemberg
mit dem Ziel, Überkapazitäten abzubauen und bestimmte Leistungen an
besonders qualifizierten Standorten
zu bündeln. Einen Teil der dafür
erforderlichen Investitionsmittel
stellt der Krankenhausstrukturfonds
bereit, der ab 2019 für vier Jahre verlängert werden soll. Die Fördermöglichkeiten sind erweitert worden,
wodurch der Fokus auf den notwendigen Abbau von Überkapazitäten
verloren geht. Bei der Auswahl
geeigneter Förderprojekte ist deshalb
darauf zu achten, solche Projekte zu
fördern, die den notwendigen Strukturwandel nachhaltig bewirken.
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Gesundheit
bewegt
HAUSARZTPROGRAMM Harro

Böckmann ist seit 40 Jahren Hausarzt in Bad Krozingen.
In diesen Jahren hat sich vieles verändert. Unter anderem ist vor zehn Jahren die
„Hausarztzentrierte Versorgung“ mit den Partnern AOK Baden-Württemberg, Haus
ärzteverband Baden-Württemberg und MEDI Baden-Württemberg entstanden. Ein Tag
mit einem, der für seine Patienten alles in Bewegung setzt.

TEXT: EVA WOLFANGEL
FOTOS: OANA SZEKELY
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ie alte Dame im Rollstuhl hebt die Arme, um Harro Böckmann
zu umarmen. „Herr Doktor, dass wir uns mal sehen!“ Für einen
Moment vergisst sie alles um sich herum. Die anderen älteren
Herrschaften im Pflegeheim. Das Foto ihres Mannes neben
ihrem Bett. Den Regen draußen. Die Schwester, die die Reste
des Frühstücks wegräumt, und auch die Altenpflegerin, die
gerade aus dem Schwesternzimmer kommt und zuhört, wie
die alte Dame über ihre Bauchschmerzen klagt.
„Sie müssten hören, wie ich nachts schreie vor Schmerzen“,
sagt sie und zeigt auf ihren Bauch. Harro Böckmann legt die
Hand tröstend auf ihre Schulter und schaut die Pflegerin fragend an. „Uns sagt sie nichts davon“, erklärt diese. Der Arzt
geht in die Knie, und als er auf Augenhöhe mit der alten Frau
ist, legt er ihr eine Hand auf die Wange. „Stimmt das? Sie
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erzählen das niemandem?“ „Nein. So etwas sage ich nur
Ihnen“, sagt sie und klingt ein wenig trotzig. Harro Böckmann
drückt ihr vorsichtig auf den Bauch. „Tut es hier weh? Oder
hier?“ Die Frau zuckt zusammen, ihre Augen werden feucht. „Ja,
da!“ „Ich hole Sie in meine Praxis, vielleicht gleich morgen“, sagt
er, „bei gutem Wetter können wir Sie einfach rüberschieben.
Wir müssen einen Ultraschall machen.“

Vertrauen gewinnen
Früher freilich, da musste die Dame keiner schieben. Das waren
andere Zeiten, als sie vor 40 Jahren erstmals in seine Praxis kam,
49 Jahre damals, mitten im Leben stehend, einen ehrgeizigen
Mann an ihrer Seite. Harro Böckmann war der neue Arzt im
Ort. „Sie hat immer Kuchen in die Praxis gebracht“, erinnert
sich der Arzt wehmütig. Jetzt ist ihr Mann tot, sie backt keinen
Kuchen mehr, sondern lebt im Pflegeheim. Nun braucht sie
seine guten Worte. Und das Vertrauen, dass er nach ihr schaut,
dass er ihre Sorgen im Blick hat.
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Auch wenn Bad Krozingen inzwischen dank diverser Eingemeindungen Stadt ist: Harro Böckmann ist seit 40 Jahren
Landarzt. Dank der gestiegenen Mobilität hat sich sein Alltag
ein wenig verändert, die Hausbesuche wurden weniger. Aber
vieles ist geblieben. Böckmann hat ganze Familien wachsen
sehen. „Man wird beinahe Teil der Familien“, sagt er. Manchmal
fährt er auf die Bauernhöfe, wo die alten Patientinnen und Patienten noch wie früher von einer Großfamilie umgeben sind.
„Da kennt man dann alle.“ Wenn er von diesen Begegnungen
erzählt, leuchten seine Augen. Er ist auch mit 70 Jahren noch
leidenschaftlicher Hausarzt.
Nun bereitet er seinen Ruhestand vor, freut sich auf mehr
Zeit für die Enkel, doch er betrachtet auch mit einem weinenden
Auge das gesunkene Interesse an seinem Berufsstand. Immer
mal wieder hat er Medizinstudierende zu Ausbildungszwecken
in seiner Praxis. „Ich frag sie dann: Sagt mal, was redet man
denn so über Hausärzte in euren Kreisen“, berichtet er im Treppenhaus des Pflegeheims zwischen zwei Patientengesprächen,
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Hoﬀentlich
bleibt die
Menschlichkeit
erhalten.

und seine Patientinnen und Patienten fragend anschaut, als
wolle er ihnen die Gelegenheit geben, noch etwas anderes zu
erzählen.
Der Arzt weiß, wie er seine Patientinnen und Patienten ansprechen muss, jede Einzelne und jeden Einzelnen, er findet für
jeden die passenden Worte. Und er kennt auch die Sprachlosigkeit. Zum Beispiel die des alten Herrn ein Stockwerk unter
der Dame mit den Bauchschmerzen. Auch er sitzt im Rollstuhl
vor dem Fernseher, sein einer Mundwinkel hängt herunter, aus
seinem Hals kommt ein Schlauch, durch den er pfeifend atmet.
„Hallo Herr Huber, alles gut?“, fragt Harro Böckmann laut, legt
ihm die Hand auf die Schulter und bückt sich leicht herunter,
um ihm in die Augen zu schauen. Der Patient antwortet mit
einem noch pfeifenderen Atem und macht eine Handbewegung
vor dem Hals. „Atembeschwerden?“, sagt Harro Böckmann
fragend. Der Mann nickt. Dann schaut der Arzt mit besorgter
Miene die Beine an. „Die sind dick.“ Der Mann pfeift wieder.
„Da müssen wir etwas unternehmen, Herr Huber“, sagt Harro
Böckmann und schaut ihn aufmunternd an, „das Wasser muss
raus.“
Im Schwesternzimmer gibt es anschließend viel zu besprechen, eine höhere Tablettendosis für Herrn Huber, einen Termin
in der Praxis für die Dame mit Bauchschmerzen, Medikamente
für Frau Schmidt und eine neue Diagnose für Herrn Peter. Die
Pflegerin protokolliert alles eifrig, was Harro Böckmann sagt.

Kein Klischeeberuf

„und dann kommt häufig: Haha, als Hausarzt machst du ja
nichts außer am Tisch zu hocken und Rezepte zu unterschreiben.“ Der Beruf gilt heute als kaum abwechslungsreich und
obendrein wenig lukrativ.

Einen Moment innehalten
Dass das nicht stimmt, wird schnell daran deutlich, wie er
Patientinnen und Patienten in den Arm nimmt, wie er nach
Angehörigen fragt und dabei immer mal wieder kurz innehält

Die Sprachlosigkeit, der richtige Ton, taktvoll mit hilfsbedürftigen Menschen umzugehen, schlechte Nachrichten zu
überbringen, das alles seien Dinge, auf die die Ausbildung
nicht vorbereite, sagt Harro Böckmann, als er ins Auto steigt.
Doch die Sorgen der Jungen beginnen viel früher: Manche
Ärztinnen und Ärzte im Praktikum haben kein eigenes Auto –
wie sollen sie als Landarzt oder Landärztin arbeiten? „Der
braun gebrannte Arzt im Cabrio, das ist ein Klischee“, sagt
Harro Böckmann und lacht.
Zurück in der Praxis steckt er kurz seinen Kopf in die Küche:
„Hallo, alles klar?“ Dort sitzt Vera Lange und nascht Stachelbeeren. Eine kurze Mittagspause nach den letzten Vormittagspatienten. Sie ist die „doppelte Vera“ in der Praxis, denn sie ist auch
„VERAH“, die Abkürzung steht für „Versorgungsassistentin in
der Hausarztpraxis“. Vera Lange hat die gleichnamige Weiterbildung für erfahrene medizinische Fachangestellte gemacht,
weil ihr die älteren Patientinnen und Patienten am Herzen
liegen. Sie macht seither ebenfalls Hausbesuche. „Ich kann

Was haben wir erreicht? Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) – eine Zeitleiste
8. MAI 2008

JULI 2010

APRIL 2011

JUNI 2012

Vertragsunterschrift – Blaupause für alle HZV-Verträge
bundesweit

Start des ersten Facharztvertrags (Kardiologie)

Schallgrenze erreicht: der
einmillionste HZV-Versicherte

Transparenz: Die erste
wissenschaftliche Evaluation
wird veröffentlicht
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auch mal zwei Minuten länger bleiben“, und das tut sie gern,
denn sie weiß, wie einsam manche von ihnen sind. „Sie freuen
sich so“, sagt sie.
Sie schaut sich auch das Umfeld an, gibt Tipps für eine altersgerechte Einrichtung, warnt vor Gefahrenquellen und wird
hellhörig, wenn alte Menschen das Haus nicht mehr verlassen.
Sie sagt dann Dinge wie: „In der Theresienklinik kann man
auch als Externer essen gehen, probieren Sie das mal aus, da
haben Sie Leute um sich herum.“ Sie vermittelt Fachärztinnen
und -ärzte sowie andere Expertinnen und Experten, damit Probleme schnell gelöst werden. Und sie entlastet damit ihren Chef,
der ohnehin zu viel um die Ohren hat – und der sich gerade im
Nebenraum einem Stapel Bürokratie widmet.
Auch auf diese Rolle als Chef und vor allem Unternehmer
bereitet die Ausbildung nicht vor. Das ist vielen Hausärztinnen
und -ärzten auf die Füße gefallen – als Harro Böckmann anfing,
sah er viele scheitern. „Hausbesuche sind betriebswirtschaftlich

eigentlich ein No-Go“, sagt er. Die Zeit, die sie verschlingen, ist
nicht vorgesehen in den Pauschalen, die eine Ärztin oder ein
Arzt pro Patientin beziehungsweise pro Patient bekommt. Als
ihm diese Missstände auffielen, gründete er zusammen mit
seinen Kollegen den Ärzteverbund Südbaden. Sie führten als
erste Hausärzte in Deutschland bereits vor 20 Jahren ein Qualitätsmanagement ein.

Neue Wege gehen
Ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen schwebte ein Modell
vor, von dem alle profitieren. Denn Hausärztinnen und Hausärzte zu stärken, das musste im Interesse der Kassen sein – und
letztlich auch der Patientinnen und Patienten, fand er. Harro
Böckmann hatte schließlich schon 20 Jahre lang beobachtet, wie
viele Patientinnen und Patienten von einer zur anderen Ärztin
oder von einem zum anderen Arzt gingen, hier diese und dort
jene Medikamente verordnet bekamen – und letztlich ratlos

Harro Böckmann
und Vera Lange,
Versorgungsassistentin in seiner
Hausarztpraxis,
stimmen sich
über die Patientenversorgung ab.

JULI 2013

APRIL 2014

AUGUST 2016

FEBRUAR 2018

Erweiterung: Das HZV-Modul
Pädiatrie startet

Erleichterung: Wegfall der
sogenannten Refinanzierungsklausel (§73b Abs. 5a SGB V)

Erfolgsrezept: Das
500. VERAHmobil wird
ausgeliefert (Start 2013)

Landesweiter Start des
ersten PJmobils (mehr Infos
dazu auf Seite 6)
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und allein waren mit der Frage, was ihnen wirklich half. Vor
zehn Jahren entstand dann die sogenannte „Hausarztzentrierte
Versorgung“, die die Hausärztin und den Hausarzt in ihrer und
seiner Lotsenfunktion stärkt, da alle Informationen bei ihr sowie
ihm zusammenlaufen. „Die Zahl der Krankenhauseinweisungen
und Fehlmedikationen ist damit zurückgegangen“, weiß er.
Einfach war das alles nicht. „Am Anfang gab es viel Kritik“, erinnert sich Harro Böckmann, Kolleginnen und Kollegen
nannten ihn „Kassenarzt“ mit dem unterschwelligen, teils laut
geäußerten Vorwurf „Ihr macht jetzt das, was die Kassen wollen“. Dabei war es genau das, was Harro Böckmann wollte.
Schon Harro Böckmanns Großvater war Landarzt, sein Vater
ebenfalls. „Die waren ständig unterwegs, deshalb wollte ich
eigentlich etwas anderes machen.“ Doch dann war es doch die
Medizin, die ihn interessierte, und der Kontakt mit Menschen,
der ihn reizte. „Als Radiologe siehst du nur schwarz-weiß“, hat
ihm mal eine Ausbilderin in der Radiologie gesagt, als er kurz
überlegte, dort Fuß zu fassen. „Als Hausarzt, oder ich sage gern
Familienarzt, da siehst du den ganzen Menschen.“ Wenn eine
Patientin auf einmal über Erschöpfung klagt, kennt er ihre
Geschichte und weiß, was dahinterstecken könnte.

Die Nachfolgerin
Der ganze Mensch – wie sehr dieses Konzept die Praxis in der
Fußgängerzone von Bad Krozingen beherrscht, wird an diesem
Tag auch im Behandlungszimmer deutlich, in dem jetzt Simona
Stefan auf dem Arztsessel sitzt, seit vier Jahren Harro Böckmanns Kollegin und seine baldige Nachfolgerin. Die beiden
teilen sich den Arztsitz gerade als Berufsausübungsgemeinschaft, im kommenden Jahr übernimmt sie dann ganz. Für sie
ein sanfter Einstieg, für ihn ein sanfter Ausstieg.
Simona Stefan ist vor acht Jahren aus Rumänien nach
Deutschland gezogen, sie hat zunächst in Nürnberg in einer
Klinik gearbeitet. „In Rumänien können die Hausärzte wenig
ausrichten“, sagt sie. Patienten gehen dort meist direkt zum
Facharzt. Das hiesige Hausarzt-Modell gefällt ihr gut. „Wir haben eine zentrale Position, wir können den Menschen richtig
helfen.“ Der Klinikalltag sei hingegen eintönig gewesen, „hier
treffe ich viele verschiedene Menschen“.
Schon geht es weiter. Ein Patient hat einen akuten Hexenschuss, er kann kaum laufen. Eine Frau klagt über anhaltende
Müdigkeit. So öffnet und schließt sich die Tür des Behandlungszimmers an diesem Tag noch oft. Jeder einzelne Patient
bekommt Simona Stefans volle Aufmerksamkeit. Jeden spricht
sie so an, wie es zu ihm und seiner Vorgeschichte passt. Sie
tritt unübersehbar in die Fußstapfen ihres Praxispartners. Zum
Feierabend gibt sie ihm die Hand, Stabwechsel, die beiden
tauschen gewissenhaft alles Neue über ihre Patienten aus.

Fünf Minuten Entspannung zwischen Hausbesuchen und
Nachmittagspatienten.

Später, auf dem Weg nach Hause, wird Harro Böckmann
dann doch noch ein wenig wehmütig. Er denkt an all die Patientinnen und Patienten, die er seit 40 Jahren kennt. An die
Familien, die er wachsen gesehen hat, an Schicksalsschläge und
an die alte Dame im Pflegeheim, die sich nur ihm anvertraut.
Seine Praxis ist in guten Händen. „Frau Stefan ist sehr engagiert
und ihr macht die Arbeit mit den Menschen Spaß.“ Er denkt an
Sparrunden und Pflegenotstand und all die Schlagworte, die die
Debatte um das Gesundheitssystem dominieren. „Ich hoffe, die
Menschlichkeit bleibt erhalten“, sagt er leise, als er sein Auto
abschließt.
Eva Wolfangel ist Wissenschafts- und Reportage
journalistin und schreibt unter anderem für die
Süddeutsche Zeitung. Besonders beeindruckt hat sie,
mit welcher Leidenschaft sich Harro Böckmann dem
Arztsein verschrieben hat.

JULI 2018

OKTOBER 2018

1,6 Millionen Versicherte profitieren von einer nachweislich
besseren Versorgung, die auf sechs Facharztverträge mit
neun Facharztgruppen erweitert wurde

AOK Baden-Württemberg, Hausärzteverband
Baden-Württemberg und MEDI Baden-Württemberg feiern
das zehnjährige Jubiläum der HZV
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Mit langem
Atem
Er kennt sich mit Herausforderungen sehr gut aus und weiß, dass sie ohne Mut
und Ausdauer nicht zu bewältigen sind. Kräfte richtig einteilen und immer wieder Ausgleich und Balance suchen heißt sein Rezept. Wolfgang Molitor hat beim
Vorstandsvorsitzenden Dr. Christopher Hermann konkret nachgefragt.
TEXT: WOLFGANG MOLITOR
FOTOS: JAN LAUER

Die 3645 ist für Christopher Hermann eine besondere Nummer. Seine ureigene, zumindest dann,
wenn sich der Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Württemberg in den Pulk jener Läuferinnen
und Läufer einreiht, die sich beim Berlin-Marathon
über die 42,195 Kilometer quälen. Zehnmal muss
man teilgenommen haben und ins Ziel gekommen
sein, um lebenslang als Mitglied des exklusiven Jubilee-Clubs die grüne Sondernummer tragen zu dürfen. 2014 hat Hermann diese Marke geknackt. Der
63-Jährige ist ein Mann der langen Strecken, nicht
nur sportlich gesehen. In der Gesundheitspolitik
beweist er seit vielen Jahren, dass es unverzichtbar
ist, sich den Weg zum Ziel klug und kräfteschonend
einzuteilen. Konditions- und nervenstark. Ein Antreiber mit langem Atem, der Leistung nicht nur
von anderen fordert. In New York ist er zweimal an
den Start gegangen, auch in Chicago, Boston und
London war er dabei, und in diesem Mai ging er in
Toronto auf die Strecke. „Das Einzige, was mir fehlt,
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ist Tokio“, sagt er, aber in Japan werde er erst dann
mitlaufen, „wenn ich hier nicht mehr im Dienst bin“.
Eben mal nach Tokio jetten und dann nach ein paar
Tagen wieder zurück? „Das mach ich nicht.“

Wolfgang Molitor: Sozialminister Manfred Lucha
hat Sie vor Kurzem als „ausgewiesenen Experten
und Vordenker im Gesundheitswesen, der nicht nur
weiß, wovon er redet, sondern das auch gekonnt in
die Tat umsetzt“ bezeichnet. Welchen Weg wird die
AOK Baden-Württemberg in den nächsten zehn Jahren einschlagen müssen?
Christopher Hermann: Sie wird sich auf jeden Fall
weiter individualisieren müssen. Sie muss die Angebote auf den einzelnen Versicherten zuschneiden
und mit den Gesundheitspartnern konsequent Verträge über Qualität und Strukturen schließen, damit
das auch insgesamt klappt.
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Wir bleiben auf
dem Gaspedal –
auch wenn andere
etwas behäbiger
unterwegs sind.

2017 haben die AOKs durch die Arzneimittelrabattverträge rund 1,6 Milliarden Euro eingespart. Trotz
dieses Erfolgs werden immer wieder Vorwürfe laut,
die heißen: Es gebe zu viele Lieferengpässe und das
liege an den Rabattverträgen. Trifft Sie das als den
Vater der Verträge?
Das sind doch Lobbyvorwürfe. Wir sind seit mehr
als zehn Jahren an diesen Themen ganz nah dran.
Die Anwürfe können mich deswegen nicht treffen,
weil sie letztlich keine inhaltliche Tiefe haben. Der
deutsche Markt ist zwar wichtig, aber es gibt keinen
Wirtschaftszweig, der international so global aufgestellt ist wie der Pharmamarkt.

Aber wenn Sie den Kurs des neuen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn sehen: Wird da von der
Politik nicht immer mehr eingeschachtelt statt Freiraum gelassen?
Es ist verwunderlich, was Herr Spahn macht. Der
Ruf, der ihm vorausging, war ja, zumindest in den
letzten Jahren, mehr Freiräume zu schaffen. Was
bisher rauskam, sind Gesetzentwürfe, die im Gegenteil viel mehr Restriktion vorgeben. Da ist beim
Minister offenbar ein Wandel zu dem eingetreten,
was er vorher gesagt hat.

Welchen Vorteil hat denn der Versicherte unmittelbar
von solchen Rabattverträgen?
Bei der AOK Baden-Württemberg sind das wesentliche Vorteile. Einmal, dass Teilnehmer an unserem
Haus- und FacharztProgramm von Zuzahlungen
befreit sind. Die machen ja sonst bis zu 10 Euro für
jedes Arzneimittel aus. Das bedeutet mittlerweile
jährlich 35 Millionen Euro, die wir durch die Verträge an die Versicherten zurückgeben können. Der
andere Vorteil ist die Kontinuität der Versorgung:
Zwei Jahre kriegen Patienten wirklich das identische
Arzneimittel und sie werden von der Apotheke nicht
dahin gelenkt, wo sie für sich den größten Vorteil mit
den Pharmaunternehmen vereinbart hat.

Beispiel Pflegekapazitäten in Krankenhäusern. Da
wird mit finanziellen Sanktionen von oben gedroht
und alle werden über einen Kamm geschert.
... und das alles von Flensburg bis Garmisch, von
Aachen bis Cottbus. Da wird dann letztlich eine
weltweit anerkannte Uniklinik wie Heidelberg mit
einem Kreiskrankenhaus auf eine Stufe gestellt. Ich
weiß nicht, wohin das führen soll.

Hermann kennt die Mühen der Strecken. Einen langen Atem beweist der AOK-Chef jedoch nicht nur
beim Marathonlauf. Hinter sich gebracht hat er auch
über zehn Jahre hinweg mehr als 120 gerichtliche
Verfahren, in denen die Südwest-AOK mit ihrem
Vorstandschef als bundesweitem AOK-Rabattverhandler bei patentfreien Arzneimitteln erfolgreich
gegen die Pharmalobby angetreten ist. Das ist nicht
ohne große Energie, Mut und Ausdauer zu schaffen. Außerdem geht ein solches Pensum mit ständig
wechselnden Themen und Anforderungen nie und
nimmer ohne Spaß am Job, aber auch nicht ohne
Ausgleich und Balance. Die holt er sich als „Kulturmensch“ regelmäßig in Konzertsälen und Museen.
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Neue Wege haben Sie auch bei dem HausarztProgramm eingeschlagen.
Ja, wir sind hier in großen Teilen aus der Einheitslinie der gesetzlichen Vorgaben ausgebrochen. Die
Politik hatte schon vor über zehn Jahren gefordert,
dass Kassen für ihre Versicherten solche innovativen
Verträge schließen sollten. Die meisten Kassen haben
das nicht getan. Wir sind den Weg dagegen konsequent gegangen. Heute wissen wir: Hausarzt- und
Facharztverträge sind ein Erfolgsmodell. Wir nennen das mittlerweile „Alternative Regelversorgung“.
Unsere Versicherten werden besser versorgt. Jeder
Teilnehmer hat die Garantie, einen Hausarzt zu haben,
der für ihn wirklich da ist, wenn er ihn braucht.
Können Sie auch die personellen und finanziellen
Probleme bei der Krankenhausversorgung lösen?
Nein, das können wir allein nicht lösen.
Sie wollen die Krankenhausversorgung nicht zuletzt
über Spezialisierung verbessern. Dabei setzen Sie
sich dem Vorwurf aus, die AOK Baden-Württemberg
mache kleine Krankenhäuser zu.
Genau. Kleine, unrentable Häuser sollten schließen.
Das ist die richtige Entwicklung. Dass das für
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jeden Einzelnen und für viele vor Ort zunächst
eine schwierige Situation darstellt, ist unbestritten.
Aber wir können nicht von Einzelbefindlichkeiten
in der Region ausgehen, sondern müssen die medizinische Entwicklung ebenso wie die Qualität
der heutigen Krankenhausleistungen sehen. Wir
wollen hoch spezialisierte Versorgung für alle dauerhaft qualitativ auf Top-Niveau sicherstellen.
Die Bundesregierung will Pflegepersonal aus dem
Ausland holen, den Pflegeberuf attraktiver machen
und einheitliche Tarifverträge gestalten. Was muss
aus Ihrer Sicht als Erstes getan werden?
Der geplante Arbeitskräfteimport ist doch unrealistisch. In der Pflege hat man jahrelang zugeschaut, wie
Krankenhäuser als Wirtschaftsunternehmen immer
mehr Ärzte einstellten und im Pflegebereich wurde
größtmöglich gespart. Hier hat auch das Krankenhausmanagement gnadenlos versagt und diese Entwicklung sehenden Auges immer weitergetrieben.
Kommen wir zur Digitalisierung. Haben Sie den Eindruck, dass gerade im Gesundheitswesen die Rufe
nach mehr Digitalisierung besonders ratlos wirken?
Insgesamt ist das Gesundheitssystem noch nicht so
weit. Aber ich nehme Minister Spahn hier ab, dass er
wirklich voranschreiten will. Wir müssen endlich den
Anschluss an die digitale Zeit schaffen. Es gibt Kassen, und dazu gehören wir sicherlich auch, die sind
mittlerweile viel weiter, als es die Politik wahrnimmt.
Welche Schritte sollten Ihrer Meinung nach bis zum
Ende dieser Legislaturperiode in der Gesundheitspolitik auf den Weg gebracht sein?
Bei der Pflege muss dringend richtig gehandelt werden. Neben der Pflegekräftethematik verträgt die
Vernetzung von Prävention, Reha und Pflege keinen Aufschub. Im Bereich E-Health könnte Minister
Spahn wirklich was bewegen, beispielsweise, was die
digitale Vernetzung von Arztpraxen untereinander
betrifft, aber auch, was Serviceleistungen wie digitale Patientenakten angeht.
Wie wichtig ist für die AOK Baden-Württemberg
der „Gesundheitsstandort Baden-Württemberg“ und
welche Rolle spielt die AOK da?
Die Landesregierung hat erkannt, dass die Gesundheitswirtschaft mit einer Million Beschäftigten in
Baden-Württemberg der größte Wirtschaftssektor
ist. Wir sind an sehr vielen Stellen strukturbildend
und stellen uns dieser Verantwortung gern.
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Umwege sind
nicht falsch,
wenn man weiß,
wo man
hinwill.
Sind Sie ein Antreiber?
Auf jeden Fall. So werden wir offenbar auch von
der Politik wahrgenommen. Wir strengen uns auf
der Spitzenposition in Baden-Württemberg selbstverständlich mit Impulsen und Innovationen weiter
richtig an. Wir bleiben auf dem Gaspedal – auch
wenn andere etwas behäbiger unterwegs sind.

Ein Wegbereiter und Antreiber wie er gibt nicht auf.
Das haben sie in den Ministerien und in der AOK
zu spüren bekommen. Laufwege, Umwege, Irrwege:
Die Gesundheitspolitik kennt sie alle. „Umwege sind
nicht falsch, wenn man weiß, wo man hinwill“, sagt
Hermann, und der direkte Weg sei, anders als beim
Marathon, in der Politik nicht immer der, der zum
Ziel führte. Das habe er über die Jahrzehnte gelernt:
„Nicht drauflossprinten, sondern es auch mal ein
paar Takte ruhig angehen lassen.“ Dass er einen
langen Atem hat, hat Hermann nicht nur einmal
bewiesen. Er nimmt es selbstbewusst hin, wenn
man ihn als einen der zentralen Wegbereiter im
deutschen Gesundheitswesen bezeichnet. „Ja“, sagt
er dann, „wir haben hier viel bewegt, und nicht nur
ich natürlich.“ Würde es eine grüne Sondernummer für Finisher in der Gesundheitspolitik geben,
Christopher Hermann würde sie auf dem Rücken
tragen.
Das Interview führte Wolfgang
Molitor. Er ist stellvertretender Chef
redakteur der Stuttgarter Nachrichten.
Als langjähriger Ressortleiter Politik
verfolgt er auch die Entwicklung im
Gesundheitswesen.
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Versorgung gestalten

Fahrplan ins
Leben

MODELLPROJEKT Um psychisch erkrankten Kindern

und Jugendlichen eine optimale Versorgung zu ermöglichen, setzt die AOK Baden-Württemberg alle
Hebel in Bewegung. Mit dem Universitätsklinikum
Tübingen hat sie das Modellprojekt TIBAS gestartet.
TEXT: FRANK BRUNNER
ILLUSTRATION: CLAUDIA MEITERT

A

ls Tobias Blocksdorf seinen Rundgang beginnt, ist
es still in dem Haus in der Tübinger Innenstadt.
Der Schulraum im Erdgeschoss ist verlassen und
nur ein vergessenes Mäppchen, ein Zirkel und ein
Geodreieck erinnern daran, dass hier am nächsten
Tag wieder Schülerinnen und Schüler über Formeln
und Zahlen brüten werden.
Was wirkt wie eine gewöhnliche Schule nach
Unterrichtsschluss, ist die Tagesklinik für Kinder
und Jugendliche im Universitätsklinikum Tübingen.
Die Räume sind ein wichtiger Teil des Modellprojekts TIBAS, das die AOK Baden-Württemberg und
die Universitätsklinik im Oktober 2017 gemeinsam
gestartet haben. TIBAS steht für „Therapeutische
Intensivbehandlung im ambulanten Setting“. Der
Name klingt nüchtern, doch dahinter verbirgt sich
ein neuer Ansatz in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit dem Ziel, jungen Patientinnen und Patienten den Übergang von der vollstationären zur
ambulanten Behandlung zu erleichtern.
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Tobias Blocksdorf, Sozialpädagoge an der Universitätsklinik Tübingen, ist Case Manager bei TIBAS.
Diesem Part kommt eine besondere Bedeutung zu.
Denn die Case Managerinnen und Case Manager
organisieren die Behandlungstermine der Betroffenen, helfen bei privaten und schulischen Problemen und vermitteln zwischen Eltern, Lehrkräften
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Jugendämtern. „Ich bin von der Erstaufnahme bis
zur Genesung die Vertrauensperson unserer jungen
Patienten“, sagt er.

Vertrauen fassen
Zu den Patientinnen und Patienten zählen Kinder,
die Angst haben, in der Schule zu versagen, oder Jugendliche, die sich unverstanden fühlen von Freunden oder Familie. Dies können die Ursachen für
Essstörungen, Aufmerksamkeitsdefizite, Depressionen oder sogar Selbstmordgedanken sein. So leiden
Kinder und Jugendliche an schweren Krisen und
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sind massiv gefährdet. Und weil die Zahl der Notaufnahmen sowie der vollstationären Behandlungen
steigt, sah die AOK Baden-Württemberg Handlungsbedarf. Nadia Mussa, Fachbereichsleiterin Krankenhausversorgung, erklärt: „Werden Patientinnen
und Patienten in jungen Jahren therapiert, sinkt
die Wahrscheinlichkeit chronischer Erkrankungen
im Erwachsenenalter. Aus diesem Grund ist es uns
ein wichtiges Anliegen, für Kinder und Jugendliche
neue Therapieansätze zu entwickeln.“
Eine Notwendigkeit für neue Behandlungswege
sieht auch Tobias Renner. Der Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist Ärztlicher Direktor
an der Universitätsklinik und leitet TIBAS. „Die
psychischen Belastungen bei Schülerinnen und
Schülern sind höher als vor zehn Jahren“, erklärt
der Mediziner. „Die Gründe sind vielfältig. Auch gibt
es neue Belastungen, die vor einigen Jahren so nicht
vorhanden waren. Cyber-Mobbing beispielsweise,
mit Beleidigungen und Herabwürdigung über das
Internet, existiert in diesem Ausmaß erst, seit die sozialen Medien so verbreitet sind. Für die Opfer kann
das fatale Folgen haben und sie in emotionale Ausnahmezustände bringen, bis hin zur Notwendigkeit
der Aufnahme auf der Kriseninterventionsstation.“
Dort arbeitet Helen Spieles. Sie ist Assistenzärztin und klärt bei Neuzugängen zunächst, wie stark
die Eigengefährdung ist und welche Situation die
Heranwachsenden in ihre scheinbar ausweglose
Lage gebracht hat. Bislang mussten Patientinnen
und Patienten, die einer intensiven Betreuung bedürfen, monatelang, manchmal sogar viele Jahre
im Krankenhaus bleiben. Mädchen und Jungen,
die beispielsweise an Appetitlosigkeit oder Bulimie
leiden, benötigen viele Wochen, bis sie wieder ihr
Normalgewicht erreichen. Werden sie nur ambulant
therapiert, ist das Risiko groß, dass sie nach der Behandlung wieder in ihr altes Essverhalten zurückfallen. Bei einem stationären Klinikaufenthalt verlieren
sie allerdings oft den Kontakt zu ihrem sozialen
Umfeld. Dabei sind Freunde und Familie extrem
wichtig für eine erfolgreiche Therapie. Hier setzt
TIBAS an. Tobias Renner erklärt: „Wir wollen den
Kindern und Jugendlichen einen optimalen Übergang von vollstationärer zu ambulanter Behandlung
ermöglichen.“

Das Umfeld einbeziehen
Wie wichtig die Familie und Angehörige bei der
Genesung sind, ist auch der AOK Baden-Württemberg bewusst. Deshalb ist der Soziale Dienst der
AOK Baden-Württemberg ein wichtiger Teil von
TIBAS. „Angehörige von psychisch erkrankten Kindern sind oftmals überfordert mit der häuslichen
Situation, selbst seelisch traumatisiert oder leiden
an den Folgen von Arbeitslosigkeit und Krankheit“,
erzählt Thorsten Kapitzki-Nagler, Leiter Referat
Sozialer Dienst und Case Management der AOK
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Baden-Württemberg. „Während sich die Expertinnen und Experten der Universitätsklinik Tübingen
um das Wohl der erkrankten Kinder und Jugendlichen kümmern, bieten wir, der Soziale Dienst der
AOK Baden-Württemberg, Hilfe für das Umfeld an“,
sagt Thorsten Kapitzki-Nagler. Seine Kolleginnen
und Kollegen unterstützen Angehörige, beispielsweise bei der Suche eines Psychotherapieplatzes,
vermitteln Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Gesundheitssystem sowie bei Behörden,
helfen bei Alltagsproblemen und führen stützende
Beratungsgespräche. „Unser Ziel ist es, ein stabiles
Netzwerk zu schaffen, das den Kindern und Jugendlichen sowie den Angehörigen auch lange nach dem
Ende der TIBAS-Behandlung Stabilität bietet“, betont Thorsten Kapitzki-Nagler.

Mit TIBAS können
wir individuell auf
die Bedürfnisse der
Patienten reagieren.
Nadia Mussa, Fachbereichsleiterin Krankenhausversorgung

Mit den vier Intensitätsstufen soll der Übergang
von der vollstationären zur ambulanten Behandlung
gelingen. Während in Stufe IV intensive einzel- und
gruppentherapeutische Maßnahmen stattfinden, ist
die Behandlungsintensität in Stufe I am niedrigsten. Fachbereichsleiterin Nadia Mussa betont die
Flexibilität des neuen Systems: „Mit TIBAS können
wir individuell auf die Bedürfnisse der Patienten
reagieren.“ So sei ein wichtiger Baustein des Konzepts, dass der Case Manager auch nach dem Ende
der Behandlung bis zu einem Jahr Kontakt zu den
früheren Patientinnen und Patienten halte. Tobias
Blocksdorf und sein Team erfragen regelmäßig
deren persönliche Situation, um entsprechend reagieren zu können, wenn es erneut zu krisenhaften
Lebenssituationen kommt. „Die intensive Begleitung
zahlt sich aus“, bestätigt Tobias Renner. „Das Modellprojekt mit der AOK Baden-Württemberg ist eine
hervorragende Möglichkeit, die Versorgungssituation der Kinder und Jugendlichen zu verbessern.“

Frank Brunner ist Diplom-Politologe,
Journalist und Buchautor. Er arbeitete
unter anderem für den Tagesspiegel
und Spiegel-Online und ist derzeit
Autor für das Magazin Stern. An dem
Projekt „TIBAS” beeindruckte ihn besonders, dass jede Therapie
individuell den Bedürfnissen der Patienten angepasst wird.
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Pflege und Reha optimieren

Pflegekurs jetzt
auch online

Therapie und
Zuhause verbinden
Die stationäre wie auch die ambulante Behandlung haben im Bereich der Rehabilitation ihre Vorteile. Warum diese nicht einfach bündeln und verbinden?
Die Kombi-Reha, die hohen medizinischen Qualitätsanforderungen unterliegt,
lässt sich ideal auf die persönliche Situation von Patientinnen und Patienten
ausrichten. Das Kombinationsmodell beginnt mit einer stationären Rehabilitationsphase (10 bis 14 Behandlungstage). Daran schließt eine ambulante Phase mit
8 bis 10 Behandlungstagen an. Dies ermöglicht einen schrittweisen Übergang in
das häusliche Umfeld und in den Alltag. Die Vorteile: Die Versicherten können
abends zu Hause bei der Familie sein und der Rehabilitationserfolg wird nachhaltig sichergestellt.

Die Kombi-Reha ist eine hervorragende Alternative zur rein
stationären Rehabilitation. Der
Erfolg liegt in den Behandlungspausen während der ambulanten
Phase. Dadurch können Patienten viel besser regenerieren und
auch intensiver trainieren.
Dr. Heino Kortenhaus, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
und Chefarzt der Mooswaldklinik in Freiburg
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Wer aus zeitlichen oder anderen
Gründen keinen Pflegekurs vor
Ort besuchen kann, erhält jetzt
wertvolle Unterstützung: Die AOK
Baden-Württemberg bietet ab sofort
kostenlose Online-Pflegekurse an.
Sie richten sich zwar nicht nur an
pflegende Angehörige, sollen aber
gerade auch ihnen Entlastung und
Unterstützung ermöglichen. Der
digitale Berater und Schulungsassistent bietet unabhängig von Zeit
und Ort Informationen für eine
bessere Pflegesituation zu Hause
schafft zusätzliche Sicherheit und
ermöglicht über eine Chatfunktion
den Austausch mit anderen Pflegenden. Keiner muss mit der Aufgabe
der häuslichen Pflege allein bleiben.
In mehreren Modulen erhalten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nützliche Tipps und Hilfestellungen
zu den Grundlagen der häuslichen
Pflege. Darüber hinaus können rund
um die Uhr Fragen gestellt werden.
Qualifizierte Pflegeexpertinnen und
-experten beantworten diese innerhalb von 24 Stunden. Die AOK-Pflegekurse online sind die ideale und
unkomplizierte Ergänzung für alle,
die an der Pflege eines Angehörigen
oder nahen Menschen beteiligt sind.
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500.000

pflegende Angehörige
in Baden-Württemberg

Ohne das Engagement der mindestens eine halbe Million Angehörigen wäre das System Pflege nicht aufrechtzuerhalten. Deshalb engagiert sich die AOK Baden-Württemberg explizit darin, die pflegenden Angehörigen bestmöglich
zu unterstützen – von Rehamaßnahmen bis hin zu Online-Pflegekursen.

Prävention und
Pflege – das geht

Mehr
Pflegepersonal
Mit Milliardenbeträgen will die
Bundesregierung den Pflegenotstand
bekämpfen. Die Umsetzung des
Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes
(PpSG) soll ab 2019 in Kraft treten und
überwiegend von den Kranken- und
Pflegekassen finanziert werden. Das
Ziel: eine echte Verbesserung der von
allen Seiten beklagten Arbeitssituation
in Krankenhäusern und vollstationären Pflegeeinrichtungen. Die AOK
Baden-Württemberg begrüßt weitere
Reformschritte zur Verbesserung der
Situation der Pflegenden, Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen. Die
Pflege verlässlich und hochwertig zu
gestalten und Lebensqualität für jeden
zu ermöglichen, bleibt oberstes Gebot
für die Südwest-AOK. Dabei ist weiterhin auch die Pflegequalität im Blick
zu behalten. Die Chance, weitere wirkungsvolle Maßnahmen konzentriert
umzusetzen, muss genutzt werden,
um die pflegerische Versorgung auch
im Patienteninteresse unter Qualitätsgesichtspunkten messbar und erlebbar
zu machen. So wird der erhebliche
finanzielle Mehraufwand von den Beitragszahlenden akzeptiert werden.
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Das Gesetz schreibt vor, Prävention
systematisch auch in stationären Pflegeeinrichtungen zu etablieren. Dafür
entwickelt die AOK Baden-Württemberg mit Wolfgang Schlicht, Professor für Sport- und Gesundheitswissenschaften an der Universität
Stuttgart, ein Präventionssystem, das
sowohl Heimbewohnerinnen und
-bewohnern als auch den Beschäftigten zugutekommt. Sie gilt es in angemessener Form und Intensität in den
Bereichen Ernährung, körperliche
Aktivität, kognitive Ressourcenstärkung, psychosoziale Gesundheit und
Gewaltprävention zu unterstützen.
Wie und in welchem Umfang diese
Aspekte umgesetzt werden, soll die
Entscheidung der Pflegeanbieter bleiben. Die AOK Baden-Württemberg
unterstützt sie bei der Umsetzung
gezielt und aktiv, damit sich Prävention zu einem etablierten, nachhaltig
wirksamen System entwickelt.

Allianz für die
Pflege der
Zukunft
Das Pflegestärkungsgesetz III schafft
die Grundlage zur gemeinsamen Sozialraumgestaltung. Alle Akteure haben die Verantwortung und Aufgabe,
gemeinsam den sogenannten Sozialraum für die Menschen in ihren
Stadtteilen, Quartieren oder Regionen mitzugestalten. Kreisfreie Städte
und Kommunen haben aktuell durch
die neue Gesetzgebung die Möglichkeit, Pflegestützpunkte zu initiieren.
In Baden-Württemberg konnten die
Vertreterinnen und Vertreter der
Kommunalen Landesverbände mit
den Landesverbänden der Krankenund Pflegekassen in Deutschland
den ersten Rahmenvertrag zu dieser
neuen Systematik verabschieden. Die
AOK Baden-Württemberg ist in diesem Prozess maßgebliche Gestalterin.
Die Südwest-AOK und die kommunalen Landesverbände sehen sowohl
die Chancen als auch die Herausforderungen, die zum einen die Entwicklungen in der Gesellschaft und
zum anderen die Dynamiken des solidarischen Sozial- und Gesundheitssystems bieten. Eine neue Qualität in
der Zusammenarbeit zum Wohl der
Bevölkerung sowie aller, die Unterstützung dringend benötigen.
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Mehrwert
des Alters
TEILHABE Profitiert

unsere Gesellschaft vom
Alter? Welche Dimensionen sind in der
Begleitung von Pflegebedürftigen wichtig?
Wie kann Teilhabe gelingen? Ein Essay von
Professor Andreas Kruse, Gerontologe an der
Universität Heidelberg.
TEXT: ANDREAS KRUSE

M

it dem demografischen Wandel verbinden wir in aller Regel vermeintliche Belastungen für unsere Gesellschaft, thematisieren hingegen nicht die Gewinne,
die eine wachsende Anzahl älterer und
alter Menschen für das Humanvermögen
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(also das ideelle und geistige wie auch
das praktische und sozialkommunikative Vermögen) unserer Gesellschaft
bedeutet. Hier können Forschungsergebnisse, aber auch die Beobachtung älterer und alter Menschen in natürlichen
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(auch zwischenmenschlichen) Kontexten
als Korrektiv dienen: Denn wir lernen und
erkennen, mit welchen seelisch-geistigen
Stärken das hohe Lebensalter verbunden
ist. Dies sind vor allem: Überblick, Urteilstiefe, zunehmende Integration kognitiver und emotionaler Prozesse und eine
daraus hervorgehende Ganzheitlichkeit
in Wahrnehmung und Urteil. Hinzu tritt
die zunehmende Offenheit für Prozesse,
die sich im eigenen „Selbst“ („Psyche“)
vollziehen, wobei hier auch der (selbstkritische) Lebensrückblick großes Gewicht
besitzt. Schließlich ist die Fähigkeit zu
nennen, das eigene Leben in umfassende
Bezüge einzuordnen, wobei mit Blick auf
diese Fähigkeit die Generationenfolge, in
die man sich gestellt sieht, genauso wichtig ist wie kosmische Orientierung.
Diese Qualitäten gehen auch bei pflegebedürftigen Menschen nicht notwendigerweise verloren. Es ist gerade bei pflegebedürftigen Menschen von Bedeutung,
zwischen den verschiedenen Dimensionen der Person – der körperlichen, der
alltagspraktischen, der seelischen, der
kognitiven, der spirituellen, der religiösen, der sozialkommunikativen Dimension – zu unterscheiden und zu erkennen,
dass sich in diesen Dimensionen sehr unterschiedliche Entwicklungsverläufe und
damit sehr unterschiedliche Stärken und
Schwächen zeigen.
Hier ist die psychologische und existenzielle (spirituelle, religiöse) Dimension der Medizin wie auch der Pflege
und der Rehabilitation ausdrücklich angesprochen: Inwieweit gelingt es, jene
Menschen, die pflegebedürftig sind, nicht
allein in ihrer (eingeschränkten) funktionalen Kompetenz zu begreifen, sondern über diese hinaus offen zu sein für
psychologische, existenzielle, spirituelle
und religiöse Themen, die den Menschen
bewegen, und auch auf diese differenziert
zu antworten? In dem Maße, in dem dies
gelingt, werden wir nicht selten Zeuge
einer hohen seelisch-geistigen, existenziellen, sozialen Kompetenz. Denn diese
Offenheit, dieses differenzierte Reagieren
schafft jene Resonanz, auf die ein Mensch
in einer gesundheitlichen Grenzsituation
besonders angewiesen ist und dankbar
antwortet. In der Erfahrung dieser Resonanz wird zudem eine psychische Quali-
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tät angesprochen, die für die innere Verarbeitung einer schweren chronischen
Krankheit oder Pflegebedürftigkeit sehr
wichtig ist: die Widerstandsfähigkeit (Resilienz). Auch diese gilt es in der Begleitung und Betreuung eines kranken oder
pflegebedürftigen Menschen zu stärken.
Diese Aussagen machen eines deutlich: Wir müssen in einer ganz anderen, viel weiteren und tieferen Art und
Weise über Alter, über alte Menschen,
über die Rehabilitationspotenziale, über
die seelisch-geistigen Stärken und über
die Widerstandsfähigkeit des Menschen
in Grenzsituationen sprechen und die
Behandlungs-, Rehabilitations- und Pflegekonzepte entsprechend ausrichten. In
vielen gemeinsamen Projekten mit der
AOK Baden-Württemberg zur Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf
wird genau das berücksichtigt.

Angebote finden, sich austauschen, sich
gegenseitig fördern und unterstützen. In
dem Maße, in dem Menschen in Grenzsituationen die Erfahrung machen, auch
weiterhin Teil von Gemeinschaft und
Gesellschaft zu sein, in den persönlichen
Stärken genauso wahrgenommen zu
werden wie in der Verletzlichkeit, werden sie auch eine Bindung an das Leben
spüren, werden sie jene Resilienz oder
Widerstandsfähigkeit zeigen, die für die
innere Verarbeitung von Krankheit und
Pflegebedürftigkeit so wichtig ist.
Wenn hier von teilhabeförderlichen
Strukturen gesprochen wird, so ist damit auch das Wohnen gemeint – ein
Thema, das im Alter nicht an Bedeutung
verliert, sondern weiter an Bedeutung gewinnt. Wir müssen und wir werden in
Zukunft eine deutlich größere Vielfalt an
Wohnformen beobachten; vom Wohnen

Denn wir lernen und
erkennen, mit welchen
seelisch-geistigen
Stärken das hohe Lebensalter verbunden ist.
Lebensqualität, Wohlbefinden, Motivation, Wertverwirklichung und Kompetenz im Alter sind sehr an die erfahrenen
wie auch an die verwirklichten Möglichkeiten der sozialen, kulturellen und politischen Teilhabe gebunden. Damit ist
die Gestaltung von öffentlichen Räumen
angesprochen: Inwieweit sind diese generationen-, mithin auch altenfreundlich gestaltet? Inwieweit sind diese frei
von Barrieren, wobei hier nicht nur die
physischen Barrieren angesprochen sind,
sondern auch die emotionalen und sozialen Barrieren? Hier erscheint mir wichtig,
dass wir uns viel stärker als bisher darauf
konzentrieren, Begegnungsorte zu schaffen, in denen Angehörige verschiedener
Generationen passende soziokulturelle

im Privathaushalt über das Wohnen in
Wohngemeinschaften oder Mehr-Generationen-Wohnanlagen bis hin zum Leben
im Wohnstift und (wohnlich gestalteten,
auf die Individualität des Menschen ausdrücklich Rücksicht nehmenden) Pflegeheim.

Professor Andreas
Kruse hat Psychologie,
Philosophie und Musik
studiert und ist seit mehr
als 20 Jahren Leiter
des Instituts für Gerontologie an der Universität
Heidelberg. Darüber hinaus ist Andreas Kruse
Vorsitzender verschiedener Expertengremien wie
zum Beispiel der Altenberichtskommission der
Bundesregierung.
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Herr
Lehnert
kommt
heim
GERIATRISCHE REHABILITATION Alfred Lehnert, 82, sah die
Stolperfalle nicht und stürzte. Oberschenkelhalsbruch.
Eine Diagnose, die das Leben auf den Kopf stellen kann.
Aber nicht muss.
TEXT: PHILIPP MAUSSHARDT
ILLUSTRATION: KATRIN FUNCKE

A

lfred Lehnert sitzt auf der Bettkante und ist noch ein wenig außer Atem. Gerade erst
hat er den Flur im ersten Stock der Klinik als „Rennstrecke“ benutzt und ist mehrfach
in verschiedenen Geschwindigkeiten auf und ab gelaufen. Auch um zu testen, ob es
wirklich geht. Ob er wirklich in zwei Tagen wieder nach Hause kann, zu seiner Frau,
„die mich ja noch braucht“, wie er sagt. Lehnert ist 82 Jahre alt und sein Gesichtsausdruck sagt, dass er es selbst kaum glauben kann. „Ich fühle mich fit.“
Erst vor 39 Tagen war er nach einem Sturz am Oberschenkelhals operiert worden.
Dann folgten drei Wochen im Krankenhaus, bis er schließlich in eine Rehaklinik
verlegt werden konnte. Es war für Alfred Lehnert Glück im Unglück, dass sich in der
Nähe seines Wohnorts in Welzheim eine der 20 Kliniken in Baden-Württemberg befindet, die Vertragspartnerin der AOK Baden-Württemberg für das Programm ProReha
Geriatrie ist. Ein leitlinienorientiertes Konzept, das ältere Patienten möglichst schnell
wieder fit für ihre häusliche Umgebung machen will (siehe Infokasten auf Seite 28).

Die Versorgung in der Klinik
Wer den hellen Empfangsraum der Rehaklinik Bethel in Welzheim betritt, wird
schon mit einem freundlichen „Guten Tag!“ von der Rezeption empfangen. Durch die
große Glasscheibe sieht man bis in den weitläufigen Park, der die 70-Betten-Klinik
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ProReha
Geriatrie
Die AOK Baden-Württemberg
optimiert mit ihrem Konzept
ProReha Geriatrie die Versorgungssituation älterer und multimorbider Patientinnen und Patienten
und sorgt gleichzeitig mit ihren
Partnerkliniken für eine angemessene Vergütung der ärztlichen,
therapeutischen und pflegerischen
Leistungen. So sollen Patientinnen und Patienten nach Oberschenkelhalsfrakturen durch eine
ganzheitliche Versorgung schnell
wieder selbstständig in ihrem
häuslichen Umfeld leben können.
Das leitlinienorientierte Konzept
sieht vor, dass die Klinik gleich am
Anfang den Hilfe- und Unterstützungsbedarf der Patientinnen und
Patienten identifiziert und daraus
individuelle Rehabilitationsziele und
Behandlungsmaßnahmen ableitet.
In interdisziplinären Fallbesprechungen und Patientengesprächen versucht das Team, potenzielle spätere
Versorgungsdefizite aufzudecken
und ihnen entgegenzuwirken.
Steht schon während der Reha
fest, wohin die Patientin oder der
Patient nach der Entlassung geht,
so besuchen die Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter den Ort,
um festzustellen, welche Unterstützung die Patientin oder der Patient
benötigt. Im Vorfeld der Entlassung
kümmert sich die Klinik um die
Folgeversorgung. So informiert sie
frühzeitig die Hausärztin oder den
Hausarzt, damit diese/dieser notwendige Hilfsmittel, zum Beispiel
einen Rollstuhl oder Badelifter,
organisieren kann. Diese wichtigen Weichensteller unterstützt
das Konzept mit einem eigenen
Behandlungsmodul und stellt somit
den Behandlungserfolg nachhaltig
sicher. 20 Rehabilitationskliniken
in Baden-Württemberg haben an
der Entwicklung des Konzepts
mitgewirkt.
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Unser Ziel ist es,
unseren Patientinnen
und Patienten
möglichst bald
wieder ein selbstständiges Leben
zu ermöglichen.
Dr. Philip Mavberg, Leiter der Rehaklinik Bethel in Welzheim

umgibt. Blumen stehen auf den Tischen. Neben dem Aufzug
haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik in einer
Ecke eine Art „Urlaubsmuseum“ eingerichtet: Reise-Utensilien aus verschiedenen Zeiten. Alles hier wirkt offen und
sympathisch, nichts vermittelt den Eindruck, dass die meisten
Menschen, die hier betreut und behandelt werden, von fernen
Ländern höchstens noch träumen können.
„Multimorbid“ ist kein schönes Wort und doch umschreibt
es am besten, was vielen Patientinnen und Patienten in der
Welzheimer Klinik zu schaffen macht. Sie leiden an Mehrfacherkrankungen und sind in vielen ihrer körperlichen Funktionen eingeschränkt. „Genau da setzt das Konzept der AOK
Baden-Württemberg an“, erklärt der junge Ärztliche Leiter der
Klinik, Dr. Philip Mavberg. „Wir wollen eine ganzheitliche Betrachtung des Patienten, jeder einzelne bekommt eine auf ihn
nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestimmte Therapie“, sagt Mavberg und bittet zu einem Rundgang durch die Klinik. Der Leiter des Pflegedienstes, Hans
Rehlinger, begleitet ihn dabei und er meint dasselbe, wenn er
sagt: „Als ich vor vielen Jahren in meinem Beruf anfing, hieß
es noch: ‚Der Schlaganfall auf Zimmer acht.‘ Heute heißt ‚der
Schlaganfall‘ bei uns Herr Müller oder Frau Schulze. Es geht
um Menschen.“
Auch bei Alfred Lehnert stand die persönliche Situation
von Anfang an im Vordergrund. Schon am Tag nach seiner
Verlegung in die Rehaklinik trafen sich Ärzte, Pflegedienst
und Therapeuten. Gemeinsam besprachen sie, wie sie ihn am
besten auf seine Rückkehr nach Hause vorbereiten können. Wie
wohnt er? Welche Wege muss er zu Hause zurücklegen, welche
Hilfsmittel müssen ihm zur Verfügung gestellt werden? Gibt es
Stolperfallen in der Wohnung? Wie weit ist der Weg zur Toilette? Und viele weitere Fragen, die geklärt werden. „Unser Ziel
ist es“, sagt Dr. Mavberg, „unseren Patientinnen und Patienten
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möglichst bald wieder ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Dazu müssen alle Beteiligten eng zusammenarbeiten.“

Erfolgreiches Zusammenspiel
Bei seinem Rundgang durch die Klinik spricht auch etwas
Stolz aus Dr. Mavberg. Hier die medizinische Bäderabteilung
mit eigenem Bewegungsbad, da die Ergotherapie mit ihren
großzügigen Räumen, ein Stock tiefer die Krankengymnastik
mit modernsten Geräten und – darauf ist man in Welzheim
besonders stolz – die eigene Küche. „Denn eine bewusste Ernährung hat auch sehr viel mit Gesundbleiben zu tun“, sagt
Pflegechef Rehlinger. Auch das gehört zum Reha-Konzept:
Patientinnen und Patienten vor ihrer Entlassung auf die Versorgung zu Hause vorbereiten. Ernährungsberaterinnen und
-berater, Seelsorgerinnen und Seelsorger und Sozialberaterinnen und -berater sind in das „Entlassmanagement“, wie es im
Klinikdeutsch heißt, mit eingebunden. Nach durchschnittlich
20 Tagen werden Patientinnen und Patienten nach einem Oberschenkelhalsbruch aus der Rehaklinik in die „höchstmögliche
Selbstständigkeit“ entlassen.
Dass die AOK Baden-Württemberg in Welzheim ein eigenes
KundenCenter hat, macht die kurzen Wege und Absprachen
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über einzelne Patientinnen und Patienten umso leichter. Der
regelmäßige Austausch zwischen Krankenkasse und Klinik
gehört zum eingespielten Miteinander, von dem alle profitieren. Nicht nur Alfred Lehnert kann sich über so viel Zuwendung freuen, auch für die Klinik selbst ist die Zusammenarbeit
mit der AOK Baden-Württemberg von Vorteil. „Seit wir das
Reha-Konzept hier umsetzen und unser ganzes Haus und alle
150 Mitarbeiter darauf vorbereitet haben, sind wir voll belegt“,
sagt der Verwaltungschef der Welzheimer Klinik, Karl-Heinz
Bader. „Qualität spricht sich eben herum.“
Herr Lehnert ist inzwischen zurückgekehrt in seinen Alltag,
zurück in die gemeinsame Wohnung. Er ist die 21 Stufen zur
Wohnung ohne Krücken hinaufgelaufen und erledigt, wie früher, die Einkäufe. Zu seiner Frau sagt er schmunzelnd: „Daheim
ist es halt am schönsten.“
Philipp Maußhardt ist Journalist für Tageszeitungen
und Magazine wie Stern, ZEIT oder Süddeutsche
Zeitung. In Reutlingen leitet er eine Journalisten
schule. Von seinem Besuch in der AOK-Partnerklinik
in Welzheim kam er überrascht zurück. Ärztinnen und
Ärzte, Pflegepersonal und Therapeutenteams, die im Umgang mit Patientinnen
und Patienten so freundlich und kompetent waren, hatte er selten getroffen.
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„Ich kam mir vor, als
lebe ich hinterm Mond“
MITEINANDER Seniorinnen

und Senioren drücken die Schulbank. In Stuttgart
lernen sie von Schülerinnen und Schülern und beide Seiten lernen voneinander.
TEXT: VERENA HOREIS
FOTOS: MATTHIAS SCHMIEDEL

D

er 17-jährige Marvin schreibt seine Handynummer
an die Tafel. Hinter ihm sitzen sechs Schülerinnen
und Schüler. Das Besondere: Es sind Senioren. Sie
sollen eine Nachricht an ihn schicken. Denn heute
steht „Smartphone für Anfänger“ auf dem Stundenplan. Das ist einer von derzeit etwa 20 Kursen, die der
Soziale Arbeitskreis (SAK) des Fanny-Leicht-Gymnasiums in Stuttgart-Vaihingen anbietet. Die Idee
hinter dem seit über fünfzig Jahren bestehenden
Projekt: Junge Menschen bringen Seniorinnen und
Senioren etwas bei. „Wir wollen erreichen, dass
Jung und Alt voneinander profitieren, dass sich Lebenserfahrung und aktuelles Wissen ergänzen“, sagt
der 80-jährige Gerhard Fürst, Seniorensprecher des
SAK. Dabei gehe es auch um den zwischenmenschlichen Kontakt. Aktuell bieten etwa 100 Schülerinnen
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und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren ein breites
Weiterbildungsangebot für etwa 120 Seniorinnen
und Senioren an – von Fremdsprachen über Geschichte und Naturwissenschaften bis hin zu Musikund Gymnastikkursen. Jüngere Schülerinnen und
Schüler organisieren verschiedene Feste, bei denen
Alt und Jung zusammenkommen.

Großes Weiterbildungsangebot
Im Smartphonekurs geht es locker zu, es wird viel
gelacht. „Ich habe nie Scheu, etwas zu fragen, die
Jungs sind immer sehr freundlich und geduldig
mit uns“, erzählt Elfi, eine der Teilnehmerinnen.
Die Jungs, das sind Marvin und Misheel. Sie leiten
den Unterricht in diesem Schuljahr zum ersten
Mal: „Wir haben ganz spontan entschieden, uns zu
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Elfi und Elizabeta können sich aus dem großen Weiterbildungsangebot ihren Unterricht zusammenstellen.

engagieren“, sind sie sich einig. Alle zwei Wochen
bringen sie ihren Schülerinnen und Schülern etwas
Neues auf dem Smartphone bei. „Am Anfang haben wir uns eine Art Stundenplan überlegt“, erzählt
Marvin. Doch dann hätten sie festgestellt, dass die
Seniorinnen und Senioren verschiedene Vorkenntnisse mitbrächten und unterschiedlich schnell lernten. „Jetzt gehen wir einfach zu jedem Einzelnen
hin und beantworten die Fragen individuell“, sagt
Marvin. Wie mache ich Fotos? Welche Bahn bringt
mich nach Esslingen? Wie kann ich die Nachricht
der Enkelin beantworten? Neben dem persönlichen
Know-how müssen die beiden für diesen Kurs keine
Voraussetzungen erfüllen – nur Freude am Umgang mit den betagten Schülerinnen und Schülern
mitbringen. „Ich finde es toll, wie sich alle freuen,
wenn sie etwas Neues gelernt haben und es in der
Woche darauf immer noch können“, erzählt Marvin
lächelnd.

Ehrenamtliches Engagement
Geld bekommen die jungen Lehrer für ihr Engagement keines, aber es wirkt sich positiv auf die Beurteilung des Sozialverhaltens aus. Der Einsatz der
beiden Jugendlichen ermöglicht es Seniorinnen und
Senioren, ihren Horizont zu erweitern. „Sie wollen
sich geistig fit halten und sich durch lebenslanges
Lernen persönlich weiterentwickeln“, erklärt Fürst.
Insbesondere Sprach- und Technikkurse ermöglichen ihnen umfassendere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die 77-jährige Elfi hat ihr Smartphone
erst seit einigen Wochen. „Ohne das Ding kam ich
mir vor, als lebe ich hinterm Mond. Jetzt lerne ich
endlich, damit umzugehen.“
Der Kurs geht über ein Schuljahr. Währenddessen kommen die Lehrer mit ihren deutlich älteren
Schülerinnen und Schülern auch abseits des Unter-
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Wir wollen erreichen,
dass Jung und Alt
voneinander profitieren, dass sich Lebens
erfahrung und aktuelles
Wissen ergänzen.
Gerhard Fürst, Seniorensprecher des Sozialen Arbeitskreises des
Fanny-Leicht-Gymnasiums, Stuttgart-Vaihingen

richts ins Gespräch. „Man merkt, dass diese Leute
viel Lebenserfahrung mitbringen“, sagt Misheel. Da
seine Großeltern im Ausland leben, hatte er bislang
nicht viel Kontakt mit älteren Menschen. „Jetzt fühle
ich mich ihnen etwas näher.“ Senioren-Schülerin
Elizabeta, 85 Jahre alt, bestätigt, dass man leichter
miteinander ins Gespräch komme. „Man muss sich
nur trauen, die jungen Menschen anzusprechen.“
Berührungsängste aufgrund des Altersunterschieds gab es kaum: „Ich hatte anfangs Sorge, dass
ich die Geduld verliere, aber das war nie der Fall“,
berichtet Marvin. Der Umgang sei respektvoll und
herzlich: „Mit jungen Menschen zusammen zu sein,
ist einfach belebend“, findet Elfi.
Verena Horeis schreibt Texte über und
für junge Menschen. Sie hat sich sehr
gefreut zu erleben, wie ungezwungen
und selbstverständlich alle Beteiligten
miteinander umgegangen sind.
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Gesundheitskompetenz stärken

Deutsche haben Rücken
Rückenschmerzen sind das Volksleiden Nummer eins in Deutschland: Im vergangenen Jahr waren Erkrankungen am Bewegungsapparat bei den Versicherten der AOK Baden-Württemberg mit 22,4 Prozent häufigster Grund für eine
Fehlzeit im Beruf. Mit dem wissenschaftlich evaluierten AOK-RückenKonzept
hilft die AOK Baden-Württemberg ihren Versicherten, Rückenprobleme in
den Griff zu bekommen. Neben einem gerätegestützten Trainingsprogramm
erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Übungen zur Mobilisation und Kräftigung, die sie zu Hause ausführen können. Und immerhin
33.000 Versicherte haben 2017 in einem der 47 AOK-Rückenstudios etwas
für ihre Rückengesundheit getan. Der jüngste Teilnehmer war 18 Jahre, der
älteste 86 Jahre alt. Der Männeranteil liegt bei etwas über einem Drittel, was
gegenüber sonst üblichen Gesundheitsangeboten sehr hoch ist.

Das AOK-RückenKonzept ist
ein wissenschaftlich validiertes,
wirkungsvolles Programm, das
speziell auf RückenschmerzPatientinnen und -Patienten zugeschnitten ist. Unter Einsatz
spezieller Trainingsgeräte können AOK-Versicherte gezielt
und langfristig gegen Rückenprobleme, Haltungsschwäche
der Wirbelsäule und Funktionsstörungen aktiv werden.

Bewusst essen
statt Fast Food
Burger, Pizza oder Pommes – der
Fast-Food-Boom in Deutschland ist
ungebrochen: Bei 23 Prozent der
Deutschen kommt laut einer Studie
regelmäßig Fast Food auf den Teller.
Dabei dauert selber kochen kaum
länger, schmeckt viel besser, ist
gesünder und kostet meist weniger.
In der AOK-Ernährungswerkstatt
wird in verschiedenen Kursen der
Blick für das eigene Essverhalten
sensibilisiert; Tipps helfen, ungünstige Angewohnheiten abzulegen.
Die Interessierten erhalten unter
anderem Informationen zu einer
ausgewogenen Ernährung und können mit diesem Wissen Foodtrends
besser beurteilen. Und ob schnelle
oder leichte Gerichte: Die AOK-Expertinnen und -Experten vermitteln
Grundlagen für einfach umsetzbare
Speisen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aus dem Kursprogramm das für sie passende Thema
auswählen.

Dr. Kilian Lilienfein, Facharzt für Orthopädie in Rottweil
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Zuckerverbrauch pro Kopf
im Jahr in Deutschland
Das sind mehr als 85 Gramm am Tag. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden aber nur sechs Teelöffel (entspricht etwa
25 Gramm) empfohlen. Auch deshalb macht sich die AOK BadenWürttemberg stark für eine gesunde Ernährung – bei Jung und Alt.

Frühzeitig für
Gesundheit
begeistern

Starke Partner
in Bewegung
Sport ist ein herausragender Imageträger, der zu einem gesünderen Lebensstil motiviert. Das gilt besonders,
wenn sich bekannte Sportgrößen für
den Nachwuchs als Vorbild in puncto
Bewegung und Training zur Verfügung stellen. Kinder und Jugendliche
orientieren sich gern an Vorbildern
im Sport, wie zum Beispiel Fußball,
Handball und Basketball. Die 14 gelebten Sportkooperationen der AOK
Baden-Württemberg mit Vereinen,
wie der TSG 1899 Hoffenheim,
dem SC Freiburg und den Riesen
Ludwigsburg, machen die Gesundheitskasse erlebbar und ergänzen
die AOK-Aktivitäten zur Gesundheitsförderung. Im Mittelpunkt aller
Veranstaltungen stehen der Spaß
und die Freude an der Bewegung
sowie das sportliche Miteinander, aber auch das Vermitteln von
Gesundheitskompetenz.
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Mehr Obst, mehr Gemüse – eine
bewusste Ernährung funktioniert
schon bei den ganz Kleinen. Wie
das geht und wie viel Spaß das
macht, zeigt das Drachenkind Jolinchen. Es nimmt die Kinder mit ins
„Gesund-und-lecker-Land“, in den
„Fitmach-Dschungel“ oder auf die
„Insel Fühl-mich-gut“. Beim Gesundheitsförderungsprogramm „Jolinchen-Kids – Fit und gesund in der
Kita“ steht Ernährung genauso auf
dem Plan wie Bewegung und seelisches Wohlbefinden. 2017 begleitete
die AOK Baden-Württemberg 282
Kitas aktiv mit Schulungen, Materialien, Workshops und Beratungsangeboten durch die Abenteuerwelt
Gesundheit. Für die Eltern gibt es
außerdem praktische Anregungen
für den Alltag.

Für die
Gesundheit
fit machen
Der richtige Umgang mit der Gesundheit und das Verständnis für
den eigenen Körper sind wichtige
Voraussetzungen für ein gesundes
Leben. Und hier kann noch einiges
getan werden: Rund 54 Prozent
der Deutschen wissen nicht, wie
sie mit Krankheiten umgehen
oder auf ihre Gesundheit adäquat
achten können, wie eine Studie der
Universität Bielefeld belegt. Für die
AOK Baden-Württemberg ist die
Förderung der Gesundheitskompetenz ihrer Versicherten von zentraler
Bedeutung. Seit über 25 Jahren
gehört die gezielte Prävention zum
Markenkern der Gesundheitskasse.
In 36 AOK-Gesundheitszentren und
in mehr als 5.000 Kursen aus den
Bereichen Bewegung, Ernährung
und Entspannung lernen pro Jahr
rund 53.000 Versicherte, gesünder zu
leben und Anregungen für ein Leben
in Balance in den Familienalltag zu
übertragen.
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Junges
Gemüse
SCHLEMMERBANDE Möhren

wachsen im Supermarkt? Von wegen. Die AOK Baden-Württemberg setzt sich für die Gesundheit von Jung und
Alt ein. Mit dem Projekt „Schlemmerbande“
macht sie für Kinder gesunde Ernährung mit
allen Sinnen erlebbar. Besuche auf dem Bauernhof inklusive.
TEXT: ANJA FLEISCHHAUER
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ScienceKids
Ein ähnliches Konzept in der Gesundheitsförderung verfolgt das von der
AOK Baden-Württemberg, dem
Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport sowie dem Landesinstitut
für Schulsport, Schulkunst und
Schulmusik Baden-Württemberg
gemeinsam getragene Programm
ScienceKids, denn auch hier steht
das Tun im Vordergrund. Es richtet
sich mit modularen Lernmaterialien
an Schülerinnen und Schüler der
Klassen eins bis zehn, die beim
Experimentieren ganz lebensnah
Spannendes über Ernährung,
Bewegung und ihr seelisches Wohlbefinden erfahren. Es reicht nicht
aus zu wissen, welche Lebensmittel gesund sind. Kinder müssen
schmecken, was gesund ist, und sie
müssen verstehen, wie Lebensmittel hergestellt werden. Sie möchten
ausprobieren und entdecken, da
sie Zusammenhänge am besten
begreifen, wenn möglichst viele
Sinne ihres Körpers angesprochen
werden. ScienceKids wurde mit
Wissenschaftlern erarbeitet und
hat zum Ziel, dass der Nachwuchs
möglichst früh erfährt, was ihm
guttut. Das Lernangebot folgt mit
seinem Ansatz dem im Februar
2018 vorgestellten Nationalen
Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Er sieht unter anderem vor,
mit der Gesundheitsbildung in
einem möglichst frühen Lebensalter
zu beginnen. Das Programm gibt
es seit 2006 und es wurde bereits
mehrfach ausgezeichnet.

W

as ist das andere Wort für Träuble?“, möchte Jonas
wissen. Er brütet über einem Früchtekreuzworträtsel. Johannisbeere natürlich. Ebenso gewissenhaft
bei der Sache ist der Zehnjährige anschließend
beim Erdbeerenputzen für den Smoothie. Auch
die anderen fünf Jungen und drei Mädchen in ihren weißen Kochjacken und Schürzen schnippeln,
rühren und wiegen hoch konzentriert in der Esslinger Lehrküche. Und das trotz Freibadwetter und
Freitagnachmittagstief. Neben Smoothies stehen
heute im AOK-Workshop Blaubeermuffins, PaprikaCashew-Aufstrich auf Vollkornbrot und ein gespicktes Gurkenkrokodil auf dem Speiseplan. Hört sich
lecker an und ist auch noch gesund.
Das alles hat einen Namen: Schlemmerbande.
Was schöne Assoziationen hervorruft und wunderbar lautmalerisch klingt, hat Hand und Fuß. Denn
das Ziel der AOK Baden-Württemberg ist es, Kinder
für gesunde Ernährung und das Kochen zu begeistern. Wichtiger Nebeneffekt: Der Nachwuchs kann
dann zum Beispiel den Eltern zu Hause zeigen, wie
man ein Küchenmesser benutzt, ohne sich dabei die
Fingerkuppen zu kürzen.
Die Schlemmerbanden-Kinder sind zwischen
zehn und zwölf Jahre alt. Ein Jahr lang dürfen sie in
Gruppen von bis zu 15 Kindern jede Menge spannende Sachen lernen. Die Gruppentreffen finden
ein- bis zweimal im Monat statt. Zum Kochen von
regionalen Spezialitäten treffen sie sich in echten
Restaurants von Köchen der Meistervereinigung

Wenn aus Gurken Krokodile werden, sind auch Kinder davon überzeugt, dass Gemüse schmeckt.
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Gastronom. Für den Gesundheitspart ist
die AOK Baden-Württemberg zuständig.
In sieben Workshops lernen die Kinder alles rund um die Themen gesunde
Ernährung, Hygiene, Sensorik und auch
Physiologie. Für Sabine Drexler, bei
der AOK Baden-Württemberg für die
Schlemmerbande verantwortlich, ist
die Kooperation mit den Partnern eine
wertvolle Symbiose: „Wir haben nicht
die gastronomische und küchenpraktische Kompetenz, daher hat sich die AOK

Kinder-Biennale“, der die teilnehmenden
kleinen Köchinnen und Köche aussucht.
Über Nachwuchssorgen kann man nicht
klagen, da das Programm einen guten
Ruf genießt und nicht nur Geschwisterkinder gern nachrücken. Es läuft sogar
so gut, dass nun mithilfe eines Fördervereins der Grundstein gelegt wurde,
das Programm flächendeckend in ganz
Baden-Württemberg anzubieten. In den
nächsten drei Jahren sollen sich so bis
zu 14 Einzelgruppen bilden. Unter dem

Gesundheitskompetenz
braucht man nicht erst
als Erwachsener.
Der Erwerb muss schon im
Schulkindalter beginnen.
Sabine Drexler, Ökotrophologin bei der AOK Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hier die Expertise
geholt. Wir schauen immer, wo es Sinn
macht, sich zu vernetzen, um dann den
Weg gemeinsam zu gehen.“
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR)
ist ein Programm entstanden, das man
guten Gewissens als ganzheitlich bezeichnen kann. Von den Köchinnen und
Köchen der Meistervereinigung bekommen die Kinder beigebracht, wie man
zum Beispiel einen Fisch filetiert, darüber hinaus besuchen sie den Großmarkt
und regionale Lebensmittelproduzenten,
wahlweise Obstbauern, eine Mühle, eine
Fischzucht oder einen Bauernhof. Der
Schwerpunkt liegt ganz bewusst auf saisonalen Produkten aus der Region sowie
heimischen Betrieben und Erzeugern.

Gemeinsam kochen
Gestartet ist die Schlemmerbande vor
sechs Jahren in Esslingen am Neckar
als Einzelprojekt, mittlerweile haben elf
Gruppen das Programm durchlaufen.
Der lokale Träger ist der Verein „Die
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Dach des Fördervereins wird dazu jeweils
eine regionale Schlemmerbande vor Ort
gegründet. Auf dass noch mehr Kinder
etwas über gute Ernährung lernen.
Die Expertinnen und Experten haben
keine abschließende Antwort auf die
Frage, warum heutzutage viele Kinder
nicht mehr so recht wissen, woher unsere Lebensmittel kommen und wie groß
die Vielfalt ist. Fakt ist, dass immer mehr
Kinder ihre warme Mahlzeit in der Kita
oder Schule einnehmen. Und: Kochen
lernt man nur durch Kochen. „Sicher ist
es auch ein Problem, dass gemeinsames
Essen zu Hause nicht mehr so häufig
stattfindet. Wer kann das auffangen? Wir
müssen überlegen, welchen Beitrag die
AOK Baden-Württemberg leisten kann,
damit ein gewisser Grad an Gesundheitskompetenz bei den Kindern ankommt“,
erklärt die studierte Ökotrophologin Sabine Drexler.
Gesundheitskompetenz ist ein bislang
in Deutschland wenig geläufiger Begriff.
Auch der englische Begriff „health literacy“ wird in dem Zusammenhang oft verwendet. Er beschreibt, was in unserer In-

formationsgesellschaft immer wichtiger
zu werden scheint: Gesundheitsinformationen zu verstehen und darüber hinaus
die Fähigkeit, sie zu finden, einzuschätzen und vor allem nutzen zu können.
„Gesundheitskompetenz braucht man
nicht erst als Erwachsener. Der Erwerb
muss schon im Schulkindalter beginnen.
Kinder müssen wissen, dass Pommes ungesünder sind als pure Kartoffeln und
warum“, sagt Sabine Drexler.
Eine Studie der Uni Bielefeld belegt,
dass mehr als die Hälfte der Deutschen
lediglich eingeschränktes Wissen in Bezug auf Gesundheitskompetenz besitzen. Zugleich zeigt die Studie, dass sich
Menschen mit geringer Gesundheitskompetenz weniger bewegen, schlechter
essen, mehr Medikamente einnehmen,
öfter medizinische Hilfe aufsuchen
und ihren eigenen Gesundheitszustand
seltener als gut empfinden. Dieses besorgniserregende Ergebnis ließ die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
einen Nationalen Aktionsplan erarbeiten,
dessen Umsetzung der AOK-Bundesverband gefördert hat. Schirmherr ist der
Bundesgesundheitsminister.

Gesunde Zukunft
Die Schlemmerbanden-Kinder machen
in Sachen Gesundheitskompetenz große
Fortschritte und erleben noch was dabei. Kevin zum Beispiel gehörte zu den
Ersten, die 2013 den Kochlöffel schwingen durften. Ihm ist aus dieser Zeit vor
allem in Erinnerung geblieben, wie er
beim Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten im Neuen Schloss in Stuttgart
Maultaschen zubereitet hat. Aufregend
sei das gewesen, erzählt der ehemalige
Teilnehmer. Im Spätsommer begann der
16-Jährige eine Ausbildung zum Koch.

Anja Fleischhauer ist
studierte Ökotrophologin und arbeitet als
freie Journalistin, unter
anderem für Brigitte
oder den Tagesspiegel. Sie ist auch Autorin eines
Ernährungsratgebers für Familien. Der herzliche
und warme Umgang in der Gruppe unter der
Leitung von Indra Pietsch und Petra Prasser hat sie
besonders beeindruckt.
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Prävention
von Anfang an
Monika Lersmacher
Verwaltungsratsvorsitzende von Versichertenseite
der AOK Baden-Württemberg

Prävention muss nicht erst mit 50 beginnen. Ein gesunder
Lebensstil sollte von klein auf gefördert werden. Warum ist
Gesundheitskompetenz wichtig?
Studien zeigen: Geringes Wissen über Gesundheit führt zu
einer schlechteren gesundheitlichen Verfassung und eingeschränkter Selbstmanagementfähigkeit. Das Gesundheitssystem wird inadäquat genutzt und Präventionsangebote
und Vorsorgeleistungen werden weniger in Anspruch genommen. Abgesehen vom Nachteil für den Einzelnen entstehen durch längere Krankenhausaufenthalte und mehr
Arztbesuche oft unnötig höhere Kosten in der Gesundheitsversorgung. Die AOK ist deshalb Partner des Nationalen
Aktionsplans, um die flächendeckende Einführung von
Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitskompetenz
unter anderem auch mit eigenen evidenzbasierten Angeboten und Kursen zu unterstützen.
Warum ist Prävention auch in Betrieben ein wichtiges Thema
und wie werden die Unternehmen von der AOK Baden-Württemberg unterstützt?
Viele Unternehmen haben erkannt, dass das Engagement
für mehr Gesundheit Krankenstände und Fluktuation
senkt, die Mitarbeiterzufriedenheit steigert und so auch
zu mehr Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit führt.
Die AOK Baden-Württemberg hilft Unternehmen nachdrücklich, bei der Planung und Umsetzung betrieblicher
Gesundheitsförderung strukturiert vorzugehen.
Wie wird das Thema Prävention innerhalb der AOK BadenWürttemberg umgesetzt?
Die AOK Baden-Württemberg setzt sich als Gesundheitskasse und verantwortungsbewusstes Unternehmen bereits
seit Jahren für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein. Dazu gehören unter anderem Führungsund Unternehmenskultur, Angebote aus den Bereichen
Ernährung, Bewegung, Entspannung oder das betriebliche
Eingliederungsmanagement.
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Die Gesundheitskompetenz
muss gestärkt
werden.
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Fachkräfte von
morgen – und
übermorgen
Peer-Michael Dick
Verwaltungsratsvorsitzender von Arbeitgeberseite
der AOK Baden-Württemberg

Mit der Qualifizierung
von Geflüchteten
kann ein Beitrag
geleistet werden,
der älter werdenden
Gesellschaft zu
begegnen.

Kann der Fachkräftemangel mit der Integration von Geflüchteten beantwortet werden?
Der demografische Wandel stellt uns als Gesellschaft, auch
und besonders mit Blick auf das Gesundheitswesen und
die Pflege, vor große Herausforderungen. Eine heißt Fachkräftemangel. Unternehmen setzen sich zunehmend mit
der Gewinnung von internationalen Fachkräften auseinander, um den Personalbedarf zu decken. Deutschland ist
aber auch Einwanderungsland für Menschen, die Schutz
suchen. Daher kann auch die Qualifizierung und Ausbildung von Geflüchteten einen Teil dazu beitragen, den Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft besser
zu begegnen. Das kostet natürlich Zeit und Geld, kann sich
aber auch für Unternehmen lohnen. Denn qualifizierte
Geflüchtete können nicht nur die Fachkräfte von morgen
sein, sondern auch von übermorgen.
Ist das Projekt „Geflüchtete in Qualifikation und Ausbildung“ der AOK Baden-Württemberg ein Schritt in die
richtige Richtung?
Die AOK Baden-Württemberg begleitet seit Beginn des
Projekts 38 Auszubildende, die als Geflüchtete nach
Deutschland gekommen sind. Einzeln genommen ist das
eine kleine Zahl. Doch wenn viele Unternehmen Verantwortung übernehmen, kann berufliche und gesellschaftliche Integration gelingen. Ich freue mich, dass die AOK
Baden-Württemberg als wichtiger Teil der Gesellschaft sich
dieser Herausforderung gestellt hat. Sie zeigt damit ihre
offene und positive Haltung gegenüber allen Menschen
und ihr Verständnis von GESUNDNAH.
Wie profitieren die AOK Baden-Württemberg, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch andere Unternehmen
von der Zuwanderung?
Persönliche Begegnungen ermöglichen es, voneinander
zu profitieren: Sprachbarrieren werden aufgelöst und das
interkulturelle Verständnis wird gestärkt. Darüber hinaus
bringen wir mit vielfältigen Initiativen die Menschen zusammen und unterstützen aktiv bei Integrationsprozessen.
Was mich außerdem freut: Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter engagieren sich zudem ehrenamtlich in ihrer
Freizeit, um anderen Menschen zu helfen und sich für
das Gemeinwohl einzusetzen. Sozial verantwortungsvolles
Handeln ist tief in der Mitarbeiterschaft verankert.
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Grüner geht’s immer
Umweltbewusstes Handeln und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften lassen
sich auch im Unternehmensalltag durchführen. Möglichkeiten gibt es viele.
Die AOK Baden-Württemberg setzt bei dem zertifizierten Umweltmanagement greenAOK immer mehr auf Digitalisierung: Um Papier zu sparen, wird
die eingehende Papierpost komplett gescannt. Doch auch die Ausstattung der
Standorte mit LED-Leuchtmitteln und die Fuhrpark-Umrüstung spielen eine
bedeutende Rolle. Elektroautos und Hybridfahrzeuge werden nach und nach als
Dienstfahrzeuge eingesetzt, im Stadtgebiet werden Elektrofahrräder für Dienstfahrten genutzt. Wie die Gesundheitskasse die Nachhaltigkeit im Geschäftsalltag
verkörpert, hat sie in ihrem ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Die AOK Baden-Württemberg
setzt sich mit dem Umweltprogramm greenAOK für eine
zukunftsfähige Umwelt ein.
Als erste und einzige Krankenkasse hat sie deshalb die WINCharta in Baden-Württemberg
unterzeichnet.
Maxana Baltruweit, Umweltmanagerin
der AOK Baden-Württemberg
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Tatort Gesundheitswesen
Betrug im Gesundheitswesen verursacht hohe Kosten für die Versichertengemeinschaft und kann die
Versorgung und damit die Gesundheit kranker und pflegebedürftiger
Menschen unmittelbar gefährden.
Der Schaden ist groß, wie der aktuelle Bericht der unabhängigen Stelle
zur Bekämpfung von Fehlverhalten
im Gesundheitswesen bei der AOK
Baden-Württemberg belegt. Die
Stelle hat in den Jahren 2016 und
2017 insgesamt 1.029 Betrugsfälle
unter die Lupe genommen und dabei
bereits Schadenersatzansprüche
in Höhe von rund 1,17 Millionen
Euro gesichert. Die Schadensfälle
sind vielschichtig und reichen von
nicht erbrachten Leistungen oder
Falschabrechnungen bis hin zu
Qualifikations- und Rezeptfälschungen sowie Verstößen gegen das AAG
(Aufwendungsausgleichsgesetz).
62 Prozent der Fälle betreffen Leistungserbringer, mehr als ein Drittel
der Vorgänge gehen auf das Konto
von Versicherten, hier insbesondere
Arzneimittelmissbrauch.
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41,5 %

Frauen in
Führungspositionen
Mit verschiedenen Initiativen wie beispielsweise einem
Mentoring-Programm, Seminaren und Workshops fördert die
AOK Baden-Württemberg die Frauenpower im AOK-Ländle.

Unter den
Top fünf

Leadership
out of the box
Der Erfahrungsaustausch über Betriebs- und Branchengrenzen hinweg
wird durch eine ungewöhnliche
Zusammenarbeit ermöglicht, zu der
sich fünf namhafte Unternehmen
aus dem Land verbündet haben. Um
die zukünftigen Herausforderungen
in der Führungskräfteentwicklung
gemeinsam anzugehen, haben die
AOK Baden-Württemberg, die EnBW,
Festo, Hewlett-Packard Enterprise
und die Sparda-Bank Baden-Württemberg das Projekt HORIZON ins
Leben gerufen. Auf Initiative der
AOK Baden-Württemberg tauschen
sich die Unternehmen seit Juni 2016
regelmäßig aus und nutzen erfolgreich vorhandene Synergie-Effekte.
Im vergangenen Jahr war HORIZON
für den „Human Resources Excellence Award“ in der Kategorie „Führungskräfteentwicklung (Konzern)“
nominiert. Damit zählt die Kooperation zu den vier innovativsten
Programmen im deutschsprachigen
Raum. Mit diesem Preis zeichnen
Human Resources Manager und die
Quadriga Media Berlin GmbH seit
2012 außergewöhnliche Erfolge im
Personalmanagement aus.
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Für den „hervorragenden Service“
und die „hervorragende Gesundheitsförderung“ hat das Wirtschaftsmagazin Focus Money der AOK
Baden-Württemberg das Siegel
„ausgezeichnet“ verliehen. Bei dem
großen Krankenkassen-Vergleichstest in der Ausgabe 7/2018 erreichte
die Südwest-AOK in den Kategorien „besondere Versorgung“ und
„Transparenz“ ebenfalls ein „hervorragend“. Auch die digitalen Leistungen wurden als „sehr gut“ bewertet.
Damit zählt die Gesundheitskasse
im Südwesten zu den Top fünf der
besten deutschen Krankenkassen.

Der Mensch im
Mittelpunkt
Die Digitalisierung krempelt die
Arbeitswelt um. Viele Bereiche
werden zukünftig anders gestaltet,
organisiert und strukturiert. Mit
der „HR-Initiative Digitalisierung“
hat die AOK Baden-Württemberg
im September 2017 ein Projekt ins
Leben gerufen, das die Auswirkungen der Digitalisierung auf den
Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Ziel der Initiative ist es, unternehmensweite Rahmenbedingungen
für den digitalen Wandel aktiv zu
gestalten. Dazu zählt, die Kompetenz
der Selbstführung noch mehr in den
Fokus zu stellen, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte den Veränderungsprozess gestärkt mitgestalten können.
Die der AOK Baden-Württemberg eigenen Entwicklungswerte Mut, Stolz,
Eigeninitiative und Sinnorientierung
helfen, die Menschen in eine selbstverantwortliche Haltung zu bringen
und für den Wandel vorzubereiten.
Die AOK Baden-Württemberg denkt
und gestaltet die Digitalisierung vom
Menschen her – für eine stabile Zukunft für das Unternehmen und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Ich,
Ayhem
Für Menschen bedeutet eine
Flucht oft einen Bruch mit ihrem bisherigen
Lebensweg. Die AOK Baden-Württemberg
unterstützt junge Geflüchtete wie den 23-jährigen Ayhem Hamza dabei, sich in der Fremde
neu zu finden.

NEUANFANG

TEXT: ANNETTE VORPAHL
FOTOS: JAN LAUER

42

DAS GEHT 2018

A

ls Angriffe und ständige Gefahren zunahmen sind
wir geflohen. Ich war 19. Nach vier Jahren Krieg in
Syrien gab es keine Hoffnung mehr auf Frieden. Besonders junge Männer mussten aufpassen; in vielen
Gegenden wurden sie eingezogen. Ich hätte gern
für mein Land gekämpft, doch für welche Seite?
Jeder bekriegt jeden. Und hätte ich mich dem Militärdienst verweigert, wäre ich verfolgt worden. Mein
Vater sagte, ich muss an die Zukunft denken und ein
Ziel im Leben finden.
An einem Tag im Oktober 2014 sind wir aufgebrochen. Ich hatte meine Zeugnisse, Geld und ein
paar Klamotten dabei. Gemeinsam mit meinen Eltern und meinem Freund aus der Kindergartenzeit
flogen wir nach Istanbul. Mein Freund und ich sollten von dort weiterfliegen, doch der Flug kam nicht
zustande, obwohl er bereits bezahlt war. Nach drei
Monaten fanden wir endlich ein Schiff.

Start in ein neues Leben
Über Umwege kamen wir nach Deutschland. Ein
Jahr verbrachten wir an unterschiedlichen Orten.
In dieser Zeit habe ich mich umgehört, wo man in
Deutschland am besten arbeiten kann und welche

Ich möchte
meinen
Weg hier
weitergehen.
beruflichen Möglichkeiten es gibt. Dann habe ich
mich für Baden-Württemberg entschieden.
Mein Abitur wurde anerkannt. Ich habe Deutschkurse besucht und Praktika gemacht – unter anderem als Mechatroniker. Aber das Handwerkliche
ist nicht so meins. Dann kam das Angebot für ein
Praktikum bei der AOK. Nach drei Tagen wusste ich,
da möchte ich arbeiten.
Nach der elfmonatigen IHK-zertifizierten Einstiegsqualifizierung hat die AOK Baden-Württemberg mich und weitere Geflüchtete übernommen.
In der Bezirksdirektion Stuttgart-Böblingen mache
ich seit 2017 die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten. Das war ein Sprung ins kalte
Wasser, aber die Kolleginnen und Kollegen haben
mich sehr unterstützt.
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Zweisprachig unterwegs. Ayhem Hamza an
seinem Arbeitsplatz.

Bislang lernte ich sieben Abteilungen kennen.
Im Vertrieb hat es mir besonders gut gefallen. Hier
konnte ich etwa 30 arabischsprachige ehemalige
Kundinnen und Kunden überzeugen, wieder zur
AOK zurückzukommen. Dafür bin ich ausgezeichnet
worden.

Das Ziel im Auge behalten
Deutsch zu lernen war eine Notwendigkeit, um hier
anzukommen. Mittlerweile verstehe ich sogar etwas
Schwäbisch. Man gewöhnt sich daran. Ich will noch
fließender Deutsch sprechen können und nach der
Ausbildung studieren – am liebsten Betriebswirtschaftslehre. Die AOK bietet tolle Karrierechancen.
Wenn man ein Ziel im Leben hat, dann muss
man darauf zusteuern. Sonst würde man es irgendwann bereuen. Klar vermisse ich manchmal meine
Freunde in Damaskus, meine Geschwister und mein
altes Leben. Aber ich bereue nichts. Ich möchte meinen Weg hier weitergehen.

Annette Vorpahl
ist Journalistin und
berichtet über Medizin,
Psychologie und Themen
aus der Arbeitswelt.
An Ayhem Hamza (23) beeindruckte sie vor
allem seine Zielstrebigkeit und die Bereitschaft,
Verantwortung für sich und seinen Weg zu
übernehmen.
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Lies!
Mich!
Nicht!

DIGITALISIERUNG Wer entscheidet, was Sie als Nächstes tun? Sie oder
neue Nachrichten in Ihrem Mail- oder WhatsApp-Eingang? Berühren Sie
Ihr Handy häufiger als die Menschen, die Sie lieben?
TEXT: ANITRA EGGLER

D

ann ist es Zeit, mit einer Digitaltherapie einen anderen Weg einzuschlagen.* Das war die schlechte
Nachricht. Die gute: Dieser Text hat digitaltherapeutische Sofortwirkung. Die bekommen Sie sonst
nirgends. Nicht bei Ihrem Arzt. Auch nicht bei Ihrem
Apotheker. Aber hier! Lesen Sie einfach weiter. Nein,
nicht wischen!
Die beliebte Kommunikationskrankheit des Bürokriegers wurde früher als „Post machen“ bezeichnet. Heute wird sie mit „arbeiten“ verwechselt. Ganz
normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
vermailen inzwischen einen ganzen Arbeitstag pro
Woche. Raten Sie mal, wie lange eine neue Mail ungeöffnet im Posteingang weilt? Sechs Sekunden. Das
ist E-Mail-Wahnsinn. Dabei ist jede zweite E-Mail
unnötig. Die Hälfte der Mailzeit ist Produktivitätsvernichtung, sagt die Unternehmensberatung Bain
& Company. Wirtschaftlicher Schaden allein in den
USA: 588 Milliarden Dollar pro Jahr. Paradox: Die
meisten E-Mails könnten durch Nachdenken, Recherchieren oder einen simplen Anruf vermieden
werden.
Woran erkennen Sie E-Mail-Wahnsinnige? Sie
mailen rund um die Uhr und lassen sich von ihrem
Posteingang sagen, was sie als Nächstes „priorisieren“. Sogar Spammails beantworten sie in Nano-
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sekunden. Damit andere sehen, wie „engagiert“
und „produktiv“ sie sind, setzen sie standardmäßig
mindestens drei Leute in Kopie. Die Folge dieser
E-Mail-Flut? Milliardenschaden und Massenverblödung. Und wer hat Schuld? Das Medium kann nichts
dafür. Ist genau wie mit dem Messer: Überlebenswerkzeug und Mordwaffe in einem – es kommt nur
darauf an, was der Mensch daraus macht. Die Mail
ist unschuldig. Sie war einfach nur der erste digitale
Dopamin-Dealer, der unser Arbeiten in eine unendliche Unterbrechung verwandelt hat.

Moderne Droge
Den mächtigsten Dopamin-Dealer tragen wir inzwischen freiwillig bei uns, als wäre er ein lebenswichtiges Organ: Smartphonesucht ist die zweite
Krankheit, über die man reden muss, wenn man
nicht im digitalen Hamsterrad ausbrennen will.
Smartphone … was?!? Smartphonesucht. Sorry.
Gehen Sie einfach auf einen Kinderspielplatz und
beobachten Sie, wen Eltern mehr beachten als ihre
Kinder. Die Smartphonesucht ist inzwischen so
* Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren kritischen
Menschenverstand. Das Upgrade installiert sich durch die
Lektüre dieses Textes fast von selbst.
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offensichtlich, dass man sie nicht mehr verharmlosen kann. Warum sieht keiner hin? Weil alle auf ihre
Bildschirme starren.
Warum machen Smartphones so süchtig wie Alkohol, Zigaretten, Glücksspiel, Liebe und Sex zusammen? Vereinfacht erklärt: Weil sie alle Suchttrigger
in einem Gerät vereinen, sozial toleriert und ständig
verfügbar sind. Nie war es einfacher, jede Art von
Suchttrieb sofort, weitgehend barrierefrei und ungeahndet zu befriedigen. Erschwerend kommt hinzu:
Durch die hohe Frequenz an Aufmerksamkeitsreizen, die das Handy, das ständig vibriert oder blinkt,
fast pausenlos liefert, wird unser Belohnungszentrum daueraktiviert. Und ständig belohnt. Auch das
macht süchtig.

Digitaler Rausch
Woran erkennen Sie Smartphonesucht? „Smartphonesuchtis“ sind ohne das Gerät nicht lebensfähig. Auf Handy- und Internetentzug reagieren
sie aggressiv. Das Handy wird als lebenswichtiges Organ empfunden und deshalb über hundertmal am Tag „gecheckt“. Sie fotografieren sich
ständig selbst, gern unter Zuhilfenahme eines
Selfiesticks. So mutieren sie öffentlich zu Smartphonezombies und fristen ihr Leben in sklavischer Abhängigkeit von einem Kleingerät, das ihre

Mein Anspruch ist
schlicht: Ich will nicht
weniger digital sein,
sondern besser.
Daten sammelt und Daueraufmerksamkeit fordert. Weil ihnen in Folge auch die erzieherische
Aufmerksamkeit fehlt, stellen Smartphonesuchtis
auch ihre Kinder mit Tablets und Smartphones
ruhig. Sobald diese eine ausgeprägte Sucht entwickelt haben, fordern die handysüchtigen Eltern:
„Jetzt sollen die Lehrerinnen und Lehrer in der
Schule mal was machen!“ Stopp! Menschen ändern
ihr Verhalten, aber einer muss anfangen. Wie wäre
es mit Ihnen?
Anitra Eggler ist Bestsellerautorin und
begreift sich als Digitaltherapeutin.
Sie ist nicht anti-digital, aber gegen die
Naivität der Nutzer und die Profitgier
der Monopole, die das ausnutzen.
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Was hilft?
Das hilft!
10 Tipps
1 Handys erhalten Meeting-, Tischund Bettverbot.
2 Handys raus aus dem Schlafzimmer, Wecker wieder rein.
3 Handygarage für die ganze Familie:
Dort laden alle über Nacht auf.
4 Handyverbot im Straßenverkehr
freiwillig einhalten (gilt auch für
Fußgänger), Auto-Modus am
Handy aktivieren (sofern es über
einen verfügt; dieser Modus blockiert alles, was nicht mit Navigation zu tun hat).
5 Sämtliche Benachrichtigungen
überall deaktivieren: wieder selbst
entscheiden, wann man Zeit zum
Reagieren hat.
6 Kontrollfreakfunktionen bei WhatsApp deaktivieren: bye-bye, blaue
Häkchen und Lesebestätigung.
7 Offline in den Tag starten: E-Mails,
WhatsApp, Internet erst öffnen,
wenn die eigene To-do-Liste steht
und man schon mindestens drei
wichtige Punkte der eigenen
Agenda erledigt hat.
8 Soziale Medien sind digitales Junk
Food: Konsum einschränken.
9 CC-Setzer sind Petzer: selbst
entscheiden, Verantwortung
übernehmen.
10 E-Mails nur noch zu bestimmten
Zeiten am Tag öffnen und die
Öffnungszeiten via Autoreply
charmant kommunizieren.
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„Wir haben eine
gesellschaftliche
Verantwortung“
TEXT: NORBERT WALLET
FOTOS: JAN LAUER

Um nach außen erfolgreich agieren zu können, benötigt ein Unternehmen eine
gesunde Struktur. Der Journalist Norbert Wallet sprach mit Siegmar Nesch,
dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, über Wachstum, Vielfalt und
Digitalisierung.
Norbert Wallet: Herr Nesch, die AOK Baden-Württemberg wächst. Anfang 2012 hatten Sie 9.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, heute sind es 10.600.
Wo entwickelt sie sich am stärksten?
Siegmar Nesch: Steigende Versichertenzahlen bedeuten auch höhere Zahlen beim Kundenkontakt. Bei
gleichzeitig hohen Serviceanforderungen benötigen
wir somit mehr Personal. Zum anderen wird das Gesundheitswesen immer komplexer. Wir benötigen
hoch qualifizierte Spezialistinnen und Spezialisten.
Und natürlich müssen wir beim Thema Digitalisierung Kompetenzen aufbauen.
Mit welchem Argument möchte die AOK Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich gewinnen?
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für uns
ein zentrales Anliegen. Wir wollen für jede und jeden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein
auf ihre beziehungsweise seine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot bereithalten und damit Flexibilität zeigen. Das gilt künftig auch etwa für Arbeitszeit und Arbeitsort. Die AOK Baden-Württemberg
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hat einen Frauenanteil von über 70 Prozent. Wir
begleiten den Übergang in Mutterschutz und Erziehungszeit, halten den Kontakt in der Passivphase
und besprechen intensiv den geeigneten Wiedereinstieg. Letzteres gilt natürlich auch für die Männer in
Erziehungszeit, die wir ebenfalls mit einer für ihre
Lebenssituation passenden Lösung unterstützen.
Familiär bedingte Abwesenheiten im Berufsleben
sollen also kein Karrierehindernis darstellen?
Genau. Wir wollen jederzeit Perspektiven für den
Wiedereinstieg eröffnen. Das gilt auch für das Thema
Frauen in Führungspositionen. Führungspositionen
in Teilzeit gehören für uns zu einem lebensphasenorientierten Personalmanagement.
41,5 Prozent Frauen in Führungspositionen – das ist
der aktuelle Stand. Haben Sie Zielvorgaben, diesen
Wert nach oben zu bringen?
Wir nennen keine Prozentziele, die positive Entwicklung ist vielmehr entscheidend. Letztendlich
wollen wir natürlich einen Anteil erreichen, der
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in eine Ausbildung gestartet, von denen sieben noch
dabei sind. Die zweite Qualifizierungsrunde startete
im Oktober 2017. Von 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhalten 20 ein Angebot zur Ausbildung
als Sozialversicherungsfachangestellte oder zur Berufsqualifizierung Krankenversicherung.

Wir versuchen,
die Digitalisierung
zu nutzen,
um unseren
Markenkern
zu stärken.

die Mitarbeiterstruktur abbildet. Davon sind wir
noch weit entfernt. Im Herbst 2011 lag der Anteil
noch bei 29,9 Prozent. Das Thema ist kein Selbstläufer, weshalb wir permanent an den Rahmenbedingungen arbeiten und positive Beispiele schaffen.
Ihre Versicherten kommen aus 190 Ländern. Ist es
ein bewusstes Ziel, diese Vielfalt im Haus selbst
abzubilden?
Ja. Menschen aus 40 Nationen arbeiten heute bei
der AOK Baden-Württemberg. Bei einem Marktanteil von über 44 Prozent muss sich die Buntheit bei
den Versicherten auch bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern abbilden. Wir heißen jeden willkommen – als Versicherte beziehungsweise Versicherten und als Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Wir
wollen interkulturelle Kompetenz. Das erreichen
wir mit einer Beschäftigtenstruktur, die die Vielfalt
unterschiedlicher Nationalitäten und Mentalitäten
unserer Kundinnen und Kunden spiegelt. Das ist
im unmittelbaren Kundenkontakt enorm wichtig.
Deshalb engagieren wir uns auch so stark, Geflüchtete bei uns zu beschäftigen. Seit 2016 bieten wir
Geflüchteten die Chance, sich für eine Ausbildung
bei uns zu qualifizieren. Von den 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ersten Runde unserer Einstiegsqualifizierung sind im September 2017 neun
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Ein großes Thema in der Branche ist Digitalisierung. Es ist bei den Bürgerinnen und Bürgern auch
mit Befürchtungen verbunden. Ganz konkret: Wird
demnächst bei der Südwest-AOK der Kundenkontakt
immer stärker durch automatisierte Kommunikation
ersetzt?
Ein klares Nein. Die Präsenz in der Fläche ist einer
unserer unverzichtbaren Markenkerne. Wir werden uns nicht aus der Fläche zurückziehen und nur
noch über Chatbots oder Ähnliches erreichbar sein.
Die AOK Baden-Württemberg hat ein Gesicht. Das
bleibt auch so. Wir hatten 2017 allein in unseren
KundenCentern 2.200.700 persönliche und weitere
655.000 telefonische Kundenkontakte, insgesamt
rund 5,5 Millionen Kontakte. Dieses Modell hat Zukunft. Wir versuchen, die Digitalisierung zu nutzen,
um unseren Markenkern zu stärken. Die Devise lautet vielmehr: Das eine zu tun, ohne das andere zu
lassen. Durch die Digitalisierung wird bei uns nicht
wegrationalisiert. Wir widmen Arbeitsplätze um,
damit wir uns neuen Aufgaben im Zuge der digitalen
Möglichkeiten stellen können oder diese für den
direkten Kundenkontakt einsetzen können.
Die Kassen haben ein Interesse, Patientendaten besser zu erfassen und auszuwerten, um besser steuern
zu können. Andererseits haben die Bürgerinnen und
Bürger die Vermutung, sie könnten zu gläsernen Patientinnen und Patienten werden. Wie gehen Sie mit
dem Gegensatz um?
Als eine von vier AOKs bauen wir auf Bundesebene
modellhaft das digitale Gesundheitsnetzwerk auf.
Dabei haben wir keinen Zugriff auf die medizinischen Daten der Versicherten. Die Versicherten
werden von uns vielmehr durch ihren individuellen Zugang zum Portal in die Lage versetzt zu
entscheiden, wer Zugriff auf die Daten haben soll.
Die Datenhoheit bleibt bei den Patientinnen und
Patienten. Beispiel: Der Patient hat die Möglichkeit,
über das Netzwerk das Krankenhaus, in dem er
nächste Woche einen Untersuchungstermin hat, zu
ermächtigen, seinen Arztbericht abzurufen. Oder
das Krankenhaus stellt einen MRT-Befund bereit
und der Patient gibt diesen für den Hausarzt frei.
Der Patient entscheidet. Die AOK stellt nur die Infrastruktur zur Verfügung. Unser Interesse ist es, den
Partnern im Gesundheitswesen eine bessere Kommunikation und einen einfacheren Austausch von
Daten zu ermöglichen. Die positiven Effekte sind für
uns natürlich begrüßenswert: etwa die Vermeidung
von Doppeluntersuchungen oder Fehlmedikationen.
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Für Prävention gibt die AOK 2018 über 50 Millionen
Euro aus. Bewegen Sie sich in diesem Bereich der
Gesundheitsförderung nicht in einem Graubereich
zum Freizeit-Event?
Unsere Philosophie und auch gesetzlicher Auftrag
ist es, durch gute Gesundheitsförderung die Gesundheit unserer Versicherten in allen Lebensphasen und
in ihrem Umfeld zu stärken. Ein Beispiel: Da ein
großer Teil unserer Versicherten an einem Punkt in
ihrem Leben an Rückenschmerzen leidet, haben wir
speziell für dieses Thema an 46 Standorten eigene
Rückenstudios mit hoch qualifiziertem Fachpersonal aufgebaut. Dieses Angebot ist wissenschaftlich
evaluiert und wird kontinuierlich qualitätsgesichert.
2017 haben wir so über 32.800 Menschen erreicht
und diesen den Rücken gestärkt.
Ein letzter Punkt: Die AOK engagiert sich unter dem
Stichwort „greenAOK“ stark im Umweltschutz – vom
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klimaneutralen Postversand bis zu Pedelecs. Warum
setzen Sie als Krankenkasse hier einen Schwerpunkt?
Eine Umwelt, die nicht krank macht, ist ja unmittelbar auch unser Thema. Wir wollen ein Bewusstsein
schaffen. Unter anderem durch die Pedelecs nach
innen in Richtung unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Nach außen setzen wir das Zeichen, dass
Nachhaltigkeit wichtig ist, sowohl in der Natur als
auch bei der Gesundheit. Das ist eine Einheit, kein
Gegensatz. Wir sind nicht nur eine Krankenkasse,
sondern haben eine gesellschaftliche Verantwortung.

Norbert Wallet ist Hauptstadtkorrespondent der Stuttgarter Zeitung und
der Stuttgarter Nachrichten in Berlin
und dort unter anderem für Gesundheitspolitik zuständig.
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Entwicklung Versicherte der AOK Baden-Württemberg
1. Juli 2018: 4.405.405 Versicherte
+ 144.025

2017

4.258.611
+ 113.072

4.114.586

2016
+ 68.907

4.001.514

2015
+ 46.298

3.932.607

2014
+ 31.540

3.886.309

2013
1

in Mio. 0

2

3

4

Quelle: Werte 2013 bis 2017: KM 1/13 (Jahresdurchschnittsstatistik der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung)
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Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg
in der Krankenversicherung
Rechnungsergebnis 2016 und 2017 in Euro

2017

2016

absolut
je Ver(Mio. €) sicherter (€)

Veränderung in %

absolut
je Ver(Mio. €) sicherter (€)

absolut

je Versicherter

Einnahmen gesamt

13.467

3.162

12.832

3.119

5,0

1,4

Ausgaben gesamt

13.174

3.094

12.641

3.072

4,2

0,7

293

69

191

46

53,6

48,4

12.431

2.919

11.885

2.888

4,6

1,1

2.282

536

2.200

535

3,7

0,2

Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz

614

144

584

142

5,3

1,7

Zahnersatz

171

40

169

41

1,4

-2,0

2.137

502

2.044

497

4,5

1,0

Hilfsmittel

448

105

433

105

3,3

- 0,2

Heilmittel

386

91

359

87

7,6

4,0

4.128

969

3.977

967

3,8

0,3

Krankengeld

694

163

648

157

7,2

3,5

Fahrkosten

305

72

272

66

12,2

8,4

Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen

243

57

239

58

1,9

- 1,5

87

20

80

20

7,8

4,1

138

32

135

33

1,8

-1,7

81

19

74

18

9,0

5,3

Behandlungs- und häusliche Krankenpflege

342

80

319

78

7,3

3,7

Dialyse

144

34

142

34

1,9

-1,5

Sonstige Leistungsausgaben

231

54

211

51

9,5

5,8

Verwaltungsausgaben

624

147

686

167

- 9,1

-12,2

Sonstige Ausgaben

120

28

70

17

70,5

64,7

Überschuss/Differenz
Leistungsausgaben gesamt
Leistungsausgaben nach Bereichen
Ärztliche Behandlung

Arzneimittel

Krankenhausbehandlung

Schutzimpfungen
Früherkennungsmaßnahmen
Schwangerschaft und Mutterschaft
ohne stationäre Entbindung

Weitere Ausgaben

Quelle: KJ1 (endgültiges Rechnungsergebnis der gesetzlichen Krankenversicherung)
Rundungs- und Summendifferenzen sind möglich.
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Ausgabenbereiche AOK Baden-Württemberg
in der Krankenversicherung nach Anteilen
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Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg
in der Pflegeversicherung
Rechnungsergebnis 2016 und 2017 in Euro

2017

2016

absolut
je Ver(Mio. €) sicherter (€)

Veränderung in %

absolut
je Ver(Mio. €) sicherter (€)

absolut

je Versicherter

Einnahmen gesamt

2.520

591

1.933

470

30,3

25,9

Ausgaben gesamt

2.458

577

1.931

469

27,3

22,9

62

15

2

1

2.502,9

2.413,8

2.361

554

1.847

449

27,8

23,5

Pflegesachleistung

236

55

196

47

21,0

16,8

Pflegegeld

753

177

499

121

51,0

45,9

96

23

86

21

11,9

8,1

815

191

681

165

19,8

15,7

51

12

46

11

9,5

5,9

410

96

340

83

20,5

16,4

97

23

85

21

14,7

10,8

Überschuss/Differenz*
Leistungsausgaben gesamt
Leistungsausgaben nach Bereichen

Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
Vollstationäre Pflege
Pflegehilfsmittel
Sonstige Leistungsausgaben

Weitere Ausgaben
Sonstige Ausgaben / Verwaltungsausgaben

Quelle: PJ1 (endgültiges Rechnungsergebnis der gesetzlichen Pflegeversicherung)
Rundungs- und Summendifferenzen sind möglich.
*Die Steigerung des Überschusses geht auf einen Anstieg der Beitragseinnahmen infolge der Beitragssatzerhöhung um 0,2 Prozentpunkte (im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes II), der guten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie eines Mitgliederanstiegs zurück.

Dieser Unternehmensbericht wurde auf Recyclingpapier gedruckt, das den Kriterien der Umweltlabel
„Blauer Engel“ und „FSC recycled“ entspricht. Mit ihrem Umweltprogramm greenAOK setzt die AOK
Baden-Württemberg seit 2013 kontinuierlich wichtige Umweltthemen in ihrer Unternehmenspraxis um.
Ob Pedelecs, klimaneutraler Briefversand, energiesparende LEDs oder Grünstrom in allen Gebäuden:
greenAOK, das ist die Verpflichtung, dauerhaft umweltbewusst und ökologisch nachhaltig zu wirtschaften.

54

DAS GEHT 2018

Ausgabenbereiche AOK Baden-Württemberg
in der Pflegeversicherung nach Anteilen
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