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Man muss
es nur

Machen.
Spannende Geschichten, kluge Köpfe, starke Fakten –  
so bringt die AOK Baden-Württemberg die Gesundheit  

im Südwesten voran.
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LEItartIkEL

Die hallo-Wach-Spritze
VOn CHriStOpHer HermAnn

nser Gesundheitssystem ist 
nicht krank, es ist müde. Jahr-
zehntelanges Ziehen, Drän-
gen, Hin und Her – mal nach 

vorn, wieder zurück, wieder vorwärts und dann 
doch auf der Stelle tretend – erschöpfen, machen 
mürbe und müde und führen unweigerlich zum 
Wunsch nach Ausruhen im eigenen Status quo. 
So liegen etliche Teile des Regelsystems der ambu-
lanten Versorgung in der Hängematte. Wie auch 
wesentliche Parts des Kliniksektors, die nicht erst 
seit gestern den Stempel „wettbewerbsfreie Zone“ 
tragen. Von Teilen der Krankenkassen ganz zu 
schweigen, wenn sie in ihrer Landschaft mit Halb-
herzigkeit, einheitlich und gemeinsam und mit 
Kontrahierungszwang im Rücken, meinen, nach-
haltige Entwicklungen angehen zu können. 

Müdigkeit ist normalerweise keine Krankheit. Doch  
das Gesundheitswesen braucht dringend eine 
wirkungsvolle Therapie: die Hallo-wach-Spritze 
aus Berlin. Durch Wachheit und Aufmerksamkeit 
käme die in letzter Zeit selte-
ner gehörte Erkenntnis wie-
der hoch, dass nämlich die 
GKV-Karawane Jahrzehnte 
auf die große Richtungsan-
zeige mit dem Ziel Erneue-
rung wartet. Und es würde 
wieder mehr und klar ins 
Bewusstsein gerückt, dass 
alle Beteiligten den Ruf „Ak-
tiv für Veränderung!“ mit 
unterschreiben, danach aber reflexartig auf den 
jeweils anderen zeigen. Passieren tut dann wenig 
bis nichts. 

Der Impuls aus der Bundeshauptstadt – genauer 
von der neuen Koalition – muss nach der Wahl zeit-
nah kommen. Aber bitte nicht in Form einer noch 
größeren Anzahl an Gesetzen, die dann wieder brav 
abgearbeitet werden und über punktuell richtige 
Impulse oft nicht hinauskommen. Es braucht die 
richtigen Weichenstellungen, die den Wettbewerb 
um Qualität, Struktur und Finanzierbarkeit wirk-
lich beleben und den fordernden Rahmen dafür 
setzen. So würden Müdigkeit und ausharrendes 
Warten schnell vertrieben. Außerdem würde dann 
rasch und einmal mehr bewiesen, dass es geht, 
wenn man es nur macht und kann. Können heißt 

U hier „Erfahrung und Wissen“ und beides genügt 
leider nicht. Wer beispielsweise wie die AOK Ba-
den-Württemberg einen Hausarztvertrag seit fast 
zehn Jahren erfolgreich umsetzt, braucht dafür vor 
allem Partner, die gemeinsame Interessen und Ver-
antwortung für die Versorgung einen. Und noch 
mehr: die Fähigkeit nämlich, gemeinsam selbstkri-
tisch immer wieder zu hinterfragen, wo und wie es 
besser geht. Ja, das ist eine permanente Anstren-
gung, aber sie hält wach, weil sie einem gemeinsa-
men Ziel folgt, aus eigenem Antrieb gestaltet und 
mutige Entwicklungen für Versicherte und Patien-
ten fördert.

Erfolg spornt an. In den ausstehenden zentralen 
Weichenstellungen der Politik geht es ums Fordern 
und Ankurbeln gegenüber allen Beteiligten mit 
dem Ziel, unser Gesundheitswesen in wesentlichen 
Feldern, in der ambulanten wie stationären Versor-
gung, bei Arzneimitteln oder in der Pflege besser, 
heißt zukunftssicherer zu machen. Vor dem Hinter-
grund der spürbar wirkenden zwei großen „Ds“, De-

mografie und Digitalisierung, 
bleibt auch der Politik nach 
dem Urnengang der Bürge-
rinnen und Bürger nur eine 
kurze Zeit dafür, sich über 
die Richtung klar zu werden, 
dann aber zu handeln und 
gleichsam die „Spritze aufzu-
ziehen“.

Womit wir beim Machen  
wären. Auffallend ist schon, dass die Rechtslage 
seit Jahren mehr – wenn auch nicht ausreichen-
de – wettbewerbsbezogene Handlungsspielräume  
hergibt, als heute vielfach ausgefüllt werden. Wenn 
Akteure ihr Können nicht unter Beweis und sich 
dem Vergleich mit den Besten nicht stellen wollen, 
dann machen sie’s auch so lange nicht, bis sie klar 
und deutlich dazu aufgefordert werden. So einfach 
ist das. Wenn bis heute die Erneuerung und Weiter-
ent wick  lung des Gesundheitssystems auch am  
Wol l en scheitert und deshalb die Politikspritze 
braucht: Der Blick auf den Menschen und seine  
Bedürf nisse nach guter Gesundheitsversorgung – 
auch noch in zehn Jahren, auch auf dem flachen 
Land, auch in Notfällen und auch als Hochbetag-
ter – sollte alleine ausreichen, endlich die Ärmel  
aufzukrempeln.

Unser  
Gesundheitssystem  

ist müde.  
Es benötigt dringend 

eine Therapie. 
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Stefanie Joos
Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein, das 
gehört quasi zur Natur der gebürtigen Karls-
ruherin. Andernfalls wäre sie wohl kaum die 
erste „Hausarzt-Professorin“ der Uni Tübingen 
geworden. In Forschung und Praxis ist die  
Allgemeinmedizinerin bestrebt, die Lotsen-
funk tion ihrer Berufskolleginnen und -kollegen 
zu stärken – unter anderem in Projekten wie 
TeleDerm. Denn Stefanie Joos ist sicher: „Je 
spezialisierter die medizinischen Angebote 
werden, desto wichtiger ist es für den Patienten, 
dass einer den Überblick behält: der Hausarzt.“ 

QuaLItät LEbEN
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Die Zukunft…
Warten auf termine? Weite Wege zur Behandlung?  
Stefanie Joos und Jürgen Graf haben etwas dagegen.  
Und holen deshalb die Dermatologie in die Hausarztpraxis – 
mit ihrem gemeinsamen projekt teleDerm.
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s gibt Dinge, die treiben mich 
um. Weil ich genau weiß, dass  
sie eigentlich besser laufen 
sollten. Oder sogar müssten.“ 

Typische Jürgen-Graf-Sätze sind das. Typisch nicht 
etwa, weil der 49-Jährige ein notorischer Nörgler 
wäre. Im Gegenteil. Steht man dem AOK-Fachbe-
reichsleiter gegenüber, trifft einen zumeist ein of-
fener, freundlicher Blick. Zuweilen wirkt er sogar 
jungenhaft-verschmitzt, dann nämlich, wenn seine 
Mundwinkel ein Lächeln formen. Die Wahrschein-
lichkeit ist groß, dass er in solchen Momenten 
erzählt, mit welchen klugen Lösungen sein Team 
gerade wieder ein Problem in der Patientenversor-
gung angeht. Etwa folgendes: Patientinnen und  

E

… im blick

Patienten in länd licheren Ecken Baden-Württem-
bergs müssen zuweilen lange auf einen Facharzt-
termin warten – beispielsweise bei der Dermatolo-
gin oder dem Dermatologen. 

„Statistisch betrachtet kommen sieben bis zehn 
Prozent der Patienten zu ihrem Hausarzt, weil 
sie Hautprobleme haben“, weiß Stefanie Joos 
gleich aus doppelter Erfahrung. Sie arbeitet 
selbst als Allgemeinärztin in einer Hausarzt- 
Praxis und forscht als Professorin und ärztliche 
Direktorin am Universitätsklinikum Tübingen. 
„Neun von zehn dieser Fälle kann der Haus-
arzt selbst behandeln, in den anderen wird eine  
Überweisung fällig.“ Die wiederum bedeutet 

VOn rApHAeLA WeBer, FOtOS: JAn LAUer
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Jürgen Graf
Sein Aufgabenfeld als „Fachbereichsleiter  
Integratives Leistungsmanagement“ bei der 
AOK Baden-Württemberg könnte man als Ver - 
waltungsjob interpretieren – für ihn geht es 
aber vielmehr um Gestaltung: „Wenn es uns 
bei Projekten wie TeleDerm gelingt, dringend 
benötigte Facharzt-Kapazitäten für die schwie-
rigen Fälle freizuschaufeln und gleichzeitig  
den Patienten zusätzliche Wege im Gesund-
heitssystem zu ersparen, dann haben wir 
gute Arbeit geleistet“, zeigt sich der studierte 
Verwaltungswissenschaftler überzeugt.



10 das geht.  2017

tung einlud, in der es um die Möglichkeiten von 
Telemedizin ging. 

Dort berichteten Medizinerinnen und Medizi-
ner aus Holland über ihre positiven Erfahrungen 
mit der Teledermatologie. Diese Verknüpfung 
hautärztlichen Handwerks mit moderner In-
formationstechnik wird dort bereits seit sieben 
Jahren erfolgreich praktiziert. „Ich war begeis-
tert, wie gut das funktioniert“, so Graf. „Genau  
das wäre doch auch was für unsere Versicherten!“ 
Das Projekt TeleDerm war geboren. Es funktioniert 
eigentlich recht simpel: In der Hausarztpraxis  
wird die veränderte Hautstelle fotografiert und  
die Bilder via Internet übermittelt. Deren Be-
fund wird online zur Verfügung gestellt. Konsil 
heißt das Verfahren im Fachjargon. Patientinnen  
und Patienten erhalten die Diagnose in der Hausarzt-
praxis. Dort wird auch die Therapie durchgeführt.  
Überweisung, Terminsuche und Anreise wären  
also im Idealfall nicht nötig – es sei denn, die Spezi-
alisten empfehlen in einer dermatologischen Fach-
praxis vorstellig zu werden.

Foto plus Fragebogen
Hausärztin und Hausarzt schicken nicht nur Fo-
tos, sondern füllen zusätzlich einen Fragebogen 
aus. So erhalten die Dermatologen am anderen 
Ende der Leitung weitere Informationen über die 
Symptome. „Erst die Kombination von Foto und 
Fragebogen ermöglicht, dass eine Diagnose zuver-
lässig gestellt werden kann. Und die liegt innerhalb 
von kurzer Zeit vor, nämlich nach spätestens zwei 
Tagen“, erläutert Stefanie Joos und betont: „Es ist 
ein schöner Nebeneffekt, dass das Fachwissen der 
Hausärzte im Bereich Dermatologie dadurch kon-
tinuierlich zunimmt. Deshalb sind Patienten mit 
Hautproblemen künftig besonders gut bei ihnen 
aufgehoben.“

zuweilen weite Wege. Denn konnte tatsächlich ein 
Termin bei einer Hautärztin oder einem Hautarzt 
ergattert werden, befindet sich die Praxis selten 
gleich um die Ecke: „Für ältere Menschen ist das 
sehr beschwerlich, vor allem, wenn sie in ihrer Mo-
bilität eingeschränkt sind.“

Holland zeigt: Es funktioniert!
Allgemeinmedizin. Dermatologie: Bringt man 
die vielleicht über Telemedizin zusammen? Diese 
Frage ging Jürgen Graf eine ganze Weile im Kopf 
herum. Ob ihm die Idee dazu, wie die drei Elemen-
te zu verschränken wären, auf dem Fahrrad kam, 
ist nicht überliefert. Möglich wäre es: „Ich versu-
che tatsächlich, mich mindestens eine Stunde am 
Tag sportlich zu bewegen“, erzählt der AOK-Fach-
bereichsleiter. „Nicht selten kommen die besten 
Einfälle, wenn ich auf dem Rad sitze. Da kann ich 
entspannen und zugleich kreativ sein. Die Kunst 
besteht dann darin, die Gedanken festzuhalten, sie 
am Schreibtisch auszuarbeiten und auf Machbar-
keit abzuklopfen.“ 

Das stille Kämmerlein allein ist Grafs Sache jedoch 
nicht. Er sucht den Austausch, die Diskussion, die 
Sparringspartner. Stefanie Joos darf dabei als bei-
nahe folgerichtige Ansprechpartnerin gelten. Nicht 
umsonst hört ihr Lehrstuhl auf den Titel „… für 
Allgemeinmedizin und interprofessionelle Ver-
sorgung“. Bei ihr geht es also um die Hausärztli-
che Versorgung und die Frage, was diese mit den 
fachärztlichen Fächern gemeinsam zum Wohl der 
Patientinnen und Patienten bewegen kann. Und 
das ist eine Menge, wie Jürgen Graf aus guter Er-
fahrung weiß. Schließlich war er maßgeblich da ran 
beteiligt, eines der leistungsfähigsten Systeme für 
die sogenannte hausarztzentrierte Versorgung auf-
zubauen. Es passte also perfekt, als Stefanie Joos 
den AOK-Mann zu einer Informationsveranstal-

Unterschiedliche Technologien werden Einzug halten in 
der medizinischen Versorgung und sie werden sie besser 
machen. Aber erst in der Verbindung mit einem  
vertrauensvollen Patient-Arzt-Verhältnis kann die Technik 
ihr positives Potenzial voll entfalten.
Jürgen Graf, Fachbereichsleiter integriertes Leistungsmanagement



11das geht.  2017

ße Bestätigung unseres Vorhabens“, betont Jürgen 
Graf. „Schließlich fördert dieser neue Fonds gezielt 
Erfolg versprechende Projekte, die das Potenzial ha-
ben, die Patientenversorgung qualitativ weiterzu-
entwickeln.“ Und er fügt hinzu: „Das Projekt passt 
ideal zu unserer Strategie, in der Hausarzt praxen 
eine zentrale Rolle einnehmen. Wir sehen sie  
als verlässlichen Anker für die Patientinnen und Pa-
tienten. Die werden dort nicht nur fachkundig be-
handelt, sondern auch sicher durch die oft schwer 
verständlichen An gebotsstrukturen des Gesund-
heitswesens geleitet.“

Apropos Potenzial: Graf sieht TeleDerm als Lern-
feld für AOK und Hausärztinnen und Hausärzte, 
denn in der Digitalisierung liegt die Zukunft. Doch 
dabei soll die Technik nicht die Ärztin oder den 
Arzt ersetzen, sondern als Assistenzsystem dienen. 
Erst dann entfaltet sie ihr volles Potenzial für ein 
vertrauensvolles Patient-Arzt-Verhältnis. Wenn die 
technische Grundstruktur erst einmal steht und die 
neuen Arbeitsroutinen in den Praxen greifen, könn-
te das Modellprojekt auf weitere Krankheitsgebiete 
ausgeweitet werden. Als Beispiel nennt Stefanie 
Joos die Augenheilkunde: „In der Hausarztpraxis 
könnte bei Diabetikern der Augenhintergrund fo-
tografiert werden und telemedizinisch von einem 
augen ärztlichen Kollegen beurteilt werden.“ 

Ein Feature von raphaela Weber. Die Schwer-
punktthemen der Juristin und freien Journalistin 
sind Recht und Soziales. Sie schreibt regelmäßig 
für den Reutlinger General-Anzeiger sowie  
für Verbands- und Unternehmenszeitschriften.

In der Hausarztpraxis wird die betroffene Haut stel-
le mit dem Teledermatoskop fotografiert. Das Foto 
und detaillierte Informationen über die Erkrankung 
schickt die Hausärztin oder der Hausarzt online an 
ein sogenanntes datengeschütztes Internetportal. 
Die Antwort und damit die Diagnose kommt von 

Fachärztinnen und Fachärzten – mit einem Behand-
lungsvorschlag. Für die Patientinnen und Patienten 
hat das Projekt TeleDerm damit zwei große Vorteile: 
Sie erhalten innerhalb von zwei Tagen eine Diag-
nose und sie sparen Zeit, da sie vor Ort behandelt  
werden können.

telemedizin: Die Überwindung von raum und Zeit

Dass übrigens auch der Tübinger Wissenschaftlerin 
sportlicher Ehrgeiz nicht fremd ist – sie bestreitet 
Tennis-Wettkämpfe –, trifft sich gut. Schließlich ist 
ein Innovationsprojekt immer auch eine Heraus-
forderung, für die man Erfahrung und Ausdauer 
benötigt. Da gilt es etwa, technische Hürden zu 
meistern. So muss TeleDerm mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Verwaltungssysteme in den Arzt-
praxen zurechtkommen. „Wir haben deshalb die 
IT-Experten der Hochschule Reutlingen mit ins 
Boot geholt“, berichtet Joos. Auch der Hausärzte-
verband Baden-Württemberg ist als Partner dabei. 
Außerdem stellen die Auflagen des Datenschutzes 
eine Herausforderung dar: „Wir brauchen die Ein-
willigung jedes teilnehmenden Patienten und müs-
sen uns mit der AOK, dem Datenschutz der Klinik 
sowie den teilnehmenden Ärzten abstimmen“, so 
Joos. Nachdem all dies geklärt ist, kann TeleDerm 
zunächst als Pilotprojekt in den vier Landkreisen 
Calw, Rottweil, Zollernalb und Böblingen starten. 
Die interessierten Hausärztinnen und Hausärzte 
und ihr Praxispersonal werden mit dem speziellen 
Equipment vertraut gemacht und geschult.

Fördergeld vom Innovationsfonds
Nach einer einjährigen Testphase wird an der Uni-
klinik Tübingen ausgewertet, ob die Behandlung 
von Hauterkrankungen tatsächlich schneller als 
bisher, effizienter und ohne Qualitätsverlust erfolgt 
ist. Auch die Patientinnen und Patienten selbst wer-
den befragt. Mit Ergebnissen ist in drei Jahren zu 
rechnen. Bis dahin wird das Projekt mit zwei Milli-
onen Euro aus dem Innovationsfonds des Gemein-
samen Bundesausschusses gefördert. „Dass wir die 
Fördermittel bekommen haben, sehen wir als gro-

Foto Hausarztpraxis

patienten-
gespräch

Facharztpraxis

Antwort
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Bei einer chronischen Krankheit besteht immer die Gefahr ei-
ner weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustands, die 
im schlimmsten Fall einen Krankenhausaufenthalt nötig macht. 
Dies zu vermeiden, ist das Ziel des Programms PraCMan. Dahin-
ter verbirgt sich ein Case Management in der Hausarztpraxis, das 
Menschen mit den chronischen Diagnosen der Herzinsuffizienz, 
der Lungen erkrankung COPD und des Diabetes Typ 2 in den Mit-
telpunkt stellt, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine 
Krankenhauseinweisung im nächsten Jahr besteht. 
Das Versorgungskonzept besteht aus einem ausführlichen Auf-
nahmegespräch zu Beginn, der Vereinbarung individuell er Ziele 
und regelmäßigen Telefonkontakten und wird von ei gens weiter-
gebildeten VERAHs (Versorgungsassistentinn en in der Hausarzt-
praxis) durchgeführt. Die Patientinnen und Patienten werden dabei 
regelmäßig und struktu riert zu ih rem Befinden befragt. Verschlech-
terungen oder Auffällig kei ten werden so frühzeitig bemerkt und 
können behandelt werden. Unnötige Krankenhausaufenthalte  
können da  durch reduziert werden. Derzeit nehmen rund 14.000 
AOK-Ver sicherte und mehr als 600 Ärztinnen und Ärzte an  
PraCMan teil.
Das Programm wurde vorher im Rahmen einer zweijährigen Stu-
die durch das Universitätsklinikum Heidelberg wissenschaftlich 
evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Gesundheitszustand 
und die Lebensqualität der Teilnehmenden verbessern. Seit 2014 
bietet die AOK PraCMan deshalb flächendeckend im Rahmen der 
Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) an. Das Universitätsklini-
kum Heidelberg begleitet das Programm weiterhin wissenschaft-
lich, um die Versorgungsqualität kontinuierlich zu optimieren.

Versorgungskonzept PraCMan

Versicherte nehmen aktuell an der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) der AOK Baden- 
Württemberg, besser bekannt unter dem Namen „AOK-HausarztProgramm“, teil. Das Programm 
startete 2008 und wird seitdem systematisch und flächendeckend um fachärztliche Verträge unter 
der gemeinsamen Bezeichnung „AOK-FacharztProgramm“ ergänzt. In den AOK-FacharztProgram-
men erhalten derzeit rund 560.000 Versicherte eine qualitativ optimierte fachärztliche Versorgung. 
Dabei umfasst das AOK-FacharztProgramm die Fachgebiete Kardiologie, Gastroenterologie,  
Psychotherapie, Psychologie, Neurologie, Orthopädie, Urologie und – aktuell – Diabetologie.  
In wissenschaftlichen Evaluationen der Universitäten Heidelberg und Frankfurt am Main wurde 
unter anderem die Versorgungsqualität dieser selektivvertraglichen Versorgung untersucht.  
Die Ergebnisse zeigen, dass in der alternativen Regelversorgung eingeschriebene Versicherte  
ganz besonders von der engmaschigen Versorgung und der intensiven Zusammenarbeit zwischen  
Haus- und Fachärzten profitieren. 

nicht nur für Männer
Vertrauen ist die basis einer erfolgreichen Be-
handlung. Besonders, wenn es um Erkrankungen 
oder Beschwerden geht, über die Mann nicht ger-
ne spricht. Genau dort setzt der im Juni 2016 un-
terzeichnete Facharztvertrag für Urologie an, der 
mehr Zeit für Arzt-Patienten-Gespräche ermöglicht. 
Im Mittelpunkt steht die ergebnisoffene sowie ri-
sikobasierte Beratung. Im Fall der Fälle führt die-
se zu einer gemeinsamen Entscheidung von Arzt 
und Patient und zu einer passenden Therapie 
insbesondere bei Krebserkrankungen von Hoden 
oder Prostata. Aber auch Frauen profitieren von 
dem neuen Facharztvertrag, etwa bei Blasen- und 
Nierenerkrankungen. Die AOK baut damit die er-
folgreiche alternative Regelversorgung weiter aus. 
Vertragspartner auf ärztlicher Seite sind MEDI 
Baden-Württemberg, der Berufsverband der Deut-
schen Urologen und die Arbeitsgemeinschaft der 
niedergelassenen Urologen.
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Aktuell sind etwa 6,7 Millionen Menschen in Deutschland 
an Diabetes erkrankt. Ihre Anzahl erhöht sich stetig. Bei der 
AOK Baden-Württemberg sind rund 452.000 an Diabetes  
erkrankte Menschen versichert. Aus diesem Grund op-
timiert die AOK fortwährend ihr Versorgungsangebot 
für Betroffene und bietet gemeinsam mit der MEDI-
VERBUND AG seit April dieses Jahres den Facharztvertrag 
Diabetologie als weiteren Bestandteil des AOK-Facharzt-
Programms an. Im Zentrum steht dabei die Versor-
gung von Patientinnen und Patienten, die einer intensi-
vierten Insulinbehandlung bedürfen – bei der AOK in  
Baden-Württemberg sind das rund 60.000 Versicherte –  
und/oder eine Insulinpumpe nutzen. Sie können über eine  
kontinuierliche Glukosemessung ihren Blut zuckerspiegel 
oft besser in den Griff bekommen. Dabei misst ein spe-
zieller Sensor kontinuierlich den Gewebezucker im 
Unterhautfett gewebe. Versicherte, die in das AOK-Haus- 
und -FacharztProgramm eingeschrieben sind, können bei 
entsprechender Indikation von diesen innovativen Hilfs-
mitteln profitieren. Darüber hinaus gibt es in der alter-
nativen Regelversorgung ein weiteres spezielles Angebot 
für Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes, das zusätzliche  
Beratungsleistungen vorsieht. 

Diabetologie-Vertrag 
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Jetzt 
im hier
termindruck, hohe Leistungsansprüche und eine gestresste mitarbeiterschaft:  
Die psyche von Führungskräften ist vielen Belastungen ausgesetzt. in dem Seminar 
„Führung in Balance“ lernen sie, wie sie für ihre psychische Gesundheit vorsorgen 
können – und für die ihres teams.

GESuNDhEIt FörDErN
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lonnng!“ Luisa Bru-
ne schlägt mit einem 
Holzklöppel gegen 
eine messingfarbene 

Klangschale. Das Instrument, obwohl kaum größer 
als eine Teetasse, gibt einen durchdringenden, war-
men Ton ab. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Seminars blinzeln, öffnen die Augen, manche 
strecken sich etwas. Sie sitzen immer noch auf den 
Konferenzstühlen in jenem modernen, in Grau und 
Weiß gehaltenen Besprechungsraum, in dem sie 
vor wenigen Minuten eine Achtsamkeitsübung be-
gonnen haben. Hier, beim Automobilzulieferer El-
ringKlinger, der seine Zentrale in Dettingen an der 
Erms hat, schult Luisa Brune, Psychologin (M.Sc.) 

und Präventionsfachkraft bei der AOK Baden-Würt-
temberg, Führungskräfte darin, einen Führungsstil 
zu entwickeln, der der Gesundheit und dem Wohl-
befinden dient, sowohl bei den Chefs als auch bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Kurs 
findet im Rahmen des Programms „Führung in Ba-
lance“ statt. 

Übungen zur Stärkung der psychischen Wider-
standsfähigkeit bei einem schwäbischen Automo-
bilzulieferer – wie kann das gehen? „Manche run-
zeln zunächst schon leicht die Stirn, wenn sie das 
Wort Achtsamkeit hören“, erzählt Brune. „Ich sage 
deshalb immer gleich dazu, dass das nichts mit Eso-
terik zu tun hat, sondern auf wissenschaftlichen 
Fakten aus der Hirnforschung beruht.“ Es passie-
re allerdings gar nicht so selten, berichtet die Psy-
chologin, dass anfangs skeptische Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ihre Einstellung im Lauf des 
Seminars komplett änderten. „Oft nehmen auch 
diejenigen, die mit Achtsamkeit vorher rein gar 
nichts anfangen konnten, sich anschließend vor, 
die Übungen in ihren Alltag einzubauen“, erzählt 
sie und schmunzelt.

Achtsamkeit kann Stress vermeiden
Luisa Brune, 26, ist eine von fünf Trainerinnen 
und Trainern – Psychologen und Coaches der AOK 
Baden-Württemberg –, die die Seminarreihe „Füh-
rung in Balance“ leiten. Dabei lernen Vorgesetzte, 
wie sie ihren Arbeitsalltag so gestalten können, 
dass sowohl sie selbst als auch ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter seelisch gesund bleiben. „Viele 
beschweren sich etwa über ständige Arbeitsunter-
brechungen“, so Brune. „Das erschwert das kon-
zentrierte Arbeiten ungemein.“ Hinzu komme der 
hohe Termin- und Leistungsdruck, den vor allem 

Man muss wirklich ganz bei der Sache sein  
und darf keinen Gedanken daran verschwenden,  
was sonst alles noch ansteht. Sonst kommt  
man aus dem Takt.
Luisa Brune, psychologin (m.Sc.) und präventionsfachkraft der AOK Baden-Württemberg

K    VOn JOACHim retZBACH

FOtOS: mAttHiAS SCHmieDeL
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Managerinnen und Managern der mittleren Füh-
rungsebene zu spüren bekommen, die sich in einer 
klassischen „Sandwichposition“ befinden. 

Achtsamkeit – also sich aufs Hier und Jetzt zu fokus-
sieren, statt mit den Gedanken ständig schon beim 
nächsten To-do zu sein – kann Stress reduzieren. 
Dies belegen mittlerweile zahlreiche wissenschaft-
liche Studien. Das regelmäßige Einüben dieser 
Geisteshaltung beugt dem Risikozustand Burn-out 
und psychischen Erkrankungen vor; sogar der kör-
perlichen Gesundheit kommt es offenbar zugute. 
Wohl deshalb hat das Freiburger Institut für Wis-
senschaftliche Psychologische Prävention (IWPP), 
das das Seminarprogramm exklusiv für die AOK 
Baden-Württemberg entwickelt hat, entsprechende 
Übungen in den Ablauf eingebaut.

Psychische Widerstandsfähigkeit  
stärken
Das gilt besonders für den ersten der drei Kurs- 
tage – „Gesunde Selbstführung“. An diesem lernen 
die Führungskräfte des Automobilzulieferers, wie 
sie ihre eigene psychische Widerstandsfähigkeit, 

in der Fachsprache Resilienz genannt, stärken kön-
nen. Gemeinsam mit Psychologin Brune überlegen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwa, aus 
welchen Quellen sie persönlich Kraft und Energie 
schöpfen – und wie sie diese stärker in ihren All-
tag integrieren können. Zudem lernen sie, dass es 
manchmal besser sein kann, gewisse „Energiefres-
ser“ zu akzeptieren, statt immer wieder dagegen 
anzukämpfen. „Akzeptieren heißt nicht, dass ich 
etwas plötzlich gut finden muss. Es geht nur da-
rum, einen gelasseneren Umgang damit zu finden“, 
erläutert Brune.

An diesem Mittwoch steht bei ElringKlinger der 
zweite Kursblock zum Thema „Gesunde Mitarbeiter-
führung“ auf dem Programm, der sich dem gesund- 
heitsförderlichen Führungsstil widmet. Das heißt, 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, 
wie sie als Führungskräfte die organisatorischen 
Rahmenbedingungen und den Eins-zu-eins-Kon-
takt mit ihren Beschäftigtem gesundheitsförder-
lich mitgestalten können. Luisa Brune stellt zu-
nächst aktuelle Forschungsergebnisse vor, die 
beispielsweise zeigen, dass Mitarbeiterinnen 
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sem Nachmittag ihr Aha-Erlebnis. Sie werden diese 
Frage auf dem Zettel notieren, den die Psychologin 
später einsammeln wird – um zwei Wochen nach 
dem Seminar zur nachhaltigen Wirkung noch ein-
mal per E-Mail an die persönlichen Vorsätze aus 
dem Kurs zu erinnern.

Im dritten Seminarbaustein schließlich lernen Vor-
gesetzte, wie sie mit psychisch belasteten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern umgehen sollten. „Mit 
diesem Thema ist oft ganz viel Unsicherheit ver-
bunden“, weiß Brune. „Wie erkenne ich es und wie 
spreche ich es an, wenn ich vermute, jemand steht 
unter einer hohen psychischen Belastung?“ Dabei 
kann die junge Trainerin auf Erfahrungen aus ers-
ter Hand zurückgreifen. Weil sie klinische Psycho-
logie, also die Lehre von seelischen Erkrankungen, 
schon im Studium faszinierte, machte sie Praktika 
in der Psychiatrie und einer psychosomatischen 
Klinik. Erst später zog es sie in die Personalentwick-
lungsabteilungen zweier großer Unternehmen. Im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement der AOK 
fand sie die ideale Kombination aus beidem.

Die Lebenszufriedenheit steigt
Das 2016 eingeführte Führungskräftetraining ba-
siert auf dem Präventionsprogramm „Lebe Balan-
ce“ als individuellem Programm zur Stärkung der 
eigenen psychischen Gesundheit. „Lebe Balance“ 
wurde 2013 exklusiv für die AOK Baden-Würt-
temberg von den Freiburger Wissenschaftlern 
des IWPP zunächst für AOK-Versicherte entwi-

Akzeptieren heißt nicht, dass ich etwas 
plötzlich gut finden muss. Es geht  
nur darum, einen gelasseneren Umgang 
damit zu finden.
Luisa Brune

und Mitar beiter aufblühen, wenn Vorgesetzte ihre  
individuellen Fähigkeiten beachten. Auch Aner-
kennung und Wertschätzung wirken sich po sitiv 
auf die Arbeitszufriedenheit aus. Nach dem theo-
retischen Teil gibt die Psychologin in alltagsnahen 
Trainingseinheiten und einem Kommunikations-
training zur wert  schätzenden Kommunikation 
den Führungskräften das Rüstzeug mit, ihr Team 
„gesundheitsförderlich“ zu führen. „Mir ist es sehr 
wichtig, dass die Teilnehmer für ihre persönliche 
Arbeitssituation Verbesserungsideen mitnehmen, 
die sie im Alltag wirklich umsetzen können“, er-
klärt Brune.

Sinn der Arbeit erkennen
Zudem kommt die Frage nach dem Sinn der Ar-
beit zur Sprache. Natürlich kann es nicht an jedem 
Arbeitsplatz darum gehen, täglich die Welt zu ret-
ten. Doch wer Zylinderkopfdichtungen herstellt, 
ermöglicht unzähligen Menschen tägliche Mobi-
lität und leistet so eine wichtige Arbeit. Sich das 
ab und zu bewusst zu machen, ist ebenfalls gesund 
für die Psyche. „Haben Sie Ihre Mitarbeiter mal ge-
fragt: ‚Welchen Sinn hat deine Arbeit eigentlich?‘“, 
möchte Brune wissen. Für manche ist das an die-
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ckelt. Die Präventionsfachkräfte der AOK wur-
den vom wissenschaftlichen Entwicklerteam als 
Lebe-Balance-Trainer ausgebildet; mehr als 9.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bereits 
das Training absolviert. Die Wirksamkeit von 
„Lebe Balance“ wurde umfassend vom Zentral-
institut für Seelische Gesundheit evaluiert: Der  
Psychotherapieforscher Professor Martin Bohus und  
die Psychologin Lisa Lyssenko befragten mehr als 
1.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Semi-
nare und verglichen sie mit Probanden, die keine 
Kurse absolviert hatten. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die psychische Belastung der Seminarteilnehmer 
von „Lebe Balance“ sinkt, während Lebenszufrie-
denheit und Resilienz, also die psychische Wider-
standskraft, signifikant steigen. 

Um es auf die Bedürfnisse von Unternehmen an-
zupassen, wurde das Seminarprogramm zu „Lebe 
Balance im Betrieb“ weiterentwickelt. Speziell auf 
das Thema gesundheitsgerechte Führung zuge-
schnitten, wird seit dem letzten Jahr „Führung in 
Balance“ angeboten. Die Stärkung der psychischen 
Gesundheit, noch bevor es zu einer handfesten Er-
krankung kommt, lohnt sich für Unternehmen: Die 
Krankheitstage sinken langfristig, Arbeitsleistung 
und Kreativität steigen. 

Brune freut es besonders, wenn sie Führungskräfte 
bei einem weiteren Seminarbaustein erneut trifft 
und merkt, dass ihr Kurs etwas bewirkt hat und die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas in den All-

tag integrieren konnten. „Den meisten Menschen 
macht ihr Job ja Spaß“, meint sie. „Aber dieses Ge-
fühl kann vor lauter Stress verloren gehen. Wenn 
ich dazu beitragen kann, dass die Teilnehmerinnen 
sowie Teilnehmer wieder mehr Freude an ihrer 
Arbeit haben und ausgeglichener sind, ist das ein 
gutes Gefühl.“

Persönliche Auszeiten bewusst  
einplanen
Gerät die Trainerin auch einmal selbst in Stress? 
Natürlich – etwa wenn vor lauter Seminaren zwi-
schen Mannheim und Konstanz mal wieder zu 
wenig Zeit für die anfallende Büroarbeit bleibt. 
Tatsächlich macht sich die Psychologin aber Ele-
mente der Präventionskurse auch selbst zunutze. 
Vor allem Achtsamkeitsübungen versucht sie im-
mer wieder in den Alltag zu integrieren – „und sei 
es nur, die kurzen Wege zum Bürodrucker oder in 
die Teeküche achtsam zu gehen“, sagt sie. Ebenfalls 
wichtig sei es, immer mal wieder kurze Arbeitspau-
sen einzulegen, gerade in stressigen Zeiten.

Ihre ganz buchstäbliche persönliche Balance sucht 
und findet Brune auf der Tanzfläche. Zu Schul- und 
Studienzeiten war sie selbst Tanzlehrerin, absol-
vierte sogar eine Vorausbildung zur professionel-
len Tänzerin. Tanzen, meint Brune, sei im Prinzip 
nichts anderes als gelebte Achtsamkeit. „Man muss 
wirklich ganz bei der Sache sein und darf keinen Ge-
danken daran verschwenden, was sonst alles noch  
ansteht. Sonst kommt man aus dem Takt.“ Eine 
Lehre, die offenbar auch für den Arbeitsalltag gilt. 

Eine Reportage von Joachim retzbach. Er ist  
promovierter Psychologe. Seine Schwerpunkt-
themen sind Medizin, Psychologie sowie Neuro-
biologie. Er ist regelmäßiger Autor des Magazins 
Gehirn&Geist und schreibt auch für die Süddeut-
sche Zeitung und ZEIT Wissen. 

Gesundheit ist unser höchstes Gut.  
Natürlich ist jeder von uns ein  
Stück weit selbst dafür verant -
 wortlich, wie es um das eigene  
Wohlbefinden steht. Aber auch  
der Arbeitgeber trägt  
hier Verantwortung.
Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender elringKlinger 
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Auch bei bereits bestehenden Er-
krankungen sind gesundheitsför-
dernde Maßnahmen oft sinnvoll. 
Deshalb können Ärztinnen und 
Ärzte im Rahmen des Facharzt-
Programms Orthopädie auch  
Gesundheitsangebote ver ordnen 
und eine Beratung durch AOK- 
Präventionsberater empfehlen. 
Speziell an Menschen mit be-
stehender sowie beginnen-
der Hüft- oder Knie-Arthrose 
wendet sich das hüftkniePro-
gramm, das die AOK gemein-
sam mit der Uni Tübingen ent-
wickelte. Durch gezielte Übungen 
über acht Kurswochen können 
die Patientinnen und Patienten 
ihre Schmerzen verringern und die 
körperliche Leistungsfähigkeit ver-
bessern. Um auch langfristig mehr 
Freude an Bewegung zu haben,  
gibt es zudem ein Heimpro-
gramm. Im Oktober 2014 began-
nen die ersten Grundkurse, an 
denen 2016 bereits 1.626 Patienten 

teilnahmen. Neu starteten zudem die 
Aufbaukurse. Erste Zwischenergeb-
nisse einer Evaluation zeigen, dass die 
Versicherten mit dem Angebot sehr 
zufrieden sind. 
Mit dem aOk-rückenkonzept bietet 
die Gesundheitskasse ein weiteres wis-
senschaftlich fundiertes, kostenfreies 
Trainingsprogramm an. Die 222 Sport-
fachkräfte in den AOK-RückenStudios 
erstellen dabei individuelle Übungsplä-
ne und begleiten die Versicherten bei 
der ersten Trainingseinheit. Anschlie-
ßend führen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die Übungen drei 
Monate lang vor Ort überwiegend 
selbstständig durch; darüber hi-
naus erhalten sie Übungsvorschlä-
ge für zu Hause. Ein Abschlusstest 
dokumentiert die erreichten kör-
perlichen Verbesserungen. 2016  

nutzten 36.219 Versicherte das 
Angebot der AOK-RückenStudios, 

die 633.167 Trainingseinheiten durch-
führten – nochmals ein Plus von 6,5 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr. 

beweglich bLEIbEN

Versicherte nahmen im vergangenen Jahr an individuellen Angeboten zur Gesund-
heitsförderung teil. 2016 gab die AOK Baden-Württemberg je Versicherten 8,03 Euro 
für Präventionsleistungen aus. Das ist ein Euro mehr, als der Gesetzgeber vorschreibt. 
Insgesamt führte die Gesundheitskasse 4.875 Kurse durch. Und auch in den Unter-
nehmen war man aktiv: Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung wurden 
1.943 Maßnahmen durchgeführt.
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Gesundheit will (auch) gelernt sein. Die AOK-Pro-
gramme zur Gesundheitsförderung setzen daher 
bewusst schon bei den Jüngsten an. Jolinchenkids 
etwa heißt ein Angebot, das 2016 in 305 Kinder-
tagesstätten lief. Themen wie Ernährung, Bewe-
gung und seelisches Wohlbefinden werden dabei 
spielerisch in den Kita-Alltag integriert. Die AOK 
begleitet die Erzieherinnen und Erzieher, die ihre 
Schwerpunkte ganz individuell setzen können, 
drei Jahre lang mit Schulungen, Materialien, Kurs- 
und Beratungsangeboten. Und die Eltern werden 
selbstverständlich mit einbezogen. In Baden-Würt-
temberg erreichte JolinchenKids seit 2014 bereits 
12.949 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. 
Auch für Schülerinnen und Schüler der Klassen 
eins bis zehn hält die AOK ein Angebot bereit. Beim 
Programm Sciencekids stehen Selbermachen und 

Ausprobieren im Vordergrund. Modulare Lernma-
terialien verbinden Themen aus den Bereichen Er-
nährung und Bewegung. Neu wurde das Programm 
2016 um das Themenfeld seelisches Wohlbefinden 
erweitert. Hier lernen Kinder und Jugendliche,  
wie sie mit Stress und Ängsten besser umgehen und 
ihre eigenen Stärken ausbauen können. Darüber 
hinaus beschäftigen sich die ScienceKids auch mit 
Sinnen und Wahrnehmung oder dem Genuss von 
Lebensmitteln – und sehen sich auch deren Herstel-
lung genauer an. So werden die Lerninhalte ganz  
lebensnah vermittelt und die Gesundheitskom-
petenz der Kinder wird gestärkt. Das Programm 
wurde in seiner Entwicklung und Durchführung 
wissenschaftlich begleitet und bereits mehrfach 
ausgezeichnet.
www.jolinchenkids.de sowie www.sciencekids.de

Gesundhe t spielend lernen
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Wir verbessern 
Strukturen 

in diesem Land

Wolfgang molitor: Herr Dr. Hermann, Herr Nesch, 
braucht der Vorstand der großen Gesundheits-
kasse eigentlich einen Arzt?
Dr. Christopher Hermann: Klar doch, ich gehe regel-
mäßig zum Gesundheitscheck. Ich bin ja keine 23 
mehr und mein Job ist eine tägliche Herausforde-
rung. Das braucht eine gewisse Fitness, die der Arzt 
mir hoffentlich noch lange bescheinigt.
Siegmar nesch: Ich war letzte Woche zum Check 
beim Kardiologen. 

Und?
Sn: Alles bestens.

Gehen Sie direkt zum Facharzt oder erst zu Ihrem 
Hausarzt?
Sn: Keine Frage, zuerst zum Hausarzt und dann 
zum Spezialisten.

Das dachte ich mir. Man sagt der AOK Baden-Würt-
temberg ja einen besonders engen Kontakt zu den 
Hausärzten nach.
CH: Darauf sind wir auch stolz. Der enge Kontakt ist 
aber nicht vom Himmel gefallen. Er ist über mehr 
als zehn Jahre gewachsen und basiert auf dem An-
liegen, die Versorgung gemeinsam zu verbessern. 
Und das geht in unserer Gesellschaft des langen  
Lebens nur über eine hoch qualifizierte hausärzt-
liche Versorgung.

Wer profitiert davon am meisten?
CH: Eindeutig die Versicherten. In drei großen 
wissenschaftlichen Studien haben renommier-
te Institute ermittelt, dass mittlerweile etwa bei  
Diabetikern eine Vielzahl von Schlaganfällen, Herz-
infarkten und auch Beinamputationen durch die 
besseren Strukturen jetzt verhindert wird. Das ist 
die Top-Botschaft.

Krankenkassen verwalten Beitragsgelder, so die weitläufige meinung.  
Bei der AOK Baden-Württemberg allerdings geht es darum, Versorgungsstrukturen  

mitzugestalten sowie Versicherte beim erhalten und Wiedererlangen ihrer Gesundheit zu  
unterstützen. Wolfgang molitor, stellvertretender Chefredakteur der Stuttgarter nachrichten,  

spricht mit den AOK-Chefs über Qualität, gute Versorgung und ihre ganz persönlichen  
Gesundheitsanstrengungen.

„

“

FOtOS: JAn LAUer

VEraNtWOrtuNG übErNEhMEN
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Dr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender 
der AOK Baden-Württemberg
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die die Dermatologen dann ihre Befunde und Thera- 
piepläne dem Hausarzt zugänglich machen. Digita-
lisierung hin oder her – für uns steht immer der  
Mensch im Mittelpunkt. Wir können den Menschen  
ja nicht einfach ein Stück Blech vor die Nase setzen 
und sagen: ,Hier, das ist jetzt dein neuer Doc.’ 

Stichwort Krankenhausversorgung: Wackeln nicht  
auch hier jahrzehntealte Fundamente?
CH: Ich glaube, das Land ist hier endlich in der Reali-
tät angekommen. Wir haben zu viele kleine Häuser 
im Land und zu viele, deren Infrastruktur veraltet 
ist. Und damit räumt die Landesregierung, insbe-
sondere Sozial- und Integrationsminister Manne 
Lucha, gerade auf. Er bekennt sich öffentlich dazu, 
dass wir die kleinen Kliniken nicht überall halten 
und gleichzeitig die hohe Qualität der Versorgung 
sichern können. 

Wenn man über die Situation in den kleineren 
Orten spricht, fällt immer wieder der Begriff Tele-
medizin. Und dort hakt es doch, oder? Werden die 
Menschen hier wirklich überzeugend „mitgenom-
men“?
Sn: Na ja. Es gibt Krankenkassen, die werfen irgend-
eine App auf den Markt und denken, sie sind damit 
schon mitten in der Digitalisierung angekommen. 
Vor der Technologie kommt aber das Denken: Was 
wird wirklich gebraucht, mit welchem Nutzen und 
in welcher Zeit? Versorgung auf dem Land fordert 
geradezu eine starke Vernetzung, auch mit digita-
len Komponenten, wie wir das gerade in Heilbronn 
testen …
CH: … oder auch bei unserem Projekt TeleDerm mit  
der Universität Tübingen fördern. Es ermöglicht  
Hausärzten, Hauterkrankungen zu fotografieren 
und die Fotos auf eine Plattform hochzuladen, über  

 Wir können den Menschen ja nicht einfach  
ein Stück Blech vor die Nase setzen und sagen:  
,Hier, das ist jetzt dein neuer Doc.‘
Christopher Hermann
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punkt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verstehen es,  ihnen entlang ihrer persönlichen Le-
bens situation die jeweils beste Lösung zu bieten. 
Darüber hinaus sind wir offensichtlich mit unse-
rem hohen Qualitätsanspruch an Prävention und 
Versorgung attraktiv für Neukunden. Dabei geht 
es immer um die Frage: Was unterscheidet die  
AOK Baden-Württemberg von den Wettbewerbern 
hinsichtlich höchster Qualitätsmaßstäbe?

Der eine oder andere Bürgermeister sieht das nicht 
so gelassen wie Sie.
Sn: Mag sein. Denn ein Krankenhaus ist für Kom-
munen oft auch ein Imageträger. Das erschwert 
die Diskussion. Umso wichtiger ist es, dass fakten-
bezogene Diskussionen und keine reinen Mei-
nungsdebatten mit persönlichem Touch geführt 
werden. Das frisst nur Energie, die dann für den 
Aufbau wirksamer Strukturen fehlt.

Die AOK Baden-Württemberg will Fortschritt 
durch Qualitätsverträge, die es aber zurzeit noch 
gar nicht gibt. Was sollen die bringen? 
CH: Ich bin sicher, dass man in vielen Bereichen 
eine bessere Versorgung für die Versicherten orga-
nisieren kann. Denken Sie an die Endoprothetik, 
also Gelenkersatz bei Knie, Hüfte oder Schulter. 
Diese Operationen sind planbar. Da ist es höchst 
sinnvoll, eine Versorgungskette vom Hausarzt über 
die Orthopäden in den Kliniken bis zur Rehabilita-
tion anzubieten. Es geht nicht um die nächstbeste 
Versorgung, sondern darum, erstklassig versorgt zu 
werden.
Sn: Versicherte sollten neben der freien Kassen- 
auch eine Qualitätswahl haben – das brächte einen 
deutlichen Wettbewerbsschub unter den Kassen. 
Die Qualitätswahl ist mit dem freiwilligen Ein-
schreiben in unsere Direktverträge zwar im am-
bulanten Bereich weitgehend realisiert. Nur fehlt 
noch der große Krankenhaussektor als bislang 
wettbewerbsfreie Zone.

Es gibt nicht nur viele Krankenhäuser, sondern 
auch immer noch eine stattliche Anzahl Kranken-
kassen. Bleibt das so? 
CH: Ließe die Politik mehr Wettbewerb und Gestal-
tungsspielräume im Versorgungsbereich zu, müss-
ten sicherlich Krankenkassen ihr Geschäftsmodell 
kritisch hinterfragen und möglicherweise schnell 
über Fusionen nachdenken …
Sn: … und selbst dann blieben Qualitäts- und Struk-
turfragen im Raum stehen. Am Ende ist die reine 
Anzahl gar nicht das Allerwichtigste, bei Kranken-
häusern wie bei Krankenkassen. Ob es dann 110, 90 
oder 70 Krankenkassen gibt, entscheidend ist, dass 
nur die am Markt bleiben, die wirklich gute Versor-
gung für ihre Versicherten organisieren. 

Sie haben im vergangenen Jahr 113.000 neue Versi-
cherte begrüßen können. Das geschieht auch nicht 
von selbst.
Sn: … und ist nicht nur mit dem Blick auf den 
Preis zu begründen. Unsere Servicephilosophie 
rückt den Kunden als Menschen in den Mittel-

 Es geht immer um die Frage:  
Was unterscheidet die AOK  
Baden-Württemberg von  
den Wettbewerbern hinsichtlich  
höchster Qualitätsmaßstäbe?
Siegmar nesch

Siegmar Nesch, Stellvertretender  
Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg



26 das geht.  2017

Dabei geht es nicht um die nächst-
beste Versorgung, sondern darum,  
erstklassig versorgt zu werden.
Christopher Hermann

Am 24. September wird ein neuer Bundestag ge-
wählt. Was fordern Sie von der Politik in den 
nächsten vier Jahren?
CH: Die Koalition hat ja bis zur Wahl Gesetze wie 
am Fließband erlassen. Im Pflegebereich war das 
zum Teil überfällig. In dieser Schlagzahl sollte es 
aber nicht weitergehen. Weniger, aber Richtiges 
ist mehr. Die Diskussion um die Finanzarchitektur, 
sprich Fonds und Risikoausgleich, wird weiter gehen 
und sicher auch in die Koalitionsverhandlungen 
einfließen. Schließlich geht es um die Verteilung 
von sehr viel Geld zwischen den Krankenkassen. 
Kassen haben versucht, die für den Morbi-RSA 
relevanten ambulanten Diagnosen zu „kaufen“. 
Der Gesetzgeber hat die notwendigen gesetzlichen 
Konsequenzen gezogen und solche Eingriffe verbo-
ten. Das muss konsequent umgesetzt werden. Der 
Morbi-RSA ist das bisher beste Mittel, um struk-
turbedingte ungleiche Voraussetzungen einzelner 
Krankenkassen in einem solidarischen Umfeld zu 
bereinigen. Einnahmen aus dem Gesundheitsfonds 
allein garantieren aber noch kein erfolgreiches Ge-
schäftsmodell. Die AOK Baden-Württemberg hat 
auch mit Blick auf die Ausgaben gut gewirtschaftet 
und steht deshalb auch finanziell sehr gut da. Was 
ich mir wünsche: insgesamt mehr Wettbewerb im 
System durch mehr Gestaltungsspielräume für die 
Partner in den Regionen. Denn nur dadurch fährt 
der Zug wirklich in Richtung Qualität, Struktur 
und Effizienz.

Was machen Sie selbst gegen Stress und für Ihre 
Gesundheit, außer regelmäßigen Check-ups?
Sn: Ich ernähre mich gesund, verzichte zum Bei-
spiel auf Zucker. Ich stehe oft sehr früh auf und 
gehe laufen; im Winter Skilanglauf. Dann mache 
ich noch Indian Balance, ein Programm zwischen 
Yoga und Tai-Chi. Das macht Spaß und ist eine gute 
Ergänzung zum Laufen.
CH: Ich bin meinen ersten Marathon 1984 in Ber-
lin gelaufen und seither dabei geblieben. Übrigens: 
Der schönste Marathon ist der in New York – eine 
unvergleichliche Atmosphäre. Dann trainiere ich 
auch fünfmal die Woche gerne, davon mindestens 
einen Lauf über 30 oder gut mehr Kilometer. Das 
geht dann aber nur am Sonntagvormittag. 

Herr Dr. Hermann, Herr Nesch, danke für das Ge-
spräch. 

Was hat die AOK, was andere nicht haben?
CH: Wir sind vor Ort persönlich so ansprechbar 
wie keine andere Kasse. Wettbewerber haben in 
Baden-Württemberg Geschäftsstellen im dreistel-
ligen Bereich geschlossen. Wir sind konstant mit 
230 KundenCentern am Markt. Die Menschen ha-
ben ihre AOK in der Nähe, wenn sie sie brauchen. 
Das zählt. 

Vor Ort klingt gut. Aber erleben Sie hier nicht auch 
einen Digitalisierungsschub? 
Sn: Wir haben jedes Jahr rund 2,2 Millionen per-
sönliche Kontakte in den KundenCentern. Bera-
tung zu Gesundheit, Krankheit und Pflege ist vor 
allem eine Frage des Vertrauens und der persön-
lichen Verbindung. Entscheidend ist, den Kunden 
alle Kontaktmöglichkeiten anzubieten, auch über 
digitale Kanäle. Das eine tun, ohne das andere zu 
lassen ist unsere Devise.

Thema Alter: Sie sprechen von der Gesellschaft des 
langen Lebens. Welche Rolle spielen Pflege und 
Rehabilitation?
CH: Unsere Gesellschaft wird immer älter. Damit 
haben immer mehr Menschen in höherem Alter 
berechtigten Bedarf an Gesundheits- und Pflege-
leistungen. Mit der seit Januar 2017 geltenden Pfle-
gereform ist das Thema mitten in der Gesellschaft 
angekommen. Das freut uns, weil wir so mehr Auf-
merksamkeit für unser Anliegen, die Vernetzung 
von Prävention, Rehabilitation und Pflege, bekom-
men und das auch spüren. Unser flächendeckendes 
Angebot der Pflegeberatung überall im Land ist seit 
Monaten voll ausgebucht.

Das Interview führte Wolfgang molitor. Er ist 
stellvertretender Chefredakteur der Stuttgarter 
Nachrichten. Als langjähriger Ressortleiter Politik 
verfolgt er auch die Entwicklung im Gesundheits-
wesen.
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Am Ende ist es gar nicht das Allerwichtigste, ob es  
110, 90, oder 70 Krankenkassen gibt, entscheidend ist, 
dass nur die am Markt bleiben, die wirklich gute  
Versorgung für ihre Versicherten organisieren.
Siegmar nesch
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-mal in Folge wurde die  
AOK Baden-Württemberg  
als erstes Unternehmen  
in Deutschland mit dem  
tÜV-Siegel „Service excellence“  
ausgezeichnet.

neue Auszubildende werden im Jahr 2017 eingestellt. 
Das sind 30 mehr als im Jahr zuvor.

ZahLEN & FaktEN

im Jahr 2016 betrug das Haushaltsvolumen 
der AOK Baden-Württemberg 
(Kranken-, Pflege- und Umlageversicherung 
nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz)

millionen euro Überschuss hat  
die AOK Baden-Württemberg 
2016 erwirtschaftet. Das 
entspricht den Leistungsaus-
gaben der Südwest-AOK  
(in der Krankenversicherung) 
von 4 Arbeitstagen.

Kundenkontakte fanden 2016 persönlich im KundenCenter statt. Darüber hinaus  
wurden 83.699 Kontakte via e-mail, 3.279.761 telefonkontakte und 550.994 Briefe in 
den Kunden- und ServiceCentern erfasst.



29das geht.  2017

Der Anteil der Frauen in Führungspositionen  
liegt bei

millionen euro hat die AOK Baden-Württemberg durch ihre Arzneimittelrabatt-
verträge 2016 eingespart.

Frauen und 2.580 männer beschäftigt die AOK Baden-Württemberg (1. Juli 2017).  
Das sind insgesamt 10.287 mitarbeiterinnen und mitarbeiter. Die Schwerbehinderten-
quote liegt aktuell bei 6,1%. 

CO2 hat die AOK im vergangenen 
Jahr durch klimaneutralen post-
versand eingespart.
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Vor vier Jahren erlitt iris Woll-papadopoulou einen Schlaganfall. Seitdem kämpft sich die 
51-jährige mutter von vier Kindern, die eine kleine pension im raum Stuttgart führt,  
zurück ins Leben – mit starkem Willen und guter Begleitung. Hier erzählt sie ihre Geschichte, 
aufgeschrieben von der Journalistin Ulrike Streck-plath.

Schritt für Schritt  
ins Leben

30 das geht.  2017
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amals hatte ich 
meinen Sohn vom 
Sport abgeholt und  
wir wollten auf dem  

Heimweg noch etwas einkaufen. Aber ich konnte 
meinen Geldbeutel nicht mehr richtig greifen. Ich 
sagte meinem Sohn, dass mir nicht gut sei und wir 
sofort heimfahren müssten. Mit dem Auto schaffte 
ich es gerade noch in die Einfahrt, dann ging der 
Motor aus. Ich wollte ihn wieder starten, aber links 
funktionierte das Kuppeln nicht und meine linke 
Hand war vom Lenkrad gefallen. Ich konnte auch 
fast nicht mehr aussteigen und war total unsicher. 
Mein Mann brachte mich ins Haus, dann saß ich 
hier, es waren Gäste angereist. 

Mir war ganz heiß im Kopf, mein Mann rief den 
Notarzt. Im Rettungswagen war mir komisch, da 
habe ich irgendwie abgeschaltet. Zuerst wurde ich 
in Esslingen aufgenommen, einen Tag später kam 
ich ins Katharinenhospital nach Stuttgart. Dort 
wurde ich in einer Spezialstation intubiert und hat-
te wohl auch eine Katheter-Behandlung. Ich erin-

nere mich daran, dass ich die ganze Zeit gefroren 
habe. Ständig wurde mein Blutdruck gemessen 
und ich erhielt Medikamente. Alles kam mir vor, 
als wäre ich in Watte gepackt. Ich schlief viel, habe 
aber auch mit einer Logopädin gearbeitet, damit 
das Schlucken und Sprechen wieder besser funkti-
onierte. Wie das aber alles genau im Krankenhaus 
war, weiß ich nicht mehr. Vielleicht verdränge ich 
es auch.

Meinem Mann wurde gesagt, ich hätte einen 
Schlaganfall gehabt und man müsse abwarten, wel-
che Einschränkungen bleiben würden. 100 Prozent 
gesund würde ich nicht wieder werden. Meine gan-
ze linke Seite war, als gehörte sie nicht zu mir. Nach 
ungefähr zwei Wochen erhielt ich die Zusage für 
eine Reha in den Schmieder-Kliniken in Gerlingen, 
40 Kilometer entfernt von zu Hause. Dort war ich 
dreieinhalb Monate lang. 

Anfangs kam mein Mann täglich. Aber es war zu 
viel. Er musste arbeiten, kümmerte sich um die 
Pension und versorgte unsere zwei jüngeren Kin-
der. Auch ich hatte in der Reha viel zu tun. Ich 
musste vor allem lernen, meine linke Seite neu zu 
akzeptieren. Das war schwierig. Aber man muss 
eine Krankheit annehmen, das hat mein Vater im-
mer gesagt. 

Mit der Logopädin in der Reha übte ich Zungenbre-
cher sprechen, das war ein schöner Anreiz. Wenn 
meine Jungs zu Besuch kamen, konnte ich ihnen 
zeigen, was ich machen musste. Dann haben sie 
gelacht, was mich freute. Denn für die beiden war 
es ja auch eine schwere Zeit. Meine älteste Tochter 
besuchte mich ebenfalls, sie arbeitet in Stuttgart. 
Aber sie hat ihr eigenes Leben. Darum habe ich ihr 
damals gesagt, sie solle sich gut um sich selbst küm-
mern, sie müsse nicht so oft kommen. 

Laufen lernen war schwer. Ich kam aber auf ein 
tolles Gerät, eine Art Laufband mit Gurt, in den 
ich geschnallt wurde. Dann musste ich laufen. Das 
hat Spaß gemacht, war aber auch anstrengend. Gut 
gefallen hat mir außerdem die Spiegeltherapie. 
Bewegungen mit der gesunden Hand soll man da-
bei mit der gelähmten Hand spiegelbildlich genau 
nachmachen. So lernen andere Areale im Gehirn, 
diese Funktionen zu steuern. Das Turnen mit ei-
nem Gymnastikball war fast wie Zirkuskunststücke 
üben und manchmal richtig lustig. Das tat mir gut.
Außerdem hatte ich Gespräche mit einer Psycholo-
gin. Immer habe ich überlegt, wie das wird, wenn 
ich wieder zu Hause bin. Einmal träumte ich nachts, 
ich würde einen Aufzug ans Haus bauen lassen. 

Wenn man jemanden hat,  
der einem Mut macht,  
kriegt man alles hin.
iris Woll-papadopoulou

D
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Ich musste vor allem lernen, meine linke Seite 
zu akzeptieren, wie sie ist.  
Das war schwierig.
iris Woll-papadopoulou, inhaberin einer pension und Schlaganfallpatientin

Doch mein Vater hatte mir gesagt: Du kommst die 
Treppe wieder hoch! Ich glaube, wenn man jeman-
den hat, der einem Mut macht, dann kriegt man 
alles hin – und wenn man einen starken Willen hat. 
Meine Schwester nahm gegen Ende der Reha mal 
meine linke Hand und sagte, ich solle zudrücken. 
Das tat ich, und meine Schwester sagte, dass sie et-
was gespürt hätte. Das war eine tolle Motivation. 
Heute gehe ich noch zweimal in der Woche zur 
Physiotherapie, laufe auf dem Laufband, mache 
Gleichgewichtsübungen oder bekomme Massagen. 
Denn durch den hängenden Arm ist mein Genick 
oft sehr verspannt und schmerzt. Zweimal in der 

Woche habe ich zusätzlich Ergotherapie zu Hause, 
um mit bestimmten Übungen noch besser im All-
tag zurechtzukommen. 

Ich könnte jemanden vom Sozialen Dienst oder 
eine Haushaltshilfe haben. Aber ich möchte auch 
mit Pflegegrad II so selbstständig wie möglich le-
ben und meinen eigenen Weg gehen. Mein Mann 
bekommt das Haushaltshilfegeld. Er arbeitet jetzt 
ganz in unserer Pension. Wir haben nur noch Über-
nachtungsgäste, also ohne Frühstück, und sind gut 
ausgebucht. Es macht mir Spaß, Gäste zu beherber-
gen und mit ihnen zu sprechen, zum Beispiel 
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Die Überlebenschancen bei einem Schlaganfall 
sind höher, wenn unmittelbar alle professionel-
len Behandlungen erfolgen und ein Krankenhaus 
die dafür notwendigen spezifischen Leistungen 
erbringen kann. Dazu gehören ein aufeinander 
abgestimmtes, gut zusammenarbeitendes Team 
und funktionierende Prozessabläufe, die schnel-
les Agieren ermöglichen. 
Auch spätere gesundheitliche Beeinträchti gun- 
gen können möglichst gering gehalten werden,  
wenn die behandelnden Einrichtungen spezialisiert  
sind. All dies berücksichtigt die neue Schlagan- 
fallkonzeption Baden-Württemberg. Beibehalten 

wurde die bewährte dreistufige Versorgung durch 
lokale Schlaganfalleinheiten, regionale Schlagan-
fallschwerpunkte und überregionale Schlaganfall- 
zentren (Stroke Units). 
Seit Februar 2017 ist der Rettungsdienst ange-
wiesen, bei Verdacht auf einen Schlaganfall Pati-
entinnen und Patienten nur in die ausgewiesenen 
Schlaganfalleinheiten zu bringen. Ein Schlagan-
fall ist immer ein Notfall, entscheidend ist es, die 
richtige Therapie zügig im richtig ausgestatteten 
Krankenhaus zu beginnen. Neben Krankentrans-
porten und Rettungswagen können auch Ret-
tungshubschrauber eingesetzt werden.

neue Schlaganfallkonzeption in Baden-Württemberg

Experten zur  
Schlaganfallversorgung
Bei Verdacht auf einen Schlaganfall sollte keine 
wertvolle Zeit mit Abwarten oder dem Gang zum 
Hausarzt vergeudet werden. Der Griff zum Telefon 
und die Alarmierung des Rettungsdienstes über 
Notruf 112 ist die einzig richtige Reaktion. Notarzt 
und Rettungsassistent können direkt vor Ort und 
während des Transports ins Krankenhaus bereits 
mit der Behandlung beginnen und für eine Stabili-
sierung des Patienten sorgen. Die zeitnahe Erstver-
sorgung und der schnelle Transport in ein geeig-
netes Krankenhaus sind entscheidende Faktoren 
für das Überleben und zur Minderung von Folge-
schäden nach einem Schlaganfall. Wichtig ist auch, 
dass das richtige Krankenhaus mit der passenden 

Ausstattung und Fachkompetenz angesteuert wird, 
um den Patienten nach der Übergabe durch den 
Rettungsdienst bestmöglich weiterversorgen zu 
können.
Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker, Vorstands- 
mitglied Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher 
Notärzte (agswn) e. V. 

Das Krankheitsbild des Schlaganfalls hat viele un-
terschiedliche Facetten. Erfreulicherweise hat sich 
die Behandlung stetig weiterentwickelt, so werden 
die Chancen auf ein selbstständiges Leben danach 

Aufgeschrieben von der Journalistin Ulrike 
Streck-plath. Sie ist freie Texterin und Konzep-
tionerin und schreibt seit mehr als 20 Jahren 
unter anderem für die Gesundheitsbranche. 
Darüber hinaus engagiert sie sich in Kunst- und 
Kulturprojekten.

mit Monteuren, die manchmal mehrere Wochen 
bei uns wohnen. Es ist mein Beruf, dieses Haus zu 
führen, übrigens bereits in der dritten Generation.
Früher war ich in einer griechischen Tanzgruppe, 
da kann ich leider nicht mehr mitmachen. Aber ich 
lese wieder. Manchmal setze ich mich ans Klavier 
und spiele Lieder mit der rechten Hand. Wir versu-
chen außerdem, gemeinsam zu verreisen. Ich kann 
laufen, mich bewegen und anziehen. Aber ich kann 
Stress nicht mehr ertragen. Ich mache einfach ganz 
langsam einen Schritt nach dem anderen. Einen ho-

hen Blutdruck hatte ich immer – und viel Energie. 
Heute achte ich darauf, was Priorität hat. Wenn ich 
einigermaßen fit bin, aufstehen kann und meinen 
Tag hinbekomme, auch mit den Kindern, ist mir 
das viel wert. 
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zunehmend größer. Die beste Behandlung ist durch 
Teamarbeit zu erreichen. Das heißt, erfahrene Ärz-
te, Pflegekräfte und Therapeuten, die seit vielen 
Jahren speziell dieses Krankheitsbild behandeln, 
können gemeinsam die besten Erfolge erzielen. 
Durch diese Erfahrung steigen die Chancen, Kom-
plikationen rasch zu erkennen und die richtigen 
Behandlungsschritte einzuleiten. Die beste Behand-
lung erhalten Patientinnen und Patienten in einer 
Spezialstation, einer sogenannten zertifizierten 
Stroke Unit. Die enge Zusammenarbeit der Stroke 
Units untereinander sowie der hoch spezialisierten 
Schlaganfallzentren als Anlaufstellen für die neu-
este therapeutische Entwicklung – die Entfernung 
von Blutgerinnseln mit Spezialkathetern – sorgt 
für eine exzellente Schlaganfallmedizin in Baden- 
Württemberg. Wichtig ist, dass ein Schlaganfall 
rasch behandelt wird, denn: ,Zeit ist Hirn.’ 
Prof. Dr. Hansjörg Bäzner, Ärztlicher Direktor  
und Ärztlicher Leiter Neurozentrum, Klinikum 
Stuttgart

Etwa 270.000 Menschen erleiden in Deutschland 
pro Jahr einen Schlaganfall, davon etwa 70.000 zum 
wiederholten Mal. Die Akutbehandlung findet in ei-
ner Stroke Unit, einer neurologischen Schlaganfall-
station, statt. Etwa zwei Drittel der über lebenden  
Patienten benötigen danach eine neurologische 
Reha. Die Patienten lernen dort, ihr selbstständiges 
Leben von Grund auf wiederzugewinnen. Bei jün-
geren Betroffenen geht es natürlich auch um eine 
erfolg reiche Rückkehr in den Beruf. Die Neuroreha-
bilitation verlangt Schlag anfallpatienten eine große 
Leistung und viel Anstrengung ab, aber diese Mühe 
zahlt sich aus: Nach mehr als 60 Jahren Erfahrung bei 
den Kliniken Schmieder und durch systematische 
Untersuchung des Rehabilitationseffekts steht fest: 
Neurorehabilitation ist wirksam!
Dr. med. Rudolf H. van Schayck, Ärztliche Lei-
tung, Kliniken Schmieder Stuttgart

Ein Schlaganfall kommt plötzlich und stellt das 
bisherige Leben infrage, für den Patienten und für 
die Angehörigen. Die medizinische Versorgung für 
Schlaganfallpatienten in Baden-Württemberg ist 
gut. In meinem Arbeitsbereich legen wir das Au-
genmerk vor allem darauf, dass die Anschlussver-
sorgung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 
oder der Rehabilitation reibungslos funktioniert 
und dass die Patientinnen und Patienten alle effek-
tiven und zielgerichteten Gesundheitsleistungen in 

Anspruch nehmen können. Die rund 200 Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen (alle verfügen 
über ein Hochschulstudium und staatliche Aner-
kennung als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge) des So-
zialen Diensts der AOK Baden-Württemberg helfen 
Versicherten in komplexen Lebenssituationen, das 
Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, Probleme 
zu lösen und die Gesamtversorgungssituation zu 
stabilisieren. Mit einer wissenschaftlichen Studie 
konnte nachgewiesen werden: Die Intervention 
des Sozialen Diensts erhöht die Lebensqualität und 
führt zu einem effizienteren Einsatz von Gesund-
heitsleistungen. 
Thorsten Kapitzki-Nagler, Leiter Referat Sozialer 
Dienst und Case Management, AOK Baden-Würt-
temberg

Ein Schlaganfall kann Menschen jeden Alters tref-
fen. Die Versorgung wird spezialisierter, neue medi-
zinische Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten 
bei der Schlaganfallbehandlung. Mit unserem op-
timierten Schlaganfallkonzept für Baden-Württem-
berg haben wir diese Entwicklungen berücksichtigt 
und verbessern flächendeckend die hochwertige 
Versorgung. Die schnelle Einlieferung in ein geeig-
netes Krankenhaus, differenzierte Diagnostik, um-
gehender Behandlungsbeginn und die geordnete 
Zusammenarbeit der Klinken der verschiedenen 
Ebenen sind hierfür wesentliche Schlüsselelemen-
te. Die AOK Baden-Württemberg setzt sich für  
die Qualität der Versorgung ein und war bei der 
Überarbeitung der Schlaganfallkonzeption unter 
Leitung des Ministeriums für Soziales und Integ-
ration mit allen Akteuren im Land ein wichtiger 
Partner.
Manne Lucha MdL, Minister für Soziales und  
In te gration Baden-Württemberg
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Entlastung für 
rettungsdienste 
In Baden-Württemberg ist vorgesehen, dass der Rettungsdienst binnen
15 Minuten nach einem Notruf am Einsatzort eintrifft. Damit ist der An-
spruch an eine schnelle Notfallversorgung im Land höher als vergleich-
bare Vorgaben beispielsweise in Bayern. Dennoch ist im Einzelfall nicht 
auszuschließen, dass der Rettungswagen mit Verzögerung eintrifft. Das 
liegt auch daran, dass Rettungswagen zu oft für Nicht-Notfälle (z. B. ein-
fache krankentransporte oder als Türöffner für lange Wartezeiten in 
der Krankenhausambulanz) eingesetzt bzw. missbraucht werden. Aus 
diesem Grund hat die AOK Baden-Württemberg gemeinsam mit dem 
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eine neue Fahrzeugklasse entwickelt, die 
einfache Transporte, etwa bei Klinikentlassungen oder Arztbesuchen, 
übernimmt. Diese qualifizierten Krankenfahrten gewährleisten die not-
wendige Trageunterstützung und bieten im Notfall zusätzliche medizi-
nische Sicherheit, benötigen jedoch weniger medizinische Ausstattung 
als ein Rettungswagen. Jedes Fahrzeug ist mit zwei medizinisch geschul-
ten Personen besetzt, mindestens eine davon ist ausgebildete Sanitäterin 
oder ausgebildeter Sanitäter. An Bord sind eine Krankenfahrtrage und 
ein Tragestuhl sowie ein automatisierter externer Defibrillator (AED). Die 
TÜV-geprüften Fahrzeuge kommen jedoch ohne Blaulicht aus und be-
nötigen keine Funkverbindung zur Leitstelle. Seit Jahresbeginn werden 
täglich bereits etwa 400 qualifizierte Krankenfahrten durchgeführt. 
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Das Knie macht nicht mehr richtig mit oder die Hüfte ist ka-
putt – dann kann eine Operation notwendig sein. Aber wo soll 
der geplante Eingriff vorgenommen werden? Nicht immer 
ist das nächstgelegene Krankenhaus auch das am besten für 
die Behandlung geeignete. Der aOk-krankenhausnavigator 
im Internet hilft bei der Suche nach einer geeigneten Klinik. 
Dafür müssen einfach über die Suchfunktion Behandlungsart 
und Postleitzahl eingegeben werden. 
Als Basis für die Informationen zur Behandlungsqualität dient 
ein QSR (Qualitätssicherung mit Routinedaten) genanntes Ver-
fahren. Das Besondere daran ist, dass die Qualität langfristig 
gemessen wird. So werden neben den möglicherweise im sta-
tionären Aufenthalt auftretenden Komplikationen auch Folge-
ereignisse analysiert, die innerhalb eines Jahres nach der Ent-
lassung auftreten. Das ist bislang einzigartig. Diese Ergebnisse 
sowie Bewertungen durch Patientinnen und Patienten, Aussa-
gen dazu, wie oft ein Eingriff durchschnittlich durchgeführt 
wird und welche Maßnahmen zur Patientensicherheit in einem  
Krankenhaus ergriffen werden, stehen den Versicherten im 
AOK-Krankenhaus navigator zu Verfügung. So haben sie  
eine ideale Orientierungshilfe bei der Suche nach „ihrem“ 
Krankenhaus. 
www.aok-krankenhausnavigator.de

orientierung mit dem 
krankenhausnavigator

Ein Behandlungs- oder Pflegefehler liegt dann 
vor, wenn eine medizinische Maßnahme zum 
Zeitpunkt der Durchführung nicht dem wissen-
schaftlich anerkannten Standard entsprach. Ver-
muten Patientinnen oder Patienten, dass das 
bei ihnen der Fall ist, erhalten sie individuelle  
unterstützung von ihrer AOK. Auf Wunsch und 
mit Einverständnis der Versicherten holt ein spezi-
alisiertes Service-Team vor Ort die zur Aufklärung 
eines möglichen Behandlungsfehlers erforderlichen 
Unterlagen bei den behandelnden Leistungserbrin-
gern ein. So hilft das Team zunächst, die Behand-
lungsabläufe zeitlich einzuordnen. Erhärtet sich 
der Verdacht auf einen Behandlungsfehler, wird an-
schließend ein neutrales fachärztliches Gutachten 
in Auftrag gegeben. Auch bei der Suche nach Bera-
tungsalternativen, etwa Rechtsanwälten, Selbsthil-
fegruppen oder Patientenvereinigungen, sind die 
Expertinnen und Experten behilflich. Unterstützung 
bei Behandlungsfehlern leistet die AOK Baden- 
Württemberg seit mehr als 15 Jahren. Seitdem hat die 
Gesundheitskasse in mehr als 7.700 Fällen externe 
fachärztliche Gutachten in Auftrag gegeben. Im ver-
gangenen Jahr bestätigte sich jeder fünfte bei der AOK 
gemeldete Fall als Behandlungsfehler. Den größten 
Anteil an den im Jahr 2016 erstellten Fachgutachten 
zu Behandlungsfehlern hatten die Bereiche Orthopä-
die/Unfallchirurgie mit 23 Prozent, gefolgt von der All-
gemeinen Chirurgie (inkl. Hand-/Gefäßchirurgie) mit 
einem Anteil von 18 Prozent. 

unterstützung bei 
behandlungsfehlern

Versicherte der AOK Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr wegen eines Schlaganfalls oder 
eines Verdachts auf einen Schlaganfall stationär behandelt. Fast 5.300 aOk-Versicherte erhielten 2016 
eine stationäre Reha nach einem Schlag anfall. Arbeiten bei der Behandlung alle Hand in Hand, erhö-
hen sich die Chancen für Be troffene, nach einer stationären Reha wieder an satzweise in ihr „normales“ 
Leben zurückkehren zu können. Um Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen, entwickelt 
die AOK Baden-Württemberg mit verschiedenen Kooperationspartnern das Konzept „AOK-proReha 
Schlaganfall“. Dieses gibt einen Behandlungsablauf auf Basis neuester medizinischer Erkenntnisse für 
die stationäre neurologische Anschluss-Rehabilita tion vor. Solche Leitlinien hat die Gesundheitskasse 
bereits erfolgreich für die Reha in den Bereichen Geriatrie sowie Hüft- oder Kniegelenksersatz etabliert. 
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Oh nein, denken viele menschen, wenn Ange-
hörige pflegebedürftig werden. So war das auch 
bei meiner mutter. Doch dann kam alles ganz  
anders. Warum wir keine Angst davor haben  
müssen, unsere Liebsten zu pflegen.

Das alles ist nicht falsch. Und doch ist es nicht die 
ganze Wahrheit. Seine Partnerin, seinen Partner, 
seine Eltern oder sein Kind zu pflegen, das kann 
trotz aller Widrigkeiten auch sinnstiftend sein: 
Wenn man jemanden pflegt, den man liebt, dann 
weiß man sehr genau, warum man das tut. Das ist 
im Berufsleben bei Weitem nicht immer so. 

Meine Eltern kannten sich 50 Jahre, als mein Vater 
seine Diagnose erhielt. Sie hatten sich versprochen, 
in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da 
zu sein. Meine Mutter hatte das Gefühl, moralisch 
richtig zu handeln, indem sie meinen Vater pfleg-
te. Die Last seiner Krankheit mit ihm gemeinsam 
tragen zu können, das machte sie – auf einer über-

PFLEGE OrGaNISIErEN

as Zimmer scheint 
sich auf einmal um 
sie herum zu dre-
hen. Ihr Kreislauf 

spielt verrückt, sie hat das Gefühl, gleich vom Stuhl 
zu fallen. Die weiteren Worte des Arztes, der vor ihr 
sitzt, hört sie nur noch wie durch Watte. Aber was 
er gerade eben gesagt hat, das hat sie doch ganz ge-
nau verstanden. Ihr Mann, ihr geliebter Hans, hat 
dieser Arzt gesagt, sei dement.

Meine Mutter ist 62, mein Vater 63, als der Arzt 
diese Diagnose stellt. Während meine Mutter zu 
Beginn nicht viel über die Krankheit weiß, sehe ich 
sofort das weitere Szenario vor mir: den geistigen 
und körperlichen Verfall meines Vaters, der bis vor 
Kurzem noch ein erfolgreicher Unternehmer war. 
Und die Folgen für meine Mutter. Ihn zu pflegen, 
wäre in etwa so, als würde sie sich bei lebendigem 
Leib zusammen mit meinem Vater in eine Pyrami-
de einmauern lassen, dachte ich. Schließlich hatte 
ich bisher immer nur Negatives über die Pflege von 
Angehörigen gehört: Sie mache einsam, unzufrie-
den und depressiv. 

DVOn KAtrin HUmmeL
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geordneten Ebene – zufrieden. Immer, wenn sie 
zurückschaut, kann meine Mutter sich sagen: Ich 
habe alles getan, was ich konnte, um Hans ein paar 
gute letzte Jahre zu schenken. 

Die Beziehung meiner Eltern veränderte sich in 
diesen Jahren. Als mein Vater das Sprechen schon 
fast verlernt hatte, begann meine Mutter, mit ihm 
zu singen – alte Lieder aus ihrer beider Kindheit 
im Schwäbischen. Manchmal tanzten sie auch eng 
umschlungen zu „Let it be“ von den Beatles. Meine 
Mutter erzählte mir, dass sie dies seit Jahrzehnten 
nicht mehr gemacht hätten, denn früher hatte mein 
Vater, ein rationaler Macho, weder getanzt noch ge-
sungen. Sie genoss diese Momente mit ihm. „Unser 
Zusammensein ist jetzt intensiver“, sagte sie.

Dass Menschen, die Angehörige pflegen, an der 
Situation wachsen und eine stärkere Liebe für den 
Partner oder die Eltern empfinden können, ist so-
gar bewiesen. Laut einer Studie der State Universi-
ty of New York at Buffalo wird dadurch ihr eigenes 
Wohlbefinden gestärkt. Und im Familienministe-
rium hat man erforscht, dass insbesondere ältere 
Frauen, die ihren Mann pflegen, davon profitieren 
können. Denn der ist oft das letzte Bindeglied zu 
ihrer eigenen Vergangenheit.

Meine Mutter hat auch viel Kraft aus dem Aus-
tausch mit anderen Angehörigen gezogen. Sie hat 
eine Angehörigengruppe besucht, außerdem einen 
Pflegekurs für Angehörige. So hat sie gelernt, dass 
sie Auszeiten von der Pflege nehmen kann: Dass 
sie meinen Vater für ein paar Tage im Jahr in einem 
Heim unterbringen oder sich mehrere Wochen im 
Jahr von einer Pflegekraft vertreten lassen kann, 
die zu ihr nach Hause kommt. Selbst für eine osteu-
ropäische Pflegerin hätte ihre Pflegekasse gezahlt, 
wenngleich nicht alles. Und schließlich bekam sie 
als pflegende Angehörige auch noch selbst Geld für 
die Pflege. 

Bei meiner Mutter hat all dies dazu geführt, dass sie 
genau wusste, welche Hilfen sie bekommen konn-
te. So hat sie ihre eigene Belastung reduziert und 
die Pflegezeit gesund und meist auch guten Mutes 
überstanden. Nach dem Tod meines Vaters ist sie 
heute wieder ein sehr aktiver Mensch. Was ich aus 
dem Handeln meiner Mutter gelernt habe: Ob wir 
die Pflege als Belastung begreifen, hängt zu einem 
großen Teil davon ab, ob wir unsere Angehörigen 
pflegen wollen: Ob wir bereit sind, unseren Alltag 
in der Phase der Pflege neu zu organisieren und 
uns neue Ziele zu stecken. 

Ein Essay von Katrin Hummel. Sie ist Redakteurin der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung und schreibt vor allem zu den Themen Gesellschaft und 
Familie. In ihrem Bestseller „Gute Nacht, Liebster. Demenz: Ein berührender 
Bericht über Liebe und Vergessen“ schildert sie die Erkrankung ihres Vaters 
und den Umgang ihrer Mutter damit.

Seine Partnerin, 
seinen Partner, 
seine Eltern 
oder sein kind  
zu pflegen, das 
kann trotz aller  
Widrigkeiten  
auch sinn- 
stiftend sein.
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s ist ein Beginn und 
nicht das Ende; nicht 
nur für die Betroffe-
nen selbst, sondern 

auch für die Angehörigen. Wer auf Pflege ange-
wiesen ist, für den beginnt eine neue Lebensphase. 
Umso wichtiger ist es, in dieser Zeit nicht allein-
gelassen zu werden. Mehr als 100 speziell geschul-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AOK Ba-
den-Württemberg bieten Menschen in Pflege und 
ihren Familien während dieser Zeit individuelle 
Beratung sowie Unterstützung an. Ein erster Kon-
takt zur AOK erfolgt meist telefonisch oder aber im 

KundenCenter vor Ort. Bei Bedarf wird hier auf das 
Angebot einer persönlichen Pflegeberatung hinge-
wiesen. Auch Ärztinnen und Ärzte empfehlen die 
Beratung der AOK gern weiter. 

Individuelle Beratung bietet Chancen
Stellt sich die Pflegebedürftigkeit schleichend ein, 
haben die Angehörigen mehr Zeit, sich darauf 
einzustellen. Doch manches Mal kommt sie auch 
überraschend, etwa nach einem Schlaganfall. Ein 
Gespräch mit der Pflegeberatung über Leistungen 
und Angebote der Gesundheitskasse ist allerdings 
auf jeden Fall sinnvoll. 85 Prozent der Beratungen 

EVOn CHriStiAn HeinriCH

hilfe 
in unsicheren  
Zeiten
Benötigt ein mensch pflege, ändert sich vieles im Leben. Die pflegeberaterinnen  
und -berater der AOK Baden-Württemberg unterstützen Betroffene, damit der  
Übergang in die neue Lebensphase gelingt.
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finden in der häuslichen Umgebung statt. Häufig 
dauern diese zwei Stunden und mehr. Dabei steht 
die persönliche Lebenssituation der Betroffenen im 
Mittelpunkt. „Erst danach stellen wir uns die Frage: 
Welche unserer Leistungen könnte passen?“, sagt 
Katrin Török, verantwortlich für die Pflegeberatung 
bei der AOK Baden-Württemberg. Sie weiß, dass es 
für viele wichtig ist, sich ihre Selbstbestimmung 
und die eigene Unabhängigkeit zu bewahren. Aus 
diesem Grund haben die individuellen Bedürfnis-
se der Betroffenen auch eine hohe Priorität. Meist 
kann diese durch die Organisation der Betreuung 
gewährleistet werden. „Das zu vermitteln, ist eine 
unserer wichtigsten Aufgaben“, erläutert die Bera-
tungsexpertin.

Nach einem ersten Gespräch versucht die Pflege-
beratung, Fakten zu schaffen, um die Versicherten 
und ihre Angehörigen zuverlässig zu unterstützen. 
Dazu dient die Erstellung eines sogenannten Ver-
sorgungsplans, in dem vom weiteren Vorgehen bis 
hin zur konkreten täglichen Versorgungslage alles 
festgehalten und geregelt wird. Dieser Plan gibt 
Sicherheit und eröffnet Möglichkeiten, wie es wei-
tergeht. Im Vordergrund stehen dabei weniger die 
Defizite, als vielmehr die noch vorhandenen Res-
sourcen. Was kann jemand noch? Was ist dem Be-
troffenen besonders wichtig? 

Selbstständigkeit zählt
In manchen Situationen bietet es sich beispielswei-
se an, eine Tagespflege zu organisieren. Hilfebe-
dürftige Menschen können hier Zeit in Gesellschaft 
verbringen und werden durch professionelle Fach-
kräfte betreut und begleitet. Das kann am Anfang 
ein komisches Gefühl sein. Doch für viele ist es eine 
Bereicherung. Die Gäste der Tagespflege kehren am 
Abend nach Hause zurück. Für pflegende Ange-
hörige ist dieses Angebot in der Regel eine große 
Entlastung.

Denn sie sind mit der neuen Situation häufig 
überfordert. Sie haben zwar den Wunsch, die Pfle-
gebedürftigen optimal nach ihren Wünschen zu 

versorgen. Doch dann bleiben meist ihre eigenen 
Interessen auf der Strecke. Besonders die Doppel-
belastung von Beruf und Pflege ist schwer unter 
einen Hut zu bringen. Auch dies muss bei der Pla-
nung berücksichtigt werden. „Formal bekommt 
zwar der Pflegebedürftige die Beratung, aber meist 
sind die Angehörigen dabei. Ganz einfach deshalb, 
weil sie häufig eine tragende Rolle in der künftigen 
Betreuung spielen“, erklärt Török. 

Angebote für Angehörige
Zugleich leistet das Team der AOK auch psychoso-
ziale Unterstützung. Denn die Pflegebedürftigkeit 
ist sowohl bei Menschen in Pflege als auch bei ih-
ren Angehörigen oft mit Angst und Vorurteilen be-
setzt. „Pflege anzunehmen, bedeutet für viele, eine 
Hemmschwelle zu überwinden“, so die Expertin. 
Diese Ängste ernst zu nehmen, sei wichtig. Doch 
auch das nötige Know-how, wie man einen Men-
schen pflegt, müssen die Angehörigen häufig erst 
erlernen. Dafür bietet die AOK spezielle Schulun-
gen und Kurse an. 

So versucht die Pflegeberatung, den Übergang in 
die neue Lebensphase so reibungslos wie möglich 
zu gestalten. Das gelingt den Beraterinnen und Be-
ratern, weil sie es schaffen, den wahrgenommenen 
Verlust auch als Gewinn erlebbar zu machen. So 
bleibt das Leben weiter lebenswert, für alle Betei-
ligten. Vonseiten der AOK ist die Pflegeberatung 
dabei erst der Anfang. 

Wie wirksam das Angebot ist, zeigen die hohen 
Zufriedenheitswerte in den Evaluationen: Rund 
90 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gaben an, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem 
Angebot der Pflegeberatung zu sein. 

Es geht nicht nur darum, Pflege bedürftige in ihrer 
neuen Lebensphase zu unterstützen,  
sondern auch darum, pflegende Angehörige  
zu entlasten.

Katrin török, verantwortlich für die pflegeberatung bei der AOK Baden-Württemberg

Ein Bericht von Christian Heinrich. Der pro-
movierte Arzt hat nach dem Medizinstudium 
in Mainz, Valencia und New York die Deutsche 
Journalistenschule in München besucht. Heute 
arbeitet er als freier Journalist, unter anderem für 
die Süd deutsche Zeitung und die taz. 
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Um die häusliche Pflege zu erleichtern, bietet die AOK Angehörigen kostenfreie kurse 
an – auch in türkischer Sprache. Darin wird Basiswissen der Kranken- und Altenpflege 
vermittelt. Ebenfalls kostenfrei sind Schulungen in der häuslichen Umgebung von  
Pflegebedürftigen. Hier stehen individuelle Bedürfnisse und Sorgen der jeweiligen  
Betroffenen im Mittelpunkt. Weil Pflege eine anstrengende Aufgabe ist, können  
Pflegende in den cts-Partner-Kliniken in Bad Liebenzell und Baden-Baden die Vorsorge-
maßnahme „Zeit für mich“ in Anspruch nehmen, mit Entspannung, Physiotherapie  
und Beratung. 2012 nahmen 267 Personen teil, 2016 waren es bereits mehr als doppelt 
so viele, nämlich 556.

Das Pflegestärkungsgesetz II ist in Kraft. Zunächst wurden Leistungs-
ansprüche erweitert – seit dem 1. Januar 2017 gilt nun der neue Pflege-
bedürftigkeitsbegriff. Diese Neuerungen stellen einen Systemwechsel 
und die größte Weiterentwicklung in der Pflegeversicherung dar. Durch 
die Neuausrichtung werden insbesondere kognitive und seelische Ein-
schränkungen körperlichen Beeinträchtigungen gleichgestellt. Davon 
profitieren besonders Menschen mit Demenz, die im alten System keine 
Leistungen aus der Pflegeversicherung erhielten. Ging es früher bei der 
Begutachtung vor allem um Defizite der Pflegebedürftigen, steht endlich 
die Stärkung vorhandener Ressourcen im Vordergrund. Die Einstufung 
nach dem neuen System führen hoch qualifizierte, geschulte Expertin-
nen und Experten des Medizinischen Diensts der Krankenversicherung 
(MDK) durch. Pflegebedürftigkeit wird nun in fünf Pflegegrade differen-
ziert, die sich aus einer ganzheitlich konzipierten Begutachtungssystema-
tik errechnen. Die AOK Baden-Württemberg hat diese Reform als längst 
überfällig begrüßt. 
Bereits im Dezember des vergangenen Jahres wurde auch das Pfle-
ge   stärkungsgesetz III beschlossen. Wesentliches Ziel ist hier eine 
ver   bess erte Steuerung, Kooperation und Koordination von Bera-
tung und Pflege in den Kommunen. Wichtig ist, und darin sind sich 
alle verantwortlichen Akteure in den Sorgestrukturen in Baden- 
Württemberg einig, die etablierten, gut funktionierenden Strukturen im 
Land beizubehalten und gemeinsam die Beratung systematisch und nach 
den Erfordernissen, Bedarfen und Bedürfnissen der Menschen weiterzu-
entwickeln. Die Gesundheitskasse berät ihre mehr als 210.000 pflegebe-
dürftigen Versicherten und deren Angehörige qualitativ hochwertig und 
unterstützt mit zahlreichen Angeboten und Leistungen.

NEuE PFLEGEWELt

Rehabilitationspotenziale nutzen, auch bei schwer 
kranken und pflegebedürftigen älteren Menschen, 
das will das Projekt „Organisation der Rehabilitati-
on für Bewohner im Pflegeheim zur Verbesserung 
der Selbstständigkeit und Teilhabe“, kurz OrbIt ge-
nannt. Die AOK Baden-Württemberg untersucht 
gemeinsam mit dem Institut für Gerontologie der 
Uni Heidelberg, wie rehabilitative Elemente er-
folgreich in der stationären Pflege verankert wer-
den können. Grundlage ist die aktivierende Pflege 
in Pflegeheimen. Das Ergebnis zeigt: Selbst bei 
schwer pflegebedürftigen und demenziell erkrank-
ten Pflegeheimbewohnern sind Verbesserungen 
bei Mobilität und Lebensqualität möglich.

MEhr rEha 
IN DEr PFLEGE



43das geht.  2017

Man ist nie zu alt, um seine Muskeln, den Gleichgewichtssinn und die 
körperliche Belastbarkeit zu trainieren. Denn wer sich fit hält, kann 
sein Sturzrisiko deutlich verringern. Kraft, Beweglichkeit und Reakti-
onsvermögen lassen im Alter nach. Hinzu kommt, dass man sich nicht 
mehr so gut orientieren kann, wenn man schlecht sieht oder hört. Auch  
können Medikamente zu Benommenheit führen. Damit ältere Menschen 
ihre Mobilität erhalten oder wiedererlangen, bietet die AOK in rund  
950 Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg das Programm Sturz-
prävention im Pflegeheim an. Dabei lernen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, wieder allein aufzustehen und längere Strecken zurückzu-
legen. Ziel ist es, Stürze und schwerwiegende Pflegebedürftigkeit, die oft 
die Folge ist, zu vermeiden. Das Training übernehmen Beschäftigte der 
Einrichtungen, die zuvor durch die AOK geschult worden sind. 

tr      INING GEGEN StürZE
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mmer mehr Berufstätige kümmern 
sich um hilfebedürftige Angehörige. 
Sie leisten organisatorische und admi-

nistrative Unterstützung, organisieren Hilfe 
im Haushalt oder übernehmen selbst pfle-
gerische Aufgaben. Die Angehörigen zeigen 
enormes Engagement, das von den meisten 
neben weiteren familiären Verpflichtungen 
und dem Berufsalltag erbracht wird. Die 
Familie ist der größte Pflegedienstleister in 
Deutschland!

Das Thema Pflege beschäftigt daher längst 
nicht allein nur Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, sondern genauso Unternehmen in 
Baden-Württemberg. Denn „Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie“ bezieht sich heute 
nicht mehr nur auf Familien mit Kindern. Es 
geht auch verstärkt darum, die Fürsorge für 
pflegebedürftige Angehörige mit den Anfor-
derungen im Beruf in Einklang zu bringen. 
Es muss möglich sein, Verantwortung in der 
Familie zu übernehmen und weiterhin im 
Berufsleben (be-)stehen zu können. Dafür 
werden neue Konzepte nötig, die es ermögli-
chen, beide wichtigen Lebens inhalte mitein-
ander zu verbinden. Und die es gleichzeitig 
ermöglichen, die Gesundheit der Pflegenden 
zu achten und zu erhalten. 

Die Politik hat mit den Pflegestärkungs-
gesetzen für mehr Entlastung und eine  
bessere Absicherung pflegender Angehö-
riger gesorgt. Pflegezeit und Pflegeunter-
stützungsgeld bieten die Möglichkeit, sich 
für einen begrenzten Zeitraum ganz auf 
die Pflege konzentrieren zu können. Die  
Übernahme von Sozialversicherungsbeiträ-
gen, zum Beispiel für die Rentenversiche-
rung, die jetzt unter verbesserten Voraus-
setzungen durch die Pflegeversicherung 
erfolgt, sichert darüber hinaus auch für die 
Zukunft ab. 

Diese Neuerungen werden auch von der 
AOK Baden-Württemberg begrüßt. Die Ge-
sundheitskasse ist sich der belasteten Situ-
ation vieler Pflegender bewusst und bietet 
neben Vorsorgekuren für Pflegende zahlrei-
che Pflegekurse an, die den Pflegealltag aus-
drücklich erleichtern. 

Eine bessere absicherung und  
unterstützung von pflegenden 
angehörigen ist wichtig.  
besonders, wenn es  
um die Vereinbarkeit von beruf  
und Pflege geht. 

FOtOS: mAttHiAS SCHmieDeL

peer-michael Dick ist als Arbeitgebervertreter 
alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrats 
der AOK Baden-Württemberg.

I
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monika Lersmacher ist als Versichertenvertreterin 
alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrats  
der AOK Baden-Württemberg.

ir wissen, dass 70 Prozent der 
pflegenden Angehörigen über-
haupt keine Erfahrungen mit 

einer Pflegesituation gemacht haben, bevor 
diese in der eigenen Familie eingetreten 
ist. Sie müssen von der ersten Minute an 
organisatorisch und emotional mit vielen 
Dingen neu zurechtkommen. Pflegende 
Angehörige sind mit der Hilflosigkeit von 
Pflegebedürftigen konfrontiert und wol-
len und müssen bestmöglich unterstützen. 
Und auch für Pflegebedürftige ist es eine 
neue Erfahrung, meist von heute auf mor-
gen auf Hilfe angewiesen zu sein. 

Die Unterstützung der AOK beginnt mit 
guter, verständlicher Information. Hier 
haben wir gerade auch bei der Einführung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
und der Pflegegrade richtig gute Arbeit ge-
leistet. Das haben uns viele bestätigt, die 
beispielsweise unsere Informationsveran-
staltungen besucht haben und unsere An-
gebote hilfreich fanden. Darüber hinaus 
gibt es die umfassende Pflegeberatung, 
strukturierte Angebote in der Versorgung 
wie zum Beispiel unsere Reha-Programme 
und vieles mehr. Als große Pflegekasse wis-
sen wir, welche Versorgungsstrukturen in 
einer immer älter werdenden Gesellschaft 
gebraucht werden. Die AOK ist nicht von 
ungefähr an vielen Stellen Vorreiterin für 
neue Lösungen. 

Für mich ist besonders wichtig, dass wir 
von der AOK immer an beide Seiten den-
ken: an die Pflegebedürftigen, für die ent-
sprechende Leistungen zur Verfügung 
stehen und bezahlt werden müssen und 
sollen. Und natürlich auch an die pflegen-
den Angehörigen und ihre Situation. Sie 
ermöglichen es ja erst, dass Pflegebedürfti-
ge so lange und so gut wie möglich in den 
eigenen vier Wänden oder bei ihrer Familie 
leben können. Das ist eine anspruchsvolle 
und manchmal auch belastende Aufgabe. 
Es kann aber auch bereichernd sein – das 
hören wir immer wieder. Im Übrigen über-
nehmen pflegende Angehörige auch eine 
gesellschaftliche Aufgabe. Das sollten und 
werden wir an keiner Stelle vergessen und 
entsprechend würdigen. 

angehörige zu pflegen ist eine 
herausforderung. Dafür  
bietet die aOk baden-Württemberg 
rund um die Pflege beratung,  
hilfe und unterstützung an. mehr,  
als der Gesetzgeber vorschreibt.  
und das ist auch gut so.

W
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Starke Gemeinschaft  
gesunde bilanz

GKV-Mitgliederverteilung in Baden-Württemberg
mitglieder gesamt: 6.938.312

Quelle: Km 6 (Statistik über die Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung) Stichtag 01.07.2016
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Starke Gemeinschaft  
gesunde bilanz

Versicherten- und Mitgliederzahlen AOK Baden-Württemberg
Versicherte gesamt: 4.114.586

Quelle: Km 1/13 2016

Quelle: Werte 2012 bis 2016: Km 1/13 (Jahresdurchschnittsstatistik der gesetzlichen Kranken- und sozialen pflegeversicherung)
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Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg  
in der Krankenversicherung
rechnungsergebnis 2015 und 2016 in euro

Veränderung in %20152016

 absolut  je Ver-  absolut  je Ver-  absolut  je Ver-

 (Mio. €)  sicherter (€)  (Mio. €)  sicherter (€)    sicherter

einnahmen gesamt  12.832 3.119  12.141  3.034  5,7  2,8

Ausgaben gesamt  12.641 3.072  11.992  2.997  5,4  2,5

Überschuss / Differenz 191 46  149  37  28,2  24,7

Leistungsausgaben gesamt  11.885 2.888  11.342  2.835  4,8  1,9

Leistungsausgaben nach Bereichen

Ärztliche Behandlung  2.200 535 2.071  517  6,3  3,3

Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz  584 142 555  139  5,2  2,3

Zahnersatz  169 41 165  41  2,4  – 0,4

Arzneimittel  2.044 497 1.987  497  2,9  0,1

Hilfsmittel  433 105 425  106  1,9  – 0,9

Heilmittel  359 87 346  87  3,6  0,8

Krankenhausbehandlung  3.977 967 3.819  954  4,1  1,3

Krankengeld  648 157 607  152  6,7  3,8

Fahrkosten  272 66 268  67  1,5  – 1,3

Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen  239 58 220  55  8,3 5,3

Schutzimpfungen  80 20 77  19  4,7  1,9

Früherkennungsmaßnahmen  135 33 123  31  10,3  7,3

Schwangerschaft und Mutterschaft
ohne stationäre Entbindung 74 18 67  17  10,9  7,9

Behandlungs- und häusliche Krankenpflege 319 78 293  73  8,9  6,0

Dialyse 142 34 140  35  0,9  – 1,9

Sonstige Leistungsausgaben  211 51 181  45  16,2  13,0

Weitere Ausgaben

Verwaltungsausgaben  686 167 589  147  16,6  13,4

Sonstige Ausgaben  70 17 61  15  15,0  11,8

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
12.832 mio. euro einnahmen gesamt

A
us

gaben gesamt   | 12.641 mio. € 0,6 %    Schwangerschaft und mutterschaft  

ohne stat. entbindung | 74 mio. €

0,6 %   Schutzimpfungen | 80 mio. €

1,1 %    F
rüherkennungsmaßnahmen | 135 mio. €

1,1 %    D
ialyse | 1

42 m
io. €

1,3 %
    

Zahnersa
tz 

| 169 m
io. €

1,7 %
    

Sonsti
ge Le

ist
ungsa

usg
aben | 2

11 m
io. €

31,5 %
    Krankenhausbehandlung | 3.977 m

io. €

1,9
 %

    
Vorso

rg
e-

 u
nd r

eh
ab

ilit
at

io
nsle

ist
ungen

 | 2
39

 m
io

. €

2,
1 %

   
 F

ah
rk

os
te

n 
| 2

72
 m

io
. €

2,
5 %

   
 B

eh
an

dl
un

gs
- u

nd
 h

äu
sl

ic
he

 K
ra

nk
en

pfl
eg

e 
| 3

19
 m

io
. €

K
rankengeld | 648 m

io. €    5,1 %

Arzneimittel | 2.044 mio. €    16,2 %

Ärzt
lich

e Behandlung | 2
.200 m

io. €
    

17,4 %

| 584 m
io

. €    4,6 %

Zah
n

ärztlich
e B

eh
an

d
lu

n
g

o
h

n
e Zah

n
ersatz

2,
8 

%
   

 H
ei

lm
it

te
l |

 3
59

 m
io

. €

3,
4 

%
   

 H
ilf

sm
it

te
l |

 4
33

 m
io

. €

5,4 % Verwaltung | 686 mio. €

11.885 mio. € | Leistungsausgaben  94 %
0,6 % Sonstiges | 70 mio. €

rundungs- und Summendifferenzen sind möglich.
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Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg  
in der Pflegeversicherung
rechnungsergebnis 2015 und 2016 in euro

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 Umwelt themen in ihrer Unternehmenspraxis um. Ob Pedelecs, klimaneutraler 
Briefversand, energie sparende LEDs oder Grünstrom in allen Gebäuden: greenAOK, das ist die Verpflichtung, 
dauerhaft umweltbewusst und ökologisch nachhaltig zu wirtschaften.

Veränderung in %20152016

 absolut  je Ver-  absolut  je Ver-  absolut  je Ver-

 (Mio. €)  sicherter (€)  (Mio. €)  sicherter (€)    sicherter

einnahmen gesamt   1.933 470  1.821  455  6,2 3,3

Ausgaben gesamt   1.931 469  1.805  451  7,0 4,1

Überschuss / Differenz 2 1 16  4  – 85,0 – 85,4

Leistungsausgaben gesamt  1.847 449  1.730  432  6,7 3,8

Leistungsausgaben nach Bereichen

Pflegesachleistung  196 47  191  48  2,2 – 0,7

Pflegegeld  499 121  470  117  6,1 3,2

Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege  86 21 71  18  21,4 18,1

Vollstationäre Pflege  681 165 671  168  1,4 – 1,4

Pflegehilfsmittel  46 11 44  11  4,6 1,6

Sonstige Leistungsausgaben  340 83  283  71  20,2 16,9

Weitere Ausgaben

Sonstige Ausgaben / Verwaltungsausgaben 85 21  74  19  14,0 10,9

Quelle: pJ1 (endgültiges rechnungsergebnis der gesetzlichen pflegeversicherung)

rundungs- und Summendifferenzen sind möglich.
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Ausgabenbereiche AOK Baden-Württemberg  
in der Pflegeversicherung nach Anteilen
1.933 mio. euro einnahmen gesamt

rundungs- und Summendifferenzen sind möglich.
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