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beziehungs weise

„Beziehungsweise“ lautet das Motto des diesjährigen Unter-
nehmensberichts der AOK Baden-Württemberg. Es geht dabei um 
unsere Beziehungen und um die Art und Weise, wie wir sie 
GESUNDNAH gestalten und leben. Gesundheit und Nähe gehören 
für uns untrennbar zusammen – diese Grundüberzeugung bringen 
wir in unsere Beziehungen ein.
Nur wer Beziehungen sorgsam pflegt, weiß, was Menschen wirklich 
bewegt, und kann entsprechend handeln. Wir übernehmen 
Verantwortung, sind unseren Kundinnen und Kunden genauso wie 
unseren Partnern nah und setzen unsere Stärken konsequent für 
das Gesundbleiben und das Gesundwerden unserer Versicherten 
ein. Mit GESUNDNAH bringen wir unser Wollen und Handeln auf 
einen Punkt.
Verlässlichkeit und Vertrauen sind dabei weitere wesentliche Werte 
für gute Beziehungen der AOK Baden-Württemberg. Zusammen 
mit solidem Wirtschaften wirken sie sich auch positiv auf die aktuelle 
Bilanz aus, die wir mit diesem Unternehmensbericht ziehen. 



Gute Beziehungen 
bringen Erfolg

DR. CHRISTOPHER HERMANN — Wer im Gesund-
heitswesen erfolgreich sein will, braucht Verbündete und 
Tugenden wie Verantwortungsbewusstsein und Verläss-
lichkeit. Es braucht aber auch eine starke Mannschaft, 
die nicht nur weiß, was zu tun ist, sondern es auch um-
setzen kann. Alles zusammen basiert auf Teamspirit und 
Beziehungen. Beides will gepflegt sein und das tun wir 
sehr intensiv. Der Begriff  GESUNDNAH bringt es schlüssig 
auf den Punkt. Gesundheit und Nähe – dafür stehen wir 
und beweisen es unseren über 4,1 Millionen Kundinnen 
und Kunden jeden Tag. 

SIEGMAR NESCH — Wir stehen jeden Monat über 
260.000 Mal persönlich im direkten Kontakt mit unseren 
Versicherten. Nähe und Beziehung gehören für uns un-
trennbar zusammen. Beide sollte man beständig pflegen 
und ausbauen. 

DR. CHRISTOPHER HERMANN — Mir persönlich ist 
das fremd. Und wenn ich auf unser Unternehmen schaue, 
dann sehe ich professionelle Geschäftigkeit in allen Ebenen. 
Das heißt nicht, keine Pausen zu machen und nicht auf-
merksam auf seine eigene Balance zu achten. Im Gesund-
heitswesen wird vieles nicht angepackt. Das hat aber 
weniger mit Trägheit, sondern eher mit mangelndem 
Mut, mit fehlendem Gestaltungswillen und vielleicht 
auch Können zu tun. Oft fehlen Verbindungen zwischen 
den Lagern, die mehr die eigenen Positionen verteidigen, 
als auf das gemeinsame Fortkommen mit Verbündeten 
zu setzen. So ist das ein Verwalten des Nicht-Genügen-
den – Fortschritt und Entwicklung fühlen sich anders an. 

DR. CHRISTOPHER HERMANN — GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz, Präventionsgesetz, Pflegestärkungs-
gesetze I-III und viele mehr – die schwarz-rote Bundes-
regierung produziert Paragraphen am laufenden Band. 
Damit kommen in der Tat aus Berlin reichlich rechtliche 

Leitplanken, die nicht selten übers Ziel hinausschießen und 
meist auch Geld kosten. So kann es zu Interessenskonflik-
ten kommen, die im Geschäftsleben aber gängig sind. 

SIEGMAR NESCH — Das Präventionsgesetz aus Berlin 
allein lockt die Menschen noch lange nicht weg vom 
Sofa. Dazu braucht es viel mehr. Angebote zum Beispiel, 
die den Einzelnen in seiner jeweiligen Lebenssituation 
wirklich abholen. Etwas für seine Gesundheit zu tun ist 
immer eine ganz persönliche Frage, wenn Sie so wollen, 
der Beziehung zu sich selbst. Das braucht einen Strauß an 
niederschwelligen Angeboten, bei dem für jeden etwas 
dabei ist. In unseren über 5.000 Gesundheitskursen, mit 
denen wir mehr als 60.000 Menschen jährlich erreichen, 
zum Beispiel. Dort gelingt es uns, oft auch in lebens-
nahen, regionalen Partnerschaften mit Kitas, Schulen, 
Vereinen und Verbänden, die Versicherten persönlich zu 
erreichen. Allein im letzten Jahr haben wir über 22 Milli-
onen Euro insgesamt für unsere Präventionsangebote 
ausgegeben. 

 Besteht die Gefahr der Inaktivität?

  Und von Berlin kommen  
immer neue Vorgaben?

 Das heißt konkret?

v.l.: Dr. Christopher Hermann und Siegmar Nesch

Dr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, und Siegmar Nesch, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender, im Gespräch.

  Warum sind Beziehungen für die  
AOK Baden-Württemberg so wichtig?
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„  Wir fokussieren 
unseren Blick auf die 
Beziehung zu unse-
ren Versicherten und 
deren Angehörigen. 
Deren Erwartungen 
wollen wir erfüllen.  “

„Die neue Landes-
regierung wird sicher-
lich die Krankenhaus-
strukturen im Land 
anpacken müssen.  “

DR. CHRISTOPHER HERMANN — An manchen Stel-
len braucht es etwas frischen Wind. An anderen Stellen 
müssen die Rollen noch gefunden und gelebt werden. 
Zunächst verändern die Berliner Gesetze ja nicht nur 
Handlungsspielräume, sondern auch das Rollenverständ-
nis der Betroffenen in Baden-Württemberg. Nehmen Sie 
die Pflegereform und die ab 2017 wesentlich geltende 
zweite Stufe, mit der die Pflege sozusagen neu erfunden 
wird. Da bleibt die AOK Baden-Württemberg nicht in der 

Vergangenheit stehen. Wir fo-
kussieren hier unseren Blick 
auf das, was kommt, und auf 
die Beziehung zu Versicherten 
und deren Angehörigen, die 
eine deutlich höhere Betreu-
ungserwartung an uns haben 
werden als bisher. Diese werden 
wir erfüllen. Wir vergrößern 
unsere Mannschaft für eine um-
fassende Beratung zur neuen 
Pflege und bilden sie fachlich 
weiter. Wir können dann die 
komplizierte Pflegematerie so 

erklären, dass bei unseren Versicherten keine Fragen mehr 
offenbleiben. 

DR. CHRISTOPHER HERMANN — Ein Blick in den 
Koalitionsvertrag zeigt: Diese Regierung will dieses Land 
zu Recht weiter vorn halten und auch weiter nach vorn 
bringen. Da stimmen wir bei der Gesundheitsversorgung 
hundertprozentig überein. Es wird in nächster Zeit darauf 

ankommen, in den wichtigsten Handlungsfeldern entlang 
von Gemeinsamkeiten konsequent voranzugehen, was 
manchmal auch ein Ringen um den besten Weg bedeutet. 

SIEGMAR NESCH — Mit ganz oben auf der Agenda 
stehen hier die Krankenhausstrukturen in Baden-Würt-
temberg. Politik, Krankenhäuser, Krankenkassen und last 
but not least Patientinnen und Patienten sind intensiv 
betroffen. Im vergangenen Jahr haben die Kranken-
häuser in Baden-Württemberg 
mehr als 8 Milliarden Euro von 
den Krankenkassen erhalten. 
Von der AOK über 3,8 Milliar-
den Euro. In diesem Jahr erhal-
ten sie rund 8,2  Milliar-
den Euro. Konkret sind es satte 
190  Millionen  Euro mehr als 
2015, von denen allein die AOK 
Baden-Württemberg 85 Millio-
nen Euro Mehrkosten schultert. 
Mit diesem Geld muss es mög-
lich sein, den Betrieb der Häuser auskömmlich und zum 
Wohl der Menschen sicherzustellen. Es geht ja immerhin 
mit über einem Drittel Ausgabenanteil um den größten 
Kostenblock der Gesetzlichen Krankenversicherung. 

DR.  CHRISTOPHER HERMANN — Die längst  
notwendige und mögliche Neuordnung der Kranken-
hausstrukturen geht nur gemeinsam und mit Weitblick. 
Jetzt gilt es gemeinsam zu handeln. Zumal die künftig 
möglichen sogenannten Qualitätsverträge mit Kranken-
häusern noch auf sich warten lassen, denn die langen 
zeitlichen Vorgaben der Bundespolitik bremsen uns an 
dieser Stelle einstweilen aus. Von Bundesseite wurde 
aber ein Fonds geschaffen, der Anstöße für bedarfsorien-
tierte Strukturen im Land geben sollte. Im Topf werden 
immerhin insgesamt 125 Millionen Euro an Fördergel-
dern für Baden-Württemberg liegen, wenn das Land sei-
nen Anteil beisteuert. Insgesamt ist Entschlossenheit 
 angesagt, jetzt für strukturelle Verbesserungen gemein-
sam zu sorgen.

  Und im Land ist das Beziehungsgefle cht 
im Gesundheitswesen leistungsfähig?

  Apropos Erwartungen : Welche haben 
Sie an die grün-schwarze Landes-
regierung?
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„  Eine striktere Aus-
richtung am Bedarf 
führt zu mehr  
Qualität und Kosten-
effizienz.  “

DR. CHRISTOPHER HERMANN — Im Ergebnis ein-
deutig ja. In der ambulanten Haus- und Facharztversor-
gung liegen Bestätigungen dafür aus berufenem Munde 
mehr als deutlich auf dem Tisch. Die neuen Evaluations-
ergebnisse der Teams der Unis Frankfurt/Main und Heidel-
berg beweisen, dass unsere Selektivverträge mit den Ärzte-
partnern bessere Behandlungsqualität und -ergebnisse 
liefern. Beispielweise werden vielen Diabetikern schwerste 
Komplikationen wie Erblindung oder Amputation erspart. 
Außerdem wurden erhebliche Rückgänge unnötiger 
Kranken hauseinweisungen etwa bei Herzpatientinnen und 
-patienten nachgewiesen. Das alles und mehr bei gleichzei-
tig niedrigeren Gesamtausgaben, obwohl die  Arzthonorare 
in unserer alternativen Regelversorgung natürlich deutlich 
höher sind als in der herkömmlichen Versorgung. 

SIEGMAR NESCH — Eine 
balancierte Finanzpolitik schaut 
gleichzeitig auf Einnahmen 
und auf Ausgaben, aber auch 
konzentriert auf Qualität und 
Stabilität. Bei den Ausgaben ist 
im Gesundheitswesen nicht al-
les im Lot. Da schlummern in 
den großen Blöcken neben 

Krankenhäusern, im ambulanten ärztlichen Bereich und 
bei den Arzneimitteln Potenziale, die durch eine striktere 
Ausrichtung am wirklichen Bedarf zu mehr Qualität und 
Kosteneffizienz führen könnten, was den Versicherten, 
auch in der Rolle als Beitragszahler, zugute käme.

SIEGMAR NESCH — Unsere Entwicklung ist hervor-
ragend, unser Marktanteil liegt derzeit bei über 43 Pro-
zent. Am Ende des vergangenen Jahres hatten wir über 
82.000 Versicherte mehr als noch ein Jahr zuvor. Zum 
Ende des ersten Halbjahres 2016 lag der Anstieg bereits 
erneut bei über 82.000 Versicherten – Tendenz stark  
steigend. Die AOK Baden-Württemberg ist nicht nur am 
Markt hoch attraktiv, sondern auch finanziell kern-
gesund. Das Geschäftsjahr 2015 brachte ein Plus von 
148 Millionen Euro, von denen wir wieder einen Teil in 
eine bessere Versorgung investiert haben. Wir geben pro 
Tag rund 38 Millionen Euro für die gute Versorgung un-
serer Versicherten aus. Den anderen Teil nehmen wir, um 
gesetzlich verordnete Mehrbelastungen auszugleichen. 
Deshalb reichte uns für 2016 eine moderate Anhebung 
des Beitragssatzes aus, mit dem wir 0,1 Prozentpunkte 
unter dem bundesweiten Durchschnittssatz von 15,7 Pro-
zent bleiben konnten. Das ist solide und wird es auch 
bleiben. 

  Heißt das, dass mehr Qualität bei 
weniger Kosten machbar ist?

  Mehr Geld ist das eine, müssen nicht 
auch die Ausgaben stärker in den Fokus? 

  Die Qualität stimmt, auch die Kasse. 
Das heißt, der AOK Baden-Württemberg 
geht es auch insgesamt richtig gut? 
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„  Alter ist keine 
Krank heit. Aber Alter 
braucht mehr ver-
netzte Angebots-
strukturen als bisher.  “

DR. CHRISTOPHER HERMANN — Auch dann. Alter 
ist keine Krankheit. Die Gesellschaft des langen Lebens 
braucht in der Versorgung insgesamt besser vernetzte 
Angebotsstrukturen. Das gilt besonders für Rehabilitati-
on und Pflege. Mit unseren strukturierten Versorgungs-
angeboten AOK-proReha gestalten wir Rehabilitation 
für immer mehr unserer Versicherten aktiv und evidenz-
basiert. Unser Angebot AOK-proReha nach dem Ein-
setzen von künstlichen Hüft- und Kniegelenken läuft seit 
Jahren erfolgreich. Im Schwerpunkt Geriatrie nach 
Schenkelhalsfraktur haben die ersten Modellkliniken be-
reits mit der Umsetzung begonnen und im Bereich der 
Versorgung nach Schlaganfall arbeiten wir mit dem ge-
ballten Sachverstand im Land. Zwar gilt der Ansatz „Reha 
vor Pflege“, aber wichtig ist auch: Pflegebedürftigkeit 
schließt Rehabilitationsmaßnahmen nicht aus! Hier 
 setzten wir mit unserem Projekt ORBIT zusammen mit 
der Universität Heidelberg an und untersuchen erfolg-
reich, wie rehabilitative Pflege in Heimen umgesetzt wer-
den kann.

SIEGMAR NESCH — Der Trend zu mehr Vernetzung 
gilt auch für die Prävention. Natürlich sollte möglichst 

jeder frühzeitig auf einen ge-
sunden Lebensstil achten, um 
auch im Alter fit zu bleiben. 
Aber es ist nie zu spät! Auch 
ältere Menschen können ihren 
Gesundheitszustand zum Bei-
spiel durch Bewegung oder 
Kräftigungsübungen positiv 
beeinflussen. Mit unserem Pro-
gramm Sturzprävention im 

Pflegeheim setzen wir hier konkret an – und das schon 
lange mit großem Erfolg.

DR. CHRISTOPHER HERMANN — Bestehende Struk-
turen zu optimieren und deutlich besser zu vernetzen ist 
auf jeden Fall notwendig. Es braucht aber auch verlässli-
che Erkenntnisse darüber, was wirklich funktioniert und 
wo neue Konzepte notwendig sind. Mehr Geld ins beste-
hende System zu pumpen wäre banal und ist nicht die 
Lösung. In Projekten wie ORBIT investieren wir deshalb 
gezielt in Versorgungsforschung, mit deren Ergebnissen 
wir gezielte Verbesserungen für eine Gesellschaft des 
langen Lebens umsetzen werden. 

SIEGMAR NESCH — Die Selbstverantwortung jedes 
und jeder Einzelnen spielt auch eine große Rolle. Wir  
informieren die Menschen in Baden-Württemberg darü-
ber, was eine gesunde Lebensweise bedeuten kann – 
da fangen wir mit JolinchenKids schon bei den ganz 
Kleinen an. Und mit unseren Bewegungsangeboten, dem  
Rückenkonzept, LebeBalance und vielem mehr unter-
breiten wir den Menschen konkrete Angebote. Einen 
gesunden Lebenswandel mit dem erhobenen Zeige-
finger verordnen können und wollen wir jedoch nicht. 
Da ist immer noch jeder und jede Einzelne gefragt. Aber 
es hilft auch schon, wenn wieder mehr Bewegung in den 
Alltag integriert wird. Bei älteren Menschen bedeutet 
das auch, dass sie weiterhin so viele Aufgaben wie mög-
lich selbst übernehmen. Das hat dann nicht nur einen 
positiven Effekt auf die Gesundheit, sondern ist auch 
wichtig für den Erhalt von Selbstständigkeit und Teilhabe. 

  Und wenn Sie auf die demografische 
Entwicklung unseres Landes blicken?

  Und mit mehr Vernetzung lassen sich  
die Gesundheitsprobleme der künftigen 
Gesellschaft lösen?
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SIEGMAR NESCH — Ja, absolut. Die Digitalisierung ist 
kein Trend, sondern Fakt, und sie verändert unsere  
Lebens- und Arbeitswelt spürbar. Die künftigen Heraus-
forderungen einer effizienten Qualitätsversorgung wer-
den sich nur digital vernetzt bewältigen lassen. 

DR. CHRISTOPHER HERMANN — Darauf arbeiten 
wir hin. Viele neue Methoden, Anwendungen und Pro-
zesse funktionieren auf Basis digitaler Daten und deren 
Vernetzung. Die Entwicklung ist hier rasant. Doch leider 
entwickeln sich weder der gesetzliche und der gesell-
schaftliche Rahmen noch die allgemeine Akzeptanz  
gerade im Gesundheitswesen im gleichen Tempo. Wir 
sind überzeugt, dass ein breiter Einsatz von E-Health-
Anwendungen großen Nutzen insbesondere für die 
 Patientinnen und Patienten bringt. Hier gibt es ganz gro-
ßen Nachhol- und Handlungsbedarf. Als einer der 
wesent lichen Akteure im Gesundheitswesen dieses Lan-
des bringen wir unsere Expertise und unsere Initiative in 
den Prozess der beschleunigten Digitalisierung ein. 

DR. CHRISTOPHER HERMANN — In unserem Mo-
dellprojekt in Heilbronn setzen wir mit unserem Partner, 
dem Ärzteverband MEDI, eine flächendeckende Ver-
netzung von Arztpraxen um. Das liefert Erkenntnisse für 
den weiteren Weg. Heute sind knapp 60 Praxen mit über 
100 Ärzten und Psychotherapeuten vernetzt und damit 
auch mehr als 10.000 Versicherte. Das gilt es zu verbrei-
tern und alsbald in die Fläche zu bringen. Insellösungen, 
die strukturell nicht breit anwendbar sind, können und 
wollen wir uns nicht länger antun. Insgesamt brauchen 
wir die digitale Vernetzung im Lande – zum Wohl von 
Patientinnen und Patienten und zum effizienten Einsatz 
der Ressourcen.

SIEGMAR NESCH — Keinesfalls! Nähe und Beziehung 
basieren auf Haltung und Werten. Wenn die Akteure  
sich darüber einig sind, kann die Art und Weise, wie  
Botschaften transportiert werden, nicht die tragende  
Rolle spielen. Unsere Kundinnen und Kunden sollen nach 
wie vor ihre Anliegen persönlich wie digital adressieren 
können. 54 Prozent unserer Versicherten bevorzugten im 
Jahr 2015 den persönlichen Kontakt zu unseren Berate-
rinnen und Beratern in den Kundencentern. Deshalb  
investieren wir weiter in deren Modernisierung und  
bleiben der Ansprechpartner vor Ort. Das schätzen be-
sonders die Versicherten, die eine intensive Gesundheits- 
und Pflegeberatung unter vier Augen allem anderen 
vorziehen; die gibt es in jedem Alter. Wichtig ist, die 
 unterschiedlichen Kontaktkanäle intelligent miteinander 
zu verzahnen – daran arbeiten wir.

DR. CHRISTOPHER HERMANN — Stillstand ist Rück-
schritt. Den können und wollen wir uns nicht leisten, 
denn wie kaum eine andere Branche wandelt sich das 
Gesundheitswesen permanent. Und hier ist jeder Akteur, 
wie auch Jede und Jeder im Unternehmen selbst gefragt 
und aufgefordert, die spürbare Vorwärtsbewegung  
mitzugehen und vor allem mitzugestalten. Wir, als mo-
dernes Dienstleistungsunternehmen mit hoher sozialer 
Verantwortung, gestalten Veränderungen vor allem auch 
bei uns selbst, durch den offenen Blick auf unsere Stärken 
und gegebenenfalls Schwächen. So erkennen wir Motive, 
Kompetenzen und vor allem Potenziale und können  
erfolgreicher agieren. 

SIEGMAR NESCH — Die Attraktivität als Arbeitgeber 
spiegelt das auch ganz deutlich. Wir sind ein Frauen-
unternehmen. Mit einem Anteil von 75 Prozent Frauen 
im ganzen Unternehmen sind wir im besten Sinne  
modern und zeitgemäß. Und wir haben den Anteil der 
Frauen in Führungspositionen in den vergangenen fünf 
Jahren von 30 auf aktuell 37 Prozent gesteigert. 

  Liegt die Zukunft der Medizin und der 
Versorgung in der Digitalisierung?

  Klingt gut, haben Sie Beispiele und 
konkrete Vorstellungen?

  Bleiben beim Digitalen nicht Bezie-
hungen und Nähe auf der Strecke?

  Und welche Überzeugungen prägen 
die AOK Baden-Württemberg noch?
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600 Ehrenamtliche
Mehr als 600 ehrenamtlich tätige Frauen und 
Männer geben Impulse, nehmen Einfluss, vertre-
ten die Positionen von Versicherten und Arbeit-
gebern. Das ist soziale Selbstverwaltung – im 
Verwaltungsrat und in den 14 Bezirksräten der 
AOK Baden-Württemberg. Gute Beziehungen, 
landesweit und regional.

65-jährige Männer freuen sich nach aktuellen Prognosen des Statistischen Bundesamts auf knapp 18, 65-jährige  
Frauen sogar auf fast 21 weitere Lebensjahre. Um der steigenden Lebenserwartung gesellschaftlich gerecht zu  
werden, braucht es pragmatische Konzepte, beispielsweise für die Versorgung Pflegebedürftiger und für mehr Ge-
sundheit im Arbeitsleben. Monika Lersmacher und Peer-Michael Dick, Vorsitzende des Verwaltungsrates der  
AOK Baden-Württemberg, pflegen gute Beziehungen zu den Versicherten und den Arbeitgebern vor Ort.

Pflegebedürftige, sondern unterstützen 
auch die Angehörigen, die Pflege und Be-
ruf unter einen Hut bringen müssen. Vor 
Ort, auch in der eigenen Häuslichkeit der 
Pflegebedürftigen, direkt und pragmatisch. 
Doch wir müssen auch den Pflegeberuf auf-
werten, um die künftige Pflege professio-
nell und adäquat zu gewährleisten.

 
 
PEER-MICHAEL  DICK,  VORSITZENDER DES  
VERWALTUNGSRATES,  ARBEITGEBERSEITE — 
Der demografische Wandel stellt Unternehmen vor neue 
Herausforderungen. Gesundheit wird immer bedeut-
samer. Sowohl älter werdende Belegschaf-
ten als auch der prognostizierte Fachkräfte-
mangel verlangen nach neuem Denken und 
nachhaltigen Lösungen. Mehr denn je sind 
Unternehmen auf gesunde Beschäftigte an-
gewiesen. 

Arbeitsfähigkeit zu erhalten bekommt also 
einen besonderen Stellenwert. Ein systema-
tisches betriebliches Gesundheitsmanage-
ment kann einen wichtigen Beitrag leisten. 
Viele Betriebe engagieren sich schon er-
folgreich in Prävention und Gesundheits-
förderung. Hier ist die AOK Ba-
den-Württemberg maßgeblicher 
Gesundheitspartner für die Unter-
nehmen. Mit langjäh riger Erfah-
rung im Gesundheitsmanage-
ment und mit viel Know-how für 
vielfältige, innovative betriebli-
che Angebote. Denn für mehr Ge-
sundheit im Arbeitsleben sind so-
wohl Gesundheitsbewusstsein im 
Unternehmen als auch Eigenver-
antwortung und -vorsorge der 
Beschäftigten entscheidende Fak-
toren. 

MONIKA LERSMACHER,  VORSITZENDE DES 
VERWALTUNGSRATES, VERSICHERTENSEITE — 
Wir erleben einen wahrnehmbaren Wandel: Neben den 
vielen technologischen und gesellschaftlichen Verände-

rungen prägt ganz besonders 
die steigende Lebenserwar-
tung sehr viele gesellschaftli-
che Bereiche. Besonders deut-
lich wird das am steigenden 
Bedarf nach Pflegeleistungen. 
Pflegebedürftig zu sein be-
deutet immer eine große Her-
ausforderung – für die Betrof-
fenen selbst und für ihre 
Angehörigen. Wie geht es 
jetzt weiter? Wo bekomme ich 
Hilfe? Welche Leistungen kann 
ich erhalten und welche sind 
die richtigen für mich? Wer un-

terstützt mich und meine Angehörigen? 

Hier leistet die AOK mit ihren über 100 hoch qualifizierten 
Pflegeberaterinnen und -beratern bereits heute enorme 
Hilfestellung: Sie klären individuell über alle Leistungen, 
Angebote und Möglichkeiten im Rahmen der Pflege und 
der Pflegeversicherung auf. Sie begleiten nicht nur viele 

„Die Pflegestärkungs-
gesetze bringen viele 
positive Neuerungen. 
Was wir noch brau-
chen, sind Lösungen 
für die nachhaltige 
Finanzierung.“

Den Wandel mitgestalten 

„  Funktioniert am  
besten Hand in  
Hand : betriebliches 
Gesundheitsma-
nagement und die 
Eigenver antwortung 
der Beschäftigten.  “ 
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Versorgung in die Hand nehmen
Beziehungen gestalten

beziehungs weise





Willkommen in einer  
guten Beziehung
„Gute Beziehungen sind das halbe Leben“, weiß der Volksmund und 
die AOK Baden-Württemberg sagt: „Ja, das stimmt und es gilt auch 
für das Geschäftsleben.“ 

Aus nüchternen Vertragsverhältnissen werden echte Beziehungen, 
wenn Werte eingebracht und von den Vertragspartnern auch wirklich 
gelebt werden. Dabei sind Verlässlichkeit, Vertrauen und Verantwor-
tungsbewusstsein drei der wesentlichsten Attribute. Gute Beziehun-
gen braucht im Gesundheitswesen vor allem derjenige, der überholte 
und ineffiziente Strukturen positiv verändern will. Schließlich geht es 
nicht nur um Milliarden-Euro-Beträge, sondern auch um Millionen 
von Menschen im Land, die als Beitragszahler ein Anrecht auf eine 
nachhaltig gute Versorgung haben. 

Gemeinsam neue Wege gehen 

Bester Beweis sind die Hausarzt- und Fach-
arztverträge von AOK Baden-Württem-
berg, Hausärzteverband, Ärzteverband 
MEDI und zahlreichen Facharztverbänden 
im Land. Seit acht Jahren werden hier 
nicht nur beispielgebend Versorgungs-
qualität und Strukturen verbessert und 
damit die Patienten mehr in den Mittel-
punkt gerückt. Es entstand in dieser Zeit 
auch ein Beziehungsgeflecht unter den 
Partnern und auf allen Ebenen, das für 
den Erfolg der Verträge unerlässlich war 
und ist. Stimmt die Beziehung, lassen sich 
Herausforderungen und Probleme nach-
weislich besser meistern. Mit den Ver-
trägen gingen AOK und Ärzteverbände 
einen neuen Weg, was auch in Berlin so 
gesehen wird: Vom „mustergültigen Er-

folg“ bei Qualitätsorientierung, Patientennutzen und Wirtschaftlich-
keit zeigte sich im Dezember 2015 Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe beim Besuch der AOK Baden-Württemberg in Stuttgart 
überzeugt.

Wissenschaftlich bestätigte Erfolge

Jüngste Evaluationsergebnisse der Universitäten Frankfurt/Main und 
Heidelberg bestätigen die deutlichen Vorteile der Hausarztzen-
trierten Versorgung (HZV) der AOK Baden-Württemberg im Vergleich 
zur herkömmlichen Regelversorgung. Erstmalig zeigt sich in der Stu-
die aus dem Jahr 2016, dass Diabetikern in einem Zeitraum von drei 
Jahren durch die intensivere Betreuung in der HZV in über 1.700 Fäl-
len schwerwiegende Komplikationen wie Amputationen, Erblindung 
oder Schlaganfälle erspart blieben. 

„Unsere alternative 
Regelversorgung 
war und ist nicht als 
Sparmodell geplant! 
Wir investieren kon-
sequent in innovative 
patientenorientierte 
Versorgungsstrukturen, 
und davon profitieren 
unsere Versicherten“, 
betont Dr. Christopher 
Hermann.

Mehr Sicher-
 heit in der 
Medikation
Im Ärztenetz Heilbronn wird in  
einem Modellprojekt von AOK, 
MEDI Baden-Württemberg und den 
teilnehmenden Ärzten mit einer 
neuen Software die digitale Ver-
netzung vorangetrieben. Der im 
E-Health-Gesetz geforderte digitale 
Medikationsplan wird hier bereits 
seit Ende 2015 eingesetzt. Die 
Vorteile überzeugen: Medikations-
fehler werden leichter erkannt, 
ein integrierter Medikations-Check 
prüft automatisch auf unerwünsch-
te Wechselwirkungen von Arznei-
mitteln und auf etwaige Arznei-
mittelunverträglichkeiten.
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500
Schlaganfälle450

Erblindungen

389
Herzinfarkte

260
Dialysepflicht

139
Amputationen

= 1.738
schwerwiegende Komplikationen, 
die nicht eingetreten sind 

Diabeteskranke in der HZV besser versorgt 

(Ergebnisse Evaluation 2016)

Die Versorgungsforscher überprüften auch, ob und wie sich die 
gestärkte Lotsenfunktion des Hausarztes auf die Anzahl ver-
meidbarer Krankenhauseinweisungen auswirkt. Pro Jahr ergibt 
sich bei HZV-Patienten mit koronarer Herzerkrankung (KHK) und 
Herzinsuffizienz ein Rückgang von 3.900 Krankenhausfällen.

Die Studie kommt darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass die erziel-
te bessere Qualität nicht im Widerspruch zur Wirtschaftlichkeit 
steht. Effizientere, qualifizierte Versorgung rechnet sich für alle. 

Der Arztpartner-Service (APS) der AOK Baden-Württemberg hat 
seit 2007 gute Beziehungen zur Arztseite aufgebaut und arbeitet 
weiter erfolgreich daran. Über 100 AOK-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter unterstützen die an den Disease-Management-Pro-
grammen (DMP) und der alter nativen Regelversorgung teilneh-
menden Ärztinnen und Ärzte tatkräftig und fachkundig. In 14 re-
gionalen Teams ist der APS täglich in Sachen Beziehungspflege 
unterwegs. Über 7.000 Haus- und Fachärzte und ihre Praxisteams 
nehmen dieses besondere Angebot gerne in Anspruch. Die APS-
Teams beraten die Ärztinnen und Ärzte bei Fragen zu allen Service- 
und Gesundheitsangeboten der AOK Baden-Württemberg. Wie 
können Patientinnen und Patienten für die DMP-Programme mo-
tiviert werden? Für wen ergibt zum Beispiel die Teilnahme am 
AOK-HüftKnieProgramm Sinn? Wie funktionieren die Details der 
Selektivverträge? Außerdem vernetzen die APS-Beraterinnen und 
-Berater die Partner untereinander, klären relevante Fragen zu 
Verträgen und unterstützen die interdisziplinäre Abstimmung, wo 
immer möglich. Hier ist eine belastbare und wertschätzende Bezie-
hung zwischen AOK und Ärzten gewachsen, von der die Patientin-
nen und Patienten profitieren.
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Persönliche Beratung 
schafft Vertrauen
Das persönliche Gespräch hat auch im digitalen Zeitalter längst nicht 
ausgedient. Sich Zeit nehmen, zuhören, sich austauschen – das  
sind Qualitäten, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AOK 
Baden-Württemberg beherrschen: zum Beispiel bei der Beratung der 
Apothekerinnen und Apotheker zu den Arzneimittelrabattverträgen.

Was schafft mehr Vertrauen? Das „Bling“ der eintreffenden E-Mail im 
digitalen Posteingang der Apotheke mit der Betreffzeile: „Informa-
tionen zu den Rabattverträgen“? Oder die persönliche Begegnung 
mit der Apothekerin oder dem Apotheker und das freundliche Ange-
bot: „Guten Tag, ich komme von der AOK Baden-Württemberg  
und würde Sie gerne durch eine partnerschaftliche Beratung unter-
stützen.“? 

Unterstützung, die hilfreich ist. Die Vielfalt der vorgeschriebenen  
Regelungen und deren Anwendungen kann im Alltag Zeit und Auf-
wand bedeuten. Etwaige Fehler können sich finanziell bemerkbar 
machen.

Deshalb besucht ein Mitarbeiter der AOK Baden-Württemberg Apo-
theken und bietet persönliche Unterstützung an. Gemeinsam mit den 
Apothekerinnen und Apothekern bespricht er unter anderem die in-
dividuelle Umsetzung der Arzneimittelrabattverträge. Die Apotheken 
müssen Ausnahmen von der Abgabeverpflichtung gut begründen, 
um nicht am Ende auf Kosten sitzen zu bleiben. Das klappt bei der 
Mehrzahl der Apotheken sehr gut, es treten aber immer wieder Auf-
fälligkeiten auf, die dann gemeinsam besprochen werden.

Die Beratung zahlt sich doppelt aus: nicht nur für die Apothekerinnen 
und Apotheker, sondern auch für die Versicherten der AOK Baden-
Württemberg. Die gute Umsetzung der Rabattverträge in den Apo-
theken vor Ort sparte 2015 207 Millionen Euro an Beitragsgeldern von 
AOK-Versicherten ein. Ein Teil der Summe fließt in Zuzahlungs-
befreiungen für AOK-Versicherte, die in der alternativen Regelver-
sorgung eingeschrieben sind.

119  
Kurse
Beweglich bleiben und weniger 
Schmerzen haben. Über 1.000 
Menschen mit Hüft- und/oder 
Kniearthrose haben 2015 in 119 
speziellen AOK-HüftKnieProgramm-
Kursen trainiert, um gegen ihre 
Schmerzen anzugehen und wieder 
leistungsfähiger zu werden. Das 
Trainingskonzept entwickelte die 
Sportmedizinische Abteilung des 
Universitätsklinikums Tübingen in 
Kooperation mit der AOK Baden-
Württemberg. Neu ab September 
2016 startet ein Aufbautraining  
für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des AOK-HüftKnieProgramms, um 
den Nutzen zu optimieren und den 
Übergang in ein lebenslanges selbst-
ständiges Training zu ermöglichen.

Arzt-Patient-Gespräch über die Zusammen-
hänge zwischen Bewegung, Ernährung,  
Lebensstil und Schmerzen informiert und  
motiviert, einen gesundheitsfördernden  
Lebensstil für sich zu definieren. Die motiva-
tionale Beratung befördert und stärkt das 
Selbstmanagement und die Eigenverant-
wortung der Patienten zur Bewältigung bio-
psychosozialer Stressfaktoren.

Die Motivation 
stärken
2016 steht die motivationale Beratung im Fokus 
der Qualitätszirkel im Facharztprogramm Ortho-
pädie. Patientinnen und Patienten mit anhalten-
den Schmerzen werden in einem ausführlichen
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Ein verlässliches Team bilden
„Ich möchte gerne bei meiner Familie 
sein!“ Ein sensibles und stabiles Netz ist 
gefragt, um schwerst- und sterbens-
kranke Kinder und Jugendliche kompe-
tent und optimal zu versorgen und zu 
begleiten. 

Dieses Netz hat die AOK Baden-Würt-
temberg geknüpft und nutzt ihre viel-
fältigen Beziehungen, um den jungen 
Patientinnen und Patienten und ihren 
Familien eine strukturierte, spezielle 
und verlässliche Versorgung zu sichern. 
Zusammen mit den Partnern im Gesund-
heitswesen der Länder und vielen  
engagierten Ärzten, Fachärzten und 

Pflegekräften bündelt die AOK Baden-
Württemberg ihre Kompetenz in Sa-
chen Palliativversorgung. Anfang 2016 
haben, nachdem zuvor eine entspre-
chende Empfehlungsvereinbarung ver-
abschiedet wurde, vier Teams in Stutt-
gart, Ulm-Ravensburg, Freiburg und 
Tübingen ihre Arbeit zur spezialisierten 
ambulanten pädiatrischen Palliativver-
sorgung (SAPPV) aufgenommen. Ein 
fünftes Team kam im Laufe des Jahres 
2016 in Heidelberg hinzu. Die SAPPV-
Teams bestehen insbesondere aus Fach-
ärzten und spezialisierten Pflegekräften. 
Sie kommen nach Hause und begleiten 
die Kinder und Jugendlichen in deren 

Familien nach allen Kräften, versorgen 
sie pflegerisch und medizinisch. Alle für 
einen: Die Teams haben das Ziel, die 
 Lebensqualität zu verbessern, die Selbst-
bestimmung der schwerstkranken Kin-
der und Jugend lichen zu erhalten und 
ihnen in ihrer gewohnten Um gebung so 
lange wie möglich ein menschen-
würdiges Leben zu ermöglichen. 

Mit ihrer Arbeit leisten die Teams einen 
wertvollen Beitrag in der schweren  
Erkrankungsphase der jungen Patien-
tinnen und Patienten – nicht zuletzt in-
dem sie ihnen zusätzliche, belastende 
Krankenhausaufenthalte ersparen. 
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Qualität von  
Krankenhäusern für alle 
transparent machen 

34 
Prozent
Finanzierung des Löwenanteils. 
Mit 34 Prozent sind Krankenhäuser 
der größte Ausgabenblock für die 
Gesetzliche Krankenversicherung. 
In Baden-Württemberg erhielten 
Krankenhäuser 2015 über 
8 Mrd. Euro – mit 3,8 Mrd. Euro 
finanzierte die AOK Baden-Würt-
temberg fast die Hälfte davon. 

Navigation nennt man die hohe Kunst 
des Steuerns zu Wasser, zu Land und in 
der Luft. Ein Navigator, der sein Hand-
werk beherrscht, kann die Zahlen rich-
tig lesen und weiß, welche Daten für 
die Erreichung seiner Ziele wirklich 
rele vant sind. 

Der AOK-Krankenhausnavigator ist ein 
verlässliches Instrument, das Patien-
tinnen und Patienten die Möglichkeit 
gibt, das Krankenhaus zu finden, das 
ihren Wünschen am besten entspricht. 
Ist es die Nähe zum Heimatort? Oder 
zählt für sie eher, wie das Krankenhaus 
für ihr spezielles Anliegen ausgestattet 
ist? Wie viele Eingriffe dieser Art hat das 
Haus letztes Jahr durchgeführt? Wie 
steht es um Hygiene und Patienten-
sicherheit? Auf übersichtliche Weise 
setzt der AOK-Krankenhausnavigator 

die Häuser aus der nahen und fernen 
Umgebung miteinander in Beziehung. 
Über Kreisdiagramme erkennen Nutzer 
auf einen Blick, welches Krankenhaus in 
welcher Kategorie wie abschneidet. 

Der AOK-Krankenhausnavigator ist eine 
Orientierungshilfe, die auf den eigenen 
Qualitätsberichten der Krankenhäuser 
fußt. Zusätzlich bietet er methodisch 
fundierte Informationen zur langfristi-
gen Qualität von stationären Behand-
lungen für ausgewählte Erkrankungen 
und Eingriffe. Bei den Indikationen 
Prostata-OP, Blinddarmentfernung,  
Therapeutischer Herzkatheter, Hüft-
gelenkersatz bei Arthrose oder nach 
Oberschenkelhalsbruch, Kniegelenker-
satz oder Gallenblasenentfernung ist 
der AOK-Navigator darüber hinaus  
die beste Suchmaschine im Internet. 

Warum? Er berücksichtigt auch die  
sogenannten QSR-Daten. QSR heißt 
„Qualitätssicherung mit Routinedaten“. 
Das bedeutet, dass bundesweit die ano-
nymisierten Behandlungsergebnisse  
aller AOK-Versicherten im Anschluss an 
ihren Krankenhausaufenthalt exklusiv 
vom Wissenschaftlichen Institut der 
AOK (WidO) ausgewertet und um die 
anonymisierten Stammdaten der Ver-
sicherten ergänzt werden. Dadurch lässt 
sich etwa nachvollziehen, ob es nach der 
Operation Komplikationen gab oder 
eine erneute OP notwendig wurde. Eine 
einzigartige Methode, die auch Infor-
mationen über die langfristige Behand-
lungsqualität liefert und dem unlängst 
gegründeten Institut zur Qualitätssiche-
rung und Transparenz im Gesundheits-
wesen (IQTiG) als Vorbild dient.

Keine Verzögerung für ein Mehr an Qualität! Nicht jeder  
kann alles gleich gut. Das gilt auch für Leistungen im Kranken-
haus. Deshalb will die AOK Baden-Württemberg mit besonders 
qualifizierten und innovativen Krankenhäusern Qualitäts - 
ver träge für einzelne Leistungen abschließen. Die zeitlichen 
Vorgaben des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) bis zur 
mög lichen Umsetzung sind dafür jedoch viel zu lang. Danach 
müssen die Leistungsbereiche überhaupt erst bis Ende 2017 
festgelegt sein. Vorher sind solche innovativen Verträge  
zwischen Krankenhäusern und AOK gar nicht möglich.  
 
Die AOK Baden-Württemberg wäre hier gerne früher aktiv, um 
ihren Versicherten noch mehr gesicherte Qualität bei bestimm-
ten Leistungen verlässlich bieten zu können und Innovationen 
gezielt zu fördern. 
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Medizinische Fachbegriffe verste-
hen. Mehr als 3.000 Diagnosen, 
Behandlungen und Untersuchungen 
sind beim Diagnosen-Dolmetscher 
hinterlegt und werden allgemein-
verständlich übersetzt und erklärt.

Sicherheit geben
Höhere Sicherheit bei medizinischen Therapieentscheidungen  
ermöglicht die AOK Baden-Württemberg ihren Versicherten und ver-
mittelt auf Wunsch eine strukturierte ärztliche Zweitmeinung bei 
lebensverändernden Diagnosen. Dafür stehen 57 leitende Ärztinnen 
und Ärzte unterschiedlicher Fachgebiete aus Baden-Württemberg zur 
Verfügung. Zweitmeinungen sind vor allem im orthopädischen  
Bereich gefragt: Von den insgesamt 1.167 Anfragen im Jahr 2015  
betrafen allein 67 Prozent orthopädische Diagnosen vor allem der 
Wirbelsäule und des Knie- oder Hüftgelenks. Im Ergebnis zielt die 
strukturierte ärztliche Zweitmeinung auf eine Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität durch die Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
medizinischen Versorgung und die Befähigung zur selbstbestimmten 
Entscheidung in schwierigen gesundheitlichen Situationen. Zweit-
meinung schafft Sicherheit.

500 Mio.  
Euro 
Stationäre Versorgung verbessern. 
Die AOK Baden-Württemberg 
rechnet für die Jahre 2016 bis  
2020 mit Mehrausgaben von rund 
500 Mio. Euro durch das Kranken-
hausstrukturgesetz (KHSG), das  
die Verbesserung der Qualität in  
der stationären Versorgung und  
den Abbau von Überkapazitäten 
vorsieht. 

Im Zweifel nicht  
allein sein 
Ist den Ärzten bei meiner Behandlung ein Fehler unterlaufen? Muss 
ich wirklich von „Pontius zu Pilatus“ laufen, um Klarheit zu erlangen? 
Die AOK Baden-Württemberg lässt ihre Versicherten im Zweifel nicht 
allein und bietet einen kostenfreien Service, wenn ein Behandlungs-
fehler vermutet wird: Sie fordert auf Wunsch die nötigen Patienten-
unterlagen an. Erhärtet sich der Verdacht auf einen Behandlungs-
fehler, beauftragt sie in der Regel den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) mit der Erstellung eines fachärztlichen 
Gutachtens. Im Jahr 2015 wurden 1.400 Fälle bearbeitet, in 22 Prozent 
der Fälle bestätigten die Gutachter einen Behandlungsfehler. Schwer-
punkte der Begutachtungen lagen 2015 im Bereich der Orthopädie/
Unfallchirurgie (26 Prozent der Fälle), gefolgt von Allgemeiner  
Chirurgie (22 Prozent) sowie Innerer Medizin und Zahnheilkunde  
(einschließlich Kieferorthopädie/Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie) mit 
je 12 Prozent der Begutachtungen. 

www.aok-krankenhausnavigator.de 
– Informationsportal mit Mehrwert 
Anhand der Checkliste Krankenhaus-
aufenthalt können sich Patientinnen 
und Patienten gezielt auf einen bevor - 
stehenden Krankenhausaufenthalt 
vorbereiten: Worauf muss ich achten? 
Welche Unterlagen und Dokumente 
muss ich mitnehmen? Was sollte ich 
vor einer Operation klären?
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Versorgung 
persönlich 
 gestalten 
Eine schwere Krankheit greift tief in den Alltag ein und bringt ihn 
gehörig durcheinander. Wie soll der Vater nach seinem Schlaganfall 
nur die vielen Treppen im Haus steigen? Wie kann der Wohnraum an 
die aktuelle Situation angepasst werden? Welche Physio- und Reha-
maßnahmen passen für ihn? Wie geht es beruflich weiter? Wie soll 
der Kredit für das Haus jetzt abbezahlt werden? Was kann getan 
werden, damit die Kinder möglichst wenig belastet werden? Nicht 
immer hat ein Patient die Ressourcen, alle Folgen seiner Krankheit 
aus eigener oder mit der Kraft seiner Familie zu bewältigen.

Vermittelt durch den Hausarzt oder die Hausärztin unterstützt der 
Soziale Dienst der AOK Baden-Württemberg Menschen, die sich in 
einer sehr belastenden sozialen, familiären oder beruflichen Situation 
befinden – sei es, weil sie oder ein Familienmitglied schwer krank sind 
oder weil sie einen Angehörigen zuhause pflegen. Die 200 Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen des Sozialen Dienstes bieten 
Hilfe, Rat und Unterstützung. 

Die AOK bietet mit ihrem Sozialen Dienst ganzheitliche Unterstüt-
zung, die den Versicherten hilft, weiterhin oder wieder ein selbst-
bestimmtes und selbstständiges Leben zu führen. So bildet er auch 
oftmals eine Brücke zwischen der Entlassung aus dem Krankenhaus 
und dem Alltag. Die erste Aufgabe der Beraterinnen und Berater be-
steht daher meist darin, Orientierung zu geben, Perspektiven aufzu-
zeigen, Ressourcen zu mobilisieren, Kontakte zu vermitteln und so die 
stabile Gesamtversorgung der Betroffenen zu sichern.

Der Soziale Dienst steht aber auch für alle anderen Sorgen und Not-
lagen vertrauensvoll zur Verfügung. Auf seine Kompetenz können 
unter anderem die Ärzte und Physiotherapeuten zurückgreifen, die 
am AOK-Hausarztprogramm, an den Facharztprogrammen Psychiat-
rie, Neurologie, Psychotherapie (PNP) oder Orthopädie teilnehmen. 
Auf ihren Hinweis hin unterstützt der Soziale Dienst in den vielen 
großen und kleinen Fragen, die unmittelbar außerhalb der Praxis oder 
des Krankenhauses warten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Sozialen Dienstes sind es gewohnt, sich auf jeden Menschen, jede 
 Familie und jede komplexe Situation individuell neu einzustellen. So 
erkennen sie Bedarfe und wirkliche Bedürfnisse. 

Eine Beziehung vertrauensvoll führen und professionell gestalten – 
diese hohe Qualität kommt nicht von ungefähr. Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Sozialen Dienstes verfügen über ein Hochschul-
studium und eine staatliche Anerkennung als Sozialpädagogin oder 
Sozialpädagoge. Rund die Hälfte der Teammitglieder ist zudem pro-
fessionell in der Pflegeberatung weiterqualifiziert, ein Viertel besitzt 
eine psychoonkologische Weiterbildung.

Die AOK Baden-Württemberg will die beste stationä-
re und die beste ambulante Versorgung erreichen. 
Versiert in den Prinzipien der Sozialen Arbeit, ausge-
stattet mit fachlichem Know-how und ergänzenden 
professionellen Gesprächstechniken sowie vielen  
Kontakten für die ganzheitliche Versorgung unter-
stützt das Team des Sozialen Dienstes Patientinnen 
und Patienten und ihre Angehörigen in enger Zusam-
menarbeit mit Ärzten, Beratungsstellen, Kliniken,  
Rehabilitationsträgern und weiteren Diensten. 

Versiert handeln. Wie muss der  
Einsatz des Sozialen Dienstes der 
AOK gestaltet sein, damit geriatri-
sche Schlaganfallpatienten zu hause 
stabil versorgt sind? Dieser Frage 
stellt sich das AOK-Forschungspro-
jekt VerSA. Es zeigt exemplarisch, 
dass an einem Schlaganfall erkrank-
te Menschen nicht allein an der 
Erkrankung an sich leiden, sondern 
vielmehr an deren Auswirkungen 
und Folgen: den physischen, psychi-
schen und sozialen Einschränkun-
gen. Ziel von VerSA: Mithilfe des 
Sozialen Dienstes bleiben die 
Betroffenen selbstbestimmt und 
selbstverantwortlich. 
 
Insgesamt haben im Jahr 2015 über 
41.000 Versicherte die Beratung  
und Unterstützung des Sozialen 
Dienstes der AOK Baden-Württem-
berg in Anspruch genommen. 
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Sich gegenseitig 
stärken
Selbsthilfe 2015: Einmal im Jahr die Koffer packen und mit anderen 
Müttern oder Vätern von Kindern mit Behinderung einfach für ein 
Wochenende verschwinden, etwas für die eigene Gesundheit tun, sich 
gegenseitig motivieren und stützen oder sich über die Alltagssorgen 
austauschen und neue Kraft und Anregungen holen. Selbsthilfe heißt 
aber auch zum Beispiel sich jeden Mittwochabend mit anderen  
Jugendlichen die chronische Erkrankung von der Seele reden. Mit-
einander kommunizieren und auch miteinander lachen. Und an den 
anderen Tagen in der Facebook-Gruppe chatten. 

Die AOK Baden-Württemberg pflegt seit über 30 Jahren ausgezeich-
nete Beziehungen zu Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kon-
taktstellen. Sie unterstützt mit immateriellen und infrastrukturellen 
Hilfen. Und sie hilft finanziell: Im Jahr 2015 hat sie landesweit 
1.832 Selbsthilfeeinrichtungen mit mehr als 2,5 Mio. Euro gefördert. 
Im Jahr 2016 wird das Fördervolumen als Folge des Präventionsgeset-
zes sogar nahezu verdoppelt und die Bedeutung der Selbsthilfe so 
einmal mehr gestärkt. Die AOK Baden-Württemberg stellt den Selbst-
hilfeeinrichtungen dann mehr als 4,1 Mio. Euro zur Verfügung.

Kann die Gruppe mittwochs auch eine Stunde früher in den Gemein-
desaal? Sind alle über den Vortrag der Expertinnen und Experten für 
Suchterkrankungen informiert? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der AOK Baden-Württemberg bringen sich immer auch direkt vor Ort 
und am Telefon für die vielen Gruppen und Organisationen ein. Sie 
vermitteln geeignete Räume, stellen Kontakte her, bringen Menschen 
zusammen. Eine besonders enge Bindung zur Selbsthilfe unterhalten 
auch die neun regionalen KIGS, die Kontakt- und Informationsstellen 
für gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen, in denen die Gruppen 
von der AOK professionell beraten werden. 

Gut versorgt – in jedem Alter
„Gesunde Kinder – gesunde Zukunft“, 
so heißt eine Initiative der AOK Baden-
Württemberg, die sich auf die Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen fo-
kussiert. Besonders häufig erkranken 
Kinder an Heuschnupfen, Neurodermitis 
oder Asthma. Oft können dann gezielte 
Maßnahmen und Versorgungsangebote 
Linderung bringen. Die AOK Baden-
Württemberg will die stationäre Vorsor-
ge und Rehabilitation für Kinder und 
Jugendliche festigen. Unter anderem 
mit der Einführung spezieller Checklis-
ten zum Erkennen von Vorsorge- und 
Rehabilitationsbedarfen in der kinder- 
und hausärztlichen Versorgung sollen 
die jungen Patientinnen und Patienten 

frühzeitig die notwendige Behandlung 
erhalten. Mit pass genauen stationären 
Behandlungsangeboten bietet das AOK-
HausarztProgramm einen Weg in eine 
gesunde Zukunft. 

Wie können wir die Gesellschaft des lan-
gen Lebens auch in Zukunft hochwertig 
versorgen und Selbstständigkeit und 
Teilhabe aller Menschen befördern? 
Dieser Aufgabe widmet sich die For-
schungsreihe AOK-proReha. Damit be-
kennt sich die AOK Baden-Württemberg 
zu ihrer Verantwortung in der aktiven 
Gestaltung der Versorgung von Patien-
tinnen und Patienten, die von dauerhaf-
ten Funktionseinschränkungen betrof-

fenen sind. Sie tut dies auf einem 
innovativen Weg: Mit den AOK-proReha-
Forschungsprojekten sollen die pflegeri-
schen, therapeutischen und ärztlichen 
Leistungen in der Rehabilitation nach 
aktuellstem Forschungsstand angewen-
det und bedarfsgerecht miteinander 
vernetzt werden. Das Projekt AOK-
proReha nach Knie- und Hüftgelenker-
satz ist mit großem Erfolg abgeschlossen 
und wird in der Praxis regelhaft einge-
setzt. Für die Schenkelhalsfraktur in der 
geriatrischen Rehabilitation wird aktuell 
das Behandlungskonzept in den Einrich-
tungen implementiert und evaluiert. 
Neu entwickelt wird derzeit das Kon-
zept AOK-proReha nach Schlaganfall.

A&O
Das A und das O. Aktuelle wissen-
schaftliche Forschungsergebnisse mit 
innovativen Ansätzen für eine  
optimale und nachhaltige Versorgung 
verknüpfen – das realisiert nur die  
AOK Baden-Württemberg. Speziell  
in der Rehaforschung sind die funk-
tionierenden Beziehungen zu den 
Forschungseinrichtungen dabei das  
A, die Vernetzung mit den Praktikern 
und Interessensverbänden das O.  
Mit dem A und O gelingt letztlich auch 
die Implementierung in der Praxis. So 
zum Beispiel die koordinierte Ent-
lassplanung der AOK, die Patientinnen 
und Patienten nach einer stationären 
geriatrischen Rehabilitation die best-
mögliche und nachhaltige Versorgung 
im Übergang zur Häuslichkeit sichert 
und die enge Verzahnung zwischen 
Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, 
Ärzten, Heilmittelerbringern und  
Pflegekasse sicherstellt.
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Gemeinsam  
für mehr 
 Gesundheit 
Heute steht Carpaccio von der Roten Beete mit frischem Meerrettich 
und Zucchini-Spaghetti mit Tomaten-Kräuter-Pesto auf dem Speise-
plan. Das Menü, das die zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
AOK-Kochkurses zubereiten, klingt lecker und gesund – und ist es 
auch. Die Kochgruppe wird von einer Ernährungsfachkraft geleitet, 
die nicht nur Zubereitungstipps parat hat, sondern auch vermittelt, 
wie viel Gesundes in den Lebensmitteln steckt. Da schmeckt das  
Essen gleich noch mal so gut.

Im Jahr 2015 hat die AOK Baden-Würt-
temberg allein 5.100 eigene Gesundheits-
kurse durchgeführt, und 61.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer waren mit 
Freude dabei. Ob Yoga, Pilates, Sanftes 
Rückentraining, Functional Fitness, Kurse 
zur Entspannung, Kochkurse oder Cardio-
training – aktiv zu werden ist das beste 
Mittel, die Gesundheit zu fördern und zu 
erhalten. Die AOK Baden-Württemberg 
versteht sich als Vorreiterin einer gezielten 
Gesundheitsförderung, als Impulsgeberin 
in der Prävention – und diese Haltung  
gehört seit über einem Vierteljahrhundert 
zu ihrem Markenkern. 

Prävention kann nicht früh genug an-
fangen, und es ist, angesichts unserer  

Gesellschaft des langen Lebens, nie zu spät dafür. Die AOK Baden-
Württemberg investiert in die Gesundheit ihrer Versicherten Jahr für 
Jahr Millionenbeträge. Im vergangenen Jahr waren es über 22 Milli-
onen Euro, die den Präventionsangeboten und vielfältigen Program-
men zugute kamen. Angebote für Kinder und Jugendliche wie zum 
Beispiel JolinchenKids, ScienceKids – Gesundheit entdecken oder der 
Nichtraucherwettbewerb an Schulen „Be smart don’t start“ stehen 
dabei ganz oben. Zusammen mit Kooperationspartnern runden 
Sport- und Bewegungsangebote in Schulen und Vereinen das Spek-
trum ab. Dazu gehören etwa die AOK-Treffs FußballGirls, Grundschul-
aktionstage oder die Förderung von Kinderleichtathletik. 

Für Erwachsene bietet die AOK Baden-Württemberg verschiedenste 
Kurse in den „klassischen“ Handlungsfeldern der Gesundheitsförde-
rung an: Bewegung, Ernährung, Entspannung, Raucherentwöhnung. 
Da in unserer schnelllebigen Zeit nicht zuletzt die psychischen  
Belastungen zunehmen, widmet sich die AOK mit ihrem innovativen 
Programm Lebe Balance darüber hinaus auch der Stärkung der psy-
chischen Gesundheit. 

Schön, dass Du da bist! Die AOK 
kooperiert überall in den Regionen 
mit Sportverbänden und -vereinen. 
Zusammen haben sie vor allem  
ein Ziel: Kinder und Jugendliche für 
Bewegung und Sport zu begeistern. 
Und für Teamspirit. Jede Trainings-
stunde ist zugleich eine praktische 
Lehrstunde in sozialen Werten. Alle 
für einen, einer für alle. Auch das ist 
ganzheitliches Denken. 

„  Wir kennen den  
Bedarf in den Regio-
nen und die Partner, 
mit denen wir 
Prä vention und 
Gesundheitsförderung  
gestalten können.  “ 
Siegmar Nesch,  
Vorstand der AOK 
Baden-Württemberg

Erfolgreich ist Prävention aber nur dann, wenn die 
Angebote qualitätsgesichert und flächendeckend vor 
Ort leicht erreichbar sind – ob in Stuttgart, Bad Urach, 
Emmendingen oder Wiesloch. In allen Regionen  
Baden-Württembergs kann die AOK auf ihre lang-
jährigen Beziehungen zu starken Partnern bauen. 
Und sie nutzt ihre vielfältigen Kooperationen mit bei-
spielsweise der Kinderturnstiftung, der Stiftung Sport 
in der Schule, Sportverbänden und -vereinen, um 
überall in Baden-Württemberg so viele Kundinnen 
und Kunden wie möglich für mehr eigene Gesund-
heitsvorsorge zu begeistern. 

594.380
Trainingseinheiten
„  Haben Sie Rücken?  “ – „  Von wegen!  “ 
In 594.380 Trainingseinheiten haben 
35.077 Versicherte im Jahr 2015  
in den 46 AOK-Rückenstudios mit 
dem AOK-Rückenkonzept ihre  
Muskulatur funktionell gestärkt.
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Auf Selbstverantwortung  setzen 
Jetzt nur keine falsche Bewegung! Das 
ist oft die Strategie bei Rückenschmer-
zen. Doch Schonhaltungen bringen 
allen falls für den Moment Linderung, 
machen aber im Kern nichts besser. Im 
Gegenteil: Um Rückenschmerzen zu be-
gegnen, müssen Mann und Frau sich 
aktiv und gezielt bewegen. 

Hilft mir ein Rückentraining? Wäre im 
Büro ein Sitzball sinnvoll? Wie komme 
ich meinem Übergewicht bei? Mehr als 
2.000 Mal haben die 35 speziell aus-
gebildeten Präventionsberaterinnen 
und -berater der AOK Baden-Württem-
berg im vergangenen Jahr Patientinnen 
und Patienten mit orthopädischen  
Beschwerden (Rückenschmerz, Hüft- 
und Kniearthrose, rheumatoide Gelenk-
erkrankungen und Osteoporose) indivi-

duell beraten und ihnen gezeigt, wie sie 
aktiv ihre Gesundheit verbessern können.

Sportwissenschaftler, Sport- und Gymnas-
tiklehrer und Physiotherapeuten – die 
Präventionsberaterinnen und -berater 
der AOK sind starke Impulsgeber. Wie 
kann ich meinen Alltag besser bewälti-
gen? Was kann ich selbst für meine Be-
weglichkeit tun? Die AOK-Präventionsbe-
ratung will ihren Versicherten aufzeigen, 
dass und wie sie es in der Hand haben, 
mehr für ihre Gesundheit zu tun. Ein An-
gebot, das die meisten gerne annehmen. 
Voraussetzung ist, dass sie im AOK-Haus-
arzt- und im AOK-FacharztProgramm Or-
thopädie eingeschrieben sind. 

Prävention heißt auch Selbstverantwor-
tung zu stärken. Und dies gilt in der Be-

ratung von Anfang an. Sie wird vom 
Arzt nicht nur empfohlen, sondern, 
wenn man so will, verordnet. Mit einem 
grünen (privaten) Rezept nehmen die 
Versicherten selbstständig über das AOK- 
Gesundheitszentrum Kontakt zu einem 
oder einer AOK-Präventionsberater/-in 
auf und vereinbaren einen Termin.  
Lebensstil, Gewohnheiten, Schmerzen 
– dies alles ist dann Gegenstand des  
Gesprächs. Am Ende steht so ein auf Di-
agnose und individuelle Bedürfnisse der 
Versicherten maßgeschneidertes Prä-
ventionsangebot, flankiert mit vielen 
Tipps und Hilfestellungen für den Alltag 
– ein ganzheitliches Maßnahmenpaket, 
das idealerweise den Anfang für einen 
dauerhaften gesundheitsorientierten 
Lebensstil bildet. 

In Balance arbeiten
Mal wieder Überstunden wegen eines 
großen Projekts, der Leistungsdruck sitzt 
im Nacken, schon lange keinen Spazier-
gang mehr gemacht, und zuhause läuft 
es gerade auch nicht wirklich harmo-
nisch. Irgendwann ziehen Körper und 
Geist da die Notbremse. Rund 10 Prozent 
aller Arbeitsunfähigkeitstage in Baden-
Württemberg gingen im Jahr 2015 auf 
eine psychische Erkrankung zurück. 

In unserer leistungsorientierten Gesell-
schaft mit ihrer hohen Taktfrequenz 
und dem Druck, sich ständig selbst zu 
optimieren, ist es manchmal schwer, das 
psychische Gleichgewicht zu halten. Es 
braucht innere Ruhe und Stärke, um 
den vielen Anforderungen, die der All-
tag heute an uns stellt, begegnen zu 
können. Diese Ruhe und Stärke haben 
im vergangenen Jahr rund 1.900 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in insge-
samt 223 Kursen des Erfolgsprogramms 
der AOK Lebe Balance trainiert. Lebe 
Balance hieß es dabei auch in 57 Semi-
naren im Rahmen des Betrieblichen  

Gesundheitsmanagements (BGM) für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Schneller, höher, weiter? Auch Füh-
rungskräfte müssen auf ihr seelisches 
Gleichgewicht achten und sorgsam mit 
sich umgehen. Schließlich hat ihr Ver-
halten Einfluss auf Arbeitsleistung,  
Kreativität, Motivation und Arbeitszu-
friedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Führung in Balance heißt 
das AOK-Programm, in dem Führungs-
kräfte eine ausgeglichene und gesund-
heitsgerechte Mitarbeiterführung und 
wertschätzende Kommunikation trai-
nieren. Was ist gesunde Selbstführung, 
was gesunde Mitarbeiterführung? Wie 
gehe ich mit psychisch belasteten Mitar-
beitern um? Erfahrene Psychologen und 
Coaches der AOK Baden-Württemberg 
arbeiten mit den Teilnehmenden an die-
sen wichtigen Themen, die unmittelbar 
in den Arbeitsalltag wirken.

Gesundheit im Betrieb hat vielfältige 
Facetten. Mit ihren Angeboten zum  

Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
unterstützt die AOK Unternehmen da-
bei, arbeitsbedingte Gesundheitsbelas-
tungen zu analysieren, Lösungen für ein 
gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen 
sowie das Gesundheitsbewusstsein der 
Beschäftigten zu verbessern. Am An-
fang steht dabei meistens die Analyse 
der Gesundheitslage im Betrieb und an 
den einzelnen Arbeitsplätzen: Welche 
Faktoren belasten, welche machen 
möglicherweise krank? Wie ausgeprägt 
sind Schutzfaktoren und Ressourcen? 
Wie können die Arbeitsplätze, wie kann 
die Arbeitsplatzorganisation in Hinblick 
auf die Gesundheit noch besser gestal-
tet werden? Die AOK-Expertinnen und 
-Experten antworten darauf mit passge-
nauen Vorschlägen. Ein Angebot, das 
gerne angenommen wird: Fast 1.900 Be-
triebe haben sich im Südwesten mit ins-
gesamt 350.000 AOK-versicherten Be-
schäftigten im Jahr 2015 gemeinsam mit 
der AOK in der betrieblichen Gesund-
heitsförderung engagiert. Das sind fast 
14 Prozent mehr als im Jahr 2014.
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Gut eingestellt 
auf die  
Neue Pflege
Aus drei Pflegestufen mach fünf Pflegegrade. So schlicht die Formel klingt, 
auf die sich eine wesent liche Neuerung des Zweiten Pflegestärkungsgeset-
zes (PSG II) verkürzen lässt, so neu und bedeutsam ist sie. Wesentliche Teile 
des Gesetzes treten zu Beginn des Jahres 2017 in Kraft.

Die Umsetzung des PSG II bedeutet einen wirklichen Systemwechsel. Dieser 
garantiert Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen deutlich bessere Leis-
tungen. Die AOK Baden-Württemberg begrüßt diese Grunderneuerung der 
Pflegeversicherung. Nun werden endlich auch Menschen mit psychischen Ein-
schränkungen wie einer Demenz als leistungsbedürftig anerkannt und haben 
künftig die gleichen Ansprüche wie körperlich beeinträchtigte Menschen. 

Auf die Folgen des Gesetzes stellt sich die AOK Baden-Württemberg für ihre 
Versicherten umfassend ein. Optimale Pflege erfordert vernetztes Denken 
und umfassendes Handeln. Sie erfordert Einsatz vor Ort und den direkten 
Kontakt zu allen Beteiligten. Dies umso mehr, wenn ein Systemwechsel wie 
der durch das PSG II ansteht. Die AOK Baden-Württemberg baut daher ihre 
Kompetenznetzwerke mit allen Akteuren in der Pflege aus. Sie implemen-
tiert neue interne Prozesse zur Serviceverbesserung und sorgt mit zusätz-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, dass Versicherte bereits  
vor Inkrafttreten umfassend informiert werden, ob und was sich mit dem 
Pflegestärkungsgesetz für sie ganz konkret ändert. 

Zahlreiche grundlegende Verbesserungen

Grundlegende Änderungen gibt es gerade auch in Hinblick auf das Begutach-
tungssystem zur Bestimmung der Pflegebedürftigkeit: Nun werden die Fähig-
keiten der Antragsteller bewertet, nicht mehr die Defizite. Das Ziel ist es, die 
Ressourcen in den Fokus zu stellen und diese so lange wie möglich zu stärken. 

Dazu werden die bisherigen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade  
ersetzt, die den Bedarf des Einzelnen differenziert beschreiben. Die Über-
leitung der Pflegebedürftigen in die neuen Pflegegrade erfolgt automa-
tisch. Eine wichtige Verbesserung gibt es auch für pflegende Angehörige: 
Für sie wird eine Arbeitslosenversicherungspflicht eingeführt, um ihnen 
auch nach Beendigung der Pflege eine soziale Absicherung zu sichern. Schon 
seit Beginn 2016 profitieren Menschen, die von ihren Angehörigen zu - 
hause gepflegt werden und Pflegegeld erhalten, von einigen Mehrleistun-
gen in der sogenannten Verhinderungspflege und in der Kurzzeitpflege. 
Also immer dann, wenn beispielsweise aufgrund von Krankheit oder Urlaub 
eine Vertretung gebraucht oder ein vorübergehender Aufenthalt in einem 
Pflegeheim nötig wird.

Mit der aktuellen Gesetzgebung können die Leistungen einzeln, kombiniert 
und flexibel genutzt werden. Und auch der Anspruch auf qualifizierte Bera-
tung wird gestärkt.

Rundum gut beraten

Kompetente Beratung ist für die AOK Baden- 
Württemberg seit jeher selbstverständlich. 
Die Gesundheitskasse bietet Versicherten 
und deren Angehörigen Orientierung und 
Hilfestellung in allen Fragen, die im Zusam-
menhang mit Hilfe- und Pflegebedarf ste-
hen. 100 speziell qualifizierte AOK-Pflege-
beraterinnen und -berater unterstützen 
pflegebedürftige Versicherte und ihre An-
gehörigen darin, wie sie die Mittel der bis-
herigen und der neuen Pflegeversicherung 
bedarfs gerecht nutzen können. Sie können 
dabei helfen, die Versorgung passend zu ge-
stalten, klären, welche Partner einbezogen 
oder welche Hilfsmittel gebraucht und be-
antragt werden sollen. Die AOK-Pflegebera-
tung kann auf ein exzellent koordiniertes 
Netzwerk aus 1.400  ambulanten Pflege-
diensten und mehr als 1.500 vollstationären 

45 
Prozent
Bedarfsgerecht handeln.  
Um 45 Prozent – von 1,19 auf 
1,73 Mrd. Euro – sind die Leis-
tungsausgaben für die Pflege-
versicherung bei der AOK  
Baden-Württemberg zwischen 
2009 und 2015 gestiegen. 
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Pflegeheimen in Baden-Württemberg und vielen weiteren Anbietern 
der ambulanten Versorgung zurückgreifen. Der Bedarf nach Beratung 
ist groß: Mehr als 7.300 Beratungen in hochkomplexen Versorgungs-
situationen haben die AOK-Pflegefachleute 2015 durchgeführt, 
durchschnittlich über einen Zeitraum von fast vier Monaten. Sie wa-
ren viel unterwegs, denn rund neun von zehn Beratungen fanden bei 
den Kundinnen und Kunden zuhause statt. Eine große Anzahl der 
Ratsuchenden ist zwischen 71 und 90 Jahre alt, doch auch jüngere und 
noch ältere Menschen nehmen die qualifizierte AOK-Pflegeberatung 
in Anspruch.

Prävention,  
Rehabilitation und 
Pflege vernetzen
Deutschland wird älter. Das ist angekommen – in der Politik, den  
Medien und auch in der Gesellschaft. 

Um den steigenden und sich wandelnden Versorgungsbedürfnissen 
älterer Menschen gerecht zu werden, müssen die verschiedenen  
Leistungsbereiche Prävention, Rehabilitation und Pflege zu einer ver-
netzten Versorgungsstruktur verschmelzen.

Mit Projekten wie Sturzprävention im Pflegeheim, dem Angebot der 
rehabilitativen Pflege oder der Organisation von Rehabilitation für 
Bewohnerinnen und Bewohner im Pflegeheim geht die AOK voran, 
um passgenaue Versorgungsangebote zu entwickeln. 

Und mit ihrer spezialisierten Pflegeberatung ist die AOK kompetenter 
Ansprechpartner, wenn es um die individuelle Versorgung und Unter-
stützung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen geht. 

 185.000
Pflegebedürftige
Zuhause leben. Rund 185.000 pflegebedürftige AOK-Ver   
s icherte gab es 2015 in Baden-Württemberg, 71 Prozent  
von ihnen wurden von Angehörigen, Freunden, Bekannten 
oder von ambulanten Pflegediensten in ihrer häuslichen 
Umgebung versorgt. 
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443.000
Mailings
Kleine Kinder müssen ganz schön 
häufig zum Arzt. Gerade in den 
ersten Lebensjahren machen sie 
große Entwicklungsschritte. Deshalb 
werden bei den wichtigen Vorsorge-
untersuchungen der Gesundheits-
zustand und die altersgemäße 
Entwicklung regelmäßig ärztlich 
überprüft. Damit kein Termin ver-
passt wird, hat die AOK Baden-
Württemberg im Jahr 2015 rund 
443.000 Mailings an junge Familien 
verschickt, um sie an die wichtigen 
Vorsorgeuntersuchungen für ihre 
Kinder zu erinnern und über weitere 
Gesundheitsthemen zu informieren.

Frische Beziehungen. Seit 2016 hat 
die AOK mit der Allianz Private 
Kranken versicherung und Allianz 
Lebensversicherung neue starke 
Kooperationspartner an ihrer Seite: 
frische Beziehungen, damit die  
eigenen, gesetzlichen Leistungen 
mit privaten Zusatzversicherungen 
und Bonusprodukten sinnvoll  
ergänzt werden können. 

„  Meine AOK  “  
ist jederzeit  
erreichbar
Jetzt nochmal raus in den Regen? Ich muss meine Mitgliedschafts-
bescheinigung noch beantragen, damit ich diese bei meinem Arbeit-
geber abgeben kann. Das Sofa ist aber so schön gemütlich. Was tun? 
Einfach Tablet einschalten, online gehen und die To-Dos bequem auf 
„Meine AOK“ erledigen!

GESUNDNAH geht auch digital: Das neue Online-KundenCenter  
der AOK Baden-Württemberg ist rund um die Uhr erreichbar. Auf 
„aok-bw.de/meineaok“ können Versicherte ihre Adresse nach einem 
Umzug ändern, Formulare und Bescheinigungen bestellen oder gleich 
ausdrucken oder einen Rückruf anfordern. Rund 42.000 AOK-Ver-
sicherte haben sich bereits für den bequemen und mit hohen Sicher-
heitsstandards hinterlegten Online-Service entschieden. Zum Beispiel 
auch, indem sie ihre persönliche elektronische Patientenquittung  
herunterladen: Darin erhalten sie Informationen zu abgerechneten 
Leistungen von Ärzten oder Krankenhäusern und bekommen Trans-
parenz über ihre Behandlungskosten. 

Nachdem die AOK Baden-Württemberg im Juli 2015 ihren viermilli-
onsten Versicherten begrüßt hat, sind im Juli 2016 schon mehr als 
4,1 Mio. Menschen bei der AOK Baden-Württemberg versichert. Und 
jeden Tag kommen weitere hinzu. Ein Erfolg, der nicht von ungefähr 
kommt, wie die ausgezeichneten Kundenzufriedenheitswerte der 
AOK Baden-Württemberg beweisen. Seit nunmehr 17 Jahren misst die 
AOK die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden über ein aus-
geklügeltes System. Mit jedem Jahr steigen die Zufriedenheitswerte: 
zuletzt 2015 auf einen Höchstwert. Ein Trend, der sich auch 2016 wei-
ter fortgesetzt hat.

Und wie steht’s um den Service der AOK? Er ist ausgezeichnet, bestä-
tigt der TÜV SÜD schon zum dritten Mal in Folge. Dafür hat er Service, 
Beschwerdemanagement und die Qualifikation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unter die Lupe genommen. Besonders gut gefallen 
haben den TÜV-Prüfern die konsequente Weiterentwicklung der 
ServiceExcellence-Strategie, das neue Werteverständnis GESUNDNAH 
und die Einleitung und Umsetzung zahlreicher Projekte und Maßnah-
men, die der Steigerung der Kundenzufriedenheit und Optimierung 
der Prozesse dienen.

Apropos Beschwerdemanagement: Nur wer gute und vertrauensvolle 
Beziehungen zu seinen Kundinnen und Kunden pflegt, ihre  
Beschwerden ernst nimmt und zufriedenstellend behandelt, behält 
zufriedene Kunden und intensiviert die Bindung zu ihnen. Direktes 
Feedback durch Beschwerden hilft, Veränderungen in Prozessen zum 
Wohle der Kundinnen und Kunden zu initiieren. Deshalb werden Auf-
nahme und Beantwortung von Beschwerden sowie die individuelle 
Lösungssuche bei der AOK Baden-Württemberg groß geschrieben. In 
entsprechenden Fällen antwortet auch der Vorstand direkt.
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Gemeinsam kreuz-und-quer-denken.  
In der Kreativwerkstatt im AOK-
Bildungszentrum ist Raum für 
offenes Denken. Hier begegnen sich 
Kolleginnen und Kollegen aus allen 
Hierarchieebenen und Themen-
bereichen zum unkonventionellen 
Denken und Arbeiten. Mit Ideen 
spielen, den Gedanken freien Lauf 
lassen, gemeinsam Gedankenblitze 
weiterfantasieren und erleben,  
wie viel Kreativität in einem steckt. 
Das Wort Kreativität kommt vom 
lateinischen „creare“ und bedeutet 
„etwas Neues erschaffen“. Genau 
darum geht es: Aufgaben neu  
denken und die AOK Baden-Würt-
temberg mit neuen Impulsen  
gemeinsam weiter voranbringen.

Ruf doch mal an! 
Darf ich mir als Schwangere die Haare  
färben? Wir verreisen nach Malaysia, 
welche Medikamente sollten wir unbe-
dingt mitnehmen? Was heißt das hier 
auf dem Beipackzettel? 

Im Jahr 2015 klingelte es 48.500 Mal 
beim AOK-MedTelefon. Das ist ein 
 Zeichen von großem Vertrauen in die 
 Expertise der AOK Baden-Württemberg. 
Am AOK-MedTelefon ist an 365 Tagen 
im Jahr an 24 Stunden ein Experten-
team aus (Fach-) Ärzten und medizi-
nischen Fachkräften erreichbar. An 
 Heiligabend ebenso wie am frühen 
Sonntagmorgen, um Mitternacht und 
zur Mittagspause. Die persönlichen 

 Gespräche am AOK-MedTelefon geben 
den Anrufenden das gute Gefühl, 
dass ihnen in ihren gesundheitlichen 
 Anliegen stets und unkompliziert eine 
kompetente Unterstützung sicher ist. In 
63 Prozent der Fälle ging es dabei um 
allgemeine Gesundheitsfragen, gefolgt 
von Fragen zur Arzt- oder Krankenhaus-
suche oder nach Adressen zu anderen 
Leistungserbringern. Mehr als 5.000 Be-
ratungen wurden von (Fach-)Ärzten 
durchgeführt. Mehr als die Hälfte der 
Anrufenden, nämlich 57 Prozent, waren 
männlich. 

An vier spezifischen Hotlines zu Gesund-
heit, Kindergesundheit, Reisemedizin 

oder speziell für Schwangere, Stillende 
und Eltern beraten die Expertinnen und 
Experten zu sämtlichen Gesundheits-
fragen, zu Klinik- und Pflegeeinrichtun-
gen, aber auch zu den Themen „struk-
turierte ärztliche Zweitmeinung“ oder 
„Behandlungsfehler“. Im persönlichen 
Gespräch können viele individuelle 
 Fragen geklärt werden.

Raum für individuelle 
Entfaltung geben
Wer viel leistet, muss wissen, was er kann. Und was ihn antreibt. Er 
braucht Vertrauen in seine Fähigkeiten und darauf, dass seine Karriere 
nicht im dunklen Hinterzimmer entschieden wird, sondern in einem 
Arbeitsumfeld, das transparent, fair und von Respekt füreinander  
getragen ist. 

Wo liegen meine Stärken? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und 
welche Anforderungen muss ich erfüllen, um die nächste Position zu 
erreichen? Das neue Kompetenzmodell der AOK Baden-Württemberg 
leistet einen nachhaltigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit der Kranken-
kasse. Es wurde 2015 als innovatives Konzept mit dem HR Excellence 
Award in der Kategorie „Kompetenz- und Performancemanagement“ 
ausgezeichnet. Das Modell beschreibt die gewünschte innere Haltung 
im Unternehmen und unterstützt damit den angestrebten kulturellen 
Wandel. Es macht unternehmensweit transparent, welche Erwartun-
gen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Führungskräfte 
gestellt werden. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wie kann ich an mir 
arbeiten, um mich weiterzuentwickeln? Das Kompetenzmodell for-
dert Selbstreflexion – und fördert Eigeninitiative. Eine ganzheitliche 
und sinnhafte Personalentwicklung: Die AOK Baden-Württemberg 
hat sie in ihrem Kompetenzmodell, das den über 10.100 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern offensteht, auf den Punkt gebracht. Mit  
Perspektivengesprächen, einem Programm zum Talentmanagement 
und vielfältigen, kompetenzbasierten Weiterbildungsmöglichkeiten 
loten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre eigenen Kompeten-
zen aus, sie erkennen Chancen und Perspektiven. Dies alles vor dem 
Hintergrund eines Teamspirits, den die AOK Baden-Württemberg  
täglich aufs Neue lebt: mit gemeinsamen Erlebnissen im Rahmen des 
internen betrieblichen Gesundheitsmanagements, Firmenläufen und 
vielen verschiedenen Betriebsportgemeinschaften. 
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Versicherte

148.546
Versicherte 
konnte die AOK Baden-Württemberg 2015  
als Neukunden begrüßen.

37.964
Neugeborene
sind 2015 als Versicherte der AOK Baden-Württemberg 
zur Welt gekommen (2014 : 35.421 Neugeborene).

1.313.852 
Versicherte
sind bei der AOK Baden-Württemberg  
zwischen 20 und 45 Jahre alt.
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Krankenhaus

92,1
Prozent 
aller „  AOK-Geburten  “ in 
Baden-Württemberg fanden  
im Krankenhaus statt.

881.088 Euro
betrugen die Kosten des teuersten von der AOK Baden-Württemberg bezahlten Kranken- 
hausaufenthaltes im Jahr 2015 (schwerstbrandverletzter Patient mit Hauttransplantationen).

2.684 Euro
hat eine Blinddarm-OP ohne Komplikationen  
im Jahr 2015 gekostet.

3,82 Mrd. Euro
hat die AOK Baden-Württemberg im Jahr 2015  
für Krankenhausbehandlungen ausgegeben. 
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Arzneimittel

1,99 Mrd. Euro
hat die AOK Baden-Württemberg im Jahr 2015 
für Arzneimittel ausgegeben (1,84 Mrd. Euro 
im Vorjahr, entspricht einer Steigerung von rund 
7,8 Prozent zum Vorjahr).

58.188,89
Euro
kosten 400 Einheiten VPRIV (Pulver zur Herstellung einer 
Infusionslösung zur Langzeit-Enzymersatztherapie (EET) bei 
Patient/-innen mit Gaucher-Krankheit des Typs 1), VPRIV ist 
damit das teuerste bezahlte Arzneimittel im Jahr 2015.

28,65 Mio.
Arzneimittelverordnungen
wurden im Jahr 2015 bei der AOK Baden-Württemberg abgerechnet.

45,87 Euro 
waren die Durchschnittskosten pro 
Arzneimittelverordnung im Jahr 2015.

43,2 Mio.
Arzneimittel-
packungen 
wurden im Jahr 2015 für AOK-Versicherte 
verordnet.
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Heilmittel

Hilfsmittel

2.303.587 
Heilmittelverordnungen 
wurden im Jahr 2015 bei der AOK Baden-Württemberg  
abgerechnet (2014: 2.317.051 Verordnungen). 

 

346 Mio. Euro
hat die AOK Baden-Württemberg im Jahr 2015 für Heilmittel 
ausgegeben (2014: 336 Mio. Euro).

425 Mio. Euro
hat die AOK Baden-Württemberg im Jahr 2015 für  
Hilfsmittel ausgegeben (2014: 416 Mio. Euro). 

3.325.430
Hilfsmittelverordnungen
wurden im Jahr 2015 bei der AOK Baden-Württemberg abgerechnet 
(2014: 3.126.360 Verordnungen).
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Gesundheits-
management

Individual-
prävention

Gesamtausgaben
in Mio. Euro

2011 20112012 20122013 20132014 20142015 2015

Ausgaben je Versicherter
in Euro

Prävention

Ausgaben
der AOK Baden-Württemberg für 
Prävention in den Jahren 2011 bis 2015

5.303
Kurse 
wurden 2015 im Rahmen des AOK-Gesund-
heitsprogramms durchgeführt.

59.000
Menschen 
nutzten 2015 die Angebote der Individual-
prävention (Kurse in Ernährung, Bewegung, 
Entspannung, physischer Gesundheit, 
Angebote zur Kindergesundheit, Frauen-
gesundheit, Sucht).
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1.167
2011

1.299
2012

1.359
2013

1.649
2014

1.882
2015

 3 %
Erziehung und Unterricht

4 %
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,  
elektronischen und optischen Erzeugnissen 

4 %
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren

5 %
Erbringung von Finanzdienstleistungen

6 %
Gesundheitswesen

6 %
Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)

7 %
Herstellung von

Metallerzeugnissen

9 %
Maschinenbau

13 %
öffentliche Verwaltung,  

Verteidigung, Sozialversicherung

40 %
Sonstige

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Betriebe 
die in Baden-Württemberg mit 
AOK-BGM-Angeboten erreicht wurden

Branchen
Top-10 der erreichten Branchen 2015 
(Klassifikation nach „  WZ 2008  “)
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45,5 %
Pflichtmitglieder

1.821.482

25,1 %
Familienversicherte

1.004.206

23,5 %
Rentner
939.326

5,9 %
Freiwillige Mitglieder

236.500

42,9 %
AOK Baden-Württemberg

2.901.289

32,2 %
Ersatzkassen

2.175.454

15,9 %
Betriebskassen

1.076.215

7,6 %
IKK

513.400

1,4 %
Sonstige

Mitgliederverteilung in der GKV Baden-Württemberg 2015
in Baden-Württemberg 2015, in Prozent 
(Quelle : KM6 zum Stichtag 01.07.2015)

Versicherten- und Mitgliederzahlen 
AOK Baden-Württemberg 2015
Versicherte insgesamt : 4.001.541, 2015,  
in Prozent (Quelle : KM1/13 2015)

Das Geschäftsjahr 2015
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31.07.2016 : 4.125.283 Versicherte

3.796.6822011

3.854.7692012

3.886.3092013

3.932.6072014

4.001.5142015

+ 58.845

+ 58.087

+ 31.540

+ 46.298

+ 68.907

Entwicklung Versicherte der AOK Baden-Württemberg
Werte 2011 bis 2015 : KM 1/13 (jeweils Jahresdurchschnitt)
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2014 2015 Veränderung in %

absolut in Mio. je Versicherter absolut in Mio. je Versicherter absolut je Versicherter

Einnahmen gesamt 11.471 2.917 12.141 3.034 5,8 4,0

Ausgaben gesamt 11.407 2.901 11.992 2.997 5,1 3,3

Überschuss / Differenz 65 16 149 37 129,2 126,5

Leistungsausgaben (LA) insgesamt 10.805 2.748 11.342 2.835 5,0 3,2

davon (nach Leistungsbereichen)*

Ärztliche Behandlung 1.967 500 2.071 517 5,3 3,5

Zahnärztliche Behandlung  
ohne Zahnersatz 522 133 555 139 6,3 4,4

Zahnersatz 160 41 165 41 3,1 0,9

Arzneimittel 1.843 469 1.987 497 7,8 6,0

Hilfsmittel 416 106 425 106 2,2 0,4

Heilmittel 336 85 346 87 3,0 1,4

Krankenhausbehandlung 3.695 940 3.819 954 3,4 1,6

Krankengeld 576 146 607 152 5,4 3,6

Fahrkosten 233 59 268 67 15,0 12,8

Vorsorge- und  
Rehabilitationsleistungen 207 53 220 55 6,3 4,6

Schutzimpfungen 74 19 77 19 4,1 1,3

Früherkennungsmaßnahmen 123 31 123 31 0,0 – 1,5

Schwangerschaft und Mutterschaft  
ohne stat. Entbindung 62 16 67 17 8,1 5,5

Häusliche Krankenpflege (HKP) 275 70 293 73 6,5 4,5

Dialyse 136 35 140 35 2,9 1,5

Sonstige Leistungsausgaben 180 46 181 45 0,6 – 1,2

Weitere Ausgaben

Verwaltungsausgaben 552 140 589 147 6,7 4,9

Sonstige Ausgaben 50 13 61 15 22,0 19,7

Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg in der Krankenversicherung
Basis Rechnungsergebnis 2014 und 2015, in Euro
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12.141 Mio. Euro Gesamteinnahmen

5,1 %
4,6 % 3,5 %

2,9 %
2,4 %

2,2 %

1,8 %
1,5 %

1,4 %
1,2 %

1,0 %
0,6 %
0,6 %

94,6 %

4,9 %

0,5 %11.992 Mio. Euro
Gesamtausgaben

31,8 %

17,3 %

16,6 %

 Krankenhausbehandlung / 3.819 Mio. €
 Ärztliche Behandlung / 2.071 Mio. € 
 Arzneimittel / 1.987 Mio. €
 Krankengeld / 607 Mio. €
 Zahnärztliche Behandlung / 555 Mio. €
 Hilfsmittel / 425 Mio. €
 Heilmittel / 346 Mio. €
  Behandlungspflege und
 Häusliche Krankenpflege (HKP) / 293 Mio. € 

 Gesamtleistungsausgaben / 11.342 Mio. € 
 Verwaltungsausgaben / 589 Mio. €

 Fahrkosten / 268 Mio. €
 Vorsorge u. Rehabilitation / 220 Mio. € 
 Sonstige Leistungsausgaben / 181 Mio. € 
 Zahnersatz / 165 Mio. €
 Dialyse / 140 Mio. €
 Früherkennungsmaßnahmen / 123 Mio. €
 Schutzimpfungen / 77 Mio. € 
  Schwangerschaft und Mutterschaft 
 ohne stationäre Entbindung / 67 Mio. € 

 Sonstige Ausgaben / 61 Mio. € 

Ausgabenbereiche AOK Baden-Württemberg in der Krankenversicherung nach Anteilen
2015, in Prozent
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2014 2015 Veränderung in %

absolut in Mio. je Versicherter absolut in Mio. je Versicherter absolut je Versicherter

Gesamteinnahmen 1.638 416 1.821 455 11,1 9,2

Gesamtausgaben 1.633 415 1.805 451 10,5 8,6

Überschuss / Differenz 5 1 16 4 189,6 184,3

Leistungsausgaben   

Pflegesachleistung 183 47 191 48 4,3 2,5

Pflegegeld 421 107 470 117 11,8 9,8

Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege 56 14 71 18 25,2 23,1

Vollstationäre Pflege 646 164 672 168 3,9 2,1

Pflegehilfsmittel 32 8 44 11 37,2 34,4

Übrige Leistungsausgaben 224 57 283 71 26,3 24,1

Leistungsausgaben insgesamt 1.563 397 1.731 433 10,7 8,8

Sonstige Aufwendungen / 
Verwaltungskosten 70 18 74 18 5,8 3,9

 

Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg in der Pflegeversicherung
Basis Rechnungsergebnis 2014 und 2015, in Euro

44 beziehungs weiseBeziehungen in Zahlen



Vielfach ausgezeichnet

Die AOK Baden-Württemberg weiß, dass hervorragende 
Leistung nicht von ungefähr kommt. Deshalb arbeitet 
sie kontinuierlich an der Verbesserung der Qualität ihrer 
Angebote und Serviceleistungen und ihrer Beziehungen.

Die Gesundheitskasse ist vor Ort als kompetenter An-
sprechpartner präsent und kümmert sich verlässlich 
und wirksam um alle Belange ihrer Versicherten. 

Mit innovativen Produkten und Angeboten bringt sie 
das Gesundheitswesen voran. Auch als Arbeitgeber ist 
die AOK Baden-Württemberg nachweislich unter den 
Besten. 

Dafür gab es auch 2015/2016 verschiedene Auszeich-
nungen. Eine aktuelle Auswahl:
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Fotografen

Tatyana Chernyak

ist eine ukrainische Fotografin und Videokünstlerin, die sich mit  Motiven 
von Bewegung und Sport beschäftigt.

Ralf Cornesse
 
deutscher Fotograf, nimmt als 
 Hauptmotiv Menschen in den Fokus 
seiner Nikon D800.

Alexander Raths 
 
aus Deutschland ist nicht nur Fotograf, 
sondern auch Illustrator und Vektor-
grafiker. In seiner Arbeit fokussiert er 
sich auf Porträtaufnahmen.

WavebreakMedia
 
ist ein Fotokollektiv aus Irland. Sein Schwerpunkt liegt auf Bildern, 
die  Menschen im beruflichen Umfeld und Kontext zeigen.

Viktor Cap
 
ist ein tschechischer Fotograf, der auf seinen Fotos  
vor allem mit dem Element Licht spielt, um ihnen so 
mehr Ausdruck und Geschichte zu verleihen.

FamVeld

aus Deutschland, hat es sich zur Aufgabe  gemacht, 
Familien mit Familien-, Baby- und Kinder fotos 
glücklich zu machen.

Volker Schrank

Fotograf aus Stuttgart, porträtiert Menschen klar und unverstellt. Durch  
die harmonische Verbindung von Porträtierten und Bildumgebung werden 
über das Motiv hinaus Inhalte sichtbar. Volker Schrank ist Initiator und 
Mitbegründer des Stuttgarter Fotosommers und freier Dozent an verschie-
denen Hochschulen.

Uwe Umstätter

aus Deutschland war Schauspieler und Profi-Model, bevor er sich als freier Fotograf etablierte. Er ist überzeugt davon, 
dass Fotografie  Emotionen weckt. Genau diese möchte er vermitteln.
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Mit ihrem Umweltprogramm greenAOK setzt die AOK Baden-Württemberg 
seit 2013 kontinuierlich wichtige Umweltthemen in ihre Unternehmens-
praxis um. Ob Pedelecs, klimaneutraler Briefversand, energiesparende LEDs 
oder Grünstrom in allen Gebäuden : greenAOK, das ist die Verpflichtung, 
dauerhaft umweltbewusst und ökologisch nachhaltig zu wirtschaften.
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