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Was wollen Sie?

86 %

N

ur drei Prozent der
Bundesbürger stehen dem
Solidarprinzip in der Krankenversicherung, wonach die Gesunden ohne Wenn und Aber
für die Kranken aufkommen,
ablehnend gegenüber. In Anbetracht nicht zu übersehender gesellschaftlicher Entsolidarisierungstendenzen ein erstaunliches Ergebnis, was
eine repräsentative Umfrage
des AOK-Magazins bleibgesund zutage brachte. Offen
lässt die Erhebung allerdings,
wie hoch der Preis ist, den
man am Ende für eine solidarische Krankenversicherung
bereit ist zu zahlen. Eine brisante Frage, mit der sich Politik und Gesellschaft dringend
auseinandersetzen müssen.

Im Prinzip funktioniert eine
Krankenversicherung ganz
einfach: Die Gesunden, die
das Glück haben, ihre Krankenkasse nicht in Anspruch
nehmen zu müssen, ermöglichen mit ihren Beiträgen
die Behandlung von Kranken
und Schwerkranken. Wesentlicher Unterschied zu
anderen Versicherungen: Die
Krankenkassen sind nicht
dazu da, Gewinne zu erzielen. Das Ganze nennt man
Solidarprinzip. Ein Beispiel
macht deutlich, wie es konkret funktioniert: Für die
Behandlung eines einzigen
Bluters kommen 111 Versicherte auf.

111:1

wünschen, dass auch in
Zukunft die Starken den Schwachen helfen,
damit die medizinische Versorgung für alle
bezahlbar bleibt. Das hat eine repräsentative
Umfrage des AOK-Magazins
bleibgesund ergeben.

Denn das zahlenmäßige Verhältnis von jungen gesunden
Versicherten zu älteren und
weniger gesunden verändert
sich aufgrund der sinkenden
Geburtenrate zusehends. So
wächst die Zahl der mehrfach
erkrankten 69- bis 89-Jährigen deutlich, ab 65 Jahren leidet mehr als die Hälfte der
Menschen an mindestens einer chronischen Krankheit.
Wegen der unerwartet starken Verbesserung des Arbeitsmarkts und damit auch höheren Beitragszahlungen in die
Krankenversicherung, scheinen Teile der Politik diese demografische Herausforderung
aus den Augen zu verlieren.
Anstatt Finanzierungsreserven
für die nahe Zukunft aufzubauen, wird darüber diskutiert,
wie die kurzfristigen Einnahmeüberschüsse aufseiten der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) am besten verteilt
werden. Verbände von Ärzten,
Apotheken oder Krankenhäusern haben sich als Bedürftige
zu Wort gemeldet und werden im Wahljahr auch großzügig bedient.

Finanzielles oder eher
strukturelles Defizit?
Dabei ist schon jetzt abzusehen, dass sich die Finanzen
der GKV spätestens ab 2015
verschlechtern werden. Gesammelt und von dort weiterverteilt werden alle Beiträge
und staatlichen Zuschüsse im
Gesundheitsfonds (siehe
auch Grafik Seite 5). Die Einnahmen werden nur noch um

1,5 bis 2 Prozent steigen, während die Ausgaben mit mindestens 3 Prozent veranschlagt werden müssen, rechnet Frank Bösl vor, bei der
AOK Baden-Württemberg für
Unternehmenssteuerung zuständig. Schon in zwei Jahren
erwarten Experten ein Minus
im Gesundheitsfonds von
sechs bis sieben Milliarden
Euro. Das könne dazu führen,
dass gesetzliche Krankenkassen ab 2015/16 erneut Zusatzbeiträge erheben müssen.

KLICK!

Doch kann es die Lösung
sein, ständig die Beiträge zu
erhöhen? Deutschland liegt
bei den Gesamtausgaben für
Gesundheit mit 11,6 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts
und Pro-Kopf-Ausgaben von
knapp 3.600 Euro pro Jahr
auf dem dritten Rang weltweit. Da die Deutschen nicht
kränker sind als andere, fehlt
es also nicht an Geld, sondern
offensichtlich an effizienteren
Strukturen.

Fonds ist nur ein Topf
Der 2009 eingeführte Gesundheitsfonds hat für die
Gelder der GKV nur einen
zentralen Topf, aber keine
neuen Versorgungsstrukturen geschaffen. Im Grunde 
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Was kostet Gesundheit?

Ist ein Nachtwächterstaat gewünscht oder aktive Gestaltung im
Gesundheitswesen? Wir haben gute
Instrumente, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.
Günter Güner, Vorsitzender des Verwaltungsrates der
AOK Baden-Württemberg, Versichertenvertreter

ist er ein schlechter Kompromiss, weil die politischen Parteien zwar die Notwendigkeit
einer nachhaltigen Reform
der GKV-Finanzen erkannt
hatten, jedoch keine gemeinsame Lösung finden konnten.
So beinhaltet der Gesundheitsfonds eine grundsätzlich
gute Idee, die aber im Ansatz
stecken geblieben ist: Alle
zahlen gemeinsam für die
Gesundheit aller. Das gelingt
so: Alle Bürger, also auch die
Mitglieder der GKV und die
heute privat versicherten wie
Selbstständige und Beihilfeberechtigte wie Beamte, zahlen in einen zentralen Topf. So
entsteht ein einheitliches
Krankenversicherungssystem
mit konkurrierenden Krankenkassen für alle.

Alle müssen ran
Weil sich die Parteien aber
nicht darüber einigen können,
wer wie viel einbezahlt, wie
Einkommen aus Privatvermögen behandelt werden oder
wie hoch die Beitragsbemessungsgrenzen sein sollen,
wurde zwar die zentrale Geld-
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verteilstelle eingerichtet, aber
mehr auch nicht. Im Gegenteil. Weil der Arbeitsmarkt
besser läuft und deshalb die
Einnahmen des Gesundheitsfonds höher liegen als erwartet, verwendet die Politik
derzeit Gelder aus dem
Fonds, um an anderer Stelle
Steuerlöcher zu stopfen.
Vor dem Gesundheitsfonds
konnte jede gesetzliche Krankenversicherung ihren Beitragssatz selbst festlegen, der
je nach regionalen Anforderungen, Versichertenstruktur,
Kostenmanagement und
Leistungsangebot unterschiedlich ausfallen konnte.
Nun wird der bundesweit gleiche Beitragssatz vom Fonds
an die Versicherungen nach
einem einheitlichen System
zurücküberwiesen. Der Gestaltungsspielraum für die

einzelnen Kassen ist minimiert, einen Wettbewerb um
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es kaum.

Wie beim Mühlespiel
Die verbliebene Handlungsfreiheit der einzelnen Krankenversicherung beschränkt
sich nun auf eine „Spielerei“
und erinnert an das Brettspiel
Mühle: Bekommt die Kasse
zu wenig Geld aus dem
Fonds, um ihre Ausgaben zu
decken, muss sie Zusatzbeiträge erheben – Mühle zu.
Übersteigen dagegen Einnahmen eine bestimmte Grenze,
soll das als Prämie an die Versicherten ausgeschüttet werden – Mühle auf. So gibt es
bei einigen, ganz wenigen

Der Gesundheitsfonds ist derzeit nicht mehr als eine Geldverteilmaschine. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen
ihre Beiträge an ihre Krankenversicherung, die sie weiterleitet an den Fonds. Von dort
kommt das Geld wieder zurück, entsprechend der Anzahl der Versicherten und
deren Zusammensetzung
(Altersstruktur, Häufigkeit
und Schwere von Krankheiten) sowie aufgepeppt durch
Steuerzuschüsse.

Neue Modelle wie das AOKHausarztProgramm vereinfachen die Bürokratie. Und
die attraktivere Honorierung
kann die wohnortnahe Versorgung auf Dauer sichern.
Dr. Albrecht Hofmeister,
Hausarzt und Internist in Lahr

Kassen Auszahlungen von 80
bis 100 Euro pro Jahr und
Kunde – macht eine halbe
mäßig belegte Pizza im
Monat.

Kein Platz für
Innovationen
Könnte man mit diesem Geld
nicht mehr im Interesse der
Versicherten bewirken, indem
man zum Beispiel bessere
Behandlungsmöglichkeiten
schafft? „Anstatt den Krankenkassen angesichts ihres

Know-hows die Möglichkeit
zu eröffnen, Versorgungsstrukturen zu schaffen, die
eine qualitativ hochwertige
medizinische Behandlung ermöglichen, degradiert die Politik sie oft zu reinen Zahlmeistern“, stellt Dr. Christopher Hermann, Vorstandsvorsitzender der AOK BadenWürttemberg, klar. Und: „Die
zunehmend zentralistischen
Strukturen im Gesundheitswesen verhindern Innovation
und Wettbewerb.“

Zusatzbeitrag
oder Prämienauszahlung möglich

Vielen Ansätzen der vergangenen Jahre für bessere Versorgungsstrukturen, wie sie
die AOK Baden-Württemberg
vorantreibt, werden Hindernisse in den Weg gestellt: von
der Hausarztzentrierten Versorgung bis zu Arzneimittelrabattverträgen, die auf den folgenden Seiten beschrieben
werden.

Die Perspektiven für
die Gesundheitspolitik der
nächsten Jahre sind klar umrissen: Wer es ernst meint mit
mehr Behandlungsqualität für
die Patientinnen und Patienten und effizienteren Versorgungsstrukturen, der muss
endlich die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Es
braucht den Mut der Politik,
verkrustete Strukturen wirklich aufzubrechen.

Krankenkasse

Mitglied
Beitragszahlungen

Weiterleitung

Arbeitgeber

Zuweisung

Gesundheitsfonds

Staat
Bundeszuschüsse
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Kopfschmerzmittel –

E

in exklusiver Kreis
trifft sich viermal jährlich in
Baden-Württemberg und es
geht mitunter heiß her. Denn
die versammelten Haus- und
Fachärzte, Apotheker und
Wissenschaftler der sogenannten HZV-Arzneimittelkommission haben sich ein
brisantes Thema vorgenommen. Mit rund 30 Milliarden
Euro bundesweit sind Medikamente der zweitgrößte
Ausgabenfaktor der gesetzlichen Krankenversicherung,
noch vor der ärztlichen Behandlung und hinter den
Krankenhausausgaben.
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Was wollen Sie?

73 %
möchten grundsätzlich nur
mit Methoden behandelt
werden, deren Sicherheit und
Wirksamkeit belegt sind.*

KLICK!

brauchen wir wirklich mehr?

*Repräsentative Umfrage im Auftrag von bleibgesund, März 2013

Während der Verbraucher
ganzjährig aus sieben handelsüblichen Apfelsorten auswählen kann, stehen ihm beispielsweise 1.109 Kopfschmerzmittel zur Verfügung,
815 Abführmittel – von Tropfen bis Ballaststoffen – oder
409 Tabletten und Tinkturen
gegen Gelenkschmerzen. Bei
einem solchen Überangebot
tut sogar medizinischen Profis eine Orientierungshilfe
durch gemeinsamen Erfahrungsaustausch gut.
Dieser mündliche Austausch
im Rahmen der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) hat
die Kostenbremse eher als
Nebeneffekt. Im Fokus steht
vielmehr die Patientensicherheit. Denn nicht alles, was
neu auf den Markt kommt,
bringt auch einen Zusatznutzen, und nicht immer ist das
Teuerste das Beste. Der Gemeinsame Bundesausschuss,
unter anderem besetzt von
Ärzteverbänden und GKVSpitzenverband, leistet die
Vorarbeit. Hier wird gesiebt,
ob ein neues Medikament einen zusätzlichen Nutzen gegenüber vorhandenen Mitteln

aufweist. Im Endeffekt muss
aber der behandelnde Arzt
vor Ort entscheiden, was seinen Patienten helfen kann.

Hierzulande
gibt es rund
20.000 verschreibungspflichtige Arzneimittel mit
etwa 2.000
Wirkstoffen.
300 bis 500
Wirkstoffe
dürften für
eine gute medizinische Versorgung ausreichen.
Professor Dr. Wolf-Dieter
Ludwig, Vorsitzender der
Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft

Weiß der eine Arzt jedoch
nicht genug vom anderen
Arzt, kann es sein, dass das
eine verschriebene Mittel die
Tabletten des anderen abschwächt oder sogar unangenehme Nebenwirkungen verursacht. Ein zunehmendes
Problem ist die sogenannte
Multimedikation: 5,5 Millionen Patientinnen und Patienten über 65 Jahre sind Risiken
durch gleichzeitige Einnahme
von fünf und mehr verschiedenen Arzneimitteln ausgesetzt. Gut, wenn es gelingt,
über Absprachen unter den
Ärzten zu weniger, aber gezieltem medikamentösen
Aufwand und zu sinnvolleren
Therapieformen zu gelangen.
Im Rahmen der HZV ist eine
Arzneimittelkommission bisher eine baden-württembergische Spezialität. Hier ist das
„Ländle“, initiiert durch die Gesundheitskasse und ihre Vertragspartner, Vorreiter. Ebenso
bei den sogenannten Rabattverträgen. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, die stetig steigenden Ausgaben abzuschwächen. Die Erkenntnis,
dass der Patient zwar ein gu-

tes Recht hat auf ein wirksames Mittel, dessen Wirkstoff
aber nicht aus einer bestimmten Packung kommen muss,
sparte der AOK-Gemeinschaft
bundesweit im vergangenen
Jahr fast eine Milliarde Euro.
Das Prinzip ist einfach: Pharmahersteller bewerben sich
um exklusive Lieferverträge
und räumen im Gegenzug
Rabatte ein, die das Gesundheitssystem entlasten.

Keine Frage: Deutschland braucht nicht mehr Arzneimittel, Deutschland
braucht vielmehr eine souveräne und konsequente Nutzen- und Qualitätsbewertung
von Medikamenten. Deshalb
müssen Projekte wie die
HZV-Arzneimittelkommission
in Baden-Württemberg von
der Politik unterstützt und gefördert werden. Damit auch in
Zukunft alle alles erhalten,
was sie wirklich brauchen.

www.aok-bw.de 7

m

War u
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opfschmerzen sind
eine Volkskrankheit und eigentlich gut zu behandeln.
Wenn man nur wüsste, an
welchen Arzt man sich am
besten wendet. Der Mediziner, Kabarettist und Schriftsteller Dr. Eckart von Hirschhausen beschreibt das Dilemma des Patienten in einem
seiner Bücher vortrefflich. Begleiten Sie ihn auf der Reise
durch die seltsame Blüten
treibende Ärztelandschaft:
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„Sollten Sie bei Kopfschmerzen einen Orthopäden aufsuchen, wird er reflexartig
sagen: ‚Das kommt von der
Halswirbelsäule.‘ Der Orthopäde hat den Menschen bis
zum Kopfansatz gelernt,
oberhalb der Halswirbelsäule
(HWS) kommen keine großen Gelenke mehr vor. Hirn
und wabbelige Synapsen
waren nie seins. Also wenn
es da oben drin irgendwie
wehtut, muss es auf dem
Weg dahin passiert sein.
Dann wird die HWS erst mal
geröntgt. Weil man auf dem
konventionellen Röntgenbild
den Schmerz aber nicht
sieht, wird ein Bild mit dem
MRT, dem Magnetresonanztomographen, gemacht. Ein
paar Tausend Euro später ist
klar: Die Halswirbelsäule ist
nicht ganz gerade. Das ist
sie bei keinem von uns. Das
hat die Natur so eingerichtet,
um Stöße geschmeidig abzufedern. Aber woher soll
das der Orthopäde denn
wissen? Gut, dass wir es
geröntgt haben.

Dann verordnet der Orthopäde Bestrahlung. Dahinter
verbirgt sich eine bessere
Mikrowelle an einem Krakenarm, mit der man an alle
Körperpartien etwas Wärme
bringen kann. Nichts gegen
einzuwenden. Den Effekt
hätten Sie theoretisch auch
mit einem warmen Wickel
erzielen können, aber da hätten einem für die zehn Minuten Behandlung komplett
die Anfahrt und die fünfzig
Minuten im Wartezimmer
gefehlt, und Vorfreude ist ja
bekanntlich die schönste
Freude. Außerdem hätte der
Orthopäde Ihren Privatwickel auch schlecht abrechnen können.
Ist das Budget für Röntgen
und Wärmebehandlung erschöpft, der Kopfschmerz
aber noch da, macht der Orthopäde Chirotherapie. Er
hat an zwei Wochenenden
mal so einen Kurs besucht
und was Quacksalber über
Jahrhunderte auf Jahrmärkten gemacht haben, kann ja
nicht ganz falsch gewesen
sein. Was sich nicht von
selbst wieder einpasst, wird
passend gemacht. Dazu legt
man sich auf den Rücken,
soll ein letztes Mal tief einatmen, der Meister nimmt den

Kopf in den Schwitzkasten
und macht RUCK und
KNACK.
Wenn Sie danach den Kopfschmerz noch spüren, ist das
ein gutes Zeichen. Denn das
bedeutet: Ihre Blutversorgung ist noch intakt. Die Arterien für den Kopf ziehen
nämlich durch delikate kleine Löcher in den Halswirbelbögen und reißen bei gewaltsamen Manipulationen
schon mal ab. Kein Scherz.
Es gibt jedes Jahr schwere
neurologische Notfälle durch
unsachgemäßes therapeutisches Geruckel am Hals.
Wer also nach der Chirotherapie noch gehen kann, sollte dies auch tun, und zwar
zum nächsten Doktor. Der

Hals-Nasen-Ohren-Arzt

Frage

3

spricht der eine
Arzt nicht mit
dem anderen?

Warum spricht der eine Arzt nicht mit dem anderen?

diagnostiziert, dass die Kopfschmerzen von den Nebenhöhlen kommen, der Augenarzt, dass sie von den Augen
kommen. Schließlich landet
man frustriert beim Psychoanalytiker:
‚Kopfschmerz? Ganz
typisch.‘
‚Ach ja?‘
‚Sie haben sich in Ihrer Pubertät mal mit Ihrem Vater
gestritten!‘
‚Nein, es war sehr harmonisch bei uns zu Hause.‘
‚Ich hab’s befürchtet, so tief
haben Sie das verdrängt!‘
‚Selbst wenn es so war, das
ist über dreißig Jahre her!‘
‚Sehen Sie, und genau deshalb werden wir auch dreißig
Jahre brauchen, um mit Ihrem Schmerz irgendwie arbeiten zu können!‘**

So weit die Geschichte von
Eckart von Hirschhausen – natürlich völlig frei erfunden,
Ähnlichkeiten mit lebenden
Personen also rein zufällig.
Trotz allem könnte die Schilderung auch Realität sein.
Nicht der Patient sowie die
bestmögliche Diagnose und
Behandlung stehen im Mittelpunkt, sondern Einzelbetrachtungen und Einzelinteressen.

Lotse Hausarzt
Kaum ein Arzt spricht mit
dem anderen, was erhebliche
Risiken und Nebenwirkungen
zur Folge haben kann: unnötige Doppeluntersuchungen,
widersprüchliche Diagnosen,
unzureichende Abstimmung
von Medikamenten und The-

rapien. Hier bedarf es dringend einer Koordinierung –
dafür zu sorgen und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, ist Aufgabe der Politik.
Einen wichtigen Schritt hat
die AOK Baden-Württemberg
bereits vor fünf Jahren mit
der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) getan. Wie der
Name schon sagt: Nicht nur
ein Vertrag mit etwas Vergünstigung, sondern ein umfassendes Behandlungskonzept. Der Patient erklärt sich
bereit, mindestens ein Jahr
zum selben Hausarzt zu gehen und grundsätzlich nur
auf seine Überweisung hin einen Facharzt in Anspruch zu
nehmen. Der Hausarzt ist der
Lotse durch die gesamte Behandlung. An der für beide
Seiten freiwilligen HZV nehmen schon 1,1 Millionen Patienten und 3.500 Hausärzte
in Baden-Württemberg teil.

Patienten im AOK-HausarztProgramm
schätzen es, dass alle Untersuchungsergebnisse in einer Hand zusammenlaufen und der Hausarzt die gesamte
Behandlung koordiniert. Das vermeidet
Doppeluntersuchungen und sorgt dafür, dass Medikamente und Therapien
optimal aufeinander abgestimmt sind.
Dr. Rolf Hartmann, Allgemeinarzt in Ulm
10
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Geprüfte Vorteile
Fortbildungen und Arbeitskreise mit Kollegen sorgen
dafür, dass teilnehmende Ärztinnen und Ärzte immer auf
dem jüngsten Stand des Wissens sind. Eine unabhängige
wissenschaftliche Studie nach
den ersten zwei Jahren HZV
zeigte, dass eingeschriebene
Versicherte intensiver betreut
werden. Gleichzeitig gehen
sogenannte ungesteuerte
Facharztkontakte um 12,5
Prozent zurück. Die Patienten
zeigen eine größere Behandlungstreue und nehmen weniger Medikamente gleichzeitig ein, was das Risiko für Nebenwirkungen senkt. In der
Apotheke entfällt zudem die
Zuzahlung für verschriebene
Rabatt-Medikamente.
Die teilnehmenden Hausärzte
sind mehrheitlich mit ihrem
Beruf zufriedener als Kollegen
in der alten Regelversorgung,
lautet ein weiteres interessan-

Was wollen Sie?

96 %
** Auszüge aus „Die Leber wächst mit ihren Aufgaben“, Dr. med. Eckart von Hirschhausen, Verlag rororo

wünschen sich, dass Behandlungen

tes Ergebnis der Studie. Neben der besseren Versorgung
ihrer Patienten erhalten Ärzte
in der HZV sogar höhere Honorare, die nach einem vereinfachten Pauschalsystem berechnet werden. Folge: Der
bürokratische Aufwand sinkt
und es bleibt mehr Zeit für
die Patienten. Darüber hinaus
führt der verstärkte Einsatz
von besonders qualifiziertem
Praxispersonal, den Versorgungsassistentinnen in der
Hausarztpraxis (sogenannte
Verah), zu einer spürbaren
Entlastung der Hausärzte und
gleichzeitig intensiver Versorgung der Patienten, etwa bei
Hausbesuchen oder beim
Medikamentenmanagement.
Und auch die intensivere Zusammenarbeit von Haus- und
Fachärzten steigert die Arbeitszufriedenheit.

* Repräsentative Umfrage im Auftrag von bleibgesund, März 2013.

Mit Perspektive
Eine abgestimmte Behandlung wie die HZV spart im
Endeffekt Behandlungsaufwand. Sie bietet damit auch
eine Perspektive in einer zunehmend älter werdenden
Gesellschaft mit erhöhtem
Behandlungsbedarf. Noch
gibt es keine ärztliche Unterversorgung in Baden-Württemberg. Dies schließt allerdings schon heute eine „re-

gionale Fehlversorgung“ nicht
aus. Junge Ärzte wollen sich
beispielsweise kaum noch in
ländlichen Gebieten des
Hochschwarzwalds ansiedeln.
Hier können die Effekte, die in
der HZV zu mehr Zufriedenheit der Ärzte beitragen, die
Chancen auf eine Praxisnachfolge erhöhen. Professor
Wilhelm-Bernhard Niebling,
Leiter des Lehrbereichs Allgemeinmedizin an der Uni Freiburg, hat festgestellt:
„Effektiv funktionierende
Hausarztverträge auf Vollversorgungsbasis steigern die Attraktivität des hausärztlichen
Berufsbilds.“
Dass höhere Behandlungsqualität nicht automatisch zu
höheren Gesamtausgaben
führt, belegt die Bilanz der
HZV. Eine „schwarze Null“
rechnet Vorstandschef Dr.
Christopher Hermann vor und
betont: „Die Hausarztzentrierte Versorgung war nie ein
Sparmodell, sondern eines
zur Verbesserung der Versorgungsqualität.“

Ausbaufähig
Die AOK Baden-Württemberg möchte deshalb ihren
Versorgungsweg weiter ausbauen:
⬤ Möglichst bald, spätestens
bis Ende 2015 sollen die meisten Facharztgruppen mit der
HZV verbunden sein. Die Teilnahme vieler Fachärzte verringert schon heute die Wartezeiten auf Termine und steigert die Behandlungsqualität.
⬤Mit dem PNP-Vertrag (Psychotherapie, Neurologie,
Psychiatrie) ist die AOK
Baden-Württemberg ein stetig wachsendes Versorgungs-

durch verschiedene Ärzte im Krankproheitsfall besser koordiniert werden.*
blem
angegangen: Die
oft monatelangen
Wartezeiten auf eine Psychotherapie. Hier bekommen Betroffene innerhalb von zwei
KLICK!
Wochen einen Termin, im
Akutfall noch schneller.
⬤ Weitere Facharztverträge
bietet die AOK Baden-Württemberg in den Gebieten Kardiologie und Gastroenterologie. Das Prinzip ist immer
das Gleiche: Eine bestmögliche Versorgung der Patienten
durch eine qualitativ hochwertige Behandlung und
durch eine aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit
von Haus- und Fachärzten.
So werden unnötige Doppeluntersuchungen vermieden.
Ein weiterer Vorteil: Für alle
teilnehmenden Versicherten
entfällt die Zuzahlung für
viele rabattierte Arzneimittel.

Unterm Strich steht
fest: Wenn die Politik an einheitlichen Versorgungsstrukturen festhält und keine Spielräume für neue Wege wie die
Hausarztzentrierte Versorgung in Baden-Württemberg
schafft, wird die Behandlungsqualität sinken und die Behandlungskosten werden steigen. Denn es bedarf einer verantwortlichen Koordinierung
anstelle des häufig unabgestimmten Nebeneinanders.
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KLINIK

Maximal
1 Stunde Fahrt
für eine
1A Versorgung –
ist das zu viel?

D

ie Bettenzahl in
deutschen Kliniken liegt weit
über dem EU-Durchschnitt.
Selbst in einem großflächigen Bundesland wie BadenWürttemberg dauert es
durchschnittlich keine viertel
Stunde, bis das nächste Krankenhaus erreicht ist. Solche
Anfahrtswege sind ohne Frage ein Pluspunkt für die
schnelle Notfallversorgung
der Patienten. Doch noch höher als die Nähe zu einem
Krankenhaus ist die Qualität
der Behandlung einzuschät-

12 www.aok-bw.de

zen. Was nützt eine schnelle
Operation, wenn sie schlecht
durchgeführt ist?! Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, dass in Krankenhäusern allzu oft nach dem Prinzip Masse statt Klasse verfahren wird. Der jährlich unter Mitwirkung des Wissenschaftlichen Instituts der
AOK (WIdO) und auf Basis
anonymisierter Daten von
Zigmillionen AOK-Versicherten erstellte Krankenhausreport macht deutlich:

Wie überall muss es auch in der Krankenversicherung
möglich sein, schlechte Qualität nicht zu bezahlen. Es
darf nicht sein, dass Krankenkassen gezwungen sind,
jede Leistung zu finanzieren, unabhängig davon, ob
sie gut oder schlecht ist.
Peer-Michael Dick, Vorsitzender des Verwaltungsrates der
AOK Baden-Württemberg, Arbeitgeberseite

* Repräsentative Umfrage im Auftrag von bleibgesund, März 2013.

⬤ Dass 2012 häufiger operiert wurde, als es nach Krankenstand und Altersstruktur
der Bevölkerung nötig gewesen wäre. Vor allem kostspielige – und damit für die Kliniken rentable – Wirbelsäulenund Knie-Operationen sowie
Eingriffe am Herzen sind darunter. „Wenn Patienten aus
finanziellen Gründen operiert
wurden und nicht, weil es medizinisch erforderlich war, ist
das ein Skandal“, erklärt PeerMichael Dick, Vorsitzender
der Selbstverwaltung der
AOK Baden-Württemberg.
⬤ 2011 trat eine regionale
Häufung von bestimmten
Operationen zutage. So kann
zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, die Gebärmutter entfernt oder das Kniegelenk ersetzt zu bekommen, in einer
Region dreimal höher sein als
in einer anderen.

⬤ Sehr bedenklich ist die unterschiedliche Qualität der
Operationen. Nach Hüftgelenk-Operationen haben die
besten 25 Prozent der Kliniken in Baden-Württemberg
eine Komplikationsrate von
durchschnittlich 5,8 Prozent.
Im schlechtesten Viertel aller
Kliniken gibt es dagegen im
Durchschnitt 18 Prozent Komplikationen wie Nachoperationen, Thrombosen oder Lungenembolien.
Wie kann die Qualität in
Krankenhäusern verbessert
werden? Selbst wenn man die
Kliniken, die qualitativ
schlechte Arbeit leisten,
schließen würde, würde sich
die durchschnittliche Fahrzeit
zur nächsten Klinik in BadenWürtemberg nur minimal verlängern, ergab die WIdO-Studie. Zum Beispiel bei Hüft endoprothesen von 12,8 auf
14 Minuten. Es wäre also ein
erster Schritt, doch insbesondere bei komplizierten Operationen oder Behandlungen –
beispielsweise der Frühchenversorgung – geht er nicht

weit genug. Denn in diesen
Fällen bedarf es besonders
qualifizierter und erfahrener
Ärzte. Deshalb steht die AOK
Baden-Württemberg dafür,
dass Kliniken sich auf einzelne Fachgebiete spezialisieren
und so die höchstmögliche
Behandlungsqualität garantieren. Maximal eine Stunde
Fahrzeit zu einer Klinik für die
Spezialversorgung auf hohem
Niveau wäre bei einem planbaren Eingriff angemessen,
so die AOK Baden-Württemberg. Eine wohnortnahe
Grundversorgung mit Krankenhäusern für die „alltäglich“
anfallenden Eingriffe bliebe
erhalten, während komplizierte Eingriffe oder Behandlungen meist nach längerer Vorbereitung erfolgen und deshalb das Krankenhaus nicht in
unmittelbarer Nachbarschaft
liegen muss.

Am Ende wird es darauf
ankommen, dass die Politik
Krankenkassen endlich mehr
Handlungsfreiheit einräumt,
um mit den besten Krankenhäusern Verträge abschließen
zu können – und nicht wie
bisher mit allen zu müssen.
So könnte auch eine bessere
Vernetzung aller Beteiligten
gestaltet werden. Solche „Selektivverträge“ würden den
Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten nach
höchster Qualität und optimaler Sicherheit bei Operationen gerecht werden, nicht
aber die Interessen von Klinikbetreibern bedienen.

Was wollen Sie?

88 %
möchten, dass die Qualität von
Ärzten und Krankenhäusern besser
kontrolliert und von Krankenkassen
entsprechend bezahlt wird.*

KLICK!
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Plötzlich ein Pflegefall

Frage

Was
tun?

* Repräsentative Umfrage im Auftrag von bleibgesund, März 2013.

Etwa eine viertel Million
Menschen sind in Baden-Württemberg auf
Pflege angewiesen. Wegen des zunehmend hohen Altersdurchschnitts
nehmen insbesondere
Demenzerkrankungen
kontinuierlich zu. Betroffene Familien stehen vor
enormen Herausforderungen – und bürokratischen Hindernissen.

etwas Struktur in die Planungen. Nach dem formlosen
Antrag auf Pflegeleistungen
bei der Pflegekasse erfolgte
ein umfassendes Gespräch
mit der Pflegeberatung innerhalb von zwei Wochen. Bei
der AOK Baden-Württemberg
stehen dafür 60 zertifizierte
Pflegeberater/innen zur Verfügung, außerdem gibt es
landesweit ein Netz von kommunalen Pflegestützpunkten.

Das Leben von Familie Benzing wurde auf den Kopf gestellt, als Elvira Benzings
83-jährige Mutter mit einem
Schlaganfall ins Krankenhaus
eingeliefert wurde. Wegen anhaltender Lähmungen konnte
sie nur noch eingeschränkt
für sich selbst sorgen und vor
allem hatte der Schlaganfall
Demenzerscheinungen verstärkt. „Ich war regelrecht in
Panik“, erinnert sich Elvira
Benzing. Sie hatte keinen
Platz für die Mutter in der
Wohnung ihrer Familie und
konnte es sich auch nicht leisten, den Job an den Nagel zu
hängen. Neben Gedanken
um die Pflege ging es plötzlich um Vollmachten für
Schriftverkehr und finanzielle
Angelegenheiten der Mutter.
Erst der Termin mit der Pflegeberatung ihrer AOK brachte

Eine Frage der
Selbstständigkeit
„Sie vergisst viel“, berichtet Elvira Benzing über die Demenz der Mutter, „an manchen Tagen ist es schlimm, an
anderen kann man sich ganz
normal mit ihr unterhalten.“
Einige Zeit nachdem die Mutter aus der Reha zurück war,
hatte sich der Medizinische
Dienst der Krankenversicherung (MDK) zum Hausbesuch
angemeldet, um den Pflegebedarf festzustellen. Elvira
Benzing hatte sich vorübergehend bei ihr einquartiert und
dafür den Jahresurlaub genommen sowie die allen Arbeitnehmern zustehenden
zehn Tage „Arbeitsverhinderung“ für Pflege. Jetzt machte
ihr etwas anderes Sorgen:
Wie sollte jemand bei einem
einmaligen Besuch die Gedächtnisprobleme der Mutter
einschätzen? Elvira Benzing
führte eine Woche lang ein
Pflegetagebuch, in dem sie

alle notwendigen Hilfen notierte. Das war für sie auch
eine Gedächtnisstütze für das
Gespräch mit dem Gutachter.
Tatsächlich blieben die Defizite der Mutter dem Experten
vom MDK nicht verborgen,
letztlich wurde Pflegestufe II
plus Demenz festgestellt.
Die geistigen Probleme der
Mutter führen zu einem wesentlich höheren Betreuungsbedarf. Und es ist gut, dass
dies bei der 83-Jährigen festgestellt wurde. Denn seit
Januar 2013 erhöhten sich zumindest die finanziellen Ansprüche von Menschen mit
Demenz an die Pflegeversicherung. Leider ist es im Rahmen dieses sogenannten
Pflege-Neuausrichtungsgesetzes bei der früheren Einteilung der Pflegestufen geblieben. Die Politik hat es – allen
Forderungen der AOK zum
Trotz – bisher nicht geschafft,
die erhöhte Pflegebedürftigkeit Demenzkranker in offizielles Recht umzusetzen.
Denn die drei Stufen der Pflegeversicherung werden in erster Linie anhand von körperlichen Fertigkeiten im Alltag
festgelegt. Experten schlagen
dagegen seit Langem vor,
dass nicht mehr der Zeit
aufwand für personelle

Was wollen Sie?

83 %
wünschen sich, dass es
mehr Unterstützung für die
Pflege von Angehörigen
zu Hause gibt.*

KLICK!

Plötzlich ein Pflegefall?

Demenz muss in der Gesellschaft
ankommen. Natürlich müssen Weichen gestellt werden von der Politik,
es muss aber auch bei jedem Einzelnen angefangen werden. Wir Gesunden müssen uns jetzt informieren.

Hilfen, sondern der Grad der
Selbstständigkeit einer Person festgestellt werden sollte,
und zwar in mehr Pflegestufen als heute.

Schwere Entscheidung

Sophie Rosentreter, Filmproduzentin und Ex-Model
Nach der positiven Entscheidung der AOK stand für Familie Benzing zumindest der
finanzielle Rahmen fest. Aber
schon nach wenigen provisorischen Pflegewochen zu
Hause kam, wie Elvira Benzing betont, „die schwierigste
Entscheidung meines Lebens – ich musste ein Pflegeheim für meine Mutter finden“. Sie konnte sich nicht
rund um die Uhr um die Mutter kümmern. Zumindest finanziell ließ sich der Heimaufenthalt stemmen. Die
Rente der Mutter von gut
900 Euro plus 1.279 Euro aus
der Pflegeversicherung (sogenannte Pflegesachleistung an
eine stationäre Pflegeeinrichtung nach Pflegestufe II) wurden durch das Sozialamt der
Kommune aufgestockt. Elvira
Benzing und ihr Mann müssen nichts dazuzahlen, weil
die Einkommensprüfung ergab, dass beider Einkommen

gerade für die eigene vierköpfige Familie reichen.

Ein gutes Heim?
„Was für ein Aufwand“, berichtet die 48-Jährige über
jene Wochen: Die finanzielle
Seite klären, die Wohnung
der Mutter auflösen, ein Heim
finden. Empfehlungen aus
dem Bekanntenkreis und der
AOK-Pflegeheimnavigator im
Internet erleichterten die
Heimsuche. Die beiden Heime der engeren Wahl besuchten sie natürlich persönlich. Die AOK-Navigatoren
(www.aok-gesundheitsnavi.de)
listen die vom MDK geprüften 1.262 Pflegeheime sowie
1.045 ambulanten Pflegedienste in Baden-Württemberg auf. Dort kann man gezielt nach einzelnen Pflegebereichen die Benotung aus den
Bewertungen der MDK-Begutachtungen nachschauen.
Die Pflegenavigatoren wurden jetzt um eine neue Suchfunktion erweitert. Somit

kann gezielt nach besonders
wichtigen Qualitätskriterien
gesucht werden. Dadurch bieten die Navigatoren noch
mehr Transparenz und erleichtern den Pflegebedürftigen und Angehörigen die Suche nach einer geeigneten
Pflegeeinrichtung.

Warum nicht zu Hause?
Dass die Pflege zu Hause, sofern die Angehörigen dazu in
der Lage sind, viele Vorteile
hat, davon weiß Beate Schuler zu berichten. Nicht zuletzt
die persönliche Beziehung
und das Leben in der ge-

Damit unterstützt die
AOK Baden-Württemberg ihre Versicherten:

r 60 Pflegeberater/innen
rInfotelefon zur Pflegeversicherung: 0800 1050501
Beteiligung an kommunalen Pflegestützpunkten
Online-Portal mit Tipps
und Ratschlägen zur Pflege
(www.aok-bw.de/pflege)
Internet-Navigatoren, um
den besten Pflegedienst und
das beste Heim zu finden
Unterstützung der „Sturzprävention“ in 850 Pflegeheimen des Landes.

r
r
r
r
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wohnten Umgebung wirken
sich positiv aus. Um ihre 75jährige Mutter bei der Pflege
des Vaters zu unterstützen,
musste sie ihr Leben völlig
umkrempeln, als sich die Parkinsonerkrankung des Vaters
plötzlich verschlechterte.
Nach einer erneuten Begutachtung durch den Medizini-

schen Dienst wurde die frühere Pflegestufe I auf Stufe II
heraufgesetzt.
Beate Schuler arbeitet 30
Stunden pro Woche als Bürokauffrau und fährt mehrmals
pro Woche 40 Kilometer zu
den Eltern. Vom Pflegegeld
kann sie die Fahrtkosten decken. Auch eine Putzhilfe für
die Eltern wird davon bezahlt.
Die 440 Euro Pflegegeld sind

in Anbetracht des Aufwands
ein Tropfen auf den heißen
Stein, findet die 52-Jährige.
Sie kann es sich nicht leisten,
ihren Job aufzugeben. Die sogenannte Familienpflegezeit,
die der Gesetzgeber im vorigen Jahr eingerichtet hat,
nutzt ihr auch nichts: Danach
kann man bis zu zwei Jahre
Teilzeit arbeiten, die später
wieder nachgearbeitet werden müssen. Ihr Arbeitgeber
hat diese Alternative jedoch
abgelehnt.
Auch hier ist die Politik gefordert, die Regelungen für Berufstätige in der Pflege zu verbessern. Wie Beate Schuler
nützt den meisten weder ein
halbes Jahr unbezahlter „Urlaub“ für die Pflege, noch die
komplizierte „Familienpflegezeit“. „Immerhin bekomme ich

für die Pflegezeit später mal
mehr Rente“, findet Beate
Schuler doch einen Pluspunkt.
Wer mindestens 14 Wochenstunden Angehörige pflegt,
bekommt von der Pflegekasse
Rentenbeiträge gutgeschrieben. Der Anspruch steigt, je
höher Pflegestufe und zeitlicher Aufwand sind.

Haushaltshilfe
„Wenn der Zustand des Vaters schlimmer wird“, überlegt
Beate Schuler laut, „werden
wir wohl nicht mehr darum
herumkommen, eine Haushaltshilfe bei meinen Eltern
einzuquartieren.“ Es kostet
zwischen 1.500 und 2.000
Euro monatlich, wenn man
eine Haushaltshilfe bei sich
wohnen lassen kann und legal
inklusive Sozialbeiträgen beschäftigt. Dabei gilt es schon
im Vorfeld einige Fragen zu
klären. Hilfestellung leisten
hier die Pflegeexperten der
AOK Baden-Württemberg.

Fazit: Eine menschenwürdige und finanzierbare Pflege
nachhaltig auf die Beine zu
stellen, ist eine immense Herausforderung. Das muss die
Politik erkennen und endlich
handeln. So sind der Begriff
der Pflegebedürftigkeit sowie
die Bedingungen für die
häusliche Pflege von Angehörigen dringend den aktuellen
Anforderungen anzupassen.
Der Pflegeberuf muss aufgewertet und so attraktiver werden.
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oder
Katze?
Wollen Sie
Hund sein
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rüher war vieles einfacher! Da verhielten sich die
Menschen ziemlich brav, so
wie treue Hunde. Wenn es
zum Beispiel um die Frage
ihrer Gesundheit ging, war es
ein Leichtes, sie zu erziehen.
Die Rolle von „Herrchen“ und
„Frauchen“ nahmen Ärzte
und Krankenkassen ein und
was die befahlen, das wurde
gemacht. Wer nicht folgte,
dem drohten Ermahnungen
mit erhobenem Zeigefinger.

* Repräsentative Umfrage im Auftrag von bleibgesund, März 2013.

Heute ist das anders! Heute
leben Menschen mehr wie
Katzen: Sie haben einen eigenen Willen, lassen sich nicht
verbiegen und auch nicht alles gefallen. Sie setzen sich
zur Wehr, wenn sie falsch behandelt werden. Und die
Menschen haben ein Gespür
dafür, was ihnen guttut und
was nicht. Kurzum: Heute
möchte man als souveräner
Bürger am Gesundheitsgeschehen behandelt und nicht
als Rudelwesen über einen
Kamm geschert werden.

Als junger Familienvater setze ich
auf Vorsorge. Die
AOK bietet hier
nützliche
Zusatzangebote.
Diese werde ich
mir ansehen,
denn ich will der
Gesundheitskasse
treu bleiben und
für meine Familie
schließlich das
Beste.
Bülent Ceylan, Comedian aus
Mannheim, AOK-versichert

Keine Musterlösungen
Denn heute gibt es auch viel
mehr zu entscheiden als früher: Es gibt oft nicht nur die
eine erfolgversprechende Behandlungsmethode, es gibt
Alternativen. Und es gibt
nicht nur die eine Ärzteweisheit, es gibt verschiedene Expertenmeinungen. Doch woher soll der Mensch eigentlich
wissen, was die richtige Entscheidung ist? Reicht Intuition
aus? Oftmals ja: Bei welchem
Arzt ich mich gut behandelt
oder bei welcher Krankenkasse gut aufgehoben fühle, da
ist erst einmal alles okay. Aber
könnte es mir nicht noch besser gehen? Wird auf meine
ganz persönlichen Anforderungen ausreichend eingegangen und tatsächlich das
bereitgehalten, was das Beste
für mich ist?
Für solche Probleme gibt es
keine Musterlösungen. Dazu
sind die individuellen Lebenssituationen, die es zu berücksichtigen gilt, viel zu unterschiedlich geworden. Versicherte brauchen heutzutage
auf sie zugeschnittene Unterstützung, Beratung und Angebote – und sie brauchen
dringend Navigation, damit
sie sich im Dickicht des Gesundheitsdschungels zurechtfinden können.
Auch für die AOK BadenWürttemberg bedeutet das
eine Veränderung der Unternehmenskultur. „Wir wollen,
dass die Dienstleistung am
Kunden aus dem Herzen
kommt“, erklärt die für Kundenbetreuung zuständige
Fachbereichsleiterin, Bettina
Lichtner. Dafür sollen die Mitarbeiter lernen, sich auf die

Versicherten persönlich einzulassen, sie zu verstehen. Der
Kontakt zu Kunden soll
vor allem dem Ziel folgen,
eine Beziehung aufzubauen
und nicht etwa nur ein Produkt zu verkaufen.

Ganz spezielle Leistung
Für Roland Koch, der Mann
für Gesundheitsförderung,
Marketing und Vertrieb in der
Stuttgarter AOK-Zentrale, gehören zu einer guten Beratung auch immer die passenden Produkte. Denn hier kann
eine Krankenkasse zeigen, inwieweit sie auf die Bedürfnisse ihrer Kunden bereit ist einzugehen. „Wir sind mit rund
7.000 Gesundheitskursen und
75.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern jährlich die Nummer 1 in Sachen Prävention“,
stellt Koch fest.
Prävention, also die Verhinderung von Krankheiten, sei im
Interesse der Versicherten das
wichtigste Anliegen der Gesundheitskasse. Aber auch
mit zusätzlichen, ganz speziellen Therapieleistungen –
zum Beispiel der Tonsillotomie, die ambulante Teilentfernung der Gaumenmandeln
als Alternative zur stationären
Operation – zeigt die AOK
Baden-Württemberg, dass sie 

Was wollen Sie?

92 %
möchten bei Behandlungsfehlern
unterstützt werden und ihr Recht
auch durchsetzen können.*

KLICK!

Hund oder Katze?

die Probleme ihrer Kunden
wahr- und ernst nimmt und
nach maßgeschneiderten Lösungen sucht.

Antwort in einer Stunde
Das schlägt sich auch in der
Kundenzufriedenheit nieder.
„Hier haben sich die messbaren Faktoren in den vergangenen Jahren verbessert“, berichtet Bettina Lichtner. Rund
eine Million Kundenkontakte
bearbeitet die AOK jeden
Monat. Darunter sind auch
durchschnittlich 8.000 Beschwerden. Da jede Beschwerde eine zu viel ist, wurde in jeder der 14 AOK-Bezirksdirektionen eine Stelle
eingerichtet, wo man Beschwerden loswerden kann.
Auf Kundeneinträge in sozialen Online-Netzwerken antwortet die AOK mittlerweile
innerhalb von einer Stunde.
Man ist zuversichtlich, auf
dem richtigen Weg zu sein,
denn die Anzahl von Beschwerden beträgt schon
heute nur rund ein Fünftel
vergleichbarer Quoten in der
freien Wirtschaft.

99%

Bei Fragen zu Behandlungsund Medizinproduktfehlern
hilft die AOK Baden-Württemberg weiter, die in besonderen Fällen proaktiv auf Kunden zugeht. So schrieb die
AOK im Rahmen der Skandale um Operationen mit mutmaßlich fehlerhaften Produkten (künstliche Hüftgelenke,
Brustimplantate) betroffene
Patientinnen und Patienten
an und beriet sie zum weiteren Vorgehen. Um die einwandfreie Qualität von Medizinprodukten in Zukunft
sicherzustellen, fordert die
AOK Baden-Württemberg
eine unabhängige Kontrolle.

Übrigens: Die AOK
Baden-Württemberg betreut
ihre Kundinnen und Kunden
direkt vor Ort in 250 KundenCentern im „Ländle“ – das
kann keine andere Krankenkasse bieten. Darüber hinaus
investiert die Gesundheitskasse mehr in Präventionsmaßnahmen für ihre Kundinnen
und Kunden, als gesetzlich
vorgeschrieben. Damit ist sie
der Politik, die eine Anhebung
dieses Betrages plant, weit
voraus. Gleichzeitig schaffte
es die AOK Baden-Württemberg, ihre Verwaltungskosten
auf unter 5 Prozent zurückzufahren und liegt auch damit
hervorragend im Markt.

Falsch behandelt –
was nun Frau Schneider?

Christine Schneider hilft als
Juristin bei der AOK BadenWürttemberg bei Behandlungsfehlern
Wie viele Menschen wenden
sich an Sie, weil sie Behandlungsfehler vermuten und
Unterstützung suchen?
Die AOK Baden-Württemberg
hat seit mehr als 10 Jahren in
über 4.500 Fällen externe
fachärztliche Gutachten eingeholt. Allein im Jahr 2013
sind bislang 200 Meldungen
eingegangen.
Was sind Ursachen für die
jährlich steigenden Anfragen?
Das Patientenrechtegesetz
schreibt seit Februar 2013 Unterstützung durch die Krankenversicherungen vor – was
übrigens bei der AOK Baden-

Württemberg längst vorher
umgesetzt wurde. Jetzt dürfte es die Patienten sensibilisiert haben, vermutete Behandlungsfehler zu melden
und abklären zu lassen. Es
gibt heute natürlich auch
mehr und kompliziertere
Operationen.
Wie können Patienten das
Risiko eines Behandlungsfehlers verringern?
Man sollte sich vorher über
die Behandlungsqualität einer
Klinik informieren. Der AOKKrankenhausnavigator im Internet kann zum Beispiel eine
große Hilfe sein, zumal er
Qualitätsbeurteilungen detailliert anzeigt.

Was muss noch getan
werden?
Ärzte und Kliniken sollten alles tun, um Fehler zu verhindern. Etwa indem vorhandene
Qualitätsstandards im klinischen Ablauf und in Arztpraxen tatsächlich eingehalten
werden bis hin zu OP-Checklisten, mit denen alle wichtigen Schritte überprüft werden. Fehlermeldesysteme
können dabei helfen, Behandlungsvorgänge zu analysieren
und aus Fehlern zu lernen.
Wenn dennoch etwas schiefgeht, sollte es betroffenen Patienten erleichtert werden, die
Beweise für Behandlungsfehler zu erbringen – ein Versprechen, das vom neuen Gesetz
nicht eingelöst wird.

Frage

7

Was kümmert die
Politik
Ihre
Gesundheit?

Der AOK-Vorstand
antwortet
→
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Was kümmert die Politik Ihre Gesundheit?

Ärzteverbände, Krankenhausgesellschaften, Apothekerschaft, Pharmaindustrie –
alle möglichen Lobbyisten
nehmen Einfluss auf die Gesundheitspolitik. Wie viel
Handlungsspielraum bleibt
einem Gesundheitsminister?

„Ärztliche Versorgung wollen
wir gerne mit dem Krankenhausbereich und der Rehabilitation vernetzen. Doch da
muss die Politik mitspielen.“
Dr. Christopher Hermann

Hermann: Natürlich beeinflussen Lobbyinteressen das
Geschehen. Und diese stehen
selten in Einklang mit den Interessen der Versicherten.
Aber es ist nicht so, dass die
Politik nur auf diese Lobbyinteressen reagiert. Wie stark
ein Gesundheitsminister ist,
hängt sehr davon ab, wie er in
seinem Umfeld verortet ist,
welche einflussreichen Kontakte er zum Beispiel hat.
Und die Machtverhältnisse
spielen natürlich eine große
Rolle. Durch die derzeit unterschiedlichen politischen
Mehrheiten in Bundesrat und
Bundestag ist der Handlungsspielraum eher gering. Aber
wenn ein Minister vier Jahre
Zeit hat, kann er schon Richtungsentscheidungen voranbringen und auch Strukturen
verändern.
Nesch: Leider haben die Gestaltungsmöglichkeiten der
Länder im Bereich Gesundheitspolitik immer weiter abgenommen. Deshalb wird
heute zu viel zentral gesteu-

Dr. Christopher Hermann,
Vorstandsvorsitzender der
AOK Baden-Württemberg
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ert. Das macht aber nicht unbedingt Sinn. Nehmen wir
das Beispiel Präventionsmaßnahmen: Diese müssen sich
an den Lebenswelten der Versicherten orientieren, das
heißt an den örtlichen Gegebenheiten, am familiären und
beruflichen Umfeld oder an
den Voraussetzungen in Kindergarten und Schule. Dieser
Ansatz steht im Widerspruch
zu einer Zentralisierung.

Hermann: Es macht doch
keinen Sinn, einen festen Betrag x in Prävention zu investieren. Vorher ist doch zu klären, was muss wo genau getan werden, um zu einer erfolgversprechenden und qualitativ hochwertigen Maßnahme zu kommen. Unabhängig
davon ist die gesetzliche
Krankenversicherung durch
die Steuerabhängigkeit auch
zur Manövriermasse im Bundeshaushalt geworden. Daran
wird sich auch nicht mehr viel
ändern. Denn es gibt da keine
großen Unterschiede zwischen den politisch bedeutsamen Parteien.

Was müsste sich denn am Finanzierungssystem grundsätzlich ändern?

Hermann: Den Gesundheitsfonds brauchen wir derzeit nicht. Er ist eine Umverteilungsmaschinerie, dort liefern die Krankenkassen ihre
Beiträge ab. Erhalten bleiben
muss allerdings in einem Gesundheitssystem ein morbiditätsorientierter Ausgleich zwischen den Krankenkassen,
der vollständig berücksichtigt,
wenn eine Krankenkasse
etwa einen hohen Anteil an
sogenannten schlechten Risiken versichert. Ansonsten
aber streben wir an, dass jede
Krankenkasse wieder ihren eigenen Beitragssatz festsetzen
kann. Die AOK Baden-Württemberg möchte nicht abhängig sein von Subventionen,
sondern ihre Einnahmen und
Ausgaben selbst gestalten.

Nesch: Die Frage ist doch:
Welche Qualität können wir
unter Berücksichtigung der
baden-württembergischen
Verhältnisse mit den Geldern
der Versicherten organisieren?
Am Ende wüsste der Versicherte genau, was mit jedem
Euro, den er einzahlt, geleistet
wird.

Was wollen Sie?

87 %
wollen, dass gesetzlich
Versicherte in Arztpraxen und
Krankenhäusern genauso
behandelt werden wie privat
Versicherte*

„Wir leben im 21. Jahrhundert –
da gibt es für ein zweigeteiltes
Versicherungssystem keine
Existenzberechtigung mehr .“
Siegmar Nesch

Mehr Verantwortung also
den Krankenkassen?

Hermann: In einem quali-

*Repräsentative Umfrage im Auftrag von bleibgesund, März 2013.

tätsorientierten Wettbewerb –
natürlich. In der ambulanten
Versorgung, also bei den
Haus- und Fachärzten, haben
wir in den letzten Jahren leidvoll gesehen, dass der zentralistische Ansatz sich nicht bewährt. Deshalb haben wir in
Baden-Württemberg mit den
Selektivverträgen im ärztlichen Bereich eine andere Versorgung auf den Weg gebracht. Sie steht voll in der
Verantwortung der hiesigen
Partner, orientiert sich an den
Verhältnissen im Land, an
den Bedürfnissen der Patienten, bietet höchste Qualität
und liefert auch den Ärzten
Anreize, sich intensiver mit ihren Patienten zu beschäfti-

?

gen. Diese Versorgung wollen
wir gerne mit dem Krankenhausbereich und der Rehabilitation vernetzen. Doch da
muss die Politik mitspielen.

Nesch: Die Versorgung der
Patienten darf nicht nach
Budget, sondern nach Qualität erfolgen. Genau daraus
sollte sich die Existenzberechtigung unterschiedlicher
Krankenkassen speisen. Deshalb fordern wir mehr Wettbewerb. Das tut die Politik
zwar in Teilen auch, doch sie
muss hier noch konsequenter
ihren Bekundungen Fakten
folgen lassen und die Rahmenbedingungen dafür
schaffen.

Hermann: Wir sind erkennbar die Einzigen, die ihre – leider sehr beschränkten – gesetzlichen Möglichkeiten für
einen Qualitätswettbewerb
um die beste Versorgung der
Versicherten, unserer Kunden,
voll ausschöpfen.

Und was hat die
Politik zu sagen?
Lesen Sie nach unter
www.aok-bw.de/wahl

Und wie steht’s mit dem
Wettbewerb zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung?
KLICK!

Nesch: Wir leben im 21.
Jahrhundert – da gibt es keinerlei Existenzberechtigung
mehr für ein zweigeteiltes
Versicherungssystem. Idealerweise würden die beiden Systeme also zu einem zusammengeführt.

Hermann: Menschen nach
ihrem finanziellen oder beruflichen Status einem bestimmten Versicherungssystem zuzuordnen, hat mit dem
Selbstverständnis einer modernen Zivilgesellschaft offensichtlich nichts mehr gemein. Das ist Kaiserreichsdenken. Gesundheitssicherung
als eines der großen Lebensrisiken muss solidarisch und für
alle nach gleichen Grundregeln garantiert werden.
Muss denn wirklich jeder alles von seiner Krankenversicherung bekommen?

Hermann: Alle Leistungen
müssen ihre Berechtigung haben. Das heißt, Qualität und
Finanzierung müssen gesichert sein. Wenn der Nutzen
einer Behandlung erwiesen
ist, wird das auch bezahlt.
Das sind die Spielregeln in einem solidarisch finanzierten
System. Wir sind die Dienstleister der Versicherten.

Siegmar Nesch,
stv. Vorstandsvorsitzender der
AOK Baden-Württemberg
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Mit uns
das
Bessere
machen
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Die Gesundheitskasse mit Perspektive
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