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Das Gesundheitswesen gerät zunehmend in eine  
Schief age. Nachfolgende Generationen werden  
für getroffene und vor allem nicht getroffene  
Entscheidungen haften. Die AOK Baden-Württemberg 
zeigt Perspektiven auf. Es geht nämlich auch anders.
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Kinder haften für ihre eltern …

ein zugegebenermaßen ungewöhnlicher titel für einen Geschäftsbericht. 
Warum wir mit einer solch „verkehrten Welt“ aufmachen? Weil sie das 
risiko, dass das Gesundheitswesen in eine verkehrte richtung läuft, auf 
den Punkt bringt.

Wir wollen aber mit unserem Bericht nicht nur Probleme benennen, 
sondern die Vorstellungen der AOK Baden-Württemberg für lohnende 
neue Wege aufzeigen.  

Aus der Verantwortung für das Gesundheitswesen und die mehr als  
3,8 Millionen AOK-Versicherten in Baden-Württemberg sehen wir eine 
wesentliche Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass auch unsere Kinder 
nicht unter heutigen nicht- oder fehlentscheidungen zu leiden haben. 

Wege in veränderte Strukturen können im Wesentlichen nur über Inno-
vationen führen, die wohlüberdacht und dann mit den richtigen Partnern 
umgesetzt werden. Wir haben mit Haus- und facharztverträgen bereits 
wichtige Zeichen setzen können. Weitere müssen und werden folgen. 

Lesen Sie auf den folgenden Seiten Situationsbeschreibungen und 
Perspektiven in den wichtigsten feldern des Gesundheitswesens sowie 
Zahlen, Daten, fakten zur AOK Baden-Württemberg. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und kurzweilige Lektüre.

 

Analyse, Perspektiven, fakten
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04 Analyse: Ineffizienzen im Gesundheitswesen

nichts tun macht krank
Zahlreiche Studien attestieren dem deutschen Gesundheitswesen heute erhebliche Defizite in der Versorgung. 
Auf den demografischen Wandel der nächsten Jahrzehnte ist es nicht gut eingestellt. Noch nicht.

Die gesetzliche Krankenversicherung 
gibt pro Tag fast eine halbe Milliarde 
Euro aus. Das Gesundheitswesen in 
Deutschland ist außergewöhnlich leis-
tungsfähig. Dieser Satz wird wiederholt 
wie ein Mantra. Er wiegt die Öffent-
lichkeit in der Sicherheit, dass alles gut 
ist, wie es ist. Aber: Stimmt er auch? 
Ist das Gesundheitswesen tatsächlich 
absolut leistungsfähig? 

Deutschland nur Mittelmaß? 
Vor zwölf Jahren veröffentlichte die 
World Health Organization (WHO) 
den World Health Report1 – eine Stu-
die, in der die Gesundheitssysteme aller 
191 WHO-Mitgliedstaaten verglichen 
wurden. Das deutsche Gesundheitswe-
sen landete auf Platz 25. Angeblich, so 
die Studie, seien die Gesundheitssys-
teme beispielsweise Maltas, Portugals, 
Griechenlands, Omans und Kolum-
biens leistungsfähiger. Dass an diesem 
Ergebnis allein gefühlt etwas nicht 
stimmen konnte, war damals für viele 
gleich spürbar. Dennoch dauerte es vier 
Jahre, bis eine Studie darauf hinwies2, 

dass internationale Rankings aufgrund 
der unterschiedlichen politischen und 
sozioökonomischen Bedingungen in 
den Ländern wissenschaftlich kaum 
haltbar sind. Trotzdem: weder die sie-
ben Experten des Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen noch die Forscher 
des Wissenschaftlichen Institutes der 
AOK (WIdO) kommen in ihren re-
gelmäßigen Jahresgutachten umhin, 
zu konstatieren, dass das deutsche Ge-
sundheitswesen strukturell längst nicht 
so effizient ist wie es sein könnte. Die 
Sachverständigen haben hier in Zu-
sammenfassung sämtlicher kritischer 
Entwicklungen den Begriff der „Über-, 
Unter- und Fehlversorgung“3 geprägt. 

Über die ernüchternde Bilanz des 
Ist-Zustandes hinaus, stellt sich die 
Frage, wie das Gesundheitswesen auf 
zukünftige Herausforderungen vor-
bereitet ist. Die Tatsachen: Während 
aufgrund der sinkenden Geburtenra-
ten die Zahl der Erwerbstätigen und 
damit die der Beitragszahler sinkt, 
steigt der Anteil der Älteren deutlich. 

Die Prognose lautet: Der Prozess hält in 
den kommenden Jahren an, wird sich 
ab 2025 verstärken und bis zum Jahr 
2040 fortdauern. Die aktuelle Bevölke-
rungsprognose weist aus, dass der An-
teil der älteren Bevölkerung (65 Jahre 
und älter) von gegenwärtig 21 Prozent 
auf 23 Prozent im Jahr 2020 und auf 29 
Prozent im Jahr 20304 ansteigen wird. 
Die Anzahl der älteren Menschen und 
auch die Anzahl der Menschen mit 
mehr als einer Krankheit steigt an. Ab 
dem Alter von 65 Jahren leiden über 
die Hälfte der Menschen an mindestens 
einer chronischen Krankheit. Zu den 
am häufigsten auftretenden Krankhei-
ten im Alter gehört dabei der Diabetes 
Typ II und seine Folgeerscheinungen 
wie koronare Herzkrankheiten bis hin 
zu Erblindung, Nierenversagen und 
Amputation. Bei den 60- bis 69-Jähri-
gen wird Diabetes Typ II bereits heute 
bei jeder 7. Person, bei den über 70-Jäh-
rigen schon bei jeder 5. Person diag-
nostiziert.5 Ohne über valide Daten zu 
verfügen, wie stark sich der Anteil der 
Demenzerkrankten erhöhen wird, be-

fürchten die Wissenschaftler auch hier 
eine hohe Zunahme besonders bei den 
über 80-Jährigen.

Versorgungspraxis mit Lücken
Schon heute liegt Deutschland bei 
den Gesamtausgaben für Gesundheit 
mit 11,6 Prozent des Bruttoinlands-
produkts6 und Pro-Kopf-Ausgaben 
von rund 3.400 Euro pro Jahr7 auf 
dem dritten Rang weltweit. Es fehlt al-
so nicht an Geld, anscheinend aber an 
effizienten Strukturen. So verwundert 
es nicht, dass die Experten der Alten-
berichtskommission unter Leitung von 
Prof. Andreas Kruse, Universität Hei-
delberg, in ihrer Analyse dem deutschen 
Gesundheitswesen erhebliche Mängel 
attestieren. Dort heißt es: „Die bisheri-
gen Altenberichte der Bundesregierung 
haben, ebenso wie die Gutachten des 
Sachverständigenrates im Gesundheits-
wesen, mehrfach eindrücklich auf die 
Bedeutung des demografischen Wan-
dels für das Gesundheitswesen, auf 
das im demografischen Wandel sich 
verändernde Morbiditätsspektrum 
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mit seinen Anforderungen an eine 
adäquate gesundheitliche Versorgung 
sowie auf bislang nicht ausgeschöpfte 
Präventionspotenziale hingewiesen.“8 
Prof. Kruse und seine Kollegen mo-
nieren, dass seit dem ersten Bericht 
aus dem Jahr 1996 in Bezug auf das 
„Altersbild“ in der Gesellschaft kaum 
etwas geschehen ist. Es fehle an einer 
gezielten Prävention und Gesundheits-
förderung, um die Gesundheit älterer 
Menschen möglichst lange zu erhalten. 
Sie machen Defizite in der heutigen 
Versorgungsstruktur aus, die das auf-
kommende Problem der Multimorbidi-
tät und auch der Polypharmazie, sprich 
die gleichzeitige Verordnung mehrerer 
Medikamente, nicht berücksichtigen. 
Sie beklagen das Fehlen einer leit-
linienorientierten Behandlung: „Eine 
schlichte Addition dia g nosespezifischer 
Leitlinien entspricht nicht einer ange-
messenen Behandlung von Multimor-
bidität.“9 Die Wissenschaftler sehen 
vor diesem Hintergrund Mängel in der 
Aus- und Weiterbildung der Ärzteschaft 
und stellen fest, dass die Anstrengungen 

zur Ausbildung von genügend Pflege-
personal nicht ausreichen, um bereits 
in Kürze den Bedarf zu decken. Kurz-
um: „Die geria trischen Versorgungs-
strukturen folgen nicht vorrangig den 
Bedürfnissen der Patienten, sondern 
überwiegend gesundheitspolitischen 
Rationalitäten, was eine adäquate Ver-
sorgung älterer Menschen erheblich 
erschwert.“10 Obwohl der 293-seitige 
Altenbericht die Lücken in der Versor-
gungspraxis klar benennt, verhallen 
die Appelle der Experten. Prof. Kruse 
stellt fest, dass die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit drei Tage nach Er-
scheinen des Berichts wieder abflacht. 
Kein Wunder, denn bequemer ist es, 
zu glauben, das Gesundheitswesen sei 
dauerhaft leistungsfähig. ¢

1 World Health Report 2000, „Health Systems: Improving Perfor-
mance“, hrsg.: WHO; 2 F. Beske, T. Drabinski, H. Zöllner: Das Ge-
sundheitswesen im internationalen Vergleich – Eine Antwort auf 
die Kritik, Kiel 2004; 3 Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen, Sondergutachten 2012, S. 17 ff.;  
4 Zahlen und Trends aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 
in: GBE Kompakt, 2/2012, hrsg.: Robert Koch Institut, Berlin 2012;  
5 GBE Kompakt, 3/2011, hrsg.: RKI, Berlin 2011; 6 OECD Gesundheits-
daten 2012, nur USA (17,6 %) und Niederlande (12 %) geben mehr 
Geld aus; 7 Ausgaben für Gesundheit, Daten des Gesundheitsministeri-
ums 2011, Kapitel 11.2, www.bmg.bund.de; 8 Sechster Bericht zur Lage 
der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland – Altersbilder 
in der Gesellschaft, hrsg.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend, Juni 2010, S. 157; 9 ebenda: S.165; 10 ebenda: S.166.

WISSen 
VerPfLIcHtet:

wer sich nicht 
bewegt, wird 

bewegt
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„Wir wollen nicht, dass heranwachsen-
de Generationen für gegenwärtig nicht 
oder falsch getroffene gesundheitspoli-
tische Entscheidungen die Verantwor-
tung tragen müssen“, sagt Christopher 
Hermann. Der Vorstandschef der AOK 
Baden-Württemberg befürchtet aber, 
dass es so kommt, wenn sich die heuti-
gen Bedingungen im Gesundheitswe-
sen nicht ändern. 

Mehr Gestaltungsspielraum
Die von Wissenschaftlern hinreichend 
dokumentierte Fehlentwicklung im 
Gesundheitswesen hat in den Augen 
der AOK eine Ursache: „Die zuneh-
mend zentralistischen Strukturen im 
Gesundheitswesen verhindern Inno-
vation und Wettbewerb.“ Anstatt den 
Krankenkassen angesichts ihres Know-
hows die Möglichkeit zu eröffnen, 
Versorgungsstrukturen zu schaffen, 
die eine qualitativ hochwertige me-
dizinische Behandlung ermöglichen, 
degradiere die Politik sie oft zu reinen 
Zahlmeistern, stellt Hermann  fest. 
Krankenkassen in Deutschland dürfen 

im Rahmen der sogenannten Regelver-
sorgung weder wesentlich mitbestim-
men, wo sich wie viele Haus- oder 
Fachärzte ansiedeln, noch wie viele 
Krankenhauskapazitäten in der Re-
gion notwendig sind oder in welcher 
medizinischen Qualität Leistungen 
erbracht werden.1 So fordert Her-
mann, dass die Politik vermehrt auf 
Rahmenbedingungen setzt, die einen 
Wettbewerb um die beste Versorgung 
im Gesundheitswesen ermöglichen.

Stillstand überwinden
„Von künftigen Regierungen erwarte 
ich deutlich mehr Einsicht in der Sa-
che“, hofft Hermann. In den vergange-
nen Jahren wurde der Wettbewerb im 
Gesundheitswesen objektiv zurück-
gedreht und das planwirtschaftliche 
Modell des GKV-Systems der 80er-
Jahre vielfach restauriert. Hier führt 
der AOK-Chef an, dass die Möglichkeit 
zum Abschluss von hausarztzentrierten 
Versorgungsverträgen durch den seit 
Anfang 2011 geltenden Finanzierungs-
vorbehalt in § 73b SGB V praktisch 

abgeschafft wurde. Zudem hätten die 
politisch Verantwortlichen versucht, die 
Arzneimittelrabattverträge auszuhebeln 
und die Nutzenbewertung von neuen 
Arzneimitteln abzuschwächen. Aktuell 
solle das gesamte Kartellrecht auf die 
GKV übertragen werden. „Infolge des-
sen würden Kooperationen der Kran-
kenkassen untereinander, zum Beispiel 
bei der Krebsvorsorge oder bei Schutz-
impfungen, möglicherweise erschwert 
oder sogar verhindert“, gibt Hermann 
zu bedenken. Zu dieser Art Politik falle 
ihm nur die Begrifflichkeit „Förderung 
der organisierten Verantwortungslosig-
keit“ ein. 

Wenig verantwortungsgerecht 
nennt der AOK-Chef auch die im 
Jahr 2012 verabschiedete Pflege-
reform, die geringfügige, aber längst 
nicht hinreichende Verbesserungen 
der mit den Pflegestufen verbunde-
nen Leistungsinhalten verspricht. „Das 
Problem, dass der Pflegeversicherung 
schon bald die Mittel fehlen werden, 
um den wachsenden Anforderungen 
einer alternden Gesellschaft gerecht 

 

»Von künftigen  
regierungen 
erwarte ich 
deutlich mehr  
einsicht in der  
Sache«

Dr. Christopher Hermann, 
Vorstandsvorsitzender der 
AOK Baden-Württemberg
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Organisierte Verantwortungslosigkeit
Das Fazit Christopher Hermanns zum deutschen Gesundheitswesen ist deutlich: stellenweise verkrustet, oft  
bürokratisch, wenig innovativ. Die AOK Baden-Württemberg geht im Interesse der Beitragszahler neue Wege.
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zu werden, geht die Reform über-
haupt nicht an.“ Anstatt die solida-
rische Pflegeversicherung zu stärken, 
privatisiere die Regierung durch die 
Reform teilweise das Pflegerisiko. Die 
Möglichkeit, individuell eine private 
Zusatzpflegeversicherung abzuschlie-
ßen, die mit 60 Euro pro Jahr staatlich 
bezuschusst wird, bediene die Inte-
ressen der Privatwirtschaft, aber nicht 
die von Millionen Versicherten: „Wer 
nur über ein geringes Einkommen ver-
fügt, hat den finanziellen Spielraum 
nicht, um sich ausreichend gegen das  
Pflegerisiko abzusichern. Da helfen 
fünf Euro im Monat auch nicht wei-
ter“, stellt Hermann fest. 

Demografie bedingt effizienz
Die AOK Baden-Württemberg setzt 
auf konstruktive Veränderungen. Sie 
will verkrustete Strukturen im Ge-
sundheitswesen aufbrechen und durch 
wettbewerbliche ersetzen.

Christopher Hermann ist sich sicher, 
dass die gesetzlichen Krankenkassen als 
Institutionen in der Lage sind, Versor-

gungsstrukturen positiv zu beeinflussen 
und im Sinne der Versicherten zu steu-
ern. In Baden-Württemberg reizt er jede 
sich bietende rechtliche Gestaltungs-
möglichkeit aus, um die Versorgungs-
qualität und die Versorgungssteuerung 
zu verbessern. 

Beispiele dafür sind die haus- und 
facharztzentrierten Versorgungsverträ-
ge, die Arzneimittelrabattverträge sowie 
eine Vielzahl von Unterstützungsmaß-
nahmen im ambulanten Bereich, wie 
etwa der AOK-Arztpartnerservice und 
ausgebildetes Fachpersonal zur Un-
terstützung von Ärzten in ländlichen 
Gebieten. Aber auch intern ist das Un-
ternehmen im Umbruch. Die AOK 
Baden-Württemberg stellt mehr denn 
je den Menschen in den Mittelpunkt 
ihrer Aktivitäten und wandelt sich ziel-
strebig zu einem Dienstleistungsunter-
nehmen im besten Sinne, das sich als 
vertrauenswürdiger Partner und Lotse 
der Versicherten versteht. ¢

1 Deutschland weist mit 3,7 Ärztinnen und Ärzten auf 1.000 Einwoh-
ner eine überdurchschnittliche Arzt- und die größte Facharztdichte 
(2,2 Fachärzte auf 1.000 Einwohner) in Europa auf, Quelle: OECD-
Gesundheitsdaten 2012

Vorsicht!
ZentrALISMuS
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Die gesetzliche Krankenversicherung 
in Deutschland ist eine der wichtigsten 
gesellschaftlichen Errungenschaften. In 
diesem Jahr wird sie 128 Jahre alt. Sie 
ist eine der tragenden Säulen des Sozi-
alstaates und hat ihren Auftrag unter 
unterschiedlichsten politischen Bedin-
gungen erfüllt. 

Weder Arbeitgebervertreter Peer-
Michael Dick, alternierender Vorsit-
zender des Verwaltungsrates der AOK 
Baden-Württemberg, noch sein Pen-
dant auf der Versichertenseite, Günter 
Güner, sind Nostalgiker. Beide aber 
spüren in ihrer Aufgabe für das „Tra-
ditionsunternehmen“ AOK mit sei-
ner langen Geschichte innerhalb der 
gesetzlichen Krankenversicherung die 
hohe Verantwortung jeden Tag. Immer 
wieder kommt den Spitzenvertretern 
der AOK-Selbstverwaltung auch die 
Aufgabe als „Wächter und Warner“ zu, 
wenn allzu schnelle, unbedachte politi-
sche Entscheidungen drohen. Obwohl 
sie teilweise unterschiedliche Interessen 
vertreten, sind sich die beiden Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertreter darin 

einig, dass Solidarität kein sozialroman-
tischer Begriff aus dem letzten Jahrhun-
dert ist, sondern den politischen Inte-
ressen- und sozialen Lastenausgleich 
als einen gesellschaftlichen Grundwert 
bezeichnet. Im Begriff Solidarität mit 
seinen Ausgleichsprinzipien jung für 
alt, gesund für krank und reich für arm 
spiegelt sich das weitgehend paritätisch 
finanzierte Gesundheitswesen wider 
und werde in der Bevölkerung bestens 
akzeptiert. 

reform- und anpassungsfähig
Die gesetzliche Krankenversicherung 
muss, um zukunftssicher zu sein, ih-
re Anpassungs- und Reformfähigkeit 
erhalten und sich gleichzeitig immer 
wieder ihrer sozialen und solidarischen 
Prinzipien erinnern. Wettbewerbsori-
entierung und soziale Grundausrich-
tung sind keine sich ausschließenden 
Gegenpole, sondern im Gegenteil die 
Motoren für eine Krankenversiche-
rung, die ihren erfolgreichen Platz in 
der Gesellschaft zu Recht inne hat. 
„Unbestritten ist dabei, dass die we-

sentlichen Säulen der GKV, nämlich 
Solidarität, Sachleistung und Selbst-
verwaltung, seit vielen Jahrzehnten 
den hohen Standard der deutschen Ge-
sundheitsversorgung sichern und spezi-
ell in Krisenzeiten ein unverzichtbarer 
gesellschaftspolitischer Stabilitätsfaktor 
sind“, so Güner. Peer-Michael Dick 
fügt hinzu: „Die Einbindung der So-
zialpartner in die zentralen Strukturen 
der Krankenkassen garantiert unmit-
telbare Mitwirkung aller Betroffenen. 
So bleiben auch die Interessen der Bei-
tragszahler stets gewahrt.“

Morbi-rSA – ein Meilenstein
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
des Gesundheitswesens in Deutsch-
land sind in den vergangenen Jahren 
in vielen Bereichen deutlich verändert 
worden. Reformen wie das GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz, das Arz-
neimittelmarktneuordnungsgesetz, das 
GKV-Versorgungsstrukturgesetz oder 
das Pflegeneuausrichtungsgesetz haben 
zahlreiche Neuerungen gebracht. Die 
AOK Baden-Württemberg beurteilt 

Verantwortung spüren
Der Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist einer der Grundpfeiler des deutschen 
Sozialstaates. In der gesetzlichen Krankenversicherung ist dieser Ausgleich besonders wichtig.

 

»Die einbin-
dung der  
Sozialpartner 
garantiert  
unmittelbare 
Mitwirkung«

Peer-Michael Dick,
alternierender  
Verwaltungsratsvorsitzen-
der für die Arbeitgeber- 
seite bei der  
AOK Baden-Württemberg
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insbesondere die Weiterentwicklung 
des Risikostrukturausgleichs (Morbi-
RSA) positiv. Seither erhält jede Kran-
kenkasse für jeden ihrer Versicherten 
jeweils eine Pauschale, die neben Alter 
und Geschlecht auch den tatsächlichen 
Krankheitszustand (Morbidität) der 
Versicherten berücksichtigt. So erhal-
ten die Krankenkassen insbesondere für 
die Versorgung ihrer chronisch kranken 
Versicherten mehr Geld. „Die Vertei-
lung der Mittel aus dem Gesundheits-
fonds1 ist gerechter und solidarischer 
geworden“, erklärt Günter Güner. 

Der Wettbewerb der Krankenkas-
sen untereinander konzentriere sich 
jetzt mehr als zuvor auf die Versorgung 
chronisch kranker Menschen. Aber, so 
fordert Güner, der Morbi-RSA müsse 
fortentwickelt werden. Er begünstige 
noch immer Wettbewerb um gesunde 
Versicherte, da die Zuwendungen aus 
dem Gesundheitsfonds für gesunde 
Versicherte zu hoch seien. Auf diese 
Weise erreichen Krankenkassen mit 
einer überwiegend gesunden Versicher-
tenstruktur ungerechtfertigte Vorteile. 

 

»Die Vertei-
lung der Mittel 
aus dem Ge-
sundheitsfonds 
ist gerechter 
geworden«

Günter Güner,
alternierender  
Verwaltungsratsvorsitzen-
der für die Versicherten-
seite bei der  
AOK Baden-Württemberg
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„Die Leistungsfähigkeit und Qualität 
einer Krankenkasse bemisst sich nicht 
ansatzweise nur an der Dicke ihres 
Geldbeutels. Vielmehr muss sie sich 
an dem messen lassen, was sie für die 
Gesundheit ihrer Versicherten tut und 
was sie im Krankheitsfall leistet“, sagt 
Güner. 

Gewinne nein – rücklagen ja
Mitte 2012 verfügen sowohl der Ge-
sundheitsfonds als auch die Kranken-
kassen über Überschüsse in Höhe von 
jeweils rund 11 Milliarden Euro. Die 
Selbstverwaltung der AOK Baden-
Württemberg sieht darin vor allem ein 
Polster, um bei der nächsten Konjunk-
turdelle nicht sofort wieder in Finanz-
probleme zu geraten. Diese Rücklagen 
können schnell wieder schrumpfen, das 
bestätigt auch ein McKinsey-Gutach-
ten.2 Nach Berechnungen der Unter-
nehmensberatung werden die Ausgaben 
der Krankenkassen für Arzthonorare, 
Medikamente oder Krankenhausrech-
nungen in den nächsten Jahren im 
Schnitt um 3,9 Prozent zulegen, die 

Beitragseinnahmen aber nur um 1,4 
Prozent. „Rücklagen sind notwendig. 
Sie dienen sowohl dazu, den Versicher-
ten dauerhaft eine hochwertige medi-
zinische Versorgung zu garantieren, als 
auch mittelfristig für schlechtere Zeiten 
vorzusorgen“, erklärt Dick.  

Mehr operativen Spielraum 
Nicht alle Reformen der Politik finden 
die ungeteilte Zustimmung der Ver-
waltungsratsspitzen. Die beiden Vor-
sitzenden stellen mit Sorge fest, dass 
vor allem der staatliche Einfluss auf 
die Finanzierung und das Leistungs-
versprechen der GKV erweitert und 
gleichzeitig die Handlungsspielräume 
der Krankenkassen, ihrer Vertragspart-
ner und der Selbstverwaltung reduziert 
wurden. Steuerungsmöglichkeiten und 
Ergebnisverantwortung fallen zuneh-
mend auseinander. Peer-Michael Dick: 
„Das muss sich ändern. Nach unserer 
ordnungspolitischen Vorstellung soll 
der Staat die Rahmenbedingungen 
für den Wettbewerb auf dem GKV-
Markt setzen. Innerhalb dieses Rah-

mens müssen die Krankenkassen und 
Leistungserbringer in allen Bereichen 
frei entscheiden können, wie und zu 
welchen Bedingungen sie Gesundheits-
versorgung sicherstellen und gestalten. 
Dabei steht für die AOK die qualitativ 
beste Versorgung im Mittelpunkt.“ 
Gemeinsam mit ihren Vertragspart-
nern will die AOK Baden-Württem-
berg selbst festlegen können, welches 
Vertragskonstrukt geeignet ist, um die 
beste Versorgung ihrer Versicherten 
zu organisieren. „Bundeseinheitliche 
Vorgaben und Detailnormen sind der 
falsche Weg“, so Dick. 

Das tragende Leitmotiv der Selbst-
verwaltung der AOK lautet: Im Sinne 
der Versicherten für überzeugende 
Versorgungsangebote und angemesse-
ne Versorgungsstrukturen zu sorgen. 
Der Wettbewerb der Krankenkassen 
untereinander sollte sich folgerichtig 
darauf konzentrieren, hohe Versor-
gungsqualität bestmöglichst zu ge-
währleisten. Einen Wettbewerb, der 
Kranke ausgrenzt, lehnt die Selbst-
verwaltung entschieden ab. 

 

»Die Qualität 
einer Kranken-
kasse bemisst 
sich nicht an 
der Dicke ihres 
Geldbeutels«
Günter Güner,
alternierender Verwaltungsratsvorsitzender 
für die Versichertenseite bei der  
AOK Baden-Württemberg
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Direktverträge von Vorteil 
Dass Versorgung strukturell besser und 
für die Patienten zufriedenstellender 
machbar ist, zeigt die AOK Baden-
Württemberg abseits der Regelversor-
gung mit ihren Selektivverträgen. Un-
abhängige wissenschaftliche Untersu-
chungen der Universitäten Heidelberg 
und Frankfurt, die das AOK-Hausarzt-
programm unter die Lupe nehmen, be-
weisen das. Die Forscher belegen, dass 
vor allem chronisch Kranke struktu-
rierter behandelt werden.3 Zugleich ist 
mit den Verträgen weniger Bürokratie 
verbunden. Die Ärzte gewinnen mehr 
Zeit, die sie angesichts der steigenden 
Verantwortung für die Versorgung einer 
älter und morbider werdenden Gesell-
schaft nutzen können.

Zukunftsrisiko PKV
Eine der größten Herausforderungen 
der Zukunft ist die Finanzierung des 
Gesundheitswesens. „Wer behauptet, 
privatwirtschaftliche Krankenversi-
cherungen könnten Krankheitsrisiken 
besser absichern als die gesetzlichen, 

bedient privatwirtschaftliche Interes-
sen aus politischen Beweggründen“, 
betont Güner. Das Leistungsangebot 
vieler Assekuranzen weise gefährliche 
Lücken auf. Privatversicherungen sind 
mit zum Teil existenziellen Leistungs-
ausschlüssen im Krankheitsfall gespickt. 
Aktuelle Studien4 belegen zudem, dass 
die private Krankenversicherung (PKV) 
vor erheblichen finanziellen Problemen 
steht. Wissenschaftler unterschiedlicher 
Provenienz kommen zu dem Ergebnis, 
dass die PKV bei ihren Prämienkal-
kulationen künftige Belastungen nur 
ungenügend berücksichtigt. Danach 
fehlen der PKV jährlich 24 Milliarden 
Euro, um in den nächsten 40 Jahren 
die Kosten durch demografischen Wan-
del, medizinischen Fortschritt und die 
Entwicklung auf dem Kapitalmarkt 
aufzufangen. Günter Güner bringt das 
Problem auf den Punkt: „Wenn im-
mer mehr Privatversicherte aufgrund 
steigender Prämien an die Grenzen 
ihrer Zahlungsfähigkeit geraten, dann 
entsteht ein sozialpolitisches Problem. 
Wir können nicht zulassen, dass diese 

Lasten am Ende der Solidargemein-
schaft der gesetzlich Krankenversicher-
ten aufgebürdet werden.“

Gefährliches Spiel 
Als abwegig bezeichnet die Selbst-
verwaltung die Diskussion um die 
Ausweitung des Kartellrechts auf die 
gesetzliche Krankenversicherung. 
Sinnvolle Formen der Zusammen-
arbeit von Krankenkassen wären ge-
fährdet. Peer-Michael Dick: „Wenn es 
der Politik um den Mittelstandsschutz 
geht, der existiert bereits. Durch das 
geltende Kartellvergaberecht wirken 
die Arzneimittelrabattverträge mit-
telstandsfördernd.“ Viele mittelstän-
dische Pharmahersteller mit früher 
minimalen Marktanteilen haben ihre 
Marktstellung seit Einführung der Ra-
battverträge 2007 deutlich ausbauen 
können. ¢

1 Dr. Holger Pressel: Der Gesundheitsfonds, Springer VS, 2012;  
2 McKinsey, Studie „Deutschland 2020", Februar 2012; 3 Evaluation 
der Hausarztzentrierten Versorgung (HzV) nach §73b SGB V in Baden-
Württemberg, hrsg.: Prof.Dr. Ferdinand Gerlach, Goethe-Universität 
Frankfurt a. M., Prof. Dr. Joachim Szecsenyi, Universität Heidelberg, 
Juni 2012 4 Studie des Kieler Gesundheitsökonoms Thomas Drabinski 
und der Frankfurter Beratungsfirma PremiumCircle, in: Der Spiegel, 
24/2012, 10.06.2012

 

»Bundes-
einheitliche  
Vorgaben und 
Detailnormen 
sind der  
falsche Weg«
Peer-Michael Dick,
alternierender Verwaltungsratsvorsitzender 
für die Arbeitgeberseite bei der  
AOK Baden-Württemberg



12 Perspektiven: Die AOK Baden-Württemberg als Dienstleister

Auf die Frage nach dem Wesen eines 
Dienstleistungsunternehmens antwor-
tet Siegmar Nesch: „Ein Unternehmen, 
das seine Kunden in der Servicewüste 
stehen lässt, wird nicht lange überleben. 
Ein Dienstleistungsunternehmen stellt 
den Kunden in den Mittelpunkt und 
richtet seine internen Prozesse nach 
dessen Anliegen aus.“ Genau das tue 
die AOK Baden-Württemberg, betont 
der Vorstandsvize. „Der Wandel zum 
Dienstleistungsunternehmen kommt 
von innen“, stellt Nesch heraus und 
verweist darauf, dass die AOK Baden-
Württemberg viel Energie in die Aus-
wahl und Förderung ihrer Beschäftigten 
steckt und großen Wert auf ein gutes 
Betriebsklima legt. „Denn“, so Nesch, 
„die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind das Aushängeschild. Sie prägen das 
Image des Unternehmens. In sie zu in-
vestieren, lohnt sich.“  

Information und transparenz
Alle Möglichkeiten der modernen In-
formationstechnologien – insbesondere 
dialogfähige digitale Medien – werden 

genutzt, um die Beschäftigten der AOK 
schnell und umfassend mit Informati-
onen zu versorgen. Gleichzeitig fördert 
das Unternehmen einen offenen und 
konstruktiv-kritischen Dialog über die 
internen Netzwerke. Denn, so Nesch: 
„Das Praxiswissen und die Erfahrung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind die Quellen für Innovationen.“

Durch zahlreiche Personalentwick-
lungskonzepte und Weiterbildungs-
maßnahmen eröffnet die AOK Ba-
den-Württemberg ihren Beschäftigten 
Karrierechancen. Im vergangenen Jahr 
wurden über 700 Qualifizierungsmaß-
nahmen angeboten und genutzt. 

„Da der Bedarf an Fach- und Füh-
rungskräften in Zukunft weiter steigt“, 
begründet Nesch, „suchen wir heute 
schon die Talente von morgen und för-
dern sie gezielt.“ Dafür wurde eigens ein 
Programm zum unternehmensweiten 
Talentmanagement aufgelegt. Das Un-
ternehmen will die talentierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter besonders 
fördern und sie bei der Entfaltung ihrer 
persönlichen Potenziale unterstützen.  

„Indem wir die Fähigkeiten unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-
kennen und weiterentwickeln, bringen 
wir auch unsere Wertschätzung für sie 
zum Ausdruck“, betont Nesch. 

Beruf und familie
Für die AOK Baden-Württemberg 
mit einem Frauenanteil von über 70 
Prozent gehört eine familienbewusste 
Personalpolitik zur Unternehmensphi-
losophie. Flexible Arbeitszeitgestaltung, 
vielfältige Teilzeitmodelle und ein Pro-
gramm zum Wiedereinstieg nach der 
Elternzeit sind Bausteine, um Beruf 
und Familie in Einklang zu bringen. 

Die AOK Baden-Württemberg 
nahm 2011 das Zertifikat „audit be-
rufundfamilie“ der Hertie-Stiftung 
entgegen, sieht aber auch weiterhin 
Entwicklungsbedarf: „Angebote zur 
Kinderbetreuung, weitere Angebote 
der Teilzeitarbeit für Führungskräfte, 
der weitere Ausbau von Telearbeit und 
eine flexiblere Handhabung bei famili-
ären Pflegefällen stehen ganz oben auf 
der Agenda“, erklärt Nesch. 

Service statt Wüste
Wer glaubt, bei der AOK Baden-Württemberg säßen Bürokraten mit Ärmelschonern, irrt. Hier arbeiten  
Menschen mit großem Know-how und hoher Motivation am Gesundheitswesen von heute und morgen.
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»Der Wandel 
zum Dienst-
leistungs-
unternehmen 
kommt von  
innen«

Siegmar Nesch, 
stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der 
AOK Baden-Württemberg
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frauen an die Spitze
Ziel des Vorstandes ist, den Anteil von 
Frauen in Führungsfunktionen deutlich 
zu erhöhen. Um das Ziel zu erreichen, 
werden die Rahmenbedingungen im 
Unternehmen systematisch und nach-
haltig verbessert. Vorrangig geht es um 
den Abbau von Karrierehindernissen 
und eine Kultur der Talentförderung. 
Das Ziel ist, das Interesse von Frauen 
an Führungsfunktionen zu steigern und 
die Motivation, Karriere proaktiv zu 
planen, zu erhöhen. Die Maßnahmen 
– frauenspezifische Trainings, die Op-
timierung von Personalauswahlprozes-

sen und die Entwicklung interner und 
externer Kommunikationsstrategien – 
werden durch den Steuerkreis „Frauen 
in Führung“ vorangetrieben. 

Im Gespräch bleiben 
„Wichtig ist, dass der Gesprächsfaden 
über Strategien, Visionen und Ziel-
setzungen nie abreißt“, erklärt Nesch. 
Regelmäßig finden Foren und Infor-
mationsveranstaltungen im AOK-Bil-
dungszentrum in Untersteinbach statt, 
durch die ein offener und konstruktiver 
Austausch entlang vieler Themenstel-
lungen ermöglicht wird. ¢

„audit berufundfamilie“

Das „audit berufundfamilie“ ist eine Initiative der gemeinnützigen Hertie-Stif-

tung, die 1998 die berufundfamilie gGmbH gegründet hat. Es prüft die bereits 

angebotenen Maßnahmen zur besseren Balance von Beruf und Familie, entwi-

ckelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen 

Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur 

verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses erhalten die Un-

ternehmen und Institutionen das „Zertifikat zum audit berufundfamilie“.

AntrAg 
Auf erteILunG

eIneS AntrAGS-

fOrMuLArS
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Selektiv statt kollektiv
Seit dem Start des Hausarztvertrages Ende 2008 geht die AOK Baden-Württemberg neue Wege in der Versor-
gung. Das Ergebnis: mehr Qualität, bessere Medizin, zufriedenere Ärzte. Das ist wissenschaftlich bewiesen.

Der „Hausarzt als Lotse“ – vielerorts ist 
der gesundheitspolitische Zauberspruch 
eine Worthülse geblieben. Nicht so im 
Südwesten. Im 2008 geschlossenen 
Direktvertrag1 zur hausarztzentrierten 
Versorgung (HZV) der AOK Baden-
Württemberg mit den Partnern Deut-
scher Hausärzteverband und Medi-Ver-
bund spielt der Hausarzt die zentrale 
Rolle: Die im Juni 2012 vorgestellten 
ersten Ergebnisse der Evaluation bele-
gen, dass vor allem chronisch Kranke 
von dessen Lotsenrolle profitieren. Der 
Vertrag rechnet sich: 250 Millionen Eu-
ro hat die AOK 2011 in die bessere Ver-
sorgung investiert. Dieser Betrag wird 
durch geringere Zahlungen (rund 180 
Millionen Euro) an die Kassenärztliche 
Vereinigung (KV) und Einsparungen 
bei Arzneimittel- und Krankenhausaus-
gaben sowie Einzelleistungen (rund 70 
Millionen Euro) refinanziert.

Rund 1,1 Millionen AOK-Versicherte 
haben sich für das Hausarzt-Programm 
entschieden. 3.500 und damit weit über 
die Hälfte aller potenziellen Hausärzte 
machen im Land mit. Sie haben sich zu 

besonderen Qualitätsvereinbarungen für 
ihr Handeln verpflichtet. Eine ärztliche 
Fortbildungskommission begleitet die 
Implementierung von Behandlungsleit-
linien in der HZV. Auch Qualitätszirkel 
zur Arzneimitteltherapie, vernetztes Ar-
beiten und eine Qualifizierung des Pra-
xispersonals sind Bestandteil der HZV. 

Selektivvertrag ist besser
Das Ergebnis: Allein die Zahl unge-
steuerter Facharztbehandlungen ist 
um mehr als zwölf Prozent zurück-
gegangen. Es gibt weniger unnötige 
Krankenhauseinweisungen und die 
Ausgaben für Medikamente sinken 
spürbar. HZV-Patienten haben fast 
zwei Hausarzt-Kontakte mehr pro 
Halbjahr. Kritik am Vertrag, schwie-
rige Behandlungsfälle könnten wegen 
der auf Pauschalen basierenden klaren 
Arzthonorierung leichter „abgescho-
ben“ werden, wurde widerlegt. 

Prof. Ferdinand Gerlach von der 
Universität Frankfurt/M. und Prof. 
Joachim Szecsenyi von der Universität 
Heidelberg haben die Leistungsdaten  

von eingeschriebenen Patienten mit 
denen anderer verglichen (siehe S. 26). 
Das Ergebnis spricht klar für die haus-
arztzentrierte Versorgung. Vorstands-
chef Hermann: „Die Zahlen beweisen, 
dass unser Selektivvertrag dem Kollek-
tivvertrag weit überlegen ist.“ Das sieht 
nicht nur er so. Auch die teilnehmen-
den Ärzte sind zufriedener, zeigte die 
Evaluation. Weniger Bürokratie, mehr 
Zeit für Patienten und eine angemesse-
ne Honorierung tragen dazu bei. 

Politik behindert Wettbewerb
Umso mehr ärgert Hermann, dass die 
HZV durch die Politik behindert wird. 
Denn nach Gesetzesänderungen, die 
2011 in Kraft traten, muss nun eine 
Krankenkasse nachweisen, dass sich 
ein Direktvertrag innerhalb eines Jah-
res refinanziert. „Das ist der Knock-out 
für die deutschlandweite HZV-Umset-
zung. Wir hätten unsere Verträge unter 
dieser Bedingung kaum machen kön-
nen.“ Neben der AOK fordern auch 
der Deutsche Hausärzteverband und 
der Medi-Verbund von Berlin bessere Fo
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»HZV-Hausärz-
te sind zufriede-
ner: weniger 
Bürokratie, 
mehr Zeit für 
Patienten«

Professor Dr. 
Ferdinand M. Gerlach,
Johann Wolfgang Goethe-  
Universität,  
Frankfurt am Main
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Rahmenbedingungen für Direktverträ-
ge. Der vor der Gesetzesänderung ge-
schlossene Hausarztvertrag läuft noch 
bis Ende 2015. 

AOK garantiert Sicherstellung
Neuland betrat die AOK Baden-Würt-
temberg mit HZV auch in Sachen 
Sicherstellung. Im Kollektivvertrags-
system ist die KV dafür zuständig, die 
ärztliche Versorgung aller gesetzlich 
Versicherten zu gewährleisten. Für die 
HZV-Versicherten im Selektivvertrag 
fällt diese Verantwortung der AOK 
mit ihren Vertragspartnern zu. Für 
die AOK Baden-Württemberg steht 
angesichts der Tatsache, dass es immer 
mehr ältere und an vielen Krankheiten 
gleichzeitig leidende Menschen geben 
wird, die Hausarztpraxis im Fokus der 
Weiterentwicklung des Gesundheitswe-
sens. Verträge für eine besser organisier-
te Facharztversorgung flankieren diese 
zukunftsorientierte Politik. ¢

1 Im Gegensatz zum Kollektivvertrag wird beim Selektivvertrag ein Ver-
sorgungsvertrag zwischen einer Krankenkasse und bestimmten Leis-
tungserbringern, z.B. einzelnen Ärzten geschlossen. In der politischen 
Diskussion werden Selektivverträge auch als Direktverträge bezeichnet.

 

»Insbesondere 
eingeschrie-
bene chronisch  
Kranke werden 
deutlich inten-
siver betreut«

Professor Dr.  
Joachim Szecsenyi,  
Universität Heidelberg
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Seit zwei Jahren legt die AOK gezielt 
Facharzt-Programme auf. Diese verrin-
gern die Wartezeiten auf Facharzttermi-
ne, steigern die Behandlungsqualität für 
die Patienten und bieten den teilneh-
menden Fachärzten weniger Bürokratie 
und angemessene Honorare. Basis der 
Facharztverträge ist der Vertrag über die 
hausarztzentrierte Versorgung (HZV). 
So ist endlich eine enge Vernetzung der 
haus- und fachärztlichen Behandlung  
gewährleistet.

Drei Verträge auf der Grundlage des 
§ 73c SGB V gibt es inzwischen: Die 
Facharzt-Verträge „Kardiologie“ für 
Herz-/Kreislauferkrankungen, „Gas-
troenterologie“ für Magen-/Darmer-
krankungen sowie seit 1. Juli 2012 das 
Modul „Psychotherapie“ im Rahmen 
des Facharztvertrages für Psychiatrie, 
Neurologie und Psychotherapie (PNP), 
der insgesamt noch in diesem Jahr star-
ten soll. Derzeit verhandelt die AOK 
einen weiteren Vertrag mit dem Ortho-
pädenverband. Schritt für Schritt wer-
den die Facharztgruppen komplettiert. 
Am AOK-FacharztProgramm nehmen 

derzeit schon mehr als 100.000 Versi-
cherte und rund 600 Fachärzte und 
Psychotherapeuten teil.1

Optimale Verzahnung
„Die Direktverträge verbessern die 
Versorgungsqualität merklich – für 
Ärzte und Patienten“, sagt Werner 
Baumgärtner, Medi-Vorsitzender in 
Baden-Württemberg. Die teilnehmen-
den Ärzte verpflichten sich, eine indi-
viduell abgestimmte Diagnostik und 
Therapie nach medizinischen Leitli-
nien auf dem aktuellen wissenschaft-
lichen Stand durchzuführen. Anders 
als in der Regelversorgung ist in den 
Verträgen die Kooperation der Fach-
gruppen untereinander klar definiert. 
Die mangelnde Therapieabstimmung 
zwischen den Versorgungsebenen zum 
Nachteil der Patienten kann dadurch 
verhindert werden. 

Der kürzlich unterzeichnete Psy-
chotherapie-Vertrag2 war angesichts 
der Schwächen der Regelversorgung 
gerade in diesem Bereich überfällig. 
Rund eine Million Menschen mit 

psychischen Erkrankungen – Tendenz 
steigend – gibt es in Baden-Württem-
berg. 36 Prozent aller Arbeitsunfähig-
keitsfälle und 11 Prozent aller Krank-
schreibungen gehen auf das Konto von 
Depressionen und Angststörungen.3 
Obwohl im Südwesten rund 2.800 
fachärztliche und psychotherapeu-
tische Behandler ausgewiesen sind, 
müssen Patienten in der Regelversor-
gung oft monatelang auf einen Termin 
warten. 

„Wir übernehmen mit dem Vertrag 
aktiv Verantwortung für ein immer grö-
ßer werdendes Versorgungsproblem“, 
betont AOK-Chef Hermann. „Wir 
lassen unsere Versicherten, die Hilfe 
suchen, nicht im Regen stehen.“ Der 
Therapiestart bei den teilnehmenden 
Fachärzten und Psychotherapeuten 
erfolgt innerhalb von zwei Wochen. 
Auf vereinbarte Sprechstundentermi-
ne warten Patienten regelmäßig maxi-
mal 30 Minuten. Die Vorstellung von 
Akutfällen beim Spezialisten erfolgt 
innerhalb von drei Tagen beim Psy-
chotherapeuten. Für Berufstätige wird 

Gezielt nach Indikation
Die AOK bereichert Baden-Württembergs ambulante Versorgungswelt. Ärzte und Patienten loben die Fach-
arzt-Programme. Bis 2015 will die AOK ihren Versicherten eine fächendeckende Selektivversorgung anbieten.
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»Die Direktverträ-
ge verbessern die 
Versorgungsqualität 
merklich – für Ärzte 
und Patienten«

Dr. Werner Baumgärtner, 
Vorsitzender von  
MEDI Baden-Württemberg

 

 
»es ist auf beein-
druckende Weise 
gelungen, ein völlig 
neues System zu  
etablieren«

Berthold Dietsche, 
Landesvorsitzender des Hausärzte   verbandes 
Baden-Württemberg
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mindestens einmal pro Woche eine 
Abendsprechstunde bis 20 Uhr angebo-
ten und insbesondere chronisch Kranke 
genießen mehr Beratungszeit. Zudem 
entfällt die Zuzahlung für Hunderte 
von Arzneimitteln, zu denen die AOK 
Rabattverträge abgeschlossen hat. Das 
Ergebnis: 97 Prozent der Teilnehmer 
am Facharzt-Programm sind mit die-
sem zufrieden.4

Ärzte deutlich zufriedener
Gewinner der Facharztverträge sind 
auch die teilnehmenden Ärzte. Die 
transparente Honorarstruktur be-
steht aus einer kontaktabhängigen 
Grundpauschale pro Quartal, Struk-
turzuschlägen, krankheitsbezogenen 
Zusatzpauschalen und sinnhaften Ein-
zelleistungsvergütungen. Notwendige 
Darmspiegelungen etwa werden den 
Gastroenterologen uneingeschränkt 
mit einem festen Preis vergütet und 
unterliegen anders als in der Regel-
versorgung keinerlei Budgetierung. 
Gleichzeitig stellen die Verträge hohe 
Qualitätsanforderungen an teilneh-

mende Ärzte. Klar definierte Versor-
gungspfade stellen die Zusammenarbeit 
zwischen Haus- und Facharzt auf eine 
völlig andere Grundlage. Inadäquate 
Behandlungen werden damit vermie-
den, die Zahl der Krankenhauseinwei-
sungen sinkt. Somit ist nicht nur eine 
leitliniengerechte Versorgung sicherge-
stellt. Es werden auch keine finanziellen 
Fehlanreize für unnötige Diagnostik ge-
setzt. Die faire Bezahlung der Fachärzte, 
die den Versorgungsaufwand abbildet, 
spiegelt sich im Ergebnis einer internen 
Befragung wider. Über 80 Prozent der 
antwortenden Kardiologen und Gas-
troenterologen äußerten sich positiv zu 
den AOK-Facharztverträgen. Lob auch 
vom Landesvorsitzenden des Hausärz-
teverbandes, Berthold Dietsche: „Es 
ist auf beeindruckende Weise gelungen,  
ein völlig neues System zu etablieren.“ ¢

1 Stand: Ende August 2012; 2 Vertrag zwischen AOK Baden-Württem-
berg, Bosch BKK, MEDI-Verbund, Berufsverband Deutscher Nervenärzte 
(BVDN), Freie Liste der Psychotherapeuten und Deutsche Psychothera-
peutenvereinigung (DPtV) vom 10. Oktober 2011; 3 Nach Krankheiten 
des Herz-/Kreislauf-Systems verursachen psychische Erkrankungen mit 
rund 30 Mrd. € p.a. die höchsten Kosten, vergl.: RKI Versorgungsreport 
2011; 4 Umfrage zur Zufriedenheit, Befragung der Gesellschaft für 
Sozialforschung forsa mbH im Auftrag der progos AG. Befragt wurden 
500 AOK-Versicherte im Frühjahr 2012, die an der HZV und am AOK-
Facharztprogramm teilnehmen.

wArten
BIS Der ArZt
Kommt
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„Der Begriff Arzneimittelrabattvertrag 
hat einen Fehler“, bedauert Christo-
pher Hermann. „In ihm steckt das 
Wort ‘Rabatt’.“ Bei vielen Menschen 
löse das die Assoziation aus, dass die 
AOK bei den Arzneimitteln auf dem 
Rücken der Patienten spare, um selbst 
Gewinne zu erzielen. „Das ist falsch“, 
erklärt der Vorstandchef der AOK Ba-
den-Württemberg, der diese Verträge 
als Verhandlungsführer für das gesamte 
AOK-System aushandelt. „Vielmehr 
war es so, dass die Arzneimittelkosten 
– auch im Bereich Generika (wirkstoff-
gleiche Nachahmerpräparate) – seit Jah-
ren davongaloppierten und Hersteller 
aufgrund ihrer Marktmacht Mondprei-
se verlangen konnten.“ Die oligopol-
artige Stellung einiger Hersteller habe 
die AOK aufgebrochen und endlich für 
Wettbewerb gesorgt. 

„Das eingesparte Geld stecken wir 
im Sinne der Versicherten in bessere 
Versorgungsangebote“, betont Her-
mann. Beispiele dafür sind die Haus-
arzt- und Facharztverträge. Und: Die 
Rabattverträge haben zur Stabilisierung 

der Krankenversicherungsbeiträge bei-
getragen. Unmittelbar profitieren die 
Patienten von den Rabattverträgen, da 
sie in der Regel über eine Laufzeit von 
zwei Jahren immer mit dem gleichen 
qualitativ hochwertigen Medikament 
versorgt werden. Das ist nicht selbst-
verständlich. Denn wenn der Arzt das 
nicht ausdrücklich ausschließt, sind die 
Apotheker verpflichtet, eines der drei 
günstigsten Medikamente abzugeben. 
Die Folge: Wechselnde Preise sorgen 
für wechselnde Medikamente. Gibt es 
einen Rabattvertrag, muss die Apotheke 
das Vertragsprodukt der AOK abgeben 
– die Kontinuität der Arzneimittelver-
sorgung ist damit gewährleistet. 

Am 1. Januar 2007 ging die erste 
Tranche der bundesweiten Rabattver-
träge an den Start. Die Anfänge der 
Rabattverträge waren begleitet von 
vielfältigen Anfeindungen und einem 
Marathon von über alle erdenklichen 
Instanzen ausgetragenen Rechtsstreitig-
keiten vor Vergabekammern, Zivil- und 
Sozialgerichten bis hin zum Bundesver-
fassungsgericht. 

förderung des Mittelstands 
Acht Vertragstranchen später hat sich 
der Generikamarkt grundlegend ver-
ändert. Die Fäden für diesen Erfolg 
laufen in Stuttgart zusammen. Die 
Arzneimittelexperten der AOK prüfen 
fortlaufend, für welche generischen 
Medikamente sinnhaft europaweit 
Versorgungsverträge ausgeschrieben 
werden sollten. Dazu gehören insbe-
sondere Arzneimittel, für die der Pa-
tentschutz vor einiger Zeit ausgelaufen 
ist und mittlerweile mehrere Anbieter 
am Markt aktiv sind. Eine Aufteilung 
Deutschlands in acht regionale Gebiets-
lose garantiert, dass klein- und mittel-
ständische Pharmaunternehmen bei 
den Ausschreibungen noch besser zum 
Zug kommen können. 

Milliarden-einsparung
Allein 2011 hat die AOK-Gemeinschaft 
durch die Rabattverträge 748 Millio-
nen Euro einsparen können. Im Jahr 
2012 wird wohl die Milliarden-Grenze 
überschritten. Die Rabattverträge für 
generische Wirkstoffe und Wirkstoff-

Gestalten statt verwalten
Mit ihrer Arzneimittelpolitik hat die AOK den Arzneimittelmarkt und die undurchsichtige Preisgestaltung  
umgekrempelt. Nicht, um selbst Gewinne, sondern im Sinne der Beitragszahler mehr Effizienz zu erzielen.

 

»einen solchen 
Wettbewerb 
gibt es im  
Bereich der  
patent-
geschützten  
Medikamente 
leider nicht«
Dr. Jürgen Bleil,
Fachbereichsleiter Arzneimittelversorgung 
bei der AOK Baden-Württemberg
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kombinationen decken mehr als zwei 
Drittel des AOK-Generikamarktes ab. 
Der Umsatz der AOKs mit den entspre-
chenden Arzneimitteln betrug zuletzt 
rund 4,2 Milliarden Euro.

Geld – nur gegen Leistung
„Einen so intensiven Wettbewerb gibt 
es im Bereich der patentgeschützten 
Medikamente leider nicht“, kritisiert 
Dr. Jürgen Bleil, Fachbereichsleiter 
für Arzneimittelversorgung. Mit Ori-
ginalpräparaten verdienten die Phar-
mahersteller trotz des Aufwandes für 
Forschung und Entwicklung prächtig. 
Ziel sei es, möglichst viel Geld zu ver-
dienen, bis der Patentschutz ausläuft 
und der Generikawettbewerb einsetzt. 
Dabei stehe das Kriterium „neu“ nicht 
immer für ein besseres Medikament. 
Mit leichten Molekülveränderungen 
bereits vorhandener Medikamente 
(Me-Too-Präparate) lassen sich bei ge-
ringem Aufwand Millionen verdienen, 
erklärt er. „Das Gesetz zur Neuordnung 
des Arzneimittelmarktes (AMNOG) 
schiebt dieser lukrativen Trickserei ei-

nen Riegel vor.“ Die frühe Nutzenbe-
wertung für neue Medikamente durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss – 
das oberste Entscheidungsgremium der 
Selbstverwaltung von Ärzten und Kran-
kenkassen – kann jetzt die Spreu vom 
Weizen trennen. Nur für Mittel, die für 
Patienten nachweislich Verbesserungen 
bringen, bezahlen die Krankenkassen 
auch mehr. Aktuell wurden die ersten 
Preisverhandlungen erfolgreich abge-
schlossen. Das Verfahren bewährt sich.

Arztpraxissoftware
Dem Marketingdruck der Pharmain-
dustrie setzt die AOK im Rahmen ihrer 
Selektivverträge und in Abstimmung 
mit den ärztlichen Vertragspartnern  im 
Land eine werbe- und manipulations-
freie Arztpraxissoftware entgegen. Diese 
Unterstützung stößt bei den Ärzten auf 
immer breitere Akzeptanz. Mit dieser 
mehrgleisigen Arzneimittelpolitik hat 
es die AOK geschafft, die Qualität 
und die Effizienz der Gesundheitsver-
sorgung ihrer Versicherten messbar zu 
verbessern. ¢

Achtung
MOnDPreISe
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Die Versorgungsstrukturen in der 
ambulanten und stationären Pflege 
müssen weiterentwickelt werden, um 
einem möglichen Pflegenotstand in 
der Zukunft vorzubeugen. In Baden-
Württemberg sind heute 250.000 
Menschen auf Pflege angewiesen, im 
Jahr 2030 werden es 350.000 sein. 
Speziell Demenzerkrankungen nehmen 
demografiebedingt deutlich zu.1 Leit-
motiv der AOK Baden-Württemberg 
ist, Versicherte im Alter durch gezielte 
Prävention möglichst lange fit zu halten 
und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 
Dank des Projektes „Sturzprävention“, 
das in 850 Pflegeheimen in Baden-
Württemberg etabliert ist, ging die Zahl 
der Stürze um 32 Prozent zurück.

Gezieltere rehabilitation
Viele Pflegefälle entstehen nach Ope-
rationen. Das AOK-Modellprojekt  
proReha, an dem 54 Reha-Kliniken 
teilnehmen, wendet sich an Patienten, 
die Hüft- oder Kniegelenksersatz erhiel-
ten. Nach der Operation kommt es da-
rauf an, die Rehabilitation zielgerichtet 

anzugehen. AOK-proReha sichert auf 
Basis aktueller medizinischer Rehabili-
tationserkenntnisse maßgeschneiderte 
evidenzbasierte Rehabilitation.  

Zielführende Informationen
Pflegende Angehörige werden persön-
lich von 60 zertifizierten Pflegeberate-
rinnen und -beratern der AOK unter-
stützt. Beratung und Informationen 
zur Pflegeversicherung gibt es kostenlos 
und rund um die Uhr am AOK-care-
Telefon unter 0800 10 50 501.

Damit sich pflegende Angehörige 
von den körperlichen und seelischen 
Belastungen erholen können, bietet 
die AOK mit den „Vorsorgemaßnah-
men für pflegende Angehörige“ in der 
AOK-Klinik Schlossberg in Bad Lie-
benzell ein dreiwöchiges stationäres 
Regenerationsprogramm an. 

Wer eine ambulante Pflegehilfe 
oder einen Heimplatz sucht, dem hilft 
die AOK im Internet unter www.aok-
pflegeheimnavigator.de bei der Re-
cherche. Der AOK-Pflegeheim- bzw. 
Pflegedienstnavigator listet die vom 

Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) geprüften 1.045 
ambulanten Pflegedienste und 1.262 
Pflegeheime im Land auf. Die Beurtei-
lung der Qualität der Einrichtungen 
basiert auf den Transparenzberichten 
des MDK. Die geprüften stationären 
Einrichtungen in Baden-Württemberg 
erhalten im Schnitt die Gesamtnote 
1,1, die ambulanten die Gesamtnote 
1,3 und damit bundesweit Bestnoten.

Pflegeheime
Ein Problem stelle die häufig unzurei-
chende ärztliche Versorgung von Pfle-
geheimbewohnern dar, erklärt Rainer 
Baudermann, Fachbereichsleiter Ver-
sorgungsmanagement bei der AOK 
Baden-Württemberg. Heimbewohner 
werden deshalb zu oft zu spät behan-
delt. Dadurch entsteht ein Drehtüref-
fekt zwischen stationärer Behandlung 
im Krankenhaus und Pflegeheimen. 

Pflege neu gedacht
Niemand will zum Pfegefall werden. Gezielte Prävention kann Pfegebedürftigkeit verhindern oder zumindest 
hinauszögern. Im Übrigen helfen integrierte Versorgungsprogramme, die Pfege in Heimen besser zu machen.

sturzprävention: Aktiv bleiben im Pflegeheim

Etwa ein Drittel der über 65-Jährigen stürzt mindestens einmal pro Jahr. In Pflege-

heimen liegt die Sturzrate sogar bei mehr als 50 Prozent. Um vor allem Oberschen-

kelhalsbrüche, lange Genesungszeiten und oftmals massive Einschränkungen in der 

Lebensqualität zu verhindern, bietet die AOK mit der „Sturzprävention“ zweimal 

pro Woche für je eine Stunde ein Kraft- und Balancetraining für die Bewohner an. 

Geschulte Trainer üben mit den Heimbewohnern. Nach einem halben Jahr geht die 

Leitung der Gruppen auf heimeigene Mitarbeiter über. Das Programm beinhaltet die 

Qualifizierung der Pflegefachkräfte, die Optimierung der Lichtverhältnisse in Heimen, 

die Installation von Bewegungssensoren und das Anbringen von Haltegriffen. Beson-

ders sturzgefährdete Personen erhalten Spezialhosen mit Hüftprotektoren.
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Das beeinträchtigt die Lebensqualität 
der Patienten und treibt die Behand-
lungskosten in die Höhe. „Die Regel-
versorgung bietet hier kaum Lösungs-
ansätze“, erklärt Baudermann. Um den 
Stillstand zu überwinden, arbeitet die 
AOK an regionalen Netzwerken von 
Ärzten und Pflegeheimen. In den Regi-
onen Esslingen und Stuttgart gibt es das 
Modellprojekt „Integrierte Versorgung 
Pflegeheim“ (IVP). Darin eingeschrie-
bene Versicherte erhalten im Pflege-
heim mindestens 14-tägig Besuch von 
ihrem Hausarzt. Die Heime organisie-
ren regelmäßige Fallbesprechungen mit 
den Ärzten und dokumentieren Pflege 
und Krankheit. Die beteiligten Ärzte 
organisieren einen Vertretungs- und 
Bereitschaftsdienst und verpflichten 
sich zu regelmäßigen geriatrischen 
Fortbildungen. Die AOK wird mit den 
Vertragspartnern nach der Modellphase 
entscheiden, wie das Programm landes-
weit ausgerollt werden kann. ¢

1Essers, M., Gerlinger, T., Herrmann, M., Hinricher, L., Lenhardt, 
U., Seidler, A., Simon, M. Stegmüller, K. (Hrsg.): Demenz als Versor-
gungsproblem - Jahrbuch Kritische Medizin 40, Hamburg: Argument 
Verlag, 2004 

 

»Die AOK  
organisiert 
die ärztliche 
Versorgung in 
Pflegeheimen 
zuverlässig«
Rainer Baudermann, 
Fachbereichsleiter Pfege bei der  
AOK Baden-Württemberg

 

Viel PFlege 
WenIG DIenSt
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„Negativ ausgedrückt sind gesetzliche 
Krankenkassen für die meisten Men-
schen halbstaatliche Einrichtungen, die 
den Zahlungsverkehr nach dem Arzt- 
oder Krankenhausbesuch abwickeln“, 
sagt Siegmar Nesch. „Dabei stehen 
sie faktisch in echtem Wettbewerb 
untereinander.“ Ein Wettbewerb, so 
der stellvertretende Vorstandsvize der 
AOK Baden-Württemberg, der sich 
keineswegs nur auf die Leistungen und 
Angebote jenseits des gesetzlichen Leis-
tungskataloges reduziert. „Wir nutzen 
jeden Entfaltungsspielraum, um bessere 
Versorgungsangebote für unsere Kun-
den zu entwickeln.“ 

Information ist entscheidend
Für die Gesundheitskasse geht es dabei 
in erster Linie darum, ihren Versicher-
ten konkrete Angebote zum Gesundle-
ben und -bleiben zu machen. „Im In-
formationszeitalter“, so Nesch, „wollen 
die Versicherten schnellen Zugang zu 
Informationen und direkte Erreichbar-
keit.“ Vor diesem Hintergrund hat die 
AOK Baden-Württemberg mit dem 

Service- und Beschwerdetelefon eine 
Service-Hotline etabliert und macht es 
den Versicherten mit einem modernen 
Internetauftritt leicht, das gesamte An-
gebot zu überschauen und alle wesent-
lichen Informationen zu den Themen 
Versorgung, Prävention oder Pflege zu 
erhalten. Eigens entwickelte Suchma-
schinen helfen Versicherten dabei, aus 
der Vielzahl der Angebote beispiels-
weise das richtige Krankenhaus oder 
den richtigen Pflegedienst zu finden. 
Auf Facebook und Co. können Ver-
sicherte jederzeit und von überall her 
mit der AOK in Kontakt treten. Und 
die Abrufzahlen zahlreicher nützlicher 
AOK-Apps zeigen, dass die AOK die 
Kundenbedürfnisse kennt. 

erfreulich schnelle Post
„Wenn jemand guten Service bietet, 
dann tut er mehr, als ich zuvor er-
wartet hätte“, so sei seine persönliche 
Erfahrung, sagt Siegmar Nesch. Ein 
Unternehmen müsse sich deshalb im-
mer die Frage stellen, wie es noch kun-
denorientierter werden kann. Die AOK 

Baden-Württemberg hat zum Beispiel 
das Projekt „Pro-Image“ gestartet. Das 
Ziel: Geschäftsprozesse zu vereinfa-
chen. Über 100.000 Postdokumente 
erreichen die AOK täglich. Die Briefe 
sollen zukünftig in Sekundenschnelle 
digitalisiert und ohne Zeitverlust an 
die Adressaten weitergeleitet werden. In 
Zukunft wird der Kunde im Internet 
den Stand verfolgen können.  

feedback fördert Service
„Aber die Welt ist nicht rosa und je-
des Unternehmen macht auch Fehler“, 
gibt Bettina Lichtner, Fachbereichs-
leiterin Kundenmanagement bei der 
AOK Baden-Württemberg, zu beden-
ken. „Ein guter Indikator für die Ser-
vicebereitschaft ist die Art und Weise, 
wie Unternehmen mit Beschwerden 
umgehen. Kritik verstehen wir als gut 
gemeinten Rat und Chance, unser An-
gebot zu verbessern.“ Beschwerden, die 
über die Service-Hotlines eingehen, 
beantwortet die AOK mithilfe eines 
eigens organisierten „Beschwerdema-
nagements“. Intern fungiert es als ei-

Der Mensch im Mittelpunkt
Wenn jemand einen guten Service bietet, dann tut er mehr als Kunden ursprünglich erwartet hätten.  
Genau dieses Qualitätskriterium legt die AOK Baden-Württemberg an sich an. Eine Zwischenbilanz.

 
»Den Wettbewerb führen  
wir auch künftig vornehmlich  
nicht über den Preis, sondern 
konsequent über die Qualität!«

Michaela Lierheimer, Geschäftsführerin der 
AOK-Bezirksdirektion Heilbronn-Franken

 

 
»für den erfolg zählt  
der Service vor Ort.  
Wir sind vor Ort.«

Christian Kratzke, Geschäftsführer der  
AOK-Bezirksdirektion Nordschwarzwald
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ne Form der Qualitätssicherung. „Das 
Kunden-Feedback fördert eine Kultur 
der Achtsamkeit und Wertschätzung“, 
betont Lichtner. 

es geht immer um Gesundheit
Bei meist gleichem Preis wird die Qua-
lität eines Produktes noch mehr zum 
ausschlaggebenden Auswahlkriterium. 
Wenn der Beitragssatz für alle gesetz-
lichen Krankenkassen in Deutschland 
einheitlich ist, entscheiden Kunden auf-
grund der Qualität von Leistungen und 
Angeboten. „Unser Markenname ist 
’Die Gesundheitskasse'“, stellt Roland 
Koch, Fachbereichsleiter Gesundheits-
förderung, Marketing und Vertrieb bei 
der AOK Baden-Württemberg, heraus. 
Alle Leistungen und Angebote folgen  
dem Grundgedanken, Gesundheit zu 
fördern und einen gesundheitsbewuss-
ten Lebensstil zu unterstützen. Prä-
mien- und Bonusprogramme motivie-
ren zusätzlich, Vorsorgeuntersuchun-
gen oder Impftermine wahrzunehmen.

Und mit der AOKplus-Card genie-
ßen Versicherte viele Vergünstigungen 

und Vorteile für ihre Gesundheit, 
Wellness und Fitness.

Die Gesundheitskasse offeriert 
ihren Kunden unter den Stichwor-
ten „Ernährung“, „Bewegung“ und 
„Entspannung“ eine Vielzahl von Ge-
sundheitskursen. Sie betreibt 45 Rü-
ckenstudios im Land, engagiert sich in 
Betrieben und Unternehmen mithilfe 
von Programmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung und leistet 
unermüdlich Aufklärungsarbeit im 
Sinne der Gesundheit – in über 250 
KundenCentern überall in Baden-
Württemberg.

Kundenzufriedenheit
„Dass die AOK-Angebote für gut be-
funden werden, zeigen stetig steigen-
de Werte in der Kundenzufriedenheit, 
die wir regelmäßig messen“, bestätigt 
Bettina Lichtner. Die Versicherten 
honorieren das Engagement. Immer 
mehr Menschen wechseln zur AOK 
Baden-Württemberg – im Jahr 2011 
konnte die AOK ihre Versichertenzahl  
netto um fast 60.000 steigern. ¢ 

heute 
GeScHLOSSen
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ein ganz besonderer Wert
Die Bezeichnung „Die Gesundheitskasse“ ist für die AOK Baden-Württemberg kein Wortspiel, sondern seit  
25 Jahren Programm: In Baden-Württemberg so umfassend wie fast nirgendwo im Land. Das wird so bleiben.

Der Übergang von Gesundheit zu 
Krankheit ist häufig fließend. Ein 
gut eingestellter chronisch kranker 
Patient kann sich vergleichsweise ge-
sund fühlen, weil er seine Beeinträch-
tigung nicht spürt, sich gut versorgt 
fühlt und eine gute Lebensqualität 
hat. Ein schlecht eingestellter chroni-
scher Patient fühlt sich krank, weil er 
seine Beeinträchtigung ständig wahr-
nimmt. Als „Die Gesundheitskasse“ 
sieht die AOK Baden-Württemberg 
ihre Aufgabe darin, für Gesundheit 
zu sorgen. Das heißt, Gesundheit zu 
erhalten und wiederherzustellen.

Krankheit und Schmerz zu vermei-
den, ist ein grundlegendes Bedürfnis 
des Menschen. In der Informations- 
und Mediengesellschaft ist alles 
Wissenswerte über Gesundheit und 
Krankheit vermeintlich nur ein paar 
Mausklicks entfernt. Gesundheit gibt 
es aber nicht per Mausklick aus dem 
Internet. Für die eigene Gesundheit 
ist jeder Mensch zu einem gewissen 
Teil auch selbst verantwortlich. Eine 
Binsenweisheit. 

Die Motivation und Überzeugung, 
etwas für die Gesundheit zu tun, ent-
stehen oftmals erst aus dem eigenen 
Erleben. Wer die Erfahrung macht, 
dass das eigene Verhalten den Ge-
sundheitszustand positiv beeinflus-
sen kann, wird das als persönlichen 
Gewinn wahrnehmen. Anspruch der 
AOK Baden-Württemberg ist es, dieses 
Erlebnis möglichst vielen Menschen 
näher zu bringen. 

Den richtigen Partner finden
Wer sich und seiner Gesundheit etwas 
Gutes tun will, braucht die richtigen 
Partner und Experten. Wer entschei-
det, was wissenswert und richtig ist, 
und was nicht? Wer ordnet die viel-
fältig vorhandenen Informationen 
ein und erklärt Hintergründe, wer 
macht kompliziertes Fachchinesisch 
verständlich? Wer hilft, wenn aus 
mündigen Bürgern in der Wissens-
gesellschaft Rat suchende Patienten 
werden? Helfen können hier nur 
Partner, denen man vertraut. Die 
AOK Baden-Württemberg ist so ein 

vertrauenswürdiger und zuverlässiger 
Partner. Allein im Jahr 2011 hat die 
Gesundheitskasse über 7.000 hoch-
wertige Gesundheitsangebote in den 
Bereichen Ernährung, Bewegung, 
Entspannung angeboten – und über 
75.000 Menschen haben daran teil-
genommen. 

So wird Prävention erlebbar 
Wer beispielsweise am AOK-Rücken-
Konzept teilnimmt, übt unter quali-
fizierter Anleitung und schützt sich 
so vor Rückenproblemen. Er erfährt, 
wie gut es sich anfühlt, selbst etwas für 
seine Gesundheit zu tun. „Gesundheit 
ist somit auch ein Gefühl des Wohlbe-
findens, das AOK-Versicherte immer 
wieder erleben können. Das gilt für 
jede Jahreszeit und jedes Alter. Im 
Übrigen ist es nie zu spät, mit dem 
richtigen Sport und dem gesundheits-
bewussten Essen und Trinken anzufan-
gen“, erklärt Siegmar Nesch. 

„Vorsorge heißt für die AOK auch 
ganzheitlich zu denken. Die Balance 
im Alltag ist eine wichtige Vorausset-

zung für jeden von uns, um gesund zu 
bleiben und sich wohlzufühlen. Die-
sen Aspekt der Balance wird die AOK 
künftig bei ihren Gesundheitsange-
boten noch mehr berücksichtigen. 
Nicht zuletzt auch deshalb, weil die 
Anforderungen durch die Arbeitswelt 
und die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen immer anspruchsvoller 
werden.“  

Wer krank ist, kann sich sicher 
sein, dass die AOK die besten Bedin-
gungen für eine hervorragende Ver-
sorgung im Land zusammen mit ih-
ren Partnern geschaffen hat. Gesund-
heit und Versorgung sind die beiden 
wichtigsten Eckpfeiler, auf denen die 
AOK ihre Aufgabe der Mitgestaltung 
des Gesundheitswesens in regionaler 
Verantwortung aktiv wahrnimmt. 
„Nicht nur reden, sondern handeln! 
Mit dieser Grundhaltung bringen 
wir den Anspruch unserer Versicher-
ten und unsere Angebote zusammen. 
Jeden Tag und für jeden Versicherten, 
ganz individuell“, bestätigt der AOK-
Vorstandsvize Nesch.
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AOK-PrivatService
Viele Krankenkassen haben viele Pro-
dukte – die reine Vielfalt sagt aber 
noch nichts über deren Qualität aus. 
Die Berater der Gesundheitskasse 
erläutern individuell die verschiede-
nen Möglichkeiten der Vorsorge und 
Behandlung, die jeweils passen. Die 
erstklassige Qualität der Angebo-
te und die große Gemeinschaft der 
AOK sorgen dabei für die notwendige 
Sicherheit. Das ist der ganz persön-
liche Service, sozusagen ganz privat, 
also der AOK-PrivatService.

unbezahlbar
Gesundheit kann man nicht kaufen. 
Sie ist unbezahlbar. Denn wer ge-
sund bleiben will, dem bringt noch 
so viel Geld keine Garantie, es auch 
zu bleiben. Wer also Vorsorge treffen 
und wirkliche Sicherheit im Fall der 
Fälle will, ist gut beraten, nicht nach 
dem schnellen Cent Ausschau zu 
halten. Hier sind andere Werte ge-
fragt. Werte wie Nähe, Gesundheit 
und Sicherheit, wie sie von der AOK 

Baden-Württemberg seit vielen Jah-
ren verkörpert werden.

Dank der hohen Einsparungen 
durch die Arzneimittelrabattverträ-
ge und der sehr positiven Mitglie-
derentwicklung verfügt die AOK 
Baden-Württemberg über eine solide 
finanzielle Stabilität. Diese kommt 
den rund 3,8 Millionen Versicherten 
auch zugute, denn die AOK Baden-
Württemberg wird auch 2012 und 
2013 keinen Zusatzbeitrag erheben. 
Die lange Tradition und die Größe der 
AOK im Land bieten Sicherheit in ge-
sunden wie in kranken Tagen. 

„Eine halbe Pizza nützt nieman-
dem“, merkt Vorstandschef Christo-
pher Hermann zu der Diskussion um 
eventuelle Prämienrückzahlungen an. 
„Wem nützen denn Rückzahlungs-
beträge, die nicht mal für eine halbe 
Pizza reichen? Verantwortungsvoller 
und nachhaltiger ist es doch, die 
AOK investiert das Geld in die gu-
te und umfassende Versorgung, die 
allen unseren Versicherten dauerhaft 
zugute kommen.“ ¢

eIne HALBe  

PizzA 
nütZt  

nIeMAnDeM
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Daten, die die Gesundheit betreffen, 
sind sensibel. Niemand möchte, dass 
persönliche Krankheitsdaten ausge-
wertet werden. Johannes Bauernfeind, 
Fachbereichsleiter für Versorgungs-
Controlling und Analytik bei der AOK 
Baden-Württemberg, tritt Befürchtun-
gen entschieden entgegen, dies könnte 
bei der AOK Baden-Württemberg der 
Fall sein. „Sämtliche Versichertendaten,  
die wir beispielsweise zur Analyse von 
Veränderungen bei Arzneimittelverord-
nungen oder zur Fallzahlbeurteilung 
von Krankenhauseinweisungen bei ei-
ner bestimmten Diagnose nutzen, lie-
gen pseudonymisiert vor.“ Es werden 
ausschließlich Abrechnungsdaten von 
Ärzten, Krankenhäusern, Apotheken 
oder anderen Leistungserbringern ge-
nutzt. „Sie lassen keinen Rückschluss 
auf konkrete Versicherte zu“, versichert 
Bauernfeind. Auf der Grundlage der 
ihr zur Verfügung stehenden Daten 
wertet die AOK Baden-Württemberg 
quantitativ aus, welche Leistungen im 
Gesundheitswesen erbracht werden, 
und stellt sie in Relation zur Kosten-

entwicklung. Ein Beispiel: Im Zeitver-
gleich ist bei Geburten eine Zunahme 
von Kaiserschnitten festzustellen, die 
mit einem Anstieg des Alters der wer-
denden Mütter einhergeht. „Unter der 
Annahme, dass mit zunehmendem 
Alter der Schwangeren Problemgebur-
ten häufiger sind, interpretieren wir 
die Entwicklung im Wesentlichen als 
demografisch bedingt und weniger als 
eine Modeerscheinung, wie es in den 
Medien geschieht“, erklärt er. Klar sei 
aber auch, die Kosten der AOK steigen 
an dieser Stelle. 

Was kostet wie viel?
Bei der hausarztzentrierten Versorgung 
und den Facharztverträgen der AOK 
Baden-Württemberg ist von Interesse, 
wie sich die Verträge gegenüber der 
Regelversorgung rechnen. Über Jahre 
hinweg musste sich die AOK Baden-
Württemberg wegen der Verträge gegen 
Kritik von Teilen der Politik, restaura-
tiven Ärzteverbänden und Wettbewer-
bern zur Wehr setzen. Der Vorwurf: 
Die Verträge kosteten dreistellige Mil-

lionenbeträge, ohne erkennbare Verbes-
serungen in der Versorgung zu leisten. 
„Wer solchen Vorwürfen ausgesetzt ist, 
sollte, wie wir, belegen können, dass es 
anders ist“, erklärt Bauernfeind.  

Investitionen in die Zukunft
Die neuen Versorgungsstrukturen, die 
die AOK Baden-Württemberg mit ih-
ren Vertragspartnern aufbaut, erfordern 

– wie in jedem anderen Wirtschafts-
zweig – zunächst Investitionen. „Als 
Controller im Unternehmen haben 
wir die Aufgabe, zu prognostizieren, zu 
welchem Zeitpunkt sich die Investitio-
nen refinanzieren“, erklärt Bauernfeind. 
Dazu werden vielfältige Analysen der 
bisherigen Versorgungssituation an-
hand vorliegender Daten aus der Re-
gelversorgung, aber auch im Vergleich 

Wissen fürs Managen
Wer im Gesundheitswesen Versorgungsstrukturen zum Besseren wenden will, braucht verlässliche Daten.  
Der Fachbereich Controlling und Analytik liefert sie. Unerlässlich sind darüber hinaus wissenschaftliche Studien.

evaluation des hausarztvertrages 2012

Professor Dr. Joachim Szecsenyi, Universität Heidelberg, hat untersucht, inwieweit 

der Hausarztvertrag Einfluss auf die Zahl der Hausarztkontakte, die Zahl der unge-

steuerten Facharztüberweisungen, die Zahl der Krankenhauseinweisungen sowie die 

Art und Weise der Arzneimittelverordnungen hat. Dazu wurden anonyme Routine-

daten von 580.924 HZV-Versicherten und 862.237 Nicht-HZV-Versicherten der AOK 

des zweiten Halbjahres 2008 und des zweiten Halbjahres 2010 ausgewertet.  

Prof. Ferdinand Gerlach, Universität Frankfurt/Main, untersuchte, ob der verstärkte 

Einsatz von besonders qualifiziertem Praxispersonal (VERAHs) und die Implementie-

rung der Behandlungsleitlinie „Herzinsuffizienz“ zu einer besseren Versorgung der 

Patienten führt. Er verglich die anonymen Routinedaten von 16.584 eingeschriebe-

nen mit denen von 28.992 nicht im Hausarztvertrag eingeschriebenen Versicherten 

im Zeitraum 1. bis 3. Quartal 2009 und 1. bis 3. Quartal 2010 miteinander.
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digitAler 
nebel

zu anderen AOKs vorgenommen und 
mit den erklärten Versorgungszielen der 
AOK Baden-Württemberg und ihrer 
Partner verglichen. Das Erkenntnisin-
teresse ist, ob sich durch die verbesserte 
Versorgungsqualität oder zielgenauere 
Leistungen für die Patienten bisher be-
nötigte Ausgaben, zum Beispiel in der 
stationären Versorgung oder bei Arznei-
mitteln, vermeiden lassen. Ein Beispiel: 
„Vertraglich zugesichert bekommen Pa-
tienten im Rahmen des Facharzt-Pro-
gramms Psychotherapie schneller einen 
Termin als in der Regelversorgung. Das 
hat insbesondere in Akutfällen einen 
entscheidenden Einfluss auf den weite-
ren Krankheitsverlauf“, so Bauernfeind. 
Denn: Eine unmittelbare Behandlung 
verhindert in der Regel, dass eine län-
gere Arbeitsunfähigkeit aufgrund von 
Burn-out-Syndromen, Stress oder De-
pression entsteht. Das ist nicht nur für 
die Lebenssituation der Patienten von 
Vorteil, es führt auch oft zu Einspa-
rungen beim Krankengeld. Bekannt 
ist, dass die Krankengeldausgaben auf-
grund des Anstiegs  von psychischen 

Erkrankungen deutlich zugenommen 
haben.1 So sei der „Return on invest“ 
bei diesem Facharzt-Programm sicher 
relativ schnell erreicht, sagt Johannes 
Bauernfeind. 

Vorteile objektiv nachgewiesen
Daten, die ein Unternehmen heraus-
gibt, werden stets in Zweifel gezogen. 
Um sie auszuräumen, beauftragt die 
AOK Baden-Württemberg regelmäßig 
unabhängige Wissenschaftler, bestimm-
te Fragestellungen zu untersuchen. Die 
aufwendige Evaluation der hausarztzen-
trierten Versorgung (siehe Kasten) be-
stätigt, dass sich die Versorgungsqua-
lität verbessert, Patienten sowie Ärzte 
zufriedener sind und die neue Versor-
gungswelt allemal nicht teurer ist als die 
Regelversorgung. Bauernfeind: „Selbst 
wenn es etwas teurer wäre, würden wir 
es machen, weil wir damit die Versor-
gung verbessern. Wir sind schließlich 
eine Kranken- und keine Sparkasse.“ ¢

1 Der Fehlzeiten-Report 2012, Umfassende Daten und Analysen zu den 
krankheitsbedingten Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft,  Badura/
Ducki/Schröder/Klose/Meyer (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 2012,  Schwer-
punktthema: Gesundheit in der flexiblen Arbeitswelt; Berlin 2012.
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„Gestalten statt verwalten“ ist eines der 
wichtigsten Leitmotive der AOK Ba-
den-Württemberg. Wer gestalten will, 
braucht klare Positionen und Ziele, 
Überzeugungskraft und Beharrlichkeit 
– insbesondere wenn es darum geht, 
erstarrte Strukturen zu verändern, die 
im Gesundheitswesen hier und da 
schon viele Jahrzehnte bestehen.

nichtstun bedeutet Stillstand
Wer nichts tut, nimmt in Kauf, dass 
sich nichts verändert. Ein „Weiter so!“ 
kann es in Bezug auf das Gesundheits-
wesen in Deutschland nicht geben. 
Eine „verkehrte Welt“ mit allen nega-
tiven Entwicklungen wäre die Folge. 
Verkehrte Welt hieße in der Konse-
quenz, dass allen Absichtserklärungen 

zum Trotz die nachfolgenden Genera-
tionen ein Gesundheitswesen vorfin-
den, das strukturell nicht ausreichend 
leistungsfähig und effizient ist und das 
obendrein nicht mehr finanziert wer-
den kann. Das kann niemand wollen. 
Die gesetzliche Krankenversicherung 
ist seit fast 130 Jahren leistungsstark, 
reform- und anpassungsfähig. Um das 

auch weiterhin zu gewährleisten, muss 
der operative Spielraum der gesetzli-
chen Krankenkassen erweitert werden.

Mit gutem Beispiel voran
Dass die AOK Baden-Württemberg 
die vorhandenen Gestaltungsmög-
lichkeiten zusammen mit den richti-
gen Partnern konsequent nutzt, steht 

forderungen und Positionen
Die AOK Baden-Württemberg setzt sich für ein Gesundheitswesen in regionaler Verantwortung ein, denn 
regionale Versorgungsstrukturen lassen sich den tatsächlichen Anforderungen fexibel und schnell anpassen.

 
Mehr regionalität  
 
Zur dauerhaften Sicherung und 
Weiterentwicklung des Gesund-
heitswesens muss die Gesund-
heitsversorgung maßgeblich 
in der region stattfinden. eine 
konsequent betriebene regiona-
lisierung im Gesundheitswesen 
kann die Gefahr von immer mehr 
zentralistischer einheitsversiche-
rung und versorgungspolitischem 
Stillstand verhindern. 

 

 
Mehr transparenz 
 
um fehlentwicklungen rechtzei-
tig und gezielt entgegenzusteu-
ern, ist umfassende transparenz 
in allen Bereichen und auf allen 
ebenen des Gesundheitswesens 
notwendig. Das ist Grundlage für 
zielgerichtete Maßnahmen zur 
Optimierung der medizinischen 
Praxis. Globalbetrachtungen 
und ein Gießkannenprinzip beim 
Mittel einsatz nützen wenig.

 

 
Mehr Gestaltungsfreiheit 
 
für ein regional ausgerichte-
tes Gesundheitsmanagement 
zugunsten ihrer Versicherten 
braucht die AOK Baden-Würt-
temberg mehr Kompetenz und 
Gestaltungsoptionen, damit sie 
zielorientiert die Versorgungs-
strukturen mit ihren Partnern 
fortentwickeln sowie die Qua-
lität und die Wirtschaftlichkeit 
weiter verbessern kann.

 

 
Mehr Verantwortung  
 
Wer keine „Staatsmedizin“ will, 
darf nicht immer nur jammern, 
sondern muss tatsächlich bereit 
sein, selbst mehr Verantwortung 
zu übernehmen. Die AOK Baden-
Württemberg steht dafür ein, 
ihren teil dazu beizutragen. Dies 
schließt auch die Wiedereinfüh-
rung der Beitragssatzautonomie 
für die gesetzlichen Krankenkas-
sen mit ein.
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eltern
HAften für IHre

Kinderaußer Frage. Nur ist der politische 
Wille, diese Gestaltungsmöglichkeiten 
durch die entsprechenden Rahmenbe-
dingungen zu verstärken, derzeit nicht 
ausgeprägt. 

Die AOK Baden-Württemberg setzt 
sich aber mit aller Kraft dafür ein, dass 
sich die Einsicht in das Notwendige 
und in das Bessere auf Dauer durch-

setzt. Nur so kann die mit Abstand 
größte gesetzliche Krankenkasse in 
Baden-Württemberg ihrer Verantwor-
tung für ein qualitativ exzellentes, re-
gionales Gesundheitswesen umfassend 
und nachhaltig gerecht werden. Auf 
den Punkt gebracht setzt sich die AOK 
Baden-Württemberg für die unten ste-
henden zentralen Positionen ein. ¢

 
Mehr effizienz 
 
regionale Steuerungs- und 
Kostenverantwortung, die So-
lidarität aller Versicherten und 
die regionale Ausgewogenheit 
von Angebot und Preis sichern 
langfristig die finanzierbarkeit 
des Gesundheitswesens.

 

 
Mehr Versorgungsformen 
 
Wahlfreiheit und qualitätsorien-
tierte Versorgungsalternativen 
sind das Lebenselixier einer soli-
darischen Wettbewerbsordnung. 
Zu diesen Grundsätzen bekennt 
sich die AOK Baden-Württem-
berg. Verordnete uniformität 
und einheitsversorgung sind 
nicht mehr zeitgemäß und haben 
auch als Grundelemente der 
Krankenversicherung ausgedient.
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Bilanz des Geschäftsjahres 2011
Die AOK Baden-Württemberg hat ihre Führungsposition im Südwesten weiter ausbauen können: Mit 3.796.682  
Versicherten hat sie 2011 im Vergleich zum Vorjahr netto 58.845 neue Versicherte hinzugewonnen. 
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Daten und Fakten

marktanteile in der gesetzlichen Krankenversicherung in baden-württemberg 2011

AOK Baden-Württemberg

IKK Classic 

Sonstige (LKK Baden-Württemberg,  
Knappschaft-Bahn-See)

Ersatzkassen (Barmer/GEK, TK, DAK,  
KKH-Allianz und andere) insgesamt20 Betriebskrankenkassen  

mit Sitz in Baden-Würtemberg 
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Finanzdaten der AoK baden-würtemberg (basis rechnungsergebnis 2010 und 2011)

Die wichtigsten Finanzdaten der AOK Baden-Württemberg: Mit einem Überschuss von rund 152 Mio. Euro hat sie 2011 ein deutlich positives Ergebnis erzielt.  
Mit 1,719 Milliarden Euro für Arzneimittel hat sie 4,33 Prozent weniger ausgegeben als 2010 – auch eine Folge der Rabattverträge.

Daten und Fakten

  2010 in € 2011 in € Veränderungen in %

davon (nach Hauptleistungsbereichen)

Gesamteinnahmen absolut in Mio. 9.590 10.069 5,00
 je Versicherter 2.566 2.652 3,37

Leistungsausgaben absolut in Mio. 9.128 9.351 2,45
 je Versicherter 2.442 2.463 0,86

Verwaltungsvermögen absolut in Mio. 155 165 
 je Versicherter 41 43 

Überschuss (+)/Differenz (-) absolut in Mio. -161 +152 
 je Versicherter - 43 + 40 

Gesamtausgaben absolut in Mio. 9.752 9.917 1,70
 je Versicherter 2.609 2.612 0,12

Ärztliche Versorgung absolut in Mio. 1.797 1.907 6,12
 je Versicherter 480 502 4,48

Heilmittel absolut in Mio.  282 293 4,13
 je Versicherter 75 77 2,51

Hilfsmittel absolut in Mio. 297 306 2,99
 je Versicherter  79 81 1,39

Arzneimittel absolut in Mio. 1.797 1.719 - 4,33
 je Versicherter 481 453 - 5,81

Zahnärztliche Versorgung absolut in Mio. 563 590 4,86
 je Versicherter 151 155 3,23

Krankengeld absolut in Mio. 373 426 14,00
 je Versicherter 100 112 12,23

Krankenhaus absolut in Mio. 3.339 3.418 2,37
 je Versicherter 893 900 0,78

Sonstige Leistungsausgaben gesamt  absolut in Mio. 681 693 1,77
 je Versicherter 182 182 0,19
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Ausgabenbereiche 2011 
(Werte in Klammern: je Versicherter)

Der dickste Ausgabenbrocken im Jahr 2011 ging an die Krankenhäuser, direkt danach folgen Ausgaben für Ärzte und Arzneimittel. Mit einem Anteil  
von 5 Prozent für Verwaltungskosten liegt die AOK Baden-Württemberg weitaus besser als viele Konkurrenten, vor allem auch als die Private Kranken-
versicherung, die das rund Dreifache dafür ausgab.

Daten und Fakten

Krankenhaus 3.417,7 Mio. €  
(900,17 €)

Krankengeld 425,7 Mio. € (112,13 €)

Sonstige Leistungsausgaben gesamt  
692,8 Mio. € (182,46 €)

Verwaltungskosten 494,1 Mio. € (130,14 €)

Heilmittel 293,2 Mio. € (77,23 €)

Sonstige Aufwendungen 71,9 Mio. € (18,95 €)

Ärzte 1.906,5 Mio. € (502,15 €)

Zahnärzte 590,0 Mio. € (155,40 €)

Arzneimittel 1.719,5 Mio. €  
(452,89 €)

Hilfsmittel 306,0 Mio. € (80,60 €)
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Versicherten– und mitgliederzahlen 2011

Fast ein Drittel (27 Prozent) der AOK-Versicherten sind Familienversi-
cherte. Fünf Prozent aller Versicherten sind freiwillige Mitglieder. 

Daten und Fakten

Im Vergleich zur GKV insgesamt steht die AOK Baden-Württemberg bei 
den Verwaltungskosten hervorragend da.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Versichertenzahlen seit 2007.

entwicklung Versicherte

netto-Verwaltungskosten im gKV-Vergleich

Freiwillige  
Mitglieder 
188.401

Pficht- 
mitglieder 
1.630.971

Familienversicherte 
1.011.528

Rentner 
965.782

Jahreswerte  
je Versicherte

Jahreswerte  
je Mitglied
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Wichtige Zahlen auf einen Blick

Durchschnittliche Ausgaben in der AOK BW und der GKV pro Tag
Leistungsausgaben KV;  Tage 2011 (365)
AOK BW: 9.351.347.664 €;  25,6 Mio. €/Tag
GKV: 168.742.032.324 €;  462,3 Mio. €/Tag

Daten und Fakten

Die teuerste von der AOK BW in 2011 bezahlte Operation
Lungentransplantation mit Beatmungsstunden 1.367.607 €

Eine normale Blinddarmoperation
Blinddarm ohne Komplikationen 2.419,15 €

Auszubildende/Studierende
2012: 533; Start zum 01.09.2012: 248  (Stand 01.07.2012)

88.800 Babys sind in Baden-Württemberg 2011 zur Welt gekommen. 
31.086 Babys (35%) sind davon AOK-versichert

Beschäftigte der AOK BW
Die AOK BW hat rund 9.400 Beschäftigte
Der Frauenanteil beträgt 73,1%  (Stand 01.07.2012)

Organe, die 2011 für Versicherte der AOK BW transplantiert worden sind 
201 Transplantationen insgesamt
Niere 123 Fälle, Leber 47 Fälle, Herz 19 Fälle, Lunge 12 Fälle
Ausgaben für alle Transplantationen 11.643.454 €

Einsparungen durch Rabattverträge und Arzneimittelausgaben
 AOK BW 
Jahr Rabatte (Mio. EUR) AM-Ausgaben* (Mio. EUR)  

2008 32,70 1.679,27 

2009 58,56 1.744,63 

2010 94,34 1.728,27 

2011 120,87 1.650,79 

*AM-Ausgaben: Nettoausgaben (Bruttoausgaben bereinigt um die gesetzlichen und vertraglichen Rabatte sowie die 
Zuzahlung) ohne Impfstoffe

Das günstigste von der AOK BW bezahlte verschreibungspfl ichtige 
Arzneimittel 
9,72 €  Amlodipin Besilat, Indikation Bluthochdruck, Angina pectoris 

Teilnehmerzahlen aus den Facharztverträgen
Eingeschriebene Versicherte: 109.305  
Fachärzte/Psychotherapeuten: 598  Stand 23. August 2012

Das teuerste von der AOK BW bezahlte verschreibungspfl ichtige 
Arzneimittel im Jahr 2011
24.471,56 €  Replagal, Indikation Morbus Fabry (seltene angeborene monogenetische Stoffwechselstörung)

HZV-Teilnehmer - Versicherte und Leistungserbringer
Eingeschriebene Versicherte: 1.076.300  
Ärzte: 3.493  Stand 23. August 2012
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