20.000

Was Sie in den Händen halten, ist ein einzigartiges Wegstück.
Für die Titel dieses Jubiläumsmagazins entwickelte sich in Kooperation mit
Studierenden der Hochschule der Medien in Stuttgart ein echtes WEGEMACHERProjekt: Alle 20.000 Magazine wurden wie einzelne Bausteine nebeneinander
ausgelegt. Per Pinselstrich entstand dann von Hand ein durchgängiger Weg über
alle Titel – und damit 20.000 händisch nummerierte Unikate als Teile eines
besonderen Weges.
Den ganzen Weg und das Making-of finden Sie unter: wegemacher.de

EDITORIAL

Das deutsche Gesundheitssystem wird durchaus gelobt und gleichzeitig
zu Recht kritisiert. Über die Jahre hinweg ist es nicht nur für die Versicherten
sowie Patientinnen und Patienten fast undurchdringbar geworden, selbst
Expertinnen und Experten scheitern nicht selten an dem bis heute erreichten
Grad an Komplexität. Wir wollen das System nicht schlechtreden, aber dieses
spürbare Vor und Zurück, die wiederkehrende Gesetzes- und Regulierungsflut mit unzähligen, kleinteiligen Vorschriften deckt manchen guten Weg zu
und lässt die große Richtung vermissen.
Eine Stärke des Gesundheitswesens ist seine regionale Ausprägung, wie sie
in Baden-Württemberg an vielen Stellen mit großem Verantwortungsbewusstsein und Können der Beteiligten unter Beweis gestellt wird. Von der Qualität
und Struktur in der Gesundheitsförderung und in der ambulanten ärztlichen
Versorgung bis hin zu den Krankenhausstrukturen und den Angeboten der
Pflege gibt es Beispiele genug, wo Politik und Beteiligte an einem Strang
ziehen und zum Wohle von Versicherten, Patientinnen und Patienten Vorbildliches schaffen. Auch die Selbstverwaltungsgremien der AOK Baden-Württem
berg nehmen mit ihren 600 Vertreterinnen und Vertretern die Interessen von
AOK-Versicherten und Arbeitgebern wahr. Die AOK Baden-Württemberg hat
seit 25 Jahren einen großen, prägenden Anteil am Gesundheits- und Pflege
geschehen in unserem Land. Sie schöpft mit ihren Partnern in der gemein
samen Überzeugung und Verantwortung für Millionen Menschen im Land die
Gestaltungsmöglichkeiten in der Gesundheitsversorgung vollkommen aus.
So entstehen neue und nicht selten bahnbrechende Wege.
Vor einem Vierteljahrhundert hat sich die AOK Baden-Württemberg aus
mehreren Dutzend AOKs zu einem Unternehmen zusammengeschlossen, das
im Wettbewerb um beste Versorgung und beste Qualität stärker auftreten
kann. Sie greift dabei auf eine insgesamt über 100-jährige Erfahrung zurück –
ein Schatz, der ihr heute noch den klaren Blick auf Bewährtes, aber auch auf
ungenutzte Potenziale und zukunftsweisende Innovationen ermöglicht.
Die AOK Baden-Württemberg hat stets die Menschen vor Augen. Sie unterstützt diejenigen Versicherten, die aktiv gesund bleiben wollen, beispielsweise durch vielfältige Gesundheitsangebote überall in Baden-Württemberg.
Wer gesundheitlich eingeschränkt ist oder Pflegeleistungen benötigt, dem
steht die AOK Baden-Württemberg überall im Land mit Rat und Tat zur Seite.
Sicherheit geben, Bedingungen mitgestalten, neue Wege gehen und immer
ganz nah an den Bedürfnissen der Menschen, das macht die Haltung, die
Kontinuität und den Erfolg der AOK Baden-Württemberg und ihrer vielen
Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus und gibt die Richtung in eine
ebenso erfolgreiche Zukunft als WEGEMACHER für gesundes Leben vor.

MONIKA LERSMACHER
Alternierende Verwaltungsratsvorsitzende (Versichertenseite)
der AOK Baden-Württemberg
PEER-MICHAEL DICK
Alternierender Verwaltungsratsvorsitzender (Arbeitgeberseite)
der AOK Baden-Württemberg
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EIN WEG, VIELE GEWINNER
FRÜHER WAR ALLES BESSER?
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WEGWEISENDE
MEILENSTEINE
DER MEILENSTEIN FÜR
VERSORGUNG UND WETTBEWERB
EIN VERLÄSSLICH GUTER WEG
ZURÜCK INS LEBEN
WEGBEGLEITER HAUSARZT
EIN WEG ZU MEHR ACHTSAMKEIT

GEMEINSAM AUF
DEM WEG
KARRIERE BEDEUTET, DEN
EIGENEN WEG ZU FINDEN
25 JAHRE UND KEIN TAG
WIE DER ANDERE
ES GIBT NICHT DEN WEG,
ABER IMMER EINEN
WEGWEISEND
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ALS GESTALTER UNTERWEGS

ZWEI WEGE
IM
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried
Kretschmann und Dr. Christopher Hermann, Vorstands
vorsitzender der AOK Baden-Württemberg, treffen
sich in der Villa Reitzenstein zu einem Austausch über
Gesundheitsstandort, Digitalisierung – und die Idee
eines Rollentausches für einen Tag. Ein Doppelinterview
mit Wolfgang Molitor, stellvertretender Chefredakteur
der Stuttgarter Nachrichten.

Herr Ministerpräsident, die AOK Baden-
Württemberg feiert ihren 25. Geburtstag. Was wünschen Sie ihr zu diesem
Jubiläum?
K.: Möglichst viele gesunde Mitglieder.
Für beide, Patienten und Krankenkasse, ist
es gut, wenn viele möglichst gesund sind.
Ich wünsche der AOK Baden-Württemberg
deshalb gesunde Mitglieder. Das ist das
Wichtigste.
Herr Dr. Hermann, die AOK hat diesen
Geburtstag unter das Motto „25 Jahre
Wegemacher für gesundes Leben“ gestellt. Was steckt hinter Ihrem Motto?
H.: Neue Wege zu gehen, hat viel mit
unserem Selbstverständnis und der Rolle
der AOK Baden-Württemberg zu tun.
Gesundheitsversorgung und -förderung,
genauso wie die Pflegelandschaft, sind in
einem ständigen Fluss. Die Gesellschaft des
langen Lebens und der medizinische und
digitale Fortschritt verändern fundamental
alle Rahmenbedingungen. Da gehen wir gestaltend mit voran, aber bewahren natürlich
auch, was gut und erhaltenswert ist. Wir
sind Mitgestalter innovativer Entwicklungen
mit starken Partnern an unserer Seite.
6

Herr Ministerpräsident, auch Politiker
sind Wegemacher?
K.: Ja, wir greifen auch ganz neue Dinge
auf. Baden-Württemberg war das erste
Bundesland, das eine umfassende Digitalstrategie auf die Beine gestellt hat. Heute
können wir die ersten Erfolge vorzeigen.
Etwa bei dem großen Thema Künstliche
Intelligenz, das auch die Gesundheitswirtschaft stark berühren und umwälzen wird.
Auf dem Feld der Mobilität insgesamt
fühlen wir uns als Wegemacher. Da ändert
sich vieles dramatisch.
Spricht man über die Wirtschaft in
Baden-Württemberg, geht es meistens
um die Automobilindustrie. Dabei ist
die Gesundheitswirtschaft mit gut
einer Million Beschäftigten personell
fast zweieinhalb Mal so stark. Wird sie
unterschätzt?
K.: Es ist richtig: In der öffentlichen De
batte reden wir in der Regel über unsere
sichtbaren Branchen wie die Automobilindustrie. Aber Baden-Württemberg ist
auch ein wichtiger Gesundheitsstandort
mit hoher Wertschöpfung und hohen
Beschäftigungszahlen.

MACHER
GESPR CH
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Deswegen hat die Landesregierung
ein Forum Gesundheitsstandort Baden-
Württemberg eingerichtet. Das betrifft uns
alle. Nicht jeder fährt ein Auto, aber jeder
will gesund sein.
Das heißt?
K.: … dass Baden-Württemberg bundesweit einer der wichtigsten Pharmastandorte
inklusive Bio-Technologie ist. Es gibt aber
auch riesige Cluster der Medizintechnik und
weltweit angesehene Forschungsinstitute
wie beispielsweise das Heidelberger Krebsforschungszentrum.

Dr. Christopher Hermann,
Vorstandsvorsitzender der
AOK Baden-Württemberg

Zu den Besonderheiten im Land zählt
für die AOK eine überdurchschnittlich
gesunde und sozial ausgewogene Mitgliederstruktur. Und die wächst stetig.
H.: Ja, wir sind die absolut führende Krankenkasse in Baden-Württemberg und seit
Jahren auf solidem Wachstumskurs.
Unter den gesetzlichen Kassen beträgt unser
Marktanteil mit mehr als 4,45 Millionen
Versicherten mittlerweile über 45 Prozent –
und alles allein aus eigener Kraft.
Medizinischer Fortschritt, Technik- und
Forschungsstandorte wie Unikliniken
fallen nicht vom Himmel und brauchen
Unterstützung vom Land.
K.: Alle meine Vorgänger haben darauf
geachtet, dass wir das Forschungsland sind.
Wir haben im Land 70 Hochschulen, das
heißt, es gibt in Baden-Württemberg nicht
ein Zentrum, sondern viele Zentren. Deshalb
sind wir die forschungsstärkste Region in
Europa. 600 Hidden Champions, dazu viele
bekannte Weltmarktführer, und eine ausdifferenzierte Forschungslandschaft –
das macht die Attraktivität des Standorts
Baden-Württemberg aus. Auch in der
Gesundheitswirtschaft.
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»DIESER MIX
IST SEHR GESUND:
EINE LEBENDIGE
AOK BADEN-
WÜRTTEMBERG
MIT STARKEN
PARTNERN«
Wer gestalten will, braucht Mitstreiter
aus Überzeugung. Auf wen stützen Sie
sich bei Ihrem Innovationsdrang?
H.: Zum einen natürlich auf die Landesregierung. Zum anderen auf unsere Partner
in den freien Verbänden, in der Selbst
verwaltung, in den Organisationen der
Ärzte und der anderen Gesundheitsberufe.
Da ist viel Drive drin, um die Top-Position
Baden-Württembergs weiter zu festigen
und auszubauen. Immer weiter zunehmende bundesgesetzliche Reglementierungen
können uns insgesamt nicht freuen. Aber
sie treffen auf eine lebendige AOK Baden-
Württemberg mit starken Partnern an ihrer
Seite. Dieser Mix ist sehr gesund.
Herr Ministerpräsident, wenn wir
über das Gesundheitswesen sprechen,
fällt immer der Begriff „Wettbewerb“.
Welche Rolle spielt er im Gesundheitswesen?
K.: Die zentrale Frage heißt: Wer geht
mit den besten Ideen voran? In der Medizin
gibt es bekanntlich ein einfaches Prinzip:
Wer heilt, hat Recht. Deswegen ist Wettbe
werb so wichtig. Da tun sich gigantische
Möglichkeiten durch die Digitalisierung auf,
sowohl technisch als auch durch Künstliche
Intelligenz.

Aber eben nicht nur bei Forschung
und Innovation …
K.: … sondern auch auf anderen Feldern.
Wie bekommen wir Ärzte auch in den
ländlichen Raum? Wie schaffen wir eine
funktionierende Krankenhauslandschaft?
Es nützt ja nichts, einen Klinik-Standort zu
erhalten, wo sich die Leute nachher nicht
operieren lassen. Um jedes Krankenhaus
finden erbitterte Kämpfe statt. Das sind
keine einfachen Entscheidungen.

Winfried
Kretschmann,
Ministerpräsident
von Baden-
Württemberg

»GERADE AUF
DEM GEBIET DER
GESUNDHEIT
MERKT MAN,
WIE KONKRET
DAS THEMA
DIGITALISIERUNG
IST«

Herr Dr. Hermann, lange ist der Wettbewerb über die Höhe der Beiträge und
nicht über das Leistungsspektrum
definiert worden. Worin unterscheiden
sich Krankenkassen?
H.: Seit mehr als 20 Jahren gibt es in Deutschland die Wahlfreiheit für alle Krankenver
sicherten. Niemand sollte seine Krankenkasse
nur nach der Beitragshöhe wählen. Entscheidend sind doch vor allem andere Dinge:
in der Versorgung Angebote wie das HausarztProgramm oder in der Prävention das
AOK-RückenKonzept, ein innovatives und wissenschaftlich fundiertes Trainingsprogramm.
Und natürlich jederzeit exzellente, empathische Beratung und Unterstützung, eine
angemessene KundenCenter-Dichte – auch in
der digitalen Welt –, kurzum top Service.
Das spielt die zentrale Rolle.
Ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen für alle Beteiligten mehr Chance
als Risiko? Wo steht Deutschland im
internationalen Vergleich?
K.: Wir stehen unter großem Konkurrenzdruck. Die großen IT-Konzerne sitzen alle in
den USA. Unter den 20 größten ist ein einziger aus Europa – und der ist zum Glück im
Land und heißt SAP. Das sind riesige Unternehmen mit einem riesigen Cashflow. China
betreibt das Geschäft sozusagen von Staats
wegen. Europa muss sich also, auch als
Gesundheitsstandort, nach der Decke strecken. Deswegen kleckern wir nicht, sondern
klotzen. Digitalisierung gilt vielen als typisch
politisches Plastikwort. Gerade auf dem Gebiet der Gesundheit merkt man, wie konkret
das Thema ist. Beispiel Gesundheitskarte:
Wie schafft man es, dass es keine gläsernen
Patienten gibt und die Daten trotzdem genutzt werden können? Wie kommt man von
einem abwehrenden Datenschutz zu einem
gestaltenden?
9

Zwei WEGEMACHER im Gespräch:
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
und der Vorstandsvorsitzende der AOK
Baden-Württemberg Dr. Christopher
Hermann. Gesprächsort war die Bibliothek
in der Villa Reitzenstein in Stuttgart,
dem Amtssitz des Ministerpräsidenten.
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Fotograf: Uwe Ditz

Bei der Digitalisierung muss man die
Menschen nicht nur rational, sondern
auch emotional mitnehmen. Welche
Chancen bietet die Digitalisierung fürs
Gesundheitswesen?
H.: Die Chancen sind gewaltig. Dabei stehen wir noch immer am Anfang – etwa was
die Verbesserung von Diagnosemethoden
betrifft oder die direkte Begleitung von
Menschen in schwierigen Situationen. In
Gesundheit sowie in Pflege ist hier deutlich
zu wenig investiert worden. Wir müssen
spürbar zulegen und bei der AOK Baden-
Württemberg geht die Digitalisierung
gewaltig voran. Etwa bei der Bearbeitung
der Eingangspost: Jede Nacht werden in unserem Scanzentrum in Karlsruhe im Durchschnitt 37.000 Briefe eingescannt, die nach
einem ausgeklügelten Rollen- und Berechtigungssystem elektronisch unmittelbar auf
die Bildschirme der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weitergeleitet werden. Und wir
bieten unseren rund 11.000 Beschäftigten
so viel Weiterbildung wie noch nie zuvor
an, damit sie für die digitale Transformation
gerüstet sind.
Herr Ministerpräsident, das Land hat
telemedizinische Angebote durch rechtliche Anpassung ermöglicht. Gibt es
weitere Pläne?
K.: Ich habe das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg ins Leben gerufen,
für das drei Ministerien zuständig sind. Die
zweite Plattform neben dem Strategiedialog
Automobilindustrie. Das sind ganz neue,
auf Jahre angelegte Formate.
Das ist der politische Überbau. Herr
Dr. Hermann, wie stellen Sie sich die digitale Zukunft im Gesundheitswesen vor?
H.: Wir brauchen dringlich eine gemeinsame Plattform für das Gesundheitswesen.
Die gibt es in Deutschland immer noch
nicht. Die AOK Baden-Württemberg ist gemeinsam mit anderen aktiv daran beteiligt,
so eine Plattform, auf der sich dann alle
Beteiligten frei bewegen können, konsequent aufzubauen. Und im Land starten im
Hausarzt- und FacharztProgramm, also in
unserer Alternativen Regelversorgung, die
ersten digitalen Anwendungen.

Und das sind konkret?
H.: … die elektronische Arbeitsunfähig
keitsbescheinigung beispielsweise.
Wer will noch verstehen, dass Patientinnen
und Patienten diese noch immer händisch
durch die Gegend tragen und das Ganze
nicht digital abläuft? Ein weiteres Element
ist der elektronische Medikationsplan, durch
den die beteiligten Ärztinnen und Ärzte
sich in Echtzeit untereinander informieren
und so endlich jeder weiß, ob es etwa zu
Wechselwirkungen kommen kann. Oder
denken Sie an den elektronischen Arztbrief.
Dann sind wir da, wo wir hinwollen: digitale
Vernetzung zum Vorteil von Ärzten und
Patienten im besten Sinn.
Eine persönliche Frage noch an zwei
dynamische Wegemacher: Was könnte
Sie reizen, einen Tag Ihre Aufgabengebiete zu tauschen?
H.: Ministerpräsident sein, also davor habe
ich erst mal einen Riesenrespekt. BadenWürttemberg auch international zu vertreten – das ist schon eine ganz andere Liga.
An einem einzigen Tag könnte ich natürlich
nicht viel bewegen. Deshalb würde ich den
persönlichen Austausch bevorzugen, etwa
im Silicon Valley mit dem kalifornischen
Gouverneur. Und wenn ich ganz hoch greife,
dann hätte ich die Chance, den Papst persönlich kennenzulernen.
K.: In der Politik geht es ja meist um die
Frage, ob es uns nicht noch besser gehen
könnte. Jedenfalls in Baden-Württemberg.
In der Gesundheitspolitik geht es dagegen
sehr schnell um existenzielle Fragen. Der
Philosoph Arthur Schopenhauer hat einmal
gesagt: Neun Zehntel unserer Glücks beruhen
allein auf der Gesundheit. Deshalb ist Gesundheitspolitik ein vermintes Gelände. Und
davor hätte wohl jeder einen Heidenrespekt.
Herr Ministerpräsident, Herr Dr. Hermann,
ich danke Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte Wolfgang
Molitor. Er ist stv. Chefredakteur
der Stuttgarter Nachrichten. Als
langjähriger Ressortleiter Politik
verfolgt er auch die Entwicklung
im Gesundheitswesen.
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NEUE WEGE
IN DER PFLEGE
Roboter, die Kranke mit Essen versorgen, und Ärztinnen und Ärzte,
die mit ihren Patientinnen und Patienten über Videochat sprechen:
Moderne Technologien lassen sich vielfältig nutzen – auch in der
Alten- und Krankenpflege. Und gerade hier sind Innovationen gefragt,
denn der Mangel an Pflegekräften ist in Deutschland allgegenwärtig.
Martina Hasseler ist Professorin für Pflegewissenschaften an der
Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg und hat konkrete
Ideen, wie man dem Fachkräftemangel begegnen und neue Wege
in der Pflege beschreiten kann.

Wenn sie morgens aufsteht, greift Martina
Hasseler erst mal zu ihrem Smartphone –
E-Mails checken. Denn auch in der Nacht
bekommt sie regelmäßig elektronische
Post. Beispielsweise von Kolleginnen und
Kollegen aus dem Ausland, die aufgrund
der Zeitverschiebung immer dann arbeiten,
wenn Martina Hasseler gerade schläft. Als
Professorin für Pflegewissenschaften an der
Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg hält sie nämlich nicht nur Vorlesungen und befasst sich mit dem Pflegesystem
in Deutschland.
Sie arbeitet auch
an internatio
nalen Projekten
mit – beispiels
weise, um die Ausbildung in den Pflegebe
rufen zu verbessern. Oder um zu erforschen,
was Telemedizin und Roboter im Pflegealltag leisten können. Bei alldem geht es stets
um ein Ziel: die Bedingungen in der Altenund Krankenpflege und damit die Qualität

»WIR HABEN ÜBERALL
EINEN HOHEN
FACHKRÄFTEMANGEL«
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der Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern. Das größte Problem des deutschen
Pflegesystems sei der Mangel an qualifi
ziertem Personal, meint Martina Hasseler:
„Egal, ob es um die ambulante, stationäre
oder häusliche Pflege oder die Pflege im
Altenheim oder Krankenhaus geht – wir
haben überall einen hohen Fachkräftemangel. In Norwegen zum Beispiel kümmert
sich eine Pflegekraft um vier Patienten. In
Deutschland ist eine Pflegekraft – je nach
Stadt – für 14 oder sogar 27 Patienten
zuständig. Dadurch gibt es nicht nur mehr
gesundheitliche Komplikationen, sondern
auch eine höhere Sterberate.“
Woher aber mehr Personal nehmen, wenn
der Arbeitsmarkt leergefegt ist? Martina
Hasseler glaubt, dass eine bessere Bezah
lung, aber auch eine wissenschaftliche
Ausbildung von Pflegekräften an einer
Hochschule bei der Lösung des Problems
helfen könnten.

13
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Denn eine wissenschaftliche und damit höhere Qualifikation von Pflege- und
Therapieberufen, meint sie, wirke sich positiv auf die Qualität der Patientenversorgung aus. Außerdem könnten Pflegekräfte durch ein Studium einen
Expertenstatus erreichen, der dem der Ärztinnen und Ärzte gleichkommt – mit
entsprechenden Einsatzgebieten und Gehaltsstufen. Das mache den Beruf
wieder attraktiv. Doch auch die Arbeitsbedingungen seien hierzulande verbesserungswürdig. „Die skandinavischen Länder, die USA oder Australien machen
vieles richtig mit teamorientiertem Arbeiten, positiven Anreizen und zeit
gemäßen Arbeitszeitmodellen“, so Hasseler. „Da haben wir Nachholbedarf.“

GESUNDHEITSSTANDORT ALS CHANCE
Auch Entscheidungsträger aus der Politik sind sich inzwischen der Dring
lichkeit des Problems bewusst. Mit dem „Sofortprogramm Pflege“ und dem
„Pflegepersonal-Stärkungsgesetz“ will das Bundesgesundheitsministerium mehr Pflegestellen schaffen und die Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege verbessern.
„Das Thema ist in der Politik angekommen“, sagt Martina
Hasseler. „Das ist wichtig, um verschiedene Programme ins
Rollen zu bringen.“ Auch in Baden-Württemberg will die Landesregierung
mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg die Gesundheitswirtschaft im Land stärken. Im Zusammenspiel von Politik, Industrie und
Forschung sollen neue, bereichsübergreifende Ideen und Projekte für den
Gesundheitsstandort entwickelt werden.

»DAS THEMA
IST IN DER POLITIK
ANGEKOMMEN«

»MEIN ZIEL: DIE
BEDINGUNGEN
IN DER PFLEGE UND
SO DIE PATIENTEN
VERSORGUNG
NACHHALTIG ZU
VERBESSERN«
Prof. Dr. Martina Hasseler,
Professorin für Pflegewissenschaften an der Medizinischen
Fakultät der Universität
Heidelberg.

Dazu zählen beispielsweise Innovationen
der Medizintechnik, Pharmaindustrie
und Biotechnologie, der Einsatz Künstlicher
Intelligenz oder die Weiterentwicklung
der Telemedizin. Ziel des Gesundheits
standorts ist auch, genügend Nachwuchsund Fachkräfte für die Zukunft zu sichern,
um langfristig eine innovative und bedarfsgerechte Versorgung aller Menschen
in Baden-Württemberg zu gewährleisten.
Martina Hasseler hofft, dass der Gesundheitsstandort auch den Weg für neue
Projekte in der Pflege ebnen wird. „Wenn
es um das Thema Gesundheit geht, kommt
die Pflege häufig zu kurz, da könnte der
Gesundheitsstandort helfen“, sagt sie.
Beispielsweise gebe es viele gute Ansätze,
um die Patientenversorgung mithilfe von
digitalen Gesundheitsangeboten, Robotern
und anderen neuen Technologien zu verbessern. „Zur Umsetzung fehlen aber noch
die entsprechenden Konzepte.“

Als Gesundheitsexpertin hält Martina
Hasseler neben ihrer Professur viele Vorträge
und berät Politik und Krankenversicherer;
unter anderem arbeitet sie mit der AOK
Baden-Württemberg zusammen. Auch die
AOK Baden-Württemberg beteiligt sich
an der Entwicklung des Gesundheitsstandorts
und setzt sich insbesondere für mehr Qualität und Effizienz in der Versorgung, den
Erhalt regionaler Spielräume und die Vernetzung unterschiedlicher Gesundheitssektoren ein. „Die AOK Baden-Württemberg erlebe ich als
sehr offen,
besonders
wenn es um
die Verbesserung der
Patientenversorgung geht“, sagt Hasseler
„Das Wissen um und das Interesse an neuen
Entwicklungen, Forschung und pflegewissenschaftlichen Themen sind bei der AOK sehr
groß. Ich würde mir wünschen, dass auch
im Zuge des Gesundheitsstandorts Baden-
Württemberg konkrete Konzepte entwickelt
werden – für eine wirklich bedarfsgerechte
Patientenversorgung.“

Autoren: Caroline Friedmann,
Moritz Keller, Daniela Stelle
Fotograf: Stefan Klein

»ES GIBT GUTE ANSÄTZE,
UM DIE PATIENTENVERSORGUNG
MIT NEUEN TECHNOLOGIEN
ZU VERBESSERN«
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EIN WEG,
VIELE
GEWINNER
Höhere Versorgungsqualität, schnellere Terminvergabe,
enge Zusammenarbeit von Hausärztinnen und -ärzten
und ihren Kolleginnen und Kollegen der anderen Fachbereiche sowie eine angemessene Bezahlung.
Für Dr. med. Norbert Smetak, Vorsitzender des Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen (BNK), sind
das einige der Vorteile des AOK-FacharztProgramms.
Beim Besuch in seiner Praxis in Kirchheim erklärt er, wie
das FacharztProgramm funktioniert.

Dr. med. Norbert
Smetak in seiner Praxis
in Kirchheim (oben) und
Entlastungsassistentin
Iris Bernkopf (unten
rechts).
*Name geändert

Norbert Smetak ist gern für einen Spaß zu haben. Das erzählen die Lachfältchen und sein schelmisches Grinsen, das auch beim Patientengespräch
immer wieder über sein Gesicht huscht. „Ihnen tut ja Bewegung auch
mal gut, oder, Herr Kellner? Aber wenn es Ihnen schwindlig wird, sagen Sie
rechtzeitig Bescheid.“ Überwacht von Iris Bernkopf, Smetaks Entlastungsassistentin in der Facharztpraxis, kurz EFA, strampelt Patient Boris Kellner*
beim Belastungs-EKG. Kellner ist mit 42 Jahren bei seiner zweiten RoutineUntersuchung und nimmt seinem Kardiologen die Sprüche nicht übel:
„Ich weiß doch, dass das Spaß ist. Das ist schon mit ein Grund, warum ich
hierherkomme. Das und dass ich weiß, dass ich bei Herrn Smetak gut aufgehoben bin.“ Ähnlich sieht das auch Georg Baumann* aus Notzingen, der
gerade im Wartezimmer sitzt. „Ich bin seit meinem Herzinfarkt 2010 regelmäßig bei Dr. Smetak in Behandlung. Der ist top in jeder Hinsicht: als Arzt,
als Mensch. Kompetent und nett.“ Auch für eine ausführliche Besprechung
nehme er sich immer Zeit, so der 67-Jährige.
Mehr Zeit für Patientengespräche – das geht, weil der Facharztvertrag Kardiologie der AOK Baden-Württemberg diese
entsprechend honoriert. „Die Betreuung der Patientinnen
und Patienten ist noch intensiver als in der Regelversorgung.“
Nachdem das HausarztProgramm 2008 von der AOK Baden-
Württemberg und ihren Partnern gestartet wurde, sind die Facharztverträge
im Laufe der Jahre immer wieder erweitert worden. Die Kardiologen sind
seit 2010 durch einen Facharztvertrag mit beteiligt. Mittlerweile umfassen
die Facharztverträge neun Fachgebiete. Die nächsten Ergänzungen mit den
Lungenfachärzten, den HNO-Ärzten und den Nierenfachärzten sind schon
in Verhandlung. „Ziel der Vertragspartner ist es, dass wir mit diesen Verträgen eine Vollversorgung für alle darstellen können“, sagt Smetak.

»DIE BETREUUNG
IST INTENSIVER ALS IN DER
REGELVERSORGUNG«
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»DIE PATIENTEN
SIND ZUFRIEDENER
UND FÜHLEN SICH
BESSER AUFGE
HOBEN«
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Die Facharztverträge sind für den Kardiologen ein klares
Win-win-Konzept: Die Ärztinnen und Ärzte erhalten eine
angemessene Bezahlung, weil die reale Zeit mit den Patienten anerkannt und honoriert werde. Die Patientinnen und
Patienten profitieren von deutlich kürzeren Wartezeiten auf
Termine und von Optionen wie Abendsprechstunden.
Durch das Mehr an Zeit, das die Ärztinnen und Ärzte zur
Verfügung haben, sind gründlichere Diagnosen möglich und
unnötige Krankenhausaufenthalte können verhindert werden. „Und dank besserer Versorgung sind die Patientinnen
und Patienten zufriedener, kommen gerne und fühlen sich
besser aufgehoben“, sagt Smetak.
Smetak setzt sich bei den Facharztverträgen dafür ein,
das Angebot ständig zu verbessern: „Wir möchten gewisse
Versorgungsformen ‚ausprobieren‘, um zu sehen, ob die
Patientinnen und Patienten damit besser betreut sind. Die
Konzepte evaluieren wir dann und die Ergebnisse bisher sind
gut.“ Dabei hilft, dass im Vergleich zur Regelversorgung
weniger Bürokratie im Weg steht. „Das KV-System ist träge.
Neue Methoden müssen durch verschiedene Ausschüsse
etc. Bis moderne Techniken und Therapieformen da greifen,
dauert es lang. Das ist bei den Facharztverträgen nicht so:

Autoren: Moritz Keller,
Nina Kwiatkowski

Wir können rasch in Eigenverantwortung neue, innovative
Dinge einbringen“, erklärt Smetak. Was jetzt noch fehle, sei
eine elektronische Vernetzung im System. „Die Vernetzung
Baden-Württembergs ist ein ganz wichtiger Schritt, um
raschen Informationsfluss zwischen Hausarzt und Facharzt,
aber auch Krankenhäusern, Hausarzt, Facharzt und anderen Bereichen im Gesundheitswesen zu
gewährleisten und damit die Versorgung
noch effektiver zu machen.“ Für Smetak hat
das FacharztProgramm das Zeug dazu, sich
über Baden-Württemberg hinaus zu verbreiten. „Wir möchten, dass diese Versorgungsverträge bundesweit greifen, dass die Politik sich dazu
bekennt und sie gesetzlich implementiert.“ Anreiz könnten
etwa Zusatzhonorierungen für die Kassen sein, die ähnliche
Verträge abschließen.

Fotograf: Michael Friz

»WIR KÖNNEN IN
EIGENVERANTWORTUNG
NEUE, INNOVATIVE
DINGE EINBRINGEN«

Nach Belastungs-EKG und Duplex-Sonographie der Halsschlagader ist auch Boris Kellners Routine-Untersuchung be
endet. Er zieht sein dunkelblaues Hemd wieder an und
Dr. Smetak verkündet: „Ich hab gute Neuigkeiten, Herr Kellner.
Mit Ihrer Halsschlagader können Sie 100 werden – wenn
Sie’s erleben. Wenn nicht, kommen Sie vorbei.“ Zeit für ein
Späßchen muss eben auch sein bei Norbert Smetak.
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Digitalisierung im Gesundheitswesen:
Ein Gastbeitrag von Ranga Yogeshwar

FRÜHER WAR
ALLES BESSER?

Oft höre ich den Spruch: „Früher war alles besser.“ Gerade vor dem Hintergrund des digitalen Wandels träumen manche von der guten alten Zeit, als noch keine Handys summten
und E-Mail ein Fremdwort war. Doch bei aller Sehnsucht nach Stille teile ich keineswegs
diese Ansicht. Wir vergessen dabei oft, welchen Segen uns der Fortschritt bringt. Stellen Sie
sich vor, Sie sind krank, eine Grippe oder Zahnschmerzen ... möchten Sie lieber im Jahr 1919
leben oder vielleicht doch in der heutigen Zeit einen Arzt aufsuchen? Vermutlich werden Sie
in diesem Fall dann doch sagen „Heute ist alles besser“ – und die Zahlen belegen dies1: Die
Lebenserwartung hat sich weltweit in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verbessert.
Als ich geboren wurde, lag sie in Indien bei knapp vierzig Jahren. Inzwischen ist sie um
25 Jahre gestiegen. In Deutschland haben wir im selben Zeitraum über zehn weitere Lebensjahre geschenkt bekommen, und in China hat sich die Lebensspanne binnen zweier Generationen fast verdoppelt! Uns geht es also deutlich besser als früher und es spricht einiges
dafür, dass dieser Trend sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzt.

Ranga Yogeshwar zählt zu
den bekanntesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Der Physiker ist ein
international gefragter Keynote-Speaker zu Themen der
Digitalisierung und Innovation.
Von ihm erschien zuletzt der
Bestseller „Nächste Ausfahrt
Zukunft. Geschichten aus
einer Welt im Wandel“. Seine
Bücher wurden in zahlreiche
Sprachen übersetzt.
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Künstliche Intelligenz könnte in Zukunft
weitere neue Wirkstoffe entdecken oder
bestehende Medikamente verbessern und
sie sogar auf die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Patienten anpassen. So
ließen sich viele unnötige Nebenwirkungen
eindämmen.
Ein Grund hierfür ist die epochale
Revolution, die wir momentan erleben:
die Digitalisierung und die Entwicklung der
Künstlichen Intelligenz. Sie erlauben neue
Möglichkeiten der Diagnostik und Früherkennung. Während noch vor einigen Jahren
bedrohliche Krankheiten, wie etwa Krebs,
unerkannt blieben, erkennen Ärztinnen und
Ärzte diese Leiden inzwischen weit schneller und können in einem deutlich früheren
Stadium eingreifen. Von 100 Frauen, die
Brustkrebs bekommen, überleben heute im
Durchschnitt mehr als 80 Frauen. Noch Mitte der 80er waren es weniger als 70 Frauen.
Bei Hodenkrebs lag die relative 5-JahresÜberlebensrate 1980 noch bei 75 %, heute
liegt sie bereits bei 96 %!

»KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ KÖNNTE
IN ZUKUNFT NEUE
MEDIZINISCHE
WIRKSTOFFE
ENTDECKEN«
Auch im Bereich der Diagnose eröffnet
die KI neue Optionen: Durch die intelligente
Auswertung vieler Patientendaten, wie
Aktivitäts- und Bewegungsinformationen,
Gesichtsprofile oder die leichten Schwankungen unserer Stimme, lassen sich wertvolle
Gesundheitsinformationen gewinnen.

Die digitale Revolution wird manches noch
weiter verbessern: Bei der Suche nach neuen
Wirkstoffen für die Medizin etwa zeigen
die Methoden der Künstlichen Intelligenz
bereits erste Erfolge: In Microscreenings
prüfen die Systeme binnen kürzester Zeit
riesige Wirkstoffreihen, werten die Ergebnisse selbstständig aus. Dabei stoßen sie auf
mögliche neue Präparate: Im vergangenen
Jahr entdeckte der intelligente „RoboterWissenschaftler“ Eve der Universität
Cambridge2, dass die chemische Substanz
Triclosan, ein Bestandteil von Zahnpasta, ein
wirksames Mittel gegen resistente Malaria
zu sein scheint. Dieser Wirkstoff hemmt
die Vermehrung des Malariaparasiten und
wird inzwischen als möglicher Kandidat
im Kampf gegen diese weltweite Seuche
weiterentwickelt.
1

Der britische Mathematiker Max Little
wertete eine größere Zahl von Sprachda
ten aus, um den Erfolg von Stimmband
operationen zu überprüfen. Sein Algorithmus
analysierte dabei die kaum hörbaren
Schwankungen der Tonhöhe. Als Little von
einem Medizinerkollegen Sprachmuster
von Parkinson-Patienten erhielt, veränderte
er seinen Algorithmus und stellte fest,
dass seine Software, nur anhand der Auswertung dieser Stimmfetzen, brauchbare
Hinweise auf eine angehende Parkinson
erkrankung lieferte.

https://ourworldindata.org/about/. Ich empfehle überdies den legendären TED-Talk von Hans Rosling:
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_ seen?language=de
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2

https://www.cam.ac.uk/research/news/ai-scientist-finds-that-toothpaste-ingredient-may-help-fight-drug-resistant-malaria

3

Nature Medicine volume 25, pages60–64 (2019) https://www.nature.com/articles/s41591-018-0279-0

In einer aktuellen Veröffentlichung3 der
renommierten Fachzeitschrift Nature
melden Forscher aus Boston, wie sie mit
Hilfe der KI-Technik des Deep Learning,
Menschen mit seltenen Erbkrankheiten nur
anhand von Gesichtsporträts identifizieren
können. Noch steckt diese Art der Datendiagnostik in den Kinderschuhen, doch in
einigen Jahren wird man aus unseren Suchanfragen im Internet, aus unseren Bewegungsmustern oder aus unseren Gesichtern
mehr herauslesen können, als manche
heute ahnen. In diesen bislang unbeachteten Daten verstecken sich unzählige feine
Muster, die Aufschluss geben über unseren
inneren Zustand.

»WEM SOLL DER
PATIENT VERTRAUEN,
WENN ARZT UND
MASCHINE SICH
WIDERSPRECHEN?«

So großartig solche Entwicklungen sind,
sie stellen unsere Gesellschaft auch vor neue
ethische Herausforderungen: Wem soll der
Patient vertrauen, wenn Arzt und Maschine
sich in ihrer Einschätzung widersprechen?
Und was, wenn man weiterhin dem Rat des
Arztes folgt? Kann dieser überhaupt noch
frei entscheiden oder verschiebt das Votum
der Maschine in Zukunft die Verantwortung?
Was, wenn die Vielzahl der Daten, die wir
in unserem Alltag erzeugen, direkt in die
Tarife unserer Krankenversicherung einfließen?
Könnte sich damit womöglich der wichtige
Solidargedanke einer Versicherung auflösen,
wenn der Beitragssatz des Einzelnen zukünftig anhand seiner persönlichen Daten
festgelegt wird? Im absurdesten Fall sehen
wir in einigen Jahren Jogger, die frühmorgens ihre Runden drehen und dabei nicht
etwa aus Freude an der Bewegung laufen,
sondern ihr Laufpensum absolvieren, weil ihr
Versicherungstarif aufgrund der mangelnden
Aktivitätsdaten ansonsten steigt. Aus der
anfänglichen Freiheit könnte dann schnell ein
Zwang erwachsen.

Daher braucht es neben dem fulminanten
technischen Fortschritt eine breite ethische
Debatte, denn es liegt an uns allen, unserer
Zukunft eine Richtung vorzugeben.
Genau darin besteht die große Herausforderung. Wenn wir sie meistern, dann hat
KI das Potenzial, unser Leben dramatisch zu
verbessern – und morgen wird alles besser!

In Krankenhäusern und Arztpraxen
beginnen Expertensysteme der KI derweil
die Diagnosequalität zu revolutionieren.
So etwa bei der Auswertung von Röntgenaufnahmen: Inzwischen können KI-Systeme
per Bildanalyse einen Tumor in der Lunge
besser erkennen als ein erfahrener Facharzt. Anfang 2019 meldete die US-Gesundheitsbehörde, dass die Künstliche Intelligenz
auch bei der Gewebediagnose von Gebärmutterhalskrebs nachweislich zuverlässiger
arbeitet als Ärztinnen und Ärzte.
Das sind gute Nachrichten für Patientinnen
und Patienten, denn hierdurch verbessert
sich die Zuverlässigkeit und die Gefahr,
dass der Arzt eine gefährliche Krankheit
übersieht, wird minimiert.
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WEGWEISENDE MEILENSTEINE

WER NEUE
WEGE WAGT,
VERANDERT DIE
LANDSCHAFT
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WEGWEISENDE MEILENSTEINE

DER MEILENSTEIN
FÜR VERSORGUNG UND
WETTBEWERB
2007 – Die ersten
Arzneimittelrabattverträge
werden unterzeichnet
Läuft der Patentschutz für ein Arzneimittel
ab, wird der Weg für Generika frei. Anderer
Name, andere Packung – aber derselbe
Wirkstoff wie beim Original. Die AOK ist
Vorreiter bei der europaweiten Ausschreibung der Arzneimittelrabattverträge, die
AOK Baden-Württemberg handelt die
Rabatte für alle AOKs federführend aus.
Die Verträge schaffen viele Vorteile: Höhere
Therapietreue, da Patientinnen und Patienten seltener die Medikation wechseln.
Planungssicherheit für die Hersteller, weil
diese sich durch die Vertragslaufzeit von
zwei Jahren besser auf Absatz und Produktion einstellen können. Mehr Wettbewerb
und Wirtschaftlichkeit, da das Ausschreibungsdesign auch kleinen und mittelständischen Unternehmen den Markterfolg ermöglicht. Und nicht zuletzt Einsparungen in
Milliardenhöhe, 2017 für die AOK-Gemeinschaft allein 1,66 Mrd. Euro. Diese Beträge
können anderweitig eingesetzt werden.
So fallen etwa die gesetzlichen Zuzahlungen für AOK-Versicherte der Hausarzt- und
Facharztzentrierten Versorgung bei den
rabattierten Medikamenten weg.

26

THERAPIETREUE
Langzeitpatienten erhalten ihr Medikament
dauerhaft vom selben
Hersteller

Arzneimittelrabattverträge bieten
eine umfassende
und gleichmäßige
Versorgungs
sicherheit

34,5
Mio. €

285

EINSPARUNGEN FÜR
HZV-VERSICHERTE DER AOK
BADEN-WÜRTTEMBERG**

WIRKSTOFFE UND
KOMBINATIONEN*

Zuzahlungen
für Medikamente
fallen weg

Hohe Wirkstoffvielfalt
unter Vertrag

Hohe Anbietervielfalt –
AOK-Rabattverträge
ermöglichen auch kleinen und mittelständischen Unternehmen
den Markterfolg

82

PHARMAVERTRAGSPARTNER*

* Stand Januar 2019
** Im Jahr 2017
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EIN VERLÄSSLICH
GUTER WEG
ZURÜCK INS LEBEN
2007 – Das erste AOK-proReha-Konzept läuft an
„Nichts ist mehr so, wie es war …“ Ein Schlaganfall ist meist ein einschneidendes Erlebnis.
Die Folgen beeinflussen die Lebensführung von Betroffenen und oft auch Angehörigen nach
haltig. Daher hat sich die AOK Baden-Württemberg entschieden, das Programm AOK-proReha
für Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall zu entwickeln. Es ist bisher sehr erfolgreich
nach Hüft- / Knie-TEP und in der Geriatrie implementiert worden. Mit der Forschungsreihe AOK-
proReha werden deutschlandweit die einzigen evidenzbasierten Rehabilitationskonzepte in der
GKV vorangebracht. Die teilnehmenden Einrichtungen richten sich nach einem einheitlichen
qualitätsgesicherten Behandlungsplan, der auf medizinisch-wissenschaftlichen Studien basiert.
Damit wird zum einen Versorgung auf höchstem Niveau sichergestellt, zum anderen wissen die
Patientinnen und Patienten nun auch, mit welchen Therapieeinheiten sie rechnen dürfen.

13 %
Neurologie

26 %
Geriatrie

39 %
Orthopädie

Patientinnen und Patienten
kommen mit unterschiedlichen
Indikationen in die Reha

28

11 %
Kardiologie

AKZEPTANZ DES NEUEN
BEHANDLUNGSKONZEPTS

PATIENTEN-ZUFRIEDENHEIT
MIT DEM NEUEN
BEHANDLUNGSKONZEPT

100 %

96 %

80.000 Patientinnen und
Patienten wurden seit Start
des Programms nach dem
Behandlungskonzept
AOK-proReha Hüft- / Knie-TEP
in Baden-Württemberg
behandelt
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WEGBEGLEITER
HAUSARZT
2008 – Mit der Hausarzt
zentrierten Versorgung wird
der Weg für die Alternative
Regelversorgung geebnet

Lange Wartezeiten, Zeitmangel, Büro
kratie, Überlastung von Ärztinnen und
Ärzten – so die Situation in der ambulanten Regelversorgung vor zehn Jahren.
Die AOK Baden-Württemberg reagiert:
Mit dem HausarztProgramm legt sie
zusammen mit ihren Partnern Hausärzte
verband Baden-Württemberg und
Mediverbund Baden-Württemberg den
Grundstein für eine bessere qualitäts
gesicherte Versorgung. Dabei ist der Hausarzt der zentrale Ansprechpartner, der
die Patientinnen und Patienten bei allen
gesundheitlichen Anliegen umsichtig durch
das Gesundheitssystem lotst – und dabei
genügend Zeit für sprechende Medizin
hat. Mit Erfolg: Mittlerweile profitieren
davon in Baden-Württemberg 5.000 Hausund Kinderärzte, 2.500 Fachärzte und
1,6 Mio. Versicherte. Die positiven Effekte
der Hausarztzentrierten Versorgung
werden durch das strukturierte Zusammenspiel mit den Facharztverträgen weiter
verstärkt.

Quelle: Evaluation
der Hausarztzentrierten
Versorgung (HZV)
in Baden-Württemberg,
Ausgabe 2018.
Institut für Allgemeinmedizin Goethe-Universität
Frankfurt am Main und
Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung Universitätsklinikum Heidelberg.
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Wissenschaftlich
bestätigt:
Versicherte sind
besser versorgt

Unkoordinierte
Facharztbesuche
weniger
bei 1,0 Mio.
Versicherten

1.200.000
1.900
Krankenhauseinweisungen
weniger

5.400

bei 108.000
Patienten mit
koronarer
Herzkrankheit

weniger
Verordnungen
potenziell

inadäquater
Medikamente

in 5–6 Jahren

Pro Jahr

bei 59.000 Patienten
über 65 Jahre

4.000
schwerwiegende
Komplikationen
weniger
bei 119.000
Diabetikern in
6 Jahren

1.670
vermiedene
Todesfälle
bei 692.000
Patienten
in 5 Jahren
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EIN WEG ZU MEHR
ACHTSAMKEIT
2013 – Mit Lebe Balance
entsteht das erste Programm für
mehr psychische Gesundheit

Dass psychische Erkrankungen immer häufiger
Grund für Krankschreibungen sind, ist bekannt. Aber dass sie mittlerweile die Ursache
für jede zweite Frühberentung sind, ist eine
alarmierende Entwicklung. 2013 hat die AOK
Baden-Württemberg daher das Programm
„Lebe Balance“ ins Leben gerufen. Zusammen
mit Prof. Dr. Martin Bohus und seinem Team
hat sie Angebote entwickelt, die die Resilienz
ihrer Versicherten stärken. Dabei geht es
darum, den eigenen Werten auf die Spur zu
kommen und Achtsamkeit zu lernen. Denn die
Stärkung persönlicher Schutzfaktoren macht
es auch in herausfordernden Zeiten möglich,
die innere Balance zu halten. Das vielversprechende Konzept ist mittlerweile auch für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als „Lebe
Balance im Betrieb“ sowie für Führungskräfte
mit „Führung in Balance“ ausgebaut worden.

32

So bewerten die Kursteilnehmer
des Lebe-Balance-Programms,
welche Seminarthemen für sie
besonders wertvoll waren

ACHTSAMKEIT 89 %
Zeit für den Augenblick

SELBSTFÜRSORGE 86 %
Die inneren Antreiber erkennen

WERTE 84 %
Was ist wirklich wichtig?

SOZIALE NETZE 80 %

UMGANG MIT
HINDERNISSEN 76 %

Die Bedeutung von Beziehungen

Stress und Herausforderungen meistern

KOMMUNIKATION 78 %
Wertschätzend miteinander
interagieren

VERÄNDERUNGEN
UMSETZEN 78 %
Was sind realistische Ziele?
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GEMEINSAM AUF DEM WEG

WER
MENSCHEN
NAH IST,
FINDET DIE
RICHTIGEN
WEGE
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GEMEINSAM AUF DEM WEG

KARRIERE
BEDEUTET, DEN
EIGENEN WEG
ZU FINDEN
Mirjam Botta hat 2018 die Leitung des AOK KundenCenters in Schramberg übernommen, Annika Rieders Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten begann
ebenfalls 2018. Beide kommen im KundenCenter ins Gespräch über den Weg vom Azubi zur Führungskraft.
Annika Rieder: Ich habe vorhin gehört, Sie betreuen mit Ihrem
Team etwa 23.000 AOK-Versicherte. Ganz schön viel Verantwortung.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Job?
Mirjam Botta: Mir gefällt besonders, dass ich viel mit Menschen zusam
menarbeiten kann. Ich bin sehr kommunikativ und offen. Als KundenCenter-
Leiterin kann ich diese Eigenschaften sehr gut gebrauchen. Ich führe und
betreue meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaue, dass für
die Kundinnen und Kunden alles gut läuft. Ich finde, das ist ein Kreislauf:
Wenn man zufriedene Mitarbeiter hat, hat man auch zufriedene Kunden und
umgekehrt. Das habe ich schon in der Ausbildung gelernt.

»OFFENHEIT,
EMPATHIE UND
VERTRAUEN
SIND FÜR EINE
FÜHRUNGSKRAFT
ESSENTIELL«

R: Ach, Sie haben auch als Azubi bei der AOK angefangen?
B: Ja, bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg habe ich die Ausbildung gemacht.
R: Warum haben Sie sich damals dafür entschieden?
B: Ich habe mich 2001 nach dem Abitur direkt bei der AOK beworben.
Tatsächlich habe ich nur eine einzige Bewerbung geschrieben und wurde zum
Glück gleich genommen. Das war für mich eine Gefühlsentscheidung.
Heute würde ich sagen: Das war absolut die richtige Wahl.
R: Wie haben Sie denn nach der Ausbildung weitergemacht?
B: Ich habe das Studium zur AOK-Betriebswirtin angehängt. Das war echt
viel zu lernen, aber dafür dauert es nur zwei Jahre – und man bekommt
weiterhin sein Gehalt. Es ist auch kein klassisches BWL-Studium, sondern bereitet wirklich auf das vor, was später auf einen zukommt, Führungsaufgaben,
Teamleitung etc. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie sind ja jetzt schon mitten
drin in der Ausbildung. Wie gefällt es Ihnen?
R: Ich finde die Ausbildung super interessant, sehr abwechslungsreich,
die Kolleginnen und Kollegen sind total nett und man kann sie mit Fragen
löchern. Ich finde es hier echt klasse und würde gern dabeibleiben.
B: Schön! Haben Sie schon Pläne, wie es weitergehen soll?
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R: Mich interessiert auch das Studium
zur AOK-Betriebswirtin, eben weil es
genau auf die Anforderungen der AOK
Baden-Württemberg zugeschnitten ist.
B: Das kann ich mir bei Ihnen sehr gut vorstellen. Kann ich Ihnen auch nur empfehlen.
R: Vielen Dank! Wer weiß, vielleicht
geht es ja mal in eine Führungsposition,
wie bei Ihnen. Was sollte denn nach
Ihrer Meinung eine erfolgreiche Führungskraft mitbringen?
B: Die richtige Haltung: Aus meiner Sicht
sind Offenheit, Empathie und Vertrauen essentiell für eine erfolgreiche Führungskraft.
Dinge, die auch Sie meiner Meinung nach
zeigen. Grundlegend spielt der Umgang mit
Menschen eine wichtige Rolle. Ich konnte
beispielsweise vom direkten Kundenkontakt
im Vertrieb viel mitnehmen. Da ist man nah
am Menschen dran. Auch Fachkompetenz
ist wichtig für Führungskräfte. Ein Studium
kann hier die passende Grundlage sein.
R: Haben Sie sonst noch einen Tipp, den
Sie mir mit auf den Weg geben würden?
B: Ganz ehrlich: Gute Arbeit ist wichtig,
aber denken Sie auch an Ihr Privatleben.
Gerade auf Führungsebene ist für mich niemand Vorbild, der 12 bis 14 Stunden schafft,
sondern wer die Balance findet zwischen
Job und Privatem. Das entspricht ja auch dem
Grundgedanken von GESUNDNAH.
Ich gehe zum Beispiel jeden Morgen mit
meinen zwei Hunden eine halbe Stunde
spazieren – obwohl ich ein Morgenmuffel
bin. Aber da kann ich auch richtig ab
schalten. Und mit der Portion frische Luft
startet man auch besser in den Tag.

Mirjam Botta

DREI WEGWEISER.
UNENDLICHE
MÖGLICHKEITEN.
Sich selbst zu kennen, ist die wichtigste Voraussetzung für ein gesundes Berufsleben und
die persönliche Weiterentwicklung. Entsprechend der eigenen Stärken, Voraussetzungen
und Wünsche können Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Fach-, Projekt- oder Führungskarriere ihren passenden Weg finden,
auf dem sie sich entfalten und ihren Beitrag
zum Unternehmenserfolg leisten können.

(links) und
Annika Rieder

PROJEKTKARRIERE
FACH
KARRIERE

(rechts)

FÜHRUNGSKARRIERE
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25 JAHRE UND
KEIN TAG WIE
DER ANDERE

1994 kam Volker Przibilla eher zufällig zur
AOK Baden-Württemberg. Bis heute motiviert
ihn, in seinem Job Menschen zu helfen.
Gemeinsam mit der AOK Baden-Württemberg
feiert der Geschäftsbereichsleiter Versorgungsmanagement in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum – und sieht seinen Weg noch
lange nicht am Ende.

So viele wertvolle Momente: Seit einem
Vierteljahrhundert gestaltet Volker Przibilla
als AOK-Mitarbeiter Gesundheit in BadenWürttemberg mit. Bewusst wird ihm das
erst auf Nachfrage, denn Przibilla ist, wie er
selbst sagt, „generell eher jemand, der nach
vorne kuckt“. Daher hat er schon die Herausforderungen der nächsten Jahre im Blick:

»VON BEGINN AN
HABE ICH
WERTSCHÄTZUNG
GESPÜRT«
Ärztemangel, demografischer Wandel oder
Digitalisierung verlangten auch von ihm neue
Denkansätze. Eines, wünscht er sich, solle
sich aber nicht ändern: das Besondere der
AOK Baden-Württemberg, GESUNDNAH.
Das Motto begreift er primär als Ansporn,
sich weiterzuentwickeln: „Wir müssen in
Zukunft noch gesundnäher werden.“ Er per
sönlich möchte so lange wie möglich diesen
Weg gemeinsam mit der AOK weitergehen.
Dieser Weg begann für
Przibilla kurz nach seinem
Sportstudium: Die AOK
wirbt ihn an und er beginnt
zunächst, Kurse im Bereich
Gesundheitsförderung zu geben. An diese
Anfangszeit denkt er mit einem Schmunzeln
zurück. „Man legte mir bald nahe, dass ich
bitte nicht mit kurzen Hosen im Büro erscheinen solle – auch nicht als Sportberater, der
im Sommer meist draußen unterwegs ist.“

»MEIN WEG HAT MICH
IN FAST ALLE BEREICHE
DER AOK GEFÜHRT«

Trotz solcher „Anfangsschwierigkeiten“
fühlt sich Przibilla wohl. Doch finanzielle
Einschnitte in der Prävention stellen ihn
bald vor die Frage, wie es weitergehen soll.
Soll er sich nochmal beruflich neu orientieren? Die AOK möchte ihn behalten und
bietet ihm an, direkt an seine verkürzte
Ausbildung ein Studium zum Betriebswirt
anzuschließen. Nach einer Woche Bedenkzeit trifft er eine Bauchentscheidung. Das
Gesamtpaket stimmt für ihn: die Kollegen,
das Unternehmen und die Zielsetzung, für
die Menschen da zu sein. Er nimmt das
Angebot an. „Seither hat mich mein Weg
in fast alle Bereiche der AOK geführt.“
Przibilla ist somit im besten Sinne Beispiel
für die Durchlässigkeit und Vielseitigkeit der
AOK Baden-Württemberg. Und wie genau
hat ihn diese Zeit persönlich verändert?
„Früher war ich so ein bissle der Kasper“,
sagt Przibilla. Reflektierter, seriöser und verbindlicher sei er geworden. „Aber Optimismus ist mir nach wie vor wichtig.“ Auch
seine Abenteuerlust hat Przibilla sich nicht
nehmen lassen. Die braucht er auch heute
als Geschäftsbereichsleiter Versorgungsmanagement, denn täglich hat er mit neuen
Aufgaben zu tun. Für andere vielleicht purer
Stress, für Przibilla dagegen das „Salz in
der Suppe“.
Besonders wichtig ist es ihm, junge Kolleginnen und Kollegen zu fördern und dabei
zu unterstützen, ihren eigenen Weg bei
der AOK Baden-Württemberg zu finden.
Er selbst habe so viel Wertschätzung erlebt
und so viele Möglichkeiten zur Weiter
entwicklung bekommen. Da möchte er unbedingt etwas zurückgeben. „Und wenn ich
dann sehe, wie aus jungen Talenten tolle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden,
das sind wertvolle Momente für mich. Das
macht mich stolz.“
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Lebensphasenorientiertes Personalmanagement

ES GIBT NICHT DEN
WEG, ABER IMMER
EINEN

Start ins Berufsleben, Familie, Phasen der Neuorientierung, Pflege von Angehörigen
oder die letzten Jahre vor dem Ruhestand – in verschiedenen Lebensphasen haben
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedliche Bedürfnisse. Die AOK Baden-Württemberg nimmt diese ernst und unterstützt mit individuellen Angeboten.
„Mein Job als Krankengeldmanagerin macht mir großen
Spaß, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Allerdings sind
meine Kinder erst vier und sechs Jahre alt. Sie brauchen mich
noch und mir ist es wichtig, für sie da zu sein. Normalerweise
bin ich daher jeden Vormittag im Büro, sodass meine Kundinnen und Kunden mich täglich erreichen können. An den
Nachmittagen habe ich Zeit für die Kinder. Dazwischen bleibt
aber auch immer mal wieder ein Moment für mich. Dann erledige ich stressfrei den Wocheneinkauf oder gehe auch mal
eine Runde joggen. Das hilft mir, eine gute Balance zu finden. Auch Familie und Freunde, die bei der Kinderbetreuung
einspringen, erleichtern unseren Alltag. Meinen Mann habe
ich während meiner Zeit bei der Bundeswehr kennengelernt.
Er arbeitet noch dort und ist die ganze Woche unterwegs.
So habe ich mir von Anfang an Gedanken darüber gemacht,
wie ich Beruf und Familie in Einklang bringe. Als ich mich
beworben habe, habe ich klar kommuniziert, dass ich nur in
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Teilzeit arbeiten möchte. Die AOK Baden-Württemberg hat
sich darauf eingelassen und mir zugetraut, dass ich das auch
in der Ausbildungsphase bewältige. Ich habe also sozusagen mit einer Halbtags-Ausbildung begonnen. Während der
ganztägigen Blockunterrichtsphasen durfte ich die Kinder
mitnehmen. Am Seminarort wurde eine Kinderbetreuung angeboten, für die die AOK die Kosten getragen hat.
Ähnlich funktioniert das auch jetzt,
wenn ich an einer Weiterbildung
teilnehme. Um Beruf und Familie
zu vereinbaren, muss ich flexibel
sein. Das wirkt sich positiv auf meinen Umgang mit den
Kundinnen und Kunden aus. Auch hier muss ich mich immer
wieder auf neue Situationen, neue Gespräche einlassen.
Und genau so geht die AOK mit mir um. Sie hat meine in
dividuelle Situation im Blick. Ein toller Arbeitgeber, bei dem
ich mich ganz sicher noch weiterentwickeln werde.“

JULIA SCHMID
KRANKENGELDFALLMANAGERIN

JEDER WEG HAT MEHRERE PHASEN
Das lebensphasenorientierte Personalmanagement
der AOK Baden-Württemberg macht GESUNDNAH
auch im Unternehmen erlebbar: Der Mensch ist hier
nicht nur Funktionsträger im Unternehmen.
Jeder wird vielmehr mit allen Erfahrungen und Emo
tionen im Berufsleben und Privatleben betrachtet.
So ist klar: Unterschiedliche Lebensphasen bedeuten
natürlich andere Bedürfnisse und Wünsche.
Die AOK Baden-Württemberg setzt auf passende,
individuelle Lösungen, bei denen eine Win-win-Situ
ation für jeden Einzelnen, das Unternehmen und
das jeweilige Team entsteht. So sind WEGEMACHER
nicht nur stark für sich, sondern auch für andere.

„Lebensphasen gestalten wir gemeinsam. Die Grundlage für lebens
phasenorientiertes Personalmanagement ist die Nähe zu den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Deshalb sensibilisieren und unterstützen wir die Führungs
kräfte vor Ort. Sie legen ihren Finger an den Puls der Kolleginnen und
Kollegen, fragen nach, was der Einzelne braucht, und klären
Konflikte im Team. Wir begleiten sie, indem wir die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Es gibt zum Beispiel
verschiedene Formate, die das betriebliche Eingliederungsmanagement regeln oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen.
Dafür haben wir auch kompetente Ansprechpartner ausgewiesen. Aber es ist
dennoch so, dass vor allem die Führungskräfte vor Ort solche Lebensphasen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern managen und gestalten.“

ROSA MOREIRA DA CRUZ
LEITERIN PERSONALMANAGEMENT

„Es kommt auf die Momente an. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbringen fast ihr ganzes Berufsleben – und damit verschiedene Lebensphasen –
bei uns. Ihre Arbeitseinstellung hängt auch davon ab, wie wir
sie begleiten: Wie reagieren wir in entscheidenden Lebenssituationen, etwa wenn sie schwanger werden oder krank?
Wie sich der Arbeitgeber dann verhält, das bleibt hängen und
führt entweder zu Distanz oder zu einer stärkeren Bindung. Deshalb schauen wir
genau hin, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegt. Welche Fragen und
Bedürfnisse haben sie in den verschiedenen Lebensphasen? Nur so können wir
jetzt und in Zukunft wichtige und richtige Rahmenbedingungen für sie schaffen.“

FRANK BÖHRINGER
REFERATSLEITER PERSONAL
KONZEPTE / STRATEGIEN
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WEGWEISEND
Viele Wege führen in die Zukunft. Welchen Weg schlägt
die AOK Baden-Württemberg bei der Digitalisierung ein?
Wie macht sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit
für morgen? Wie geht sie mit Themen wie Kulturwandel
oder Agilität um? Vier WEGEMACHER berichten.

„Wir wollen und werden den digitalen Wandel für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für unsere Versicherten mitgestalten“, sagt Siegmar Nesch. Der stellvertretende
Vorsitzende der AOK Baden-Württemberg ist ein Mann,
dem man anmerkt, dass er die anstehenden Veränderungsprozesse ambitioniert angeht. Für ihn befindet sich die AOK
Baden-Württemberg weiter auf ihrem Weg zum führenden
Service-Unternehmen – und wird dabei durch die digitale
Transformation noch zusätzlich angetrieben. „Veränderungen sind im Zuge dieses Prozesses notwendig. Und die AOK
Baden-Württemberg gestaltet diese Veränderungen aktiv“,
sagt der 52-Jährige.
Wie das konkret aussieht, zeigt ein Blick in die Personalund Unternehmensentwicklung. „Wir denken und leben die
Digitalisierung vom Menschen her“, erklärt Fachbereichsleiter
Sven Busch. „Das heißt: Wir nehmen alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit auf den Weg der
Weiterentwicklung, erwarten im Gegenzug aber auch die Entwicklungs- und
Veränderungsbereitschaft jedes Einzelnen.“ Weil größere Veränderungsprozesse die eigene Unternehmensidentität massiv in Frage stellen können, sind Werte wichtiger denn
je. Um bei der Weiterentwicklung auf dem richtigen Weg
zu bleiben, hat die Personal- und Unternehmensentwicklung
daher gemeinsam mit dem Management vier zentrale Entwicklungswerte definiert: Sinnorientierung, Eigeninitiative,
Mut und Stolz. „Jede Tätigkeit soll erkennbar sinnbehaftet
sein, gefördert wird eigenverantwortliches und mutiges
Handeln – und daraus darf ein positives Selbstwertgefühl
erwachsen“, erläutert Busch.

»WIR WOLLEN UND
WERDEN DEN
DIGITALEN WANDEL
MITGESTALTEN«
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Die Zukunft im Blick: Siegmar Nesch,
stellvertretender Vorstandsvorsitzender
der AOK Baden-Württemberg.
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Entwicklungswerte zu definieren, ist eine
Sache. Allerdings muss den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern auch die Möglichkeit gegeben werden, das eingeforderte eigenverantwortliche Handeln zu erlernen.
Darum kümmern sich unter anderem Markus
Hirsch und Nele Pensold, die mit Projektmanagement bzw. Unternehmenskultur und
Kreativität betraut sind. „Die zunehmende
Digitalisierung der Arbeitswelt und des
Gesundheitswesens sowie wettbewerbliche
und gesamtgesellschaftliche Entwicklungen
stellen die AOK Baden-Württemberg vor
neue Herausforderungen“, so Hirsch. Um
diesen angemessen zu begegnen, wurde das
sogenannte „Unternehmensweite Projektmanagement“ eingeführt. Dabei geht es
darum, in gemeinschaftlicher bereichs- und
hierarchieübergreifender Zusammenarbeit
komplexe Aufgaben zu meistern. „Als Perso
nalentwicklung ist es unsere Aufgabe, die
Kolleginnen und Kollegen zu befähigen,
die Zukunft der AOK Baden-Württemberg
erfolgreich mitzugestalten“, erklärt Nele
Pensold. Dafür bietet die Fachabteilung
Personal- und Unternehmensentwicklung
diverse Methoden und Formate an. „Wir
möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin unterstützen, eigene Fähigkeiten
in verschiedenen Bereichen zu entwickeln.
Dabei geht es um Themen wie Verantwortung übernehmen, sich vernetzen, über den
Tellerrand schauen, kreative Ideen spinnen.“
Für solche Maßnahmen soll es zukünftig
sogar einen eigenen Ort geben:

Als Hochschullehrerin lege ich viel Wert auf einen regen Austausch mit Unternehmen,
um meinen Studierenden Lerninhalte in Sachen Digitalisierung anhand tatsächlicher
Best Practices noch greifbarer machen zu können. Seit letztem
Jahr habe ich ein neues Unternehmen in meinem „didaktischen
Werkzeugkoffer“: die AOK Baden-Württemberg. Wie hier das
Thema Digitalisierung sowohl zum Wohle der Versicherten als
auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Menschen, die
in diesem Unternehmen arbeiten, gelebt wird … Chapeau! Mit
der AOK Baden-Württemberg verbinde ich technisch anspruchsvolle Projekte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die begeistert bei der Sache sind, und Vorgesetzte, die zwar die Unternehmensziele fest im Blick haben, aber eben auch das Wohl ihrer Angestellten. Die digitale
Transformation ist nicht dadurch abgehakt, dass man den Vertrieb mit Smartphones ausstattet. Sie stellt Unternehmen vor Herausforderungen, die weit über das Beherrschen neuer
Technologien hinausgehen. Erfolg wird haben, wer mit einer digitaloptimistischen Haltung
Menschen fordert und fördert, sie mit ins Boot holt, wenn es um zukunftsrelevante Themen
geht, und wer sein Geschäftsmodell kontinuierlich an gesellschaftliche und technologische
Veränderungen anpasst. Da sehe ich die AOK Baden-Württemberg ganz weit vorne.

ELISABETH
HEINEMANN
PROFESSORIN UND
KABARETTISTIN
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Bei solch neuen Formen der Zusammen
arbeit übernimmt die Einzelperson mehr
Verantwortung – und für Siegmar Nesch ist
die Zukunft der Arbeit geradezu untrennbar mit dem Thema Selbstverantwortung
verknüpft: „Dezentralität, Selbststeuerung,
Graswurzel-Bewegung – kurz gesagt: Mehr
Handlungsfreiheit und Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind die Voraussetzungen
für agiles Arbeiten.“ Selbstverantwortliche
Mitarbeiter können schneller auf unvorhergesehene Umstände reagieren und schneller
umdenken – das sind für Nesch Schlüssel
fähigkeiten im Zeitalter der Digitalisierung.

Drei WEGEMACHER aus der
Personal-und Unternehmensentwicklung: Markus Hirsch
und Nele Pensold (links),
Sven Busch leitet diesen
Bereich (oben).

„Derzeit wird ein gemeinsamer Projekt
management-Standort in Ludwigsburg eingerichtet“, erzählt Hirsch. Dieser soll
Raum für eine Fokussierung auf die Projektaufgaben – abgegrenzt von bestehenden
Linienstrukturen – schaffen. Neben der
Kreativwerkstatt im AOK-Bildungszentrum
in Untersteinbach soll der Projektmanagement-Standort in Ludwigsburg bald eine
moderne Arbeitsumgebung
mit Begegnungsqualität
bieten. Dort soll es möglich
sein, „New Work“ zu erleben und in agilen Prozessen
zusammenzuarbeiten.
„Das wird maßgeblich sein, um die Expe
rimentierkultur im Unternehmen zu fördern
und erlebbar zu machen“, so Pensold.

»WIR WOLLEN DIE
EXPERIMENTIERKULTUR
IM UNTERNEHMEN
FÖRDERN«

»MERKT EUCH
DIE EINE KERNKOMPETENZ –
SELBSTVERANTWORTUNG«
Das erforderliche Mindset könne man dabei
gar nicht früh genug mit auf den Weg
geben. „Ich sage gerade jungen Nachwuchs
kräften regelmäßig: Merkt euch die eine
Kernkompetenz – Selbstverantwortung.
Wartet nicht, bis jemand zu euch kommt,
macht selbst was. Seid aktiv!“
Doch wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
selbstverantwortlich handeln sollen, werden
Führungskräfte da nicht zunehmend über
flüssig? „Im Gegenteil. Aber ihre Rolle wird
sich wandeln – mehr in Richtung konzep
tionelle, kreative Aufgabengebiete. Führungskräfte sollen Raum und Rahmen für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren
Kreativität schaffen“, sagt Nesch.

Elisabeth Heinemann leitet an der Hochschule Worms den Masterstudiengang
Mobile Computing und ist überdies als Vortragsrednerin und Wissenskabarettistin

Autoren: Moritz Keller,

in Sachen Digitalisierung erfolgreich.

Nina Kwiatkowski

Nach einem Studium der Wirtschaftsinfor-

Fotograf: Michael Friz

Bei allen Veränderungen: Für Nesch liegt der
Fokus der AOK Baden-Württemberg immer
auf dem Faktor Mensch. „Wenn wir neue
Werkzeuge, Künstliche Intelligenz oder Ähnliches nutzen, dann nur für den Menschen.
Denn: Wir sind und bleiben Menschenfreunde.“

matik an der TU Darmstadt arbeitete sie
zunächst als Unternehmensberaterin,
Coach und Trainerin, bevor sie 2007 zur
Professorin in Worms berufen wurde.
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