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AOK Hessen senkt Zusatzbeitragssatz

Die AOK Hessen senkt zum neuen Jahr ihren Zusatzbeitragssatz voraussichtlich auf 0,9 Pro-
zent. Die hessische Gesundheitskasse hat in den vergangenen Jahren gut gewirtschaf-
tet und ist verantwortungsvoll mit ihren Finanzmitteln umgegangen. Diesen Erfolg gibt 
sie gerne an ihre Versicherten und deren Arbeitgeber weiter – mit einer Senkung des 
Zusatzbeitrages um 0,1 Prozentpunkte. Der endgültige Beschluss des Verwaltungsrates 
zum Zusatzbeitragssatz ist für den 20. Dezember 2018 vorgesehen. 

Auch der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
beträgt im nächsten Jahr 0,9 Prozent. Der Wert wurde am 30. Oktober 2018 im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht. Damit ist das Bundesgesundheitsministerium (BMG) der 
Empfehlung des GKV-Schätzerkreises vom 11. Oktober 2018 gefolgt. Der Zusatzbeitrag 
gleicht rein rechnerisch das für 2019 erwartete GKV-Defizit aus. Der Schätzerkreis rech-
net im nächsten Jahr mit Einnahmen des Gesundheitsfonds im Volumen von rund 231,1 
Milliarden Euro (einschließlich Bundeszuschuss in Höhe von 14,5 Milliarden). Die Aus-
gaben hat das Expertengremium dagegen auf voraussichtlich rund 244,4 Milliarden Euro 
geschätzt. Der Durchschnittswert von 0,9 Prozent ist für die Krankenkassen nicht bindend. 

AOK Hessen wird 25

Vor 25 Jahren wurde im Biebricher Schloss in Wiesbaden die AOK Hessen gegründet – 
am 1. Oktober 1993 schlossen sich dazu die 20 regionalen AOKs mit dem Landesverband 
zusammen. Damit reagierte die AOK unter anderem auf das neue Umfeld in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung. Denn das Gesundheitsstrukturgesetz, das 1993 in Kraft ge-
treten war, brachte 1996 die Einführung der Wahlfreiheit der Versicherten. Damals war 
nicht absehbar, welche Entwicklung eine landesweite Gesundheitskasse nehmen wird. 
Heute befindet sie sich in einer hervorragenden Wettbewerbsposition. Sie ist die Markt-
führerin in Hessen, finanziell stabil und das mit einem wettbewerbsfähigen Preis und 
stetigem Wachstum im Mitgliederbestand. Doch der Weg dorthin war nicht immer einfach. 
Zum 25-jährigen Jubiläum der AOK Hessen wird in Kürze ein Sonderheft der Forum- Reihe 
erscheinen.

Wussten Sie schon, dass …

… ein Mensch in Deutschland pro Tag rund 90 
Gramm Zucker verzehrt. Das entspricht etwa 

30 Stück Würfelzucker. Die Weltge-
sundheitsorganisation empfiehlt, maximal 25 
Gramm zugesetzten Zucker täglich zu sich zu 
nehmen. Der hohe Zuckerkonsum hat weitrei-
chende Folgen für die Gesundheit. So gelten fast 
60 Prozent der Erwachsenen in Deutschland als 
übergewichtig. Um diesen Trend aufzuhalten, 
spielt die Verringerung des Zuckerkonsums eine 
maßgebliche Rolle.
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Zitat

»Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, 
sondern möglich machen.«

Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944),  
französischer Schriftsteller und Pilot

Gut 88 Prozent der AOK-versicherten Heil mittel-
patien ten und -patientinnen wurden mit einer 
Physio therapie behandelt. Die übrigen Heilmittel-
patientinnen und -patienten haben eine Sprachthera-
pie, Ergotherapie oder eine podologische Behand-
lung erhalten.

Quelle: Heilmittelbericht 2017

Physiotherapie

Ergotherapie

Podologie

Sprachtherapie

5,1 Mio. 
Patienten/

Patientinnen

Physiotherapie markt-
bestimmend bei Heilmitteln

15,8 Mio. 
Verordnungen

82,5
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G+G-Digital mit noch mehr Service
Das AOK-Forum »Gesundheit und Gesellschaft« (G+G) gibt 
es nun auch als digitales Magazin – kostenfrei und mit zu-
sätzlichen Inhalten. Jeder kann sich online für die Digitalaus-
gabe von G+G anmelden oder sie einfach als App für iOS und 
Android runterladen. Somit kann das AOK-Forum jederzeit 
und überall genutzt werden. Mit dem Angebot öffnet die 
AOK-Gemeinschaft die gesundheits- und sozialpolitische 

Debatte für einen weitaus größeren Leserkreis als bisher. In der G+G-Digital finden die 
Leserinnen und Leser sämtliche Inhalte der Printausgabe, darüber hinaus neue Formate 
wie Interviews mit den AOK-Vorständen genauso wie Bildergalerien und Satirevideos. 
Zusammenfassungen langer Texte, Leseempfehlungen der Redaktion und ein Newsletter 
bieten die Chance auf einen schnellen Überblick über komplexe Themen. Wer tiefer 
einsteigen will, ist im Online-Archiv richtig. Unter  www.gg-digital.de sind alle Angebote 
aus der G+G-Familie abrufbar.

Neuer Präsident des Hessischen Landessozialgerichts

Justizministerin Eva Kühne-Hörmann hat am 10. Oktober 2018 Dr. Alexander Seitz zum 
neuen Präsidenten des Hessischen Landessozialgerichts ernannt. Sein Amt hat er am   
1. November angetreten. Die Justizministerin zeigte sich nach dem langen Besetzungs-
verfahren erleichtert: »Mit Dr. Alexander Seitz kommt ein erfahrener Mann an die Spitze 
des Hessischen Landessozialgerichts. Er ist ein hervorragender Jurist und ausgewiesener 
Verwaltungsspezialist, der sich in seinen langjährigen Verwendungen beim Amtsgericht 
Eltville, beim Landgericht Wiesbaden, im Hessischen Ministerium der Justiz, im Hes-
sischen Landtag und in der Hessischen Staatskanzlei ausgezeichnet bewährt hat.«

Herausforderung Demenz  

In Deutschland leben gegenwärtig etwa 1,6 Mil-
li onen Demenzkranke. Und die Zahl nimmt 
konti nuierlich zu. Der Betreuungsbedarf durch 
Angehörige steigt dabei, je stärker das Erinne-
rungsvermögen nachlässt. Die Herausforde-
rungen werden also immer größer. Was tun? 
Der »Demenzatlas Hessen« des Hessischen 
Sozialminis teriums und der Pflegekassen kann 
hier weiterhelfen. Dort sind die Angebote für 
demenziell Erkrankte übersichtlich zusammen-
gefasst und Versicherte beziehungsweise pfle-
gende Angehörige können Anlaufstellen zum 
Thema Demenz finden. In den Beratungscentern 
der AOK Hessen liegen für die Versicherten 
entsprechende Flyer aus. 

Nach Eingabe der Postleitzahl im Demenzatlas können die Nutzer Angebote in ihrer 
Umgebung zur »Information und Beratung« und zur »Betreuung/Entlastung und Freizeit« 
aufrufen. Die Angebote sind immer aktuell. Sie werden nach und nach weiter ergänzt 
und um die Bereiche Pflege und Wohnen und medizinische Versorgung erweitert. 

Den Demenzatlas finden Sie unter:  www.demenzatlas-hessen.de

Brigitte Baki
Vorsitzende des 
Verwaltungsrates
der AOK – Die 
Gesundheitskasse in 
Hessen

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in 
den ersten Monaten seiner Amtszeit bereits 
zahlreiche Gesetze auf den Weg gebracht – mit 
Licht und Schatten. Wie in der vergangenen 
Legislaturperiode bleibt das Thema Pflege ganz 
oben auf der Agenda, aktuell mit dem Pflegeper-
sonal-Stärkungsgesetz, das dem drohenden 
Pflegenotstand entgegenwirken soll. Wir haben 
das Thema einmal anders aufgegriffen und 
Menschen befragt, wie sie sich die Pflege der 
Zukunft vorstellen. Die Befragung im Auftrag der 
AOK Hessen zeigt durchaus interessante 
Ergebnisse. Sehr viel persönlicher wird es bei 
dem »Empathie-Award«, den die AOK Hessen 
erstmals an Pflegekräfte verliehen hat. Pflege-
bedürftige, ihre Angehörigen oder Kolleginnen 
und Kollegen erzählen dabei authentische 
Geschichten aus dem Pflegealltag. Klar ist: Eine 
gute, sorgsame und empathische Pflege ist 
letztlich unbezahlbar, verdient Respekt und 
Anerkennung. 

In dieser Ausgabe von »Forum plus« sind die 
neuen Anträge auf Projektförderung bei der AOK 
Hessen für das Förderjahr 2019 zum Heraustrennen 
beigefügt. Auch finden Sie auf der vorletzten 
Seite die bereits feststehenden Termine für 
unsere Veranstaltungsreihe »Selbsthilfe im Dialog« 
für das kommende Jahr. Wie in den vergange-
nen Jahren werden wir Sie hierzu noch gesondert 
einladen und freuen uns bereits wieder auf eine 
rege Beteiligung.

Und wie immer zum Jahresende stehen die 
Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung 
im Fokus. Ab dem Jahr 2019 gibt es wieder die 
paritätische Finanzierung des gesamten 
Beitragssatzes. Damit werden die Versicherten 
entlastet.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre – 
und für das kommende Jahr alles Gute, vor allen 
Dingen Gesundheit!

Ihre
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Vom Landarztzuschlag zur 
integrierten Notfallversorgung
Sachverständigenrat I »Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung« ist der 
Titel des Gutachtens 2018 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen. Gesundheitskompetenz und kundige Lotsen zur bedarfsgerechten Navigation 
durch ein komplexes Gesundheitssystem sind nach Auffassung des Rates notwendige Voraus
setzungen für die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten. An drei Beispielen erläutert 
der Rat konkrete Fehlversorgung und zeigt Verbesserungsvorschläge auf. 

Ein prinzipielles Steuerungsinstrument für die 
Versorgung ist die Ausrichtung am voraussicht-
lichen zukünftigen medizinischen Bedarf. In der 
ambulanten Versorgung identifiziert der Rat ein 
zentrales Problem: Auf der einen Seite gibt es eine 
erhebliche Wertsteigerung von Vertragsarztsitzen 
in begehrten Lagen – also insbesondere in Bal-
lungsräumen –, auf der anderen Seite können 
Arztsitze in strukturschwachen Regionen zum Teil 
nicht mehr besetzt werden. Zur Lösung dieses 
Problems schlägt der Rat einen wirksamen Land-
arztzuschlag vor. Ein Aufschlag von 50 Prozent 
auf das Honorar wäre ein solches zielführendes 
Instrument. Der ideelle Praxiswert sollte durch eine 
Obergrenze reglementiert werden, um Mondpreise 
in den Ballungszentren auszuschließen. Zum an-
deren soll der Hausarzt eine stärkere Lotsenfunk-
tion im Gesundheitswesen übernehmen. Instrument 
wäre hier die für alle Krankenkassen verpflichtende 
Einführung von finanziell vergünstigten Hausarzt-
tarifen. Als Gegenleistung verzichtet der Versicherte 
für einen bestimmten Zeitraum auf die freie Arzt-
wahl. 

Integrierte Notfallversorgung

Die Verbesserungspotenziale in der Notfallver-
sorgung hatte der Rat schon vor der Regierungs-
bildung im vergangenen Jahr präsentiert. Die 
Notfallversorgung soll über integrierte Leitstellen 
laufen. Das heißt, Rettungsdienst, Notfallambu-
lanzen und ärztlicher Bereitschaftsdienst arbeiten 
koordiniert zusammen. Augenblicklich besteht 
bei den Notfallambulanzen eine erhebliche Fehl-
versorgung, weil sich auch Menschen mit geringen 
gesundheitlichen Problemen an die Kranken haus-
ambulanzen wenden. Deshalb sollte der ärztliche 
Bereitschaftsdienst in diese Ambulanzen integriert 
werden. Die Patienten können dadurch gezielt in 
die geeignete ambulante oder stationäre Versor-
gung gesteuert werden. 

Gesundheitskenntnisse zu 
Rückenbeschwerden verbessern

20 Prozent der deutschen Versicherten suchen 
einmal jährlich aufgrund von Rückenschmerzen 
einen Arzt auf. Sie sind ebenfalls ein häufiger Grund 
für das Aufsuchen einer Notfallambulanz. Der Nut-
zen von bildgebenden Verfahren wird häufig über-
schätzt, während einfache zielführende Verhaltens-
änderungen wie Bewegung und Vermeidung von 
Schonhaltung von den Patienten unter schätzt 
werden. Hier müssen die Gesundheits kenntnisse 
der Patientinnen und Patienten erheblich verbes-
sert werden.Disease- Management-Programme 
sind hier nicht für alle Patienten zielführend, denn 
eine Chronifizierung von Rückenschmerzen kann 
in zahlreichen Fällen verhindert werden. Disease- 
Management-Programme sind nur für chronische 
Krankheiten sinnvoll. 

70 Empfehlungen für eine 
bessere Versorgung
Insgesamt gibt der Sachverständigenrat 70 Emp-
fehlungen für eine bessere Versorgung. Darunter 
sind »Klassiker« wie eine Eigenbeteiligung bei 
Aufsuchen eines Facharztes ohne Überweisung, 
aber auch Innovatives wie zum Beispiel ein tele-
medizinisches Therapiemonitoring im ländlichen 
Raum. Wenig Fortschritte sieht der Rat in den 
letzten 20 Jahren bei der besseren Vernetzung 
von ambulanter und stationärer Versorgung. Hier 
gilt es, sowohl in der Vergütungssystematik als 
auch bei der Versorgungsplanung in den nächsten 
Jahren besser zusammenzuarbeiten. Die Ausrich-
tung am medizinischen Bedarf in der Regelver-
sorgung ist dabei die Messlatte. In der ambulanten 
Versorgung bedeutet dies unter anderem: keine 
Ausrichtung der Planung nach »Köpfen«, sondern 
an der tatsächlichen Arbeitszeit der Ärztinnen und 
Ärzte.

Mehr Informationen zum 
Gutachten des Sachverständi-
genrates erhalten Sie unter: 

 www.svr-gesundheit.de
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Neue Strukturen für 
Organspenden
Transplantationsgesetz I In den letzten Jahren sind die Zahlen der Organspenden 
dramatisch gesunken. 2018 ist nun erstmals eine Kehrtwende festzustellen. Es bleibt abzuwarten, 
wie nachhaltig diese ist. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat eine gesellschaftliche 
Diskussion entfacht, ob auch in Deutschland die Widerspruchslösung Anwendung finden sollte. 
Unabhängig davon soll ein neues Gesetz für bessere Strukturen bei der Organspende sorgen.

Mehr als 10.000 Menschen warten derzeit in 
Deutschland auf eine Organspende. Die Deutsche 
Stiftung Organtransplantation (DSO) hat eine Stu-
die zu den Gründen des Rückgangs der Organ-
spenden in den vergangenen Jahren durchführen 
lassen. Die deutschlandweite Untersuchung des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein von Be-
handlungsfällen der Jahre 2010 bis 2015 von Pati-
enten mit schwerer Hirnschädigung zeigt, dass die 
Entnahmekrankenhäuser mögliche Organspender 
immer seltener erkennen und melden. Gelänge es, 
diesen Prozess in den Krankenhäusern organisato-
risch zu stärken, könnte die Anzahl der gespende-
ten Organe erheblich gesteigert werden, so das 
Fazit der Studie aus Kiel.

Stärkung der Beauftragten, mehr 
Geld, bessere Strukturen
Genau hier – bei der Stärkung der Krankenhäuser – 
setzt auch der Entwurf eines »Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Transplantationsgesetzes – 
Verbesserung der Zusammenarbeit und der Struk-
turen bei der Organspende (GZSO)« an. Es soll 
voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2019 in 
Kraft treten. Die wesentlichen Punkte sind:

• Transplantationsbeauftragte bekommen mehr 
Zeit für ihre Aufgaben: Dazu soll es künftig ver-
bindliche Vorgaben für die Freistellung der Be-
auftragten geben. Beispielsweise soll diese auf 
der Grundlage der Anzahl der Intensivbehand-
lungsbetten in den Entnahmekrankenhäusern 
erfolgen. Der Aufwand soll vollständig refinanziert 
werden. Zudem soll die Rolle der Transplanta-
tionsbeauftragten in den Kliniken deutlich ge-
stärkt werden, unter anderem indem sie Zugangs-
recht zu den Intensivstationen erhalten.

 
• Mehr Geld für die Entnahmekrankenhäuser: 

Entnahmekrankenhäuser sollen künftig für den 
gesamten Prozessablauf einer Organspende 
besser vergütet werden. Sie erhalten einen An-
spruch auf pauschale Abgeltung für die Leis-
tungen, die sie im Rahmen des Organspende-
prozesses erbringen, und zusätzlich einen Zu-
schlag als Ausgleich dafür, dass ihre Infrastruk-
tur im Rahmen der Organspende in besonderem 
Maße in Anspruch genommen wird.

• Unterstützung kleinerer Entnahmekranken-
häuser durch qualifizierte Ärzte: Bundesweit 
wird ein neurologischer beziehungsweise neuro-
chirurgischer konsiliarärztlicher Rufbereitschafts-
dienst eingerichtet. Dieser soll gewährleisten, 
dass jederzeit flächendeckend und regional 
qualifizierte Ärzte bei der Feststellung des irre-
versiblen Hirnfunktionsausfalls zur Verfügung 
stehen. Damit werden insbesondere die kleine-
ren Entnahmekrankenhäuser unterstützt. 

• Potenzielle Organspender besser erkennen 
und erfassen: Mit der Einführung eines klinik-
internen Qualitätssicherungssystems soll die 
Grundlage für ein flächendeckendes Berichts-
system bei der Spendererkennung und Spender-
meldung geschaffen werden. Die Daten sollen 
von der Koordinierungsstelle ausgewertet wer-
den. Die Ergebnisse sollen dann den Entnahme-
krankenhäusern und den zuständigen Landes-
behörden übermittelt und veröffentlicht werden. 
Zudem sollen die Angehörigen besser betreut 
werden – insbesondere durch eine klare Regelung 
des Austausches von anonymisierten Schreiben 
zwischen Organempfängern und den nächsten 
Angehörigen der Organspender.
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Mehr als ein Stimmungstief
Volkskrankheit Depression I Laut der Deutschen DepressionsLiga e. V. leiden in 
Deutschland derzeit etwa acht Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen depressiven 
Störung. Schätzungen zufolge sind inzwischen weltweit circa 350 Millionen Menschen von einer 
Depression betroffen, und laut der Weltgesundheitsorganisation werden bis zum Jahr 2020 
Depressionen oder affektive Störungen weltweit die zweithäufigste Volkskrankheit sein. Das sind 
alarmierende Zahlen. Auch für die AOK Hessen ist dies ein wichtiges Thema. 

Doch was ist eine »Depression«? Was sind die 
Symptome, und wie kann die Erkrankung behan-
delt werden? Fakt ist: Depressionen können jeden 
Menschen in jedem Alter treffen. Depressionen 
können entweder als einmaliges Ereignis oder als 
wiederkehrende (»rezidivierende«) depressive Epi-
soden auftreten. Es gibt leichte, mittelgradige oder 
schwere Ausprägungen, und in manchen Fällen 
treten zusätzliche Angststörungen oder Psychosen 
mit Wahnvorstellungen auf. Schätzungsweise 
haben 16 bis 20 von 100 Menschen das Risiko, im 
Laufe des Lebens mindestens einmal an einer 
Depression oder einer chronischen depressiven 
Stimmung (Dysthymie) zu erkranken, so die An-
gaben des Instituts für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Dabei sind 
Frauen häufiger betroffen als Männer und ältere 
Menschen öfter als junge.

Unverstanden und 
lebensbedrohlich
Nicht alle depressiven Patientinnen und Patienten 
werden adäquat behandelt. Entweder weil die 
Erkrankung nicht als solche diagnostiziert wird 
oder weil viele Betroffene aufgrund von Angst, 
Scham oder fehlendem Antrieb nicht offen über 
ihre Erkrankung sprechen und sich nicht in eine 
Behandlung begeben. Mittlerweile gibt es viele 
Aktionen wie den Europäischen Depressionstag 
am 1. Oktober, die dazu beitragen, die Stigmati-
sierung der Erkrankung Depression zu entkräften. 
Auch bekennen sich immer mehr prominente 
Persönlichkeiten zu ihrer Depression. Die öffent-
liche Aufmerksamkeit ist wichtig, da eine nicht-
behandelte Depression lebensbedrohlich sein 
kann. Jährlich sterben in Deutschland etwa 10.000 
Menschen durch einen Suizid. Das sind dreimal 
so viele Todesfälle wie durch einen Verkehrsunfall. 
Über 50 Prozent der Menschen, die durch Suizid 
versterben, haben an einer Depression gelitten.

Vielfältige Ursachen
Die Ursachen für depressive Störungen sind bisher 
nur wenig erforscht und so vielfältig wie ihre Er-
scheinungsform. Experten gehen davon aus, dass 
verschiedene Faktoren zusammenwirken und eine 
depressive Episode auslösen können, wie zum 
Beispiel:
• neurophysiologische Faktoren (zum Beispiel 

Stoffwechselveränderungen im Gehirn), 
• genetische Faktoren (zum Beispiel Eltern mit 

einer Depression), 
• Schicksalsschläge (zum Beispiel Trennungen, 

Tod eines wichtigen Menschen),
• soziale Faktoren (zum Beispiel soziale Isolation, 

finanzielle Sorgen, Arbeitslosigkeit),

Modewort »Burnout«

Immer mehr Berufstätige werden mit der Diagnose »Burn-out-Syndrom« krankgeschrie-
ben. Doch verbirgt sich dahinter wirklich eine Krankheit? Das Burn-out-Syndrom (nach 
dem Engl. »to burn out« = ausbrennen) ist keine eigenständige Krankheit nach der 
Definition der Weltgesundheitsorganisation. Dieser Begriff ist relativ neu und wird 
heute teilweise schon inflationär für einen vorübergehenden Erschöpfungszustand 
genutzt. Wer auf Stress im Job mit Erschöpfung reagiert, ist zunächst nicht krank. 
Doch manche Burn-out- Beschwerden treten auch bei einer Depression auf, wie zum 
Beispiel starke Erschöpfung, Niedergeschlagenheit und verringerte Leistungsfähigkeit. 
Die Betroffenen fühlen sich leer und ausgebrannt. Die Ursachen sind vielfältig: 
anhaltende Über- oder Unterforderung, permanenter Zeitdruck, Konflikte mit Kolle-
ginnen oder Kollegen, extrem hohe Einsatzbereitschaft. Einige Merkmale des Burn-
outs, wie die Entfremdung vom Beruf, unterscheiden sich allerdings deutlich von denen 
der Depression. Tatsächlich handelt es sich beim Burn-out-Syndrom in aller Regel um 
eine Erschöpfungsdepression.

»Depressionen« – Ein Leitfaden 
für Betroffene und Angehörige,
Deutsche DepressionsLiga e. V.: 

 www.depressionsliga.de

Informationen und Hilfen 
finden Sie unter:

 www.deutsche-depressionshilfe.de

 www.depressionsliga.de

 www.leitlinien.de
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• hormonelle Veränderungen  
(zum Beispiel Schwangerschaft und Geburt), 

•  chronische Krankheiten  
(zum Beispiel Krebs, Schmerzerkrankungen, 
Demenz)

Typische Symptome
Eine Depression kann sich mit unterschiedlichen 
Symptomen zeigen. Oftmals ist es am Beginn einer 
Erkrankung schwer, zwischen einer Depression und 
einem »Durchhänger« zu unterscheiden. Wichtig ist 
hierbei die Dauer der Symptome zu beachten. Bei 
mehreren der folgenden gleichzeitig anhaltenden 
Anzeichen (länger als 14 Tage) sollten sich Betroffene 
ärztlichen oder psychotherapeutischen Rat suchen:
• Niedergeschlagenheit oder Gefühllosigkeit, 
• Interessensverlust, 
• schnelle Erschöpfung, 
• Appetitverlust, 
• Konzentrationsstörungen, 
•  häufiges Grübeln, Schuldgefühle, 
• Schlaflosigkeit, 
• Perspektivlosigkeit bis hin zu Suizidgedanken 

Hilfe annehmen
Depressionen sind in vielen Fällen gut zu behandeln. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Gemeinsam mit 
der Ärztin und dem Arzt oder der Psychotherapeutin 
und dem Psychotherapeuten wird entschieden, wel-
che Behandlung am geeignetsten ist. Eine ambulante 
Psychotherapie oder eine stationäre Behandlung und/
oder die Behandlung mit Medikamenten (Antidepres-
siva) können ein Mittel der Wahl sein. Ergänzend gibt 
es noch einige begleitende Maßnahmen, die sinnvoll 
sein können, wie zum Beispiel die Sport- und Bewe-
gungstherapie, die Ergotherapie und das Erlernen von 
Entspannungstechniken.

Stimmungstief oder Depression? 

Machen Sie den Selbsttest. Auf der Webseite 
der AOK Hessen finden Sie den Selbsttest, um 
herauszufinden, ob Sie an einer Depression 
leiden könnten oder sich nur in einem vorüber-
gehenden Stimmungstief befinden. Ärzte und 
Therapeuten nutzen denselben Fragebogen, 
um im ersten Diagnoseschritt die Symptome 
eines Patienten zu ermitteln. Unser Ratschlag: 
Nehmen Sie Ihr Testergebnis mit zum Arztter-
min. Vielleicht erleichtert Ihnen das den 
Einstieg ins Gespräch. Sie finden den Selbsttest 
unter: www.aok.de/hessen. Geben Sie in der 
Suche »Depression« und »Selbsttest« ein.

Ralf Metzger 
Leiter der Hauptabteilung  

Unternehmenspolitik/-kommunikation  
der AOK Hessen

Depression ist eine Krankheit

Laut dem Fehlzeitenreport von 2017 haben sich die Arbeits unfähig
keitstage aufgrund der Diagnosegruppe »Probleme mit Bezug   
auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung« je 1.000 AOKMit
glieder zwischen 2007 und 2016 von 28,9 auf 109,9 Tage fast   
um das Vierfache erhöht. Das ist eine erschreckende Steige rung. 
Und darin steckt zum einen großes Leid der Erkrankten, und zum 
anderen führt dies zu enormen Kostensteigerungen im Gesund
heitswesen und Belastungen der Arbeitgeber durch die Entgelt
fortzahlungen. Also zwei gute Gründe, sich dem Thema zu stellen.

Aber nicht nur aufgrund der gesteigerten Fehlzeiten bekommt das 
einstige Tabuthema »Depression« in letzter Zeit immer mehr 
Aufmerksamkeit, sondern auch durch öffentlichkeitswirksame 
Kampagnen und Aktionstage. Diese Aufmerksamkeit wird auch 
von prominenten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel den beiden 
Schauspielerinnen Angelina Jolie und Nicole Kidman oder auch 
dem Olympiasieger im Skispringen Sven Hannawald, durch die 
Bekenntnisse zu der eigenen Erkrankung erhöht. 

Wir als Gesundheitskasse sehen uns in der Verantwortung, durch 
Aufklärung, Präventionsangebote und Unterstützung der 
Betroffenen und deren Angehörigen zur Krankheitsbewältigung 
beizutragen. Dies tun wir einerseits durch die Kostenübernahme 
notwendiger Therapien, andererseits z. B. durch die Bereitstellung 
unterstützender OnlineProgramme, wie moodgym und den 
Familiencoach Depression. Mit der finanziellen Unterstützung der 
Aufführungen des von der AOK geförderten Films »Die Mitte der 
Nacht ist der Anfang vom Tag« bringen wir das Thema Depression 
in die öffentliche Aufmerksamkeit und möchten damit zu einem 
besseren Bewusstsein in der Bevölkerung beitragen. Ziel ist die 
Entstigmatisierung der Depression und ein verantwortungsvollerer 
und wertschätzender Umgang mit den Erkrankten. Denn eines ist 
klar: Depression ist keine harmlose Befindlichkeitsstörung oder 
Charakterschwäche, sondern eine Krankheit. 

In Hessen gibt es viele Selbsthilfegruppen, die sich mit dem 
Krankheitsbild der psychischen Erkrankungen befassen und für 
Betroffene ein niedrigschwelliges Angebot zur Unterstützung und 
Hilfe durch die eigene Betroffenheit und Erfahrung anbieten. Diese 
ehrenamtliche Arbeit verdient unseren Respekt und unsere 
Anerkennung. Gerne unterstützen wir Betroffene und Angehörige 
bei der Suche nach geeigneten Selbsthilfegruppen.

www.aok.de/hessen
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Wie fühlt es sich an?
Depression und Angehörige I Außenstehenden fällt es oft schwer, eine psychische 
Erkrankung nachzuvollziehen. Symptome wie Freudlosigkeit, fehlender Antrieb, Reizbarkeit oder 
sogar Suizidgedanken bei depressiven Menschen belasten auch die Angehörigen stark.

Wie kann man die Gefühle in einer Depressions-
phase einem anderen Menschen erklären, sodass 
sie nachvollziehbar sind? Wie kann man als Ange-
höriger unterstützen, ohne sich selbst zu vernach-
lässigen?

Ein Betroffener erzählt
In der Broschüre »Lichtblicke« haben Mitglieder 
der Deutschen DepressionsLiga (DDL) ihre Erfah-
rungen niedergeschrieben und möchten damit 
anderen Mut machen, die in irgendeiner Form von 
dieser Erkrankung betroffen sind – sei es als Patien-
tin und Patient oder als Angehörige und Angehö-
riger. Ein Betroffener beschreibt seine Gefühle in 
der Depressionsphase, aber auch den Weg aus 
der Erkrankung heraus folgendermaßen: 

»Wenn mich heute jemand fragt, wie das war in 
der tiefen Depression und wie ich wieder heraus-
gefunden habe, dann tue ich mich mit der Antwort 
schwer. Wie soll man jemandem erklären, dass die 
Vorstellung, weiterzuleben das Entsetzlichste ist, 
das man sich vorstellen kann? Und wie berichten, 
dass man nicht einmal einen Funken Hoffnung 
hat, dass es jemals wieder besser werden kann? 
Ein grausamer Gedanke, mit dem man nach 
kurzem, unruhigem Schlaf an jedem Morgen er-
wacht. Und dann, irgendwann, ganz allmählich, 
vielleicht sogar unbemerkt von dir, geschieht es. 
Ein Riesenschritt aus der Depression heraus ist es, 
wieder eigene Gedanken zu produzieren. Ein Wun-
der, an das du nicht mehr geglaubt hättest. Das 
Wunder, deine Gedanken mitteilen zu können 
durch die Sprache, ist unglaublich, so selbstver-
ständlich es auch dem Gesunden erscheinen mag. 
Mund auf und losplappern, aussprechen, was dir 
in den Sinn kommt, reflektieren, Schlüsse ziehen. 
All das ist dem Depressiven verwehrt. In der tiefsten 
Depression kannst du nur sinnieren über dich und 
die Unerträglichkeit deines Seins …«

Belastung für die Angehörigen
Eine Depression ist nicht nur für die Erkrankten 
selbst eine enorme Herausforderung. Auch Familien-
mitglieder, Partner und Freunde geraten häufig an 
die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Die Beziehungen 
zwischen den Erkrankten und dem sozialen Um-

feld werden durch eine Depression oft stärker 
beeinflusst als durch jede andere Erkrankung. Die 
Reaktionen des Umfelds können sehr unterschied-
lich sein. Von überfürsorglich oder kontrollierend 
bis hin zu Hilflosigkeit, Angst oder sogar Wut. All 
diese für alle Seiten belastenden Gefühle und 
Reaktionen machen es schwer, mit der Depression 
umzugehen. Angehörige sollten Betroffene unter-
stützen, sich in eine professionelle Behandlung zu 
begeben. Ganz wichtig ist, dass die Angehörigen 
auch auf sich selbst achten und gut für sich sorgen. 

Programm für Angehörige
An dieser Stelle setzt der Familiencoach Depression 
an: Mit dem Online-Programm der AOK eignen 
sich Angehörige fundiertes Wissen an und lernen 
den richtigen Umgang mit der Krankheit. So schüt-
zen sie sich zugleich selbst vor einer chronischen 
Überlastung und möglichen gesundheitlichen 
Folgen. Der Familiencoach richtet sich an Personen, 
die einen an einer Depression erkrankten Menschen 
in der Familie oder im Freundeskreis haben oder 
vermuten, dass ein Angehöriger, Freund oder der 
Partner unter einer Depression leiden könnte. Das 
wissenschaftlich fundierte Programm zeigt in 14 
kurzen Videos, wie Probleme im Umgang mit der 
depressiven Erkrankung eines Angehörigen besser 
bewältigt werden können. Es informiert zudem 
über den angemessenen Umgang mit Krisensitu-
ationen und Suizidgedanken. Das neue Online- 
Programm ist für jede und jeden Interessierten 
kostenfrei verfügbar. Das Programm ist mit Fokus-
gruppen von Angehörigen und betroffenen Patien-
tinnen und Patienten entwickelt worden. Es kann 
in verschiedenen Zusammenhängen eingesetzt 
werden – beispielsweise als zusätzliches Angebot 
in der Beratung von Angehörigen.

Broschüre »Lichtblicke«: 

 www.depressionsliga.de

 www.familiencoach-depression.de

www.depressionsliga.de
www.familiencoach-depression.de
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Dem »Winterblues« die  
Stirn bieten
Winterdepression I Wenn die Tage kürzer und grauer werden, fallen viele Menschen in ein 
Stimmungsloch. Vor allem Beschäftigte sehen im Herbst und Winter kaum die Sonne: Sie fahren im 
Dunkeln zur Arbeit, haben am Arbeitsplatz meist wenig natürliches Licht und kehren im Dunkeln 
nach Hause zurück. Der Lichtmangel macht Körper und Seele zu schaffen, manche Menschen 
leiden sogar unter einer saisonalaffektiven Störung, auch Winterdepression genannt.

Sonnenlicht hat einen wichtigen Einfluss auf viele 
biochemische Prozesse in unserem Körper: Es 
regelt den Schlaf-Wach-Rhythmus, beeinflusst 
unsere Hormonproduktion, den Hunger und die 
Leistungsfähigkeit. Je nach Jahreszeit variiert die 
Lichtintensität jedoch deutlich: So kommt ein 
trüber Wintertag im Freien auf eine Beleuchtungs-
stärke von rund 3.500 Lux, ein Sommertag bringt 
es dagegen auf bis zu 100.000 Lux. Zum Vergleich: 
Künstliche Beleuchtung im Zimmer oder am Ar-
beitsplatz schafft gerade mal eine Beleuchtungs-
stärke von maximal 500 Lux.

Glückshormone fehlen
Bei wenig Licht schüttet der Körper verstärkt das 
schläfrig machende Hormon Melatonin aus, gleich-
zeitig wird weniger des sogenannten Glückshormons 
Serotonin produziert. Wenn man im Winter nur 
selten nach draußen geht, entsteht zu viel Melatonin, 
und man fühlt sich dann auch tagsüber schlapp. 
Wer aber jeden Tag mindestens eine halbe Stunde 
einen Spaziergang im Hellen macht, zum Beispiel 
in der Mittagspause, schüttet weniger Melatonin 
aus und regt durch die Bewegung außerdem die 
Produktion von Serotonin an. Um morgens besser 
aus dem Bett zu kommen, empfiehlt es sich, das 
Schlafzimmer hell zu erleuchten. Ein Lichtwecker, 
der den Sonnenaufgang simuliert, hilft ebenfalls. 
Damit tagsüber weniger Müdigkeit aufkommt, sollten 
Wohn- und Arbeitsräume hell beleuchtet werden. 
Große Tageslichtleuchten verdrängen die Dunkelheit. 
Abends ist eine warme Beleuchtung besser, damit 
sich der Körper auf die Nachtruhe vorbereiten kann. 
Mit speziellen Lampen (2.500 bis 10.000 Lux) kön-
nen Betroffene tagesähnliches Licht auf Vorrat 
tanken. Wichtig ist die tägliche morgendliche An-
wendung und dass in regelmäßigen Abständen 
direkt ins Licht geschaut wird. Die in der Netzhaut 
des Auges befindlichen Lichtrezeptoren lösen durch 
die entsprechenden Belichtung Stoffwechsel- und 
Hormonreaktionen aus, und es kommt meist inner-
halb weniger Tage zu einer Besserung der Beschwer-
den. Ist dies erfolgreich, empfiehlt es sich, die Licht-
therapie den ganzen Winter hindurch fortzusetzen.

Ärztliche Abklärung ist wichtig

Tritt über mehrere Jahre hinweg im Herbst und 
Winter immer wieder eine anhaltend depressive 
Stimmungslage mit Antriebslosigkeit und Tages-
müdigkeit auf, kann es sich um eine Herbst-Winter- 
Depression (saisonbedingte Depression, engl.: 
seasonal affective disorder, SAD) handeln. Neben 
den klassischen Symptomen einer Depression 
treten hier atypische Symptome wie Hunger auf 
Kohlenhydrate und vermehrtes Schlafbedürfnis 
auf, und die Betroffenen haben Mühe, ihren nor-
malen Alltagsanforderungen nachzukommen. Bei 
diesen Anzeichen sollten sich Betroffene an ihre 
Hausärztin oder ihren Hausarzt wenden. Diese 
können am besten erkennen, was hinter dem 
Stimmungstief steckt. Auch eine klassische De-
pression kann im Herbst beginnen, zeigt aber oft 
andere Symptome wie Appetitlosigkeit und Ge-
wichtsabnahme statt Esslust, Schlafstörungen und 
frühes Erwachen statt Tagesschläfrigkeit. Eine 
genaue Diagnose ist wichtig, damit der Arzt die 
richtige Therapie einleiten kann.
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Der Weg zur Therapie
Ambulante Psychotherapie I Ob Depression, Angststörung oder Zwangserkrankung: 
Wer an einer psychischen Erkrankung leidet, benötigt professionelle Hilfe. Die AOK übernimmt die 
Kosten für die notwendige psychotherapeutische Behandlung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, psychische 
Krankheiten zu behandeln. Eine davon ist die 
ambulante Psychotherapie. Sie ist Bestandteil der 
vertragsärztlichen Versorgung und kann bei medi-
zinischem Bedarf in Anspruch genommen werden. 
Eine solche Therapie setzt voraus, dass die Pati-
entin oder der Patient körperlich und geistig stabil 
genug dafür ist. Ziel der Behandlung ist es, die 
Krankheit zu überwinden, ihrer Verschlimmerung 
entgegenzuwirken oder Beschwerden zu lindern.  

Wer trägt die Kosten?
Die AOK Hessen übernimmt die Kosten der am-
bulanten psychotherapeutischen Behandlung in 
vollem Umfang, wenn ein entsprechender Antrag 
bewilligt wurde. Sowohl Einzeltherapie als auch 
Gruppentherapie sind im ambulanten Bereich in 
Abhängigkeit vom Therapieverfahren möglich. 
Besteht Bedarf für eine längere Therapie, kann 
eine Langzeittherapie erfolgen. Der Zugang zur 
Psychotherapie erfolgt in der Regel durch eine 
ärztliche Überweisung. Psychotherapeutinnen und  
Psychotherapeuten (mit Kassenzulassung) können 
auch direkt aufgesucht werden. Die Kostenabrech-
nung erfolgt direkt mit der elektronischen Gesund-
heitskarte. Grundsätzlich gilt, dass eine Kosten-
übernahme nur bei Therapeutinnen und Thera-
peuten erfolgen kann, die über eine Zulassung der 
Kassenärztlichen Vereinigung verfügen. Privat-
behandlungen sind von einer Kostenbeteiligung 
ausgeschlossen. 

Wartezeiten überbrücken
Leider sind mittlerweile die Wartezeiten für eine 
psychotherapeutische Behandlung gestiegen. Es 
ist unter Umständen möglich, dass Erkrankte 
teilweise mehrere Monate warten müssen. Zum 
1. April 2017 wurden daher die Psychotherapie- 
Richtlinien angepasst und unter anderem die 
Möglichkeit einer Sprechstunde und einer Akut-
behandlung vorgesehen. In der psychotherapeu-
tischen Sprechstunde erhalten Erkrankte kurzfristig 
und ohne Überweisung durch die Hausärztin oder 
den Hausarzt Zugang zur psychotherapeutischen 

Versorgung, eine Einschätzung ihrer psychischen 
Beschwerden und werden in Bezug auf das für 
sie geeignete Versorgungsangebot beraten. Alle 
Psychotherapeuten und psychotherapeutisch ar-
beitenden Ärztinnen und Ärzte mit Zulassung 
bieten solche Sprechstunden an. Zeigt das Ge-
spräch eine akute psychische Krise oder Ausnah-
mesituation der Patientin oder des Patienten, kann 
sich eine psychotherapeutische Akutbehandlung 
an die Sprechstunde anschließen. Diese Akut-
behandlung muss nicht gesondert bei der Kranken-
kasse beantragt werden. Die Therapeutin oder der 
Therapeut informiert die AOK Hessen lediglich 
über den Beginn der Behandlung. Wie es im 
Anschluss an eine Akutbehandlung weitergeht, 
hängt von den individuellen Umständen ab.

Probesitzungen sind möglich
Wenn eine Therapeutin oder ein Therapeut ge-
funden wurde, gehen der eigentlichen Therapie 
probatorische Sitzungen voraus – auch Probe- oder 
vorbereitende Sitzungen genannt. Je nach Thera-
pie verfahren sind das zwei bis vier Termine; bei 
Kindern und Jugendlichen bis zu sechs, um sich 
da bei kennenzulernen. Nach der genauen Diagnose-
stellung durch die Therapeutin oder  den Thera-
peuten wird die Kostenübernahme im voraussicht-
lich notwendigen Umfang bei der Krankenkasse 
beantragt.

Suche nach Therapieplätzen
Unter www.arztsuchehessen.de können Thera-
peutinnen und Therapeuten in Hessen gesucht 
werden. Die eingerichteten Terminservicestellen 
der Kassen ärztlichen Bundesvereinigung unter-
stützen dabei, innerhalb von vier Wochen einen 
Termin für ein Erstgespräch bei einem Psychothe-
rapeuten zu vereinbaren. Sollte das nicht möglich 
sein, kann eine Vermittlung ins Krankenhaus zu 
einer/einem ärztlichen oder psychologischen Psy-
chotherapeutin oder Psychotherapeuten, die über 
die gleiche fachliche Befähigung verfügen wie 
Vertragspsychotherapeuten und ambulant behan-
delt, erfolgen.

  www.kbv.de/html/termin-
servicestellen.php ©

 d
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Mehr Informationen zu 
den Terminservicestellen:

www.arztsuchehessen.de
www.kbv.de/html/terminservicestellen.php
www.kbv.de/html/terminservicestellen.php
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Neu denken –  
sich besser fühlen
Aktiv aus der Depression I Moodgym ist ein effektives OnlineProgramm zur Vor
beugung und Linderung depressiver Symptome. Da oftmals Wartezeiten bis zum Beginn einer 
Psychotherapie unvermeidlich sind, kann mit moodgym diese Zeit überbrückt werden, und es kann 
auch behandlungsbegleitend eingesetzt werden. Das Programm ist für Erwachsene kostenlos, 
zeitlich unbegrenzt und anonym nutzbar.

Das internetbasierte Selbstmanagementprogramm 
basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie und 
ist von australischen Wissenschaftlern speziell zur 
Vorbeugung und Linderung depressiver Symptome 
entwickelt worden. 2016 hat die Universität Leip-
zig mit Förderung durch die AOK das erfolgreiche 
Programm ins Deutsche übersetzt. 

Fitness für die Stimmung
Was bedeutet eigentlich »moodgym«? »Mood« ist 
ein Wort der englischen Sprache und bedeutet 
Laune oder Stimmung. »Gym« kann für eine Sport-
halle, ein Fitnessstudio oder auch Gymnastik ste-
hen. Die Zusammensetzung dieser beiden Wörter 
ergibt dann das Wort »moodgym«, was so viel 
bedeutet wie »Fitness für die Stimmung«. 

Fünf Bausteine
Das Programm besteht aus fünf interaktiven Pro-
grammbausteinen und veranschaulicht auf ver-
ständliche Weise, wie negative Gefühle und depres-
sive Symptome zusammenhängen. Hierbei geht 
es um die Wahrnehmung von Gefühlen und Ge-
danken – und wie negative Gedankenmuster mit 
der Zeit verändert und ersetzt werden können. 
Auch der Umgang mit Stress und die Betrachtung 
von Beziehungen werden in den Bausteinen be-
handelt. Praktische Unterstützung bekommen 
Betroffene von virtuellen Personen, die sie durch 
das Programm begleiten. Die Nutzerinnen und 
Nutzer können selbst entscheiden, in welcher Ge-
schwindigkeit und wie intensiv die einzelnen Bau-
steine bearbeitet werden. Auch sind der Zeitraum 
und die Dauer der Nutzung frei wählbar. Durch 
den Aufbau neuer Verhaltensweisen können sich 
somit Stimmung und Wohlbefinden verbessern.

Datensicherheit gewährleistet
Die absolvierten Übungen werden in einem »Arbeits-
buch« des Programms gespeichert und können 
ausgedruckt werden. Selbstverständlich werden 

alle Angaben und Informationen streng vertraulich 
behandelt. Zur Anmeldung sind lediglich ein selbst 
gewählter Nickname (Pseudonym, mit dem man 
sich im Internet bewegt) und ein Passwort nötig.

Weltweite Nutzung
Weltweit nutzen das Programm bereits mehr als 
eine Million Menschen, in Deutschland sind es 
bisher insgesamt 25.000 Nutzerinnen und Nutzer. 
Die Wirksamkeit des Programms ist bereits durch 
verschiedene Studien belegt. Die jüngste, im Juli 
2018 veröffentlichte Studie der Universität Leipzig 
zeigt, dass depressive Symptome bei Patientinnen 
und Patienten, die zusätzlich zur ärztlichen Be-
handlung das Programm nutzten, signifikant stär-
ker zurückgingen als in einer Kontrollgruppe. Auch 
die sogenannte »Remissionsrate«, mit der das 
Verschwinden der Krankheitssymptome beschrie-
ben wird, lag bei den »moodgym«-Teilnehmerinnen 
und -Teilnehmern mit 39 Prozent nach sechs Mo-
naten deutlich höher als in der Kontrollgruppe mit 
23 Prozent. Moodgym kann natürlich keine ärztliche 
oder psychotherapeutische Behandlung ersetzen. 
Die aktuellen Studienergebnisse zeigen aber, dass 
sich das Programm eignet, um eine entsprechende 
Behandlung sinnvoll zu ergänzen – besonders, 
wenn es frühzeitig eingesetzt wird.

Bitte informieren Sie Ihre Ihre Ärztin oder Ihren 
Arzt oder Ihre Psychotherapeutin oder Ihren Psycho-
therapeuten, wenn Sie am Programm teilnehmen 
möchten.

 www.moodgym-deutschland.de 

 www.familien-coach-depression.de©
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https://www.moodgym-deutschland.de/
https://depression.aok.de/
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Nichtstun macht gesund  
und kreativ
Im Hier und Jetzt I Einfach mal faul sein – das ist gar nicht so einfach. Doch die Seele 
braucht Auszeiten, um gesund zu bleiben. Und das Gehirn braucht Ruhepausen, um gut 
funktionieren zu können. Auch zur Unterstützung der Therapie bei Depressionen kann das gewollte 
Nichtstun durch Entspannungs und Achtsamkeitsübungen sowie Meditation wirkungsvoll und 
sinnvoll sein.

Auch wer nicht an einer Depression erkrankt ist, 
kann sich etwas Gutes tun, denn wer kennt das 
nicht: Der nächste Termin droht, das Projekt muss 
geplant werden, das Handy piept, die Kinder zetern. 
Eigentlich hat niemand Zeit fürs Nichtstun. Und 
auf das schlechte Gewissen, nichts geleistet zu 
haben, mag jeder gern verzichten. Aber das Gehirn 
braucht Ruhepausen, um gut funktionieren zu 
können. Das gilt besonders für das digitale Zeital-
ter, in dem wir einem endlosen Strom von Infor-
mationen ausgesetzt sind und permanent erreich-
bar sein sollen. Immer mehr Menschen fühlen sich 
gestresst, klagen über Zeitdruck und Hetze, arbei-
ten auch am Wochenende oder gar im Urlaub, wie 
Studien zeigen. Eine Umfrage der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ergab, 
dass etwa jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland 
unter Symptomen einer emotionalen Erschöpfung 
leidet. Viele Menschen sehnen sich nach Ruhe, 
packen sich ihre Freizeit aber voll mit Aktivitäten. 
Nichtstun – das ist für viele schwer auszuhalten.

Der Geist braucht Ruhe
Mut zum Chillen macht der Spruch des chinesischen 
Philosophen Laotse: »Im Nichtstun bleibt nichts 
ungetan.« Denn nur wer einfach mal auf dem Sofa 
sitzt oder im Gras liegt, aufs Smartphone, Gespräche 
oder sonstige Ablenkungen verzichtet, kommt in 
Kontakt mit sich selbst. Erst dann hat man die Zeit, 

die vielen Eindrücke zu verarbeiten und sich grund-
sätzliche Fragen zu stellen. Es kommen vielleicht 
Erinnerungen hoch, Zukunftsszenarien entstehen. 
Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass 
das Gehirn hochaktiv ist, während wir nichts tun. 
Es knüpfen sich neue Verbindungen zwischen den 
Nervenzellen, tief gespeichertes, aber unbewusstes 
Wissen taucht auf, neue Zusammenhänge stellen 
sich her. So lassen sich auch die plötzlichen Geistes-
blitze, die Aha-Erlebnisse erklären, die scheinbar 
aus dem Nichts kommen.

Abschalten kann jeder lernen

Entspannung ist auch eine Voraussetzung für 
schöpferische Prozesse. Wem es schwerfällt, dem 
Müßiggang zu frönen, dem sei ein Meditations-, 
Achtsamkeits- oder Entspannungskurs empfohlen. 
Sich bewusst zu entspannen und Gedanken einfach 
mal loszulassen, das kann man lernen.

Wie funktioniert das?
Während der Meditation oder anderer Entspan-
nungstechniken wird zum Beispiel die Aufmerk-
samkeit nacheinander auf alle Körperteile gerichtet, 
die Atmung aktiv wahrgenommen, oder es wird 
innerlich ein Mantra gesprochen. Dabei ist es wich-
tig, alle Empfindungen wahrzunehmen, ohne sie 
zu bewerten. Wer lernt, einfach nur zu beobachten, 
was passiert, um das dann direkt wieder loszulas-
sen, kann auch negative Gedankenspiralen durch-
brechen oder diese sogar ganz vermeiden. Während 
der Meditation oder Entspannung konzentrieren 
wir uns auf das Hier und Jetzt statt auf Negatives 
aus der Vergangenheit oder Angst vor der Zukunft.

Wichtig: Bei Depressionen sind Meditation und 
andere Entspannungstechniken kein Ersatz für 
Medikamente oder eine Psychotherapie, aber sie 
können eine Behandlung positiv unterstützen. 
Betroffene sollten ihre behandelnden Therapeu-
tinnen und Therapeuten auf die Entspannungs-
techniken ansprechen.

Definition »Mantra«:

Mantra kommt aus dem Sanskrit 
(Alt-Indisch) und bedeutet Lied, 
Hymne oder Spruch. Ein Mantra 
kann eine Silbe, ein Wort oder 
eine Wortfolge sein. Diese 
werden entweder wiederholt 
gedacht, gesprochen oder 
gesungen.
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Eine Gruppe für Männer
Interview mit einem Betroffnen I Wir sprachen mit Jörg E., der im April 2016   
mit Unterstützung des Selbsthilfebüros in Offenbach die Selbsthilfegruppe für Männer mit 
Depressionen in Obertshausen gegründet hat. 

Wie kamen Sie zur Selbsthilfe? 
Im Winter 2001 erhielt ich die Diagnose Depres-
sion, nachdem ich vor meinem Zusammen-
bruch nur noch monatelang funktioniert hatte. 
Aufstehen, Arbeiten, Alltag waren kaum noch zu 
bewältigen. Ein richtiger Kraftakt. Bei meinen 
Symptomen hatte ich an alles gedacht, nur nicht 
an eine Depression. Meine Therapeutin brachte 
mich dann auf die Idee, eine Selbsthilfegruppe 
zu gründen. Zunächst war ich etwas zögerlich, 
doch dann gab ich mir einen Ruck und gründete 
2016 diese Gruppe nur für Männer.

Warum eine reine Männergruppe? 
Depression ist eine Krankheit, die leider immer 
noch zu sehr stigmatisiert wird. Männer, die an 
Depression erkrankt sind, haben es daher noch 
schwerer gegen das gesellschaftlich geprägte 
Geschlechterbild anzukämpfen, das bei Män-
nern Schwäche weniger akzeptiert. Es ist daher 
noch schwerer sich als Betroffener zu »outen«. 
Hier in der Männergruppe brauchen wir nicht 
»stark« zu sein, hier können und dürfen wir sein, 
wie wir sind. Ich selbst habe festgestellt, dass 
Männer bei gemischten Gruppen teilweise noch 
eine Maske aufsetzen – das ist nicht gut. Männer 
haben eben eine andere Bewältigungsstrategie. 

Wie haben Ihre Familie und Freunde reagiert? 
Unterschiedlich. Der kleinere Kreis akzeptiert mei-
ne Erkrankung und versucht mich zu verstehen 
und mich zu nehmen, wie ich bin – auch mit all 
den Schwankungen. Aber es gibt eben auch Men-
schen, die mit der Erkrankung nicht umgehen 
können. Dieser Kreis ist inzwischen sehr reduziert 
beziehungsweise hat sich ganz »verabschiedet« – 
ohne sich zu verabschieden. 

Warum ist Ihrer Meinung nach eine Selbsthilfe
gruppe besonders für Menschen mit Depressi
onen eine gute und wichtige Anlaufstelle? 
In der Gruppe braucht niemand eine Maske 
aufzusetzen – das müssen wir im Alltag ja oft 
genug. In der Gruppe ist man(n) unter seinesglei-
chen, hier wird man(n) verstanden, hier kann 
man(n) sich austauschen und auch gegenseitig 
aufbauen. Es gibt gegenseitiges Verständnis, 
denn man lernt Menschen kennen, denen es 
ähnlich geht. Die regelmäßigen Treffen geben 

dem Alltag etwas Struktur. Hier kann man unge-
zwungen soziale Kontakte knüpfen und pflegen.

Wie muss ich mir einen Gruppenabend bei 
Ihnen vorstellen? Wie läuft dieser ab? 
Wir treffen uns immer zur selben Zeit und 
setzen uns in eine lockere Runde. Nachdem alle 
anwesend sind, gibt es eine kleine Befindlich-
keitsrunde. Danach wird entweder ein bestimm-
tes Thema aufgegriffen, welches beim vorhe-
rigen Treffen von allen festgelegt wurde, oder 
aber es ergibt sich ein anderes Gesprächsthema 
aufgrund der Befindlichkeitsrunde. Es läuft 
immer nach dem Motto: Es wird über das, was 
aktuell anliegt, gesprochen.

Gibt es noch weitere Aktivitäten der Gruppen
mitglieder außerhalb Ihrer Gruppenabende? 
Ja, einige aus der Gruppe, auch ich, haben das 
Trommeln entdeckt. Wir treffen uns daher 
regelmäßig zum Trommeln in einem Waldstück. 
Leider muss es jetzt im Winter ausfallen, da wir 
(noch) keinen geeigneten Raum gefunden 
haben. Im nächsten Jahr wollen wir gemeinsam 
einen Trommelbau-Workshop besuchen. Für 
dieses Jahr planen wir noch ein gemeinsames 
Weihnachtsessen.

Möchten Sie zum Abschluss unseres Gesprächs 
den Leserinnen und Lesern noch etwas mitteilen?
Gerne. Ich kann jedem Betroffen empfehlen, 
sich mit seiner Krankheit einer Selbsthilfegruppe 
anzuschließen. Die Selbsthilfe ist auch eine gute 
Möglichkeit für Angehörige sich in einer speziel len 
Angehörigengruppe auszutauschen und aktiv 
Hilfe zu holen. Zum Ende möchte ich Betrof-
fene jeglicher Krankheit dazu ermutigen, selbst 
eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen – es 
kann nicht genug davon geben! 

Kontaktaufnahme für 
erste Informationen:

Tel.: 06104 789927
info@shg-maenner-depression.de
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Eltern stärken – Kinder stärken
Hilfe für Familien I Papa ist in letzter Zeit häufig traurig, Mama reagiert schnell gereizt oder 
ärgerlich. Auch die Kinder fühlen sich deswegen schlechter. Elterliche psychische Erkrankungen 
können ganz unterschiedlich aussehen und stellen eine große Belastung für die ganze Familie dar. 
Das Forschungsprojekt COMPAREfamily unterstützt betroffene Familien.

Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angst-
störungen, Sucht oder Schizophrenie sind nicht 
nur mit erheblichen Beeinträchtigungen für die 
Betroffenen verbunden, sondern auch für das 
soziale Umfeld. Insbesondere die Familie und die 
Kinder leiden unter den tabuisierten Krankheiten. 
Mit dem Forschungsprojekt COMPARE-family, 
das vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung mit über zwei Millionen Euro in den 
nächsten Jahren gefördert wird, möchten die 
Projektleiterin Hanna Christiansen, Psychologie- 
Professorin an der Philipps-Universität Marburg, 
und ihr Team betroffene Familien unterstützen.

Kinder leiden
Fachleute schätzen, dass etwa 25 Prozent der 
Minderjährigen in der Bundesrepublik ein psychisch 
erkranktes Elternteil haben. »Für diese Kinder und 
Jugendlichen ist es besonders schwer zu verstehen, 
warum Mama oder Papa sich plötzlich anders 
verhalten als bisher, nicht mehr mit ihnen spielen 
oder lachen können«, erläutert Christiansen.

»Viele dieser Kinder müssen mehr Verantwortung 
übernehmen, als es in ihrem Alter angemessen 
ist«, führt Christiansen aus. »Sie machen sich zum 
Beispiel Sorgen um ihre Eltern und suchen die 
Schuld für deren Verhalten bei sich selbst, weil sie 
nicht verstehen, worunter die Eltern leiden.« All 
diese Belastungen können sich in Schulversagen, 
in mit Stress verbundenen Krankheiten oder Ver-
haltensauffälligkeiten niederschlagen.

Hinzu kommt, dass die betroffenen Kinder ihrerseits 
ein deutlich erhöhtes Risiko aufweisen, selber an 
einer psychischen Störung zu erkranken. Dieses 
erhöhte Risiko ist einerseits damit zu erklären, dass 
psychische Störungen teilweise genetisch bedingt 
sind. Zum anderen sind die Kinder durch die Er-
krankung der Eltern stärker belastet und entspre-
chendem Stress ausgesetzt. 

Spezielles Behandlungsangebot
Im Rahmen von COMPARE-family können Fami-
lien mit Kindern zwischen 1,5 und 16 Jahren unter-
stützt werden, in denen mindestens ein Elternteil 
unter einer psychischen Störung leidet. Neben 
Marburg wird das Projekt auch in Bielefeld, Bo-
chum, Gießen, Landau, Mainz und München 
angeboten. Nach zwei Voruntersuchungen, in 
denen Stärken und Belastungen der Familie erfasst 
werden, folgt eine ambulante Einzeltherapie für 
das erkrankte Elternteil. Zufällig ausgewählt erhält 
die Hälfte der teilnehmenden Erwachsenen zu-
sätzlich noch ein Elterntraining, das sogenannte 
Positive Erziehungsprogramm »Triple P«. Für die 
Eltern ist die therapeutische Behandlung kosten-
los; sie wird von den Krankenkassen getragen. Im 
Anschluss an die elterliche Therapie finden zwei 
Nachuntersuchungen statt, um die Effekte der 
Therapie und des zusätzlichen Elterntrainings zu 
messen. Selbstverständlich unterliegt das Team 
der Forscherinnen und Forscher bei allen Gesprä-
chen und Untersuchungen der Schweigepflicht. 
»Mit COMPARE- family wollen wir den Teufelskreis 
durchbrechen und verhindern, dass die Kinder 
selbst erkranken«, betont Christiansen. Dafür suchen 
Christiansen und ihr Team noch Familien, die an 
dem Forschungsprojekt teilnehmen möchten. 

Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen können Eltern von Kindern zwischen 
1,5 und 16 Jahren, die an einer psychischen Störung 
leiden und eine ambulante Psychotherapie auf-
nehmen möchten. Die Therapie findet nur mit 
den Eltern statt, Kinder ab sechs Jahren nehmen 
an verschiedenen Untersuchungen teil. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter:

Psychotherapie Ambulanz Marburg
Telefon: 06421/282-5096 oder 
compare@staff.uni-marburg.de
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Eine Plattform in der 
Öffentlichkeit
Filmvorführungen I In diesem Jahr zeigte die AOK Hessen in Kooperation mit den Selbst
hilfekontaktstellen in Kassel und Frankfurt sowie den Selbsthilfegruppen Depression in Erbach   
und Brensbach des DRKKreisverbands im Odenwald gleich viermal den Dokumentar film »Die 
Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag« mit anschließender Podiumsdiskussion. 

Mit dem Filmprojekt »Die Mitte der Nacht ist der 
Anfang vom Tag«, das vom AOK-Bundesverband 
finanziell gefördert wurde, wollten die Filmemacher 
Michaela Kirst und Axel Schmidt gemeinsam mit 
der Stiftung Deutsche Depressionshilfe über De-
pression aufklären und das Verständnis für die 
Erkrankung fördern. Über ein Jahr haben die Filme-
macher ganz unterschiedliche Menschen auf ihrem 
Weg durch und aus der Depression begleitet. 

Große Teilnahme in Fränkisch-
Crumbach
Die Stimmung in der Rodensteinhalle in Fränkisch 
Crumbach war an diesem Abend nicht vergleich-
bar mit einer normalen Filmvorführung in einem 
Lichtspielhaus, was natürlich nicht nur an der 
Lokalität und dem Rahmen für die Veranstaltung 
lag, sondern vor allem an der Schwere des Themas. 
Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Sucht 
und Depressionen Brensbach des DRK-Kreisver-
bands Odenwaldkreis veranstaltete mit Unterstüt-
zung von Frau Friedel Weyrauch am 14. November 
2018 die Filmvorführung. »Ich freue mich sehr über 
die große Teilnahme an unserer Veranstaltung«, 
so Weyrauch. »Es war mir ein wichtiges Anliegen, 
diese Veranstaltung hier im Odenwald dank der 
Unterstützung durch die AOK Hessen gleich zwei-
mal anbieten zu können. So haben wir auch die 
Chance, auf unsere DRK-Selbsthilfegruppen auf-
merksam zu machen, die jederzeit offen für neue 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind.« Der An-
drang war so groß, dass noch zusätzliche Stühle 
in der Sporthalle aufgestellt werden mussten.

Rege Diskussion
Nach der Filmvorführung schloss sich direkt eine 
Podiumsdiskussion an. Mit dem Regisseur und 
Expertinnen und Experten konnten Erfahrungen 
zum Thema, medizinische Aspekte und die Unter-
stützungsmöglichkeiten durch die Selbsthilfe an-
gesprochen werden. Britta Wiegand vom Hessischen 
Rundfunk moderierte einfühlsam und wert schätzend 
die Podiumsdiskussion bei diesem schwierigen 

und wichtigen Thema. Mit dabei war auch Susanne 
Strombach, die Patientenkoordinatorin der AOK 
Hessen. Sowohl in der Diskussion als auch am 
Rande der Veranstaltung erhielten die Form der 
Veranstaltung und die eher ungewöhnliche Heran-
gehensweise an die Thematik viel Lob. Einig  waren 
sich alle, dass der Film sehr gut dazu beitragen 
kann, das Krankheitsbild Depression in die öffent-
liche Aufmerksamkeit zu rücken. 

Eine Plattform für Öffentlichkeit
Am Schluss der Veranstaltung wurden noch fünf 
Exemplare des Buches »Papas Seele hat Schnup-
fen« von Claudia Gliemann verlost. Susanne Strom-
bach überreichte den Gewinnern und Gewinne-
rinnen die von der AOK Hessen finanziell unter-
stütze dritte Sonderauflage. »Es ist wichtig, dass 
es solche Veranstaltungen gibt und man damit 
diese oft totgeschwiegene Krankheit in die Öf-
fentlichkeit bringt und somit Kranken und auch 
Angehörigen eine Plattform bietet«, so Weyrauch.

Die Podiumsrunde im Anschluss an den Film: Friedel Weyrauch (Selbsthilfezentrum des DRK 
Kreisverbands Odenwaldkreis e. V.), Gersom Axt (Oberarzt, Gesundheitszentrum Odenwaldkreis), 
Axel Schmidt (Filmproduzent und Facharzt für Psychiatrie), Moderatorin Britta Wiegand (Hessischer 
Rundfunk), Susanne Strombach (Patientenkoordinatorin der AOK Hessen), Judith Haußner-Eisele 
(Selbsthilfegruppe)
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Aktiv gegen Krebs
Prävention ist wichtig I Der Arbeitskreis Onkologie veranstaltete zusammen mit dem 
Landkreis MarburgBiedenkopf und der Universitätsstadt Marburg am 27. Oktober 2018 den   
3. Aktionstag »Aktiv gegen Krebs« im Gladenbacher Haus des Gastes. Unter dem Motto »Ich bin 
wertvoll, daher sorge ich gut für mich!« waren alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich  
über die Vorsorge und Heilungschancen bei Krebs zu informieren.

Lungenkrebs gehört in Deutschland zu den häufig-
sten bösartigen Erkrankungen. Bei Männern ist 
sie die zweithäufigste und bei Frauen nach Brust- 
und Darmkrebs die dritthäufigste Krebserkrankung. 
Daher standen beim diesjährigen Aktionstag die 
Raucherentwöhnung und die durch das Rauchen 
entstehenden Krebserkrankungen der Lunge und 
Blase im Vordergrund.

Informative Fachvorträge 
Wie wichtig Früherkennung bei der Behandlung 
von Lungen- und Blasenkrebs ist, haben Exper-
tinnen und Experten des Universitätsklinikums 
Gießen und Marburg in ihren Fachvorträgen erläu-
tert. Einig waren sich alle, dass die Therapie und 
auch die Lebensprognose vom Tumorstadium 
abhängen. Je früher ein Karzinom erkannt wird, 
desto besser sind die Heilungschancen. Vorträge 

zur Raucherentwöhnung und aktuelle Informati-
onen durch eine pneumologische Praxis rundeten 
das Programm ab. 

Markt der Möglichkeiten
Die Besucherinnen und Besucher konnten sich 
an Informationsständen von Beratungsstellen, 
Hausärztinnen und Hausärzten und Selbsthilfe-
gruppen über das Thema Krebs informieren. Auch 
standen Bewegungsangebote und ein gesunder 
Imbiss auf dem Programm. Die AOK Hessen war 
mit einem Stand vertreten.

Lunge im Großformat
Attraktion des Tages war das begehbare Lungen-
modell, das von der AOK Hessen als Projekt finan-
ziell gefördert wurde. Helmut Fleischer und Jörg 
Schneider von der Selbsthilfegruppe der Kehlkopf-
operierten Mittelhessen erklärten den Besuche-
rinnen und Besuchern die Anatomie und die 
Funktion der Lunge anhand des Modells. Verschie-
dene Lungenerkrankungen konnten im Modell 
begutachtet und »angefasst« werden, und der 
Anblick der schwarzen Raucherlunge war beson-
ders einprägsam. »Es ist immer noch sehr viel 
Präventionsarbeit nötig«, so Fleischer. »Wir gehen 
auch in Schulen und klären Jugendliche über die 
Folgen von Zigarettenkonsum auf. Wenn sie mich 
dann sprechen hören, setzt bei vielen Schülerinnen 
und Schülern der Denkprozess ein.« Helmut Flei-
schers Stimme klingt durch die elektronische Sprech-
hilfe blechern und fast ein wenig roboterhaft. »Aber 
wenn wir durch unsere Aufklärungsarbeit einige 
davon überzeugen können, mit dem Rauchen 
aufzuhören, oder aber davon abhalten können, 
damit überhaupt anzufangen, haben sich unsere 
Bemühungen schon gelohnt.«

Jörg Schneider und Helmut Fleischer von der Selbsthilfegruppe der Kehlkopflosen   
und -operierten – Sektion Mittelhessen und Susanne Strombach, Koordinatorin Pati-
enten und Selbsthilfe der AOK Hessen, vor dem begehbaren Lungenmodell
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Sicher aktiv in der Selbsthilfe
Datenschutzseminar I Seit Mai 2018 ist die europäische Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) in Kraft, die bereits vielen Ehrenamtlichen Sorge und Kopfzerbrechen bereitet hat. Viele 
Selbsthilfegruppen sind mit der Umsetzung dieser Bestimmungen stark gefordert und manche 
auch überfordert. Am 24. November befassten sich in Marburg mehrere Interessierte einen ganzen 
Tag mit dem anspruchsvollen Thema.

Die persönlichen Daten, die im Bereich der Selbst-
hilfe aufgenommen werden, sind sehr sensibel. 
Daher ist der verantwortungsvolle Umgang mit 
den Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von der Selbsthilfegruppen besonders wichtig. Es 
ist aber nicht immer ganz einfach zu erkennen, 
welche konkreten Maßnahmen für die jeweilige 
Selbsthilfegruppe durchzuführen sind und wie das 
Ganze praktisch angegangen werden kann. Auch 
wenn der Zeitpunkt der Umsetzung der neuen 
DSGVO schon lange bekannt war, gab es im Mai 
doch sehr viel Verunsicherung. Die AOK Hessen 
hat daher in Kooperation mit der Kindernetzwer-
kakademie drei Tagesseminare hierzu in Kassel, 
Frankfurt und Marburg für Selbsthilfeakteure an-
geboten, was regen Anklang fand. In Marburg 
führte Frau Rebekka Weiß von der Bitkom e. V. an-
schaulich und praxisnah durch das doch sehr para-
grafenlastige Seminar.

Durch den Hinweis der Referentin: »Wenn etwas für 
den Bereich der Selbsthilfe vollkommen absurd 
erscheint, so ist es aller Voraussicht nach nicht von 

der DSGVO gewollt«, beruhigte dann doch viele 
Teilnehmende. 

Das Ziel des Tages, Sicherheit zu gewinnen und 
den ehrenamtlichen Selbsthilfeaktiven die Angst 
vor der Umsetzung zu nehmen, wurde erreicht. 
Auch wenn noch ein wenig Arbeit auf die Gruppen 
zukommt, war das Gefühl zu erkennen, dass es 
machbar ist.

Eine Teilnehmerin am Marburger 
Seminar

 Neuer Leitfaden zur Selbsthilfeförderung
Am 1. Januar 2019 tritt die überarbeite Fassung des Leitfadens zur Selbsthilfeförderung in Kraft. Die 
Grundsätze zur Förderung der Selbsthilfe wurden im August 2018 vom GKVSpitzenverband neu 
beschlossen. Anlass für eine Überarbeitung waren unter anderem die mit dem Präventions gesetz 
2016 erhöhten Fördermittel. 

Der Leitfaden zur Selbsthilfeförderung wird regel-
mäßig in Zusammenarbeit mit den Verbänden 
der Krankenkassen auf Bundesebene sowie mit 
Beteiligung der Spitzenorganisationen der Selbst-
hilfe weiterentwickelt. In ihm werden die Inhalte 
und Verfahren der Förderung auf den verschiedenen 
Förderebenen (Bundes-, Landes- und Ortsebene) 
beschrieben, diese tragen zu einer weitgehend 
einheitlichen Rechtsanwendung in der Förderpra-
xis bei. Die jetzige Überarbeitung betrifft im We-
sentlichen Detailaspekte und Klarstellungen.

Einige wichtige Veränderungen sind die Möglich-
keit der Förderung einer landesweit ausgerichteten 

Selbsthilfekontaktstelle, Projektförderung von 
Dachorganisationen durch die GKV-Gemeinschafts-
förderung und unter bestimmten Voraussetzungen 
die Förderung von Selbsthilfeorganisa tionen, die 
sich nur über das Internet austauschen. Zukünftig 
sollen von Selbsthilfeorganisationen auf Bundes- 
und Landesebene Mitgliedsbeiträge erhoben wer-
den, und gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen 
und -organisationen können auch bezuschusst 
werden, wenn sie sich mit mehreren Krankheiten 
befassen. Weiterhin müssen Anträge von zwei 
Gruppenmitgliedern bzw. legi timierten Vertrete-
rinnen oder Vertretern unterzeichnet werden. Leitfaden: 

 www.gkv-spitzenverband.de

www.gkv-spitzenverband.de
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Fachkräftemangel bekämpfen, 
Roboter einsetzen
Pflege I Attraktivere Arbeitsbedingungen, mehr Quereinsteiger, verbesserte Ausbildung – sehr viele 
Bundes bürgerinnen und bürger glauben, dass der Fachkräftemangel in der Pflege dadurch über
wunden werden könnte. Diese und weitere Ergebnisse hat eine repräsentative Befragung bei 1.200 
Personen im Auftrag der AOK Hessen ergeben. Auch Pflegeroboter stoßen durchaus auf Akzeptanz.

Noch nie wurde so viel über Pflege diskutiert wie 
in diesem Jahr. Aus diesem Grunde wollte die AOK 
Hessen genauer wissen, was die Bevölkerung über 
unterschiedliche Aspekte dieses Themas denkt. 
Dabei ging es vom Fachkräftemangel über Be-
treuungsformen bis zu Fragen der Digitalisierung 
und des Informationsverhaltens. Befragt wurden 
im Auftrag der AOK Hessen vom Marktforschungs-
institut Toluna im September und Oktober dieses 
Jahres 1.200 Bundesbürgerinnen und -bürger – 
davon 200 aus Hessen. Die Befragten sind sich 
einig: Dem Fachkräftemangel kann begegnet 
werden, indem der Beruf attraktiver wird. Doch 
wie kann das geschehen? 72 Prozent befürworten 
eine bessere Entlohnung. 73 Prozent könnten sich 
vorstellen, dass vermehrt auf Quereinsteiger zu-
rückgegriffen wird, um offene Stellen zu besetzen. 
Die gezielte Ausbildung von geeigneten Migran-
tinnen und Migranten trifft bei 23 Prozent auf 
große Zustimmung, weitere 45 Prozent befürwor-
ten dies eher. Eine generell verbesserte Ausbildung 
befürworten 43 Prozent der Bundesbürgerinnen 
und -bürger sehr und weitere 46 Prozent eher.

Beratung und Freistellung  
bei häuslicher Pflege
Geht es um die häusliche Pflege, wünscht sich 
der Großteil (82 Prozent Bund, 84 Prozent Hessen) 
den Ausbau der Beratung durch Pflegeexpertinnen 
und -experten. Eine deutliche Mehrheit begrüßt 
auch die Option auf eine zeitlich begrenzte Frei-
stellung oder deutliche Arbeitszeitreduzierung der 
Pflegenden bei vermindertem Gehalt, zum Beispiel 
für ein Jahr (80/78 Prozent). Auch können sich 66 
Prozent (58 Prozent in Hessen) sehr gut vorstellen, 
die gesamte Pflege selbst zu organisieren und zu 
bezahlen – bei besserer finanzieller Unterstützung 
durch die Pflegeversicherung.

Krankenkasse erste Anlaufstelle
Auch zu ihrem Informationsverhalten wurden die 
Bundesbürger befragt. Insgesamt 65 Prozent wür-
den sich im Bedarfsfall an ihre Krankenkasse wen-

den (59 Prozent in Hessen), aber auch der Haus-
arzt oder die Hausärztin, Pflegestützpunkte sowie 
Freunde und Bekannte mit Pflegeerfahrung wären 
wichtige Quellen. Immerhin 39 Prozent der Hes-
sinnen und Hessen würden die Pflegestützpunkte 
aufsuchen.

Roboter für körperlich  
schwere Arbeiten
Schon heute werden Roboter in deutschen Heimen 
erprobt und vor allem für die Kommunikation mit 
Pflegebedürftigen eingesetzt. Die Bundesbürge-
rinnen und -bürger können sich in erster Linie 
vorstellen, dass sie zukünftig körperlich schwere 
Arbeiten verrichten. Allerdings meinen 46 Prozent 
(und 43 Prozent in Hessen), dass Pflegebedürftige 
selbst entscheiden sollten, ob sie von einem Robo-
ter oder einer Fachkraft gepflegt werden. Als Auf-
gaben infrage kämen die Patientenbeförderung 
im Rollstuhl (54/56 Prozent), das Umbetten (36/36 
Pro zent), die Unterstützung beim Essen (29/28 
Prozent) und beim Toilettengang (26/23 Prozent). 
Interessanterweise wird die Kommunikation mit 
Patientin und Patient – die heute schon möglich 
ist – nur von insgesamt 21 Prozent und 16 Prozent 
der Hessinnen und Hessen befürwortet. 

Am liebsten in der Wohngruppe
Und was ist die favorisierte Pflegeform, wenn eine 
häusliche Pflege nicht möglich oder gewünscht 
ist? Acht von zehn Bundesbürgerinnen und -bür-
gern und drei von vier Hessinen und Hessen würden 
für sich eine Seniorenwohngemeinschaft in Be-
tracht ziehen. Stationäre Wohngruppen (86/87 
Prozent) kommen sogar auf den ersten Platz, und 
ein wohnortnahes Pflegeheim können sich 79 Pro-
zent (bundes- wie hessenweit) vorstellen, gefolgt 
von Seniorenresidenzen (79/78 Prozent) und Mehr-
generationenhäuser (78/74 Prozent).
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Engagierte Pflegekräfte mit 
Herz gefunden
 

Empathie-Award Pflege I Im Spätsommer hatte die AOK Hessen ihren EmpathieAward 
ausgelobt. Gesucht wurden authentische Geschichten aus dem Pflegealltag, erzählt von 
Pflegebedürftigen, Verwandten oder Kolleginnen und Kollegen aus der Einrichtung oder dem 
Pflegedienst. Insgesamt 76 Erzählungen kamen zusammen. Vier davon haben die Jury der   
AOK Hessen besonders überzeugt. 

»Da hat es ganz sicher die Richtigen getroffen, 
gleichwohl uns die Auswahl wirklich nicht leicht-
gefallen ist«, meint Ralf Metzger, Politik- und Kom-
munikationschef der AOK Hessen und Mitglied 
der dreiköpfigen Jury. In sehr vielen Beiträgen 
wurden mitunter sehr berührende, emotionale 
Begegnungen geschildert, die tagtäglich in hes-
sischen Haushalten, Wohngruppen und Kliniken 
stattfinden. Geehrt werden sollen mit diesem Preis 
erstmals Pflegeprofis, die nicht nur in ihrem Beruf 
Expertinnen und Experten sind, sondern darüber 
hinaus besondere menschliche Qualitäten besitzen. 
»Wir glauben, dass professionelle Pflege – auch 
wenn hier zuweilen ein gewisser Zeitdruck eine 
Rolle spielt – mit Entgegenkommen und sozialer 
Wärme zu tun haben kann. Sehr oft sogar. Viele 
Menschen, die sich für diesen Beruf entschieden 
haben, sehen ihn als Berufung, nicht nur als Broter-
werb«, sagt Metzger. 

Pflegekraft und Team profitieren
Die vier Preise haben einen Gesamtwert von 15.000 
Euro, wobei auch das jeweilige ambulante oder 
stationäre Team davon profitiert. Bei den ausge-
wählten Personen handelt sich um drei Frauen 
und einen 28-jährigen Mann aus dem südhes-
sischen Rödermark, Wehretal bei Eschwege, Baben-
hausen im Kreis Darmstadt-Dieburg und Frankfurt- 
Hausen. Für eine Auszeichnung empfohlen wurden 
insgesamt nur fünf männliche Pflegefachkräfte. 

Schwangerschaftstest negativ

Die Berichte zeigen sehr anschaulich, dass im 
Pflegealltag Geduld, Kreativität und Geistesge-
genwart das Vertrauen der Patientinnen und Patien-
ten enorm stärken kann. So war eine demente 
Patientin in betagtem Alter im Altenzentrum St. 
Teresa in Frankfurt davon überzeugt, von der sie 
betreuenden Pflegefachkraft schwanger zu sein. 
Sie war in großer Sorge, denn ein Kind könne sie 
in ihrem Zustand nicht versorgen. Schwester Mer-
cina, die seit 2001 für den Caritasverband arbeitet, 
hatte die zündende Idee: Sie inszenierte mit dem 
Ärzteteam einen Schwangerschaftstest, der freilich 
negativ ausfiel und zu großer Erleichterung führte. 
Anders wäre die Patientin sicherlich nicht zu über-
zeugen gewesen. Einem ambulanten Pflegedienst 
in Nordhessen gelang es wiederum, dass eine 
Patientin für fünf bis sechs Stunden täglich durch 
sehr gute Betreuung nicht mehr auf ihre Beat-
mungsmaschine angewiesen und somit auch 
wieder in der Lage ist, nach draußen zu gehen.
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Forschungslage ist 
unzureichend
Cannabisarzneimittel I Seit März 2017 dürfen Ärzte Cannabisprodukte an schwer kranke 
Patientinnen und Patienten als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung verschreiben. Zuvor 
mussten Patientinnen und Patienten einen Antrag für Cannabispräparate beim Bundesamt für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stellen und die abgegebenen Cannabisarzneimittel selbst 
bezahlen. Der Jahrestag ist ein Anlass, eine erste Bilanz zu ziehen. Eines vorweg: Die Forschungslage 
ist bislang unzureichend, der Nutzen kann nur bei wenigen Indikationen klar belegt werden. 

Bis Ende 2017 gab es bei der AOK Hessen rund 
530 Anträge für Cannabisprodukte. Seit Anfang 
dieses Jahres werden etwa 35 Anträge pro Monat 
gestellt, die Anzahl ist momentan rückläufig. Die 
Anträge für Palliativpatientinnen und -patienten 
werden direkt durch die AOK Hessen bewilligt, die 
anderen Anträge werden zunächst dem Medizi-
nischen Dienst der Krankenkassen (MDK) zur 
Begutachtung vorgelegt.

Wer profitiert von 
Cannabispräparaten?
Es liegen inzwischen erste gesicherte Erkenntnisse 
bezüglich chronischer und neuropathischer 
Schmer zen, Tumorschmerzen, Spastiken bei multi-
pler Sklerose, chemotherapiebedingter Übelkeit, 
Untergewicht/Appetitlosigkeit/Kachexie insbeson-
dere bei HIV und bei besonders schweren Fällen 
von Morbus Crohn vor. Zu bedenken ist immer, 
dass nicht nur vorhandene Symptome behandelt 
werden sollten, sondern auch die Behandlung der 
Grunderkrankung nicht vernachlässigt wird. Bei 
jungen Menschen besteht die Gefahr einer Ab-
hängigkeitsentwicklung bei länger dauernder 
 Anwendung. Zudem gibt es Hinweise auf die 
Entwicklung von Verhaltensänderungen und 
 Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit 
bei einem Langzeitgebrauch und negative Wir-
kungen bei Vorliegen einer kardiovaskulären Er-
krankung.

Nutzenbewertung unabdingbar

Die AOK Hessen unterstützt verpflichtende Nut-
zenbewertungen bei medizinischen Behandlungen, 
Produkten, Methoden und Medikamenten. Nur 
was den Patientinnen und Patienten nützt, sollte 
in die Leistungspflicht der Gesetzlichen Kranken-
versicherung aufgenommen und somit von der 
Solidargemeinschaft getragen werden. Es ist in 
diesem Kontext unverständlich, warum Cannabis 
als Medikament ohne ausreichende Nutzenbe-
wertung in den Leis tungskatalog integriert wurde. 
Die AOK Hessen kritisiert insbesondere, dass ein-
zelne Passagen des Gesetzes unscharf formuliert 
sind. Es wird nicht hinreichend definiert, was eine 
schwerwiegende Erkrankung ist und in welchen 
Fällen Cannabis eine sinnvolle Medikamenten-
option ist. Weiterhin sollte die Durchführung rando-
misierter und kontrollierter Studien vorangetrieben 
werden, denn nur dann ist es möglich, Cannabis 
zu »entmythologisieren« und gesicherte medizi-
nische Indikationen zu identifizieren. 

Hanf ist ein Betäubungsmittel
Hanf ist keine Heilpflanze wie beispielsweise Ka-
mille, sondern ein Betäubungsmittel, das ohne 
fundierte Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Sicher-
heit sowie ohne Zulassung bei schwerwiegenden 
Erkrankungen zum Einsatz kommt – es gibt nur 
zwei zugelassene Fertigarzneimittel und im Übrigen 
Rezepturen. Pharmakologen und Mediziner kriti-
sieren, dass für wenige mögliche Indikationen ge-
sicherte Ergebnisse aus klinischen Studien vorliegen. 
Es überwiegen Einzelfallberichte oder Anwendungs-
beobachtungen mit niedrigen Probandenzahlen. ©
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Bedrohung durch 
Antibiotikaresistenzen
Mitte November hatte die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) zu einer großen Infokampagne 
über Antibiotikaresistenzen aufgerufen, um auf 
die Problematik aufmerksam zu machen. Europa-
weit sterben jährlich etwa 33.000 Menschen in-
folge solcher Resistenzen. Gegen die Bakterien, 
mit denen sie infiziert sind, gibt es kein wirksames 

Antibiotikum mehr. Die Aktion appelliert daher an 
einen verantwortungsbewussten und umsichtigen 
Umgang mit Antibiotika. Auch der übermäßige 
Einsatz von Antibiotika in der Viehzucht beschleu-
nigt die Ausbreitung antimikrobieller Resistenzen – 
und dies hat letztlich auch Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit.

 Winterzeit ist Grippezeit

Alle Jahre wieder rollt hierzulande die Influenza-
welle. In den vergangenen Jahren begann sie meist 
im Januar/Februar und hat drei bis vier Monate 
gedauert. Während einer Grippesaison zirkulieren 
meist mehrere Varianten des Virus. Da sich diese 
ständig verändern, wird die Zusammensetzung der 
Impfstoffe jedes Jahr neu festgelegt. Die Impfung 
schützt gegen die drei beziehungsweise vier Grippe-
virusvarianten,, von denen erwartet wird, dass sie 
am stärksten verbreitet sein werden. Die Grippe-
schutzimpfung in dieser Impfsaison erfolgt mit 
einem Vierfachimpfstoff. Die »echte« Virusgrippe 
(Influenza) ist keine einfache Erkältung, sondern 
eine ernst zu nehmende Erkrankung. Die Ständige 
Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut 
empfiehlt daher vor allem chronisch Kranken, Men-
schen ab 60 Jahren und Schwangeren sich impfen 
zu lassen, denn bei ihnen besteht ein erhöhtes 
Risiko, dass die Erkrankung schwerwiegende Folgen 
hat. Die Impfung sollte jedes Jahr, am besten im 
Oktober oder November, erfolgen.

Die Grippeschutzimpfung ist in der Regel gut 
verträglich. Gelegentlich kann es danach zu einer 
Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle oder 
zu Allgemeinsymptomen wie Frösteln, Müdigkeit 
oder Muskelschmerzen kommen. Schwere Neben-
wirkungen wie allergische Reaktionen sind hinge-
gen sehr selten. Nach der Impfung dauert es rund 

zwei Wochen, bis der Körper einen ausreichenden 
Schutz vor Ansteckung aufgebaut hat. Die Wirk-
dauer der Impfung liegt bei sechs bis zwölf Mo-
naten. Auch eine spätere Impfung zu Beginn des 
Jahres ist oft noch sinnvoll, vor allem, wenn die 
Grippewelle noch nicht eingesetzt oder gerade 
erst begonnen hat.
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Für Inklusion, Integration und 
Teilhabe
Förderinitiative »NäherDran« I Alle Sportvereine in Hessen, die sich besonders stark für 
Inklusion oder Integration im Sport einsetzen, haben die Chance auf finanzielle Unterstützung. Die 
Sportjugend Hessen hat gemeinsam mit der AOK Hessen die Initiative »NäherDran« konzipiert. Hier 
sollen vereinseigene Projekte teilfinanziert werden. Außerdem werden etliche Bewegungs und 
Bildungsmodule angeboten, die Klubs kostenfrei abrufen können. 

Eine dreiköpfige Jury entscheidet, welche vereins-
eigenen Projekte als förderungswürdig erachtet 
werden. »Wir legen beispielsweise Wert auf die 
konkrete Beschreibung der Zielsetzung und der 
Maß nahmen, eine detaillierte Zeit- und Kostenpla-
nung, aber auch, ob das Konzept Aussicht auf Erfolg 
hat«, meint Schirmherr Dirk Köhler, Basketballer 
beim Rollstuhl-Sportverein (RSV) Lahn-Dill. Insge-
samt stehen in diesem Jahr 100.000 Euro für 
»NäherDran« zur Verfügung. »Wir wollen zusätzliche 
Schubkräfte freisetzen und greifen dafür engagier-
ten Vereinen unter die Arme – nicht nur finanziell, 
sondern auch mit unserem Know-how. Und das 
sportartenübergreifend und unabhängig von deren 
Mitgliederzahl«, erzählt Juliane Kuhlmann vom 
Vor stand der Sportjugend Hessen. »NäherDran« ist 
dabei durchaus wörtlich zu nehmen: Die Kampagne 
trägt dazu bei, häufig benachteiligte Personengrup-

pen stärker ins Vereinsleben zu integrieren. Dabei 
rücken alle ein bisschen näher zusammen, wodurch 
die Gemeinschaft in den Klubs gestärkt wird. Wich-
tig ist es, den Integrationsbegriff weit zu fassen. 
Immigrierte Kinder und Jugendliche sind ebenso 
gemeint wie sozial Benachteiligte und alle mit 
körperlichen Handicaps. »Wir wollen, dass sich die 
Menschen viel bewegen. Eine bessere Prävention 
gibt es nicht. Es geht uns aber auch darum, Vereine 
und benachteiligte Menschen zusammenzubringen, 
weil soziales Engagement ungemein wertvoll ist«, 
ergänzt Dr. Michael Karner, der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der AOK Hessen. 

Bewegungs- und Bildungsmodule

Auch wenn es zunächst keine eigenen Projektideen 
von Vereinen geben sollte, gibt es Unterstützung: 
Insgesamt 19 Module der Sportjugend aus dem 
Kontext Bildung und Bewegung stehen unabhän-
gig davon zur Verfügung. Pro Verein können – je 
nach Aufwand für die jeweilige Umsetzung – eines, 
zwei oder drei von ihnen realisiert werden. Hierzu 
gehören beispielsweise Ausbildungen, Module zu 
den Themen Kinderarmut und Vielfalt, Workshops 
und Kinderfreizeiten sowie interkulturelle Ange-
bote. Sogar ein komplettes Soccer- und Highlander- 
Turnier für unbegleitete Flüchtlinge kann mithilfe 
der Sportjugend organisiert werden. 

Integrationsfest zur 
Preisverleihung
Insgesamt hatten sich 31 Vereine um die Projekt-
förderung beworben. Beim Integrationsfest der 
Sportjugend Hessen Ende August im südhessischen 
Rodgau wurden 13 Förderpreise vergeben – vier 
für besonderes Engagement an die TSG Blau-Gold 
Gießen e. V., den SV 1879 Hainstadt e. V., den ITTV 
Frankfurt e. V. und die TG Rüsselsheim e. V. Im 
Rahmen des Festes gab es 50 Bewegungsstati-
onen, bei denen auch Handicaps simuliert wurden 
wie beispielsweise Sitzvolleyball oder Klettern als 
siamesische Zwillinge.

Vertreterinnen und Vertreter der vier Gewinnervereine kamen in Jügesheim aufs Podest.

 www.naeherdran.aok-erleben.de ©
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Beim Integrationsfest der Sport-
jugend Hessen gab es zahlreiche 
Bewegungsstationen

www.naeherdran.aok-erleben.de
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Glück und Last zugleich
AOK-Familienstudie I Eltern in Deutschland legen an Gewicht zu, sind weitestgehend 
glücklich in ihrer Beziehung und fühlen sich mehrheitlich souverän als Erziehende. Zumindest 
behaupten sie das. Die Zufriedenheit mit dem Familienleben hat indes abgenommen. Das sind 
einige der Ergebnisse der dritten AOKFamilienstudie. Primär ging es dieses Mal um das 
Bewegungs verhalten in der Familie und Beschwerden wie Einschlafstörungen.

Wissenschaftlich begleitet wurde die dritte AOK- 
Familienstudie von der IGES Institut GmbH. Ins-
gesamt haben sich von Januar bis März 2018 
4.900 Elternteile aus der gesamten Republik mit 
Kindern im Alter von vier bis 14 Jahren den Fragen 
der Forscherinnen und Forscher gestellt. Noch nie 
lag die Anzahl der Befragten höher. Auch ist der 
Anteil der Väter mit diesmal 37 Prozent besonders 
groß. Insofern liefert die dritte AOK-Familienstudie 
repräsentative Aussagen über das Selbstbild von 
Eltern, wie sie ihre Beziehung oder den Gesund-
heitsstatus ihres Nachwuchses bewerten. 

An sich hohe Zufriedenheit mit 
Familienleben
Verblüffend für Pädagoginnen und Pädagogen 
dürfte die Aussage sein, dass sich 95 Prozent der 
Eltern sehr oder eher sicher in ihrer Rolle fühlen. 
Eine »perfekte Beziehung« würden 16 Prozent aller 
Paare führen, mindestens glücklich sind 88 Prozent 
mit der Partnerin oder dem Partner. Ein Traumwert 
auch bei der Frage, ob man sehr oder eher zufrie-
den mit dem Familienleben sei: Ebenso 88 Prozent 
können das bejahen. Allerdings waren es 2014 
noch 94 Prozent. 

Geld und Zeit fehlen
Aber die Forscherinnen und Forscher konnten 
auch kritische Punkte offenlegen. Denn sehr stark 
oder zumindest stark gebeutelt sind immerhin 17 
Prozent aller befragten Eltern durch körperliche 
Belastungen, 27 Prozent stehen psychisch sehr 
stark oder stark unter Druck, und die Partnerschaft 
macht 20 Prozent im selben Ausmaß zu schaffen. 

Hinzu kommen teils massive finanzielle Sorgen 
bei 27 Prozent der Befragten. Dass Familien vor 
allem Zeit fehlt, bestätigen sogar 40 Prozent aller 
Elternteile. Dass es Alleinerziehende schwerer 
haben, liegt auf der Hand und wird in der neuen 
Befragung erneut bestätigt. Sie fühlen sich beein-
trächtigter, kränker und überforderter als Paare. 
Jede fünfte befragte Person gab an, stark überge-
wichtig zu sein. 2014 waren es lediglich 13 Prozent, 
die bei »Adipositas« ein Kreuz gesetzt hatten.

Gründe für Bewegungsmangel

Nun zu den Kindern. Deren Beschwerdelast ist 
nach Auffassung der Eltern nicht zurückgegangen. 
Fast jede Woche bis fast täglich leiden 10 Prozent 
der Vier- bis Vierzehnjährigen unter Bauchschmer-
zen. Einschlafprobleme hat jedes fünfte Kind. 
Gereiztheit oder schlechte Laune sind bei 39 Pro-
zent die Regel, wenn auch nicht täglich. Immerhin 
sind 58 Prozent der Jungen und Mädchen im 
Sportverein, gleichwohl kann knapp ein Drittel 
nicht schwimmen. Und wieder einmal bestätigt 
sich: Wenn die Eltern sich viel bewegen, dann tun 
es auch die Kinder. Für 37 Prozent der Eltern 
würden mehr erreichbare Sportplätze, die offenbar 
vielerorts fehlen, eine höhere familiäre Bewegungs-
intensität bedeuten. Auch Unterbrechungen von 
Radwegen scheinen sie oft genug davon abzu-
halten, auf den Sattel zu steigen. Fast ein Drittel 
bemängelt fehlende geeignete Spielplätze und 
Parks in Wohnortnähe. Insgesamt bewerten sie 
den Gesundheitszustand der jüngsten Familien-
mitglieder tendenziell jedoch positiv.

Mehr zur AOK-Familienstudie unter: 

 www.aok.de/pk/hessen/inhalt/
aok-familienstudie-2018-10/

https://www.aok.de/pk/hessen/inhalt/aok-familienstudie-2018-10/
https://www.aok.de/pk/hessen/inhalt/aok-familienstudie-2018-10/
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Beratung mit Know-how
Ausschüsse des Verwaltungsrates I Egal ob die Satzung geändert wird, der Zusatz
beitragssatz festgelegt wird oder andere grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden – dies sind 
Aufgaben des Verwaltungsrates. So auch bei der AOK Hessen. Er ist das zentrale Selbstver wal tungs
gremium der Gesundheitskasse. Dabei wird er von Ausschüssen unterstützt, die seine Entschei
dungen inhaltlich vorbereiten. Seit Herbst 2017 gibt es einige neue Ausschussvorsitzende. 

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Ver-
waltungsrat der AOK Hessen aus seinen eigenen 
Reihen fünf Fachausschüsse eingerichtet, die 
seine Beschlüsse sowie die Themen, die im Plenum 
behandelt werden, fachlich vorbereiten: den Grund-
satzausschuss, den Ausschuss für Fragen der Ge-
schäftsentwicklung, den Marktausschuss, den 
Ausschuss für Gesundheit und Pflege sowie den 
Ausschuss für Personalangelegenheiten des Vor-
standes. Zusätzlich gibt es den Widerspruchsaus-
schuss, der eine Sonderrolle einnimmt. Versicherte 
einer gesetzlichen Krankenkasse und Arbeitgeber 
haben dort die Möglichkeit, gegen einzelne Ent-

scheidungen in Leistungs- oder Beitrags an ge-
legenheiten Widerspruch einzulegen. 

Neue Vorsitzende seit 2017
Im September 2017 hat sich der Verwaltungsrat 
der AOK Hessen neu konstituiert. Dabei ergaben 
sich auch Wechsel bei den Vorsitzenden der Aus-
schüsse. Bei den Ausschüssen zur Geschäftsent-
wicklung und zu Personalangelegenheiten haben 
wie bisher die beiden Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates den Vorsitz inne.

Grundsatzausschuss 

 Versichertenvertreterin Angelika Kappe
 
• Hauneck-Eitra,  

Gewerkschaftssekretärin bei ver.di
• im Verwaltungsrat seit 2011
• Ausschussvorsitzende seit 2011 

Ausschuss für Gesundheit & Pflege Marktausschuss 

Versichertenvertreter Robert Vey 

• Fulda, Vorsitzender des Gesamtpersonal-
rates, Deutsche Rentenversicherung 
Hessen

• im Verwaltungsrat seit 2001
• Ausschussvorsitzender seit 2017

Versichertenvertreterin Doris Hammes 

• Runkel, Bezirksvorsitzende der   
IG Bauen-Agrar-Umwelt Mittelhessen

•  im Verwaltungsrat seit 2011
• Ausschussvorsitzende seit 2014

 Arbeitgebervertreter Klaus Freitag 

• Lich, Inhaber des Bauunternehmens 
Carl Freitag GmbH & Co. KG 

•  im Verwaltungsrat seit 2004
•  Ausschussvorsitzender seit 2011

Arbeitgebervertreter Friedrich Avenarius

• Geschäftsführer der VhU-Bezirksgruppe 
Rhein-Main-Taunus

• im Verwaltungsrat seit 2005 
• Ausschussvorsitzender seit 2017

Arbeitgebervertreter Boris Pichler 

• Marburg, Geschäftsführer des Sanitäts-
hauses Kaphingst GmbH 

• im Verwaltungsrat seit 2012
• Ausschussvorsitzender seit 2017



Marktausschuss 

An

AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen

Selbsthilfe und Patienten

ORGA 07928/07930

64520 Groß-Gerau

Antrag auf krankenkassenindividuelle Förderung (Projektförderung) gemäß  
§ 20h SGB V für Selbsthilfegruppen für das Jahr 2019

Angaben zur Organisation (bitte gut leserlich schreiben)

Name der Selbsthilfegruppe

Ansprechpartner/-in

Funktion

Anschrift

*Telefon *Telefax

*E-Mail *Internet

Betreutes Krankheitsbild

Anzahl der aktiven Gruppenmitglieder

Durchschnittliche Besucherzahl bei den Gruppensitzungen

Häufigkeit der Gruppentreffen (nur der Gesprächsgruppen)    

P
R

O
JE

K
T

FÖ
R

D
E

R
U

N
G

Die mit * gekennzeichneten Felder sind freiwillige Angaben. Sie erleichtern uns die   
Kontaktaufnahme mit Ihnen.



Projektförderung

Hinweis: Das Projekt soll sich an alle Mitglieder der Gruppe wenden. Projekte werden nur nach vorheriger 
Beantragung bewilligt. 

Anträge auf Förderung der Gruppe wurden/werden außerdem gestellt bei

  anderer Krankenkasse (Name der Krankenkasse)

  sonstigen Stellen

1. Start des Projektes (Datum, Beginn, Dauer)

2. Beschreibung des Projektes (u. a. Ziel, Zielgruppe, Inhalt – ggf. ein gesondertes Blatt beifügen)

3. Gesamtkosten des Projektes

Gesamtkosten              

davon Eigenmittel             

Sonstige Zuschüsse              

€

€

€

Beantragter Zuschuss nach § 20h SGB V bei der AOK:         

Die Fördermittel werden im Rahmen der Projektförderung grundsätzlich als Teilfinanzierung gewährt. Eine 
Vollfinanzierung ist nur im Ausnahmefall möglich, wenn die Selbsthilfegruppe nicht über eigene Mittel verfügt und 
das Projekt ansonsten nicht durchgeführt werden könnte.

  Die Selbsthilfegruppe verfügt über keine ausreichenden Eigenmittel, um das Projekt durchführen zu können.
 
Bitte stellen Sie die Kosten detailliert dar (z. B. getrennt nach Honorar, Miete etc.) und/oder legen Sie einen  
Kostenvoranschlag (z. B. für Druckkosten) bei – ggf. mit der Kostenaufstellung auf einem gesonderten Blatt.

€



4. Bankverbindung

  Unsere Selbsthilfegruppe verfügt über ein eigenes Konto.

  Unsere Selbsthilfegruppe verfügt über ein Unterkonto bei einem Bundes- oder Landesverband.

Die Überweisung der Fördermittel erfolgt ausschließlich auf ein für die Zwecke der Selbsthilfegruppe eingerichtetes, 
eigenständiges Konto oder auf ein Konto/Unterkonto des Gesamtverbandes, sofern dieses Konto für die jeweilige 
Selbsthilfegruppe angelegt wurde und die Gruppe über die volle Förderhöhe verfügen kann.

Kontoinhaber
 
Kreditinstitut

IBAN: D E

Hinweis zum Versand des Förderbescheids: Der Förderbescheid wird Ihnen über die im Antrag angegebene 
E-Mail-Adresse zugesandt. Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, kreuzen Sie dies bitte hier an:

Wollen Sie den kostenfreien Newsletter inKONTAKT für Selbsthilfe und Interessierte (E-Mail-Newsletter 
mit Veranstaltungshinweisen der Selbsthilfe in Hessen) abonnieren? Dann kreuzen Sie dies bitte an:

nicht einverstanden

ja nein 

Die Daten werden zur Erfüllung unserer Aufgaben nach § 20h SGB V zum Zwecke der Projektförderung 
erhoben und verarbeitet. Ihr Mitwirken ist nach § 60 SGB I erforderlich. Fehlende Mitwirkung kann zu 
Nachteilen bei der Förderung führen. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten 
finden Sie unter www.aok.de/hessen/datenschutzrechte.

Wir verpflichten uns, die finanziellen Zuschüsse zweckgebunden und ausschließlich für die regionale Gruppe zu 
verwenden.

1. Vertretungsbefugte/r / Gruppenmitglied

Name, Vorname in Druckbuchstaben Datum, Unterschrift

2. Vertretungsbefugte/r / Gruppenmitglied

Name, Vorname in Druckbuchstaben Datum, Unterschrift

Bitte beachten: 
Es ist erforderlich, dass der Antrag von zwei vertretungsbefugten Mitgliedern der Gruppe unterschrieben wird.





Erläuterungen zum Förderantrag der  
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen

Gesetzliche Grundlage:
Die Selbsthilfeförderung basiert auf der gesetzlichen Grundlage gemäß § 20h SGB V. Der Leitfaden zur 
Selbsthilfeförderung des GKV-Spitzenverbandes vom 10. März 2000 in seiner Fassung vom 20. August 2018 
beschreibt den Rahmen für die Umsetzung der Selbsthilfeförderung.

Welche Selbsthilfegruppen können Projektförderung beantragen?
Selbsthilfegruppen, die sich auf die gemeinsame Bewältigung von Krankheiten, Krankheitsfolgen und/oder 
psychischen Problemen richten und mit dazu beitragen, die persönliche Lebensqualität zu verbessern, können 
bei der AOK Hessen Projektförderung beantragen.

Voraussetzungen zur Förderung einer Selbsthilfegruppe sind u. a.:
u eine verlässliche und kontinuierliche Gruppenarbeit und Erreichbarkeit,
u eine Gruppengröße von mindestens sechs Personen/Mitgliedern,
u eine Offenheit für neue Mitglieder,
u ehrenamtliche Arbeit der Gruppenmitglieder und Gruppenleitung. Eine professionelle Leitung ist 

ausgeschlossen. Experten dürfen gelegentlich hinzugezogen werden,
u eine neutrale Ausrichtung (z. B. keine Verfolgung kommerzieller Interessen),
u Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen,
u der Gruppensitz bzw. der Treffpunkt der Gruppe ist in Hessen,
u die Selbsthilfegruppe benennt ein für die Zwecke der Selbsthilfe gesondertes Konto.

Wann und wie können Projekte beantragt werden?
Anträge können während des ganzen Jahres eingereicht werden, spätestens jedoch vier Wochen vor dem 
geplanten Projektbeginn.

Die Förderung erfolgt ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Beantragung und Genehmigung durch die 
AOK Hessen. 

Voraussetzung für die Abrechnung ist ein Verwendungsnachweis und eine Belegliste mit angehängten 
Rechnungskopien, die nach der Durchführung des Projekts, jedoch spätestens bis zum 31. Dezember des 
Förderjahres bei der AOK Hessen eingereicht werden müssen.

Was sind Projekte?
Projekte sollen zeitlich und inhaltlich begrenzte Maßnahmen und Aktivitäten sein, die über das normale Maß 
der regelmäßigen Selbsthilfearbeit hinausgehen. Projekte können auch mehrjährig bzw. überjährig laufen. Mit 
dem Projekt darf erst begonnen werden, wenn eine Genehmigung vorliegt. Ein vorzeitiger Projektbeginn ist 
ausnahmsweise nach vorheriger Absprache möglich!

Welche Projekte können von der AOK Hessen gefördert werden?
u Druckkosten für Flyer und Broschüren,
u Honorar-, Reise- und gegebenfalls Übernachtungskosten für Referenten in begrenzter Höhe, 
u Durchführung von Aktionstagen, Fach- oder Klausurtagungen in Hessen und Workshops: 

uu Fahrtkosten, Faltwände, Prospektständer, Roll-ups, Miete für Pavillons und Messeequipment, 
Standgebühren (anteilige Übernahme von Tagungspauschalen für die Gruppe – keine Landes- oder 
Bundesverbandstagungen),

u Beteiligung an Messen und anderen Veranstaltungen in Hessen, inklusive Fahrtkosten,
u Jubiläumsveranstaltungen: 

uu Raummiete, Druckkosten für Einladungen, Portokosten,
u Homepage – Erstauftritt und Erweiterungen



Besondere Förderung im Bereich der familienorientierten Selbsthilfe

Bei der AOK Hessen steht im Rahmen der Schwerpunktförderung die familienorientierte Selbsthilfe im 
Mittelpunkt. Somit können alle Selbsthilfeakteure einen Antrag stellen, die sich in einem Projekt mit der 
Thematik der Angehörigen auseinandersetzen. Beispielsweise kann es sich hierbei um Kinder von erkrank-
ten Eltern, kranke Kinder oder deren gesunde Geschwisterkinder oder Eltern und Partner handeln.

Im Rahmen einer solchen Schwerpunktförderung können u. a. folgende Projekte unterstützt werden:
uu Workshops für Geschwisterkinder,
uu angeleitete Wochenendseminare für Kinder oder Eltern,
uu Gesprächswochenenden für Eltern inklusive Kinderbetreuung,
uu Workshops für erkrankte Kinder und Jugendliche (zum Beispiel Umgang mit der Erkrankung, 

Selbstsicherheitsübungen),
uu Workshops oder Wochenendseminare für Erkrankte mit ihren Familienangehörigen/Partnern

Im Rahmen des Projekts werden zum Beispiel gefördert:
uu Honorar-, Reise- und ggf. Übernachtungskosten für Referenten in angemessener Höhe,
uu Honorar-, Reise- und ggf. Übernachtungskosten für die Betreuung der Kinder beziehungsweise 

Angehörigen während der Veranstaltung,
uu Zuschüsse zu Unterkunft und Verpflegung

Bitte klären Sie im Zweifelsfall vorher ab, ob ein geplantes Projekt förderfähig ist.

Ihre Ansprechpartnerinnen bei Fragen: 
 
Susanne Strombach • Telefon: 06172 272-178 • E-Mail: Susanne.Strombach@he.aok.de 
Bettina Graupe • Telefon: 06172 272-172 • E-Mail: Bettina.Graupe@he.aok.de
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Termine »Selbsthilfe im 
Dialog« 2019 
Freitag, 14. Juni, in Gelnhausen
Stadthalle
Philipp-Reis-Str. 11
63571 Gelnhausen

Freitag, 28. Juni, in Wiesbaden
Kurhaus Kolonnade
Kurhausplatz 1
65189 Wiesbaden

Freitag, 9. August, in Kassel
H4 Hotels 
Baumbachstr. 2/Stadthalle
34119 Kassel

Freitag, 23. August, in Darmstadt
Welcome Hotel
Karolinenplatz 4
64289 Darmstadt

Freitag, 6. September, in Frankfurt
DGB-Haus/Gewerkschaftshaus
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77
60329 Frankfurt

Samstag, 15. Juni, in Fulda
Handelsschule Herrmann/Synapsis 
Rabanusstr. 40–42
36037 Fulda

Samstag, 29. Juni, in Heppenheim
Halber Mond
Ludwigstr. 5
64646 Heppenheim

Samstag, 10. August, in Marburg
Technologie- u. Tagungscenter Marburg
Softwarecenter 3
35037 Marburg 

Samstag, 24. August, in Limburg
Stadthalle
Hospitalstr. 4
65549 Limburg

Samstag, 7. September, in Bad Hersfeld
Stadthalle
Wittastr. 5
36251 Bad Hersfeld

Newsletter inKONTAKT

Der Selbsthilfenewsletter der AOK erscheint alle drei Monate. Sie haben dort die 
Möglichkeit, Ihre Veranstaltungen und Vortragstermine hessenweit einem breiten 
Publikum zur Verfügung zu stellen. Unter www.aok-inkontakt.de sind nicht nur 
die Neuigkeiten aus der hessischen Selbsthilfe zu finden – hier gibt es auch 
weitere Newsletter aus anderen Regionen sowie eine bundesweite Ausgabe. 
Möchten Sie Ihre Veranstaltungen veröffentlichen, dann senden Sie uns einfach 
Ihre Termine per E-Mail an selbsthilfe@he.aok.de.

Anregungen

Haben Sie Wünsche oder Anregungen für unser Magazin »Forum plus«?
Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter forumplus@he.aok.de.
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Weil manchmal jeder Schritt zählt, finden Sie uns nicht nur online, sondern 

auch um die Ecke: Bei allen Fragen rund um Ihre Gesundheit stehen Ihnen in 

unseren 53 Beratungscentern in ganz Hessen mehr als 400 freundliche 

Mitarbeiter gern mit Rat und Tat zur Seite.

Weil Gesundheit
Nähe braucht.
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