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Wechsel im Vorstand des GKV-Spitzenverbandes 

Der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes hat Stefanie 
Stoff-Ahnis einstimmig in den Vorstand des Verbandes 
gewählt. Sie wird am 1. Juli 2019 die Nachfolge von Johann- 
Magnus von Stackelberg antreten, der in den Ruhestand 
tritt. Die 42-jährige Juristin ist seit 2006 bei der AOK Nord-
ost tätig. Dort ist sie als Mitglied der Geschäftsleitung für 
das Ressort Versorgung verantwortlich. Beim GKV-Spitzen-
verband wird die gebürtige Brandenburgerin als Mitglied 
des Vorstandes von der ambulanten Versorgung über 
Krankenhäuser, Arznei- und Heilmittel sowie Hebammen-
versorgung bis hin zur zahnärztlichen und psychotherapeu-
tischen Versorgung zentrale Versorgungsbereiche verant-
worten. 

Die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
ab 1. Juli 2019 hat der Verwaltungsrat Gernot Kiefer über-
tragen. Derzeit ist er Mitglied des Vorstandes, er trägt seit 
neun Jahren Verantwortung in der Verbandsspitze. Johann- 
Magnus von Stackelberg war seit 2007 als einer von drei 
Gründungsvorständen an zentraler Stelle am Aufbau des 
GKV-Spitzenverbandes beteiligt.

Brustkrebs

Darmkrebs
(Stuhltest)

Darmkrebs
(Koloskopie)

Gebärmutter-
halskrebs

Stefanie Stoff-Ahnis

Gernot Kiefer

»Meine AOK«-App am Start

Das Onlineportal »Meine AOK« gibt es jetzt auch als App. 
Mit »Meine AOK« können AOK-Mitglieder einen großen Teil 
ihrer Versicherungsangelegenheiten sicher online abwickeln. 
So umfasst das Portal unter anderem ein persönliches 
digitales Postfach, über das die Nutzerinnen und Nutzer mit 
der AOK kommunizieren können. Ferner lassen sich per-
sönliche Daten einsehen und ändern, Versichertenzeiten 
anzeigen und Anträge oder Dokumente wie Krankmeldungen 
einreichen. Die Registrierung bei der App ist ganz einfach. 

Aus dem App-Store oder bei Google Play Store können sich Versicherte die »Meine 
AOK«-App herunterladen und sich anschließend registrieren.

Ferdinand Gerlach weiter an der Spitze des 
Sachverständigenrates

Prof. Dr. Ferdinand Gerlach von der Johann-Wolfgang- Goethe-Universität in Frank-
furt bleibt an der Spitze des Sachverständi genrats zur Begutachtung der Entwicklung 

im Gesundheits wesen (SVR Gesundheit). 
Die von Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn für die Amtsperiode vom 1. Februar 
2019 bis zum 31. Januar 2023 ernannten 
SVR-Mitglieder wählten den Allgemein-
mediziner in der konstituierenden Sitzung 
am 27. Febru ar zum Vorsitzenden. Der 
 Gesundheitsökonom  Prof. Dr. Wolfgang 
Greiner (Universität Bielefeld) wurde erst-
mals zum stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt.

 www.svr-gesundheit.de

Wussten Sie schon, dass …

… in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 

1.202 Nieren in Deutschland gespendet 
wurden? Das sind laut Deutscher Stiftung 
Organspende (DSO) 173 mehr als im gleichen 
Zeitraum 2017 und bedeutet ein Plus von 16,8 
Prozent. Das am zweithäufigsten gespendete 
Organ ist die Leber. Hier stieg die Zahl der 
gespendeten Organe um 15 Prozent. Insgesamt 
lag die Zahl der gespendeten Organe in 
Deutschland Ende September 2018 bei 2.340. 
Zur gleichen Zeit 2017 waren es 2.004 (plus 16,8 
Prozent). Auch die Zahl der Organspender ist 
das erste Mal seit 2015 wieder gestiegen: von 
615 in den ersten neun Monaten 2017 auf 719 
im Vergleichszeitraum 2018 (plus 16,9 Prozent). 

Zitat

»Man muss nicht darauf sehen, woher die Dinge 
kommen, sondern wohin sie gehen.«

Lucius Anäus Seneca (4 v. Christus– 65 n. Chr,), römischer 
Philosoph, Dramatiker, Politiker

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Früherken-
nungs-Untersuchungen werden zu selten oder nicht 
umfassend über den Nutzen und insbesondere über 
mögliche Nachteile der Untersuchungen aufgeklärt. 
Das zeigen Ergebnisse einer repräsentativen 
Befragung von mehr als 2.000 Versicherten für den 
»Versorgungs-Report Früherkennung« des WIdO 
(Wissenschaftliches Institut der AOK). 
.

Quelle: https://www.aok-bv.de/presse/
medienservice/politik/index_21862.html

Früherkennung: Wie es um die 
Aufklärung der Patienten steht

52 %

47 %

67 %

28 %

75 %

36 %

55  %

25 %

Ärztliche Beratung und Information über Früherkennung 
in der Wahrnehmung der Versicherten 

»Hat ein Arzt/eine 
Ärztin mit Ihnen über 
den Nutzen der 
Unter suchung 
gesprochen?«

»Haben Sie von 
möglichen Nachteilen 
erfahren?«

www.svr-gesundheit.de


 Editorial | 3

AOK Forum plus | Jahrgang 2019 | Ausgabe 1

 

Die AOK Hessen ist ein Digital Champion

Die AOK Hessen ist von FOCUS-MONEY als »Digital Champion« 
ausgezeichnet worden. Dieses Siegel erhielten Unternehmen, die die 

Herausforderungen der Digitalisierung 
aktiv annehmen und mit eigenen Ant-
worten und Lösungen reagieren. Unter-
sucht wurden die nach der Zahl der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 
10.000 größten Unternehmen in 
Deutschland. Insgesamt wurden 660 
Unternehmen ausgezeichnet. Die Stu-
die wurde im Auftrag von FOCUS- 
MONEY und Deutschland Test durch 
das IMWF Institut für Management- 
und Wirtschafts forschung mit wissen-
schaftlicher Begleitung des HWWI 
(Hamburgisches Weltwirtschaftsinsti-
tut) realisiert. 

 www.svr-gesundheit.de

Neue Patientenbeauftragte der 
Bundesregierung

Seit Januar 2019 ist Prof. Dr. Claudia Schmidtke die neue Beauftragte 
der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten. 
Die 52-Jährige absolvierte ihre Ausbildung zur Fachärztin für Herz-
chirurgie, Promotion und Habilitation an der Universi tät zu Lübeck. 
Sie verfügt zudem über einen Master of Business Administration 
(MBA) in Health Care Management. Die Gendermedizinerin wurde 
im September 2017 als Direkt kandidatin im Wahlkreis Lübeck für die 
CDU in den Deutschen Bundestag gewählt und ist dort unter ande-
rem Mitglied im Gesundheitsausschuss, im Parlamentarischen Beirat 
für nachhaltige Entwicklung und in der Enquete-Kommission Künst-
liche Intelligenz. Vor ihrer politischen Tätigkeit arbeitete sie nach 
langjähriger oberärztlicher Tätigkeit am Lübecker Campus des Uni-
versitätsklinikums Schleswig-Holstein zuletzt seit 2014 als leitende 
Oberärztin und stellvertretende Chefärztin am Herzzentrum Bad 
Segeberg. Bei Amtsantritt betonte sie: »Ich werde mich als Patienten-
beauftragte dafür einsetzen, die Belange der Patientinnen und Patien-
ten bei allen politischen Maßnahmen in den Mittelpunkt zu stellen.«

Beauftragte der  
Bundesregierung für 
die Belange der Patien-
tinnen und Patienten

Friedrichstr. 108
10117 Berlin
Telefon: 030/18 441-4491
Telefax: 030/18 441-4499

 www.patientenbe-
auftragte.deB
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Brigitte Baki
Vorsitzende des 

Verwaltungsrates
der AOK – Die 

Gesundheitskasse in 
Hessen

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die AOK Hessen engagiert sich für eine flächendeckende 
Gesundheitsversorgung, von der alle Menschen profitieren. Als 
regionale Kasse ist die AOK Hessen mit vielen Verträgen, 
Kooperationen und Initiativen vor Ort aktiv, beispielsweise mit 
der Kasseler Stottertherapie, der Erhebung landesspezifischer 
Gesundheitszahlen oder der Unterstützung von Vereinen mit 
»NäherDran«. Dazu passt, dass wir Anfang Juni in Frankfurt ein 
neues Beratungscenter eröffnet haben. Wir sind für die 
Menschen da – vor Ort, modern und digital, wie die Menschen 
es bevorzugen. Und mit der bundesweiten Kampagne »Stadt. 
Land. Gesund.« gibt die AOK eine Antwort auf Versorgungs-
engpässe in den Regionen.

All dies ist durch die aktuelle Gesetzgebung gefährdet. Das 
sogenannte »Faire-Kassenwahl-Gesetz« führt zu mehr Zentrali-
sierung und zu einem Rückzug aus der Fläche. Regionale 
Versorgungsansätze werden es damit schwer haben, der 
Wettbewerb um die qualitativ bessere und wirtschaftlichere 
Versorgung wird ins Stocken geraten. Für uns ist es somit 
vielmehr ein »Falsches-Kassenwettbewerb-Gesetz«. Der Trend 
setzt sich fort: Gesundheitsminister Spahn beschneidet mit 
seinen Gesetzesinitiativen die Vertragsmöglichkeiten der 
einzelnen Kassen, deren Finanzhoheit und Selbstverwaltungs-
autonomie. Dies trifft diejenigen, die die Beitragsgelder 
aufbringen – die Versicherten und die Arbeitgeber.

Auch wird die ab dem Jahr 2020 geltende Änderung in der 
Selbsthilfeförderung Unsicherheiten mit sich bringen, da für die 
Projektförderung nur noch 30 Prozent (bisher 50 Prozent) der 
Fördermittel zugeteilt werden.

Ein sinnvoller Schritt ist dagegen das aktuelle Digitale-Versor-
gung-Gesetz, da es den Versicherten einen echten Nutzen 
bringt. Insgesamt jedoch kommt in der gegenwärtigen 
politischen Diskussion die Frage der Qualität in der Versorgung 
viel zu kurz. Also: Was kommt am Ende für die Patientinnen 
und Patienten raus? Eine konsequente Umsetzung und 
Ausweitung der Mindestmengenregelung in Krankenhäusern 
wären hier an vorderster Stelle anzumahnen.

Mit unserer Veranstaltungsreihe »Selbsthilfe im Dialog« greifen 
wir die aktuelle Debatte rund um die Pflege auf. Sie sind 
herzlich dazu eingeladen, mit uns einen Blick in die Zukunft 
der Pflege zu werfen. 

Ihre

www.patientenbeauftragte.de
www.patientenbeauftragte.de
www.svr-gesundheit.de
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Gesamtes medizinisches 
Spektrum im Blick
Koalitionsvertrag Hessen I Die Hessische Landesregierung ist weiterhin schwarz-grün, aber 
das Kräfteverhältnis innerhalb der Koalition hat sich verändert. Die Grünen haben zwei Ministerien 
dazubekommen, unter anderem das Ministerium für Soziales und Integration mit Minister Kai Klose. 
Der Koalitionsvertrag trägt den Titel »Aufbruch im Wandel durch Haltung, Orientierung und 
Zusammenhalt« und setzt auch in der Gesundheitspolitik bewusst Schwerpunkte – beispielsweise bei 
der Sicherstellung einer flächendeckenden ärztlichen und pflegerischen Versorgung.

In der Präambel des Koalitionsvertrages macht 
die schwarz-grüne Koalition deutlich, dass sie beim 
Thema »Pflege und Gesundheit« einen ganzheit-
lichen Ansatz verfolgt und das gesamte medizi-
nische Spektrum im Blick hat. Ein besonderer 
Fokus soll dabei auf den Beginn und das Ende 
des Lebens gelegt werden – mit dem Zukunfts-
programm Geburtshilfe und der Stärkung der 
ambulanten und stationären Palliativversorgung 
sowie der Sicherung einer würdevollen Pflege. Bei 
der Bereitstellung einer guten, modernen und 
flächendeckend erreichbaren Gesundheitsversor-
gung in Hessen soll der Gesundheitspakt 3.0 mit 
allen relevanten Akteuren des Gesundheitswesens 
im Zentrum stehen – als Weiterentwicklung des 
bisherigen Gesundheitspaktes 2.0. Im Folgenden 
ein Überblick über wesentliche Aussagen des 
Koalitionsvertrages zu »Gesundheit und Pflege«.

Zukunftsprogramm Geburtshilfe

Das Programm soll gewährleisten, dass Eltern von 
der wertvollen Unterstützung durch eine Hebamme 
vor, während und nach der Geburt profitieren 
können. Dazu sollen basierend auf einer Struktur-
analyse die notwendigen Maßnahmen ergriffen 
werden, wie beispielsweise 
• die Versorgung mit wohnortnahen Geburtshilfe-

einrichtungen, 
• die Einführung eines hessischen Hebammen-

geldes und 
• die Erhöhung von Ausbildungskapazitäten sowie 

die Verbesserung der Vergütung.

Gute Gesundheitsversorgung vor 
Ort in ganz Hessen
Ziel ist der schnelle und hochwertige Zugang zur 
Versorgung mit Haus- und Fachärzten im ländlichen 
Raum. Zu dem geplanten Maßnahmenbündel 
gehören unter anderem
• eine kleinräumige Bedarfsplanung,
• die Förderung regionaler Gesundheitszentren 

und Stärkung von Gemeinschaftspraxen sowie 
Medizinischen Versorgungszentren,

• die Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte bei 
der Delegation ärztlicher Leistungen und

• die Auslobung von Stipendien für Landärzte.

Optimale Verknüpfung von 
ambulanter und stationärer 
Versorgung
Die Bemühungen zur Förderung der sektorüber-
greifenden Versorgung werden fortgesetzt. Als 
Orientierung soll das »Höchster Modell« dienen, 
bei dem in der Notaufnahme des Krankenhauses 
entschieden wird, ob die Patientinnen und Patien-
ten im Krankenhaus verbleiben oder zum Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst beziehungsweise einer Part-
nerpraxis weitergeleitet werden. Zur Sicherstellung 
einer guten Notfallversorgung gehört auch der 
Rettungsdienst, der gefördert und telemedizinisch 
ausgebaut werden soll.
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Staatssekretärin im 
Sozialministerium 

Anne Janz (Bündnis 90/Die 
Grünen) ist seit 18. Januar 2019 
Staatssekretärin im Hessischen 
Ministerium für Soziales und 
Integration. Von 2004 bis 
dahin war die 60-jährige 
Diplom-Sozialwirtin Mitglied 
des hauptamtlichen Magistrats 
der Stadt Kassel und Dezer-
nentin für Jugend, Frauen, 
Gesundheit und Bildung.
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Deutliche Verbesserung der 
Krankenhausfinanzierung

Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass die In-
vestitionsmittel für Krankenhäuser im Laufe der 
Legislaturperiode deutlich erhöht werden sollen. 
Kombiniert werden soll dies mit Verbundlösungen, 
für die finanzielle Anreize bereitgestellt werden. Mit 
Blick auf die stationäre Versorgung sollen zudem
• für bestimmte chronische und behandelbare 

Krank heiten eine Gesamtbehandlungsstrategie 
erarbeitet,

• in Krankenhäusern Hygienemaßnahmen aus-
gebaut und für die Reduktion multiresistenter 
Keime gesorgt und

• Telemedizin und digitale Anwendungen geför-
dert werden.

Für eine würdevolle und 
menschenwürdige Pflege
Um dies sicherzustellen, wird gut ausgebildetes 
und bezahltes, vor allem aber ausreichend Pflege-
personal benötigt. Damit die Pflegekräfte genügend 
Zeit und gesellschaftliche Anerkennung erhalten, 
möchte die Landesregierung unter anderem
• die Ausbildung verbessern und flexible Ausbil-

dungsmodelle integrieren,
• ausländische Abschlüsse schneller und 

einfacher anerkennen,
• die Initiative »Mehr Pflegezeit – weniger 

Bürokratie« starten,
• kultursensible Pflege zum Bestandteil der  

Ausbildung machen, 
• ein hessisches Pflegequalifizierungszentrum 

einrichten und
• die häusliche Pflege fördern – etwa durch die 

Förderung präventiver Hausbesuche, die Entlas-
tung pflegender Angehöriger und das weitere 
Engagement für die »Charta zur Vereinbarung 
von Pflege und Beruf«.

Apotheken, öffentlicher 
Gesundheitsdienst, Prävention 
und Organspende
Apotheken sollen vor Ort erhalten bleiben und der 
öffentliche Gesundheitsdienst im Hinblick auf 
seine präventiven Aufgaben gestärkt werden. Im 
Rahmen des Präventionsgesetzes sollen weitere 
Projekte gemeinsam mit den Kommunen und 
Kostenträgern – und mit stärkerer Koordinierung 
durch den öffentlichen Gesundheitsdienst – um-
gesetzt werden. Die hessischen Unternehmen 
sollen weiter motiviert werden, sich beim betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement zu engagieren. 
Und das Land möchte für Organspende werben, 
um die Anzahl der Organspenden zu erhöhen.

Megathema Digitalisierung
Die Landesregierung hat ein Zeichen gesetzt und 
erstmals ein neues Ressort für Digitalisierung in-
stalliert. Dieses Thema zieht sich wie ein roter 
Faden durch den Koalitionsvertrag. Im Gesundheits-
bereich sollen vor allem Telemedizin und weitere 
digitale Anwendungen vorangetrieben wer den – 
auch um die Unterstützung einer wohnort nahen 
Versorgung sicherzustellen. Digitalisierung kann 
laut Koalitionsvertrag »Wege ersparen, den per-
sönlichen Kontakt zum Arzt aber nicht ersetzen«. 
Im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive soll in 
dieser Legislaturperiode insgesamt eine Milliarde 
Euro zur Verfügung gestellt werden.

AOK Hessen: Viele 
Anknüpfungspunkte
Die AOK Hessen sieht im Koalitionsvertrag viele 
Anknüpfungspunkte an eigene Schwerpunktset-
zungen und zur Zusammenarbeit mit dem Land – 
beispielsweise bei den Themen Digitalisierung, 
»Versorgung in ländlichen Regionen« und auch bei 
»Vereinbarkeit von Pflege und Beruf«. Bestehende 
Kooperationen sollen fortgeführt werden, und die 
AOK Hessen wird sich weiter aktiv in den Gesund-
heitspakt 3.0 einbringen. Bei vielen Punkten, wie 
dem »Zukunftsprogramm Geburtshilfe« oder der 
Förderung der geriatrischen Versorgung, bleibt es 
abzuwarten, wie die Detailregelungen aussehen.
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Gesundheits politische 
Sprecherinnen und 
Sprecher der Fraktionen 
im Hessischen Landtag

• Dr. Ralf-Norbert Bartelt  
CDU

• Marcus Bocklet  
Bündnis 90/Die Grünen

• Dr. Daniela Sommer  
SPD

• Claudia Papst-Dippel  
AfD

• Yanki Pürsün  
FDP

• Christiane Böhm  
Die Linke
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Minister für Soziales  
und Integration 

Kai Klose ist seit Januar 2019 
hessischer Minister für Soziales 
und Integration. Er war von 
Dezember 2013 bis Mai 2019 
Parteivorsitzender von Bündnis 
90/Die Grünen in Hessen. Von 
Oktober 2017 bis Januar 2019 
war er Staatssekretär und 
Bevollmächtigter für Integration 
und Antidiskriminierung im 
Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration. Der 
Idsteiner ist 45 Jahre alt, von 
Beruf Lehrer und war von 2009 
bis zu seinem Wechsel ins 
Ministerium Mitglied des 
Hessischen Landtages, was er 
nun wieder ist.
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Food 2050: Was kommt 
morgen auf unseren Tisch?
Ernährung der Zukunft I Ein Zeitreise ins Jahr 2050: Auf unseren Tellern liegen statt 
Würstchen Grillen, in Unterwassergärten und in städtischen Hochhäusern wächst unser Gemüse, 
unser Brot kommt aus dem heimischen 3D-Drucker.

An solchen Zukunftsszenarien wird bereits heute 
vielfach geforscht, aus guten Gründen: Derzeit 
leben knapp 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde. 
Am Ende des 21. Jahrhunderts, also im Jahr 2100, 
wird die Weltbevölkerung nach Schätzungen der 
Vereinten Nationen auf über 11 Milliarden gewach-
sen sein. Bereits bis 2050 wird die weltweite Nach-
frage nach Lebensmitteln laut der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen um rund 70 Prozent steigen. Zugleich werden 
unsere Ressourcen knapper – oder werden über-
nutzt, ohne Rücksicht auf Folgewirkungen wie 
den Klimawandel. Doch wie können immer mehr 
Menschen ernährt werden? Wie werden wir uns 
mit sicheren Lebensmitteln versorgen können, die 
auch unsere individuellen Bedürfnisse abdecken?
Mit vielen Ideen und Projekten werden Lösungen 
gesucht. 

Grillen und Käfer auf dem 
Essteller?
Insbesondere Fleisch und Fisch sind noch heute 
für die Mehrzahl der Menschen in Wohlstands-
gesellschaften die Hauptquellen für den täglichen 
Proteinbedarf. Um die Versorgung von Menschen 
mit tierischem Eiweiß nachhaltiger zu gestalten, 
wird nun auch in Europa auf andere tierische 
Proteinquellen, also Alternativen zum herkömm-

lichen Schnitzel, gesetzt: die der Insekten und 
Larven. Entomophagie (der Verzehr von Insekten) 
ist nichts Neues – schätzungsweise zwei Milliar-
den Menschen weltweit ernähren sich regelmäßig 
von mehr als 1900 essbaren Insektenspezies und 
deren Larven. In westlich geprägten Kulturen ist 
der Verzehr von Käfern, Raupen, Grillen oder 
Termiten bislang noch eine Randerscheinung – 
doch das ändert sich derzeit! Denn die Zucht 
und Haltung von Insekten für den menschlichen 
Verzehr bietet nicht nur ökologische Vorteile 
hinsichtlich Klima- und Naturschutz sowie Res-
sourcenschonung. Insekten sind auch eine sehr 
gute Nährstoffquelle. Viele Insektenspezies sind 
reich an hochwertigem Protein und kommen 
daher als alternative Proteinquelle zu Fleisch oder 
Fisch infrage – bis zu 77 Prozent ihrer Trocken-
masse besteht aus Protein. Mit ihren teils hohen 
Gehalten an essenziellen Fettsäuren können sie 
sogar mit einigen Fischarten konkurrieren. Je 
nach Spezies punkten sie auch mit hohen Ge-
halten an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineral-
stoffen. Auch geschmacklich – mit ihrem nussigen 
Aroma – können viele Insekten überzeugen. Und 
das tun sie auch: Seit 2018 sind Insektenburger 
mit Buffalowürmern, Insektenriegel mit Grillen 
sowie Snacks und Backwaren mit Insektenpulver 
auch im deutschen Handel zu finden. 

Autorin:  
Daniela Kinkel
Fachjournalistin Lebens-
mittelwissenschaften

 www.biooekonomie.de/nach-
richten/mikroalgen-als-alterna-
tive-proteinquelle

 www.bzfe.de/inhalt/insekten

 www.nemosgarden.com
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www.biooekonomie.de/nachrichten/mikroalgen-als-alternative-proteinquelle
www.biooekonomie.de/nachrichten/mikroalgen-als-alternative-proteinquelle
www.biooekonomie.de/nachrichten/mikroalgen-als-alternative-proteinquelle
www.bzfe.de/inhalt/insekten
www.nemosgarden.com
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Mehr aus dem Meer

Das Meer hat weit mehr an Nahrung zu bieten als Fische – und 
sie werden auch weniger kontrovers diskutiert als Insekten: die 
Mikro- oder Makroalgen. Das Interesse an Algen, von denen es 
bis zu 800.000 Arten gibt, wächst derzeit in Europa rapide. 
Das Meeresgemüse, das in Asien seit Jahrhunderten verzehrt 
wird, wird seit einiger Zeit auch hierzulande neu entdeckt. Zu 
Recht, denn sowohl die großblättrigen Makroalgen als auch 
die winzig kleinen Mikroalgen punkten in mehrfacher Hinsicht: 
• Ernährungsphysiologie: Algen sind reich an hochwertigen 

Proteinen – so bestehen allein 70 Prozent der Trockensubstanz 
von Mikroalgen aus Proteinen. Darüber hinaus enthalten 
Algen natürliche Farbstoffe, Vitamine, weitere bioaktive In-
haltsstoffe und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. So werden 
aus den Mikroalgen Ulkenia und Schizochytrium Öle hergestellt, 
die besonders reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Die bekann-
testen Mikroalgen Spirulina und Chlorella sind in Pulver- oder 
Tablettenform als Nahrungsergänzungsmittel beliebt. 

• Verzehr: Rot-, Grün- und Braunalgen können als Gemüse, als 
Salat, als Suppeneinlage oder als essbare Hülle für Maki oder 
Sushi verspeist werden. Auch als Pasta-Alternative oder als 
Tee sind diese Makroalgen im Einsatz. Zwei Studentinnen 
der TU Berlin entwickelten kürzlich die Beef-Jerky-Alternative 
»Dulsey«, in der die Rotalge Dulse Hauptbestandteil ist.  

• Anbau und Züchtung: Makroalgen sind in großen Mengen in 
unseren Meeren vorhanden und lassen sich auch außerhalb 
des Meeres in großen Meerwassertanks züchten – ohne dass 
landwirtschaftliche Anbauflächen benötigt werden. Mikroalgen 
teilen sich bei idealer Versorgung mehrmals täglich und er-
reichen so Erträge, die die von Kulturpflanzen wie Mais, Raps 
oder Soja um ein Vielfaches auf gleicher Fläche übersteigen.

Gemüse aus Nemos Garten
Im Meer steckt noch mehr Potenzial: Dessen Grund eignet sich 
auch als Unterwassergarten für die Zucht von Gemüse und 
Obst. »Nemo‘s Garden« heißt das Projekt vor der italienischen 
Küste nahe Genua. In ballonförmigen und länglichen Ge-
wächshäusern, die auf dem Meeresboden verankert sind, 
werden unter anderem Basilikum, Kopfsalat, Bohnen und 
Erdbeeren angebaut. Das für das Wachstum notwendige Licht 
ist in der Tiefe noch vorhanden, warm genug ist es im Mittel-
meer auch. Und das Wasser? Kommt ebenfalls aus dem Meer: 
Die Ballons sind unten offen, das Meerwasser verdunstet, 
kondensiert am Ballondach und tropft als Süßwasser in die 
Pflanzen. Vor Schädlingen sind sie in der Tiefe ebenso geschützt 
wie vor Sturm und Wellen. Das Projekt ist ein Beispiel für die 
Lebensmittelproduktion der Zukunft: Die unterseeischen Ge-
wächshäuser benötigen – anders als die an Land – kaum ex-
terne Energiezufuhr. 

Farmscraper –  
Gemüse aus dem Hochhaus
Was ist das? Gar nicht so futuristisch wie ein Unterwassergar-
ten ist der Garten in der Stadt für den Anbau von Gemüse und 
Obst. Unter dem Stichwort Urban Gardening hat es in den 

Dr. Angela Smith 
Leiterin Medizinisches

 Kompetenzcenter der AOK Hessen

Herausforderung Ernährung der Zukunft –  
oder wie schmeckt die Zukunft?

Unsere Welt entwickelt und verändert sich ständig. Wir fliegen ins 
Weltall, telefonieren auf der Terrasse mit Freunden am anderen 
Ende der Welt und bestellen unser Essen per App über unser 
Smartphone ganz bequem vom Sofa aus.

Der Fortschritt hat aber auch auf unsere Nahrungsmittel Einfluss. 
Jährlich kommen laut der Bundesvereinigung der Deutschen 
Ernährungsindustrie (BVE) rund 40.000 neue Produkte auf den 
Markt. Die Weltbevölkerung wächst und die weltweite Nachfrage 
nach Lebensmitteln steigt damit unvermeidlich an. Wie soll in 
Zukunft eine wachsende Bevölkerung ernährt werden? Der 
Genuss qualitativ hochwertiger Produkte ist für viele Verbraucher 
hierzulande selbstverständlich. Die Nachfrage nach gesünderen 
Lebensmitteln steigt und das Thema Nachhaltigkeit spielt eine 
immer wichtigere Rolle. Doch wie sollen die Lebensmittel der 
Zukunft ressourcen- und klimaschonend produziert werden? 

Unser Schwerpunktthema »Ernährung der Zukunft« wird ein  
paar Antworten zu den Food-Trends des 21. Jahrhunderts geben.
Algen auf den Tellern sind wir schon gewohnt, aber die Vor-
stellung, auf dem nächsten Burger kein Rindfleisch, sondern 
Insekten vorzufinden, ist doch noch sehr ungewohnt, auch wenn 
dies aus ernährungsphysiologischer Sicht weitaus gesünder ist. 
Je schneller neue Lebensmittel auf den Markt kommen, desto 
mehr entsteht bei den Verbrauchern auch Verunsicherung.  
Was kann bedenkenlos verzehrt werden und was ist gesund? 

Wir als Gesundheitskasse möchten Sie im Dschungel der neuen 
Ernährungstrends nicht alleinlassen, denn es liegt uns am Herzen 
unsere Versicherten aktuell und transparent zu informieren. 
Daher stehen wir, die AOK Hessen, Ihnen bei vielen Fragen rund 
um die richtige Ernährung unterstützend zur Seite. Wenn es 
darum geht richtig einzukaufen, mit allen Sinnen zu genießen, 
sich über eine ausgewogene Ernährung auf den neuesten Stand 
zu bringen, dann finden Sie auf unserer Webseite viele 
Informationen. Persönliche Beratung erhalten Sie von den 
Ernährungsexpertinnen und -experten der AOK, sei es, dass Sie 
Ihr Gewicht reduzieren möchten, an einer Allergie leiden oder 
chronisch krank sind. Zusätzlich bieten wir auch im Rahmen 
unserer Gesundheitskurse praktische Unterstützung und 
Anleitung zu den Themen Ernährung, Entspannung und 
Bewegung. Die Kurse starten jeweils im Frühjahr und Herbst. 
Mit unseren Online-Programmen können Sie zusätzlich jeder   zeit 
von zu Hause starten! ©
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vergangenen Jahren eine Renaissance des Gärt-
nerns in der Stadt gegeben. Bei der Bewegung 
steht nicht der Garten im Reihenhaus am Rande 
der Stadt im Fokus, sondern die Kultivierung un-
genutzter Flächen wie Grünstreifen, Brachen und 
Dächer. Es sind Experimentierfelder für die Städte 
der Zukunft: Urbane Landwirtschaft schont Um-
welt und Ressourcen, indem Transportwege ein-
gespart werden. Doch der Platz in Ballungsgebie-
ten bleibt in der Horizontalen begrenzt. Soll die 
lokale Nahrungsmittelproduktion flächeneffizienter 
werden, muss auch die Vertikale genutzt werden. 
Beim Vertical Farming werden in eigens dafür 
erbauten Wolkenkratzern (sogenannten Farmscra-
pers) Obst, Gemüse und Nutzpflanzen in vielen 
Etagen übereinander gezüchtet – es bedarf keiner 
weitläufigen Bodenflächen mehr. Durch Einsatz 
moderner Technologien werden optimale Lebens-
bedingungen für die Pflanzen geschaffen, sodass 
ganzjährig geerntet werden kann. 

Lebensmittel aus dem 
3D-Drucker
Lebensmitteldrucker, die Esspapier mit Lebens-
mittelfarbe bedrucken, sind bereits seit einiger Zeit 
beliebt. Doch mittlerweile ist der Sprung von der 
Bedruckung einer zweidimensionalen Fläche zum 
Druck von komplexeren dreidimensionalen Struk-
turen gelungen: Um Astronauten im Weltall mehr 
Variation auf dem Speiseplan anbieten zu können, 
entwickelte die NASA vor einigen Jahren die ersten 
Prototypen eines 3D-Lebensmitteldruckers. Durch 
den schichtweisen Aufbau der Lebensmittel er-
öffnen sich ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel 
faserartige Strukturen (ähnlich eines Fleischpro-
duktes) oder eine porenhaltige Textur (ähnlich 
einer Brotkrume) zu erzielen. So wurde schon 
mehrfach über Prototypen für Pizza- und Fleisch-

drucker in den USA berichtet. Im wachsenden 
»Food-Printing-Markt« (»gedruckte« Lebensmittel) 
mischt auch ein junges deutsches Start-up-Unter-
nehmen kräftig mit. 2014 von der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf ausgegründet, war das 
junge Unternehmen weltweit das erste, das ein 
komplettes Plug-and-Play-3D-Food-Printing-
System und dazu eine breite Palettet druckbarer 
Lebensmittel anbietet. Der revolutionäre Ferti-
gungsprozess erlaubt nicht nur das dezentrale 
Ausdrucken von Lebensmitteln in kleinen Stück-
zahlen, sondern bietet auch die Möglichkeit, Spei-
sen für Personen mit Kau- und Schluckstörungen 
in eine ansprechende Form zu bringen. 

Fazit

Pulver, Paste, Gel oder Flüssigkeit in den Drucker 
einfüllen, gewünschten Snack eingeben und war-
ten, bis das Essen gedruckt ist. Ferne Zukunfts-
szenarien?

Sicher nicht, denn auch für die Nahrungsmittel-
produktion und die Ernährung des Menschen gilt: 
»Nichts in der Geschichte des Lebens ist bestän-
diger als der Wandel.« (Charles Darwin)

Laut Wikipedia ist der 3D-Druck 
eine umfassende Bezeichnung 
für alle Fertigungsverfahren, 
bei denen Material Schicht für 
Schicht aufgetragen wird und so 
dreidimensionale Gegenstände 
erzeugt werden. Dabei erfolgt der 
schichtweise Aufbau compu-
tergesteuert aus einem oder 
mehreren flüssigen oder festen 
Werkstoffen nach vorgege-
benen Maßen und Formen.
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 www.wir-ernten-was-wir-saeen.
de/vertical-farming

www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/vertical-farming
www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/vertical-farming
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Diäten unter der Lupe
Dauerhafte Gewichtsabnahme I Mit einer Wunderdiät schnell mal ein paar Pfunde 
abnehmen – das klappt oftmals nicht langfristig. Welche Diät kann wirklich zu einer dauerhaften 
Gewichtsreduktion verhelfen und welche Diäten halten ein solches Versprechen nicht ein? 

Blitzdiäten helfen nicht. Die verlorenen Kilos keh-
ren durch den Jo-Jo-Effekt wieder zurück. Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) emp-
fiehlt daher für eine erfolgreiche und dauerhafte 
Gewichtsabnahme eine Kombination aus Ernäh-
rungsumstellung, Verhaltensänderung und mehr 
körperlicher Aktivität. Eine vollwertige Ernährung 
und 30 bis 60 Minuten Bewegung pro Tag helfen 
dabei, gesund abzunehmen. Wir haben für Sie die 
bekanntesten Diäten unter die Lupe genommen. 
»ICH nehme ab« ist ein von der DGE entwickeltes 
ganzheitliches Programm. Es kann in Eigenregie 
oder in der Gruppe durchgeführt werden. In zwölf 
Schritten wird das Ernährungsverhalten dauerhaft 
verbessert und man kann eine individuelle voll-
wertige Ernährungsweise entwickeln. Dadurch 
wird eine langfristige Gewichtsreduktion ermög-
licht. Das Konzept mit Ernährungs-, Verhaltens-, 
Bewegungs- und Entspannungselementen ist auf 
einen dauerhaften Erfolg ausgerichtet. 

Die »Brigitte-Diät« zielt neben der Gewichtsabnah-
me vor allem auf die Veränderung der Essgewohn-
heiten ab. Dabei geht sie auf individuelle Bedürf-
nisse ein. Sie kombiniert eine ausgewogene Misch-
kost mit pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln 
und körperlicher Aktivität. Damit kann diese Er-
nährungsweise langfristig angewendet werden 
und dauerhaft zu einer Gewichtsabnahme und 
-stabilisierung führen. 

Die »Weight-Watchers-Diät« basiert auf einer Misch-
kost und setzt auf ballaststoff- und proteinreiche 
Lebensmittel, die eine niedrige Energiedichte auf-
weisen und gut sättigen. Gleichzeitig haben die 
Mahlzeiten einen reduzierten Fettgehalt. Prinzipi-
ell ist diese Methode für übergewichtige Menschen 
ohne Begleiterkrankungen geeignet. Aus ernäh-
rungswissenschaftlicher Sicht ist gegen die Weight-
Watchers-Diät nichts einzuwenden. Regelmäßige 
Gruppentreffen unterstützen den Austausch und 
die gegenseitige Motivation. 

Die Theorie der »Paleo-Diät« geht davon aus, dass 
sich der menschliche Organismus an das Nah-
rungsumfeld der Altsteinzeit genetisch angepasst 
hat. Hauptsächlich wird hierunter eine Ernährung 
mit vielen Wildpflanzen und Wildfleisch verstanden. 
Die Annahme, dass nur die Gene das Ernährungs-
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verhalten prägen, ist zu einseitig. Positiv ist zwar 
der Verzicht auf Zucker, Softdrinks, ungünstige 
Fette, Fast Food und hoch verarbeitete Lebens-
mittel. Diese Diät ist dennoch nicht empfehlens-
wert, da ein hoher Fleischanteil unter Gesundheits- 
und Nachhaltigkeitsaspekten kritisch zu sehen ist, 
ebenso wie der völlige Verzicht auf Getreidepro-
dukte, Hülsenfrüchte und Milchprodukte.

Die »Glyx-Diät« ist eine Diätform, die auf der Wir-
kung des Glykämischen Index basiert. Dieser ist 
ein Maß dafür, wie stark der Blutzucker nach 
Verzehr eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels 
ansteigt. Die Glyx-Diät unterscheidet zwischen 
»guten« und »schlechten« Kohlenhydraten, die in 
einem Ampelsystem dargestellt sind. Positiv zu 
bewerten ist, dass zuckerreiche Lebensmittel und 
Fast Food schlecht bewertet werden und der 
Fokus auf wenig verarbeiteten Lebensmitteln liegt. 
Die bisher durchgeführten Studien haben aber 
keine einheitlichen Ergebnisse geliefert. Somit ist 
unklar, ob eine Glyx-Diät dauerhafte Erfolge bringt.

Die »Formula-Diät« ist eine Diät mit dem Ziel einer 
Gewichtsabnahme. Mindestens eine Mahlzeit wird 
durch ein kalorienreduziertes Produkt ersetzt. Dies 
sind meist industriell hergestellte Shakes, Fertig-
drinks oder Präparate in Pulverform. Die Produkte 
enthalten Proteine, Kohlenhydrate und Fette sowie 
Vitamine und Mineralstoffe in einem ausgewo-
genen Verhältnis.  Am besten eignen sich Formula- 
Diäten, wenn sie unter ärztlicher Aufsicht in ein 
langfristiges multidisziplinär zusammengestelltes 
Therapieprogramm eingebunden sind. Ein Vorteil 
ist eine schnelle Gewichtsabnahme. Jedoch gelingt 
es oft nicht, das Gewicht nach der Diät zu halten, 
da der Jo-Jo-Effekt eintritt.

Das »Clean Eating« basiert auf einer vollwertigen 
Ernährung, bei der eine Gewichtsreduzierung nicht 
unbedingt im Vordergrund steht. Auf Weißmehl, 
Zucker, Koffein und Alkohol wird verzichtet. Kon-
servierungs- und Zusatzstoffe werden vermieden, 
indem vor allem unverarbeitete Lebensmittel ver-
zehrt werden und auf Bioqualität geachtet wird. 
Ernährungswissenschaftlich spricht nichts dagegen, 
sich nach Clean Eating zu ernähren, solange die 
Lebensmittelauswahl nicht zu sehr eingeschränkt 
wird und die Ernährung ausgewogen bleibt.

Weitere Bewertungen von 
Diäten finden Sie auf der 
Homepage der AOK Hessen: 

 www.aok.de/hessen

AOK-Gesundheitskurse 

Die AOK Hessen bietet jeweils 
im Frühjahr und Herbst Kurse 
in den Bereichen Bewegung, 
Ernährung und Entspannung 
an. Mit den Online-Programmen 
können Sie jederzeit beginnen! 
Die Kurse sind individuell auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt 
und werden von erfahrenen 
Fachleuten geleitet. Mit der 
Angebotssuche finden Sie be-
quem Kurse in Ihrer Nähe sowie 
weitere Details zu den Inhalten.

Dieser Artikel wurde von der 
Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung zur Verfügung gestellt.

www.aok.de/hessen
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Qualität in der 
Ernährungsberatung
Hilfe bei Ernährungsproblemen I Ihr Arzt hat Ihnen eine Ernährungsberatung 
empfohlen? Sie haben den Entschluss gefasst abzunehmen? Oder Sie möchten sich zu  
einer ausgewogenen Ernährung beraten lassen? Dann ist die Frage, wie Sie die »richtige« 
Ernährungsberatung finden.

Lassen Sie sich nicht täuschen. Bezeichnungen 
wie »Ernährungsberaterin/Ernährungsberater«, 
»Ernährungscoach«, »Fitnesscoach« oder »Gesund-
heitsberaterin/Gesundheitsberater« sind in Deutsch-
land nicht gesetzlich geschützt, sodass sich seriöse 
und unseriöse Angebote oftmals nur schwer un-
terscheiden lassen. Die Qualifizierung in Form von 
Fernkursen oder Präsenzseminaren umfasst je 
nach Anbieter nur einige Tage oder Wochen. Auch 
Fernkurse über mehrere Monate bieten mit etwa 
500 Lernstunden keine umfassende Ausbildung. 
Im Vergleich: Ernährungsfachkräfte wie Diätassis-
tenten haben eine dreijährige Ausbildung mit mehr 
als 4.000 Stunden theoretischen und praktischen 
Unterricht absolviert.

Hier sind Sie richtig

Der Diätassistent ist der staatlich anerkannte Heil-
beruf für die Ernährungsberatung bei gesunden 
Personen und für die Ernährungstherapie bei vor-
liegenden Erkrankungen. Studiengänge wie Oeco-
trophologie und Ernährungswissenschaften – 
früher mit einem Diplom-Abschluss – qualifizieren 
ebenfalls für die Ernährungsberatung. Zunehmend 
gibt es auch fachverwandte Studiengänge, deren 
Bachelor- und Masterabschlüsse sehr unterschied-
liche Bezeichnungen haben. Es ist daher hilfreich, 
zusätzlich auf ein Zertifikat für die qualitätsgesi-
cherte Ernährungsberatung zu achten. 
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So finden Sie eine qualifizierte 
Ernährungsfachkraft

Es gibt sechs Zertifikate für die Ernährungsbera-
tung. Ihre Gültigkeit ist an eine kontinuierliche 
Fort- und Weiterbildung gebunden. Dies überprüft 
der Anbieter in der Regel alle drei Jahre. An einem 
Zertifikat ist folglich erkennbar, ob eine Ernäh-
rungsfachkraft aktuell fortgebildet ist.
Achten Sie auf folgende Zertifikate:
•  Ernährungsberater/-in DGE,
• Diätassistent/-in mit VDD-Fortbildungszertifikat,
• Ernährungsberater/-in VDOE,
• Qualifizierte/-r Diät- und Ernährungsberater/-in 

VFED,
• QUETHEB-Registrierung,
• Ernährungsberater/-in UGB. 

Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder lassen 
Sie sich von Ihrer Krankenkasse bei der Auswahl 
einer Ernährungsfachkraft beraten. Die AOK Hes-
sen bietet für ihre Versicherten unter der Hotline 
0800 0000-975 eine individuelle Ernährungsbe-
ratung an.

Qualitätssicherung der 
Ernährungsberatung
Weil die Situation der Ernährungsberatung in 
Deutschland unübersichtlich ist, haben zahlreiche 
Fachinstitutionen einen Koordinierungskreis »Qua-
litätssicherung in der Ernährungsberatung und 
Ernährungsbildung« gegründet. In einer Rahmen-
vereinbarung werden die Anforderungen an Fach-
kräfte, die Ernährungsberatung 
beziehungsweise -therapie sowie 
Maßnahmen der Ernährungsbil-
dung durchführen, definiert. Außer-
dem fordert der Koordinierungs-
kreis, dass eine Ernährungsbera-
tung frei von Produktwerbung und/
oder Produktverkauf sein muss. 

Wie läuft eine 
Einzelberatung ab?
Vor dem Start des Beratungspro-
zesses besprechen Sie in einem 
kostenfreien Informationsgespräch 
Ihr Anliegen mit der Beraterin oder 
dem Berater und legen gemeinsam 
das Ziel der Beratung fest. An-
schließend werden Sie über Ablauf 
und Kosten der Beratung infor-
miert und erhalten auf Wunsch 
einen Kostenvoranschlag für Ihre 
Krankenkasse.

Im ersten Beratungsgespräch werden Angaben 
zum Gesundheitszustand, zur Lebenssituation und 
über die Einnahme von Medikamenten erfasst. Je 
nach Beratungsziel führen Sie anschließend für 
einige Tage ein Ernährungsprotokoll, das die Grund-
lage für die weiteren Beratungstermine bildet. 

Schritt für Schritt besprechen Sie nun einzelne 
Ernährungsempfehlungen und setzen diese in die 
Praxis um. Die Ernährungsfachkraft wird Sie dabei 
unterstützen, Ihr Essverhalten langfristig zu ver-
bessern und auf Ihre Lebenssituation abzustimmen. 

In der Gruppe geht es leichter
Nutzen Sie die Chance, Ihre Ernährungsweise 
gemeinsam in der Gruppe und unter fachkundiger 
Begleitung zu verbessern. Die AOK Hessen bietet 
Kurse zur Gewichtsreduktion an. So kann der 
Entstehung ernährungsmitbedingter Krankheiten 
vorgebeugt werden. Aber auch eine bessere Le-
bensqualität und mehr Freude beim Essen sind 
wichtige Ziele.

Für alle, die im Schichtdienst arbeiten oder oft 
unterwegs sind, könnte eine Online-Beratung 
infrage kommen. Mit dem Online-Programm der 
AOK Hessen »Abnehmen mit Genuss« ist eine 
flexible Begleitung möglich. 

 www.abnehmen-mit-genuss.de

Im Internet sind die Adressen 
der Fachkräfte und Angaben 
zu ihren Beratungsschwer-
punkten zugänglich über: 

 www.wegweiser- 
ernaehrungsberatung.de 

Materialien zu Ernährungsthemen 
sind erhältlich bei der DGE: 

 www.dge-medienservice.de
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Dieser Artikel wurde von der 
Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung zur Verfügung gestellt.

www.wegweiser-
ernaehrungsberatung.de
www.wegweiser-
ernaehrungsberatung.de
www.dge-medienservice.de
www.abnehmen-mit-genuss.de
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Selbsthilfe –  
(k)eine Frage des Alters?
Junge Selbsthilfe I Die Zahl der Aktiven in der gesundheitlichen Selbsthilfe nimmt ab, das 
Durchschnittsalter in den Gruppen steigt. Ein Grund: Nachwuchsmangel. Junge Menschen nutzen 
die Angebote der Selbsthilfe immer noch verhältnismäßig wenig. Warum?

Sind Selbsthilfegruppen nur was für alte Menschen? 
Das ist eines der größten Vorurteile, mit denen die 
Selbsthilfe zu kämpfen hat. Junge Menschen 
wissen zu wenig über die Angebote der gesund-
heitlichen Selbsthilfe. Deshalb muss vor allem die 
Öffentlichkeitsarbeit für diese Zielgruppe ver stärkt 
werden. Mittlerweile gibt es einige Initiativen, 
junge Menschen für die Selbsthilfe zu gewinnen, 
denn auch die Jungen brauchen ab und zu mal 
Hilfe. Aber dann gerne von Gleichaltrigen.

Eine von der Nationalen Kontaktstelle (NAKOS) 
durchgeführte Umfrage unter knapp 900 jungen 
Erwachsenen hat gezeigt: Die Befragten wussten 
nur sehr wenig über die Selbsthilfe. Zentrale Merk-
male wie die Freiwilligkeit des Gruppenbesuches, 
die Begegnung auf Augenhöhe ohne fachliche 
Anleitung sowie der nichtkommerzielle Charakter 
von Selbsthilfegruppen seien den meisten jungen 
Menschen nicht bekannt gewesen. Es wurde dann 
das Internetportal »Schon mal an Selbsthilfegrup-
pen gedacht?« erstellt. Hier zeigt die NAKOS Mög-
lichkeiten von gemeinschaftlicher Selbsthilfe und 
gibt Hinweise zum Gründen neuer Gruppen. Hier 
gibt es exemplarische Gruppenporträts sowie eine 
Pinnwand, auf der junge Gruppen Termine ankün-

digen und auf Veranstaltungen aufmerksam ma-
chen können. Auch auf Facebook und Twitter 
können sich junge Menschen austauschen und 
ein YouTube-Kanal »Junge Selbsthilfe« wurde erstellt. 

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle in Frankfurt hat im 
Frühjahr 2018 gemeinsam mit jungen Menschen 
aus unterschiedlichen Selbsthilfegruppen das Pro-
jekt »Junge Selbsthilfe Frankfurt« gestartet, das 
aus vier Bausteinen besteht, einer Arbeitsgruppe, 
dem »Kaffee Plauderkreisel«, mehreren Poe-
try-Slam-Shows »Träumerliga« (und einem Poe-
try-Slam-Workshop) sowie zwei neu gegründeten 
Selbsthilfegruppen für »Junge Menschen in Kri-
senzeiten«. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Gruppen sind zwischen 18 und Mitte 30 mit 
körperlichen, psychischen und/oder sozialen Pro-
blemen. Inzwischen gibt es sogar schon Überle-
gungen für eine dritte Gruppe. »Die jungen Selbst-
hilfegruppen treffen sich immer mittwochs bezie-
hungsweise montags abends. Wer sich für eine 
Teilnahme interessiert, kann entweder zum ›Kaffee 
Plauderkreisel‹ kommen (jeden dritten Sonntag 
im Monat) oder sich bei der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle melden«, so Maren Kochbeck, die Leiterin 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Frankfurt.

Selbsthilfe-Kontaktstelle 
Frankfurt
Telefonnummer: 069 5 59-4 44, 
E-Mail: service@selbsthilfe-frankfurt.net

Junge Selbsthilfe bei NAKOS:

 www.nakos.de

 www.facebook.com/junge-
selbsthilfe

 https://twitter.com/nakos_jung

 www.selbsthilfe-frankfurt.net

 www.schon-mal-an-selbsthilfe-
gruppen-gedacht.de ©
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Änderung in der 
Selbsthilfeförderung ab 2020
Innovative Projektförderung in Gefahr I Der Bundestag hat am 14. März 2019 das 
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) in der vom Gesundheitsausschuss vorgelegten 
Fassung beschlossen. Dieses Gesetz enthält auch eine Änderung des § 20h SGB V, der die 
Selbsthilfeförderung durch die Krankenkassen regelt. Aus Sicht der AOK Hessen verschlechtert das 
Gesetz die bisherige erfolgreiche Selbsthilfeförderung.

Bis zum Jahr 2019 stand die Hälfte der jährlichen 
Selbsthilfefördermittel für die krankenkassenin-
dividuelle Projektförderung bereit. Die andere 
Hälfte stellten die Krankenkassen für die ge-
meinschaftlich verwaltete Pauschalförderung 
zur Verfügung. Ab 2020 wird der Anteil der Mit-
tel, der in der Pauschalförderung für Selbsthilfe-
gruppen, -organisationen und -kontaktstellen 
bereitgestellt wird, von bisher mindestens 50 
Prozent auf mindestens 70 Prozent erhöht. Ziel 
dieser Änderung ist es, dass die originären Auf-
gaben und die Basisfinanzierung der Selbsthilfe 
gewährleistet werden sollen. Unter dieser Basis-
finanzierung begreift der Gesetzgeber alle origi-
nären sowie regelmäßig wiederkehrende Auf-
wendungen wie Miete, Büroausstattung, Inter-
netauftritte, Medien, Fortbildungen, Schulungen 
und Reisekosten. 

Projektförderung in Gefahr

Die kassenindividuelle Projektförderung soll wie 
bisher erhalten bleiben, allerdings verbleiben 
hierfür nur noch 30 Prozent. Die bisherige Rege-
lung der Projektförderung mit 50-prozentigem 
Anteil ermöglichte es den Krankenkassen, unter-
schiedliche regionale Schwerpunkte in der Selbst-
hilfeförderung zu setzen. Hierdurch konnten die 
Belange chronisch erkrankter und behinderter 
Menschen in Hessen bestmöglich unterstützt 
werden. Zudem konnten aus den Projektförder-
mitteln auch kostenintensivere und innovative 
Projekte gefördert werden. So hat die AOK Hes-
sen Angebote und Ideen auf den Weg gebracht, 
um chronische Erkrankungen (zum Beispiel De-
pression) zu entstigmatisieren, was unter ande-
rem durch die sechs Filmvorführungen mit an-
schließender Gesprächsrunde großen Anklang 
fand. Mit dem Projekt »Junge Selbsthilfe« im 
Odenwald im Bereich Sucht wurde betroffenen 
jungen Menschen ein Weg aus der Sucht eröff-
net, und ein Migrationsprojekt in Offenbach eb-
nete Menschen aus anderen Kulturkreisen und 
Herkunftsländern den Weg in die Selbsthilfe. 

Diese bislang erfolgreiche Förderpraxis ist nun ab 
2020 gefährdet – zum einen durch die gekürzten 
Mittel, zum anderen, weil verschiedene Kassen-
verbände bereits angekündigt haben, sich unter 
den neuen Bedingungen ganz aus der Projekt-
förderung zurückziehen zu wollen. 

Verändertes Antragsverfahren 

Für die Selbsthilfe bedeutet die Neuregelung auf 
allen Ebenen ein verändertes Antragsverfahren 
und unserer Meinung nach gerade für die ört-
lichen Selbsthilfegruppen eine erhebliche Ver-
schlechterung und Mehrbelastung bei der An-
tragstellung. Der GKV-Spitzenverband wird im 
ersten Schritt den Leitfaden redaktionell anpas-
sen. Weitreichendere Änderungen sollen in ge-
meinsamen Workshops aller Krankenkassen noch 
erarbeitet werden.

Die Arbeitsgemeinschaft GKV-Selbsthilfeförde-
rung in Hessen, deren Vorsitz die AOK Hessen 
hat, wird die Selbsthilfe über die veränderten 
Förderbedingungen für das nächste Jahr mit der 
Zusendung der neuen Antragsformulare infor-
mieren. Für die Selbsthilfekontaktstellen und 
Landesverbände wird es im Oktober eine Infor-
mationsveranstaltung hierzu in Frankfurt geben.

Alle Selbsthilfegruppen, die im 
Jahr 2018 und 2019 einen Antrag 
auf Pauschalförderung bei der 
GKV-Selbsthilfeförderung Hessen 
gestellt haben, bekommen im De-
zember das Antragsformular für das 
Jahr 2020 per Post zugesandt. Die 
Antragsformulare können zusätz-
lich hier heruntergeladen werden. 

 www.gkv-selbsthilfefoerde-
rung-he.de ©
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Mit dem Medibus on tour 
Eine Praxis rollt durch Nordhessen I Eines der zentralen Probleme im Gesundheits-
wesen ist die Versorgung im ländlichen und strukturschwachen Raum. Davon gibt es einige 
Regionen in Hessen, vor allem im Norden des Landes. Daher hat die Kassenärztliche Vereinigung 
mit dem Medibus in zwei Landkreisen ein besonderes Projekt gestartet – modern und retro 
zugleich. Die erste Bilanz zur rollenden Hausarztpraxis fällt sehr positiv aus.

Die ambulante hausärztliche Versorgung in den 
ländlichen Regionen steht vor großen Herausfor-
derungen. Neben der alternden Bevölkerung zeigt 
dort auch die Altersstruktur der niedergelassenen 
Hausärztinnen und -ärzte einen Trend zur Über-
alterung auf. In den nächsten Jahren wird ein 
hoher Anteil der Niedergelassenen in den Ruhe-
stand eintreten. Einige Gemeinden weisen bereits 
heute keine direkt ansässigen Hausärztinnen und 
-ärzte mehr auf und die Patientinnen und Patienten 
müssen weite Strecken auf sich nehmen. So ste-
hen beispielsweise in den nordhessischen Gemein-
den Cornberg und Weißenborn seit Anfang 2018 
keine Hausärztinnen beziehungsweise -ärzte mehr 
zur Verfügung. Hier hilft der Medibus, der den Arzt 
wochentags in Dörfer mit Ärztemangel fährt, um 
die Patientenversorgung in diesen Dörfern sicher-
zustellen. Zudem unterstützt der Arzt im Medibus 
die niedergelassenen Ärzte bei Überlastung ihrer 
Praxen oder bei Abwesenheit und sorgt so für 
kürzere Wege zu einem Allgemeinmediziner.

Wenn der Arzt mit dem  
Bus kommt
Seit Juli letzten Jahres unterstützt der Medibus 
als Projekt die ambulante hausärztliche Versorgung 
von Montag bis Donnerstag in fünf Orten im 

Werra-Meßner-Kreis und im Landkreis Hersfeld- 
Rotenburg. Zum Teil werden die Orte mehrmals 
vom Medibus angefahren. Er ist nicht als Ersatz 
für die etablierte hausärztliche Praxis zu bewerten, 
sondern stellt eine Zusatzleistung der Kassenärzt-
lichen Vereinigung (KV) Hessen dar. 28 Stunden 
pro Woche ist die mobile Arztpraxis mit einem 
Allgemeinmediziner und seinem Team geöffnet.

Hohe medizinische Standards
Von außen sieht er aus wie ein normaler Bus. 
Innen ist es modern und funktional. Die Ausstat-
tung des Medibusses beinhaltet unter anderem 
ein Wartezimmer, ein kleines Labor und ein EKG. 
In Ergänzung zum Laborschnelltestgerät für Herz-
infarkt, Herzinsuffizienz, Lungenembolie und 
Beinvenenthrombose ist auch eine Vor-Ort- 
Bestimmung der Gerinnungswerte bei Patientinnen 
und Patienten, die Blutverdünnungsmittel ein-
nehmen müssen, durch ein Schnelltestgerät mög-
lich. Darüber hinaus gibt es auch ein Lungenfunk-
tionsmessgerät.

Die Zwischenbilanz ist positiv
Alle Patientinnen und Patienten erhalten einen 
ausführlichen Behandlungsbericht für den Haus- 
oder den weiterbehandelnden Facharzt, um einen 
bestmöglichen Informationsaustausch und maxi-
male Transparenz zu bieten. Zudem gibt es einen 
»kurzen Draht« zur Terminservicestelle der KV 
Hessen. Erstes Zwischenfazit: Die Sprechstunden 
des Medibusses sind gut ausgelastet. Im dritten 
Quartal 2018 konnten etwa 1.300 Behandlungs-
fälle registriert werden. Das »Modellprojekt Medi-
bus« wurde am 13. März 2019 in Berlin beim Wett-
bewerb »Ausgezeichnete Gesundheit« in der Kate-
gorie »Versorgung mit Sicherheit« als bestes Kon-
zept ausgezeichnet.

Auch die AOK Hessen begrüßt das zusätzliche 
Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung. Joa-
chim Henkel, Hauptabteilungsleiter für Integratives 
Leistungsmanagement, bestätigt: »Der Medibus 
ist eine sinnvolle Ergänzung zur hausärztlichen 
Versorgung im ländlichen Raum.«
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Quelle: WIdOmonitor

Die Häufigkeit angebotener Privatleistungen

»Ist Ihnen im Laufe der letzten zwölf Monate in einer Arztpraxis – ohne Zahnarzt – eine 
ärztliche Leistung als Privatleistung angeboten oder in Rechnung gestellt worden?«

Mehr als jedem vierten Befragten sind im letzten Jahr IGeL 
angeboten oder in Rechnung gestellt worden.

Jahr

2001 2.848 8,9

23,1

26,7

28,9

29,9

16,0

25,2

28,3

33,3

2004 3.003

2005 3.000

2007 3.005

2008 3.006

2010 2.285

2012 2.003

2015 1.705

2018 2.007

Anzahl befragter 
GKV-Patienten

Zahl der IGeL bleibt   
weiterhin hoch
Individuelle Gesundheitsleistungen | Mehr als jedem vierten Versicherten der 
gesetzlichen Krankenversicherung ist in den letzten zwölf Monaten eine ärztliche Leistung als 
Privatleistung angeboten worden. In beinahe drei Vierteln der Fälle wurde die Leistung auch 
erbracht. Die Initiative geht dabei oft von den Ärzten aus. Dies ist das Ergebnis einer bundesweiten 
Repräsentativumfrage des WIdO (Wissenschaftliches Institut der AOK).

Seit 1998 dürfen niedergelassene Ärzte Individuelle 
Gesundheitsleistungen (IGeL) anbieten. Dabei 
handelt es sich um Diagnose- und Behandlungs-
methoden, die nicht zum Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung gehören. Diese 
Leistungen müssen Patientinnen und Patienten 
aus eigener Tasche bezahlen. Das WIdO hat hierzu 
eine Umfrage unter gesetzlich Versicherten durch-
geführt, die im WIdOmonitor 1/2019 veröffentlicht 
wurde. 

Mehr Einkommen, mehr IGeL 
Für das Jahr 2018 konnten 28,9 Prozent der insge-
samt 2007 Befragten auf die Frage »Ist Ihnen im 
Laufe der letzten zwölf Monate in einer Arztpraxis – 
ohne Zahnarzt – eine ärztliche Leistung als Privat-
leistung angeboten oder in Rechnung gestellt 
worden?« mit Ja antworten. Hochgerechnet haben 
somit rund 18 Millionen gesetzlich Krankenversi-
cherte ab 18 Jahren diese Erfahrung gemacht. 
Dabei wurde Frauen häufiger eine privat zu zahlende 
individuelle Gesundheitsleistung angeboten als 
Männern. Auch ein Zusammenhang zwischen dem 
Angebot von Selbstzahlerleistungen und dem 
Einkommen sowie der Schulbildung der Patienten 
konnte festgestellt werden: Je höher das Haus-
haltsnettoeinkommen und der Schulabschluss der 
Befragten waren, desto häufiger haben sie Erfah-
rungen mit IGeL gemacht. Offensichtlich spielt also 
nicht nur eine Rolle, für wie relevant Ärztinnen und 
Ärzte eine Leistung erachten, sondern auch, wie 
sie die wirtschaftlichen Möglichkeiten ihrer Patien-
tinnen und Patienten beurteilen.

Ultraschalluntersuchungen  
ganz vorne
Die meisten Individuellen Gesundheitsleistungen 
entfallen auf Ultraschalluntersuchungen und Leis-
tungen im Rahmen der Glaukomvorsorge. Allein 
diese beiden Leistungsgruppen machen 45 Prozent 
des IGeL-Marktes aus. Die Initiative für IGeL geht 
meistens vom Arzt oder der Arztpraxis aus. Gynäko-

logen bieten die Selbstzahlerleistungen mit 28,5 
Prozent am häufigsten an, gefolgt von Augenärzten 
mit 21,6 Prozent. Rund ein Drittel der Befragten 
ist der Meinung, dass das zusätzliche Angebot der 
Individuellen Gesundheitsleistungen das Vertrauens-
verhältnis von Arzt und Patient beeinflusst. Die 
Mehrheit der sich konkret hierzu Äußernden be-
fürchtet eine Verschlechterung der Arzt-Patienten- 
Beziehung.

Offener Umgang unverzichtbar
IGeL umfassen einen relevanten Markt mit einem 
geschätzten Umsatzvolumen von gut einer Milli-
arde Euro pro Jahr. Für das Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und Patient ist ein offener Umgang 
mit Selbstzahlerleistungen unverzichtbar. Deshalb 
ist es in jedem Fall notwendig, möglichst viel 
Transparenz über den Nutzen der Leistungen zu 
schaffen. Dazu zählt auch die Information über 
die Gründe dafür, warum die GKV diese Leistungen 
nicht finanziert.



AOK Forum plus | Jahrgang 2019 | Ausgabe 1

16 | Gesundheit

Digitale Unterstützung  
bei Stottern 
Kasseler Stottertherapie I Die Digitalisierung macht auch vor der medizinischen 
Versorgung keinen Halt. Und das ist gut so – Innovationen können so vorangetrieben werden. Wie 
beispielsweise mit der Kasseler Stottertherapie. Die AOK Hessen übernimmt für ihre Versicherten 
die Kosten für die Therapie und unterstützt das Modell.

Die AOK Hessen möchte digitale Innovationen 
zur Verbesserung der medizinischen Versorgung 
ihrer Versicherten nutzen. Dr. Isabella Erb-Herr-
mann, die Bevollmächtigte des Vorstandes der 
AOK Hessen, bekräftigt: »Die Digitalisierung er-
öffnet uns Chancen, Abläufe neu zu denken. Wir 
können Digitalisierung auch als Motor nutzen, um 
beispielsweise Versorgungsangebote nieder-
schwellig und ortsungebunden anzubieten.« Dies 
macht die hessische Gesundheitskasse derzeit auf 
 mehreren Ebenen – nicht nur mit dem von der 
AOK- Gemeinschaft vorangebrachten »Digitalen 
Gesundheitsnetzwerk«.

Flüssig sprechen lernen
In Deutschland stottern rund 800.000 Menschen. 
Das Institut der Kasseler Stottertherapie hilft seit 
über 20 Jahren stotternden Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen, flüssiger sprechen zu können. 
Knapp 4.000 Patientinnen und Patienten haben 
davon bereits profitiert. Die Erfolge und die Wirk-
samkeit der Therapie wurden von Beginn an 
durch unabhängige Untersuchungen belegt. Sie 
zeigen, dass 75 Prozent der Patientinnen und 
Patienten aller Altersgruppen auch drei Jahre 
nach Therapie ende von der Kasseler Stotterthe-
rapie profitieren. Zudem wird der Therapieansatz 

als Einziger in den höchsten medizinischen 
S3-Leitlinien empfohlen. 

Komplett online
Die Kasseler Stottertherapie wird jetzt auch kom-
plett online angeboten, wobei alle Inhalte der 
Präsenztherapie in die Onlinetherapie übertragen 
werden konnten. Diese Onlinetherapie auf einer 
Videoplattform in einem geschützten Therapie-
raum im Internet ist einmalig. Zunächst arbeiten 
die Patientinnen und Patienten überwiegend in 
Einzel sitzungen an ihrem Sprechen. Danach geht 
es online in kleinen Gruppen von vier Personen 
und einer Therapeutin oder einem Therapeuten 
weiter. Der Zeitaufwand ist somit geringer als bei 
der Präsenztherapie, die Anwendung ortsunab-
hängig, die Betreuung genauso intensiv. Die AOK 
Hessen übernimmt die Kosten für ihre Versicher-
ten – die Übernahme der Therapiekosten ist durch 
einen Direktvertrag mit dem Institut der Kasseler 
Stotter therapie geregelt.  

Atem-, Stimm- und 
Artikulationsübungen
Vor der Anmeldung für die Onlinetherapie muss 
geprüft werden, ob die Breitbandverbindung des 
Patienten für die Videotherapie ausreicht und er 
die Technik handhaben kann. Ansonsten konnten 
alle Inhalte der Präsenztherapie auf die Videoplatt-
form übertragen werden. Dazu gehören Atem-, 
Stimm- und Artikulationsübungen ebenso wie Rollen-
spiele in Einzeltherapie oder in kleinen Gruppen. 
Man kann Videos einspielen, PDFs zeigen, Vide-
okonferenzen mit Untergruppen durchführen, ein 
Streitgespräch führen oder auch angeleitet mit 
der Stimmkurve üben. Die gesamte Gruppe kann 
beispielsweise die Videoaufnahme jeder und jedes 
Anderen ansehen und sie gemeinsam bewerten. 
Auch ein komplexes Organisationstool steht hin-
ter der Videoplattform: Wenn etwa eine Patientin 
oder ein Patient einen Termin absagt, muss man 
für sie oder ihn einen inhaltlich genau angepassten 
Ersatztermin finden. 

Stottertherapie gewinnt 
dfg-Award

Die Kasseler Stottertherapie hat 
in der Kategorie »Herausragendes 
digitales Versorgungsmodell im 
Gesundheitswesen« den dfg-
Award gewonnen. »dfg« steht für 
»Dienst für Gesellschaftspolitik«, 
erscheint wöchentlich und ist 
einer der führenden Informations-
dienste im Gesundheitswesen. 
Eingereicht wurde die Bewer-
bung von der AOK Hessen. Die 
Preisverleihung fand am  
13. Juni 2019 in Hamburg statt.
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Viele Hessinnen lassen 
Mammografie bleiben
Früherkennung I AOK-Zahlen aus Hessen zeigen deutlich: Maßnahmen zur Früherkennung 
von Krankheiten werden oftmals nicht regelmäßig genutzt. Das beruht teilweise auf einer 
bewussten, informierten Entscheidung zum Beispiel gegen ein Mammografie-Screening. Es gibt 
aber auch Defizite bei der Aufklärung.

Erstmals wurden Teilnahmeraten in einem sehr 
großen Zeitintervall ausgewertet. Von 2007 bis 
2009 haben insgesamt 46 Prozent der hessischen 
Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren nicht am 
Mammografie-Screening teilgenommen. Der An-
teil dieser Gruppe sank von 2014 bis 2016 allerdings 
leicht auf 42 Prozent. Die bundesweiten Zahlen 
zeichnen ein ähnliches Bild: 44 Prozent verzich-
teten im Zeitraum 2007 bis 2009, 39 Prozent 
waren es in den Jahren 2014 bis 2016.

Auch Defizite bei Darmkrebs-
Screening
Von 21 Prozent der hessischen Bevölkerung ab 
60 Jahren wird das Darmkrebs-Screening nicht 
genutzt. Es kann ab 50 Jahren von Männern und 
Frauen in Anspruch genommen werden, beinhal-
tet einen Stuhltest oder eine Beratung. Ab 55 
Jahren sind im Abstand von zehn Jahren zwei 

Koloskopien möglich. Eine neue Regelung gibt es 
am 1. Juli 2019: Männer haben dann schon ab dem 
50. Lebensjahr diesen Anspruch. Für die Früher-
kennung von Gebärmutterhalskrebs wurde das 
Jahr 2016 herangezogen. 49 Prozent der AOK-ver-
sicherten Frauen in Hessen im Alter von 20 bis 49 
Jahren haben darauf verzichtet. 

Grundsätzliche Ablehnung

Die Gründe für die fehlende Inanspruchnahme 
sind vielfältig und wurden in einer bundesweiten 
Befragung eruiert. So gibt jede fünfte Frau, die 
nach eigenen Angaben nicht zur Mammografie 
gegangen ist, eine grundsätzliche Ablehnung als 
Grund an. Allerdings wird durch dieses Ergebnis 
auch verdeutlicht, dass sich immer noch zahl-
reiche Menschen nicht mit dem Thema Früher-
kennung beschäftigen oder entsprechend auf-
geklärt sind. 

Befragung durch Forsa im Auftrag 
des Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK (WIdO) mit 2.000 Befragten
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Pflegen als Berufsziel
Kooperation mit Bildungswerk I Der Fachkräftemangel in der Pflege ist immens. 
Deshalb kann nicht genug dafür getan werden, um Jugendlichen dieses Berufsfeld näher zu bringen. 
Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft hat seit kurzem dafür reichlich Anschauungsmaterial 
von der AOK Hessen bekommen. In Wiesbaden finden jetzt vermehrt fachpraktische Schulungen für 
Nachwuchskräfte in der Pflege statt. Und diese werden dringend benötigt.

In einer Feierstunde wurde vor wenigen Wochen 
beim Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft 
(BWHW) in Wiesbaden ein Praxisraum eröffnet, 
in dem regelmäßige Schulungen für Jugendliche 
im Bereich Gesundheit und Soziales stattfinden 
werden. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 
pflegerischen Ausbildung. Deshalb hat die AOK 
Hessen zahlreiche Hilfsmittel für Übungszwecke 
zur Verfügung gestellt. Das Angebot dient in erster 
Linie der beruflichen Orientierung des Nach-
wuchses. Dafür gibt es nun einen eigenen Raum 
für Praxisschulungen. Damit soll auch das Inte-
resse an einem Berufsfeld geweckt werden, in dem 
ein akuter Fachkräftemangel herrscht. Die AOK 
Hessen hat ein voll funktionsfähiges Pflegebett, 
inklusive einer Antidekubitusmatratze, die in der 
Krankenpflege zur Prophylaxe oder Therapie von 
Druckgeschwüren dient, weiterhin einen Rollator, 
verschiedene Rollstühle, einen Patientenlifter und 
einiges mehr zur Verfügung gestellt. Diese Gele-
genheit nutzten der AOK-Vorstandsvorsitzende 
Detlef Lamm und der Geschäftsführer des BWHW, 
Joachim Disser, zu einem persönlichen Austausch 
über laufende Aktivitäten und zukünftige Koope-
rationen. 

Einen Platz finden

In insgesamt zwanzig hessischen Städten betreut 
das BWHW junge Erwachsene unter 25 Jahren, 
die erstmalig eine Ausbildung oder Arbeitsstelle 
suchen. Im Rahmen einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme im Auftrag der Agentur für 
Arbeit besuchen die jugendlichen Teilnehmenden 
beim BWHW verschiedene Unternehmen und 
Institutionen. Dazu gehört auch das Berufsfeld 
Gesundheit und Soziales. Im Rahmen der Koope-
ration zwischen der AOK Hessen und dem BWHW 
ist vorgesehen, dass die Teilnehmenden an zwei 
Tagen bei der Gesundheitskasse hospitieren, um 
Grundzüge der Krankenversicherung kennenzu-
lernen. Neben der Vorbereitung auf den nachträg-
lichen Erwerb von Schulabschlüssen, Sprachförde-
rung und Workshops geht es schwerpunktmäßig 
um die Vermittlung von fachpraktischen Kennt-
nissen und Fertigkeiten. Ziel ist es, die teilneh-
menden Jugendlichen zu stabilisieren, beruflich 
zu orientieren und ihnen entsprechende Kenntnisse 
und Fertigkeiten zu vermitteln. Zusammen mit 
parallel stattfindenden Schulungen und betrieb-
lichen Praktika werden sie in die Lage versetzt, 
eine Berufswahlentscheidung zu treffen und sich 
aktiv auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben. 

Auch Geflüchtete willkommen

Die Maßnahme ist in der Regel auf zehn Monate 
begrenzt und hat schon etlichen Jugendlichen 
geholfen, eine Ausbildung mit Entwicklungsmög-
lichkeiten zu finden. Allein in Wiesbaden beteiligen 
sich regelmäßig über zweihundert junge Menschen 
daran. Auch die Auszubildenden im Berufsfeld 
Gesundheit in den geförderten Ausbildungspro-
jekten, die das BWHW im Auftrag der Kommune 
und der Agentur für Arbeit durchführt sowie Teil-
nehmende in Projekten für Geflüchtete können 
den neuen Praxisraum nutzen. Durch ihre lang-
jährige aktive Mitwirkung an diesem Konzept zeigt 
die AOK Hessen erneut, dass für sie soziale Ver-
antwortung und Vielfalt zusammengehören.

Detlef Lamm (links) mit Alexander 
Baumann (Zweiter von links), dem 
Geschäftsführer der Agentur für Arbeit 
Wiesbaden, Joachim Disser (Sechster 
von links) und den Nachwuchskräften in 
dem Praxisraum
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Gesundheitsförderung für 
Erwerbslose
Prävention I Das Projekt »Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der 
kommunalen Lebenswelt« wurde gemeinsam vom GKV-Spitzen verband und der Bundesagentur für 
Arbeit entwickelt. Mittlerweile sind auch der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag 
Partner des Projektes. Ziel ist eine systematische und nachhaltige Gesundheitsförderung von 
arbeitslosen Menschen. Finanziert wird das Projekt durch gemeinsame Mittel der GKV nach dem 
Präventionsgesetz.

Arbeitslosigkeit stellt einen erheblichen gesund-
heitlichen Risikofaktor dar. Eine schlechte Gesund-
heit erschwert wiederum den (Wieder-)Einstieg in 
den Arbeitsmarkt. Zusätzlich werden bisherige 
Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsför-
derung von Arbeitslosen kaum angenommen. Hier 
setzt das Projekt »Verzahnung von Arbeits- und 
Gesundheitsförderung in der kommunalen Le-
benswelt« an. Der GKV-Spitzenverband hat die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) beauftragt, mit den Finanzmitteln kran-
kenkassenübergreifende Leistungen zu entwickeln, 
zu implementieren und zu evaluieren. 

In Kooperation mit Jobcentern
In Hessen haben sich die AOK und der Ersatzkas-
senverband vdek die neun Standorte hierzu auf-
geteilt. An den jeweiligen Standorten arbeiten sie 
mit Vertreterinnen und Vertretern des Jobcenters 
zusammen und erarbeiten für jeden Standort in-
dividuell zugeschnittene Maßnahmen. Möglich 
sind kostenlose Kursangebote, Workshops, Akti-
onstage oder auch Informationsveranstaltungen. 
Zusätzlich sollen die Jobcenter darin unterstützt 
werden, das Thema Gesundheit langfristig in ihrem 
Kontext zu verankern. Um langfristige und nach-
haltige Erfolge im Rahmen des Projektes erzielen 
zu können, sollen der Austausch auf kommunaler 
Ebene und die Vernetzung der verschiedenen 
Akteure forciert werden. Aufgrund der bisherigen 
positiven Ergebnisse wird das Projekt im ersten 
Halbjahr 2019 ausgeweitet und die Projektlaufzeit 
bis Ende 2022 verlängert. 

AOK Hessen unterstützt vier 
Standorte
Die AOK Hessen hat die Federführung für die 
Umsetzung des Projektes an vier Standorten über-
nommen: in den Landkreisen Offenbach, Darm-
stadt-Dieburg und Bergstraße sowie in der Stadt 
Wiesbaden. 2019 sollen die Kursangebote weiter-

geführt und ausgebaut werden. Darüber hinaus 
soll das Thema der lokalen Vernetzung angegan-
gen werden. Schon jetzt gibt es viele gute Beispiele, 
was an den Standorten erreicht werden konnte:

Im Landkreis Offenbach wurde gemeinsam mit 
der Pro Arbeit Kreis Offenbach (AöR) im Septem-
ber 2018 eine ausführliche Bedarfserhebung mit 
über 1.000 Betroffenen durchgeführt. Seit Februar 
stehen nun ein Yoga- und ein Aqua-Cycling-Kurs 
zur Verfügung. Für die jüngere Altersgruppe ist 
zudem ein Functional-Training-Kurs in Planung. 
Aufgrund des großen Interesses wird aktuell auch 
die Möglichkeit geprüft, weitere Kurse zu starten.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde zu Beginn 
bei der Kreisagentur für Beschäftigung ein 
 Gesundheitstag veranstaltet. Ab Mitte Oktober 
2018 starteten Kurse zu »Reaktiv-Fitness« und 
»AktivA – Aktive Bewältigung von Arbeitslosigkeit«. 
2019 wird AktivA fortgesetzt und im Bereich Be-
wegung das Thema Rückengesundheit im Mit-
telpunkt stehen.

In Wiesbaden wurde in Kooperation mit der Cari-
tas das Kursangebot »Koch Dich fit – gut, günstig, 
gesund« ins Leben gerufen, in dem vermittelt wird, 
wie man sich auch mit geringem Budget gesund, 
abwechslungsreich und lecker ernähren kann. 
Zusätzlich werden AktivA und ein Yogakurs an-
geboten. Für das Frühjahr ist ein Outdoor-Bewe-
gungsangebot geplant.

Im Landkreis Bergstraße steht die Zielgruppe der 
alleinerziehenden Arbeitslosen im Mittelpunkt, 
denen die Möglichkeit geboten wird, an AktivA 
teilzunehmen. Zusätzlich wurde im Januar in 
Kooperation mit den Kompetenzzentren im Kreis 
eine onlinegestützte Bedarfsabfrage durchgeführt, 
um passgenaue Maßnahmen entwickeln zu kön-
nen.
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Bewegt im Rheingau
Hessische Gesundheitsspiele I Hunderte Kinder kamen aus den Regionen Wiesbaden, 
Rüsselsheim, Weilburg und Friedberg, um zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der 
Rheingauschule in Geisenheim die achten hessischen Gesundheitsspiele zu erleben. An so vielen 
Stationen wie noch nie konnten sie hierbei verschiedene Sportarten und Bewegungsformen kennen 
lernen. Veranstalter waren unter anderem das Hessische Kultusministerium, das Staatliche 
Schulamt Wiesbaden und die AOK Hessen.

Die Gesundheitsspiele starteten im Jahr 2012 in 
Wetzlar und sind seitdem ein festes Groß-Event 
in wechselnden Städten – im Vorjahr in Darmstadt. 
Das Leitmotiv lautete auch dieses Mal »Einfach 
bewegend«. Durch die spielerische Vermittlung 
sollten gesundheitsfördernde Aktivitäten schmack-
haft gemacht werden. An den hessischen Gesund-
heitsspielen nahmen diesmal Kinder der 4. und 5. 
Klassen teil. Und sie kamen nicht nur aus Geisen-
heim, sondern auch aus benachbarten Regionen. 
Zu den Kooperationspartnern gehören noch die 
Zentrale Fortbildungseinrichtung für Sportlehr-
kräfte des Landes (ZFS) und der Sportkreis 
Rheingau-Taunus. Judo, Klettern, Breakdance, 
Rudern, Bogenschießen, Zumba, Rollstuhlbasket-

ball oder Ropeskipping – diese beispielhafte Auf-
zählung zeigt, dass sehr viele Bewegungsformen 
abgedeckt wurden. Sogar Voltigieren und das in 
Deutschland noch weitgehend unbekannte Kin-
Ball, das besonders in Kanada beliebt ist, waren 
im Programm zu finden. Das angeleitete Angebot 
an den Spielstationen – über 200 Helferinnen und 
Helfer kamen zum Einsatz – war so gestaltet, dass 
der Einstieg sehr leicht fiel. Auch gab es kindge-
rechte Vorträge und Workshops, dazu eine Ernäh-
rungswerkstatt und die Gelegenheit, bei »WheelUp!« 
ungefährliche Stunts auf Rollen zu bewältigen, 
zum Beispiel auf dem Skateboard. 

Soccer- und Highlandgames für Geflüchtete bei 
der SKG Erfelden oder eine Ausbildung zur Übungs-
leitung Breitensport für Kinder und Jugendliche 
beim TSV Korbach – durch »NäherDran« sind 
diese Aktivitäten in den vergangenen Monaten 
ermöglicht worden. Über 40 sportartenübergrei-
fende Bewegungs- und Bildungsbausteine wurden 
2018 von hessischen Vereinen gebucht. 

Nun geht es ins zweite Jahr. Die Sportjugend 
Hessen und die AOK Hessen haben ihre Module 
überarbeitet und rechnen erneut mit starkem 

»NäherDran« wird fortgesetzt
Zuspruch von Vereinen. Zu den neuen Bausteinen 
gehören ein Teamwochenende mit erlebnispäda-
gogischen Elementen für junge Menschen oder 
moderierte Netzwerktreffen, um das Engagement 
des Nachwuchses auf Touren zu bringen. Insgesamt 
geht es darum, mehr Menschen ins Vereinsleben 
zu integrieren, damit sie von regelmäßiger Bewe-
gung profitieren. Kreativität und Eigeninitiative 
belohnt »NäherDran« dabei zusätzlich. Für verein-
seigene Projekte, die als besonders förderungs-
würdig erachtet werden, wird ein Integrationspreis 
im Wert von bis zu 3.000 Euro ausgelobt. 

Mehr Informationen: 

 https://naeherdran.aok-erleben.de ©
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Integration von Anfang an
Gewalt- und Suchtprävention I Papilio-3 bis 6 ist das bewährte AOK-Programm in 
Kindergärten zur Gewalt- und Suchtprävention. Damit soll unterstützt werden, dass der Nachwuchs 
vor allem in späteren Jahren Konflikte friedlich beilegt und dass Drogen keine Lösung sind. Nun ist 
die Fortbildung »Papilio-Integration« hinzugekommen, denn immer mehr Kinder aus unter-
schiedlichen Kulturen werden gemeinsam betreut. 

Die Herausforderungen in den Kitas steigen. Immer 
mehr Kinder stammen aus anderen Kulturen, und 
immer mehr Kulturen treffen aufeinander. Die 
Erzieherinnen und Erzieher erleben verschiedenste 
Ess gewohnheiten, aber sie müssen auch mit Sprach-
problemen, ungewöhnlichem Kommunika tions-
verhalten und unbekannten Erziehungsstilen um-
gehen. Zudem können insbesondere Kinder aus 
geflüchteten Familien traumatisiert sein. Der Bedarf 
ist jedenfalls hoch: Viele Erzieherinnen und Erzieher 
berichten, dass beim Thema interkulturelle Kompe-
tenzen noch größerer Lernbedarf besteht – und 
gleichzeitig sollen alle Kinder gleichermaßen gesund 
aufwachsen und gefördert werden.

Mehr Handlungskompetenz
Ende 2018 wurden die ersten zehn Trainerinnen 
und Trainer fortgebildet, die Papilio-Integration in 
die hessischen Kitas tragen sollen. Ihr Job ist es, 
die Erzieherinnen und Erzieher fortzubilden, damit 
das Kita-Team sicherer und sensibler im Umgang 
mit geflüchteten und eingewanderten Kindern 
und deren Familien wird. Im zweitägigen Seminar 
»Papilio-Integration« werden deshalb neben der 
Wissensvermittlung vor allem eigene Haltungen 
reflektiert und praktisches Handeln geübt. Nach 
sechs Wochen folgt das sogenannte Nachhaltig-

keitstreffen, um erste Erfahrungen auszutauschen 
und die Anwendung in der Praxis weiter zu opti-
mieren. Wichtig ist zum Beispiel, dass alle Kinder 
gut miteinander umgehen und »das Andere« nicht 
bewerten, sondern neugierig betrachten. Hilfreich 
für schwierige Situationen ist auch das Vertrauen 
in die ureigenste erzieherische Fähigkeit, Kindern 
einen geschützten Raum zu geben. Denn egal 
woher sie kommen, sie sind alle Kinder, die gesund 
groß werden sollen. Die neue Fortbildung kann 
von allen Kitas gebucht werden, auch wenn sie 
Papilio-3bis6 noch nicht umsetzen. Partner von 
Papilio-Integration sind das Hessische Ministerium 
für Soziales und Integration und die Hessische 
Landesstelle für Suchtfragen e. V. (HLS).©
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Zwei neue Mitglieder im 
Verwaltungsrat
Selbstverwaltung I Der Verwaltungsrat der AOK Hessen hat mit Katharina Grabietz und 
Mark Rüther zwei neue Mitglieder. Sie ersetzen aufseiten der Versicherten Gerd Brücker, der nun 
stellvertretendes Mitglied ist, und bei den Arbeitgebern Frank Vieregge. Dazu gab es mehrere 
Wechsel bei den Stellver treterinnen und Stellvertretern in beiden Gruppen des Verwaltungsrates. 
Wir stellen die neuen Mitglieder kurz vor.

Katharina Grabietz

Die 30-Jährige war bisher stellvertretendes Mitglied des Verwal-
tungsrates und ersetzt nun aufseiten der Versicherten Gerd 
Brücker. Sie kommt aus Frankfurt und ist als Gewerkschaftssekre-
tärin beim IG-Metall-Vorstand im Funktionsbereich  Sozialpolitik 
tätig.

Mark Rüther
Der Rechtsanwalt ist aufseiten der Arbeitgeber neues Mitglied im 
Verwaltungsrat der AOK Hessen. Der 46-jährige Experte für Arbeits-
recht ist seit Mitte 2017 bei der Lufthansa als Verhandlungsführer 
für die Tarifverträge der Flugbegleiter verantwortlich und seit Ende 
2017 Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Luftverkehr. Zuvor 
war er unter anderem in tarifpolitischen Funktionen bei einem 
deutschen Spitzenverband und der Deutschen Telekom tätig.

Fritz Schösser ist gestorben

Fritz Schösser, der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende des AOK-Bundes-
verbandes aufseiten der Versicherten, ist Ende Mai im Alter von 71 Jahren 
gestorben. »Fritz Schösser hat sich als langjähriger alternierender Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates des AOK-Bundesverbandes um die AOK und die 
gesetzliche Krankenversicherung in hohem Maße verdient gemacht«, hieß 
es seitens des AOK-Bundesverbandes. »Er war ein Mensch, der den Begriff 
Solidarität in jahrzehntelangem ehrenamtlichem Engagement gelebt und 

die Interessen der AOK-Versicherten mit großer Sachkenntnis, taktischem Geschick und Durch-
setzungsvermögen vertreten hat«, sagte Dr. Volker Hansen. Als Vertreter der Arbeitgeberseite hat 
er lange Jahre mit Fritz Schösser an der Spitze des Aufsichtsrates zusammengearbeitet. »Er war 
Ideen- und Impulsgeber. Vor allem seine Gradlinigkeit und Glaubwürdigkeit haben ihn immer 
ausgezeichnet«, betonte Schössers Nachfolger Knut Lambertin. Erst im November 2017 hatte sich 
Schösser von der Spitze des Aufsichtsrates des AOK-Bundesverbandes und aus der Arbeit in der 
AOK-Selbstverwaltung zurückgezogen. 20 Jahre lang stand der gelernte Industriekaufmann an 
der Spitze des DGB in Bayern. Für die SPD saß er von 1994 bis 1998 im Bayerischen Landtag und 
von 1998 bis 2005 im Deutschen Bundestag. 
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Termine »Selbsthilfe im 
Dialog« 2019 
Freitag, 14. Juni, Gelnhausen
Stadthalle 
Philipp-Reis-Str. 11
63571 Gelnhausen

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

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

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

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

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

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

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

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

Samstag, 7. September, 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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Zum Schutz Ihrer Schwangerschaft zahlen wir auch Leistungen, die von 
gesetzlichen Krankenkassen normalerweise nicht übernommen werden.
Bis zu 100 Euro pro Schwangerschaft, zum Beispiel für einen 3D-Ultraschall.

Wenn aus zweifach 
dreifach wird, sind wir 
einfach für Sie da.

Weil Gesundheit Nähe braucht. aok-erleben.de/drei
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