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Informationsdienst für Patienten und Selbsthilfe der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen

Forum

Organspende
Stärkere Einbindung der 
Krankenkassen



AOK Hessen erneut 
ausgezeichnet

Die AOK Hessen gehört aufgrund ihrer herausragenden 
Kundenfreundlichkeit zu den Top-Unternehmen Deutschlands. 
Ermittelt wurde dieses Ranking im Rahmen des Wettbewerbs 
„Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister“. 
Die Serviceaktivitäten der AOK Hessen werden damit zum fünften Mal in 
Folge prämiert. Diesmal landete sie in dem branchenübergreifenden 
Wettbewerb bundesweit unter den besten 25 Unternehmen. Grundlage 
für die Verleihung des aktuellen Siegels sind Testkäufe, eine Kundenzu-
friedenheitsbefragung sowie ein Managementfragebogen, der von der 
Universität St. Gallen entwickelt wurde. Detlef Lamm, der stellvertreten-
de Vorstandsvorsitzende der AOK Hessen, ist stolz auf die erneute Aus-
zeichnung: „Wir setzen seit jeher auf Nähe und Servicestärke. Es ist 
großartig, dass unsere Leistung sogar objektiv messbar ist und wir so 
hervorragend abschneiden. Somit können wir auch branchenübergrei-
fend unsere Wettbewerbsfähigkeit zeigen.“ 

„Praxiswissen Quickcheck“
Heilmittel richtig verordnen spart Zeit 

Die AOK erweitert die Serie ihrer Online-Lernprogramme für 
niedergelassene Ärzte und medizinische Fachangestellte um 
ein neues Angebot: Mit dem „Praxiswissen Quickcheck“ zum 
Thema Heilmittel können sich Praxisteams jetzt auch über die 
richtige Verordnung von Physikalischer Therapie informieren. 
In einem „Quickcheck“ können Sie Ihr Wissen testen und Ihre Kenntnis-
se vertiefen. Wer das Lernprogramm im Gesundheitspartner-Portal der 
AOK erfolgreich absolviert hat, kann sich die Teilnahme per Mausklick 
zertifi zieren lassen. Mit dem neuen Lernprogramm erweitert die AOK 
ein bestehendes Angebot: Bereits seit 2010 können Ärzte und medizini-
sche Fachangestellte ihr Wissen zur Verordnung von häuslicher Kran-
kenpfl ege mit einem „Praxiswissen Quickcheck“ testen. Ziel der Pro-
gramme ist es, Rückfragen der Krankenkassen wegen falsch ausgefüllter 
Formulare zu vermeiden. 
†  www.aokgesundheitspartner.de 

Wussten Sie schon …
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dass im Jahr 2050 14,63 Mio.
Menschen pfl egebedürftig sein werden?
Mehr dazu in unserem Beitrag ab Seite 6.

dass am 1. Juli 2011 18,15 Mio. 
Menschen in der GKV beitragsfrei mitversichert 
waren? Dies sind rund doppelt so viele Menschen, 
wie in der privaten Kranken versicherung überhaupt 
versichert sind. Mit der Familienversicherung sind 
Familien angehörige von Mitgliedern beitragsfrei 
mit versichert, sofern sie kein oder nur ein geringes 
eigenes Einkommen haben. 
†  www.gkvspitzenverband.de

In den alten Bundesländern erhalten mehr über 
65Jährige ungeeignete Medikamente als in
den neuen Bundesländern. Spitzenreiter ist 
Rheinland-Pfalz mit einem Anteil von 27,4 Prozent.
In der PriscusListe werden die 83 potenziell 
gefährlichen Wirkstoff e aufgeführt und 
Therapiealternativen genannt. 
† www.aokgesundheitspartner.de > Arzneimittel

Zitat 
Das Gefühl der Gesundheit erwirbt 

man durch Krankheit.
Georg Christoph Lichtenberg (1742–99), 

deutscher Aphoristiker und Physiker
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Editorial

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

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ab dieser Ausgabe zeigt sich das Forum plus 
in neuem Gewand. Mit kurzen Texten und 
neuen Rubriken wollen wir Sie auf inter-
essante Themen aufmerksam machen. 
Nutzen Sie auch die angegebenen Links, 
wenn Sie zu einem bestimmten Thema mehr 
wissen möchten. Es lohnt sich auf jeden Fall. 

Lohnt sich auch das neue Pfl ege-Neuaus-
richtungsgesetz? So viel vorneweg: Wir als 
AOK begrüßen die von der Bundesregierung 
geplanten Leistungs verbesserungen für 
Pfl egebedürftige, vor allem Demenzkranke, 
und für pfl egende Angehörige. Der Gesetzes-
entwurf schlägt damit zwar die richtige 
Richtung ein, bleibt aber hinter unseren 
Erwartungen zurück. Nicht nachvollziehbar 
ist, dass die Neu fassung des Pfl egebedürftig-
keits begriffs erneut in einen Beirat verlagert 
wurde. Vorschläge für die Überarbeitung des 
Pfl egebedürftigkeitsbegriffs liegen auf dem 
Tisch, es muss nur entschieden werden. 
Mit diesen sicherlich emotional belegten 
Themen beschäftigen wir uns im Schwer-
punktteil ab Seite 6.  

Viel konkreter können wir im Bereich 
Selbsthilfe über unser aktuelles Programm 
„Familienorientierte Selbsthilfe“ berichten. 
Hauptsächlich wird es in diesem Jahr um die 
neu eingeführte Schwerpunktförderung und 
um die Fachtagung „Ein starkes Netz“ 
gehen, die für den Herbst vorgesehen ist. 
Näheres hierzu auf Seite 10. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

Gesundheitsbericht Hessen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegen vorne

2,5 Millionen Mal wurden im Jahr 2009 in Hessen Diagnosen 
aus dem Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen erstellt. 
Dies geht aus dem Gesundheitsbericht Hessen hervor, den das 
Sozialministerium Ende letzten Jahres veröff entlicht hat – in 
bewährter Papierform, aber auch online. 
Der Gesundheitsbericht bietet einen Überblick über Gesundheitsfakten 
sowie wichtige Gesundheitsthemen – für alle Altersgruppen, von Kin-
dern und Jugendlichen bis ins Seniorenalter. Zudem werden die Einfl uss-
faktoren auf die Gesundheit, wie Bewegungs-, Ernährungs- und Risiko-
verhalten, aber auch Umwelteinfl üsse, beschrieben. „Als erstem Bundes-
land stehen Hessen damit Gesundheitsstatistiken zur Verfügung, die 
nun eine alters- und geschlechtsdifferenzierte Planung der Prävention 
und Gesundheitsförderung zulassen“, so der Sozialminister. Die Daten 
werden künftig einmal pro Jahr aktualisiert. 
Hier noch ein paar zentrale Ergebnisse des Berichtes – alle gültig für 
2009:
uu 50 Prozent der gesetzlich versicherten Männer im Alter von 

85 Jahren leiden unter koronaren Herzkrankheiten.
uu Männer werden in Hessen im Schnitt 77,9 Jahre alt, 

Frauen 82,7 Jahre.
uu Die Säuglingssterblichkeit lag in Hessen bei 3,3 Sterbefälln pro 

1.000 Lebendgeburten (Durchschnitt Deutschland: 3,5).
 †   www.gesundheitsbericht.hessen.de

Förderpreis AOK-Leonardo geht nach Fulda

Prävention und moderne Medien – aus Sicht der 
AOK die ideale Verknüpfung. Daher vergab sie in 
diesem Jahr erstmals den „AOK-Leonardo“, einen 
Gesundheitspreis für digitale Prävention. 
Und er ging nach Hessen – genauer gesagt: nach Fulda. 
Ausgezeichnet wurde die Fachhochschule Fulda, geför-
dert wird mit 200.000 Euro die Umsetzung von FamTIME. 
Dahinter steckt die Idee eines digitalen Familienplaners. Er soll helfen, 
den Alltag von Familien besser zu strukturieren und Familienmitglieder 
über ein soziales Netzwerk miteinander zu verbinden. Das Ziel: mehr 
Zeit für gemeinsame Aktivitäten gewinnen und somit Gesundheit för-
dern. Übergeben wurde der Preis Anfang März auf der CeBIT 2012 in 
Hannover – mit dabei war der Kabarettist Dr. Eckart von Hirschhausen. 
†  www.aokleonardo.de 
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Gesundheitspolitik

Patientenrechtegesetz

Viele Fragen bleiben offen

„Patientenrechte werden greifbar“ – so kündigten 
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger und Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr den Referentenentwurf für das „Gesetz zur Ver-
besserung der Rechte von Patientinnen und Patien-
ten“, kurz: Patientenrechtegesetz, an. Es soll zum Jah-
resbeginn 2013 in Kraft treten und somit nicht, wie 
ursprünglich geplant, Mitte dieses Jahres. „Patienten-
schutz kommt zu kurz“, kommentierte der AOK-Bun-
desverband. Der Gesetzentwurf bleibe hinter den 
Möglichkeiten zurück, und mehr Patientenschutz 
wäre möglich. Die Kernpunkte sind: die fehlende Ver-
pflichtung eines Patientenbriefes, der vor medizini-
schen Eingriffen über Chancen und Risiken infor-
miert, und eine wenig patientenorientierte Beweis-
lastverteilung bei Behandlungsfehlern. Darüber hin-
aus gab es von der Opposition („Patientenrechtegesetz 
ist Mogelpackung“) bis zu Verbraucherschützern und 
Patientenorganisationen kritische Stimmen. Gesund-
heitsminister Bahr stellte klar, dass der Gesetzent-
wurf nach seiner Ansicht für einen angemessenen 
Ausgleich im Arzt-Patienten-Verhältnis sorge.

Das Patientenrechtegesetz ist eines der letzten großen gesundheitspolitischen Gesetzesvorhaben 
in dieser Legislaturperiode. Nach langen Diskussionen und vielen Vorankündigungen liegt seit 
Beginn des Jahres ein Referentenentwurf vor – und zieht deutliche Kritik mit sich. Auch hier 
scheint analog zur Pflege zu gelten, dass man vor umfassenden Veränderungen zurückschreckt 
und „kleine“ Lösungen bevorzugt.

Patientenrechtegesetz: Ein kurzer Überblick
Die übergreifenden Ziele des Gesetzentwurfes sind:
uu die Kodifizierung des Behandlungs- und 

Arzthaftungsrechts im Bürgerlichen 
Gesetzbuch,

uu die Förderung der Fehlervermeidungskultur,
uu die Stärkung der Verfahrensrechte bei 

Behandlungsfehlern,
uu die Stärkung der Rechte gegenüber 

Leistungsträgern,
uu die Stärkung der Patientenbeteiligung,
uu die Stärkung der Patienteninformation.

Dies ist das Gerüst des Gesetzes, hier die wesentlichen 
Einzelregelungen: Das Patientenrechtegesetz be-
stimmt die Kodifizierung des Behandlungsvertrages 
im BGB, regelt die Aufklärungs- und Dokumentations-
pflichten und baut die Patientenbeteiligung in der Be-
darfsplanung aus. Zudem sind Sanktionen bei der Ver-
letzung von Verfahrensvorschriften, wie beispielswei-
se einer nicht fristgemäßen Entscheidung der Kran-
kenkasse, vorgesehen.

Viel Platz wird dem Thema Behandlungsfehler einge-
räumt. So sollen die Kranken- und Pflegekassen künf-
tig verpflichtet sein, ihre Versicherten bei der Durch-
setzung von Schadensersatzansprüchen zu unterstüt-
zen – was die AOKn sowieso schon seit vielen Jahren 
umsetzen. Ein kritischer Punkt bleibt die Beweislast-
regelung. So sind nur für bestimmte Fallgruppen, die 
„groben“ Behandlungsfehler, Beweiserleichterungen 
zugunsten des Patienten vorgesehen. Ein Behand-
lungsfehler ist laut Gesetzesbegründung grob, „so-
weit ein medizinisches Fehlverhalten aus objektiver 
Sicht bei Anlegung des für den Behandelnden gelten-
den Ausbildungs- und Wissensmaßstabes nicht mehr 
verständlich erscheint, weil der Fehler gegen gesi-
cherte und bewährte medizinische Erkenntnisse und 
Erfahrungen verstoßen hat (...)“ Dann muss der Be-
handelnde beweisen, dass nicht ein Behandlungsfeh-
ler für den Eintritt des Schadens ursächlich war.   
(nst)
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Gesundheitspolitik

Individuelle Gesundheitsleistungen

AOK Hessen begrüßt IGeL-Monitor

Organspende

Freiwillige Entscheidung
In Deutschland mangelt es an Organspenden – bundesweit warten rund 12.500 Patienten auf ein 
Spenderorgan. Um die Bereitschaft zur Organspende zu erhöhen, sollen die Krankenkassen stärker 
eingebunden werden. So sieht es das Transplantationsgesetz vor.

Die AOK Hessen begrüßt das neue Online-Angebot. 
„Wir fi nden den IGeL-Monitor gut, weil er den Patien-
ten eine Schneise ins nur schwer durchschaubare Ge-
sundheitswesen schlägt. Das bedeutet ein Stück mehr 
Transparenz“, sagt Dr. Wilfried Boroch, Hauptabtei-
lungsleiter Unternehmenspolitik, Kommunikation 
und Marketing der AOK Hessen. Und er fügt hinzu: 
„Unsere Erfahrungen zeigen, dass Patienten sich sehr 
häufi g überfordert fühlen, wenn Sie vom Arzt mit den 

IGeL-Leistungen konfrontiert werden. Insofern ist es 
genau der richtige Weg, ihnen mehr Informationen 
an die Hand zu geben, damit sie eine begründete Ent-
scheidung pro oder contra IGeL treffen können.“ 
Denn es gilt auch weiterhin, dass alle medizinisch not-
wendigen Leistungen – auch die notwendigen Vorsor-
geuntersuchungen – von den gesetzlichen Kranken-
kassen getragen werden.  

Künftig sollen alle Bürger regelmäßig zum Thema 
Organspende informiert und aufgefordert werden, 
eine Entscheidung zu treffen und zu dokumentieren. 
Weiterhin wird die Entscheidung freiwillig sein – nie-
mandem wird verpfl ichtend eine Erklärung abver-
langt. Eine wesentliche Rolle bei der Information der 
Bürger sollen die gesetzlichen und privaten Kranken-
kassen übernehmen. Der Gesetzgeber möchte, dass 
allen Versicherten ab dem 16. Lebensjahr mit der 
Ausstellung der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK) auch In-
formationen zum Thema 

Organspende übersandt werden. Die Krankenkassen 
werden angehalten, qualifi zierte Ansprechpartner 
zum Thema zu benennen.
Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
 Lebendspender sollen im Zuge der aktuellen Gesetz-
gebung verbessert werden. Neben Regelungen zu 
Entgeltfortzahlung und Krankengeld für Spender 
werden auch Zuständigkeiten und Ansprüche bei Fol-
geerkrankungen geregelt. Das Gesetz ge bungs ver-

fahren zu den Neuregelungen bei der Organspen-
de läuft derzeit im Bundestag und soll bis 

zum Sommer abgeschlossen sein.    

Die AOK hat das Thema 
Organspende aufgegriff en 
und auf ihrer Homepage 
eine Entscheidungshilfe 
bereitgestellt
†  www.aok.de/ 
 organspende
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Anfang des Jahres startete das neue Internetportal www.igel-monitor.de des GKV-Spitzenver-
bandes, auf dem sich Versicherte über Sinn und Unsinn sogenannter individueller Gesundheitsleis-
tungen (IGeL) informieren können. Dabei handelt es sich um medizinische Leistungen, die der Arzt 
anbietet und die vom Patienten privat gezahlt werden müssen. 
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Schwerpunktthema

Mit dem Beschluss des Bundeskabinetts am 28. März 2012 
ist das Gesetzgebungsverfahren für den ersten Teil der 
Pflegereform gestartet. Mit dem Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz sollen insbesondere Leistungen für Demenzkranke 
verbessert, neue Wohnformen gefördert und der Grundsatz 
„Rehabilitation vor Pflege“ gestärkt werden. 

Daneben sollen die Bearbeitungsdauer für Anträge auf Pflegeleistungen 
verkürzt und die Beratung der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen 
verbessert werden. Auch beim Medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherung (MDK), der für die Begutachtung von Anträgen auf Pflegeleis-
tungen zuständig ist, soll durch ein Beschwerdemanagement sowie zu-
sätzlich durch unabhängige Gutachter die Dienstleistungsorientierung 
gefördert werden. Zur Finanzierung der verbesserten Leistungen ist vor-
gesehen, den Beitragssatz zur Pflegeversicherung zum 1. Januar 2013 um 
0,1 Beitragssatzpunkte anzuheben. Hierdurch wird rund eine Milliarde 
Euro zusätzlich aufgebracht.

Neben diesem Gesetzgebungsverfahren warten auf der „Reformbaustel-
le Pflege“ noch zwei weitere „Gewerke“ auf ihren Fortgang. Zum einen 
wurde der bereits aus der vergangenen Legislaturperiode bestehende 
Beirat zur Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs reaktiviert. Er 
soll Empfehlungen für eine gesetzestechnische Umsetzung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs erarbeiten. Angeführt wird der Beirat jetzt 
von einer Doppelspitze, nachdem der bisherige Vorsitzende Dr. Jürgen 
Gohde eine Weiterarbeit in dieser Funktion ablehnte. Der Patientenbe-
auftragte der Bundesregierung Wolfgang Zöller und das ehemalige Vor-
standsmitglied des GKV-Spitzenverbandes Klaus-Dieter Voß stehen nun 
als Vorstand dem Gremium vor. Konkrete inhaltliche oder zeitliche Fest-
legungen zur Arbeit des Beirates stehen allerdings bislang aus. „Eigent-
lich müsste die Neufassung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs der Kern-
punkt einer Reform sein. Es ist insbesondere für Demenzkranke und de-
ren Angehörige enttäuschend, dass die bereits lange konstatierten Neue-
rungen bis heute nicht umgesetzt wurden“, betont Dr. Michael Karner, 
Bevollmächtigter des Vorstandes der AOK Hessen für Gesundheitspart-

Startschuss für parlamentarischen Hürdenlauf gefallen

Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz

Pflegende Angehörige und Beruf

Überblick über die  
aktuelle Gesetzeslage

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben seit dem Jahr 2012 erweiterte 
arbeitsrechtliche Möglichkeiten zur 
Freistellung beziehungsweise Re du-
zierung ihrer Arbeitszeit, um pflege-
bedürftige Angehörige zu betreuen und 
zu versorgen.

Das Pflegezeitgesetz, das seit 1. Juli 2008 in 
Kraft ist, sieht eine Freistellung für maximal zehn 
Arbeitstage vor, wenn plötzlich eine Pflegesituation 
eintritt und organisatorische Regelungen hierzu zu 
treffen sind. Daneben können bis zu sechs Monate 
Pflegezeit in Anspruch genommen werden. 
Hierbei ruht das Beschäftigungsverhältnis ähnlich 
wie bei der Elternzeit. Arbeitsentgelt wird nicht 
gezahlt, allerdings besteht Kündigungsschutz.

Seit dem 1. Januar 2012 kann daneben im Rahmen 
des Familienpflegezeitgesetzes die 
Arbeitszeit für die Dauer von maximal zwei Jahren 
auf bis zu 15 Wochenstunden reduziert werden, um 
Angehörige zu pflegen. Dieses Modell ist mit der 
Altersteilzeit vergleichbar. Das durch die Arbeits
zeitreduzierung verringerte Entgelt wird hierbei zu 
50 Prozent ausgeglichen. Nach dem Ende der 
Familienpflegezeit bleibt das Gehalt weiter 
ver mindert, bis das Arbeitszeit-/Gehaltskonto wieder 
ausgeglichen ist. Im Gegensatz zur sechsmonatigen 
Pflegezeit besteht für die Inanspruchnahme der 
Familienpflegezeit kein Rechtsanspruch.
Voraussetzung hierfür ist eine freiwillige schrift
liche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Beschäftigtem.

Während der Pflegezeit ist auch für die soziale 
Sicherung des pflegenden Angehörigen gesorgt.  
Die AOK Hessen informiert Betroffene gerne über 
die rechtlichen Regelungen für die Kranken-, 
Renten und Arbeitslosenversicherung.  
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Standpunkt

Dr. Wilfried Boroch
Hauptabteilungsleiter  
Unternehmenspolitik der AOK Hessen

nermanagement, das auch aus Sicht der AOK dringen-
de Anliegen.
Dritter „Bauabschnitt“ ist die bereits im Rahmen des 
Koalitionsvertrages von 2009 vereinbarte ergänzende 
private Absicherung des Pflegerisikos. Hierfür soll 
unter der Verantwortung des Bundesfinanzministe-
riums ein Gesetzentwurf erstellt werden, der auch 
eine staatliche Förderung dieser ergänzenden priva-
ten Pflegeversicherung vorsieht, die aber grundsätz-
lich freiwillig bleiben soll. Ob die staatliche Förderung 
nur über Steuererleichterungen erfolgen soll oder di-
rekte Zuschüsse für Geringverdiener vorgesehen wer-
den, ist bislang offen. Von dieser Ausgestaltung wird 
auch maßgeblich die Frage abhängen, ob ein solches 
Gesetz im Bundesrat zustimmungspflichtig sein wird. 
Das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz ist zustimmungs-
frei konzipiert.  (jm)

Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz:  
Die Änderungen im Einzelnen
uu Zusätzliches Geld in der Pflegestufe 0
uu Höhere Leistungen in der Pflegestufen I und II
uu Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff
uu Entlastung pflegender Angehöriger
uu Förderung von Wohngruppen
uu Wahlmöglichkeiten bei Pflegeleistungen
uu Stärkung der Selbsthilfe
uu Bessere medizinische Versorgung in 

Pflegeheimen
uu Mehr Service und Beratung
uu Voraussichtlicher Zeitplan

Nähere Informationen zu den einzelnen Änderungen finden 
Sie unter: 
†   www.aok-gesundheitspartner.de/bund/pflege/gesetze

… für ein einziges Bundesgesetz sind die Herausforderungen, die 
sich aus der Situation und den Perspektiven für pflegebedürftige 
Menschen, aber auch für deren Angehörige und wiederum deren 
Arbeitgeber abzeichnen. Auch der Mangel an Pflegekräften, die Be-
lastung in diesen Berufen und illegale Beschäftigung in der Pflege 
sind Themen, an denen niemand vorbeikommt – oder zumindest 
bei genauem Hinschauen nicht vorbeikommen dürfte.

Zweifelsohne ist der jetzt verabschiedete Entwurf für ein Pflege-
Neuausrichtungs-Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung, sieht er 
doch verbesserte Leistungen und im Gegenzug auch mehr Finanz-
mittel durch einen um 0,1 Prozentpunkte höheren Beitragssatz vor. 
Aber mal ehrlich: Das alles reicht bei Weitem nicht, um die Heraus-
forderungen zu stemmen, die Deutschland in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten in Sachen Pflege zu erwarten hat. Und: Es bleibt 
fraglich, ob und inwieweit überhaupt „alles“ gesetzlich beziehungs-
weise im Rahmen der Pflegeversicherung zu regeln sein wird. 

Vielmehr müssen wir gesellschaftlich neue Formen der gegenseiti-
gen Verantwortung finden – auch zwischen den Generationen. Ver-
antwortung in diesem Sinne beschränkt sich nicht nur auf finan-
zielle Aspekte und Transfers zwischen Jung und Alt, sondern muss 
ganz praktisch gelebt werden, zum Beispiel in Mehrgenerationen-
häusern, betreuten Senioren-WGs oder anderen Formen des bür-
gerschaftlichen Engagements. „Jüngere Ältere für ältere Ältere“ ist 
hier das Motto. Zudem muss der Einsatz von Menschen, die den 
eigenen Beruf und die Pflege eines Angehörigen verbinden möch-
ten, bessere Rahmenbedingungen bekommen und stärker gefördert 
werden – im Rentenrecht ebenso wie in der Arbeitsorganisation 
von Unternehmen.

Und wir müssen den Menschen, die in der Pflege arbeiten, die An-
erkennung entgegenbringen, die diesem Beruf gebührt. Umgekehrt 
muss aber auch die Pflege ihren Wert verteidigen. Immer mehr un-
gelernte Hilfskräfte und Lohndumping entwerten die Pflegeberufe. 
So kann kein qualifizierter Nachwuchs gewonnen werden. Im Inter-
esse der Pflegeberufe und letztlich auch im eigenen Interesse soll-
ten sich daher Heime und Pflegedienste gemeinsam mit ihren Be-
schäftigten für das Berufsbild starkmachen.

Also: Ein „Jahr der Pflege“ ist dringend angesagt, um die Herausfor-
derungen für unsere Gesellschaft aufzugreifen – aber eines, das sei-
nem Anspruch gerecht wird. Und dafür müssen alle einen Beitrag 
leisten: Bund, Länder, Kommunen, Sozialversicherungsträger, 
Unternehmen – und letztlich alle Bürgerinnen und Bürger.

Eigentlich viel zu groß …
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Schwerpunktthema

Der Pflege-Navigator

Der Pflege-Navigator der AOK stößt auf stetig 
steigendes Interesse – bei Pflegebedürftigen und 
deren Angehörigen ebenso wie bei den Anbietern  
von Pflegeleistungen. Inzwischen verzeichnet die 
OnlineSuchmaschine mehr als eine Million Besucher 
im Jahr. Rund 13.800 Pflegeheime haben sich im 
Pflegeheim-Navigator inzwischen registriert. Neben 
dem Leistungsspektrum und den Kontaktdaten können 
Interessierte vor allem auch Informationen zu Preisen 
für Pflegeleistungen bekommen. 

† www.aok-gesundheitsnavi.de/pflege.69.de.html

Frau Rösner-Hannappel, die Selbst hilfe-
gruppe besteht seit 1987. Seit wann sind Sie 
Mitglied der Gruppe?
Ich habe die Gruppe 1987 mit gegründet, bin also von 
Anfang an dabei und seit zehn Jahren auch die Vor-
sitzende der Selbsthilfegruppe. 

Welcher Grund war für Sie ausschlaggebend, 
der Selbsthilfegruppe beizutreten?
Meine Schwiegereltern waren beide pflegebedürftig. 
Meine Schwiegermutter hatte Alzheimer und einen 
künstlichen Darmausgang, mein Schwiegervater hat-
te Parkinson und saß im Rollstuhl. Mein Mann und 
ich waren zu dieser Zeit beide berufstätig und teilwei-
se richtig überfordert mit der Situation. Ich weiß heu-
te noch die Dienstzeiten des Pflegedienstes: Sie ka-
men Montag-, Dienstag-, Donnerstag- und Freitag-
morgen. Die restlichen drei Tage mussten wir uns ir-
gendwie selbst organisieren. Damals dachte ich, so 
etwas erleben andere nicht, dieses Chaos, dieses Ge-
fühl der Machtlosigkeit. Als ich dann in die Gruppe 
ging, wurde mir plötzlich klar: Mein Gott, ich bin ja 
gar nicht alleine mit meiner Situation. Und diese Er-
kenntnis hat mir schon sehr geholfen. 

Pflegende Angehörige  

Ich bin doch nicht allein

Mit welchen Problemen müssen sich 
pflegende Angehörige heute auseinander-
setzen? Gibt es da Unterschiede zu früher?
Ein großes Problem ist gleich geblieben: das plötzli-
che Eintreten der Pflegesituation. Die Angehörigen 
sind darauf fast nie vorbereitet und dementsprechend 
oft hilflos. Was sich in den letzten Jahren sicherlich 
verbessert hat, ist sowohl die ambulante als auch die 
stationäre Versorgungssituation. Zur Aufklärung und 
Unterstützung der Angehörigen leisten die neu ein-
gerichteten Pflegestützpunkte ebenfalls eine gute 
und hilfreiche Arbeit. 

Die Pflegesituation heute und morgen –  
was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Meiner Meinung nach müsste für die schon erwähn-
ten Pflegestützpunkte mehr Werbung betrieben wer-
den. Zum einen würde ich von allen Hausärzten und 
Arzthelferinnen erwarten, dass sie ihre Patienten be-
ziehungsweise deren Angehörige auf die Stützpunkte 
aufmerksam machen – was noch längst nicht flächen-
deckend der Fall ist. Zum anderen machen wir die Er-
fahrung, dass es teilweise nicht einmal gelingt, in Zei-
tungen oder Stadtteilblättchen die Öffnungszeiten 
der Stützpunkte bekannt zu geben. Darüber hinaus 
würde ich mir wünschen, dass es für Arbeitnehmer 
gerade in kleinen- und mittelständischen Unterneh-
men zukünftig möglich wäre, eine gewisse Pflegezeit 
in Anspruch zu nehmen. Dies ist im Moment so gut 
wie nicht möglich. 

Ihre Schwiegereltern sind schon seit einigen 
Jahren verstorben. Warum sind Sie weiter 
ehrenamtlich für die Selbsthilfegruppe tätig?
Was ich damals an Unterstützung, Hilfe und Zuspruch 
erhalten habe, dass möchte ich heute gerne weiter-
geben. Und solange Interesse besteht, die Gruppe wei-
ter aktiv zu betreiben, werden wir auch weiterma-
chen. Wäre doch schade, wenn wir unser ganzes er-
worbenes Wissen einfach wegschmeißen würden.   

Gesetzesänderungen, Beitragsanpassung, ergänzende Absicherung des 
Pflegerisikos – wichtige Themen, über die diskutiert und informiert 
werden muss. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass der Mensch  
im Mittel punkt steht. Wie also ist die Situation, wenn der Angehörige zu 
Hause ge pflegt wird? Wir sprachen mit Birgit Rösner-Hannappel, der 
Leiterin der Selbst hilfegruppe „Pflegende Angehörige e. V. – Initiative 
Alzheimer“ aus Limburg.
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Schwerpunktthema

Pflegeberatung der AOK Hessen 

Die Beratung kommt ins Haus
Im Zuge der letzten Reform der Pflegeversicherung im Jahr 2008 sollte auch die Beratung der 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen verbessert werden. Hierzu wurden zum einen die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung von trägerübergreifenden Pflegestützpunkten 
geschaffen. Zum anderen wurden die gesetzlichen Pflegekassen verpflichtet, eine spezielle 
Beratung für alle Pflegebedürftigen und deren Angehörige einzurichten.

Die AOK Hessen hat die gesetzlichen Vorgaben im Jahr 
2009 flächendeckend umgesetzt. Derzeit sind 26 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Pflege-
beratung tätig. Alle haben eine spezielle Ausbildung 
absolviert, deren Inhalte vom GKV-Spitzenverband 
festgelegt wurden. Die Fragen, die die Beraterinnen 
und Berater zu klären haben, gehen weit über den 
eigentlichen Bereich der Pflegeversicherung hinaus. 
Auch angrenzende Themen, zum Beispiel zur Kran-
kenversicherung oder Sozialhilfe, werden aufgegrif-
fen. Wichtigster Ansprechpartner sind allerdings oft-
mals nicht die Pflegebedürftigen selbst, sondern deren 
Angehörige, die zumeist die Pflegesituation organisie-
ren müssen und hierfür  einen Überblick über Zustän-
digkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten benöti-
gen. Wichtig ist da her auch, dass die Beratung frühzei-
tig erfolgt. Mit dem Eingang eines Antrags auf Leistun-
gen der Pflegeversicherung bei der AOK Hessen werden 
die Pflegeberater bereits aktiv. Die Pflegeberatung fin-
det zumeist im häuslichen Umfeld der Pflegebedürfti-
gen statt. So kann auch direkt die Wohnsituation in 
Augenschein genommen werden, um gegebenenfalls 
notwendige Umgestaltungsmaßnahmen oder mögli-
che Hilfsmittel zu besprechen. Auch das wichtige The-
ma Sturzprävention wird hierbei regelmäßig aufge-
griffen. Stolperfallen, wie zum Beispiel Kabel, Teppich-
kanten etc., können ebenso ausfindig gemacht werden 
wie Defizite in der Raumbeleuchtung. Die Pflegebera-
tung der AOK Hessen ist für die Versicherten und de-
ren Angehörige selbstverständlich kostenfrei.   (jm)

Beatrice Gläser ist seit 2009 Pflege  beraterin und betreut Versicherte rund um 
Darmstadt. Wie ihre Kolleginnen und Kollegen ist sie ausgebildete Sozialversi
cherungsfachangestellte und zertifizierte Pflegeberaterin. „Die meisten von uns 
besuchen die Versicherten und ihre Angehörigen zu Hause. Das ist gut so. Denn 
es gibt viele Fragen, die man nicht am Schreibtisch klären kann. Besonders bei 
einer plötzlich auftretenden oder sich verstärkenden Pflegebedürftigkeit ist ein 
sensibler Umgang mit den Betroffenen notwendig. Häufig schwingen Ängste 
und Hemmungen bei den Betroffenen mit. Über die unmittelbare Beratung zur 
Pflegesituation hinaus können wir auch bei der Suche nach einem geeigneten 
Pflegedienst, einem Anbieter von Essen auf Rädern oder bei speziellen An  ge-
boten für Demenzerkrankte unterstützen. Vom Ausfüllen des Pflegeantrages bis 
zur Suche nach der richtigen Pflege zu Hause oder in einem Heim  bei all diesen 
Punkten stehe ich den Pflegebedürftigen zur Seite.“

Beruf und Pflege 

Eine Herausforderung auch  
für AOK-Mitarbeitende

Die AOK Hessen ist zwar in erster Linie ge
setzliche Kranken- und Pflegekasse für über 
1,5 Millionen Hessen, aber für ihre rund 3.600 
Beschäftigten ist sie gleichzeitig auch Arbeit
geber. Für ihre Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter ergeben sich ebenso Fragen und Pro
bleme bei der Vereinbarkeit von Beruf und 

Pflege von Angehörigen. „Nicht alle haben 
Kinder, aber alle haben Eltern“, bringt Sonja 
Lambert, Leiterin der Stabsstelle für Chancen
gleichheit und DiversityManagement bei der 
AOK Hessen, die Herausforderung auf einen 
Punkt. Bereits seit mehreren Jahren beschäfti
gen sich die Personalverantwortlichen der 
AOK Hessen daher mit diesen Fragen und ha
ben das Konzept „Beruf und Pflege“ entwi
ckelt, das mehrere Bausteine umfasst. Neben 
Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung von 

Arbeitszeit und ort hat die AOK Hessen in Ko
operation mit anderen Unternehmen der 
RheinMainRegion ein Kompetenztraining für 
pflegende Angehörige entwickelt. Hierbei 
können Beschäftigte in verschiedenen Bau
steinen ihre persönliche Pflegesituation fach
kundig reflektieren und Lösungen für die Ver
einbarkeit der Pflegesituation mit ihrem Beruf 
erarbeiten. Aber auch praktische Fragen aus 
der Pflege, wie zum Beispiel der Umgang mit 
Demenzkranken, werden hierbei behandelt.  
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Selbsthilfe

Eine schwere Krankheit eines Familienmitglieds ver-
ändert das Leben der gesamten Familie. Alle Angehö-
rigen sind betroffen – und müssen meist ihre Bedürf-
nisse hintanstellen. Doch wer hilft ihnen und bewahrt 
sie davor, aufgrund der Belastung möglicherweise 
selbst zu erkranken? Die Selbsthilfe kann auch für An-
gehörige von Erkrankten zu einer wichtigen Stütze 
werden. Noch gibt es allerdings zu wenige Angebote 
für sie. Dem will die AOK entgegenwirken.

AOK fördert Angebote für die ganze Familie
Die AOK hat daher die Kampagne „Ein starkes Netz“ 
ins Leben gerufen. Damit will sie zum einen die Selbst-
hilfe, aber auch Ärzte und Therapeuten auf den Unter-
stützungsbedarf der gesunden Familienmitglieder auf-
merksam machen. Zum anderen will sie Anreize set-
zen, die bisherigen Angebote der Selbsthilfe für Ange-
hörige zu erweitern. Ab 2012 fördert die AOK Hessen 
insbesondere Selbsthilfeangebote, die sich speziell den 
Bedürfnissen von Familienmitgliedern widmen. Die 
AOK möchte deshalb Selbsthilfegruppen, -organisatio-
nen und -kontaktstellen motivieren, sich mit ihren 
Ideen für Angehörigenprojekte an sie zu wenden.

Familienorientierte Selbsthilfe

Schwerpunkt auf Angehörige
Selbsthilfe hat in besonderem Maße den Betroffenen im Blick – und das ist auch gut so. Ein neuer 
Ansatz der AOK Hessen konzentriert sich nun stärker auf die Angehörigen: die familienorientierte 
Selbsthilfe. Die AOK Hessen bietet hierfür eine neue Schwerpunktförderung an, und im Herbst 
wird eine Fachtagung das Thema näher beleuchten.

Nicht nur Worte, sondern Taten
Folgende Dienstleistungen bietet die AOK Hessen zum 
neuen Schwerpunktthema und darüber hinaus:
uu Schwerpunktförderung: Projekte mit einem 

Familien- Angehörigenbezug (siehe Beispiel 
unten) können ganzjährig gefördert werden, 

uu Referentenliste: Für bestimmte Themengebiete 
halten wir seit Anfang des Jahres eine 
Referentenliste bereit und vermitteln Kontakte 
zu Referenten, 

uu Newsletter Forum plus: In zweimonatigem 
Rhythmus können Veranstaltungen und 
Vorträge hessenweit veröffentlicht werden 
(siehe Seite 16).

Ein Beispiel zur Schwerpunktförderung
Die Selbsthilfeorganisation Autismus Rhein-Main e. V. 
wurde 1976 von Eltern autistischer Kinder in Frank-
furt gegründet; sie setzt sich für autistisch behinderte 
Kinder und Erwachsene ein. Hilfe leistet der Verein 
auch, indem er verschiedene Seminare und Freizeiten 
anbietet. Die physische und psychische Gesundheit 
kann trotz der behinderungsbedingt hohen Alltagsbe-
lastungen gestärkt werden, wenn ein Rahmen für Er-
fahrungsaustausch und Entspannung geboten wird. 
Ende April 2012 verbrachten 15 Kinder zusammen mit 
ihren Eltern vier Tage in Kastellaun im Hunsrück. Die 
Eltern beschäftigten sich schwerpunktmäßig mit dem 
Thema Sexualität und Pubertät im Zusammenhang 
mit dem Verhalten ihrer autistischen Kinder. Wäh-
renddessen fanden für die Kinder zahlreiche Aktivitä-
ten statt, bei denen spielerisch die Inhalte „Anders-
sein respektieren“ sowie „Eigene Stärken und die des 
anderen erkennen“ behandelt bzw. vermittelt wur-
den. Ihre Begleitung oblag das gesamte Wochenende 
über professionellen Kräften. Die AOK Hessen förderte 
die Maßnahme mit 2.500 Euro.    (kr) 

Vormerken
Zum Thema „familienorientierte Selbsthilfe“ findet am 
6. Oktober 2012 in Frankfurt eine Fachtagung der AOK 
Hessen statt.

Die Kinder bei einem Streifzug durch den Kastellauner Wald
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Selbsthilfe

Selbsthilfe INTERkulturell 
Nicht in jeder Kultur spricht man außerfamiliär über Krankheiten. Im Türkischen beispielsweise 
gibt es keine sprachliche und inhaltliche Entsprechung für Selbsthilfe. Doch genau dieser regel-
mäßige Austausch von Betroffenen kann sehr informativ und stärkend sein. Deshalb hat die AOK 
Hessen – zusammen mit der Selbsthilfekontaktstelle Offenbach – am 9. Mai zur Fachtagung ein-
geladen und laut über interkulturelle Fragen nachgedacht.

Den Zugang zur Selbsthilfe für alle 
erleichtern – das will die AOK Hes-
sen schon seit Längerem. Bereits 
2007 wurde mit dem Projekt „Zu-
gänge schaffen“ aktiv begonnen, 

gemeinsam mit der Selbsthilfe-
kontaktstelle Offenbach. So wurde 
dort eine Mitarbeiterin eingestellt, 
die Türkisch spricht und bis vor 
Kurzem dafür sorgte, dass Gleich-
gesinnte sich vernetzen. Das hat 
bis dato gut funktioniert, immer-
hin haben sich mittlerweile drei 
Gruppen im Großraum Offenbach 
gegründet. Chronische Krankhei-
ten wie Diabetes treten bei Mig-
ranten häufiger auf als bei deutsch-
stämmigen Patienten. Wenn sich 
Betroffene austauchen können, 
den alltäglichen Umgang mit der 
Diagnose lernen, ist schon viel ge-
wonnen.  

Gemischt oder unter sich
Die Fachveranstaltung, zu der 
sechzig Vertreter aus der Selbst-
hilfe zusammenkamen, diente so-
mit nicht nur als Resümee. Sie 
sollte auch klären, wie mutter-
sprachliche Gruppen langfristig 
bestehen können und inwieweit 
sich die deutschsprachige Selbst-
hilfe weiter öffnen sollte. Thomas 
Schüler, Leiter der Selbsthilfekon-
taktstelle Offenbach, antwortete 
auf die Frage, was genau die Kon-
taktstelle im Projekt macht: „Wir 
haben bei inzwischen 18 Veran-
staltungen in überwiegend türki-

schen Bildungseinrichtungen in-
formiert. Immer mit einem Profi 
aus dem Gesundheitswesen und 
Mitgliedern einer Selbsthilfegrup-
pe, immer in der Muttersprache. 
Vorher haben wir mit einem Fra-
gebogen erkundet, welche The-
men den Migranten wichtig sind. 
In einem zweiten und dritten 
Schritt haben wir dann versucht, 
Migranten an deutschsprachige 
Gruppen heranzuführen, und wir 
haben die Gründung von mutter-
sprachlichen Selbsthilfegruppen 
angeschoben.” Darüber hinaus 
gab es Best-Practice-Beispiele von 
der Darmkrebs-Selbsthilfegruppe 
Frankfurt und der Diabetiker-
Selbsthilfe Dietzenbach. Gezeigt 
wurde, dass gemischte Gruppen 
hervorragend funktionieren kön-
nen. Wo es ansonsten Sprachpro-
bleme gäbe, sind – wie Mecbure 
Birgez von den Werkstätten Hain-
bachtal erläuterte – homogene 
türkische Gruppen, die in der Re-
gel noch einer professionellen 
Leitung bedürfen, die richtige 
Wahl. Nach weiteren Vorträgen 
und Diskussionsrunden endete 
die Veranstaltung mit einer halb-
stündigen Führung durch die Ya-
vuz-Selim-Moschee.   (kr)

Produktive Kontakte bei der Fachtagung  
(v. l.): Imam Ahmet Korkmaz; Fikret Ülker, 
Vorsitzender der Ditib-Gemeinde Offen
bach; Kerstin Roth, Patientenkoordinatorin 
der AOK Hessen; Thomas Schüler, Selbst-
hilfekontaktstelle Offenbach; Necati Suözer, 
Koordinator für Multikulturelles Marketing 
bei der AOK Hessen
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Selbsthilfe und Familie

familienratgeber.de

Ein Onlineportal der Aktion Mensch 

Kindernetzwerk

Berliner Appell
Kindernetzwerk e. V. und die Eltern-Selbsthilfe in Deutschland  
verabschieden am 24. März den 2. Berliner Appell 2012

Der Familienratgeber ist eine In-
formationsplattform für Men-
schen mit Behinderungen, ihre 
Angehörigen sowie die sie betreu-
enden und beratenden Stellen. 
Das können städtische oder ver-
bandliche Angebote der Behinder-
tenhilfe und -selbsthilfe sein. Der 
Familienratgeber will informie-
ren, weiterhelfen und an die rich-
tigen Stellen vermitteln. Dabei 
richtet er sich schwerpunktmäßig 
an Menschen, die ganz aktuell mit 
einer Behinderung, einer Krank-
heit oder Pflegebedürftigkeit kon-
frontiert sind. Er ist ein Angebot 
der Aktion Mensch e. V. und wird 
gemeinsam mit über 150 regiona-
len Partnern weiterentwickelt. 

Die Regionalpartner sind lokale 
Arbeitskreise der Behindertenhil-
fe und -selbsthilfe. Sie unterstüt-
zen die Aktion Mensch bei der 
Pflege und Aktualisierung der 
Datenbank des Familienratgebers.
Die Adressdatenbank ermöglicht 
eine seriöse und kostenlose Dar-

stellung aller wichtigen Einrich-
tungen und Angebote der Behin-
dertenhilfe in Deutschland. In Ge-
sprächsforen haben sowohl per-
sönlich Betroffene als auch 
Fachleute die Möglichkeit, sich 
über praktische Tipps, wertvolle 
Erfahrungen und Meinungen aus-
zutauschen.
Im fachlichen Beirat des Projekts 
ist neben den Wohlfahrts- und 
Behindertenverbänden auch das 
Bundesfamilienministerium ver-
treten. Der Familienratgeber wird 
als festes Informationsangebot 
der Aktion Mensch weiter aus- 
und aufgebaut und regelmäßig 
dem Bedarf der Nutzer angepasst.  

  

Die Versorgung für Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
im Krankheitsfall und bei beson-
deren Bedürfnissen ist häufig we-
der kind- noch familiengerecht. 
Gleich zeitig wachsen immer mehr 
Kinder mit chronischen und selte-
nen Krankheiten, Behinderungen 
und besonderen Bedürfnissen zu-
sätzlich unter Armutsbedingun-
gen auf. Scheidungs- oder Tren-
nungsfamilien oder Eltern, die 
selbst psychisch oder chronisch 
krank sind, sind häufig die Ursa-
che hierfür. Für viele dieser jun-
gen Patienten stehen bislang zu 
wenige kindgerechte und indivi-
duell ausgerichtete Versorgungs-
angebote zur Verfügung.
Auf diese Lebenswirklichkeiten 
hat Prof. Dr. Hubertus von Voß, 

Bundesvorsitzender von „Kinder-
netzwerk e. V. für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene mit 
chronischen Krankheiten und Be-
hinderungen“ anlässlich der Jubi-
läumstagung „20 Jahre Kinder-
netzwerk“ in der Charité in Ber-
lin hingewiesen. Dem Kindeswohl 
dieser Kinder könne künftig aber 
nur dann entsprochen werden, 
wenn sich in der Gesellschaft – an-
gesichts weiter sinkender Kinder-
zahlen – ein Bewusstsein hierfür 
entwickeln würde. Um diesen 
Prozess zu forcieren, haben 
Kinder netzwerk e. V. und die El-
tern-Selbsthilfe in Deutschland in 
Berlin gemeinsam den 2. Berliner 
Appell 2012 verabschiedet. Mit 
dem Appell soll das Motto des Ju-
biläums, „Eine Zukunft für verges-

sene Kinder“, in konkretes Han-
deln und praktische Politik um-
gesetzt werden. Knapp 300 De-
legierte haben den Appell 
einstimmig verabschiedet, der 
damit von den bundesweit mehr 
als 100.000 assoziierten Mitglie-
dern aus 100 Mitgliedsorganisa-
tionen getragen wird. Ausführ-
lich kann der Berliner Appell 
unter www.kindernetzwerk.de 
nachgelesen werden.    
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Doris Hammes
Bisher hatte ich keine Begegnun-
gen mit der Selbsthilfe. Als neues 
Mitglied im Verwaltungsrat freue 
ich mich deshalb umso mehr auf 
erste Kontakte und Gespräche. Die 
Grundidee, dass sich Betroffene zu-
sammenfinden, um in teils schwie-
rigen Situationen zusammenzustehen, finde ich über-
zeugend.

Angelika Kappe
In den letzten Jahren ist die Selbst-
hilfe zu einer wichtigen Säule im 
System gesundheitlicher Versor-
gung herangewachsen und leistet 
einen bedeutenden eigenständi-
gen Beitrag zur Gesundheitserhal-
tung und Problembewältigung. 
Und diese Arbeit zu unterstützen, ist mir ein großes 
Anliegen. Den steigenden Unterstützungsbedarf er-
kennt man nicht zuletzt daran, dass wir in den letzten 
Jahren einen enormen Anstieg bei der Vergabe von 
Projektfördermitteln feststellen können.  

Christine Brodde
Der Nutzen und der Aufbau von 
Selbsthilfegruppen, die einen ge-
eigneten Umgang mit der Krank-
heit ermöglichen, können zu einer 
Minderung der individuellen Belas-
tungen und Risiken führen und so-
mit mittel- bis langfristig dem Wie-
dereintritt der Krankheit entweder entgegenwirken 
oder eine Verschlimmerung der Krankheit verhüten. 
Dies zu unterstützen, halte ich für eine wichtige Auf-
gabe. 

Selbstverwaltung

Verwaltungsrat und Selbsthilfe

Die Vertreterinnen der Versicherten
Der Verwaltungsrat bestimmt maßgeblich die Entwicklung der AOK Hessen. Dabei gilt es, die 
Herausforderung zu meistern, einerseits für die Versicherten eine leistungsstarke, sichere und 
zuverlässige Krankenkasse zu bleiben und andererseits im Wettbewerb zu bestehen. Forum plus 
fragte die weiblichen Versichertenvertreterinnen, welchen Bezug sie zur Selbsthilfe haben und 
warum sich die AOK aktiv für die Selbsthilfe engagieren soll.

Brigitte Baki (Vorsitzende des 
Verwaltungsrates)
Aus eigener Erfahrung kann ich sa-
gen, wie wichtig der Austausch 
zum Beispiel der Angehörigen ist, 
wenn ein Familienmitglied er-
krankt. Den Rückhalt und die Stär-
kung, die man erfahren kann, ist 
durch nichts zu ersetzen. Aus diesem Grunde bin ich 
auch absolut von unserem diesjährigen Schwerpunkt-
thema familienorientierte Selbsthilfe überzeugt. 

Angelika Beier
Als Verwaltungsratsmitglied ist mir 
wichtig, einen direkten Draht zu 
unseren Versicherten zu haben. 
Nur so kann ich mitbekommen, wo 
der Schuh drückt. Dabei sind die Er-
fahrungen von Selbsthilfegruppen 
und -organisationen unverzichtbar. 
Sie erleben die Probleme hautnah und sind kompeten-
te Anlaufstellen. Die Veranstaltungsreihe „Selbsthilfe 
im Dialog“ bietet hierfür Raum und Zeit. Wir können 
genau zuhören und nachfragen. 

Emma Gros
Der aktive Austausch innerhalb der 
Gruppen fördert nicht nur die Le-
bensfreude von vielen Betroffenen, 
sondern hilft auch im Umgang mit 
den Eigenheiten der jeweiligen Er-
krankung und die damit verbunde-
ne Familiensituation besser zu ver-
stehen. Diesem Grundgedanken folgend, kommt für 
mich nichts anderes in Betracht, als die Selbsthilfe nicht 
nur finanziell, sondern auch ideell zu unterstützen.

Lilia Torino
Für mich bedeutet Selbsthilfe vor 
allen Dingen eine gute und wichti-
ge Ergänzung zu den professionel-
len Einrichtungen des Gesundheits-
systems. Wenn es die Selbsthilfe 
nicht gäbe, müsste man sie erfin-
den. 

† Sie wollen die Versichertenvertreterinnen erreichen?  
Dann schreiben Sie einfach an verwaltungsrat@he.aok.de
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AOK-Arztnavigator wächst

Nun auch für Zahnärzte
Geht mein Zahnarzt auf meine Ängste und Schmerzen ein? Und informiert er mich 
verlässlich über entstehende Kosten? Seit Ende Februar können bundesweit rund 

37 Millionen Versicherte von AOK, Barmer GEK und Techniker 
Krankenkasse online Auskunft zu ihren Erfahrungen beim 

Zahnarztbesuch geben. Die Ergebnisse der Befragung zu den 
niedergelassenen Zahnärzten fließen in den Arzt-Navigator 
ein, in dem Patienten nach einem passenden Arzt oder 
Zahnarzt suchen können.
Seit einem Jahr ist der Arztnavigator nun im Einsatz, und 
immer mehr Praxen sind mit konkreten Bewertungen zu 

finden. Insgesamt liegen in Hessen schon Bewertungen für 
etwa 6.500 Ärzte vor – das ist weit über die Hälfte aller 

Mediziner in freier Praxis. Für die Internetnutzer 
einsehbar ist das Ergebnis je Arzt dann, wenn 

mindestens zehn Bewertungen für ihn abgegeben 
wurden. Mittlerweile ist dies schon bei nahezu 1.000 

Ärzten in Hessen der Fall. Damit entwickelt sich das 
Onlineportal zu einem wichtigen Orientierungspunkt für 

Patienten, wenn es darum geht, den richtigen Mediziner zu 
finden.  

Thomas Göbel, Hauptabteilungslei-
ter für den Krankenhausbereich bei 
der AOK Hessen, hat den alternie-
renden Vorsitz im Lenkungsaus-
schuss der Geschäftsstelle für Quali-
tätssicherung inne. Bis zum 31. De-
zember 2012 steht Rainer Greunke, 
der Geschäfts führende Direktor 
der Hessischen Krankenhausgesell-

schaft e. V., dem Lenkungsausschuss vor, bevor ab 2013 
Herr Göbel für zwei Jahre den Vorsitz übernehmen 
wird.
Bereits 1995 wurde der zweiseitige Vertrag über die 
Qualitätssicherung in der stationären Versorgung in 
Hessen zwischen der Hessischen Krankenhausgesell-
schaft und den Verbänden der Krankenkassen in Hes-
sen geschlossen. Folgende Ziele werden durch die  Qua-
litätssicherung in den Krankenhäusern unter anderem 
verfolgt:
uu Identifizierung von Qualitätsdefiziten in Leis-

tungsbereichen, für die Qualitätsverbesserungen 
notwendig sind,

uu Unterstützung des internen Qualitätsmanage-
ments im Kran kenhaus und

uu Herstellung der Vergleichbarkeit von Behand-
lungser gebnissen.

AOK Hessen: Vorsitz im Lenkungsausschuss

† www.aokarztnavi.de
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Dem Lenkungsausschuss kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu. Er entscheidet unter Berücksichtigung 
der von den Fachausschüssen aufbereiteten Ergebnis-
se und Vorschläge über erforderliche Maßnahmen 
und Empfehlungen. Er berät über die Ergebnisse und 
die Validität der ausgewerteten Qualitätssicherungs-
maßnahmen und veranlasst unter Wahrung der Ano-
nymität des einzelnen Krankenhauses, dass im Fall 
von Auffälligkeiten oder Besonderheiten erforderli-
che Maßnahmen ergriffen werden, um die Qualitäts-
defizite abzubauen. Hierzu gehören zum Beispiel die 
Verifizierung der Validität, Beratungen der Kranken-
hausleitung und die Anregung von Fortbildungsmaß-
nahmen.  
†  www.gqhnet.de (Homepage GQH)

4  Vertreter der Krankenkassen
2   Vertreter des MDK (Medizinischer Dienst der Kranken ver

sicherung)
2  Vertreter der Landesärztekammer und
2  Vertreter der Pflegeverbände

Mitglieder des Lenkungsausschusses
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Funktionstraining nutzt beson-
ders die Mittel der Krankengym-
nastik und/oder der Ergotherapie, 
um gezielt auf bestimmte körper-
liche Strukturen wie Muskeln, Ge-
lenke usw. einzuwirken. Ziele des 
Funktionstrainings sind der Erhalt 
und die Verbesserung von Funk-
tionen sowie das Hinauszögern 
von Funktionsverlusten einzel ner 
Körperteile, die Schmerzlinde-
rung, die Beweglichkeitsverbesse-
rung und die Hilfe zur Selbsthilfe.

Gerade unter dem Gesichtspunkt 
der „Hilfe zur Selbsthilfe“ und um 
den betroffenen Behinderten wie-
der einen Teil ihrer Selbstbestim-
mung zurückzugeben, haben die 
Partner der Gesamtvereinbarung 
die Zeiträume für Funktionstrai-
ning/RehaSport in der Rahmen-
vereinbarung geregelt. Nach Ab-
lauf dieser Zeit ist der Teilnehmer 
in aller Regel in der Lage, die er-
lernten Übungen selbstständig 

Leistungen zum Funktionstraining und Rehabilitationssport

Hilfe zur Selbsthilfe
Rehabilitationssport wirkt mit den Mitteln des Sports und sportlich ausgerichteter Spiele 
ganzheitlich auf Behinderte und von Behinderungen bedrohte Menschen. Ziel ist, die 
Betroffenen auf Dauer in das Arbeitsleben und die Gesellschaft einzugliedern. 

durchzuführen, und die medizini-
sche Notwendigkeit für die Leis-
tung des Funktionstrainings durch 
einen speziellen Therapeuten ist 
nicht mehr gegeben.

Die rechtliche Grundlage für Reha-
Sport und Funktionstraining bie-
tet § 44 des Sozialgesetzbuchs V. 
Die weiteren Details zur Leistungs-
erbringung haben die beteiligten 
Träger in einer Rahmenvereinba-
rung geregelt, die in der aktuells-
ten Version seit 1. 1. 2011 gültig ist. 

Die Rahmenvereinbarung berück-
sichtigt auch die jüngsten Urteile 
des Bundessozialgerichts, die eine 
generelle Befristung des Funk-
tionstrainings/RehaSports nicht 
mehr vorsehen, sondern eine Ent-
scheidung im Einzelfall zur Dauer 
der Kostenübernahme fordern. 
Die Hinweise zu Dauer und Um-
fang des Funktionstrainings/Re-
ha-Sports in der Rahmenverein-

barung sind daher als Richtwerte 
zu verstehen.

Danach beträgt der Leistungsum-
fang des Funktionstrainings in der 
Regel 12 Monate, im Ausnahmefall 
bis zu 24 Monate, und beim Reha-
bilitationssport sind in der Regel 
50 Übungseinheiten innerhalb 
von 18 Monaten erhältlich. Aus 
unserer Sicht eine sinnvolle In-
vestition in Gesundheit und Ge-
sunderhaltung.  (dn)

Kostenübernahme 2009–2011

Die Inanspruchnahme der Leistungen hat in den letzten 
drei Jahren deutlich zugenommen: 

2009 2.572 Genehmigungen ~ 930.000€

2010 4.691 Genehmigungen ~ 1.438.000€

2011 5.107 Genehmigungen ~ 1.904.000€
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Termine

Sie wollen den Newsletter erhalten? Dann melden Sie sich gleich an 
unter www.aok.de/hessen/selbsthilfe. In der Rubrik „Newsletter Forum 
plus“ finden Sie das Anmeldeformular. 

Selbsthilfe im Dialog der AOK Hessen
Hiermit möchten wir Sie alle recht herzlich zu unserer 
Veranstaltungsreihe „Selbsthilfe im Dialog“ einladen. 
Sollten Sie keine Einladung erhalten haben, können Sie 
sich gerne telefonisch unter 0 61 72  2 72-4 84 melden 
oder online unter www.aok.de/hessen/selbsthilfe die 
Anmeldeunterlagen herunterladen. 

Seit September 2011 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Veranstaltungen und 
Termine hessenweit einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen – 
nämlich über den neuen „Newsletter Forum Plus“. Senden Sie uns einfach 
per EMail an selbsthilfe@he.aok.de Ihre Termine und Einladungen. Wir 
werden diese dann in einem zweimonatigen Rhythmus im Newsletter 
veröffentlichen. 

Vorankündigung
Am 6. Oktober 2012 findet in Frankfurt im Lindner Congress 
Hotel die Fachtagung „Ein starkes Netz gibt der Familie Halt, 
wenn einer krank ist“ statt. Nähere Informationen hierzu 
erhalten Sie mit der schriftlichen Einladung ab August 2012. 
†  www.aok.de/hessen/selbsthilfe

Newsletter Forum plus

Termine

Freitag, 6. Juli in Wiesbaden
Kurhaus Kolonnade 
Kurhausplatz 1 · 65189 Wiesbaden

Freitag, 27. Juli in Frankfurt 
DGBGewerkschaftshaus
Wilhelm-Leuschner-Str. 69 77
60329 Frankfurt

Freitag, 3. August in Kassel  
Hotel Ramada
Baumbachstr. 2/ Stadthalle
34119 Kassel

Freitag, 17. August in Gelnhausen 
Stadthalle 
PhilippReisStr. 11 · 63571 Gelnhausen

Freitag, 31. August in Darmstadt 
IHK  
Rheinstr. 89 · 64295 Darmstadt

Samstag, 7. Juli in Heppenheim
Halber Mond
Ludwigstr. 5 · 64646 Heppenheim

Samstag, 28. Juli in Frankenberg 
Ederberglandhalle
Teichweg 3 · 35066 Frankenberg

Samstag, 4. August in 
Stadtallendorf  
Stadthalle
Bahnhofstr. 2 · 35260 Stadtallendorf

Samstag, 18. August in Fulda
Synapsis Dr. Jordan e. K.
Rabanusstr. 40 42 · 36037 Fulda

Samstag, 1. September in 
Gießen
Stadthalle/ Kongresshalle
Berliner Platz 2 · 35390 Gießen

AOK-Kindertheater 2012
Bald ist es so weit: In Marburg (9. und 10. September 2012) und in Erbach  
(13. September 2012) heißt es Vorhang auf für „Möhren, Kinder, Sensationen“ –  
die in ganz Deutschland bekannte AOKPräventionstour begeistert Kinder bis 12 
Jahre mit dem Theaterstück „Henrietta in Fructonia“ und zahlreichen Spiel- und 
Spaßangeboten. Ab nachmittags ist die Manege geöffnet. Der Eintritt ist für alle frei.  
†  www.aokkindertheater.de
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Menschen

eine Heimunterbringung sinnvoll? Manchmal sind aber auch 
bauliche Anpassungen der Wohnungen notwendig, um die Pfle-
ge für alle Beteiligten sicherzustellen. Damit Theorie und Praxis 
einhergehen, wird die Umsetzung regelmäßig überwacht bzw., 
wenn notwendig, an den richtigen Schrauben nachjustiert. 

Sind Ihre Mitarbeiter auch in den Pflegestützpunkten 
aktiv?
Ja, natürlich. Von den 26 Mitarbeitern in der Pflegeberatung 
sind sieben in den Pflegestützpunkten, in denen die AOK die 
errichtungsbeauftragte Krankenkasse ist, tätig. Als achter Pfle-
gestützpunkt der AOK Hessen wird in Waldeck-Frankenberg 
ein weiterer Stützpunkt seinen Betrieb aufnehmen. Von den 
hessenweit insgesamt 26 durch die Krankenkassen geplanten 
Pflegestützpunkten sind somit 23 umgesetzt worden.

Wird die Pflegeberatung in den Pflegestütz punkten 
und in den Beratungscentern der AOK Hessen 
angenommen?
Ja, auf jeden Fall. Dass ein großer Bedarf an Unterstützung be-
steht, belegen die Zahlen seit 2010. Insgesamt wurden über 
10.000 Hausbesuche getätigt und fast ebenso viele Versor-
gungspläne erstellt.  

Welche Aktivitäten planen Sie für die Zukunft, um 
die Organspendezahlen in Hessen stabil zu halten?
Wir wollen die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern auf 
einem hohen Niveau halten und stetig verbessern. Eine 
Organspende ist – abgesehen von den Universitätskliniken 
und einigen größeren Krankenhäusern – immer noch ein sel-
tenes Ereignis. Ein Großklinikum hat deshalb einen anderen 
Betreuungsbedarf als ein Haus mit wenigen Intensivbetten.

Haben Sie auch Kontakt zur Selbsthilfe in Hessen?
Wir schätzen und pflegen den Kontakt zu den regionalen 
Selbsthilfegruppen, vor allem für einen gemeinsamen Aus-
tausch und gegenseitige Unterstützung. Die direkte Begeg-
nung mit Menschen, die mit einem neuen Organ leben, ist für 
unsere Arbeit sehr wichtig. In gemeinsamen Veranstaltungen – 
gerade in Krankenhäusern – können wir mit Hilfe der regio-
nalen Selbsthilfegruppen den Menschen zeigen, welche 
Schicksale auf der Warteliste sind beziehungsweise wie es 
den Menschen nach einer Transplantation geht. Und dies ist 
für die Krankenhäuser dann Bestätigung für ihr Engagement 
im Bereich der Organspende.  

Wie können Sie ganz konkret Pflegebedürftigen 
beziehungsweise deren Angehörigen helfen?
Im ersten Schritt ist der individuelle Hilfebedarf des zu Pfle-
genden festzustellen. Oftmals wissen die Angehörigen gar 
nicht, was alles möglich ist und auf welchem Weg eine 
Durchführung der Maßnahmen erfolgen kann. Dann ist es 
wichtig, dass unsere Mitarbeiter einfühlsam die Gesamtsitu-
ation erfassen und mit allen Beteiligten einen Pflegeplan er-
stellen. Die Beschaffung eines Pflegebettes oder eines Toilet-
tenstuhls gehören da schon fast zur Routine. Typische Fra-
gen, die immer gestellt werden, sind: Wann kommt der Me-
dizinische Dienst der Krankenkasse, um die Pflegestufe 
festzustellen, ist die Pflege zu Hause zu realisieren oder ist 

Frau Dr. Samuel, welchen Herausforderungen 
mussten Sie sich seit Beginn Ihrer neuen Tätigkeit 
stellen?
Als ehemalige Transplantationschirurgin weiß ich, wie es Pa-
tienten nach einer erfolgreichen Transplantation geht. Und 
wie schlecht es ihnen auf der Warteliste gehen kann. Und das 
ist auch nach wie vor meine größte Herausforderung als Ge-
schäftsführende Ärztin – den Menschen auf der Warteliste 
zu helfen. In der Region Mitte bewegen sich die Organspen-
dezahlen in einem ständigen Auf und Ab, wir sind jeden Tag 
24 Stunden in Bewegung, um den Menschen, die auf ein 
Organ warten, eine Perspektive und Hoffnung zu geben. 

Axel Russ
Leiter der Pflegeberatung bei der AOK Hessen

Dr. med. Undine Samuel
Geschäftsführende Ärztin der DSO,  

Region Mitte

Seit 1989 ist Axel Russ bei der AOK Hessen beschäftigt und verantwortet mit 
seinem 26-köpfigen Team seit 2008 den Bereich Pflegeberatung. 

Die Fachärztin für Urologie arbeitet seit 2008 als Koordinatorin bei der 
Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) und ist seit 2010 die 

Geschäftsführende Ärztin der Region Mitte. Zur Region Mitte gehören die 
Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. 

Wir stellen vor: Menschen des hessischen Gesundheitswesens
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Zuallererst fallen die Hunde auf. Ingrid 
Staab aus Bad Homburg besitzt zwei, einer 
leidet unter Arthrose in allen vier Pfoten. 
Niemand wollte ihn, sie nahm ihn auf. 
Staab, 60 Jahre alt, lebt alleine und enga-
giert sich im Tierschutz. 
Als Schildrüsenerkrankte gründete sie 
außerdem eine eigene Selbst hilfegruppe. 
Sie ist eine echte Zupackerin. Und das, ob-
wohl sich ihr Leben im Jahr 2009 drama-
tisch verändert hat: Seitdem pflegt sie 
sowohl ihre Mutter als auch ihren Stief-
vater – beide haben Pflegestufe I. „Es geht 
im Leben doch nicht darum, Reichtümer 
anzuhäufen, sondern darum, anderen zu 
helfen.“ Davon ist sie felsenfest über-
zeugt. 

Hilfe ohne Zögern
Als sich die Situation ihrer Eltern vor drei 
Jahren verschlechterte, zögerte Ingrid 
Staab nicht eine Sekunde. Obwohl sie seit 
23 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer 
Mutter gehabt hatte, bot sie ihre Hilfe an 
und holte Sophia (85) und Hans (80) aus 
dem mittelhessischen Stadtallendorf 
nach Bad Homburg. Seitdem besucht sie 
die beiden mehrmals täglich, teilt sich die 
Betreuung mit einem Pflegedienst. „Mei-
ne Mutter leidet unter Demenz, das ist 
manchmal nicht leicht. Vor allem des-
halb, weil sie es sich nicht eingestehen 
möchte. Sie glaubt, ihr Leben noch voll-
ständig im Griff zu haben – dabei würde 
ohne Herrn Kettner vom Pflegedienst und 
mich alles zusammenbrechen.“ Letztens 

hängte ihre Mutter die 
schmutzige Wäsche zu-
rück in den Schrank, statt 
sie in den Wäschekorb zu 
räumen. „Das sind Kleinig-
keiten, die man nur be-
merkt, wenn man die bei-
den auch im Alltag um sich 
hat. Nach außen fällt die 
Erkrankung gar nicht so 
sehr auf“, sagt Ingrid 
Staab. 

Unterstützung durch die Krankenkasse
Als die Pflegesituation 2009 wie ein plötzlicher Regenguss 
über sie hereinbrach, wusste sie nichts. Weder von Pflege-
diensten noch von Hilfs- oder Heilmitteln oder den Pflegestu-
fen. „Ich ging damals ins AOK-Beratungscenter Bad Homburg. 
Die Mitarbeiterin dort nahm sich über eine Stunde lang Zeit, 
da war ich richtig baff. Sie riet mir, sofort eine Pflegestufe zu 
beantragen und mich gleichzeitig beim Arzt nach Hilfsmitteln 
zu erkundigen.“ Das tat Staab auch. Und alles lief ohne Proble-
me. Sie sagt rückblickend: „Es war unglaublich. Nach wenigen 
Tagen hatte ich einen Rollator für meinen Stiefvater, einen 
Badewannenlifter, Brillen, Hörgeräte. Für mich eine echte Er-
leichterung.“ Und auch die Einstufung in die Pflegestufe I 
durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen verlief 
reibungslos. 

Ohne Pflegedienst geht nichts
Heute kommt Ingrid Staab mit der Situation sehr viel besser 
zurecht – auch aufgrund der vielen Angebote, die sie nutzt. 
Besonders wichtig ist ihr der Pflegedienst. Zu dessen Mitarbei-
tern haben sowohl ihre Eltern als auch sie selber mittlerweile 
eine enge Beziehung aufgebaut: „Das geht so weit, dass Mit-
arbeiter privat zum Frühstück kommen und meine Eltern auch 
schon einmal zu einem Ausflug mitnehmen. Ohne das wäre die 
Situation für mich viel viel schwerer.“ Ihren Eltern geht es 
heute sogar etwas besser, als noch 2009. Ingrid Staab hofft, 
dass dieser Zustand noch lange anhält, denn eines weiß sie ge-
nau: Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem selbst 
sie die Pflege zu Hause vielleicht nicht mehr gewährleisten 
kann.  (sg)

Helden des Alltags

Die Zupackerin
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Vorsicht Wechsel wirkungen!
Dass man Tabletten nicht mit Alkohol 
einnimmt, ist bekannt, doch auch 
gesunde Lebensmittel können die 
Wirkungen von Arzneimitteln verändern. 
Milch oder Milchprodukte erschweren die 
Aufnahme einiger Wirkstoffe, Grapefruit
saft hingegen verstärkt die Wirkung 
vieler Medikamente. Kohlehydratreiche 
Lebensmittel wiederum hemmen den 
erhofften Effekt mancher Schmerzmittel. 
Ein Blick in den Beipackzettel gibt 
Auskunft, weitere Infos:
† www.dgk.de

Abhängig vom Nasenspray?
Abschwellende Nasensprays werden bei 
Erkältungen gern genommen. Richtig 
angewendet sind solche Mittel medizi
nisch sinnvoll. Doch Vorsicht: Nicht länger 
anwenden als eine Woche, denn man 
kann sich daran gewöhnen. Die Folgen: 
ausge trocknete Nasenschleimhaut und 
chronische Verstopfung. Über 100.000 
Deutsche sollen von Nasensprays 
abhängig sein. Tipps für Betroffene:
† www.aok.de/hessen

Fit ganz zwischendurch
Die WHO empfiehlt, mindestens 30 
Minuten pro Tag Sport zu treiben. Doch 
eine Studie aus Taiwan zeigt: Bereits eine 
Viertelstunde Sport pro Tag, also 90 
Minuten pro Woche, könnten das Leben 
statistisch gesehen um drei Jahre 
verlängern. Für die reine körperliche 
Fitness bringt jede sportliche Einlage was, 
ob zwischendurch bei der Arbeit, direkt 
davor oder danach. Jede Minute zählt!
† www.mitdemradzurarbeit.de

Familienzeit einplanen 
Die AOKFamilienstudie von 2010 hat 
gezeigt, dass Familien sich mehr 
gemeinsame Zeit wünschen, gemeinsame 
Mahlzeiten vermissen, verbindliche Regeln 
und Rituale bräuchten. Die AOK fördert 
daher die Entwicklung des digitalen 
Familienplaners FamTIME (siehe auch 
Leonardo-Preisverleihung auf Seite 3). 
Doch bis zur Einsatzreife der App brauchen 
Familien nicht zu warten: In diesem  
Sommer und Herbst geht´s gemeinsam 
raus! Übrigens: Bewegungsmangel bei 
Kindern baut nur vor, wer sich regelmäßig 
mit ihnen bewegt. 
† www.aokleonardo.de
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Sensibel für Suchtgefahren
Alkohol und Medikamente werden 
Millionen Älteren in Deutschland zum 
Verhängnis – auch Pflegebedürftige sind 
oft suchtkrank. Vier von fünf stationären 
und ambulanten Pflegeeinrichtungen 
haben Menschen mit Suchtproblemen in 
ihren Reihen. Schätzungsweise ein bis zwei 
Millionen Menschen über 60 Jahre haben 
einen problematischen Medikamenten
gebrauch. Das ohnehin oft tödliche Risiko 
eines Sturzes nimmt durch zusätzliche 
Wahrnehmungseinschränkungen bei den 
Betroffenen stark zu. Patienten, Pfleger, 
Angehörige, Pflege berater und Ärzte sind 
gemeinsam gefordert.

Mehr Patientensicherheit  
bei Gelenkersatz 
Notwendige Rückrufaktionen bei Hüft 
und Kniegelenken werden einfacher:  
Der umfangreiche Datenpool des 
Endoprothesenregisters Deutschland 
gestattet es künftig, die Ursachen für 
einen eventuellen Misserfolg bei einem 
Endoprothesen-Eingriff leichter als bisher 
aufzuschlüsseln.  
† www.aokbv.de

Gesundheitspolitische App
Das kostenlose Programm „AOKpolitik“ 
versorgt Nutzer von iPhones, iPads und 
AndroidSmartphones mit den TopNach
richten des AOKBundesverbandes. 
Kernelemente der App, die in den 
gängigen OnlineStores geladen werden 
kann, sind die News, der Veranstaltungs
kalender und die aktuelle Gesetzgebung. 
Enthalten sind auch die Reformdatenbank, 
das Lexikon, aktuelle Zahlen sowie die 
wichtigsten AOKAdressen. 
† www.aokbv.de 

Schulranzen-Check
Nach dem Sommer geht´s für die ABC-Schützen los, der 
Schulranzen als täglicher Begleiter spielt dann eine 
tragende Rolle im Leben der Kinder. Ihnen ist vor allem 
wichtig, dass er gut aussieht. Bedeutsamer ist jedoch, 
dass er richtig sitzt und nicht zu schwer ist. Bei einem 
normalgewichtigen Kind sollte der Ranzen mit Inhalt 
nicht mehr als zehn bis 12,5 Prozent des Körpergewichts 
auf die Waage bringen – bei einer 20 Kilogramm 
schweren Sechsjährigen sind das maximal 2,5 Kilo
gramm. Die AOK unterstützt Eltern und Kinder mit dem 
Schulranzen-Check dabei, einen passenden Ranzen zu 
finden. Mehr Infos dazu gibt es in den AOK-Geschäfts
stellen vor Ort. 
† www.aok.de/hessen
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IHRE MEINUNG
ZÄHLT!

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Arzt? Teilen Sie Ihre 
Erfahrungen und finden Sie einen Arzt, der zu Ihnen 
passt – mit dem AOK-Arztnavigator. Machen Sie mit!    

Gesundheit in besten Händen

 Jetzt auch mit
Zahnarzt-Bewertung:

www.aok.de/arztnavi 
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