
Ein Kreuz für 
gute Versorgung
Im Herbst wird in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gewählt. 
Im AOK-Forum beziehen die Parteien Position zur Gesundheitspolitik.

D er Countdown läuft: 
Am 4. September wird 
in Mecklenburg-Vor-

pommern ein neues Landes-
parlament gewählt. Zwei Wo-
chen später sind die Berliner 

zum Urnengang aufgerufen.  
Gesundheitsthemen spielen 
zwar nicht die entscheiden-
de Rolle für den Ausgang der 
Wahlen. Gleichwohl stehen 
mit Blick auf die medizini-

sche wie pflegerische Versor-
gung in der Stadt und auf dem 
Land wichtige Weichenstel-
lungen an. Die Positionen der 
Parteien und der AOK Nordost 
auf den   Seiten 10 bis 13

PFLEGEVERSICHERUNG

Gemeinsam   
gegen Trickser
„Pflegebetrug ist lukrativer als 
Drogenhandel“, sagt Stephan von 
Dassel, Bezirksstadtrat in Berlin-
Mitte, im Interview mit der „Bild“- 
Zeitung. Krankenkassen, Sozial-
hilfeträger, Landeskriminalamt 
und Berliner Senat tauschen sich 
regelmäßig zu Missbrauchsfällen 
im Gesundheitswesen aus und 
stoßen weitere Ermittlungen ge-
gen kriminelle Trickser an.  
   Seite 4

KRANKENVERSICHERUNG

Legendenbildung 
zum Morbi-RSA
Wettbewerbsverzerrend, präven-
tionsfeindlich, ungerecht: Kriti-
ker des morbiditätsorientierten 
Risikostrukturausgleichs (Morbi-
RSA) zwischen den Krankenkas-
sen fahren schwere Geschütze 
auf. Doch sachlichen Argumen-
ten hielten die Vorwürfe nicht 
stand, sagt WIdO-Chef Klaus Ja-
cobs. Sein Fazit: „Seit der RSA im 
Jahr 1994 eingeführt wurde, war 
er noch nie so gut wie heute.“ 
  Seite 19

SCHULMEISTER

AOK schickt Star   
in die Schule
Jubel in Güstrow in Mecklenburg-
Vorpommern: Beim bundeswei-
ten AOK-Schulmeister hat das 
Team des John-Brinckmann-Gym-
nasiums ein exklusives Musikfes-
tival mit dem Sänger Mark Fors-
ter gewonnen. Mit von der Partie: 
„DieLochis“ und „Flying Steps“.  
  Seite 20
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 4  Gemeinsam 
gegen Pflege-
betrug – Kas-
sen, Sozialhilfe-
träger, LKA und 
Senat ziehen an 
einem Strang.

 5  Kooperation für Digitales – AOK 
und Cisco planen Aufbau einer 

neuen Ver- 
sicherten-
Plattform.

 6  Gesundheitsförderung für Kids –  
Wie sich das Präventionsgesetz 
konkret umsetzen lässt.

 7  Niedrigschwelliges Angebot –  
Neues Modellprojekt zur Betreu-

ung depressiv  
erkrankter 
Menschen.

 8  Sichere Medikation – Arzt- 
Apotheker-Konsil hilft Patienten.

 9  Fit für die  
Praxis – Geziel-
te Weiterbil-
dung für junge 
Mediziner.
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geht  
gute Ver-
sorgung? –  
Berlin und 
Mecklenburg-Vor-
pommern wählen. Das AOK-Forum 
stellt die Position der AOK Nordost 
zur Gesundheitspolitik für Stadt 
und Land vor und fragte bei Par-
teien in beiden Ländern nach.
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14  Kein Kavaliersdelikt – effektive-
re Kontrollen gegen Pflegebetrug 
sind nötig, so Rainer  Woratschka.

Vor Ort

15  Ende einer Odyssee – Am Berliner 
Centrum für Gesundheit der AOK 
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Jahren an offenen Beinen leiden – 
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16  Votum für die Selbstgestaltung –  
Alexander Schirp, alternierender 
Verwaltungsratsvorsitzender der 
AOK Nordost, zur Bedeutung der  
Sozialwahl 2017.

Gesundheitsnachrichten

17  Willkommen in Deutschland –  
9. Health Circle erörtert Möglich-
keiten der beruflichen Integration 
von Flüchtlingen.

Medien

18  Rätselraten in Gesundheitsfra-
gen – Die Gesundheitskompetenz 
vieler Deutscher ist schlecht – ein 
Aktionsplan 
soll Abhilfe 
schaffen.

Im Gespräch
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20  AOK schickt 
Star in die 
Schule – Beim 
bundesweiten 
Schulmeister-
Wettbewerb 
holt das Güstrower Gymnasium 
den Sieg und freut sich auf ein 
Konzert mit Sänger Mark Forster.
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Das Fazit der vor fünf Jahren einge-
führten Nutzenbewertung von 
neuen Medikamenten durch das 

Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz 
fällt aus Sicht der Ärzte eindeutig aus. 
Der kürzlich zu Ende gegangene Ärzte-
tag hat dazu einen Beschluss gefasst, den 
ich nur unterschreiben kann: „Die derzeit 
freie, ausschließlich am Markt orientier-
te Preisfestlegung für Arzneimittel im 
ersten Jahr nach der Markteinführung 
durch den pharmazeutischen Unterneh-
mer muss abgeschafft werden“, so das 
Ärzteparlament. Die von Krankenkassen 
übernommenen Kosten für neue Arznei-
mittel müssten sich am nachgewiesenen 
Nutzen für die Patienten orientieren.

Und nicht an den Gewinnerwartun-
gen der Pharmaindustrie, ergänze ich! 
Die Arzneimittelbranche ist kein Markt 
wie die Automobilindustrie, auf dem es 
die Politik zulassen darf, dass sich Preise 
frei bilden. Denn wenn sich die Kosten 
etwa für eine Krebstherapie mittlerwei-
le auf 80.000 Euro und mehr pro Jahr und 
Patienten summieren, sind wir preistech-
nisch im Luxussegment angelangt. Der 
erkaufte Therapienutzen ist aber leider zu 
oft noch nicht einmal mittelklassig.

Eine zentrale Frage ist doch: Was ist 
ein fairer Preis, den sich die Gesellschaft 
zulasten der Solidargemeinschaft der 
Beitragszahler vorstellen kann? Wer er-
hofft hat, dass der kürzlich abgeschlosse-
ne Pharmadialog zwischen Bundesregie-
rung und der Pharmabranche auf Fragen 
wie diese eine zukunftsfähige Antwort 
findet, wurde enttäuscht.

Ein Ergebnis des Pharmadialoges: die 
Idee einer Umsatzschwelle für hochprei-
sige Arzneimittel, um die Kosten bei den 
Arzneimittelausgaben zu begrenzen. 
Demnach würde der zwischen Herstel-
ler und gesetzlichen Kassen ausgehandel-
te Erstattungsbetrag bereits vor Ablauf 
des ersten Jahres nach Zulassung gelten, 
wenn ein Präparat nach kurzer Zeit die-
sen Höchstumsatz übersteigt. Das Prob-
lem: Die derzeit diskutierte Schwelle von 
250 Millionen Euro würde faktisch kaum 
greifen, da aktuell lediglich drei der über-
teuerten Medikamente betroffen wären.

Im Arzneimittelbereich sehe ich neben 
ausufernden Kosten ein weiteres The-
ma, dass die Politik angehen muss: die 
Sicherheit in der Arzneimitteltherapie. 
Was ab Herbst mit einem „papiernen 
Medikationsplan“ für Patienten einge-
führt werden soll, die gleichzeitig drei 
oder mehr Medikamente verschrieben 
bekommen, geht nicht weit genug. Dabei 
ist der Bedarf groß: Knapp 30 Prozent der 
AOK-Versicherten hätten Anspruch auf 
so einen Plan. Bei älteren AOK-Versicher-
ten ab 75 Jahren sind es gar mehr als drei  
Viertel.

Der Multimedikation vor allem bei älter-
en Menschen zu begegnen, wird mit ei-
nem Papierplan aber kaum gelingen, auch 
wenn dieser zumindest ein erster Schritt 
in die richtige Richtung ist. In der Region 
erproben wir daher verschiedene Ansät-
ze, die Vorbild sein können: Beim Medi-
kationskonsil in Greifswald etwa bleiben 
die Patienten nicht auf Papier sitzen, son-
dern haben Anspruch auf ein ausführli-
ches Gespräch mit dem Apotheker, der 
alle Medikamente – auch die OTC-Präpa-
rate, die Patienten zu den verschreibungs-
pflichtigen Arzneien zusätzlich kaufen 
und einnehmen – erfasst. Auf Basis sei-
ner Empfehlungen können (Haus-)Arzt 
und weitere Behandler die Arzneimittel-
therapie sicher aufeinander abstimmen.

Um unerwünschte und gefährliche  
Neben- und Wechselwirkungen von 
Arzneimitteln auszuschließen, koope-
riert die AOK Nordost seit Kurzem mit 
der Knappschaft zur „elektronischen  
Behandlungsinformation“ (eBI).

Das Projekt eBI liefert für behan-
delnde Krankenhausärzte wichtige In-
formationen zur Behandlungshistorie 
von Patienten wie Arzneimittel, Erkran-
kungen, Angaben zu Krankenhausauf-
enthalten sowie behandelnden nieder-
gelassenen Ärzten. Das Ziel der Partner 
ist, eBI als Industriestandard im Umfeld 

der gesetzlichen Krankenversicherung  
zu etablieren.

Beim Stichwort „Industrie“ komme ich 
noch einmal auf den Pharmadialog zu-
rück. Wir dürfen gespannt sein, wie 
genau der bis zur Sommerpause ange-
kündigte Gesetzesentwurf der Bundes-
regierung aussieht. Für uns als Kranken-
kassen steht die Sicht der Patienten im 
Vordergrund, für die es gilt, echte Arz-
neimittel-Innovationen zu fördern und 
dabei bezahlbare Preise für die Beitrags-
zahler-Gemeinschaft zu sichern.

Meinung

Schreiben Sie dem Vorstand:
Michalak-Forum@nordost.aok.de

„Echte Innovationen
zu bezahlbaren
Preisen fördern.“

Frank Michalak, Vorstandsvorsitzender  
der AOK Nordost

Zu Nebenwirkungen fragen
Sie die Pharmaindustrie

Ausufernde Arzneimittelkosten sind für die solidarische Krankenversicherung
ein wachsendes Problem, sagt AOK-Vorstand Frank Michalak.
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Gemeinsames Handeln 
 gegen Pflegebetrug
Kassen, Sozialhilfeträger, LKA und Senat tauschen sich regelmäßig zu 
Missbrauch im Gesundheitswesen aus und stoßen neue Ermittlungen an.

Stephan von Dassel findet 
klare Worte: „Pflegebetrug 
ist lukrativer als Drogenhan-
del“, sagte der Bezirksstadtrat 
für Soziales von Berlin-Mitte 
der „Bild“-Zeitung. Kurz zu-
vor waren Informationen des 
Bundeskriminalamtes über 
kriminelle Machenschaften 
deutsch-russischer Pf lege-
dienste und deren Verbindun-
gen zur organisierten Krimi-
nalität bekannt geworden, die 
in Berlin einen Schwerpunkt 
haben sollen.

Tatsächlich schlagen die 
Ermittlungsbehörden Ende 
April zu und durchsuchen 
die Geschäftsräume eines 
am bulanten Dienstes in Ber-
lin-Spandau. Die Inhaberin, 
die nach Medienberichten 
aus der ehemaligen Sowjet-
union kommt, wird in Unter-
suchungshaft genommen.

Der Razzia gingen Ermitt-
lungen seit Ende 2014 voraus. 
Das Verfahren wurde durch 
eine seit mehreren Jahren be-
stehende Arbeitsgruppe (AG) 
aus Pflegekassen, Sozialhil-

feträger, Landeskriminalamt 
(LKA) und der Senatsverwal-
tung für Gesundheit und So-
ziales angestoßen. Diese AG 
nach Paragraf 47a SGB XI 
tauscht sich regelmäßig zu 
Verdachtsfällen von Miss-
brauch im Gesundheitswesen 
aus und arbeitet bei Ermitt-
lungen eng zusammen.

Im Fall des Spandauer 
Pflegedienstes folgte die Ar-
beitsgruppe zunächst einem 
anonymen Hinweis an die Se-
natsverwaltung, der sich zu 
einem konkreten Verdacht 

erhärtete. Die betroffenen 
Pflegekassen stellten darauf-
hin Strafanzeige und das 
LKA nahm die Ermittlungen 
auf. „Wir begrüßen, dass es 
zu dieser Durchsuchung ge-
kommen ist, da nur die Aus-
wertung der beschlagnahm-
ten Unterlagen den Verdacht 
erhärten kann“, betonte Peter 
Wewer, Leiter der Rechtsabtei-
lung der AOK Nordost. Wewer 
sprach sich zugleich gegen 
einen Generalverdacht ge-
genüber ambulanten Pflege- 
diensten aus.

Knapp drei Millionen Euro 
haben die Ermittler der Miss-
brauchsbekämpfungsstelle 
der AOK Nordost in den Jah-
ren 2014 und 2015 für die Ver-
sichertengemeinschaft zu-
rück gefordert.

Dafür wurden fast 1.000 
Hinweise auf Abrechnungsbe-
trug – darunter 460 in Berlin – 
ausgewertet. Das sind etwa 20 
Prozent mehr als in den Jahren 
2012 und 2013. In 240 Fällen 
wurde Strafanzeige erstattet. 
„Hier wird mit verbrecheri-

scher Absicht nicht nur zum 
Schaden der Solidargemein-
schaft gehandelt, auch der 
Ruf des gesamten Leistungs-
bereiches wird geschädigt“, 
sagt Rainer Knerler, alternie-
render Verwaltungsratsvor-

sitzender der AOK Nordost. 
Das im April vom Bundestag 
verabschiedete Anti-Korrup-
tionsgesetz sei daher überfäl-
lig gewesen. Zu oft waren den 
Kassen-Fahndern bisher die 
Hände gebunden. Die Para-
grafen wegen Vorteilsnahme 
und Bestechlichkeit waren 
bisher nicht anwendbar.

Anti-Korruptionsgesetz ist überfällig

ERSTE REHA-KONFERENZ

AOK will regionale 
 Kooperation stärken
Zur ersten Konferenz für Vorsorge 
und Rehabilitation haben sich im 
Mai in Berlin auf AOK-Einladung 
rund 100 Geschäftsführer, Ver-
waltungsleiter und Qualitätsbe-
auftragte von Reha-Einrichtun-
gen getroffen. Mit Vertretern aus 
Gesundheitspolitik und Sozial- 
versicherung tauschten sie sich 
zu Branchenthemen aus. „Wir 
haben intensiv über künftige  
Herausforderungen in der Reha-
bilitation diskutiert. Die Qualität 
der medizinischen Versorgung 
wird mit Blick auf die Demogra-
fie und der steigenden Zuwan-
derung immer wichtiger“, sagt 
Marina Otte, Bereichsleiterin 
Rehabilitation der AOK Nordost.  
Daher werde die Kasse die Ko-
operation mit regionalen Ver-
tragspartnern und anderen 
Leistungsträgern wie der Renten-
versicherung ausbauen.

EHEMALIGER AOK-VORSTAND

Werner Felder ist tot
Werner Felder, früherer Vorstand 
der AOK Berlin, ist am 1. Mai nach 
schwerer Krankheit im Alter von 
69 Jahren verstorben. Felder hat 

die Vereinigung 
der AOK Ber-
lin mit der AOK 
Brandenburg 
2010 maßgeb-
lich mit gestal-
tet. Der Rhein-
länder war von 

2002 bis 2007 Vize- und von 2007 
bis zum Ruhestand Ende 2009 
Alleinvorstand der AOK Berlin.  
Felder setzte sich für mehr Qua-
lität in der Versorgung und nach-
haltige Serviceoptimierung für 
Versicherte ein. „Sein verbindli-
ches Auftreten, seine Fähigkeit, 
auch in schwierigen Gesprächen 
ausgleichend zu wirken, und sein 
Engagement für die Solidarge-
meinschaft wird uns in Erinne-
rung bleiben“, so Frank Michalak, 
Vorstandschef der AOK Nordost. 
Felder war auch ehrenamtlich so-
zialpolitisch tätig und erhielt 2012 
das Bundesverdienstkreuz.

Ein Fall für die Polizei: Pflegebetrug ist kein Kavaliersdelikt.

Missbrauchsbekämpfungs-
stelle der AOK Nordost, Kontakt: 
Corinna.Keller@nordost.aok.de
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Mit der FitMit AOK-App bie-
tet die AOK Nordost das erste 
vollständig digital nutzbare 
Prämienprogramm einer ge-
setzlichen Krankenkasse an. 
Mehr als 10.000 User haben 
sich die App heruntergeladen, 
mit der sie für Sport oder Vor-
sorgeuntersuchungen Prämi-
enpunkte sammeln können.

Dass Gesundheits-Apps 
und digitale Angebote stark 
im Fokus stehen, hat die Mes-
se conhIT im April in Berlin 
gezeigt. „Wir betrachten ,Fit-
Mit AOK‘ als sinnvolle Inves-
tition in die Gesundheit unse-
rer Versicherten“, sagte Sascha 
Porbadnik, Leiter IT-Service 
und Business Intelligence der 
AOK Nordost auf der Messe 
für Gesundheits-IT und kün-
digte neue Projekte an.

Nach der Entwicklung der 
FitMit AOK-App soll ein Kon-
sortium unter Leitung des IT-
Ausrüsters Cisco eine digitale 
Plattform entwickeln, auf der 
AOK-Nordost-Versicherte si-
cher, transparent und komfor-
tabel auf Gesundheitsdaten 
zurückgreifen können, um 

mehr Überblick zu Vorsorge, 
Impfungen und Behandlun-
gen zu erhalten. Nach Frei-
gabe durch den Versicherten 

können Befunde oder Labor-
werte im Sinne einer elektro-
nischen Patientenakte Ärzten 
verfügbar gemacht werden.

Die AOK Nordost hat im Vor-
jahr 1.158 Patienten bei Ver-
dacht auf Behandlungsfeh-
ler beraten: In Berlin wurden 
633, in Brandenburg 251 und 
in M-V 274 Versicherte in Ver-
dachtsfällen einer fehlerhaf-
ten Behandlung oder unvoll-
ständigen Risikoaufklärung 
unterstützt. Seit gut zehn 
Jahren unterstützt die AOK 
ihre Versicherten: Das Team 
Behandlungsfehlermanage-
ment hilft bei der Frage, ob tat-
sächlich ein Behandlungsfeh-

ler vorliegt und beantwortet 
medizinische und sozialver-
sicherungsrechtliche Fragen. 
Es organisiert und prüft bei 
einem Verdacht alle Behand-
lungsunterlagen und beauf-
tragt gegebenenfalls externe 

Gutachter. 2015 wurden vier 
von fünf der angezeigten Ver-
dachtsfälle einem Gutachter 
vorgelegt, der für die Versi-
cherten eine kostenfreie Ein-
schätzung erstellt. Im Vorjahr 
bestätigten die Experten des 
MDK in rund 250 Fällen ei-
nen Behandlungsfehler. Von 
den Verdachtsfällen entfiel 
jeder zweite auf die Bereiche 
der Chirurgie und Orthopä-
die, gefolgt von Gynäkologie/
Geburtshilfe sowie Innerer 
Medizin. 

ONLINE-SPRECHSTUNDE

Positive Resonanz 
bei Patienten 
Die Online-Videosprechstunde 
im Berliner Centrum für Gesund-
heit (CfG) der AOK Nordost stößt 
auf positive Resonanz bei Ärzten 
und Patienten. 

Basierend auf der Technolo-
gie des Internet-Unternehmens 
Patientus bietet sie Versicherten 
der Gesundheitskasse seit Januar 
die Möglichkeit, eine im CfG-Ins-
titut für psychogene Erkrankun-
gen begonnene Psychotherapie 
zeitweise per Videokonferenz 
fortzusetzen – und so Wartezei-
ten und Anfahrtswege zu spa-
ren. Für die Videosprechstunde 
wird keine eigene Software be-
nötigt, sondern lediglich eine 
stabile Internetverbindung so-
wie ein normaler PC oder Laptop 
mit Webcam, Lautsprecher und  
Mikrofon.

Anmeldung und Registrie-
rung erfolgen über die Web-
site des Centrums für Gesund-
heit. Der Patient erhält dazu 

von seinem Arzt eine persön-
liche Termin-TAN. Der Sicher-
heitsstandard der Online-Video-
sprechstunde entspricht dem 
des Online-Bankings. „Wir wer-
den im nächsten Schritt unse-
re Erfahrungen mit dem neuen 
internetmedizinischen Angebot 
auswerten, um es perspektivisch 
dort einzusetzen, wo es die Ver-
sorgung der Versicherten verbes-
sert – zum Beispiel im ländlichen 
Raum“, betont CfG-Leiter Rainer  
Schmidt. 

Neue Zusammenarbeit
für digitale Projekte
Nach dem digitalen Prämienprogramm planen AOK und Cisco den Aufbau 
einer Versicherten-Plattform im Sinne einer elektronischen Patientenakte.

Rund 1.200 Patienten vermuten Fehler

Gesundheitsdaten im Überblick: Digitale Angebote stoßen auf Interesse.

www.cfg-berlin.de

Die neue Technik 
dort einsetzen, wo 
sie die Versorgung 

verbessert.
Im diesjährigen eGovernment-
Wettbewerb ist die AOK Nord-
ost in der Kategorie „Bestes Di-
gitalisierungsprojekt“ für das 
Finale nominiert worden. Mit 
dem webbasierten Meldever-
fahren für Asylbewerber, das 
für die eGK-Ausgabe in Berlin 

entwickelt wurde, tritt die Kas-
se etwa gegen das Bundesin-
nenministerium an. Neben dem 
Jury-Preis, der Ende Juni verlie-
hen wird, werden für einen Pu-
blikumspreis auch die Bürger 
befragt. Online-Voting: www.
egovernment-wettbewerb.de

Finalist im eGovernment-Wettbewerb
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Infos und Beschlüsse der 
Kindergesundheitskonferenz 
2016 unter www.buendnis- 
gesund-aufwachsen.de

Gesundheitsförderung
weiter auf der Agenda
Die Kindergesundheitskonferenz des „Bündnisses Gesund Aufwachsen“ 
diskutierte die Umsetzung des Präventionsgesetzes in Brandenburg.

Mit dem Ziel, die Gesund-
heitsförderung für Kinder in 
Brandenburg weiter zu ver-
bessern, hat sich die Kinderge-
sundheitskonferenz mit rund 
170 Teilnehmern in Potsdam 
getroffen. Im Mittelpunkt der 
alle zwei Jahre stattfinden-
den Veranstaltung des „Bünd-
nisses Gesund Aufwachsen“ 
stand die Umsetzung des Prä-
ventionsgesetzes.

„Ein Schwerpunkt ist die 
gesundheitliche Chancen-
gleichheit. Denn Kinder aus 
einkommensarmen Fami-
lien sind nach wie vor öfter 
gesundheitlich benachteiligt 
als andere“, sagte Gesund-
heitsministerin Diana Golze 
zum Auftakt der Konferenz 
Ende April. Denn auch wenn 
der Impfschutz, die Teilnah-
me an den Vorsorgeuntersu-
chungen U1 bis U9 und der 
Kariesstatus sich bei den Kin-
dern beständig verbesserten, 
gebe es weiterhin Baustellen: 
„Wir sehen, dass die gesund-
heitlichen Beeinträchtigun-
gen, zum Beispiel Bewegungs-
störungen oder Übergewicht, 

von Einschülern sowie von Ju-
gendlichen zunehmen.“

In der Umsetzung des Präven-
tionsgesetzes wird in Bran-
denburg – wie in anderen 
Bundesländern – derzeit an 
einer Landesrahmenverein-
barung mit den Trägern der 
Sozialversicherung gearbei-
tet. „Als Krankenkassen sind 
wir überzeugt, gemeinsam 
Ansätze zur Stärkung der Ge-
sundheit von Kindern und Ju-
gendlichen und deren Fami-
lien auf den Weg bringen zu 

können“, so Daniela Teichert, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der AOK Nordost, für die Ar-
beitsgemeinschaft der Kran-
kenkassen. Das Bündnis Ge-
sund Aufwachsen habe sich 
bei der Gesundheitsförde-
rung von und Prävention für 
Kinder als wichtige Struktur 
in der Mark bereits bewährt.

Das Thema Impfen soll an 
Brandenburgs Schulen stärker 
im Unterricht behandelt wer-
den. Unter dem Titel „Wissen 
schützt!“ können Lehrer der 
Sekundarstufe I und Berufs-
schulen an entsprechenden 
Fortbildungen teilnehmen. 
Um das Wissen anschaulich 
zu transportieren, erhalten 
die Schulen spezielle Mate-
rialien etwa zum menschli-
chen Immunsystem, zu In-
fektionskrankheiten sowie 
zum richtigen Impfschutz. 

Der Impfordner ist ein Ange-
bot des „Bündnisses Gesund 
Aufwachsen“, bei dem das 
Gesundheits- sowie das Bil-
dungsministerium mit der 
AOK Nordost und dem Verein 
Bildung und Gesundheit ko-

operieren. Vorbild ist der „Leh-
rerkoffer Impfen“ aus Baden-
Württemberg. „Impflücken 
sind Wissenslücken“, so Bran-
denburgs Bildungsminister 
Günter Baaske. „Wir wollen 
die präventive Gesundheits-
arbeit in den Schulen weiter 
ausbauen.“ Es sei wichtig, ne-
ben Aufklärungsaktionen das 
Thema Impfen noch stärker 
zu integrieren.

„Impflücken sind Wissenslücken“

GESUNDHEITSPREIS

Sport für Menschen 
mit Einschränkungen
Die diesjährige Ausschreibung 
für den Gesundheitspreis Bran-
denburg endet in diesen Tagen. 
Gesucht wurden Projekte, die 
sich mit entsprechenden Sport- 
und Bewegungsangeboten an 
Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen richten. 

Der alle zwei Jahre von AOK 
Nordost und Landesärztekam-
mer ausgelobte Innovationspreis 
ist mit 30.000 Euro dotiert.

„Menschen mit gesundheitli-
chen Problemen gehört in unse-
rer Gesellschaft ein besonderes 
Augenmerk. Es ist unsere ge-
meinsame Aufgabe, allen Men-
schen neben einer guten Ge-
sundheitsversorgung auch ein 
aktives Leben und größtmögli-
che Teilhabe zu ermöglichen“, 
betonte die märkische Gesund-
heitsministerin Diana Golze als 
Schirmherrin des Preises. 

Nach Sichtung aller bis zum 
Bewerbungsschluss Anfang Juni 
eingereichten Projektideen fin-
det die feierliche Preisverleihung 
im Herbst statt.

GEMEINSAMES REGISTER

Valide Daten zu Krebs
Im Juli startet das gemeinsame 
Krebsregister Berlin-Branden-
burg unter Trägerschaft der Lan-
desärztekammer Brandenburg.  
AOK Nordost-Vorstand Frank 
Michalak begrüßt die Datenbank 
als wichtigen Baustein in der 
Onkologie: „Bei der Versorgung 
kranker Menschen kann auf Ba-
sis valider Daten mehr Transpa-
renz über Vorsorge- und Behand-
lungsmöglichkeiten sowie deren 
Qualität geschaffen werden. Im 
Sinne unserer Versicherten sind 
wir sehr an verlässlichen Erkennt-
nissen interessiert, die zu einem 
verbesserten Qualitätsstandard 
in der Onkologie führen.“ www.wissenschuetzt.de

Laufen und hüpfen: Bewegung ist die beste Medizin gegen Übergewicht.
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Viele depressive Erkrankun-
gen werden nicht oder erst 
spät erkannt – oft mit schwer-
wiegenden Folgen. Ein neuer 
hausarztzentrierter Ansatz, 
den die AOK Nordost mit an-
deren AOKs und unter Ein-
bindung univer sitärer Partner 
entwickelt hat, soll helfen.

Getestet wird das Modell 
in einem dreijährigen Projekt 
zunächst in drei Hausarztnet-
zen in Brandenburg und Berlin 
sowie einem weiteren Netz in 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Ziel ist die niedrigschwellige 
Betreuung und Versorgung 
leicht bis mittelschwer an De-
pression Erkrankter.

Teilnehmende Hausärzte 
werden speziell geschult, um 
sie für die Indikation Depres-
sion zu sensibilisieren. Zu-
dem bekommen sie Hilfestel-
lungen sowie Instrumente für 
Diagnostik und niederschwel-
lige Behandlung an die Hand. 

Auf Diagnostik und um-
fassende Beratung des Patien-
ten folgen in regelmäßigem 
Abstand ärztliche Gesprä-
che sowie ein Therapiemoni-

toring. Letzteres sieht regel-
mäßige Telefonate zwischen 
einer speziell geschulten Pra-
xismitarbeiterin und dem Pa-
tienten vor. Der Arzt steht im 

Austausch mit seiner Praxis-
mitarbeiterin, die ihn sofort 
informiert, sollte sich eine 
akute Verschlechterung bei 
dem Patienten abzeichnen.

EGK FÜR FLÜCHTLINGE

Bedenken sind 
 unbegründet
Als unbegründet bezeichnet die 
AOK Nordost die Kritik an der 
elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) für Flüchtlinge in 
Brandenburg und bedauert die 
absehbare Verzögerung bei der 
Einführung. Bedenken der Land-
räte und Oberbürgermeister, die 
einen Missbrauch befürchten, lie-
ßen sich nach Ansicht der Kran-
kenkasse ausräumen. Die ge-
plante Karte, die geflüchteten 
Menschen einen besseren Zu-
gang zur Versorgung ermöglicht, 
solle helfen, die kommunalen 
Verwaltungen deutlich zu ent-
lasten, so die AOK Nordost.

Die Erfahrungen in Berlin und 
anderen Bundesländern zeigen, 
dass bisher kein systematischer 
Missbrauch stattgefunden hat. 
Sollte es in Einzelfällen dennoch 
dazu kommen, hat das Land 
Brandenburg vertragsgemäß zu-
gesichert, den Kreisen und Kas-
sen die Kosten vollständig zu er-
statten. Zudem verfügt die eGK 
für Asylbewerber über dieselben 
Elemente, die auch die Karten 
aller anderen GKV-Versicherten 

sicher machen: ab 15 Jahre ein 
Passfoto sowie eine Befristung. 
Bei Asylbewerbern richtet sie 
sich nach dem Aufenthaltstitel, 
der meist nur drei bis sechs Mo-
nate gültig ist.

Zugleich profitieren die Kom-
munen als Kostenträger von den 
Preisstrukturen der Krankenversi-
cherung, wo etwa bei Arzneimit-
teln über die Rabattverträge Ein-
sparungen erzielt werden. Zudem 
zahlt sich für die Kommunen die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung bei 
der stationären Versorgung aus, 
die die Krankenkassen bei Klinik-
Behandlungen organisieren.

Niedrigschwelliges 
 Angebot bei Depression
In einem Modellprojekt betreuen speziell geschulte Hausärzte 
 AOK-Versicherte mit leichten und mittelschweren Erkrankungen.

Patientendaten auf dem Tablet-PC

Im Rahmen des neuen Pro-
gramms können Patienten 
auch das therapieunterstüt-
zende Online-Selbsthilfepro-
gramm MoodGYM nutzen. Das 
Programm basiert auf Übun-
gen und Methoden aus der 

Verhaltenstherapie. Der Pati-
ent wird dabei über die Krank-
heit aufgeklärt, kann seine in-
dividuelle Situation analysieren 
und darauf abgestimmte Be-
wältigungsstrategien erfahren. 
Infos: www.moodgym.de

MoodGYM: Fitness fürs Gemüt

Stimmungstief: Niedrigschwellige Angebote helfen Betroffenen weiter.

Kommunen werden 
durch die eGK 

 deutlich entlastet.

Eine mobile elektronische Pa-
tientenakte als Applikation 
auf einem Tablet-PC hilft ag-
nes zwei-Fachkräften bei der 
Patientenbetreuung. Die 
sogenannte „CuraCase“-
App unterstützt vor allem 
im Fallmanagement, 
wie zum Beispiel bei 
der Kontrolle der 
verordneten Arznei-, 
Hilfs- oder Heilmittel 
sowie bei der Koordi-
nierung von Arztter-
minen. Sie hilft auch 

bei der Dokumentation an-
derer Tätigkeiten, wie Blut-
druckmessungen und Wund-

kontrollen sowie bei 
der Überwachung der 
regelgerechten Medi-
kamenteneinnahme. 
Eine Standardisie-

rung des Doku-
mentations-

proz e s s e s 
ermöglicht 

eine einheit-
liche Auswertung 
der von verschiede-

nen Fachkräften aufgenom-
menen Daten. 

Bei der von der AOK und 
dem DAI-Labor entwickelten 
„CuraCase“-App waren die 
vollständige Offline-Fähig-
keit, eine einfache Bedienung 
sowie der Datenschutz Vor-
aussetzungen. So werden et-
wa personenbezogene Daten 
auf dem Tablet verschlüsselt 
gespeichert. So wird gewähr-
leistet, dass die Daten auch 
bei Verlust des Gerätes nicht 
in fremde Hände geraten.
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Mehr Kommunikation
für bessere Medikation
In einem von der AOK unterstützten Konsil-Modellprojekt kooperieren 
Ärzte und Apotheker, um Arzneimittel-Nebenwirkungen zu begrenzen.

Vertragsärzte, Apotheker 
und die AOK Nordost wollen 
Gefahren der Multimedika-
tion gemeinsam begegnen. 
Seit Frühjahr profitieren Pa-
tienten in Greifswald von ei-
nem Medikationskonsil. In 
diesem Modellprojekt koope-
rieren die Kassenärztliche 
Vereinigung Mecklenburg-
Vorpommern (KV), der Lan-
desapothekerverband und das 
Ärztenetz „Grypsnet“ mit der 
Gesundheitskasse. Ziel ist es, 
durch eine bessere Kooperati-
on unerwünschte Arzneimit-
teleffekte zu vermeiden, die 
unter anderem durch Neben- 
und Wechselwirkungen von 
Medikamenten oder Doppel- 
und Mehrfachverordnungen 
verursacht werden.

Die Teilnahme für die in 
dem Greifswalder Ärztenetz 
eingeschriebenen Patienten 
ist einfach: Um die Medikati-
on zu überprüfen, verordnet 
der Arzt auf einem norma-
len Rezeptformular das Me-
dikationskonsil, das in einer 
kooperierenden Apotheke 
eingelöst wird. Nach einem 

persönlichen Gespräch über 
die aktuelle Gesamtmedika-
tion erstellt der Apotheker 
einen individuellen Plan mit 
pharmazeutischen Hinwei-
sen und Empfehlungen. Da-
rin sind auch die selbst ge-
kauften Medikamente der 
Patienten berücksichtigt.

„Liegen alle pharmazeuti-
schen Fakten auf dem Tisch, 
können die Ärzte eine best-
mögliche Koordinierung 
der Medikation finden und 
ungewollte Arzneimittel-
nebenwirkungen weitestge-

hend vermeiden“, sagt Fridjof 
 Matuszewski, stellvertreten-
der KV-Vorstand.

Während das E-Health-
Gesetz vorerst nur den An-
spruch auf einen papiernen 
Medikationsplan vorsieht, 
geht das Konsil darüber hin-
aus. Eine Evaluation soll zei-
gen, ob der Ansatz geeignet 
ist, Therapiesicherheit, die Zu-
friedenheit aller Beteiligten 
und die Wirtschaftlichkeit 
der Arzneimittelversorgung 
zu erhöhen. Erste Ergebnisse 
werden Ende 2016 erwartet.

Seit fünf Jahren gibt es Pflege-
stützpunkte im Land: Die ers-
te der heute 14 Beratungsstel-
len rund um das Thema Pflege 
hat im März 2011 in Pasewalk 
ihre Türen geöffnet. Heute 
bieten die Kommunen ihren 
pflegebedürftigen Bürgerin-
nen und Bürgern sowie deren 
Angehörigen wohnortnah ei-
ne umfassende Beratung und 
Unterstützung. Träger der 
Pflegestützpunkte sind zu 
gleichen Teilen die Kranken- 
und Pflegekassen gemeinsam 

mit den Landkreisen oder den 
kreisfreien Städten.

Aus Anlass des fünfjähri-
gen Jubiläums würdigten die 
Partner den Aufbau dieser trä-
gerübergreifenden Beratungs-
strukturen im April bei einer 
Festveranstaltung in Greifs-
wald. Sozialministerin Birgit 
Hesse bedankte sich bei den 
Pflegeberaterinnen und Pfle-
geberatern, die eingeladen 
waren und auf einem Pos-
ter unterschreiben konnten 
(Bild), persönlich mit Blumen.

Auch AOK-Vorstand Frank 
Michalak lobte deren Arbeit: 
„Die Pflegestützpunkte ha-
ben es geschafft, die bereits 
bestehenden und neuen Ver-
sorgungs- und Betreuungsan-
gebote von unterschiedlichen 
Trägern im Interesse der Men-
schen gut miteinander zu ver-
netzen.“ 

In den Stützpunkten wer-
den Betroffene und Angehö-
rige neutral und kostenlos 
beraten. Eine Hilfe, die von 
den Menschen gerne ange-

nommen wird. Allein im ver-
gangenen Jahr wurden rund 
20.000 Gespräche mit Ratsu-
chenden geführt.

20.000 Beratungsgespräche pro Jahr

TRANSPLANTATION

Gewebebank stellt 
ersten Partner vor
Die 2015 gegründete gemeinnüt-
zige Gewebebank Mecklenburg-
Vorpommern (GBM-V) hat ihren 
ersten Partner vorgestellt. Um die 
Versorgung etwa mit Augenhorn-
häuten zu verbessern, arbeitet 
die GBM-V in Rostock künftig mit 
Tissue Regenix zusammen. Das 
britische Medizinunternehmen ist 
nach eigenen Angaben internati-
onal führend in der Entwicklung 
regenerativer Implantate auf Ba-
sis zellfreier Gewebegerüste. Die 
Kassen begrüßen die Koopera-
tion. Frank Ahrend, Mitglied der 
Geschäftsleitung der AOK Nord-

ost, äußerte die Erwartung, dass 
viele Menschen in Nordost profi-
tieren werden. Aufklärungsarbeit 
sei aber weiter nötig.

Bundesweit werden pro Jahr 
rund 52.000 Gewebe transplan-
tiert. Anders als bei der Organ-
spende werden diese nicht gleich 
verpflanzt, sondern in einer von 
rund 25 Banken aufbereitet.

Gezielte Kontrolle: Bei Polypharmazie müssen Apotheker genau hinschauen.
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Zusammen mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV), 
dem Land sowie den Univer-
sitäten will die AOK Nord-
ost die Allgemeinmedizin in 
Mecklenburg-Vorpommern 
stärken und helfen, junge 
Mediziner für die hausärzt-
liche Tätigkeit zu gewinnen. 
Ein Kompetenzzentrum All-
gemeinmedizin soll dazu ein 
Weiterbildungsnetzwerk für 
Nachwuchsärzte in Greifs-
wald und Rostock aufbauen.

„Der Bedarf an Allgemein-
medizinern wird in den kom-
menden Jahren steigen“, sagte 
Gesundheitsministerin Birgit 
Hesse bei der Vorstellung. „Der 
demografische Wandel macht 
auch vor den Hausärzten nicht 
halt“, so KV-Chef Axel Ram-
bow. Bereits heute sei jeder 
vierte Hausarzt älter als 60 
Jahre. Hochgerechnet bedeu-
tet das einen Bedarf an etwa 
500 Hausarzt-Nachfolgern in 
den nächsten zehn Jahren. 

„Deshalb ist es von großer 
Bedeutung, dass die angehen-
den Hausärzte eine fundierte 
Weiterbildung erhalten, in der 

sie auch das Rüstzeug für eine 
künftige praktische Tätigkeit 
erhalten“, sagt Hesse. 

Das Kompe tenzzentrum soll 
sowohl die medizinisch-
fachliche als auch die orga-
nisatorisch-administrative 
Ausbildung verbessern und 
attraktiver machen. Das Zen-
trum wird dafür begleitende 
Weiterbildungsangebote or-
ganisieren, um die Ärzte fit 
für die Praxis zu machen. „Wir 
müssen schon heute über die 
Hausärzte von morgen nach-

denken“, so Stefanie Stoff-Ah-
nis, Mitglied der Geschäfts-
leitung der AOK Nordost. Seit 
Jahren setze sich die AOK mit 
verschiedenen Projekten wie 
etwa der arztentlastenden 
Schwester Verah-Care dafür 
ein, die medizinische Versor-
gung zukunftsfest zu gestal-
ten. „Die Kompetenzzentren 
sind dabei ein neuer Ansatz. 
Ich bin überzeugt, dass es da-
mit gelingt, die angehenden 
Ärzte an den Universitäten 
bereits frühzeitig in der Regi-
on zu verwurzeln.“ 

„Clevere Ideen für gesunde 
Kids“ – so lautete das Motto 
des mit 30.000 Euro dotierten 
Gesundheitspreises Mecklen-
burg-Vorpommern 2016, das 
auf große Resonanz stieß. 

Die Jury aus Präventions-
experten, Politikern, AOK-
Selbstverwaltern und Ärzten 
wählte die Gewinnerprojek-
te, die zur Gesundheitsför-
derung bei Kindern und 
Jugendlichen in Mecklen-
burg-Vorpommern beitragen, 
aus 46 Bewerbungen aus.

Bei der Preisverleihung im 
April in Rostock überreich-
ten Landesärztekammer-Prä-
sident Dr. Andreas Crusius 
(l.) und Sozialministerin Bir-
git Hesse (r.) die Preise in der 
Kategorie Schulen: Jana Prod-

lipnik (2.v.l.) und Margrit Si-
wik (3.v.l.) von der Grund-
schule Wöbbelin freuten sich 
über den 5.000-Euro-Scheck 
für den Hauptpreis. 1.500 Eu-
ro für den zweiten Platz nah-
men symbolisch Hellmut 
Lehmann (2.v.r.) und Susanne 
Heinz (3.v.r.) von der Grund-
schule „Am Mühlenteich“ in 
Rostock entgegen. 

KINDER- UND JUGENDMEDIZIN

Zuschuss zur  
Weiterbildung
Neben Hausärzten stellen vor 
allem auch Kinderärzte eine 
wichtige Säule in der ambulan-
ten medizinischen Versorgung 
dar. Aus diesem Grund haben 
die Kassenärztliche Vereinigung 
Mecklenburg-Vorpommern und 
die AOK Nordost vereinbart, die 
Weiterbildung zum Facharzt für 
Kinder- und Jugendmedizin im 
Land besonders zu fördern.

Die Anfang des Jahres ge-
schlossene Vereinbarung sieht 
im Detail vor, dass niedergelas-
sene Pädiater, die einen Kolle-
gen zu Ausbildungszwecken an-
stellen, einen Zuschuss zu den 

Gehaltskosten in Höhe von mo-
natlich 3.500 Euro für bis zu ein 
Jahr erhalten können. Dieser Be-
trag wird sich in absehbarer Zeit 
nach Maßgabe bundesrechtlicher 
Rahmenregelungen voraussicht-
lich noch einmal erhöhen. 

„Wir freuen uns sehr darüber, 
dass es gelungen ist, diese wich-
tige Vereinbarung zu schließen“, 
sagt Dr. Andreas Michel, Landes-
chef des Verbandes der Kinder- 
und Jugendmedizin.

Ausgangspunkt für die Verein-
barung war die vom Landesso-
zialministerium initiierte Regio-
nalkonferenz zur Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung in 
Vorpommern-Greifswald im Juli 
2015, bei der insbesondere drin-
gender Handlungsbedarf im Be-
reich der Kinder- und Jugendme-
dizin identifiziert wurde. 

Derzeit gibt es in Mecklen-
burg-Vorpommern im ambulan-
ten medizinischen Bereich 123 
niedergelassene und angestellte 
Kinderärzte, von denen wie bei 
den Hausärzten ein Viertel älter 
als 60 Jahre ist.

Junge Ärzte fit für die
Hausarzt-Praxis machen
Neues Kompetenzzentrum an den Universitäten Greifswald und Rostock 
organisiert Weiterbildungsangebote für Nachwuchsmediziner.

Kids eine gesunde Zukunft geben

Im Fokus: Neue Weiterbildungsangebote sollen Ärztenachwuchs sichern.

Kinderärzte sind 
eine wichtige Säule 
in der Versorgung.

www.aok.de/nordost/
gesundheitspreis

http://www.aok.de/nordost/gesundheitspreis
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Wie Versorgung für Stadt 
und Land funktioniert
Im September werden die Landesparlamente in Schwerin und Berlin  
neu  gewählt. Das AOK-Forum hat die gesundheitspolitischen Forderungen 
der Parteien abgefragt und stellt die Positionen der AOK Nordost vor.

Im Schweriner Schloss und 
im Preußischen Landtag 
schlägt bald die Stunde der 

Wahlkämpfer. Auch wenn die 
Urnengänge für die meisten 
Mecklenburger (4.9.) und Ber-
liner (18.9.) noch kein Thema 
sind, bringen sich die Parteien 
schon jetzt in Stellung.

In der Gesundheitspoli-
tik bildet das „AOK-Forum  
live“ – die gesundheitspoliti-
sche Veranstaltungsreihe der 
AOK Nordost – den Debatten-
Auftakt: Am 7.6. in Schwerin 
(18 Uhr im Justizministerium, 
Puschkinstraße 19-21) sowie 
am 14.6. in Berlin (18 Uhr im 
Berliner AOK-Hauptsitz, Wil-
helmstraße 1) tauschen die 
Fachpolitiker ihre Argumen-
te aus. Für das AOK-Forum 
haben sie diese auf den folgen-
den Seiten bereits skizziert.

„So unterschiedlich die 
Positionen bei Grundsatz-
fragen auch sein mögen: Auf 
Landesebene gilt es, mit allen 
Akteuren im Gesundheitswe-
sen gemeinsam regional pas-
sende Antworten auf die Fra-
gen der Bürger zu finden“, sagt 
AOK-Vorstandschef Frank 
Michalak. „Als größte regio-
nale Versorgerkasse stehen 
wir für einen konstruktiven 
Dialog mit den neuen Landes-
regierungen genauso wie mit 
den bisherigen bereit, um für 
die Versicherten eine verläss-
liche Versorgung zu organi-
sieren.“ 

Wie sich die AOK Nordost 
das in zentralen Punkten vor-
stellt, lesen Sie hier:

AOK-Positionen zur Abgeord-
netenhauswahl in Berlin: 

Der Krankenhausversorgung 
kommt im Berliner Gesund-
heitswesen eine bedeutende 

Rolle zu: Mit mehr als 50 Kli-
nikstandorten, der Charité als 
größtem Uni-Klinikum in Eu-
ropa sowie Vivantes als größ-
tem kommunalen Kranken-
haus-Konzern ist die Stadt ein 
Spitzenstandort. Es ist Aufga-

be der Politik, die stationären 
Strukturen mit Blick auf Ver-
sorgungsgerechtigkeit und 
Versorgungsnotwendigkeit 
zu beobachten, zugleich auf 
die finanzielle Tragbarkeit 
zu achten und nach Verbesse-
rungen zu suchen. Wichtig ist 
dafür, auch die notwendigen 
Investitionsmittel bereit zu 
stellen. Um den Investitions-
stau aufzulösen, sind Stand-

ortfragen, aber auch Träger-
strukturen zu prüfen.

Die mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung und den gesetz-
lichen Kassen begonnene Ent-
wicklung einer Planung für 

den ambulanten ärztlichen 
Bereich muss in der nächsten 
Legislaturperiode fortgesetzt 
werden. Das Ziel: durch eine 
bessere Verteilung der Praxen 
über alle Stadtteile hinweg, 
die ambulante ärztliche Ver-
sorgung für alle Einwohner 
gleichermaßen sicherzustel-
len. Die Notfallversorgung ist 
zu verbessern, indem der kas-
senärztliche Notdienst und 

der Rettungsdienst besser 
über die Feuerwehrleitstelle 
koordiniert werden. 

Der öffentliche Gesundheits-
dienst in den Bezirken als 
leistungsfähiger Partner der 
Prävention und Gesundheits-
förderung ist qualitativ und 
personell zu stärken. Die Um-
setzung des Präventionsge-
setzes auf Basis einer Landes-
rahmenvereinbarung sollte 
durch einen Kinder- und Ju-
gendpräventionsbericht be-
gleitet werden.

In der Pflege ist dem Wunsch 
der Menschen nach neuen 
Wohnformen Rechnung zu 
tragen. Gleichzeitig muss die-
se Entwicklung aber auch ge-
nauestens beobachtet werden, 
beispielsweise bei der außer-
klinischen Intensivpflege, da-
mit hier nicht „Graubereiche“ 
entstehen, die die Qualität und 
Humanität der Versorgung 
mindern.    weiter auf Seite 12

„Auf Landesebene gilt es, regional 
passende Antworten auf 

die Fragen der Bürger zu finden.“
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In der Metropole wird eine qualitätsgesicherte Klinik-Landschaft nur Bestand haben, sofern …

Die Finanzierung eines leistungsfähigen Gesundheitssystems kann nur gesichert werden, wenn …

Nach einer „Legislatur der Pflege“ im Bund haben die Länder im Pflegebereich jetzt die Aufgabe, …

Isenberg: ... das Land seine Inves-
titionsmittel in diesem Bereich 
der Daseinsvorsorge aufstockt. 
Gleichzeitig müssen die Perso-
nalkosten besser als bisher in den 
Entgelten der Krankenkassen ab-
gebildet werden, auch feste Per-
sonalquoten sind gut einzuplanen 
und umzusetzen. Qualitätsindika-
toren und Planungsvorgaben wer-
den verstärkt im Krankenhaus-
plan. Ausbauen müssen wir auch 
die Betrachtung von Versorgungs-
ketten bei wichtigen Diagnosen.

Ludewig: ... eine gesicherte Kran-
kenhausfinanzierung und die aus-
kömmliche Personalausstattung 
der Kliniken gewährleistet wer-
den kann. Wenn Personalkosten 
in den Klinikbudgets berücksich-
tigt werden, können die Häuser 
eigenverantwortlich einen effi-
zienten Personaleinsatz planen 
und Versorgungsqualität sichern. 
Im Krankenhausplan 2016 wird 
das berücksichtigt und der Ver-
sorgungsauftrag an die Erfüllung 
des Facharztstandards geknüpft.

Pop: ... dringend nötige Investitio-
nen für Krankenhäuser nicht wei-
ter vernachlässigt werden. Zudem 
bedarf es gezielter Anreizsyste-
me, die Qualität besonders be-
lohnen, etwa in Bezug auf gutes 
Entlassmanagement, sektor- und 
berufsgruppenübergreifende Ko-
operation oder ökologisch nach-
haltige Investitionen. Auch bei der 
Krankenhausplanung muss jede 
Möglichkeit genutzt werden, um 
die Qualität der Klinik-Landschaft 
zu erhalten und zu stärken. 

Albers: ... der Senat endlich seiner 
Inves titionsverantwortung aus 
dem Krankenhausfinanzierungs-
gesetz in ausreichendem Maße 
nachkommt. Davon ist man trotz 
aller Beteuerungen weit entfernt. 
Immer noch sind die Kliniken 
gezwungen, Gelder der Kassen 
zweckzuentfremden, um drin-
gendste Sanierungsmaßnahmen 
aus sogenannten Eigenmitteln zu 
finanzieren. Die Linke setzt sich 
für ein entsprechendes Sonder-
investitionsprogramm ein.

Isenberg: ... die solidarische Kran-
kenversicherung nicht weiter 
ausgehöhlt wird: Berlin muss auf 
Bundesebene entsprechende De-
batten vorantreiben. Die paritäti-
sche Finanzierung ist wieder her-
zustellen, einseitige Belastungen 
der Versicherten, etwa durch Zu-
satzbeiträge, sind rückgängig zu 
machen. Eine „Reanimation des 
Sozialen“ ist nötig. Ziel ist die 
Bürgerversicherung, die mehr Ge-
rechtigkeit schafft und die Finan-
zierung nachhaltig stärkt.

Ludewig: ... wir eine ausgewogene 
und nachhaltige Entwicklung im 
Auge behalten. Krankenhäuser 
müssen wirtschaftlich arbeiten 
können, um ihre Existenz nicht zu 
gefährden und um sich im Wett-
bewerb behaupten zu können. 
Darum dürfen Maßnahmen zur 
Wirtschaftlichkeit nicht zulasten 
der Versorgungsqualität umge-
setzt werden. Deshalb garantie-
ren wir durch Verpflichtungser-
mächtigungen eine langfristige 
Finanzierungssicherheit bis 2019.

Pop: ... sie alle Bürgerinnen und 
Bürger in die Solidargemein-
schaft einbezieht und alle Ein-
kommensarten berücksichtigt. 
Wir von Bündnis 90/Die Grünen 
treten für die Weiterentwick-
lung der gesetzlichen und der 
privaten Krankenversicherung 
zu einer Bürgerversicherung ein. 
Damit schaffen wir ein verlässli-
ches, stabiles und gerechtes Fun-
dament für unser Gesundheits-
wesen. 

Albers: ... endlich die allgemeine 
Bürgerversicherung eingeführt 
wird, in die alle einen bestimm-
ten Prozentsatz solidarisch ein-
zuzahlen haben, unabhängig da-
von, ob sie abhängig beschäftigt 
sind, den Beamtenstatus haben 
oder freiberuflich tätig sind. Zu 
einer gerechten Beitragsbemes-
sung sind alle Einkünfte einzube-
ziehen, auch die aus Kapitalver-
mögen oder Mieten.

Isenberg: ... die Kommune als Ort 
des Lebens, der Gesundheit, aber 
auch der Pflege und später des 
Sterbens human auszugestalten: 
mehr flexible Betreuungsangebo-
te, mehr generationsübergreifen-
de Wohnformen, mehr Pflege-/
Demenz-WGs. Aber auch: Unter-
stützung des Ehrenamts und mehr 
Gemeinsamkeit statt Individua-
lisierung im Kiez. Und: Stärkung 
des Werts der Pflege durch Ausbil-
dungsplätze als auch im konkre-
ten Berufsbild und beim Verdienst. 

Ludewig: ... die im Bund beschlos-
senen Gesetze auch umzusetzen. 
Pflege spielt in einer alternden 
Gesellschaft eine zunehmend 
wichtige Rolle. Auch die Verein-
barkeit von Beruf, Pflege und Fa-
milie ist weiter zu verbessern. 
Darum wollen wir auch weiter-
hin auf Landesebene an einer 
Aufwertung der Tätigkeiten in 
der Pflege arbeiten. Ein wichti-
ger Schritt dahin ist für uns die 
Einrichtung einer Pflegekammer 
in Berlin. 

Pop: ... pflegerische Versorgungs-
strukturen vor Ort auszubau-
en und wei ter zuentwickeln. Ziel 
muss ein gutes, wohnortnahes 
Angebot an Unterstützungs- und 
Beratungsmöglichkeiten für pfle-
gebedürftige Menschen und An-
gehörige sein. Dafür sind unter 
anderem niedrigschwellige An-
gebote und Pflegestützpunkte 
weiter auszubauen und die Ver-
netzung aller Akteure sowie ei-
ne bedarfsgerechte Versorgungs-
planung zu stärken.

Albers: ... von einer „Legislatur der 
Pflege“ kann doch nicht wirklich 
die Rede sein. Nach wie vor fehlt 
es an einer gesetzlichen Mindest-
personalvorgabe auf den Statio-
nen. Wer den Pflegeberuf stär-
ken und attraktiver machen will, 
muss endlich bessere Arbeitsbe-
dingungen, eine angemessenere 
Bezahlung und familienfreund- 
liche Arbeitszeiten schaffen.

Thomas Isenberg, MdA
gesundheitspolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion

Dr. Gottfried Ludewig, MdA 
stellv. Fraktionsvorsitzender und  
gesundheitspolitischer Sprecher
der CDU-Fraktion

Ramona Pop, MdA 
Fraktionsvorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen

Dr. Wolfgang Albers, MdA 
Mitglied des Fraktionsvorstandes  
und gesundheitspolitischer Sprecher 
der Fraktion Die Linke
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 Fortsetzung von Seite 10

AOK-Positionen zur Landtags-
wahl in Mecklenburg-Vor-
pommern:

Die ambulante Versorgung in 
einem klassischen Flächen-
land und ihre strukturellen 
Fragen stehen für die Lan-
des- und Kommunalpolitik 
im Vordergrund. Hier geht 
es darum, wirksam die ärzt-
liche Versorgungslandschaft 
auch im ländlichen Raum zu 
sichern. Dem Land und den 
Kommunen kommt eine zu-
nehmende Verantwortung 
für die strukturelle Lösung 
von Versorgungsfragen zu, 
vor allem in der Fläche. Die 
sektorenübergreifende Ver-
zahnung stationärer und am-
bulanter Versorgung mit dem 
Rettungsdienst und dem Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst 
bietet dafür Chancen. 

Der Umbau der Kliniken zu 
„Versorgungsankern“ hat be-
reits begonnen. Allerdings 
fehlen bis zum Jahr 2030 in 
Mecklenburg-Vorpommern 
21 Prozent des notwendigen 
Gesundheitspersonals. Die 
Gewinnung von Fachkräften 
und die Konzentration der 
stationären Aufgaben kön-
nen zusammen langfristig 
Versorgungslösungen bieten.

Die Sicherung von Arbeits-
plätzen im Gesundheitssektor 
ist auch eine wichtige volks-
wirtschaftliche Aufgabe im 
nördlichen Bundesland. Auch 
bei der Sicherung der Qualität 
im Krankenhaus steht Meck-
lenburg-Vorpommern in der 
Pflicht, weil das Krankenhaus-
strukturgesetz erst auf der 

Länderebene eine verpflich-
tende Umsetzung vorsieht. Als  
größter Arbeitgeber werden 
die Krankenhäuser mit ledig-
lich weniger als einem Prozent  

aus dem Landeshaushalt in-
vestiv gefördert. Für das eigene 
Verständnis als „Gesundheits-
land“ ist das deutlich zu wenig.

Im Bereich der Pflege steht 
wie in Berlin die Gestaltung 
neuer Wohnformen zur De-
batte. Hierfür sind verbind-
liche Rahmenvereinbarun-

gen und Qualitätsstandards 
erforderlich. Bei den niedrig-
schwelligen Betreuungs- und 
Entlastungsangeboten, wie 
sie das Pflegestärkungsge-

setz II vorsieht, muss das Ziel 
ein breites Angebot für An-
spruchsberechtigte bei mini-
malem Prüfaufwand für die 
Pflegekassen sein.

Gesundheitspolitik ist meist 
kein Top-Thema bei Landtags-
wahlen, oder?
Heese: Vielleicht nicht im Wahl-
kampf, aber für die politische 
Agenda. Die Herausforderung 
ist vor allem der demografische 
Wandel. Es gilt, insbesondere 
in der Fläche die Gesundheits-
versorgung zu sichern. Die Ge-
staltungskompetenz liegt da-
für in den Ländern. Wir müssen 
das Gesundheitswesen aus der 
Perspektive der Versicherten 

denken, um innovative Ansätze 
zu befördern. Neue Technolo-
gien – Stichwort Digitalisierung –  
bieten große Chancen, auch zur 
Stärkung der regionalen Ge-
sundheitswirtschaft. 

Trotzdem: Gesundheitspoli-
tik passiert im Bund. Sind die 
Wahlen dennoch interessant?
Richtig ist, dass der Bundesge-
setzgeber die Weichen stellt. 
Die Umsetzung ist aber weit-
gehend Ländersache. Je nach 

Rahmenbedingungen – ob Me-
tropole oder Land – müssen die 
Akteure vor Ort passgenaue Lö-
sungen finden. Es ist wichtig, 
dass wir uns als AOK – immerhin 
zuständig für bis zu einem Drit-
tel der gesetzlich Versicherten – 
einbringen und die Politiker mit 
Expertenwissen unterstützen.

Haben Sie einen konkreten 
Bereich im Sinn?
Ja, das Krankenhausstruktur-
gesetz: Der Bund macht hier 

Qua litätsvorgaben. Das zentra-
le Instrument zur Umsetzung ist 
aber der Krankenhausplan, in 
dem die Länder über Strukturen 
entscheiden. In Berlin hat der 
aktuelle Plan viele qualitative 
und richtungsweisende Elemen-
te etwa bei der Konzentration 
der Hochleistungsmedizin. Das 
Problem bleibt die mangelnde 
Investitionsförderung – in Berlin 
genauso wie in M-V. Quersub-
ventionierung aus Beitragsgel-
dern muss ein Ende haben.

Interview

„Gestaltungskompetenz liegt in den Ländern“
Auch wenn der Bundesgesetzgeber in der Gesundheitspolitik die Weichen stellt, bringt sich die Gesundheitskasse 
in die Landtagswahlkämpfe ein. Jürgen Heese, Leiter der Politik-Abteilung der AOK Nordost, erklärt warum.

      Langfassung der Positionen
der AOK Nordost zu den  
Landtagswahlen anzufordern 
unter: gesundheitspolitik@
nordost.aok.de

mailto:gesundheitspolitik@nordost.aok.de
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Julian Barlen, MdL
gesundheitspolitischer Sprecher  
der SPD-Fraktion

Bernd Schubert, MdL  
gesundheitspolitischer Sprecher  
der CDU-Fraktion

Karen Stramm, MdL 
gesundheitspolitische Sprecherin  
der Fraktion Die Linke

Silke Gajek, MdL,  
gesundheitspolitische Sprecherin  
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Die Sektorengrenze ambulant/stationär ist vor allem auf dem Land zu überwinden, weil …

Barlen: ... das ein wesentlicher Bei-
trag zur Sicherung einer flächen-
deckenden, guten Versorgung ist. 
Mit Blick auf den demografischen 
Wandel, den sich damit verän-
dernden Versorgungsbedarfen 
und knapper werdenden Res-
sourcen müssen Strukturen stär-
ker miteinander vernetzt werden. 
Nur so gelingt es, gute Gesund-
heitsversorgung flächendeckend 
für die Menschen in Mecklenburg-
Vorpommern sicherzustellen.

Schubert: ... für uns die Sicherstel-
lung einer qualitativ hochwerti-
gen flächendeckenden und be-
darfsgerechten medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung ein 
zentrales Anliegen ist. Der demo-
gafische Wandel und der damit 
verbundene Fachkräftemangel 
erreichen uns schneller. Eine Zu-
sammenarbeit ambulanter und 
stationärer Akteure ist unabding-
bar.

Stramm: ... es durch die Trennung 
von ambulanter und stationärer 
Medizin, Prävention, Rehabilita-
tion und Pflege zu Unter- oder 
Überversorgung kommen kann. 
Deshalb ist DIE LINKE für sektoren-
übergreifende Versorgung, bei-
spielsweise in Gesundheitszen-
tren. Unabdingbar sind eine 
bessere Vernetzung und Abstim-
mung der Leistungserbringer. Be-
sonderes Gewicht legen wir auf 
die Stärkung der hausärztlichen 
Versorgung. 

Gajek: ... wir nur durch integrier-
te Versorgung dezentrale, wohn-
ortnahe Gesundheitsangebote 
verfügbar machen können. Wir 
wollen eine Poliklinik 2.0, in der 
Fach- und Allgemeinärzte zu-
sammen mit Hebammen, Pfle-
gediensten und Apotheken am-
bulant, teil- und vollstationär 
regionale medizinische und prä-
ventive Grundversorgung bereit-
halten. Eine Reform des öffentli-
chen Personennahverkehrs muss 
Wege zur Gesundheit verkürzen.

Die Finanzierung eines leistungsfähigen Gesundheitssystems kann nur gesichert werden, wenn …

Barlen: ... auf Bundesebene die 
Bürgerversicherung unter Beibe-
haltung des öffentlich-rechtli chen 
und selbstverwalteten Kas sen-
systems verbindlich eingeführt 
wird. Keine Personengruppe darf 
vom solidarischen Versicherungs-
system ausgeschlossen werden. 
Jeder muss sich entsprechend 
seiner Leistungsfähigkeit am 
Gesundheitssystem beteiligen. 
Auch müssen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zu gleichen Teilen die 
Gesundheitsversorgung finan- 
zieren.

Schubert: ... wir uns in der nächsten 
Legis latur mit einer auskömmli-
chen Finanzierung der Kranken-
hauslandschaft beschäftigen. Wir 
werden dafür Sorge tragen, dass 
Mecklenburg-Vorpommern eine 
flächendeckende qualitativ hoch-
wertige Kliniklandschaft mit Spe-
zialisierungen vor Ort vorhalten 
wird. Der Gesundheitsstruktur-
fonds kann zur Finanzierung eines 
leistungsfähigen Gesundheitssys-
tems, wenn man diesen sinnvoll 
nutzt, beitragen.

Stramm: ... neben einer besseren 
Abstimmung im Gesundheitswe-
sen die Finanzierungsbasis der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) erweitert wird. Da-
her fordern wir die solidarische 
Bürgerversicherung. Wenn alle 
einzahlen, können nicht nur Leis-
tungskürzungen der Vergangen-
heit zurückgenommen werden. 
Es können auch die Zusatzbeiträ-
ge für die Versicherten entfallen 
und die Beiträge für alle Zahler 
der GKV gesenkt werden. 

Gajek: ... wir unsere Versorgungs-
strukturen intelligent umbauen 
statt sie vorauseilend abzubauen 
und indem wir dezentral integ-
rierte Versorgungsangebote ma-
chen statt auf Überkapazitäten 
noch weitere Gesundheitsdienst-
leistungen zu konzentrieren. Nur 
wenn Prävention schon mit der 
Geburt beginnt und jeden le-
benslang begleitet und nur durch 
einen schnellen und unaufwändi-
gen Zugang zur Heilung für alle, 
bleiben die Folgekosten kontrol-
lierbar.

Nach einer „Legislatur der Pflege“ im Bund haben die Länder im Pflegebereich jetzt die Aufgabe …,

Barlen: ... spezielle Versorgungs-
fragen im demografischen Wan-
del gerade auch in der Fläche 
zu lösen. Dazu sind vorhandene 
Ressourcen noch effektiver zu 
nutzen. Es geht um die Schaffung 
von Hilfenetzwerken und die ver-
mehrte Nutzung moderner Tech-
nologien. Künftig brauchen wir ei-
ne eng verzahnte Versorgung im 
Sinne „sorgender Gemeinschaf-
ten“, die von Profis, Angehörigen 
und ehrenamtlich Engagierten 
getragen werden.

Schubert: ... die Pflege im Land 
weiter auszubauen und zu stär-
ken. Für die Sicherstellung der 
pflegerischen Versorgung muss 
das Angebot an Fachkräften aus-
gebaut und gesichert werden. 
Menschen zu pflegen ist eine 
schwere und verantwortungsvol-
le Arbeit. Wir setzen uns für eine 
umfassende Wertschätzung der 
Pflegeberufe ein. Der Pflegebe-
ruf braucht eine stärkere Lobby. 

Stramm: ... die Pflegestärkungsge-
setze umzusetzen und das Pfle-
geberufegesetz vorzubereiten. 
Die seit Langem versprochene 
Aufwertung der Pflege ist mit 
Leben zu erfüllen, damit mehr 
Menschen diesen schönen Beruf 
ergreifen und länger in ihm ver-
bleiben. Wir wollen ein Sofortpro-
gramm für Pflege und Pflegeaus-
bildung. Wichtig sind uns neben 
dem Wegfall des Schulgeldes ein 
besserer Personalschlüssel und 
höhere Löhne. 

Gajek: ... besonders Fachkräfte zu 
gewinnen, zu qualifizieren und zu 
sichern, indem sie das Schulgeld 
abschaffen, Ausbildungskosten 
unter Pflegebetrieben umlegen, 
die Teilakademisierung fördern, 
Lohnanpassung erreichen, die 
Pflegekammer einberufen, einen 
Pflegemonitor einführen, den 
Pflegeschlüssel absenken, die Do-
kumentation verringern, die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
verbessern, zur Gesundheitsvor-
sorge im Pflegeberuf beitragen.
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War da was? Ach ja: Zwischen 
Abgasskandal und Flücht-
lingskrise durften wir auch 

kurz mal Einblick nehmen in den Selbst-
bedienungsladen des Pflegesystems. Mit 
dreistem Abrechnungsbetrug, so gaben 
Ermittler bekannt, schaufelten sich rus-
sisch geführte Pflegedienste Milliarden 

auf ihre Konten. Und, als wäre das nicht 
genug, wird gleich noch ein zweites Ab-
zockmodell publik: der Sozialbetrug mit 
Pflegekräften, die vieltausendfach als 
Scheinselbständige ausgebeutet werden.

Die Empörung war groß, nicht nur 
wegen der Schadenshöhe. Schließlich ha-
ben sich die Kriminellen gezielt die Ver-
letzlichsten als Opfer gesucht: Schwerst-
kranke, die sich nicht wehren können, 
wenn ihnen dringend benötigte Pflege 
gestohlen wird. Und die Geschäftema-
cher in den Heimen bereichern sich auf 
Kosten einer Berufsgruppe, die – ausge-

brannt und viel zu schlecht bezahlt – oh-
nehin auf dem letzten Loch pfeift. Deren 
Engagement wir aber dringender denn je 
benötigen.

Dennoch sollte jetzt keiner über-
rascht tun. Dass das System zum Betrug 
einlädt, ist seit Langem bekannt. Es ist 
darin viel Geld in Umlauf. Die Struktu-

ren sind verworren, Sozialämter, Kran-
ken- und Pflegekassen agieren in wildem 
Nebeneinander. Echte Kontrolle findet 
kaum statt – aus Bequemlichkeit, büro-
kratischem Laissez-Faire, vielleicht sogar 
einer Scheu heraus, den hinfälligen Men-
schen und denen, die ihnen helfen, mit 
zu viel Misstrauen zu begegnen. Heimbe-
treiber firmieren als Wohlfahrtsverbän-
de, Pflegeanbieter werden von Kommu-
nen hofiert. Und bei der Begutachtung 
von Pflegebedürftigen verzichtet der Me-
dizinische Dienst – man glaubt es kaum –  
oft sogar auf einen Identitätsnachweis.

Richtig hinsehen will offenbar keiner. 
Wie beim sogenannten Pflege-TÜV, der 
es nicht schaffte, schwarze Schafe aus-
zusortieren. Wie bei der massenhaften 
Schwarzarbeit durch osteuropäische 
Pflegekräfte, die gesellschaftlich tole-
riert wird, weil keiner weiß, wie die oft 
nötige Pflege rund um die Uhr sonst fi-
nanziell und personaltechnisch zu stem-
men wäre. Zudem ist in den Staatsanwalt-
schaften kaum einer firm in den Untiefen 
des Sozialrechts. Die Folge ist ein gerin-
ges Entdeckungsrisiko. Und für den Fall 
des Doch-Mal-Erwischt- Werdens drohen 
nur geringe Strafen. 

Es gab ein paar Razzien, es wird ermit-
telt. Aber es ist schon wieder erstaunlich 
ruhig um den Skandal. Systematischer 
Leistungsabgleich? Schwerpunkt-Staats-
anwaltschaften? Verlässlicher Schutz 
von Whistle-Blowern? Vom Bundesge-
sundheitsminister ist derartiges nicht 
zu vernehmen. Dabei ist er gerade dabei, 
ein drittes Pflegestärkungsgesetz auf den 
Weg zu bringen. Ein Maßnahmenkatalog 
gegen Abrechnungs- und Sozialbetrug 
ließe sich darin wunderbar unterbrin-
gen. Nächstes Jahr werden die Pflegebei-
träge nochmals erhöht. Wer das System 
(richtigerweise) mit mehr Geld ausstat-
tet, ist den Beitragszahlern auch effekti-
ve Kontrollen schuldig. 

Rainer Woratschka ist Redakteur 
beim „Tagesspiegel“ aus Berlin.

Kein Kavaliersdelikt
 Falschabrechnungen und erfundene Kranke: Pflegedienste sollen sich bei den Sozialkassen 
hohe Beträge ergaunert haben. Jetzt sei der Gesetzgeber gefordert, für effektivere  Kontrollen 

zu sorgen, meint Rainer  Woratschka vom Berliner „Tagesspiegel“.

„Dass das Pflegesystem 
zum Betrug einlädt, ist 
seit Langem bekannt.”

 Die Ärzte Zeitung berich-
tet über Pläne der Koalition im 
Bund, im Zuge des Transplanta-
tionsgesetzes noch „kurzfristig“ 
Änderungen am morbiditäts-
orientierten Risikostrukturaus-
gleich (Morbi-RSA) unter den 
Krankenkassen vorzunehmen. 
Dies stoße insbesondere auf 
Kritik der AOK, schreibt das Blatt 
weiter. „Ein Kardinalfehler be-
steht aus Sicht der AOK dar-
in, dass im Gesetz aus dem 
Jahr 2014 Ist-Kostenausglei-
che für die Berechnung der 

Zuweisungen beim Krankengeld 
und bei den Auslandsversicher-
ten installiert wurden“. Zudem 
kritisiere die AOK, „dass mit dem 
Änderungsantrag immer wieder 
rüchwirkende Änderungen am 
Morbi-RSA möglich sein würden. 
Damit aber steige das Insolvenz–
risiko, denn die Krankenkassen 
können sich nicht mehr sicher 
auf ihre Einnahmen verlassen.“

 Die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung geht in einem Kommen-
tar auf die anhaltende Diskussion 

um die Digitalisierung von Staat 
und Wirtschaft in Deutschland 
ein. Der Nutzen der neuen Tech-
nologie sei inzwischen „evi-
dent“. Millionen von Kunden 
seien daher auch bereit, Apple, 
Google & Co. ihre Daten abzutre-
ten. Eine gesetzliche Kranken-
kasse jedoch dürfe solche Daten 
nicht auswerten und für die Ver-
sorgung nutzen. „Das ist grotesk. 
Kassen sollte erlaubt werden, die 
Daten zu Zwecken der Beratung 
zu sammeln, wenn die Kunden 
das wollen.“ 

 Die Märkische Oderzeitung 
widmet sich dem Thema Be-
handlungsfehler und sieht – trotz 
gewisser Fortschritte – nach wie 
vor Handlungsbedarf. So wür-
den insbesondere Experten der 
Krankenkassen darauf drängen, 
„schwerwiegende Pannen“ ge-
meinsam mit Medizinern aus-
zuwerten. Dies aber, so die Zei-
tung, geschehe bislang nur nach 
dem Prinzip der Freiwilligkeit. 
„Hier sollte gesetzlich nachge-
bessert werden. Jeder kann aus 
Fehlern lernen“, so das Blatt.

Pressestimmen
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Immer wieder greift Ullrich 
Katz nach den frisch verbun-
denen Beinen. Mit sanftem 
Druck prüft er den Sitz der 
Binden. „Nicht nur mit den 
Fingern, sondern mit der gan-
zen Hand. Nur so spürt man, 
ob der Verband gleichmäßig 
fest sitzt. Das richtige Wickeln 
ist das Wichtigste“, sagt Katz. 

Der Patient lässt die Pro-
zedur geduldig über sich er-
gehen. Nur gelegentlich ver-
zieht er das Gesicht, wenn er 
Schmerzen spürt. Seit Sep-
tember wird der Mann im 
Berliner Centrum für Ge-
sundheit (CfG) der AOK Nord-
ost behandelt. Und nach über 
zehn Jahren mit chronischen 
Beinwunden erfährt er eine 
Behandlung, die endlich zu 
einem Heilungsprozess führt. 

Um die Versorgung ihrer Ver-
sicherten mit chronischen 
Beinwunden – im Fachjargon 
Ulcus cruris genannt – zu ver-
bessern, hat die AOK Nordost 
ein Wundzentrum eröffnet. 
Geleitet wird das Zentrum 
von Ullrich Katz, Facharzt 
für Allgemeinmedizin und 
Phlebologie, seit mehr als 20 
Jahren spezialisiert auf die 
Behandlung offener Beine 
und Leiter einer eigenen Kli-
nik. Mittlerweile unterstüt-
zen zwei Ärzte Katz bei sei-
ner Arbeit. Beide werden von 
ihm im Wundmanagement 
weiterqualifiziert. Erfahrene 
und ebenfalls im Wundma-
nagement qualifizierte Arzt-
helferinnen unterstützen das 
ärztliche Team. 

Seit August 2015 wurden 
so bereits 132 Patienten be-
handelt. In verhältnismäßig 
kurzer Zeit konnten Betroffe-
ne, die jahrelang an offenen 
Beinen leiden, gut behandelt 
und sogar geheilt werden. Dies 

setzt die kontinuierliche Mit-
arbeit der Patienten voraus. 

Auf drei bis vier Millionen 
wird die Zahl der Betroffenen 
in Deutschland geschätzt, 
Tendenz steigend. Fast al-
le Patienten, die von Ullrich 
Katz behandelt werden, ha-
ben eine jahrelange Odys-
see hinter sich: falsche Ver-
dachtsdiagnosen, statio näre 
Behandlungen und Operatio-
nen – die Liste der Klagen ist 
lang. Und wenn bei den Pati-
enten eine Besserung eintrat, 
dann war dies nur für kurze 
Zeit. Ullrich Katz erzählt die 

Geschichte von einem 60-jäh-
rigen Patienten, der vor 37 
Jahren einen Fahrradunfall 
hatte und seitdem an mehre-
ren Wunden an Beinen und 
Füßen litt. Nach nur zwei Mo-
naten Behandlung im Wund-
zentrum war erstmals nach 
all den Jahren ein Heilungs-
prozess zu beobachten.

Die Behandlungserfolge er-
zielt Katz durch mehrschich-
tige Kompressionsverbände. 
„Wundauflagen heilen keine 
Wunden“, sagt Katz. Denn die 
Hauptursache für chronische 
Wunden sind Venenerkran-
kungen die zu geschwollenen 
Beinen führen. Erst wenn 
diese Schwellungen zurück-
gehen, Gewebeverhärtun-
gen beseitigt werden und das 
Blut wieder besser zirkulie-
ren kann, ist eine Heilung der 
Wunden möglich. 

Die Kompressionsverbän-
de müssen am Anfang der Be-
handlung fast täglich, später 
dann mehrmals wöchentlich 
gewechselt werden. Doch der 
Erfolg zeigt, dass dieser Auf-
wand lohnt. 

Ziel müsse sein, sagt Exper-
te Ullrich Katz, dieses spezi-
alisierte Wundmanagement 
im Rahmen von Schulungen 
auch an externes ärztliches 
und nicht-ärztliches Fachper-
sonal weiterzugeben.

Mit spezieller Behandlung 
 chronische Wunden heilen
Im Wundzentrum am Berliner Centrum für Gesundheit der AOK Nordost behandelt der 
leitende Arzt Ullrich Katz mit Erfolg Patienten, die schon viele Jahre an offenen Beinen leiden. 

Täglicher Verbandswechsel: Wundexperte Ullrich Katz behandelt die Patienten mit Hilfe qualifizierter Arzthelferinnen.

„Richtiges Wickeln 
ist das Wichtigste.“

Das 2015 eröffnete Wundzen-
trum ist am Berliner „Centrum 
für Gesundheit“ (CfG) beheima-
tet. Das AOK-Ärztezentrum in 
Berlin-Wedding vereint rund 20 
Fachrichtungen und Diagnostik-
Angebote: Allgemeinmedizin, 

Augenheilkunde, Diabetologie, 
Neurologie u.v.a.m. Außerdem 
werden über das CfG kurzfristige 
MRT-Termine für AOK-Versicher-
te vermittelt sowie Zweitmei-
nungssprechstunden angebo-
ten. Infos: www.cfg-berlin.de

Interdisziplinäres Ärztehaus
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Votum für die 
 Selbstgestaltung
Von wegen unwichtig: Die Sozialwahl ist das  Kernstück der Demokratie 
in der gesetzlichen Krankenversicherung – und die  Chance, 
bei zentralen Fragen Einfluss zu nehmen, meint Alexander Schirp.

Die Sozialwahl oder Sozial-
versicherungswahl ist die 
Wahl zu den Selbstverwal-
tungsorganen der gesetzli-
chen Sozialversicherungs-
träger in Deutschland und 
soll Versicherten und Arbeit-
gebern die Mitbestimmung 
über die Arbeit der Sozial-
versicherungsträger ermög-
lichen. Die Sozialwahl fin-
det alle sechs Jahre bei allen 
Trägern der gesetzlichen Ren-
ten-, Kranken- und Unfallver-
sicherung statt. 

Die Sozialwahl ist mit gut 
48 Millionen Wahlberechtig-
ten nach der Bundestagswahl 
und den EU-Parlamentswah-
len die drittgrößte Wahl in 
Deutschland. Eine Besonder-
heit ist, dass – anders als bei 
Parlamentswahlen – aus-
schließlich per Briefwahl ge-
wählt wird. Schon jetzt lau-
fen die Vorbe reitungen für 
die Sozialwahl 2017. Bis 17. 
November 2016 sind die Vor-
schlagslisten für die Kandi-
datinnen und Kandidaten 
der Selbstverwaltung einzu-
reichen. 

Die Bedeutung der Sozial-
wahl kann man nicht oft 
genug betonen. Selbstver-

waltung durch gewählte Ver-
treter der Versicherten und 
Arbeitgeber bedeutet Parti zi-
pation und gelebte Demokra-
tie in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV). In 
den Verwaltungsräten wer-
den wegweisende Leistungs-
entscheidungen für die Ver-
sicherten getroffen – nicht 
zuletzt entscheiden die Gre-
mien über Dinge wie Fusio-
nen oder Zusatzbeitragssätze.

Nur wenn die Beitragszahler 
ihre Stimmen bei der Sozial-
wahl einbringen, können sie 
Einfluss auf die Selbstver-
waltung von Krankenkas-
sen, Unfall- oder Rentenver-

sicherungsträgern nehmen 
und über Fragen mitbestim-
men, die jeden angehen – bei-
spielsweise die Absicherung 
im Krankheitsfall, im Alter 
oder nach einem Unfall. 

Um mehr Bürger zu motivie-
ren, bei der Sozialwahl ihre 
Stimme abzugeben, braucht 
es weitere Informationen zur 
Bedeutung dieser Wahl. De-
ren Kernidee ist schnell er-
klärt: Die beiden Gruppen –  
Arbeitnehmer und Arbeit-
geber –, die Geld in die So- 
zialsysteme hineingeben, 
wählen sich Vertreterinnen 
und Vertreter, die gemein-
sam über die sinnvolle Ver-
wendung dieser Gelder ent-
scheiden.

Die Selbstver waltung 
ist aber noch mehr als das: 
Sie ist ein starkes Bindeglied 
zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und der Verwaltung 
in der Sozialversicherung. 
Sie nimmt Einfluss auf Wei-
chenstellungen in der Ge-
sundheitspolitik. Abgesehen 
davon entscheidet die Selbst-
verwaltung auch über wich-
tige Satzungsleistungen, die 
den Versicherten direkt zu-
gute kommen. 

Alexander Schirp, alternierender Ver-
waltungsratsvorsitzender AOK Nordost

Rund 31.000 Facharzttermine 
haben die Terminservicestel-
len der Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KVen) in den ersten 
100 Tagen nach dem Start Ende 
Januar vermittelt. Diese Bilanz 
hat die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung gezogen. Für 
sinnvoll hält die Standesorga-
nisation die vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen Terminser-
vicestellen nach wie vor nicht.

Aus Sicht der Krankenkassen 
stellt sich die Frage, ob nach 
diesem kurzen Zeitraum über-
haupt eine belastbare Bewer-
tung möglich ist. Fakt ist nach 
Ansicht der AOK Nordost, dass 
viele Patienten aus unterschied-
lichen Gründen noch immer lan-
ge Wartezeiten bei Facharztter-
minen in Kauf nehmen müssen. 
Um hier seitens der KVen bes-
ser gegenzusteuern, sei es 

sicher gut, 
so die Ge-
sundheits-
kasse wei-
ter, die Terminservicestellen 
bei den Patienten bekannter zu 
machen. Vergessen dürfe man 
aber auch nicht, dass sich be-
reits heute viele Ärzte selbst 
um die Vermittlung von Patien-
ten zu einem ihrer Fachkollegen 
kümmern.

        Neue KV-Terminservicestellen leiden an mangelnder Bekanntheit

NIEDRIGZINSEN

Auffangnetz für 
 Versichertengelder
Die Folgen der Niedrigzinspoli-
tik der Europäischen Zentralbank 
(EZB) für den Gesundheitsfonds 
rufen auch die AOK auf den Plan. 
So bringt die Gesundheitskas-
se eine staatliche Zinsgarantie 
für die Mittel der Sozialkassen 
ins Gespräch. Es wäre sinnvoll, 
wenn der Bund oder die Bun-
desbank den Sozialversicherun-
gen helfen und zumindest einen 
Nullzins garantieren würde.

Der Gesundheitsfonds hatte 
vergangenes Jahr rund 1,8 Mil-
lionen Euro an die Finanzinstitu-
te zahlen müssen, um die rund 
200 Milliarden Euro Beitragsgel-
der der gesetzlichen Kranken-
versicherung zu verwalten. Weil 
das Geld oft nur für kurze Zeit 
im Monat auf Terminkonten an-
gelegt werden kann, greift auch 
hier die Geldpolitik der EZB. Die-
se hat erstmals im Sommer 2014 

einen Negativzins auf kurzfristi-
ge Einlagen verhängt. Seit Ende 
2015 liegt er bei minus 0,3 Pro-
zent. Auf diese Weise sollen Ban-
ken dazu gebracht werden, Geld 
in die Wirtschaft zu pumpen, 
statt es auf Konten zu parken. 
Für den Gesundheitsfonds und 
die Krankenkassen ist es aber  

eine „technische Notwendigkeit“, 
die Beitragsgelder kurzfristig an-
zulegen. So erhalten die Kassen 
das Gros der Überweisungen aus 
dem Fonds in der Regel zu festen 
Stichtagen. Die Ausgaben für die 
medizinische Versorgung der Ver-
sicherten müssen sie aber durch-
gehend bereitstellen. In der ak-
tuellen Niedrigzinsphase gibt es 
aber kaum noch Möglichkeiten 
der positiven Verzinsung für kurz-
fristige Geldanlagen.

Die Niedrigzinsen 
 gefährden Rücklagen 
im Gesundheitsfonds.
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Sie spenden nicht bloß, son-
dern bieten Flüchtlingen 
auch Perspektiven auf dem 
Arbeitsmarkt. Wie eine aktu-
elle Studie des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft im 
Auftrag der Bertelsmann Stif-
tung zeigt, engagieren sich 
drei von vier Unternehmen 
in Deutschland aktiv in der 
Flüchtlingshilfe, indem sie 
neben Arbeitsplätzen und 
Ausbildungsmöglichkeiten 
auch berufsbegleitende Fort- 
und Weiterbildungen anbie-
ten. Auch der 9. Health Circle 
in Potsdam widmete sich dem 
Engagement der Betriebe.

Bei der Podiumsdiskussion 
der Initiative Gesundheits-
wirtschaft Brandenburg e.V., 
zu der neben Arbeitgebern 
auch Vertreter von Initiativen 
und der Politik kamen, ging 
es um die Frage, wie der Ge-
sundheitsbereich von dieser 
Integration profitieren kön-
ne. Schnell wurde klar, dass 
der bestehende und künftig 
noch steigende Mangel an 
Fachkräften vor allem in der 

Pflege nicht durch Flüchtlin-
ge zu kompensieren sei. Einig 
war man sich jedoch, dass es 
hier Potenzial gebe. „Doch um 
das zu nutzen, müssen auch 
wir uns bewegen“, so Marco 
Bünger, Geschäftsführer von 
National Matching Branden-
burg, einem Modellvorhaben 
zur beruflichen Integration 
von Flüchtlingen. So seien 
die wenigsten Unternehmen 
hinsichtlich kultureller Kom-
petenz geschult. Vor allem 
aber mit Blick auf die Aner-
kennung von Berufen, Studi-

um oder Ausbildungen müsse 
ein Umdenken erfolgen, um 
den Flüchtlingen den Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu erleich-
tern. Ein Umdenken aber, das 
nicht die hohen Standards bei 
der Ausbildung und den Be-
rufen im Gesundheitswesen 
aufweichen dürfe, wie Kai-
Uwe Michels, Geschäftsfüh-
rer für praktische Erfahrun-
gen der Brandenburg-Klinik 
in Bernau betonte.

Fünf junge Flüchtlinge aus 
Syrien, Afghanistan, dem 
Iran und Nigeria (Bild) haben 
ein Praktikum bei der AOK 
Nordost in Berlin begonnen. 
In den nächsten drei Monaten 
werden sie Einblicke in die 
Arbeit einer gesetzlichen Kas-
se erhalten und Erfahrungen 
in den Servicecentern und am 
Servicetelefon sammeln. 

Daneben finden wöchent-
lich Seminare und Deutsch-
unterricht im AOK-Ausbil-
dungszentrum statt. Nach 

erfolgreichem Praktikum 
können die Teilnehmer im 
September eine dreijährige 
Ausbildung im Bereich Büro-
management bei der Gesund-
heitskasse beginnen. Neben 
dem Engagement für die Aus-

bildung von Migranten ist die 
AOK Nordost auch im kauf-
männischen Kooperations-
projekt „OSZ on Tour“ aktiv. 

Zusammen mit Bayer, der 
Sparkasse, Axel Springer, der 
Gasag und der Investitions-
bank Berlin bietet die Kran-
kenkasse Schülerinnen und 
Schülern aus Willkommens-
klassen der Oberstufenzen-
tren (OSZ) eine Exkursions-
reihe an und gibt Einblicke in 
das Berufsleben in Deutsch-
land.

DRITTE PFLEGEREFORM

Bewährtes in Gefahr
Die Bundesregierung hat den 
Referentenentwurf für ein drit-
tes Pflegestärkungsgesetz (PSG 
III) vorgelegt. Ziel ist es, Steue-
rung, Kooperation und Koordi-
nation von Beratung und Pfle-
ge vor Ort zu verbessern. Zudem 
soll der neue Pflegebegriff ins 
Sozialhilferecht überführt wer-
den. Mit der geplanten Reform 
zum 1. Januar 2017 sollen Städte 
und Gemeinden auf Initiative der 
Landkreise und kreisfreien Städ-
te neue Beratungsstrukturen er-
proben dürfen. Die Verbände der 
Pflegekassen sollen verpflichtet 
werden, gemeinsam mit dem zu-
ständigen Sozialhilfeträger ent-
sprechende Vereinbarungen zu 
schließen. Ebenso sollen Land-
kreise und kreisfreie Städte ein 
Initiativrecht zur Errichtung von 
Pflegestützpunkten erhalten.

Die AOK Nordost sieht noch 
offene Fragen. So laufe die Bun-
desregierung Gefahr, bewährte 
und eingespielte Strukturen aufs 
Spiel zu setzen. Die geplanten 
Eingriffsrechte der Kommunen 
gingen teils zu weit, die Entschei-

dungsbefugnis der Pflegekassen 
werde dadurch eingeschränkt 
und laufe einem partnerschaftli-
chen Verhältnis zuwider. 

Im Bereich der Pflegebera-
tung und der Pflegestützpunkte 
fürchtet die AOK Nordost qualita-
tive Einbußen. Vor allem das An-
gebot der Pflegebe ratung und 
Pflegekurse können die Kassen 
bisher individuell gestalten. Die 
AOK nutzt den Spielraum in dem 
ansonsten wettbewerbsneutra-
len Feld der Pflegeversicherung 
und hat ein Beratungsangebot 
aufgebaut, das in Politik, Pflege-
wissenschaft und Selbstverwal-
tung hohe Anerkennung erfährt.

Gelungene Integration  
in den Arbeitsmarkt
Beim 9. Health Circle diskutierten neben Arbeitgebern auch Vertreter von 
Initiativen und der Politik über die berufliche Integration von Flüchtlingen.

Junge Flüchtlinge starten Praktikum

www.igw-bb.de

AOK-Angebot zur 
Pflegeberatung 

genießt hohe  
Anerkennung.

Top: Viele Gesundheitsbetriebe geben jungen Flüchtlingen eine neue Perspektive.
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Erst kürzlich ergab eine gro-
ße Untersuchung des Wis-
senschaftlichen Instituts der 
AOK (WIdO): Die Gesund-
heitskompetenz bei sechs von 
zehn Bundesbürgern ist prob-
lematisch bis unzureichend. 

Zu einem ähnlichen Er-
gebnis kommt eine aktuelle 
Studie der Universität Biele-
feld. 54 Prozent der Deutschen 
verfügen danach über eine 
unzureichende oder proble-
matische Gesundheitskom-
petenz. Das heißt: Sie finden 
nicht die geeigneten Gesund-
heitsinformationen, verste-
hen diese nicht, wenn sie sie 
finden, und sie können sie 
nicht nutzen, um mit Krank-
heiten umzugehen. Die Stu-
die zeigt auch: Menschen mit 
geringer Gesundheitskompe-
tenz haben im Vergleich zu 
jenen mit guter oder ausrei-
chender Kompetenz öfter ge-
sundheitliche Probleme – oh-

ne zu wissen, an wen sie sich 
wenden sollen. Zudem waren 
sie in den letzten zwölf Mona-
ten öfter im Krankenhaus.

Abhilfe schaffen soll ein Na-
tionaler Aktionsplan Gesund-
heitskompetenz. Initiatoren 
sind die Universität Bielefeld, 
die Hertie School of Govern-
ance in Berlin und der AOK-

Bundesverband. Bundesge-
sundheitsminister Hermann 
Gröhe ist Schirmherr des Ak-
tionsplans. Experten sollen 
dafür bis Ende 2017 erste Vor-
schläge unterbreiten. 

Unterdessen stellte der 
AOK-Bundesverband eine 
neue App vor, mit der Nutzer 
ihre Gesundheitskompetenz 
testen können.

Gesundheitskompetenz
bei vielen problematisch
Wie lebe ich gesund? Wer und was hilft bei Krankheit? Jedem zweiten 
 Bundesbürger fallen die Antworten darauf schwer, wie Studien zeigen. 

MEDIZINETHIK

Mehr Zuwendung 
zum Patienten

Der Arzt und Phi-
losoph Giovanni 
Maio macht die 
Einseitigkeit ei-
ner naturwissen-
schaftlich orien-
tierten Medizin 

deutlich und entwirft eine Ethik 
in der Medizin, die auf Zuwen-
dung und Begegnung setzt. Ein 
überfälliger Aufruf zu einer Me-
dizin der Zwischenmenschlich-
keit.
G. Maio: Den kranken Menschen 
verstehen. 2016. 224 Seiten. 19,99 
Euro. Herder Verlag, Freiburg, Basel, 
Wien.

KOMPENDIUM

Wissen für Theorie 
und Praxis

Sowohl für The-
oretiker als auch 
Praktiker der Ge-
sundheitswissen-
schaften im deut-
schen Sprachraum 
ist das vorliegen-

de Handbuch bereits in der ers-
ten Auflage zu einem Standard-
werk geworden. Jetzt liegt es in 
einer neueren Auflage vor und 
enthält dichtes Gesundheitswis-
sen von A bis Z.
K. Hurrelmann, O. Razum (Hg.): Hand-
buch Gesundheitswissenschaften. 
2016. 1.216 Seiten. 98 Euro. Beltz 
 Juventa Verlag, Weinheim, Basel.

SOZIALPOLITIK

Armes, reiches 
Deutschland

Über Armut in 
Deutschland wird 
mitunter verbissen 
gestritten. Je grö-
ßer die Not wird, 
desto hartnäcki-
ger das Leugnen 

derer, die ihren Reichtum oder 
ihre Macht bedroht sehen. Au-
toren des vorliegenden Buches 
stellen „neoliberale“ Thesen zu 
„echten Nöten“ auf den Prüf-
stand.
U. Schneider (Hg.): Kampf um die Ar-
mut – von echten Nöten und neo-
liberalen Mythen. 2015. 208 Seiten. 
Westend Verlag, Frankfurt (Main).

Für Sie gelesen

Gesund ernähren, gesund leben: Wie das geht, ist für viele ein Buch mit  sieben 
Siegeln, so eine Studie der Universität Bielefeld.

KRANKENHAUS-NAVIGATOR

Noch mehr Infos
Der Krankenhausnavigator der 
AOK informiert jetzt auch darü-
ber, ob sich eine Klinik aktiv am 
Endoprothesenregister Deutsch-
land (EPRD) beteiligt und OP-Da-
ten an das Register meldet. „Wir 
machen damit transparent, wel-
che Häuser sich besonders für 
Behandlungsqualität und Pati-
entensicherheit engagieren“, so 
Martin Litsch, Vorstandschef des 
AOK-Bundesverbandes. 

Die EPRD-Beteiligung ist vor 
allem für Patienten relevant, die 
vor einer planbaren Operation 
zur Implantation eines künstli-
chen Knie- oder Hüftgelenkes 
stehen. Nach der vom EPRD erst-
mals veröffentlichten Liste der 

aktiv teilnehmenden Kliniken 
liefern inzwischen 100 von 684 
registrierten Häusern Daten. Im 
Navi der Gesundheitskasse wird 
das EPRD-Logo ab sofort bei allen 
Kliniken angezeigt, die regelmä-
ßig Daten an das Register liefern.

JOURVIE-APP

Digitales Essprotokoll 
Die AOK Nordost kooperiert seit 
diesem Jahr mit dem Start-Up 
Jourvie, das eine App für Men-
schen mit Essstörung entwickelt 
hat. Therapeuten am AOK-Insti-
tut für psychogene Erkrankun-
gen empfehlen die App Patien-
ten als therapieunterstützendes 
Instrument. Neben einem digi-
tal und diskret auf dem Smart-
phone nutzbaren Essprotokoll 
enthält die App auch Bewälti-
gungs- und Motivationsstrate-
gien. Personenbezogene Daten 
werden ausschließlich auf dem 
mobilen Endgerät gespeichert. 
Nutzer können ihre Daten aber 
frei exportieren. Verfügbar ist die 
kostenfreie App für Android. Die 
iOS-Version ist in Kürze erhältlich.

www.aok.de >  
Krankenhausnavigator

www.jourvie.com
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„Untergangsszenarien wegen des 
Morbi-RSA sind unangebracht“

Der Volkswirt Klaus Jacobs über Sinn und Zweck des morbiditätsorientierten Finanzausgleichs 
unter den gesetzlichen Krankenkassen und diverse Mythen, die sich darüber hartnäckig halten.

Herr Professor Jacobs, warum gibt es  
eigentlich einen morbiditätsorientierten 
Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) un-
ter den gesetzlichen Krankenkassen? 
Die gesetzliche Krankenversicherung ist 
ein Solidarsystem. Deshalb kennt sie an-
ders als die private Krankenversicherung 
keine unterschiedlich hohen Beiträge 
nach dem individuellen Krankheitsri-
siko der Versicherten. Trotzdem stellen 
die Versicherten – je nach ihrem Alter, 
Geschlecht und vor allem Gesundheits-
zustand – natürlich unterschiedliche 
Ausgabenrisiken dar. Wenn eine Kasse 
vergleichsweise mehr Alte und Kranke 
versichert, hat sie automatisch höhere 
Ausgaben. 

Damit sich die Kassen aktiv um die 
Versorgung von Kranken kümmern, an-
statt zu versuchen, sie als „schlechte Ri-
siken“ abzuwimmeln, gibt es den Risiko-
strukturausgleich. Er simuliert auf der 
Systemebene, was die Privatversicherten 
durch Alters- und Risikozuschläge indi-
viduell bezahlen müssen: die Abbildung 
unterschiedlicher Ausgabenrisiken in 
der Krankenversicherung.

Seit Langem schon gibt es Streit über den 
Morbi-RSA. Warum?
Über jedes System der Verteilung von Fi-
nanzmitteln wird gestritten, denn jeder 
hätte gern einen höheren Anteil für sich. 
Das liegt in der Natur der Sache.

Gut, dann stellen wir ein paar Behauptun-
gen der Kritiker auf den Prüfstand. Eine 
lautet: Wenn sich die Mittelverteilung des 
Morbi-RSA nicht ändert, öffnet sich die 
Schere zwischen den Krankenkassen wei-
ter, was den gewünschten Wettbewerb 
beeinträchtige. Stimmt das? 
Grundsätzlich gehören Preisunterschie-
de, in diesem Fall unterschiedlich hohe 
Zusatzbeiträge der Kassen, mit zum Wett-
bewerb. Aktuell ist unsere Wahrneh-
mung allerdings ein Stück weit gestört, 
denn nach Einführung des Gesundheits-
fonds 2009 hatte die Politik die Kranken-
versicherungsbeiträge unnötig hoch fest-
gesetzt. Deshalb musste sechs Jahre lang 
fast keine Kasse einen Zusatzbeitrag erhe-
ben. Vor diesem Hintergrund werden ak-
tuell bereits kleine Beitragsunterschiede 

als großes Problem angesehen, obwohl 
sie eigentlich der wettbewerbliche Nor-
malfall sind. Dank eines gut funktionie-
renden Risikostrukturausgleichs sind die 
Unterschiede zudem deutlich geringer 
als früher. Vor Einführung des Gesund-
heitsfonds betrug die Beitragssatzspanne 
mehr als fünf Prozentpunkte. Heute sind 
es weniger als zwei. Untergangsszenarien 
sind da wirklich unangebracht.

 
Kritiker monieren auch diverse „Fehlan-
reize“ im Morbi-RSA sowie eine vermeint-
liche Präventionsfeindlichkeit des Finanz-
ausgleichs. Lässt sich das belegen? 
Natürlich begründet keine Krankenkas-
se ihre Kritik am RSA damit, dass sie hö-
here Zuweisungen erhalten will. Also 
werden andere Argumente bemüht, gern 
untermauert durch irgendein Gutachten. 
Aber stimmen müssen sie deshalb noch 
lange nicht. Wenn der RSA tatsächlich 
präventionsfeindlich wäre, würde die 
AOK bestimmt nicht mehr Geld für Prä-
vention ausgeben als alle anderen Kran-
kenkassen. 

Bei aller Bedeutung darf man die ver-
haltensbezogenen Präventionsaktivitä-
ten der Kassen auch nicht überhöhen. 
Notwendig sind vor allem lebenswelt-
bezogene Maßnahmen in Kitas und 
Schulen, in Betrieben und Kiezen. Da 

sind gesamtgesellschaftliche Akteure ge-
fragt – gern mit sachkundiger Unterstüt-
zung der Kassen. Wenn es hier Defizite 
gibt, liegt das bestimmt nicht am RSA.

Eine weitere These zielt auf den Zusam-
menhang von Verwaltungsausgaben und 
dem Finanzergebnis einer Kasse ab. Wenn, 
so lautet der Vorwurf, die Kassenart mit 
den niedrigsten Verwaltungskosten von 
allen in Probleme gerate, sei offensicht-
lich etwas „faul“ beim Verteilen der Bei-
tragsgelder durch den Gesundheitsfonds. 
Verwaltungsausgaben machen nur einen 
kleinen Teil der Gesamtausgaben einer 
Kasse aus. Wer nur die Verwaltungskos-
ten im Blick hat, spart möglicherweise 
auch am falschen Ende. Gezielte Beratung 
der Versicherten vor Ort, Fallmanagement 
von chronisch Kranken, Pharmakothera-
pie-Beratung von Ärzten, Ausschreibung 
und Umsetzung von Arzneimittel-Rabatt-
verträgen – das und vieles mehr gehört 
zum Verwaltungshandeln von Kranken-
kassen. Teilweise lassen sich dadurch un-
mittelbar Leistungsausgaben einsparen. 
In jedem Fall erhalten die Versicherten 
kompetente Unterstützung. Daran ist ge-
wiss nichts faul!

Zusammengefasst: Besteht derzeit politi-
scher Reformbedarf beim Morbi-RSA?
Kurzfristig auf keinen Fall. Seit der Ri-
sikostrukturausgleich 1994 eingeführt 
wurde, war er noch nie so gut wie heute. 
Natürlich gibt es nichts, das nicht weiter 
verbessert werden könnte. Das gilt auch 
für den RSA. Aber bitte nur auf Grundla-
ge einer sorgfältigen Gesamt evaluation 
durch unabhängige Gutachter.

Professor Dr. Klaus Jacobs ist seit 2002 
Geschäfts führer des Wissenschaftlichen  Instituts 
der AOK (WIdO). Er studierte Volkswirtschafts-
lehre an der Universität  Bielefeld und promovier-
te am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
der Freien  Universität Berlin. Klaus Jacobs ist 
 Honorarprofessor an der Fakultät Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Duisburg-Essen. Er  
ist  verheiratet und lebt mit seiner Frau in Berlin.

Der Strukturausgleich war 
noch nie so gut wie heute.
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Großes Glück in Güstrow: 
Beim deutschlandweiten 
AOK-Schulmeister-Wettbe-
werb hat das Team des John-
Brinckman-Gymnasiums ein 
exklusives Musikfestival mit 
Mark Forster, DieLochis und 
den Flying Steps gewonnen. 

Bereits zum fünften Mal 
fand der Wettkampf statt. 
Die Schüler des Gymnasiums 
in Güstrow in Mecklenburg-
Vorpommern hatten sich 
gegen rund 20.500 Konkur-
renten aus über 4.600 wei-
terführenden Schulen zu-
nächst in einem Online-Quiz 
durchgesetzt. Pro Bundes-
land qualifizierte sich nur die 
punktstärkste Schule für die 
nächste Runde.

Dann ging es für die Schu-
le aus Güstrow in die heiße 
Phase: In der Sporthalle fand 
am 19. April der Bewegungs-
parcours statt, bei dem 40 
Schüler stellvertretend für 
die ganze Schule mit Schnel-
ligkeit, Geschick, Teamgeist 
und natürlich Köpfchen an-
traten. Nach dem Parcours-
laufen spielte die deutsche 
Nachwuchsband „I am Jerry“  
auf der Bühne des AOK-Schul-
meister-Mobils für die 735 
Schüler des Gymnasiums. 
Das Gewinnerteam sammel-
te im Wettkampf 6.215 Punk-

te. Damit sicherte es sich den 
Titel „AOK-Schulmeister“, der 
zum ersten Mal in die Region 
der AOK Nordost geht.

Lehrerin Kathrin Kölpin 
erinnert sich noch gut an die 
knappe Vorbereitung für ihr 
Team: „Wir hatten keine Zeit 
zu trainieren. Umso mehr 
freue ich mich, dass es bei un-

serer dritten Teilnahme am 
Wettbewerb geklappt hat.“ 
Das Bühnenspektakel mit 
Teenieschwarm Mark Fors-
ter findet am 17. Juni in der 
Sport- und Kongresshalle in 
Güstrow statt.

Jens Martin 
Hoyer (48)  
ist neuer stell-
vertretender 
Vorstandsvor-
sitzender des 

AOK-Bundesverbandes.  
Der studierte Volkswirt küm-
mert sich unter anderem um 
 Finanzen und Controlling. Der 
Aufsichtsrat des Verbandes 
wählte Hoyer einstimmig zum 
Stellvertreter des Vorstands-
vorsitzenden Martin Litsch. 

Rolf Rosen-
brock (71)  
steht für weite-
re vier Jahre  
als Präsident  
an der Spitze 

des Deutschen Paritätischen 
Gesamtverbandes. Der habi-
litierte Gesundheitswissen-
schaftler gehörte von 1999 
bis 2009 dem Sachverstän- 
digenrat zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesund-
heitswesen an. Bis 2012 
arbeitete er am Wissen-
schaftszentrum Berlin für  
Sozialforschung.

Peter Dabrock 
(52) hat für vier 
Jahre den Vor-
sitz des Deut-
schen Ethikrates 
übernommen. 

Der evangelische Theologe 
und Professor für Systema-
tische Theologie mit dem 
Schwerpunkt Ethik an der 
Universität Erlangen-Nürn-
berg gehört dem 26-köpfigen 
Rat seit dem Jahr 2012 an.

Personalien

Um für ein respektvolles 
Miteinander auf den Sport-
plätzen und darüber hinaus 
zu werben, sind im Mai in 
Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern erneut die 
AOK-Fußballtage für Vielfalt 
und Toleranz gefeiert wor-
den. Neben verschiedenen 
Turnieren stand die gesell-
schaftliche Botschaft im Zen-

trum: „Der Fußballtag zeigt, 
dass der Sport für ein buntes 
Brandenburg, für eine Stär-
kung der Demokratie, für 
gegenseitigen Respekt und 
Zusammenhalt eintritt“, so 
Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke bei der 
zentralen Veranstaltung in 
Beelitz. Mit Woidke warben 
DFB-Integrations-Botschafter 

Jimmy Hartwig und der ehe-
malige Fifa-Schiedsrichter Ba-
bak Rafati für das Thema.

In Mecklenburg-Vorpom-
mern war der Aktionstag in 
Greifswald zu Gast. „Mit der 
Veranstaltung setzen wir ein 
klares Signal: Sport und Integ-
ration gehören zusammen“, so 
Daniel Gutmann, sportlicher 
Leiter des Greifswalder FC.

Fair-Play auf dem Sportplatz

www.aok-schulmeister.de

Werben für Toleranz: AOK-Vorstand 
Frank Michalak, Ministerpräsident 
Dietmar Woidke, Landessportbund-
Präsident Wolfgang Neubert sowie 
Jimmy Hartwig und Babak Rafati (v.l.)

Ein Star geht in die Schule
Beim AOK-Schulmeister-Wettbewerb holt das Güstrower Gymnasium  
den Sieg und fiebert dem Konzert mit dem Sänger Mark Forster entgegen.


