
Mittendrin  
statt außen vor
Der Gesundheitspreis Brandenburg würdigt in diesem Jahr Sport- und 
 Bewegungsangebote für Menschen mit gesundheitlichen Handicaps.

Bei den Paralympics in 
Rio waren die AOK-
Sportbotschafter Mari-

anne Buggenhagen, Daniela  
Schulte und Stefan Nimke da- 
bei. Sie zeigen vorbildhaft, 
dass mit der richtigen Einstel-
lung und Disziplin trotz kör-
perlicher Einschränkungen 

Spitzenleistungen möglich 
sind. Sie sind Vorbilder wie die 
AOK-Sportbot schafter und 
Olympia-Medaillengewinner 
Sebastian Brendel, Paul Drux, 
Svenja Huth, Tabea Kemme 
und Artem  Harutyunyam. 
Doch zu oft wird der Einstieg 
in den Sport erschwert. Um 

die Teilhabe am sozialen Le-
ben ohne Barrie ren zu unter-
stützen, prämiert der Gesund-
heitspreis Brandenburg in 
diesem Jahr vier Sport- und 
Bewegungsangebote für Men-
schen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen.  
    Seiten 10 und 11

KARRIERELEITER AOK

Start ins Berufsleben
Anfang September haben 63 jun-
ge Frauen und Männer bei der 
AOK Nordost ihre Ausbildung be-
gonnen: 26 Lehrlinge in Berlin, 19 
in Brandenburg und 18 in Meck-
lenburg-Vorpommern. Unter den 
neuen Lehrlingen sind auch zwei 
junge Menschen, die aus Nigeria 
und Syrien nach Deutschland ge-
flüchtet sind und zuvor ein Prak-
tikum bei der Gesundheitskasse 
absolvieren konnten.  Seite 9

P.A.N. ZENTRUM

Rückkehr ins Leben
In Berlin bietet das P.A.N. Zen-
trum der Fürst Donnersmarck-
Stiftung ein bundesweit einma-
liges Rehabilitations-Konzept: Es 
ermöglicht Patienten, die sich 
aufgrund eines Unfalls oder ei-
nes Schlaganfalls einen schwe-
ren Hirnschaden zugefügt haben, 
den Weg zurück in ein weitge-
hend selbstständiges Leben. Das 
AOK-Forum hat die Einrichtung in 
Frohnau besucht.  Seite 13

GESUNDHEITSNETZWERK

Aufbruch ins Digitale
AOK Nordost, Sana Kliniken und 
der kommunale Klinikbetrei-
ber Vivantes bringen 2017 ein 
digita les Gesundheitsnetzwerk 
zum Laufen. Versicherte sollen 
Ärzten und Therapeuten dann 
im Bedarfsfall schnellen Einblick 
in ihre digitale Gesundheitsakte 
gewähren können. Über Chan-
cen digitaler Vernetzung spricht 
Christian Klose, Chief Digital Of-
ficer (CDO) bei der AOK Nordost, 
im Interview.   Seite 19
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Wenn ab Januar das zweite Pfle-
gestärkungsgesetz – PSG –  
umgesetzt wird, handelt es 

sich nicht allein um tiefgreifende Verän-
derungen. Die wohl wichtigste Reform in 
der Pflegeversicherung seit ihrer Einfüh-
rung 1995 kann schon jetzt als Paradig-
menwechsel bezeichnet werden. Statt der 
drei Pflegestufen gelten dann fünf Pfle-
gegrade. Damit stellen wir die Pflege auf 
neue und stärkere Beine. 

Bisher galten vor allem Menschen 
mit körperlichen Gebrechen als pflege-
bedürftig. Psychische Einschränkungen 
wie Demenz spielten bislang eine unter-
geordnete Rolle. Mit dem neu definierten 
Begriff der Pflegebedürftigkeit wird der 
Mensch im Ganzen erfasst. Jetzt ist der 
Grad seiner Selbstständigkeit entschei-
dend. Was schafft er noch allein? Wobei 
braucht er Hilfe? Mit der neuen Begutach-
tung sorgen wir für mehr Gerechtigkeit 
in der Pflege. 

Gleichzeitig sorgt die Reform für ei-
ne finanzielle Aufstockung der Pflege-
leistungen. Und auch wir werden weiter 
darauf achten, dass diejenigen, die tagtäg-
lich pflegebedürftige Menschen professi-
onell versorgen auch tarifgerecht und an-
gemessen bezahlt werden. So setzen wir 
uns in den Vergütungsverhandlungen 
mit den Pflegeunternehmen bzw. deren 
Verbänden dafür ein, dass in den Verträ-
gen Tarifgerechtigkeit zugesichert wird.

Über 2,7 Millionen Pflegebedürftige gibt 
es in Deutschland. Für sie erfolgt der 
Wechsel in die neuen Pflegegrade auto-
matisch. Grundsätzlich soll niemand 
schlechter gestellt werden. Im Gegen-
teil, die meisten Pflegebedürftigen kön-
nen sogar mehr Leistungen in Anspruch 
nehmen. Damit diese Umstellung pro-
blemlos vonstatten geht, laufen schon 
seit Monaten intensive Vorbereitungen. 
So informieren und schulen wir unsere 
Mitarbeiter. Unsere Versicherten werden 
mit einem persönlichen Schreiben infor-
miert und bei Nachfragen stehen kom-
petente Pflegeberater bei uns und in den 
Pflegestützpunkten bereit.

Neben der Umsetzung der fünf Pfle-
gegrade aus dem zweiten Pflegestär-
kungsgesetz greift im kommenden Jahr 

eine weitere Neuerung, die wir als Kran-
kenkasse mit Skepsis sehen. So sieht das 
dritte PSG vor, dass Kommunen für die 
Dauer von fünf Jahren ein Initiativrecht 
zur Einrichtung von Pflegestützpunkten 
erhalten. In bis zu 60 Landkreisen und 
kreisfreien Städten soll dieses Modellpro-
jekt bundesweit umgesetzt werden. 

Doch genau hier erfolgt bereits seit 
Jahren die Beratung und Unterstützung 
von Pflegebedürftigen und ihren An-
gehörigen durch neutrale Pflegestütz-
punkte. Hier haben wir gemeinsam mit 
den Ländern ein Netzwerk geschaffen, 
das auf Erfahrung und gewachsenem 
Vertrauen gründet. Mit dem neuen Ini-

tiativrecht besteht nun die Gefahr, dass 
aus diesem Miteinander ein Nebeneinan-
der wird – zulasten der Pflegebedürftigen 
und ihrer Angehörigen.

Wie nahe Licht und Schatten in der Pflege 
beieinander liegen, haben wir in diesem 
Jahr wieder erfahren müssen. Auf der ei-
nen Seite die Vorbereitungen auf die neu-
en Pflegegrade, auf der anderen die Fälle 
von Pflegebetrug unter anderem in Berlin 
und Rostock. 

Für die Angehörigen ist die Pflege ein 
sensibles Thema. Sie wollen in erster Li-
nie, dass es ihren Verwandten gut geht. 
Auch wenn ein Großteil der Pflegediens-
te sehr gute und wichtige Arbeit leistet, 

sind es die schwarzen Schafe, die die ge-
samte Branche in Verruf bringen und für 
große Verunsicherung bei den Angehö-
rigen sorgen. Für uns ist dieser Abrech-
nungsbetrug kein Kavaliersdelikt. Es ist 
Betrug am hilfsbedürftigen Menschen, 
an den Schwächsten in unserer Gesell-
schaft. 

Bei den Krankenkassen sind seit 1994 
Missbrauchsbekämpfungsstellen ange-
siedelt, in denen jeder Verdacht auf Fehl-
verhalten sehr genau geprüft wird. Hier 
reagieren wir mit zusätzlichem Personal 
und einer neu gegründeten Task Force 
Pflege. Pflegebetrug wird von uns konse-

quent verfolgt und zur Anzeige gebracht. 
Dazu arbeiten wir eng mit den Ermitt-
lungsbehörden zusammen. 

Dennoch ist hier vor allem der Ge-
setzgeber gefordert, in dem er die recht-
lichen Grundlagen für eine verbesserte 
Kontrolle und wirkungsvolle Strafverfol-
gung etwa mittels Schwerpunkt-Staats-
anwaltschaften schafft. Denn für uns ist 
und bleibt die Pflege eine dauernde Her-
ausforderung. 

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

„Für uns ist und bleibt 
die Pflege eine dauernde 
Herausforderung.“

Frank Michalak, Vorstandsvorsitzender  
der AOK Nordost

Licht und Schatten in der Pflege
Die Neuerungen in der Pflegeversicherung ab 2017 sind Paradigmenwechsel und 

 Herausforderung zugleich. Doch auch Schattenseiten wie Pflegebetrug 
fordern die Krankenkassen immer mehr, meint AOK-Vorstand Frank Michalak.

mailto:Michalak-Forum%40nordost.aok.de?subject=
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Vorbildliche Versorgung 
des Diabetischen Fußes
Spezialisten behandeln, Patienten machen aktiv mit: Ein Projekt der 
AOK Nordost setzt Akzente und wird Dritter beim MSD-Gesundheitspreis.

Er trägt zur Verringerung der 
Am putationsrate bei und stei-
gert die Versorgungsqualität 
bei einem speziellen Krank-
heitsbild: Die Rede ist vom 
Berliner Versorgungsvertrag 
der AOK Nordost zum Diabeti-
schen Fußsyndrom. Jetzt wur-
de das seit 2011 erfolgreich 
laufende Programm mit dem 
dritten Platz des renommier-
ten MSD-Gesundheitspreises 
geehrt. 

In dem Berliner Vertrag 
betreuen 24 speziali sierte Dia-
betologen unter Einbindung 
qualifizierter Wundschwes-
tern rund 1.500 Versicherte der 
Gesundheitskasse. Mithilfe 
gezielter Aufklärung und In-
formationen wird der Patient 
aktiv eingebunden. Das Dia-
betische Fußsyndrom gehört 
zu den häufigsten Spätfolgen 
eines Diabetes. In Deutsch-
land kommt es deswegen pro 
Jahr zu rund 40.000 Ampu-
tationen. Eine frühzeitige, 
spezialisierte Betreuung und 
Behandlung kann die Ampu-
tationsrate verringern und die 
Versorgungsqualität steigern. 

Das zeigen auch die Ergebnis-
se des Berliner Versorgungs-
vertrages. Eine telefonische 
Befragung teilnehmender 
Versicherter ergab zudem, 
dass diese mit der Teilnahme 
am Versorgungsprogramm 
sehr zufrieden sind.

„Die Auszeichnung ist ein 
klares Signal, dass die AOK 
Nordost mit ihrem Versor-
gungsvertrag auf einen be-
stehenden Bedarf gezielt re-
agiert. Entsprechende Disease 

Management Programme sor-
gen bereits für eine gut koordi-
nierte Versorgung von Diabe-
tikern. Aber bei so speziellen 
Krankheitsbildern wie dem 
Diabetischen Fuß reichen sie 
oft nicht aus“, so Stefanie Stoff-
Ahnis, Mitglied der Geschäfts-
leitung für das Ressort Versor-
gung bei der AOK Nordost. 

Der MSD-Gesundheits-
preis wird seit 2012 jährlich 
an herausragende Projekte im 
Gesundheitswesen verliehen.

Die AOK Nordost und der BKK 
Landesverband Mitte haben 
mit der ALS-Ambulanz der 
Charité (Bild) einen spezia-
lisierten Vertrag zur Versor-
gung von Versicherten mit 
Amyotropher Lateralsklerose,  
einer neurodegenerativen Er-
krankung im mittleren Er-
wachsenenalter, geschlossen. 
ALS ist nicht heilbar, ihre Ver-
sorgung sehr komplex. Inhalt 
des Vertrages ist daher eine 
ganzheitliche, leitlinienge-
rechte Versorgung mit inter-

disziplinärem, multiprofes-
sionellem Ansatz. Zu jedem 
Zeitpunkt in der voranschrei-
tenden Erkrankung erfahren 
Patienten und Angehörige ei-
ne auf den Versorgungsbedarf 
abgestimmte intensive und 

koordinierte Beratung und 
Betreuung – bis hin zu einem 
palliativmedizinischen Ver-
sorgungskonzept. „In unserer 
Funktion als Vertreterin einer 
großen Versichertengemein-
schaft stellen wir uns hier 
unserer solidarischen Verant-
wortung. Denn auch für das 
Gesundheitswesen gilt: Die 
Qualität der Versorgung lässt 
sich auch daran messen, wie 
sie den Schwächsten zugu-
te kommt“, so AOK-Vorstand 
Frank Michalak. 

Versicherte mit ALS in guten Händen

BERLIN-BRANDENBURG

Gemeinsames 
 Krebsregister
Am 1. Juli ist das länderübergrei-
fende Klinische Krebsregister 
Berlin-Brandenburg gestartet. 
Der eigens für diese bundesweit 
einmalige Zusammenarbeit auf-
gesetzte Staatsvertrag wurde 
bereits im April unterzeichnet. Er 
regelt die Meldepflichten für Ärz-
te sowie die Umsetzung des klini-
schen Krebsregisters. Ein Bundes-
gesetz verpflichtet die Länder, bis 
spätestens 2018 klinische Krebs-
register einzurichten. Entgegen 
anders lautenden Aussagen in 
einem neuen Prognos-Gutachten 
ist das in Berlin-Brandenburg rei-
bungslos gelungen. Dort läuft das 
unter der Trägerschaft der Lan-

desärztekammer Brandenburg 
stehende Register erfolgreich, 
Interesse und Meldebereitschaft 
bei Ärzten sind hoch. Umset-
zungsprobleme gibt es noch in 
Mecklenburg-Vorpommern. 

NEUER PFLEGESTÜTZPUNKT

Rundum-Beratung
Kostenlose Beratung und Unter-
stützung zu Pflege und Sozial-
leistungen bietet der kürzlich 
eröffnete Pflegestützpunkt im 
Unfallkrankenhaus Marzahn. Be-
trieben von der AOK Nordost, dem 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf 
und der Alabatros GmbH, bietet 
er Hilfesuchenden erstmals Be-
ratungsangebote zur häuslichen 
Pflege aus einer Hand. Der Pfle-
gestützpunkt ist bereits der 35. in 
Berlin. Hier soll gezeigt werden, 
wie sich Beratungsangebote ver-
netzen lassen. „Gemeinsames 
Ziel ist, den Zugang zu kommu-
nalen Angeboten und Leistun-
gen der Pflegekassen noch nied-
rigschwelliger zu gestalten“, so 
Frank Ahrend, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der AOK Nordost.

Freuen sich über die Auszeichnung (v.l.n.r.): Der Berliner Diabetologe Dr. Peter 
Cleef,  Dr. Werner Wyrwich, Lea Grabley, Petra Riesner und Harald Möhlmann 
von der AOK Nordost. Die Laudatio hielt Jurymitglied Dr. Rolf Koschorrek.
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Seit 2014 begleitet und eva lu-
iert das Gesundheitswissen-
schaftliche Institut Nordost 
(GeWINO) der AOK Nordost 
ein am AOK-eigenen Cent-
rum für Gesundheit (CfG) be-
heimatetes Modellprojekt zur 
häuslichen Betreuung von Be-
atmungspatienten. 

„Die wissenschaftliche 
Auswertung zeigt, dass opti-
mal und interdisziplinär be-
treute künstlich Beatmete  
seltener ins Krankenhaus 
müssen“, sagt GeWINO- Ge-
schäftsführer Professor Dr.-
Ing. Thomas P. Zahn. Zudem 
verringere sich die durch-
schnittliche Aufenthaltsdau-
er in der Klinik bei diesen  
Patienten im Vergleich zu 
jenen, die nicht in das Pro-
gramm eingeschlossen sind. 

Die Anzahl künstlich 
Beatmeter steigt. Nach Ex-
pertenschätzung sind in 
Deutschland derzeit 10.000 
bis 25.000 Menschen auf in-
vasive künstliche Beatmung 
angewiesen. Auch die AOK 
Nordost verzeichnete zuletzt 
einen durchschnittlichen 

Zuwachs dieser Patienten-
gruppe in der ambulanten 
Versorgung von rund 7,6 Pro-
zent. Künstliche Beatmung 
erfolgt ganztags oder nachts 
und ist bei schweren Formen 
chronisch obstruktiver Lun-
generkrankungen und neu-
romuskulären Krankheiten 
notwendig. Bis vor wenigen 
Jahren konnten die Patienten 
nur im Krankenhaus versorgt 
werden. 

„Mittler weile können 
aber viele von der Intensiv-

station nach Hause entlassen 
und dort betreut werden“, sagt 
Studienleiter Dr. Eckehard 
Frisch, Pneumologe am CfG. 
Häusliche künstliche Beat-
mung bedeute für die Betrof-
fenen mehr Lebensqualität, 
Privatsphäre und weniger Be-
lastung auch für ihre Ange-
hörigen. Bislang wurden im 
Rahmen des Modellprojekts 
rund 250 Patienten versorgt.

Ein Hauch von Freiheit 
für Beatmungspatienten
Optimal zu Hause versorgt und seltener in der Klinik: Das Modellprojekt 
„Praxis für außerklinische Beatmung“ der AOK Nordost zeigt Wirkung.

RETTUNGSDIENST

Kleine Korrektur mit 
großer Wirkung

Eine vom Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg veran-
lasste geringe Gebührenkorrek-
tur im Berliner Rettungsdienst 
kann insgesamt zu einer Nach-
zahlung in Millionenhöhe für 
die Versichertengemeinschaft 
der Berliner Krankenkassen füh-
ren. Erstmals hat sich ein Gericht 
im Detail mit den Kalkulations-
grundlagen der Feuerwehr-Ge-
bührenordnung auseinanderge-
setzt, Transparenz geschaffen 
und längst überfällige Korrek-
turen vorgenommen. Das Ur-
teil wird sich im Sinne der Ver-
sichertengemeinschaft auch auf 
weitere von den Berliner Kran-
kenkassen angestrengte Mus-
terstreitverfahren auswirken. 
Diese fordern bereits seit Jahren 
eine nachvollziehbare Gebühren-
kalkulation und kritisierten die 
einseitigen, intransparenten Ge-
bührenfestsetzungen im Berliner 
Rettungsdienst. Sie 
rügen vor allem, 
dass Fehlfahrten 
bisher nicht in die 
Einsatzgebühr mit 
eingerechnet und 
so die Gebühr zu 
hoch ermittelt 
wurde. Mit dem 
OVG-Urteil fühlen sich die Kassen 
bestärkt, im Sinne der Beitrags-
zahler auch künftig Transparenz 
und Wirtschaftlichkeit bei den 
Gebührenkalkulationen der Berli-
ner Feuerwehr einzufordern und 
bei Bedarf überprüfen zu lassen. 

Im Projekt wird Wert auf die Zusammenarbeit mit Hausärzten,  Logopäden 
 sowie Physiotherapeuten, Pflegediensten und Hilfsmittellieferanten gelegt.

Frau Riewendt, Sie leiten beim LKA Ber-
lin das Kommissariat Wirtschafts- und 
Korruptionsdelikte. Welchen Anteil hat 
das Thema Pflegebetrug?
Saskia Riewendt: Aktuell macht diese Pro-
blematik etwa 80 Prozent der Ermittlungen 
in unserem Bereich aus. 

Nimmt Pflegebetrug zu?
So ganz eindeutig lässt sich das nicht sagen.  
Zum einen gibt es Täter oder Tätergrup-
pierungen, die Pflegebetrug als lukrati-
ves „Beschäftigungsfeld“ erkannt haben. 
Zum anderen haben wir in der Vergan-
genheit ein großes Dunkelfeld gehabt, das 
durch die zentrale Bearbeitung in unserem 

Kommissariat jetzt nach und nach aufge-
deckt werden kann.

In wie vielen Fällen ermittelt das LKA 
und wie hoch ist der Schaden für die  
Sozial- und Pflegekassen?
Zurzeit sind es etwa 55 Fälle, von denen  
25 bis 30 einem großen Ermittlungsfall 
zugeordnet sind. Der bisher aufgedeckte 
Schaden geht in die Hunderttausende Euro.

Die AOK Nordost baut derzeit eine Task 
Force zu Pflegebetrug auf: Wie gestaltet 
sich die Zusammenarbeit?
Wir arbeiten eng mit den gesetzlichen 
Krankenkassen und Sozialhilfeträgern zu- 

sammen und haben dort auch entsprechen-
de Kontakte.

Was raten Sie Pflegebedürftigen und 
Angehörigen aber, wenn sie vermuten, 
dass etwas faul ist?
Grundsätzlich besteht immer die Möglich-
keit, Strafanzeige zu stellen, auch beim LKA. 
Oft ist es aber so, dass der mutmaßliche 
Pflegebetrug noch nicht manifest ist. Man 
hat ein schlechtes Gefühl, kennt aber nicht 
so genau die Abrechnungsmodalitäten. Es 
empfiehlt sich dann auch, sich an Kranken-
kassen oder den Sozialhilfeträger zu wen-
den. Verdichten sich die Hinweise, kann von 
dort Strafanzeige gestellt werden.

Interview

„Pflegebetrug ist ein lukratives Feld“
Saskia Riewendt, Leiterin des Kommissariats Wirtschafts- und Korruptionsdelikte beim Landeskriminalamt (LKA) Berlin, im Interview. 

www.gewino.de

http://www.gewino.de/
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GESUNDHEITSCAMPUS

Sektorengrenzen  
vernetzt überwinden
Der Brandenburger Landtag hat 
das Konzept für die Initiative 
„Gesundheitsforschung stärken –  
hochwertige medizinische Ver-
sorgung sichern“ veröffentlicht, 
das bis 2019 umgesetzt sein soll. 
Ziele sind sowohl die Fachkräfte-
sicherung wie auch eine gute 
medizinische und pflegerische 
Versorgung. Dazu soll im Rah-
men eines Gesundheitscampus 
ein Netzwerk wichtiger Vertre-
ter aus dem Gesundheitssektor 
entstehen. Als größte Kranken- 
und Pflegekasse in Brandenburg 
begrüßt die AOK Nordost die 
Initiative. Die Gesundheitskas-
se engagiert sich in Projekten, 
Versorgungsverträgen und Initi-
ativen seit Langem für eine sek-
torenübergreifende Vernetzung.

25. KIDS-KURS

Diabetes- 
Sommercamp
Mehr als 100 Kinder und Jugend-
liche nahmen im August beim 
25. KiDS-Kurs im brandenburgi-
schen Schlaubetal teil. Das von 
dem Diabetologen Dr. Karsten 

Milek und seiner Frau Susanne 
Milek geleitete 14-tägige Pro-
gramm richtet sich an sechs bis 
16-Jährige, die an Diabetes mel-
litus Typ 1 erkrankt sind. Die AOK 
Nordost ist langjähriger Koopera-
tionspartner. Beim KiDS-Kurs ver-
bringen die Kinder die Zeit wie in 
einem Ferienlager. Regelmäßige 
Stoffwechselüberprüfungen wie 
Blutzuckermessungen und Be-
rechnung der Mahlzeiten sowie 
diabetesbezogene Untersuchun-
gen sind in den Freizeitalltag der 
Kinder integriert.

Sechs Vorstellungen des 
AOK-Kindertheaterstücks 
„Henriettas Reise ins Weltall“ 
wurden im September beim 
„Brandenburgtag“ in Hoppe-
garten präsentiert. Im Zeital-
ter von Tablets und Smartpho-
nes war der Theaterbesuch für 
viele Kinder der erste ihres Le-
bens überhaupt. 

Auf spielerische Art beka-
men sie gezeigt, dass ausgewo-
gene Ernährung, ausreichend 
Bewegung, soziale Kompeten-
zen und seelische Ausgegli-

chenheit zu einer gesunden 
Kindheit dazu gehören. Das 
Präventionstheater zeigte dies 
mit lustigen Liedern und ganz 
ohne erhobenen Zeigefinger. 
Im Anschluss an das 45-minü-
tige Stück sprachen die Schau-

spieler mit den Zuschauern 
über ihre eigenen Familien, 
Schulregeln und gemeinsa-
me Rituale. Die Gesundheits-
botschaften bleiben bei den 
Fünf- bis Zehnjährigen so be-
sonders lange haften, wie Um-
fragen zeigen. 

Seit der Premiere von 
„Henrietta in Fructonia“ im 
Jahr 2004 in Potsdam besuch-
ten bundesweit knapp 1,5 Mil-
lionen Zuschauer die mehr als 
1.750 Vorstellungen des AOK-
Kindertheaters.

Außerirdische Wesen in Hoppegarten

IGiB-Projekt bewirbt sich 
beim Innovationsfonds
Im Projektvorhaben „Strukturmigration im Mittelbereich Templin“ 
sollen medizinisch-therapeutische Angebote sinnvoll vernetzt werden.

Die aus der Kassenärztlichen 
Vereinigung Brandenburg 
(KVBB), AOK Nordost und 
BARMER GEK bestehende Ar-
beitsgemeinschaft „Innovati-
ve Gesundheitsversorgung 
in Brandenburg“ (IGiB) hat 
sich gemeinsam mit der Sana 
Kliniken Berlin-Brandenburg 
GmbH um eine Förderung aus 
dem Innovationsfonds für das 
Projektvorhaben „Struktur-
migration im Mittelbereich 
Templin“ beworben. Landes- 
und Kommunalpolitik unter-
stützen das Projekt. 

Ziel ist es, strukturelle 
und demografische Heraus-
forderungen in der Region vor-
rausschauend zu bewältigen, 
indem es für die Menschen 
vor Ort zukunftsfeste Versor-
gungsstrukturen schafft, die 
auch den tatsächlichen Ver-
sorgungsbedarf abdecken.

Den Partnern war dabei 
von Beginn an bewusst, dass 
es nicht einfach ein Mehr 
an Ressourcen geben wird, 
mit dem das Mehr an Ver-
sorgungsbedarfen abgedeckt 
werden kann. Die Projektpart-

ner haben es sich deshalb zur 
Aufgabe gemacht, die vorhan-
denen Ressourcen bedarfsge-
recht zu bündeln und zu koor-
dinieren. Gemeinsam wollen 
sie in mehreren Teilprojekten 
bestehende ambulante und 
stationäre, aber auch pflege-
rische, präventive und thera-
peutische Angebote sinnvoll 
träger- und sektorenübergrei-
fend miteinander vernetzen. 
So wird für die Menschen vor 
Ort ein schneller, unkompli-
zierter und zentraler Zugang 

zu medizinischen Angeboten 
geschaffen. Dabei sind moder-
ne technische Möglichkeiten 
wie etwa telemedizinische 
Ansätze berücksichtigt.

Mit dem Innovationsfonds 
sollen neue Versorgungsfor-
men, die über die Regelversor-
gung hinausgehen, gefördert 
werden. Für die Jahre 2016 bis 
2019 stehen bundesweit je 300 
Millionen Euro bereit.

Gemeinsam und abgestimmt: Das IGiB-Versorgungsprojekt für Templin  
zielt auf eine  Patientenversorgung über Sektorengrenzen hinweg.

www.arge-igib.de 

www.mwfk.brandenburg.de

http://www.gesundeideenfürbrandenburg.de/
http://www.mwfk.brandenburg.de
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Rund 800 elektronische Ge-
sundheitskarten (eGK) hat 
die AOK Nordost an asyl su-
ch en de Menschen im Land-
kreis Teltow-Fläming bislang 
ausgegeben. Damit gehört Tel-
tow-Fläming seit Anfang Sep-
tember zu den ersten Kommu-
nen Brandenburgs, die sich 
für eine bessere gesundheit-
liche Versorgung geflüchteter 
Menschen einsetzen. 

Gleichzeitig verringert 
die elektronische Gesund-
heitskarte den bürokrati-
schen Arbeitsaufwand. Ziel 
des Gesundheitsministeri-
ums in Brandenburg und der 
AOK Nordost sowie der ande-
ren beteiligten Krankenkas-
sen ist es, die eGK für Flücht-
linge flächendeckend in der 
Mark einzuführen. Auch im 
Landkreis Oberhavel werden 
seit dem 1. Oktober elektroni-
sche Gesundheitskarten mit 
Unterstützung der AOK aus-
gegeben.

„Alle Menschen haben ein 
Recht auf notwendige ärzt-
liche Behandlung. Dies gilt 

selbstverständlich auch für 
geflüchtete Menschen“, sagt 
Frank Michalak, Vorstands-
vorsitzender der AOK Nord-
ost. Mit der elektronischen 
Gesundheitskarte werde für 
Flüchtlinge ein besserer Zu-
gang zur medizinischen Ver-
sorgung ermöglicht, so Mich-
alak. „Daher ist es im Interesse 
aller Verantwortlichen wie 
dem Land Brandenburg, den 
Kommunen und Kranken-
kassen, die elektronische Ge-
sundheitskarte für Geflüch-

tete so schnell wie möglich 
landesweit einzuführen.“ 

Die AOK Nordost hatte 
sich als erste Krankenkasse 
im Land dazu bekannt, ih-
ren Beitrag zur gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung 
für die nach Deutschland 
geflüchteten Menschen zu 
übernehmen und ein entspre-
chendes Vertragswerk ausge-
arbeitet.

Für viele gehört es einfach 
dazu – das tägliche Glas Wein 
oder Bier. Doch der Weg zur 
Abhängigkeit ist ein schlei-
chender. Wer täglich mehr als 
ein Glas Wein oder eine gro-
ße Flasche Bier trinkt, zählt zu 
den etwa 7,3 Millionen Bun-
desbürgern (14,2 Prozent), die 
nach Schätzung von Fachleu-
ten einen riskanten Alkohol-
konsum haben. 

Zusammen mit der Salus-
Klinik für Psychosomatik 
und Sucht in Lindow bietet 

die AOK Nordost mit „Selbst-
hilfealkohol“ jetzt ein kos-
tenloses Onlineprogramm 
an, das Menschen dabei hilft, 
ihren Alkoholkonsum zu ver-
ringern. Die Teilnehmer kön-
nen wählen, ob sie durch das 

anonyme Programm ihren 
Alkoholkonsum reduzieren 
oder ganz stoppen wollen. 
„Selbsthilfealkohol“ beginnt 
mit einem Selbsttest, dauert 
sechs Wochen und bietet re-
gelmäßige Betreuung unter 
anderem durch ein Onlineta-
gebuch und einen Experten. 
Als Ersatz für eine Suchtthe-
rapie ist das Programm aber 
nicht geeignet.

BEATMUNGSMEDIZIN

Bündnis will Qualität 
der Versorgung heben
Die Fortschritte in der Rettungs- 
und Intensivmedizin machen es 
möglich, dass immer mehr Men-
schen schwere und schwerste 
Erkrankungen überleben. In de-
ren Folge sind Langzeitbeatmun-
gen von tage- und wochen langer 
Dauer nicht selten. Um eine qua-
litativ hochwertige Versorgung 
von Beatmungspatienten zu ge-
währleisten, hat sich die Allianz 
für tracheotomierte Menschen in 
Berlin und Brandenburg gegrün-
det. Neben der Praxis für außer-
klinische Beatmung und der AOK 
Nordost wollen die IKK Branden-
burg und Berlin, die Branden-
burg Klinik Bernau, die Kliniken 
Beelitz sowie der Intensivpfle-
gedienst COMCURA ein System 
entwickeln, dass die Qualität 

der Versorgung transparent und 
erstmals messbar abbildet. Dem 
Bündnis haben sich zahlreiche 
weitere Akutkrankenhäuser, Re-
habilitationskliniken und Pflege-
dienste angeschlossen.

AMBULANTE HOSPIZDIENSTE

Fördermittel steigen
Mit über 1,7 Millionen Euro ha-
ben die Kassen in Brandenburg 
dieses Jahr 23 ambulante Hospiz-
dienste, davon zwei Hospizdiens-
te für die Betreuung von Kindern, 
gefördert. Mit Inkrafttreten des 
Hospiz- und Palliativgesetzes 
sind deutliche Verbesserungen 
bei der Förderung eingetreten. 
So können die Krankenkassen 
nun neben der Förderung von 
Personalkosten auch Sachkosten 
berücksichtigen. Dadurch erhal-
ten die Hospizdienste mehr fi-
nanziellen Spielraum, auch um 
die Begleitung trauernder Ange-
höriger zu unterstützen. 

In Berlin haben die Kassen in 
diesem Jahr 28 ambulante Hospiz-
dienste, darunter vier Dienste für 
die Betreuung von Kindern, mit 
einer Gesamtsumme von rund 
vier Millionen Euro gefördert.

eGK verhilft Flüchtlingen 
zu besserer Versorgung
Hunderte Asylsuchende haben elektronische Gesundheitskarten erhalten. 
Die Landkreise Teltow-Fläming und Oberhavel machten den Anfang.

Online-Programm gegen Alkohol

www.aok.de/nordost

www.selbsthilfealkohol.de

In guten Händen: Die eGK erleichtert nach Deutschland geflüchteten 
 Menschen den Zugang zur medizinischen Versorgung.

Versorgungsqualität 
soll erstmals messbar 
 abgebildet werden.

http://www.aok.de/nordost
http://www.selbsthilfealkohol.de
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Vorreiter beim papierlosen 
Datenaustausch
Elektronisch und deutlich schneller: Beim digitalen Datentransfer in 
 Vorsorge und Rehabilitation war die AOK Nordost schon früh am Start.

Weniger Bürokratie und 
schnelle Entscheidungen für 
die Patienten: Dafür sorgt ein 
vollständig elektronisches 
Verfahren bei der Bearbeitung 
von Vorsorge- und Reha-An-
trägen, das die AOK Nordost 
gemeinsam mit Vorsorge- 
und Reha-Einrichtungen in 
der Region vorangebracht hat. 

Seit dem Start der Pilot-
phase zum elektronischen 
Datenaustausch (DTA) wer-
den mittlerweile über 80 Pro-
zent aller stationären Vorsor-
ge- und Rehabilitationsfälle 
der Gesundheitskasse digital 
bearbeitet. 

Im Krankenhausbereich 
wird der papierlose Datenaus-
tausch verpflichtend schon 
seit 2003 praktiziert. Anders 
im Bereich der Vorsorge und 
Rehabilitation – hier began-
nen die Pilotphasen erst 2014. 

Derzeit nehmen insge-
samt 49 stationäre Vorsor-
ge- und Reha-Einrichtungen 
aus dem Gebiet der Dreilän-
derkasse an dem Verfahren 
teil und bearbeiten beispiels-
weise die Datensätze zu Auf-

nahme, Entlassung, Verlän-
gerung und Abrechnung 
elektronisch und tagesgleich.

In einem anderen Themen-
feld setzt die AOK Nordost 
ebenfalls auf die Möglichkei-
ten der digitalen Vernetzung. 
Aktuell entwickelt die Ge-
sundheitskasse im Rahmen 
der Qualitätssicherung im 
Bereich der Vorsorge und Re-
habilitation zusätzlich ein so-
genanntes „eFeedback“ – eine 
elektronische Patientenbefra-

gung. „Die Versicherten kön-
nen so noch vor Abschluss der 
Maßnahme online eine per-
sönliche Rückmeldung zur 
Qualität der Behandlung ge-
ben und ganz einfach mit uns 
in Kontakt treten“, erklärt Un-
ternehmensbereichsleiterin 
Marina Otte das System. Die 
AOK-Expertin ist sich sicher: 
„Die digitale Welt eröffnet 
uns viele Möglichkeiten, die 
wir auch in diesem Bereich 
für unsere Versicherten sinn-
voll nutzen wollen.“

Austausch: Die Gesundheitskasse nutzt neue Möglichkeiten des  
digitalen Datentransfers im Sinne ihrer Versicherten.

Die AOK Nordost steht für 
Vielfalt und Toleranz. Mit ih-
rem weltoffenen Engagement 
zeigt die Gesundheitskasse 
Flagge und wirbt für ein vor-
urteilsfreies Miteinander in 
der Gesellschaft, für mehr To-
leranz und gegen Diskrimi-
nierung. Aus diesem Grund 
wehte in diesem Jahr die bun-
te Regenbogenfahne gleich in 
drei Städten vor der AOK: in 
Schwerin, Rostock und Ber-
lin. „Wir als AOK Nordost set-
zen seit jeher auf ein solidari-

sches Miteinander. Das Leben 
ist vielfältig und unsere Mit-
arbeiter und Versicherten 
sind es auch – dazu gehören 
Handicaps, unterschiedli-
che sexuelle Orientierungen 
oder auch verschiedene Haut-

farben“, sagte Frank Ahrend, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der AOK Nordost. So sind bei 
der Gesundheitskasse selbst 
Menschen aus 27 Nationen 
beschäftigt.

Gemeinsam mit vielen 
Partnern engagiert sich die 
AOK in Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg und 
Berlin in zahlreichen tole-
ranzfördernden Projekten 
beispielsweise auch in der In-
itiative „Wir. Erfolg braucht 
Vielfalt“. 

Regenbogenfahne vor AOK-Gebäuden

HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE

Mehr Geld für  
LIGA-Pflegedienste
Die LIGA der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
die beteiligten Krankenkassen 
im Land – so auch die AOK Nord-
ost – haben sich auf höhere Ver-
gütungssätze in der häuslichen 
Krankenpflege geeinigt. Die Ver-
gütungssätze für die rund 200 
Pflegedienste der LIGA der Freien 
Wohlfahrtspflege steigen danach 
in drei weiteren Schritten. Bereits 
zu Beginn 2016 waren sie ana-
log der Grundlohnsumme in Hö-
he von 2,95 Prozent gestiegen. 

Rückwirkend zum 1. Juli 2016 
sind die Sätze dann um 1,4 oder 
2,5 Prozent gestiegen. Zum 1. Ja-
nuar und 1. Juli 2017 sind weitere 
Anhebungen vorgesehen – ein-
mal analog der Grundlohnsum-
me und nochmals eine Erhöhung 
um 1,4 bzw. 2,5 Prozent.

AKTIV GEGEN SCHLAGANFALL

London-Bus on Tour
Jedes Jahr erleiden laut der Stif-
tung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 
rund 270.000 Menschen einen 
Schlaganfall. Allein 2015 mussten 
in M-V über 2.500 AOK-Versicher-
te nach einem Schlaganfall stati-
onär behandelt werden. Deshalb 
unterstützte die AOK Nordost im 
September die Aufklärungskam-
pagne „Herzenssache Lebenszeit –  
Schlaganfall und Diabetes“. Im 
Rahmen der Aktion tourte ein ro-
ter „London-Bus“ durch Deutsch-
land und machte auch in der Han-
sestadt Wismar Halt. Experten 
informierten vor Ort über poten-
tielle Ursachen und die Möglich-
keit gezielter Vorsorge. Die AOK 
Nordost nahm die Aufklärungs-
tour zum Anlass, um im Rahmen 
einer „Schlaganfall-Hotline“ über 
das Thema zu informieren.



9AOK    Forum Ausgabe 3 · 2016 Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern

Anfang September starteten 
63 junge Frauen und Män-
ner bei der AOK Nordost  
ihre Ausbildung – 26 in Ber-
lin, 19 in Brandenburg und 
18 in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Unter ihnen sind auch 
zwei Flüchtlinge aus Nigeria 
und Syrien, die zuvor erfolg-
reich ein Praktikum im Un-
ternehmen absolvieren konn-
ten. Darüber hinaus werden 
vier Dualstudenten bei der 
Gesundheitskasse ihr Berufs-
leben beginnen.

In den kommenden drei 
Jahren werden die Azubis bei 
der größten Krankenkasse 
in der Region zu Sozialversi-
cherungsfachangestellten, 
Kaufleuten für Büromanage-
ment oder Veranstaltungs-
kaufleuten ausgebildet. Die 
Dualstudierenden absolvie-
ren ihr dreijähriges praxis-
integriertes Studium mit den 
Schwerpunkten Wirtschafts-
informatik, Gesundheits- 
management und Prävention. 

Erste Berufserfahrungen  
bei einer Krankenkasse in 
Deutschland konnte auch 

Emad Al-Sheik aus Syrien 
im Servicecenter in Schwe-
rin sammeln. Der 18-jähri-
ge Flüchtling aus Damaskus 
durchlief dort ein vierwöchi-
ges Praktikum. „Ausbildung 
und Förderung eigener Nach-
wuchskräfte aus der Region 
ist für unser Unternehmen ein 
Schlüssel zum Erfolg. Denn 
wir bieten jungen Menschen 
nicht nur eine mehrfach aus-
gezeichnete, hochwertige 
Ausbildung und hervorragen-
de berufliche Perspektiven, 

wir bieten ihnen zugleich ei-
nen zukunftsfesten, regiona-
len Anker“, sagt AOK-Vor-
stand Frank Michalak. 

Rund 2.800 junge Men-
schen hat die AOK seit 1991 
in Berlin, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern 
ausgebildet. In den vergange-
nen Jahren wurden jeweils die 
kompletten Ausbildungsjahr-
gänge übernommen. 

Rhythmisch wippten die Ar-
me mit den grünen Leucht-
bändern hin und her – pas-
send zum Takt der Musik. Alle 
Schüler sangen lauthals mit, 
als Mark Forster Hits wie „Au 
revoir“ oder „Wir sind groß“ 
präsentierte. 

Der Sänger war für ein 
Exklusiv-Konzert für die 
Schüler des John-Brinckman-
Gymnasiums nach Güstrow 
gekommen. Zusammen mit 
den Youtube-Stars DieLochis 
und den Breakdancern Flying 

Steps verwandelte der Sänger 
die Sport- und Kongresshalle 
in eine Festivalhalle und be-
lohnte damit die Schüler für 
ihren Sieg beim AOK-Schul-
meister-Wettbewerb. Bei die-
sem hatte sich das Güstro-
wer Gymnasium gegen 4.600 
Schulen aus ganz Deutsch-
land durchgesetzt. 

Um in Güstrow auftre-
ten zu können, hatte Mark 
Forster extra seinen Aufent-
halt bei der Fußball-EM in 
Frankreich unterbrochen. 

„Das mache ich nur für mei-
ne Lieblingsstadt Güstrow“, 
sagte der Sänger unter dem 
tosenden Applaus der knapp 
1.000 Schüler. Gut eine Stun-
de stand er nach den Auftrit-
ten der Flying Steps und der 
Lochis auf der Bühne und 
sang einige seiner bekann-
ten Lieder. Danach gab es für 

einige Schüler noch ein ganz 
persönliches „Meet & Greet“ 
mit dem Star. Beim Fazit des 
Abends waren sich Schüler, 
Lehrer wie auch Mark Forster 
einig: „Tolle Stimmung, tolles 
Event, tolle Aktion!“

JUBILÄUM

25 Jahre Selbsthilfe
Vor 25 Jahren wurde in den Städ-
ten Schwerin, Teterow und Stral-
sund das Bundesmodellprojekt 
„Förderung der Selbsthilfe in 
den neuen Bundesländern“ ge-
startet. Heute gibt es landesweit 
über acht Kontakt- und Informati-
onsstellen für Selbsthilfegruppen 
(KISS), die als Anlaufpunkte für 
die Selbsthilfe in Mecklenburg-
Vorpommern dienen. Sie betreu-
en mehr als 800 Gruppen und de-
ren Mitglieder. 

Insgesamt engagieren sich 
mehrere tausend Menschen in 
unterschiedlichsten Selbsthilfe-
gruppen oder -organisationen, 
etwa für die Frauenselbsthil-
fe nach Krebs, für die Deutsche 
Rheuma-Liga oder die Deutsche 
Multiple Sklerose Gesellschaft. 
Insgesamt stehen für die Selbst-
hilfe im Jahr 2016 in Mecklen-
burg-Vorpommern Fördermittel 
in Höhe von 1,5 Millionen Euro 
zur Verfügung. Auf die kassen-

artenübergreifende Pauschalför-
derung entfällt dabei ein Anteil 
von rund 720.000 Euro. Die AOK 
Nordost allein fördert die Selbst-
hilfe in Mecklenburg-Vorpom-
mern mit 500.000 Euro.

Nachwuchsförderung als 
Schlüssel zum Erfolg
Praktika, Ausbildung, duales Studium: Die AOK Nordost bietet jungen 
Menschen verschiedene Möglichkeiten zur beruflichen Karriere.

Ein Star in Güstrow

www.aok.de/karriere www.aok-inkontakt.de

Start ins Berufsleben: 63 junge Frauen und Männer haben bei der  
AOK Nordost ihre Ausbildung begonnen.

www.aok-schulmeister.de

http://www.aok.de/karriere
http://www.aok-inkontakt.de
http://www.aok-schulmeister.de
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Ein Leben mit gesundheit- 
lichen Einschränkungen füh-
ren, trotzdem selbstbestimmt 
und ohne Hindernisse den 
Alltag bewältigen und regel-
mäßig Sport treiben: Für vie-
le Menschen mit Handicap 
ist das oft ein Traum. Gesell-
schaft, Politik und Gesund-
heitswesen stehen daher vor 
der Herausforderung, den 
Menschen die Möglichkeit zu 
eröffnen, ihren Traum zu ver-
wirklichen.

Um hier wegweisende Ini-
tiativen und Modelle zu wür-
digen, hat die AOK Nordost 
zusammen mit der Landes-
ärztekammer Brandenburg 
den diesjährigen Gesund-
heitspreis Brandenburg unter 
das Motto „Sport- und Bewe-
gungsangebote für Menschen 
mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen – Motivieren-
de und überzeugende Ansät-
ze in der Praxis“ gestellt.

Aus 20 Bewerbungen hat 
die zehnköpfige Jury um Rai-
ner Knerler und Alexander 
Schirp, alternierende AOK-
Verwaltungsratsvorsitzende, 
Frances Herrmann, Präsidi-
umsmitglied des Behinderten-
Sportverbandes Brandenburg 
und Bronzemedaillengewin-
nerin bei den Paralympics 
2008 sowie Professor (DHFPG) 
Dr. med. Thomas Wessingha-
ge, früherer Olympiateilneh-
mer und Europameister, vier 
vorbildliche Angebote ausge-
wählt (siehe Interview). Die 
Preise wurden am 10. Oktober 
in Potsdam verliehen.

Die Jury in zwei Kategori-
en: Sportvereine und Anbie-
ter aus dem Gesundheitsbe-
reich. Bei den Sportvereinen 
werden der Wassersport PCK 
Schwedt (Preisgeld von 10.000 

Euro) und der Kreissportbund 
MOL (5.000 Euro) gewürdigt, 
bei den Anbietern aus dem 
Gesundheitsbereich das Reha 
Zentrum Neuruppin (10.000 
Euro) und die Deutsche Rheu-
ma-Liga Landesverband Bran-
denburg (5.000 Euro). 

Der Verein Wassersport PCK 
Schwedt hat schon 2011 auf 
den Rückgang der Mitglie-
derzahlen reagiert und die 
Einwohnerstruktur in Stadt 
und Umgebung analysiert. 
Schnell wurde klar, dass in 
Schwedt vor allem für Älte-

re und Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen 
Sportangebote fehlten. Des-
halb wurden in Zusammenar-
beit mit einem ortsansässigen 
Orthopädiemeister und in 
Absprache mit Interessierten 
technische Hilfsmittel entwi-

Sich bewegen und einfach gut fühlen: Der Gesundheitspreis Brandenburg würdigt Projekte, die sich dafür engagieren.

Tanzen, turnen, rudern: Sport und 
Bewegung für alle ermöglichen
Vor zwei Jahren hat die AOK Nordost gemeinsam mit der Landesärztekammer erstmals den 
 Brandenburger  Gesundheitspreis ausgeschrieben. In diesem Jahr würdigt der Wettbewerb 
 herausragende Sport-  und  Bewegungsangebote für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. 

Immer öfter bieten 
 klassische Sportvereine 
auch Angebote für 
 Menschen mit Handicaps.

Die AOK Nordost vergibt für 
Brandenburg und für Mecklen-
burg-Vorpommern zusammen 
mit den dortigen Landesärzte-
kammern alle zwei Jahre je-
weils einen Gesundheitspreis, 
um innovative Projekte auszu-
zeichnen und die medizinische 
Versorgung zu stärken. Prei-
se mit einem Gesamtvolumen 

von 30.000 Euro werden ver-
geben. Stand der Brandenbur-
ger Gesundheitspreis bei seiner 
Premiere 2014 unter dem Mot-
to „Stark machen. Für Pflege-
kräfte“, werden in diesem Jahr 

Sport- und Bewegungsange-
bote für Menschen mit körper- 
lichen Einschränkungen gewür-
digt.
Seit 1995 wird zudem der bun-
desweite „Berliner Gesund-
heitspreis“ alle zwei Jahre von 
AOK-Bundesverband, Ärzte-
kammer Berlin und AOK Nord-
ost ausgeschrieben. 

Gesundheitspreise für Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin
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ckelt, die das Paddeln sowohl 
im Breiten-, als auch im Leis-
tungssport ermöglichen. Trai-
niert werden die Para-Sport-
ler von einem ausgebildeten 
Trainer, der selbst körperlich 
eingeschränkt ist. Daneben 
entstanden zusammen mit 
der örtlichen Förderschule ei-
ne Wassersport AG und eine 
Trainingsgruppe für geistig 

Behinderte. Zu weiteren An-
geboten des Wassersport PCK 
Schwedt gehören mittlerwei-
le Reha- und Präventions-
sport. Die Gruppen werden 
nicht getrennt. Im Gegenteil, 
denn im Sinne der Inklusion 
wird oft gemeinsam trainiert. 
Durch diese Neuausrichtung 
konnte der Wassersportver-
ein in den vergangenen vier 
Jahren mehr als 200 neue Mit-
glieder gewinnen.

Der Kreissportbund MOL 
wird für sein Engagement in 
der Sturzprävention im Land-
kreis Märkisch-Oderland ge-
würdigt. Dort hat der Verein 
22 Gruppen aufgebaut, in de-
nen ein Training mit spezi-
ell geschulten Übungsleitern 

zur Erhaltung und Förderung 
der körperlichen Fähigkeiten 
von Senioren und anderen 
sturzgefährdeten Menschen 
angeboten wird. Bis Jahres- 
ende soll es 30 solcher Trai-
ningsgruppen geben. 

Das Reha Zentrum Neuruppin 
begleitet mit seinem Angebot 
„Sport zum Leben“ seit 2011 Pa-
tienten mit einer Krebserkran-
kung sporttherapeutisch –  
von der Akut- über die Reha-
Phase bis in die Nachsorge-
Sportgruppen. Damit greift 
das Reha Zentrum auf Stu-
dienergebnisse zurück, die 
belegen, dass Bewegung und 
Sport die Nebenwirkungen 
einer Krebserkrankung nicht 
nur mindern, sondern auch 
das Selbstbewusstsein und die 
Leistungsfähigkeit steigern. 

Ein Bewegungslotse be-
gleitet die Patienten beratend 
von Anfang an und steht ih-
nen vor allem beim kritischen 
Übergang nach der stationä-
ren Behandlung unterstüt-
zend zur Seite. Die Angebote 
reichen vom Ausdauertrai-
ning in der Gruppe, Krafttrai-
ning an Geräten bis hin zu 
Gymnastik und Sportspielen. 

Die Deutsche Rheuma-Liga in 
Cottbus hat mit ihrer Wei-
terbildungsmaßnahme zum 
Bewegungstherapeuten „Tan-
zen mit/trotz Rheuma“ ein 
Angebot im Bereich des Se-
niorentanzes geschaffen. In  
einer fünftägigen Ausbil-
dung werden die Teilnehmer, 
die selbst an Rheuma leiden 
und in örtlichen Gruppen ak-
tiv sind, geschult. Ziel ist es, 
durch spezielle Tanzübungen 
die körperlichen und geisti-
gen Fähigkeiten von Rheu-
makranken zu aktivieren und 
gleichzeitig das Wohlbefin-
den und Vergessen der chroni-
schen Schmerzen zu fördern. 
Dabei beschränkt sich „Tan-
zen mit/trotz Rheuma“ nicht 
allein auf Betroffene, sondern 
lässt auch deren Angehörige 
und Freunde teilhaben. 

Was zeichnet ein gutes Sport- 
und Bewegungsangebot für 
Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen aus?
Wichtigt ist, die Menschen mit 
einem Angebot zu erreichen, 
das ihnen Spaß macht. Das An-
gebot muss Anreize zum Mit-
machen geben und bei den 
Teilnehmern schnell das Gefühl 
auslösen, dass sie etwas Gutes 
für sich tun. Dann erzählen sie 
auch anderen davon. So ent-
steht ein Gemeinschaftsgefühl, 
denn die Menschen sind sozi-
al eingebunden. Gleichzeitig 
können sie sich für Bewegung 
und Sport begeistern. Ist das 
erreicht, lässt sich mit weite-
ren Programmen der sportlich-
präventive Charakter stärker in 
den Vordergrund rücken.

Im Zusammenhang mit sol-
chen Angeboten ist oft die 
Rede davon, dass bestehen-
de Barrieren zu überwinden 
sind. Was ist hier zu tun?
Primär geht es darum, dass die 
Menschen die Scheu verlieren, 
sich zu exponieren. Das ist wie 
beim Vortragsabend, wo im 
Saal die erste Reihe leer bleibt. 
Es könnte ja der Fall sein, dass 
der Redner jemanden direkt 
anspricht. Hinzu kommt, dass 
diese Menschen durch ihre Ein-
schränkung noch viel sensibler 
reagieren. Hier ist es hilfreich, 
wenn die Übungen anfangs re-
lativ einfach gehalten werden.

Wie wichtig ist es, dass Men-
schen mit und ohne Ein-
schränkungen gemeinsam 
solche Angeboten nutzen?
Das kann enorm wichtig sein. 
Doch hängt das immer vom 
Übungsleiter ab, der ein gewis-
ses Maß an Sensibilität haben 

muss. Es darf in der Gruppe 
keine Hierarchien oder Abgren-
zungen geben. Gelingt dies, 
entspricht das schon fast dem 
Idealzustand.

Vor welchen Herausforderun-
gen stehen Gesellschaft, Po-
litik und Gesundheitswesen 
mit Blick auf solche Sport- 
und Bewegungsangebote?
Unsere Gesellschaft muss wie-
der vermitteln, wie wichtig Be-
wegung ist. Wir haben uns in 
einem bequemen Leben ein-
gerichtet, in dem Bewegung 
und Aktivität nicht mehr prä-
gend sind. Immer mehr Men-
schen leiden an Übergewicht, 
an Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen und entsprechender Me-
dikation. Auf der anderen Seite 
gibt es Menschen, die sich sehr 
sportlich betätigen. Es droht 
eine Polarisierung der Gesell-
schaft. Hier muss auch mit Blick 
auf Sport- und Bewegungsan-
gebote für Menschen mit Ein-
schränkungen ein Trend ent-
stehen, der uns bewusst macht, 
wie wichtig Bewegung ist.

Welche Rückschlüsse erlau-
ben die 20 Bewerbung auf 
die Angebote in der Mark?
Sie zeigen, dass wir auf einem 
guten Weg sind. Wir beobach-
ten auch Transferprozesse, dass 
etwa Sportvereine, die vor Jah-
ren noch klassisch strukturiert 
waren, nun vermehrt Sport- 
und Bewegungsangebote für 
Menschen mit Einschränkun-
gen anbieten. Hier sind mit viel 
Herzblut, begrenztem Budget, 
aber Mut zur Eigeninitiative tol-
le Projekte entstanden.

Interview

„Bewegungsangebote müssen  
vor  allem Spaß machen“
Professor (DHFPG) Dr. med. Thomas Wessinghage, Chefarzt für 
Orthopädie und Mitglied der Gesundheitspreis-Jury, im Interview:

 www.aok.de/nordost/
gesundheitspreis

„Wir müssen Menschen 
die Scheu nehmen, 

sich zu exponieren.” 

http://www.aok.de/nordost/gesundheitspreis
http://www.aok.de/nordost/gesundheitspreis
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Geht es um die Kosten des deut- 
.schen Gesundheitswesens, gibt 
es kaum etwas Sensibleres als die 

Therapie von Menschen, die an Krebs er-
krankt sind. Was teuer ist, ist für ihre Be-
handlung gerade recht, ist die weit ver-
breitete Meinung. Diesen Volksglauben 
konnten sich in der Vergangenheit Arz-

neimittelhersteller und Apotheker zu 
Nutze machen. Sie sorgten im Verbund 
dafür, dass die offiziellen Preise, die von 
den Krankenkassen für die Krebstherapie 
gezahlt werden müssen, sehr hoch sind. 

Rund 2,85 Milliarden Euro gaben die 
Krankenkassen vergangenes Jahr für in 
300 ausgewählten Apotheken aus Fertig-
arzneimitteln individuell für einzelne 
Patienten gemixten Zytostatika aus. Ein 
großer Teil dieser Summe entfällt auf Ra-
batte, die die Hersteller den Apotheken, 
gewähren. Versuche des Gesetzgebers, sie 

abzuschöpfen, indem er dem GKV-Spit-
zenverband die Möglichkeit gab, mit dem 
Deutschen Apothekerverband von den 
offiziellen Preisen abweichende niedri-
gere Preise zu vereinbaren, waren nicht 
erfolgreich. Der Grund ist die mangeln-
de Transparenz über die tatsächlichen 
Einkaufspreise der Apotheken. Es ist da-

her reine Notwehr, dass Krankenkassen 
vermehrt die Versorgung mit Zytostatika 
ausschreiben. 

So gibt es entsprechende Vereinba-
rungen der AOK Nordost für Berlin be-
reits seit 2010. Mit der DAK und der GWQ 
Service Plus AG, die 42 Kassen mit etwas 
neun Millionen Mitgliedern vertritt, 
gibt es inzwischen die ersten bundes-
weiten Ausschreibungen. Entsprechend 
heftig ist die Gegenwehr der Apotheker. 
Sie rufen, nachdem das Bundessozialge-
richt die Ausschreibungen für rechtens 

erklärt hat, im Verein mit der Lobby der 
niedergelassenen Onkologen nach einem 
gesetzlichen Ausschreibungsverbot. Die 
„Billigheimer-Politik“ gefährde die wohn-
ortnahe Versorgung Schwerstkranker. 
Das Dumme ist nur: Umgekehrt wird ein 
Schuh draus. 

Die wohnortnahe Versorgung ist 
längst nicht mehr überall gewährleis-
tet. So werden bereits heute ein Fünftel 
aller Zytostatika-Rezepturen nicht in der 
Apotheke hergestellt, die sie ausliefert. 
Die Herstellung konzentriert sich immer 
mehr bei wenigen großen Apotheken 
und Herstellerbetrieben. Lange Lieferwe-
ge entstehen vor allem, wenn Ärzte mit 
weit entfernten Apotheken kooperieren. 
Dies wird sich durch die Ausschreibun-
gen ändern. Und sie enthalten bei kurzen 
Verfallszeiten Vorgaben für Lieferfristen 
von einer Stunde und weniger und ande-
re Qualitätsvorgaben, die im heutigen 
Kollektivvertrag fehlen. 

Auch die heraufbeschworene Gefahr 
einer Oligopolisierung besteht nicht. Im 
Gegenteil: Mit der Aufteilung der Aus-
schreibungen auf über 300 Gebietslose 
dürften DAK und GWQ eher dafür sor-
gen, dass kleinere Vorort-Apotheken 
wieder eine Chance erhalten im auch in 
Zukunft lukrativen Geschäft mit Zytos-
tatika. 

Peter Thelen ist Parlamentskorrespondent 
für das „Handelsblatt“ in Berlin.

Unkeusche Geschäfte
Die Apothekerlobby fordert ein Verbot der Ausschreibung für in Apotheken zubereitete Krebs-

medikamente, da sie angeblich die Versorgung Schwerstkranker gefährden. In Wahrheit geht es ihr 
nur um die Rettung eines lukrativen Geschäftsmodells, meint Peter Thelen vom „Handelsblatt“.

„Dass die Kassen 
die  Ver sorgung mit 
 Zytostatika ausschreiben,  
ist reine Notwehr.“

 In der Debatte um Zytostatika-
Ausschreibungen hat der AOK-
Bundesverband den Vorwurf 
zurückgewiesen, entsprechen-
de Verträge beeinträchtigten die 
Versorgung krebskranker Men-
schen. „Wie schon zur Einfüh-
rung der Arzneimittelrabattver-
träge werden auf dem Rücken 
der Patienten gezielt Ängste 
geschürt“, sagte Vorstandschef 
Martin Litsch der Deutschen 
Apothe ker Zeitung. Es sei Un-
sinn, dass durch die Verträge 
die Versorgungsqualität sinke. 

„Die qualitativ hochwertige Ver-
sorgung der Krebs-Patienten ist 
auch im Rahmen der Ausschrei-
bungen gewährleistet.“

 Die Ärzte Zeitung berich-
tet über die Verteilung der 
Gesund heitskarte an Flüchtlin-
ge in Brandenburg und bezieht 
sich auf eine Mitteilung der 
AOK Nordost. Danach wurden 
zuletzt in Teltow-Fläming 400 
Karten verteilt. Weitere Kreise 
würden folgen. Auch das Lan-
desgesundheitsministerium sei 

optimistisch, dass andere Land-
kreise in der Mark nachziehen.

 Das Handelsblatt geht auf 
ein in Kürze zu erwartendes Ur-
teil des Europäischen Gerichts-
hofs zu fixen Preisspannen für 
rezeptpflichtige Arzneimittel 
ein. Diese seien „ähnlich wie die 
Preisbindung im Buchhandel die 
sichere Bank im Geschäftsmo-
dell der Apotheken“. Dies kön-
ne sich bald ändern, denn der 
EuGH entscheide darüber, „ob 
das zum Schutz der staatlichen 

Preisgarantie beschlossene Ver-
bot, Rabatte zu gewährleisten, 
mit EU-Recht vereinbar ist, so 
weit ausländische Versandhänd-
ler betroffen sind“.

 Der NDR meldet, dass die von 
der Kreisverwaltung Rostock be-
anstandete Pflegeeinrichtung in 
Krakow am See dicht macht. 
Das Verwaltungsgericht Schwe-
rin habe die Schließung bestä-
tigt. Die Kreisverwaltung hatte 
die Zustände in der Einrichtung 
zuvor als „würdelos“ bezeichnet.

Pressestimmen
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Um sechs Uhr beginnt für 
Steffen P. (Name geändert) ein 
normaler Tagesablauf im Zen-
trum für Post-Akute Neurore-
habilitation (P.A.N. Zentrum) 
der Fürst Donnersmarck-Stif-
tung in Berlin-Frohnau: Stef-
fen steht alleine auf, zieht sich 
alleine an und frühstückt. 

Dass der 38-Jährige heute 
dazu in der Lage ist, war vor 
einem halben Jahr schwer 
vorstellbar. Nach einem Au-
tounfall lag er für Wochen 
im künstlichen Koma. Als 
er wieder zu sich kam, konn-
te Steffen weder gehen noch 
sprechen, nicht einmal den 
Arm heben. Von der neuro-
chirurgischen Klinik kam er 
in die Reha. 

Dort machte er langsam 
Fortschritte: Er konnte im 
Rollstuhl sitzen und zumin-
dest undeutlich sprechen. 
Im Regelfall hätte nach der 
Reha-Klinik das Heim auf den 
38-Jährigen gewartet – gäbe es 
nicht das P.A.N. Zentrum.

Mit seinem bundesweit ein-
zigartigen Konzept bietet es 
Menschen wie Steffen P. eine 
Chance, in ein weitgehend 
selbstständiges Leben zurück 
zu finden. Im P.A.N. Zentrum 
werden Lebenswelt und medi-
zinische Reha eng verknüpft – 
konzeptionell und räumlich. 
So liegen die Wohnbereiche 
der Rehabilitanden und das 
Reha-Zentrum in einem Ge-
bäude, nur getrennt durch ein 
großes Foyer, das als Begeg-
nungsstätte dient. Im Reha-
Zentrum erlernen die Patien-
ten alles das neu, was sie im 
Alltag brauchen. Im Wohnbe-
reich werden sie rund um die 
Uhr von Pädagogen betreut, 
die ihnen auch helfen, das 
Erlernte jeden Tag zu üben. 

Die Rehabilitanden erhalten 
nicht nur den Raum, sondern 
auch die Zeit, die sie benöti-
gen – im Schnitt 18 Monate. 

„Wichtig ist, dass die Patien-
ten die Motivation und das 
Potenzial besitzen, den be-
schwerlichen Weg auf sich 
zu nehmen“, betont Profes-
sor Stephan Bamborschke, 
Neurologe und Ärztlicher 
Leiter des P.A.N. Zentrums. 
Das treffe nicht auf die Mas-
se der Schlaganfall-Patienten 
zu. „Wir sprechen hier von 
deutschlandweit etwa zwei- 
bis dreitausend Menschen pro 
Jahr. Aber die hätten ohne un-

ser Zentrum keine Chance. Im 
Regelfall landen sie in einem 
Pflegeheim, wo sie nur noch 
zustandserhaltend versorgt 
werden. Wir haben hier für 
einen kleinen Teil eine große 
Lücke im deutschen Sozial-
system schließen können.“ 

Bamborschke ist über-
zeugt, dass das Konzept Schu-
le macht – wenn es finanziert 
wird. Eine gesetzliche Grund-
lage gibt es nicht. „Aber das So-
zialrecht bietet Spielraum für 
Lösungen. Leider nutzen die-

sen bisher nur wenige Kran-
kenkassen, wie beispielswei-
se die AOK Nordost. Es wäre 
schön, wenn andere diesem 
Beispiel folgen würden.“ 

Bei einem Besuch des 
P.A.N. Zentrums im Juli zeigte 
sich AOK-Chef Frank Micha- 
lak überzeugt von dem Versor-
gungsansatz. Die Gesundheits-
kasse habe deshalb gemeinsam 
mit der Stiftung Lösungen ge-
sucht und gefunden, um ihren 
Versicherten das Angebot zu-
gänglich zu machen. 

Wie hirnverletzte Menschen 
zurück ins Leben finden
Das P.A.N. Zentrum in Berlin bietet ein bundesweit einmaliges Reha-Konzept. Es ermöglicht 
 Patienten, die sich aufgrund eines Unfalls oder Schlaganfalls einen schweren  Hirnschaden 
 zugezogen haben, den Weg zurück in ein weitgehend selbstständiges Leben.

Beistand für schwerverletzte Patienten: Professor Stephan Bamborschke (r.) vom Berliner P.A.N. Zentrum.

Das neuartige Therapiegebäu-
de des P.A.N. Zentrums wurde 
im November 2015 eröffnet. 
Das Zentrum ist eine Einrich-
tung der Fürst Donnersmarck-
Stiftung. Es hält 66 Plätze für 
Rehabilitanden vor und be-
schäftigt 178 Mitarbeiter. Der 

Großteil der Patienten wird 
über die Reha-Kliniken vermit-
telt. Diese können aufgrund ih-
rer Erfahrungen gut einschät-
zen, für welche Patienten eine 
Reha im P.A.N. Zentrum in Fra-
ge käme. Weitere Informatio-
nen: www.panzentrum.de 

Platz für 66 Rehabilitanden

„Ohne das Zentrum  
hätten diese Patienten 

keine Chance.“

http://www.panzentrum.de/
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Die Unternehmenskultur be-
einflusst die Gesundheit der 
Beschäftigten ganz erheblich. 
Dies belegt der Fehlzeiten-Re-
port 2016 des Wissenschaftli-
chen Instituts der AOK. So wa-
ren die Berliner Arbeitnehmer 
im Jahr 2015 an durchschnitt-
lich 18,3 Tagen, in Mecklen-
burg-Vorpommern an 20,6 
und in Brandenburg an 21,1 
Tagen krankgeschrieben.
 „Unternehmenskultur  
und Gesundheit“ – dieses  
Thema steht auch auf der 
Agenda der diesjähri-
gen Konferenz des 
Netzwerks KMU-
Gesundheitskom-
petenz am am 3. 
und 4. November 
in Goslar. Die Ini-
tiatoren erwarten 
Führungskräfte von 
mehr als 100 Unter-
nehmen aus Berlin, 
Brandenburg, 
Mecklenburg-
Vorpommern und 
Niedersachsen. 

Die Veranstal-
tung ist das High-
light im stets gut gefüll-
ten Veranstaltungskalender 
des Verbundes. Im Netzwerk 

K M U - G e s u n d h e i t s k o m -
petenz finden kleine und 
mittelständische Unter-
nehmen eine Plattform für 
Informationen, Qualifizie-
rung und Austausch zu ak-
tuellen Themen der Betrieb- 
lichen Gesundheitsförderung 
(BGF). Bereits 130 Unterneh-
men arbeiten im Netzwerk 
mit – 23 kommen aus Berlin, 
59 aus Brandenburg und 48 
aus Mecklenburg-Vorpom-
mern. Für die fachliche Ex-
pertise und die Organisati-
on sorgt die AOK Nordost in 
Kooperation mit den Sozial-
partnern Unternehmensver-
bände Berlin-Brandenburg 
(UVB) und Deutscher Ge-
werkschaftsbund (DGB). „In 
den KMU-Netzwerken erhal-

ten Unternehmer und Füh-
rungskräfte vielfältige Hilfe- 
stellung“, sagt Alexander 
Schirp, UVB-Geschäftsfüh-
rer und alternierender Vorsit-
zender des Verwaltungsrates 
der AOK Nordost. „Gute und 
gesunde Arbeit ist ein Grund-
motiv der betrieblichen Mit-
bestimmung und der Zusam-
menarbeit“, ergänzt Christian 
Hoßbach, Stellvertretender 
Vorsitzender im DGB-Bezirk 
Berlin-Brandenburg.

In Arbeitskreisen, Work-
shops und Konferenzen wird 
Unternehmen Wissenswer-
tes zur BGF und angrenzen-
den Themen vermittelt. Die 
Unternehmen sind auch auf-
gerufen, eigene Ideen und 
Erfahrungen einzubringen. 
Themen und Veranstaltungen 
orientieren sich am Bedarf der 
Firmen. Die Palette reicht von 
gesunder Führung über Kenn-
zahlen in der BGF bis zur Ge-
fährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastungen. Zudem 
bietet das Netzwerk die Quali-
fizierung zum betrieblichen 
Gesundheitscoach.

Eine schlechte Unterneh-
menskultur geht mit einem 
höheren Gesundheitsrisiko 
für Mitarbeiter einher. Dies ist 
das Ergebnis einer Befragung 
unter rund 2.000 Beschäftig-
ten im Fehlzeiten-Report 2016 
des Wissenschaftlichen Ins-
tituts der AOK. Danach sind 
Beschäftigte, die ihre Unter-
nehmenskultur als schlecht 
empfinden, unzufriedener 

mit ihrer Gesundheit. Auch 
berichten sie öfter über kör-
perliche und psychische 
Beschwerden. So geht eine 
schlecht bewertete Unterneh-
menskultur bei 27,5 Prozent 
mit gesundheitlicher Unzu-
friedenheit einher. Dieser An-
teil ist damit dreimal so hoch 
wie in der Vergleichsgruppe, 
die die Unternehmenskultur 
als positiv einstuft (8,9 Pro-

zent). Mehr als doppelt 
so oft wird bei schlech-
ter Stimmung im Be-
trieb über psychische Be-
schwerden berichtet, die im 
Zusammenhang mit der Ar-
beitstätigkeit stehen (65,1 
Prozent im Vergleich zu 35,8 
Prozent bei guter Unterneh-
menskultur). Unterschiede 
gibt es auch im Umgang mit 
Erkrankungen: Bei schlecht 

bewerteter Un-
t e r n e h m e n s -
kultur hat 2015 

fast jeder Drit-
te (31 Prozent) mehr als zwei 
Wochen im Betrieb gefehlt. 
In der Vergleichsgruppe war 
dies nur etwas mehr als jeder 
Sechste (16,9 Prozent). 

Kontakt zum KMU-Netzwerk: 
bgm@nordost.aok.de

Gutes Miteinander hält gesund
Die Idee des Netzwerks KMU-Kompetenz ist so einfach wie erfolgreich: Firmen investieren in 
betriebliche Gesundheitsmanagement-Projekte, die gemeinsam mit der AOK Nordost  umgesetzt 
werden. Am 3./4. November findet die nächste Jahreskonferenz des Netzwerkes in Goslar statt.

Neuer Fehlzeiten-Report vorgelegt

www.wido.de

Die Arbeit im Netzwerk macht 
einen guten Teil des Enga-
gements der AOK Nordost 
für gesunde Arbeitsbedin-
gungen in Betrieben aus. In 
rund 200 Unternehmen in 
der Region laufen derzeit 
BGF-Projekte mit der Kasse – 
mit Erfolg, wie Werner Mall, 

Unternehmensbereichsleiter 
Prävention bei der AOK Nord-
ost, betont. „Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement senkt 
Krankenstände und Perso-
nalfluktuation, verbessert die 
Kommunikation und steigert 
die Mitarbeiterzufriedenheit.“ 
Infos: www.aok-bgf.de/nordost 

Betriebliche Gesundheitsförderung in Nordost

mailto:bgm%40nordost.aok.de?subject=
http://www.wido.de
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Die Gesundheitswirtschaft 
hat sich zu einem wichti-
gen ökonomischen Faktor in 
Mecklenburg-Vorpommern 
gemausert. Derzeit arbeiten 
rund 100.000 Menschen in 
der Branche. Das ist etwa jeder 
siebte Beschäftigte im Land. 

Ziel der Branchenkonfe-
renz Gesundheitswirtschaft 
ist, die Gesundheitsbranche 
bundesweit zu stärken. Die-
ses Jahr stand vor allem das 
Thema Digitalisierung auf 
dem Programm. Als größte 
regio nale Krankenkasse in 
Nordost war auch die AOK bei 
der Konferenz vertreten. Die  
Gesundheitskasse gestaltet 
den digitalen Wandel aktiv 
mit und hat bereits diverse 
Angebote aufgelegt. 
„Die Akzeptanz tele-
medizinischer Ange-
bote wird stetig grö-
ßer und der digitale 
Gesundheitsmarkt 
wächst rasant. Diese 
Entwicklung wollen 
wir im Interesse un-
serer Versicherten 

mit sinnvollen Angeboten 
und Versorgungsprogram-
men weiter aktiv mitgestal-
ten“, so Jürgen Heese, Leiter 

Unternehmenspoli- 
tik bei der AOK 
Nordost. 

Neuestes digi-
tales Angebot der 
AOK Nordost ist der 
AOK HealthNavi-
gator. „Die Dolmet-
scher-App soll die 
K om mu n i k at ion 

zwischen Ärzten und Men-
schen ohne Deutschkennt-
nisse erleichtern“, so Marek 
Rydzewski, Unternehmens-
einheitsleiter Versicherungen 
bei der AOK Nordost. Mit der 
App lassen sich allgemeine 
medizinische Fragen bei der 
Behandlung auch ohne Dol-
metscher klären. Das erleich-
tert die Behandlung und spart 
vor allem in Praxen viel Zeit. 
Grundlegende Abläufe beim 
Arztbesuch werden übersetzt 

und durch Piktogramme er-
gänzt. Der Navigator deckt ei-
nen Großteil allgemeinmedi-
zinischer Erkrankungen ab. 
Aktuell liegen die Inhalte in 
Persisch, Arabisch, Englisch 
und Deutsch vor. „Das Pro-
gramm liefert zudem grund-
legende Informationen zum 
deutschen Gesundheitssys-
tem, zu den Leistungsansprü-
chen für Asylbewerber und 
häufig auftretenden Krank-
heiten“, so Rydzewski. „Wir 
wollen Flüchtlingen so einen 
möglichst niederschwelligen 
Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung ermöglichen.“ Entwi-
ckelt wurde die App von Cura-
matik, einem ausgegründeten 
Start-Up der TU Berlin. In-
haltlich und fachlich wurden 
die Entwickler bei der Kon-
zeption des Programms von 
„Medizin hilft Flüchtlingen“ 
beraten – einem Projekt des 
Vereins „Medizin hilft“.

iOS-Version im App-Store, 
Android-Version über Google Play

Aufbruch ins digitale Zeitalter
Auch die Gesundheitswirtschaft ist in der Digitalen Welt angekommen. Grund genug, das 
 Thema zum Motto der 12. Nationalen Branchenkonferenz in Rostock-Warnemüde zu machen. 
Die AOK Nordost nutzte die Gelegenheit und stellte ihren neuen HealthNavigator vor.

„Wann kommt der Gips runter?“ Der AOK HealthNavigator hilft bei der 
 Verständigung zwischen Ärzten und Flüchtlingen.

Frau Dr. Skarabis-Querfeld, Sie haben als 
Ärztin die Initiative „Medizin hilft Flücht-
lingen“ mitbegründet, die seit 2014 in 
Berlin in der Versorgung von Flüchtlingen 
arbeitet und das Ziel hat, die Integration 
von Flüchtlingen ins Gesundheitssystem 
zu unterstützen. Zwar gibt es mittlerwei-
le die elektronische Gesundheitskarte, 
es bleiben aber Probleme, oder?
Dr. Pia Skarabis-Querfeld: Dass es in Berlin 
jetzt die elektronische Gesundheitskarte 
gibt und Flüchtlinge somit einen vereinfach-
ten Zugang zur Gesundheitsversorgung ha-
ben, ist großartig. Die größte Herausforde-
rung ist und bleibt aber die Sprachbarriere.

Wie wird diese Sprachbarriere in der Pra-
xis bisher überwunden?
Es ist schwer, ohne einen Sprachmittler 
oder Dolmetscher zu arbeiten, wenn wir 

Flüchtlinge medizinisch behandeln. Un-
ser Verein „Medizin hilft“ stellt im Internet 
(www.medizin-hilft-fluechtlingen.de) des-
halb auch mehrsprachiges Informationsma-
terial bereit.

Wie hilft der „AOK HealthNavigator“, 
dessen Entwickler Sie beraten haben?
Die App „AOK HealthNavigator“ ist viel prak-
tischer als ein Informationsblatt, das man 
sich erst ausdrucken muss. In den Praxen 

kann sie eine sehr gute Hilfe sein, um die 
Sprachhürden bei der Behandlung von 
Flüchtlingen zu überwinden. 

Hinter der App steht eine Kranken-
kasse: Finden Sie das nicht unge-

wöhnlich?
Nein! Ich halte es für gesund-
heitspolitisch vernünftig, wenn 
sich eine Krankenkasse bei die-
ser gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe einsetzt. Und neben 

den Menschen, die zu uns kom-
men, hilft deren gute Versorgung 

nicht zuletzt auch dem Gesundheits-
system, wenn die Menschen frühzeitig zum 
Arzt gehen, sich etwa impfen lassen und da-
durch die Verbreitung oder die Chronifizie-
rung schwerwiegender Erkrankungen ver-
mieden werden kann.

Interview

„Die App „AOK Health-
Navigator kann eine 

sehr gute Hilfe sein.” 
Dr. Pia Skarabis-Querfeld
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Einmalige Finanzspritze  
ist keine Lösung
Für „Mehrbelastungen“ – so auch die Versorgung von Geflüchteten –
sollen 1,5 Millarden Euro zusätzlich fließen. Was gut klingt, entpuppt sich
bei genauerer Betrachtung als wenig durchdacht, meint Alexander Schirp.

Das Bundeskabinett hat an-
gekündigt, im Zuge des „Ge-
setzes zur Weiterentwicklung 
der Versorgung und der Vergü-
tung für psychiatrische und 
psychosomatische Leistun-
gen“ die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) 2017 mit 
zusätzlichen 1,5 Milliarden 
Euro aus der Liquiditätsreser-
ve des Gesundheitsfonds zu 
stärken. Das klingt zunächst 
positiv. Mit diesen Mitteln 
sollen die „Mehrbelastungen 
der GKV“ für die Versorgung 
von Flüchtlingen (eine Milli-
arde Euro) und der Aufbau der 
Telematikinfrastruktur (500 
Millionen Euro) finanziert 
werden, so die Begründung. 

Doch das Vorhaben stößt 
auf Kritik, etwa bei Bundes-
rat, GKV-Spitzenverband und 
auch bei der AOK. Denn das 
strukturelle Defizit der GKV, 
verursacht durch allgemei-
ne Ausgabensteigerungen, 
gesetzliche Leistungsaus-
weitungen und einen unzu-
reichenden Bundeszuschuss, 
lässt sich mit einer einma ligen 
Finanzspritze nicht lösen. Seit 
Jahren ist bekannt, dass die 
GKV-Beiträge, die der Bund für 
Arbeitslosengeld-II-Empfänger  

(ALG II) entrichtet, unzurei-
chend sind – dieses Problem ist 
nicht erst mit dem Flüchtlings-
zuwachs entstanden. 

Die Gesundheitsversor-
gung von Flüchtlingen ist zu-
nächst einmal eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe und 
wird grundsätzlich in den ers-
ten 15 Monaten auch aus Steu-
ermitteln finanziert. Sollten 
Flüchtlinge als Asylberech-
tigte anerkannt werden und 

arbeitslos sein, sind sie wie  al-
le anderen ALG II-Empfänger 
krankenversichert. Es gilt al-
so dieses grundsätzliche Pro-
blem der Unterfinanzierung 
der Gesundheitskosten für 
Arbeitslosengeld-II-Empfän-
ger durch eine Gesetzeskor-
rektur zu regeln. 

Der Vorschlag dazu ist aktuell 
in einem nicht zustimmungs-
pflichtigen Gesetzesentwurf 
verpackt. Unabhängig von 
der ordnungspolitischen Fra-
ge, wie die Regierung letztlich 
mit der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds verfährt 
und künftig die Finanzie-
rung der Gesundheitskosten 
für die Asylbewerber und die 
ALG II-Empfängern regelt: 
Wenn wir die Ankündigung 
der Regierung im Vorjahr der 
Bundestagswahl mit dieser 
Begründung ernst nehmen 
sollen, muss die Sonderfinan-
zierung zweckgebunden und 
zielgerichtet diejenigen Kran-
kenkassen erreichen, die sich 
besonders für Asyl be werber 
engagieren. 

Eine Finanzverteilung 
nach dem Gießkannenprin-
zip wäre das falsche Signal in 
die Kassenlandschaft.

Alexander Schirp, alternierender Verwal-
tungsratsvorsitzender der AOK Nordost

Die AOK Nordost hat sich vom 
Berliner Haus der Gesundheit 
und in Brandenburg an der Havel 
vom Wohlfahrtsforum getrennt. 
Beiden Verkäufen ging eine in-
tensive Standort-und Wirtschaft-
lichkeitsprüfung voraus. Der Ei-
gentümerwechsel beim Haus 
der Gesundheit erfolgte nur un-
ter der Bedingung, dass die Im-
mobilie auch künftig von Ärzten 
genutzt werden kann und zwar 

mindestens im derzeitigen Um-
fang von 50 Prozent der Fläche. 
Der neue Eigentümer hat zuge-
sichert, das Haus der Gesundheit 
als Ärztestandort zu erhalten und 
als Medizinstandort weiter aus-
zubauen. „Trotz einzelner Immo-
bilienverkäufe zieht sich die AOK 
Nordost im Vergleich zu anderen 
Kassen nicht aus der Fläche zu-
rück“, so Rainer Knerler, alternie-
render Verwaltungsratsvorsit-

zender. „Auch 
wenn viele 
Kundenwünsche 
inzwischen telefo-
nisch oder online bear-
beitet werden, setzen wir weiter 
auf den Servicefaktor Kunden- 
nähe.“ Für die wachsende Zahl 
der Versicherten in Brandenburg 
an der Havel etwa wurden neue 
attraktive Räumlichkeiten in 
zentraler Lage gefunden.

AOK bleibt in der Fläche präsent

SELBSTVERWALTUNG

Gestaltungsräume 
ausbauen

Die geplante Reform des Selbst-
verwaltungsrechtes muss ei-
ne Ausweitung der Verantwor-
tungs-, Entscheidungs- und 
Kontrollrechte der Selbstverwal-
tungsgremien zum Ziel haben – 
nicht aber deren Abbau. Dies hat 
der Verwaltungsrat des GKV-Spit-
zenverbandes klargestellt. 

Mit Blick auf die bevorste-
henden Herausforderungen im 
Gesundheitswesen und in der 
Pflege seien die sachgerechten 
und alltagsnahen Lösungen der 
Selbstverwaltung mehr denn je 
gefordert. Der Verwaltungsrat 
appelliert daher an den Gesetz-
geber, ein deutliches Signal für 
eine Stärkung der Handlungs- 
fähigkeit der Selbstverwaltung 
zu setzen. Der Verwaltungsrat 
des GKV-Spitzenverbandes lehnt 
deshalb mögliche Änderungen 

im Aufsichtsrecht, die eine Erwei-
terung der Rechtsaufsicht in Rich-
tung einer Fachaufsicht zum Ziel 
haben, ab. Bereits die bestehen-
de Regelung der vorherigen Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörden  
 

bei Vorstandsdienstverträgen 
stellt einen massiven und sach-
lich nicht nachvollziehbaren Ein-
griff in elementare Rechte und 
Pflichten der sozialen Selbstver-
waltung dar und muss mit der 
jetzt geplanten Reform wieder 
abgeschafft werden. 

Auch der Verwaltungsrat der 
AOK Nordost bekräftigt: Eine so-
ziale und leistungsfähige Selbst-
verwaltung, die weiterhin zu den 
tragenden Prinzipien der gesetz-
lichen Kranken- und Pflegever-
sicherung gehören soll, braucht 
auch den starken Rückhalt aus 
der Politik. 

Soziale Selbstver- 
waltung braucht den 
Rückhalt der Politik.

„Strukturelles  
Defizit angehen.“
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Der Entwurf für ein Gesetz 
zur Stärkung der Arzneimit-
telversorgung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(AM-VSG) sieht vor, Preisstei-
gerungen in den Arzneimit-
telsegmenten zu begrenzen, 
die keiner weiteren Ausga-
benregulierung unterliegen. 
So wird das Preismoratorium 
für patentfreie Medikamente 
bis Ende 2022 verlängert. Die 
mit dem Arzneimittelmarkt-
Neuordnungsgesetz 2011 ein-
geführte Nutzenbewertung 
neuer Medikamente soll mo-
difiziert werden. Die Herstel-
ler dürfen zwar weiter den 
Preis für das erste Jahr nach 
Zulassung eines neuen Me-
dikaments frei bestimmen. 
Überschreitet der Umsatz die 
Schwelle von 250 Millionen 
Euro (je Präparat), wird ab die-
sem Zeitpunkt rückwirkend 
der noch zu verhandelnde Er-
stattungspreis berechnet. 

Die Erstattungspreise sol-
len vertraulich bleiben – da-
rauf hatte die Industrie beim 
„Pharmadialog“ gedrängt. Die 
AOK lehnt das ab: Geheime 

Preise machten eine Diskussi-
on über ihre Angemessenheit 
unmöglich. Zudem erhielten 
Ärzte, die den Preis des Arz-
neimittels nicht kennen, kein 
klares Signal mehr, ob sie 
wirtschaftlich verordnen.

Mit ihrem Dritten Ge-
setz zur Stärkung der pflege-
rischen Versorgung (PSG III) 
sollen Städte und Gemein-
den neue Beratungsstruktu-
ren in der Pflege modellhaft 
erproben dürfen. Sorge der 
AOK ist, dass damit bereits 

gut funktionierende Struk-
turen in der Pflegeberatung 
in Frage gestellt werden. Ge-
meinsames Handeln sei sinn-
voll, nicht aber das Verlagern 
von Kompetenzen der Kran-
ken- und Pflegekassen auf die 
Kommunen. Begrüßt wird da-
gegen die Absicht, die gesetz-
liche Krankenversicherung 
mit einem systematischen 
Prüfrecht auszustatten, um 
so wirksamer gegen Abrech-
nungsbetrug in der Pflege vor-
gehen zu können.

Für den Berliner Gesundheits-
preis 2017 zum Thema „Mig-
ration und Gesundheit – In-
tegration gestalten“ werden 
bundesweit Projekte gesucht, 
bei denen es um eine gleicher-
maßen gute Gesundheitsver-
sorgung für Menschen mit Mi-
grationshintergrund und die 
Integration von Fachkräften 
mit Migrationshintergrund 
in das deutsche Gesundheits-
system geht. Noch bis 30. No-
vember 2016 können Projekte 
eingereicht werden. Die Aus-

schreibung richtet sich an 
Einrichtungen aller Gesund-
heitsberufe, Migrations- und 
Patientenorganisationen, wis-
senschaftliche Einrichtungen 
und Hochschulen sowie Bil-
dungseinrichtungen, Selbst-
hilfegruppen, NGOs und eh-
renamtliche Initiativen. Die 
Initiatoren des mit insgesamt 

50.000 Euro dotierten Preises 
sind der AOK-Bundesverband, 
die Ärztekammer Berlin und 
die AOK Nordost. Die Ent-
scheidung über die Preisträ-
ger trifft eine unabhängige, 
hochkarätig besetzte Jury mit 
Vertretern aus Wissenschaft, 
Politik und Praxis. Die feierli-
che Ehrung der Preisträger ist 
für Juni 2017 geplant. 

PATIENTENVERFÜGUNG

AOK rät zur Vorsorge 
für den Ernstfall
Mit einer Patientenverfügung 
treffen Menschen Vorsorge für 
den Fall, dass sie infolge einer 
schweren Krankheit oder eines 
Unfalls nicht mehr in der Lage 
sind, selbst über medizinische 
Behandlungen entscheiden zu 
können. Denn ob und wann die-
se Fähigkeit abhanden kommt, 
ist nicht vorhersehbar. Damit die 
Patientenverfügung jedoch eine 
bindende Wirkung hat, muss sie 
möglichst konkret verfasst sein. 

Das hat jetzt auch noch ein-
mal das aktuelle Urteil des Bun-
desgerichtshofs bekräftigt (Az.: 
XII ZB 61/61). 

Danach hat sich eine Patien-
tenverfügung gezielt auf ärzt-
liche Maßnahmen zu beziehen. 
Allgemeine Formulierungen wie 
der Wunsch nach einem „würde- 
vollen Sterben“ oder die Ableh- 

 
nung „lebensverlängernder Maß-
nahmen“ reichen nicht aus, so 
die Richter am Bundesgerichts-
hof. „Sich rechtzeitig mit diesem 
wichtigen Thema zu beschäfti-

gen, eröffnet jedem die Chance, 
das Recht auf Selbstbestimmung 
wahrzunehmen. Man schafft im 
Interesse der Angehörigen ei-
ne klare Entscheidung über den  
Umfang der Behandlung im 
Ernstfall und lässt sie so in die-
ser schweren Situation nicht al-
lein“, betonte Frank Ahrend, Mit-
glied der Geschäftsleitung der 
AOK Nordost. 

Orientierungshilfe oder sogar 
individuelle Unterstützung bei 
der rechtsverbindlichen Formu-
lierung einer Patientenverfügung 
findet man in einer Broschüre 
des Bundesjustizministeriums 
oder im Internet unter www. 
meinepatientenverfügung.de

Große  Koalition hat sich 
noch was vorgenommen
Im Herbst 2017 wird der Bundestag neu gewählt. Gleichwohl bereitet die 
 Koalition weitere Reformen vor – etwa im Arzneimittel- und Pflegebereich.

Projekte zur Integration gesucht

Noch nicht aller Tage Abend: Im Bundestag stehen in Kürze noch einige 
 gesundheitspolitische  Weichenstellungen an.

Bindende Wirkung 
nur bei konkreter 
Formulierung. 

 www.berliner- 
gesundheitspreis.de

https://www.meinepatientenverfügung.de/
https://www.meinepatientenverfügung.de/
http://�www.berliner- gesundheitspreis.de
http://�www.berliner- gesundheitspreis.de
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Die Arzneimittelausgaben 
der gesetzlichen Kassen haben 
2015 das Rekordniveau von 
36,9 Milliarden Euro erreicht. 
Damit sind die Kosten in nur 
zwei Jahren um 4,8 Milliarden 
Euro gestiegen. Wie der Arz-
neiverordnungs-Report 2016 
des Wissenschaftlichen Insti-
tuts der AOK zeigt, ist die Ent-
wicklung zum Großteil auf 
den Patentmarkt zurückzu-
führen. Dieser verursachte im 
Vergleich zu 2014 Mehrkosten 
von 1,3 Milliarden Euro und 
wuchs auf 14,9 Milliarden Eu-
ro an. Der Anstieg lag in die-
sem Segment bei 9,7 Prozent 
und fiel damit gut doppelt so 
hoch aus wie der des Gesamt-
marktes (plus 4,3 Prozent).

 Die GKV-weiten Ergeb-
nisse des WIdO-Reports spie-
geln sich auch in den Daten 
der größten regionalen Kran-
kenkasse in Nordost wider. So 
gab die AOK dort vergangenes 

Jahr insgesamt rund 1,3 Milli-
arden Euro für Arzneimittel 
aus, davon knapp die Hälfte 
(ca. 570 Millionen Euro) al-
lein für patentgeschützte Arz-
neimittel. Das entspricht im 
Vergleich zum Jahr 2014 einer 
Steigerung von 6,6 Prozent. 

Auf Mecklenburg-Vor-
pommern entfielen dabei 360 
Millionen Euro – davon 153 
Millionen Euro auf paten-

tierte Arzneimittel. Pro Ver-
sicherten in M-V gab die AOK 
Nordost letztes Jahr 845 Euro 
(Durchschnitt GKV-gesamt: 
531 Euro) für Arzneimittel 
aus – davon 360 Euro für pa-
tentierte. Damit liegt Meck-
lenburg-Vorpommern an der 
Spitze der Ausgaben.

Ulrich Schwabe, Dieter Paffrath (Hrsg.)  
Arzneiverordnungs-Report 2016, 
Springer Verlag, Berlin 2016.

Konkrete Schritte 
gegen Hochpreispolitik
Der Arzneiverordnungs-Report 2016 der AOK zeigt: Die Ausgaben für 
 Medikamente klettern auf Rekordhöhe – so auch in der Region Nordost.

PALLIATIVMEDIZIN

Fragwürdige 
 Therapien

In Kliniken wird 
operiert, kathete-
risiert, bestrahlt 
und beatmet, was 
die Gebührenord-
nung hergibt. Dr. 
Matthias Thöns 

berichtet von zahlreichen Fäl-
len, in denen alte, schwer Kran-
ke mit den Mitteln der Appara-
temedizin behandelt werden, 
obwohl kein Therapieerfolg 
mehr zu erwarten ist.
Matthias Thöns: Patient ohne Ver-
fügung. Das Geschäft mit dem Le-
bensende. Piper-Verlag 2016. 

SYSTEMKRITIK

 Geschäftsmodell 
 Gesundheit

Krankheit ist zum 
Geschäftsmodell 
geworden. So lau-
tet die Kernthe-
se von Wolfgang 
Albers. In seinem 
Report untersucht 

er kritisch diesen „Wachstums-
markt“, benennt die Probleme 
und beschreibt Alternativen, um 
zu einem vernünftigen, solida-
rischen Gesundheitssystem zu 
kommen. 
Wolfgang Albers: Zur Kasse, Bitte! 
Gesundheit als Geschäftsmodell. 
Verlag Das Neue Berlin 2016. 

ERNÄHRUNG

Ein Leben mit 
 Magersucht

Birte Jensen trieb 
sich immer wei-
ter an, um Pfun-
de zu verlieren. 
Sie legte jedes 
Salatblatt auf die 
Waage und ana-

lysierte den Kaloriengehalt des 
Dressings. Ihr Buch gibt Einblick 
in ein Leben mit Magersucht. 
Ihr Fazit: Bei Magersucht geht 
es nicht nur ums Hungern, son-
dern um Aufmerksamkeit.
Birte Jensen: Das Leben ist nicht 
extra small. Verlag Schwarzkopf & 
Schwarzkopf 2016. 

Für Sie gelesen

NEUES ONLINE-ANGEBOT

ADHS-Elterntrainer
Die AOK hat ein neues Hilfsange-
bot für Eltern von Kindern mit 
einer Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 
gestartet. Das wissenschaftlich 
fundierte Online-Programm bie-
tet kostenlose Unterstützung 
für Mütter und Väter, die durch 
Verhaltensprobleme der Kinder 
belastet sind. Anhand von 44 
Filmsequenzen zu typischen Si-
tuationen im Familienalltag wer-
den einfache verhaltensthera-
peutische Methoden vermittelt. 
Eltern können sie schnell und 

unkompliziert anwenden. Einer 
Auswertung des Wissenschaftli-
chen Instituts der AOK zufolge er-
hielten 4,4 Prozent der AOK-versi-
cherten Kinder und Jugendlichen 
von drei bis 17 Jahren im Jahr 
2014 die Diagnose ADHS. Damit 
ist ADHS die häufigste psychische 
Diagnose im Kindesalter.

BEHANDLUNGS- UND PFLEGEFEHLER

Neue Faktenbox 
Von rund 14.800 Fällen, die der 
MDK 2015 prüfte, erwiesen sich 
gut ein Viertel als tatsächliche 

Behandlungs- 
oder Pflegefeh-
ler. „Dies dürf-
te aber nur die 
Spitze des Eis-
berges sein, 
denn Fachleu-
te gehen von 
einer hohen 
Dunkelziffer 
aus“, sagt Dr. 
Kai Kolpatzik, 

Leiter der Abteilung Prävention 
beim AOK-Bundesverband. Eine 
AOK-Faktenbox stellt übersicht-
lich dar, wie die AOK beim Ver-
dacht auf einen Behandlungs- 
oder Pflegefehler hilft. 

https://adhs.aok.de

www.aok.de/inhalt/
faktenboxen-gesundheit/

Teure Pillen: Mecklenburg-Vorpommern liegt an der Spitze der Ausgaben.

https://adhs.aok.de
http://www.aok.de/inhalt/faktenboxen-gesundheit/
http://www.aok.de/inhalt/faktenboxen-gesundheit/
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„Die Versicherten sollen schnell 
über ihre Daten verfügen können“

Christian Klose, verantwortlich für die Digitalisierungsstrategie der AOK Nordost, 
über Chancen der neuen Technik, das hohe Gut Datenschutz und ein geplantes digitales Netzwerk.

Herr Klose, alle reden über Digitalisierung. 
Welches Potenzial birgt die neue Technik 
für das Gesundheitswesen? 
Die Digitalisierung birgt ein riesiges Po-
tenzial, um Prozesse zu optimieren und 
die Versorgungsqualität zu heben. Ärzte, 
Kliniken, Apotheker oder Pflegedienste 
können mittels des digitalen Austausches 
schneller und einfacher über Sektoren-
grenzen hinweg kommunizieren. 

Davon profitiert gerade auch der Pa-
tient. Seine Gesundheitsdaten – Labor-
werte, Medikation, Vorerkrankungen – 
sind zeitnah dort verfügbar, wo man sie 
braucht. Heute haben wir oft die Situati-
on, dass der Patient im wahrsten Sinne des 
Wortes „Träger“ der Gesundheitsdaten ist. 
Fehlen wichtige Daten oder können Pati-
enten sie nicht artikulieren – etwa in Not-
fällen – kann das zum Problem werden.

Viele Beobachter sagen, Deutschland hin-
ke bei der Nutzung digitaler Möglichkei-
ten im Gesundheitswesen hinterher. Ein 
berechtigter Vorwurf?

Sicher hat Deutschland Nachholbedarf. 
Digitalisierung des Gesundheitswesens 
in einem sehr stark regulierten Markt 
ist mehr Evolution denn Revolution. Das 
hängt auch daran, dass hier viele Akteu-
re mitziehen müssen: Versicherte, Leis-
tungserbringer, Politik. Und es kostet 
Zeit, alle vom Nutzen der neuen Technik 
zu überzeugen und Ängste zu nehmen.

Ist die Sorge um den Datenschutz womög-
lich das größte Hindernis?
Datenschutz ist kein Hemmnis, sondern 
ein hohes Gut – gerade im Gesundheitsbe-
reich, wo es um hochsensible Daten geht. 
Die AOK hat als soziale Krankenkasse mit 
135-jähriger Geschichte viel Erfahrung 
mit dem Thema Datenschutz. Fahrlässig 
finde ich, wenn unter dem Deckmantel 
Datenschutz Stimmung gegen Digita-
lisierung gemacht wird. Datenschutz und 
Digitalisierung schließen einander nicht 
aus. Im Gegenteil. Unsere App „FitMit 
AOK“ zeigt, dass es gelingt, Versicherten 
ein digitales Angebot zu unterbreiten und 
zugleich Datensparsamkeit und höchste 
Datensicherheit zu gewährleisten. Das 
gilt im Übrigen auch für das geplante 

Digitale Gesundheitsnetzwerk von AOK 
Nordost, Sana Kliniken und Vivantes.

Was ist die Grundidee dahinter?
In dem Gesundheitsnetzwerk wollen 
die drei Partner die Vernetzungspoten-
ziale digitaler Anwendungen sektoren-
übergreifend nutzen, um die Versorgung 
durch einen besseren Informationsfluss 
zwischen Patienten, Kliniken, Ärzten 
und Kasse zu optimieren. Anfang 2017 
wollen wir einen Piloten mit ersten digi-
talen Anwendungen starten.

Und wie profitieren die Versicherten? 
Schon in naher Zukunft sollen unsere 
Versicherten schnell über ihre Medikati-
onspläne, Untersuchungsergebnisse und 
andere Gesundheitsdaten verfügen kön-
nen. Das bedeutet: In unserem Digitalen 

Netzwerk sind die Versicherten Herr der 
Daten. Sie sind es, die ihren Ärzten und 
Therapeuten im Bedarfsfall einen schnel-
len Einblick in ihre persönliche digitale 
Gesundheits akte gewähren. Die Ärzte 

können sich so schneller ein genaues Bild 
verschaffen und entsprechend therapie-
ren. Über-, Unter- und Fehlbehandlungen 
lassen sich dadurch besser vermeiden. 

Klingt gut, aber droht am Ende nicht eine 
digitale Insellösung? 
Nein. Technisch wird das Gesundheits-
netzwerk auf dem Standard IHE – Inte-
grating the Healtcare Enterprise – basie-
ren. IHE ist so etwas wie eine DIN-Norm 
für die digitale Vernetzung von Behand-
lungsabläufen. Vivantes arbeitet bereits 
damit. Kommunikation nach IHE soll 
auch in der zentralen Telematikinfra-
struktur der gematik abgebildet werden. 
Für uns als AOK Nordost heißt das: Wir 
gehen mit dem Netzwerk keinen Sonder-
weg, sondern wir schaffen die Vorausset-
zung, an die Telematikinfrastruktur der 
gematik andocken zu können, sobald die-
se sicher und stabil funktioniert. Dann 
kann das Digitale Gesundheitsnetzwerk 
dort problemlos integriert werden. 

Christian Klose (47) hat bei der AOK  viele 
Stationen durchlaufen. Sein Weg führte 
ihn von der Leitung einer Geschäftsstel-
le bis hin zum Unternehmensbereichsleiter 
Kunden service. 2007 wurde er Mitglied der 
Geschäfts leitung der AOK Berlin, 2010 Ge-
schäftsführer im Bereich Markt bei der AOK 
Nordost. Seit 2016 ist er Chief Digital Officer 
(CDO) und Leiter der Stabsstelle Digitales 
Innovations management. Christian Klose ist 
verheiratet und hat zwei Kinder.

Apps & Co. verändern das Gesundheits-
wesen. Für die AOK Nordost gilt: Digita-
le Anwendungen können die Effizienz der 
Gesundheitsversorgung verbessern und 
zugleich die Gesundheitskompetenz so-
wie die Selbstbestimmung der Versicher-
ten stärken. Im Interesse ihrer Versicherten 
entwickelt die Gesundheitskasse daher qua-
litätsgesicherte digitale Angebote, die einen 
konkreten Nutzwert bringen, aber auch ho-
hen datenschutzrechtlichen Anforderungen 
genügen. Darüber hinaus ergeben sich im 
Zuge der Digitalisierung neue Möglichkeiten 
der Kontaktaufnahme – Stichwort Online-
Geschäftsstelle. www.aok.de/nordost

Smarte Lösungen

„Digitalisierung und 
 Datenschutz schließen 
einander nicht aus.“

http://www.aok.de/nordost
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Das Sommerfest der AOK 
Nordost im Eventgarten des 
Potsdamer Kongresshotels 
am Templiner See stand die-
ses Jahr ganz im Zeichen 
der Olympischen Spiele von 
Rio. So mischten sich unter 
die rund 750 Gäste aus Poli-
tik, Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft auch Spitzen-
sportler – etwa Box-Welt-
meisterin Ramona Kühne, 
Kanu-Olympiasieger Sebas-
tian Brendel und Handball-
Nationalspieler Paul Drux. 
Die drei gehören auch zu den 
AOK-Sportbotschaftern, die 
die Gesundheitskasse bei der 
Übermittlung von Gesund-
heitsthemen unterstützen. Be-
eindruckend: Die AOK-Sport-
botschafter holten in Rio vier 
Mal Gold und zwei Mal Bron-
ze. Als neue Sportbotschafte-
rin stellte sich die neunfache 
Paralympics-Siegerin Marian-
ne Buggenhagen vor.

„Wir fördern seit Jahren den 
Kinder-, Jugend-, Behinderten- 
und Breitensport in unserer 
Region. Denn nach wie vor ist 
Bewegungs- und Fitnessman-
gel ein großes Problem. Spit-
zensportler können Vorbilder 
für eine aktive und gesunde 
Lebensführung sein“, sagte 
Frank Michalak, Vorstands-
vorsitzender der AOK Nord-

ost. Erstmals für die AOK als 
Sportbotschafter im Einsatz: 
Ex-Nationalspieler Jimmy 
Hartwig, der schon drei Mal 
an Krebs erkrankte. Hartwig 
setzt sich künftig für das The-
ma „Männergesundheit“ ein 
und wirbt für die Teilnahme 
an Vorsorgeuntersuchungen. 

Die Riege der Politik führ-
te die Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie 
in Brandenburg, Diana Golze, 
an. Aus Schwerin reiste Beate 
Schlupp an, Vizepräsidentin 
des Landtages in Mecklen-

burg-Vorpommern. Zudem 
standen zahlreiche Bürger-
meister, Landräte, Klinik-
Chefs sowie Repräsentanten 
der Ärztevertretungen und 
andere Gesundheitspartner 
auf der Gästeliste. Während 
sie die Gelegenheit nutzten, 
Kontakte zu pflegen und Ge-
spräche zu führen, verwöhn-
ten Star-Koch Ronny Pietzner 
und viele Helfer die Anwesen-
den mit gesunden Superfoods 
und Powerdrinks aus der Re-
gion – vom Aal-Lolli bis zum 
Waldbeeren-Smoothie.

Prominentes Stelldichein
Die AOK-Sportbotschafter helfen bei der Übermittlung von Gesundheits-
themen. Beim Sommerfest in Potsdam mischten sich viele unter die Gäste.

Dr. Günther  
Jonitz, Präsi-
dent der Ärzte-
kammer Berlin 
und Mitbegrün-
der des Akti-

onsbündnisses Patienten- 
sicherheit, ist mit dem Bun-
desverdienstkreuz geehrt 
worden. Jonitz habe sich „he-
rausragende Verdienste um 
das deutsche Gesundheits-
wesen erworben“.

Die Mitglieder-
versammlung 
des Paritäti-
schen Mecklen-
burg-Vorpom-
mern hat das 

frühere Vorstandsmitglied  
der AOK Nordost, Friedrich  
Wilhelm Bluschke, für 
 weitere drei Jahre an die  
Verbandsspitze gewählt.  
Diese hat er seit 2013 inne.

Generationen-
wechsel: 
 Michael von 
Kopp Ostrowski 
(51) und Holger 
Witze mann 

(41) bilden ab 2017 die neue 
Doppelspitze bei der AOK- 
Systems. Sie treten dann die 
Nachfolge der 
Geschäftsführer 
Rüdiger Bräu-
ling und Klaus 
Schmitt an, die 
beide aus Alters-
gründen aus-
scheiden. Die AOK-Systems 
ist IT-Partner für die Sozial-
versicherung und entwickelt 
 IT-Lösungen für die GKV. 

Personalien

Unter dem Motto „5km, das 
schafft jeder“ nahmen am 
23. Juni 604 Läuferinnen und 
Läufer in 152 Staffeln an der 
Premiere der AOK TEAM-
Staffel in Brandenburg an 
der Havel teil. Immer mehr 
Unternehmen erkennen, wie 
wichtig die Fitness und Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter 

sind und unterstützen sie bei 
solchen Veranstaltungen. So 
war die AOK Nordost allein 
mit 14 Teams dabei. Bevor um 
18.30 Uhr der Startschuss bei 
hochsommerlichen Tempera-
turen fiel, gab es einen Bambi-
ni-Lauf. Während die Kinder 
nur eine kurze Strecke zu-
rücklegten, mussten die vier 

Mitglieder pro Team 
jeweils fünf Kilome-
ter laufen. Entlang 
der Havel führte 
der anspruchsvolle 
Rundkurs von der 
Neustadt über die 
Dominsel durch die Altstadt 
sowie neben der Jahrtausend-
brücke über fünf weitere Brü-

cken. Und der Termin für die 
2. AOK TEAM-Staffel steht 
auch schon: 29. Juni 2017. 

Im Team läuft es sich leichter

Mit Sportgerät und Boxhandschuhen (v.l.n.r.): Alexander Schirp (AOK Nordost), 
Ministerin Diana Golze, Ex-Fußballer Jimmy Hartwig, Kanu-Olympiasieger 
 Sebastian Brendel, Paralympics-Siegerin Marianne Buggenhagen, Volleyballe-
rin Anja Brandt, AOK-Vorstand Frank Michalak und Boxerin Ramona Kühne.


