
So kommt der digitale 
Wandel in Schwung
In einem Positionspapier hat die AOK Nordost zusammengefasst, was 
es für die erfolgreiche Digitalisierung des Gesundheitswesens braucht. 

E ine stärkere Souveräni
tät der Patienten, quali
tätsgesicherte digitale 

Gesundheitsprodukte und ein
heitliche Kommunikations
grundlagen: Das sind einige 

der Punkte, die der AOK Nord
ost mit Blick auf die digitale 
Transformation wichtig sind. 
In einem Positionspapier hat 
sie nach der Bundestagswahl 
aufgelistet, welche Bedingun

gen die neue Regierung schaf
fen muss. „Für uns steht fest: 
Auch das Gesundheitswesen 
braucht den digitalen Wan
del“, sagt AOKVorstand Frank 
Michalak.       Seiten 10 und 11 

BULIMIE & CO.

Gemeinsam gegen 
 Essstörungen
Um psychogenen Krankheiten 
wie Bulimie oder Magersucht 
bei jungen Menschen vorzubeu-
gen, setzt die AOK Nordost auf 
ein neues, digital unterstütztes 
Vorsorgeprogramm. Es soll Eltern 
und Kinder frühzeitig auf mög-
liche Probleme hinweisen. Die 
Gesundheitskasse arbeitet dabei 
eng mit Kinder- und Jugendärzten 
sowie der Berliner Beratungsstel-
le Dick & Dünn zusammen.   
  Seite 4

DARMKREBS

Früher zur 
 Früherkennung
Als bundesweit erste gesetzliche 
Kasse hat die AOK Nordost das 
anspruchsberechtigte Alter für 
die Untersuchung zur Früherken-
nung von Darmkrebs abgesenkt. 
AOK-versicherte Männer können 
die sogenannte Koloskopie jetzt 
schon ab einem Alter von 40 Jah-
ren nutzen – und ihr Erkrankungs-
risiko senken.   Seite 9

INTERVIEW

„Modellregion für 
ganz Deutschland“
Demografie, Fachkräftemangel, 
Sektorenmauern: Für den Versor-
gungsforscher Wolfgang Hoff-
mann aus Greifswald ist Meck-
lenburg-Vorpommern das Labor, 
in dem sich Lösungen für eine 
medizinische Versorgung erar-
beiten lassen. Der Nordosten sei 
„in mehrfacher Hinsicht eine Mo-
dellregion“ für Deutschland, so 
Hoffmann im Gespräch mit dem 
AOK-Forum.   Seite 19

Ihr Draht zur Redaktion:

Tel.: 0800/265080-22202
AOK-Forum@nordost.aok.de

www.aok-forum.de
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W.ährend diese Ausgabe ent
steht, diskutieren Union und 
Sozialdemokraten in Berlin 

über eine Fortsetzung der großen Koali
tion auf Bundesebene. Was kommt nach 
Jamaika? GroKo? Kenia? KoKo? Oder 
doch die Minderheitsregierung? Ausgang 
Stand heute: völlig offen.

Immerhin: Durch die Teilnahme der 
SPD an den Gesprächen ist mit der Bür
gerversicherung nun doch ein gesund
heitspolitisches Großthema ganz nach 
oben auf die Agenda gerückt. Inhaltlich 
ist es zu früh, um sich hier eindeutig zu 
positionieren – zu unklar sind noch die 
Details einer solchen Regelung, die Be
dingungen für einen Wechsel von Pri
vatversicherten und die mögliche 
Rolle der Privaten Krankenversi
cherung. Eines aber ist ganz klar: 
Sollte es eine Bürgerversicherung 
geben, darf es nicht dazu kommen, 
dass alle älteren und kranken Men
schen, die sich ihre PKVBeiträge 
nicht mehr leisten können, in die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) wechseln, während die Jun
gen und Gesunden privatversi
chert bleiben dürfen.

Ein anderes Politik-Thema ist die Über
arbeitung des Risikostrukturausgleichs 
der GKV: Dabei hat der Wissenschaftli
che Beirat beim Bundesversicherungs
amt gerade erst bestätigt, dass der Morbi
RSA so gut und gerecht funktioniert wie 
noch nie in seiner Geschichte. Ihn jetzt 
noch besser zu machen – zum Beispiel 
durch einheitliche Kodierrichtlinien – 
wird von uns als AOK Nordost ausdrück
lich unterstützt. 

Die von einigen Ersatzkassen und 
dem BKKLager immer wieder erhobenen 
Vorwürfe führen am Ende nicht nur zum 
Reputationsschaden der gesamten GKV –  
sie lenken auch ab von den wirklich wich
tigen Themen wie Sicherstellung der Ver
sorgung in ländlichen Gebieten und Di
gitalisierung. Und sie lenken ab von der 
Realität – denn finanzielle Unterschiede 
gibt es weniger zwischen den Kassenar
ten, als vielmehr zwischen den einzelnen 
Kassen: Im BKKLager gibt es einige mit 
den höchsten Zuzahlungen, aber mit der 
Metzinger auch die einzige ohne Zusatz

beitrag ab 2018. Und die TK – deren Chef 
Baas die ganze Debatte medienwirksam 
losgetreten hatte – kann es sich sogar leis
ten, ihren Beitrag um 0,1 Prozentpunkte 
auf 15,5 Prozent zu senken.

Die Versicherten der AOK Nordost kön
nen mit diesem unterdurchschnittli
chen Beitragssatz bereits seit mehreren 
Jahren rechnen. Und auch im kommen
den Jahr werden unsere Versicherten 
am anhaltenden Erfolg der AOK Nord
ost teilhaben. Am 19. Dezember hat der 
Verwaltungsrat die Beibehaltung des 
Beitragssatzes von 15,5 Prozent beschlos
sen. Damit bietet die AOK Nordost im 
vierten Jahr hintereinander einen sta
bilen Zusatzbeitrag an und ist eine der 
günstigsten Kassen in Berlin, Branden
burg und MecklenburgVorpommern. 
Etwa 60.000 Neumitglieder im abge
laufenen Jahr beweisen, dass Nähe zum 
Kunden, hohe Leistungsbereitschaft 
und stabile Preispolitik sich am Markt  
durchsetzen.

Zum Thema Pflege: Der neue Pflegebe
dürftigkeitsbegriff – Anfang 2017 mit 
dem PSG 2 eingeführt – hat dazu geführt, 
dass mehr Menschen Leistungen der Pfle
geversicherung erhalten. Allein bei der 
AOK Nordost stieg die Anzahl der Anträ
ge im abgelaufenen Jahr um 20 Prozent, 
und schon heute geht es in einem Vier
tel unserer Beratungsgespräche um die
ses Thema. Deshalb werden derzeit etwa 
400 Mitarbeiter der Kundenberatung zu 
Pflegeberatern ausgebildet. Mit unserer 
eigenen PflegeAkademie beschreiten 
wir auch hier einmal mehr neue Wege.

Als AOK Nordost unterstützen wir zudem 
die Forderung nach einem einheitlichen 

Mindestlohn für Pflegekräfte in 
Ost und West. Den Pflegeberuf 
nachhaltig attraktiv zu gestalten 
– und dazu gehört eben auch eine 
angemessene und tarifgerechte 
Bezahlung – ist angesichts immer 
höherer Lebenserwartungen ei
ne gesellschaftliche Aufgabe. Die 
PflegeUnternehmen tragen hier 
als Tarifpartner ihren Teil der Ver
antwortung – und der beginnt mit 
der transparenten Einhaltung der 
vereinbarten Löhne. 

Günstige Rahmenbedingungen zu schaf
fen, in denen sich die gesetzliche Kran
ken und Pflegeversicherung erfolgreich 
ihren bedeutenden Herausforderungen 
stellen kann, wird auch im kommenden 
Jahr unsere Hauptforderung an die Poli
tik sein – in welcher Form auch immer 
sich die neue Bundesregierung dann zu
sammenfinden wird. Ob 2018 ein Jahr der 
ergriffenen oder der vertanen Chancen 
wird, das ist jetzt noch nicht abzusehen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 
bei der Lektüre dieser Ausgabe des AOK
Forums und natürlich ein erfolgreiches 
und vor allem gesundes Jahr 2018!

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

„Ob 2018 ein Jahr der ergriffenen 
oder der vertanen Chancen wird, 

ist noch nicht abzusehen.“

Die Herausforderungen bleiben
Finanzierung, Pflege, Wettbewerb: Auch in dieser Legislaturperiode darf eine neue  

Bundesregierung die Hände beim Thema Gesundheit nicht in den Schoß legen.

Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost
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Kluge Strategien gegen 
 Essstörungen
Um psychogenen Krankheiten wie Bulimie oder Magersucht bei jungen 
Menschen vorzubeugen, setzt die AOK Nordost auf Früherkennung.

Bei immer mehr jungen AOK 
NordostVersicherten werden 
psychogene Essstörungen 
wie Magersucht oder Buli
mie diagnostiziert. In 
den Jahren 2010 bis 
2016 stieg die Zahl der 
Diagnosen bei den 
Sechs bis 24Jährigen 
um knapp ein Drittel 
auf rund 1.800. 

Darunter befanden 
sich im Jahr 2016 nach 
Auswertungen des 
Gesundheitswissen
schaftlichen Instituts 
Nordost (GeWINO) 
auch mehr als 1.000 
Minderjährige.

Ein digital unter
stütztes Vorsorge
programm soll El
tern und Kinder in 
Zukunft frühzeitig 
unterstützen, noch bevor es 
zur Sucht kommt. Die AOK 
Nordost arbeitet dabei mit 
dem Berufsverband der Kin
der und Jugendärzte, der Ber
liner Beratungsstelle Dick & 
Dünn e. V. sowie dem Start
up Jourvie zusammen.

„Es gibt Kinder, die sich bis 
aufs Skelett herabhungern 
oder ihre Ängste buchstäb
lich in sich hineinfressen“, be
schreibt Stefanie StoffAhnis, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der AOK Nordost, drastisch 
das Problem. „So weit können 
und wollen wir es künftig  

gar nicht erst kommen las
sen.“ Um Auffälligkei
ten früh zu erkennen, 
wird das Vorsorgean

gebot AOKJunior 
um ein Screening 

ergänzt (siehe 
unten). Zusätz
lich hilft die 
App „Elamie“ 
Eltern, Auffäl
l igkeiten im 
Essverhalten ih

rer Kinder zu er
kennen und diese 

später mit dem Arzt 
auszuwerten.

„Damit können 
wir auch die medi
zinisch grenzwerti
gen Fälle frühzeitig 

identifizieren. Denn 
wenn der Arzt erst 

einmal die gesicherte 
Diagnose Essstörung stellen 
muss, haben Eltern und Kin
der einen sehr langen und 
harten Weg mit ungewissem 
Ausgang vor sich“, hebt Dr. 
Sigrid Peter, Vize präsidentin 
des Berufsverbandes der Kin
der und Jugendärzte, hervor.

VERSORGUNGSFORSCHUNG

Prämierte Studie zu 
Volkskrankheiten
Mit dem Wissenschaftspreis 
„Regionalisierte Versorgungs-
forschung“ sind die AOK Nord-
ost und die Beuth Hochschule 
für Technik Berlin ausgezeichnet 
worden. Mit dem Preis des Zen-
tralinstituts für die kassenärztli-
che Versorgung in Deutschland 
in Berlin werden Arbeiten auf 
dem Gebiet der Versorgungsfor-
schung ausgezeichnet, die sich 
der Untersuchung regionaler Un-
terschiede widmen. 

In der prämierten Studie wird 
seit 2015 untersucht, wie sich die 
häufigsten Volkskrankheiten wie 
Diabetes oder Hypertonie in der 
Region Nordost verteilen und ob 
der Wohnort einen Einfluss auf 
die Anzahl und Art von Erkran-
kungen hat. Laut Studie steigt die 
Häufigkeit der Erkrankungen in 

sozial benachteiligten Gebieten. 
Ergebnisse der Studie sind damit 
etwa für eine künftige Bedarfs-
planung von Haus- und Fachärz-
ten von Bedeutung.

GEWINO-UNTERSUCHUNG

Aktuelle Zahlen  
zu Hautkrebs
Hautkrebsfälle bei AOK Nordost-
Versicherten haben sich um ein 
Drittel erhöht. Zwischen 2008 
und 2015 stieg zudem der An-
teil der an Hautkrebs erkrankten 
Versicherten ab 35 Jahren um fast 
die Hälfte von 2,0 auf 2,9 Prozent. 
Obwohl 2015 fast ein Drittel aller 
Neuerkrankungen im Vorsorge-
Screening entdeckt wurden, be-
anspruchte 2014/2015 nur jeder 
fünfte Versicherte dieses Ange-
bot. Das sind Ergebnisse einer 
Auswertung des Gesundheitswis-
senschaftlichen Instituts Nordost.

Das neue Programm zur Früh
erkennung von Essstörungen, 
das im Januar 2018 in Berlin 
startet, ist das jüngste Zusatz
angebot im Vorsorgeangebot 
„AOKJunior“. Das Programm 
bietet seit zehn Jahren zusätz
liche Vorsorge und Früher
kennungsangebote, um die 
Lücken der gesetzlich gere
gelten Untersuchungen bei 
Kindern und Jugendlichen zu 
schließen. Ergänzend zur nor
malen Früherkennung beim 
Kinderarzt gibt es bei AOK

Junior die U10 (78 Jahre), U11 
(910 Jahre) und die J2 (1617 
Jahre). In diese Vorsorgetermi
ne wird künftig ein Screening 
auf Essstörungen integriert. 
Eine besondere Rolle spielt da
bei die App „Elamie“, die das 
Berliner Startup Jourvie für 
die AOK programmiert hat. 
Mit der SmartphoneAnwen
dung können Eltern das Ess
verhalten ihrer Kinder digital 
protokollieren und mit dem 
Arzt auswerten. Fallen Beson
derheiten auf, übernimmt die 

AOK Nordost bei Bedarf die 
Kosten für mehrere Termine 
mit spezialisierten Psycholo
gen und Sozialpädagogen im 
Berliner Beratungszentrum 
Dick & Dünn.

Digitales Essprotokoll

www.aok.de/nordost/juniorwww.gewino.de
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Der Weg von einer klugen Idee 
bis zum erfolgreichen Pro
dukt ist oft steinig: Die AOK 
Nordost unterstützt sinnvolle 
digitale Gesundheitsangebote 
jetzt bereits an der Schnittstel
le zwischen Lehre und Wirt
schaft und kooperiert mit der 
Freien Universität (FU) Berlin 
in dem Modul „Entrepreneur
ship Education“. 

„Unser Format lebt von der 
Zusammenarbeit mit span
nenden Praxispartnern, die je
weils ein studentisches Grün

derteam bei der Ausarbeitung 
erfolgsversprechender Ge
schäftsideen unterstützen“, so 
Dr. Martin Gersch, Professor 
für Betriebswirtschaftslehre 
am Department Wirtschafts
informatik der FU Berlin.

„Wir geben den Studenten 
in Workshops mit unseren Ex
perten einen tieferen Einblick 
in die Welt der Krankenversi
cherung“, so Christian Klose, 
Chief Digital Officer der AOK 
Nordost. „So erfahren sie, wel
che Bedarfe ein innovatives 

Gesundheitsangebot erfüllen 
muss, damit es den Menschen 
zusätzlichen Nutzen bringt.“

Aktuell begleitet die AOK 
Nordost das Projektteam von 
„re.adjustme“ (Foto), das den 

Prototypen einer neuen Wear
ablesGeneration entwickelt – 
ein HightechKleidungsstück 
gegen Rückenschmerz. Eine 
in die Kleidung integrierte 
Sensorik soll dafür sorgen, 
dass der Träger sich wieder 
richtig rückengerecht bewegt 
und korrekt trainiert. Ver
läuft die Entwicklung erfolg
reich, können die Studenten 
ein Startup mit Unterstüt
zung der FU Berlin gründen.

Berichte aus Berlin

Der Innovationsausschuss 
des Gemeinsamen Bundes
ausschusses (GBA) fördert 
fünf Forschungsprojekte mit 
Beteiligung der AOK Nordost. 
Unter anderem sollen das Vor
sorgeprogramm AOKJunior 
und das Programm careplus 
wissenschaftlich auf den Prüf
stand gestellt werden.

„Wir freuen uns, dass fünf 
von acht Projekten mit Beteili
gung der AOK Nordost geför
dert werden“, sagt Professor Dr. 
Ing. Thomas P. Zahn vom Ge
sundheitswissenschaftlichen  
Institut Nordost (GeWINO).  
Deutschlandweit werden 54 
Projekte zur Versorgungsfor
schung und zur Evaluation 
von Selektivverträgen nach 
GBAAngaben gefördert.

Das Gesundheitsprogramm 
AOKJunior wird über zwei 
Jahre von einem Team von 
Professor Dr. Christian 
Krauth vom Institut für Epi
demiologie, Sozialmedizin 
und Gesundheitssystemfor
schung der Medizinischen 
Hochschule Hannover eva
luiert. In das Programm, das 

die hausärztliche Regelver
sorgung für AOKVersicherte 
bis zum vollendeten 18. Le
bensjahr beim Pädiater kom
plettiert, sind rund 55.000 
Kinder und Jugendliche ein
geschrieben. „Wir haben das 
Ziel, Handlungsempfehlun
gen für eine Weiterentwick
lung des Programms abzulei
ten und damit die Versorgung 
der Kinder und Jugendlichen 
weiter zu verbessern“, so 
Projektleiter Dr. Sebastian 
Liersch von der AOK Nordost. 
Das Projekt „EPIVA – Evalua
tion Pädiatriezentrierte Inte

grierte Versorgung AOKJuni
or“, bei dem die AOK Nordost 
Konsortialführer ist, wird mit 
rund einer halben Million Eu
ro gefördert. 

Beim Projekt „ESC+ – Evalua
tion des bestehenden Selektiv
vertrages nach § 140a SGB V –
careplus“ ist die AOK Nordost 
Konsortialpartner: Hier soll 
unter anderem die medizini
sche Versorgungsqualität des 
integrierten Versorgungspro
jektes für Pflegeheimbewoh
ner (careplus) analysiert und 
verbessert werden.

SCHULVERPFLEGUNG

Workshop für 
 Essensanbieter
Die AOK Nordost macht sich wei-
ter für eine qualitative Verbesse-
rung der Schulverpflegung stark 
und hat im November Berliner 
Schulcaterer zu einem Workshop 
in ihrer Lehrküche in der Wilhelm-
straße begrüßt. Anlass waren die 
„Tage der Schulverpflegung“, die 
die Vernetzungsstelle Schulver-
pflegung organisiert. Im Zentrum 
des Fachaustausches standen vor 
allem vegetarische Gerichte und 
ihre Zubereitungsmöglichkeiten 
für eine gesunde und abwechs-
lungsreiche Ernährung.

Vorgestellt wurde auch die 
zweite Studie zur Qualität des 
schulischen Mittagessens, die 
vom Institut für Lebensmittel-
technologie und Lebensmittel-
chemie der TU Berlin im Auftrag 
der Senatsbildungsverwaltung 
erstellt wurde. Die Studie be-
scheinigt in Grundschulen insge-
samt zwar eine erfreuliche Qua-

litätsenwicklung seit 2013/14, 
macht aber auch Handlungsbe-
darf deutlich – vor allem bei ve-
getarischen Gerichten, die oft 
noch nicht den Vorgaben ent-
sprechen.

Innovationsfonds fördert
AOK-Forschungsprojekte
Für fünf Forschungsvorhaben – darunter die Evaluation von AOK-Junior 
und careplus – hat der Gemeinsame Bundesausschuss grünes Licht gegeben.

 www.vernetzungsstelle- 
berlin.de

www.re.adjustme.de

Studenten entwickeln smarte Gesundheitskleidung

http://www.vernetzungsstelle-berlin.de/aktuelles.html
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Weiter aktiv gegen Parkin
son: Mit dem Neurologischen 
Fachkrankenhaus in Beelitz 
bietet die AOK Nordost ihren 
Versicherten seit vergange
nem Herbst ein telemedizi
nisches Trainingsprogramm 
nach einem RehaAufenthalt 
an. Mit „Telecura Parkinson“ 
können die Patienten ihre 
Trainingsfortschritte 
vom Klinikaufent
halt via
Tablet 
ausbau
en. Dazu 
nehmen 
sie via Bild
schirm von zu 
Hause regelmä
ßig Kontakt zu Mit arbeitern 
der Klinik auf und erhalten 
ein individuelles Trainings
programm.

Mehr als 20.000 AOKVer
sicherte in der Region sind 
von der ParkinsonKrankheit 
betroffen. „Die telemedizi
nische Weiterbehandlung 
durch ein den Patienten be
kanntes TherapeutenTeam 
ist ein großer Vorteil gegen

über der herkömmlichen Ver
sorgung“, sagt Marina Otte, 
Leiterin Rehabilitation der 
AOK Nordost. Die Motivation 
und die Übungskompetenz 
der Patienten würden so lang

fristig erhöht. 
„Dieser neue 
Weg ist opti
mal geeignet, 
die Nachhaltig keit der 
Therapieerfolge und damit 
die Lebensqualität unserer Pa
tienten zu verbessern“, betont 
Professor Dr. Georg Ebers
bach, Chefarzt des Fachkran
kenhauses für Bewegungs
störungen und Parkinson. Sie 
könnten die Unterstützung 

ihrer Therapeuten förmlich 
„mit nach Hause nehmen“.

In den nächsten Monaten sol
len weitere Patienten der Par
kinsonKlinik Beelitz in das 

„Telecura“Pro
gramm aufge
nommen wer
den, für dessen 
t e c h n i s c h e 
U m s e t z u n g 
das Fraunho
ferInstitut für 
Offene Kom
munikations
systeme FO
KUS in Berlin 
v e r a n t w o r t 

lich zeichnet. Die 
Projektpartner 

wollen jetzt 
herausfin

den, ob sich 
das telemedi

zinische Ange
bot langfristig 

in die Regelversor
gung übernehmen lässt.

Berichte aus Brandenburg

Therapiesitzung     
via Tablet
Einfach und nachhaltig: In einem Pilotprojekt können  Parkinson-Patienten 
ihr Reha-Training nach dem Klinikaufenthalt zu Hause fortsetzen.

BERUFSSTART BEI DER AOK

Ausgezeichneter 
Arbeitgeber
Im vergangenen Herbst haben 64 
junge Menschen ihre Ausbildung 
bei der AOK Nordost begonnen. 
In den kommenden drei Jahren 
werden sie zu Sozialversiche-
rungsfachangestellten, Kaufleu-
ten für Marketingkommunikation 
und Kaufleuten im Gesundheits-
wesen ausgebildet. Unter ihnen 
sind auch drei Geflüchtete, die 
zuvor erfolgreich ein Praktikum 
bei der Gesundheitskasse absol-
viert haben. 

„Die täglichen Aufgaben sind 
vielseitig und immer wieder ei-
ne neue Herausforderung“, sagt 
etwa der 26-jährige Mohammed 
Hezzam aus dem syrischen Alep-
po (im Bild mit Ausbilderin Petra 
Kortsch). Für das Thema Integ-
ration macht sich die AOK in der 
bundesweiten Wirtschaftsinitia-
tive „Wir zusammen“ stark.

Für ihr besonderes Engagement 
in der Ausbildung wurde die 
Krankenkasse jetzt erneut aus-
gezeichnet. Beim 13. Branden-
burgischen Ausbildungspreis 
wurde sie insbesondere für ihren 
Einsatz in der Ausbildung junger 
Menschen mit Behinderungen 
gewürdigt. „Allen Preisträgern 
ist gemeinsam, dass sie jungen 
Frauen und Männern den best-
möglichen Start ins Berufsleben 
bieten“, sagt Ministerpräsident 
Dietmar Woidke. Sie würden „ih-
re Verantwortung als Arbeitge-
ber ernst nehmen“.

Dass die Gesundheitskas-
se auch für Studierende ein ge-
fragter Arbeitgeber ist, zeigt ei-
ne kürzliche Focus-Umfrage. In 
der Kategorie Versicherungen/
Krankenkassen belegte die AOK 
Nordost den sechsten Platz un-
ter den befragten Hochschul- 
absolventen.

Im November fand die von Ih-
nen organisierte Tulip-Gala in 
Potsdam statt. Zufrieden?
Ja. Fast 75.000 Euro an Spenden, 
mit denen wir unsere knapp 20 
laufenden Projekte weiterfinan-
zieren können, sind ein tolles 
Zeichen der Solidarität. Dass 
erstmals über 620 Gäste ka-
men, zeigt zudem, dass wir das 
Thema Parkinson zu einem ge-
meinsamen Anliegen machen 
konnten, für das sich viele Men-
schen engagieren wollen.

Die Gala ist zu einer festen 
Größe geworden. Trotzdem 
wollen Sie sich zurückziehen?
Ja. Und das fällt nach acht Jah-
ren nicht leicht. Aber ich habe 
die Gala aus persönlichen Moti-
ven heraus initiiert, und es sind 
persönliche Gründe, die mich 
bewogen haben, das Format so 
nicht fortzusetzen. Dass die Ga-
la zur größten Charity-Veranstal-
tung Brandenburgs wurde, ist 
schön, aber eine Aufgabe, die 
ein Einzelner mit fünf Freunden 

dauer haft nicht 
leisten kann. Ohne Partner wie 
die AOK Nordost wäre schon frü-
her Schluss gewesen.

Aufklärung bleibt aber ein 
Thema für Sie?
Klar! Ich werde weiter die Deut-
sche Parkinson Hilfe vorantrei-
ben, um Menschen in Not schnell 
und ohne Hürden zu helfen. Der 
Kampf geht weiter. Vielleicht et-
was leiser, aber wir bleiben den 
Betroffenen verpflichtet.

„Ein tolles Zeichen der Solidarität“

Engagement aus persönlichen Gründen: Der Unternehmer  Stephan Goericke  
aus Potsdam setzt sich seit vielen Jahren für Parkinson-Erkrankte ein.

www.aok.de/karriere

www.aok.de/nordost/
parkinson

https://nordost.aok.de/inhalt/aktiv-gegen-parkinson/
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Bio-Brotbox-Aktion
ein  Millionen-Erfolg
Viele Ehrenamtliche – darunter 120 AOK-Kollegen – befüllten bei der   
15. Auflage der Aktion wieder Tausende Dosen für ein gesundes Frühstück.

SPEZIAL-PROGRAMM

Zweitmeinung schützt 
vor Rücken-OP
Das AOK-Versorgungsprogramm 
RückenSPEZIAL hilft: Knapp drei 
Viertel der Patienten mussten 
auch ein Jahr nach ihrer Teilnah-
me nicht an der Wirbelsäule oder 
Bandscheibe operiert werden. 
Das geht aus einer ersten Aus-
wertung nach zweijähriger Lauf-
zeit hervor. Von den teilnehmen-
den Patienten, die zudem eine 
interdisziplinäre Therapie absol-
vierten, kamen sogar gut 90 Pro-
zent ein Jahr nach dem „Diagnos-
tiktag“ ohne Rücken-OP aus. 

Die Diagnostik ist das Kern-
stück des Programms: Versicher-
te der AOK Nordost, die sich vor 
einer geplanten OP eine Zweit-
meinung einholen wollen, wer-
den dazu an eines der koope-
rierenden Rückenzentren in 
Brandenburg, Berlin oder Meck-
lenburg-Vorpommern vermittelt. 
Hier werden sie von einem Fach-
arzt, einem Physiotherapeuten 
und einem Schmerzpsychothe-
rapeuten eingehend untersucht 
und erhalten eine Therapieemp-
fehlung. Seit Programmstart 
2015 haben 470 AOK-Versicher-
te von dieser interdisziplinären 
Zweitmeinung profitiert.

INTERNATIONALE STUDIE

Wie gesund sind 
Schüler in der Mark?
Die Gesundheitssituation von 
Schülern in Bandenburg wird 
erstmals in einer repräsentativen 
Studie untersucht. Das Bildungs- 
und das Gesundheitsministe-
rium erheben und analysieren 
gemeinsam mit einem Forscher-
team der BTU Cottbus-Senften-
berg und der AOK Nordost in den 
nächsten zwei Jahren Daten von 
3.600 Kindern und Jugendlichen 
im Alter von elf bis 15 Jahren, um 
Rückschlüsse über die körper- 
liche und seelische Gesundheit 
sowie das Gesundheitsverhalten 
zu ziehen. Brandenburg beteiligt

 sich damit erstmals an der 
internationalen HBSC-

Studie („Health 
Behaviour 
in School-

aged 
Child-
ren“). 

Neuer Rekord bei der Packak
tion der BioBrotboxInitia
tive Anfang Oktober: Nach 
nur knapp fünf Stunden ha
ben mehr als 400 ehrenamt
liche Helfer die rund 57.000 
Boxen für die Erstklässler in 
Brandenburg und Berlin mit 
gesunden und ökologischen 
Lebensmitteln gefüllt.

Tatkräftig mit angepackt 
haben auch 120 Kolleginnen 
und Kollegen der Gesund
heitskasse. Damit das Packen 
reibungslos funktionieren 
konnte, sind die AOKMitar
beiter wieder besonders früh 
aufgestanden, um die Brot
scheiben einzutüten. Erst 
mit dieser Vorarbeit lief das 
Befüllen an den Tischen wie 
am Fließband: Box aufklap
pen, Infoflyer und Milchgut
schein einlegen, Käseecke, 
Gemüseaufstrich und Müsli
riegel rein und zum Schluss 
das Obst nicht vergessen – fer
tig ist die gesunde Pausenver
pflegung.

Seit der Erstauflage 2002 
wurden bundesweit rund 
zwei Millionen der Boxen an 
Schüler verteilt. Anlässlich 
des Jubiläums wurde das Bio
BrotboxMusikvideo „Pack 
mich ein – pack mich aus“ in 
Kooperation mit dem legen

dären Hansa Tonstudio in Ber
lin produziert.

Wie gut die BioBrotbox 
bei Erstklässlern ankommt, 
davon konnten sich am fol
genden Montag die Mitglie
der der AOKGeschäftslei
tung überzeugen. Stefanie 
StoffAhnis verteilte die Bo
xen mit Bezirksbürgermeis
terin Franziska Giffey an der 
TheodorStormGrundschule 
in BerlinNeukölln.

Daniela Teichert unter
stützte die neue Brandenbur
ger Bildungsministerin Brit
ta Ernst in Potsdam an der 
Priester wegGrundschule. 
„Wer in der Schule konzent
riert lernen will, muss etwas 

im Bauch haben. Wichtig 
ist gesundes, nahrhaftes Es
sen, das bekömmlich ist und 
gut schmeckt“, so Ernst. „Ich 
danke den Unternehmen und 
Helfern für ihr Engagement 
zum Wohl unserer Kinder.“

In MecklenburgVorpom
mern besuchte Landwirt
schaftsminister Till Backhaus 
die Erstklässler der Grund
schule Broderstorf (Landkreis 
Rostock). Im Norden erhielten 
im Jahr 2017 mehr als 6.000 
Schülerinnen und Schüler 
aus 101 Schulen ein gesundes 
Frühstück.

Mit Spaß bei der Arbeit: Mitarbeiterinnen der AOK Nordost packen das Vollkorn-
brot für die rund 57.000 Bio-Brotboxen in Berlin und Brandenburg ein.

www.bio-brotbox.de

BioBrotbox, das KitaProjekt 
Jolinchen und das Kinder
Präventionstheater Henriet
ta – das sind nur einige der 
Bausteine der Präventionsar
beit der AOK Nordost, die sich 
seit Jahren durch besonderes 
Engagement und finanziel
len Einsatz auszeichnet: Mit 
insgesamt 13,1 Millionen Eu
ro hat die AOK Nordost ihre 

Präventionsausgaben 2016 
nahezu verdoppelt und geht 
damit weit über die Vorga
ben des Präventionsgesetzes 
hinaus. Die gesetzlich festge
schriebenen Ausgabenziele 
von je zwei Euro pro Versi
chertem für Prävention in Le
benswelten wurden mit 2,57 
Euro sowie in Betrieben mit 
2,34 Euro mehr als erreicht. 

Die Gesamtausgaben für Prä
vention und Gesund
heitsförderung lagen 
mit 7,54 Euro pro 
Versichertem ebenso 
über der Zielmarke 
von sieben Eu
ro. Die gesam
te GKV lag im 
Vergleich nur 
bei 6,64 Euro.

Präventionsausgaben fast verdoppelt
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Bereits zum dritten Mal hat 
die Selbstverwaltung der 
AOK Nordost zusammen 
mit der Landesärztekam-
mer den Gesundheitspreis 
Mecklenburg-Vorpommern 
ausgelobt. Gesucht werden 
praxiserprobte Projekte und 
Versorgungskonzepte, die 
die Integration von chro-
nisch kranken Kin-
dern in den All-
tag fördern und 
ihre Famili-
en entlasten. 
Das Wettbe-
werbst hem a 
lautet: „Damit 
können wir le-
ben. Unser Bei-
trag für chronisch 
kranke Kinder und 
deren Familien.“ 

Die Auszeichnung steht un-
ter der Schirmherrschaft von 
Gesundheitsminister Harry 
Glawe und ist mit insgesamt 
30.000 Euro dotiert. „Der 
Preis macht durch seinen 
Schwerpunkt in besonderer 
Weise auf ein sensibles und 
immer bedeutender werden-

des Thema aufmerksam“, sagt 
Glawe. Und ergänzt: „Umso 
wichtiger ist es, betroffenen 
Familien durch kreative Pro-
jekte das gemeinsame Leben 
zu erleichtern und sie gesamt-
gesellschaftlich noch besser 
zu unterstützen. Manchmal 

sind es schon kleine und ein-
fache Ideen, die den Alltag er-
heblich erleichtern“, betont 
Gesundheitsminister Glawe.

Neben Arztpraxen, Schulen 
und Kitas können sich auch 
Sportvereine, Krankenhäuser 
und Reha-Kliniken am Wett-
bewerb beteiligen. Selbsthil-
fegruppen, sozialpädiatrische 
Zentren und Akteure der Kin-
der- und Jugendarbeit können 

sich ebenfalls bewerben. 
„Für das Wohl chro-

nisch kranker 
K inder ist 

es wichtig, 
dass die Fa-
milie und 
das sozia-
le Umfeld 

als stabi-
l i s i e r e n -

der Rahmen 
wirken kön-

nen“, sagt Frank 
Ahrend, Mitglied 

der Geschäftsleitung 
der AOK Nordost. Bewer-

bungen sind bis 31. Dezem-
ber 2017 möglich. Über die 
Gewinner entscheidet eine 
unabhängige Jury.

„DEIN LEBEN GEHÖRT DIR“

Sucht-Aufklärung  
an Schulen 
Um Jugendliche über illegale 
Drogen aufzuklären und deren 
Missbrauch zu verhindern, ha-
ben AOK Nordost, das Bildungs-
ministerium und die Landeskoor-
dinierungsstelle für Suchtthemen 
ein neues Präventionsprojekt an 
Schulen in M-V gestartet. Das 
App-gestützte, interaktive Pro-

gramm „Dein Leben gehört dir“ 
vermittelt Schülern präventives 
Wissen zu Cannabis und ande-
ren illegalen Drogen. Das Projekt 
richtet sich an Schulen im Landes-
programm „Gute gesunde Schu-
le“ und soll ab Klasse 9 gezielt 
Wissen vermitteln, um möglichen 
Drogenmissbrauch einzudäm-
men. Die Pädagogen bearbeiten 
mit den Jugendlichen dabei The-
men von der potenziellen Sucht-
gefahr über Konsummotive bis 
hin zu juristischen Grundlagen.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

AOK unterstützt  
Landratsamt 
Der Landkreis Mecklenburgi-
sche Seenplatte hat sich für den 
Aufbau eines Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements die AOK 
Nordost als Partner an die Sei-
te geholt. Landrat Heiko Kärger 
und Unternehmensbereichslei-
terin Andrea Löwe unterzeichne-
ten einen Kooperationsvertrag 
in Malchow. Hintergrund ist der 
hohe Krankenstand in der Kreis-
verwaltung. „Jetzt haben wir mit 
der AOK einen professionellen 
Partner für unser Gesundheits-
management gewonnen“, sag-
te Kärger. Die Zusammenarbeit 
startet 2018 unter anderem zum 
Thema „Gesundes Führen“, zu 
dem die AOK in vielen Behörden 
und Firmen bereits Schulungen 
und Seminare anbietet.

Ein Herz für
chronisch kranke Kinder
Für den Gesundheitspreis M-V können sich wieder beispielhafte Projekte 
 bewerben. Schirmherr Glawe wirbt dabei auch für kleine, einfache Ideen.

300 Gäste aus der Gesundheits-
branche, Wirtschaft und Ge-
sellschaft haben den Herbst-
empfang der AOK Nordost 
in Schwerin besucht. Unter 
ihnen waren auch Vertreter 
der Landespolitik wie Sozi-
alministerin Stefanie Drese, 
Landtagsvizepräsidentin Bea-
te Schlupp und Gesundheits-
minister Harry Glawe (Bild). 
In seinem Grußwort lobte 
der Gesundheitsminister das 
Ärztenetzwerk „HaffNet“ als 
innovatives Modell in der 

Versorgung. Ambulanter und 
stationärer Bereich würden 
hier eng miteinander koope-
rieren. „Wir brauchen mehr 
solche kreativen und mutigen 
Denkweisen.“ Glawe dankte 
den Beteiligten vom HaffNet, 

der AOK Nordost, der Kassen-
ärztlichen Vereinigung und 
der AMEOS Krankenhausge-
sellschaft Vorpommern für 
ihr Engagement.

Neben Versorgungsthe-
men ging es auch um Präven-
tion, Sport und Kultur: Rad-
weltmeister Stefan Nimke 
warb für mehr Bewegung, 
Ex-Fußballer Jimmy Hartwig 
informierte über Männerge-
sundheit und die Berliner Ma-
lerin Regina Nieke erhielt den 
AOK-Kunstpreis.

Gesundheit, Sport und Kultur

www.aok.de/nordost/
gesundheitspreis 

https://nordost.aok.de/inhalt/gesundheitspreis/
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Als bundesweit erste gesetz
liche Krankenkasse hat die 
AOK Nordost das anspruchs
berechtigte Alter für die 
Darmkrebsfrüherkennung 
deutlich gesenkt. Seit Oktober 
können bei der Gesundheits
kasse versicherte Männer 
eine VorsorgeDarmspiege
lung bereits ab 40 Jahren und 
Frauen ab 45 in Anspruch 
nehmen. Bisher liegt das ge
setzliche Vorsorgealter bei 55 
Jahren. 

Darmkrebs ist in Deutsch
land die zweithäufigste Krebs
erkrankung und tritt häu
fig in Form von Polypen auf. 
Werden diese bei einer Kolos
kopie frühzeitig erkannt und 
entfernt, kann das Risiko, an 
Darmkrebs zu erkranken, 
um bis zu 90 Prozent verrin
gert werden. Obwohl seit Ein
führung der Früherkennung 
2002 die Zahl der Neuerkran
kungen stark zurückgegan
gen ist, wird jährlich noch bei 
rund 63.000 Menschen Darm
krebs diagnostiziert. Das Er
krankungsrisiko nimmt zwi
schen 40 und 45 Jahren mit 
steigendem Alter deutlich zu.

„Wir freuen uns, dass unse
re Ärzte AOKPatienten die 
Möglichkeit einer präventi
ven Untersuchung frühzei
tig anbieten können“, sagt 
Axel Rambow, Vorstandschef 
der Kassenärztlichen Verei
nigung in MecklenburgVor
pommern (KVMV). Wie mit 
der KVMV hat die AOK Nord
ost auch mit den KVen in 
Berlin und Brandenburg ent
sprechende Verträge für diese 
Leistungsverbesserung abge
schlossen. „Wir wollen unse
re Versicherten noch mehr für 

die Darmkrebsvorsorge sensi
bilisieren. Dieses erweiterte 
Beratungs und Versorgungs
angebot ist nicht nur für Men
schen mit familiärer Vorbe
lastung sinnvoll. Es sollte von 
jedem Einzelnen möglichst 
früh in Anspruch genommen 
werden“, betont auch Stefanie 
StoffAhnis, Mitglied der Ge
schäftsleitung der AOK Nord
ost. Bisher nimmt nur jeder 
achte bei der AOK Nordost 
versicherte Mann und nur je
de zehnte Frau an der Vorsor
geKoloskopie teil.

Männer sollen den Slogan wörtlich nehmen: Auf Plakaten und im Internet ruft 
die AOK Nordost das starke Geschlecht zu mehr Vorsorge auf.

Darmkrebs: Früher
zur Früherkennung
AOK-versicherte Männer können die Vorsorge-Koloskopie schon ab einem 
Alter von 40 Jahren nutzen – und ihr Erkrankungsrisiko senken.

 STARKE FAMILIEN MIT PFIFF

Neues Reha-Angebot 
für Eltern und Kinder
Das Pilotprojekt „Starke Famili-
en mit PfiFf“ (Pflege in Familien 
fördern) der AOK Nordost ist jetzt 
auch in M-V am Start. Eltern, die 
Kinder mit einer Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivitätsstö-
rung pflegen, vermittelt die AOK 
einen Kuraufenthalt im ASB The-
rapiezentrum Graal-Müritz. Dort 
können sich Familien drei Wo-
chen vom Pflegealltag erholen. In 
Schulungen lernen sie etwa mit 
Belastungen im Alltag gelassener 
umzugehen und können sich mit 
Gleichgesinnten austauschen. 
Das Programm ist ein neues 
Reha-Angebot der AOK Nordost, 
um Familien und deren Gesund-
heit zu fördern. Zahlen zeigen 
zudem, dass die Genehmigungs-
quote mit acht von zehn Anträ-

gen auf Mutter/Vater-Kind-Kuren 
in diesem Bereich sehr hoch liegt. 
In der ersten Hälfte 2017 hat die 
AOK Nordost 1.382 Anträge erhal-
ten und davon 1.142 zugestimmt. 
Das sind 82,6 Prozent.

FINANZIELLE FÖRDERUNG

Weiterbildung für 
Kinderärzte
Fachärzte für Kinder- und Jugend-
medizin, die eine Schwerpunktbe-
zeichnung wie etwa Kardiologie 
oder Rheumatologie erwerben 
möchten, können künftig auf An-
trag gefördert werden. Gleiches 
gilt für Zusatz-Weiterbildungen 
etwa in der Allergologie oder Pal-
liativmedizin. Darauf haben sich 
AOK Nordost und die Kassenärzt-
liche Vereinigung M-V verstän-
digt. Die Partner erweitern damit 
ihre Kooperation zur Sicherung 
ambulanter Versorgung der Kin-
der und Jugendlichen. Der Erwerb 
von Spezialkompetenzen von Pä-
diatern soll gefördert werden, um 
schwerkranken, jungen Patienten 
besser helfen zu können. Zudem 
wurde die Förderdauer der Wei-
terbildung zum Erwerb der Fach-
arztanerkennung „Kinder- und 
Jugendmedizin“ von zwölf auf  
24 Monate verlängert. 

Nach mehreren Stationen hat 
die von der Ärztekammer und 
der AOK organisierte Darm
krebsvorsorgeTour im Sep
tember in Schwerin ihren 
Abschluss gefeiert. Hunderte 
Besucher informierten sich in 
Europas größtem Darmmo
dell – eine künstliche und zu 
begehende Nachbildung des 
Organs – über dieses wichtige 
menschliche Organ und seine 
Krankheiten wie Darmkrebs. 
Neben Medizinern und Kas
senExperten stand auch Ex

Profikicker Jimmy Hartwig 
Rede und Antwort, der als 
prominenter Botschafter die 
AOK Nordost bei ihrer Auf
klärungskampagne #hosen
runter unterstützt. „Ich will 
helfen, dass vor allen männli
che Gesundheitsmuffel ange
botene Vorsorgeuntersuchun
gen besser wahrnehmen“, so 
der 63Jährige, der in seinem 
Leben bereits mehrmals an 
Krebs erkrankte. „Meine Bot
schaft: Tut was, Jungs! Geht 
zur Vorsorge.“

„Jungs, geht zur Vorsorge!“
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Der Vorstandschef der Kas-
senärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV) gab sich zuver-
sichtlich: „In einigen Jahren 
wird es möglich sein, eine 
Patientenakte mit allen re-
levanten Behandlungsdaten 
abzurufen. Jeder behandeln-
de Arzt – egal ob im Kran-
kenhaus, in der ambulanten 
Versorgung oder der Rehabi-
litation – wird in die Lage ver-
setzt, sich dadurch ein aktu-
elles Bild über den bisherigen 
Behandlungsverlauf zu ma-
chen, bestimmte Werte ab-
zurufen, und so schnell und 
zielgenau zu agieren.“ 

Das sagte Dr. Andreas 
Köhler, Ex-Vorstandschef der 
KBV, bereits im Januar 2005 
auf der Pressekonferenz zur 
Gründung der Telematik-Be-
triebsgesellschaft – besser be-
kannt unter der Abkürzung 
„gematik“. Köhler sprach vom 
„weltweit größten Projekt die-
ser Art“ – und „viel Arbeit“, die 
vor allen Beteiligten liege.

13 Jahre später steckt die Di-
gitalisierung in deutschen 
Arztpraxen und auf hiesi-
gen Krankenhausstationen 
noch immer in den Kinder-
schuhen, während innova-

tive Start-ups den Akteuren 
des Gesundheitswesens vor-
machen, wie es geht. Dank 
der Eigeninitiative von Kran-
kenkassen wie der AOK steht 
zwar mittlerweile auch die 
Idee einer digitalen Akte in 
mehreren Pilotprojekten kurz 
vor der Umsetzung (siehe Kas-
ten). Von einer bundesweiten 
Lösung ist das Gesundheits-
wesen aber noch weit ent-
fernt: Bisher funktionieren 
telemedizinische und digita-
le Angebote nur begrenzt als 
Insellösungen.

Das liegt auch daran, dass der 
Gesetzgeber vier Bundestags-
wahlen nach der gematik-
Gründung immer noch 
keine ausreichenden 
Rahmenbedingungen 
geschaffen hat, damit 
die digitale Transfor-
mation im Gesundheits-
wesen endlich die Lebens-
wirklichkeit der Menschen 
einholt. Während diese Bank-
geschäfte bequem und wie 
selbstverständlich per Smart-
phone jederzeit mobil erledi-
gen, rattern in Deutschlands 
Arztpraxen noch Faxgeräte 
und Nadeldrucker munter vor 
sich hin.

„Mit zahlreichen Projekten 
haben wir uns als regiona-
le Versorgerkasse bereits auf 
den Weg gemacht, um mit di-
gitalen Lösungen echte Mehr-
werte für unsere Versicher-
ten und Leistungspartner zu 
schaffen“, berichtet Frank 
Michalak, Vorstand der AOK 

Nordost. Zu diesen digitalen 
Versorgungs- und Service-
angeboten zählen Teleme-
dizin-Programme etwa für 
Herzinsuffizienz-Patienten 
und Diabetiker, telebasierte 
Reha-Nachsorgeschulungen, 
Online-Videosprechstu n-
den und auch „FitMit AOK“, 

das erste digitale  
 Prämienprogramm 

in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. 

Dass die Pilotprojekte des im 
Oktober vorgestellten, bun-
desweiten AOK-Gesundheits-
netzwerkes im Nordosten lie-
gen, ist für Michalak deshalb 
kein Zufall. „Bei der digitalen 
Transformation sehen wir 
uns als Vorreiter. Wir haben 
auf unserem bisherigen Weg 

Was es für die Digitalisierung 
des Gesundheitswesens braucht
Als Versorgerkasse macht sich die AOK Nordost seit Jahren für digitale Innovationen stark.  
Für flächendeckende Lösungen fordert sie vom Gesetzgeber einheitliche Rahmenbedingungen   
und eine klare Strategie, welches Ziel am Ende der Reise steht.

In Mecklenburg-Vorpommern 
startet die AOK-Gemeinschaft 
ihr digitales Gesundheitsnetz-
werk zum Datenaustausch zwi-
schen Patienten, Ärzten und Kli-
niken. Das Netzwerk bietet eine 
digitale Akte, mit der sich me-
dizinische Informationen und 
Dokumente bereitstellen und 
abrufen lassen. Dieser sektoren-
übergreifende Austausch soll die 

optimale Behandlung der Pati-
enten unterstützen und zu mehr 
Patientensicherheit führen. In 
M-V arbeitet die AOK mit zwei 
Kliniken und dem Ärztenetz 
„HaffNet“ zusammen. Für etwa 
8.000 AOK-Versicherte Ist ein di-
gitales Aufnahme- und Entlass-
management in den Kliniken ge-
plant. In der ersten Phase liegt 
der Schwerpunkt derzeit auf 

praxisnahen Tests in den Arzt-
praxen und Krankenhäusern. In 
Berlin startet das Netzwerk mit 
der Sana Kliniken AG und Vivan-
tes einen zweiten Piloten. Be-
teiligt sind neun Kliniken und 
13 MVZ von Vivantes sowie das 
Sana-Klinikum Lichtenberg, die 
pro Jahr etwa 114.000 AOK-Ver-
sicherte versorgen. Infos: www.
aok-gesundheitsnetzwerk.de

Gesundheitsnetzwerk in der Pilotphase



11AOK    Forum Ausgabe 3 · 2017 Im Fokus

aber auch die Hürden in der 
Praxis erlebt.“

In einem 20-seitigen Pa-
pier hat die Gesundheitskas-
se deshalb nach der Bundes-
tagswahl 2017 aufgelistet, 
welche Rahmenbedingungen 
eine neue Regierung für die 
Zukunft der Digitalisierung 
im Gesundheitswesen schaf-
fen muss. Aus Sicht der AOK 
Nordost besonders wichtig 
sind dabei diese Themen:

 Patientensouveränität 
stärken: Versicherte und Pa-
tienten sollen eine möglichst 
aktive Rolle einnehmen. Ei-
nerseits muss dafür die Ge-
sundheitskompetenz jedes 
Einzelnen gestärkt werden – 
nach Überzeugung der AOK 
Nordost ist das auch ein Bil-
dungsthema. Andererseits ist 
Transparenz nötig: Jeder Ver-
sicherte und Patient sollte die 
Möglichkeit haben, perma-
nent seine Gesundheitsdaten 
einzusehen – und nicht erst 
auf Verlangen, wie es aktuell 
das Bürgerliche Gesetzbuch 
regelt.

 Digitale Gesundheitspro
dukte auf Qualität und Nut
zen prüfen: Zur Förderung 
digitaler Innovationen sind 
rechtliche und organisato-
rische Hürden abzubauen. 
Nötig ist eine Strategie, wie 
unser Gesundheitssystem in-
novationsfreundlicher wird. 
Die Bewertung neuer digita-
ler Produkte nach ihrem Nut-
zen könnte der zentrale Punkt 
der Innovationsförderung 
sein.

 Sozialdaten für die Versor
gungsforschung nutzen: 
Die Kassen müssen die Mög-
lichkeit erhalten, sich an 
Forschungsverbünden zu 
beteiligen, um die Nutzung 
von Sozialdaten für die Ver-
sorgungsforschung und die 
Nutzung der Ergebnisse für 
die Praxis sicherzustellen. 
Eine bundesweit für alle For-
schungsvorhaben zuständige 
Aufsichtsbehörde sollte die 
Versorgungsforschung koor-
dinieren. Zudem ist in der So-
zialgesetzgebung die einheit-

liche Pseudonymisierung von 
Sozialdaten sicherzustellen.

 Telemedizin fördern: Als 
Grundlage für die entschlos-
sene Nutzung der Telemedi-
zin muss überprüft werden, 
inwieweit das sogenannte 
„Fernbehandlungsverbot“ 
noch zeitgemäß ist und in der 
Musterberufsordnung der 
Ärzte gelockert werden kann.

 Gleiche Rechts und Kom
munikationsgrundlagen: 
Fundamentale Voraussetzun-
gen für digitale Vernetzung 
von Versorgungsprozessen 
sind international gebräuch-
liche Standards und Schnitt-
stellen sowie verbindliche 
Rahmenbedingungen. In die-
sem Sinne müssen aus dem 
heutigen Wildwuchs der 
Schnittstellen im Bereich der 
Krankenhausinformations-
systeme (KIS) und Praxisver-
waltungssysteme (PVS) die 
richtigen Lehren gezogen 
und einheitliche Standards 
geschaffen werden.

Unabhängig davon ist ein 
Punkt von großer Bedeutung 
für die allgemeine Akzeptanz 
des Digitalen: Bei der Nutzung 
digitaler Akten müssen Versi-
cherte die Gewissheit haben, 
dass Datenschutz und Daten-
sicherheit bei den Anwendun-
gen jederzeit gewährleistet 
werden. 

Übergeordnetes Ziel ist 
nach Ansicht der Gesund-
heitskasse dabei, den Patienten 
auch künftig die bestmögli-
che Versorgung zu bieten –  
und dabei gleichzeitig die Ar-
beit und den Austausch der an 
der Patientenversorgung be-
teiligten Ärzte, Therapeuten, 
Apotheker und anderer Part-
ner zu erleichtern.

Das komplette Positionspapier 
lesen Sie im Internet unter  
www.nordost.aok.de/inhalt/
aok-nordost-fordert-bessere-
rahmenbedingungen-fuer-eine-
digitale-zukunft-des-gesund-
heitswesens 

Oder scannen  
Sie einfach  
den QR-Code!

Täuscht der Eindruck oder 
kommt die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen nur 
schleppend voran?
Mit dem eHealth-Gesetz haben 
wir eines der größten Digitali-
sierungsprojekte angestoßen. 
Die Rückschläge, die den Start 
des bundesweiten Rollouts 
verzögert haben, sind über-
wunden. Inzwischen sind alle 
notwendigen Hardware-Kom-
ponenten zur Zulassung ge-
langt und die Anbindung aller 
beteiligten Leistungserbringer 
an die Telematikinfrastruktur 
(TI) hat begonnen. 
 
Was ist mit Blick auf dieses 
Thema in der vergangenen 
Legislatur erreicht worden? 
Nach Jahren des Stillstands 
sieht das eHealth-Gesetz einen 

konkreten Zeitplan für den bun-
desweiten Aufbau einer siche-
ren digitalen Infrastruktur des 
Gesundheitswesens und die 
Einführung zahlreicher nutz-
bringender Anwendungen vor. 

Die an Fristen und Sank-
tionen geknüpfte Umsetzung 
obliegt den Partnern in der 
Selbstverwaltung. Mit dem 
Aufbau der TI geht die erste 
Anwendung – der automati-
sche Abgleich der Versicherten-
stammdaten – online. Schritt-
weise werden danach weitere 
folgen. Dazu gehören der Not-
falldatensatz auf der eGK, der 
eMedikationsplan und vor al-
lem die ePatientenakte. Damit 
ist der Grundstein gelegt, um 
den Patienten wieder stärker 
ins Zentrum zu rücken. 

Was ist jetzt unbedingt anzu-
packen?
Der CDU-Bundesfachaus-
schuss Gesundheit und Pflege 
und das Netzwerk Digitalisie-
rung haben dazu 2016 einen 
12-Punkte-Plan vorgelegt. Da-
rin fordern wir eine eHealth-
Strategie, um den digitalen 
Wandel im Gesundheitswesen 
erfolgreich zu steuern. Zentrale 
Themen sind die weitere Stär-
kung des selbstbestimmten Pa-
tienten, der jederzeit auf seine 
Gesundheitsdaten zugreifen 
können sollte, der konsequen-
te Ausbau der Telemedizin und 
die Einführung des eRezepts. 

Wie ist mit dem Thema Daten- 
schutz umzugehen?
Im Zeitalter von Big Data ist ein 
Höchstmaß an Datenschutz und 
-sicherheit Voraussetzung für 
den Erfolg und die Akzeptanz 
der digitalen Vernetzung im Ge-

sundheitswesen. Die Sicherheit 
und der Schutz der Patientenda-
ten müssen zum Gütesiegel der 
Digitalisierung des deutschen 
Gesundheitswesens werden.

Einige Kassen sind selber ak-
tiv und treiben Projekte wie 
die digitale Akte voran. Wie 
beurteilen Sie das?
Dass dieses bundespolitische 
Großprojekt seitens der Kassen 
so positiv flankiert wird, zeigt 
die große Dynamik, die sich bei 
allen Beteiligten in Sachen di-
gitaler Vernetzung im Gesund-
heitswesen derzeit entfaltet. 
Gerade im Interesse der Pati-
enten brauchen wir diese Im-
pulse und den damit verbun-
denen Wettbewerb unter den 
Krankenkassen. 

Interview

„Patienten sollten jederzeit 
auf Daten zugreifen können“
Stillstand beim Thema Digitalisierung? CDU-Gesundheitsexper-
tin Dr. Katja Leikert (MdB) verneint das – und verweist auf das 
eHealth-Gesetz, das für neuen Schwung sorge. Das Engagement 
der Krankenkassen in Sachen digitaler Vernetzung lobt sie.

„In Sachen Digitalisierung 
entfaltet sich derzeit bei 
allen eine große Dynamik.” 

https://nordost.aok.de/inhalt/artikel/show/aok-nordost-fordert-bessere-rahmenbedingungen-fuer-eine-digitale-zukunft-des-gesundheitswesens/
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Mindestmengen im Kranken-
haus? Das klingt nach Büro-
kratie, nach Kontrolle, nach 

Technokraten-Jargon. Doch hinter dem 
sperrigen Begriff steckt ein gutes, ein 

großes Stück Patientensicherheit. Denn 
je mehr Routine Operateure und Opera-
tionsteams im Umgang mit komplexen 
Eingriffen haben, desto geringer ist die 
Komplikationsrate und desto seltener 
sind Todesfälle zu beklagen.

Das belegen für Deutschland nicht nur 
Analysen des Wissenschaftlichen In-
stituts der AOK – zuletzt etwa für den 
Qualitätsmonitor 2018. Das führen auch 
Beispiele aus dem Ausland vor Augen. 
So hatten etwa Neugeborene in Portu-
gal noch in den 1980er-Jahren eine weit-

aus schlechtere Überlebenschance als 
in anderen Teilen Europas. Dank eines 
radika len Umbaus der Geburtshilfe und 
einer Mindestmenge von 1.500 Gebur-
ten jährlich je Klinik ist unter anderem 

die Sterberate bei Frühchen erheblich 
gesunken. Unseren Nachbarn in den 
Niederlanden ist es mithilfe von Min-
destmengen für bestimmte Operatio nen 
an der Bauchspeicheldrüse sogar gelun-
gen, die Sterblichkeitsrate deutlich zu 
reduzieren. 

Die Liste der Belege für den Zusam-
menhang von Häufigkeit und Qualität 
eines komplexen Eingriffs ließe sich um 
weitere Beispiele ergänzen. Sie alle zei-
gen, was uns der gesunde Menschenver-
stand ohnehin sagt: Übung macht den 
Meister – auch und gerade in der Medizin. 

Damit Mindestmengen kein stumpfes 
Schwert bleiben, sondern tatsächlich 
für mehr Patientenschutz sorgen, sind 
die Vorgaben aber auch konsequent um-
zusetzen. Das will im Übrigen auch der 
Gesetzgeber so – und hat Entsprechendes 
ins Krankenhausstrukturgesetz hinein-
geschrieben. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (GBA) hat mit Inkrafttreten 
der Reform am 1. Januar 2016 den Auftrag 
erhalten, Einzelheiten zu Ausnahmetat-
beständen und Übergangsregelungen für 
die Kliniken festzulegen. Das ist knapp 
zwei Jahre her. Doch erst kürzlich wurde 
die entsprechende Regelung im GBA be-
schlossen – auch weil Krankenhausver-
treter den Qualitätszug immer wieder 
ausgebremst haben.

Aus Sicht der Kliniken ist das ver-
ständlich. Denn Mindestmengen – in der 
Praxis konsequent angewendet und um-
gesetzt – treiben den Prozess der Spezia-
lisierung und damit der Zentrenbildung 
voran. Das ist für manche der Häuser sehr 
schmerzhaft. Für ein Mehr an Qualität 
und Patientensicherheit sind Mindest-
mengen jedoch unverzichtbar – manche 
meinen sogar: lebenswichtig. Und das ist 
durchaus wörtlich zu verstehen.

Hans-Bernhard Henkel-Hoving ist Chefredakteur 
des Magazins Gesundheit und Gesellschaft (G+G).

Der Qualitätszug braucht 
mehr Tempo

Übung macht den Meister – das gilt auch für die Medizin. Daher gibt es Mindestmengen für 
 schwierige Eingriffe in Kliniken. Doch die Vorgaben dürfen nicht nur auf dem Papier stehen. 

Sie sind auch konsequent umzusetzen, meint Hans-Bernhard Henkel-Hoving.

„Hinter dem  sperrigen 
Begriff Mindestmenge 
steckt ein gutes Stück 
Patientensicherheit.”

 Die Welt kompakt berichtet 
über das neue AOK-Gesund-
heitsnetzwerk und fasst das 
dahinter stehende Konzept 
folgendermaßen zusammen: 
„Das AOK-Gesundheitsnetz-
werk besteht im Kern aus ei-
ner digitalen Akte. Diese soll 
verschiedene Leistungserbrin-
ger über ambulante und sta-
tionäre Sektorengrenzen hin-
weg miteinander vernetzen.“ 
Die Patienten behielten dabei 
die „Hohheit über ihre Daten“, 
schreibt das Blatt.

 Die Schweriner Volkszeitung 
merkt zum Gesundheitsnetz-
werk an, dass die AOK mit die-
sem Projekt, an dem rund 8.000 
Versicherte in der Region Vor-
pommern-Greifswald teilneh-
men sollen, erste Schritte hin 
zu einer elektronischen Patien-
tenakte gehen und damit „den 
Grundstein für ein bundeswei-
tes Angebot legen will“.

 Die Berliner Zeitung infor-
miert ihre Leserinnen und Le-
ser darüber, dass das digitale 

Gesundheitsnetzwerk der AOK 
auch in der Bundeshauptstadt 
an den Start geht und sich dort 
gleich zwei Krankenhausunter-
nehmen mit zehn Kliniken und 
mehreren Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) beteiligen. 
„Sie versorgen jährlich 114.000 
AOK-Versicherte, die die digitale 
Akte nutzen könnten.“

 Die Ärzte Zeitung aus Neu-
Isenburg sieht den entscheiden-
den Aspekt beim Start des Ge-
sundheitsnetzwerkes darin, 

dass bei diesem Projekt „von 
vornherein niedergelassene 
Ärzte mit ins Boot ge nommen 
werden“. Positiv anzumerken 
sei auch: Die digitale Akte, die 
einen wesentlichen Bestand-
teil des AOK-Gesundheitsnetz-
werkes darstellt, „ist nicht als 
Insellösung konzipiert. Statt-
dessen solle die Akte an die 
Infrastruktur der Praxen ange-
dockt werden. Für die Ärzte und 
das Praxispersonal sei das ein 
„wichtiges Signal“, hebt die Zei-
tung hervor.

Pressestimmen
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„Für die Kinder bin ich mitt-
lerweile eine Selbstverständ-
lichkeit“, sagt Astrid Heinze. 
Bevor sie sich für das Modell-
projekt Schulgesundheits-
fachkräfte bewarb, war die 
52-jährige Kinderkranken-
schwester 15 Jahre in einer 
Kinderarztpraxis und einem 
sozialpädriatischen Zentrum 
tätig. In einer Phase der be-
ruflichen Neuorientierung 
las sie die Stellenanzeige und 
wusste sofort, dass die dort 
beschriebenen Aufgaben wie 
maßgeschnei dert waren.

Das Modellprojekt soll 
herausfinden, ob und wie 
spezialisierte Gesundheits-
fachkräfte wie Astrid Hein-
ze zur Gesundheit und zum 
Bildungserfolg an Schulen 
beitragen können. Wie sich 
der Ansatz bewährt, wird die 

wissenschaftliche Begleitung 
des Projekts zeigen, auf deren 
Basis das Land eine tragfähige 
Struktur und Finanzierung 
für einen möglichen Regelbe-
trieb erarbeiten muss.

Fragt man Schüler und Leh-
rer, ist Astrid Heinze in den 
beiden Schulen in Trebbin 
und Blankensee (Teltow-Flä-
ming), in denen sie im Einsatz 
ist, fast nicht mehr wegzuden-
ken. „Ging es einem Kind an 
der Schule nicht gut, wurde 
es früher ins Se kretariat ge-
bracht, wo es dann darauf 

wartete, abgeholt zu werden.“ 
So konnte es schon mal pas-
sieren, dass man – wie ihr 
ein Schüler berichte te – mit 
einem eingerissenen Finger-
nagel nach Hause ge schickt 
wurde. Jetzt ist Astrid Heinze 
da. Sie versorgt kleine re Ver-
letzungen und entschei det, 
ob ein Kind zum Arzt ge hen 
muss. „Ich bin aber immer 
bestrebt, dass die Kinder wie-
der zurück in den Unterricht 

gehen.“ Da hilft es, wenn sie 
sich eine halbe Stunde hinle-
gen können oder Astrid Hein-
ze einfach zuhört.

Schulgesundheitsfach-
kräfte wie Astrid Heinze 
können sich Zeit für die ge-
sundheitlichen Sorgen und 
Probleme der Kinder neh-
men, die Lehrer im normalen 
Schulbetrieb oft nicht mehr 
haben. Sie hört hin, fragt nach 
und kümmert sich. Astrid 

Heinze ist eine Art Vertrau-
ensperson in Gesundheitsfra-
gen. „Denn in den wenigsten 
Fäl len geht es um Verletzun-
gen. Kommt ein Schüler zu 
mir, weil er sich nicht wohl-
fühlt, frage ich behutsam 
nach. Und die Schüler wissen, 
dass ich mit dem, was sie mir 
erzählen, auch vertrauensvoll  
umgehe.“

Mit ihrer Arbeit sollen Ast-
rid Heinze und ihre Kollegin-
nen so auch einen wichtigen 
Beitrag in der Gesundheits-
vorsorge leisten. „Häufig kla-
gen Schüler über Stress und 
Kopfschmerzen“, sagt Astrid 
Heinze. Hier hat sie unter dem 
Motto „Schule ohne Stress“ 
Aufklärung leis ten und Stra-
tegien vermit teln können, 
wie Schüler Stress besser be-
wältigen kön nen. Denn sie 
will nicht immer nur dann 
erst helfen, wenn et was pas-
siert ist.

Zeit nehmen für gesundheitliche
Sorgen und Probleme von Schülern
Astrid Heinze gehört zu den zehn Schulgesundheitsfachkräften, die seit knapp 
einem Jahr an 20 öffentlichen Schulen Brandenburgs im Einsatz sind. Ihre Arbeit 
ist weit mehr als nur Erste Hilfe leisten und ein Pflaster aufkleben.

Zu hoch oder zu niedrig? Schulgesundheitsfachkraft Astrid Heinze misst einer Schülerin den Blutdruck.

Seit Februar 2017 sind in Bran-
denburg zehn Schulgesund-
heitsfachkräfte tätig. In dem 
zweijährigen Modellprojekt 
sollen sie u.a. Erste Hilfe leisten, 
aber auch in der Gesundheits-
förderung mitwirken. Projekt-
träger ist der AWO Bezirksver-
band Potsdam in Kooperation 
mit dem Gesundheits- und dem 

Bildungsministerium sowie der 
AOK Nordost und der Unfallkas-
se Brandenburg. Die AOK trägt 
einen Großteil der Kosten. Die 
Charité evaluiert das Vorhaben 
in Brandenburg und ein ver-
gleichbares Projekt in Hessen. 
Erste Ergebnisse werden auf 
einem Fachtag am 15. Februar 
2018 in Potsdam präsentiert. 

Charité wertet Modell wissenschaftlich aus

„Häufig wird über 
Stress und Kopf-

schmerzen geklagt.“
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„Wir brauchen flexible, re-
gionale Versorgungsmodel-
le. Auch werden wir Erreich-
barkeit anders definieren 
müssen als über Distanz“, 
betonte Professor Dr. Wolf-
gang Hoffmann von der Uni-
versität Greifswald in sei-
nem Impulsreferat. Es  
brauche ein Umden-
ken aller Beteilig-
ten. Fortschritte 
in der Digitali-
sierung – etwa 
in der Telemedi-
zin –, ein funk-
tionierender Ret-
tungsdienst sowie 
eine bessere Ver-
zahnung des ambu-
lanten und stationären Sek-
tors seien notwendig. 

Im Ärztenetz HaffNet 
wird dieser Ansatz in einem 
Versorgungsmodell in 
der Uecker-Randow-Re-
gion bereits gelebt. Das 
Ärztenetz, die AMEOS-
Kliniken, die Kassen-
ärztliche Vereinigung 
Mec k lenbu rg-Vor pom-
mern (KVMV), die Pflege-
dienste der Region sowie die 
AOK Nordost arbeiten eng 
zusammen. „Wir sind stolz, 
dass wir so gut miteinander 
kommunizieren – beispiels-
weise im Aufnahme- und 
Ent lassma nagement“, 
sagte Sabine Meinhold, 
Mitglied im HaffNet-
Vorstand. Eine funktio-
nierende „Übergabe“ des 
Patienten vom ambulanten 
in den stationären Sektor und 
zurück sei ein zentrales Qua-
litätskriterium. Dabei habe 
man auch gute Erfahrungen 
mit arztentlastenden Konzep-
ten wie VERAH gesammelt. 

Zunehmend schließen 
sich auch in M-V Ärzte in Me-

dizinischen Versorgungszen-
tren (MVZ) zusammen. „Sie 
sind für Ärzte und Patienten 
eine gute Alternative“, sagte 
Wolfgang Gagzow, Geschäfts-
führer der Landeskranken-
hausgesellschaft. Der Patient 
finde dort mehrere Fachärz-

te unter einem Dach. Für den 
Nachwuchs sei das MVZ ein 
Weg, Beruf und Familie durch 
Teilzeit unter einen Hut zu 
bringen. Denn alle Beteiligten 
waren sich einig, dass sich die 

ärztliche Nachwuchsgewin-
nung auf dem Land weiter 
schwierig gestaltet. 

Axel Rambow, Vorstands-
chef der KVMV, erinnerte je-
doch daran, dass MVZ nicht 
für andere Zwecke 
missbraucht 

werden dürften. Dabei bezog 
er sich auf die an Krankenhäu-
ser angeschlossenen Zentren. 
„Wir stören uns an MVZ, die 
nur strategische wirtschaftli-
che Zwecke der Krankenhäu-

ser verfolgen und nicht mehr 
Versorgung sicherstellen.“ 
Daher strebt die KVMV eine 
rechtliche Änderung an, die 
den vereinfachten Aufkauf 
von Arztsitzen durch Klini-
ken und deren Trägergesell-
schaften in das normale Ver-

fahren der Nachbesetzung 
durch den Zulassungs-

ausschuss überführt. 

Wie kann eine alter-
native Versorgungs-

planung aussehen? Pro-
fessor Hoffmann, der das 

Projekt „Regionale Versor-
gungsplanung“ des Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit 
und Gesundheit leitet, tritt für 
eine am Patienten orientierte 
Bedarfsplanung ein. Diese soll 
sektorenübergreifend die Leis-
tungsbereiche planen, teleme-
dizinisch ausgerichtet sein 
und die Arbeitsteilung nach 
Gesundheitsberufen berück-
sichtigen.

Wie die Kommunen mehr 
Verantwortung überneh-
men können, erläuterte Ha-
rald Stender, Koordinator für 
die ambulante Versorgung 
im Landkreis Dithmarschen. 
Im Kurort Büsum in Schles-
wig-Holstein gründete Sten-
der 2015 das bundesweit erste 
kommunale MVZ. Der Land-
kreis kaufte damals das Ärz-
tehaus und nahm die Ärzte 
dort unter Vertrag. So gelang 

es, jungen Ärzten einen at-
traktiven Arbeitsplatz 
zu bieten und die Ver-
sorgung weiter sicher-

zustellen. Grundsätzlich sei 
er Befürworter der Selbststän-
digkeit der Ärzte. Kommuna-
le MVZ seien nur eine Rück-
falllösung, wenn es keine 
andere Lösung vor Ort gebe. 

Innovative Modelle für die 
 ländliche Versorgung
Mehr Nachwuchs, neue Kooperationen – wie gelingt es, eine flächendeckende ärztliche 
 Versorgung auf dem Land sicherzustellen? Auf dem  AOK-Forum live in Schwerin diskutierten 
Experten diese Frage aus verschiedenen  Blickwinkeln.

Axel Rambow, Kassenärztliche  
Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern

„Wir versuchen, unsere Ärzte  
so lange wie möglich zu halten.“

Sabine Meinhold, Ärztenetz HaffNet:

„Ein MVZ ist dann gut, wenn es 
die Versorgung mit absichert.“

Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann, Universität Greifswald:

 „Ich würde gern das Fernbehandlungsverbot 
abgeschafft sehen.“

Wolfgang Gagzow, Krankenhaus- 
gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern

„MVZ sind eine gute Alternative 
für Ärzte und Patienten.“

Harald Stender, Landkreis Dithmarschen: 

„Kommunale MVZ sind eine Rückfalllösung, 
wenn keine andere zur Verfügung steht.“
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Der morbiditätsorientierte Ri-
sikostrukturausgleich (Morbi-
RSA) in der GKV sollte weiter-
entwickelt, dabei aber nicht 
als Instrument zum bloßen fi-
nanziellen Ausgleich von De-
ckungsquoten zwischen den 
Kassen missverstanden wer-

den. „Dafür ist der RSA nicht ge-
plant, das sollte er auch nicht“, 
sagte der Vorsitzende des Wis-
senschaftlichen Beirats zur 
Weiterentwicklung des Risiko-
strukturausgleichs beim Bun-
desversicherungsamt, Profes-
sor Dr. Jürgen Wasem, auf dem 
AOK-Forum live in Potsdam. 
An der Veranstaltung nahmen 
über 80 Gäste teil.

Auf Basis des Sondergut-
achtens setzt Wasem auf ei-
ne Weiterentwicklung des 
Finanzausgleichs und hofft, 
dass sich die Kassen damit 
noch stärker auf den Versor-
gungswettbewerb konzent-
rieren können. Die „zentrale 
Aufgabe“ – den Ausgleich von 
Krankheitskosten und die 
Vermeidung von Risikoselek-
tion – erfülle der Finanzaus-

gleich schon vergleichsweise 
gut. Würde der Morbi-RSA 
auf alle 360 („Vollmodell“) 
statt auf die bislang bis zu 80 
erfassten Krankheiten erwei-
tert, könne er noch 
zielgenauer arbei-
ten.

„Wir müssen uns das genau 
anschauen“, so CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Dietrich 
Monstadt. Er forderte eine 
„Neuausrichtung“ des Morbi-
RSA. Mehr Augenmerk sei da-
bei auf die Prävention und die 
Vermeidung von Krankhei-
ten wie Diabetes zu richten.

Wie Monstadt hat auch 
die neu gewählte Bundes-
tagsabgeordnete von Bündnis 

90/Die Grünen, Dr. Kirsten 
Kappert-Gonther, noch Fra-
gen zur Wirkung einer Regi-
onalkomponente im Morbi-
RSA, die vom Beirat separat 

beurteilt wird. Das 
Sondergutachten 
bezeichnete die 

Ärztin als „gute Grundlage“, 
um den Finanzausgleich kon-
tinuierlich als „lernendes Sys-
tem“ fortzuentwickeln.

Wie die AOK Nordost for-
dern die Teilnehmer einheit-
liche Kodierrichtlinien. Auch 
wenn die Gutachter die in der 
Öffentlichkeit wiederholten 
Vorwürfe, Kassen würden 
Arztdiagnosen manipulie-
ren, nicht bestätigen konnten, 

kritisierte Professor Wasem, 
dass diese Richtlinien seit der 
schwarz-gelben Bundesregie-
rung 2010 nicht weiter verfolgt 
wurden. „Das war falsch.“

CDU-Abgeordneter Mon-
stadt, seit 2009 Gesundheits-
politiker im Bundestag, sieht 

die Entscheidung mittlerwei-
le ebenfalls kritisch: „Aus jet-
ziger Sicht sollte man noch 
einmal darüber nachden-
ken.“ Und auch die bis zu ih-
rem Einzug ins Parlament als 
Fachärztin tätige Kappert-
Gonther sagte trotz der Sor-
gen ihrer Kollegen vor mehr 
Bürokratie: „Wir kommen an 
Richtlinien nicht vorbei.“

Professor Dr. Klaus Jacobs, 
Geschäftsführer des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK 
(WIdO), nahm die künftige 
Regierung in die Pflicht, den 
Wettbewerb zwischen den 
Kassen noch klarer im Sinne 
der Versorgung zu defi nieren: 
„Die Interessen der Patienten 
müssen im Vordergrund ste-
hen.“ Das Gutachten habe die-
se Perspektive gestärkt. 

Live

Seit Anfang 2009 orientiert 
sich der Risikostrukturausgleich 
(RSA) auch am Krankheitszu-
stand (Morbidität) der Versi-
cherten. Mit Einführung dieses 
morbiditätsorientierten Risiko-
strukturausgleichs (Morbi-RSA) 

ist der 1994 eingeführte Fi-
nanzausgleich auf eine neue 
Grundlage gestellt worden. Ziel 
des Morbi-RSA ist es, dass die 
Beitragsgelder dorthin fließen, 
wo sie zur Versorgung kranker 
Menschen benötigt werden.

Zielgerichtete Verteilung

MorbiRSA als lernendes  System 
fortentwickeln
Mit dem kürzlich vorgelegten Sondergutachten zum Morbi-RSA ist eine gute Basis zur 
Weiterentwicklung des Finanzausgleichs unter den Krankenkassen geschaffen: 
Darin waren sich die Teilnehmer des AOK-Forums live im Potsdamer Kutschstall einig.

Dietrich Monstadt (CDU)

„Bei der Neuausrichtung 
das Augenmerk stärker auf 
Prävention richten.“

Professor Dr. Klaus Jacobs (WIdO)

„Die Interessen der 
 Patienten müssen im 
Vordergrund stehen.“

Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Grüne)

„An Kodierrichtlinien für 
Diagnosen kommen wir 
nicht vorbei.“

Professor Dr. Jürgen Wasem

„Seine zentrale Aufgabe 
erfüllt der RSA schon 
vergleichsweise gut.“
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Die Pflege ist
gerechter geworden
Neues Begutachtungssystem, differenzierte Pflegegrade: Endlich wird der 
hilfebedürftige Mensch im Ganzen erfasst, meint Knut Lambertin.

Mit dem Pflegestärkungsge-
setz II ist die Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit gerechter 
geworden. Durch die 2017 ein-
geführten fünf Pflegegrade 
und ein neues Begutachtungs-
system wird der Mensch im 
Ganzen erfasst. Nicht allein 
nur körperliche Gebrechen 
sind ausschlaggebend für die 
Pflegebedürftigkeit, sondern 
auch psychische Erkrankun-
gen wie Demenz, die bisher ei-
ne untergeordnete Rolle spiel-
ten. Die Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit oder der Fä-
higkeiten sind jetzt entschei-
dend. So verwundert es nicht, 
dass im Zuge der Pflegereform 
bis Ende Oktober in Deutsch-
land rund 250.000 Menschen 
erstmals Leistungen aus der 
Pf legeversicherung erhal-
ten. Damit ist die Zahl der 

Pflegebedürftigen auf über  
3,1 Millionen gestiegen.

Dass die Pflege in der Fami-
lie oder im Bekanntenkreis zu 
einem wichtigen Thema ge-
worden ist, zeigt sich auch in 
den täglichen Beratungswün-
schen der AOK Nordost. Al-
lein 25 Prozent aller Anfragen 
in den Servicecentern der Ge-
sundheitskasse oder am Ser-
vicetelefon betreffen das The-
ma Pflege. Die AOK Nordost 
hat hier schon früh reagiert 
und bildet ihre Servicemitar-
beiterinnen und -mitarbeiter 
zu Pflegeberatern weiter. Mit 
dieser zusätzlichen Qualifi-
zierung sorgen wir dafür, dass 
unsere Versicherten weiter-
hin auf hohem Niveau indivi-
duell beraten werden und die 
AOK Nordost für die weiteren 
demografischen Herausforde-
rungen in Sachen Pflege gut 
aufgestellt ist.

Doch auch die Politik 
ist gefordert. Sie muss die 
längst überfällige Re-
form des sogenannten 
Pflege-TÜV vorantrei-
ben. Denn das aktuel-
le Benotungssystem für 
Pflegeeinrichtungen –  
ob stationär oder ambu-
lant – ist wenig aussage-

kräftig. Es führt nur dazu, dass 
durch das Verhalten Einzelner 
die hervorragende Arbeit ei-
ner ganzen, immer wichtiger 
werdenden Branche in Verruf 
gebracht wird. Gerade die Un-
terbringung von Angehörigen 
in einer Pflegeeinrichtung ist 
für Familien eine schwere 
Entscheidung. Wenn sie für 
ihre Entscheidung auf die Be-
notungen des Pflege-TÜV zu-
rückgreifen, dann müssen sie 
sich auch auf die ausgewiese-
ne Qualität und Aussagekraft 
der Bewertungen verlassen 
können.

HÖCHSTES KASSENGREMIUM

Neuer Verwaltungsrat 
hat sich konstituiert
Der Verwaltungsrat der AOK 
Nordost hat für die neue Amtspe-
riode von sechs Jahren die Arbeit 
aufgenommen. Wie die beiden 
auf der konstituierenden Sitzung 
in Dierhagen (M-V) gewählten 
Vorsitzenden betonten, will das 
höchste Selbstverwaltergremium 
den erfolgreichen Kurs der AOK 
Nordost konsequent fortsetzen.

„Der Wettbewerb der Kran-
kenkassen muss zu einem echten 
Versorgungswettbewerb weiter-
entwickelt werden, bei dem die 
Kassen auch Verhandlungsspiel-
räume haben“, so Alexander 
Schirp, der als Verwaltungsrats-
vorsitzender für die Arbeitge-
berseite seit Bestehen der AOK 
Nordost 2011 tätig ist. Die Basis 
bilde ein gerechter, funktions-
fähiger Risikostrukturausgleich, 
der Risikoselektion verhindere.

Neu als alternierender Vorsitzen-
der wurde Knut Lambertin (46) 
gewählt. Er löst Rainer Knerler 
ab, der ebenfalls seit 2011 dem 
Verwaltungsrat für die Versi-
chertenseite vorstand und dem 
das Selbstverwaltergremium für 
seine engagierte Arbeit dankte. 
Knerler habe sich nach der Verei-
nigung der Landes-AOKs in Ber-
lin und Brandenburg 2010 sowie 
ein Jahr später mit M-V zur AOK 
Nordost um das Zusammenwach-
sen der Dreiländerkasse verdient 
gemacht und dazu beigetragen, 
die AOK Nordost als kompeten-
ten, verlässlichen Partner für Ver-
sicherte, Arbeitgeber und Leis-
tungspartner aufzubauen. 

Der neue Verwaltungsrat der 
AOK Nordost besteht aus 30 Mit-
gliedern – paritätisch besetzt mit 
je 15 Vertretern der Versicher-
ten- und der Arbeitgeberseite. 
Die ehrenamtlich tätigen Mitglie-
der sind im Frühjahr aus den alle 
sechs Jahre stattfindenden Sozi-
alwahlen hervorgegangen. 

Knut Lambertin, alternierender 
 Verwaltungsratsvorsitzender 
der AOK Nordost

Neben der Pflegeberatung per 
Telefon, im Servicecenter oder 
beim Hausbesuch unterstützt 
die AOK Nordost die Pflege-
stützpunkte in den Ländern. In 
36 dieser Beratungsstellen in 
Berlin, 19 in Brandenburg und 
14 in M-V sind insgesamt 86 
Pflegeberaterinnen und -bera-
ter der AOK Nordost beteiligt.

Zusammen mit den kommu-
nalen Ansprechpartnern bie-
ten sie „Hilfe aus einer Hand“. 

Kostenfrei, unabhängig und 
wohnortnah werden Pflegebe-
dürftige und Angehörige über 
pflegerische, medizinische und 
soziale Leistungen informiert. 
Zudem engagiert sich die AOK 
Nordost auch für spezialisierte 
Angebote wie „Pflege in Not“ 
in Berlin und Brandenburg. Die-
se Beratungs- und Beschwer-
destelle hilft Pflegebedürfti-
gen und Angehörigen, aber 
auch professionell Pflegenden 

in Situationen von Konflikt und 
Gewalt in der Pflege.

Als neues Angebot hat sich 
die Pflegepräventionsberatung 
erfolgreich etabliert, bei der 
die AOK Nordost mit dem Ex-
perten-Pflege-Service zusam-
menarbeitet. Sobald Versicherte 
einen Pflegegrad erhalten, wird 
ihnen aktiv Beratung und Hilfe 
angeboten.

www.aok.de/nordost/pflege

AOK Nordost erweitert Angebote zur Pflegeberatung
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Im Zuge des Arzneimittel-
Versorgungsstärkungsgeset-
zes zum 1. Januar 2017 hat 
die Große Koalition die Aus-
schreibung von Verträgen 
zur Versorgung mit Zytostati-
ka wieder verboten. Der AOK-
Bundesverband hatte das Ver-
bot scharf kritisiert und vor 
Qualitätseinbußen gewarnt. 
Die AOK-Gemeinschaft hat-
te mit den Zytostatika-Aus-

schreibungen überwiegend 
positive Erfahrungen ge-
macht. Schwere Betrugsfälle 
wie der eines Apothekers aus 
Bottrop hätten, wenn nicht 

unbedingt verhindert, so 
doch frühzeitiger aufgedeckt 
werden können, so die AOK. 
Die Gesundheitskasse ist Vor-
reiter bei den Verträgen zur 
Zytostatika-Versorgung. Die 
Regeln der Ausschreibungen 
sicherten ein höheres Quali-
täts- und Versorgungsniveau 
bei Zytostatika-Zubereitun-
gen als in der Regelversor-
gung, ist man überzeugt.

Gesundheitsnachrichten

„Endlich verfügen wir über 
eine aktuelle und umfas-
sende Exper tenmei-
nung. Auf dieser Ba-
sis lässt sich die teils 
hitzige Debatte um 
eine zweckmäßige 
Weiterent w ic k-
lung des morbidi-
tätsor ientierten 
R isi kost r u kt u r-
ausgleichs wieder 
versachlichen“, sagt 
der Vorstandschef 
des AOK-Bundesver-
bandes, Martin Litsch. 
Vor Erscheinen des Gutach-
tens hatte es Debatten um die 
Wirksamkeit des Finanzaus-
gleichs in der GKV gegeben. 

In ihrem Sondergutachten 
machen die Wissenschaft-
ler deutlich, dass der Finanz-
ausgleich schon heute gut 
funktioniere und somit kein 
akuter Handlungsbedarf be-
stehe, so Litsch. „Gleichzei-
tig beschreiben sie einen Re-
formpfad, wie der Morbi-RSA 
noch zielgenauer gemacht 
und Anreize zur Benachteili-
gung bestimmter Versicher-
tengruppen weiter abgebaut 

werden können. Diesen Weg 
sollten die künftigen politi-
schen Entscheidungsträger 
konsequent weitergehen.“ 

Weiterer wissenschaftli-
cher Input ist mit Vorliegen 
des zweiten Sondergutach-
tens Ende April 2018 zu er-
warten. Dieses soll Fragen ei-
ner immer wieder geforderten 
Umverteilung von Beitrags-
geldern zwischen den Regio-
nen beantworten.

In einem Punkt könne 
eine neue Bundesregierung  

aber gleich loslegen, so Litsch. 
„Die Politik muss sich trau-

en, den Kassen mehr  
Gestaltungsspielräu-

me zu eröffnen und 
dafür wirksame Ver-
t ragsi n st r u men- 
te an die Hand 
zu geben. Denn 
durch die Beseiti-
gung von Risiko- 

selektionsanreizen 
schafft der Morbi-

RSA schon jetzt die 
Voraussetzungen für 

einen Kassenwettbe-
werb um die beste Versor-

gung.“

Die nun vorliegende wis-
senschaftliche Analyse zur 
Weiterentwicklung des Mor-
bi-RSA stützt sich auf Daten 
aller Kassen und Erfahrun-
gen seit Einführung des Mor-
bi-RSA im Jahr 2009. Sie war 
zuvor von allen Krankenkas-
sen und Kassenverbänden ge-
fordert worden.

Sondergutachten zum 
 Finanzausgleich vorgelegt
Als eine „gute Basis“ für die Weiterentwicklung des Morbi-RSA bezeichnet 
die AOK das unlängst erschienene Sondergutachten.

GESUNDHEITSKARTE

Grünes Licht  
für Online-Rollout 
Der Online-Rollout der Gesund-
heitskarte kann starten. Die er-
forderlichen Geräte und Kompo-
nenten für den Anschluss von 
rund 200.000 Arzt- und Zahnarzt-
praxen, der Psychotherapeuten-
praxen sowie der Krankenhäuser 
sind zertifiziert. Dies gab die Ge-
sellschaft für Telematikanwen-
dungen der Gesundheitskarte 
(gematik) bekannt. Erstmalig sei-
en die Zulassungen für Produk-
te und Dienste der Industrie zum 
bundesweiten Betrieb der ers-
ten Anwendung des Versicher-
tenstammdaten-Managements 
erteilt worden, hieß es. 

Das Versichertenstammda-
ten-Management ist die erste 
Anwendung der Telematikinfra-
struktur und ermöglicht es Ärz-
ten, Zahnärzten und Psychothe-
rapeuten, online zu überprüfen, 
ob die auf der elektronischen 
Gesundheitskarte gespeicherten 
Versichertenstammdaten aktu-
ell sind und ob ein gültiges Ver- 
sicherungsverhältnis besteht. 
Dieser Online-Datenabgleich ist 

gesetzlich verpflichtend. Erst 
jüngst hatte der Bundesrat die 
Frist für die flächendeckende Ein-
führung des Versichertenstamm-
daten-Managements durch die 
an der vertragsärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Ärzte, 
Einrichtungen und Zahnärzte auf 
den 31. Dezember 2018 verlän-
gert.

Für die Anbindung an die Te-
lematikinfrastruktur sind mehre-
re Produkte und Dienste nötig, 
die von der gematik zugelas-
sen werden müssen. Dazu zäh-
len etwa der Konnektor, das 
E-Health-Kartenterminal, der 
VPN-Zugangsdienst und der elek-
tronische Praxisausweis. Diese 
stellen neben der Anpassung 
des jeweiligen IT-Verwaltungs- 
oder -informationssystems die 
Basisausstattung dar, um eine 
medizinische Einrichtung an die 
Telematikinfrastruktur anzu-
schließen.

www.gematik.de

Sondergutachten zum 
Morbi-RSA als PDF zum Download:
www.bva.de > Aktuelles

ZytostatikaVerträge sichern Qualität

http://www.bundesversicherungsamt.de/fileadmin/redaktion/Risikostrukturausgleich/Sondergutachten_Wirkung_RSA_2017.pdf
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Eine Studie belegt: Die Zahl 
der Todesfälle infolge von 
Lungenkrebs-Operationen 
könnte durch Einführung ei-
ner rechnerisch ermittelten 
Mindestmenge von 108 Ein-
griffen pro Jahr um etwa ein 
Fünftel sinken – von 361 auf 
287 Todesfälle. Das geht aus 
einer Analyse auf Basis der 
Krankenhaus-Abrechnungs-
daten für den Qualitätsmo-
nitor 2018 des Wissenschaft-
lichen Instituts der AOK, des 
Vereins Gesundheitsstadt 
Berlin und der Initiative Qua-
litätsmedizin (IQM) hervor. 

Ein ähnliches Bild zeigt 
sich auch bei anderen Krebs-
Indikationen. „In Deutsch-
land gibt es immer noch viel 
zu viele Kliniken, die nur hin 
und wieder mal eine kompli-
zierte Krebs-OP durchfüh-
ren“, sagte Professor Thomas 
Mansky, Leiter des Fachgebie-
tes Strukturentwicklung und 

Qualitätsmanagement im Ge-
sundheitswesen der TU Berlin 
und Mitautor des Qualitäts-
monitors. Als Beispiel nannte 
Mansky Operationen zur teil-
weisen Entfernung der Lunge, 
die bei Lungenkrebs-Patien-
ten oft nötig ist: Ein Fünftel 
der Patienten wird laut Studie 
in 260 Kliniken behandelt, die 
im Schnitt nur fünf dieser OPs 
im Jahr durchführen.

Diese „Gelegenheitschirur-
gie“ sei inakzeptabel, betonte 
Martin Litsch, Vorstandschef 
des AOK-Bundesverbandes. 
„Das Problem lässt sich nur 
durch die Einführung und 
konsequente Durchsetzung 
von OP-Mindestmengen in 
den Griff bekommen.“

AOK wirbt für weitere 
Mindestmengen
Viele Patienten sterben zu früh, da sie in Kliniken operiert werden, die kaum 
Erfahrung mit schwierigen Krebs-OPs haben, so der Qualitätsmonitor 2018.

MEDIEN

Organspendeskandal 
unter der Lupe

Politische Skan-
dale sind mitt-
lerweile sehr gut 
erforscht. Wenig 
wissen wir da-
gegen über die 
Skandalbericht-

erstattung im Gesundheitsbe-
reich. Dabei berühren gerade 
solche Missstände oft ethisch 
sensible Fragen. Das Buch zeigt 
anhand des Organspendeskan-
dals, wie Medien die Missstän-
de öffentlich darstellen.
Lisa Meyer: Gesundheit und Skan-
dal. Nomos Verlagsgesellschaft 2017

MEDIZIN

Rezepte gegen den 
Schmerz

Der bekannte Palli-
ativmediziner und 
Schmerztherapeut 
Sven Gottschling 
zeigt in gut ver-
ständlicher Spra-
che, dass Schmer-

zen nach einer OP nicht sein 
müssen, wie die Schmerzemp-
findlichkeit besonders von Neu-
geborenen und alten Menschen 
berücksichtigt werden sollte und 
was man gegen Kopf- und Rü-
ckenschmerzen tun kann. 
L. Amend, S. Gottschling: Schmerz 
los werden. S. Fischer Verlag, 2017.

SPORT

Fußball mit Herz und 
Leidenschaft

Bernd Schrö-
der ist eines der 
sprichwörtlichen 
Urgesteine des 
deutschen Fuß-
balls. Das Buch 
berichtet über 

einen integren Mann, dessen 
Disziplin, Leidenschaft und Auf-
opferungsbereitschaft den Frau-
enfußball in Deutschland ge-
prägt hat wie kein anderer. Und 
es ist eine Liebeserklärung an 
den Verein „Turbine Potsdam“.
B. Schröder: Ein Trainerleben für den 
Frauenfußball. Steffen Verlag, 2017. 

Für Sie gelesen

ENTSCHEIDUNGSHILFE

Argumente für  
die Organspende
Seit den Organspende-Skandalen 
ist die Zahl der Organspender in 
Deutschland zurückgegangen. 
Aufklärung über das Thema Or-
ganspende ist daher wichtiger 
denn je. Vielen Menschen fällt 
es schwer, sich für eine Organ-
spende zu entscheiden. Dabei ist 
es wichtig, eine eigene Entschei-
dung für sich zu treffen. Sonst 
müssten unter Umständen An-
gehörige darüber entscheiden. 
In der Entscheidungshilfe Organ-
spende hat die AOK umfangrei-
che Informationen zusammen-
getragen, um Menschen, die 
über eine Organspende nach-
denken, bei ihrer Entscheidungs-
findung zu unterstützen.

BERATUNG

AOK Schwanger-App  
im neuen Design 
Neues Design, erweiterte Funk-
tionalitäten: Die AOK Schwan-
ger-App ist überarbeitet worden. 
2013 wurde die AOK Schwanger 
App eingeführt. Nun war es an 
der Zeit, die App zu überarbei-
ten und die Benutzeroberfläche 
zu optimieren. Seit Kurzem prä-

sentiert sich die 
App nicht nur 
in neuem De-
sign, sondern 
wartet auch mit 
einer Vielzahl 
neuer Funkti-
onen auf. Ein 

personalisierter Startscreen mit 
Countdown-Zähler und eine Vi-
sualisierung der Bauch- und Ba-
byentwicklung machen die Appli-
kation zu einer sehr individuellen 
Begleitung. Viele neue Informa-
tionen, Features und Checklisten 
ergänzen das Angebot. Speziell 
für AOK Nordost-Versicherte hält 
die App noch weitere Vorteile 
bereit: Sie gibt einen schnellen 
Überblick über Programme und 
Kurse sowie weitere Angebote, 
die Schwangere besonders inte-
ressieren.

www.aok.de/organspende

Die App steht zum kosten-
losen Download für die 
Betriebssysteme Android und iOS 
in den jeweiligen Stores bereit.

Qualitätsmonitor 2018 als 
E-Book: www.wido.de
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„Wir sind in mehrfacher Hinsicht 
Modellregion für Deutschland“

Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Sektorenmauern: Mecklenburg-Vorpommern ist das 
 Labor für die Lösung vieler Versorgungsprobleme, sagt Gesundheitsforscher Wolfgang Hoffmann.

Herr Professor Hoffmann, vor der Therapie 
steht die Diagnose: Welche Probleme sehen 
Sie in der Versorgung des Flächen landes 
Mecklenburg-Vorpommern?
Demografischer Wandel, Fachkräfte-
mangel, Schnittstellen zwischen den Sekto-
ren, mangelnde Patientenorientierung, feh-
lende Datentransparenz, In vestitionsstau 
in der stationären Versorgung, Finanzie-
rungs- und Verteilungsprobleme: Die He-
rausforderungen sind vielfältig, und alle 
großen Trends gelten natürlich auch in 
Mecklenburg-Vorpommern. In unserem 
Bundesland kommt der hohe Anteil an 
ländlichen Regionen mit geringer Bevöl-
kerungsdichte hinzu. Daraus resultieren 
längere Wege und erhöhte Anforderungen 
an die Infrastruktur und die Mobilität. 

Und die Folgen von all dem? 
In der Folge fehlen Nachfolger für Praxis-
sitze von Haus- und Fachärzten. Offene 
Positionen in den Krankenhäusern blei-
ben immer öfter über längere Zeiträume 
unbesetzt. Durch den raschen demogra-
fischen Wandel in Mecklenburg-Vor-
pom mern verändert sich die Morbidität 
stärker als in den meisten anderen Bun-
desländern. Mecklenburg-Vorpommern 
ist also in mehrerer Hinsicht eine Modell-
region für die Herausforderungen der me-
dizinischen Versorgung in Deutschland. 

Wie lässt sich die Versorgung auf die ver-
än derten Bedarfe besser zuschneiden? 
Die Fülle der Herausforderungen lässt 
sich nicht mehr allein innerhalb der eta-
blierten Strukturen lösen. Vielmehr ist 
neues Denken erforderlich. 
 In Mecklenburg-Vorpommern wurden 
bereits innovative Versorgungskonzep-
te entwickelt, die teilweise bundesweit 
übernommen wurden. In den AGnES-
Projekten wurde die Delegation medizi-
nischer Aufgaben von Ärzten an Praxis-
mitarbeiter entwickelt, in Projekten zur 
Versorgung von Menschen mit Demenz 
werden Netzwerke aus der Pflegeversi-
cherung gefördert. Bald werden Hausärz-
te auf Augenhöhe mit speziell qualifizier-
ten Pflegekräften zusammenarbeiten. 
Telemedizin, beispielsweise in der ambu-
lanten Psychiatrie, und Telekonsultation 

etwa in der stationären Pädiatrie sind in 
der Regelversorgung angekommen. Für 
regionale Probleme werden sektoren-
übergreifende Lösungen gesucht. An der 
regionalen Patientenakte wird intensiv – 
und endlich ernsthaft – gearbeitet. 

In M-V werden im Auftrag der Lan-
des regierung Model llösungen für Päd-

iatrie, Geriatrie und Palliativmedizin 
entwickelt. Im ersten Schritt wurden ge-
eignete Fokusregionen identifiziert und 
mit der Arbeit vor Ort begonnen. 

Was muss sich bei der Bedarfsplanung tun? 
Versorgungsbedarf besteht immer regio-
nal, allgemeingültige Lösungen lassen 
sich oft nur begrenzt oder gar nicht über-
tragen. Das gilt auch für die Bedarfspla-
nung, die von 1992 stammt und dringend 
aktualisiert werden muss. Hier sind regio-
nale Besonderheiten und Bedarfe zu be-
achten und alle Akteure einzubeziehen. 
Abgestimmte, kooperative Lösungen sind 
gefragt. Der Gesetzgeber hat die Weichen 
für eine neue Bedarfsplanung gestellt. 
Vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
wurde ein Gutachtenauftrag dazu ausge-
schrieben. Im erfolgreichen Konsortium 
sind auch Wissenschaftler aus M-V dabei.

Warum tun sich die Akteure so schwer mit 
der Überwindung der Sektorengrenzen? 

Das deutsche Gesundheitssystem ist ex-
trem stark sektoriert – und das betrifft al-
le Ebenen: Ambulante und stationäre Ver-
sorgung, Rehabilitation und Pflege sind 
in verschiedenen Sozialgesetzbüchern 
geregelt, haben unterschiedliche Zustän-
digkeits- und Entscheidungsstrukturen, 
Finanzierungswege und Ziele. Die Bezie-
hung der Sektoren untereinander sind 
traditionell von Konkurrenz, manchmal 
sogar Misstrauen geprägt. 

Was kann Digitalisierung leisten, um die 
Versorgung zu verbessern? 
Digitalisierung ist Voraussetzung für re-
gionale Versorgung. Nur auf Basis einer 
aussagekräftigen regionalen Patienten-
akte ist die sektorenübergreifende Be-
handlung möglich. Digitalisierung er-
höht die Transparenz innerhalb der 
Versorgung und ermöglicht es, den Erfolg 
einzelner Prozesse und Interventionen 
zu messen. Und die bessere Verfügbarkeit 
von Daten unterstützt die Versorgungs-
forschung! 

Die zögerliche Umsetzung der Digi-
talisierung geht übrigens nicht allein 
auf Widerstände innerhalb der Ärzte-
schaft und bei den Krankenkassen zu-
rück. Hier stand auch die IT-Industrie 
lange Zeit auf der Bremse. Ein wichtiger 
Impuls kommt vom Bundesgesetzgeber: 
Das eHealth-Gesetz regelt erste Abrech-
nungsmöglichkeiten, und das verpflich-
tende Interoperabilitätsverzeichnis wird 
die Kompatibilität und Integration digi-
taler Anwendungen nachhaltig fördern.

Professor Dr. med.  
Wolfgang Hoffmann (54) 
leitet die Abteilung 
Versorgungsepidemiologie und  
Community Health an der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

„Digitalisierung ist die
Voraussetzung für 

regionale Versorgung.“
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Wenn der Sportpädagoge Is-
mail Öner über das von ihm in 
Spandau ins Leben gerufene 
Sportprojekt berichtet, spru-
delt es aus ihm heraus: Wie 
er mit seinen Mitstreitern 
vor gut zehn Jahren „Mitter-
nachtssport“ gründete, um an 
Wochenendabenden mit Ju-
gendlichen in den Turnhallen 
des Berliner Bezirks Fußballs 
zu spielen. Wie der Wettstreit 
mit Regeln hilft, Konflikte 
nicht auf der Straße auszutra-
gen. Wie der Sport Respekt, 
Toleranz und Fairplay fördert.

Diese Idee, mit der mitt-
lerweile zehntausende Ju-
gendliche aus rund 40 Natio-
nen erreicht wurden, ist jetzt 
als einziges deutsches Projekt 
mit dem „#Be Inclusive EU 
Sport Awards“ der EU ausge-
zeichnet worden. Rund 1000 
Projekte hatten sich europa-
weit beworben. EU-Sport-
kommissar Tibor Navracsics 
und Estlands Kulturminis-
ter Indrek Saar überreichten 
den mit 10.000 Euro dotierten 
Preis an Ismail Öner Ende No-
vember in Brüssel.

Auf der Bühne Brüssels 
scheint Öner, der bereits ei-
nen Bambi für Integration, den 
DFB-Inte grationspreis und den 
Laureus World Sports Awards 
entgegennahm, für einen Mo-

ment die Worte zu suchen. 
„Unfassbar! Wir sind sprach-
los und danken allen, die uns 
die Daumen gedrückt haben!“, 
postet der Verein kurz darauf 
auf Facebook.

Zu diesen Unterstützern 
zählt auch die AOK Nordost. 
Deren Experten helfen den Ju-
gendlichen bei der Suche nach 
Berufspraktika, bieten Bewer-
bertrainings und vermitteln 
Gesundheitswissen etwa in 
Ernährungsworkshops. AOK-

Vorstand Frank Michalak: 
„Das einmalige Sport- und In-
tegrationsprojekt ist zu Recht 
zu einem der besten in Euro-
pa ausgezeichnet worden, da 
die Macher um Ismail Öner 
vielen Jugendlichen unter die 
Arme greifen und auch über 
den Sport hinaus eine sinn-
volle Perspektive geben.“

Vorbildprojekt in Europa
Mitternachtssport, der Verein, der seit zehn Jahren Jugendliche von der 
Straße holt, erhält den „Be Inclusive Sport Awards“ der Europäischen Union.

Prof. Dr. Karl 
Max Einhäupl 
bleibt bis 2020 
Vorstandsvor-
sitzender der 
Charité – Uni-

versitätsmedizin Berlin. Der 
70-jährige Neurologe ist der 
Charité seit vielen Jahren ver-
bunden. Seit 2008 ist er Vor-
standschef von Europas größ-
tem Universitätsklinikum.

Dr. Christiane 
Wessel ist zur 
Vorstandsvor-
sitzenden des 
NAV-Virchow-
Bundes Berlin/
Brandenburg sowie in den 
Bundesvorstand gewählt 
worden. Die 58-Jährige ist 
Fachärztin für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe und seit 
2017 auch Vorsitzende der 
Vertreterversammlung der 
KV Berlin.

Im Zuge der 
Sozialwahlen 
2017 bekommt 
auch der AOK-
Bundesverband 
einen neuen 
Aufsichtsrat. Knut Lambertin 
(46) wurde für die Versicher-
tenseite zum neuen Vorsit-
zenden gewählt. Er folgt auf 
Fritz Schösser, der nicht  
mehr kandidierte. Dr. Volker  

Hansen (62) 
bleibt Aufsichts-
ratsvorsitzender 
für die Arbeit-
geberseite. 
Beide werden 

von der AOK Nordost in den 
Aufsichtsrat des AOK-Bundes-
verbandes entsendet.

Die Mitglieder-
versammlung 
des Landesapo-
thekerverban-
des Branden-
burg hat Olaf 
Behrendt zum neuen Vorsit-
zenden gewählt. Behrendt 
studierte Pharmazie an der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald. Er übernimmt 
das Amt von Dr. Andrea Lo-
renz, die zur Ehrenvorsitzen-
den des Verbandes gewählt 
wurde.

Personalien

Die AOK hat sich wieder am 
Vorlesetag der Stiftung Le-
sen beteiligt. AOK-Mitarbei-
ter griffen in Brandenburg, 
Berlin und M-V in Kitas und 
Schulen zum Buch. Ähnlich 
wie Stefanie Stoff-Ahnis in ei-
nem Berliner Krankenhaus, 
las Daniela Teichert (Bild) 
von der AOK-Geschäftslei-
tung auf der Kinderstation 

im Bergmann-Klinikum in 
Potsdam vor. Die Kinder hör-
ten eine Geschichte aus „Hen-
rietta in Fructonia“, die das 
Thema gesunde Ernährung 
kindgerecht erzählt. Für ei-
nen Moment konnten sie die 
Klinik vergessen. „Lesen bil-
det, fördert Sprachkompetenz 
und lässt Kreativität wachsen. 
Wenn im Buch noch ein wich-

tiges Thema spannend erklärt 
wird und die Kinder ein gutes 
Gefühl bekommen, hat das 
Vorlesen seine Aufgabe er-
füllt“, sagt Daniela Teichert.

Vorlesetag bringt Freude

Zurück in Spandau: AOK-Niederlassungsleiterin Sandra Kotsch und AOK-Kollege 
Mehmet Aydin (r.) überbringen Ismail Öner (Mitte) Glückwünsche der AOK Nordost.

Der neue AOK-Sportkanal auf 
youtube: bit.ly/AOKsport 

https://www.youtube.com/channel/UCNIwG9rk2IY_nz4458XUGLw



