
 Innovativ und vorbildlich sollen die 
Projekte sein, die die Gesundheitspreise 
der AOK Nordost bekommen. In Bran-
denburg ist die Bewerbungsphase für 
den Preis angelaufen, in Mecklenburg-
Vorpommern wurden die Gewinner für 
2018 bereits geehrt.   Seiten 6, 9, 16 

 Afife Varan leitet Kurse des Pro-
gramms „Pflege in Familien fördern –  
PfiFf“. Mittlerweile bietet die Pflege-
fachkraft der AOK Pflege Akademie die-
se Kurse auch für vietnamesischspra-
chige Pflegende an. Das AOK-Forum 
war bei einem Kurs dabei.  Seite 13

 Hohe Preise für neue Medikamente 
belasten trotz mehrerer Preisbremsen 
weiterhin die Sozialkassen. Klinikchef-
arzt und Arzneimittelexperte Professor 
Kai Daniel Grandt sieht auch die Ärzte 
in der Pflicht, den Anstieg der Arznei-
mittelkosten zu bremsen.   Seite 19
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Digitale Revolution in
der vernetzten Versorgung
Mit einer Digitalen Akte vernetzt die AOK in einem bundesweiten Vorhaben  

Patienten mit Ärzten, Kliniken und anderen Leistungspartnern. Der Praxistest für  
das Digitale Gesundheitsnetzwerk findet im Nordosten statt.   Seiten 10 und 11
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Knapp ein halbes Jahr hat es ge-
braucht – von der Bundestagswahl 
bis zur Regierungsbildung im März. 

Kritiker prophezeien der dritten GroKo-
Auflage unter Angela Merkel ein vorzei-
tiges Ende; zum Schluss wird es wohl vor 
allem darauf ankommen, ob der sozialde-
mokratische Junior-Partner dieses Mal mit 
seinem Anteil an Politik und Erfolgen der 
Regierung ausreichend wahrgenommen 
wird.

Wirft man einen gesundheitspoli-
tischen Blick auf die parlamentarische 
Seite, glänzt die SPD – zumindest aus 
ostdeutscher Sicht – nicht gerade: Der Ge-
sundheitsausschuss des Bun-
destages hat 41 Mitglieder, fünf 
davon kommen aus Ostdeutsch-
land, drei von der CDU, zwei von 
der AfD. Aus dem Nordosten ist 
CDU-Mann Dietrich Monstadt 
aus Mecklenburg-Vorpommern 
die einzige Größe im Ausschuss. 

Wenn man in Betracht zieht, 
welche Bedeutung die Gesund-
heitswirtschaft speziell für 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg (beide SPD- geführt) 
hat, dann ist dieser Umstand umso erstaun-
licher. Natürlich sollte es bei der Besetzung 
von parlamentarischen Ausschüssen nicht 
nur um regionalen Proporz gehen – aber 
die Vertretung berechtigter Interessen in 
diesem bedeutsamen Gremium ist eben 
auch ein Akt der Zukunftssicherung. Da 
hilft es wenig, dass auch FDP, Grüne und 
sogar Linke keinerlei ostdeutsche Kom-
petenz in den Gesundheitsausschuss ein-
gebracht haben. 

Mit dem neuen Gesundheitsminister 
Jens Spahn bekommt das Ressort auf Re-
gierungsebene nun immerhin einen Chef, 
der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
auf sich zieht wie lange keiner seiner Vor-
gänger mehr. Spahns Ambitionen sind be-
kanntermaßen groß. Die Aufgaben seines 
Ministeriums sind es aber auch. Die Agen-
da des 37-jährigen Münsterländers enthält 
einige vom Vorgänger vererbte Mammut-

aufgaben wie die Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens, die Sicherstellung der 
ärztlichen Versorgung auf dem Land sowie 
die Zukunftssicherung der Pflege.

Gerade die Herausforderungen in der 
 Pflege werden sich nur lösen lassen, wenn 
der Pflegeberuf insgesamt attraktiver 
wird. Darüber sind sich alle einig. Dazu 
gehört, die Pflegeberufe aufzuwerten – 
auch finanziell. Als größte Pflegekasse 
im Nordosten unterstützen wir aktiv den 
Wunsch des Gesetzgebers, dass steigende 
Vergütungen für Pflegeleistungen auch 
bei den Mitarbeitenden der Pflegebetriebe 
ankommen. So haben wir beispielsweise 
in Berlin mit unseren Vertragspartnern 
auf der Anbieterseite Erhöhungen von 
über fünf Prozent vereinbart, die zu ei-
nem Großteil – hier sind die Pflegedienste 
in der Transparenz-Pflicht – bei den Pflege-

rinnen und Pflegern ankommen müssen. 
Diese Steigerung liegt weit über der von 
Grundlohnsumme und Mindestlohn, so-
dass bei allen Beschäftigten am Ende ein 
erkennbares Plus übrig bleibt. Wobei die 
Anmerkung erlaubt sei: Pflegedienste, die 
diese Steigerung mit der Erreichung des ge-
setzlichen Mindestlohns verrechnen, mö-
gen den Buchstaben des Gesetzes nach im 
Recht sein – den politischen Willen, Pfle-
geberufe attraktiver zu machen, bilden sie 
damit nicht ab. 

Dabei ist Geld natürlich nicht alles: Ar-
beitsbedingungen, f lexible Arbeitszei-

ten, Aufgabenteilung und Ver-
antwortung – in der Pflege sind 
die vor uns liegenden Aufgaben 
nach wie vor komplex und be-
rühren allerdings auch grund-
legende Finanzierungsfragen 
der Pflegeversicherung, die bis-
her vom Gesetzgeber nur einen 
„Teilkasko-Schutz“ vorsieht. In 
Brandenburg etwa, wo freige-
meinnützige Pflegeheim-Träger 
derzeit ebenfalls höhere Tarifge-
hälter ihrer Beschäftigten um-
setzen wollen, steigt damit au-

tomatisch auch der Eigenanteil, den jeder 
Bewohner für seinen Heimplatz aufbrin-
gen muss. Denn die Sätze der Pflegeversi-
cherung sind vom Gesetzgeber gedeckelt. 
Die Frage nach einer zukunftsfähigen 
 Finanzierung der sozialen Pflegeversiche-
rung wird sich somit über kurz oder lang 
stellen. Das wird die Bundesregierung in 
den kommenden Jahren ebenso beschäf-
tigen wie uns als größten regionalen 
Kosten träger. 

 

Große Aufgaben 
für die neue Regierung

Ob Digitalisierung des Gesundheitswesens, Sicherstellung der ärztlichen Versorgung 
oder Zukunftssicherung der Pflege – der neue Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn ist auf ganzer Linie gefordert.

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

Auf der Agenda steht auch, 
die Pflegeberufe aufzuwerten.

 
Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost
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Prävention gewinnt 
weiter an Bedeutung
Zuletzt ist der Krankenstand in Berlin und Brandenburg stetig gestiegen. 
Betroffen ist vor allem der Gesundheitsbereich, wie ein neuer Bericht zeigt.

Für Betriebe und Unterneh-
men in Berlin und Branden-
burg wird betriebliche Ge-
sundheitsförderung immer 
wichtiger. Wie der Anfang 
des Jahres vorgestellte län-

derübergreifende Gesund-
heitsbericht 2017 zeigt, ist 

der Krankenstand in der 
Region nach 2014 und 
2015 auch 2016 wieder 
leicht gestiegen. So lag 

der gemeinsame Wert in 
Berlin und Brandenburg 

mit 5,5 Prozent leicht über 
dem Bundesdurchschnitt. 
Damit sind die Berliner und 
Brandenburger im Schnitt 
drei Wochen krank. Am häu-
figsten erkrankten die Men-
schen an Muskel-Skelett-Er-
krankungen, psychischen 

und Verhaltensstörungen so-
wie Atemwegserkrankungen. 
Besondere Aufmerksamkeit 
schenkt der Bericht dem Ar-
beitsunfähigkeitsgeschehen 
im Gesundheitswesen, eine 
für Berlin und Brandenburg 
wirtschaftlich sehr bedeutsa-
me Branche. So arbeiten dort –  
einschließlich Pflege- und Al-
tenheimen – in Berlin zehn 
Prozent und in Brandenburg 
elf Prozent der Beschäftigten. 

„Die AOK Nordost hat 
 spezielle Angebote für betrieb-
liche Gesundheitsförderung 
in Pflegeeinrich tungen entwi-
ckelt und un terstützt in ihrem 
KMU-Netzwerk gemeinsam 
mit den Unternehmens ver-
bänden und den Gewerk-
schaften klein- und mittel-

ständische Betriebe, zu denen 
viele Gesundheitseinrichtun-
gen in der Region gehören“, 
betonte Stefanie Stoff-Ahnis, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der AOK Nordost, anlässlich 
der Vorstellung des Gesund-
heitsberichts in Berlin.

Im länderübergreifenden 
Gesundheitsbericht sind Da-
ten von sechs Kassen sowie 
der Gesetzlichen Unfallversi-
cherung und der Rentenversi-
cherung erfasst. Damit basiert 
der Bericht auf Daten von rund 
87 Prozent aller sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftig-
ten in Berlin und Brandenburg 
von 2014 bis 2016.

Polypharmazie: In Berlin, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Nordrhein-Westfalen 
ist das Projekt „Optimierte Arz-
neimittelversorgung für pfle-
gebedürftige geriatrische Pati-
enten (OAV)“ gestartet. Es wird 
vom Innovationsfonds mit 6,6 
Millionen Euro gefördert. Ziel 
ist es, eine neue Versorgungs-
qualität in der Pflege zu etab-
lieren, die gravierende Neben- 
und Wechselwirkungen durch zu 
viele Arzneimittel messbar und 
erheblich senkt. Projektpartner 
sind neben dem Konsortialführer 
AOK Nordost die Gero PharmCare 
GmbH, die IKK Brandenburg und 
Berlin, die VIACTIV-Krankenkas-
se, die Uni Witten/Herdecke, die 
TU Berlin und die Apothekerkam-
mer Nordrhein.

 www.oav-geriatrie.de

· · · · · 

Kindertheater: Ende April ist das 
AOK-Kinderpräventionstheater 
„Henrietta und Co. – Gesundheit 
spielend lernen“ mit fünf Vor-
stellungen in Berlin gestartet. 
Ein interaktiver Workshop mit 
neuem Unterrichtsmaterial bie-
tet Lehrkräften und Schülern im 
Anschluss an die Vorstellung von 
„Henrietta in Fructonia“ die Mög-

lichkeit, sich spielerisch Gesund-
heitsthemen zu erschließen. Die 
AOK-Kindertheatertour ist seit 
2007 zentraler Baustein der Initi-
ative „Gesunde Kinder – gesunde 
Zukunft“ mit über 800 Gastspie-
len und mehr als 1,6 Millionen 
Zuschauern.

 www.aok.de/kindertheater

· · · · ·
Auszeichnung: Die AOK Nord-
ost wird für drei weitere Jahre 
mit dem Zertifikat als familien-
freundliches Unternehmen von 
der „berufundfamilie Service 
GmbH“ ausgezeichnet. Für die 
verbesserte Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ihrer Mitarbei-
ter hatte die Gesundheitskasse 
das Zertifikat erstmals im Jahr 
2015 erhalten.

 www.aok.de/nordost/karriere

Mehr als 
1,6 Millionen 

Zuschauer 
seit 2007.

Berufsbedingt krank – Pflegekräfte trifft es besonders

1,41,4

1,0 Fehltage1,0 Fehltage

2,12,1
1,91,9

1,71,7
1,81,8
1,81,8

Krankheiten des Atmungssystems       Krankheiten des Muskel-Skelett-Sytems       Psychische und Verhaltensstörungen

40 % mehr Fehltage40 % mehr Fehltage
Mehr als doppelt so viele FehltageMehr als doppelt so viele Fehltage

Etwa doppelt so viele FehltageEtwa doppelt so viele Fehltage

Berufe in der 
Altenpflege*

Berufe in der 
Gesundheits- und 
Krankenpflege*

Berlin gesamt

* ohne Spezialisierung

www.healthcapital.de/
gesundheitsbericht2017

www.healthcapital.de/gesundheitsbericht2017
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Qualität durch 
 Konzentration
Der Krankenhausreport 2018 der AOK ist Beleg dafür, wie wichtig eine 
 Klinikplanung ist, die qualitätsorientiert zentralisiert und spezialisiert.

Die im neuen Krankenhaus-
report des AOK-Bundesver-
bandes und des Wissenschaft-
lichen Institutes der AOK 
(WIdO) aufgeführten The-
men wie Qualitätskriterien, 
Konzentration von Kranken-
häusern und spezialisierte 
Klinikzentren sind wichtige 
Eckpunkte, um eine am Be-
darf ausgerichtete Kranken-
hauslandschaft zu realisieren. 

Wenn beispielsweise 
Darmkrebs-Operationen in 
Berlin ausschließlich in zerti-
fizierten Zentren oder Klini-
ken vorgenommen würden, 
die mindestens 50 Operatio-
nen dieser Art im Jahr durch-
führen, erhöht sich der An-
fahrtsweg für Patienten im 
Durchschnitt nur gering von 
3,1 auf 4,3 Kilometer. Bei Hüft-
endoprothetik-OPs in Klini-
ken mit jährlich mindestens 
100 Implantationen würde 
der Anfahrtsweg sich nur von 
3,1 auf 3,4 Kilometer erhöhen. 

Die AOK Nordost setzt 
sich deshalb bereits seit vielen 
Jahren für verbindliche Qua-
litätskriterien in den Kran-
kenhausplänen der Länder 
ein: Denn die Patienten sol-
len sicher sein, die bestmög-
liche Versorgung zu erhalten. 
Bisher ist das verbindliche 

Anwenden von Qualitäts-
kriterien jedoch noch nicht 
vollständig erreicht.

„Vor diesem Hintergrund 
ist die angestrebte gemein-
same Krankenhausplanung 
2020 Berlin-Brandenburg von 
enormer Bedeutung. Diese 
schafft die Voraussetzung, 
um die bestehenden Quali-

tätskriterien zu erweitern und 
wesentliche Teile der länder-
übergreifenden Versorgung 
in einzelnen Fachgebieten 
und in der Notfallversorgung 
aufeinander abzustimmen“, 
erläutert Stefanie Stoff-Ahnis, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der AOK Nordost. 

Verbindliche Qualitätskrite-
rien sind somit eine Chan-
ce für die Krankenhäuser. 
Sie sollen dazu beitragen, 
bestimmte Leistungen in 
bestimmten Krankenhäu-
sern zu konzentrieren und 
Mindestmengen, wie sie 
der Gemeinsame Bundes-
ausschuss für bestimmte 

Operationen festgelegt hat, 
umzusetzen. Denn sowohl 
Mindestmengen als auch 
Qua litätskriterien tragen da-
zu bei, das Versorgungsni-
veau bestimmter Leistungen 
in Kliniken zu verbessern 
und die Behandlungsquali-
tät dort merklich zu erhöhen.

Kinderärzte: Gute Nachricht 
für viele Berliner Eltern und 
ihre Kinder: In den Bezirken 
Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, 
Reinickendorf, Treptow-Köpe-
nick und Spandau wird es acht 
zusätzliche Zulassungen für 
Kinder- und Jugendärzte sowie 
zwei zusätzliche Zulassungen 
für Kinder- und Jugendpsychi-
ater geben. Bereits im Februar 
dieses Jahres hatten die Kas-
senärztliche Vereinigung (KV) 
Berlin und die Arbeitsgemein-
schaft der Verbände der Kran-
kenkassen beschlossen, im 
Versorgungsgebiet Berlin zu-
sätzliche Arztsitze zu schaffen, 
um die kinder- und jugendärzt-
liche Grundversorgung zu ver-
bessern.

· · · · · 

Vergütung: Die Pflegekräfte 
der ambulanten Pflegedienste 
in Berlin erhalten mehr Lohn. 
Darauf haben sich die Pflege-
kassen unter Federführung der 
AOK Nordost, die Senatsverwal-
tung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung und die Arbeits-
gemeinschaft Ambulante Pflege 
in ihren Verhandlungen geeinigt. 
Ab März stieg die Vergütung für 
ambulante Pflegeleistungen 
um mehr als fünf Prozent. Den 
mehr als 600 ambulanten Pfle-
gediensten im Land Berlin wird 
die höhere Vergütung von den 
Pflegekassen und Sozialämtern 
in Berlin nur gezahlt, wenn sie 
den Großteil der Erhöhung ihren 
Pflegekräften als Gehaltsplus 
weitergeben.

· · · · · 

Mehr Sprachen: Neuer Stand-
ort für den „AOK International 
Service“: Das Servicecenter ist 
in die Warschauer Straße 5 ge-
zogen – mitten in das pulsieren-
de Herz Berlins. „Nirgendwo ist 
Berlin internationaler als im Be-
zirk Friedrichshain“, sagt Nieder-
lassungsleiter Patrick Weidt. Mit 
dem „AOK International Service“ 
werde genau darauf reagiert: 
mit persönlichen Beratungen 
zu Gesundheitsleistungen und 
Versicherungsrecht in mehr als 
zehn Sprachen, darunter Eng-
lisch, Spanisch, Türkisch, Rus-
sisch oder Kroatisch. Außerdem 
befindet sich die polnische Hot-
line im Haus. 

 www.aok.de/nordost/  
international

Die künftige Versorgung in den 
Krankenhäusern Brandenburgs 
war Gegenstand eines Spitzen-
treffens von Vertretern der Ar-
beitsgemeinschaft der Verbän-
de der Krankenkassen (ARGE) 
und der Landeskrankenhaus-
gesellschaft (LKB) in Potsdam. 
Die LKB vertritt 48 Kliniken im 
Land. Das Treffen habe allen Be-
teiligten dazu gedient, „sich zu 

strategischen Fragen der stati-
onären Versorgung in Bran-
denburg auszutauschen“, hieß 
es. Themen der gemeinsamen 
Sitzung seien auch der Bereich 
der Notfallversorgung im Land 
sowie die Situation der Pflege-
kräfte in den Häusern gewesen. 
„Nach übereinstimmender Mei-
nung steht der Krankenhaus-
sektor vor wichtigen Herausfor-

derungen.
Wir wol-
len uns 
diesen als 
Partner ge-
meinsam stellen, um die für 
das Land wichtige Kranken-
hauslandschaft weiterhin zu-
kunftsfähig zu gestalten“, sag-
te Frank Michalak, Vorstand der 
AOK Nordost.

Strategieaustausch zwischen Kliniken und Kassen

www.aok.de/nordost/international
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In der Altersgruppe der Drei- 
bis 17-Jährigen hat jedes 
sechste Kind Übergewicht. 
An Adipositas, dem krank-
haften Übergewicht, leidet 
mittlerweile jedes 17. Kind. Zu 
diesem Ergebnis kommt die 
aktuelle Studie zur Gesund-
heit von Kindern und Jugend-
lichen (KiGGS) des Robert-
Koch-Instituts, für die Daten 
von 2014 bis 2017 ausgewer-
tet wurden. Doch das Problem 
Übergewicht betrifft nicht 

nur Kinder und Jugendliche, 
sondern alle Altersklassen 
und soziale Schichten. Seit 
Jahrzehnten ist weltweit und 
nicht nur in Industrieländern 
eine Zunahme übergewichti-

ger Menschen zu verzeich-
nen. Häufig eng verbunden 
sind damit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder Diabetes. 

Die AOK Nordost und die Lan-
desärztekammer Branden-
burg prämieren in diesem Jahr 
unter dem Titel „Adipositas –  
ein (ge)wichtiges Problem“ 
Projekte mit dem Gesund-
heitspreis Brandenburg, die 
Betroffenen helfen, langfris-
tig ihr Gewicht zu reduzie-
ren und ihre Lebensqualität 
zu steigern. Gesucht werden 
Ansätze, die präventiv das 
Krankheitsbild Adipositas 
vor der Entstehung von Folge-
erkrankungen angehen und 
zur Verbesserung der Quali-
tät und der Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen 
beitragen. 

Die Gewichtsreduzierung 
soll nachhaltig sein oder einer 
Gewichtszunahme vorbeu-
gen, die für die Betroffenen 
im Alltag praktikabel umsetz-
bar ist und so zu mehr Lebens-
qualität beiträgt.

Bewerben können sich un-
ter anderem niedergelassene 
Ärzte, Sportvereine, Rehaein-
richtungen, Schulen, Kinder-
tagesstätten, Ärztenetze und 
Ernährungsberater, die mit 
ihren Projekten, Modellen 
und Konzepten bereits Erfah-
rungen in der Praxis sammeln 
konnten. Einsendeschluss ist 
der 22. Juli 2018. Eine zehn-
köpfige unabhängige Jury 
aus Politik, Sport und dem 
Gesundheitswesen entschei-
det über die Aufteilung des 
Preisgeldes. Insgesamt ist der 
Gesundheitspreis Branden-
burg mit 30.000 Euro dotiert.

Brandenburg

Damit das Gewicht
dauerhaft unten bleibt
Mit dem Gesundheitspreis Brandenburg prämieren Landesärztekammer 
und AOK Projekte, die sich für ein Leben ohne Übergewicht stark machen.

Digitaler Austausch: PädEx-
pert – das erste telemedizini-
sche Facharztkonsil dieser Art –  
wird ab sofort auch die spezi-
alisierte kinderärztliche Ver-
sorgung von Brandenburger 
Kindern und Jugendlichen ver-
bessern, die bei der AOK Nord-
ost versichert sind und an dem 
Vorsorgeprogramm AOK-Junior 
teilnehmen. Kinder und Jugend-
liche, die in Landkreisen wie der 
Prignitz oder dem Havelland le-
ben, haben im Bedarfsfall einen 
weiten Weg zum Spezialisten. 
Oft müssen sie mehrere Kin-
derfachärzte konsultieren, bis 
eine gesicherte Diagnose fest-
steht und die Therapie eingelei-
tet werden kann. PädExpert soll 
diesen Prozess beschleunigen.

 www.paedexpert.de

· · · · · 

Startschuss: Unter dem Mot-
to „Gesundheit geht durch den 
Darm“ startet in Brandenburg 
eine Aufklärungskampagne 
der AOK Nordost und weiterer 
Partner zur Darmkrebsvorsor-
ge. Am Beispiel eines begeh-
baren Darmmodells informie-
ren medizinische Experten in 
fünf branden burgischen Städ-
ten über den allgemeinen Auf-
bau des Hochleistungsorgans, 
die unbegründete Angst vor ei-
ner Darmspiegelung oder die 
Gründe für die Entstehung die-
ser Krebsform. Die AOK Nordost 

Aktuelle Zahlen des Gesund-
heitswissenschaftlichen Insti-
tuts der AOK Nordost (GeWINO) 
zeigen, dass die Häufigkeit von 
Übergewicht und Adipositas 
bei den Sechs- bis 16-Jährigen 
in Nordost zwischen den Bun-
desländern eine hohe Variabili-
tät aufweist. In Berlin sank der 

Anteil der stark übergewichti-
gen Kinder und Jugendlichen 
von 2010 bis 2015 um 0,2 auf 5,4 
Prozent. In Brandenburg stieg er 
im selben Zeitraum um 0,2 auf  
5,7 Prozent, und in Mecklen-
burg-Vorpommern zeigte sich 
sogar ein Anstieg von 0,7 auf 
7,3 Prozent. 

Aktuelle Zahlen des GeWINO

www.aok.de/nordost/
gesundheitspreis

hat die kostenfreie Inanspruch-
nahme der Darmkrebsvorsorge 
auf 40 Jahre für Männer und für 
Frauen auf 45 Jahre deutlich ge-
senkt – bisher liegt das gesetz-
liche Vorsorgealter bei 55 Jah-
ren: Mit diesem verbesserten 
Vorsorgeangebot der Gesund-
heitskasse – verbunden mit der 
Aufklärungskampagne „Män-
ner, lasst die Hosen runter!“ – 
zählt die AOK Nordost zugleich 
zu den drei Nominierten für den 
diesjährigen Felix Burda Award, 
der alljährlich in Berlin verlie-
hen wird.

 www.jetzt-hosenrunter.de

An Adipositas 
leidet mittlerweile 

jedes 17. Kind.

www.aok.de/nordost/gesundheitspreis
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Bestandsaufnahme nach ei-
nem Jahr: Auf einer Fachta-
gung Mitte Februar wurden 
vor rund 150 Teilnehmern 
in Potsdam Zwischenergeb-
nisse der Evaluationen zum 
Modellprojekt „Schulgesund-
heitsfachkräfte in öffentli-
chen Schulen in den Bundes-
ländern Brandenburg und 
Hessen“ vorgestellt. Die Aus-
wertung der Leistungsdoku-
mentation der Charité zeigt, 
dass an den Grundschulen 
große Nachfrage nach Ge-
sundheitsversorgung be-
steht. So hat im Auswer-
tungszeitraum jedes zweite 
Kind eine Schulgesundheits-
fachkraft aufgesucht. In der 
Sekundarstufe tat das jedes 
vierte Kind.

„Bereits nach kurzer Zeit 
sind die Schulgesundheits-
fachkräfte in den Modell-

schulen zu einem wichtigen 
Bestandteil des Schulalltags 
geworden. Allen ist klar, dass 
Kinder am besten lernen, 
wenn sie gesund und fit sind. 

Die Schulgesundheitsfach-
kräfte tragen diesen Gesund-
heitsaspekt in die Schulen, 
können dort alle Kinder di-
rekt ansprechen sowie Leh-
rerinnen und Lehrer unter-
stützen“, sagte Diana Golze, 

Ministerin für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Landes Branden-
burg auf der Fachtagung. In 
Brandenburg sind seit Feb-

ruar 2017 zehn Schulgesund-
heitsfachkräfte tätig. 

Im Rahmen des zweijäh-
rigen Modellprojekts soll ge-
prüft werden, welchen Beitrag 
Schulgesundheitsfachkräfte 
 zu Gesundheit und Bildungs-

erfolg an öffentlichen Schu-
len leisten. Projektträger ist 
der AWO Bezirksverband 
Potsdam in Kooperation mit 
dem Gesundheits- und dem 
Bildungsministerium sowie 
der AOK Nordost und der Un-
fallkasse Brandenburg. Die 
AOK Nordost trägt den Groß-
teil der Projektkosten.

Brandenburg

Gesundheitsberatung   
an Schulen sehr gefragt
Erste Hilfe und Beratung: Teilnehmer einer Fachtagung in Potsdam ziehen 
ein Zwischenfazit des Modellprojekts der Schulgesundheitsfachkräfte.

Beratungen: Mehr als 5.000 Be-
ratungen und Schulungen hat 
die AOK Nordost zusammen mit 
Pflegefachkräften der Experten-
Pflege-Service GmbH 2017 im 
Rahmen der Pflegepräventions-
beratung angeboten. Ziel der im 
Frühjahr 2016 ins Leben gerufe-
nen Pflegepräventionsberatung 
ist es, Angehörige bei der Pfle-
ge in den eigenen vier Wänden 
so zu unterstützen, dass sie die-
se möglichst lange und kräfte-
schonend bewältigen können.

· · · · · 

Erfolgreiche Aktion: Über 30.000 
Fifty-Fifty-Taxi-Tickets werden 
pro Jahr in Brandenburg verkauft. 
Diese Erfolgsbilanz wurde beim 
diesjährigen Start in Potsdam 
gezogen. „Als langjähriger Part-
ner sehen wir die Fifty-Fifty-Taxi- 
Initiative als wichtigen Baustein, 
gerade in ländlichen Regionen 
für mehr Sicherheit und Schutz 
der Jugendlichen beizutragen“, 
so Daniela Teichert, Mitglied der 
Geschäftsleitung der AOK Nordost 

(Bildmitte), in Gegenwart von Ver-
kehrsministerin Kathrin Schneider 
und Detlef Baatz, Vorstand der 
Taxi-Genossenschaft Potsdam. 
Die 1995 gegründete Initiative 
ermöglicht es Jugendlichen, nach 
Disco-Besuchen am Wochenende 
mit dem Taxi zum halben Preis 
 sicher nach Hause zu fahren. 

 www.aok-on.de/nordost

· · · · ·
Befragung: Um die Angebote 
beim Funktionstraining zu ver-
bessern, hat die AOK Nordost ei-
ne umfassende Befragung ihrer 
Versicherten organisiert. Neben 
der Zufriedenheit und der damit 
verbundenen Betreuung waren 
Hinweise zu den medizinischen 
Therapieeinheiten und dem Ser-
vice durch die AOK Nordost Punk-
te der Befragung. Wichtiger Ko-
operationspartner im Bereich 
Funktionstraining ist der Landes-
verband Brandenburg der Deut-
schen Rheuma-Liga e.V.

 www.rheuma-liga.de/ 
funktionstraining/

Neben den zehn Gesundheits-
fachkräften an 20 Branden-
burger Schulen sind seit dem 
vergangenen Jahr im Rahmen 
des Modellprojekts auch zehn 
Schulgesundheitsfachkräfte in 
Hessen im Einsatz. Sie sind vor 
allem bei Verletzungen oder Er-
krankungen schnell zur Stelle, 
beraten in Gesundheitsfragen 

von der richtigen Ernährung 
bis zu ausreichender Bewe-
gung, unterstützen die Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienste 
der Kommunen und betreuen 
chronisch kranke Kinder an den 
Schulen. 
In Brandenburg endet das Mo-
dellprojekt im Oktober, in Hes-
sen im Dezember dieses Jahres.

Bei Verletzungen schnell zur Stelle

„Erste Ergebnisse des  Projekts  
sind vielversprechend.”
Gesundheitsministerin Diana Golze

„Gesundes Aufwachsen und  
Bildungserfolg hängen zusammen.“

Bildungsministerin Britta Ernst

Für das Wohl der Schüler im Einsatz: Schulgesundheitsfachkraft Astrid Heinze, 
deren Arbeitsalltag im Bleib-Gesund-TV-Beitrag zu erleben ist.

Filmbeitrag über Astrid Heinze:  
www.youtube.com/
watch?v=cb0EEtkb94A

Oder scannen  
Sie einfach  
den QR-Code!

www.youtube.com/watch?v=cb0EEtkb94A
http://www.rheuma-liga.de/funktionstraining/
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Horst Mühlenberg ist einer der 
ersten Patienten, die mit Herz-
Effekt MV telemedizinisch 
betreut werden. Der AOK-Ver-
sicherte stand im Mittelpunkt 
der Pressekonferenz im April 
in der Universitätsmedizin 
in Rostock (UMR). Seit 
seinem Herzinfarkt 
im Jahr 2004 leidet 
er unter Vorhofflim-
mern. Jetzt bedient 
der 76-Jährige von zu 
Hause als Studienteil-
nehmer ein Blutdruck-
Messgerät, Pul soximeter, 
Waage sowie ein Tablet, 
mit dem seine Werte täg-
lich an das neue Versor-
gungszentrum UMR –  
das Care-Center – ge- 
sendet werden. Von 
dort begleitet ihn medi-
zinisches Fachpersonal.

Wissenschaftsministerin Bir-
git Hesse zeigte sich bei der 
Vorstellung des neuen Care-
Centers beeindruckt: „Herz-
Effekt MV ist ein herausra-
gendes Projekt und zeigt sehr 
deutlich, was dank der Digita-
lisierung möglich ist. Dieses 
Betreuungsmodell – zu Hau-
se und rund um die Uhr – hat 
Strahlkraft über M-V hinaus.“ 
In dem durch den Innova-
tionsfonds geförderten Pro-
jekt HerzEffekt MV prüft die 
UMR gemeinsam mit den 
Projektpartnern (AOK Nord-
ost, TK und Philips) die Mög-
lichkeiten der Telemedizin 
von heute. 

Ziel ist es, eine bessere 
Versorgung chronisch herz-
kranker Patienten mit den 
Krankheitsbildern Herz-
schwäche, Vorhofflimmern 
und schlecht behandelbarem 
Bluthochdruck auch in länd-
lichen Gebieten zu erreichen. 
„Wenn der Patient nicht so 
leicht zum Arzt kommt, 

muss die Medizin zum Pa-
tienten kommen – das geht 
auch aus der Ferne“, sagte 
Prof. Dr. Christian Schmidt, 
Ärztlicher Vorstand der Uni- 
medizin. 

Der wissenschaftliche Leiter 
der medizinischen Studie und 
stellvertretende Direktor der 
Abteilung Kardiologie, Dr. Al-
per Öner, ergänzte: „Ziel ist es, 
die Patienten so zu versorgen, 
dass sie erst gar nicht ins Kran-
kenhaus müssen.“ Im Verlauf 
des Programmes werden bis 
Ende 2019 insgesamt 3.000 Pa-
tienten begleitet. Mit HerzEf-
fekt MV soll gezeigt werden, 

dass eine optimierte Versor-
gung chronisch herzkranker 
Menschen zu einer geringeren 
Rate an Todesfällen, Schlagan-
fällen und Herzinfarkten oder 
zu weniger Krankenhausauf-
enthalten führt.

HerzEffekt MV ist eines 
von 18 Innovationsfondspro-
jekten, an denen die AOK 
Nordost beteiligt ist. Dr. Wer-
ner Wyrwich, Geschäftsbe-
reichsleiter Versorgungsma-
nagement – Programme und 
Verträge bei der AOK Nord-
ost, betonte: „Innovative, ziel-
gerichtete Versorgung kön-
nen wir erst gestalten, wenn 
wir uns mit starken Partnern 
vernetzen. Die AOK Nordost 
versteht sich als Innovations-
treiber, wenn es darum geht, 

Chancen der Digitalisierung 
für unsere Versicherten nutz-
bar zu machen und die Patien-
tensicherheit zu erhöhen.“

Mecklenburg-Vorpommern

Wenn der Arzt 
sehr weit weg praktiziert
Behandlung trotz großer Entfernung: Mit HerzEffekt MV ist ein 
 bundesweit  bedeutendes Telemedizinprojekt in Rostock gestartet.

Mehr Anbieter: Das dreiwöchi-
ge Kurprogramm „Starke Famili-
en mit PfiFf“ der AOK Nordost für 
Familien mit pflegebedürftigen 
Kindern wird künftig an sieben 
Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen in Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg 
angeboten. Neben dem ASB-
Mutter-Kind-Therapiezentrum 
Graal-Müritz gehören die Ost-
seeklinik Boltenhagen und die 
Johannesbad Fachklinik Ostsee-
strand „Klaus Störtebeker“ in 
Kölpinsee, die Ostseeklinik und 
das Mutter-und-Kind-Kurheim 
„Haus am Meer“ in Zingst sowie 
die Inselklinik Heringsdorf Haus 
Gothensee auf Usedom und die 
Mutter-Kind-Klinik Waldfrieden 
im brandenburgischen Buckow 
dazu.

· · · · · 

Zertifizierte Berater: Mitte März 
wurden in Rostock die ersten Ur-
kunden zum „Zertifizierten Pfle-
geberater“ überreicht. Um dem 
wachsenden Informations- und 
Beratungsbedarf ihrer Versicher-
ten gerecht zu werden, hat die 
Gesundheitskasse schon im De-
zember 2016 damit begonnen, 
ihre Kundenberaterinnen und 
-berater in den Servicecentern 
umfassend zum Thema Pflege zu 
schulen und weiterzubilden. Ziel 
ist es, dass bis Ende 2018 alle 400 
Kundenberaterinnen und -bera-
ter die Weiterbildung erfolgreich 
absolviert haben.

· · · · · 

Neuer Pflegestützpunkt: In 
Bad Doberan hat der Landkreis 
Rostock seinen zweiten Pflege-
stützpunkt eröffnet. Träger sind 
die Kranken- und Pflegekassen 
im Land sowie der Landkreis Ros-

tock. „Mit den Pflegestützpunk-
ten in Güstrow und Bad Doberan 
besteht auch im Landkreis Ros-
tock ein flächendeckendes Netz, 
um dem Beratungsbedarf sowie 
den Unterstützungsangeboten 
der Region noch umfassender ge-
recht zu werden“, so Frank Ahrend 
(Foto), Mitglied der Geschäftslei-
tung der AOK Nordost.

 www.pflegestuetzpunktemv.de

Das Care-Center ist ein sektor en -
übergreifendes Versorgungs-
zentrum und der zentrale 
Anlaufpunkt für alle an der Pa-
tientenversorgung beteiligten 
Akteure. Die täglich erhobe-
nen medizinischen Daten der 
Patienten werden in einer kli-
nischen Studie ausgewertet. 
Treten Veränderungen auf, die 

einen negativen Krankheits-
verlauf nahelegen, nehmen die 
medizinisch ausgebildeten Mit-
arbeiter telefonischen Kontakt 
mit dem Patienten auf. Zeigen 
die Werte auf, dass eine Ände-
rung der Behandlung notwen-
dig ist, stimmt das Care-Center-
Personal das weitere Vorgehen 
mit dem behandelnden Arzt ab. 

Sektorenübergreifende Versorgung im Care-Center 

www.herzeffekt-mv.de
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Zum dritten Mal haben AOK 
Nordost und Ärztekammer den 
Gesundheitspreis Mecklen-
burg-Vorpommern vergeben. 
Motto des Wettbewerbs: „Damit 
können wir leben! Unser Beitrag 
für chronisch kranke Kinder 
und deren Familien.“ Das Preis-
geld von insgesamt 30.000 Eu-
ro hat die Jury auf vier Projekte 
verteilt, die in besonderer Weise 
innovativ, nachhaltig und über-
tragbar sind:

 Kinderfördertagesstätte 
„Gänseblümchen“ in Rostock: 
Schwerst- und mehrfachbe-
hinderte Kinder lernen im 
Projekt „Musik verbindet, mo-
tiviert und schlägt Brücken“ 
eine spielerische Form, sich 
auszudrücken. Wie viel Freu-
de die Kinder an der Musik ha-
ben, zeigten sie eindrucksvoll 
bei ihrer musikalischen The-
ateraufführung während der 
Preisverleihung. 

 Elternkreis drogengefähr-
deter und drogenabhängiger 
Jugendlicher Rostock: Müt-
ter und Väter teilen in dieser 

Gruppe ihre Erfahrungen und 
stärken sich gegenseitig in ih-
rer Lebenssituation. Davon 
sollen künftig auch andere El-
tern profitieren. Deshalb will 
der Rostocker Elternkreis sei-
ne  Öffentlichkeitsarbeit noch 
weiter verstärken.

 Pro-Fil Kindernachsorge 
gGmbH beim Sozialpädiatri-
schen Zentrum Mecklenburg 
in Schwerin: Das Konzept der 
Kindernachsorge nimmt vor al-
lem Geschwisterkinder in den 
Blick. Mit Beratungsangeboten 

und Geschwistertagen wollen 
die Preisträger psychischen Er-
krankungen von Brüdern und 
Schwestern chronisch kranker 
Kinder vorbeugen. 

  Sozialpädiatrisches Zen-
trum Vorpommern in Greifs-
wald: Das Zentrum betreibt 

seit 1998 einen Sportverein, der 
auch sozial schwachen Famili-
en offensteht. In der Segelgrup-
pe „Fahrtwind“ in Kooperation 
mit dem Greifswalder Segelver-
ein erlernen Kinder mit Ent-
wicklungsverzögerungen und 

psychischen Erkrankungen ad-
aptive und soziale Fähigkeiten. 
Einig waren sich alle Laudato-
ren darüber, dass bei diesem 
Preis alle elf Bewerber als Ge-
winner hervorgehen. Der Wett-
bewerb zeige „einen Spiegel des 
Machbaren“. Er weise aber auch 

auf die Aufgaben hin, die bei  
der Versorgung chronisch kran-
ker Kinder noch zu tun sind, so 
Staatssekretär Stefan Rudolph,  
der in Vertretung für den 
Schirmherren Gesundheitsmi-
nister Harry Glawe an der Preis-

verleihung teilnahm. So will 
sich M-V für eine bessere Ver-
zahnung ambulanter und kli-
nischer Versorgung einsetzen. 

Mecklenburg-Vorpommern

Starke Projekte mit 
Herz und Vorbildcharakter
Innovativ und nachhaltig: Der Gesundheitspreis Mecklenburg-Vorpommern 2018 geht an vier 
Projekte und Initiativen, die sich für chronisch kranke Kinder und ihre Familien einsetzen.

Preisträger: (v.l.o.n.u.r.): Kinder und Erzieher der Kita „Gänseblümchen“; Selbsthilfegruppe Elternkreis drogengefährdeter und drogenabhängiger Kinder mit Hanne Jörn, 
Frank Michalak, Vorstand AOK Nordost, und Kerstin Matzkeit; Pro-Fil gGmbH beim Kinderzentrum Schwerin mit Sabine Herzog, Jurymitglied Dr. Sigrid Peter und Doreen 
Kühn; Sozialpädiatrisches Zentrum Vorpommern in Greifswald mit Jurymitglied Kristin Pomowski, Anita Müller und Lothar Pferner.

www.aok.de/nordost/
gesundheitspreis

www.aok.de/nordost/gesundheitspreis


10 AOK    Forum Ausgabe 1 · 2018

Während nach der Regierungs
bildung im Bund alle eifrig 
über die Digitalisierung reden, 
wird am Stettiner Haff schon 
die Praxis gelebt. Der bundes
weite Pilot für das Digitale Ge
sundheitsnetzwerk ist Mitte 
März erfolgreich in den Live
betrieb gestartet. 

Ärzte im HaffNet und im 
AMEOS Klinikum Uecker
münde nutzen die digitale 
Patientenakte nun für den 
nahtlosen Austausch medi
zinischer Informationen per 
Mausklick für die vernetzte 
Versorgung. Im Beisein von Ge
sundheitsminister Harry Gla
we erläuterten die Partner vor 
Journalisten den Nutzen des 
Gesundheitsnetzwerkes am 
Beispiel des Aufnahme und 
Entlassmanagements. 

„In MecklenburgVorpom
mern gehen wir mit der digi
talen Patientenakte einen wei
teren wichtigen Schritt für die 
digitale Weiterentwicklung 
des Gesundheitswesens“, so 
Stefanie StoffAhnis, Mitglied 
der Geschäftsleitung der AOK 
Nordost, bei der Premiere in 
der Praxis von HaffNetArzt Dr. 
Christian Bauer in Torgelow. 
Der Hausarzt ist einer der ers
ten am Netz. Sein Sprechzim
mer ist rappelvoll bei diesem 
Pressetermin. Vor laufenden 
Kameras zeigte er, wie er sei
nen Patienten Anthony Jyß auf 
den Klinikaufenthalt vorberei
tet. In einen gemeinsam mit 
den Klinikärzten entwickelten 
Aufnahmebogen trägt er Vorer
krankungen, Medikamente 
und Informationen etwa über 
Hilfsmittel oder Patientenver
fügung ein. Dann hängt Bauer 
aktuelle Befunde an. Ein Maus
klick und das AMEOS Klini
kum übernimmt. Der Patient 
sieht in seinem Gesundheits
portal auf dem Tablet, welche 
Daten Bauer dem Klinikum 

bereitgestellt hat. Perspekti
visch wird er auch Informati
onen ergänzen können. „Die 
Besonderheit des Netzwerkes 
ist die dezentrale Datenhal
tung“, so Christian Klose, Lei
ter des Bundesprojektes bei 
der AOK. „Die Informationen 
der Patienten verbleiben bei 
demjenigen, der sie erhoben 
hat.“ Übertragen werden sie 
über das KVSafeNet, das „Si
chere Netz“ der Kassenärzt
lichen Vereinigungen. Über 
KVSafeNet wird ein geschütz
ter, vom Internet getrennter 
„Tunnel“ aufgebaut, der eine 
datenschutzgerechteNutzer
anbindung ermöglicht.

„Die Sicherheit, zu wissen, 
was über mich an Daten un
terwegs ist, ist natürlich wich
tig. Aber am wichtigsten ist 
für mich, dass ich nicht dop
pelt Blut abgeben muss“, so 
Anthony Jyß. Denn ein großer 
Vorteil der engen Zusammen
arbeit zwischen Hausarzt und 

Klinik liegt darin, dass belas
tende Doppeluntersuchun
gen wegfallen. Früher hätte 
Jyß einen Briefumschlag mit 
ins Krankenhaus genommen. 
Dort wurden seine Daten erst 
wieder ins System eingepflegt 
und nach der Entlassung um
gekehrt – ein aufwendiger Pro

Im Fokus

Patient im Mittelpunkt: So gelingt  
moderne Kommunikation in der Praxis
Startschuss für das Digitale Gesundheitsnetzwerk der AOK in Vorpommern: Der erste Schritt für das 
 bundesweite Projekt findet im Ärzteverbund HaffNet und im AMEOS Klinikum in Ueckermünde statt.

Hausarzt

Patient

Krankenhaus-/
Facharzt
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zess, der nun entfällt. Weniger 
Bürokratie, effektivere Organi
sation und mehr Sicherheit für 
den Patienten, diesen Nutzen 
sieht auch AMEOSKranken
hausdirektor Stefan Fiedler. 
Heute könne bereits mit der 
OPPlanung begonnen werden, 

bevor der Patient mit gepackter 
Tasche in die Klinik komme. 
Das spart Zeit. Gleiches gilt für 
den Hausarzt. „Wir brauchen 
weniger Zeit bei der Einwei
sung. Und ich kann bei der Ent
lassung eines Patienten eine 
Versorgungsassistentin in die 

Spur schicken. Das sind Riesen
vorteile“, erläutert Bauer.

Von dem neuen digitalen 
Versorgungsnetz profitieren 
zum Start etwa 6.000 AOK
Versicherte in der ländlich ge
prägten Region Vorpommerns. 
Doch es ist offen für mehr. Das 
Gesundheitsnetzwerk ist tech

nisch so ausgelegt, dass künf
tig alle Krankenkassen daran 
teilnehmen können. „Wir sind 
gern der Innovationsmotor 
und gehen voran, wenn es da
rum geht, die Chancen der Di
gitalisierung für unsere Ver
sicherten nutzbar zu machen 
und die Patientensicherheit zu 
erhöhen“, so StoffAhnis. 

Projektpartner sind ne
ben der AOK das HaffNet und 
die AMEOS Klinika Uecker
münde und Anklam sowie die 
Kassenärztliche Vereinigung 
MecklenburgVorpommern 
(KVMV). „Wir begrüßen dieses 
Projekt, weil es die Kommuni
kation zwischen den ambulant 
und stationär tätigen Ärzten 
erstmals erheblich verbessern 
kann“, sagte KVMVChef Axel 
Rambow. 

Gesundheitsminister Har
ry Glawe betonte: „Das Projekt 
leistet Pionierarbeit auf dem 
hochinnovativen Feld der Di

gitalisierung.“ Dass der Pilot 
aus Vorpommern auch bun
desweit Schule machen kann, 
davon zeigte sich der Minister 
überzeugt. „Gerade im länd
lichen Raum ist die digitale 
Vernetzung nötig. Das ist ein 
elementarer Beitrag zur Si
cherung der Gesundheitsver
sorgung.“

Im nächsten Schritt wer
den mit den Kliniken Vivan
tes und Sana in Berlin etwa 
140.000 Patienten das digitale 
Netzwerk nutzen können. 

Im Fokus

Harry Glawe, Minister für Wirtschaft,  
Arbeit und Gesundheit M-V:

Die Kooperation ist ein innovativer Ansatz. 
Die Akteure tragen gemeinsam zur Verbes-
serung der regionalen Versorgung vor Ort 
bei. Die Umsetzung erleichtert die Zusam-
menarbeit für Ärzte und Patienten gleicherma-
ßen. Gerade die Vernetzung auf den verschiedenen Ebenen ist 
ein Beitrag zur Sicherung der Gesundheitsversorgung in unserem 
Flächenland. Wir brauchen mehr solche kreativen und mutigen 
Denkweisen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern.

Angelika Gerhardt, Hausärztin,  
Mitglied des Vorstandes der  
HaffNet Management GmbH:

Mit der Entlassung aus dem Krankenhaus 
entstehen für unsere Patienten und ihre An-
gehörigen viele Fragen. Wer behandelt mich 
weiter? Mein Hausarzt oder der Facharzt? Wie 
und mit welchen Medikamenten wird meine Behandlung fortge-
setzt? Ist die Anschlussbehandlung oder Pflege in der Häuslichkeit 
organisiert oder woher bekomme ich meine Heil- und Hilfsmittel? 
Oftmals fühlen sich unsere Patienten in dieser Situation überfor-
dert. In dem Versorgungsnetzwerk unterstützen wir sie sowohl 
vor, während als auch nach der stationären Behandlung, indem 
wir sie durch gezieltes Fallmanagement in die richtigen Versor-
gungspfade steuern.

Michael Dieckmann, Mitglied des  
Vorstandes der AMEOS Gruppe:

Dieser innovative Kooperationsvertrag be-
schreibt erstmals die Zusammenarbeit in 
einer Region Deutschlands, in der niederge-
lassene Ärzte, das zentrale Krankenhaus und 
die größte Krankenkasse sich gemeinsam für die 
Versorgung ihrer Patienten verantwortlich erklären, und zwar sek-
torenübergreifend. Wir sind stolz, das erreicht zu haben, weil so 
etwas nur funktioniert, wenn ein gegenseitiges hohes Vertrauen 
gegeben ist. Wir werden jetzt nach und nach dieses Bündnis zum 
Wohle der Patientinnen und Patienten mit Leben füllen.

Axel Rambow, Vorstandsvorsitzender  
der Kassenärztlichen Vereinigung M-V:

Durch diese Vereinbarung wird es möglich, 
dass ambulant und stationär tätige Ärzte en-
ger und effizienter zusammenarbeiten kön-
nen. Die abgestimmte Kommunikation er-
möglicht ein besseres Verständnis für die Arbeit 
des jeweils anderen Versorgungsbereichs und zieht zweifelsohne 
eine bessere medizinische Versorgung der gemeinsamen Patien-
ten nach sich.
Mit dieser Vereinbarung reagieren wir auf die demografischen 
Veränderungen im Land, wie der zunehmenden Multimorbidität 
(Krankheitslast) der Bevölkerung und des drohenden Ärzteman-
gels, als eine innovative Lösung, neben natürlich vielen anderen.

Statements

Mit dem Digitalen Gesundheitsnetzwerk gehen Ärzte,  
Kliniken und AOK Nordost in Vorpommern neue Wege in der 
Patientenversorgung. Was sind Vorteile und Chancen?

Bild oben (v.l.n.r.): AOK-Digitalexperte 
Christian Klose, KVMV-Chef Axel Ram-
bow,  Stefanie Stoff-Ahnis, Mitglied der 
Geschäftsleitung der AOK Nordost, Minis-
ter Harry Glawe, Patient Anthony Jyß und 
Hausarzt Dr. Christian Bauer.

Bilder unten: Patient Anthony Jyß (l.) im Ge-
spräch mit Hausarzt Dr. Christian Bauer und 
Klinik-Chefarzt Christian Hönnscheidt.

Hausarzt

Patient

Krankenhaus-/
Facharzt

 www.aok-
gesundheitsnetzwerk.de
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Wer derzeit Richtung USA 
schaut, reibt sich erstaunt die 
Augen. Im Rahmen des iOS

Updates 11.3 hat Apple dort seine Mobil
geräte um die Gesundheitsakte „Health 
Record“ erweitert. In kürzester Zeit haben 
sich knapp 40 Krankenhausbetreiber da
zu bereit erklärt, sie mit Daten zu füttern. 
Health Record scheint in den USA auf dem 
Weg zum Standard zu sein.

Es gibt technische und politische Grün
de, warum sich das in Deutschland nicht 
eins zu eins reproduzieren lässt. Aber: Das 
USBeispiel zeigt, dass es jetzt allerhöchs
te Zeit wird, eine attraktive elektronische 
Patientenakte(nlandschaft) für das deut
sche Gesundheitswesen zu bauen. „Wir 
werden […] eine elektronische Patientenakte 
für alle Versicherten in dieser Legislaturpe
riode einführen“: Wenn das, was im Koali
tionsvertrag steht, ernst gemeint ist, besteht 
Hoffnung. Der Punkt ist nur: Reden reicht 
nicht mehr. Es besteht Handlungsbedarf.

Derzeit entstehen in Deutschland an meh
reren Stellen anspruchsvolle Patienten
akten, die nicht nur passive DatenSafes 
sind, sondern die die Versorgung aktiv un
terstützen wollen. Die Patientenakte der 
AOK ist dafür ein gutes Beispiel. Gleich
zeitig wird die Telematikinfrastruktur 
ausgerollt. Ab Herbst werden dort elek
tronische Notfalldaten und Medikati
onspläne getes tet. Die Herausforderung 

besteht jetzt darin, alles so zu gestalten, 
dass keine ITInseln entstehen. 

Eine vielfältige, marktoffene ITLand
schaft, wie sie Krankenkassen, Ärzte, Apo
theken und Kliniken für das deutsche 
Gesundheitswesen anstreben, ist allemal 
besser und zukunftsfester als eine Ein
heitsakte. Aber: Auch Vielfalt braucht Re
geln. Telema tikinfrastruktur, Patienten
akten und andere Anwendungen müssen 
technisch zueinanderpassen, interopera
bel sein, wie es so schön heißt. 

Nun kann man sich auf den Standpunkt 
stellen, dass Ärzte und Krankenkassen 
die Interoperabilität untereinander aus
baldowern sollen, hinterlegt mit ein paar 
politischen Sanktionsdrohungen in die 
eine oder andere Richtung. Das mag bei 
Abrechnungsfragen funktionieren, bei 
ITInfrastrukturen ist das schwieriger. 
Hier hätte man schon gerne eine Instanz, 
die technische Entscheidungen für mehr 
Interoperabilität treffen kann, ohne dass 
gleich der/die Verbandschef/in am Tele
fon ist. Die Gematik kann das in ihrer 
derzeitigen Form nicht, und das Intero
perabilitätsverzeichnis in seiner derzei
tigen Gestalt zementiert eher sektoral als 
intersektorale Standards zu etablieren.

Beides lässt sich ändern, sei es durch 
ein „Upgrade“ der Gematik in Richtung 
mehr Unabhängigkeit oder durch ei
ne zusätzliche, koordinierende Instanz 
mit Richtlinienkompetenz. Dafür, und 
auch für eine technische Entmüllung des 
SGB V im Hinblick auf eine performante 
 Integration von (mobilen) elektronischen 
Patientenakten mit europarechtskonform 
umgesetzten Patientenrechten einerseits 
und der Telema tikinfrastruktur anderer
seits, braucht es die Politik. 

Leider hat sich Jens Spahn bisher eher 
mit gesellschaftspolitischen Geisterfahr
ten als mit gesundheitspolitischen Inhal
ten hervorgetan.

Philipp Grätzel von Grätz ist freier Redakteur 
für medizinische Themen in Berlin.

Die Politik muss handeln
Die Große Koalition gibt sich zielstrebig und kündigt eine elektronische Patientenakte 

für alle  Versicherten noch in dieser Legislaturperiode an. Philipp Grätzel von Grätz 
plädiert für eine vielfältige IT-Landschaft, aber mit klaren Regeln.

„Derzeit entstehen in
Deutschland anspruchsvolle
Patientenakten.“ 

 Der Startschuss für das Digita-
le Gesundheitsnetzwerk der AOK 
in Vorpommern beherrschte auch 
die Schlagzeilen der Medien: Die
Schweriner Volkszeitung etwa 
schreibt dazu: „Für Tausende Pati-
enten in Vorpommern gibt es bei 
ihren Akten künftig keine Schran-
ke zwischen ambulanter und sta-
tionärer medizinischer Versorgung 
mehr.“ Für die Patienten heiße es 
künftig: „Ohne Briefumschlag ins 

Krankenhaus.“ Unter der Über-
schrift „Ärzte betreuen ihre Pati-
enten jetzt digital“ widmet sich 
auch die Ostsee-Zeitung dem 
neuen AOK-Netzwerk und zitiert 
Mecklenburg-Vorpommerns Ge-
sundheitsminister Harry Glawe, 
der beim symbolischen Start-
schuss dabei war: „Wir beobach-
ten das Projekt jetzt ein Jahr und 
wollen dann prüfen, ob es sich 
trägt.“ Sei das der Fall, soll das 

Pilotprojekt auch auf andere Regi-
onen ausgedehnt und beim Bund 
zur Regelversorgung angemeldet 
werden. Der Nordkurier merkt 
zum Start des AOK-Gesundheits-
netzwerkes und der dazugehöri-
gen digitalen Patientenakte an: 
„Manchmal entscheiden wenige 
Sekunden über erfolgreiche Ope-
rationen, über Leben oder Ster-
ben. Ärzte in der Ueckermünder 
Ameos-Klinik können jetzt per 

Computer auf die medizinischen 
Daten von 6.000 AOK-Patienten 
zugreifen. Hausärzte und Pati-
enten müssen allerdings zustim-
men.“ Die Ärzte Zeitung wiede-
rum beleuchtet die Hausarztsicht 
und zitiert dazu den HaffNetz-Arzt 
Dr. Christian Bauer aus Torgelow, 
der zum neuen digitalen Aus-
tausch anmerkt: „Endlich müssen 
wir nicht mehr den Umweg über 
die analoge Technik gehen.“

Pressestimmen
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„Ich erfahre hier viel Neues 
und Nützliches, was mir im All
tag hilft“, sagt Huong Nguyen. 
Die 54Jährige kümmert sich 
seit rund zehn Jahren um ihre 
Mutter Thi Hong Nguyen (77). 
Die ältere Dame erlitt vor zehn 
Jahren einen Schlaganfall und 
ist pflegedürftig. Ihre Tochter 
steht ihr seither zur Seite, bis
weilen unterstützt von einer 
Schwester. 

Ihre Mutter in einem Heim 
„abgeben“ möchte sie niemals, 
es widerspricht auch ihren 
kulturellen Traditionen: Viet
namesen legen überwiegend 
großen Wert auf enge fami
liäre Bindungen, was auch 
die entferntere Verwandt
schaft umfasst. Zusam
mengehörigkeit und ge
genseitige Unterstützung 
sind wichtig – sowohl im 
geistigen als auch im mate
riellen Leben. 

Neues und Nützliches 
erfährt Huong Nguyen in 
einem Pflegekurs des Pro
gramms „Pflege in Fami
lien fördern – PfiFf“. Die AOK 
Nordost hat erstmals gemein
sam mit dem Pflegestützpunkt 
und dem Evangelischen Kran
kenhaus Königin Elisabeth 
Herzberge in BerlinLichten
berg einen Kurs für vietna
mesischsprachige Pflegende 
veranstaltet. Kursleiterin ist 
Afife Varan, Pflegefachkraft 
der AOK Pflege Akademie. Sie 
hat den Kurs mit Unterstüt
zung der „Vereini gung der  
Vietnamesen in Berlin & Bran
denburg“ organisiert. Zehn 
Frauen und zwei Männer neh
men an diesem ersten Kurs teil. 
Eine Dolmetscherin übersetzt. 

Während des Kurses erklärt die 
AOKMitarbeiterin etwa, wie 
man einen Pflegebedürftigen 

vom Bett in einen Rollstuhl be
fördert, wie man pflegebedürf
tige Menschen umlagert, um 
ein Wundliegen (Dekubitus) 
zu verhindern und wie man 
vermeidet, dass hilfsbedürfti
ge Menschen zu Hause stür

zen: „Stolperfallen wie Tür
schwellen, kleine Stufen oder 
gewellte Teppichränder sollten 
beseitigt werden, aber Sie soll
ten auch nachts dafür sorgen, 
dass eine gute Beleuchtung 
pflegebedürftigen Menschen 

beim Gang auf die Toilette den 
Weg leichter weist, um nicht 
im Dunkeln herumzuirren“, 
erklärt Afife Varan. 

Leistungen der Pflegever
sicherung können helfen, bei
spielweise finanzielle Zuschüs
se zu erhalten, um die häusliche 
Pflege zu ermöglichen oder zu 
erleichtern. „Vorher muss aber 
in jedem Fall mit dem Vermie
ter oder dem Eigentümer der 
Wohnung gesprochen werden, 
um die Umbauarbeiten zu er
lauben“, betont sie.

Doch Afife Varan erklärt den 
aufmerksamen Teilnehmern 
des Kurses nicht nur – sie zeigt 
ihnen vor allem anhand von 
praktischen Beispielen, wie 
etwa ein Pflegebedürftiger 
nach einem Sturz hochgeho
ben werden kann und wie man 
ihn dann beispielsweise in den 
Rollstuhl setzt: „Denken Sie im
mer daran, dass leicht wirken
de, pflegebedürftige Menschen 
tatsächlich schwerer sind, da 
sie selbst aufgrund ihrer Situa
tion nicht behilflich sein kön
nen“, so die Mitarbeiterin der 
AOK Pflege Akademie.

„Solche Kurse sollten für 
möglichst viele Menschen, 
die Angehörige pflegen, orga
nisiert werden. Ich habe mich 
sehr gefreut, hier zu sein und 
weiß jetzt vieles mehr“, sagt 
Huong Nguyen – und die ande
ren Kursteilnehmer stimmen 
ihr zu. 

Pflegekurs 
auf Vietnamesisch
Afife Varan leitet Kurse des Programms „Pflege in Familien fördern – PfiFf“.  
Mittlerweile bietet die Pflegefachkraft der AOK Pflege Akademie diese Schulungen 
auch für vietnamesischsprachige Pflegende an. 

Bild oben: Afife Varan von der AOK 
Pflege Akademie zeigt im Kurs für 
vietna mesischsprachige Bürger einer 
Teilnehmerin, wie sie möglichst prob-
lemlos in ein Bett gehoben oder auf-
gerichtet werden kann.

Bild unten: Huong Ngyuen kümmert 
sich seit vielen Jahren um ihre pflege-
bedürftige Mutter Thi Hong Ngyuen.

Das Programm „PfiFf – Pflege in 
Familien fördern“ der AOK Nord-
ost besteht seit fünf Jahren und 
wird in ganz Nordost angeboten. 
Bis Ende 2017 wurden mehr als 
2.400 Pflegeangehörige in 50 
beteiligten Krankenhäusern und 
Kliniken geschult, allein im ver-
gangenen Jahr in insgesamt 120 
Pflege kursen. Bei PfiFf werden 

Kursteilnehmer vor allem in der 
praktischen Pflege geschult, so 
dass sie pflegebedürftige Ange-
hörige in den eigenen vier Wän-
den betreuen können. „PfiFf“ ist 
ein Weiterbildungsangebot der 
AOK Pflege Akademie und wird 
auch für türkisch-vietnamesisch-
sprachige Bürger angeboten.In-
fos unter: www.aok-pfiff.de

Fünf Jahre PfiFf: Hilfe für häusliche Pflege

 Beitrag zum Pflegekurs: 
www.youtube.com/ 
watch?v=_K8Ap18Guu8

Oder scannen  
Sie einfach  
den QR-Code!

www.youtube.com/watch?v=_K8Ap18Guu8
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Betreuungsangebote für 
Menschen mit Demenz ge
winnen an Bedeutung. So 
wächst in den Flächenlän
dern Brandenburg und Meck
lenburgVorpommern die 
Zahl der Tagespflegeplätze 
stetig, wie aus dem zweiten 
Pf legereport des Gesund
heitswissenschaftlichen Ins
tituts Nordost (GeWINO) der 
AOK Nordost hervorgeht. Der 
Report, der beim Deutschen 
Pflegetag 2018 in Berlin vorge
stellt wurde, widmet sich der 

regionalen Entwicklung von 
Demenzkranken und Pflege
leistungen von 2010 bis 2015.

Mit seinem zweiten Pfle
gereport bietet das Insti
tut erstmals Daten zur 
Häufigkeit von Demenz
erkrankungen und zur 

Leistungsentwicklung der 
Pflegeversicherung auf Ebe

ne der Ämter und Gemeinden 
und stellt somit kleinräumi
ge Kennzahlen zur Entwick
lung der Pflegestruktur und 
Demenz zur Verfügung. Da
mit liefert die AOK Nordost 
als Partner der Regionen Da
ten, die für eine künftige Be
darfsplanung entsprechender 
Betreuungsangebote in der 
Fläche von Bedeutung sind.

Neben dem GeWINO präsen
tierte sich auch die AOK Pflege 
Akademie beim Pflegetag, der 
von Bundesgesundheitsmi
nister Jens Spahn und Berlins 
Gesundheitssenatorin Dilek 
Kolat eröffnet wurde. Anfang 

2016 gegründet, bündelt die 
AOK Pflege Akademie als vir
tuelle Koordinierungsstelle 
sämtliche Qualifizierungs, 
Weiterbildungs und Schu
lungsangebote der Gesund
heitskasse in der Region Nord
ost zum Thema Pflege unter 
einem Dach und fungiert 
gleichzeitig als Netzwerk.

Großer Bahnhof für 
Deutschlands Pflege
Fortbildung und Austausch: Der Pflegetag war mit rund 8.000 Besuchern 
wieder ein voller Erfolg – und die AOK Nordost erneut mit von der Partie.

Probate Mittel gegen 
Polypharmazie 
Unter dem Titel „Management 
bei Multimedikation – Therapie-
optimierung im digitalen Zeital-
ter“ fand im Februar der 3. Arznei-
mittelkongress der AOK Nordost 
statt. An der industrieunabhän-
gigen Fortbildungsveranstaltung 
nahmen wieder rund 100 Ärzte 
teil. Zu Beginn der Veranstaltung 
diskutierten Professor Dr. Wolf-
Dieter Ludwig, Vorstandsvorsit-
zender der Arzneimittelkommis-
sion der deutschen Ärzteschaft, 
Rechtsanwalt Rolf-Werner Bock, 
Professor Dr. Kai Daniel Grandt, 
Mitglied des Vorstandes der Arz-
neimittelkommission und Chef-
arzt der Klinik für Innere Medizin 
am Klinikum Saarbrücken, sowie 
Thomas Wulle, Unternehmens-
einheit Arzneimittelversorgung 
der AOK Nordost. 

Das Problem der Multimedi-
kation betreffe vor allem älte-
re, chronisch kranke Patienten, 
was das Risiko von Wechsel-
wirkungen, Nebenwirkungen 
und Krankenhausaufenthalten 
ansteigen lasse, so Ludwig. Die 
Rahmenbedingungen zur Medi-
kationsbewertung und Reduzie-
rung unerwünschter Multimedi-
kation müssten daher dringend 
verbessert werden. Der Begriff 
der Arzneimitteltherapiesicher-
heit sei zuletzt immer mehr in 
den Fokus gerückt, unterstrich 
Klinikarzt Grandt. Der Begriff 
erfordere das Überprüfen und 
Optimieren von Behandlungen, 
um Patienten vor vermeidbaren 
Risiken der Arzneimittelthera-
pie wirksam zu schützen. Jurist 
Bock sprach sich für die Konkre-
tisierung einzuhaltender Stan-
dards aus.

In sieben von Apothekern und 
Ärzten geleiteten Workshops 
diskutierten die Teilnehmer an-
schließend Risiken und Nutzen 
der Multimedikation. Oft stellten 
sie fest, dass Medikation verord-
net war, die zu keiner der Diag-
nosen passte, was als Ausdruck 
fehlender Zeit zur Dokumentati-
on gewertet wurde. 

Der Pflegetag ist eine Veran-
staltung des Deutschen Pflege-
rats und der Schlüterschen Ver-
lagsgesellschaft. Der Kongress 
gilt als die zentrale Veranstal-
tung für Pflege in Deutschland. 
Hier gestalten Experten und 

Entscheider aus Politik, Wirt-
schaft, Pflege und Gesellschaft 
die Zukunft der Pflege. 2019 
findet der 6. Deutsche Pflege-
tag vom 14. bis 16. März in der 
STATION Berlin statt. Infos unter: 
www.deutscher-pflegetag.de

Ausblick auf den Deutschen Pflegetag 2019

Betroffen  
sind vor 

allem ältere 
Patienten. 
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Ob Kliniken oder Praxen: Cy
berkriminalität hat auch im 
Gesundheitswesen in den 
letzten Jahren deutlich zuge
nommen. Ob der massenhafte 
Diebstahl von Patientenunter
lagen oder die Erpressung von 
Geldzahlungen beispielswei
se durch Viren, die die gesam
te Software in einer medizini
schen Einrichtung lahmlegen 
können: abschreckende Bei
spiele gibt es genug. Und im
mer wieder haben die Cyber
kriminellen leichtes Spiel.

Mit der wichtigen Frage, 
wie Cybersicherheit im Ge
sundheitswesen gelingen 
kann, setzten sich die Teilneh
mer der 13. TelematikLandes
konferenz Ende Februar in 
Potsdam auseinan
der. Bei dem Fachtag, 
der mittlerweile zu 
einer festen Größe 
für den Austausch 
über Entwicklungen 
und Tendenzen bei 
der Digitalisierung 

geworden ist und in diesem 
Jahr unter dem Motto „Digita
le Transformation im Gesund
heitswesen. Gratwanderung 

zwischen Regulierung und 
Dynamik“ stand, ging es weiter 
um ethische Fragen, die durch 
die Digitalisierung in der Ge

sundheitsversorgung entste
hen, und wie der Ausbau ei
ner digitalen Infrastruktur im 
Land Brandenburg vorangeht.

Neben Fachvorträgen und Dis
kussionsrunden vor rund 200 
Teilnehmern und Experten 
aus Versorgung, Wissenschaft, 
Forschung, Politik und Wirt

schaft wurden auf dem Cam
pus der Universität Potsdam 
in Griebnitzsee außerdem 
aktuelle Entwicklungen im 
Bereich HealthIT gezeigt. 

Die klare Forde
rung an die Politik 
lautete, hier endlich 
die entsprechende In

frastruktur zu schaffen. In 
Sachen Breitbandausbau be
stehe dringend Handlungs
bedarf. Hier müsse die Politik 
nicht nur Empfehlungen aus
sprechen, sondern auch Druck 

machen. Zahlreiche 
Beispiele wie On
lineBehandlung 
wurden vorgestellt 
und zeigten, wie 

gut sich die klassi
sche Arztbehandlung 

mit den Möglichkeiten 
der Telemedizin schon ergänzt. 
Denn wie auch die Diskussion 
um ethische Fragen im Rah
men der Digitalisierung zeigt, 
wird Tradition und Innovation 
im Gesundheitswesen nur im 
Miteinander, nicht im Gegen
einander funktionieren. „Wir 
müssen die Digitalisierung 
zum Wohle der Menschen vo
ranbringen: Unser Gesund
heitswesen braucht Innovati
onen, um sich zukunftssicher 
und leistungsstark aufzustel
len“, so Frank Michalak, Vor
stand der AOK Nordost.

Live

Zwischen Regulierung
und Dynamik
Sicher ist besser: Auf der 13. Telematik-Landeskonferenz ging es unter anderem 
um die  Frage, wie Cybersicherheit im Gesundheitswesen gelingen kann.

Die GroKo im Bund hat ihre Ar-
beit aufgenommen, die Ziele des 
neuen Gesundheitsministers Jens 
Spahn sind abgesteckt. Im Rah-
men der Veranstaltung „AOK-Fo-
rum live“ in Brandenburg am 15. 
Mai in Teltow beleuchtet die AOK 

Nordost, welche gesundheits- und 
pflegepolitischen Auswirkungen 
des Koalitionsvertrags für die Mark 
zu erwarten sind. Darüber diskutie-
ren die Landespolitiker Britta Mül-
ler (SPD), Bettina Fortunato (Lin-
ke), Raik Nowka (CDU) mit Michael 

Zaske aus dem Brandenburger Ge-
sundheitsministerium sowie Pe-
ter Noack, Vorstandsvorsitzender 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Brandenburg, und Dr. Detlef Trop-
pens, Chef der Landeskranken-
haus gesellschaft Brandenburg.

GroKo-Koalitionsvertrag: Chancen für Gesundheit und Pflege in Brandenburg

„Digitale Technik gibt 
älteren Menschen ein 

Sicherheitsgefühl.”
Professorin Birgit Wilkes, TH Wildau

„Niedrigschwellige Themen 
lassen sich über telemedizin-

sche Angebote klären .”
Angelo Eggli, Agentur Medi24

„Patienten erwarten eine 
unmittelbare Antwort, 

keine Wartezeiten.”
David Meinertz, Webportal DrEd.de

„Digitale  
Infrastruktur ist  

Daseinsvorsorge.“ 
Dr. Ortwin Wohlrab, Netfox AG
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Knut Lambertin,  
Gruppe der Versicherten

Alexander Schirp,  
Gruppe der Arbeitgeber

Selbstverwaltung im Dialog

Herr Lambertin, Sie waren bei 
der Verleihung des Gesund-
heitspreises Mecklenburg-Vor-
pommern 2018 zum ersten Mal 
dabei. Wie war‘s?
Lambertin: In Schwerin wurde 
großes ehrenamtliches Enga
gement ausgezeichnet und ich 
bin sehr froh, dass wir mit dem 
Gesundheitspreis dazu beitra
gen, dass die gewürdigten Pro

jekte bekannter werden. Zu
gleich würde ich mich freuen, 
wenn sich andere ein Beispiel 
nehmen und sich selbst für das 
Wohl und die Verbesserung der 
Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen engagieren. Denn 
die Bandbreite der ausgezeich
neten Projekte zeigt, wie groß 
die Herausforderungen sind. 

Die Selbstverwaltung engagiert 
sich seit fünf Jahren für diesen 
Wettbewerb. Sie sind beide in 
der Jury aktiv. Warum?
Schirp: Die Arbeit dort geht weit 
über das Bewerten der Bewer
bungen hinaus. Der Austausch 
mit den anderen Jurymitglie
dern ist für mich immer sehr 
interessant und wertvoll. Und 

nicht zuletzt machen wir da
mit auch die Arbeit der Selbst
verwaltung sichtbar.
Lambertin: Wichtig ist: Wie 
können wir über gute Versor
gung berichten? Der Preis hilft, 
öffentliche Aufmerksamkeit 
zu erreichen – in erster Linie 
für die Preisträger, aber auch 
für die Ärztekammer und die 
AOK, die ihre Kompetenz in 
guter Versorgung einbringen.

Mit M-V und Brandenburg wird 
in zwei Ländern der Gesund-
heitspreis ausgelobt, die beim 
Demografiewandel als „Schlüs-
selländer“ gelten. Vorbilder für 
andere Regionen?
Schirp: Wir suchen keine Blau
pause, die wir nur noch über 
die gesamte Republik ausrol
len. Wir suchen individuelle 

Lösungen für die Versorgung 
vor Ort. Die ist von Land zu 
Land sehr unterschiedlich. 

Aber jedes Projekt hat natür
lich Vorbildcharakter. Denn 
es zeigt, dass es in jeder Regi
on mit unterschiedlichen Res
sourcen möglich ist, etwas auf 
die Beine zu stellen, das Gutes 
bewirken kann. 

Der Wettbewerb hat sich bisher 
mit Pflege, Prävention und auch 
Angeboten für gehandicapte 
oder chronisch kranke Kinder 
beschäftigt. Welche Themen se-
hen Sie noch?
Lambertin: Neben Schnittstel
lenThemen zwischen ambu
lant und stationär wie etwa 

dem Bereich Rehabilitation 
sollten wir uns auch mit Fragen 
der Versorgung in dünn besie
delten Gebieten beschäftigen.
Welche Versorgungs konzepte 
gibt es in Flächenländern? Die
se Frage müssen wir uns üb
rigens auch in Berlin stellen. 
Welche Stadtteile sind hier be
troffen, weil sich Ärzte eher auf 
einkommensstärkere Viertel 
konzentrieren?

Auch die neue Bundesregierung 
will die Versorgung in der Fläche 
stärken. Wie bewerten Sie den 
Koalitionsvertrag?
Lambertin: Wichtige Baustellen 
werden angesprochen. Die Fra
ge, wer das alles bezahlen soll, 
bleibt unbeantwortet. Bereits 
in der letzten Legislatur wur
den viele Leistungsauswei
tungsgesetze erlassen, de
ren Finanzierbarkeit aber 
der guten Konjunktur ge
schuldet ist. Jetzt müssen 
wir über konkrete Verbes
serungen für Versicher
te sprechen und nicht nur 
über Strukturen, die zusätz
lich finanziert werden. Ich ha
be Zweifel, dass die Regierung 
mit den Leistungserbringern – 
etwa beim Stichwort Abschaf
fung der Sektorengrenzen – 
den Konflikt sucht, sondern 
stattdessen weiter das Füllhorn 
ausschüttet.
Schirp: Neben der Finanzierung 
ist da noch das Problem der Um
setzung. So will die GroKo für 
8.000 neue Beschäftigte in der 

Pflege sorgen, was wir begrü
ßen. Doch woher diese Fach
kräfte kurzfristig kommen, 
bleibt ein Rätsel. Wir müssen 
aufpassen, dass solche Vorha
ben nicht nur zu Mehrkosten 
führen, ohne dass in der Versor
gung jemand davon profitiert. 
Dann steht im Koalitionsver
trag noch ein anderer Punkt, 
der uns aufhorchen lässt.

Welcher?
Schirp: Dass die Selbstverwal
tung gestärkt werden soll. Doch 
die Erfahrung lehrt uns, dass auf 
solche Ankündigungen oft ei
ne Schwächung folgt. Eines der 
letzten Vorhaben trug den Titel 
„Selbstverwaltungsstärkungs
gesetz“. Das ist echte Dialektik. 
Da schauen wir genau hin.
Lambertin: Der Lackmustest 
wird die Reform des MDK 
sein. Da wird sich zeigen, ob 
die Selbstverwaltung gestärkt 
wird – das geht nur unter Ein
beziehung der Sozialpartner. 
Da bin ich gespannt.

„Wir suchen individuelle Lösungen 
für die Versorgung vor Ort“

Knut Lambertin und Alexander Schirp, Verwaltungsratsvorsitzende der AOK Nordost, über den 
 Gesundheitspreis, ehrenamtliches Engagement und den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung.

Das Interview in gesamter
Länge: www.aok-forum.de

Die AOK Nordost hat 2014 zum 
ersten Mal die Gesundheitsprei-
se in Mecklenburg-Vorpommern 
sowie in Brandenburg vergeben. 
In Zusammenarbeit mit den Lan-
desärztekammern finden die In-
novationswettbewerbe alle zwei 

Jahre statt. In Berlin ist die AOK 
Nordost mit dem AOK-Bundes-
verband auch am Berliner Ge-
sundheitspreis beteiligt. Infos: 
www.aok.de/nordost/gesund-
heitspreis und www.berliner-
gesundheitspreis.de

Wettbewerbe fördern Innovationen
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Wie erwartet bringt der Ent
wurf für das erste Gesund
heitsgesetz der neuen Großen 
Koalition die Rückkehr zur 
Beitragsparität sowie die Ent
lastung „kleiner“ Selbststän
diger auf den Weg. Vorgese
hen ist, dass GKVMitglieder 
und Arbeitgeber die Zusatz
beiträge zur Krankenversi
cherung ab dem 1. Januar 2019 
zu gleichen Teilen zahlen und 
der Mindestbeitrag für Selbst
ständige ebenfalls ab 1. Janu
ar auf 171 Euro pro Monat hal
biert wird.

In sich hat es indes ein an
derer Punkt. Denn die Kran
kenkassen sollen gezwungen 
werden, ihre Finanzreserven 
abzuschmelzen und die Zu
satzbeiträge zu senken, wenn 
ihre Rücklagen über eine Mo
natsausgabe hinausgehen. 

Nach Spahns Rechnung 
könnten die Kassen ihre Bei
träge um durchschnittlich 0,3 
Prozentpunkte senken – das 
entspräche rund 80 Euro je 
 Kassenmitglied und rund 4,4 
Milliarden Euro insgesamt. 
„Überschüssige Beitragsein
nahmen“ müssten über einen 
Zeitraum von drei Jahren ab
gebaut werden. Passiere das 
nicht, seien die Beiträge an den 
Gesundheitsfonds abzuführen.

Aus Sicht der AOK schießt 
der neue Gesundheitsminis
ter mit diesem Vorhaben über 
das Ziel hinaus. Denn so rich
tig und wichtig es sei, dass 
überschüssiges Geld im Ge
sundheitsfonds an die Ver
sichertengemeinschaft zu
rückgegeben werden kann, 
so kritisch sei zu sehen, dass 
auch die Rücklagen der ein
zelnen Krankenkassen an
getastet werden sollen. Im 
Klartext: „Der Plan, die Kran
kenkassen zur Senkung des 
Zusatzbeitrages zu zwingen, 

ist ein gravierender Eingriff 
in die Beitragssatzautonomie 
der Krankenkassen“, kom
mentierte Martin Litsch, 
Vorstandsvorsitzender des 
AOKBundesverbandes, das 
Vorhaben von Spahn. „Statt 
die Rahmenbedingungen für 
finanzielle Stabilität, solide 
Finanzplanung und den Wett
bewerb um die beste Versor
gung zu verbessern, treibt er 
die Krankenkassen so in eine 
einseitige und kurzsichtige 
Fokussierung auf den Preis.“

Ähnlich argumentiert 
die AOK Nordost. Zudem ha
be man „im Sinne des Refe
rentenentwurfes keine abzu
bauenden Rücklagen“, so die 
Krankenkasse. Der kassen
individuelle Zusatzbeitrags

satz der AOK Nordost liegt 
bereits seit 2015 stabil bei 0,9 
Prozent und damit seit mehre
ren Jahren unter dem bundes
weiten Durchschnitt. 

Die größte regionale Kran
kenkasse in der Nordost
Region betont weiter: „Für 
unsere Mitglieder setzen 
wir auf eine solide und 
nachhaltige Finanzpla
nung, die ein Beitragssatz
Jojo ausschließt.“ Den stabi
len Kurs beim Zusatzbeitrag 
fortzusetzen, sei auch für 2018 
die Maßgabe gewesen – auch 
angesichts weiterer kostenin
tensiver Koalitionspläne.

Nachhaltige Finanzplanung  
statt Beitragssatz-Jojo
Minister Spahn drückt aufs Tempo und legt einen Entwurf für ein GKV- 
Versichertenentlastungsgesetz vor. Vor allem ein Punkt stößt auf Kritik.

Vierfach-Impfstoff: Für die 
Impfsaison 2018/2019 organi-
sieren die Kassen und Kassen-
verbände in Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern 
unter Federführung der AOK 
Nordost zusammen mit den 
Apothekerverbänden in den drei 
Ländern die Versorgung mit ei-
nem quadrivalenten (vierfach) 
Grippe impfstoff. Mit dem Ab-
schluss der Vereinbarungen war 
der Nordosten unter Federfüh-
rung der AOK Nordost bundes-
weit die erste Region, die für 
die kommende Impfsaison aus-
schließlich auf den Vierfach-
Impfstoff setzt. Inzwischen sind 
entsprechende Vereinbarungen 
in fünf weiteren KV-Regionen 
geschlossen worden. Anfang Ap-
ril hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss die Schutzimpfungs-
Richtlinie (SI-RL) dahingehend 
präzisiert, dass ab der Impfsai-
son 2018/2019 zur Grippeimp-
fung ein Vierfach-Impfstoff mit 
der jeweils aktuellen, von der 
WHO empfohlenen Antigenkom-
bination zu verwenden ist. 

· · · · · 

Info-Aktion: Eine Kampagne 
für die Bereitschaftsdienst-Ruf-
nummer 116117 hat die Kassen- 
ärztliche Vereinigung (KV) Bran-
denburg gestartet. Mit der Aktion 

wolle man die Bekannt-
heit der bundes-

weit einheitlichen 
Bereit schaf ts-
dienstnummer 
116117 steigern, 
sagte KV-Vize 
Andreas Schwark. 

Zudem wolle die 
KV dem Trend entge-

gensteuern, mit Schnupfen oder 
Rückenschmerzen in die Ret-
tungsstelle zu gehen.
  www.kvbb.de

· · · · · 

Hoch zu Ross: Am 1. Mai ha-
ben die AOK und der Allgemei-
ne Deutsche Fahrradclub nicht 
nur die bundesweite Aktion „Mit 
dem Rad zur Arbeit“, sondern 
auch „Mit dem Rad zur Uni“ ge-
startet. Beschäftigte wie Stu-
dierende können sich auf der  
Website www.mit-dem-rad-zur-
arbeit.de oder www.mit-dem-
rad-zur-uni.de anmelden und 
viele Preise gewinnen, wenn sie 
im Aktionszeitraum bis 31. Au-
gust mindestens 20 Tage zur Ar-
beit oder zur Uni geradelt sind.

Der Abgeordnete Erwin Rüddel 
(CDU/CSU-Fraktion) ist neuer 
Vorsitzender des Gesundheits-
ausschusses des Deutschen 
Bundestages. In der vergan-
genen Wahlperiode hatte der 
SPD-Abgeordnete Dr. Edgar 

Franke den Ausschuss geleitet. 
Zum stellvertretenden Vorsit-
zenden wurde Harald Weinberg 
(Fraktion Die Linke) benannt. 
Dem Gesundheitsausschuss 
des Bundestages gehören ins-
gesamt 41 Mitglieder an. 

Erwin Rüddel leitet Gesundheitsausschuss

 www.aok-bv.de > Presse > 
Pressemitteilungen

Unter der Reichstagskuppel wird bald ein neues Gesundheitsgesetz beraten.
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Wurde im Jahr 2010 in Nord
ost noch bei rund 3.500 Ver
sicherten eine psychogene 
Essstörung wie Bulimie, Ma
gersucht oder Binge Eating 
(Esssucht) diagnostiziert, wa
ren es 2016 schon über 6.100. 
Damit haben sich die Diagno
sen innerhalb von sechs Jah
ren fast verdoppelt, wobei hier 
vor allem die Entwicklung in 
Berlin zu Buche schlägt. 2016 
war dort die Diagnoserate mit 
1,1 Prozent ungefähr doppelt 
so hoch wie in Brandenburg 
und MecklenburgVorpom
mern. Diesen Anstieg der Ess
störungsdiagnosen unter den 

Sechs bis 54jährigen AOK
Versicherten belegen ak
tuelle Zahlen des Gesund
heitswissenschaftlichen 

Instituts Nordost der AOK 
Nordost. Dem hohen Anstieg 

steht aber eine geringe Inan
spruchnahme psychothera
peutischer Behandlungen ge

genüber. Die Zahlen zeigen 
zudem ein starkes StadtLand
Gefälle.

Von Essstörungen Be
troffene haben meist mehre
re Jahre mit der Erkrankung 
zu kämpfen, benötigen vie
le Behandlungsanläufe und 
die Symptomatik bleibt auch 
nach erfolgreicher Therapie 
teils weiter bestehen. Die Aus

wertung ergab, dass sich nur 
rund zehn Prozent der etwa 
5.000 Versicherten mit einer 
zwischen 2012 und 2014 neu 
festgestellten psychogenen 
Essstörung binnen drei Jahren 
nach der Diagnose psychothe
rapeutisch behandeln ließen.

Immer mehr Versicherte 
mit Essstörungen
In den vergangenen sechs Jahren ist die Zahl entsprechender Diagnosen in 
Nordost stark  gestiegen, wie aktuelle Zahlen des GeWINO Spotlight zeigen.

DIGITALISIERUNG

Neue Technik 
braucht neue Kultur

Digitalisierung 
ist in aller Mun-
de. Ihre Chancen 
werden nach An-
sicht der Autoren 
indes nur aufge-
hen, wenn sich 

alle Akteure auf die sich im Zuge 
der Digitalisierung verändernden 
Prozesse, Strukturen und Kultu-
ren einstellen. Das gelte für alle 
gesellschaftichen Bereiche, so 
auch das Gesundheitswesen. 
H. Rebscher/S. Kaufmann: Digita-
lisierungsmanagement im Ge-
sundheitswesen. medhochzwei 
Verlag, Heidelberg 2017. 

PFLEGEAUSBILDUNG

Verbesserungen im 
 Schneckentempo

In Sachen Akade-
misierung hinkt 
Deutschland an-
deren europäi-
schen Ländern 
weiter hinterher. 
Der Eindruck der 

Autoren: Eine flächendeckende 
Akademisierung der Pflege in 
Deutschland ist bislang weder 
ökonomisch noch organisato-
risch gewünscht – der Weg dort-
hin demnach steinig.
T. Sander/ S. Dangendorf (Hg.): Aka-
demisierung der Pflegeausbil-
dung. Verlagsgruppe Beltz, Wein-
heim 2017. 

HIRNFORSCHUNG

Das Gehirn als 
 Jungbrunnen

Der Autor Gerd 
Ke m p e r m a n n , 
Professor in Dres-
den, fasst in sei-
nem Buch neue 
Erkenntnisse der 
Hirnforschung zu-

sammen. Eine davon lautet: Das 
Hirn verändert sich permanent. 
Wenn wir etwa die Welt aktiv 
entdecken und erforschen, sor-
gen wir auch dafür, dass Ner-
venzellen nachwachsen.
G. Kempermann: Die Revolution 
im Kopf. Droemer Knaur Verlag, 
München 2017. 

Für Sie gelesen

Nur wählerisch oder schon krankhaft? Essstörungen sind weit verbreitet.

Starker Rücken: Ab sofort kön-
nen Versicherte der AOK Nord-
ost, die an Rückenschmerzen 
leiden, ein Jahr lang die zertifi-
zierte Medizin-App Kaia Health 
kostenlos nutzen. Kaia ist ein di-
gitales Programm zur Linderung 
beziehungsweise Vorbeugung 
von Rückenschmerzen. Die App 
integriert Bewegungs- und Ent-
spannungsübungen und vermit-
telt Wissen über die Krankheit 
und mögliche Therapieformen. 
Die Nutzer durchlaufen täglich 
ein 15- bis 30-minütiges Trai-
ning, das sich mittels künstlicher 
Intelligenz an ihre individuellen 
Bedürfnisse anpasst.

 www.kaia-health.com/
aok-nordost

· · · · · 

Hilfe bei Essstörungen: Eltern, 
bei deren Kindern der Arzt ers-
te Anzeichen für eine Essstörung 
feststellt, können mithilfe der 
App Elamie Auffälligkeiten im 
Verhalten ihrer Kinder erkennen 
und diese später ge-
meinsam mit dem 
Arzt besprechen. 
Sie lernen so, 
Symptome der 
Erkrankung zu 
erkennen und 
verschiedene 
Verhaltenswei-
sen zu deuten. 
Zudem können sie ihre 
Beobachtungen protokollieren. 
Die App Elamie wird im Rahmen 
des AOK-Junior-Programms der 
AOK Nordost angeboten. 

 www.elamie.de

· · · · · 

MamaWORKOUT: Das zertifi-
zierte Trainingsprogramm von 
MamaWORKOUT kann jetzt 
kostenfrei über die App „AOK 
Schwanger“ genutzt werden. 
Das Konzept beinhaltet alle Trai-
ningseinheiten, die besonders 
für Schwangere relevant sind –  
von der Beckenboden-Theo-
rie und Beckenboden-Wahr-
nehmung über die Haltungs-
schulung und Rücken-Workout 
bis hin zu Entspannungs- und 
Atemübungen. Ergänzt wird es 
um Informationsmodule, die 
anschaulich die physiologischen 
Veränderungen des Körpers 
während einer Schwangerschaft 
und Geburt erklären.

 www.aok.de/inhalt/
aok-app-schwangerschaft

www.gewino.de

http://www.kaia-health.com/aok-nordost
http://www.aok.de/inhalt/aok-app-schwangerschaft
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„Unabhängige Fortbildungen 
sollten die Regel sein“

Hohe Preise für neue Medikamente belasten trotz diverser Preisbremsen die Sozialkassen. 
Klinikchefarzt und Arzneimittelexperte Kai Daniel Grandt sieht hier auch die Ärzte in der Pflicht.

Herr Professor Grandt, das AMNOG-Gesetz 
von 2011 verfolgt das Ziel, den zusätzlichen 
Nutzen neuer Arzneimittel gegenüber den 
bestehenden Therapien zu bewerten und 
hieran angelehnte Preise für Arzneimittel 
festzulegen. Wurde die Zielsetzung des Ge-
setzes erreicht?

Man muss hier zwischen der Bewertung 
des Zusatznutzens und der Preisfindung 
unterscheiden. Das AMNOG hat dazu ge
führt, dass erstmals in Deutschland neue 
Arzneimittel daraufhin beurteilt werden, 
ob und für welche Patienten ein größerer 
Nutzen im Vergleich zur bisherigen Stan
dardtherapie entsteht. Das schafft Transpa
renz zu Nutzen und Risiken dieser Arznei
mittel und ist extrem wichtig, zeigt es doch 
auch, dass neu nicht immer besser heißt. 
Ein Verfahren, das sich Ärzte daher auch 
für die schon länger zugelassenen Arznei
mittel wünschen. Die Vereinbarung des 
Preises erfolgt in einem zweiten Schritt des 
Verfahrens und führt zum Teil zu Preisen, 
die schwer nachvollziehbar sind. 

Mit einem Packungspreis von im Schnitt 
4.056,54 Euro sind die neuen Arzneimittel 
im Durchschnitt doppelt so teuer wie alle 
anderen im Markt angebotenen Patent-
Arzneimittel. Sind die Preise gerechtfertigt?

Es gibt keine einfache Formel, mit der man 
die Angemessenheit eines Arzneimittel
preises beurteilen kann. Dass aber etwa 
onkologische Arzneimittel in den letzten 
zehn Jahren um das Zehnfache teurer ge
worden sind, ist sicher nicht mit Entwick
lungskosten zu erklären. Dass Deutsch
land die höchsten Preise für Onkologika 
im europäischen Vergleich zahlt, spricht 
doch eher dafür, dass Preise sich danach 
richten, was der Markt hergibt, als danach, 
was das Arzneimittel wert ist.

Aufgrund neuer beschleunigter Zulassungs-
verfahren insbesondere auf europäischer 
Ebene kommen bestimmte Arzneimittel 
immer früher auf den Markt. Damit gibt es 
auch weniger Daten aus klinischen Studien. 
Birgt dies nicht Risiken für die Versorgung?

Ja. Mehr als die Hälfte der Orphan Drugs 
wurden bis zur Zulassung an weniger als 
200 Patienten untersucht. Seltene Neben
wirkungen kann man dabei nur zufäl

Professor Dr. Kai Daniel Grandt (59) 
ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I  
am Klinikum  Saarbrücken. Seit 2007 ist er 
Vorstandsmitglied der Arzneimittel kommission 
der deutschen Ärzteschaft. Außerdem leitet er  
das Institut für Arzneitherapiesicherheit  
des Universitäts klinikums Essen sowie des  
Klinikums Saarbrücken.

Medikamente gegen seltene Erkrankungen, 
Orphan Drugs, durchlaufen die Nutzenbe-
wertung nicht. Machen Hersteller sich das 
zunutze, indem sie die Anwendungsfelder 
künstlich „einengen“ und nachträglich Zu-
lassungserweiterungen beantragen?

Die Zulassung eines Arzneimittels für eine 
zunächst kleine Patientengruppe als soge
nanntes Orphan Drug ist für Hersteller in
teressant: Man braucht weniger Daten, es 
geht schneller und man maximiert den Ge
winn. Zudem wird dem Orphan Drug ohne 
Prüfung per Gesetz ein Zusatznutzen attes
tiert. Das ist nicht adäquat: Orphan Drugs 
sollten wie alle anderen neuen Arzneimit
tel einer regulären frühen Nutzenbewer
tung unterzogen und Hersteller verpflich
tet werden, zum Zulassungszeitpunkt 
fehlende Daten nach Zulassung zu erhe
ben. Das wird auch heute schon gefordert, 
klappt aber nicht. Daher muss bei Nicht 
beachtung der Auflagen ein Widerruf der 
Zulassung erfolgen. 

lig entdecken. Wir brauchen verbindli
che Auflagen zu Studien, die Risiken und 
Nutzen dieser Arzneimittel nach der Zu
lassung besser charakterisieren. Und wir 
brauchen natürlich auch eine erneute Be
wertung des Zusatznutzens, wenn diese 
Ergebnisse vorliegen.

Wie bewerten Sie Marketing-Aktivitäten 
der Pharmaindustrie gerade im Hinblick auf 
die Vermarktung neuer Arzneimittel?

Es ist verständliches Interesse und Ziel des 
Pharmaunternehmens, seinen Umsatz zu 
maximieren. Fortbildung des Arztes zur 

Arzneimitteltherapie durch pharmazeu
tische Unternehmen ist deswegen inter
essensgesteuert und ein wichtiger Grund 
für nicht indizierte und unwirtschaftliche 
Verordnungen. Unabhängige Fortbildun
gen wie die der Arzneimittelkommission 
der deutschen Ärzteschaft sollten die Regel 
und nicht die Ausnahme sein. Die Kassen
ärztlichen Vereinigungen spielen hier eine 
wichtige Rolle, allerdings auch der einzel
ne Arzt, der Unabhängigkeit der Veran
staltung als Auswahlkriterium mehr als 
bisher berücksichtigen sollte. Bessere Fi
nanzierungsmöglichkeiten für wirklich 
unabhängige Fortbildungen sind ein wich
tiges Thema und Signal.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) 
erarbeitet derzeit Hinweise für die Arzt-
informationssysteme. Die Beschlüsse der 
frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimit-
tel sollen den Ärzten in ihrer Praxissoftware 
bereitgestellt werden. Wirkt sich das positiv 
auf die Arzneimitteltherapie aus?

Es ist wichtig, den Arzt durch prägnante 
Zusammenfassung über die Beschlüsse 
des GBA zu informieren. Es ist auch gut, 
dies über das Arztinformationssystem zu 
tun. Die Originalbeschlüsse müssen Ent
scheidungsgründe detailliert darlegen 
und sind für den Praxisalltag untauglich. 
Es konterkariert aber das Ziel der besse
ren Evidenzbasierung therapeutischer 
Entscheidungen, wenn der pharmazeuti
sche Hersteller – wie aktuell diskutiert –  
den Text für den Arzt mitgestalten darf. 
Auch sollte man die Klinikärzte nicht 
vergessen.
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Für jeden Läufer ist das Über
queren der Ziellinie ein Mo
ment der Glückseligkeit. Auch 
für Thomas Heger. Er reißt die 
Arme hoch und lacht. So wie 
beim Lauf „Rund um den Müg
gelturm“ in BerlinKöpenick. 
Unter den 750 Läufern, die 
dort an den Start gingen, war 
der Mann mit der Startnum
mer 2187 ein außergewöhnli
cher Botschafter. Thomas He
ger wurde mit der genetischen 
Besonderheit Trisomie 21 ge
boren, dem DownSyndrom. 
Zusammen mit 20 weiteren 
Läufern einer Heldenstaffel 
der AOK Nordost war er hier 
an den Start gegangen, um auf 
das Thema DownSyndrom 
aufmerksam zu machen. 

Thomas Heger kann sich 
schwer artikulieren. Aber er 
ist sportlich. „Thomas ist ein
fach immer in Bewegung“, sagt 
sein Vater Gerhard Heger. Das 
sei schon immer so gewesen. 
Als sich in Berlin vor zehn Jah
ren eine Laufgruppe für Men
schen mit DownSyndrom und 
ihre Angehörigen bildete, war 
der heute 44Jährige dabei. Die 
Gruppe trainiert wegen der 
organisatorischen Schwierig
keiten zwar nicht mehr regel
mäßig zusammen, aber Heger 
hat seine Leidenschaft gefun
den. „Sport ist für Menschen 

mit Einschränkungen extrem 
wertvoll“, so Ricarda Koch. Die 
Sporttherapeutin der Lichten
berger Werkstätten war zum 
zweiten Mal mit Bewohnern 
ihrer Einrichtung beim Müg
gelturmlauf am Start. Die 
meisten Bewohner der Lich
tenberger Werkstätten haben 
geistige Handicaps. Beim Lau
fen seien diese nicht relevant. 
„Hier laufen alle zusammen, 

egal was für eine Einschrän
kung jeder hat. Laufen kennt 
kaum Barrieren“, sagt Koch. 

Leiter der neu 
ges cha f fenen 
Abteilung für Di-
gitalisierung im 
Gesundheitswe-
sen im Bundes-

gesundheitsministerium ist 
Gottfried Ludewig. Zuvor war 
er ab 2011 Mitglied des Berli-
ner Abgeordnetenhauses. Dort 
war er gesundheitspolitischer 
Sprecher und seit Januar 2014 
zudem stellvertretender Vor-
sitzender der CDU-Fraktion. 
Die neue Bundesregierung hat 
die Digitalisierung zu einer ih-
rer Hauptanliegen in der neuen 
Legislaturperiode erklärt.

Jürgen Dusel ist 
neuer Behinder-
ten-Beauftrag-
ter des Bundes. 
Das Bundeska-
binett berief den 
bisherigen Landesbeauftrag-
ten für die Belange behinder-
ter Menschen in Brandenburg 
Anfang Mai in sein neues Amt. 
Der Jurist, der selbst sehbehin-
dert ist, tritt die Nachfolge von 
Verena Bentele an. 

Neuer Beauf-
tragter der Bun-
d e s re g i e r u n g 
für die Belange 
der Patientin-
nen und Patien-

ten ist Dr. Ralf Brauksiepe. 
Der promovierte Ökonom und 
CDU-Politiker gehört dem Bun-
destag seit 1998 an. Von 2009 
bis 2013 war er Parlamentari-
scher Staatssekretär im Bun-
desministerium für Arbeit und 
Soziales und von 2013 bis 2017 
Parlamentarischer Staatssekre-
tär im Bundesverteidigungs-
ministerium. 

Neuer Pflege- 
b e v o l l m ä c h -
tigter des Bun-
des ist Andreas 
Wester fellhaus. 
Westerfellhaus, 
der die Nachfolge von Karl-Jo-
sef Laumann antritt, war von 
2001 bis 2008 Vize-Präsident 
und von 2009 bis 2017 Präsi-
dent des Deutschen Pflege ra-
tes. Zuletzt leitete der gelernte 
Fachkrankenpfleger die Zentra-
le Akademie für Berufe im Ge-
sundheitswesen in Gütersloh.

Personalien

Sie haben einen langen Weg 
hinter sich, auf dem sie fast al
les verloren haben – und der 
sie bis nach Teltow führte. Ihre 
Herkunftsländer: Afghanistan, 
Syrien, Tschetschenien und 
Georgien. Teenager und junge 
Frauen im Alter von 15 bis 21 
Jahren trafen sich in der „Mäd
chenZukunftsWerkstatt“ in 

Teltow, um gemeinsam mit 
deutschen Gleichaltrigen un
ter Anleitung der Künstlerin
nengruppe „blutorangen“ ih
ren Lebensweg künstlerisch 
zu gestalten. Die Ergebnisse 
zeigen sie in der Ausstellung 
„(Lebens)WEGE“ die in der 
AOK Nordost in Teltow zu er
leben war. Für die Ausstellung 

schrieben und gestalteten sie 
„Lebens“bücher, schufen Frau
enskulpturen und malten mit 
ihren Händen auf großen Bil
dern ihre persönlichen Erinne
rungen, Träume und Wege in 
die Zukunft. Gefördert wurde 
das Projekt vom Brandenbur
ger Ministerium für Wissen
schaft, Forschung und Kultur.

Lebenswege junger Geflüchteter

Bewegung in einer tollen Gemeinschaft: Thomas Heger (3.v.r.) mit Bewohnern 
der Lichtenberger Werkstätten beim Müggelturmlauf. 

Laufen ohne Barrieren
Thomas Heger ist mit dem Down-Syndrom geboren. An seiner  
Leidenschaft, dem Laufen, hindert ihn das nicht. Mit der Heldenstaffel  
der AOK Nordost war er beim Müggelturmlauf am Start.

 Bericht vom Lauf: 
www.youtube.com/
watch?v=MmzBX-01g6M

Oder scannen  
Sie einfach  
den QR-Code!

http://www.youtube.com/watch?v=MmzBX-01g6M



