
 Vorreiter Künstliche Intelligenz ver-
ändert auch die Gesundheitsbranche. 
Das gilt für Diagnosestellungen oder die 
Wahl der richtigen Therapie. Die AOK 
Nordost setzt sich aktiv mit den Mög-
lichkeiten und Grenzen der neuen Tech-
nik auseinander.   Seite 4

 Spitzenreiter Der Nordosten belegt 
beim Thema Impfen einen bundeswei-
ten Spitzenplatz. Das geht aus aktuellen 
Untersuchungen bei Erstklässlern her-
vor. Damit das so bleibt, haben die Ost-
AOKs eine gemeinsame Aufklärungs-
kampagne gestartet.   Seite 9

 Einsteigerin Susanna Karawanskij 
steht seit Kurzem einem Mega-Ressort 
in Brandenburg vor. Neben einem Arz-
neimittelskandal muss sie sich vielen 
Aufgaben stellen. Wie sie das tun will, 
erklärt Brandenburgs Gesundheitsmi-
nisterin im Interview.   Seite 19
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Ein Servicecenter geht digital
Im Servicecenter in Potsdam können Versicherte der AOK Nordost 

die Themen  Gesundheit, Ernährung und Sport neu erleben. Mit ihrem Angebot  erfindet 
die  Gesundheitskasse die Kundenberatung ein Stück weit neu.   Seiten 10 und 11
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Vor Kurzem hatte ich wieder ein-
mal das Vergnügen, an einer Sit-
zung unseres Wissenschaftlichen 

Beirates teilzunehmen. Als AOK Nordost 
haben wir bereits vor zwei Jahren diese 
Institution ins Leben gerufen, um uns bei 
der Digitalisierung zu unterstützen. Die-
ser Beirat – besetzt mit Hochkarätern aus 
Wissenschaft und Forschung, aber auch 
Unternehmerinnen und zwei Mitgliedern 
unseres Verwaltungsrates – kümmert sich 
um juristische, technologische und nicht 
zuletzt auch um ethische Fragen, mit de-
nen wir uns als Krankenkasse an der Spit-
ze der Digitalen Transformation befassen.

Eines dieser Themen ist – ganz 
aktuell – die Künstliche Intel-
ligenz (KI). Ein Begriff, der glei-
chermaßen utopische Begeiste-
rung oder dystopisches Entsetzen 
auslösen kann. Als Google im Mai 
dieses Jahres seinen KI- basierten 
Sprach-Assistenten Duplex vor-
stellte, schrieb „Spiegel Online“, 
der sei „gruselig gut“ – so wenig 
war der computer basierte Ge-
sprächspartner vom echten Men-
schen zu unterscheiden.
Künstliche Intelligenz – also die Entwick-
lung von Maschinen, die in ihrem Ver-
halten Menschen ähnlich sind und fort-
während dazulernen – wird (auch) das 
Geschäft der gesetzlichen Krankenver-
sicherung revolutionieren. 

Nicht nur, weil KI bereits heute kurz 
davor steht, im Bereich der  Medizin Diag-
nostik und Therapie-Auswahl in nie zuvor 
da gewesener Form zu unterstützen. Son-
dern auch, weil selbst in unserem Kern-
geschäft lernende Systeme zum Alltag 
gehören werden. Zwei Beispiele: Einfache 
Kunden-Anfragen muss in Zukunft kein 
Mitarbeiter mehr beantworten – der kann 
sich um die wirklich komplexen Fälle 
kümmern, in denen der persönliche Kon-
takt wichtig ist. Und schon heute erproben 
wir in einigen Bereichen KI bei der Suche 
nach fehlerhaften oder betrügerischen Ab-
rechnungen.

Wenn Sie sich jetzt fragen, wo bleibt 
denn da vor lauter KI der Mensch, stellen 
Sie  genau die Frage, die wir uns auch stel-
len. Und genau deshalb erarbeiten wir ge-
meinsam mit dem Wissenschaftlichen 
Beirat und unserem Verwaltungsrat die 
richtigen Rahmenbedingungen, die uns 
dabei unterstützen, einerseits mit der tech-
nologischen Innovation nicht nur Schritt 
zu halten, sondern sie aktiv mit zu gestal-
ten, und dabei andererseits traditionelle 
Alleinstellungsmerkmale unserer AOK – 
wie Nähe zum Kunden, regionale Versor-
gungskompetenz oder herausragenden 
persönlichen Service – für die Zukunft zu 
bewahren und auszubauen. Daher hat un-
ser Verwaltungsrat während seiner jüngs-
ten Klausurtagung auch beschlossen, als 
AOK Nordost unsere Versicherten und Ver-
tragspartner bei der Digitalisierung aktiv 
zu unterstützen. 

Anders als bei manchem Wettbewerber 
ist das Digitale Gesundheitsnetzwerk der 
AOK mehr als eine Patientenakte im Web. 
Von Anfang an hatten wir die Vernetzung 
aller Beteiligten mit dem Ziel der verbes-
serten medizinischen Versorgung im Sinn. 
Dazu planen wir nun umfassende Infor-
mations- und Aufklärungsangebote, da-
mit Versicherte mit medizinischen Infor-
mationen und Dokumenten nicht allein 
gelassen werden. Vorgesehen sind bei-
spielsweise Erläuterungen von Befunden, 
Wissens-Rubriken oder Erklärvideos. Und 
auch für die Leistungserbringer werden 
wir Angebote entwerfen. 

Unlängst hat das Berliner IGES-
Institut eine Studie publiziert, 
derzufolge zwar drei Viertel 
der Arztpraxen in Deutschland 
ihre Patientendokumentation 
zwischenzeitlich digitalisiert 
haben – aber nicht einmal jede 
fünfte Praxis Befunddaten oder 
Bildmaterial auf digitalem Wege 
austauscht.
Als größte Kasse der Region neh-
men wir unsere Verpflichtung 
als Vorreiter bei der Digitalisie-
rung also ernst. Nicht nur bei 

der technologischen Innovation, sondern 
auch dort, wo wir die Menschen mitneh-
men müssen. 

Wie lernende Maschinen
die Welt verändern

Begeisterung, Entsetzen, Angst: Alles das löst Künstliche Intelligenz bei uns Menschen aus. 
Aufhalten lässt sich die neue Technik nicht – auch nicht im Gesundheitsbereich. 

Aber wir können Rahmenbedingungen mitgestalten. Und genau das tut die AOK Nordost. 

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

Im Kerngeschäft der 
Krankenkassen werden lernende 

Systeme zum Alltag gehören.
 

Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost
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Künstliche Intelligenz 
muss sicher sein
Die AOK Nordost fördert die Entwicklung lernender Systeme und 
 erarbeitet eine KI-Strategie für den sicheren Einsatz in der Versorgung.

Künstliche Intelligenz (KI) 
verändert die Gesundheits-
branche. „Wir sind über-
zeugt, dass die Künstliche In-
telligenz viel Potenzial hat, 
Ärzte und Patienten etwa bei 
der Diagnosestellung oder der 
Entscheidung für die richti-
ge Therapie zu unterstützen. 
Deshalb setzen wir uns mit 
diesem neuen Versorgungs-
gebiet aktiv auseinander und 
arbeiten an neuen Lösungen“, 
sagt Stefanie Stoff-Ahnis, 
 Mitglied der Geschäftsleitung 
der AOK Nordost. So möchte 
die Dreiländerkasse beispiels-
weise auf dem wachsenden 
Markt der Gesundheits-Apps 
qualitätsgesicherte Angebo-
te für ihre Nutzer leichter er-
kennbar machen.

Aus Sicht der Selbstver-
waltung braucht es für KI-An-
wendungen eine umfassende 
Betrachtung zu Chancen und 
Risiken. Deshalb hat der Ver-
waltungsrat bei seiner jüngs-
ten Klausurtagung die Drei-
Länder-Kasse beauftragt, eine 
Strategie für Künstliche Intel-
ligenz zu entwickeln. Dabei 
spielen rechtliche und ethi-

sche Fragen sowie Datensi-
cherheit eine Rolle. Diese As-
pekte beleuchtet aktuell der 
Wissenschaftliche Beirat der 
AOK Nordost unter Federfüh-
rung des Datenschutzexper-
ten Prof. Dr. Dirk Heckmann 
von der Universität Passau. 

Die AOK Nordost arbeitet 
auf dem Feld der KI bereits 
eng mit dem Deutschen For-
schungszentrum für Künst-
liche Intelligenz, dem Hasso-
Plattner-Institut sowie dem 
Einstein-Zentrum für Digi-
tale Zukunft zusammen. Als 
einzige deutsche Kranken-
kasse kooperiert sie mit in-
ternationalen Experten in 
EU-geförderten KI-Projekten 

zu Schlaganfallversorgung 
(PRECISE4Q) und Nierenin-
suffizienz (bigmedilytics). 

Auch in der Förderung 
von Start-ups, die sich mit KI 
beschäftigen, sieht die Ge-
sundheitskasse Chancen für 
eine verbesserte Versorgung. 
Jedoch: „Entscheidend für 
uns ist immer die individu-
elle Akzeptanz und Nutzen-
wahrnehmung durch die An-
wender, die wir bei unseren 
Versicherten und Leistungs-
partnern erforschen“, betonte 
Professor Dr. Thomas Zahn, 
Leiter des GeWINO. 

Pflegeheim-Projekt  
mit Vorbildcharakter
Das 1998 aus der Taufe gehobe-
ne „Berliner Projekt – Die Pflege 
mit dem Plus“ könnte Blaupause 
für eine funktionierende heim-
ärztliche Versorgung in ganz 
Deutschland sein. Davon sind 
die Projekt partner – darunter die 
AOK Nordost und die Kassenärzt-
liche Vereinigung Berlin – über-
zeugt. Hintergrund ist das Pfle-
gepersonal-Stärkungsgesetz der 
Bundesregierung, das 2019 in 
Kraft tritt. Ein Ziel des Gesetzes 
ist die bessere Kooperation zwi-
schen Pflegeheimen und Haus-
ärzten. Aus dem Heimarztgebot 
soll eine Heimarztpflicht werden. 
Die Partner des Berliner Projekts 
fühlen sich damit in ihrer Arbeit 
einmal mehr bestätigt. 

In Berlin werden im Rahmen 
der heimärztlichen Programme 
„Berliner Projekt – die Pflege mit 
dem Plus“ und „careplus“ der-
zeit 2.520 Versicherte und da-
mit 20 Prozent der bei der AOK 
Nordost versicherten Bewohner 
in 57 Pflegeheimen von 20 an-
gestellten und 82 niedergelasse-
nen Hausärzten betreut. So auch 
von Dr. Irmgard Landgraf, die am 
Agaplesion Bethanien Sophien-
haus in Steglitz die heimärztliche 

 Heimbewohner, Ärzte, 
Pflegekräfte: Alle 

 können profitieren.

Künstliche Intelligenz (KI) oder 
Artificial Intelligence (AI) wird 
als Oberbegriff für durch Algo-
rithmen und Daten gesteuer-
te Maschinen verwendet, die 
mittels statistischer Verfahren 
gewissermaßen lernen, selbst-
ständig Entscheidungen zu 

treffen. Diese Entscheidungs-
wege liegen sehr nahe an der 
menschlichen Denkweise. Je 
mehr Daten den KI-Systemen 
zum „Lernen“ zur Verfügung 
stehen, desto komplexere und 
genauere Lösungen können sie 
liefern.

Was ist Künstliche Intelligenz? 

Versorgung von mehr als 100 Be-
wohnern sicherstellt und sich da-
bei auch mithilfe einer digitalen 
Bewohnerakte mit dem Pflege-
personal regelmäßig und zeitnah 
austauscht (Bild).

Frank Ahrend, Mitglied der 
Geschäftsleitung der AOK Nordost, 
betont, die Ausweitung des Berli-
ner Projekts lohne sich für alle Be-
teiligten: „Da Ärzte und Pflege ein- 
richtungen Hand in Hand arbei-
ten, können  etwa unnötige Klinik- 
aufenthalte und Transporte der 
Bewohner vermieden werden.“ 

www.aok.de/nordost/
fokusdigitalisierung

http://www.aok.de/nordost/fokusdigitalisierung
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Wichtige Informationen 
immer dabei
Vier Geburtskliniken in Berlin leisten im Digitalen Gesundheitsnetzwerk 
Pionierarbeit. Schwangere und Ärzte tauschen Infos schnell und sicher aus.

Die Deadline steht: Ab 2021 
sollen die gesetzlichen Kran-
kenkassen in Deutschland 
elektronische Patientenakten 
(ePA) für ihre Versicherten an-
bieten. Zwei Modellprojekte 
für das Digitale Gesundheits-
netzwerk (DiGEN) – eine bun-
desweite Initiative der AOK –  
sind in diesem Jahr bereits er-
folgreich gestartet. 

Als Erste ans Netz gin-
gen im Frühjahr das Arztnetz 
HaffNet und das AMEOS-
Klinikum in Ueckermün-
de. Im Sommer folgte Berlin. 
In der Hauptstadt können 
Schwangere an zunächst drei 
Vivantes-Geburtskliniken 
und dem Sana-Klinikum in 
Lichtenberg Behandlungsda-
ten digital mit ihren Ärzten 
austauschen. Weitere Kran-
kenhäuser und Medizinische 
Versorgungszentren sollen 
folgen. 

Werdende Mütter können 
der Geburtsklinik per Datei-
Upload ihren Mutterpass, Be-
richte zu früheren Geburten 
sowie Ergebnisse ambulan-
ter Vorsorgeuntersuchungen 
bereitstellen. Gleichzeitig ha-
ben sie Einsicht in Geburts- 
und Operationsberichte so-
wie Entlassbriefe oder aber 

Stillprotokolle, die ihnen die 
Klinik einfach über die digi-
tale Akte ermöglicht. 

Dr. Mandy Mangler, Chef-
ärztin der Geburtsklinik am 
Vivantes-Auguste-Viktoria-
Klinikum (Bild links), sieht 
einen großen Gewinn in die-
ser besseren Vorbereitung auf 
den Geburtstermin. Dieser 

sei mitunter schwer planbar, 
so die Gynäkologin. Deshalb 
sei es für Ärzte wichtig, vor-
ab alle relevanten Informati-
onen der schwangeren Frau 
aus dem Mutterpass einzu-
sehen. „Wenn es dann mal 
schnell gehen muss, sind wir 
auf alles vorbereitet.“

Das Digitale Gesundheits-
netzwerk wird in Zusam-
menarbeit mit den Partnern 
schrittweise ausgebaut. Künf-
tig können Ärzte und Patien-
ten etwa auf Laborergebnisse 
direkt zugreifen, dazu ist die 
AOK Nordost mit den IMD-
Laboren im Gespräch. „Zudem 
arbeiten wir daran, mit etab-

lierten Partnern in der Region, 
aber auch darüber hinaus das 
Gesundheitsnetzwerk in die 
Fläche zu bringen“, sagt Nico 
Schwartze, Leiter des Digi-
talen Innovationsmanage-
ments bei der AOK Nordost. 
Die AOK setzt dabei auf dezen-
trale Speicherung der Daten.

App-basierte Migränetherapie:  
Wirksam und ortsunabhängig: 
Die AOK Nordost hat gemein-
sam mit der Berliner Charité und 
weiteren Partnern ein Projekt zur 
smartphonegestützten Migräne-
therapie (SMARTGEM) gestartet. 
Die App ist eine Kombination aus 
Dokumentation, Therapiemodul 
und Schulung zur Selbsthilfe. Dar-
über hinaus kann der Nutzer eine 
telemedizinische Beratung sowie 
ärztliche moderierte Foren und 
Expertenchats abrufen. Das Pro-
jekt wird im Rahmen des Innova-
tionsfonds für drei Jahre mit über 
drei Millionen Euro gefördert. Die 
Wirksamkeit der neuen Versor-
gungsform wird in einer Studie 
mit 1.200 Patienten aus Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt 
untersucht.

· · · · ·
Berlin in Bewegung: Die AOK 
Nordost unterstützt aktiv das 
neue, von der Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Pflege und Gleich-
stellung initiierte Bewegungskon-
zept „Berlin bewegt sich“. Zwölf 
kostenfreie Kurse der Gesund-
heitskasse gehörten in diesem 
Sommer zu den ersten Angebo-
ten des neuen Konzepts für Bewe-
gungsförderung im Freien. Künf-
tig sollen sich unter dem Dach von 
„Berlin bewegt sich“ viele Akteure 
wie Sportvereine, weitere Kassen 
und bereits vorhandene Initiati-
ven versammeln, um Berlinerin-
nen und Berliner zu mehr Bewe-
gung im Freien zu animieren. 

· · · · ·
Bessere Beratung: Mehr als 100 
Pflegeberaterinnen und -berater 
kamen Mitte September in Ber-
lin zum ersten Fachtag „Pflege-
beratung der Pflegestützpunk-
te in Deutschland“ zusammen. 
Organisiert von der AOK Pfle-
ge Akademie der AOK Nordost, 
ging es auch um unterschiedli-
che Beratungsbedingungen in 
den Bundesländern, Neuerun-
gen in den Bereichen Pflege-
fachwissen, Case Management 
und Sozial recht sowie um neue 
Ansätze wie das Modellprojekt 
„Problemlösen in der Pflegebe-
ratung“ (PLIP), die Hospiz- und 
Palliativberatung oder die kultur-
sensible Pflegeberatung. In gut 
450 Pflegestützpunkten werden 
Pflege bedürftige und Angehö-
rige deutschlandweit kostenlos, 
neutral und fachlich beraten.

Das Digita-
le Gesund-

h e i t s n e t z -
werk beinhaltet 

auch eine digitale  
Akte, über die Versicherte me-
dizinische Dokumente oder In-
formationen einsehen oder 
bereitstellen können. Doch 
das Konzept geht weit darü-
ber hinaus, indem es auf einer 

Plattform alle Leistungserbrin-
ger vernetzt und somit den 
Austausch von relevanten In-
formationen in den Mittelpunkt  
stellt. 

Ziel des Digitalen Gesund-
heitsnetzwerkes ist es, nieder-
gelassene Ärzte und Kranken-
häuser direkt anzubinden, um 
so einen zusätzlichen Aufwand 
wie die Doppelerfassung und 

den händischen Versand von 
Daten zu vermeiden. Ärztinnen 
und Ärzte entscheiden dabei 
selbst, welche Daten sie für den 
Austausch zur Verfügung stellen. 
Bei der Entwicklung des Netz-
werkes arbeitet die AOK eng 
mit den Medizinern zusammen, 
um deren Sichtweise einzubrin-
gen. Weitere Infos: www.aok- 
gesundheitsnetzwerk.de

        So unterscheidet sich das DiGEN von anderen Patientenakten
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Lehren aus dem
Arzneimittelskandal
Der Skandal um in Griechenland gestohlene Krebsmittel sorgte für 
 Schlagzeilen. Die AOK Nordost fordert eine konsequente Aufklärung.

Das ARD-Magazin „Kontraste“ 
brachte im Juli Tatsachen ans 
Licht, die sich in ihrem Aus-
maß schnell zur Lawine ent-
wickelten: Die Firma Luna- 
pharm aus Mahlow (Teltow-
Fläming) soll über Jahre hin-
weg im Ausland gestohlene 
Krebsmedikamente (Zytosta-
tika) in Umlauf gebracht ha-

ben. Ob die sensiblen Arznei-
mittel durch unsachgemäßen 
Transport unwirksam sind, 
ist nicht geklärt. Wie vie-
le – schwer kranke – Pati-
enten betroffen sind, ist Ge-
genstand staatsanwaltlicher 
Untersuchungen. Obwohl 
Arzneimittelaufsicht, Staats-
anwaltschaft und das bran-
denburgische Gesundheits-
ministerium selbst schon 
eher von griechischen Ermitt-
lern über die Verdachtsmo-
mente informiert wurden, re-
agierte das Ministerium erst 
nach der TV-Ausstrahlung. 

Ende August trat Branden-
burgs Gesundheitsministerin 
Diana Golze vom Amt zurück, 
später folgte ihr Staatssekretä-
rin Almuth Hartwig-Tiedt. Sie 
wurden durch Susanna Kara-
wanskij und Andreas Büttner 
ersetzt. Da die ermittelnden 

Behörden die Gesundheits-
kasse zu keinem Zeitpunkt in 
den Sachverhalt einbezogen 
oder informiert hatten, erfuhr 
die AOK Nordost erst durch 
die Medienberichterstattung 
von dem Arzneimittelskan-
dal. Über die Jahre sollen rund 
14.000 Packungen den Weg 
nach Deutschland gefunden 

haben. Besonders problema-
tisch: Durch unsachgemäße 
Zwischenlagerung und Trans-
port kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Medika-
mente teilweise oder in Gänze 
unwirksam waren. 

Die Gesundheitskasse hat so-
fort reagiert und Strafanzei-
ge gestellt. Auf Anregung der 
AOK Nordost tauschten sich 
Vertreter aller gesetzlichen 
Krankenkassen regelmäßig 
zu dem Fall aus und bespra-
chen das weitere Vorgehen. 
Denn neben den strafrechtli-
chen Ermittlungen sind die 
Kassen auch an Transparenz 
und Aufklärung für die be-
troffenen Patienten interes-
siert. Vorrangiges Ziel war es, 
so schnell wie möglich her-
auszufinden, ob Versicherte 
mit den gestohlenen Krebs-

medikamenten versorgt wur-
den und zu prüfen, ob durch 
die Anwendung eventuelle 
gesundheitliche Einschrän-
kungen zu befürchten seien. 
Eine Aufklärung, die sich 
aus verschiedenen Gründen 
als äußerst schwierig und in 
manchen Fällen sogar als un-
möglich erwiesen hat. 

Die für die Aufklärung ins 
Leben gerufene „Taskforce 
Lunapharm“ hat in ihrem Ab-
schlussbericht auf die Miss-
stände aufmerksam gemacht 
und Handlungsempfehlun-
gen gegeben, um einen sol-
chen Arzneimittelskandal 
künftig zu vermeiden. „Die 
Gesundheits- und Pflegepoli-
tik muss in der Brandenbur-
ger Landesregierung künftig 
ein eigenes Ressort erhalten“, 
 wurde Frank Michalak, Vor-
stand der AOK Nordost, etwa 
in der „Ärzte Zeitung“ mit 
einer Forderung zitiert, die 
auch als eine der Lehren aus 
dem Lunapharm-Skandal gel-
ten kann. Denn nur mit die-
ser Fokussierung könne man 
den Herausforderungen im 
Gesundheitswesen begegnen 
und für mehr Patientensicher-
heit sorgen.

Schulgesundheit:  
Evaluation fortsetzen
Seit Februar 2017 sind zehn 
Schulgesundheitsfachkräf te 
im Rahmen eines von der AOK 
Nordost geförderten Modellpro-
jekts an Schulen in Brandenburg 
im Einsatz. Ziel ihrer Tätigkeit ist 
es, dass sich die Gesundheits-
kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler verbessert und dies posi-
tive Auswirkungen auf deren Bil-
dungserfolg hat. 

Anfang Oktober wurden auf 
einer Fachtagung in Potsdam 
die Ergebnisse der Evaluationen 
zum Modellprojekt vorgestellt. 
Gleichzeitig wurde mitgeteilt, 
dass die ursprünglich auf zwei 
Jahre beschränkte Laufzeit bis 
Ende 2020 verlängert werden 
soll. Zusätzlich ist geplant, für 
die kommenden zwei Jahre zehn 
weitere Schulgesundheitsfach-
kräfte einzustellen.

„Wir sehen die Chance, dem 
Thema Gesundheit an den Schu-
len ein Gesicht zu geben“, sagte 
Stefanie Stoff-Ahnis, Mitglied der 
Geschäftsleitung der AOK Nord-
ost, bei einem Pressegespräch 
am Rande der Fachtagung. „Denn 
unser Anliegen ist es, Kindern ein 
gesundes Aufwachsen zu ermög-
lichen.“ Was genau die Schulge-
sundheitsfachkräfte bewirken, 
müsse aber noch eingehender 
untersucht werden. 

Gesundheit an Schulen 
ein Gesicht geben.

Aus Sicht der AOK reichen die 
ersten positiven Effekte nicht, 
um dazu eine solide Entschei-
dung zu treffen – vor allem 
wenn es um die Frage geht, ob 
Schulge sundheitsfachkräfte für 
alle Brandenburger Schulen im 
Regel betrieb empfohlen werden. 
„Daher erwarten wir, dass die 
Evaluationen in den kommenden 
zwei Jahren eindeutige Belege 
liefern, dass die an das Modell-
projekt gestellten Erwartungen 
erfüllt werden.“
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Aufklärung in  einem 
sensiblen Organ
Darmkrebs frühzeitig erkennen: Viele Menschen wissen nichts von den 
 Möglichkeiten der Vorsorge. Für andere ist es noch immer ein Tabuthema.

Der hochsensible Darm und 
seine Ausscheidungen sind 
kein Thema, über das man 
leicht miteinander ins Ge-
spräch kommt. Jimmy Hart-
wig (Bild), ehemals Fußball-
profi und selbst an Krebs 
erkrankt, weiß das nur allzu 
gut. Er hat alle fünf Stationen 
des Darmmodells im Land 
Brandenburg begleitet und 
sorgte während der Veran-
staltungsreihe „Brandenburg 
gegen Darmkrebs“ mit locke-
ren Sprüchen für eine gelöste 
Stimmung. 

Dem Gesundheitsbot-
schafter der AOK Nordost ist 
die Aufklärung über Vorsorge 
und Früherkennung ein wich-
tiges Anliegen: „Ich will hel-
fen, dass insbesondere männ-
liche Gesundheitsmuffel die 
angebotenen Vorsorgeunter-
suchungen besser wahrneh-
men. Das tun zurzeit noch viel 
zu wenige.“ Bei allen Stationen 
der Kampagne in Zusammen-
arbeit mit der Landesarbeits-
gemeinschaft Onkologische 
Versorgung Brandenburg 
und der Ärztekammer in MV 
konnten interessierte Besu-
cher den 20 Meter langen 
Darm durchlaufen und sich 

anschauen, wie ein gesunder 
Darm, Polypen oder ein Tu-
mor aussehen. Fachleute in-
formierten zum Aufbau des 
Hochleistungsorgans, über 
Ursachen für die Entstehung 
von Darmkrebs und über den 
Ablauf einer Darmspiegelung.

Zur Abschlussveranstal-
tung in Potsdam betonte Anja 
Behr, Unternehmenseinheits-
leiterin Sonstige Leistungs-
erbringer und ebenfalls ver-
antwortlich für den Bereich 
Prävention bei der AOK Nord-
ost: „Wir wollen noch mehr 
für die Darmkrebsvorsorge 
sensibilisieren und für die gu-

ten Vorsorgemöglichkeiten 
werben. Daher hat die AOK 
ihr Angebot für Versicherte 
über gesetzliche Vorgaben hi-
naus erweitert und das Alter 
für die Inanspruchnahme ei-
ner präventiven Darmspiege-
lung für Männer auf 40 Jahre 
und für Frauen auf 45 Jahre 
gesenkt. Bisher liegt das ge-
setzliche Vorsorgealter bei 55 
Jahren.“ Darmkrebs ist nach 
Hautkrebs, Prostata- sowie 
Brustkrebs die vierthäufigste 
Krebsart. Allein in Branden-
burg waren 2016 rund 6.500 
Versicherte der AOK Nordost 
an Darmkrebs erkrankt.

Gemeinsame Klinikplanung: 
Berlin und Brandenburg haben 
ihre gemein same Krankenhaus-
planung für 2020 gestartet. Auf 
Initiative des zuständigen Bran-
denburger Gesundheitsminis-
teriums und der Berliner Senats-
gesundheitsverwaltung hat sich 
Ende September in Potsdam da-
zu der Regionalausschuss kons-
tituiert. Vertreter der Kranken-
kassen-Verbände in Berlin und in 
Brandenburg sowie der Privaten 
Krankenversicherung setzen sich 
für einheitliche Qualitätskriterien 
ein und wollen so neue, innovati-
ve Impulse für die Versorgungs-
landschaft in der Region setzen. 
Nach Ansicht der Krankenkassen-
Verbände ist es dabei von grund-
legender Bedeutung, dass die 
Krankenhauspläne der Länder 
mit einheitlichen Grundsätzen in 
der Planungssystematik und bei 
den Qualitätskriterien arbeiten.

· · · · ·
Genügend Grippeimpfstoff: In 
Nordost ist nicht mit Liefereng-
pässen oder einem Ausverkauf 
der Grippe im pfstoffe zu rechnen. 
Das liegt daran, dass sich die 
AOK Nordost gemeinsam mit ih-
ren Partnern – den Apothekerver-
bänden in Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern 
– frühzeitig um die Liefersicher-
heit bemüht hat. Als erste Regi-
on in Deutschland hatte Nordost 
so bereits Anfang 2018 den Be-
darf ermittelt, sodass der Gripp-
eimpfstoff frühzeitig bestellt und 
ab Anfang September rechtzeitig 
ausgeliefert werden konnte. Auf 
dieses bewährte Versorgungs-
modell greift die AOK Nordost 
seit 2011 zurück. Lieferengpässe 
für Grippeimpfstoffe waren im 
Nordosten daher nie ein Thema.

· · · · ·
Spende: Im Rahmen der Ak-
tion „Jeder Cent zählt“ hat der 
Verein Preddöhl International 
eine Spende der AOK Nordost 
in Höhe von 750 Euro erhalten. 
Bereits 2017 war das Team, be-
stehend aus Selbstverteidi-
gungstrainerinnen und Sozial-
pädagoginnen, für seine Arbeit 
mit Kindern und Jugend lichen 
mit und ohne Behinderung durch 
die AOK-Nordost-Aktion berück-
sichtigt worden. Dabei spenden 
Mitarbei terinnen und Mitarbeiter 
der Gesundheitskasse monatlich 
die Cent-Beträge ihres Gehaltes 
für gemeinnützige Zwecke.

Die AOK Nordost ist für ihre 
umfangreiche Aufklärungs-
arbeit zur Darmkrebsvor-
sorge durch die Kampagne 
#hosenrunter, die speziell 
Männer als Vorsorgemuffel 
anspricht, mehrfach ausge-
zeichnet worden. 
So erhielt die Gesundheits-
kasse im Frühjahr den be-
gehrten Felix Burda Award 
in der Kategorie „Engage-

ment des Jahres“. Im Sommer 
folgte ein „dfg award“, der 
Branchenpreis für das Ge-
sundheitswesen. Eine drit-

te Auszeichnung folgte im 
September mit dem Health 
Media Award speziell für die 
umfassende Kommunika-
tion der Kampagne #hosen-
runter mit dem begehbaren 
Darmmodell sowie auf Pla-
katen, Flyern und allen digi-
talen Kanälen.

Vielfach ausgezeichnetes Engagement

www.jetzt-hosenrunter.de
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So steht es um die 
Zähne der Kleinsten
Karies und Zahnfüllungen: Eine neue Auswertung der AOK Nordost gibt 
 Auskunft, wie es um die Zahngesundheit von Kleinkindern steht.

Die Anzahl der Zahnfüllun-
gen bei AOK-versicherten 
Kleinkindern bis zum 6. Le-
bensjahr in Mecklenburg-
Vorpommern ist im vergan-
genen Jahr leicht gestiegen. 
Das geht aus einer aktuellen 
Auswertung der AOK Nord-
ost zur Kinderzahngesund-
heit hervor. 

Danach versorgten die 
Zahnärzte in MV vergange-
nes Jahr 10.700 kariöse Kin-
derzähne von AOK-versi-
cherten Patienten 
mit mindestens ei-
ner Zahnfüllung –  
im Jahr 2016 wa-
ren es nur 10.300 
Zahnfüllungen. 
Zugleich nutzen 
immer mehr El-
tern die zahnärzt-
liche Beratung mit 
ihren Kindern. Ins-
gesamt erhielten 
im Jahr 2017 mehr 
als 13.000 AOK-ver-
sicherte Kleinkinder 
bis zum 6. Lebens-
jahr eine ambulan-
te zahnärztliche Be-

handlung. Im Vergleich zum 
Jahr 2016 ist das ein Anstieg 
um fast sieben Prozent.

Seit Jahren unterstützt die 
AOK Nordost gemeinsam mit 
der Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung im Land die 
Kinderzahngesundheit mit 
ihrem Vorsorgeprogramm 
„Junge Zähne“. Die versicher-
ten Kinder haben dabei die 
Möglichkeit, ab dem 18. Le-
bensmonat vier zusätzliche 

zahnmedizinische Früher-
kennungsuntersuchungen – 
neben den drei gesetzlichen 
ab dem 30. Lebensmonat – 
kostenlos in Anspruch zu 
nehmen. Somit werden die 
Kinder in einem halbjährli-
chen Rhythmus zahnärztlich 
betreut.

Auch das Land Mecklenburg-
Vorpommern geht neue We-
ge bei der Förderung der Kin-

derzahngesundheit. So 
plant die Landesregie-
rung, das Kinderta-

gesförderungsgesetz 
um einen wichti-
gen Paragrafen zu 
ergänzen: Ab dem 
1. Januar 2019 soll 
damit das Zähne-
putzen in Kitas 
Pflicht werden. 
Aus Sicht der Ge-
sundheitskasse 

wird damit eine 
wichtige  Lücke 
bei der Gesund-

heitserziehung von 
Kindern in MV ge-
schlossen.

Hilfe für Menschen  
mit Adipositas 
Mehr als jeder Zweite im Land ist 
übergewichtig, rund jeder fünfte 
Bewohner in Mecklenburg-Vor-
pommern sogar adipös. Mit ernst 
zu nehmenden Folgen: Voreilige 
Stigmatisierung und Begleiter-
krankungen bestimmen häufig 
den Alltag. MV nimmt bei Adipo-
sitas unter allen Bundesländern 
einen vorderen Platz ein. So sind 
laut der Geda-Studie des Robert-
Koch-Instituts (2014/2015) 23 
Prozent der Frauen und 21,2 Pro-
zent der Männer stark überge-
wichtig. 

Ein neu aufgelegtes ambu-
lantes Versorgungsprogramm 
der AOK Nordost für Menschen 
mit Adipositas in MV setzt Betrof-
fenen neue Ziele – einsteigen, ab-
nehmen, dranbleiben! Umgesetzt 
wird es gemeinsam mit dem 
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum 
Neubrandenburg, der Universi-
tätsmedizin Greifswald, dem Kli-
nikum Südstadt Rostock und dem 
Sana HANSE-Klinikum-Wismar 

Warum sind gesunde Kinder-
zähne so wichtig? 
Milchzähne sind wichtiger, 
als viele denken. Sie ha-
ben nicht nur eine 
wichtige Rolle für 
das Zerkleinern der 
Nahrung, sie sind 
Platzhalter für die 
bleibenden Zähne. 
Fällt ein Milchzahn 
zu früh aus, verlieren 
oft die Nachbarzähne an Halt 
und drängen in die Lücke. Das 
kann zu Fehlstellungen füh-

ren. Außerdem können feh-
lende Milchzähne die Sprach-
entwicklung stören.

Was macht Milchzäh-
ne so anfällig? 

Milchzähne haben 
einen weniger stabilen 

Zahnschmelz als die Erwach-
senenzähne. Der ist wesent-
lich dünner. Sind sie von Ka-

ries angegriffen, können sich 
die Bakterien rasch vermeh-
ren und die später durchbre-
chenden Zähne gefährden. 
Daher sollte Karies früh er-
kannt und behandelt werden.

Und wie lautet Ihr Rat?
Regelmäßiges Zähneputzen 
und regelmäßige Kontrollen: 
Das ist das große Geheimnis 
gesunder Kinderzähne. Eltern 
sollten daher in jedem Fall die 
angebotenen vier zusätzli-
chen Untersuchungen nutzen.

„Regelmäßig putzen und kontrollieren“

Einsteigen, abnehmen 
und dranbleiben.

Katja Kühler,  
 Beratungszahnärztin  
 bei der AOK Nordost

GmbH. Im Rahmen eines multimo-
dalen Ansatzes begleiten Ärzte, 
Psychologen sowie Bewegungs- 
und Ernährungstherapeuten die 
Patienten durch das Programm. 
Außerdem haben Teilnehmer die 
Möglichkeit, sich in Patientengrup-
pen fortlaufend auszutauschen 
und sich gegenseitig auf ihrem 
Weg zu motivieren. Zwei Nachun-
tersuchungen – sechs und 18 Mo-
nate nach Behandlungsende – run-
den das Programm ab. Es richtet 
sich an AOK-Versicherte mit Adipo-
sitas (BMI > 30 kg/m²) oder star-
kem Übergewicht (BMI > 28 kg/
m²) sowie Adipositas-assoziierten 
Begleiterkrankungen. Interessier-
te können sich direkt an eines der 
teilnehmenden Adipositas-Zentren 
wenden. Auch der Hausarzt kann 
dorthin überweisen. 
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Mecklenburg-Vorpommern 
belegt beim Thema Impfen 
einen bundesweiten Spitzen-
platz. Das zeigen aktuelle 
Einschulungsuntersuchun-
gen bei Schulanfängern. Bei 
der Schutzimpfung gegen die 
Masern erreicht das Land so-
gar die geforderte Impfquote 
von 95 Prozent. 

So ist bei 95,8 Prozent der 
Einschüler in MV die zwei-
malige Impfung im Impfaus-

weis dokumentiert. Doch wie 
kann man die Impfquoten auf 
diesem Niveau halten? Was 
tun gegen nachlassende Impf-
bereitschaft? Wie kann man 
die Menschen informieren 
und zum Impfen motivieren? 
Darüber diskutierten im Som-
mer beim AOK Forum live in 
Schwerin Experten aus Poli-
tik und Gesundheitswesen. 

„Die Impfbereitschaft ist bei 
uns im Land sehr ausgeprägt“, 
stellte Gesundheitsminis-
ter Harry Glawe fest. „Dies 
wollen wir nutzen und gene-
rationsübergreifend für das 
Impfen werben.“ Gleichzeitig 
kündigte er eine zweijährige 
Impfkampagne an, um das 
Land auch in Zukunft „impf-
fest“ zu machen. Gerade die 
Ärzte brauchen bei der Auf-
klärung über Impfungen viel 
Überzeugungskraft. 

So wünschte sich der Vor-
sitzende des Landesverbandes 
der Kinder- und Jugendärz-
te MV, Dr. Andreas Michel, 

bei der öffentlichen Aufklä-
rungsarbeit eine einfache 
Sprache, beispielsweise: „Du 
willst in mein Bett? Dann nur 
mit HPV-Impfung!“

Die AOK Nordost flankiert die 
Impfbemühungen des Lan-
des mit einer eigenen Online-
Kampagne. Der Faktencheck 
im Netz zum Impfen richtet 
sich mit einfachen und klaren 
Botschaften generationen-
übergreifend an unterschied-
liche Zielgruppen. Ziel ist es, 
für das Impfthema zu sensibi-
lisieren und mit Impfmythen 
aufzuräumen. So sollen auch 
verstärkt Pflegeeinrichtun-
gen angesprochen werden, 
damit auch hier das Thema 
Impfen – vor allem die Grip-
peschutzimpfung – stärker in 
den Vordergrund rückt. Denn 
hier sind teilweise nur sehr 
niedrige Impfraten zu ver-
zeichnen.

Mecklenburg-Vorpommern

Spitzenreiter 
beim Impfschutz
Der Nordosten erzielt gute Impfquoten bei Erstklässlern. 
Damit das so bleibt, haben die Ost-AOKs eine Impfkampagne gestartet.

Dichtes Netz an Stützpunkten: 
Das Netzwerk von Pflegestütz-
punkten in MV wurde noch eng-
maschiger geknüpft. Nach der 
Eröffnung der Stützpunkte Rib-
nitz-Damgarten und Bergen auf 
Rügen zählt das Land nun insge-
samt 17 Stützpunkte. Von dem 
flächendeckenden Beratungsan-
gebot rund um das Thema Pfle-
ge profitieren die Pflegebedürf-
tigen, deren Angehörige sowie 
Interessierte. Träger der Pflege-
stützpunkte sind die Kranken- 
und Pflegekassen des Landes ge-
meinsam mit den Landkreisen.

· · · · ·
Gesundheit von Erwerbslosen: 
Anhaltende Erwerbslosigkeit ist 
ein erheblicher gesundheitlicher 
Risikofaktor. Deshalb haben die 
Krankenkassen in Mecklenburg-
Vorpommern und die Regio-
naldirektion Nord der Bundes-
agentur für Arbeit ihre Kräfte 
gebündelt und verzahnen ihre 
Maßnahmen zur Gesundheits- 
und Arbeitsförderung. Ziel einer 
neuen Kooperationsvereinba-
rung ist es, erwerbslose Men-
schen nachhaltig mit Präventi-
onsangeboten zu erreichen und 
für eine gesunde Lebensführung 
zu motivieren. Künftig ergänzen 
speziell ausgerichtete Angebo-
te der gesetzlichen Kassen et-
wa zur Stressbewältigung oder 
zu Ernährung und Bewegung die 
Beratungs- und Vermittlungs-
prozesse der Jobcenter und Ar-
beitsagenturen in der Regional-
direktion Nord.

· · · · ·
Arbeit und Sinnerleben: Rund 
100 Geschäftsführer und Perso-
nalleiter kleiner und mittelstän-
discher Unternehmen (KMU) in 
den Regionen der Dreiländerkas-
se nutzten die diesjährige KMU-
Netzwerkkonferenz in Warne-
münde zur Diskussion und zum 
Austausch. An den zwei Konfe-
renztagen unter dem Titel „Ar-
beit – Gesundheit – Sinnerleben“ 
leiteten Experten auf den Gebie-
ten der Gesundheitsförderung 
und Arbeitspsychologie die Teil-
nehmer durch Workshops, Vor-
träge und einen „Erlebnis-Par-
cours“. Unterstützt wurde das 
Treffen auch vom DGB-Regions-
vorstand Vorpommern, Volker 
Schulz, sowie vom Geschäftsfüh-
rer der Vereinigung der Unter-
nehmensverbände in Berlin und 
Brandenburg, Alexander Schirp.www.impf-fakten.aok.de

Rund um das Thema Imp-
fen gibt es so viele Meinun-
gen und Empfehlungen. Eini-
ge Fakten sind wahr, andere 
einfach nur Mythen und Mär-
chen. Wer liegt richtig, wer 
liegt falsch? Für ihre Anfang 
November gestartete Aufklä-
rungskampagne haben die 
AOK Nordost, die AOK Sach-
sen-Anhalt und die AOK Plus 
Impffakten gecheckt und 
klären auf. Denn kontrollier-
tes, altersgerechtes Impfen 
ist wichtig. Nur wer gut in-
formiert ist, kann die richti-
ge Entscheidung zum The-
ma Impfen treffen – für sich 
selbst und für eine gesunde 
Gesellschaft.

Mythen versus Fakten

https://impf-fakten.aok.de/
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Neues auf bewährtem 
Terrain: Dafür steht 
das Servicecenter der 

AOK Nordost in Potsdam. Seit 
Mitte September präsentiert 
sich die Gesundheitskasse 
nach umfangreichen Sanie-
rungs- und Umbauarbeiten an 
ihrem neuen Standort in der 
Brandenburger Straße unter 
dem Motto „Gesundheit neu er-
leben“. Neben dem klassischen 
Beratungsgespräch können 
sich Besucher selbstständig 
und unabhängig an Self-Ser-
vice-Terminals über zahlreiche 
Angebote wie Apps informie-
ren und online das Kundenpor-
tal kennenlernen. So wird aus 
dem klassischen Service-
center ein Erlebnis- und 
Erfahrungsraum rund um 
die Themen Gesundheit, 
Ernährung und Sport. 

Vier Jahre stand das zu-
letzt als Fischrestaurant 
genutzte Gebäude leer, 
der Putz blätterte ab, ein 
trauriger Anblick mitten 
in Potsdams historischer 
Innenstadt. Was nun in dem 
denkmalgeschützten Haus 
auf mehreren Etagen zu erle-
ben ist, kann als Zukunft der 
Kundenberatung in Sachen 
Gesundheit bezeichnet 
werden. Wer das neue 
Servicecenter in Pots-
dam betritt, erlebt 
nicht mehr die sonst 
übliche Situation: An-
meldung, Platz nehmen im 
Wartebereich, Gespräch mit 
der Kundenberaterin, Anlie-
gen klären und danach wieder 
gehen. 

Hier herrscht dagegen ei-
ne offene Atmosphäre, die die 
Besucherinnen und Besucher 
willkommen heißt und zu 
Aktivitäten einlädt. So kön-
nen sich nicht nur Versicherte 

selbstständig und unabhängig 
oder auf Wunsch begleitet von 
einer Kundenberaterin oder 
einem Kundenberater an den 

Self-Service-Terminals über 
zahlreiche Angebote wie Apps 
informieren, online ihr Kun-
denportal kennenlernen und 

erfahren, was sie in Zukunft 
per Computer oder Smartpho-
ne ganz unkompliziert von zu 
Hause oder von unterwegs erle-
digen können. Darüber hinaus 
besteht auf den Themeninseln 
die Möglichkeit, sich intensiv 
mit Ernährung und Sport aus-
einanderzusetzen und sich ins-
pirieren zu lassen. Ernährungs-
beraterinnen stehen bei Fragen 
zur Verfügung. 

Der Versicherte sei kein 
Untertan mehr, der um etwas 
betteln muss, brachte es Knut 
Lambertin, alternierender Ver-
waltungsratsvorsitzender für 
die Versichertenseite, bei der 
offiziellen Eröffnung auf den 
Punkt. „Wenn Sie heute die 
jungen Menschen mit Smart-
phone sehen, ist denen schwer 

Wie aus einem Beratungscenter 
ein moderner Erlebnisort wird
Mit der Neueröffnung ihres Servicecenters am Brandenburger Tor in Potsdam sorgt die AOK Nordost 
dafür, dass ein lange leer stehendes Haus wiederbelebt und für die Öffentlichkeit neu erlebbar wird.

Mit dem neuen Ser-
vicecenter in Potsdam 

unter dem Motto „Ge-
sundheit neu erleben“ will die 

AOK Nordost den sich ändern-
den Erwartungen und Ansprü-
chen ihrer Versicherten gerech-
ter werden. Dazu gehört auch 
eine bessere Erreichbarkeit. Mit 
der Entscheidung für das Gebäu-
de in der Brandenburger Straße, 
das von der Gesundheitskasse 
gemietet ist, werden die bei-
den bisherigen Standorte in der 

Friedrich-Ebert-Straße und der 
Behlertstraße auf einen Standort 
im Zentrum Potsdams konzen-
triert. Mit dem Umzug hat sich 
auch die sogenannte ladungsfä-
hige Anschrift der AOK Nordost 
geändert und lautet nun: Bran-
denburger Straße 72 in 14467 
Potsdam. Diese Anschrift ist 
für die formelle Zustellung von 
Schriftstücken und als Adresse 
der AOK Nordost in Verträgen 
wichtig, die sie in ihrer Eigen-
schaft als Krankenkasse schließt.

Gesundheit neu erleben
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zu vermitteln, dass sie für ihre 
Fragen an die Krankenkasse 
noch ein Servicecenter aufsu-
chen müssen.“ Die Zeiten än-
dern sich. Und damit auch die 
Ansprüche der Kunden. Doch 
da trotz Digitalisierung für 
viele das persönliche Gespräch 
noch immer entscheidend 

bleibt, liegt ein Schwerpunkt 
der Arbeit im Servicecenter auf 
der Beratung durch die Kun-
denberaterinnen und -berater. 

So werden die Besucher im 
Eingangsbereich mit der Wel-
come-Wall aus mehreren Mo-
nitoren begrüßt und die zu be-
sprechenden Anliegen je nach 
Bedarf am Tresen, dem soge-
nannten Quick Desk, oder im 
Lounge-Bereich geklärt. 

Daneben stehen im ersten 
Stock weitere Räume zur Ver-
fügung, um bei sehr persönli-
chen oder komplizierten Sach-
verhalten das nötige Maß an 
Diskretion zu bieten. Und sollte 
es bei einem dieser Termine nö-
tig sein, Mitarbeiter mit Fremd-
sprachenkenntnissen oder 
Fach experten dazuzuschalten, 
steht ein eigener Videokon-
ferenzraum zur Verfügung. 
„Hier haben wir den Raum, um 

mit den Menschen wirklich in 
Kontakt zu kommen“, erklärt 
Sabine Merboth, Niederlas-
sungsleiterin im Servicecenter 
Potsdam. Für Sabine Merboth 
und ihr Team ist das neue Ser-
vicecenter vor allem ein Labor, 
in dem sie fast täglich Neues 
lernen. „Wie sind die Abläufe 
aus Kundensicht? Wie können 
wir flexibel auf unterschiedli-
che Auslastungen reagieren? 
Wie können wir uns optimal 
auf die Kundenwünsche ein-
stellen? Das sind Fragen, mit 
denen wir uns regelmäßig aus-
einandersetzen.“ 

Denn die Besucher sollen 
schnell merken, dass hier Ser-
vice keine Floskel ist. „Immer 
vom Kunden her denken, Indi-
vidualität wirklich ernst neh-
men, und genau das bei allen 
Entscheidungen beachten – 
dann tun wir alle das Richti-
ge, jeder auf seine Weise“, sagt 
 Sabine Merboth. Die so im täg-
lichen Austausch gewonne-
nen Erfahrungen sollen nord-
ostweit beispielgebend für die 
Weiterentwicklung der Ser-
vice- und Beratungsangebote 
der Gesundheitskasse sein.

Wenige Tage vor der offiziellen 
Eröffnung besuchte Branden-
burgs Ministerpräsident Diet-
mar Woidke das neue Service-
center und konnte sich  davon 
überzeugen, dass die größte 
regionale Krankenkasse im 
Zeitalter der Digitalisierung 
ihr Konzept der Kundenbera-
tung auf den Prüfstand stellt, 
ohne dabei den Kontakt zu den 
Menschen zu verlieren. Woid-
ke würdigte bei diesem Besuch 
die AOK Nordost als einen der 
größten Arbeitgeber und Aus-
bildungsbetriebe in der Regi-
on. Bei zahlreichen zukunfts-
weisenden Projekten arbeite 
die Gesundheitskasse mit der 
Landesregierung zusammen. 

Fest steht schon jetzt: Mit 
dem neuen Servicecenter in 
Potsdam setzt die AOK Nordost 
einen weiteren zukunftswei-
senden Akzent mitten in der 
brandenburgischen Landes-
hauptstadt. 

Frau Teichert, warum ent-
scheidet sich die AOK Nordost 
in Zeiten der Digitalisierung 
für ein neues Servicecenter?
Hauptanliegen unserer Stra-
tegie ist es, als moderner Ge-
sundheitsdienstleister wahr-
genommen zu werden. Unsere 
Versicherten, die zum ersten 
Mal in das Servicecenter kom-
men, sehen das dort sofort. Wir 
haben zwar viele Servicecenter 
neu ausgestattet, aber dieses 

ist etwas ganz Besonderes. 
Denn bis auf das Logo ist hier 
im Grunde alles neu. Aber es 
geht uns nicht nur darum, ein 
Servicecenter nur zu moderni-
sieren, sondern um einen kom-
plett neuen Beratungsansatz.

Worin besteht dieser neue 
Beratungsansatz?
Wir haben jetzt die Möglich-
keit, unsere komplette Palet-
te an Leistungen und Services 
noch besser nahezubringen: 
Ich kann es zeigen, ich kann 
es greifbar machen – das ging 
bisher nur begrenzt. Deshalb 
ist es wichtig, das gemeinsam 
mit den Versicherten auszupro-
bieren. Wir haben uns die nor-
male Kundenreise durch ein 
Servicecenter überlegt, dabei 
unterschiedliche Beratungsin-
tensitäten angenommen und 
das in unser neues gestuftes 
Beratungskonzept einfließen 
lassen. Ob nur kurze Beratung 
oder persönliches Gespräch 
über ein sensibles Thema – hier 
bieten wir für unterschiedliche 
Bedürfnisse verschiedene Be-
ratungsmöglichkeiten. 

Ist die Entscheidung für das 
neue Servicecenter in der 
brandenburgischen Lan-
deshauptstadt auch ein Be-
kenntnis zu Potsdam?

Ja, nicht nur als Hauptsitz der 
AOK Nordost, sondern auch 
mit einem Serviceerlebnis, das 
man so nirgendwo findet und 
sonst nur von Banken oder 
vom Einzelhandel kennt. Was 
den Markt betrifft, ist Potsdam 
auch für andere Krankenkas-
sen sehr interessant. In Bran-
denburg und Mecklenburg-

Vorpommern haben sich viele 
Bewerber zurückgezogen, das 
ist in Potsdam nicht so. Unser 
Servicecenter-Standort in Pots-
dam und unsere Firmenad-
resse waren bisher aber nicht 
sehr attraktiv. Deshalb war 
relativ schnell klar, dass wir 
da hingehen, wo unsere Ver-
sicherten sind – und bei einer 
Stadt, die sich so enorm posi-
tiv entwickelt, brauchen wir 
natür lich auch einen modernen  
Ansatz. 

Sollen die aus dem Konzept 
gewonnenen Erfahrungen 
auch auf andere Servicecen-
ter übertragen werden? 
Genau darum geht es. Wir ha-
ben mittlerweile viele Services, 
die wir auch online anbieten 
können. Viele Versicherte wis-
sen das noch gar nicht – oder 
trauen uns das vielleicht nicht 
zu. Am besten können wir das 
in einer Umgebung vermitteln, 
in der man die Angebote auch 
sehen und nicht nur d arüber 
 reden kann. Wir machen hier 
Erfahrungen mit einer ganz 
neuen Art des Kundenservice 
und werden unseren Versi-
cherten beziehungsweise all 
unseren Besuchern in ihren in-
dividuellen Lebenssituationen 
noch einmal ganz anders be-
gegnen können. 

Interview

„Bis auf das Logo ist alles neu“
Modern, digital, kundennah: Daniela Teichert, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der AOK Nordost, sieht das neue Servicecenter in 
Potsdam als Blaupause für die Versichertenberatung von morgen.

„Wir bieten heute schon 
moderne digitale Gesundheits-

dienstleistung von morgen.”

www.aok.de/nordost

Kundenberatung mit Smartphone und 
Tablet: Im Servicecenter Potsdam sind 
digitale Medien voll integriert.
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Das Thema Organspende wird oft 
hochemotional diskutiert, vor 
allem aber hochmoralisch. Und 

dabei geht es allzu oft um die angeblich 
niedrige Spendebereitschaft in Deutsch-
land. Wer sich nicht entschieden hat, 
nach seinem Tod Organe für todkranke 
Menschen zu spenden, steht schnell da als 
Egoist, dem das Leben der anderen egal ist, 
oder im  besseren Fall als Ignorant, der sich 

nicht mit dem Thema beschäftigen will. 
Doch ist es so simpel? Das würde be-

deuten, dass rund 64 Prozent der Deut-
schen auf einer ethisch fragwürdigen Seite 
stehen, denn nur gut 36 Prozent haben ei-
nen Organspendeausweis ausgefüllt. Aber 
diejenigen, die keinen haben, sind wahr-
scheinlich in den seltensten Fällen nur 
Egoisten oder Ignoranten. Meist sind sie 
einfach nur unsicher, was diese Entschei-

dung für sie bedeuten könnte, haben wo-
möglich Angst, dass ihnen Organe zu früh 
entnommen werden. Andere verdrängen 
es, sich mit dem Tod zu beschäftigen.

Das zu ändern, bedarf fortgesetzter Auf-
klärung. Darüber etwa, mit welch großem 
Aufwand in Deutschland verhindert wird, 
dass Organe vor dem Hirntod entnom-
men werden. Oder darüber, wie nach ei-

nigen Skandalen nun gesichert wird, dass 
Spender organe gerecht vergeben werden, 
darüber, dass man die Organspende sehr 
individuell regeln kann, oder darüber, wie 
entlastend es für Angehörige ist, wenn der 
Verstorbene zu Lebzeiten seinen Willen 
über die Organspende dokumentiert hat. 

Eine Widerspruchslösung aber, nach 
der alle Menschen als Organspender gel-
ten, es sei denn, sie haben explizit wider-

sprochen, ist kein Mittel dagegen. Sie über-
tüncht die Probleme nur – und erzeugt 
womöglich neue. Ein Misstrauen etwa 
gegenüber einer vermeintlichen Spende-
pflicht, die zwar keine ist, aber von man-
chen als solche wahrgenommen wird. Wer 
will ausschließen, dass so etwas in eine 
wachsende Verweigerung mündet? 

Dabei ist nach Ansicht vieler Experten gar 
nicht eine mangelnde Spendebereitschaft 
das Hauptproblem, sondern eine mangeln-
de Organisation der Organspende. Zum 
einen werden potenzielle Spender in den 
Kliniken oft nicht erkannt. Zum anderen 
werden diejenigen, die als Spender infrage 
kämen, unzureichend gemeldet. Drittens 
fehlt es in vielen Kliniken an Erfahrung. 
Und es geht auch ums Geld für den zusätz-
lichen Aufwand. Für Kliniken in wirt-
schaftlicher Not sicher auch ein Argument. 

Daher beschreitet die Bundesregierung 
mit ihrem Entwurf für ein neues Trans-
plantationsgesetz den richtigen Weg: mehr 
Geld für Organspende, mehr Expertise in 
mobilen Teams und personelle Entlastung. 
Und deshalb ist es auch gut, dass im Ent-
wurf eine Änderung der bisher geltenden 
Zustimmungslösung, nach der ein Mensch 
einer Organspende zustimmen muss, kei-
ne Rolle spielt.

Ingo Bach ist Chefredakteur Gesundheit 
beim „Tagesspiegel“ aus Berlin.

Der richtige Weg 
zur Organspende

Die Koalition will die Zahl der Organspenden erhöhen – und setzt auf eine bessere  Organisation. 
Die umstrittene Widerspruchslösung steht nicht im Gesetzentwurf drin. Gut so, findet Ingo Bach. 

„Die Widerspruchslösung 
übertüncht die Probleme 
nur  – und erzeugt 
womöglich neue.“

 Die Berliner Morgenpost be-
richtet über den Start des Digi-
talen Gesundheitsnetzwerkes 
an vier Berliner Geburtsklini-
ken. Ganz konkret könnten dort 
„werdende Mütter per Daten-
upload ihren Mutterpass, Be-
richte zu früheren Geburten 
sowie Ergebnisse ambulanter 
Vorsorgeuntersuchungen in ei-
nem Online-Netzwerk zur Ver-
fügung stellen.“

 „Um ganze 18 Prozent ist die 
Anzahl der Kopfschmerz-Patien-
ten in Brandenburg seit 2010 ge-
stiegen. Dies ergab die Analyse 
des GeWINO zur Kopfschmerzrate 
der Versicherten. Demnach ist die 
Rate der Kopfschmerz-Patienten 
innerhalb von sechs Jahren um 
0,8 Prozent gestiegen“, vermel-
den die Potsdamer  Neuesten 
Nachrichten. „Insgesamt sol-
len laut GeWINO-Analyse 11.500 

Brandenburger AOK-Versicherte 
im Jahr 2016 an chronischem 
Kopfschmerz gelitten haben. 
Dies seien 4,1 Prozent aller AOK-
Versicherten in Brandenburg.

 „AOK Nordost will E-Akte mit 
Aufklärung flankieren“ titelt die 
Ärzte Zeitung über die Entschei-
dung des Verwaltungsrates, 
Versicherte und Vertragspart-
ner beim Umgang mit digitalen 

Angeboten zu unterstützen. 
„Die Einführung der elektroni-
schen Patientenakte soll eng 
mit solchen Angeboten flankiert 
werden. Vorgesehen sind Erläu-
terungen von Befunden und Di-
agnosen, Wissens-Rubriken oder 
Erklärvideos“, schreibt das Blatt 
weiter. Ziel der Gesundheitskas-
se sei es, „die digitale Kompe-
tenz und die Patientensouverä-
nität zu fördern“.

Pressestimmen 
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„Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, 116117, wie kann 
ich Ihnen helfen?“ Mit ru-
higer und geübter Stimme 
nimmt Carolin Greve den 
Anruf entgegen. Am ande-
ren Ende der Leitung ist ein 
Mann mit Bauchschmer-
zen. Name? Adresse? 
Ein- oder Mehrfamilien-
haus? Mit gezielten Fragen 
nimmt Greve die wichtigs-
ten Daten auf und gibt die-
se an David Krüger weiter.
Der qualifizierte Rettungs-
assistent hat heute Dienst. 
Er entscheidet, welche Hil-
fe der Anrufer benötigt. 

Unter der 116117, der 
Rufnummer des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes, ist 
deutschlandweit Fachper-
sonal mit medizinischem 
Rat immer in den Zeiten er-
reichbar, in denen die Arzt-
praxen üblicherweise ge-
schlossen haben: in der Nacht, 
am Wochenende, an Feierta-
gen oder Mittwoch- und Frei-
tagnachmittag. 

Carolin Greve und David Krü-
ger arbeiten in der Potsdamer 
Koordinierungsstelle des ärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes 
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Brandenburg (KVBB). Bis 
zu 30 Anrufe müssen sie an ei-
nem Samstagvormittag beant-
worten. 

Die Bandbreite der An-
liegen ist groß: Mal brau-
chen die Anrufer medi-
zinischen Rat bei einer 
leichteren Erkrankung, 
mal müssen sie an eine Be-
reitschaftspraxis vermittelt 
werden. In Ausnahmefällen, 
wenn der Patient nicht in der 
Lage ist, in die Praxis zu fah-
ren, wird der ärztliche Bereit-
schaftsdienst zu ihm nach 

Hause geschickt. „Und in sehr 
seltenen Fällen wird der Arzt 
zur Leichenschau gerufen“, 
sagt Manja Wolf, Fachbereichs-
leiterin für besondere Versor-
gungsformen und Projektma-
nagement bei der KVBB und 
Verantwortliche für den Be-
reitschaftsdienst. Auch für 
das Ausstellen des Totenschein 
ist der diensthabende Arzt zu-
ständig, wenn beispielsweise 

in der Nacht in einem 

Pflegeheim ein Bewohner ver-
stirbt. „Aber es landen auch 
echte Notfälle bei uns, die so-
fort einen Rettungsdienst be-
nötigen. Für diese Fälle haben 
wir eine direkte Schnittstelle 
zur Rettungsleitstelle“, erklärt 
Wolf. Allerdings soll die Ruf-
nummer des ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes nicht die 112 
ersetzen. In medizinischen 
Notfällen ist dies die richtige 
Nummer. Im Schnitt 150.000 

Anrufe gehen pro Jahr für 
das Land Brandenburg un-
ter der 116117 ein. Über 
die Jahre hinweg habe sich 
die Nummer gut etabliert, 
erzählt Manja Wolf. Aber 
es gebe immer noch ein-
getretene Pfade. Und die 
führen meist direkt in die 
Notaufnahmen der Kran-
kenhäuser. Deswegen sei-
en die Bereitschaftspraxen 
örtlich an die jeweiligen 
Notaufnahmen angeglie-
dert – mit einer gemein-
samen Anmeldung. „Hier 
kann dann vor Ort ent-
schieden werden: Ist eine 
Notfall- oder eine Akut-
fallbehandlung nötig?“ In 
Zeiten überlasteter Notauf-
nahmen übernehmen die 
Bereitschaftspraxen eine 
wichtige Versorgungsauf-
gabe. Denn nicht jeder Pa-
tient, der am Wochenende 

oder in der Nacht ärztliche Hil-
fe benötigt, ist auch ein Notfall. 

So auch beim Bauchschmerz-
Patienten aus Potsdam. Im Ge-
spräch mit David Krüger stellt 
sich schnell heraus, dass es 
sich in seinem Fall um keinen 
medizinischen Notfall han-
delt. Aber es ist Samstag und 
er möchte nicht bis Montag 
auf eine ärztliche Behandlung 
warten. Die nächste Bereit-
schaftspraxis befindet sich im 
Potsdamer St. Josefs-Kranken-
haus. Dorthin wird der Patient 
nun vermittelt. 

Diese Nummer hilft 
im Akutfall weiter
In der Nacht und an den Wochenenden: Unter der Rufnummer 116117 bietet der ärztliche 
 Bereitschaftsdienst immer dann medizinischen Rat, wenn die Arztpraxis geschlossen hat.

Brandenburg hat die 
116117 maßgeblich 
vorangetrieben.

Die 116117 ist die 
Rufnummer des ärztli-

chen Bereitschaftsdienstes. 
Seit sieben Jahren gibt es die bun-
desweit gültige Nummer bereits, 
die im Land Brandenburg maßgeb-
lich mit vorangetrieben wurde. 
Bereitschaftspraxen stehen noch 

nicht in allen Regionen Branden-
burgs zur Verfügung. Bislang gibt 
es neun Standorte. Bis zum Jahr 
2020 sollen alle Regionen umge-
stellt werden. Auch eine europa-
weite Einführung der 116117 hat 
die Europäische Kommission be-
reits vorgesehen. 

Seit sieben Jahren am Start
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Ganz im Zeichen der Gesund-
heitspolitik stand der Jahres-
empfang der AOK Nordost An-
fang September in Berlin. Auf 
Einladung der Gesundheits-
kasse netzwerkten rund 200 
Gäste und AOK-Experten aus 
der Region: Neben der Berliner 
Gesundheitsstaatssekretärin 
Barbara König waren etwa 
auch der Gesundheitsminis-
ter Harry Glawe und die So-
zialministerin Stefanie Drese 

aus Schwerin angereist. Be-
wusst klein gewählt war der 
Rahmen des Jahresempfangs 
mit kurzen Live-Talks, die zu 
einem angeregten Austausch 
und Gesprächen auf der Ter-
rasse und an den Stehtischen 
im Garten der Wilhelmstraße 
einluden.

Gesprächspartner beim Jah-
resempfang waren etwa die 
Vertreter der Landesärzte-
kammern: Dr. Peter Bobbert, 
Mitglied des Vorstandes der 
Ärztekammer Berlin, wur-
de zusammen mit Rainer 
Schmidt, Leiter des AOK-Cen-
trums für Gesundheit, von 
RBB-Moderatorin Britta Elm 
zum Thema Fernbehandlung 
interviewt. Nach dem Be-
schluss des Ärztetages im Mai 

hatte die AOK Nordost ange-
kündigt, in ihrem Ärztezen-
trum im Wedding die Video-
sprechstunden als zusätzliche 
Betreuungsmöglichkeit aus-
zubauen, sobald die Landes-
ärztekammer das Fernbehand-
lungsverbot vor Ort lockert.

Ein weiterer Kurz-Talk 
drehte sich um das bun-

desweite Digitale Gesund-
heitsnetzwerk der AOK, das 
niedergelassene Mediziner 
und die Ameos-Kliniken in 
Uecker-Randow bereits erfolg-
reich nutzen. Befunde kön-
nen damit sicher und schnell 
zwischen Ärzten und Patien-
ten ausgetauscht werden. Dr. 
Sabine Meinhold, Mitglied 
im Vorstand des Ärztenetzes 
HaffNet GbR, und Gesund-
heitsminister Harry Glawe, 
würdigten das Engagement 
der Kasse. „Dank der Innova-
tionen der AOK haben wir das 
Aufnahmemanagement digi-
talisiert“, so die Allgemein-
medizinerin Meinhold. 

Minister Glawe betonte 
die Vorteile vor allem auch 
für die Versorgung chronisch 
Kranker. „Digitalisierung 

hemmt nicht, sondern bietet 
neue Chancen.“ 

Um Austausch und Bera-
tung geht es beim präventiven 
Hausbesuch für pflegebedürf-
tige Versicherte, der beim drit-
ten Live-Talk vorgestellt wur-
de. Sobald bei der AOK Nordost 

ein Antrag auf Pflegeleistun-
gen gestellt wird, kontaktiert 
der Experten-Pflege-Service 
im Auftrag der AOK die Ver-
sicherten und Angehörigen. 
Ziel ist es, Entlastungs- und 
Unterstützungsleistungen 
der Pflegekasse vorzustellen – 
bevor die Pflegesituation den 
Angehörigen zu Hause über 
den Kopf wächst. Wie Anne 
Cathrin Schroedter vom Ex-
perten-Pflege-Service berich-
tete, hat ihr Team nordostweit 
bereits mehr als 10.000 Haus-
besuche für AOK-Versicherte 
organisiert. Herbert Fuchs, 
der für Pflege zuständige Re-
feratsleiter im Brandenbur-
ger  Gesundheitsministerium, 
lobte das Projekt als „ganz 
wichtigen Baustein“ in der 
Pflege. Auch in diesem Be-
reich könne Prävention nicht 
früh genug ansetzen.

Spannende Live-Talks 
im Garten
Mit dem neuen Jahresempfang hat die AOK Nordost ihre Sommer- und 
Herbstfeste in ein zeitgemäßes Veranstaltungsformat zusammengeführt.

Perspektiven für die  
Digitalisierung 
Die Diskussion über die Digitali-
sierung des deutschen Gesund-
heitswesens hat zuletzt neuen 
Schwung bekommen: Der einfa-
che Zugriff der Patienten auf ihre 
medizinischen Dokumente und 
Daten, aber vor allem der struk-
turierte Austausch dieser Daten 
zwischen Versicherten, Kliniken 
und Ärzten stehen dabei im Fo-
kus. 

Schafft die Große Koalition 
mit dem TSVG die richtigen Vo-
raussetzungen, damit die Ver-
netzung der Akteure endlich 
vorankommt? Was bedeutet die 
Einigung der Akteure auf ein ge-
meinsames Zielbild für die elek-
tronische Patientenakte? Und 
was können wir bei der Digitali-
sierung unseres Gesundheitswe-
sens von anderen Ländern wie 
Dänemark oder Estland lernen? 
Diese und weitere Fragen sollen 
in der Veranstaltungsreihe „AOK 
im Dialog“ am Mittwoch, dem 
21. November, ab 18 Uhr im AOK-
Bundesverband in der Rosentha-
ler Straße 31 diskutiert werden.

Zu den Gästen gehören die 
Bundestagsabgeordneten Chris-
tine Aschenberg-Dugnus (FDP), 
Maria Klein-Schmeinck (Bündnis 
90/Die Grünen), Dirk Heiden-
blut (SPD), der Parlamentarische 
Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Gesundheit Tho-
mas Gebhardt (CDU) und Mar-
tin Litsch, Vorstandsvorsitzender 
des AOK-Bundesverbandes. Mo-
deriert wird der Abend von Re-
becca Beerheide vom „Deut-
schen Ärzteblatt“.

„Als Gewerkschaft setzen  
wir auf eine solidarische  

Vollversicherung.“
Steffen Kühhirt, ver.di Nord

Sind wir gut vorbereitet 
auf die Veränderungen?

Gäste beim Jahresempfang (Bild oben v.l.n.r.): AOK-Vorstand Frank Micha lak,  
Stefanie Stoff-Ahnis (AOK Nordost), Berlins Gesundheits-Staats sekretärin 
Barbara König, Daniela Teichert (AOK Nordost), Mecklenburg-Vorpom-
merns Sozialministerin Stefanie Drese sowie Gesundheitsminister Harry 
Glawe und Frank Ahrend (AOK Nordost). Neu eingeführt beim Jahres-
empfang wurden die Live-Talks mit vielen Experten (Bilder links).
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Professor Heinz Rothgang hat 
seinem Modell zur Finanzie-
rungsreform der Pflegeversi-
cherung einen einprägsamen 
Namen gegeben: „Sockel-Spit-
ze-Tausch“. Der Wissenschaft-
ler der Universität Bremen 
skizzierte sein Modell beim 
AOK-Forum live in Schwerin. 
Rund 100 Gäste folgten der Ein-
ladung der AOK Nordost zur 
Diskussion um die „Zukunft 
der Pflegeversicherung“.

Rothgangs Modell stellt 
die bisherige Finanzierung 
aus gedeckelten Pflegesätzen 
der Kassen und einem stetig 
steigenden Eigenanteil für 
die Pflegebedürftigen auf den 
Kopf: Während der Eigenan-
teil begrenzt würde, übernäh-
me die Pf legeversicherung 
die steigenden Kosten für die 
Pflege komplett. „So ein Sys-
temmodell kann den Erhalt 
des Lebensstandards der Pfle-
gebedürftigen in der Zukunft 
sicher gewährleisten“, sagte 
Rothgang. Mit diesem Ziel sei 
die gesetzliche Pflegeversi-
cherung schließlich auch ge-
schaffen worden. Nur sehe 
die Realität heute anders aus: 
Inzwischen beliefen sich die 
durchschnittlichen Eigenan-

teile für Pflegeheimbewohner 
deutschlandweit auf über 600 
Euro im Monat.

Sozialministerin Stefanie 
Drese (SPD) sprach sich für ei-
ne ehrliche Diskussion über 
Finanzierung und Bezahlbar-

keit der Pflege aus. „Die Art 
der Finanzierung wird zuneh-
mend virulent.“ Das Modell 
des vorgestellten Sockel-Spit-

ze-Tauschs sei „ein lohnens-
werter Vorschlag, den wir in 
Politik und Gesellschaft offen 
diskutieren müssen“. 

„Als Gewerkschaft setzen 
wir auf eine solidarische Voll-
versicherung“, sagte Steffen 
Kühhirt, Landesfachgruppen-
leiter Gesundheit und Soziales 
ver.di Nord. Die Gewerkschaft 
habe bereits 2012 ein ähnliches 
Finanzierungsmodell vorge-
stellt, das aber auf einen Eigen-
anteil für die Versicherten ver-
zichtet. „Unsere Vorstellungen 
liegen mit dem Sockel-Spitze-
Tausch-Modell nicht so weit 
auseinander. Im Kern müssen 
wir uns fragen, was uns gute 
Pflege wert ist.“ 

Dietrich Monstadt (CDU), 
Mitglied im Bundestags-Ge-
sundheitsausschuss, forderte 
mehr Wertschätzung für Pfle-
ge: „Sprechen wir positiv über 
Pflege – und zwar immer!“ 
Auch er zeigte sich offen für 
Veränderungen. „Klar ist, dass 
etwas passieren muss. Neue 
Herausforderungen müssen 
mit neuen Konzepten hinter-
legt werden.“ Zugleich sprach 
er von der Gefahr einer über-
bordenden Inanspruchnahme 
von Pflegeleistungen mit un-
überschaubaren Kostenfolgen.

Einen Blick in den Pfle-
gealltag warf schließlich 

Ines Janzon, Leiterin im 
„Seniorenhaus Brun-
nenaue“ in Stralsund. 
„Meine Mitarbeiter 
müssen jeden Tag die 

Bedürfnisse und Wün-
sche der Heimbewohner 

mit der begrenzt zur Ver-
fügung stehenden Zeit in Ein-
klang bringen“, berichtete sie 
vom schwierigen Spagat in der 
Arbeit vor Ort.

Live

„Was ist uns eine gute 
Pflege wert?“
Steigender Bedarf, höhere Kosten: Beim AOK-Forum live in Schwerin diskutierten Vertreter 
aus Politik und Wissenschaft über Wege einer nachhaltigen Finanzierung der Pflegeversicherung.

„Klar ist,  
dass etwas  

passieren muss.“
Dietrich Monstadt, MdB

„Wir sollten uns keinen  
Generationenkrieg 

einreden lassen.”
Prof. Heinz Rothgang, Uni Bremen

„Die Wertschätzung 
ist eine gesell-

schaftliche Aufgabe.“
Ines Janzon, Pflegeheimleiterin

„Als Gewerkschaft setzen  
wir auf eine solidarische  

Vollversicherung.“
Steffen Kühhirt, ver.di Nord

„Die Art der Finanzierung 
wird zunehmend virulent.“

Stefanie Drese, Sozialministerin

www.pro-pflegereform.de/
gutachten

http://www.pro-pflegereform.de/gutachten


16 AOK    Forum Ausgabe 2 · 2018Selbstverwaltung im Dialog

Souveräner Umgang
mit der Patientenakte 
Die Einführung digitaler Innovationen im Gesundheitswesen stellt neue 
Anforderungen an Versicherte und Mediziner, meint Knut Lambertin.

Neben krank machenden 
Arbeits- und Lebensbedin-
gungen kostet auch geringe-
re Gesundheitskompetenz 
Geld: Mit drei bis fünf Pro-
zent Mehrausgaben im Ge-
sundheitssektor rechnet die 
Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO). US-Studien kamen 
bereits vor vielen Jahren zu 
dem Ergebnis, dass geringere 
Kompetenz in Gesundheits-
fragen zu zusätzlichen Aus-
gaben von bis zu mehreren 
Tausend Dollar pro Jahr und 
Person im Vergleich zu gut in-
formierten Patienten führen 
kann.

Auch wenn die Studi-
en nicht ohne Weiteres auf 
Deutschland übertragbar sind 
– legt man die WHO-Zahlen 
zugrunde, sprechen wir theo-
retisch von Kosten von bis zu 
17 Milliarden Euro, die dem 
deutschen Gesundheitswe-
sen entstehen, weil Menschen 
ungesund leben oder nicht 
den richtigen Zugang zum 
Gesundheitssystem finden. 
Dazu kommen die Kosten, 
die durch ungesunde Arbeits- 
und Lebensbedingungen, 
Doppel-, Fehl- oder sogar völ-
lig unnötige Untersuchungen 
entstehen, weil Patientinnen 
und Patienten mit ihren Pro-
blemen von Arzt zu Ärztin 
wandern oder die Kommu-
nikation zwischen Ärztin-
nen/Ärzten und Versicherten 
nicht funktioniert.

Als AOK Nordost setzen 
wir bei diesem Problem 
an zwei Punkten an: 
Einerseits haben wir 
als Pionier in Meck-
lenburg-Vorpommern 
und Berlin zwei Pilo-
ten des Digitalen Ge-
sundheitsnetzwerkes 
erfolgreich an den Start 
gebracht. Mit der tech-

nologischen Vernetzung von 
Versicherten/Patienten, Arzt 
und Klinik sorgen wir für ei-
nen sicheren und schnellen 
Austausch von Daten und Be-
funden. Auf dieser Basis wird 
die Elektronische Patienten-
akte entstehen, die künftig in 
Deutschland allen Versicher-
ten zur Verfügung stehen soll.

Digitale Innovationen 
wie die Elektronische Patien-
tenakte werden für Kranken-
versicherte, aber auch für 
Ärzte und andere Partner im 
Gesundheitswesen deutliche 
Vorteile bringen. Unser Ziel 
ist es, dass die Menschen für 

ihre Gesundheit damit eine 
möglichst aktive Rolle ein-
nehmen können, je nach ihrer 
jeweiligen Kompetenz.

Das bedeutet aber anderer-
seits: Damit Versicherte die-
se Vorteile selbstbestimmt 
und souverän nutzen kön-
nen, müssen wir zugleich die 
Souveränität unserer Versi-
cherten stärken. Deshalb hat 
der Verwaltungsrat der AOK 
Nordost auf seiner jüngsten 
Sitzung beschlossen, Mitglie-
der und Familienversicherte 
sowie Mediziner im Umgang 
mit den technologischen In-
novationen, die auf sie zu-
kommen, zu unterstützen.

Wir sorgen dafür, dass die Ein-
führung der Elektronischen 
Patientenakte eng mit Infor-
mations- und Aufklärungsan-
geboten begleitet wird, damit 
unsere Mitglieder und Famili-

enversicherten mit den me-
dizinischen Informationen 
und Dokumenten nicht al-
leingelassen werden. Dar-
um ringen wir nicht nur um 
den besten technologischen 

Ansatz für die Vernetzung im 
Gesundheitswesen, sondern 
kümmern uns bereits heute 
darum, wie die Nutzer auf Ver-
sicherten- und auf Arztseite in 
Zukunft damit am besten um-
gehen können.

Demenz Partner: Jeder siebte 
Versicherte der AOK Nordost über 
60 ist dement, so Zahlen des Ge-
sundheitswissenschaftlichen In-
stituts Nordost der AOK Nord-
ost. Die Gesundheitskasse hat 
deshalb 2017 ihre Kooperation 
mit der Initiative „Demenz Part-
ner“ der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft gestartet. Ziel ist 
es, unter Federführung der AOK 
Pflege Akademie möglichst vie-
le der über 5.600 Beschäftigten 
zu „Demenz Partnern“ zu schu-
len. Von diesem Angebot haben 
sich auch Mitglieder des Pflege-
ausschusses des Verwaltungsra-
tes überzeugen lassen. So haben 
sich Katrin Eberhardt (Gruppe der 
Arbeitgeber und Vorsitzende des 
Pflegeausschusses), Deno Hart-
wig (Gruppe der Versicherten 
und stellvertretender Vorsitzen-

der des Pflegeausschusses),
 Marlies Jung-Hagenow 

(Gruppe der Ver-
sicherten), Knut 

Lambertin (Grup-
pe der Versi-
cherten und 
Vorsitzender 

des Verwaltungs-
rates), Hartmut 

Lauermann (Grup-
pe der Versicherten), 

Ditmar Schmidt (Gruppe der Ver-
sicherten) zu „Demenz Partnern“ 
schulen lassen. Insgesamt haben 
sich bisher 696 Beschäftigte der 
AOK Nordost schulen lassen.

· · · · · 

Langjähriges Engagement: Die 
Selbstverwaltung ist tragendes 
Prinzip der Sozialversicherung. 
Hier entscheiden die Betroffe-
nen, meist Versicherte und Ar-
beitgeber, durch ihre gewählten 
Vertreter im Verwaltungsrat über 
Belange der Sozialversicherung. 
Für ihr langjähriges Engagement 
in der Selbstverwaltung wurden 
dieses Jahr diese Mitglieder ge-
ehrt. 15 Jahre ehrenamtlich für die 
soziale Selbstverwaltung bei der 
AOK tätig: Jana Liebscher (Gruppe 
der Arbeitgeber) und Deno Hart-
wig (Gruppe der Versicherten). 20 
Jahre ehrenamtlich für die sozia-
le Selbstverwaltung bei der AOK 
tätig: Katrin Eberhardt und Elmar 
Stollenwerk (Gruppe der Arbeit-
geber). 25 Jahre ehrenamtlich 
für die soziale Selbstverwal-
tung bei der AOK tätig: Hartmut 
Lauer mann, Uwe Nitzgen, Volker 
Schulz (Gruppe der Versicherten) 
und Gerhard Stockey (Gruppe der 
Arbeitgeber).

Knut Lambertin,  
alternierender Verwaltungsrats-
vorsitzender der AOK Nordost
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Offensive für 
das Land
Morbi-RSA, Pflege, Digitalisierung: Die Reform-Pipeline ist gut gefüllt. Die 
AOK mahnt ein Thema besonders an: die Versorgung im ländlichen Raum.

Die AOK-Gemeinschaft hat 
die Gesundheitspolitik zu ei-
nem Reformherbst aufgeru-
fen. Neben dem Risikostruk-
turausgleich (Morbi-RSA) 
müsse die Politik auch den 
Wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen reformieren, 
sagte Jens Martin Hoyer, Vor-
standsvize des AOK-Bundes-
verbandes. „Ein sinnvoller 
Wettbewerb zwischen Kran-
kenkassen konzentriert sich 
vor allem auf effektive und 
effiziente Versorgung.“

Der Vorstand der AOK Nord-
ost, Frank Michalak, erklärte 
mit Blick auf die ländlichen 
Räume in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern: 
„Die Politik muss eine Ver-
sorgungsoffensive auf den 
Weg bringen, die sich nicht 
in unübersichtlichen Detail-
regelungen verliert, sondern 
gezielt strukturelle Verände-
rungen im Gesundheitswe-
sen angeht. Die Überwindung 

der Trennung zwischen dem 
ambulanten und dem stati-
onären Gesundheitsbereich, 
das heißt zwischen niederge-
lassenen und Klinik-Ärzten, 
ist dabei ein zentraler Punkt. 
Mithilfe innovativer Ansätze 
wie dem Digitalen Gesund-
heitsnetz der AOK, das mit 
Pilotprojekten in der Nordost-
Region erfolgreich gestartet 
ist, vernetzen wir schon heute 
die Patienten mit den Praxen 
und Kliniken.“ Mit Blick auf 
die Brandenburger Landespo-

litik sagte Michalak, die Kom-
petenzen der Gesundheits- 
und Pflegepolitik müssten in 
einem Ressort gebündelt wer-
den, wie es auch die Gutach-
ter im Lunapharm-Fall (siehe 
auch Seiten 5 und 19) vorge-
schlagen hätten. „Wir brau-
chen auch auf Landesebene 
eine Schaltzentrale, die sich 
ausschließlich auf Fragen der 
Gesundheits- und Pflegepoli-
tik in der Region konzentrie-
ren kann.“

Während die AOK-Gemein-
schaft beim Finanzausgleich 
zwischen den Krankenkas-
sen – dem sogenannten Mor-

bi-RSA – tragfähige Lösungen 
für möglich hält, seien diese 
auf den aktuellen Reformbau-
stellen der Versorgung eher 
nicht zu erwarten. Es sei zwar 
gut, dass die Bundesregierung 
die Themen Pflege, Digita-
lisierung und Wartezeiten 
beim Arzt mit neuen Paragra-
fen angehe. Die entscheidende 
Frage aber lautet aus Sicht der 
AOK, ob das zusätzlich geplan-
te Geld an die richtigen Stellen 
gelange – das heißt dorthin, 
wo es die Versorgung der Men-

schen nachhaltig verbessert. 
Denn für Patienten wie Versi-
cherte besteht das eigentliche 
„Topthema“ laut AOK darin, 
die medizinische Versorgung 
auf dem Land sicherzustellen. 
Nötig sei eine groß angelegte 
Versorgungsoffensive für den 
ländlichen Raum. Die AOK 
will das Thema in den nächs-
ten Monaten daher weiter  
forcieren. Die AOK Nordost 
ist hier schon seit vielen Jah-
ren in entsprechenden Projek-
ten und Initiativen  aktiv und 
treibt diese voran.

Traumata: Mehr als drei Viertel 
aller Geflüchteten aus den Her-
kunftsländern Syrien, Irak und 
Afghanistan haben unterschied-
liche Formen von Gewalt erlebt 
und sind dadurch oft mehrfach 
traumatisiert. Das Ergebnis einer 
Befragung des Wissenschaftli-
chen Instituts der AOK (WIdO) 
zeigt, dass dies einen gravieren-
den Einfluss auf ihre Gesundheit 
hat: Im Vergleich zu Geflüchte-
ten ohne Gewalterfahrungen 
gibt diese Gruppe mehr als dop-
pelt so häufig physische und psy-
chische Beschwerden an. Aber 
auch im Vergleich zur deutschen 
Wohnbevölkerung schätzen Ge-
flüchtete mit traumatisieren-
den Erfahrungen ihren Gesund-
heitszustand subjektiv deutlich 
schlechter ein.

 www.wido.de

· · · · ·
Klage wegen Verjährung: Die 
vom Bundestag beschlossene 
Verkürzung der Verjährungsfrist 
bei der Überprüfung von Klinik-
Abrechnungen hat die Kran-
kenkassen kurzfristig zum Han-
deln gezwungen. Auch die AOK 
Nordost hat daher binnen weni-
ger Tage ihre Ansprüche wegen 
strittiger Abrechnungen vor den 
Sozialgerichten anmelden müs-
sen. Nach Ansicht der Kassen hät-
te der Umfang und zeitliche Druck 
dieser Klagen ohne die beschlos-
sene Änderung im Pflegeperso-
nal-Stärkungsgesetz vermieden 
werden können. Wie die Kassen 
zugleich betonen, handelt es sich 
bei den eingereichten Klagen um 
einen rein vorsorglichen Schritt, 
um durch die von vier auf zwei 
Jahre halbierte Verjährungsfrist 
die Ansprüche der Versicherten-
gemeinschaft zu sichern.

· · · · ·
Innere Kündigung: Mit einem 
Podcast informiert die Initiative 
Gesundheit und Arbeit (iga) über 
Ursachen und Folgen der inneren 
Kündigung und zeigt Gegenmaß-
nahmen auf. Der Podcast vermit-
telt Hörern die im „iga.Report 
33“ erschienenen Ergebnisse des 
Studienprojekts „Engagement 
erhalten – innere Kündigung ver-
meiden“. Für das Projekt wurden 
rund 380 Personalverantwort-
liche und Führungskräfte befragt. 
Der iga.Podcast mit dem Titel „In-
nere Kündigung“ richtet sich an 
Beschäftigte und Führungskräfte.

 www.iga-info.dewww.aok-bv.de > Presse

Brandenburgs Landesregie-
rung will die ärztliche Versor-
gung in ländlichen Regionen 
verbessern. Die AOK Nordost 
unterstützt das Vorhaben. Ziel 
ist es, vor allem Nachwuchs-
mediziner zu gewinnen. Ge-
plant ist unter anderem die 
Einführung eines Stipendiums 
für Medizinstudierende sowie 
ein Weiterbildungs- und Mar-
ketingprogramm. Die Kosten 
im ersten Jahr sollen sich laut 
Landesregierung auf rund 
zwei Millionen Euro belaufen.

Programm für Ärzte
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Versicherte der AOK Nordost 
leiden zunehmend unter chro-
nischem Kopfschmerz, wo-
bei Migräne mit Abstand am 
häufigsten auftritt. So zähl-
te die AOK 2016 rund 40.000 
Betroffene im Alter zwischen 
18 und 67 Jahren – 18 Prozent 
mehr als noch 2010. Das zeigt 
eine Auswertung des Gesund-
heitswissenschaftlichen Ins-
tituts Nordost der AOK Nord-
ost (GeWINO). Frauen sind 
demnach fast viermal so 
häufig betroffen wie Män-
ner, Städter erkranken häufi-
ger als die Landbevölkerung 
und unter Arbeitssuchenden 
ist chronischer Kopfschmerz 
weiter verbreitet als unter Be-
rufstätigen. 

Die Zahlen zeigen auch 
einen eindeutigen Zusam-
menhang zwischen Kopf-
schmerz und psychischen 
Komorbiditäten. Knapp die 
Hälfte der AOK-Nordost-Ver-

sicherten mit chronischem 
Kopfschmerz litt auch an ei-
ner psychischen Erkrankung 
wie Depression. Dabei beste-
he der Zusammenhang zwi-
schen chronischen Schmer-
zen und Erkrankungen der 
Psyche in beide Richtungen, 
betont Stefanie Stoff-Ahnis, 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der AOK Nordost. 

Dieser Zusammenhang wird 
im speziellen Versorgungs-
programm der AOK Nordost 
„KopfschmerzSPEZIAL“ be-
rücksichtigt. Dort arbeiten 
Neurologen, Psychologen 
und Physiotherapeuten eng 
mit dem Patienten zusam-
men und geben ihm Hinwei-
se zu möglichen Ursachen 
und  Therapieoptionen. 

Kopfschmerz,
lass nach!
Stechend, hämmernd, pochend: Immer mehr Versicherte der AOK Nordost  
leiden an chronischen Kopfschmerzen, wie eine neue GeWINO-Studie belegt.

DIAGNOSEN

Hoffnung und 
 Verzweiflung

Spannend, mys-
teriös, unterhalt-
sam: Insgesamt 
zwölf wahre Me-
dizingeschichten 
haben die drei 
Autoren des NDR-

Gesundheitsmagazins recher-
chiert und aufgeschrieben. Dia-
gnosen, die Patienten zwischen 
einer Verfasstheit von Hoffnung 
und Verzweiflung hin- und her-
schwanken lassen.
Volker Arend, Anke Christians, Vol-
ker Präkelt: Abenteuer Diagnose. 
Heyne, München 2018

MENSCH & TECHNIK I

Am Anfang der 
 Medizin-Revolution

Neue Technolo-
gien verändern 
das Gesundheits-
wesen. Boris Bog-
dan, früher Arzt, 
jetzt Berater und 
Autor, nennt es 

den „Anfang einer Revolution“. 
Denn: „Das Gesundheitswesen 
2.0 wird eine bessere Medizin 
ermöglichen.“ Cloud Computing 
etwa sorge dafür, dass vernetz-
tes Arbeiten möglich sei.
Boris Bogdan: MedRevolution. 
Neue Technologien am Puls der Pa-
tienten, Springer, Heidelberg 2018. 

MENSCH & TECHNIK II

Suche nach dem 
 unentdeckten Land

Nach seiner „kur-
zen Geschichte 
der Menschheit“ 
stößt der Histo-
riker Yuval No-
ah Harari in „Ho-
mo Deus“ in eine 

noch verborgene Welt: die Zu-
kunft. Was wird mit uns und un-
serem Planeten passieren, wenn 
neue Technologien – auch in der 
Medizin – dem Menschen gott-
gleiche Fähigkeiten verleihen? 
Yuval Noah Harari: Homo Deus. Eine 
Geschichte von morgen. C.-H. Beck, 
15. Aufl. München 2018

Für Sie gelesen

Familiencoach Depression: Um  
Menschen im Umgang mit de-
pressiv erkrankten Familien-
mitgliedern oder Freunden zu 
unterstützen, bietet die AOK 
seit September das Online-Pro-
gramm „Familiencoach Depres-
sion“: Das interaktive Programm 
zeigt unter anderem in 14 Videos, 
wie mit Krisensituationen umge-
gangen und der Erkrankte unter-
stützt werden kann. Es zeigt aber 
auch, wie sich die Angehörigen 
selbst vor Überlastung schüt-
zen können. Der „Familiencoach 
 Depression“ ist kostenfrei.

  www.familiencoach- 
depression.de

· · · · ·
Jetzt Newsletter abonnieren: 
Gesundheit und Gesellschaft 
überall und für alle: Die gesund-
heitspolitische Fachzeitschrift der 
AOK-Gemeinschaft G+G erscheint 
jetzt auch als monat liches Digi-

talmagazin. Die 
Ausgabe steht 
jeweils zum Mo-
natsende kosten-
frei im Web und 
in der G+G-App 
zur Verfügung. In 
G+G-Digital fin-

den Leser nicht nur das gewohn-
te Angebot des gedruckten Ma-
gazins, sondern viele zusätzliche 
Inhalte. Und mit dem G+G-News-
letter ist man stets „up to date“.

 www.gg-digital.de

· · · · ·
Pflegebroschüre: Mit der Bro-
schüre „Engagement für die Pfle-
ge“ hat die AOK Nordost ihre viel-
fältigen Angebote und Initiativen 
für pflegende Angehörige und 
alle, die Pflegebedürftige pro-
fessionell oder ehrenamtlich be-
treuen, zusammen gestellt. The-
men in der Broschüre sind auch 
die vielfältigen Bildungs-, Bera-
tungs- und Präventionsprogram-
me der AOK Nordost auf dem Ge-
biet der Pflege, zum Beispiel die 
AOK Pflege Akademie. Das Spek-
trum reicht von der Online-Quali-
fizierung zur Pflegeberatung bis 
zur kultursensiblen Pflege und 
der Rehabilitation für pflegende  
Angehörige. Zudem beinhaltet 
die Broschüre Anregungen an 
die Politik, die sich aus der prak-
tischen Arbeit heraus und im Sin-
ne der Versicherten der Gesund-
heitskasse ergeben.

  www. pflegeakademie.aok.de/
broschuere

http://www.pflegeakademie.aok.de/broschuere
https://depression.aok.de
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„Ich fange ja nicht 
bei Null an“

Susanna Karawanskij führt seit September ein Mega-Ministerium in Brandenburg 
und muss sich  neben einem Arzneimittelskandal vielen Aufgaben in der Gesundheitspolitik stellen.

Frau Karawanskij, nach dem Luna pharm-
Skandal haben Sie kürzlich das Ministeramt 
in Brandenburg übernommen. Wie wollen 
Sie das Vertrauen in eine funktionierende 
Arzneimittel überwachung zurückgewinnen?

Vertrauen können wir nur zurückge-
winnen, wenn wir alles dafür tun, dass 
die Arzneimittelüberwachung zuverlässig 
funktioniert. Darauf müssen sich 
Patienten einfach verlassen kön-
nen. Erleichtert bin ich erst ein-
mal, dass die Laboruntersuchun-
gen der Rückstellproben der von 
Lunapharm vertriebenen Krebs-
medikamente ohne Beanstan-
dungen waren. Auch darüber ha-
be ich in den vergangenen Tagen 
mit Krebspatientinnen in Selbst-
hilfegruppen gesprochen. Zudem 
haben wir damit begonnen, die 
Empfehlungen der Task-Force um-
zusetzen. Bei all dem ist mir wich-
tig, transparent zu arbeiten. 

Worum geht es dort?
Nur ein paar Stichworte dazu: 

Umstrukturierung des Landes-
amtes, Einrichtung einer Steu-
er ungsgruppe – angedockt bei meinem 
Staatssekretär, Stellenaufwuchs, Schaf-
fung eines neuen Referates im Ministeri-
um, das sich ausschließlich um Arzneimit-
telaufsicht kümmert. Zudem werden wir 
wieder ein Controlling-System installie-
ren, um interne Abläufe kontinuierlich zu 
prüfen und zu verbessern.

Lückenlose Aufklärung – geht das überhaupt?
Diese Aufgabe ist so komplex, dass wir 

das in Brandenburg allein nicht garantie-
ren können. Ich bin zutiefst davon über-
zeugt, dass hier der Bund mit in die Pflicht 
genommen werden muss. Deshalb habe 
ich mich an den Bundesgesundheitsmi-
nister gewandt. Ich werde auch Kontakt 
zu euro päischen Behörden aufnehmen.

Welchen weiteren Themen wollen Sie sich 
bis zur Landtagswahl 2019 widmen?

Die Themenvielfalt meines Ministeri-
ums ist sehr groß. Aber ich fange ja nicht 
bei Null an. Die rot-rote Landesregierung 
hat in den zurückliegenden neun Jahren 

sehr viele wichtige Maßnahmen in der Ar-
beits-, Sozial- und Gesundheitspolitik auf 
den Weg gebracht und umgesetzt. Meine 
Schwerpunkte in den kommenden Mona-
ten sind – neben der Arzneimittelaufsicht 
– vor allem die Pflege und die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt. Zentraler Kern mei-
ner Arbeit ist das Thema Gerechtigkeit.

Um mehr Ärzte ans Land zu binden, planen 
Sie ein Stipendium für Medizin-Studierende. 
Was soll aber kurzfristig passieren?

Wir wollen eine bedarfsgerechte, flä-
chendeckende und gut erreichbare medi-
zinische Versorgung auch in Zukunft si-
cherstellen. Dafür müssen wir dringend 
mehr Ärzte gewinnen. Das schaffen wir 
nur gemeinsam mit allen Partnern des 
Gesundheitswesens. Ein Baustein ist das 
angesprochene Landärzteprogramm, das 
gemeinsam mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung und der AOK Nordost umgesetzt 
werden soll. Weitere müssen hinzukom-
men. Brandenburg ist ein schönes Land, 
das sich für junge Arztfamilien lohnt.

Welche Chancen sehen Sie im Bereich der 
digitalen Transformation?

Telematik und Telemedizin bieten 
große Chancen. Schon heute werden Pa-
tientendaten den Ärzten digital übermit-
telt. Das spart Zeit, und etwaige Notfäl-
le können frühzeitiger erkannt werden. 
Tele medizin wird Teil der Sicherung der 

Gesundheitsversorgung im ländlichen 
Raum werden. Der Einsatz digital unter-
stützter Gesundheitsdienstleistungen 
wird durch die Landesregierung in Ko-
operation insbesondere mit dem Cluster 
Gesundheitswirtschaft und anderen in-
tensiv unterstützt. Dazu gehört etwa das 
Innovationsfondsprojekt „QS-Notfall“ für 

eine bessere Versorgung von Herz-
infarktpatienten in Berlin und 
Brandenburg.

Ende September wurde die Kran-
kenhausplanung für Berlin-Bran-
denburg gestartet: Was ist zu tun, 
damit die stationäre Versorgung in 
der Region hochwertig bleibt?

Zunächst einmal kämpfe ich 
um jeden Cent im anstehenden 
Doppelhaushalt und werde alles 
dafür tun, dass die 54 Kranken-
häuser erhalten werden können. 
Auf der Basis dieser stabilen sta-
tionären Versorgung müssen wir 
aber neue Wege beschreiten und 
Krankenhausstandorte zu mo-
dernen ambulant-stationären 
Gesundheitszentren weiterent-

wickeln. So kann es gelingen, auch in länd-
lichen Regionen weitab vom Speckgürtel 
in der Zukunft eine gute gesundheitliche 
Versorgung zu garantieren. Ein gutes Bei-
spiel ist das Modellvorhaben des ambu-
lant-stationären Gesundheitszentrums 
Templin, an dem ja auch die AOK Nordost 
beteiligt ist.

Brandenburg verzeichnet zusammen mit 
Mecklenburg-Vorpommern die höchste 
Pflegequote Deutschlands. Was ist zu tun?

Brandenburg hat diese Entwicklung 
frühzeitig erkannt und mit der Branden-
burger Pflegeoffensive zahlreiche Maß-
nahmen angestoßen. Viele Länder schau-
en gespannt auf uns und verfolgen das 
sehr genau. Unser zentraler Ansatz ist es, 
Pflegebedürftigkeit so gut und so lange 
wie möglich zu vermeiden. Und: Die Pfle-
ge der Zukunft ist eine Pflege im Quartier.

Die Langfassung des Interviews finden Sie 
unter www.aok-forum.de

Susanna Karawanskij (38) ist 
neue brandenburgische Ministe-
rin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie. Die 
Linken-Politikerin errang 2013 ein 
 Bundestagsmandat. Dem Parla-
ment gehörte sie bis 2017 an. Sie 
war unter anderem stellvertreten-
de Parlamentarische Geschäfts-
führerin sowie Ostbeauftragte der 
Bundestagsfraktion Die Linke.

Schwerpunkte  
sind Digitalisierung und Pflege.
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Es ist so wichtig, doch für viele 
Kinder längst keine Selbstver-
ständlichkeit: ein gesundes 
Frühstück in der Schule. Des-
halb waren zum Auftakt der 
diesjährigen „Bio-Brotbox-Ak-
tion“ in Mecklenburg-Vorpom-
mern 60 Schulanfänger in das 
Rostocker Rathaus eingeladen 
und frühstückten gemeinsam 
mit Landwirtschaftsminister 
Till Backhaus, dem Rostocker 
Oberbürgermeister Roland 
 Methling sowie Partnern der 
Aktion im Rathaussaal der 
Hansestadt. 

Beim gemeinsamen Früh-
stück übergaben die Gastge-
ber die gelben Bio-Brotboxen 
an die Erstklässler der städti-
schen Grundschule „Am Al-
ten Markt“ in Rostock – stell-
vertretend für mehr als 105 
teilnehmende Schulen im gan-
zen Land. Die AOK Nordost ist 
seit vielen Jahren Partner der 
Aktion.

„Die Unterstützung der Bio-
Brotbox-Aktion ist für uns 
eine Herzenssache“, betont 
Frank Ahrend, Mitglied der 
Geschäftsleitung der AOK 
Nordost. „Mit der Bio-Brotbox-
Aktion wollen wir Schulkin-
dern eine gesunde Ernährung 
näherbringen. Das Bewusst-
sein für gesunde Ernährung 

ist ein Grundstein für die wei-
tere Entwicklung und eine 
 gesunde Lebensführung.“

Das Packen der rund 6.500 
wiederverwendbaren Bio-Brot-

boxen übernahmen ehren-
amtliche Helferinnen und Hel-
fer an fünf Packstationen im 
ganzen Land – viele von ihnen 
sind Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der AOK Nordost. 
Bereits im September wurden 
die ABC-Schützen in Berlin 
und Brandenburg überrascht. 
Hier packten beim Befüllen 
der rund 58.000 gelben Boxen 
neben zahlreichen AOK-Be-

schäftigten auch die Berliner 
Verbraucherschutz-Staatsse-
kretärin Margit Gottstein so-
wie die Fußballtalente des Ber-
liner Clubs tatkräftig mit an.

So schmeckt Frühstück
Mit der „Bio-Brotbox-Aktion“ machte die AOK Nordost Grundschülern  
auch in diesem Jahr ein gesundes Schulfrühstück schmackhaft.

Professor Die-
ter Nürnberg, 
Mitbegründer 
und Gründungs-
dekan der Me-
dizinischen

Hochschule Brandenburg, ist 
mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande geehrt wor-
den. Mit ihrer Beteiligung am 
Gesundheitscampus Branden-
burg trage die Hochschule zur 
Sicherung der Versorgung und 
zur Stärkung der Forschungs-
landschaft in Brandenburg 
bei, so Wissenschaftsministe-
rin Martina Münch.

Susanne 
Haiber lei-
tet als neue 
Präsidentin 
den Verband 
medizinischer 
Fachberufe (VmF). Der VmF 
vertritt die Interessen der 
medizinischen, zahnmedizini-
schen und tiermedizinischen 
Fachangestellten sowie der 
angestellten Zahntechnikerin-
nen und -techniker.

Der Verband 
der Leitenden 
Krankenhaus-
ärzte Deutsch-
lands (VLK) hat 
Dr. Michael A. 

Weber zum neuen Präsiden-
ten gewählt. Weber über-
nimmt den Posten ab Januar 
2019 von Professor Hans-
Fred  Weiser, der sich nach 
16- jähriger Amtszeit in den 
Ruhestand verabschiedet.

Personalien

Zum 15. Mal haben die Teilneh-
mer beim Teltowkanal-Halb-
marathon die Grenzen des ehe-
maligen Ostens und Westens 
auf läuferische Art und Weise 
überquert. Über verschiedene 
Distanzen ging es für die 1.500 
Läufer entlang des Teltowka-
nals – hin und her zwischen 
Berlin und Brandenburg, zwi-
schen Zehlendorf und Teltow. 

Am Start waren auch AOK-Hel-
denstaffeln, bei denen Parkin-
son-Betroffene einen Teil der 
Strecke absolvierten.

Der Teltowkanal-Halbma-
rathon war das letzte Event ei-
ner dreiteiligen Charity-Lauf-
reihe, bei der Spenden für die 
Deutsche Parkinson Hilfe ge-
sammelt wurden. Bei den bei-
den „Intersport Olympia Läu-

fen“ in Steglitz und 
Potsdam und dem 
Teltowkanal-Halb-
marathon wurden 
insgesamt 4.000 
Euro gespendet. „Das ist ein 
tolles Zeichen der Mitmensch-
lichkeit. Das Geld kommt dort 
an, wo es am wirksamsten ist: 
Den Betroffenen helfen wir un-
kompliziert und schnell mit 

Zuschüssen für Therapien, Be-
wegungsangeboten oder ei-
nem der anderen 20 Projekte der 
Deutschen Parkinson Hilfe“, so 
Stephan Goericke, Vorsitzender 
der Deutschen Parkinson Hilfe. 

Laufen für einen guten Zweck

Stolze Besitzerin: Wie viele andere Kinder erhielt auch die sechjährige  Erstklässlerin 
Elise an der Grundschule am Alten Markt in Rostock eine Bio-Brotbox.


