
Neue Wege für das Land
Als größte Krankenkasse in der Region macht sich die AOK Nordost seit jeher für die Versorgung  

im ländlichen Raum stark. In der bundesweiten Kampagne „Stadt. Land. Gesund.“ werden die  
wichtigsten Projekte vorgestellt.  Seiten 10 und 11

 Betreut Cardiolotse – so heißt das 
Innovationsfonds-Projekt der AOK Nord-
ost und der Vivantes – Netzwerk für Ge-
sundheit GmbH. Das Ziel: Patienten mit 
einer chronischen Herzerkrankung wer-
den nach einem Klinik-Aufenthalt per-
sönlich intensiv betreut.   Seite 13

 Gewählt Generationswechsel in der 
AOK Nordost: Zum Jahresanfang 2020 
wird Daniela Teichert Vorstandsvorsit-
zende. Sie folgt auf den langjährigen 
Vorstandschef Frank Michalak. Zum 
Stellvertreter wählte der Verwaltungs-
rat Hans-Joachim Fritzen.    Seite 16

 Gelassen Gut aufgestellt sieht Meck-
lenburg-Vorpommerns Gesundheitsmi-
nister Harry Glawe sein Land. Der digi-
tale Wandel wird großen Nutzen für die 
medizinische Versorgung in dem Flä-
chenland bringen, zeigt er sich im Inter-
view überzeugt.   Seite 19
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Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn drückt aufs Tempo. Schon 
mit dem Terminservice- und Ver-

sorgungsgesetz (TSVG) hat er einen bun-
ten Omnibus in die Spur geschickt: Neben 
dem Kern des Gesetzes (Versicherte sollen 
schneller einen Termin beim Facharzt be-
kommen) spannt das Werk einen Bogen 
von Kryokonservierung über Zahnersatz-
Zuschüsse bis zur elektronischen Patien-
tenakte. 

Derzeit sind außerdem – in unter-
schiedlichen Stadien des Gesetzgebungs-
verfahrens – ein Gesetz zur Reform des 
Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung (MDK-Gesetz), zur Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen (DVG) 
und das poetisch „Faire-Kassen-
wahl-Gesetz“ getaufte FKG im Ren-
nen. 

Vor allem Letzteres hat es in 
sich. Neben der Weiterentwicklung 
des morbiditätsorientierten Risiko-
strukturausgleichs (Morbi-RSA), 
der seit zwei Jahren für Auseinan-
dersetzungen zwischen den Kas-
senarten sorgt, versucht der Minis-
ter in diesem Gesetz, die Rolle der 
Selbstverwaltung auf der Ebene 
des GKV-Spitzenverbandes zu be-
schränken (er nennt das „Professi-
onalisierung“) und zugleich die regionale 
Beschränkung von Krankenkassen aufzu-
heben (das ist dann angeblich „fairer Wett-
bewerb“).

Taktisch mag dies ein geschickter Schach-
zug sein. Spahn lenkt auf diese Art vom 
eigentlichen RSA-Thema ab. Die Verwal-
tungsräte sind selbstverständlich damit 
beschäftigt, Schaden von der Selbstverwal-
tung abzuwenden und können sich nicht 
allen weiteren Herausforderungen so in-
tensiv stellen.

Und die AOKs, so das Kalkül des Mi-
nisters, müssen sich um die drohende 
bundesweite Öffnung kümmern und kön-
nen damit weniger Ressourcen auf eine 
gerechte und wissenschaftlich fundierte 
RSA-Reform verwenden. Und wer weiß? 
Vielleicht gibt es am Ende ja wirklich eine 
einheitliche Aufsicht über alle deutschen 

Krankenkassen – und damit zentralisierte 
Macht in Berlin.

Dabei ist Spahns Spiel nicht nur durch-
schaubar, sondern sogar grob fahrlässig. 
Ginge es dem Minister wirklich um ein-
heitliches Aufsichtshandeln, würde er 
die Länder-Aufsichten stärken und deren 
Kompetenzen ausbauen. Das würde dem 
Geist der föderalen Struktur Deutsch-
lands entsprechen. Die Bundesländer stel-
len – in all ihrer Unterschiedlichkeit – si-
cher, dass Entscheidungen mit Augenmaß 
und Kenntnis der Lage vor Ort getroffen 
werden und nicht nur aus dem Elfenbein-
turm der Hauptstadt. Deshalb ist Kran-
kenhausplanung Ländersache. Deshalb 
sind Kassenärztliche und Kassenzahn-
ärztliche Vereinigungen auf Länderebene 
organisiert. Und deshalb sind Landespoli-
tiker über alle Parteigrenzen hinweg gegen 
Spahns FKG.

Und die „faire Kassenwahl“? Es ist ja 
schon heute nicht so, dass es an einer Aus-
wahl bundesweiter und regionaler Kassen 
mangelt. Und ja, die Öffnung würde mögli-
cherweise den Preiswettbewerb weiter be-
feuern. Das mag attraktiv erscheinen für 
junge und gesunde Versicherte. Aber es 
geht zulasten der Versorgungsqualität bei 
älteren und chronisch kranken Menschen. 

Als AOK Nordost haben wir in den 
vergangenen Jahren zahlreiche erfolgrei-
che Versorgungsprogramme – teilweise 
mit bundesweitem Vorbildcharakter – 
initiiert. Bundesweite Kassen sind dann 
(manchmal) auf den fahrenden Zug auf-
gesprungen. Aber fragen Sie mal einen 

Gesundheitspolitiker Ihres Land-
tages, wie viele Programme zur 
Versorgungsqualität von einer Er-
satzkasse entwickelt worden sind …

Jens Spahns Vorgehenswei-
se, mit medialem Volldampf, the-
matischem Feuerwerk und takti-
schen Ablenkungsmanövern seine 
Gesetze durchzupeitschen, ist im 
Kern undemokratisch. Nicht nur 
die verantwortlichen Bundespo-
litiker haben den Überblick über 
die einzelnen Regelungen längst 
verloren. Auch die Verbände, de-
ren Anhörungen ein elementarer 

Bestandteil des demokratischen Gesetz-
gebungsverfahrens sind, kommen nicht 
mehr hinterher. Dieser wichtige Input 
wird den Gesetzen am Ende fehlen. Die 
Konsequenzen daraus werden wir am En-
de alle tragen müssen. 

Regionale Verankerung der Kassen 
leichtfertig aufs Spiel gesetzt

Bei Gesetzen macht Gesundheitsminister Jens Spahn Tempo. Doch ob Weiterentwicklung des Morbi-RSA, 
die künftige Rolle der Selbstverwaltung oder ein „fairer“ Kassenwettbewerb – was unter dem Deckmantel 

der Verbesserung auf den Weg gebracht wird, erweist sich schnell als gefährliche Mogelpackung.

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

Ginge es dem Minister  
um wirklich einheitliches  

Aufsichtshandeln, würde er die 
Länder-Aufsichten stärken.

 
Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost

Meinung
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Ein Ärztehaus nach  
modernsten Kriterien
Das „Centrum für Gesundheit“ im Wedding gehört zu den ältesten  
medizinischen Versorgungszentren. Bald steht der Umzug in den Neubau an.

Es geht voran mit dem Bau 
des neuen „Centrums für 
Gesundheit“ (CfG) der AOK 
Nordost im Berliner Stadtteil 
Wedding. An der Kreuzung 
von Ostender Straße und Mül-
lerstraße überragt der Neubau 
längst den Bauzaun. Voraus-
sichtlich Mitte 2020 sollen 
die insgesamt sieben Etagen 
in dem Bauwerk bezugsfertig 
sein. Dann ziehen die medizi-
nischen Einrichtungen und 
das Servicecenter aus dem be-
nachbarten Gebäude in der 
Müllerstraße 143 in den Neu-
bau um.

Außen viel Glas, innen 
modernste Technik: So stellt 
sich künftig das Ärztehaus 
den Passanten und Besuchern 

dar. Damit bietet die AOK 
Nordost ihren Versicherten 
von der Prävention über um-
fangreiche Beratungen und 
Behandlungen mit moderns-
ten medizinischen Geräten, 
digitalen Angeboten und te-
lemedizinischen Ansätzen in 
einem Gebäude. So erleichtert 
und beschleunigt die Gesund-
heitskasse den Zugang der 
AOK-Versicherten zu Fach-
ärzten mit erweiterten Ser-
vicezeiten. 

Das neue CfG ermöglicht 
außerdem die zentrale Steu-
erung beispielsweise eines 
Zweitmeinungsverfahrens, 
um so den individuellen An-
sprüchen ihrer Patienten 
noch gerechter zu werden. 

Zugleich setzt die AOK Nord-
ost mit ihrem modernen Ärz-
tehaus Maßstäbe für eine 
künftige breite medizinische 
Versorgung.

Alles unter einem Dach. 16 
Arztpraxen, ein Präventions-
zentrum, ein Labor, eine Phy-
siotherapie-Praxis, eine Zweit-
meinungs-Sprechstunde und 
das Institut für psychogene 
Erkrankungen werden künf-
tig im Erdgeschoss und in den 
sechs Obergeschossen auf ei-
ner Nutzfläche von 4.850 Qua-
dratmetern untergebracht 
sein. Im medizinischen Be-
reich und in dem Servicecen-
ter arbeiten dann rund 110 
Menschen. 

Behandelt werden jährlich 
voraussichtlich etwa 16.000 
Versicherte der AOK Nordost. 
Rund 60 Prozent kommen aus 
dem unmittelbaren Einzugs-
gebiet im Stadtteil Wedding, 
die weiteren 40 Prozent aus 
den anderen Bezirken Berlins 
und aus dem Land Branden-
burg, teils sogar aus MV.

Ausgezeichnet: Weil sie über-
durchschnittlich gute Qualität in 
der Patientenversorgung leisten, 
hat die AOK Nordost neun Arzt-
netze aus Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern 
mit dem QuATRo-Qualitätssiegel 
ausgezeichnet. Die Auszeich-
nung erfolgte im Rahmen des 
bundesweiten AOK-Projektes 
„Qualität in Arztnetzen – Trans-
parenz mit Routinedaten“ (QuA-
TRo). Basis für die Bewertungen 
bilden die bundesweiten Ver-
gleichsdaten zur medizinischen 
Versorgung der 26 Millionen 
AOK-Versicherten.

  www.aok-gesundheitspartner.
de > Arzt und Praxis > QuATRo

· · · · · 

Vernetzt: Mit dem „Center of 
Connected Health“ hat das US-
Unternehmen Cisco in Berlin ein 
Innovationszentrum rund um 
die vernetzte Gesundheitsakte 
eröffnet. In verschiedenen Sze-
narien wird gezeigt, wie eine 
deutschlandweite, vernetzte Ge-
sundheits- und Versorgungsakte 
funktioniert und so die Versor-
gung der Menschen besser ge-
staltet werden kann. Die mit der 
AOK Nordost entwickelte, praxi-
serprobte Lösung
„Das Gesund-
heitsnetz-
werk“ dient 
als Blaupau-
se für den 
bundeswei-
ten Einsatz. 
Technologie-
partner, Start-ups
und App-Entwickler können hier 
die Anbindung weiterer digitaler 
Anwendungen erproben. 

  www.cisco.de/ 
connectedhealth

· · · · · 

Angebunden: Die AOK Nordost, 
die Techniker Krankenkasse (TK) 
und der Krankenhauskonzern Vi-
vantes haben erstmals eine ein-
heitliche Schnittstelle für den 
Datenaustausch zwischen Ge-
sundheitsakten entwickelt. Seit 
Anfang April ist die auf Basis des 
internationalen IHE-Standards 
entwickelte Anbindung nutzbar. 
Künftig sollen auch TK-Versicher-
te über ihre Gesundheitsakte 
TK-Safe Informationen mit dem 
Vivantes-Klinikum austauschen. 
Für Versicherte der AOK Nordost 
besteht diese Möglichkeit seit  
Juli 2018.

Anfang April dieses Jahres er-
folgte die Grundsteinlegung 
für den Neubau des „Centrums 
für Gesundheit“ (CfG) der AOK 
Nordost im Berliner Stadtteil 
Wedding. Dilek Kalayci, Sena-
torin für Gesundheit, Pflege 
und Gleichstellung, lobte das 

notwendige Bauvorhaben. 
„Nach der geplanten Fertigstel-
lung des Neubaus im kommen-
den Jahr kann sich der Stadtteil 
über ein attraktives Ärztehaus 
freuen, das gute medizinische 
Versorgung aus einer Hand bie-
tet “, sagte Dilek Kalayci.

Grundsteinlegung für den Neubau

www.cfg-berlin.de

Ein siebenstöckiger Bau mit 
moderner Glasfassade – so 

wird das „Centrum für  
Gesundheit“ aussehen. 

https://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/arztundpraxis/quatro/index.html
www.cisco.de/connectedhealth
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#hosenrunter zeigt 
positive Wirkung
Erfolgreiche Präventionskampagne: 38 Prozent mehr AOK-Versicherte  
haben binnen Jahresfrist die Darmkrebsvorsorge genutzt.

Durch die Aufklärungskam-
pagne #hosenrunter der AOK 
Nordost haben im ersten Halb-
jahr 2018 rund 38 Prozent 
mehr AOK-Versicherte Darm-
krebsvorsorge-Maßnahmen 
wahrgenommen als im ent-
sprechenden Vorjahreszeit-
raum. Die Kampagne zeigt so-
mit Wirkung. Darmkrebs ist 
der einzige Krebs, der durch 
Vorsorge nicht nur entdeckt, 
sondern verhindert werden 
kann. Trotzdem verzeichnet 
diese Krebsart immer noch die 
zweithöchste Sterberate nach 
Brustkrebs bei Frauen und 
Lungenkrebs bei Männern. 

Die AOK Nordost hatte 
ihr Angebot zur Darmkrebs-
vorsorge für Versicherte als 
erste Krankenkasse bundes-
weit bereits 2017 über die ge-
setzlichen Vorgaben hinaus 
erweitert und das Alter für 
die Inanspruchnahme einer 
präventiven Darmspiegelung 
(Koloskopie) für Männer auf 
40 Jahre und für Frauen auf 45 
Jahre gesenkt. Zum Vergleich: 
Das gesetzliche Vorsorgealter 
liegt seit Juli 2019 bei 50 Jah-
ren statt bisher 55 Jahren für 
Männer und Frauen. 

Bis Ende 2018 haben 9.868 
Personen die von der AOK vor-
gezogene Darmkrebsvorsorge 
in Anspruch genommen.

In Zusammenhang mit der 
Kampagne #hosenrunter 
ist die AOK Nordost auch in 
diesem Jahr mit dem Darm-
modell der Felix-Burda-Stif-
tung unterwegs. Nach Stati-

onen in Wismar, Frankfurt 
(Oder), Schwedt und Witt-
stock (Oder) ist das Darmmo-
dell im Sommer erstmals in 
Berlin: Auftakt ist am 21. Ju-
li in Schöneberg, weitere Ter-
mine sind am 24. August in 

Spandau und am 28. August 
in Marzahn-Hellersdorf.

Unterstützt wird die Tour 
von der Berliner Gesund-
heitssenatorin Dilek Kalayci 
und der brandenburgischen 

Amtskollegin Susanna Kara-
wanskij. Prominenter AOK-
Gesundheitsbotschafter für 
das Thema Männergesund-
heit ist Ex-Fußballprofi Jim-
my Hartwig (Foto), der selbst 
mehrfach an Krebs erkrankte 
und bei allen Veranstaltun-
gen mit dabei ist. 

Bei Multimedikation 
genau hinschauen
Mehr als 40 Prozent der über 
65-jährigen Deutschen nehmen 
täglich mindestens fünf Arznei-
mittel ein. Mit dem Alter steigt 
auch die Anzahl der Medikamen-
te. Daher ist hier der Hausarzt 
als Koordinator der Medikation 
besonders gefragt. Das machte 
der vierte Arzneimittel-Kongress 
der AOK Nordost Anfang April 
in Berlin deutlich. Der Hausarzt 
muss sich nicht nur einen Über-
blick über die gesamte Medika-
tion des Patienten verschaffen, 
sondern auch eine notwendi-
ge Einnahme unterschiedlicher 
Arzneimittel von unerwünschter 
und risikoreicher Multimedikati-
on unterscheiden. 

Eine große Herausforderung 
in der Praxis, wie Professor Dr. 
Wolf-Dieter Ludwig, Vorstands-
vorsitzender der Arzneimittel-
kommission der deutschen Ärz-
teschaft (AkdÄ), im ersten Teil 
des Kongresses darstellte.  

Ludwig wie auch Professor Dr. 
Daniel Grandt, Mitglied des Vor-
stands der AkdÄ, und Rechtsan-
walt Rolf-Werner Bock von der 
Kanzlei Ulsenheimer-Friederich 
in Berlin gaben den mehr als 
130 Teilnehmern einen Überblick 
über die Herausforderung im Pra-
xisalltag. Im zweiten Teil konnten 
die Mediziner das Gehörte mit 
anonymisierten Echtfällen üben: 
In neun Workshops glichen sie 
Arzneimittel-Verordnungen mit 
Diagnosen ab, prüften und ana-
lysierten unerwünschte Wech-
selwirkungen und deckten Do-
kumentationslücken auf. Der 
Arzneimittel-Kongress war eine 
mit sieben Fortbildungspunkten 
zertifizierte Veranstaltung. 

 Im ersten Halbjahr 2018 haben 
38 Prozent mehr AOK-Versicher-
te Darmkrebsvorsorge-Maßnah-
men in Anspruch genommen als 
im ersten Halbjahr 2017. 
 Die Inanspruchnahme regel-

mäßiger Vorsorgeuntersuchun-
gen ist bei Frauen grundsätzlich 
höher als bei Männern. 
 Die präventive Koloskopie 

nimmt nur jeder Zehnte der bei 

der AOK Nordost Anspruchs-
berechtigten wahr. Bei dieser 
Früherkennung übertreffen al-
lerdings die Männer mit einer 
Quote von 12,8 Prozent gering-
fügig die Teilnahmequote der 
Frauen. 
 An einer Früherkennungsun-

tersuchung auf Prostata- und 
Hodenkrebs, die von der AOK 
Nordost ab einem Alter von 45 

Jahren jährlich übernommen 
wird, nimmt nur jeder vierte 
Mann teil. 
 Das durchschnittliche Alter 

der an Darmkrebs Erkrankten 
beträgt 76 Jahre. 
 Mehr als 60.000 Menschen er-

kranken jährlich in Deutschland 
an Darmkrebs, bei über 25.000  
Betroffenen endet die Krankheit 
tödlich.

Gute Ergebnisse der Aufklärungskampagne

www.jetzt-hosenrunter.de

Große Herausforderung 
in der Hausarzt-Praxis
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Henriettas Premiere auf
dem Schul-Smartboard
Zum 15-jährigen Bestehen erweitert das Präventionstheater  
sein Angebot um digitales Unterrichtsmaterial und Lern-Software.

Die Digitalisierung hält in al-
len Lebensbereichen Einzug. 
So wird auch in der Schule 
immer häufiger auf „smarte“ 
Lösungen gesetzt, um den Un-
terricht informativ und un-
terhaltsam zu gestalten. Zwar 
sind Bewegung, Ernährung 

und psychische Gesundheit 
eher „analoge“ Themen, aber 
dennoch können sie mit der 
neuen Lern-Software des Prä-
ventionsprogramms „Henri-
etta & Co“ ab sofort im Unter-
richt auch digital behandelt 
werden. 

Die Lern-Software ist ei-
ne der Ergänzungen der klas-
sischen Henrietta-Präventi-
onstheaterstücke, die auch in 
diesem Jahr wieder Tausende 
Kinder im ganzen Nordosten 
begeistern werden. Mit ins-
gesamt 24 Vorführungen an 
zwölf Spielorten tourte das 
Stück „Henrietta in Fructo-
nia“ im Mai durch Branden-
burg und Berlin. Im August ist 
das Stück noch an sechs Spiel-
orten zu Gast in Mecklenburg-
Vorpommern. 

„Der kindliche Bewe-
gungsdrang muss möglichst 
früh geweckt und wachge-

halten werden. Kinder müs-
sen lernen: Bewegung macht 
nicht nur Spaß, sondern tut 
auch gut“, sagte Britta Ernst, 
Ministerin für Bildung, Ju-
gend und Sport des Landes 
Brandenburg und Schirm-
herrin des Präventionspro-

gramms, zum Auftakt der 
diesjährigen Tour. „Die nöti-
ge Energie dafür liefert ein ge-
sundes Essen. Diese Kombina-
tion den Kindern spielerisch, 
humorvoll und kindgerecht 
zu vermitteln, ist ein schönes 
Stück Prävention. ‚Henrietta‘ 
erreicht viele Kinder im Land 
und überzeugt mit der Bot-
schaft, wie wichtig ein gesun-
des Leben ist.“

Ernährung, Bewegung 
und Familiengesundheit – 
um diese Themen drehen 
sich die Abenteuer der klei-
nen Henrietta in den Stücken 
„Henrietta in Fructonia“, 
„Henriettas Reise ins Welt-
all“ sowie „Henrietta und die 
Schatzinsel“. Spielerisch wer-
den auf diese Weise den Kin-
dern wichtige Gesundheits-
botschaften vermitteln. Ganz 
ohne erhobenen Zeigefinger 
und mit viel Spaß. 

Das digitale Lernprogramm 
für White- und Smartboards 
besteht aus 126 Tafelbildern, 
die sich an 15 vorbereiteten 
Unterrichtseinheiten orien-
tieren. So können die Lehr-
kräfte das in den Theater-
stücken Gelernte gleich im 

Unterricht vertiefen. 
Dies ergänzt den klassi-
schen Methodenkoffer 
mit Lernmaterial und 
Bewegungskarten. 

Abgerundet wird das Pro-
gramm mit seinem ganzheit-
lichen Ansatz in Brandenburg 
durch eine Sportförderstunde 
im Rahmen von „Henriettas 
bewegte Schule“. Diese För-
derstunde wurde gemeinsam 
vom Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport des 
Landes, der Universität Pots-
dam und dem Landessport-
bund eingerichtet.

In den Ruhestand: Nach 28 
Jahren im brandenburgischen 
Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie 
geht Thomas Barta im August in 
den Ruhestand. Hier war Barta 
als Leiter des Krankenhausrefe-
rates, als Leiter des Ministerbü-
ros, Leiter einer Stabsstelle und 

in den vergangenen elf 
Jahren als Leiter der 

Abteilung Gesund-
heit tätig. Für die 
AOK Nordost war 
Thomas Barta in 

all den Jahren ein 
an Kompromissen und 

konsentierten Meinungen inter-
essierter Verhandlungspartner, 
der immer im Sinne Branden-
burgs gehandelt und sich für ei-
ne gute Versorgung in der Regi-
on stark gemacht hat.

· · · · · 

Mehr Pflegeberatung: Pflege-
bedürftigen und deren Ange-
hörigen im Landkreis Potsdam-
Mittelmark steht eine weitere 
Beratungsstelle zur Verfügung. 
In Teltow ist eine Außenstelle 
des seit zehn Jahren bestehen-
den Pflegestützpunkts Werder 
(Havel) eröffnet worden. Dort 
erhalten Interessierte kostenlos 
und neutral Informationen rund 
um die Pflege. Die AOK Nordost, 
die Barmer und der Landkreis 
Potsdam-Mittelmark führen die 
Außenstelle gemeinsam.

  www.aok-pfiff.de/ 
pflegestuetzpunkte 

· · · · · 

Integrationspreis erhalten: 
Der MTV Wünsdorf 1910 ist mit 
dem ersten Platz des Integrati-
onspreises für Vielfalt und Tole-
ranz ausgezeichnet worden. Die 
Plätze zwei und drei belegen der 
SV Demerthin und der Sprember-
ger SV 1862. Mit dem Preis, der 
mit insgesamt 6.000 Euro do-
tiert ist, würdigen die AOK Nord-
ost und der Fußball-Landesver-
band Brandenburg Projekte, 
die sich um die Integration et-
wa von Flüchtlingen, Migranten 
oder Kindern aus sozialschwa-
chen Familien bemühen. Dem 
MTV Wünsdorf war es gelungen, 
innerhalb kürzester Zeit eine 
Streetsoccerliga auf die Beine zu 
stellen, an der Mannschaften mit 
und ohne Migrationshintergrund 
teilnahmen.

 www.flb.de > Soziales

www.aok.de/nordost/
kindertheater

Brandenburg

Mit der Tour 2019 feiert das 
Präventionstheater „Henriet-
ta in Fructonia“ sein 15-jähri-
ges Bestehen. 2004 in Pots-
dam gestartet und seit 2007 
im Rahmen der AOK-Kampag-
ne „Gesunde Kinder, gesunde 
Zukunft“ in ganz Deutschland 
unterwegs, begeisterte das 
Programm bundesweit mitt-
lerweile mehr als 1,5 Millio-
nen Grundschulkinder.

Henrietta feiert Jubiläum

http://www.aok-pfiff.de/pflegestuetzpunkte
https://www.flb.de/Soziales/FLB-Engagement/Integration.php
http://www.aok.de/nordost/kindertheater
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Gute Versorgung von der 
Lausitz bis zur Uckermark
Die AOK Nordost stellt ihre gesundheitspolitischen Positionen zur 
Landtagswahl am 1. September in Brandenburg vor.

Unter dem Titel „Gesund in 
Brandenburg“ hat die AOK 
Nordost jetzt ein Positions-
papier zur Landtagswahl am  
1. September veröffentlicht. 
Das 15-seitige Papier fokus-
siert sich dabei auf vier Haupt-
forderungen:

Prävention fördern: Die AOK 
Nordost bietet Präventions-
programme für Kitas und 
Schulen, Betriebe und Kom-
munen, um die Menschen bei 
einem gesunden Lebensstil 
zu unterstützen. Hier muss 
schon früh angesetzt werden. 
Die Landesregierung sollte 
deshalb das Thema „Gesund-
heit“ zu einem Schwerpunkt 
ihrer Umsetzung des Gute-Ki-
ta-Gesetzes des Bundesfamili-
enministeriums machen. Zu 
den Kernaktivitäten könnte 
die Initiierung eines Landes-
programms für Gesundheit 
und Gesundheitsbildung in 
Brandenburger Kindertages-
stätten gehören.

Versorgung vernetzen: An 
der Überwindung der Sekto-
rengrenze im Gesundheits-
wesen arbeitet mit „StimMT“ 
in Templin bereits ein ambi-
tioniertes Innovationsfonds-
Projekt. Um Klinik-Standorte 
für die Versorgung in der Flä-
che zu erhalten, kann dieser 
Ansatz nach AOK-Ansicht ei-
ne Blaupause für ambulant-
stationäre Zentren sein. Da-

rüber hinaus muss das Land 
seinen Verpflichtungen zur 
Investitionsförderung des Kli-
nik-Sektors bedarfsgerecht 
nachkommen.

Pflege gestalten: Abgesehen 
von einer strukturellen Wei-
terentwicklung der Pflegever-
sicherung, für die sich auch 
die Landesregierung stark 
machen sollte, ist es wichtig, 
die Angebote für Entlastun-
gen pflegender Angehöriger 
weiter zu stärken. Sogenann-
te Nachbarschaftshelfer soll-
ten wie etwa in Sachsen auch 
in der Mark finanziert werden 
können. Eine wichtige Basis 
für Beratung und Unterstüt-
zung sind auch die von der 

AOK maßgeblich getragenen 
Pflegestützpunkte. Die Lan-
desregierung sollte sich dafür 
einsetzen, dass das Berufsbild 
des Pflegeberaters staatlich 
anerkannt wird.

Digitalisierung ausbauen: 
Der Bundesgesundheitsmi-
nister treibt die digitale Trans-
formation im Gesundheits-
wesen deutlich voran, ein 
Impuls, den die AOK sehr be-
grüßt. Für eine bedarfsgerech-
te Versorgung in der Fläche 
stehen für die AOK als Ergän-
zung zu bestehenden Struk-
turen perspektivisch teleme-
dizinische Ansätze wie etwa 
Videosprechstunden. Um die-
se Ansätze in die Versorgung 
zu bringen, muss die Landes-
ärztekammer Brandenburg 
ihre Haltung überdenken und 
die Berufsordnung jetzt an-
passen – eine Forderung, die 
die Landesregierung im Sin-
ne zukunftsfester Strukturen 
mit Nachdruck unterstützen 
sollte.

AOK-Positionspapier unter 
www.aok.de/nordost/presse

Parkinson: Neue App 
für mehr Bewegung
„Ich habe Parkinson. Aber er hat 
mich nicht“ – so lautet die Mo-
tivationskampagne, die die AOK 
Nordost gemeinsam mit dem 
Start-up YUVEDO und der Deut-
schen Parkinson Hilfe e. V. auf 
den Weg gebracht hat. Ab Juli  
bietet die AOK Nordost ihren 
Versicherten die Nutzung der 
App YUVEDO an. Ziel ist es, Men-
schen mit Parkinson für geziel-
te Bewegung zu motivieren, 
damit sie ihre Lebensqualität er-
halten oder sogar zurückgewin-
nen, die Symptomatik verbes-
sern und den Krankheitsverlauf 
verlangsamen. Unterstützt wird 
die Kampagne auch durch eine 
Plakataktion. Zuerst im Versor-
gungsgebiet der AOK Nordost, 
dann bundesweit sollen sechs 
Plakatmotive Neurologen und 
Parkinson-Kliniken angeboten 
werden. In der Region Nordost 
sind rund 18.000 Versicherte der 
Gesundheitskasse von Parkinson 
betroffen.

Bereits seit Herbst 2017 läuft 
das telemedizinische Versor-
gungsprogramm Telecura. Das 
hat die AOK Nordost gemeinsam 
mit der Parkinsonklinik Beelitz-
Heilstätten gestartet. Die Klinik 
ist nun vom Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie als offiziell an-

erkanntes Parkinsonzentrum 
ausgezeichnet worden. „Die Par-
kinsonklinik Beelitz-Heilstätten 
und die AOK Nordost verbindet 
seit 20 Jahren eine beispielhaf-
te Zusammenarbeit“, so Frank 
Michalak, Vorstand der AOK 
Nordost. Gemeinsam habe man 
gelernt, das Krankheitsbild Par-
kinson besser zu verstehen und 
und so gezielte Angebote für die 
Betroffenen zu entwickeln.

 www.yuvedo.de

„Beispielhafte  
Zusammenarbeit.“

Brandenburg

Die Initiative „Tolerantes Bran-
denburg“ ruft alle Wahlbe-
rechtigten ab 16 Jahren da-
zu auf, ihre Chance zu nutzen.  
Die Landesregierung und Ko-
operationspartner wie die 
AOK Nordost werben dafür 

landesweit mit bunten Plaka-
ten. Die Motive sollen vor allem 
junge Wählerinnen und Wähler 
motivieren, ihr Wahlrecht zu  
nutzen. 

 www.tolerantes. 
brandenburg.de

Ein Kreuz für Toleranz und Teilhabe

http://www.tolerantes.brandenburg.de
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Zwischen E-Bike  
und E-Health
Die AOK Nordost setzt sich auf der Nationalen Branchenkonferenz  
Gesundheitswirtschaft in Rostock für mehr digitale Vernetzung ein.

Am Beispiel Mecklenburg-
Vorpommerns zeigt sich, 
dass beim Thema Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens 
in Deutschland manches be-
gonnen, aber längst nicht 
alles geschafft ist: Es ist das 
Land, in dem 2018 die erste di-
gitale Patientenakte Deutsch-
lands – im Gesundheitsnetz-
werk der AOK – an den Start 
ging. Und es gehört zu den 
Ländern, die bis heute den Be-
schluss der Bundesärztekam-

mer zur Lockerung des Fern-
behandlungsverbotes immer 
noch nicht umgesetzt haben. 
Dabei bietet Telemedizin vor 
allem für Flächenländer gro-
ße Chancen. Frank Michalak, 
Vorstand der AOK Nordost, 
mahnte darum: „Das Festhal-
ten an einem Fernbehand-
lungsverbot würde einen 

wichtigen Schritt hin zu 
einem innovationsfreund-

licheren Gesundheitswesen 
blockieren.“

Die sektorenübergrei-
fende Vernetzung aller Leis-
tungserbringer im Gesund-
heitsnetzwerk der AOK sei 
jedoch eine echte Pionierleis-
tung gewesen, wie Michalak 
betont: „MV hat bundesweit 

den Startschuss zur digita-
len Entwicklung des Gesund-
heitswesens gegeben.“

Mitte Juni waren in Rostock-
Warnemünde mehr als 700 
Expertinnen und Experten 
zur 15. Nationalen Branchen-
konferenz Gesundheitswirt-
schaft zusammengekom-
men, um sich unter dem 
Motto „#Gesundheit2019 
– Gesundheit neu denken!“ 
über Perspektiven und He-

rausforderungen in der vor 
allem digitalen Zukunft des 
Gesundheitswesens auszu-
tauschen.

Worauf es bei der digita-
len Vernetzung ankommt, 
erläuterte Susanne Dolfen, 
Arzneimittel-Expertin bei der 
AOK Nordost: „Gute medizi-
nische Versorgung darf nicht 
an Sektorengrenzen stoppen. 
Digitalisierung im Gesund-
heitswesen muss den Patien-
tinnen und Patienten nutzen.“

Diese Maxime greift auch 
ein weiteres Projekt auf: Die 
digitale Pflegeassistenz soll 
pf legenden Angehörigen 
rund um die Uhr den Zugang 
zu Informationen rund um 
die individuelle Pflegesitua-

tion erleichtern. Die chatbot-
basierte App befindet sich 
derzeit in der Entwicklung 
und konnte am Stand der AOK 
Nordost eingesehen werden.

Gemeinsam mit Manuela 
Schwesig, Ministerpräsiden-
tin von Mecklenburg-Vorpom-
mern, und weiteren Partnern 
unterzeichnete Frank Micha- 
lak das „Memorandum of 
Understanding“ des Aktions-
bündnisses „Kinder- und Ju-
gendgesundheit/Stärkung 

der Kinderrehabilitation in 
Mecklenburg-Vorpommern“, 
das sich für eine bessere Kin-
dergesundheit einsetzt.

Als sportliches Rahmen-
programm bot die AOK Nord-
ost den Besucherinnen und 
Besuchern E-Bike-Fahren und 
Ostsee-Joggen an – unter pro-
minenter Leitung: Als Trainer 
stellte sich Bahnrad-Olympia-
sieger, Weltmeister und AOK-
Sportbotschafter Stefan Nim-
ke zur Verfügung. Das kam 
gut an – so urteilte die Journa-
listin Mirjam Bauer auf Twit-
ter: „Nett war‘s – gern wieder!“

Fortbildung für Lehrer: Eine 
neue Lehrerfortbildung als Teil 
des Landesprogramms „Gute ge-
sunde Schule“ hat die AOK Nord-
ost jetzt in Schwerin gestartet. 
In einem zweitägigen Achtsam-
keitstraining mit dem Titel „Ent-
spann dich“ lernen die Pädago-
gen, wie sie als Multiplikatoren 
Achtsamkeit an ihre Schulen tra-
gen können. Das Training wurde 
an der Hochschule Neubranden-
burg evaluiert.

· · · · · 

Gesundes Engagement: Als Ge-
sundheitspartner begleitet die 
AOK Nordost künftig Maßnah-
men zum Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (BGM) des 
ASB-Landesverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern. Rund 300 
Beschäftigte aus den Bereichen 
Rehabilitation, ambulante und 
stationäre Seniorenpflege pro-
fitieren von der neuen Verein-
barung. 

 www.aok-bgf.de/nordost

· · · · · 

Für die Jugend: Zum zehnten 
Mal hat der Fußballverein F. C. 
Hansa Rostock gemeinsam mit 
der AOK Nordost den AOK-Ju-
gendtrainingstag organisiert. 
Für mehr als 200 Kinder und Ju-
gendliche versprach der Tag En-
de Mai jede Menge Spaß. Unter 
Anleitung der Trainer der Nach-
wuchsakademie des F. C. Hansa 
durchliefen sie abwechslungsrei-
che Stationen und konnten zei-
gen, was in ihnen steckt.

 www.fc-hansa.de

www.konferenz- 
gesundheitswirtschaft.de

Mecklenburg-Vorpommern
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„Wir sind im ersten Jahr ein 
gutes Stück vorangekommen. 
Gemeinsam mit dem Arzt-
netz HaffNet, dem AMEOS-
Klinikum Uecker münde 
und weiteren Partnern ent-
wickeln wir die Prozesse für 
das Gesundheitsnetzwerk 
stetig weiter“, resümiert  

Nico Schwartze, verantwort-
lich für das Digitale Inno-
vationsmanagement bei der 
AOK Nordost. Beispielsweise 
gibt es ältere Versicherte, die 
kein Smartphone besitzen, 
aber am Gesundheitsnetz-
werk teilnehmen möchten. 
„Wir haben eine Lösung ent-
wickelt, die es ihnen trotzdem 
ermöglicht, von den Vortei-
len der Vernetzung zwischen 
Hausarzt und Klinik zu profi-
tieren“, erläutert Schwartze. 

Gemeinsam mit dem Labor-
anbieter IMD arbeitet das 
Team aktuell daran, Labor-
daten der Patienten direkt in 
das Netzwerk einzuspeisen. 
Stimmt der Patient zu, kön-
nen die in der Gesundheits-

akte zur Verfügung gestellten 
Werte von ihm selbst und von 
den beteiligten Arztpraxen 
und Krankenhäusern einge-
sehen werden. 

Aber auch die Compu Group 
Medical (CGM), deutschland-
weit einer der größten Her-
steller von Arztinformations-
systemen, gehört inzwischen 
zu den Partnern. Gemeinsam 
mit der CGM wird ein Konzept 
erarbeitet, wie niedergelasse-
ne Ärzte einen komfortablen 
Zugang zum Gesundheits-
netzwerk bekommen kön-
nen. Ein weiterer Meilen-
stein ist die Kooperation mit 

der Techniker Krankenkas-
se. Eine auf IHE-Empfeh-
lungen basierende, gemein-
same Schnittstelle mit dem 
Vivantes-Klinikum in Berlin 

ermöglicht künftig den Aus-
tausch von Gesundheitsdaten 
der Klinik mit verschiedenen 
Aktenlösungen. „Wir haben 
bewiesen, dass es geht“, so  
Schwartze. 

Die neueste Anwendung im 
Gesundheitsnetzwerk ist der 
elektronische, bundesein-
heitliche Medikationsplan. 
Teilnehmende Ärzte können 
nach Freigabe durch den Pa-
tienten den Medikationsplan 
einsehen, ändern und in ihr 
Informationssystem über-
nehmen. Nutzern des Netz-
werkes steht der aktuellste 
Plan jetzt papierlos und rund 
um die Uhr online zur Verfü-
gung. Er bietet ihnen mehr Si-
cherheit und Transparenz in 
der Arzneimitteltherapie.

Vorbild für andere: Das Ge-
sundheitsnetzwerk der AOK 
Nordost versteht sich als Pilot 
für das gesamte AOK-System. 
„Wir entwickeln hier quasi ei-
ne zukunftsträchtige Lösung, 
wie ein moderner digitaler 
Datenaustausch in der Versor-
gung mit Ärzten und Kliniken, 

aber auch Apotheken, Pfle-
gediensten und vielen wei-
teren erfolgen kann“, sagt  
Nico Schwartze. Basierend auf 
den im Nordosten entwickelten 
Lösungen und Erfahrungen hat 
die AOK-Gemeinschaft bereits 
begonnen, eine bundesweite 
Umsetzung zu entwickeln. 

Pilot als Blaupause für bundesweites Projekt  
der AOK-Gemeinschaft

Die Praxis ist der  
beste Lehrmeister
Vor gut einem Jahr ist das Digitale Gesundheitsnetzwerk in MV und Berlin 
gestartet. Wichtige Ausbaustufen sind seither umgesetzt worden.

Abgestimmte Therapie: Das 
Versorgungsprogramm „Kopf-
schmerzSPEZIAL“ für Menschen, 
die an Migräne oder chronischem 
Kopfschmerz leiden, ist nun auch 
in Mecklenburg-Vorpommern 
angekommen. Nach der Charité 
Berlin ist die Universitätsmedi-
zin Rostock Vertragspartner. In 
dem Programm setzt ein Team 
aus Ärzten, Psychotherapeuten 
und Physiotherapeuten mit den 
Patienten eine individuell abge-
stimmte Therapie um.

  www.aok.de/nordost/ 
kopfschmerz

GemüseAckerdemie: Wie aus 
unscheinbaren Samen buntes 
Gemüse entsteht, lernen die 
Schüler der dritten bis achten 
Klasse in der „GemüseAckerde-
mie“ jetzt auch in Neubranden-
burg. Bis 2020 will die AOK Nord-
ost das Projekt an 60 Schulen im 
Nordosten fördern. Es gehört 
zum Landesprogramm „Gute ge-
sunde Schule“, das sich unter an-
derem für gesunde Ernährung, 
Bewegung und seelische Ge-
sundheit von Kindern einsetzt.

 www.gemueseackerdemie.de

· · · · · 

Eine mutige Streiterin: Die Prä-
sidentin des Landtags von Meck-
lenburg-Vorpommern, Sylvia  
Bretschneider (SPD), ist nach lan-
ger, schwerer Krankheit verstor-
ben. Sie war seit 1994 
Abgeordnete und von 
2002 bis zu ihrem Tod 
Präsidentin des Land-
tags. Zu ihrer Nach-
folgerin wurde Birgit 
Hesse (SPD), zuvor Ministerin für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes, gewählt. Die AOK 
Nordost ist Partnerin der von 
Sylvia Bretschneider initiierten 
Bewegung „WIR. Erfolg braucht 
Vielfalt“. 

 www.digitales- 
gesundheitsnetzwerk.de

Mecklenburg-Vorpommern

„Die Patienten können ihre eigenen Befunde jetzt 
selbst einsehen. Das ist für sie das wichtigste  

Argument, um am neuen Netzwerk teilzunehmen.“
 Juliane Stolt, Medizinische Dokumentarin im HaffNet, Eggesin 

„Wir leisten Pionierarbeit 
für viele Arztpraxen.“ 

Dagmar Müggenburg, 
Medizinische Fachangestellte  

im HaffNet, Eggesin

http://www.aok.de/nordost/kopfschmerz


10 AOK    Forum Ausgabe 1 · 2019Im Fokus

Leben in der Stadt oder 
auf dem Land: Wenn es 
darauf ankommt, sind 

die Unterschiede deutlich zu 
spüren. Ob Einkauf, Internet 
oder Gesundheitsversorgung, 
wer auf dem Land lebt, kann 
schnell das Gefühl bekommen, 
abgehängt zu sein. Um hier an-
zusetzen, hat die AOK die Initi-
ative „Stadt. Land. Gesund.“ für 
eine bessere ländliche Gesund-
heitsversorgung gestartet. So 
sollen in den kommenden zwei 
Jahren Angebote geschaffen 
oder weiterentwickelt werden, 
um Versorgungsunterschiede 
zwischen Stadt und Land an-

zugleichen. Ziel ist es, die Be-
dürfnisse der Bevölkerung auf 
dem Land stärker in den Fokus 
zu rücken und alternative Ver-
sorgungsansätze auszuweiten. 

Im Rahmen von „Stadt. Land. 
Gesund.“ hat die AOK über 
100 Projekte in ganz Deutsch-
land identifiziert, die dazu bei-
tragen, dass notwendige me-
dizinische Angebote vor Ort 
erhalten bleiben. Sie setzen un-
terschiedliche Schwerpunkte 
bei der sektorenübergreifen-
den Versorgung, den Versor-
gungsassistenzen, der Digita-
lisierung und bei Arztnetzen. 

Die Projekte haben aus AOK-
Sicht das Potenzial, Lücken in 
der ländlichen Gesundheits-
versorgung zu schließen. Di-
gitale Lösungen und Delegati-
onsansätze sorgen dafür, dass 
bei der Behandlung räumli-
che Distanz überwunden wird 
und Patienten einen schnelle-
ren Zugang zur Versorgung be-
kommen. 

„Ohne digitale Lösungen wie 
Videosprechstunden, Teleme-
dizin und elektronische Pati-
entenakte wird eine optimale 
Versorgung unserer Versicher-
ten gerade in den Flächen-

ländern in Zukunft immer 
schwerer möglich sein. Dafür 
benötigt es neben der Akzep-
tanz auch eine entsprechende 
Infrastruktur sowie patien-
tenfreundliche und einfach zu 
handhabende technische An-
wendungen“, sagte Daniela Tei-
chert, designierte Vorstands-
vorsitzende der AOK Nordost, 
zum Start von „Stadt. Land. 
Gesund.“. Ausgewählte Projek-
te der AOK Nordost stellen wir 
hier vor. 

Damit der Unterschied zwischen 
Stadt und Land kleiner wird
Von Agnes bis Gesundheitsnetz: Mit vielen innovativen Projekten stärkt die AOK Nordost  
zusammen mit ihren Partnern die Versorgung vor allem in ländlichen Regionen.

agneszwei

Chronisch kranke Patienten benötigen eine in-

tensive Betreuung. Das stellt gerade in länd-

lichen Regionen mit geringer Arztdichte und 

weiten Anfahrtswegen Ärzte vor eine große He-

rausforderung. In dem Brandenburger Projekt 

„agneszwei“ und „VerahCare“ in Mecklenburg-

Vorpommern entlasten medizinisch geschul-

te und hochqualifizierte Fallmanagerinnen den 

Arzt. Vorteil für die Patienten: Sie werden zu 

Hause von vertrautem Praxispersonal persön-

lich betreut. Durch die kontinuierliche medizini-

sche Versorgung kommt es seltener zu Notfäl-

len und die Patienten müssen auch seltener ins 

Krankenhaus. 

www.gesundeideenfürbrandenburg.de

Mein AOK-Gesundheitsnetz®

Gemeinsam mit regionalen Arztnetzen hat die AOK Nordost „Mein AOK-Gesundheitsnetz®“ ent-wickelt. Hier arbeiten Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen in regionalen Praxisnetzen Hand in Hand. Der Hausarzt fungiert als Lotse und ko-ordiniert den Ablauf der gesamten Behandlung. Muss ein Patient dringend zum Facharzt, unter-stützt ihn der Hausarzt bei der Arztsuche und Terminvereinbarung. Die Ärzte stehen sowohl untereinander als auch mit Kollegen in Kranken-häusern sowie mit Apothekern, Pflegefachkräf-ten und Therapeuten in engem Kontakt. Diese Zusammenarbeit führt langfristig dazu, dass die Patienten medizinisch besser betreut werden.

www.mein-aok-gesundheitsnetz.de

 Weitere Infos unter  
www.stadtlandgesund.de 
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AOK-Curaplan Herz Plus

Bei Patienten mit chronischer Herzschwäche 

führt akute Atemnot häufig zu Notarzteinsätzen. 

Das telemedizinische Programm „AOK-Curaplan 

Herz Plus“ hilft, die Gesundheit der Patienten zu 

stabilisieren. Dafür werden sie parallel zur ärzt-

lichen Behandlung von medizinischem Fachper-

sonal telefonisch betreut und geschult. Zusätzlich 

übermittelt eine Spezialwaage das Körperge-

wicht von Risikopatienten an ein Telemedizinzen-

trum. Weist eine Gewichtszunahme auf Wasser-

einlagerungen und damit auf einen schlechteren 

Gesundheitszustand hin, kann ein Arzt ambulant 

sofort Gegenmaßnahmen einleiten.

www.aok.de/nordost  

> Suchwort: AOK-Curaplan Herz Plus

Lange mobil  
und sicher zu Hause

Viele ältere und hochbetagte Menschen leben 

alleine und zurückgezogen zu Hause. Das Wei-

terbildungsangebot „Lange mobil und sicher zu 

Hause“ schult Ehrenamtliche darin, Senioren bei 

Hausbesuchen körperlich und geistig zu aktivie-

ren. Die regelmäßigen Besuche geben den Hoch-

betagten das Gefühl, dass jemand für sie da ist 

und sich um sie kümmert. Durch die Bewegungs-

übungen bleiben sie mobiler, sodass die Sturz-

gefahr verringert wird. Umso länger können sie 

selbstständig und ohne Pflegebedarf in ihrem 

vertrauten häuslichen Umfeld leben.

www.akademie2.lebenshaelfte.de

IGiB StimMT

Templin liegt in einer typisch ländlichen Regi-on mit sinkender Einwohnerzahl und vielen äl-teren, teils chronisch kranken Menschen mit weiten Wegen zum Arzt. Wie es dennoch mög-lich ist, eine wohnortnahe medizinische Versor-gung zu bieten, zeigt das Brandenburger Modell „Strukturmigration im Mittelbereich Templin“ (StimMT). Es gelingt, wenn man veraltete Struk-turen aufbricht und bisher starr getrennte Ver-sorgungsbereiche miteinander vernetzt – seien es ambulante, stationäre, pflegerische oder the-rapeutische. Zusätzlich nötiges Fachwissen aus entfernteren Regionen lässt sich auf telemedizi-nischem Weg zu den Patienten bringen.

www.igib-stimmt.de

Pflegepräventionsberatung

Gemeinsam mit dem E.P.S.– Experten Pflege Ser-
vice unterstützt die AOK Nordost im Rahmen von 
Pflegekursen Pflegebedürftige und ihre Ange-
hörigen darin, den Pflegealltag möglichst lange 
und kräfteschonend zu bewältigen. Der Pflege-
service kommt zu den Versicherten nach Hau-
se und ermittelt in ausführlichen Gesprächen, 
welche Hilfen ihren Pflegealltag erleichtern. Die 
Pflegefachkräfte beraten zu Entlastungsange-
boten, zu häuslichen Hilfsmitteln oder zu wohn-
raumverbessernden Maßnahmen. Sie helfen 
auch beim Ausfüllen von Anträgen und infor-
mieren über den Umgang mit Medikamenten.

www.aok.de/nordost/pflegekurse
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In einem Interview mit dem „Tagesspie-
gel“ sagte Jens Baas, Chef der Techni-
ker Krankenkasse, dass die Pläne unse-

res Gesundheitsministers Jens Spahn, die 
Allgemeinen Ortskrankenkassen bundes-
weit zu öffnen, mutig seien, weil Spahn 
den zentralen Webfehler im Wettbewerb 

der Krankenkassen erkannt habe und nun 
entsprechend reagiere. „Die Öffnung wäre 
also ein großer Schritt in Sachen Chan-
cengleichheit im Wettbewerb“, wird Baas 
zitiert. Diese Aussage hat es in sich. Denn 
wider besseres Wissen spricht Baas hier 
von Chancengleichheit. Dabei meint er 
doch allein den Preiswettbewerb. 

Die Techniker Krankenkasse gilt mit 
mehr als zehn Millionen Versicherten als 
Deutschlands größte Krankenkasse. Keine 

andere gesetzliche Krankenkasse hatte in 
den vergangenen Jahren einen vergleich-
baren Mitgliederzuwachs. Bei derarti-
gen Höhenflügen verliert man in Ham-
burg wohl das Wesentliche aus dem Blick. 
Sprich, dass vor allem ländliche Regionen 
keine Versorgungsblaupausen brauchen, 

sondern auf sie angepasste regionale Ver-
sorgungsangebote. Dafür stehen die All-
gemeinen Ortskrankenkassen seit Jahren, 
wie ich aus meiner eigenen langjährigen 
Tätigkeit im Gesundheitswesen weiß. 

Die AOK Nordost hat gemeinsam mit Part-
nern aus dem Gesundheitswesen und den 
Landesregierungen zahlreiche Versor-
gungsprogramme aufgelegt. Hier sollte 
man mal im Ministerium nachfragen, wo 
da die Ersatzkassen waren! Die haben ja 

nicht einmal mehr ein funktionierendes 
Netz von Niederlassungen in der Region. 

Auch beim Thema Pflege, das mir be-
sonders am Herzen liegt, ist die Allgemeine 
Ortskrankenkasse in der Region mit zahl-
reichen Projekten aktiv. In Berlin läuft seit 
zwei Jahrzehnten erfolgreich das von der 
AOK Nordost initiierte Projekt „Die Pfle-
ge mit dem Plus“. Mit der Pflegepräventi-
onsberatung hat die AOK ein erfolgreiches 
Angebot geschaffen, mit dem nordostweit 
pflegende Angehörige in ihren eigenen 
vier Wänden auf Wunsch besucht und ge-
schult werden, sodass sie den Pflegealltag 
möglichst lange und kräfteschonend be-
wältigen können.

Die bundesweite Öffnung aller Kassen 
führt nicht zu mehr Chancengleichheit, 
sondern zerstört regionale Versorgungs-
kompetenz zugunsten eines Preiswettbe-
werbs, der vor allem jungen und gesunden 
Menschen nutzt. Der Verlust starker regi-
onaler Krankenkassen wäre vor allem ein 
Verlust von Versorgungsqualität vor Ort. 
Die Länder haben das erkannt und sich 
längst gegen den Bundesminister gestellt. 
Es wird Zeit, dass Jens Spahn das auch er-
kennt und von diesem unsinnigen Plan 
Abstand nimmt.

Elimar Brandt ist Vorstand der  
Borghardt Stiftung zu Stendal und  

Vorstandsbeauftragter für Sonderaufgaben 
der Gesundheitsstadt Berlin e. V.

Regionale Kassen stehen für  
hohe Versorgungsqualität vor Ort

Der Bundesgesundheitsminister plant, alle Krankenkassen bundesweit zu öffnen.  
Ein Schritt, der nur zu mehr Preiswettbewerb führen wird, meint Elimar Brandt.

„Die bundesweite  
Öffnung aller Kassen  
zerstört regionale  
Versorgungskompetenz.”

 Die Debatte um die Gesetzes-
vorhaben von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn beschäf-
tigt auch die Medien. „CSU stellt 
sich gegen Spahn“ berichtet der 
Tagesspiegel und greift die Kri-
tik an der geplanten bundeswei-
ten Öffnung aller Krankenkassen 
auf, also auch der AOK Nordost. 
Insbesondere die Versorgung der 
Menschen in ländlichen Regionen 
werde durch einen bundesweiten 
Preiswettbewerb massiv gefähr-
det, zitiert dazu die Märkische 

Oderzeitung die designierte Vor-
standsvorsitzende der AOK Nord-
ost, Daniela Teichert. 

 Die digitale Vorreiterrolle der 
AOK Nordost greift die Schwe-
riner Volkszeitung auf. Sie 
schildert in einer Reportage, in 
welchem Umfang in der Region 
Nordost die Möglichkeiten einer 
Videosprechstunde genutzt wer-
den. Das bietet etwa das „Cent-
rum für Gesundheit“ im Berliner 
Stadtteil Wedding. Seit Frühjahr 

2018 dürfen Ärzte auch Patien-
ten behandeln, die sie vorher 
noch nicht persönlich getroffen 
haben. Dazu hatte die Bundesärz-
tekammer das sogenannte Fern-
behandlungsverbot gekippt. Je-
doch ist diese Neuregelung noch 
nicht in allen Ländern umgesetzt.

 Auch das Magazin Gründer-
szene zieht Bilanz nach einem 
Jahr Zulassung der Fernbehand-
lung und bemängelt eine bis-
lang geringe Inanspruchnahme 

von Videosprechstunden. „Dabei 
könnte die Online-Sprechstunde 
gerade im ländlichen Raum an 
Bedeutung gewinnen“, schreibt 
das Magazin und verweist auf ei-
ne repräsentative Forsa-Umfrage 
im Auftrag der AOK. Danach steht 
die Verfügbarkeit eines Hausarz-
tes bei den Menschen auf dem 
Land an erster Stelle, vor Schu-
len und Einkaufsmöglichkeiten. 
Und die Mehrheit der Befragten 
befürwortete innovative Behand-
lungsangebote.

Pressestimmen
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Als Bilge Kilincsoy eine älte-
re Dame zum ersten Mal tele-
fonisch kontaktierte, fing die-
se vor Rührung an zu weinen. 
Bei einem anderen Patienten 
hat die persönliche Betreuung 
im wahrsten Sinne des Wortes 
den Unterschied zwischen Le-
ben und Tod ausgemacht. Bei 
dem Mann habe sie während 
eines Telefonates eindeutige 
Symptome eines Herzinfark-
tes identifiziert und ihm gera-
ten, sofort den Arzt zu rufen. 
Gerade noch rechtzeitig, wie 
sich herausstellte.

Intensive Begleitung: Bilge 
Kilincsoy ist gelernte Arzthel-
ferin und Diabetesassistentin 
– und seit Anfang des Jahres 
Cardiolotsin am Vivantes-Kli-
nikum Wenckebach in Berlin-
Tempelhof. Ihre Aufgabe ist es, 
AOK-Nordost-Versicherte mit 
einer chronischen Herzerkran-
kung nach dem Krankenhaus-
aufenthalt intensiv zu betreu-
en. Damit ist sie eine von elf 
Cardiolotsinnen und -lotsen, 
die im Rahmen des gleichnami-
gen Innovationsfonds-Projekts 
von AOK Nordost und Vivantes 
rund 2.000 Herz-Patienten be-
treuen sollen. Die Effekte des 
Betreuungsprogramms evalu-
iert die Ludwig-Maximilians-
Universität München. Ist das 
Konzept erfolgreich, könnte 
sich daraus das eigenständige 
Berufsbild eines Patientenlot-
sen entwickeln, der auch bei 
anderen chronischen Er-
krankungen zum Einsatz 
kommt. 

Den ersten Kontakt zu den 
Patienten stellt Bilge Kilincsoy 
schon im Krankenhaus her – 
und stößt auf sehr unterschied-
liche Reaktionen. „Man darf ja 
nicht vergessen, in welcher 
Situation sich diese Patienten 
befinden. Einige sind noch 

unter Schock und erst einmal 
gar nicht offen“, sagt Kilinc-
soy. „Aber wenn ich ihnen ver-
mitteln kann, dass ich als ihre 
persönliche Ansprechpartne-
rin ganz nah an ihnen dran 
sein werde, wollen die meisten 
gerne mitmachen.“ Das „Ganz-
nah-dran-sein“ an den Men-
schen war es auch, was Bilge 
Kilincsoy am meisten ange-

sprochen hat in der Stellenbe-
schreibung des Cardiolotsen. 
„Menschen in so einer sensib-
len Situation ganz nah zu be-
treuen, ist etwas Besonderes.“ 

„Zentrale Aufgabe der Car-
diolotsen ist es, die Patienten 
persönlich und für diese gut 
verständlich in allen Belangen 
rund um ihre Erkrankung auf-
zuklären und zu beraten“, sagt Daniela Teichert, designierte 

Vorstandsvorsitzende der AOK 
Nordost. Darüber hinaus un-
terstützen die Lotsen bei der 
Umsetzung von Präventions- 
oder Reha-Maßnahmen und 
bei allen Krankenkassenange-
legenheiten. „Die Therapieho-
heit bleibt bei den Ärzten“, sagt 
Prof. Dr. Harald Darius, medizi-
nischer Leiter im Cardiolotsen-
Projekt. „Die Cardiolotsen sor-
gen dafür, dass die Patienten 
die Therapie-Empfehlungen 
umsetzen.“

Cardiolotsen nehmen 
Herzpatienten an die Hand
Im Innovationsfonds-Projekt Cardiolotse der AOK Nordost und der Vivantes – Netzwerk für Gesundheit 
GmbH soll eine intensive persönliche Betreuung Herzkranker einen großen Unterschied machen.

„Menschen ganz nah zu betreuen, ist etwas Besonderes“ – Cardiolotsin Bilge Kilincsoy.

„Persönliche und  
gut verständliche  
Beratung.“

Die AOK Nordost ist 
Konsortialführer für 

das Projekt Cardiolotse, das 
sie mit der Vivantes – Netzwerk 
für Gesundheit GmbH und der 
LMU umsetzt. Es ist auf drei Jah-
re (Juni 2018 bis Mai 2021) ange-
legt und wird mit über 4,6 Milli-
onen Euro vom Innovationsfonds 

gefördert. Kooperationspartner 
sind die Deutsche Herzstiftung, 
der Berufsverband Deutscher 
Internisten, der Bundesverband 
Niedergelassener Kardiologen 
und die Deutsche Gesellschaft 
für Integrierte Versorgung im 
Gesundheitswesen. Infos unter 

 www.cardiolotse.de

Projekt für drei Jahre
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Auf grundsätzliche Kritik ist 
das von Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn geplan-
te „Faire-Kassenwahl-Gesetz“ 
auf dem „AOK-Forum live“ in 
Potsdam gestoßen. „Ich leh-
ne den Gesetzentwurf ab“, 
sagte Brandenburgs Gesund-
heitsministerin Susanna Ka-

rawanskij. Darin war sie sich 
mit Daniela Teichert, desig-
nierte Vorstandsvorsitzende 
der AOK Nordost, einig. Beide 
diskutierten aktuelle gesund-
heitspolitische Herausforde-
rungen im Bund und im Land. 

Vor allem die geplante 
bundesweite Öffnung fast al-

ler Krankenkassen 
kritisiert Karawans-
kij: „Wir brauchen 
regional verwurzel-
te Krankenkassen. 
Das hohe Versor-
gungsniveau haben 
wir nicht zuletzt 
den Krankenkassen 
in der Region zu ver-
danken.“ 

Unabhängig von Spahns 
Plänen steht Brandenburg 
mit dem Umbau der Kran-
kenhauslandschaft vor einer 
seiner wichtigsten Herausfor-
derungen. „Wir brauchen die 

Krankenhäuser als Anker in 
der Gesundheitsversorgung 
vor Ort“, so Karawanskij. Es 
gehe aber nicht darum, dass 
alle Kliniken um jeden Preis 
in der derzeitigen Form be-
stehen bleiben. Sie be-
zeichnete einen sek-
torenübergreifenden 

Ausbau als „entscheidenden 
Hebel“ und verwies auf das 
Innovationsfonds-Projekt 
„StimMT“ in Templin. Das 
dortige Krankenhaus wird zu 
einem Ambulant-Stationären 
Zentrum weiterentwickelt. 

So einig, wie sich Karawans-
kij und Teichert über die 
Bedeutung des „StimMT“-
Projekts für die Zukunft der 
Krankenhauslandschaft wa-
ren, so gegensätzlich war 
ihre Einschätzung zu Qua-
litätsaspekten der Kranken-
hausstruktur im Land. Starre 
Mindestmengenvorgaben, die 
der Gemeinsame Bundesaus-
schuss für bestimmte planba-
re Eingriffe vorsieht, sieht Ka-
rawanskij kritisch und will 
regionale Besonderheiten be-
rücksichtigen. 

„Wissenschaftliche Evi-
denz ist für uns bindend“, sag-

te Teichert dagegen. Mindest-
mengen führten zu besserer 
Behandlungsqualität und sei-
en für die Krankenkassen ei-
ne wichtige Planungsgrund-
lage. Qualität und damit die 

Patientensicher-
heit müssten 
vor der Frage 

stehen, wie weit das nächs-
te Krankenhaus entfernt sei. 
Das schließe eine gute Versor-
gung vor Ort nicht aus. 

Dass die Voraussetzun-
gen dafür in der Stadt und auf 
dem Land sehr verschieden 
sind, macht die AOK derzeit 
bundesweit mit ihrer Kam-
pagne „Stadt. Land. Gesund.“ 
deutlich und stellt beispielge-
bende Projekte für die länd-
liche Versorgung vor. Einen 
Weg für die AOK Nordost, die 
Versorgung auf dem Land zu 
sichern, sieht Teichert in der 
Nutzung digitaler Technolo-
gien. Dabei müsse der Patient 
immer im Mittelpunkt ste-
hen. Die künftige Vorstands-
vorsitzende machte klar, dass 
sich die Krankenkassen auch 
hier als Gestalter für die Regi-
on verstehen und innovative 
Lösungen nicht globalen Play-
ern überlassen wollen. 

Kassen müssen vor Ort
verwurzelt sein
Auf dem „AOK-Forum live“ diskutierten Susanna Karawanskij und  
Daniela Teichert über die Bundespolitik und Herausforderungen im Land.

Aktuelle Debatte um  
Organspende im Blick
Insgesamt 126 Organe sind im 
vergangenen Jahr in der Region 
Nordost gespendet worden. Da-
mit liegen die Länder MV, Bran-
denburg und Berlin bundesweit 
an der Spitze. „Trotzdem sterben 
täglich Menschen, weil sie ver-
geblich auf ein Spenderorgan 
warten“, warnte Frank Ahrend, 
Mitglied der Geschäftsleitung der 
AOK Nordost, beim „AOK-Forum 
live“ in Schwerin. 

Unter dem Titel „Organspen-
de – darüber müssen wir reden“ 
diskutierten Experten aus Politik, 
Medizin und Gesellschaft, ob die 
Maßnahmen des „Gesetzes für 
bessere Zusammenarbeit und 
Strukturen in der Organspende“ 
für spürbare Verbesserungen 
sorgen werden. Auch zahlreiche 
Gäste brachten sich in die Diskus-
sion mit ein. 

Sehr kontrovers bewerteten 
die Podiumsteilnehmer die aktu-
elle Debatte um die sogenann-
te Widerspruchslösung. Einigkeit 
hingegen bestand darin, dass es 
beim Thema Organspende einen 
Mentalitätswandel in der Gesell-
schaft braucht. 

Das Schlusswort übergab die 
Moderatorin und freie NDR-Jour-
nalistin Louisa Maria Giersberg 
an den Podiumsgast Wilfried 
Wendler-Werth. Er erhielt vor 
sieben Jahren eine Leberspende 
und gibt heute seine Erfahrungen 
in der Selbsthilfegruppe „Zweite 
Chance durch Transplantation“ an 
Betroffene und Familien weiter. 
„Ich bedaure, dass ich mich lan-
ge Zeit nicht mit dem Thema Or-
ganspende auseinandergesetzt 
habe“, sagte er. „Heute bin ich 
dankbar für meine zweite Chan-
ce und auch selbst zur Organ-
spende bereit!“

Gäste beim „AOK-Forum live“ in 
Schwerin (v.l.n.r.): Frank Ahrend, 
Wilfried Wendler-Werth, Louisa 
Maria Giersberg, Dietrich Mon-
stadt, Daniela Teichert, Dr. Harald 
Terpe, Dr. Detlef Bösebeck sowie 
Professor Oliver Hakenberg 

Angeregte Diskussion: Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (links) und die designierte Vorstandsvorsitzende der 
AOK Nordost, Daniela Teichert (rechts), mit Moderatorin Karola Schulte (Chefredakteurin „Gesundheit & Gesellschaft“).
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In Berlin diskutierten vom 21. 
bis 23. Mai Expertinnen und 
Experten aus Politik, Wissen-
schaft und Gesundheitswesen 
in rund 200 Einzelveranstal-
tungen vor über 8000 Besuche-
rinnen und Besuchern: Wie 
steht es um die Digitalisie-
rung der Gesundheitsbranche? 
Als Innovationstreiber mitten-
drin: die AOK Nordost.

„Abwarten ist keine Opti-
on!“ Wenn Frank Michalak, 
Vorstand der AOK Nordost, 
über Digitalisierung spricht, 
merkt man sofort, dass es ihm 
ernst ist. Die Gesundheits-
kasse hat unter anderem die 
erste digitale Patientenakte 
Deutschlands – das Gesund-
heitsnetzwerk – auf den Markt 
gebracht. Mittlerweile ziehen 
andere Kassen mit eigenen 
Aktenlösungen nach, darum 
komme es auf Interoperabili-

tät an: „Wir brauchen eine ge-
meinsame Grundausrichtung. 
Kein Arzt wird mit vier oder 
fünf verschiedenen Lösungen 
arbeiten wollen.“ 

Deutlich wird er beim Thema 
Datenschutz: „Die Versicher-
ten bestimmen, wer welche 
Daten sieht. Wenn der Daten-
schutz nicht von Beginn an 
gegeben ist, wird eine Patien-
tenakte keinen Erfolg haben.“ 
Angesprochen auf die Digitali-
sierung von Präventionsange-
boten listet er innovative Pro-
dukte auf, die die AOK schon 
jetzt anbietet, fordert aber 
auch: „Digitale Prävention von 

morgen wird noch 
nach den Leitlinien 
von gestern bewertet – da brau-
chen wir Anpassungen.“ 

Hans-Joachim Fritzen, 
Pflege-Chef und designierter 
stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der AOK Nord-
ost, sprach über Verbesserung 
für pflegende Angehörige und 
räumte mit einem Vorurteil 
auf: „Digitalisierte Pflege be-
deutet nicht, dass Roboter alles 
übernehmen. Ich sehe Digitali-
sierung als Unterstützung für 
die Pflegenden.“

Jens Kreutzer, Pflege-Ex-
perte in der AOK Nordost, rief 
beim Thema Versorgungseng-

pass in der ambulanten Pfle-
ge zu mehr Zusammenarbeit 
auf. „Wenn wir Probleme lö-

sen wollen, dürfen wir nicht 
in Sektoren denken. Wir müs-
sen mit allen Beteiligten spre-
chen.“ Was es dafür braucht? 
„Mut, Ideen und Vertrauen, 
auch Neues auszuprobieren.“

Einen breiten Konsens fand die 
Einsicht, dass Innovation nur 
dann gelingt, wenn sie einen 
wirklichen Nutzen für die Ver-
sicherten bringt. Oder, wie es 
einer der Speaker zusammen-
fasste: „Wenn mir das Produkt 
gefällt, dann nicht, weil Digi-

talisierung draufsteht, 
sondern weil es mir 

im Alltag konkret 
hilft.“ Die AOK 
Nordost hat die-
sen Anspr uch 
längst verinner-

licht und entwi-
ckelt beispielsweise 

eine digitale Pflegeas-
sistenz, um pflegenden 

Angehörigen den Zugang zu 
Informationen zu erleichtern. 
Abwarten? Keine Option.

Live

„Abwarten ist 
keine Option!“
Die Gesundheitsbranche vor dem Umbruch: Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesundheitswesen 
diskutierten beim Hauptstadtkongress, wie die Chancen der Digitalisierung genutzt werden können.

„Wir brauchen bei 
digitaler Prävention 

Anpassungen. ”
Frank Michalak

„Digitalisierung  
muss die Pflegenden 

unterstützen.”
Hans-Joachim Fritzen

„Mut, Ideen und  
Vertrauen, auch Neues 

auszuprobieren.”
Jens Kreutzer

Über E-Health-Angebote in der 
Prävention referierte Prof. Dr. 
Bernd Wolfarth auf dem Haupt-
stadtkongress. Der Leiter der 
Abteilung Sportmedizin an der 
Charité stellte einen Ansatz in 
der Krebsnachsorge vor, die die 
AOK Nordost und die Unimedi-
zin seit 2018 erproben. In dem 

Modellprojekt wird getestet, ob 
Krebspatienten mit telemedizi-
nischer Unterstützung leichter 
Zugang zur Sporttherapie finden 
und ob diese Form der Sportthe-
rapie im Vergleich zu Krebssport-
gruppen ähnlich positive oder 
bessere Ergebnisse erzielt. Das 
Projekt läuft dreieinhalb Jahre.

Digitale Unterstützung in der Sporttherapie

Innovation  
muss einen  

Nutzen bringen.
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Geglückter
Generationswechsel
Der neue Vorstand der AOK Nordost ist komplett: Zum Jahresende
übergibt Frank Michalak die Führung in jüngere Hände.

Bereits im Frühjahr hat der 
Verwaltungsrat die letzten 
Weichen für den Wechsel an 
der Spitze der AOK Nordost  
gestellt. Wie ist die Wahl aus 
Ihrer Sicht gelaufen?
Lambertin: Gut, denn wir ha-
ben uns als Verwaltungsrat 
sehr früh mit der Frage be-
schäftigt, wie wir den Vor-
standswechsel am besten or-
ganisieren. Neben den Fragen 
von grundsätzlicher Bedeu-
tung gehören Auswahl und 
Kontrolle des Vorstands zu 
den wichtigsten Aufgaben der 
Selbstverwaltung. Im Gegen-
satz zum jährlichen Haushalt 

ist diese Wahl natürlich eine 
besondere, weil auch seltene 
Aufgabe, die wir zugleich mit 
größter Verantwortung für 
die Mitglieder, Familienver-
sicherten und natürlich auch 
die Mitarbeitenden wahrge-
nommen haben.
Schirp: Deshalb haben wir 
den Prozess auch mit ausrei-
chend Vorlauf angeschoben 
und zuerst im vergangenen 
Dezember den Vorstandsvor-
sitz besetzt und im Frühjahr 
die Stellvertretung. Mit Da-
niela Teichert und Hans-Jo-

achim Fritzen steht das Vor-
standsduo nun fest und hat 
genügend Zeit, zusammen 
mit dem bisherigen Vorstand 
Frank Michalak die Übergabe 
der Geschäfte zu organisieren 
und eine kontinuierliche Poli-
tik der größten Krankenkasse 
der Region sicherzustellen.

Was erwarten Sie vom neuen 
Vorstand?
Schirp: Wir sind überzeugt, 
dass der neue Vorstand die 
AOK Nordost weiter ins di-
gitale Zeitalter führen wird. 
Frank Michalak als langjähri-
ger Vorstand hat die Richtung 
bereits vor Jahren eingeschla-
gen und die zukunftsfähige 
Entwicklung der AOK Nord-
ost vorgezeichnet: hin zu 
einem modernen Gesund-
heitsdienstleister, der alle 
Möglichkeiten der digitalen 
Transformation im Gesund-
heitswesen für seine Kunden 
konsequent nutzt und damit 
zugleich die Vorzüge einer re-
gionalen Krankenkasse ver-
stärkt – nämlich vor Ort die 
Versorgung mit allen Part-
nern verlässlich zu gestalten.

Die Rede ist auch von einem 
Generationswechsel.
Lambertin: Der Generations-
wechsel an der Spitze der Ver-
waltung der AOK Nordost ist 
damit geglückt, um die er-
folgreiche Arbeit einer der 
leistungsstärksten Kranken-
kassen für ihre Versicherten 
in der Region fortzusetzen. 
Mit Daniela Teichert folgt auf 
dem Vorstandsvorsitz eine 
Führungspersönlichkeit, von 
der wir überzeugt sind, die be-
gonnene Transformation der 
Kasse nach nach innen und 
außen erfolgreich fortzuset-
zen und zu verkörpern.
Schirp: Zusammen mit Hans-
Joachim Fritzen steht sie zu-

gleich für die notwendige 
Kontinuität an der Spitze der 
Drei-Länder-Kasse, die für 
die Partner in Politik und Ge-
sundheitswesen in Berlin, 
Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern zugleich 
von großer Bedeutung ist. 
Wir sind und bleiben die ver-
lässliche Kasse für die Region.

Herr Michalak kann sich also ab 
sofort zurücklehnen?
Lambertin: Er hätte alle Be-
rechtigung dazu: Nach 47 Jah-
ren im Dienste der Allgemei-
nen Ortskrankenkasse und 
nach 13 Jahren an der Spitze 

unserer regionalen AOK gibt 
er die Geschäfte zum Jahres-
ende aus Altersgründen in 
jüngere Hände. Wie ich ihn 
kennengelernt habe, nimmt 
er bis zum letzten Arbeitstag 
seine Verpflichtungen mit 
vollem Engagement wahr. 
Das zeichnet im Übrigen nicht 
nur Herrn Michalak, sondern 
auch unsere AOK aus: Wir, im 
Haupt- und Ehrenamt, stehen 
zu unserer Verpflichtung als 
regionaler Krankenkasse und 
ziehen uns nicht wie Mitbe-
werber vor Ort zurück.

Weichen für die  
Zukunft gestellt
Die AOK Nordost wird ab 2020 
von einem neuen Vorstand ge-
führt: Daniela Teichert wird zum 
1. Januar Vorstandsvorsitzende, 
Hans-Joachim Fritzen stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender. 
Das hat der Verwaltungsrat der 
mit rund 1,8 Millionen Versicher-
ten größten regionalen Kranken-
kasse in Berlin, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern be-
schlossen.

Teichert ist seit 2016 Mitglied der 
Geschäftsleitung der AOK Nord-
ost und verantwortet das Ressort 
„Markt und Versicherungsser-
vice“. Zuvor war sie in verschie-
denen Leitungsfunktionen der 
AOK Nordost. Teichert tritt zum 
Jahreswechsel die Nachfolge 
des langjährigen Vorstands Frank 
Michalak an. 

Zum stellvertretenden Vor-
standsvorsitzenden wählte der 
Verwaltungsrat Hans-Joachim 
Fritzen. Er leitet seit 2012 den 
Unternehmensbereich Pflege bei 
der AOK Nordost. Zuvor war er 
Geschäftsführer Versicherungen.

Für den Vorstand Frank Michalak 
ist die Wahl des neuen Führungs-
duos eine Bestätigung für den 
Kurs der AOK Nordost. „Mit Da-
niela Teichert und Hans-Joachim 
Fritzen wird zugleich ein Signal 
der Kontinuität an die Politik 
und Leistungspartner sowie an 
unsere Versicherten gesendet: 
Die Gesundheitskasse ist und 
bleibt erster Ansprechpartner im 
Gesundheitswesen der Region 
und ein verlässlicher Begleiter 
unserer rund 1,8 Millionen Ver- 
sicherten.“

Knut Lambertin,  
Gruppe der Versicherten

Alexander Schirp,  
Gruppe der Arbeitgeber

Daniela 
Teichert

Hans- 
Joachim 
Fritzen
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Verwaltungsräte laufen 
Sturm gegen Kassengesetz
Einen Angriff auf die Selbstverwaltung nennt der Verwaltungsrat der 
AOK Nordost den Entwurf für das sogenannte Faire-Kassenwahl-Gesetz. 

Der Entwurf für das „Faire-
Kassenwahl-Gesetz“ (FKG) 
sieht unter anderem die bun-
desweite Öffnung regionaler 
Krankenkassen wie der elf 
AOKs vor. „Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn 
setzt damit seinen Plan eines 
zentralisierten, vom Staat ge-
steuerten Gesundheitswe-
sens unbeeindruckt fort“, so 

Alexander Schirp, alternie-
render Verwaltungsratsvor-
sitzender der AOK Nordost 
für die Arbeitgeberseite und 
Geschäftsführer der Unter-
nehmensverbände Berlin-
Brandenburg, über die Pläne.

Als Beispiel nennt Schirp 
den Vorstoß Spahns, die 
Metho denbewertung im Ge-
meinsamen Bundesausschuss 
aus Ärzten, Kassen, Kliniken 
und Patientenvertretern zu 
übernehmen. „Dann folgte 

die Enteignung der Gesell-
schaft für Telematik.“ Bishe-
riger Gipfel der Entmachtung 
der Selbstverwaltung seien 
die im FKG enthaltenen Plä-
ne, ehrenamtliche Vertre-
ter im Verwaltungsrat des 
GKV-Spitzenverbandes durch 
hauptamtliche Vorstände zu 
ersetzen. „Spahn ignoriert da-
mit mutwillig die im Koaliti-

onsvertrag vereinbarte Stär-
kung der Sozialpartnerschaft 
und ihrer Institutionen.“

Knut Lambertin, alter-
nierender Verwaltungsrats-
vorsitzender für die Ver-
sichertenseite und Leiter 
Gesundheitspolitik beim 
Deutschen Gewerkschafts-
bund, kritisiert den Gesetz-
entwurf ebenfalls scharf. „Die 
seit Jahrzehnten bewährte 
und aus guten Gründen vor 
dem unmittelbaren Zugriff 
geschützten sozial selbstver-
walteten Krankenkassen und 
Medizinischen Dienste wer-
den mit Spahns Vorschlägen 
zur Zentralisierung massiv 
infrage gestellt.“ 

Der Gesetzentwurf betreffe 
nicht nur die nachweislich 

erfolgreiche Arbeit regiona-
ler Kassen wie der AOK Nord-
ost, so Lambertin. „Wer die 
Axt an die soziale Selbstver-
waltung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung an-
setzt, der gefährdet damit die 
erfolgreiche Sozialpartner-
schaft und damit die Basis des 
sozialen Friedens in unserem 
Land.“ Regional entwickelte 

und bundesweit vorbildhafte 
Versorgungsmodelle wie die 
arztentlastende Fallmanage-
rin „agneszwei“ seien maßge-
blich von der AOK Nordost 
entwickelt, betonen Schirp 
und Lambertin. Bundeswei-
te Ersatzkassen seien erst 
nach der erfolgreichen Eta-
blierung des Modells einge-
stiegen. Ein weiteres Beispiel 
für „passgenaue Versorgungs-
lösungen vor Ort“ sei auch 
das Centrum für Gesundheit 
der AOK Nordost in Berlin-
Wedding. Dort biete die Ge-
sundheitskasse medizinische 
Versorgung aus einer Hand 
an und erprobe etwa Video-
sprechstunden, die auch für 
die Betreuung auf dem Land 
von wachsender Bedeutung  
seien.

Licht und Schatten: Eine schnel-
le Digitalisierung der Gesund-
heitsversorgung, aber auch ho-
he Folgekosten und Risiken für 
die Patientensicherheit: Dieses 
Fazit zieht die AOK in ihrer Be-
wertung des Referentenent-
wurfs für das „Gesetz für eine 
bessere Versorgung durch Digi-
talisierung und Innovation“ (Di-
gitale Versorgung-Gesetz, DVG). 
So sollen etwa künftig Gesund-
heits-Apps wie Arzneimittel ver-
schrieben werden können. Dazu 
ist aber kein Nachweis vorgese-
hen, dass Nutzen und Sicherheit 
solcher Gesundheitsanwendun-
gen sichergestellt sind. 

 www.aok-bv.de > Positionen 

· · · · ·
Harsche Kritik: Die Krankenkas-
sen lehnen die geplante Reform 
des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK) ab. 
Mit den vorgesehenen Einschrän-
kungen der Rechte der Kassen, 
Krankenhausabrechnungen zu 
prüfen, würden „die Interessen 
der beitragszahlenden Versi-
cherten, Arbeitgeber und Steu-
erzahler nicht berücksichtigt“, so 
die AOK in ihrer Stellungnahme 
zum Referentenentwurf. Dazu 
verweist sie auf neueste Zahlen 
des GKV-Spitzenverbandes: 2017 
waren 56 Prozent der geprüf-
ten Abrechnungen fehlerhaft,  
2,8 Milliarden Euro mussten die 

Kliniken zurückzahlen. Künftig 
sollen maximal 15 Prozent der 
Rechnungen geprüft werden 
dürfen. Kritik gibt es auch am 
Vorhaben, die Rolle der Selbst-
verwaltung im Medizinischen 
Dienst zu beschneiden.

 www.aok-bv.de > Positionen

„Die Interessen der 
Beitragszahler werden 
nicht berücksichtigt.“

In einer Ende Juni verabschie-
deten Resolution hat sich der 
Verwaltungsrat der der AOK 
Nordost erneut ausdrücklich 
gegen die Pläne des Bun-
desgesundheitsministers 
ausgesprochen. Die Resolu-
tion „Gegen Zentralismus –  
Für den Erhalt regionaler 
Versorgungsgestaltung!“ im 
Wortlaut unter:

 www.aok.de/pk/nordost/
inhalt/resolution-des-verwal-
tungsrates-der-aok-nordost

https://www.aok-bv.de/positionen/stellungnahmen/
http://www.aok.de/pk/nordost/inhalt/resolution-des-verwaltungsrates-der-aok-nordost
https://www.aok-bv.de/positionen/stellungnahmen/
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Bei multimorbiden älteren 
Patienten sind Behandlungs-
prozesse und die Arzneimit-
teltherapie komplex: Oft sind 
mehrere Ärzte beteiligt. Sie 
alle verschreiben Arznei-
mittel. Kaum einer der Be-
teiligten – Ärzte wie Patien-
ten – hat einen vollständigen 
Überblick über die Medikati-
on. „Das wollen wir ändern. 
Deshalb haben wir den elect-
ronic Life Saver (eLiSa) entwi-
ckelt“, sagt Susanne Dolfen, 
Leiterin der Unternehmens-
einheit Arzneimittelversor-
gung der AOK Nordost. 

Mit diesem Instrument 
will die Gesundheitskasse 
nachhaltig dazu beizutragen, 
die Arzneimitteltherapie für 
Patienten sicherer zu machen.  
eLiSa ist ein softwarebasier-
tes Medikationsmanage-
ment mit integriertem Me-
dikationscheck. Der Arzt  
erhält – nach Einwilligung 

des Versicherten – eine voll-
ständige Übersicht über die 
verordneten Medikamente 
der vergangenen 36 Monate.

eLiSa kann sowohl von 
niedergelassenen Ärzten als 
auch in der Klinik oder in der 
Rehabilitation genutzt wer-

den. „Das erhöht die Versor-
gungsqualität und reduziert 
vermeidbare Risiken“, be-
tont AOK-Expertin Susanne  
Dolfen. 

Medien

eLiSa sorgt für digitales
Medikationsmanagement
Gut 40 Prozent der über 65-Jährigen nehmen täglich fünf oder mehr 
Arzneimittel ein. Ein digitales Tool hilft Ärzten, den Überblick zu behalten.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Nachdenken über 
kluge Maschinen

In wenigen Jahr-
zehnten werden 
denkende Ma-
schinen unseren 
Alltag komplett 
verändern. Davon 
ist der australi-

sche Professor Toby Walsh über-
zeugt. Anhand von zehn Thesen 
zeigt er auf, wie die Künstliche 
Intelligenz unser Leben bestim-
men wird.
Toby Walsh: It‘s alive. Wie künst-
liche Intelligenz unser Leben 
verändern wird. 2018. 352 Seiten.  
18 Euro. Edition Körber, Hamburg 

NACHSCHLAGEWERK

Fundiertes Wissen 
zum Pflegerecht

2020 kommt das 
Pflegeberufege-
setz, seit 2019 
gilt die Ausbil-
dungsfinanzie-
r u n g s ve ro rd -
nung. Zur neuen 

Rechtslage hat Professor Dr. 
Gerhard Igl eine überarbeitete 
Kommentierung vorgelegt. Ein 
Nachschlagewerk für alle Ak-
teure in der Pflege.
Gerhard Igl: Gesetz über die Pflege- 
berufe. Praxiskommentar. 2., neu 
bearbeitete und erweiterte Auflage. 
2018. 738 Seiten. 74,99 Euro. Verlag 
medhochzwei, Heidelberg 

MEDIZINBETRIEB

Klinikabläufe  
kritisch hinterfragt

Victoria Sweets 
Diagnose ist hart: 
Patientinnen und 
Patienten werden 
zwar qualitätsge-
sichert versorgt, 
aber zuweilen an 

ihren Leiden vorbei behandelt. 
Die US-Medizinerin kritisiert ein 
medizinisches Verständnis, das 
Heilung als Suche nach einem 
fehlerhaften Code versteht.
Victoria Sweet: Slow Medicine. 
Medizin mit Seele. 2019. 384 Sei-
ten. 24 Euro. Verlag Herder, Mün-
chen

Für Sie gelesen

App zur Sturzprävention: Digi-
tale Präventionsangebote kön-
nen Pflegebedürftige über Ri-
siken und Folgen von Stürzen 
informieren und zu Gegenmaß-
nahmen aktivieren. Das belegen 
Ergebnisse, die die AOK Nordost 
mit dem Start-up LINDERA im 
Rahmen einer Testphase 2018 
anhand von 330 Mobilitätsanaly-
sen durch eine Sturzpräventions-
App ermittelt hat. 98 Prozent der 
Teilnehmer stehen für eine Wie-
derholung der Mobilitätsanalyse 
bereit. Die AOK Nordost war die 
erste Krankenkasse, die mit LIN-
DERA eine Kooperation einge-
gangen ist. Sie setzt ihre Zusam-
menarbeit 2019 fort.

 www.lindera.de

· · · · · 

Unterstützung per Web: Bei 
einem kritischen Trinkverhalten 
kann jeder Interessierte über das 
anonyme Online-Portal „Selbst-
hilfe Alkohol“ testen, wie es um 
den eigenen Umgang mit Alko-
hol steht. Das Portal betreibt die 
AOK Nordost gemeinsam mit der 
salus klinik Lindow. Allein 2018 
haben auf der Internetseite etwa 
130.000 Menschen den Selbst-
test gemacht. Bei mehr als 90 
Prozent zeigte sich eindeutiger 
Änderungsbedarf. 2.335 Men-
schen haben daraufhin am Pro-
gramm teilgenommen, um ihren 
Alkoholkonsum zu stoppen oder 
deutlich zu reduzieren. 

  www.aok.de/nordost/ 
selbsthilfealkohol

· · · · · 

Infos auf Karten: 17 Über-
sichtskarten geben online In-
formationen zur Erreichbarkeit 
verschiedener medizinischer 
Einrichtungen in Brandenburg. 
Mit dem Projekt hat das Ge-
meinsame Landesgremium un-
ter Beteiligung der AOK Nordost 
erstmals die Versorgung der Be-
völkerung hinsichtlich der zeitli-
chen Erreichbarkeit von gesund-
heitlichen Einrichtungen im Land 
untersucht. Ziel ist es, die medi-
zinische Versorgung in den Regi-
onen zu sichten, um gegebenen-
falls neue Modelle und Projekte 
zu entwickeln, die weiterhin eine 
flächendeckende medizinische 
Versorgung der Bevölkerung in 
Brandenburg sicherstellen. 

  www.masgf.brandenburg.de  
> Gesundheit  
> Gesundheitliche Versorgung

www.aok.de/nordost/elisa

http://www.aok.de/nordost/selbsthilfealkohol
https://masgf.brandenburg.de/masgf/de/start/gesundheit/gesundheitliche-versorgung/
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„Der digitale Wandel bringt 
großen Nutzen für die Versorgung“

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe im Gespräch – 
über Medizin und Pflege im ländlichen Raum und die Chancen aktueller Reformen.

Als Wirtschaftsminister betrachten Sie das 
Gesundheitswesen sicher auch durch die 
ökonomische Brille: Wie gut ist die Branche 
in MV aufgestellt?
Die Gesundheitswirtschaft in Mecklen-
burg-Vorpommern entwickelt sich her-
vorragend. Mittlerweile sind 154.000 Men-
schen in der Branche beschäftigt. Wir sind 
hierbei deutschlandweiter Spitzenreiter. 
Das bedeutet, dass jeder fünfte Erwerbstä-
tige im Land in dieser Branche arbeitet. Ein 
weiteres Beispiel – unser Krankenhauswe-
sen. Ich bin überzeugt, dass wir eine der 
modernsten Krankenhauslandschaften 
in Deutschland haben. Seit 1990 sind mehr 
als zwei Milliarden Euro in die Kranken-
häuser des Landes investiert worden. In 
unserem Krankenhausplan sind 37 Kran-
kenhäuser – inklusive der Tageskliniken - 
mit rund 10.100 Betten und über 1.400 Ta-
gesklinikplätzen verzeichnet. Unser Ziel 
bleibt, eine flächendeckende medizinische 
Versorgung zu sichern – und da haben wir 
uns noch einiges vorgenommen.

Was sind die Herausforderungen bei der Ge-
sundheitsversorgung im ländlichen Raum?
Da gibt es viel zu tun. Hierzu zählen un-
ter anderem die flächendeckende Erreich-
barkeit einer qualitativ hochwertigen 
medizinischen Versorgung, die Fachkräf-
tegewinnung sowie der Schutz und die le-
bensbegleitende umfassende Förderung 
der Gesundheit der Menschen. 

Was unternimmt die Landesregierung?
Wir wollen Studierende der Medizin mög-
lichst frühzeitig für eine ärztliche Tätig-
keit im Land gewinnen. Wir arbeiten bei-
spielsweise aktuell an einem Entwurf für 
ein Landarztgesetz. Auf der Grundlage des 
Gesetzes können wir einen Teil der Studi-
enplätze für Medizin gezielt an jene verge-
ben, die sich verpflichten, nach dem Stu-
dium einige Jahre als Landarzt bei uns zu 
arbeiten. Darüber hinaus vergeben wir 
Stipendien. Auch die Schulgeldfreiheit in 
Pflegeberufen ist beispielsweise ein wichti-
ger Schritt dafür, Fachkräfte zu gewinnen. 

Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass der 
digitale Wandel einen großen Nutzen für 
die gesundheitliche Versorgung bringen 
wird. Ich bin froh, dass die AOK und weite-

Harry Glawe
ist seit November 2016 Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Gesundheit des Landes 
 Mecklenburg-Vorpommern. Der gelernte 
Diplom-Krankenpfleger und CDU-Politiker ist 
seit 1994 Mitglied des Landtags. Harry Glawe 
ist verheiratet und hat drei  Kinder.

re Partner in einem Pilotprojekt in Uecker-
Randow eine elektronische Gesundheits-
akte in der Praxis testen und unser Land 
damit beispielgebend für eine bundeswei-
te Lösung sein kann. Davon profitieren al-
le Beteiligten im Gesundheitswesen, ins-
besondere die Patientinnen und Patienten.

Wie bewerten Sie das neue Terminservice- 
und Versorgungsgesetz (TSVG)?
Aus meiner Sicht bietet es eine Reihe von 
Lösungsansätzen. Mit dem TSVG soll es 
mehr Termine und weniger Wartezeit in 
den Arztpraxen geben. Das ist gut für die 
Patientinnen und Patienten. Darüber hin-
aus verbessern Regionalzuschläge die Ar-
beitsbedingungen für Ärzte auf dem Land. 
Als ebenso wichtig empfinde ich den An-
satz, dass das TSVG die Weichen stellt für 
digitale Angebote im Gesundheitswesen, 
etwa die Patientenakte oder Gesundheits-
Apps.

Wird das TSVG spürbare Verbesserungen für 
die Versorgung im ländlichen Raum brin-
gen?
Durch das TSVG könnte die Versorgung 
im ländlichen Raum weiter verbessert wer-
den. Ich denke, dass die Regelungen auch 
für Ärzte Anreize bieten. Aber: Nicht zu 
unterschätzen ist der mit der Umsetzung 
verbundene bürokratische Aufwand bei 
allen Beteiligten. 

Wie schnell lassen sich digital gestützte Ver-
sorgungsformen umsetzen? Oder: Welche  

Chancen bieten digital unterstützte Versor-
gungsformen?
Zwei zentrale Voraussetzungen für die er-
folgreiche Einführung digitaler Versor-
gungsformen sind der Aufbau der Telema-
tikinfrastruktur und die Einführung der 
elektronischen Patientenakte. Beide Pro-
jekte werden auf Bundesebene mit Hoch-
druck und viel Engagement vorange-
trieben. Aus meiner Sicht bieten digitale 
Lösungen die Chance, Arbeitsabläufe und 
Informationsflüsse effizienter zu organi-
sieren – das hilft sowohl Ärzten und me-
dizinischem Fachpersonal und erleichtert 

vieles für den Patienten. Gleichzeitig kön-
nen digitale Lösungen die Versorgung von 
Patienten – insbesondere im ländlichen 
Raum – verbessern. 

Welche Rolle spielen Krankenkassen bei der 
Gesundheitsversorgung vor Ort?
Krankenkassen sind starke Partner bei der 
Gestaltung der gesundheitlichen Versor-
gung. Die AOK Nordost hat beispielsweise 
als regionaler Treiber in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Versorgungsprojekte 
zusammen mit dem Land und regionalen 
Partnern initiiert. Dazu zählt unter ande-
rem das erfolgreiche Modell der arztentlas-
tenden Versorgungsassistentin. 

Mit welchen Veränderungen müssen Pati-
enten in Zukunft rechnen?
Der digitale Wandel ist täglich spürbar. 
Angefangen beim Online-Banking bis hin 
zu immer mehr digitalen Produkten. Ich 
bin sicher, dass es zukünftig auch im Ge-
sundheitsbereich selbstverständlich sein 
wird, digitale Helfer wie die elektronische 
Patientenakte zu nutzen. In absehbarer 
Zeit werden sie fester Bestandteil beim per-
sönlichen Gesundheitsmanagement sein.
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Laufen, wo andere Urlaub ma-
chen, so könnte das inoffizielle 
Motto des Potsdamer Firmen-
laufs lauten. Und die Teilneh-
merzahl belegt, dass sich für 
die Runde von 5,2 Kilometern 
durch das Weltkulturerbe im-
mer mehr begeistern. So stan-
den bei der elften Auflage des 
AOK-Firmenlaufs über 4.400 
Läuferinnen und Läufer aus 
knapp 300 Unternehmen am 
Start – ein Teilnehmerrekord. 

Das zeigt, dass immer mehr 
Unternehmen erkennen, wie 
wichtig es ist, in die Gesund-
heit ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu investie-

ren. Denn sportliche Ange-
stellte sind nachweislich fitter, 
leistungsfähiger und haben 
weniger mit Erkrankungen zu 
kämpfen. Außerdem fördern 
Teamveranstaltungen die Mo-
tivation zu mehr Bewegung 
und gezieltem Training. Daher 
engagiert sich die AOK Nord-
ost neben dem Firmenlauf in 
Potsdam unter anderem auch 
bei der AOK-Teamstaffel in 
Brandenburg/Havel und beim 
Schweriner Nachtlauf.

Mit Jan Fitschen, dem 
mehrfachen deutschen Meister 
im Langstreckenlauf und Eu-
ropameister über 10.000 Meter, 

hat die AOK Nordost zusätzlich 
die Kampagne „Laufen ist ein-
fach“ gestartet. Deren Ziel ist 
es, Nicht- oder Wenigläufer 
zu regelmäßigem Training zu 
ermutigen, sodass sie einen 
Zehn-Kilometer-Lauf schaffen. 
Die angehenden Lauffans wer-
den von Jan Fitschen online 
betreut, sie erhalten Trainings-
pläne und Lauftipps. Ehrgeizi-
ges Ziel des Projekts: 10.000 
Läuferinnen und Läufer für 
die 10.000-Meter-Distanz zu 
motivieren.

Rund ums Weltkulturerbe
Mehr als 4.400 Beschäftigte aus Potsdamer Unternehmen haben am  
AOK-Firmenlauf teilgenommen. Start der Kampagne „Laufen ist einfach“.

Stefanie Stoff-
Ahnis wech-
selt zum 1. Juli  
in den Vorstand  
des GKV-Spit-
zenverbandes.  

Die 42-jährige Juristin war 
seit 2006 bei der AOK Nord-
ost tätig. Dort war sie als 
Mitglied der Geschäftslei-
tung für das Ressort Ver-
sorgung verantwortlich. Im 
GKV-Spitzenverband soll Ste-
fanie Stoff-Ahnis als Mitglied 
des Vorstandes die Versor-
gungsbereiche von der am-
bulanten Versorgung über 
Krankenhäuser, Arznei- und 
Heilmittel sowie Hebam-
menversorgung bis hin zur 
zahnärztlichen und psycho-
therapeutischen Versorgung 
verantworten.

Michael Jacob 
hat Anfang Juni 
die Geschäfts-
führung der 
L andesk r an -
kenhausgesell-
schaft Brandenburg über-
nommen. Er folgt auf Dr. 
Jens-Uwe Schreck, der nach 
zehnjähriger erfolgreicher 
Tätigkeit für die LKB auf die 
Bundesebene gewechselt 
ist. Jacob ist ein ausgewie-
sener Branchenkenner und 
verfügt mit seiner langjäh-
rigen Berufserfahrung über 
hervorragende Kenntnisse 
im Gesundheitswesen mit 
Schwerpunkt auf der Kran-
kenhaus- und Verbands- 
politik.

Personalien

Die „FitMit AOK“-App fördert 
einen aktiveren Lebensstil. Das 
belegt eine Studie des Institutes 
für angewandte Versorgungs-
forschung (inav) und des Ge-
sundheitswissenschaftlichen 
Instituts Nordost (GeWINO).  
Gartenarbeit, Hausarbeit oder 
mit Kindern spielen: Von den 
2.049 Befragten bekundete gut 
die Hälfte, seit der Nutzung 

der „FitMit AOK“-App aktiver 
geworden zu sein. Die durch-
schnittliche Dauer ihrer Be-
wegung stieg um knapp zwei 
Stunden pro Woche von 6,8 
auf 8,7 Stunden. Ähnliche Er-
gebnisse ergab die Frage nach 
sportlichen Aktivitäten wie 
Joggen, Wandern, Fußball oder 
Wassersport. Knapp die Hälfte 
der Befragten gab an, dass sich 

ihre sportliche Aktivität seit 
Nutzung der Bonus-App ver-
stärkt habe. Pro Woche trieben 
sie bis zu zwei Stunden mehr 
Sport. Dabei wirkt das Punk-
te- und Prämiensammeln mo-
tivierend: Das bestätigte gut 
die Hälfte der Nutzer. Die AOK 
Nordost bietet ihren Versicher-
ten seit 2016 die Bonus-App 
„FitMit AOK“ an. Seitdem ha-

ben sich 22.690 AOK-Versicher-
te eingeschrieben, die mit der 
App Punkte sammeln und von 
den Prämien profitieren.

FitMit-AOK-App-Nutzer sportlich aktiver

www.laufenisteinfach.de




