
Bühne für innovative Ideen
Mit der ersten #eHealthCon hat die AOK Nordost zahlreichen Start-ups aus dem Gesundheitswesen
eine wichtige Plattform geboten. In Berlin-Kreuzberg stellten die jungen Unternehmen innovative

Ideen vor und kamen mit Entscheidern ins Gespräch.  Seiten 10 und 11

 Wegbereiter Frank Michalak hat die 
AOK Berlin, Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern zur AOK Nordost fu-
sioniert und die Kasse zum Vorreiter der 
Digitalisierung gemacht. Jetzt geht er in 
den Ruhestand.
    Seite 3, 16 und 19

 Nachbarschaftshelfer Viele Pflege-
bedürftige sind im Alltag auf Unterstüt-
zung ihrer Nachbarn angewiesen. Jetzt 
können in Mecklenburg-Vorpommern 
die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer eine Aufwandsentschädigung für 
ihr Engagement erhalten.    Seite 9

 Kinderbegleiter Geschwister von 
schwerkranken Kindern fühlen sich oft 
benachteiligt. „Supporting Siblings“ 
heißt das Kursangebot, das Geschwis-
terkinder begleitet und Hilfe bietet, um 
mit der familiären Situation besser zu-
rechtzukommen.    Seite 13
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Zum letzten Mal begrüße ich Sie an 
dieser Stelle – Anfang Januar über-
nehmen meine beiden Nachfolger, 

Daniela Teichert als Vorstandsvorsitzende 
und Hans-Joachim Fritzen als ihr Stellver-
treter, die Führung der AOK Nordost. Ich 
selbst gehe dann nach fast 48 Jahren AOK, 
davon 13 als Vorstand, in den Ruhestand.

Meine Nachfolger sind erfahrene Kran-
kenkassen-Experten. Und das ist auch gut 
so: Denn die Herausforderungen, denen 
sich die gesetzliche Krankenversicherung 
in den kommenden Jahren stellen muss, 
sind massiv. 

Eine Vorahnung auf eines der kontrover-
sesten Themen der Zukunft bietet 
uns die derzeitige Berichterstat-
tung über den Einsatz des Genthe-
rapeutikums Zolgensma für bis zu 
zweijährige Kinder mit spinaler 
Muskelatrophie (SMA). Der Her-
steller Avexis/Novartis testet hier 
in mehrfacher Hinsicht Grenzen 
aus. Zum einen mit dem Preis des 
Arzneimittels (die „1,9-Millionen-
Euro-Spritze“). Zum anderen mit 
seiner Hinhaltetaktik, das noch 
nicht EU-weit zugelassene Medika-
ment im Rahmen einer Härtefall-
Regelung („Compassionate Use“) 
zur Verfügung zu stellen. 

Und klar ist auch: Eine Krankenkasse, 
die hier nur zögerlich agiert, wird es ange-
sichts des Schicksals von lebensbedrohlich 
erkrankten Kindern schwer haben, dem 
medialen Druck standzuhalten. Da inter-
essiert es wenig, dass die Wirksamkeit von 
Zolgensma noch nicht belegt ist, es für ei-
ne Einzelfallentscheidung eine enge Ab-
stimmung mit den behandelnden Ärzten 
braucht und mit dem Medikament Spin-
raza eine erprobte potenzielle Alternative 
zur Verfügung steht. 

Machen wir uns nichts vor – die Phar-
mahersteller bereiten hier nur den Markt 
vor. Zolgensma adressiert eine vergleichs-
weise kleine Zielgruppe. Aber die Entwick-
lungspipelines der Konzerne haben ganz 
andere Märkte im Visier. Und spätestens, 
wenn Gentherapeutika Heilung von Krebs 
versprechen, wird es nicht mehr mit Ein-
zelfall-Entscheidungen getan sein. 

Hier braucht es einen gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs, und der muss von 
der Politik ausgehen. Eine solche Ethik-
Debatte wird dem Bundesgesundheitsmi-

nister Jens Spahn nicht gefallen, der seine 
Eigenmarke als „Macher“ darauf aufgebaut 
hat, in rascher Folge schnelle Lösungen zu 
präsentieren. Und dabei auch mal nicht so 
genau hinzuschauen, solange es der eige-
nen PR dient. 

So wie bei der Lösung der Betriebsrentner-
Problematik, für die Bundestag und Bun-
desrat eine gesetzliche Regelung beschlos-
sen haben. Die Milliarden-Kosten sind, 
streng genommen, eine versicherungs-
fremde Leistung, sollten also eigentlich 
aus dem Steuersäckel von Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz bestritten werden. 
Stattdessen wird Spahn dafür den Ge-

sundheitsfonds abschmelzen. Und 
um zu verhindern, dass durch die-
sen dreisten Griff in die Kassen der 
Versicherten eine Finanzknapp-
heit entsteht, die sogar gesetzes-
widrig wäre – ja, dafür soll im glei-
chen Rutsch eben der Grenzwert 
herabgesetzt werden. Und wie es 
zu erwarten war, geht es nach dem 
Willen des Ministers: Die Mindest-
höhe der Liquiditätsreserve des Ge-
sundheitsfonds wird von 25 auf 20 
Prozent einer durchschnittlichen 
Monatsausgabe reduziert.

Auch beim FKG hat Spahn 
wohl nicht so genau hingeschaut. Das er-
klärt, warum der Bundesrat (trotz fehlen-
der Zustimmungspflicht) jetzt versucht –  
gegen den erbitterten Widerstand der bun-
desweiten Ersatzkassen übrigens –, we-
nigstens die schlimmsten Auswirkungen 
auf regionale Versorgungs-Innovationen 
noch zu verhindern. 

Das deutsche Gesundheitssystem 
bleibt also spannend. Meinen beiden Nach-
folgern wünsche ich deshalb eine glückli-
che Hand. Und Ihnen allen ein erfolgrei-
ches, vor allem aber gesundes Jahr 2020.

Das Gesundheitssystem steht vor  
massiven Herausforderungen

Ob es um die Kosten für hochpreisige neue Arzneimittel, um die Übernahme versicherungsfremder 
Leistungen oder um patientennahe Versorgung geht: Der scheidende Vorstand Frank Michalak  

mahnt grundlegende Diskussionen an.

„Die Pharmahersteller bereiten 
den Markt für hochpreisige  

Gentherapeutika vor.“
 

Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost

Meinung
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Transparenz über die 
Qualität in den Kliniken 
Nur wer Erfahrung hat, kann die erforderliche Qualität sicherstellen.  
Deshalb gibt es für schwierige Operationen sogenannte Mindestmengen. 

Mindestmengen in Kranken-
häusern sind ein wichtiges 
Instrument für die Qualitäts-
sicherung bei planbaren und 
komplizierten Operationen. 
Die AOK Nordost hat deshalb 
Mindestmengen-Transpa-
renzlisten für Berlin, Bran-
denburg und Mecklenburg-
Vorpommern erstellt. 

„Studien belegen, dass 
Mindestmengen die Qualität 
planbarer Operationen erhö-
hen und das Risiko von Kom-
plikationen senken. Die be-
stehenden Mindestmengen 
sollten angehoben und die Re-

gelungen auf weitere Operati-
onen ausgeweitet werden“, so 
Frank Michalak, Vorstand der 
AOK Nordost. 

Bisher gibt es für sieben 
Leistungen Mindestmen-
gen: Für Leber- und Nieren-
transplantationen, komplexe 
Eingriffe an der Speiseröhre 
und Bauchspeicheldrüse, für 
Stammzelltransplantationen, 
für Kniegelenk-Totalendopro-
thesen und die Versorgung 
von Früh- und Neugeborenen 
unter 1250 Gramm. 

In den Transparenzlis-
ten werden die Krankenhäu-

ser erfasst, die die jeweiligen 
Leistungen erbringen oder 
eine positive Prognose erwar-
ten lassen, sowie diejenigen, 
die Ausnahmegenehmigun-
gen der jeweiligen Landesre-
gierung haben oder eine Leis-
tung erstmalig oder erneut 
geltend machen können.

In Berlin erfüllen bei-
spielsweise zwölf Kliniken 
die Mindestmengen für Ein-
griffe an der Speiseröhre, zwei 
führen solche Operationen 
erstmals oder wieder durch. 
In Brandenburg sind es zehn 
Kliniken bei Operationen 
an der Bauchspeicheldrüse, 
drei bieten sie erstmals oder 
erneut an. In Mecklenburg-
Vorpommern erfüllen 21 Kli-
niken die Vorgaben für Knie-
gelenk-Totalendoprothesen, 
während es bei Leber- und 
Nierentransplantationen für 
die einzige Klinik, die solche 
Operationen vornimmt, eine 
Ausnahmegenehmigung des 
Landes gibt.

Berlin feiert zehn Jahre 
Pflegestützpunkte
Seit zehn Jahren gibt es in Berlin 
Pflegestützpunkte. 2009 eröff-
neten die ersten 26 kostenfreien 
und neutralen Beratungsstellen. 
Mittlerweile sind es 36 Pflege-
stützpunkte. Anlass genug für 
eine Festveranstaltung im Sep-
tember im Roten Rathaus.

„Die Pflegeversicherung 
hält eine Vielzahl an Unterstüt-
zungsangeboten bei Pflegebe-
dürftigkeit bereit. Doch um die-
se Angebote passgenau nutzen 
zu können, benötigen Pflegebe-
dürftige und pflegende Angehö-
rige gute Beratung. Genau diese 
bieten die Pflegestützpunkte“, so 
Andreas Westerfellhaus, Pflege-
bevollmächtigter der Bundesre-
gierung, bei der Festveranstal-
tung.

„2018 haben 63.000 Men-
schen Rat und Hilfe von den Ber-
liner Pflegestützpunkten erhal-
ten – diese Bilanz kann sich zu 
Recht sehen lassen“, so Gesund-
heitssenatorin Dilek Kalayci.

„Die Pflegestützpunkte sind 
eine wichtige und erste Anlauf-
stelle, wenn es um Fragen rund 
um die Pflege geht. Wir wollen 
diese Beratung aus einer Hand 
noch bekannter machen, um 
noch mehr individuelle Hilfe zu 
ermöglichen“, sagte Hans-Joa-
chim Fritzen, Vorsitzender des 
Steuerungsgremiums der Pfle-
gestützpunkte Berlin und desi-
gnierter stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der AOK 
Nordost.

Die Beraterinnen und Berater in-
formieren zu allen Fragen rund 
um die Pflege. Bei Bedarf ver-
mitteln und koordinieren sie 
notwendige Unterstützungsan-
gebote und helfen auch bei den 
notwendigen Antragstellungen. 

  www.pflegestuetzpunkte 
berlin.de

Der AOK-Bundesverband hat ei-
ne bundesweite Mindestmen-
gentransparenz-Karte erstellt, 
auf der für jedes Bundesland 
abrufbar ist, welche Kliniken 
Operationen mit Mindestmen-
genrelevanz ausführen dürfen. 
Die Mindestmengen für die 
Implantation von künstlichen 
Kniegelenken betragen 50 Fäl-
le pro Jahr, bei Transplantatio-
nen von Lebern 20, bei Nieren 
25, bei komplexen Operationen 
an Speiseröhren und Bauch-
speicheldrüsen jeweils zehn 

und bei der Versorgung von 
Früh- und Neugeborenen mit 
einem Geburtsgewicht unter 
1.250 Gramm 14 Fälle pro Jahr.

Die bundesweiten Ergeb-
nisse sollen im Laufe des Jahres 
2020 in den AOK-Krankenhaus-
navigator (www.aok-kranken-
hausnavi.de) eingestellt wer-
den. 

 Weitere Infos zur bundes-
weiten Transparenzkarte unter: 
www.aok-bv.de > Engagement > 
Mindestmengen

Bundesweite Transparenz auf einer Karte

     Weitere Informationen zur 
Mindestmengen-Transparenz- 
liste unter: www.aok- 
gesundheitspartner.de/nordost 
> Krankenhaus > Versorgungs-
qualität > Mindestmengen

https://www.aok-gesundheitspartner.de/nordost/krankenhaus/qs/mindestmengen/index.html
https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de
https://www.aok-bv.de/engagement/mindestmengen/#6/51.331/10.481
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So wecken Märchen  
positive Erinnerungen
Mit Vorlesestunden in Pflegeheimen geht Märchenland  
ungewöhnliche Wege in der Betreuung demenzkranker Menschen.

Erna Schmidt lächelt und sagt: 
„Und dann wird das Dornrös-
chen vom Prinzen wachge-
küsst, und alles wird gut.“ Die 
betagte, an Demenz erkrankte 
Dame lebt in einer Pflegeein-
richtung und lauscht einer 
Märchenstunde – organisiert 
von „Märchenland – Deut-
sches Zentrum für Märchen-
kultur“ mit Unterstützung 
der AOK Nordost. Ob Rot-
käppchen, Dornröschen oder 
Der Gestiefelte Kater – mit 
Märchen wachsen wir auf. 
Und sie begleiten uns ein Le-
ben lang – nicht zuletzt als 
Eltern oder Großeltern, wenn 
wir den eigenen Kindern oder 
Enkeln aus ihnen vorlesen. 
An Kindheitserinnerungen 
erinnern sich auch demenz-
kranke Menschen oft noch 
gut – so wie Erna Schmidt.

Deshalb kooperiert die 
AOK Nordost seit mehreren 
Jahren mit „Märchenland – 
Deutsches Zentrum für Mär-
chenkultur“ – in diesem Jahr 
bei elf Märchenvorlesestun-
den unter dem Titel „Es war 
einmal – Märchen und De-
menz“ in Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern. So las die Schauspiele-
rin Julia von Maydell in einer 
Pflegeeinrichtung in Kröpe-

lin den demenzerkrankten 
Pflegeheimbewohnern vor, 
während die Schauspielerin 
Marlies Ludwig Erzählerin 
in einer Einrichtung in Bran-
denburg an der Havel war. Die 
beiden Erzählerinnen qualifi-
zieren darüber hinaus Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
der Pflegeeinrichtung, so dass 
diese  selbst Märchenerzähler 
werden. So können diese re-
gelmäßig Märchenstunden 
für Pflegeheimbewohner an-

bieten und damit ein nachhal-
tiges Angebot umsetzen.

Aber nicht nur die Heimbe-
wohner, auch die Angehöri-
gen sowie Pflege- und Betreu-
ungskräfte freuen sich über 
das Unterstützungsangebot 
für ihre tägliche, nicht ein-
fache Arbeit. Denn durch die 
vertrauten Geschichten kön-
nen betagte Menschen ihr 
Langzeitgedächtnis und  auch 
ihr Selbstvertrauen stärken. 

„Wenn wir Märchen 
hören, weckt dies positi-
ve Erinnerungen. Sie hel-
fen Demenzerkrankten, ihr 
Wohlbefinden zu steigern 
und Depressionen vorzubeu-
gen – deshalb unterstützen 
wir das Angebot in den Pfle-
geeinrichtungen“, so Hans-
Joachim Fritzen, Leiter der 
Unternehmenseinheit Pflege 
und designierter stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender 
der AOK Nordost.

Märchen nachhaltig in den 
Pflegealltag einzubinden, ist 
das Ziel von „Märchenland –  
Deutsches Zentrum für Mär-
chenkultur“. Dafür nimmt das 
Pflege- und Betreuungsperso-
nal in Pflegeeinrichtungen an 
Schulungen teil und kann sich 
so qualifizieren, die heilsame 
Wirkung von Märchen in ihren 
Pflegeeinrichtungen zu nut-
zen. Der kreativ-therapeutische 

Ansatz soll den Pflegealltag 
erleichtern. Ziel ist es, positiv 
Einfluss zu nehmen auf her-
ausfordernde Situationen im 
oft nicht leichten Umgang mit 
Demenzerkrankten. Bedarf be-
steht: Denn mehr als 500.000 
demenzerkrankte Menschen 
leben zurzeit in Deutschland in 
Pflegeheimen. Die AOK Nord-
ost ist neben anderen Partner 
von Märchenland.

Heilsame Wirkung einer alten Tradition

www.märchenland.de

Prominente Vorleserin: Die Schauspielerin Julia von Maydell las in einem  
Pflegeheim aus Märchen vor – zur Freude der Demenzerkrankten.

Erfolgreiche Langzeitstudie
Eine verbesserte Diagnostik bei 
über 70-jährigen Patienten mit 
chronischer Niereninsuffizienz 
hat sich eine von der AOK Nord-
ost unterstützte Charité-Lang-
zeitstudie zum Ziel gesetzt. Für 
die im November 2009 gestar-
tete „Berliner Initiative Studie“ 
wurden im Abstand von zwei 
und über einen Zeitraum von 
zehn Jahren Daten und Bioma-
terial zur Nierenfunktion in die-
ser Altersgruppe gesammelt. 
Auf dieser Basis wurde eine For-
mel entwickelt, mit der jeder 
Hausarzt die Nierenfunktion so 
genau wie möglich berechnen 
kann. Das Ziel: eine Abnahme 
der Nierenfunktion frühzeitig 
zu erkennen und Medikamen-
te noch genauer zu dosieren. 
Weitere Informationen unter  
https://bis.charite.de.

· · · · · 

Projekt mit Herz gut gestartet
Ein halbes Jahr nach Projektstart 
nehmen über 2.000 Versicherte 
der AOK Nordost am gemein-
samen Cardiolotsen-Projekt mit 
den Berliner Vivantes-Kliniken 
teil. Elf Lotsinnen und Lotsen be-
treuen an acht Klinikstandorten 
Herzpatienten nach stationärem 
Aufenthalt. Die Ludwig-Maximi-
lians-Universität München evalu-
iert das Projekt. Ist das Cardiolot-

sen-Konzept erfolgreich, könnte 
sich daraus das Berufsbild eines 
Patientenlotsen entwickeln. 

· · · · · 

Weniger Rücken-OPs
Eine interne Auswertung von 
AOK-RückenSPEZIAL zeigt: Von 
den Teilnehmenden mussten 
42 Prozent weniger am Rücken 
operiert werden als unter Nicht-
teilnehmern. Bei RückenSPEZIAL 
holen sich Versicherte, bei denen 
eine OP an der Wirbelsäule oder 
Bandscheibe geplant ist, eine 
zweite Meinung in einem spe-
zialisierten Rückenzentrum ein. 

http://www.m�rchenland.de
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Älteren Menschen wieder
Lebensfreude schenken
Wer auch im hohen Alter zu Hause leben möchte, muss vor allem beweglich 
bleiben. Die AOK Nordost hilft mit einem passgenauen Angebot.

Sich die Haare zu kämmen 
oder einfach mal an der 
Schulter zu kratzen sind für 
die meisten Menschen Selbst-
verständlichkeiten. Doch für 
viele ältere, vor allem pfle-
gebedürftige Menschen sind 
solche alltäglichen Verrich-
tungen nur noch sehr schwer 
oder gar nicht mehr möglich. 
Allein in Brandenburg gibt es 
laut Gesundheitsministerium 
derzeit mehr als 132.000 Pfle-
gebedürftige. Bis 2030 soll sich 
diese Zahl sogar verdoppeln. 

Über 80 Prozent der Pfle-
gebedürftigen werden zu 
Hause gepflegt. Oft bewe-
gen sich ältere Menschen zu 
Hause auf Grund zunehmen-
der Einschränkungen, Ängs-
te und Einsamkeit nur noch 
sehr wenig. Das führt mit der 
Zeit dazu, dass sie immer un-
sicherer werden, die Gefahr 
für Stürze steigt und demzu-
folge die Lebensqualität der 
Betroffenen rapide sinkt. 

Gerade in ländlichen Ge-
bieten gibt es viele Menschen 
im hohen Alter, die davon be-
troffen sind. Lebensqualität 
und gesellschaftliche Teilha-
be zu ermöglichen, rückt als 
Aufgabe immer mehr in den 

Fokus. Körperliche und geisti-
ge Aktivität sind wichtig, um 
bis ins hohe Alter fit zu blei-
ben. So gibt es für mobile, ak-
tive ältere Menschen bereits 
eine Vielzahl von Angeboten. 
Mit denen sind jedoch hoch-
betagte und pflegebedürftige, 
allein zu Hause lebende Men-
schen nicht zu erreichen. Hier 
setzt die AOK Nordost mit ih-
rem Angebot „Lange mobil 
und sicher zu Hause“ an.

Das Kooperationsprojekt ist 
ein niedrigschwelliges bewe-
gungsorientiertes Besuchs- 
und Betreuungsangebot der 
AOK und der Akademie „2. Le-
benshälfte“, bei dem geschulte 
Ehrenamtliche zurückgezo-
gen lebende ältere Menschen 
zu Hause besuchen, um sie 
mit Gesprächen und Bewe-
gung zu aktivieren. 

Am Anfang erleben sie die 
älteren Menschen oft sehr zu-
rückhaltend und nicht selten 
resigniert. Doch schon nach 
wenigen Besuchen blühen 
viele von ihnen auf und ge-
winnen ihre Lebensqualität 
zurück. Mitte November tra-
fen sich Akteure des Netzwer-
kes „Lange mobil und sicher 

zu Hause“ zu einer zweitägi-
gen Fachtagung in Seediner 
See, um sich über die bisher 
gesammelten Erfahrungen 
auszutauschen. 

2014 startete die Pilotie-
rung in zwei Brandenburger 
Regionen. Seitdem wurden 
14 Partner und Träger aus 17 
Regionen an 25 Standorten 
geschullt. Eine besondere He-
rausforderung ist es, das An-
gebot im ländlichen Raum zu 
etablieren. Aber auch die Ar-
beit mit den über 366 geschul-
ten Ehrenamtlichen, die etwa 
600 Hochbetagte betreuen, 
ist eine Besonderheit und be-
darf einer engen Begleitung 
und Motivation. Weitere 
Unterstützung erfährt das 
Projekt in der Arbeitsgrup-
pe „Gesundheits- und Bewe-
gungsförderung bei älteren 
Menschen“ des Gesundheits-
ministeriums im Rahmen 
des Bündnisses „Gesund Älter 
werden“. Ziel ist es, regionale 
Strukturen anzuregen und 
weitere Netzwerkpartner für 
das Projekt zu gewinnen. 

Rheumavertrag angepasst
Für ihren Rheumastrukturver-
trag haben die AOK Nordost und 
die Kassenärztliche Vereinigung 
Brandenburg eine Vergütungsan-
passung vereinbart. Sie soll dem 
Mehraufwand der teilnehmen-
den Ärzte Rechnung tragen. Der 
Strukturvertrag sichert seit 2011 
eine leitliniengerechte und qua-
litativ hochwertige Versorgung 
von AOK-versicherten Rheuma-
patienten. Mittlerweile werden 
in dem Vertrag rund 3.300 Pati-
enten von mehr als 330 Ärzten in 
Brandenburg betreut.

· · · · · 

Positiv für schwache Herzen
Eine interne Analyse des tele-
medizinischen Betreuungspro-
gramms AOK-Curaplan Herz Plus 
zeigt: Auch über einen länge-
ren Zeitraum hinweg betrach-
tet, führt die telemedizinische 
Betreuung von Patienten mit 
chronischer Herzinsuffizienz zu 
positiven Effekten. So sank die 
Sterblichkeitsrate bei den Teil-
nehmenden um fast ein Drittel. 
Die Teilnahme an AOK-Curaplan 
Herz Plus steht allen Versicherten 
mit chronischer Herzinsuffizienz 
in Berlin und Brandenburg offen.

· · · · · 

Herz-MRT im LKW
Das neue Innovationsfonds-Pro-
jekt „Herz-Check“ will MRT-Un-
tersuchungenz zur frühzeitigen 
Entdeckung von asymptoma-
tischer, also vorliegender aber 
noch nicht diagnostizierter Herz-
insuffizienz auch in den ländli-
chen Regionen Brandenburgs 
und Mecklenburg-Vorpommerns 
anbieten. Dazu sollen frühestens 
Oktober 2020 LKWs übers Land 
fahren, die zu mobilen MRT-Ein-
heiten umgebaut wurden. „Herz-
Check“ ist ein gemeinsames 
Projekt des Deutschen Herzzen-
trums Berlin, der AOK Nordost, 
des Herz- und Gefäßzentrums 
Bad Bevensen, der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin und der 
medneo Deutschland GmbH. 

www.akademie2. 
lebenshaelfte.de

https://www.akademie2.lebenshaelfte.de
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Solides Programm für  
die Gesundheitsversorgung
Die AOK Nordost sieht gute Ansätze im Koalitionsvertrag von SPD,  
CDU und Grünen. Nachholbedarf besteht im Krankenhausbereich.

Die drei Koalitionsparteien 
SPD, CDU und Grüne haben 
in den Bereichen Gesundheit 
und Pflege eine solide Ver-
einbarung erzielt, mit der sie 
wichtige Zukunftsthemen 
für die gesundheitliche und 
pflegerische Versorgung kon-
kret in Angriff nehmen. Mit 
dem Pakt für Pflege wird die 
Stärkung der Pflege vor Ort 
als Kernaufgabe für das gan-
ze Land deutlich gemacht. Die 
hier vorgesehenen Maßnah-
men unter anderem zur För-
derung der Kommunen, dem 
Investitionsprogramm für 
die Kurzzeit- und Tagespflege 
und zur Stärkung der Pflege-
stützpunkte sind zusammen 
mit der Verbesserung der Aus-
bildungs- und Arbeitsbedin-
gungen der Pflegefachkräf-
te ein gutes Programm zur 
Verbesserung der Pflege im 
Land Brandenburg. In diesem 
Zusammenhang hat der Ver-
waltungsrat der AOK Nordost 
auch ein stärkeres Engage-
ment der Länder für Investiti-
onen in Pflegeeinrichtungen 
allgemein gefordert, um die 
Eigenanteile zu begrenzen (s. 
Seite 16).

Bemerkenswert ist der an-
gekündigte Einsatz Branden-
burgs auf Bundesebene für 
sektorenübergreifende Ge-
samtverträge sowie zur Än-
derung der Finanzierung der 
sozialen Pflegeversicherung 
mit dem Ziel, die Eigenantei-
le zu begrenzen. Die Finan-
zierung der medizinischen 
Behandlungspflege in statio-
nären Einrichtungen durch 
die gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV) lehnt die AOK 
Nordost ab. 

Eine flächendeckende hoch-
wertige Gesundheitsversor-
gung will die Koalition über 
die Verzahnung von ambu-

lantem und stationärem Sek-
tor sowie mit der Weiterent-
wicklung der Digitalisierung 
sicherstellen. Interessant ist, 
dass die Aktivitäten der GKV 
unter dem Begriff der gesund-
heitlichen Chancengleich-
heit bedarfsgerecht ergänzt 
werden sollen. Dies lässt sich 
als klares Bekenntnis zur Un-
terstützung der gesetzlichen 
Krankenkassen als Hauptträ-
ger der Versorgung lesen. Be-
sonders innovativ ist das Ziel, 
eine integrierte Versorgungs-
planung zu etablieren, die sys-
tematisch bevölkerungsbezo-
gene sektorenübergreifende 
Versorgungsformen vor al-
lem im ländlichen Raum för-
dern soll. 

Auch für die Kranken-
hauslandschaft geht die Ko-
alition den von der AOK 
geforder ten Weg einer 
Grundversorgung an den be-
stehenden Standorten und 
einer Konzentration komple-
xer Leistungen an geeigne-
ten Standorten. Der Umbau 
der ländlichen Grundversor-
gung zu ambulant-stationä-
ren Zentren und die explizite 
Aufnahme der Förderung des 
Templiner Projekts tragen die 
Handschrift der AOK Nord-
ost. Leider werden bei der 
verabredeten Weiterentwick-

lung der gemeinsamen Kran-
kenhausplanung der Länder 
Berlin und Brandenburg die 
Themen Qualität und Quali-
tätsindikatoren sowie Min-
destmengen nicht genannt. 
Die waren die Hauptanliegen 
der AOK für den Kranken-
hausbereich. Dieser Aspekt 
sollte, wie bereits geschehen, 
weiterhin in die externe Kom-
munikation einfließen.

Das wichtige Feld der Digita-
lisierung wird von der Koali-
tion richtigerweise als Quer-
schnittsaufgabe verstanden. 
Vorrangig will die Koalition 
Gesundheits- und Reha-Ein-
richtungen an die Breitband-
versorgung anschließen. Die 
Digital Agentur soll darüber 
hinaus unter anderem auch 
Projekte im Gesundheitsbe-
reich fördern. Auf Bundesebe-
ne will sich die Koalition für 
eine Modellregion für ein di-
gitales Gesundheitsnetzwerk 
in einer geeigneten Bran-
denburger Region einsetzen. 
Leider wird die von der AOK 
geforderte notwendige digi-
tale Vernetzung der Akteure 
der Gesundheitsversorgung 
nicht stark genug betont.

www.brandenburg.de

Mehr Verständnis  
für Prävention

www.aok.de/nordost >  
Gesundes Leben

Partnerschaft 
für Kompetenz
Die AOK Nordost wird mit der 
Landeshauptstadt Potsdam eine 
Gesundheitspartnerschaft schlie-
ßen. Die Kooperationsvereinba-
rung, in deren Fokus die Gesund-
heitskompetenz von Menschen 
mit Migrationshintergrund steht, 
soll in den kommenden Monaten 
unterzeichnet werden.

Aus den Ergebnissen der Ge-
sundheitsberichterstattung von 
Potsdam wurden konkrete Hand-
lungsfelder abgeleitet. Die Maß-
nahmen sollen sich insbesondere 
auf das Handlungsfeld „Psychi-
sche Gesundheit“ erstrecken und 
speziell die Kompetenzen im 
Umgang mit dem eigenen Kör-
per, die sexuelle Aufklärung von 
Kindern, das Verständnis für prä-
ventives Verhalten und Handeln 
sowie die Nutzung präventiver 
medizinischer Angebote aufgrei-
fen. Grundlage der Partnerschaft 
sind der gesetzliche Auftrag zu 
Prävention und Gesundheitsför-
derung nach Paragraph 20a SGB V  
und die gesellschafts- und sozi-
alpolitische Verantwortung der 
Kommunen und Krankenkassen.

Die AOK Nordost hat bereits 
mehrere Gesundheitspartner-
schaften in Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern und Berlin 
geschlossen. Die Gesundheits-
kasse unterstützt die Kommunen 
beim Aufbau nachhaltiger und 
niedrigschwelliger Gesundheits- 
und Präventionsangebote. Dabei 
geht es vor allem um Menschen 
mit sozialer Benachteiligung und 
um besonders verletzliche Grup-
pen wie Kinder und Jugendliche.

https://www.brandenburg.de/de/portal/bb1.c.473964.de
https://www.aok.de/pk/rh/gesundes-leben/gesund-im-alltag/
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In MV leben im Vergleich 
deutlich mehr Menschen mit 
Diabetes Typ 2 als im Rest 
der Bundesrepublik. Der An-
teil der Erkrankten an der 
Bevölkerung liegt mit 11,3 
Prozent deutlich über dem 
bundesweiten Schnitt von 8,6 
Prozent. Das zeigt der neue 
„Gesundheitsatlas Mecklen-
burg-Vorpommern“ des Wis-
senschaftlichen Instituts der 
AOK (WIdO). Insgesamt ha-

ben 182.000 Menschen im 
Land Typ-2-Diabetes.

Der Atlas zeigt die Häufig-
keit des Diabetes mellitus Typ 2  
für die Städte und Kreise des 
Landes. Die Unterschiede zwi-
schen den Regionen sind im-
mens: So liegt die Quote in 
der Hansestadt Rostock bei 
8,8 Prozent, vergleichbar mit 
denen anderer Großstädte in 
Deutschland. Im Landkreis 
Mecklenburgische Seenplat-

te hingegen liegt sie bei 12,8 
Prozent. Allgemein gilt, dass 
Einwohner ländlicher Regio-
nen häufiger an Typ-2-Diabe-
tes erkrankt sind als Städter. 
Dort ist die Bevölkerung im 
Schnitt älter. Mit zunehmen-
dem Alter aber steigt das Risi-
ko für die sogenannte Zucker-
krankheit. So ist mehr als die 
Hälfte der Menschen mit Typ-
2-Diabetes in MV über 70 Jah-
re alt.

Mecklenburg-Vorpommern

Abschied nach fast  
vier Jahrzehnten
Mit Frank Ahrend geht ein „wahres Gesicht der AOK“  
in Mecklenburg-Vorpommern in den Ruhestand.

Dass Frank Ahrend Mitte 
September im Grünen Tal in 
Schwerin steht und sich nach 
fast vier Jahrzehnten aus dem 
Dienst der AOK verabschie-
det, war 1980 nicht abzuse-
hen. Damals startete er als 
Anwärter für den gehobe-
nen Dienst bei der damaligen 
AOK in Hamburg. „Ich mache 
gern die Ausbildung fertig – 
aber einen Tag später bin ich 
weg“, erzählte Frank Ahrend 
von einer Auseinanderset-
zung mit seinem Vater.

Es sollte anders kommen.
Frank Ahrend ließ sich von 
der trockenen Sozialgesetzge-
bung nicht abschrecken und 
biss sich durch. Von Hamburg 
wechselte er nach der Wende 
zur AOK Rostock. Insbeson-
dere diese Aufbaujahre seien 

ihm in Erinnerung geblieben, 
wie er sagte.

„Es spricht für Sie, dass 
heute so viele Menschen zu 
Ihrem Abschied gekommen 
sind“, so Landtagspräsidentin 
Birgit Hesse. Sie hofft, dass 
sich Frank Ahrend auch im 

Ruhestand weiter für Meck-
lenburg-Vorpommern stark-
machen wird. „Sie sind ein 
echter Netzwerker, Sie kön- 
nen Menschen zusammen-
führen“, lobte der alternieren-
de Verwaltungsratsvorsitzen-
de Alexander Schirp. „Er ist 

ein wahres Gesicht der AOK“, 
zollte Vorstand Frank Micha-
lak Anerkennung. Frank Ah-
rend habe immer hinter der 
AOK gestanden und für die 
Mitarbeitenden gekämpft.

Nach seiner bewegten 
AOK-Zeit zieht es Frank Ah-

rend für den Ruhestand zu-
rück an die Flensburger För-
de. Was er dann mache, werde 
er in diesen Tagen oft gefragt. 
Für die Antwort will er sich 
Zeit lassen. „An der frischen 
Luft an der Förde bekommt 
man sicher gute Ideen.“

Drei Partner für die 
„Schwimmhelden“ an Bord
Nach der Ostsee-Kurklinik Fisch-
land in Wustrow und der Reha–
klinik Waldfrieden im branden-
burgischen Buckow hat die AOK 
mit der Ostseeklinik Zingst die 
dritte Einrichtung für das neue 
Programm „safety first kids – 
Schwimmhelden“ als Partner 
gewonnen. Kinder ab fünf Jahren 
lernen dort das angstfreie Bewe-
gen im Wasser. Die kostenlosen 
Schwimmkurse stehen allen Kin-
dern offen – unab-
hängig davon, 
wo sie versi-
chert sind. 
Die Gesund-
h e i t s k a s s e 
initiierte das 
Programm auf-
grund der vielen 
Badetoten im vergangenen Jahr. 
Laut DLRG starben bundesweit 
mehr als 500 Menschen.

· · · · · 

Mehr Bewegungsförderung 
in Kitas und Sportvereinen
Die AOK Nordost verstärkt ihre 
Förderung von Bewegungspro-
grammen für Kleinkinder und 
Kinder im Vorschulalter. Dazu hat 
sie eine neue Koopeeration mit 
der Sportjugend Mecklenburg-
Vorpommern geschlossen. So 
wird die AOK das Sportjugend-
Projekt „KinderBewegungs-
Land“ mit ihrem Gesundheits-
förderprogamm „Jolinchen-Kids 
– Fit und gesund in der Kita“ ver-
zahnen. AOK-Bewegungsexper-
ten schulen die Übungsleiter der 
Sportvereine darin, eine Bewe-
gungsstunde kindgerecht zu ge-
stalten. Das Wissen vermitteln 
sie an Erzieherinnen und Erzieher 
der Kitas, in denen die Vereine 
Bewegungsstunden anbieten. 

· · · · · 

Neue Fifty-Fifty-Taxi-Tickets
In den Servicecentern der AOK 
Nordost in Mecklenburg-Vor-
pommern beginnt im Januar 
wieder der Verkauf der Fifty-Fif-
ty-Taxi-Tickets. Mehr als 30.000 
Tickets liegen für 2020 bereit. 
Jugendliche zwischen 16 und 25 
Jahren können damit an Wochen-
enden ihre Taxifahrten zur Disco 
und zurück zum halben Preis be-
zahlen. Die Krankenkassenzuge-
hörigkeit spielt keine Rolle. Ziel 
der Aktion ist es, nächtlichen Au-
tounfällen wegen Übermüdung 
oder Alkohol vorzubeugen.

Jeder Neunte leidet an Diabetes Typ 2

„An der frischen Luft 
bekommt man  

sicher gute Ideen.“
Frank Ahrend übergibt den Staffelstab an seine Nachfolgerin Juliane Venohr.



9AOK      Forum Ausgabe 3 · 2019 Mecklenburg-Vorpommern

Nachbarschaftshelfer  
für die Pflege in MV
Ohne die Unterstützung von Nachbarn könnten viele Pflegebedürftige  
ihren Alltag nur schwer bewältigen. 

Beim Arztbesuch, beim Ein-
kauf, Vorlesen oder Spazie-
rengehen: Pf legebedürfti-
ge sind im Alltag häufig auf 
Hilfe angewiesen. Wer in der 
Nachbarschaft kleine Aufga-
ben übernimmt und sich um 
einen Betroffenen kümmert, 
ist eine große Stütze. Seit Sep-
tember können ehrenamtli-
che Helfer und Helferinnen 
auf der Grundlage einer Lan-
desverordnung über den so-
genannten Entlastungsbe-
trag der Pflegekassen eine 
Aufwandsentschädigung für 
ihren Einsatz erhalten. Damit 
würdigt das Land Mecklen-
burg-Vorpommern die ehren-
amtliche Nachbarschaftshil-
fe. Die Helfer müssen einen 
achtstündigen Grundkurs 
absolvieren und sich bei der 
Pflegekasse registrieren. 

Die landesweiten Pflege-
stützpunkte koordinieren die 
Schulungen und beraten die 
Ehrenamtlichen. In der Start-
phase macht die Pflegeaka-
demie der AOK Nordost die 
Schulungen. Die ersten Kurse 
sind bereits angelaufen, wei-
tere bis Sommer 2020 geplant. 

„Die Nachfrage ist groß“, sagt 
Dr. Katharina Graffmann-
Weschke, Leiterin der Pflege-
akademie der AOK Nordost. 
„Pflegebedürftige bekommen 
jetzt einen leichten Zugang 
zu wichtiger Unterstützung 
im Alltag, gerade auch, wenn 
Angehörige, Freunde oder Be-
kannte mal nicht zur Stelle 
sind.“

Der Entlastungsbeitrag 
beträgt monatlich 125 Euro, 
steht jeder pflegebedürftigen 
Person mit den Pflegegraden 1 
bis 5 im häuslichen Bereich zu 

und muss bei der Pflegekasse 
beantragt werden. Die Helfer 
dürfen nicht mit der pflege-
bedürftigen Person verwandt 
sein und pro Kalendermo-
nat höchstens zwei Personen 
gleichzeitig in einem Umfang 
von insgesamt 25 Stunden un-
terstützen. Maximal acht Eu-
ro pro Stunde können erstat-
tet werden. 

In MV leben über 90.000 
pflegebedürftige Menschen. 
Der Anteil beträgt damit rund 
5,6 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung – Tendenz steigend.

Ausgezeichnetes  
Engagement – Alten-
pflegepreis verliehen
Gleich zwei Sieger hat der Al-
tenpflegepreis 2019 des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern. 
Je 3.000 Euro gehen an die Ta-
gespflege „Auf der Helling“ der 
Volkssolidarität Wismar und an 
die Tagespflege „Hartlich Stuuv“ 
in Bröbberow. Den dritten Preis 
mit 500 Euro erhält der Landes-
verband der Deutschen Alzhei-
mer Gesellschaft für das Projekt 
„Tanzcafé für Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen“ in 
Rostock. 

Der Preisträger in Bröbberow 
bietet 19 Gästen vielfältige An-
gebote zur Tagesgestaltung. Die 
Tagespflege nutzt die Nähe zur 
„Aktiv Schule Bröbberow“, um 
Jung und Alt auch im Alltag zu-
sammenzubringen. 

Der zweite Gewinner „Auf 
der Helling“ befindet sich in der 
Trägerschaft des Stadtverbandes 
der Volkssolidarität Wismar. Die 
Tagespflege mit 18 Plätzen hat 
sich auf die wachsende Zahl de-
menziell Erkrankter eingestellt, 
die sich mit dem Projekt „Döör 
an Döör“ generationsübergrei-
fend begegnen. 

Das Projekt „Tanzcafé für 
Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen“ in Rostock ermög-
licht regelmäßige Kontakte zwi-
schen Kindern und Senioren. Das 

führt zu gegenseiti-
gem Verständnis 

und Rücksicht 
der Generati-
onen. 

„Mit der 
Ve r l e i hung 

des Altenpfle-
gepreises wol-

len wir einen Bei-
trag leisten, die vielen Facetten 
der Pflege zu würdigen und ih-
re gesellschaftliche Bedeutung 
hervorzuheben“, betonte Stefa-
nie Drese, Ministerin für Sozia-
les, Integration und Gleichstel-
lung, bei der Preisverleihung. 
Ziel des Preises sei eine bessere 
Wahrnehmung der Altenpflege 
in der Gesellschaft. Hans-Joachim 
Fritzen, designierter Vorstands-
vize der AOK Nordost, lobte das 
ausgezeichnete Engagement der 
Preisträger. Der Altenpflegepreis 
wird vom Land Mecklenburg-Vor-
pommern in Zusammenarbeit 
mit dem Landespflegeausschuss 
vergeben. Die AOK Nordost ist 
Kooperationspartner des Sozial-
ministeriums.

In Deutschland werden rund 
75 Prozent aller Pflegebedürf-
tigen zu Hause betreut. Die AOK 
Nordost hat deshalb vor meh-
reren Jahren das Projekt „PfiFf –  
Pflege in Familien fördern“ ge-
startet. Es unterstützt pflegen-
de Angehörige, Nachbarn und 
Freunde dabei, pflegebedürf-
tige Menschen wie etwa den 
Ehepartner oder Großeltern 
zu Hause zu pflegen. Unter 

anderem zu den Themen De-
menz und Parkinson wurden 
die PfiFf-Projekte in den ver-
gangenen Jahren weiter aus-
gebaut. Einbezogen werden 
dabei beispielsweise die kos-
tenlosen und neutralen Pfle-
gestützpunkte und weitere 
professionelle Akteure wie die 
Alzheimer-Gesellschaften. 
Weitere Informationen unter  
www.aok-pfiff.de

Hilfe mit PfiFf
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Erfolgreicher Auftakt ei-
nes neuen Formats: Zur 
ersten #eHealthCon der 

AOK Nordost im November 
kamen 30 Start-ups aus der Ge-
sundheitsbranche und mehr 
als 250 Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und aus dem Gesund-
heitswesen in die Berliner Wil-
helmstraße. Ihr Thema auf der 
lebhaften Konferenz- und Mes-
sefläche rund um den Scha-
rounsaal: die digitale Zukunft 
des Gesundheitswesens.

Das Ziel der #eHealthCon: 
Start-ups und Entscheider soll-
ten sich miteinander vernet-
zen und über eine gemeinsame  
Vision für die künftige Ge-

su nd heit s ver sorg u ng i n 
Deutschland diskutieren – ge-
rade vor dem Hintergrund des 
neuen Digitale-Versorgung-
Gesetzes (DVG), das den Hand-
lungsspielraum für Kranken-
kassen und Entwickler erhöht.

„Als eine der Vordenker-
Kassen in Sachen Digitali-
sierung bekommen wir fast 
täglich Anfragen von jungen 
Unternehmen mit innovati-
ven Produkten. Jetzt schafft 
das DVG neue Möglichkeiten, 
noch besser miteinander zu ko-
operieren. Damit das gelingt, 
braucht es gemeinsame Zie-
le und funktionierende Netz-

werke. Mit der #eHealthCon 
vernetzen wir die Start-ups mit 
möglichst vielen Entscheidern 
und Akteuren im Gesundheits-
wesen“, sagte Frank Michalak, 
Vorstand der AOK Nordost.

Er forderte zusätzliche 
Möglichkeiten für die Kran-
kenkassen, um die Nutzung 
der digitalen Gesundheitsan-
wendungen in den Arztpraxen 
zu unterstützen. Dies schließe 
das Gesetz bisher von vornher-
ein aus. „Sinnvoll wäre es auch, 
dass Kassen ihren Versicher-
ten wieder einfacher gezielte 
Versorgungsangebote machen 
können. Das hat der Gesetz-

entwurf des DVG im Vergleich 
zum Referentenentwurf durch 
strengere Datenschutzregeln 
nur verkompliziert.“

Das DVG soll es beispiels-
weise ermöglichen, Gesund-
heits-Apps auf Rezept zu ver-
schreiben und ein digitales 
Netzwerk für den Gesundheits-
bereich zu schaffen. Gerade in 
der Vernetzung der etablierten 
Versorgungsstrukturen sieht 
die AOK Nordost ein wesent-
liches Handlungsfeld. Zudem 
bietet die Digitalisierung viele 
Möglichkeiten für eine bessere 
Versorgung der Patienten – von 
der Diagnose über die Behand-

lung bis hin zur vollständigen 
Heilung.

Daniela Teichert, die desi-
gnierte Vorstandschefin der 
AOK Nordost, wünscht sich 
für innovative Lösungen im 
Gesundheitswesen vor allem 
regionale Lösungen: „Wir brau-
chen die Innovationskraft re-
gionaler Start-ups. Dieses Feld 
dürfen wir nicht allein den Glo-
bal Playern überlassen, bei de-
nen das kommerzielle Interes-
se oftmals an erster Stelle steht. 
Aber bei allen neuen Ideen und 
Konzepten ist wichtig: Die 
Qualität dahinter muss stim-
men. Das fängt beim konkre-

Netzwerken  
ausdrücklich erwünscht
Auf der ersten #eHealthCon brachte die AOK Nordost innovative Start-ups  
mit Entscheidern aus der Gesundheitsbranche in Berlin zusammen. 
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ten Nutzen für die Versicherten 
an und ist beim Thema Daten-
schutz noch nicht zu Ende.“

Qualität und Regionalität re-
präsentierten 30 Start-ups aus 
dem eHealth-Bereich, die sich 
im Vorfeld auf einen der limi-

tierten Plätze beworben hatten. 
An einem eigenen Stand infor-
mierten die Gründer über ihre 
innovativen Lösungen. Zusätz-
lich hatten sie die Möglichkeit, 
den versammelten Experten 
aus der Gesundheitsbranche 
ihre Ideen in wenigen Minu-

ten zu präsentieren. Dafür ver-
wandelte sich der Scharoun-
saal während der #eHealthCon 
zweimal in eine hitzige Start-
up-Arena.

Dr. Gottfried Ludewig 
aus dem Bundesministerium 
für Gesundheit warb auf der 

#eHealthCon für innovative di-
gitale Lösungen: „Patienten in 
Deutschland sollen so schnell 
wie möglich vom digitalen 
Fortschritt profitieren. Ob 
beim Thema elektronische Pa-
tientenakte, Videosprechstun-
den oder Apps auf Rezept – wir 

müssen weiter Tempo machen. 
Die Welt wartet nicht auf uns.“

Für Frank Michalak ist das 
Glas der Digitalisierung min-
destens halb voll und nicht 
halb leer: „Nicht wenige Ak-
teure im Gesundheitswesen 
sind noch immer viel zu sehr 
im Klein-Klein gefangen und 
sehen in den Chancen, die uns 
die Digitalisierung bietet, in 
erster Linie Probleme. Doch 
diese Einstellung hilft uns 
nicht, sondern schadet nur. 
Mit der #eHealthCon setzen 
wir hier einen wichtigen Im-
puls und vernetzen die Start-
ups mit möglichst vielen Ent-
scheidern und Akteuren im 
Gesundheitswesen. Gemein-
sam wollen wir uns einer Vi-
sion nähern, wie innovative 
Versorgung in Deutschland 
aussehen kann und was es da-
für braucht.“

     Weitere Fotos, Videos und 
eine Zusammenfassung der 
Sessions unter www.aok.de/
nordost/ehealthcon

https://www.aok.de/kp/nordost/ehealthcon/


12 AOK      Forum Ausgabe 3 · 2019Kommentar

Das Digitale-Versorgung-Gesetz 
(DVG) schafft endlich einen trans-
parenten Zugangsweg, bietet Ein-

heitlichkeit und erleichtert Innovatio-
nen den Weg in die Praxis. Anbieter von 
Gesundheits-Apps müssen künftig nicht 
mehr mit jeder der mehr als 100 gesetzli-

chen Krankenkassen einen Vertrag aus-
handeln. Die „App auf Rezept“ kommt. Für 
Ärztinnen und Ärzte wird es leichter, Pati-
enten etwas zu empfehlen. Wenn etwa je-
mand mit depressiver Verstimmung in die 
Praxis kommt, kann der Arzt oder die Ärz-
tin künftig einfacher ein Online-Tool an-
bieten, das die Zeit sinnvoll überbrückt, bis 
ein Psychotherapeut gefunden ist.

 
Kritiker bemängeln, dass im DVG nicht 
alle Details geklärt sind. Genau das macht 

das Gesetz aber so innovativ. Es ist nicht 
voll ausformuliert. Wir haben oft den An-
spruch auf Perfektion. Ich vergleiche das 
gern mit dem Wasserfallmodell aus der 
Softwareentwicklung. Darin steht auf 
1.000 Seiten beschrieben, wie ein Service 
funktionieren soll. Umso schwieriger wird 

es, notwendige Änderungen einzufügen. 
Wichtiger ist es doch zu definieren: Was 
sind die Ziele? Was ist der Nutzen? 

Wie sichern wir Qualität und Evidenz im 
digitalen Zeitalter? Diese Frage ist auch 
mit Blick auf die Gesundheits-Apps nicht 
abschließend geklärt. Wir brauchen prak-
tische Erfahrungswerte, um Antworten 
zu entwickeln. Und wir müssen eine Mög-
lichkeit finden, mit der Gesetzgebung auf 
die Schnelligkeit zu reagieren. Qualität ist 

ein subjektiver Begriff. Die heutigen Quali-
tätssicherungssysteme dürfen hinterfragt 
werden. Wir müssen hin zu einer „Real 
World Evidenz“, die anhand von Daten 
aus der echten Welt, etwa aus Wearables, 
eine individualisierte Qualitätssicherung 
ermöglicht. Daraus kann man heute schon 
die Wirksamkeit besser ableiten.

Wie es auch auf der #eHealthCon bei 
der AOK Nordost thematisiert wurde, brau-
chen wir ein anderes Mindset – gerade was 
Datenschutz betrifft. Wir gehen immer 
erst mal davon aus, dass Daten sammeln 
unredlich ist. Das trifft häufig die Fal-
schen, nämlich kleine, regionale Start-ups. 
Dabei ist mit der DSGVO schon Abhilfe ge-
schaffen worden. Sie stärkt die Rechte der 
Nutzer. Ergänzend dazu brauchen wir ei-
ne zentrale Datenschutzaufsicht statt einer 
pro Bundesland, die sehr unterschiedlich 
arbeiten und teils Innovation verhindern. 
Wir müssen konstruktive Datenschützer 
ausbilden. Menschen, die keinen reinen 
juristischen Hintergrund mitbringen, 
sondern Leute mit Erfahrungen in Soft-
wareentwicklung und User-Experience-
Design, die zusätzlich etwas von Daten-
schutz verstehen. 

Inga Bergen ist Geschäftsführerin der 
Berliner Magnosco GmbH. Das Start-up wid-
met sich der Diagnostik von Hautkrebs. Aktu-
ell ist sie Sprecherin des Beirats für Ethik und 

digitale Transformation bei der AOK Nordost. 

Statt Perfektion klare Ziele  
und Nutzen definieren

Das Digitale-Versorgung-Gesetz ermöglicht Innovation und ist innovativ: Denn es lässt Raum  
für die Definition von Zielen und Nutzen medizinischer Anwendungen, meint Inga Bergen. 

„Wir brauchen eine zentrale 
Datenschutzaufsicht statt 
einer pro Bundesland.”

 Die neuesten Ergebnisse der 
Qualitätssicherung mit Routi-
nedaten finden großen Nieder-
schlag in den Medien. „Zwei 
Nordost-Kliniken in AOK-Quali-
tätsbewertung weit vorn“, titelt 
das Nachrichtenportal t-online.
de. So gehöre die Universitäts-
klinik in Rostock „bundesweit 
zu den Topadressen für Opera-
tionen, bei denen Hüftprothe-
sen ausgewechselt werden“. Das 
Kreiskrankenhaus Demmin liegt 
bei Leistenbruch-OPs weit vorne.

 Nach jahrelanger Diskussion 
kommt ein Verbot der Plakatwer-
bung für Tabak. „Schon 2021 soll 
Zigarettenwerbung passé sein“, 
schreibt Bild-Online. Die Unions-
fraktion im Bundestag habe dem 
nun zugestimmt. Zuvor noch hat-
te der Münchener Merkur be-
richtet: „Werbeverbot für Tabak: 
Ärzte machen Druck“ und den 
Ärztepräsidenten Dr. Klaus Rein-
hardt zitiert. Es sei „unverständ-
lich, dass wir das Werbeverbot 
als letztes Land in der EU immer 

noch nicht vollständig durchge-
setzt haben“. 

 „Neue Agentur für Pfleger aus 
Übersee“ – unter dieser Schlag-
zeile berichtet die Frankfurter 
Rundschau über die Gründung 
der „Deutschen Fachkräfteagen-
tur für Gesundheits- und Pfle-
geberufe“ (DeFa) durch Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn 
und Saarlands Ministerpräsident 
Tobias Hans in Saarbrücken. Die 
DeFa soll sich um Visaanträge, 

die Anerkennung von Berufser-
laubnissen, Aufenthalts- und Ar-
beitserlaubnisse kümmern, um 
so dem Pflegekräftemangel in 
der stationären Versorgung und 
im Pflegebereich entgegenzuwir-
ken. Vorerst werde die Agentur 
die Anwerbung von Fachkräften 
aus Mexiko und den Philippinen 
unterstützen. „Spahns eigene 
Lösung“, kommentiert die Han-
noversche Allgemeine Zeitung 
das Vorgehen des Gesundheits-
ministers. 

Pressestimmen
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Die siebenjährige Ebba hat ei-
ne enge Beziehung zu Uma. Das 
merkt man an ihrem liebevol-
len Umgang mit ihrer älteren 
Schwester, die einen seltenen 
genetischen Defekt hat, der sie 
im Alltag stark beeinträchtigt: 
„Ich spiele gerne mit Uma“, sagt 
Ebba. „Aber manchmal ärgere 
ich mich, dass sie zu Hause viel 
weniger als ich machen muss.“

Mutter Tabea hört auf-
merksam zu, als ihre Tochter 
aus ihrem Alltag berichtet. 
„Ebba fühlt sich manchmal 
ein bisschen benachteiligt“, so 
die 40-Jährige, die mit ihrer Fa-
milie im Berliner Umland lebt. 
Dort kümmert sie sich mit ih-
rem Mann auch noch um den 
anderthalbjährigen Sohn Jo-
nathan. Im Mittelpunkt steht 
aber oft die zehnjäh-
rige Uma. 

Lebt ein schwer-
krankes Kind mit im 
Haushalt, ist das eine 
Herausforderung für 
die ganze Familie. Ne-
ben den pflegerischen 
und organisator i-
schen Aufgaben bleibt 
den Eltern einfach auch weni-
ger Zeit für ihre gesunden Kin-
der. Die fühlen sich in so einer 
Situation schnell benachteiligt 
– egal, wie engagiert und auf-
merksam die Eltern sind.

An dieser Stelle setzt der 
Kurs „SuSi“ („Supporting Sib-
lings“, zu Deutsch Unterstüt-
zung für Geschwisterkinder) 
an, den die AOK Nordost mit-
finanziert. Das Hilfsangebot 
wird vom Berliner Verein Trag-
linge am Waldkrankenhaus 
Spandau umgesetzt. Der Kurs 
umfasst sechs Termine in ei-
ner festen Kindergruppe, eine 
Wochenendauszeit sowie Vor- 
und Nachgespräche gemein-
sam mit Kindern und Eltern.

Ebba hat an „SuSi“ teilge-
nommen und es hat ihr gut 

gefallen. „Es gab einen Ken-
nenlern-Tag mit den anderen 
Kindern und wir hatten eine 
Stresswaage, da konnten wir 
immer einstellen, wie wir uns 
fühlen, ob wir gerade gut ge-

launt oder gestresst sind. 
Und wir haben einen 
Ausflug zu einem Po-
nyhof gemacht und 
sogar da übernachtet. 
Es ging vor allem um 

uns und gar nicht so 
sehr um unsere kranken 

Geschwister“, sagt Ebba. 
„Wir arbeiten mit Spielen und 
Übungen, die die Resilienz 
der Kinder stärken“, erläutert 
Kursleiterin Bettina Stenzel. 
„Wir zeigen ihnen auf kindge-
rechte Art, wie man mit stres-
sigen Situationen umgehen 

kann und wie man entspannt“, 
sagt die Familienkinderkran-
kenschwester. Die Fachkraft 
für Geschwister von chronisch 
kranken und behinderten Kin-
dern weiß, welchen Herausfor-
derungen betroffene Eltern 
gegenüberstehen. „Sie haben – 
bewusst oder unbewusst – oft 
hohe Erwartungen an die ge-
sunden Kinder. Sie übertragen 
ihnen ein Maß an Verantwor-
tung, dem die Kinder gar nicht 
gerecht werden können. Unser 
Ziel ist es, den Familienzusam-
menhalt zu unterstützen.“ 

Ebbas Mutter fand es gut, 
dass der Kurs über eine länge-
re Zeit ging und von Vor- und 
Abschlussgesprächen einge-
rahmt war. „Gerade dieses 
Prozesshafte, das sich dabei 
entwickelt hat, fand ich über-
zeugend. Wir merken das auch 
an der Entwicklung von Ebba, 
die ihre Bedürfnisse jetzt kla-
rer ausspricht und ihre Gefüh-
le besser mitteilen kann“, so 
Tabea. „Wir wollen schließlich 
nicht, dass Ebba zurückstecken 
muss.“

Damit Ebba nicht immer  
zurückstecken muss

Geschwister schwerkranker Kinder fühlen sich in ihren Familien oft benachteiligt. Daher unterstützt 
die AOK Nordost den Kurs „Supporting Siblings“ (SuSi), in dem die gesunden Kinder begleitet werden.

Eine Familie mit besonderen Herausforderungen: die siebenjährige Ebba (links) mit ihrer Schwester Uma und dem kleinen 
Jonathan. 

Auch die AOK Pflege Akademie 
hat die Geschwister behinderter 
Kindern in den Fokus ihrer Ar-
beit gerückt. Mit „SuSi mit PfiFf“ 
hat die Gesundheitskasse jetzt 
ein spezielles Angebot für eine 
sehr junge Zielgruppe. Da die Ge-
schwister pflegebedürftiger Kin-
der in einer Familie leben, in der 
gepflegt wird, sind quasi auch sie 

trotz ihres Kindseins pflegende 
Angehörige. Der erste Kurs von 
„SuSi mit PfiFf“ fand im Frühjahr 
mit Teilnehmern aus Berlin und 
Brandenburg statt. Der nächste 
startet im Frühjahr 2020. Pers-
pektivisch soll das Angebot auch 
mit erfahrenen Partnern in Bran-
denburg und Mecklenburg-Vor-
pommern umgesetzt werden.

Hilfe für Geschwisterkinder

„Wir wollen den  
Zusammenhalt der 

Familie stärken.“
Bettina Stenzel
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„Was macht eine gute Kran-
kenhausplanung aus?“, frag-
te Jürgen Heese von der AOK 
Nordost zum Auftakt des 
„AOK-Forums live“ in Pots-
dam. Seine Antwort: „Für den 
Patienten zählt in erster Linie 
Qualität, erst dann die gute 
Erreichbarkeit eines Kranken-
hauses, wie verschiedene Um-
fragen bestätigen.“ So sei be-
legt, dass Mindestmengen die 
Qualität von planbaren Opera-
tionen erhöhten und das Risiko 
von Komplikationen senkten. 
Wer sich einer komplizierten 
OP unterziehe, müsse sich da-
rauf verlassen können, dass 
er die bestmögliche Behand-
lung erhalte, unabhängig vom 
Wohnort.

Milchkannen und radi-
kale Reformen. Einen 
provokativen Blick auf 
die Krankenhausland-
schaft richtete Reinhard 
Busse, Professor für Ma-
nagement im Gesund-
heitswesen an der TU Ber-
lin: „Wir haben die Wahl: 
ein Krankenhaus überall 
da, wo eine Milchkanne 
steht, oder ein paar Mi-
nuten weiter entfernt, 
in dem die Qualität aber 
besser ist – etwa nachgewiesen 
durch Mindestmengen. Denn 
mehr Operationen heißt mehr 
Routine und bessere Resultate.“ 
Busse verwies wiederholt auf 
Dänemark: viel weniger, stark 
zentralisierte Krankenhäuser, 
dafür aber hochspezialisierte 
mit besserer Behandlungsqua-
lität. 

Durchaus emotional kriti-
sierte Brit Ismer, Vorsitzende 
der Berliner Krankenhausge-
sellschaft, die Aussagen Bus-
ses: „Das ist mir viel zu sehr 
Schwarz-Weiß-Denke und zu 
wenig durchdacht. Nicht ver-
gleichbare Länder können wir 

ja nicht über einen Kamm 
scheren.“ 

Michael Jacob, Geschäfts-
führer der Landeskranken-
hausgesellschaft Brandenburg, 

sprang Brit Ismer bei: „Jedes 
Krankenhaus, das geschlossen 
wird, ist weg, das kommt dann 
nicht wieder. Deshalb ist es 
richtig, dass die neue Branden-
burger Landesregierung sich 

für den Erhalt aller Standorte 
ausspricht.“

Winfried Kluth, Profes-
sor für öffentliches Recht an 
der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg, beleuchte-
te das Thema aus juristischer 
Sicht: „Bestmögliche Quali-
tät und ortsnahe Versorgung 
befinden sich in einem Span-
nungsfeld. Hier sind die Län-

der in ihrer Landeskranken-
hausplanung gefordert, um 
einen Ausgleich zu erzielen 
und steuernde Maßnahmen 
umzusetzen.“

Nichts überstürzen. Auf einem  
guten Weg für Berlin und 
Brandenburg sehen sich bei 
der Klinikplanung für 2020 
und Folgejahre Michael Zaske, 
kommissarischer Abteilungs-
leiter im Brandenburger Ge-
sundheitsministerium, und 
sein Berliner Amtskollege und 
Abteilungsleiter Gesundheit, 
Dirk Rothenpieler. Zaske: „Wir 
kommen in unserer gemein-
samen Krankenhausplanung 
voran und wollen neue Ideen 
entwickeln.“ Rothenpieler er-
gänzte: „Wir wissen: Bei der 
gemeinsamen Krankenhaus-
planung geht noch mehr.“

Erste Schritte hin zu einer  
gemeinsamen Krankenhausplanung 
Wie geht es weiter mit der stationären Versorgung in Berlin und Brandenburg? Darüber diskutierten 
beim „AOK-Forum live“ Experten aus Politik, Wissenschaft und dem Krankenhausbereich.

„Ein Krankenhaus überall da,  
wo eine Milchkanne steht, oder ein  

paar Minuten weiter entfernt,  
in dem die Qualität aber besser ist?“

Links: Professor Reinhard Busse von der TU Berlin plädierte für eine verstörkte Kon-
zentration in der Krankenhauslandschaft. Oben: Michael Zaske (M.) vom Branden-
burger Gesundheitsministerium und sein Berliner Amtskollege Dirk Rothenpieler im 
Gespräch mit Moderatorin Karola Schulte (Chefredakteurin G+G).
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Wie geht es weiter in der regi-
onalen Versorgung? Mit dieser 
Frage setzten sich Expertinnen 
und Praktiker aus MV auf dem 
Podium beim „AOK-Forum 
live“ in Schwerin auseinander. 
Sie diskutierten im Schloss-
café mit der designierten Vor-
standsvorsitzenden der AOK 
Nordost, Daniela Teichert, die 
Erwartungen an die Gesund-
heitsversorgung in Stadt und 
Land. Moderiert wurde die Ver-
anstaltung von Dr. Patricia Ex, 
Geschäftsführerin des Bundes-
verbandes Managed Care. 

In seinem Impulsvortrag 
verglich Dr. Steffen Maretzke 
vom Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung den 
politischen und gesellschaftli-
chen Anspruch bei der Herstel-
lung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in Deutschland mit 

der Realität besonders in der 
gesundheitlichen Versorgung. 
Sein Fazit: 30 Jahre nach dem 
Fall der Mauer bestünden bei 
weitem keine gleichwertigen 
Lebensverhältnisse zwischen 
Ost und West. Vielmehr sei die 
demografische Situation der 
Gradmesser für das jeweilige 
regionale Niveau. 

„Wir wissen längst, dass sich 
die Lebensbedingungen in 
Stadt, Land und Region stark 
unterscheiden“, betonte Tei-
chert. „Die Uckermark fordert 
andere Lösungen als die Ost-
seeküste, wenn es um gute 
Versorgungsangebote geht.“ 

Den vermeintlichen Nach-
teil der ländlichen Regionen 
im Nordosten empfindet sie 
als Chance: „Als AOK Nordost 
können wir Stadt und Land.“ 

Die Gesundheitskasse könne 
mit ihren innovativen Lösun-
gen Vorbild sein. Denn der de-
mografische Wandel erreiche 

bald ganz Deutschland und 
sorge dann für Verhältnisse, 
„mit denen wir bereits bestens 
vertraut sind“.

Laut Professor Attila Alti-
ner, Direktor des Instituts für 
Allgemeinmedizin der Uni-
versität Rostock, ist die ambu-
lante Versorgung relativ un-
strukturiert und ineffizient. 
„Jede Überversorgung auf der 
einen führt zu einer Unterver-
sorgung auf der anderen Seite“, 
warnte er. Die digitale Trans-
formation des Gesundheits-
wesens biete große Chancen. 
„Aber zu viele neue Projekte in 
der Digitalisierung sind ange-
botsgetrieben. Wir müssen bei 
künftigen Prozessen immer 
die regionalen Probleme und 
Bedarfe berücksichtigen.“

Dem pflichtete Hausärz-
tin Monique Salchow-Gille 
aus Friedland bei. Gesund-

heit sei nicht nur die 
Abwesenheit von 

Krankheit. „In-
tersektorale Ge-
sundheitszent-
ren können die 
Bedarfe in der 

Region besser 
abbilden und be-

dienen. Friedland 
ist nicht Berlin“, beton-

te Gille. Effektive Versorgung 
sei nur durch Überwindung 
der Sektorengrenzen möglich.

Der scheidende AOK-Vor-
standsvorsitzende, Frank 
Michalak, zog das Fazit: „Wenn 
wir die Digitalisierung nicht 
gestalten, dann gestaltet uns 
die Digitalisierung.“ Er be-
dankte sich bei den Gästen für 
die langjährige, vertrauens-
volle Zusammenarbeit: „Wir 
haben gemeinsam viel bewegt 
für MV. Vielen Dank dafür!“

Live

„Die Uckermark fordert andere 
Lösungen als die Ostseeküste“
Die Zukunft der regionalen Versorgung war das zentrale Thema beim „AOK-Forum live“  
in Schwerin: Von der Digitalisierung versprechen sich Akteure große Chancen. 

Die AOK-Initiative „Stadt. Land. 
Gesund.“ wirbt bundesweit für 
eine gute und bedarfsgerechte 
Gesundheitsversorgung in Stadt 
und Land. Mit vielen innovati-
ven Projekten stärkt die AOK 
Nordost gemeinsam mit Part-
nern die Versorgung vor allem 
auf dem Land, die im Kern drei 

Lösungsansätze verfolgen: not-
wendige Versorgungsangebote 
erhalten, Distanzen überwinden 
und Patienten mit besonderem 
Bedarf entsprechend unterstüt-
zen. Dazu hat die Gesundheits-
kasse passgenaue Programme 
entwickelt, die die Versorgung 
nachweislich verbessern. 

„Stadt. Land. Gesund.“ zeigt Innovationen

„Die Demografie ist  
der Gradmesser für  

das regionale Niveau.”
Dr. Steffen Maretzke

„Als AOK Nordost  
können wir  

Stadt und Land.”
Daniela Teichert

„Intersektorale Zentren 
können regionalen 

Bedarf besser bedienen.”
Monique Salchow-Gille

www.stadtlandgesund.de

https://www.aok-bv.de/engagement/stadt_land_gesund/
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„Wichtige Entscheidungen 
für die Zukunft der Kasse“
Frank Michalak hat den Weg für eine erfolgreiche AOK Nordost bereitet, 
sagen die Verwaltungsratsvorsitzenden.

Offen, zuverlässig und ver-
trauensvoll – kurz und knapp 
auf diese Punkte gebracht: So 
haben wir als Verwaltungs-
ratsvorsitzende die Zusam-
menarbeit mit Frank Micha-
lak in den vergangenen Jahren 
erlebt. Ausgangspunkt dieser 
– in der Sache zuweilen deutli-
chen, im Umgang aber immer 
angenehmen – Art und Wei-
se, am selben Strang für die 
AOK im Nordosten zu ziehen, 
waren die Unternehmensver-
einigungen 2010 zur AOK Ber-
lin-Brandenburg und nur ein 
Jahr später mit Mecklenburg-
Vorpommern. Im föderalen 
System der AOKs ist eine Drei-
länderkasse auch fast ein Jahr-
zehnt später immer noch eine 
Ausnahme. Dass es funktio-
niert, hat Frank Michalak an-
fangs im Vorstandsteam und 
zuletzt als Alleinvorstand ein-
drucksvoll bewiesen. 

In all den Jahren ist er 
trotz der zahlreichen Statio-
nen und Meilensteine in sei-
ner Karriere, wie etwa auf 
dem Berliner Parkett bei un-
serem politischen Bundesver-
band oder beim Anschieben 
des digitalen Gesundheits-
netzwerkes mit großen Part-
nern aus Industrie, Politik 

und Gesundheitswesen, im-
mer bescheiden geblieben. 
Dabei hat er mit seiner Neu-
gier für neue Entwicklungen 
einen der entscheidendsten 
strategischen Stellhebel um-
gelegt, um einer gesetzlichen 
Krankenkasse wie der AOK 
Nordost den Weg in die Zu-
kunft zu ebnen – nämlich den 
digitalen Wandel als Chance 
zu begreifen und offensiv 
damit umzugehen. Dass die 
AOK Nordost heute in einem 
Atemzug mit bundesweit ge-
öffneten Krankenkassen ge-
nannt wird, liegt in dieser klu-
gen Entscheidung begründet. 
Bei allen Entscheidungen war 
ihm immer ein Anliegen, die 
soziale Selbstverwaltung, den 
Verwaltungsrat an seiner Sei-
te zu wissen.

Wettbewerb um Talente. Im 
Ringen um die besten Lösun-
gen und die talentiertesten 
Köpfe hat er auch auf Wett-
bewerb in seiner Führungs-
mannschaft gesetzt. Nicht 
zufällig treiben ehemalige 
Nordostler etwa im BMG das 
Thema Digitalisierung voran 
oder im Vorstand des GKV-
Spitzenverbandes die Versor-
gungsthemen.

Dabei war für Frank Mi-
chalak immer klar, dass wir 
als Krankenkasse unseren 
Kernauftrag nicht aus den 
Augen verlieren dürfen. Ei-
nerseits das hohe Gut einer 
finanziell stabilen Sozialver-
sicherung nicht mit kurzfris-
tigen Beitragssatzentschei-
dungen aufs Spiel zu setzen 
und andererseits nie zu ver-
gessen, worum es in unserem 
Engagement geht: um die Ge-
sundheit unserer Versicher-
ten. Als ausgemachtem Fa-
milienmenschen lag Frank 
Michalak eine Gruppe immer 
besonders am Herzen: unser 
Nachwuchs, nämlich die Kin-
der. Erfolgreiche Vorsorgepro-
gramme wie AOK-Junior wur-
den von ihm bereits vor mehr 
als zehn Jahren ins Leben ge-
rufen und sind heute immer 
noch Standard in der Versor-
gung und Prävention.

Nach fast 50 Jahren im 
Dienst der AOK-Gemein-
schaft danken wir Frank 
Michalak für seine Arbeit und 
wünschen ihm und seiner Fa-
milie alles Gute und vor allem 
Gesundheit. So, wie wir ihn 
kennen und schätzen gelernt 
haben, wird er sich um „den 
Rest“ selbst kümmern.

„Für Frank Michalak  
stand immer die  
Gesundheit der  

Versicherten im  
Zentrum.“

Knut Lambertin,  
alternierender  

Verwaltungsrats- 
vorsitzender der 
AOK Nordost, 
Vertreter der  
Versicherten

„Frank Michalak  
hat den digitalen 
Wandel als Chance 
begriffen und offensiv 

vorangetrieben.“

Alexander Schirp,  
alternierender  
Verwaltungsrats- 
vorsitzender der  
AOK Nordost,  
Vertreter der  
Arbeitgeber

Selbstbeteiligung bei  
der Pflege begrenzen
Der Verwaltungsrat der AOK 
Nordost spricht sich dafür aus, In-
vestitionen in Pflegeeinrichtun-
gen zu sichern und gleichzeitig 
die Selbstbeteiligung von Pfle-
gebedürftigen zu begrenzen. Mit 
der Einführung der sozialen Pfle-
geversicherung 1995 wurden die 
Länder von umfangreichen Sozi-
alhilfeleistungen entlastet. Sie 
sind seither zur Investitionsför-
derung für Pflegeeinrichtungen 
verpflichtet. Eine transparen-
te Förderung müsse durch das 
Bundesgesundheitsministerium 
gesichert werden, so der Ver-
waltungsrat in einer Resolution. 

Der Eigenanteil von Pflege-
bedürftigen in stationären Ein-
richtungen von im Bundesschnitt 
1.902 Euro monatlich müsse 
spürbar gesenkt werden. Nur so 
werde den meisten Pflegebe-
dürftigen ein finanzieller Hand-
lungsspielraum er-
möglicht. Dafür 
sei die Entlas-
tung der Ei-
genanteile um 
den wachsen-
den Investiti-
onskostenanteil 
von im Schnitt 423 
Euro monatlich notwendig. Nur 
einkommensabhängiges Pflege-
wohngeld führe zu gerechteren 
Lebensverhältnissen. Der Ver-
waltungsrat fordert, die Diskus-
sion um die Investitionskosten in 
eine Debatte um eine nachhalti-
ge Finanzierung der Pflegeversi-
cherung einzubetten. 

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

· · · · · 

Langjähriges Engagement
Für ihr langjähriges Engagement 
in der sozialen Selbstverwaltung 
hat der Verwaltungsrat der AOK 
Nordost mehrere Mitglieder ge-
ehrt. Bernd Skowronski (Gruppe 
der Arbeitgeber) ist seit 15 Jah-
ren ehrenamtlich in der Selbst-
verwaltung. Auf je 20 Jahre kom-
men Diana Kelm, Hans-Walter 
Richter und Uwe Wenkel (Gruppe 
der Arbeitgeber) und Wolfgang 
Hnik (Gruppe der Versicherten). 
Im Verwaltungsrat entscheiden 
Vertreter der Versicherten und 
der Arbeitgeber über die Belan-
ge der Krankenkasse.

www.aok.de/pk/nordost/ inhalt/resolution-des-verwaltungsrates- der-aok-nordost-diegesundheitskasse
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FKG bedroht innovative
Versorgung der Patienten
Ärzteschaft und AOK plädieren dafür, weiterhin Verträge mit Diagnose- 
kodierung zu ermöglichen. Sie fordern Änderungen am Gesetzentwurf. 

Typ-1-Diabetiker müssen an-
ders behandelt werden als 
Patienten mit Diabetes mel-
litus Typ 2. Geht es nach der 
Bundesregierung, kann die-
ser Unterschied künftig nicht 
mehr in Form von speziellen 
Diagnose-Codes in Verträgen 
zur besseren Versorgung der 

Patienten abgebildet werden. 
Die Allianz Deutscher Ärzte-
verbände und die AOK war-
nen deshalb, dass viele Versor-
gungsverträge durch geplante 
Änderungen der gesetzlichen 
Vorgaben gefährdet sind.

Die Ärzteverbände teil-
ten das Anliegen des Gesetz-
gebers, dass es für Ärzte kei-
ne gesonderte Vergütung für 
die Dokumentation spezifi-
scher Diagnosen ohne ent-
sprechenden Leistungsbezug 
geben dürfe, sagte Dr. Werner 
Baumgärtner, Vorstandsvor-
sitzender von MEDI GENO 
Deutschland und Vertreter 
der Allianz Deutscher Ärzte-
verbände. Mit den geplanten 
Änderungen schieße der Ge-
setzgeber aber deutlich über 
das Ziel hinaus. „Hier wird 

das Kind mit dem Bade ausge-
schüttet“, so Baumgärtner in 
einem gemeinsamen Presse-
gespräch mit dem Vorstands-
vorsitzenden des AOK-Bun-
desverbandes, Martin Litsch. 
„Wenn ein Versorgungsver-
trag mit den Krankenkassen 
eine zielgenaue und adäqua-

te Behandlung der Patienten 
erreichen soll, brauchen wir 
auch weiterhin die Möglich-
keit, dass in diesen Verträ-
gen die Diagnosen möglichst 
genau beschrieben werden“, 
stellte Baumgärtner klar. Das 
„Gesetz für einen fairen Kas-
senwettbewerb“ (GKV-FKG) 
sieht jedoch vor, dass Ver-
träge zwischen Ärzten und 
Kassen, in denen bestimmte 
Krankheitsdiagnosen als Vo-
raussetzung für Vergütungen 
genannt werden, künftig ge-
nerell unzulässig sind. Baum-
gärtner, Facharzt für Allge-
meinmedizin, spricht von 
drastischen Eingriffen in die 
Gestaltung von Versorgungs-
verträgen. „Es besteht die Ge-
fahr, dass besonders innova-
tive Versorgungskonzepte 

künftig schlicht unmöglich 
gemacht werden.“ 

Die AOK schließt sich der For-
derung der Ärzte an: „Vergü-
tungen für Leistungen, die 
aus medizinischen Gründen 
nur für Patientengruppen mit 
bestimmten Krankheiten ver-

einbart werden, sollten weiter 
zulässig sein“, sagte der Chef 
des AOK-Bundesverbandes. 
Das GKV-FKG müsse geän-
dert werden, um die erfolgrei-
chen regionalen Versorgungs-
modelle nicht zu gefährden, 
die die AOK mit ihren ärztli-
chen Vertragspartnern ent-
wickelt und umgesetzt habe. 
Als Beispiele nannte Litsch 
ein Versorgungsprogramm 
der AOK Sachsen-Anhalt für 
Patienten mit chronischen 
Nierenerkrankungen und das 
Facharzt-Programm der AOK 
Baden-Württemberg. Auch 
regionale Verträge für Pati-
enten mit Lungenkrebs oder 
mit psychischen Erkrankun-
gen seien betroffen. 

Meldepflicht bei  
Lieferengpässen nötig 
Die AOK begrüßt Pläne des Bun-
desgesundheitsministeriums, 
Arzneimittelhersteller zu ver-
pflichten, Lieferengpässe zu 
melden. Forderungen von Phar-
maindustrie und Apotheken nach 
neuen Regeln für Rabattverträge 
bezeichnete der Vorstandsvorsit-
zende des AOK-Bundesverban-
des, Martin Litsch, hingegen als 
„Inszenierung“. Ursachen für Lie-
ferengpässe seien nicht Rabatt-
verträge, sondern technische 
Probleme, Rohstoffengpässe und 
intransparente Lieferketten. Die 
Lieferquote bei Präparaten, für 
die es einen AOK-Rabattvertrag 
gibt, lag laut Wissenschaftlichem 
Institut der AOK (WIdO) zuletzt 
bei 99,7 Prozent.

Die AOK plädiert für ver-
pflichtende Meldungen über Lie-
ferengpässe auf allen Ebenen. 
Außerdem müssten die Auf-
sichtsbehörden die Vorratshal-
tung von Arzneimitteln auf allen 
Distributionsstufen regelmäßig 
prüfen und hierzu mehr Kompe-
tenzen erhalten.

Pharmaverbände und Apo-
thekerschaft werden nicht mü-
de zu behaupten, Arzneimit-
tel-Rabattverträge seien eine 
wesentliche Ursache für Liefer-

engpässe. Laut WIdO waren An-
fang September 99,3 Prozent der 
Arzneimittel, die zu Lasten der 
Krankenkassen verordnet wur-
den, lieferbar. Nur 461 Medika-
mente waren offiziellen Mel-
dungen zufolge vorübergehend 
nicht verfügbar. Unter den 9.000 
Arzneimitteln, für die es einen 
AOK-Rabattvertrag gibt, lag der 
Anteil der lieferbaren Präparate 
demnach sogar bei 99,7 Prozent. 

Keine Engpässe bei 
Rabattarzneien

www.aok-bv.de

Dr. Werner Baumgärtner von der Allianz Deutscher Ärzteverbände (links) und Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des 
AOK-Bundesverbandes, beim Pressegespräch.

https://www.aok-bv.de
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Mehr als jeder sechste AOK-
Versicherte ist wegen chro-
nischer, unspezifischer Rü-
ckenschmerzen in ärztlicher 
Behandlung. Von diesen 4,4 
Millionen Betroffenen war 
mehr als ein Viertel (26,7 Pro-
zent) in den vergangenen fünf 
Jahren dauerhaft beim Arzt. 
Das zeigt der Heilmittelbe-
richt, den das Wissenschaftli-
che Institut der AOK (WIdO) 
kurz vor Weihnachten prä-
sentiert hat. 

„Die Zahlen zeigen, dass 
der Rückenschmerz zu Recht 
als Volkskrankheit bezeich-
net wird“, kommentiert Hel-
mut Schröder, stellvertre-
tender Geschäftsführer des 
WIdO, die Zahlen. „Neben der 
Behandlung durch Arzt und 
Physiotherapie können Prä-
ventionsmaßnahmen gegen 
Bewegungsmangel und ein-
seitige Belastungen, aber auch 
gegen Übergewicht helfen.“ 

Chronische, unspezifische 
Rückenschmerzen betref-
fen vor allem Frauen: 2017 
waren knapp 2,6 Millionen 
der 4,4 Millionen AOK-Pati-
enten weiblich. Jeweils etwa 
drei Viertel von ihnen (Frau-
en 78,3 Prozent, Männer 76,7 
Prozent) werden Schmerzmit-
tel verordnet. Physiotherapie 
nutzt etwa jeder dritte Frau, 

aber nur jeder vierte Mann. 
Die meisten Verordnungen 
für Physiotherapie erhalten 
Frauen zwischen 50 und 54 
Jahren (36,8 Prozent). Bei den 
Männern ist der höchste Wert 
bei den 75- bis 79-Jährigen er-
reicht (26,7 Prozent).

Gesundheitsnachrichten

Immer mehr Menschen  
haben Rückenschmerzen
4,4 Millionen AOK-Versicherte sind in ärztlicher Behandlung. Das zeigt der 
Heilmittelbericht des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).

PFLEGE

An der Grenze der 
Belastbarkeit

Der Gesundheits-  
und Kinder kran-
kenpfleger Maxi- 
milian Wendt 
lässt den Leser 
an seinen beruf-
lichen Erfahrun-

gen teilhaben. Denn: Der Alltag 
in der Pflege spiele in der aktu-
ellen Diskussion um den Pflege-
notstand eine zu geringe Rolle, 
kritisiert Wendt. Das will er än-
dern. 
Maximilian Wendt: Warum die 
Pflege in Not ist. 2019. 216 Sei-
ten. 9,99 Euro. Verlag Schwarzkopf 
& Schwarzkopf, Berlin. 

ETHIK

Nachdenkliches zum 
Wert der Versorgung

Im Gesundheits-
wesen spielt der 
wirtschaftliche 
Aspekt eine gro-
ße Rolle. Daher 
stellen die Ge-
sundheitsethiker 

Ruth Baumann-Hölzle und Jean-
Pierre Wils die Frage: Was darf 
das Gesundheitssystem kosten? 
Sie vermissen in der Debatte die 
sozialpolitische Komponente. 
Jean-Pierre Wils, Ruth Baumann-
Hölzl: Die normative Idee des 
Gesundheitswesens. 2019. 129 
Seiten. 26 Euro. Nomos Verlag,  
Baden-Baden. 

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN

Raus aus der  
Tabuzone

Menschen mit 
psychischen Er-
krankungen tref-
fen in ihrem Um-
feld häufig auf 
Unverständnis. So  
erging es auch 

Dominique de Marné. Sie aber 
ging an die Öffentlichkeit. Nun 
schildert sie ihre Erfahrung und 
informiert über Therapien und 
Präventionsmöglichkeiten.
Dominique de Marné: Warum nor-
mal sein gar nicht so normal ist 
... und warum reden hilft. 2019. 
240 Seiten. 18 Euro. Scorpio Verlag, 
München. 

Für Sie gelesen

www.wido.de

Entlastet: Ab 2020 müssen Ru-
heständler auf ihre Betriebsren-
te erst oberhalb eines Freibe-
trags von gut 159 Euro Beiträge 
an die Krankenkasse abführen. 
Bei einer monatlichen Betriebs-
rente von 169 Euro müssen der 
Kassenbeitrag von 14,6 Prozent 
sowie ein eventueller Zusatzbei-
trag damit nur für die zehn Euro 
jenseits des Freibetrags bezahlt 
werden. Bisher zahlen die Be-
troffenen den Beitragssatz auf 
ihre komplette Betriebsrente, so-
bald die Altersbezüge über einer 
Grenze von 155,75 Euro lagen. 
Statt dieser Grenze gibt es künf-
tig den Freibetrag. Die Einnah-
meausfälle der Krankenkassen 
werden über den Gesundheits-
fonds ausgeglichen.

  www.bmg.bund.de

· · · · · 

Belastet: Fast vier von fünf Azu-
bis bewerten ihre Gesundheit als 
gut oder sehr gut. Dennoch hat 
etwa die Hälfte bereits gesund-
heitliche Probleme, die mit dem 
Arbeitsplatz zusammenhängen. 
Das hat eine aktuelle Umfrage 
des Wissenschaftlichen Insti-
tuts der AOK (WIdO) unter 1.420 
Nachwuchskräften ergeben. 63,7 
Prozent der Befragten berichten 
von körperlichen, 52,3 Prozent 
von psychischen Beschwerden. 
Jeweils etwa ein Viertel gibt an, 
dass sie häufig oder immer unter 
Verspannungen, Kopfschmerzen 
oder Rückenschmerzen leiden. 
43,2 Prozent der Befragten sa-
gen, sie fühlten sich immer oder 
häufig müde und erschöpft.

  www.wido.de

· · · · · 

Aktualisiert: Der Gemeinsame 
Bundesausschuss (GBA) hat die 
Anforderungen an Disease-Ma-
nagement-Programme (DMP) für 
Patientinnen und Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit (KHK) 
an den Stand des medizinischen 
Wissens angepasst. So hat der 
GBA unter anderem die Kriterien 
für eine gesicherte Diagnosestel-
lung erweitert. Sie ist Vorausset-
zung für die Einschreibung in ein 
Behandlungsprogramm. Die bis-
her vorgeschriebene jährliche Ri-
sikoabschätzung wird durch eine 
individuell festzusetzende Ver-
laufskontrolle ersetzt. Der Be-
schluss gilt frühesten ab 1. April 
2020.

  www.g-ba.de

https://www.bmg.bund.de
https://www.wido.de
https://www.g-ba.de
https://www.wido.de
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„Wer krank ist, braucht  
die persönliche Hilfestellung“

Vom Ruhrgebiet nach Brandenburg und Berlin: Nach fast 50 Jahren bei der AOK  
verabschiedet sich Vorstand Frank Michalak in den Ruhestand.

Herr Michalak, Sie haben als Sozialversi-
cherungsfachangestellter begonnen, sind 
dann Sachbearbeiter mit Schwerpunkt 
Beitragswesen und nicht viel später Ge-
schäftsstellenleiter bei der AOK geworden. 
Da erscheint es fast schon als logischer Kar-
riereschritt, dass Sie nach der Wende nach 
Brandenburg gegangen sind, um dort beim 
Aufbau der Krankenversicherung zu helfen.

Ganz im Gegenteil, ich hatte mich da-
mals beim BKK-Bundesverband beworben 
und auch schon eine Zusage erhalten. Mein 
großes Interesse galt schon immer der IT. 
Ich sah da für mich einfach die Chance, für 
neue Herausforderungen, aber auch für ei-
ne persönliche Weiterentwicklung.

Was gab den Ausschlag, dass Sie trotz des 
Angebots vom BKK-Bundesverband bei der 
AOK geblieben und nach Brandenburg ge-
gangen sind?

Es hatte sich im Haus schnell herum-
gesprochen, dass ich zum BKK-Bundesver-
band gehen würde. Da bekam ich einen 
Anruf aus dem Sekretariat unseres dama-
ligen Landesgeschäftsführers Fred Nadol-
ny. Da hieß es: Montagmorgen um 7 Uhr 
sind Sie in meinem Büro. Als ich dann bei 
ihm war, sagte er: Nein! Also BKK, das ist 
kein Thema. Sie gehen nach Potsdam und 
werden dort Geschäftsstellenleiter. Nach 
etwas Bedenkzeit habe ich mich entschie-
den: Dann riskierst du mal drei Jahre Pots-
dam. 

Bekanntlich sind daraus erheblich mehr als 
nur drei Jahre geworden. Wann wurde Ih-
nen zum ersten Mal klar: Ich könnte auch 
Vorstand werden?

Der Gedanke kam mir schon recht früh, 
denn ich war ja zu der Zeit damals schon so 
etwas wie die rechte Hand des Vorstandes. 
Aber es war keine einfache Zeit. Mit Bernd 
Grieger musste ein Vorstand gehen, den 
ich persönlich und fachlich sehr schätzte. 
Da habe ich zum ersten Mal meinen Hut in 
den Ring geworfen, doch die Zeit war noch 
nicht reif. Als dann Ostern 2006 Wolfgang 
Niebuhr überraschend starb, gab es wieder 
Gespräche, die anfangs nicht vielverspre-
chend verliefen. Am Tag der Wahl wurde 
ich dann überraschend aufgefordert, als 
zweiter Kandidat anzutreten. Da ich wuss-

te, dass ich einige Befürworter im Verwal-
tungsrat hatte, stellte ich mich und wurde 
gewählt.

Mit der Fusion der AOK Brandenburg und 
der AOK Berlin und später mit der AOK 
Mecklenburg-Vorpommern zur AOK Nordost 
hatten Sie mit Sicherheit zwei nicht einfa-
che Herausforderungen zu bestehen.

Wir hatten in Brandenburg immer die 
Auswirkungen zu spüren, wenn es in Ber-
lin Probleme gab, denn wenn die großen 
Zeitungen berichteten, haben die nicht 
zwischen Berlin und Brandenburg unter-
schieden. Hinzu kam, dass die Sozialpart-
ner wie der DGB Berlin-Brandenburg oder 
der UVB Berlin-Brandenburg schon immer 
für beide Länder zuständig waren. Und mit 
unserem Ziel, aus der AOK in der Region ei-
ne dynamische, entwicklungsfähige Kas-
se zu machen, schienen zuerst der Schritt 
nach Berlin und dann nach Mecklenburg-
Vorpommern die einzig richtigen zu sein.

 

Ganz ehrlich, mit Blick auf die Potenziale 
von Künstlicher Intelligenz und Blockchain: 
Wird in 15 oder 20 Jahren eine Krankenkas-
se überhaupt noch gebraucht?

Umfragen belegen, dass nicht gerade 
wenige Kunden mit uns im Live Chat kom-
munizieren und nicht mehr unser Service-
Center aufsuchen wollen. Das sind Ent-
wicklungen, auf die wir als Krankenkasse 
reagieren müssen. Hier werden Künstliche 
Intelligenz, Blockchain und alles, was da-
zugehört, natürlich die Rahmenbedingun-
gen verändern. 

Aber unsere Kunden werden auch in 
Zukunft einen Partner brauchen. Denn 
wenn jemand in eine Situation kommt, 
wo er krank ist, Leid erfährt, braucht er 
die persönliche Hilfestellung, denn das ist 
elementar. Dieser Kundenkontakt, diese 
Hilfestellung, wofür wir als AOK Nordost 
stehen, werden immer notwendig blieben. 
Daran glaube ich und darüber müssen wir 
uns im Klaren sein.

Im Januar 2020 übernimmt 
Daniela Teichert das Amt 
der Verstandsvorsitzen-
den der AOK Nordost. 

Sie startete als Sozialver-
sicherungsfachangestellte 

1990 in Cottbus. Nach ihrem Gesundheits- 
und Sozialökonomie-Studium übernahm 
sie verschiedene Leitungsfunktionen. Zu-
letzt war sie Mitglied der Geschäftsleitung 
und verantwortete das Ressort Markt- und 

Versicherungsservice. Stellvertretender Vor-
standsvorsitzender wird Hans-Joachim Fritzen. 
Der Krankenkassenfachwirt arbeitete zu-
nächst für die AOK in Münster, dann ab 1992 
bei der AOK Brandenburg 
in der internen Revision. 
Nach verschiedenen Lei-
tungsfunktionen war er 
zuletzt Leiter der Unter-
nehmenseinheit Pflege 
der AOK Nordost.

Starkes Duo für künftige Herausforderungen

„Mein großes  
Interesse galt schon  
immer der IT.”



20 AOK      Forum Ausgabe 3 · 2019Aus Nordost

Fast auf den Tag genau 30 Jah-
re nach dem Fall der Berliner 
Mauer starteten rund 1.500 
Läuferinnen und Läufer beim 
Teltowkanal-Halbmarathon –  
eine der größten regionalen 
Laufveranstaltungen. Alle 
Startplätze waren vergeben. 

Das Besondere dieses Halb-
marathons: Er verbindet nicht 
nur ehemals geteilte Orte wie 
Teltow und Zehlendorf, son-
dern führt auch (halb)profes-
sionelle Sportler mit Hobby-
läufern und Menschen mit 
Behinderung zusammen. In 

diesem Jahr waren so zum 
Beispiel mehrere Läufer der 
Selbsthilfegruppe Ludwigsfel-
de dabei, die von Parkinson be-
troffen sind. Sie absolvierten 
als eine von mehreren AOK-
Heldenstaffeln erfolgreich ih-
re Distanz im Walking. 

Die AOK-Heldenstaffel gibt 
es seit 2016. Ihr gehören Men-
schen an, die große gesund-
heitliche Herausforderungen 
zu bewältigen haben. Unter-
stützt wurden sie von promi-
nenten Sportlern wie etwa dem 
ehemaligen 10.000-Meter-Eu-

ropameister und AOK-Sport-
botschafter Jan Fitschen.

Durch Startgebühren und 
Spenden kamen 3.000 Euro 
zusammen, die an die Parkin-
son-Selbsthilfegruppe Lud-
wigsfelde gingen. Den Scheck 
übergaben bei der Siegereh-
rung Daniela Teichert, desig-
nierte Vorstandsvorsitzende 
der AOK Nordost, und Lars We-
ber, Vorsitzender des Vereins 
Gesundheitssport Kiebitz, der 
den Lauftreff organisiert, an 
die Deutsche Parkinsonhilfe. 

Laufen für guten Zweck
Der Teltowkanal-Halbmarathon vereint einst getrennte Orte und Menschen. 
Große Spende an Parkinson-Selbsthilfegruppe Ludwigsfelde.

Ursula Nonne- 
macher is t 
neue Gesund-
heitsministe-
rin von Bran-
denburg. Die 

62-jährige Ärztin, bislang 
Fraktionschefin von Bündnis 
90/Die Grünen im Potsdamer 
Landtag, ist zugleich stellver-
tretende Ministerpräsidentin 
der Regierungskoalition mit 
SPD und CDU. 

Michael Ranft 
ist Staatsse- 
kretär im Mi-
nisterium für 
Soziales, Ge-
sundheit, In- 
tegration und Verbraucher-
schutz. Der 58-Jährige ist be-
reits seit 1991 in dem Minis-
terium in unterschiedlichen 
Leitungsfunktionen tätig, 
zuletzt als Leiter Abteilung 
„Frauen, Soziales, Familie, 
Integration“.
 

Anna Heyer- 
Stuf fer  i s t 
e b e n f a l l s 
Staatssekretä- 
rin im Minis-
ter ium und 

als Amtschefin zuständig 
unter anderem für die Re-
gierungskoordination und 
Angelegenheiten der stell-
vertretenden Ministerprä-
sidentin sowie für Verbrau-
cherschutz. Zuvor war die 
42-Jährige Geschäftsführerin 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen im Landtag.

Personalien

17 Firmenteams haben am 
SUP-Teamsport-CUP der AOK 
Nordost teilgenommen. Dabei 
steht SUP für Stand-up-Padd-
ling – die Teams paddeln also 
im Stehen um die Wette, ob 
auf dem See, dem Fluss oder 
auf dem Meer. An der fünften 
Veranstaltung dieser Art der 
AOK Nordost und des Rosto-
cker Reha- und Präventions-

zentrums MedPrevio gingen 
70 Frauen und Männer auf der 
Warnow an den Start. 

Jeweils in Viererteams 
absolvierten die Frauen und 
Männer eine Staffel über ei-
nen 100-Meter-Rundparcours. 
Die Teams kamen aus ganz 
verschiedenen Branchen. Zu 
den Teilnehmenden zählten 
unter anderen die Gesellschaft 

für Gesundheit und Pädagogik 
mbH, das Finanzamt Ribnitz-
Damgarten und das DRK Ros-
tock. Für die Gesundheitskasse 
schwang ein Team von Auszu-
bildenden aus dem ersten und 
zweiten Lehrjahr die Paddel. 

Platz eins belegte das Team 
des Gastgebers MedPrevio, ge-
folgt von der Firma Sear auf 
Platz zwei. Den dritten Platz 

erpaddelte sich das Team der 
Firma Ferchau, auf Platz vier 
landete das Finanzamt Ribnitz-
Damgarten. 

Auf die Bretter, fertig, los! 




