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Patientenrechte Arzt und Patient
      auf Augenhöhe

  Gesundheitsförderung Wettbewerber kooperieren
  Innovationsfonds Impulse für die Versorung

Liebe Leserin, lieber Leser, 
sechs Monate nach der Bundestagswahl 
gibt es endlich eine neue Regierung. 
Die hat nicht nur in Teilen einen 
Generationswechsel vollzogen, sondern 
auch viel vor – unter anderem bei der 
Gesundheitsversorgung. Im Koalitions-
papier werden zwar viele Baustellen 
benannt, doch das ist weit entfernt von 
einem Konzept. Mehr denn je muss jetzt 
gelten, mit dem Geld der Beitragszahler 
verantwortungsbewusst umzugehen und 
endlich die richtigen Weichen für die 
Zukunft zu stellen. Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen, sektorenübergreifende 
Versorgung, Fachkräftegewinnung in der 
Pflege, Prävention: Zu den meisten The-
men kann die AOK PLUS viel Erfahrungs-
wissen und gute Ideen einbringen. Das 
von uns mitinitiierte Programm ARMIN 
zum digitalen Arzneimittelmanagement, 
ein wissenschaftlich fundiertes Konzept 
für die Sekundärprävention und ein 
konsequent am Interesse der Patienten 
ausgerichtetes Behandlungsfehler-
management – darum geht es auch in 
unserem Titelthema – sind nur drei von 
vielen Beispielen. 

Herzlich grüßt
Ihr Sven Nobereit

Sven Nobereit  
Alternierender 
Vorsitzender des 
Verwaltungsrates 
der AOK PLUS 
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Das erste Patientenrechtegesetz ist seit 
fünf Jahren in Kraft. Ziel des Gesetzes ist 
es, Patienten in ihren Rechten gegen-
über den Behandlern zu stärken. Der 
Verwaltungsrat der AOK PLUS bekräftigte 
in seiner Sitzung am 14. März diese  
von der Gesundheitskasse schon lange  
gelebte Unterstützung der Versicherten.

I  m Patientenrechtegesetz wurde 
die Rechtslage, wie sie bereits 
zuvor bestanden hat, festgeschrie-

ben. Hier einige wichtige Inhalte des 
Gesetzes im Überblick.

Behandlungsvertrag
Im Behandlungsvertrag wird das 
Verhältnis zwischen dem Patienten 
und dem Arzt – aber auch anderen 
Heilberufen wie Heilpraktikern, 
Hebammen, Psychotherapeuten oder 
Physiotherapeuten – geregelt. Zwi-
schen beiden Parteien werden die 
vertragsrechtlichen Pflichten festge-
legt, beispielsweise die Pflicht, dass 

die Behandlung nach dem geltenden 
medizinischen Standard erfolgen 
muss. Heutzutage sind etwa „Schlüs-
selloch-Operationen“ und nicht eine 
OP unter Vollnarkose bei bestimmten 
Eingriffen medizinischer Standard.
 
Gesetzliche Aufklärungspflichten
Weiterhin ist im Gesetz geregelt, dass 
Patienten verständlich und umfassend 
informiert werden müssen, beispiels-
weise über erforderliche Untersu-

chungen, Diagnosen und beabsichtigte 
Therapien. Auch sind sie auf Kosten 
für Leistungen hinzuweisen, die nicht 
von den Leistungsträgern, also zum 
Beispiel den Kassen, übernommen 
werden. Vor jedem Eingriff müssen 
Patienten umfassend über Behandlung 
und Risiken aufgeklärt werden. Dazu 
muss rechtzeitig vorher ein persönli-
ches Gespräch geführt werden, damit 
sich der Patient seine Entscheidung 
gut überlegen und über Alternativen 

Arzt und Patient jetzt auf Augenhöhe?
Patientenrechtegesetz

Fünf Jahre Patientenrechtegesetz – ist dieses Gesetz ein 
Meilenstein für die Patienten?
Durch das Gesetz wurde im Wesentlichen nur die bis dahin 
bestehende Rechtslage wiedergegeben. Ein Meilenstein 
ist es also nicht. Auch vor dem Inkrafttreten des Patienten-
rechtegesetzes war eine ausgewogene, differenzierte 
Rechtsanwendung und somit die Durchsetzung von An-
sprüchen für die Patienten möglich.

Was hat sich verbessert?
Es kam beispielsweise im Sozialrecht zu Verbesserungen, 
indem den Krankenkassen für bestimmte Genehmigungs-
verfahren Bearbeitungsfristen vorgegeben wurden; falls 
die Fristen nunmehr ergebnislos verstreichen, gelten eini-

ge Antragsverfahren dann als genehmigt. Dies ist als klarer 
Vorteil für die Patienten zu werten.

Wo sollte nachgebessert werden?
Die seit Langem geforderte Verpflichtung des Arztes, grund-
sätzlich nachzuweisen, keinen Fehler gemacht zu haben, 
würde zwar zu einer vermeintlichen Verbesserung der Rech-
te der Patienten führen, ist aber im Sinne eines ausgewoge-
nen Arzt-Patienten-Verhältnisses nicht zielführend. Wün-
schenswerter wären Konkretisierungen, beispielsweise zur 
Einhaltung und Überwachung von erhöhten Hygienemaß-
nahmen, da hier Verstöße zunehmend zu einer Gefährdung 
der Patienten führen und dahingehende Nachweise durch 
die Patienten nur sehr schwer zu führen sind.

Oliver Rühen 
Rechtsanwalt für 
Arzthaftungsrecht 
und Patientenrechte 
in Erfurt

Nachgefragt
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informieren kann. Der unterschriebe-
ne Aufklärungsbogen ist dem Patien-
ten anschließend auszuhändigen.

Dokumentationspflicht
Zudem legt das Gesetz fest: Was in 
der Behandlungsakte nicht dokumen-
tiert ist, gilt als nicht durchgeführt. 
Die Patientenakten sind vollständig 
und sorgfältig zu führen. Patienten 
haben ein gesetzliches Recht auf 
Akteneinsicht und auf deren Ab-
schriften gegen Kostenerstattung.

Beweispflicht
In der Regel muss der Patient 
den Behandlungsfehler sowie die 
Ursächlichkeit des Fehlers für die 
eingetretene Gesundheitsschädigung 
nachweisen. Vergisst beispielsweise 
der Arzt vor einer Operation ein 
blutverdünnendes Mittel abzuset-
zen und führen übermäßig starke 
Blutungen daraufhin zu Komplikati-
onen, muss grundsätzlich der Patient 
beweisen, dass diese Komplikationen 
durch das Nicht-Absetzen des Medi-
kaments verursacht wurden. 

Bei groben Behandlungs- und 
Befunderhebungsfehlern sowie ande-
ren Konstellationen ist im Gesetz 
eine Beweislastumkehr festgeschrie-
ben. Das bedeutet, dass der Patient 
dann nicht mehr in der vollständigen 
Nachweispflicht ist, sondern der 
Behandler nachweisen muss, dass 
der Schaden nicht auf seinen Fehler 
zurückzuführen ist.

Krankenkassen müssen unterstützen
Die Kassen wurden mit dem Gesetz 
verpflichtet, ihre Versicherten bei der 
Verfolgung von Schadensersatzan-
sprüchen zu unterstützen. Ob ein Be-
handlungsfehler vorliegt oder nicht, 
ist oftmals nur durch eine medizini-
sche Einschätzung festzustellen.

Das Engagement der AOK PLUS
Bereits seit über 17 Jahren kümmert 
sich die Gesundheitskasse in Sachsen 
und Thüringen um die Anliegen der 

Inneren Medizin. Dennoch bleibt 
festzuhalten, dass sich in den meis-
ten Fällen der Verdacht auf einen 
Behandlungsfehler nicht bestätigt. 
Das zeigt der Rückblick auf die ver-
gangenen fünf Jahre. 

Rund 1.029.000 Euro konnte das 
Team Behandlungsfehlermanage-
ment im vergangenen Jahr an die 
AOK PLUS zurückführen. Geld der 

Versicherten bei vermuteten Behand-
lungsfehlern. Dies umfasst vielfältige 
Unterstützungsmöglichkeiten, wie 
zum Beispiel die kostenlose Beschaf-
fung der Behandlungsunterlagen für 
die Versicherten sowie das Einholen 
einer kostenfreien medizinischen Stel-
lungnahme, um den Fall zu bewerten. 

Im vergangenen Jahr lagen dem 
Team Behandlungsfehlermanage-

ment der AOK PLUS 2.262 Fälle in 
laufender Bearbeitung vor. Davon 
konnten 936 Fälle abgeschlossen 
werden, wovon in 131 Fällen auf-
grund einer medizinischen Einschät-
zung ein Behandlungsfehler attestiert 
wurde. Die große Zahl gemeldeter 
Verdachtsfälle zeigt, dass die Versi-
cherten das Angebot der AOK PLUS 
annehmen, sich vertrauensvoll bera-
ten und unterstützen zu lassen. 

Die häufigsten Behandlungsfeh-
lerverdachtsfälle traten im Fachgebiet 
der Chirurgie auf, gefolgt von der 
Orthopädie/Unfallmedizin und der 

Beitragszahler, das somit wieder 
für die Versorgung kranker und 
pflegebedürftiger Menschen zur 
Verfügung steht. 

Fazit nach fünf Jahren
Insgesamt lässt sich feststellen, dass 
das Gesetz ein erster Schritt ist, 
Patientenrechte zu verbessern, dem 
jedoch weitere folgen müssen.

Jenny Füsting

  www.bundesgesundheitsministerium.de > 
Patientenrechte
 www.patientenberatung.de 

Damit die Patientenrechte weiter gestärkt 
und Hürden abgebaut werden, dazu bedarf es 
einiger Nachbesserungen. Es kommt zum Bei-
spiel trotz des gesetzlich vorgeschriebenen 
Einsichtsrechts in die Behandlungsunterlagen 
immer noch vor, dass Patienten sich dieses 
Recht erstreiten müssen. Zudem müssen sie 
nach wie vor lange gerichtliche Auseinander-
setzungen durchstehen und einige Haft-
pflichtversicherer verschleppen oft trotz ei-
nes eindeutigen Sachverhaltes die Zahlungen.

Insgesamt hat das Gesetz nur bedingt 
dazu geführt, Patient und Behandler auf Au-
genhöhe zu bringen. Allein durch das Wis-
sensgefälle ist der Patient weiter in der 
schlechteren Verhandlungsposition. Hier 
muss die Politik nachjustieren. 

Bereits vor der gesetzlichen Festle-
gung, Versicherte bei Behandlungsfehlern 

zu unterstützen, ha-
ben wir unser Be-
handlungsfehlerma-
nagement aufgebaut 
und uns ein gutes 
Netzwerk geschaf-
fen. Unsere Versicher- 
ten werden durch 
unsere Experten in 
medizinischer, juristischer und sozialversi-
cherungsrechtlicher Hinsicht vollumfäng-
lich beraten. Beispielsweise fordern wir auf 
Wunsch die Behandlungsunterlagen an, 
übernehmen die Kosten dafür und stimmen 
uns mit den Versicherten und deren Anwäl-
ten ab. Wir werden uns auch in Zukunft für 
die Stärkung der Patientenrechte einsetzen 
und unsere Versicherten bei der Wahrneh-
mung ihrer Rechte unterstützen.

Rainer Striebel
Vorsitzender des Vor- 
stands der AOK PLUS

Statement
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Gesundheitsförderung 

Die Wettbewerber werden per Gesetz zur Zusammenarbeit auf dem  
Gebiet der Gesundheitsförderung verpflichtet. Kann das funktionieren? 
Landesrahmenvereinbarungen regeln die Kooperation

Das 2015 in Kraft getretene 
Präventionsgesetz ver-
pflichtet die gesetzlichen 

Krankenkassen zur Zusammenar-
beit. Normalerweise Wettbewerber, 
sollen sie sich nun als Partner dort 
gesundheitsfördernd engagieren, 
wo die Menschen leben, lernen 
und arbeiten – in Kitas, Schulen, 
Betrieben und Kommunen. Eine 
Herausforderung für alle Betei-
ligten: Neben den gesetzlichen 
Krankenkassen sind das die anderen 
Sozialversicherungsträger sowie die 
Freistaaten Sachsen und Thüringen.

Auch die gemeinschaftliche 
Finanzierung ist im Präventions-
gesetz geregelt. Geben die Kassen 
weniger aus als vorgeschrieben, 
fließen die nicht abgerufenen Mittel 
in den bundesweiten Gemeinschafts-
topf. Die AOK PLUS möchte aber 
ihre Beitragseinnahmen in Sachsen 
und Thüringen investieren. 

Strukturen aufgebaut
In den 2016 abgeschlossenen Landes-
rahmenvereinbarungen (LRV) haben 
sich die Partner auf gemeinsame 
Ziele verständigt: Die Gesundheits-

förderung wird nachhaltig angelegt; 
koordiniertes Vorgehen und Qua-
litätssicherung haben einen hohen 
Stellenwert; neue Initiativen werden 
ins Leben gerufen, bewährte Projek-
te und Kooperationen fortgeführt. 

Zuerst mussten entsprechende 
Strukturen aufgebaut werden. Inzwi-
schen haben Geschäftsstellen für 
die Umsetzung der LRV die Arbeit 
aufgenommen, ebenso kommunale 
„Koordinierungsstellen gesundheit-
liche Chancengleichheit“. Die AOK 
PLUS ist in allen relevanten Gremien 
stimmberechtigt oder beratend ver-
treten. In Sachsen hat sie aktuell den 
alternierenden Vorsitz für das Steu-
ergremium LRV inne. Dank ihrer 
umfangreichen Erfahrungen und 
Fachkompetenz ist sie in der Lage, 
die Gesundheitspolitik in beiden 
Ländern im Sinne ihrer Versicherten 
maßgeblich mitzugestalten. 

In derzeit elf Arbeitsgruppen 
werden die Weichen für die gemein-
same gesundheitsförderliche Arbeit 
ab 2018 gestellt. Dabei geht es um 
die Themen „Gesund aufwachsen“, 
„Gesund leben und arbeiten“ sowie 
„Gesund alt werden“. 

Gemeinsam unterwegsHundert-Tage-Programm: 
Was die neue sächsische 
Staatsregierung ankündigte

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), 
seit Dezember im Amt, hat vor dem Landes-
parlament seine erste Regierungserklärung  
abgegeben. In seiner Rede hat er das Pro-
gramm der Landesregierung für die nächsten 
hundert Tage dargestellt.

Ministerpräsident Kretschmer kündigte 
an, dass sich die sächsische Staatsregierung 
um die für alle Generationen wichtigen The-
men Gesundheit und Pflege kümmern werde. 
Dazu stellte er den „Masterplan Medizin 2020“ 
vor, der zusätzliche Studienplätze und eine 
Landarztquote vorsieht. Auch will er das 
„20-Punkte-Programm“ zur Hausarztversor-
gung weiterentwickeln und Maßnahmen in ei-
ner Modellregion erproben. Außerdem sollen 
in speziellen Modellstudiengängen angehende 
Allgemeinmediziner für die Arbeit in ländlichen 
Regionen ausgebildet werden.

Regionale Pflegebudgets geplant
Im Bereich der Pflege sollen die Kommunen 
und Landkreise mehr Kompetenzen und pfle-
gende Angehörige mehr Wertschätzung und 
Gesprächsangebote erhalten. Dafür will man 
Landkreisen und kreisfreien Städten dann regi-
onale Pflegebudgets zur eigenverantwortli-
chen Nutzung zugestehen. Außerdem will die 
Staatsregierung die private Pflege durch För-
derung der Netzwerke pflegender Angehöriger 
aufwerten. Dazu soll auch eine „Woche der 
Pflege“ dienen, bei der Unterstützungs- und 
Informationsangebote unterbreitet werden. 

Im Bereich der Digitalisierung werden 
mit dem „Gesprächsforum digitale Gesund-
heitswirtschaft“ und dem „Telemedizinkon-
gress Sachsen“ zukünftige Herausforderun-
gen und Lösungen besprochen und gefunden.

Werden die Probleme gelöst?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
neue Staatsregierung mit dem Fokus auf den 
ländlichen Raum und den Themenkomplex 
Pflege die richtigen Schwerpunkte setzt. Doch 
es überwiegen Ankündigungen. Ob die Proble-
me gelöst werden können, bleibt abzuwarten.

Gesundheit und Pflege
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Gesundheitsförderung etwa in Kitas: Die AOK PLUS ist unter anderem mit den „JolinchenKids“ präsent
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In Kitas und Schulen gibt es be-reits 
viele Aktivitäten der Krankenkassen: 
von eher marketinggetriebenen Ein-
malaktionen bis hin zu langfristigen 
Programmen wie „JolinchenKids“  – 
in hundert Kitas ist die AOK PLUS mit 
diesem Projekt unterwegs. 

Für gesundheitliche Chancengleichheit 
In Betrieben funktioniert das Gesund-
heitsmanagement ebenfalls schon 
recht gut. Die AOK PLUS betreute 
2017 insgesamt 1.085 Betriebe mit 
mehr als 340.000 Beschäftigten. 
Kassenübergreifend wurden nun 
Koordinierungsstellen Betriebliche 
Gesundheitsförderung (BGF) einge-
richtet sowie neun Projekte „Ge-
sundheitsförderung für Erwerbslose“ 
unter Federführung der AOK PLUS. 
Diese gemeinsamen Projekte von 
gesetzlicher Krankenversicherung und 
Bundesagentur für Arbeit wurden an 
fünf Standorten gestartet. Neu ist auch 
eine Onlineplattform zur BGF. 

Dagegen steckt die kommunale 
Gesundheitsförderung noch in den 
Kinderschuhen. Wie sie funktionieren 
kann, zeigt Leipzig. Hier wurde das 

Thema in das Stadtentwicklungskon-
zept aufgenommen. Seit fünf Jahren 
gibt es eine inzwischen vom Rathaus 
finanzierte „Koordinierungsstelle 
kommunale Gesundheit“. Sie hilft, 
gesundheitsfördernde Projekte zu ent-
wickeln und durchzuführen. Die AOK 
PLUS war mit ihrem fachlichen Know-
how Geburtshelfer des Modellpro-
jekts. Inzwischen beteiligen sich auch 
andere gesetzliche Krankenkassen. 

„Unser Ziel ist, auf Dauer gesund-
heitsförderliche Strukturen zu etablie-
ren“, sagt Heiko Kotte, Bereichsleiter 
Gesundheitsförderung der AOK PLUS. 
„Weg von der Projektitis, hin zu 
Veränderungen der Verhältnisse.“ Mit 

Appellen zum „richtigen Verhalten“ 
erreiche man eher wenig. „Wich-
tig ist vielmehr, die sozial bedingte 
gesundheitliche Chancenungleichheit 
zu reduzieren und die Verhältnisse 
gesundheitsförderlich zu gestalten.“

Auch die Vorhaben der Bundesre-
gierung im Koalitionsvertrag  greifen 
zu kurz, stellte der Verwaltungsrat der 
AOK PLUS auf seiner Sitzung am 14. 
März fest: Um die Eigenkompetenz 
der Bürger gegenüber einer „Vollkasko-
Mentalität“ zu unterstützen, gibt es  im 
Vertrag  noch zu wenige Vorhaben, die 
die persönliche Gesundheitsverantwor-
tung der Versicherten stärken.

Jutta Beć

5

Dass die Krankenkassen, die Renten- und die 
Unfallversicherung sowie die Bundesagentur 
für Arbeit endlich stärker zusammenarbeiten, 
wenn es um das Thema Gesunderhaltung geht, 
ist richtig und wichtig und muss in allen Le-
benswelten gelingen. Nur so erreichen wir 
auch diejenigen Menschen, die besonders auf 
Information und Motivation angewiesen sind. 
Für die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz 
benötigen die Unternehmen Unterstützung 
durch sinnvolle und nachhaltig wirkende Maßnahmen. Und ei-
nen Ansprechpartner, der trägerübergreifend denkt und vermit-
telt. Im Zusammenspiel der Präventionsträger ist die AOK PLUS 
ein wertvoller Player, denn sie bringt nicht nur ihre Fach- 
kompetenz ein, sondern auch ihre langjährige Erfahrung aus 
der Beratung in über hundert Kitas und mehr als tausend 
Betrieben.

Den Vorteil einer Landesrahmenvereinbarung 
sehe ich darin, dass sich verlässliche Struktu-
ren in der Zusammenarbeit der Sozialversiche-
rungsträger festigen und weitere Akteure  
gewinnen lassen, um die landesweit abge-
stimmten gesundheitspolitischen Ziele zu er-
reichen. Die große Herausforderung wird darin 
bestehen, allen Menschen in Thüringen und 
Sachsen die gleichen Chancen auf Gesundheit 
und Lebensqualität zu eröffnen. Die Verbesse-
rung der individuellen Gesundheitsleistungen allein reicht nicht. 
Am Beispiel der Betrieblichen Gesundheitsförderung wird sehr 
deutlich, dass die Schaffung von gesundheitsfördernden Struktu-
ren mindestens genauso wichtig ist. Das schließt neben einer 
gesundheitsfördernden Arbeitsplatzgestaltung auch Fragen  
guter Personalführung oder der Vereinbarkeit von Familie und 
Privatleben ein.

Joachim Lissner  
Arbeitgebervertreter 
im Verwaltungsrat der 
AOK PLUS 

Sandro Witt 
Versichertenvertreter 
im Verwaltungsrat der 
AOK PLUS

Statements

99 
Insgesamt 99 Institutionen arbeiten inzwischen in elf Arbeitsgruppen bei der 
Umsetzung der Landesrahmenvereinbarungen (LRV) zusammen, davon 42 in 
Sachsen und 57 in Thüringen. Dazu gehören Ministerien, die Geschäftsstelle LRV 
in Sachsen, Vertreter der Kommunen, der gesetzlichen Krankenversicherung 
und der Zielgruppen. Gemeinsam wollen sie bedarfsbezogene und qualitäts-
gesicherte Angebote und nachhaltige Strukturen schaffen.

Aktuelle Zahl
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Sekundärprävention 

Die AOK PLUS hat ihre therapiebegleiten-
den Präventionsprogramme mit Wissen-
schaftlern weiterentwickelt. Sie haben 
das Ziel, Chronifizierungen zu vermeiden. 

Die Vertragspartner – ob aus 
dem Bereich Physiotherapie, 
der Ernährungsberatung oder 

vom Reha-Zentrum – mussten ein 
Ausschreibungsverfahren absolvieren. 
In rund achtzig Orten in Sachsen und 
Thüringen bieten sie nun flächende-
ckend die Programme an. 

Die Programme sind für Ver-
sicherte vorgesehen, die an ersten 
Rücken- und Herz-Kreislauf-
Beschwerden leiden, die Überge-
wicht oder ernährungsbedingte 
Erkrankungen haben und die 
verhindern möchten, dass sich die 
gesundheitlichen Probleme ver-
schlimmern. Für die Teilnahme ist 
die Empfehlung des behandelnden 
Arztes notwendig. 

Jeder erhält ein individuell 
zugeschnittenes Programm 
und wird bis zu neun Mona-
te lang betreut. Erstmals gibt 
es die Möglichkeit, Pro-
grammteile untereinander 
auszutauschen. Berücksich-
tigt werden auch aktuelle 
Erkenntnisse aus der Verhal-
tenstherapie. Die Kursleiter 
trainierten in mehrtägigen 
Seminaren, um moderne In-
terventionsstrategien intuitiv 
umsetzen zu können.

Die Vereinbarung mit dem 
Versicherten beinhaltet ein individuel-
les Erstgespräch über die persönlichen 
Ziele. Ein Eingangstest zeigt, wo Stär-
ken und Schwächen liegen. Dadurch 
kann der Kursleiter individuell auf die 
Teilnehmer eingehen. Die Gruppen-
programme „Rücken“, „Herz-Kreis-
lauf“ und „Leichter und aktiver leben“ 
werden im kleinen Kreis mit maximal 
zehn Personen durchgeführt, die 

Ernährungsberatung findet als Einzel-
gespräch statt. Zum Abschluss gibt es 
noch ein individuelles Auswertungs-
gespräch und zwei Nachkontakte. 

Der Vergleich von Gesundheits-
daten zu Beginn und Abschluss der 
Programme ermöglicht es, den eige-
nen Erfolg zu belegen und zugleich 
die Qualität und Wirksamkeit der 
Angebote zu messen.

   Jutta Beć

Individuell, modern und nachhaltig

 Die AOK PLUS und das SpinLab 
Leipzig haben die ersten Start-ups aus 
dem Bereich E-Health für ihr gemeinsa-
mes Mentoring-Programm ausgewählt: 
die Sportpartnerbörse Yolawo und die 
Mentaltraining-App Mindance. Beide 
Produkte knüpfen an den Präventions-
gedanken an und überzeugten damit die 
Jury. Von Januar bis Juni 2018 arbeiten 
die Gründer-Teams im SpinLab am Aus-
bau ihrer Geschäftsmodelle. Unterstützt 
werden sie dabei auch von Mentoren der 
sächsisch-thüringischen Gesundheitskas-
se. Mehr als fünfzig Start-ups hatten sich 
um die beiden Plätze beworben.

Start-ups ausgewählt

Angeklickt
 Der Nussknacker hat Rücken

Zweimal im Jahr treffen sich in Leipzig rund fünfzig Firmen zum Erfahrungsaustausch 
über das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Neben BMW, DHL und der Oper 
Leipzig war natürlich auch die AOK PLUS dabei.

 presseblog.aokplus-online.de > Der Nussknacker hat Rücken

 Henrietta-Theaterwettbewerb in Gera
Schauspiel statt Sachkunde und Maskenbildnerei statt Mathe: 52 Kinder der Erich Käst-
ner Grundschule in Gera hatten einen Tag lang besondere Fächer auf dem Stundenplan. 
Wie das abgelaufen ist und was der Saturn damit zu tun hat, beschreibt der Blogbeitrag.

 Presseblog.aokplus-online.de > Nächster Halt: Spaß-Saturn

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 statt Notaufnahme
Mehr als die Hälfte aller Patienten in Notaufnahmen könnte auch von Vertragsärz-
ten versorgt werden. Fehlende Gesundheitskompetenz der Bürger führt diese im-
mer öfter in Notaufnahmen. Wie man einen Notfall erkennt, verrät der Blogbeitrag.

 Presseblog.aokplus-online.de > Mit Schnupfen nicht in die Notaufnahme

Physiotherapie: Kompetente Partner für die Sekundärprävention
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Innovationsfonds

Gute Versorgung findet vor Ort statt. 
Deshalb wundert es nicht, dass die AOK 
PLUS bei den vom Innovationsfonds un-
terstützten Projekten stark vertreten ist. 

Bei den im Jahr 2017 unter-
stützten Projekten werden im 
Förderbereich „Neue Versor-

gungsformen“ zwei Unterfangen 
gefördert, an denen die AOK PLUS 
beteiligt ist. Unterstützt werden sie 
mit einem Gesamtvolumen von 
6,5 Millionen Euro.

Einmal ist es das Projekt 
PROMPt, bei dem es darum geht, 
Angst- und Verhaltensstörungen 
bei Kindern frühzeitig zu erkennen 
und betroffene Kinder mit gezielter 
Gesundheitsförderung zu unterstüt-
zen. Zum anderen ist das die Dia-
lyse-Trainings-Therapie DIATT, bei 
der die Möglichkeiten sportlicher 
Betätigung während der Dialyse aus-
gelotet werden. In beiden Anträgen 

hat die AOK PLUS maßgeblich an 
der inhaltlichen Gestaltung mitge-
wirkt und nimmt jeweils die Rolle 
der Konsortialpartnerschaft ein. Die 
Konsortialführung liegen für 
PROMPt bei der Uniklinik 
Dresden sowie für DIATT bei 
der TU München.

Weiterhin hat der Innova-
tionsausschuss des Gemein-
samen Bundesausschusses 
(GBA) Entscheidungen zur 
Förderung von Projekten zur 
Versorgungsforschung und 
zur Bewertung von Selektiv-
verträgen getroffen. Auch hier 
waren zwei Projektpartner  
der AOK PLUS erfolgreich. 

Der GBA erhielt 2015 den 
gesetzlichen Auftrag, neue Versor-
gungsformen, die über die bisherige 
Regelversorgung hinausgehen, und 
Versorgungsforschungsprojekte zu 
fördern. Die Bundesregierung hat zu 
diesem Zweck den Innovationsfonds 

Wichtige Impulse für die Versorgung 

Telegramm
+++ Geschwisterkinder physisch stärken: Mit der Unterzeichnung einer Rah-

menvereinbarung zwischen der AOK PLUS und dem Sonnenstrahl e. V. Dresden 

werden ab sofort zwei Präventionsprogramme für Geschwisterkinder in die Re-

gelversorgung für AOK-PLUS-Versicherte aufgenommen. Damit werden Geschwis-

ter chronisch kranker oder behinderter Kinder unterstützt, mit der besonderen 

Situation umzugehen. +++ Deutscher Servicepreis 2017: Zum wiederholten Mal 

erhält die AOK PLUS die begehrte Auszeichnung in der Kategorie „Versicherer – 

Service“. Bei den gesetzlichen Krankenversicherungen konnte sie sich sogar als 

Testsieger durchsetzen. Besonders die E-Mail-Bearbeitung sowie die Beratung am 

Telefon konnten mit individuellen und verständlichen Auskünften glänzen. +++ 

Flash-Glukose-Messung: Bereits 5.874 AOK-PLUS-Versicherte haben seit Anfang 

letzten Jahres die neue Satzungsleistung einer Flash-Glukose-Messung in Anspruch 

genommen. Patienten loben vor allem die einfachere Messmethode, da für die 

Blutzuckermessung dank Sensor auf der Haut kein Pikser mehr nötig ist. +++

aufgelegt, dessen Fördersumme in 
den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 
300 Millionen Euro beträgt. Inno-
vative Projekte können sich dafür in 

jährlich zwei Förderwellen bewer-
ben. Ein erster Zwischenbericht über 
die Wirksamkeit der geförderten 
Projekte soll dem Bundestag bis März 
2019 präsentiert werden.

Ute-Barbara Friedrich

 Unter dem Motto „Bedarf und 
Bedarfsgerechtigkeit“ stellt der Kran-
kenhaus-Report 2018 aktuelle Herausfor-
derungen und mögliche Lösungsansätze 
vor, um die Klinikstrukturen zukunfts-
fähig zu gestalten. Schwerpunkte sind 
Versorgungsqualität, Notfallversorgung 
und Krankenhausplanung. Das Wissen-
schaftliche Institut der AOK, das den 
Report herausgibt, legt in einer Machbar-
keitsstudie dar, dass in drei Leistungsbe-
reichen – Brustkrebs und Lungenkrebs 
sowie Hüftendoprothetik – Kranken-
hausschließungen keine Auswirkung auf 
die Versorgung für Versicherte haben.

Bedarfsgerecht gestalten

Krankenhaus-Report 

Gute Konzepte: Innovationsfonds fördert Projekte
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Die große Gesundheitspolitik und
der kleine Genuss im Kaffeehaus

Ganz persönlich

Welche Voraussetzungen bringen Sie mit für 
Ihre Tätigkeit im Gesundheitsausschuss des 
Deutschen Bundestages?

Ich war 13 Jahre im Sächsischen Landtag und 
Vorsitzender des Sozialarbeitskreises, bei dem 
der Bereich Gesundheit thematisch dazu- 
gehörte.

Was haben Sie sich in dieser Rolle vorgenom-
men?

Deutschland hat eines der besten Gesund-
heitssysteme der Welt – was nicht heißt, dass 
wir nichts besser machen können. Das Ziel 
muss es sein, dieses hohe Niveau zu halten. 
Qualität im System entsteht durch einen  
gesunden Wettbewerb, den wir erhalten  
sollten. 

Stichwort hohes Niveau: Was ist für Sie die 
größte Baustelle im deutschen Gesund-
heitswesen?

Die medizinische Versorgung in ländlichen  
Regionen zu gewährleisten, das stellt für mich 
die größte Baustelle dar. Zukünftig genügend 
Ärzte zu finden ist die größte Herausforde-
rung. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir  
die Zahl der Medizinstudienplätze erhöhen 
müssen.

Welche Rolle spielt Ihre regionale Herkunft 
für Ihre Ambitionen?

Ich wuchs in Erlabrunn im Erzgebirge auf –  
einem Ort, der im Wesentlichen aus einem 
Krankenhaus besteht. Jede Familie in der 
Nachbarschaft hatte irgendeinen Bezug zum 
Gesundheitswesen. Selbst wenn wir abends 
einen Kinofilm schauen wollten, gingen wir 
ins Krankenhaus.

Wenn ich nicht Politiker wäre, dann wäre ich 
gern …

… Kaffeehaus-Betreiber, da das bewusste  
Genießen einer Tasse Kaffee und eines Stücks 
Kuchen für mich sächsisches Kulturgut dar-
stellt.
 
Wobei können Sie am besten entspannen?

Zeit mit meiner Familie verbringen zu können 
ist die beste Entspannung. Ich merke dann, 
worauf es wirklich im Leben ankommt – das 
ist nicht immer nur die Politik.
  
Mit wem möchten Sie gern mal einen Abend 
verbringen?

Mit dem Mediziner und Kabarettisten Dr. Eckart 
von Hirschhausen.

Interview: Hannelore Strobel
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Alexander Krauß ist CDU-Politiker und  
seit Herbst 2017 Mitglied des Deutschen 
Bundestags, nachdem er im Wahlkreis  
164 (Erzgebirgskreis I) direkt gewählt  
worden war. Krauß wurde am 8. Dezember 
1975 in Erlabrunn im Erzgebirge geboren. Er 
studierte Politik-, Kommunikations- und 
Medienwissenschaften sowie evangelische 
Theologie in Leipzig und Prag. Von 2004 bis 
2017 war er Abgeordneter der CDU im 
Sächsischen Landtag und sozialpolitischer 
Sprecher seiner Fraktion. Im Januar 2018 
wurde er Mitglied im Gesundheitsausschuss 
des Deutschen Bundestages. Krauß ist zudem 
stellvertretender Bundesvorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft 
(CDA). Er ist verheiratet und Vater dreier 
Kinder.




