
Anstoß für 
innovative Ideen
Die AOK Nordost ist an sechs vom Innovationsfonds geförderten  Projekten 
beteiligt – darunter eines zur ländlichen Versorgung in Templin.

G .leich sechs Projek- 
. te, an denen die AOK  
.Nordost beteil ig t 

ist, erhalten Mittel des vom 
Gemeinsamen Bundesaus-
schuss verwalteten Innovati-

onsfonds – darunter auch das 
Projektvorhaben „Struktur-
migration im Mittelbereich 
Templin“. Das Projekt versteht 
sich als Modell für eine nach-
haltige medizinische Versor-

gung im ländlichen Raum, bei 
der es insbesondere um die en-
gere Verzahnung ambulanter 
und stationärer Versorgungs-
angebote geht. 

 Seiten 10 und 11

AKTION ZU SCHUTZIMPFUNGEN

Showtime mit „Kalle“
In ihrem Ärztezentrum in Berlin-
Wedding hat die AOK Nordost mit 
prominenter Unterstützung von 
Fußballern und Schauspielern für 
wichtige Schutzimpfungen ge-
worben. Bei der Aktion mit von 
der Partie war „Postbote Kalle“ –  
dargestellt von dem Berliner  
Comedian Oliver Tautorat. Berlin 
und Brandenburg weisen bun-
desweit die schlechtesten Impf-
raten auf.  Seite 5

DIGITALE TRANSFORMATION

Neuer Expertenbeirat
Ein unabhängiges Gremium aus 
sechs renommierten Wissen-
schaftlern und Praktikern beglei-
tet künftig die digitale Transfor-
mation bei der AOK Nordost. 
Auch vor kritischen Stellung- 
nahmen will das Gremium nicht 
zurückschrecken. Geschäftsfüh-
rer des Beirats ist Professor Dr. 
Dirk Heckmann, Rechtsexper-
te insbesondere bei Digitalisie-
rungsfragen.  Seite 15

INTERVIEW ZUM MORBI-RSA

Klartext vom BVA-Chef
Der Präsident des Bundesver-
sicherungsamtes (BVA), Frank 
Plate, hat den Finanzausgleich 
zwischen den gesetzlichen Kran-
kenkassen – den morbiditäts-
orientierten Risikostrukturaus-
gleich – gegen Kritik verteidigt. 
„Der Morbi-RSA hat eine sehr ho-
he Zielgenauigkeit“, so Plate im 
Interview mit dem AOK-Forum. 
Der BVA-Chef warnt zugleich vor 
„übereilten Änderungen“ am 
RSA. Deutschland sei damit sehr 
gut aufgestellt.  Seite 19

Ihr Draht zur Redaktion:

Tel.: 0800/265080-22202
AOK-Forum@nordost.aok.de

www.aok-forum.de
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Leserbriefe

Zu „Licht und Schatten in der  
Pflege“, AOK-Forum 3.2016

Nicht nur für die AOK und die anderen 
Kassen ist und bleibt die Pflege eine dau-
ernde Herausforderung, auch für die An-
bieter von Pflegeleistungen ist die Siche-
rung einer fach- und qualitätsgerechten 
Pflege, Betreuung und Versorgung der 
uns anvertrauten Bewohner eine perma-
nente Herausforderung und Aufgabe. Die 
Mitarbeiter vollbringen diese Aufgabe 
mit einer hohen Motivation, mit großer 
Energie, mit Empathie und einem oft-
mals beispielhaften Engagement. 

Insofern ärgern mich Ihre Aussagen, 
in welchem Sie sehr stark die Schattensei-
ten in der Pflege betonen. Die Mitarbeiter 
wünschen sich eine stärkere gesellschaft-
liche Anerkennung und Wertschätzung 
ihrer Arbeit, realistische und objektive 
Darstellungen, mehr Zeit für die Bewoh-
ner und Patienten sowie, dass konsequent 
gegen Betrug vorgegangen wird und, dass 
nicht die schwarzen Schafe die gesell-
schaftliche Diskussion bestimmen. 

Ich bin mir auch nicht sicher, ob Ihr 
Ruf nach einer „verbesserten Kontrolle 
und wirkungsvolleren Strafverfolgung“ 
der richtige Weg ist. Wir benötigen nicht 
größere Verwaltungen, mehr Kontrollin-
stanzen oder eine Task Force. Schon die 
personelle Aufstockung des MDK vor ei-
nigen Jahren hat dazu geführt, dass aus 
dem Bereich der Pflege Personal abwan-
derte oder abgezogen wurde. Wir benö-
tigen eine bessere personelle Besetzung 
insbesondere in der stationären Pflege 
und wir benötigen flexiblere Pflege- und 
Betreuungsarrangements. 

Norbert Fröhndrich, Geschäftsführer 
 Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg 

gGmbH, Brandenburg a. d. Havel



3AOK    Forum Ausgabe 4 · 2016 Meinung

Liegt es an Weihnachten? Oder ist es 
eher die nahende Bundestagswahl, 
die Gesundheitsminister Hermann 

Gröhe (CDU) dazu bewegt, jetzt schon  
Geschenke zu verteilen?

Nach dem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs zugunsten von DocMorris, 
Nachlässe auf verschreibungspflichtige 
Medikamente anbieten zu dürfen, rief 
die mächtige Apotheker-Lobby gleich öf-
fentlichkeitswirksam den Ernstfall aus: 
Das Urteil bedrohe den Fortbestand der 
(vor allem ländlichen) Präsenzapotheke. 
Ob das wirklich stimmt, ist zumindest 
zweifelhaft. 

Unsere Apotheken machen fraglos 
einen guten Job, aber sie werden sich der 
Digitalen Transformation stellen müs-
sen. Einige tun das längst und haben sich 
erfolgreich im Bundesverband Deutscher 
Versandapotheken zusammengeschlos-
sen. Es scheint also zu gehen. Das hielt 
Minister Gröhe nicht davon ab, schon 
vier Tage nach dem Urteil zu verkünden, 
er lasse ein gesetzliches Verbot des Medi-
kamenten-Versandhandels vorbereiten. 
Zwischenzeitlich hat die SPD starke Be-
denken geäußert – daher Ausgang offen.

Im neuen Arzneimittelversorgungs-
Stärkungsgesetz hingegen wird der Aus-
schreibung von Zytostatika wohl ein 
Riegel vorgeschoben. Schlichtweg unver-
ständlich. In der AOK Nordost haben wir 
seit 2010 diese Verträge, die bei hervor-
ragender Versorgungsqualität der Ver-
sichertengemeinschaft jedes Jahr etwa 
fünf Millionen Euro ersparen.

Nun haben, kurz bevor das erfolgreiche 
Berliner Modell bundesweit ausgerollt 
werden konnte, Apotheker und Ärzte 
mit massivem PR-Druck – und teilweise 
verantwortungsloser Angstmacherei ge-
genüber Krebspatienten – die Lobby-Not-
bremse gezogen. Den Schaden haben am 
Ende alle Versicherten.  

Dabei gehen die Geschenke noch viel 
weiter: Reden wir über die 1,5 Milliar-
den Euro aus dem Gesundheitsfonds, die 
Hermann Gröhe an alle Krankenkassen 
ausschütten will. Offizielle Begründung: 
Lasten der Digitalisierung und zusätz- 
liche Kosten durch Flüchtlinge.

Thema Digitalisierung: Als AOK Nordost 
haben wir uns – angesichts des Gema-
tik-Debakels – längst entschieden, selbst 
die Verantwortung zu übernehmen. Ge-
meinsam mit Partnern bauen wir an un-
serem eigenen digitalen Gesundheits-
Netzwerk – auf Basis internationaler 
Standards, für eine spätere Integration.

Auch das Flüchtlings-Argument ist 
dünn – und entlarvt die Entscheidung 
als Wahlgeschenk, um Beitragserhöhun-

gen zu vermeiden: Schließlich sind diese 
Mehrkosten noch gar nicht in der GKV 
angekommen. Außerdem ist die Gieß-
kanne hier gar nicht angebracht: Denn es 
war einmal mehr das AOK-System, das in 
der Situation der größten Not gehandelt 
hat, während von einigen Mitbewerbern 
nichts kam. Wahrscheinlich waren die in 
der Zeit schon mit der Vorbereitung ihres 
PR-Coups zum Morbi-RSA beschäftigt 
(siehe dazu auch den Beitrag auf Seite 14).

Kein Geschenk, eher ein Überraschungs-
paket, haben uns die Koalitionäre nach 
der Landtagswahl in Mecklenburg-Vor-
pommern geschnürt. Während die Pfle-
ge beim Kabinetts-Neuling Stefanie Dre-
se (SPD) im Sozial-Ressort angesiedelt 
ist, kümmert sich – ein bundesweites 
Novum – CDU-Minister Harry Glawe  
neben Wirtschaft und Arbeit gleich mit 
um die Gesundheit. 

Wir hoffen, dass er neben der – in Meck-
lenburg-Vorpommern verständlicher-
weise wichtigen – Gesundheitswirtschaft 
auch einen Blick für die gesundheitliche 
Versorgung seiner Landsleute hat. Und 
natürlich sind wir gerne zur Zusammen-
arbeit bereit, wenn es darum geht, die 
drängenden Herausforderungen der de-
mografischen Entwicklung im Flächen-
land Mecklenburg-Vorpommern anzuge-
hen und zu lösen.

Im neuen Berliner Senat werden Ge-
sundheit und Pflege zusammen verwal-
tet. Die ehemalige Arbeitssena torin und 
Michael-Müller-Vertraute Dilek Kolat 
(SPD) zählt zu den politischen Schwerge-
wichten der Hauptstadt. 

Wahlgeschenke wird die Senato-
rin eher nicht machen können – aber 
das ist vielleicht auch ganz gut so. Das 
Gesundheits system muss schließlich 
erstmal die teuren Gaben des Bundes-
ministers verdauen.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wün-
sche ich ein frohes Fest und ein gesundes 
neues Jahr.

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

„Die Entscheidung 
 entlarvt sich als Wahl
geschenk, um höhere 
Beiträge zu vermeiden.“

Frank Michalak, Vorstandsvorsitzender  
der AOK Nordost

Fadenscheinige Argumente
Die Große Koalition zapft die Liquiditätsreserveren des Gesundheitsfonds an. 

Sie begründet das mit hohen Kosten für die Digitalisierung und die Versorgung 
von Flüchtlingen. Aufrichtig sei das nicht, findet Frank Michalak.
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Nach der Schule 
heißt es Oma pflegen
Junge Menschen, die pflegebedürftige Angehörige betreuen,  werden 
 bislang kaum wahrgenommen. Ein Fachdialog geht das Thema an.

„Jeden Tag nach der Schule  
mache ich Oma das Essen 
und gehe mit ihr zur Toilet-
te. Gestern hat sie meinen Na-
men vergessen.“ So berichtet 
ein Mädchen, das ihre an De-
menz erkrankte Großmutter 
betreut, bis die Eltern nach 
Hause kommen. Kinder und 
Jugendliche, die regelmäßig 
pflegen, werden bisher kaum 
wahrgenommen. Das liegt 
auch daran, dass sie ihre Si-
tuation aus Furcht vor Konse-
quenzen oft selbst verheimli-
chen. Doch ihre Zahl wächst.

Bei einem Fachdialog 
tauschten sich in Berlin jetzt 
erstmals Experten zu diesem 
Thema aus. Ziel der Veranstal-
tung, die regelmäßig fortge-
setzt werden soll, ist es, eine 
bereichsübergreifende Aus-
einandersetzung mit diesen 
Kindern und Jugendlichen im 
Bildungs- und Jugendsektor, 
der Pflege und dem Gesund-
heitswesen zu schaffen. „Kin-
der und Jugendliche, die in 
die Pflege eines Angehörigen 
einbezogen werden, befinden 
sich oft in einer sehr belas-

tenden Situation“, so Dr. Ka-
tharina Graffmann-Weschke, 
Leiterin der AOK Pflege Aka-
demie. „Sie übernehmen Ver-
antwortung, leisten emotiona-
le Fürsorge und müssen auch 
noch ihren Schulalltag bewäl-
tigen.“ Weil diese Situation oft 
nicht erkannt wird, mangele 
es an Unterstützungsangebo-
ten. „Mit dem Fachdialog ge-
hen wir dieses bisher vernach-
lässigte Thema an, bei dem es 
vor allem auch um das Wohl 
der Kinder geht.“

Die Pflege-Akademie der AOK 
Nordost bietet ihre bewährten 
Kurse „Pflege in Familie för-
dern“ (PfiFf) jetzt auch mehr-
sprachig an. So fanden im 
Oktober in Berlin die ersten 
PfiFf-Kurse in Türkisch und 
Arabisch statt. Zudem sind 
Kursangebote in Russisch 
und Vietnamesisch derzeit in 
Planung und sollen Anfang 
2017 angeboten werden.

Damit hat die AOK Nord-
ost als erste Krankenkasse 
deutschlandweit ein solches 

Angebot im Programm. „Für 
viele Angehörige ist es nicht 
einfach, sich Hilfe zu holen. 
Umso schwieriger ist es, Men-
schen mit Migrationshinter-
grund für das sensible The-
ma der Pflege zu gewinnen“, 

so Dr. Katharina Graffmann-
Weschke, Leiterin der AOK 
Pflege Akademie. In den spe-
ziellen, kostenfreien Kursen 
erhalten Pflegende Tipps für 
ihre individuelle Pflegesitua-
tion. Ihnen werden beispiels-
weise praktische Handgriffe 
für die Pflege vorgestellt und 
vermittelt, wie man im meist 
lang andauernden Pflegeall-
tag Normalität erleben kann.

Pflegekurse in Türkisch und Arabisch

BERLINER SENAT

Dilek Kolat leitet 
 Gesundheitsressort
Das Gesundheitsressort im neu-
en rot-rot-grünen Berliner Senat 
übernimmt Dilek Kolat (49). Die 
türkischstämmige SPD-Politike-
rin, die als Senatorin bisher die 
Bereiche Arbeit, Frauen und In-
tegration verantwortete, muss 
sich damit in ein neues Gebiet 
einarbeiten. 

Neben Gesundheit leitet  
Dilek Kolat auch die Bereiche 
Pflege und Gleichstellung. Un-
terstützen wird sie dabei auch 
ihr bisheriger Staatssekretär  
und ausgewiesener Gesund-
heitsexperte Boris Velter, der  
auch für die frühere Bundes-

gesund-
heitsminis-

terin Ulla  
Schmidt 

arbeitete.
Derzeit sind über 2,7 Millio-
nen Menschen in Deutsch-
land pflegebedürftig. Rund 
75 Prozent von ihnen werden 
zu Hause von Angehörigen 
gepflegt. Laut europäischen 
Studien sind in diese Pflege 
zwischen zwei und fünf Pro-
zent Kinder und Jugendliche 
einbezogen. Für Berlin kä-
me man so auf mindestens 
10.000 junge Pflegende.

10.000 junge Pflegende  
in Berlin

Einkaufen und im Haushalt helfen: Wenn Jugendliche ihren Angehörigen 
 regelmäßig unter die Arme greifen, ist die Grenze zur Pflege schnell erreicht.

www.aok-pfiff.de

Senatorin auch für
Gleichstellung und
Pflege zuständig.
Die neue Gesundheitssenatorin 
wurde nach der Wahl des Re-
gierenden Bürgermeisters am 8. 
Dezember offiziell ernannt, nach-
dem bereits der SPD-Parteitag 
den Senats-Personalien zuge-
stimmt hatte. Dilek Kolat ist von 
Hause aus studierte Wirtschafts-
mathematikerin. 

Als SPD-Kreischefin im Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg ist sie in 
der Partei zudem gut vernetzt. 
Im ersten Senat unter Michael 
Müller als Regierendem Bürger-
meister war Dilek Kolat neben 
Innensenator Frank Henkel auch 
Bürgermeisterin und damit stell-
vertretende Senatschefin.

Im Vergleich zur neuen Lan-
desregierung in M-V bleiben die 
Ressorts Gesundheit und Pflege 
im Berliner Senat damit in ei-
ner Hand. Den Bereich Soziales 
übernimmt allerdings Elke Brei-
tenbach (Linke) als künftige Ar-
beitssenatorin.
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Vokuhila ist out, Impfen in. 
Das weiß auch „Postbote Kal-
le“. Dargestellt von Oliver 
Tautorat, Schauspieler des 
Prime-Time-Theaters aus Ber-
lin-Wedding, warb die Figur 
der Theater-Soap „Gutes Wed-
ding, schlechtes Wedding“ 
im November zusammen mit 
der AOK Nordost für das The-
ma Impfen. Eine Woche lang 
konnten Besucher im AOK- 
eigenen „Centrum für Ge-
sundheit“ ihren Impfstatus 
überprüfen und sich ärztlich 
über wichtige Schutzimpfun-
gen beraten lassen.

Das Thema Impfen hat die 
AOK bewusst in den Fokus 
der Aktionswoche gestellt. 
Hintergrund ist, dass die soge-
nannten Durchimpfungsra-
ten bei verschiedenen Krank-
heiten immer noch zu niedrig 
sind. „Der letzte Masernaus-
bruch hat gezeigt, was pas-
siert, wenn die empfohlenen 
Durchimpfungsraten nicht 
erreicht sind. In Deutschland 
haben wir leider noch große 
Impflücken, besonders in der 

Gruppe der 15- bis 45-Jähri-
gen“, so Dr. Martin Terhardt, 
Pädiater und Mitglied der 
Ständigen Impfkommission. 
Die Ausmaße des Masernaus-
bruchs 2014/2015, als ein 
Klein kind an den Folgen starb, 
haben aber viele aufgerüttelt.

Um die Berliner mit dem 
Thema nicht nur auf erns-
te Art zu erreichen, hatte die 
Gesundheitskasse prominen-
te Unterstützer gewonnen. 
Neben „Kalle“ engagierte 
sich auch Hertha BSC. Nor-

wegens Nationalspieler Per 
Ciljan Skjelbred lockte Besu-
cher ins AOK-Ärztezentrum 
und gab Autogramme. Ein 
Arzt des Charité-Instituts für 
Tropenmedizin beriet über 
Reiseschutzimpfungen wie 
Hepatitis A und B, Typhus 
und Meningokokken, die die 
AOK Nordost neben den üb- 
lichen Impfungen für ihre 
Versicherten bereithält. 

Im April 2017 öffnen sich in 
Marzahn die Tore der Interna-
tionalen Gartenausstellung 
(IGA). Die AOK Nordost ist of-
fizieller Gesundheitspartner 
für die Themen Ernährung, 
Bewegung und Stressabbau. 
„Entsprechend unseres Prä-
ventionsauftrages wollen wir 
die IGA-Besucher für eine ge-
sunde Lebensweise sensibi-
lisieren“, sagt Werner Mall, 
Bereichsleiter Prävention der 
Kasse. So werden sich die Be-
sucher bei Yoga oder Qigong 

aktiv entspannen oder im Ge-
schmackslabor ausprobieren 
können, wie gut gesundes Es-
sen schmeckt.

Einen Schwerpunkt bil-
den Präventionsangebote 
für Kinder und Jugendliche. 

Auf dem IGA-Campus laden  
„Mitmachbeete“, Ernährungs-
Workshops und Kochstatio-
nen zum Ausprobieren ein. 
Anfang Juli gastiert auch das 
AOK-Präventionstheater Hen-
rietta in Marzahn. Aber be-
reits vor dem offiziellen IGA-
Start ist die AOK vor Ort: Ab 
sofort können Lauffreunde 
mittwochabends (18.30 Uhr, 
Treffpunkt: Allee der Kosmo-
nauten 131) zu einer Laufrun-
de über das Ausstellungsge-
lände aufbrechen.

Prime-Time für 
den kleinen Pieks
Im Centrum für Gesundheit in Berlin-Wedding wirbt die AOK 
mit prominenten Unterstützern für wichtige Schutzimpfungen.

Zu Gast im größten Garten Berlins

www.rki.de  
> Infektionsschutz > Impfen 

„Postbote Kalle“, dargestellt von Schauspieler Oliver Tautorat, ist ein  typischer 
Berliner mit großer Klappe und gewagter 1980er-Jahre-Frisur. 

CHRONISCHE WUNDEN

AOK organisiert 
 Ärztefortbildung
Ende November 2016 hat die 
AOK Nordost eine der ersten Fort- 
bil dungsveranstaltungen zum 
Thema Wundmanagement für 
Ärzte in Berlin veranstaltet. Ne-
ben einem Vortrag zum Diabeti-
schen Fußsyndrom aus Sicht der 
niedergelassenen chirurgischen 
Praxis stellte dort der Wundarzt 
Ullrich Katz seine ebenso einfa-
che wie wirkungsvolle Behand-
lungsmethode sowohl in der 
Theorie als auch in der Praxis vor. 

Der Facharzt für Allgemein-
medizin und Phlebologie leitet 
das vor anderthalb Jahren am 
Centrum für Gesundheit der AOK 
Nordost eingerichtete Wundzen-
trum. Rund 180 Patienten zwi-
schen 45 und 85 Jahren, die teils 
eine Odyssee hinter sich hatten, 
hat er dort bereits erfolgreich 
behandelt. Statt auf moderne 
Wundauflagen setzt Katz auf den 
richtigen Kompressionsverband.  
Er ist überzeugt: „Fehlendes 
Know-how im Anlegen von Kom - 

Mit der richtigen 
 Kompression gegen 
chronische Wunden.

pressionsverbänden führt oft-
mals dazu, dass Wunden jahre-
lang nicht richtig abheilen und 
sich im schlimmsten Fall sogar 
verschlechtern. Deshalb sollten 
alle, die direkt die Wunde versor-
gen, über ein solches spezielles 
Know-how verfügen.“ 

Bei den rund 40 Teilnehmern 
stieß die Fortbildung auf positi-
ve Resonanz und soll 2017 wie-
derholt werden. „Insbesondere 
die Betonung auf die Kompres-
sionstherapie ist ganz bedeut-
sam, weil viele Patienten keine 
Kompressionsverbände bekom-
men, obwohl sie sie benötigen“,  
resümierte Dr. Malte Hegenscheid 
vom Bundeswehrkrankenhaus 
am Rande der Veranstaltung.
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Parkinson-Patienten
trainieren mit Tablets
Ein neues telemedizinisches Reha-Angebot hilft Betroffenen ab 2017, 
nach dem Klinikaufenthalt mit ihrem Therapeuten in Kontakt zu bleiben.

Gemeinsam mit der Parkin-
son-Klinik in Beelitz-Heil-
stätten und dem Fraun-
ho fer-Institut für Offene 
Ko mmu nikationssysteme 
(Fokus) in Berlin hat die AOK 
Nordost ein telemedizinisches 
Rehabilitations-Angebot für 
Parkinson-Erkrankte entwi-
ckelt, das ab 2017 starten soll. 
Dabei wird der Patient über 
eine geschützte Video-Verbin-
dung via Tablet direkt mit sei-
nem Therapeuten verbunden.

„Die in der stationären 
Behandlung erlernten Trai-
ningsinhalte werden gefes-
tigt und weiter ausgebaut. Das 
Besondere daran: Der Patient 
kann mit dem aus der statio-
nären Behandlung vertrauten 
Therapeuten weiterarbeiten“, 
sagt AOK-Vorstandsvorsit-
zender Frank Michalak. Mit 
den regelmäßigen Trainings-
einheiten in den eigenen vier 
Wänden sollen Motivation 
und Übungskompetenz der 
Patienten gesteigert werden. 
Fahrten zum Therapeuten 
entfallen, das entlastet die Pa-
tienten zusätzlich.

Mehr als 20.000 Versicherte 
der AOK Nordost sind unheil-
bar an Parkinson erkrankt. 
Der Krankheitsverlauf kann 
aber durch körperliche und 
geistige Aktivitäten positiv 
beeinflusst werden. Deshalb 
fördert die Gesundheitskasse 
viele regionale Selbsthilfepro-
jekte, wie zum Beispiel „Tan-
zen mit Parkinson“, Thai Chi 
oder „Drums Alive“ . 

Weitere Unterstützung 
im Alltag bietet die kostenlo-
se Ratgeber-App („MoveApp“), 

eine Fahrprobe bei speziali-
sierten Fahrschulen sowie 
zahlreiche Informationsma-
terialien. Für ihr Engagement 
weit über das Beratungspro-
gramm „Aktiv gegen Parkin-
son“ hinaus wurde die AOK 
Nordost auf der Tulip-Gala 
2016 – einer Charity-Veran-
staltung der Deutschen Par-
kinson Hilfe – im November 
in Potsdam ausgezeichnet.

Die nächste Landeskonferenz 
„Telematik im Gesundheits-
wesen“ wirft ihre Schatten 
voraus. Für die 12. Auflage 
des Netzwerkertreffens am 
22. Februar 2017 an der Uni-
versität Potsdam hat die Tele-
med-Initiative Brandenburg 
Vertreter aus Versorgung, 
Wissenschaft, Forschung, 
Politik und Wirtschaft ein-
geladen. Veranstaltungsort 
ist der Campus Griebnitzsee 
(August-Bebel-Str. 89, Haus 6, 
14482 Potsdam). 

Im Mittelpunkt stehen unter 
anderem Fragen zur IT-Sicher-
heit sowie zur Weiterentwick-
lung des E-Health-Gesetzes. 

Das vollständige Programm 
wird im Januar 2017 veröf-
fentlicht.

Telematik-Konferenz am Uni-Campus

EGK FÜR GEFLÜCHTETE

Kartenausgabe  
läuft  erfolgreich
Die Ausgabe der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) für ge-
flüchtete Menschen nimmt in 
Brandenburg weiter Fahrt auf. In 
Kooperation mit der AOK Nordost 
ist der Landkreis Teltow-Fläming 
seit September und der Landkreis 
Oberhavel seit Oktober beteiligt. 
Dort wurden jeweils zwischen 
800 und 900 Gesundheitskar-
ten ausgegeben. In Potsdam-
Mittelmark und Dahme-Spree-
wald soll die Kartenausgabe im 
Januar 2017 starten. Von einem 
leichteren Zugang zum Gesund-
heitssystem durch die eGK profi-
tieren Geflüchtete bereits in den 
kreisfreien Städten Potsdam und 
Cottbus. Ziel des Landesgesund-

heitsministeriums und der betei-
ligten Kassen ist es, die eGK für 
Geflüchtete flächendeckend in 
Brandenburg einzuführen. Die 
AOK Nordost hatte sich als erste 
Krankenkasse dazu bekannt und 
ein entsprechendes Vertrags-
werk ausgearbeitet.

Um Sprachbarrieren in Pra-
xen und Kliniken vor Ort über-
winden zu helfen, hatte die AOK 
Nordost im Sommer zudem die 
App „AOK HealthNavigator“ vor-
gestellt. Mit der viersprachigen 
Kommunikationshilfe können 
Arzt und Patient sich allgemein-
medizinische Begriffe unkompli-
ziert übersetzen.

Telemedizin via Tablet: Nach der Reha bleiben Parkinson-Patienten mit der 
Klinik in Kontakt und können Übungen zu Hause einfach nachmachen.

www.aok.de/nordost/
parkinson

Erklärfilm zum AOK-Health-
Navigator: www.vimeo.com/
aoknordost/healthnavigator

Flächendeckende 
Versorgung 
bleibt das Ziel.

 Anmeldungen zu der 
kostenfreien Veranstaltung  
sind ab sofort möglich unter 
www.telemed-initiative.de

http://www.aok.de/nordost/parkinson
http://www.vimeo.com/aoknordost/healthnavigator
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Anlässlich des Weltdiabetes-
tages am 14. November hat die 
AOK Nordost auf ein digitales 
Versorgungsprogramm für 
insulinpflichtige Diabetiker 
aufmerksam gemacht. Tech-
nische Basis des Programms 
bildet das ESYSTA®-System. 
Es ermöglicht die unmittelba-
re Übertragung der gemesse-
nen Blutzuckerdaten wie der 
injizierten Insulineinheiten 
in ein Diabetestagebuch, das 
elektronisch geführt wird.

ESYSTA besteht aus einem 
patentierten, mit Insulinen 
aller Hersteller kompatiblen 
Insulin-Pen, einem Blutzu-
ckermessgerät sowie einem 
Übertragungsgerät. Pen und 
Blutzuckermessgerät verbin-
den sich automatisch mit die-
sem Gerät, das die Daten des 
Versicherten per Mobilfunk 
auf einem gesicherten Server 
erfasst. 

Der vom Patienten autori-
sierte Arzt hat damit jederzeit 
Zugriff auf eine vollständige, 
unverfälschte Datenbasis, auf 
deren Grundlage er die The-
rapie optimieren kann. Die  

Hoheit über die Daten liegt 
dabei immer beim Patienten – 
das heißt, er entscheidet, wem 
er wann den Zugriff darauf ge-
währt. Über eine App lassen 
sich die Daten auch mobil auf 
Android- oder iOS-Smartpho-
nes abrufen.

„Diabetiker mit stark schwan-
kenden Blutzuckerwerten 
 benötigen ein möglichst lü-
ckenloses Monitoring ihrer 
Daten, damit ihre Therapie 
immer zeitnah entsprechend 

angepasst und so Folgeerkran-
kungen möglichst vermieden 
werden können“, sagt Stefanie 
Stoff-Ahnis, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der AOK Nord-
ost. Betroffenen Versicherten 
stehe damit ein konkret auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tenes, qualitätsgesichertes 
digitales Angebot zur Verfü-
gung, „das nicht nur einen 
hohen medizinischen Nutz-
wert für sie hat, sondern auch 
höchsten datenschutzrecht-
lichen Ansprüchen genügt“. 

„Es stecken viel Arbeit, viel 
Schweiß, aber auch viel Liebe 
dahinter“ – so Haryth Bowitz-
ky über ihr Engagement beim 
Wassersport PCK, das von der 
Landesärztekammer und der 
AOK Nordost mit dem Ge-
sundheitspreis Brandenburg 
gewürdigt wurde. Von Lau-
dator und Kanu-Olympiasie-
ger Sebastian Brendel nahm 
die Abteilungsleiterin Ge-
sundheitssport des Schwed-
ter Vereins Anfang Oktober 
eine der Auszeichnungen bei 

der feierlichen Verleihung 
im Kutschstall Potsdam ent-
gegen – zusammen mit dem 
Sportler Sebastian Girke und 
Vereins chef Volker Englert 
(Foto: v.l.). Geehrt wurden 
Vereine und Einrichtungen, 

die sich vorbildhaft um Be-
wegungsangebote für Men-
schen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen kümmern. 
Neben den Schwedter Was-
sersportlern gehörten der 
Kreissportbund Märkisch-
Oderland, das Reha-Zentrum 
Neuruppin und der Landes-
verband der Deutschen Rheu-
ma-Liga zu den Preisträgern 
(vgl. AOK-Forum 3-2016).

Diabetiker profitieren 
von digitalem Angebot
Genauer und sicherer: Ein neuer Betreuungsansatz verbessert 
die  Versorgung insulinpflichtiger Versicherter der AOK Nordost.

Olympiasieger Brendel hält Laudatio

Optimale Therapie via Datentransfer: Diabetiker profitieren von einem digita-
len Diabetestagebuch, das Blutzuckerwerte und Insulingaben dokumentiert. 

www.aok.de/nordost/
gesundheitspreis

SCHULKRANKENSCHWESTERN

Land startet 
Modellvorhaben
Um Möglichkeiten einer besse-
ren gesundheitlichen Betreuung 
von Schulkindern in Branden-
burg auszuloten, startet die Lan-
desregierung im Februar 2017 
das Modellprojekt „Schulgesund-
heitsfachkräfte“. An 20 Schulen  
werden zehn Fachkräfte ein-
gesetzt, die Eltern und Kindern 
ein schulnahes Angebot der ge-
sundheitlichen Versorgung sowie  
präventive gesundheitsbezogene 
Maßnahmen bieten sollen, wie 
das Sozial- und das Bildungsminis-
terium mitteilen. Das bis Oktober 
2018 laufende Projekt wird von 
der Arbeiterwohlfahrt getragen 
und gemeinsam vom Land, der 
Unfallkasse Brandenburg und der 
AOK Nordost finanziert. Das Ange-
bot erreicht rund 7.230 Schüler an 
Grund- und Oberschulen.

AOK-Vorstandschef Frank 
Michalak befürwortet das mo-
dellhafte Vorhaben: „Das Land 
verfolgt einen interessanten An-
satz.“ Das Projekt solle zeigen, 
ob und wie spezialisierte Ge-

sundheitsfachkräfte zur Gesund-
heit und zum Bildungserfolg an 
öffentlichen Schulen beitragen 
können. „Sollte sich dieser An-
satz bewähren, muss das Land 
im zweiten Schritt prüfen, wie ei-
ne tragfähige Struktur für einen 
möglichen Regelbetrieb ausse-
hen könnte“, betonte Michalak.

KITA-GÜTESIEGEL

Mehr Bewegung 
Als einer der ersten Kindergär-
ten in der Mark ist das „Haus der 
kleinen Strolche“ in Heiligengra-
be mit dem Gütesiegel „Bewe-
gungskita“ ausgezeichnet wor-
den. Das vom Landessportbund 
initiierte Zertifizierungsverfahren 
wird vom Bildungsministerium, 
der Uni Potsdam und der AOK 
Nordost umgesetzt. Ein Grund 
für die Auszeichnung der Kita im 
Kreis Ostprignitz-Ruppin war, dass 
die Einrichtung seit Jahren Prä-
ventionsprogramme der AOK wie 
Tiger-Kids oder aktuell Jolinchen-
Kids erfolgreich umsetzt.

http://www.aok.de/nordost/gesundheitspreis
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www.aok.de/organspende

Schlagabtausch
im Grünen Tal
Beim traditionellen AOK-Herbstfest in Schwerin standen Sport, 
digitale Angebote und das Netzwerken bei den Besuchern hoch im Kurs.

Die AOK Nordost ist immer ei-
nen Schritt voraus – nicht nur 
auf der Bühne beim Herbst-
fest in Schwerin, auf der sich 
AOK-Sportbotschafter und 
Olympia-Bronzemedaillien-
gewinner im Boxen Artem 
Harutyunyan einen Schlag-
abtausch mit seinem Bruder 
lieferte, sondern auch bei den 
Kernthemen im Gesundheits-
wesen. „Ich kenne die AOK 
Nordost als damals zustän- 
dige Landesministerin seit ih-
rer Gründung im Jahr 2011“, 
berichtete Bundesfamilien-
ministerin Manuela Schwe-
sig in ihrem Grußwort. „Der 
Weg zur Dreiländerkasse war 
der richtige. Ich freue mich, 
dass die AOK in vielen wich-
tigen Themen beispielsweise 
in der Pflege oder auch beim 
digitalen Wandel voran geht“, 
so die SPD-Politikerin.

Mehr als 300 Gäste aus Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur 
waren Anfang November der 
Einladung zum Netzwerken 
ins Grüne Tal gefolgt. Neben 
der Bundesministerin waren  

unter den Gästen auch die 
neuen Landesminister für 
Soziales, Integration und 
Gleichstellung, Stefanie Dre-
se, sowie Harry Glawe als 
Wirtschafts-, Arbeits- und 
jetzt auch Gesundheitsminis-
ter. Für Drese wie auch Glawe 
war das traditionelle Fest der 
AOK einer der ersten Termine 
in ihren neuen Ämtern nach 
der Landtagswahl.

Die Gesundheitskasse 
wiederum lud die Gäste nicht 

nur zum Sparring mit den 
Harutyunyan-Brüdern ein, 
sondern gab vor allem auch 
Einblicke in die Chancen der 
fortschreitenden Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen. 
So konnten sich die Besucher 
in speziellen Lounges über 
telemedizinische An gebote 
und verschiedene AOK-Apps 
für mittlerweile nahezu jeden 
Lebensbereich wie Vorsorge, 
Schwangerschaft, Sport und 
Einkauf informieren.

Mit einem neuen Branchen-
projekt will sich die AOK 
Nordost um das Thema Ge-
sundheit bei Auszubildenden 
und Lehrlingen kümmern. 
Die jungen Menschen sollen 
in ihrer Ausbildungs-
zeit mithilfe von 
Workshops und Se-
minaren gezielt 
angesprochen und 
motiviert werden, 
einen nachhaltig 
gesunden Lebens- 
und Arbeitsstil zu ent-

wickeln. Die Veranstaltungen 
sollen in Mecklenburg-Vor-
pommern und Brandenburg 
2017 starten, in Berlin fanden 
erste Pilotprojekte bereits er-
folgreich statt.

Zahlen belegen, 
dass bereits Azubis 
unter körperlichen 

und psychischen 
Beschwerden lei-
den. Laut Wis-
senschaftlichem 

Institut der AOK 
ist bei jedem Fünf-

ten bereits gesundheitsge-
fährdendes Verhalten zu be-
obachten. Dazu zählen wenig 
Sport, ungesundes Essen oder 
auch der Konsum von Alko-
hol oder Nikotin.

Die Seminare vermitteln 
daher Wissen zu Bewegung, 
Ernährung, Stress/Entspan-
nung und Sucht, umfassen 
aber auch Übungen wie etwa 
Autogenes Training.

Gesunder Einstieg ins Berufsleben

ORGANSPENDE

Hohe Bereitschaft  
im Land
Die Bereitschaft zur Organ-
spende ist eine Entscheidung, 
die lebensrettend sein kann. In 
Mecklenburg-Vorpommern ist 
diese Bereitschaft vergleichswei-
se hoch, wie neueste Zahlen der 
Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation zeigen. Demnach ka-
men von Januar bis Oktober 2016 
im Land 16,8 Organspender auf 
eine Million Einwohner. Bundes-
weit sind es 8,8 Spender. 2015 
war Mecklenburg-Vorpommern 
sogar bundesweiter Spitzenrei-
ter mit 19,4 Organspendern auf 
eine Million Einwohner.

Nach Angaben der Landeskran-
kenhausgesellschaft sind 27 der 
37 Krankenhäuser auf Organ-
spenden und -transplantation 
eingerichtet. Pro Jahr gibt es im 
Land etwa 25 Spender, denen 
jeweils drei bis vier Organe ent-

nommen werden. Transplantiert 
werden können Nieren, Herzen, 
Lunge, Leber und Gewebe. Um 
diese Zahlen konstant hoch zu 
halten, sind weiterhin Aufklä-
rung und Sensibilisierung für das 
Thema notwendig. 

Alle zwei Jahre informieren 
die gesetzlichen Krankenkas-
sen ihre Versicherten daher ak-
tiv über die Organspende. Allein 
im vergangenen Jahr hat die AOK 
Nordost rund 1,5 Millionen Ver-
sicherten einen Organspende-
ausweis zur Verfügung gestellt.

Sportliche Einlage (oben): Die Box-
Brüder Harutyunyan auf der Bühne. 
Bild unten: Bundesministerin Manuela Schwesig mit Alexander Schirp (Ver-
waltungsrat, v.l.), Frank Michalak (Vorstand), Rainer Knerler (Verwaltungsrat).

www.aok-bgf.de/nordost

Die Entscheidung für 
die Organspende 
kann Leben retten.
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In Schwerin hat die neue rot-
schwarze Regierung unter 
Ministerpräsident Erwin Sel-
lering (SPD) ihre Arbeit aufge-
nommen. Im Kabinett gibt es 
zwar viele bekannte Gesich-
ter – aber mit teils überra-
schendem Ressortzuschnitt.

Bundesweit bisher ein-
malig: Wirtschaftsminister 
Harry Glawe (CDU) ist jetzt 
auch für Gesundheit zu-
ständig. Die bisher von 
Birgit Hesse (SPD) ge-
leiteten Ressorts So-
ziales und Gesund-
heit wurden damit 
auseinandergerissen. 
Hesse selbst wechselt 
ins Bildungsministerium. 
Neu am Schweriner Kabi-
nettstisch sitzt Stefanie Drese 
(SPD), die Hesses Aufgaben als 
Sozialministerin übernimmt 
und damit auch für Pflege 
zuständig ist. Die 40-jährige  
Juristin aus Rostock gehört 
seit 2011 dem Landtag an und 
war dort bisher stellvertreten-
de SPD-Fraktionsvorsitzende. 

Erste Einblicke in seine 
Agenda gab Glawe zum AOK-

Herbstempfang 
in Schwerin. Da-

bei unterstrich er die 
besondere Bedeutung der Ge-
sundheitsversorgung in ei-
nem Flächenland wie M-V, das 
teils nicht nur in ländlichen 
Regionen mit Unterversor-
gung zu kämpfen hat. „Das ist 
eine der zentralen Aufgaben.“ 
Beispielhaft nannte Glawe die 
Verknüpfung Gesundheits-
versorgung und Gesundheits-
wirtschaft, die Förderung der 
Telemedizin, die sektoren-

übergreifende Versorgungs-
planung, die hausärztliche 
Tätigkeit zu fördern sowie die 
geriatrische Versorgung zu 
verbessern. 

Welche Rolle gesundheits-
politische Fragen in Glawes 
Ministerium spielen, bleibt 
abzuwarten. Dem Minister 
dürfte helfen, dass er in den 
1970er-Jahren eine Pflegeaus-
bildung absolvierte und vie-
le Jahre im Pflegebereich an 
der Universitätsklinik Greifs-
wald arbeitete.

Mit einer Förderung in Höhe 
von rund 14 Millionen Euro 
aus dem Innovationsfonds 
soll die Versorgung von Herz-
patienten im Land verbes-
sert werden. Zusammen mit 
der AOK Nordost, der TK und 
Philips Market DACH hat die 
Universitätsmedizin Rostock 
im Dezember ein Modellpro-
jekt vorgestellt, das unter dem 
Titel „HerzEffekt MV“ An-
fang 2017 startet.

Das Telemedizin-Projekt 
vernetzt Patienten und Dienst-

leister wie Kliniken, Ärzte, Sa-
nitätshäuser oder Apotheken. 
Die Uniklinik koordiniert die 
Vernetzung, Philips liefert die 
digitale Plattform sowie die 
als Medizinprodukte zertifi-
zierte Hardware. „Wir möch-
ten effiziente Lösungen in der 
Behandlung entwickeln und 
so eine bundesweite Blau-
pause für die ländliche Ge-
sundheitsversorgung liefern“, 
sagt Professor Dr. Christian 
Schmidt, Ärztlicher Vorstand 
der Unimedizin. Im Zentrum 

stehen Patienten mit chroni-
schen Herzerkrankungen. Sie 
erhalten auf freiwilliger Basis 
Blutdruck-Messgeräte, Aktivi-
tätstracker oder Waagen, de-
ren Werte per App an ein di-
gitales Versorgungszentrum 

gesendet und weiterverteilt 
werden. So liegen etwa dem 
Facharzt bereits bei Erstvor-
stellung relevante Informati-
onen vor und er kann gezielt 
weiterbehandeln. 

Anhand der digital erfass-
ten Befunde wird zudem ent-
schieden, ob alles in Ordnung 
oder eine weitere Behand-
lung notwendig ist. Ziel: Ver-
schlechterungen so früh er-
kennen, dass gegengesteuert 
und eine Klinikeinweisung 
vermieden werden kann.

BEWEGUNGSPROJEKT FÜR KINDER

Yoga und Tai Chi  
in der Schule
Mit einem neuen Projekt wollen 
Landessportbund, Bildungsminis- 
terium und AOK Nordost gegen 
mangelnde Bewegung und Fehl-
ernährung bei Kindern angehen, 
von denen in M-V jedes fünfte 
krankhaft übergewichtig ist. Das 
dafür ins Leben gerufene Projekt 
„Bewegung und Sport für Schü-
lerinnen und Schüler in M-V“ ist 
Teil des Landesprogramms „Gu-
te Gesunde Schule“ und soll den 
Kindern Spaß am Sport vermit-
teln und Bewegung wieder fest 
im Schulalltag integrieren.

„Unser gemeinsames Ziel ist 
es, unsere Kinder und Jugend- 
lichen so gut wie möglich auf die 
Zukunft vorzubereiten. Ihre Ge-
sundheit ist dafür eine Grundvo-
raussetzung“, sagt Werner Mall, 
Bereichsleiter Prävention der 
AOK Nordost.

Gesundheit wechselt ins 
Wirtschaftsressort
Ein Novum: Wirtschaftsminister Harry Glawe übernimmt den Bereich
Gesundheit, Newcomerin Stefanie Drese kümmert sich um Pflege.

Versorgungsprojekt für Herzpatienten startet

Erster Austausch: Frank Ahrend (r.), Mitglied der AOK-Geschäfts-
leitung, begrüßte in Schwerin die Minister Glawe und Drese.

Die teilnehmenden Schulen er-
halten daher eine Förderung für 
40 Bewegungsstunden in einem 
Schuljahr. Durch die Kooperati-
on mit dem Landessportbund 
werden regionale Sportvereine 
und Übungsleiter ausgewählt, 
die den Kindern auch neuartige 
Bewegungsangebote wie Yoga 
oder Tai Chi anbieten können.
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Laut Gemeinsamen Bundes
ausschuss (GBA) wurde beim 
Innovationsfonds in der ers
ten Charge ein Fördervolu
men von 1,7 Milliarden bean
tragt. Die tat sächlich in 2016 
zu vergebende Fördersumme 
beträgt 300 Millionen. 

Der Innovationsfonds för
dert Vorhaben, die über die 
Regelversorgung hinausge
hen, eine Verbesserung der 
sektorenübergreifenden Ver
sorgung zum Ziel haben und 
ein hinreichendes Potenzial 
aufweisen, dauerhaft in die 
Versorgung aufgenommen 
zu werden. 

Mit sechs positiv beschiede
nen Anträgen gehört die AOK 
Nordost zu den Vorreitern in 
der Region. „Das zeigt, dass 
wir mit unseren innovativen 
Ver sorgungsprogrammen 
nicht nur die Versorgung 
unserer Versicher ten in der 
Region Nordost nachhaltig 
sichern und verbessern kön
nen. Es zeigt auch, dass un
sere regional ausgerichteten, 
auf die realen Bedarfe vor Ort 
zugeschnittenen Programme 
das Potenzial besitzen, bun
desweit Schule zu machen“, 
betont Stefanie StoffAhnis, 
Mitglied der Geschäftsleitung  
der AOK Nordost.

Als größte regionale Kas
se in Berlin, Brandenburg 
und MecklenburgVorpom
mern ist die Gesundheitskas
se vertraut mit strukturellen 
und demografischen Beson
derheiten der medizinischen 
Versorgung – sowohl in ei
nem Flächenland als auch in 
einer Metropole. Diese Erfah
rungen fließen in ihre Ver
sorgungsverträge, die sie ge
meinsam mit den Partnern 
vor Ort aufbaut und ständig 
weiterentwickelt. „Gerade bei 

ländlicher Versorgung geht 
es auch um das Miteinander 
aller an der Versorgung Betei
ligten. Starre Sektorengren
zen und verkrustete Struk
turen können wir uns in der 
heutigen Zeit nicht mehr 
leisten. Nicht, wenn wir den 
Anspruch haben, allen un
seren Versicherten, egal, wo 
sie leben, eine hochwertige, 
bedarfsgerechte und wohn
ortnahe medizinische Ver
sorgung zu bieten“, so Stoff
Ahnis.

Ein gutes Beispiel für eine 
sektorenübergreifende Ver
sorgung, die buchstäblich mit 
veralteten Strukturen bricht, 
ist das jetzt mit 14,5 Millionen 
Euro aus dem Innovations
fonds geförderte Brandenbur
ger Projekt „Strukturmig
ration Templin“ (StimMT). 
Konsortialführer ist die IGiB
StimMT gGmbH, die aus der 
Arbeitsgemeinschaft „Inno

vative Gesundheitsversor
gung in Brandenburg“ (IGiB) 
gegründet wurde und der ne
ben der AOK Nordost auch die 
KV Brandenburg und die Bar
mer GEK angehören. Die Sana 
Kliniken Berlin Brandenburg 
GmbH ist als Konsortialpart
ner und wichtiger örtlicher 
Akteur aktiv am Projekt be
teiligt. Nach einer Prognose 

des Amtes für Statistik Berlin
Brandenburg wird die Bevöl
kerung im Mittelbereich Tem
plin bis 2030 um ein Fünftel 
abnehmen. 

Gleichzeitig wird die An
zahl der Bewohner über 65 
Jahre um 44,6 Prozent stei
gen. Der Anteil an Kindern, 
Jugendlichen und jungen Er
wachsenen wird im Jahr 2030 

Anstoß für gute Ideen: Die AOK Nordost ist an sechs durch den Innovationsfonds geförderten Projekten beteiligt.

Fördermittel für 
 Leuchtturmprojekte  aus Nordost
Grünes Licht für die ersten Förderanträge beim  Innovationsfonds. Die AOK Nordost ist an sechs der 
 geförderten Projekte beteiligt – darunter eines zur sektorenübergreifenden Versorgung in Templin.

Versorgungsmodelle in struktur-
schwachen oder ländlichen Gebie-
ten:
  HerzEffekt MV – Entwicklung 
und Aufbau eines sektoren-
übergreifenden Care-Centers 
zur Versorgungsoptimierung 
chronischer Herzerkrankungen

  ANNOTeM – Akut-Neurologi-
sche Versorgung in Nord-Ost-
Deutschland mit TeleMedizi-
nischer Unterstützung

   Land | Rettung – Notfallmedi- 
zinische Neuausrichtung im 

Kreis Vorpommern-Greifs-
wald

Spezielle Patientengruppen:
  TRANSLATE-NAMSE - Versor-
gung von Menschen mit sel-
tenen Erkrankungen

  IpKiSuN – Unterstützende In-
tensivprophylaxe für Kinder 
mit zahnärztlicher Sanierung 
unter Narkose

 Informationen 
zum Innovationsfonds: 

www.innovationsfonds.g-ba.de

Weitere Förderprojekte mit AOK-Nordost-Beteiligung
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dementsprechend geringer 
ausfallen – dennoch muss es 
auch für sie gute Versorgungs
strukturen geben.

Das StimMT-Projekt sieht vor, 
in Templin und Umgebung 
neue sektorenübergreifende 
medizinische Versorgungs

formen zu entwickeln, indem 
die vorhandenen Strukturen 
zusammengeführt und me
dizinische, therapeutische 
und pflegerische Angebote 
besser miteinander vernetzt 
werden. Geplant sind unter 
anderem der Aufbau eines re
gionalen Ärztenetzes sowie 
eines ambulantstationären 
Zentrums am Sana Kranken
haus Templin, interdiszipli
näre Versorgungsangebote in 
einer neuen Organisations
struktur zwischen Kranken
haus und Praxis, kooperative 
Strukturen und abgestimmte 
Prozesse in der gemeinsamen 
Versorgung der Patienten (z.B. 
Behandlungspfade), der Auf
bau einer Anlaufstelle für al
le weiteren Behandlungswege 
(CaseManagement), die Ein
richtung einer DecisionUnit 
an der Intensivstation sowie 
der Aufbau eines PflegeNetz
werkes und einer Kommu
nikationsplattform. Dabei 

soll das Projekt Templin ein 
Modell für eine nachhaltige 
medizinische Versorgung im 
ländlichen Raum bilden. 

„Die Herausforderungen, die 
sich für die medizinische Ver
sorgung im ländlichen Raum 
auftun, sind in allen Teilen 
Deutschlands ähnlich – da 
macht es keinen Unterschied, 
ob ich in Brandenburg oder 
in Bayern auf dem Land lebe“, 
so StoffAhnis. Rückläufige 
Bevölkerungszahlen, ein ho
her Anteil an älteren, chro
nisch und/oder multimorbid 
Erkrankten und lange Wege 
in die nächste Arztpraxis ste
hen im ländlichen Raum dem 
Wunsch der Menschen nach 
einer hochwertigen, bedarfs
gerechten und wohnortnahen 
medizinischen Versorgung 
gegenüber. So setzen auch vier 
der sechs jetzt vom Innovati
onsfonds geförderten Projek
te, an denen die AOK Nordost 
beteiligt ist, den Schwerpunkt 
‚Ländliche Versorgung‘.

„Wir wollen aktiv Ver
sorgungsstrukturen mit
gestalten, um für unsere 
Versicherten verlässliche Ge
sundheitsstrukturen zu er
halten. Einen Mittelzuwachs 
kann es dabei in den meis
ten Fällen nicht geben. Also 
schauen wir, wie wir die vor
handenen Ressourcen sinn
voll zusammenführen kön
nen“, so StoffAhnis.

Die Gesundheitskasse setzt 
dabei auf zielgerichtetes Mi
kromanagement statt auf 
wahlloses Gießkannenprin
zip und schaut zunächst ein
mal auf einzelne Regionen, in 
denen ein besonderer Bedarf 
zu erkennen ist, wie beispiels
weise in Templin. Die Versor
gungsprogramme, die sie für 
die entsprechenden Regionen 
entwickelt, sollen aber auch 
immer das Potenzial haben, 
irgendwann in die Regelver
sorgung übertragen werden 
zu können. „Das war schon 
immer ein wichtiges Kriteri
um, das wir nicht erst mit der 
Einführung des Innovations
fonds in den Blick genommen 
haben“, betont StoffAhnis.

Herr Professor Hecken, vor 
einem Jahr hat sich der Inno-
vationsausschuss konstitu-
iert, der über die Vergabe 
der Fördermittel des Innova-
tionsfonds entscheidet. Wie 
fällt die erste Bilanz aus?
Wir hatten eine regelrechte An-
tragsflut zu bewältigen. Seit 
Veröffentlichung der Förderbe-
kanntmachungen im April gin-
gen 700 Förderanträge mit ei-
nem Gesamtantragsvolumen 
von 1,7 Millia r den Euro ein. 
Nach intensiven Beratungen 
haben wir die Förderung von 29 
Projekten zur ersten Welle der 
neuen Versorgungsformen und 
62 Projekte zur Versorgungs-
forschung beschlossen. Wich-
tig war uns, die Fördermittel 
in Höhe von 300 Millionen Eu-
ro ausgewogen auf alle ausge-
schriebenen Themenfelder zu 
verteilen. Über weitere Anträge 
der zweiten Förderwelle ent-
scheiden wir im Frühjahr 2017.

Welche Kriterien gaben den 
Ausschlag für die Förderung 
der Versorgungsprojekte? 
Gefördert werden Vorhaben, 
die gute Chancen haben, sich 
dauerhaft zu etablieren, weil 
sie Problemthemen unseres 
Ge sundheitssystems im Blick 
haben und Lösungen bieten. 
Dazu gehören vor allem Pro-
jekte, die die sektorenübergrei-
fende Versorgung verbessern. 
Die Projekte sind auf gelten-
der Rechtsgrundlage zu erbrin-
gen. Zweck und Mittelaufwand 
müssen in einem akzeptablen 
Verhältnis stehen. Und – ganz 
wichtig: Die Förderung setzt 
eine wissen schaftliche Beglei-
tung und Aus wertung des je-
wei ligen Projekts voraus. 
 
Warum ist Letzteres wichtig?
Weil wir nicht aus einem Bauch-
gefühl heraus entscheiden wol-
len, welche Projekte geeignet 
sind, in die Regelversor gung 

oder in einen 
selektivver-
traglichen Rahmen übernom-
men zu werden. Diese Ent-
scheidung muss auf Basis einer 
validen und gesicherten Daten-
grundlage fallen. Nur so lassen 
sich Ergebnisse und Effekte des 
Vorhabens beur teilen.

Ziel des Innovationsfonds ist 
eine qualitative Weiterent-
wicklung der Versorgung. 
Wo gibt es Nachbesserungs-
bedarf? 
Die von uns ausgeschriebenen 
Themenschwerpunkte spiegeln 
das gut wider. Zu ihnen zählen 
unter anderem Versorgungsmo-
delle in strukturschwachen oder 
ländlichen Gebieten sowie die 
Versorgung mittels Telemedizin, 

Telematik und E-Health. Zu letz-
terem Thema gab es die meis-
ten Anträge. Das war auch nicht 
anders zu erwarten. Mehr Anträ-
ge hätte ich mir zur Versorgung 
für spezielle Patientengruppen 
wie ältere oder psychisch kran-
ke Menschen gewünscht. 

14 Anträge beziehen sich auf 
ländliche Versorgung. Wenig?
Nein, 14 Anträge sind gut. Zu-
mal die geförderten Projekte – 
darunter das in Templin – die 
überfällige sektorenübergrei-
fende Versorgung gezielt an-
gehen. Es ist wirklich an der 
Zeit, dieses Anliegen nicht nur 
in Sonntagsreden anzugehen.

Interview

„Problemthemen unseres
Gesundheitssystems im Blick“
Fragen an den unparteiischen Vorsitzenden  
des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA), 
Professor Josef Hecken, der auch dem Innova-
tions ausschuss beim GBA vorsteht:

„Förderung setzt 
wissenschaftliche 
Begleitung des 
Projekts voraus.“
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Brummt der Schädel, schmerzen 
die Gelenke oder plagt ein ande
res Zipperlein, kann die richtige 

Arznei ein Segen sein und Beschwerden 
lindern, in einigen Fällen sogar ganz von 
dem Übel befreien. Das gilt umso mehr, 
wenn der Patient von einer chronischen 

Krankheit wie Hepatitis C, Parkinson 
oder Diabetes betroffen ist, die ihn zur le
benslangen Einnahme bestimmter Mit
tel zwingt. 

Als es bei Hepatitis C mit dem Wirk
stoff Sofosbuvir endlich eine Chance gab, 
die Krankheit zu heilen, war die Freude 
groß. Doch die Euphorie legte sich, als der 
Preis bekannt wurde, den der Hersteller 
für eine einzige Tablette aufrief: 700 Eu
ro. Eine der teuersten Arzneien der Welt 
war auf dem Markt; über 100.000 Euro 

kostete eine Therapie mindestens. Auch 
wenn für das HepatitisCMedikament 
nach Verhandlungen „nur“ noch knapp 
500 Euro pro Tablette fällig sind – die 
Mondpreise bleiben und die Solidarge
meinschaft der Versicherten bezahlt das 
mit ihren Beiträgen.

Angesichts dieser Entwicklung sollte 
doch jede Ersparnis für verschreibungs
pflichtig Arzneien Grund zur Freude sein. 
Doch weit gefehlt, wie die Debatte um 
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zur Preisbindung bei verschrei
bungspflichtigen Arzneimitteln zeigt. 
Das hat die Lobby der stationären Apo
theken auf den Plan gerufen. Sie drohen 
mit Schließungen, Personalabbau und 
der Verschlechterung der Versorgung auf 
dem Land, wenn Onlineapotheken ihnen 

die Kundschaft streitig machen dürfen. 
Und sie beschwören die Unverzichtbar
keit der persönlichen Beratung.

Irgendwie muten die Argumente im di
gitalen Zeitalter etwas altmodisch an. 
Sollte es wirklich nicht möglich sein, ver
nünftige Regeln für den Bezug der Arz
neimittel via Internet zu schaffen? Wäre 
dies nicht eine gute Möglichkeit für Pati
enten, die keine Apotheke in Wohnortnä
he haben? Man wird den Verdacht nicht 
los, dass hier Privilegien einer Branche 
kultiviert werden sollen, die ihr Mäntel
chen bisher immer nach dem Wind ge
dreht hat, in dem die EuroScheine am 
besten in ihre Richtung flatterten. 

Auf die Politik darf man nicht hoffen. 
Die versagt seit Jahren, wenn es um an
gemessene Regelungen für Arzneimittel 
geht. Sie ist allenfalls zu Deals mit der In
dustrie bereit, die vorübergehend Kosten 
eindämmen helfen. Meistens hört sie auf 
die, die am lautesten schreien. Patienten 
sind das selten. Statt den Versand mit ver
schreibungspflichtigen Mitteln zu unter
sagen, wäre sie gut beraten, das EuGHUr
teil zum Anlass zu nehmen, die gesamte 
Arzneimittelpolitik auf den Prüfstand zu 
stellen. Verbote helfen hier nicht weiter.

Silvia Ottow ist freie Journalistin  
für Gesundheitspolitik in Berlin.

Kein Grund 
für Lobbygeschrei

Nachdem der Europäische Gerichtshof die Preisbindung für Medikamente in Deutschland 
gekippt hat, entwirft die Apotheker-Lobby Untergangsszenarien und die Politik Pläne 

für ein Verbot des Versandhandels. Beide Male die falsche Reaktion, meint Silvia Ottow.

„Man wird den Verdacht 
nicht los, dass hier 
 Privilegien einer Branche 
kultiviert werden sollen.”

 Die Ärzte Zeitung berichtet 
über den neu gegründeten Wis-
senschaftlichen Beirat der AOK 
Nordost, der künftig die digitale 
Transformation der Gesundheits-
kasse unparteiisch begleiten soll. 
„Die AOK Nordost“, schreibt das 
Blatt dazu, „tut sich immer wie-
der mit digitalen Projekten wie 
etwa einem telemedizinischen 
Versorgungskonzept für insulin-
pflichtige Versicherte hervor.“

 Die Schweriner Volkszeitung 
geht auf die Arz neimittelpolitik 

ein und stellt unter Verweis auf 
Zahlen des Arzneimittelverord-
nungsreports 2016 fest: „Die 
Ausgaben für Arzneimittel stei-
gen ungeachtet aller Preisbrem-
sen weiter rasant – vor allem in 
Mecklenburg-Vorpommern. Die 
AOK als größte Einzelkasse gab 
im vergangenen Jahr pro Ver-
sicherten im Land 845 Euro für 
Arzneimittel aus.“ Das sei eine 
Steigerung von 4,4 Prozent.

 Die Märkische Allgemeine 
(MAZ) widmet sich der Ausgabe 

der elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) an Flüchtlinge. Im 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
komme die eGK für Flüchtlin-
ge wohl „frühstens im Januar 
2017“. Als Grund für die Verzö-
gerung führe das zuständige So-
zialdezernat das komplizierte 
„Abwicklungsverfahren“ an. Bei 
der Linken stoße das wiederum 
auf Unverständnis, so die MAZ. 
Mit der Gesundheitskarte würde 
schließlich ein „bürokratischer 
Zwischenschritt“ – der Behand-
lungsschein – entfallen, zitiert 

das Blatt den Linken-Kreistags-
abgeordneten Freke Over.

 Zum Versorgungsprojekt von 
Kassen, Kassenärzten und einer 
Klinik in der Region Templin in 
Brandenburg merkt die Ärzte 
Zeitung an: „Es ist gut, dass sich 
die Organisationen der Selbst-
verwaltung zu dieser Koopera-
tion zusammengefunden ha-
ben.“ Die Beteiligten schafften 
es auf diese Weise, „herkömmli-
che Grenzen zwischen stationär 
und ambulant“ aufzuheben.

Pressestimmen
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Noch ist diese Frage entschei
dend: Wie oft am Tag muss ein 
Pflegebedürftiger zur Toilette 
und ist dabei auf Unterstüt
zung angewiesen? „Manche 
müssen vier oder fünfmal. 
Andere, bedingt durch eine 
Krankheit, vielleicht doppelt 
so oft oder noch mehr“, sagt 
Silvia Schulz, Gutachterin 
beim Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung 
(MDK). Je öfter der Gang zur 
Toilette notwendig ist, um
so mehr Minuten werden für 
den Pflegeaufwand benötigt. 
Dieser Zeitaufwand ist derzeit 
noch ausschlaggebend. Denn 

die Beurteilung der Pflege
bedürftigkeit orientiert sich 
heute vor allem an den kör
perlichen Einschränkungen 
des Betroffenen sowie am 
Zeitaufwand, den eine Laien
pflegekraft für die Hilfe auf
bringen muss.

Wenn ab 1. Januar das zweite 
Pflegestärkungsgesetz (PSG 
II) umgesetzt wird und statt 
der heutigen drei Pflegestu
fen fünf Pflegegrade gelten, 
greift die wohl wichtigste Re
form in der Pflegeversiche
rung seit ihrer Einführung im 
Jahr 1995. Durch den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff 
und das neue Instrument zur 
Einschätzung der Pflegebe
dürftigkeit wird eine diffe
renzierte Sichtweise auf den 

benötigten Pflegeaufwand 
ermöglicht. Damit sollen vor 
allem demenzkranke Men
schen – rund 1,5 Millionen in 
Deutschland – den körperlich 
eingeschränkten Pflegebe
dürftigen gleichgesetzt wer
den. Denn die Pflegebedürf
tigkeit orientiert sich künftig 
nicht mehr an den benötig
ten Pflegeminuten, sondern 
an den noch vorhandenen 
Fähigkeiten des Menschen. 

Entscheidend ist, was ein 
Pflegebedürftiger selbst noch 
leisten kann und wobei er 
Unterstützung benötigt. „Mit 
dem neuen Begutachtungs
instrument ist es nicht mehr 
relevant, wie oft jemand zur 
Toilette muss. Wichtig allein 
ist, ob er dabei Hilfe braucht“, 
erläutert Silvia Schulz.

Wenn Silvia Schulz, die 
seit 16 Jahren beim MDK ar
beitet, zu einem Hausbesuch 

kommt, um die Pflegebedürf
tigkeit eines Menschen zu be
gutachten, braucht sie vor Ort 
knapp ein Stunde. Danach er
folgen die Auswertung und 
das Erstellen von individuel
len Unterstützungs und Hil
femaßnahmen. „Mit dem neu
en Begutachtungsinstrument 
wird der Hausbesuch etwas 
länger dauern“, schätzt die 
49Jährige. Zum einen müs
sen sich die Gutachter an das 
neue Verfahren gewöhnen, 
zum anderen werden mehr 
Bereiche aus dem Alltag ein
bezogen. „Bisher waren sozi
ale Aspekte und außerhäusli
che Aktivitäten nicht Thema 
der Begutachtung. Mit den 
neuen Pflegegraden ändert 
sich das“, sagt Silvia Schulz. 
Ein Mehraufwand, der sich 
aber lohne. Denn so werde die 
gesamte Begutachtungspra
xis transparenter und auch 
gerechter.

Es kommt nicht mehr  
auf die Minuten an
Ab Januar 2017 wird mit den neuen Pflegegraden die wohl wichtigste Pflegereform umgesetzt – 
eine große Herausforderung für die Beschäftigten der Pflegebranche in Nordost. Silvia Schulz, 
 Gutachterin beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, ist eine von ihnen.

Auf dem Weg zum nächsten Termin: MDK-Guachterin Silvia Schulz aus Neuruppin.

Silvia Schulz gehört zu den 
mehr als 1.400 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aus der 
Pflegebranche, die bisher durch 
Pflegeexperten der AOK Nord-
ost und der AOK Pflege Akade-
mie zusammen mit dem MDK 
für die Pflegereform geschult 
wurden. Bis Anfang Februar 

2017 sollen in Berlin, Branden-
burg und Mecklenburg-Vor-
pommern insgesamt 2.000 
Personen geschult sein, um die 
Grundlagen für die praktische 
Umsetzung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs zu schaf-
fen. Mehr Informationen unter: 
www.aok.de/nordost/pflege

Schulung für 2.000 Pflege-Mitarbeiter

Künftig ist eine 
differenziertere 
Sicht möglich.
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Der Morbi-RSA taugt nicht 
für Verschwörungstheorien
Das AOK-System steht gut da. Das ruft naturgemäß Neider auf den Plan. Sie verbreiten krude Thesen 
über den  Finanzausgleich unter den Kassen, meint AOK-Vorstandsvorsitzender Frank Michalak. 

Wachsende Zahlen bei den 
Mitgliedern, solide Finan
zen, stabile Beiträge: Die AOK 
Nordost und das gesamte 
AOKSystem bewähren sich 
schon längere Zeit erfolgreich 
am Markt. Die erheblichen 
An strengungen von Mitarbei
tern, Management und Selbst
verwaltung vergangener Jah
re zahlen sich jetzt erkennbar 
aus. Das allerdings scheint 
manchen Wettbewerber so 
ins Zweifeln gebracht zu ha
ben, dass öffentlichkeitswirk
sam Verschwörungstheorien 
geschmiedet werden mussten. 

Anders ist schwer zu erklären, 
was Dr. Jens Baas, Vorstand 
der Techniker Krankenkasse 
(TK), dazu brachte, am 9. Ok
tober in der Frankfurter All
gemeinen Sonntagszeitung 
unter der Überschrift „Wir 
Krankenkassen schummeln 
ständig“ die ganz große PR
Keule zu schwingen: Vor al
lem die Ortskrankenkassen 
stifteten Ärzte durch Struk
turverträge und Arztberater 

an, Patienten durch „Upco
ding“ auf dem Papier krän
ker erscheinen zu lassen, als 
sie sind, um so mehr Geld 
aus dem gemeinsamen Ge
sundheitsfonds zu erhalten. 
Und durch dieses Verhalten, 
so das zähneknirschende Ge
ständnis von Baas, zwängen 
die AOKs andere Kassen wie 
die TK dazu, das auch zu tun, 
um nicht zurückzufallen.

Nun ist die Thematik des 
mor biditätsorientierten Risi
kostrukturausgleichs (Mor

biRSA) so komplex und für 
den Laien schwer zu durch
schauen, dass sich diese Sau 
hervorragend durch das me
diale Dorf treiben lässt. Er
wartungsgemäß schnappte 
die Presse nach der hingehal
tenen Wurst und berichtete in 
Baas‘ Sinne, während IKK und 
BKK über ihre Dachverbände 
dem TechnikerChef sekun
dierten. Dabei hätte ein Blick 
auf die Fakten helfen können. 
Nicht nur, dass der Chef des 
Bundesversicherungsamtes 
(BVA), Frank Plate, dem Mor

biRSA „sehr hohe Zielgenau
igkeit“ bescheinigt (Seite 19). 
Die Grafik auf dieser Seite be
legt zudem, dass der vor allem 
demografisch bedingte An
stieg der Morbidität bei allen 
Kassen seit 2014 leicht abfla
chend ist – allerdings sind die 
anderen gesetzlichen Kassen 
an den AOKs vorbeigezogen 
und haben ein erkennbares 
Delta aufgebaut. Das soll also 
das „Upcoding“ der AOKs sein?

Baas ruderte zwischenzeit
lich zurück und erklärte, 
„falsch zitiert“ worden zu 
sein. Dem Vernehmen nach 
soll aufgrund seiner Selbst
bezichtigung sogar die Staats
anwaltschaft angeklopft ha
ben. Am Rande bemerkt: Erst 
kürzlich wandte sich die TK 
mit einer Ausschreibung an 
Beratungsunterneh men, um 
„Maßnahmen zur Sicherung 
der Morbiditätsdokumentati
on und die Optimierung der 
personellen und organisatori
schen Aufstellung“ zu entwi
ckeln. Ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt.

Dem System der gesetzlichen 
Krankenversicherung hat die 
Debatte keinen Dienst erwie
sen. Unstrittig ist, dass die 
Berechnungsmechanik des 
MorbiRSA verbessert werden 
kann und sollte. Der AOKBun
desverband hat hierzu sinn
volle Vorschläge vorgelegt, die 
auf wissenschaftlicher Basis –  
Fakten – beruhen. Das BVA 
hat die Aufgabe, das bewähr
te System zu optimieren. Der 
Gesetzgeber sollte einheitli
che Kodierrichtlinien schaf
fen. Der MorbiRSA mit seiner 
fundamentalen Bedeutung für 
Fairness und Gerechtigkeit im 
Gesundheitswesen darf nicht 
zum Ziel einer interessenge
leiteten PRKeule werden.
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Der Vorwurf, Krankenkassen wür-
den ihre Versicherten kränker 
machen als sie sind, entbehrt der 
statistischen Grundlage, wie die 
dargestellte Entwicklung der Zu-
weisungen je Versicherten nach 
Krankheitshäufigkeit beziehungs-
weise Morbidität (hierarchisierte 
Morbiditätsgruppen, HMG) seit 
Einführung des morbiditätsorien-
tierten Risikostrukturausgleichs 
(Morbi-RSA) 2009 zeigt. 

Das AOK-System profitiert 
nicht von übermäßigen Zuwei-
sungen aus dem Morbi-RSA – im 
Gegenteil: Die Zuweisungen je 
Versicherten nach Morbidität ent-
wickeln sich seit Jahren auf nied-
rigerem Niveau als in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV). 
Zu den anderen Kassen (Rest-GKV) 
ist der Unterschied noch größer.

Morbiditätsentwicklung: GKV und AOK im langjährigen Vergleich

Morbiditätsentwicklung Grundlagenbescheid (GLB) II zu IV binnen eines Ausgleichsjahres (HMG-Risikomenge je Versichertenjahr)
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Die Digitalisierung verändert das Gesund-
heitswesen nachhaltig. Das wurde bei der 
gesundheitspolitischen Veranstaltung „AOK-
Forum live“ im Oktober in Schwerin deut-
lich, bei der einige innovative Ansätze aus 
Mecklenburg-Vorpommern diskutiert wur-
den – darunter etwa der Tele-Notarzt, bei 
dem Rettungsassistenten im Einsatz über 
Mobilfunk-Headsets qualifizierte ärztliche 
Unterstützung bekommen.

Feste Normen fehlen für diese digitalen 
Angebote allerdings noch. „Wir haben in 
Deutschland viele tolle Projekte, aber nicht 
alle müssen zwangsläufig einen Nutzen für 
den Patienten haben“, gab Norbert Paland 

von der Abteilung „Grundsatz- 
fragen der Gesundheitspolitik,  
Telematik“ im Bundesgesundheitsminis-
terium zu bedenken.

„Um die Digitalisierung voranzutreiben, 
ist es wichtig, dass wir aus den alten Struktu-
ren herausbrechen“, betonte Christian Korff 
von der Geschäftsleitung von Cisco Systems 
(Foto: rechts). „Die digitale Transformation 
kann allerdings nur gelingen, wenn wir eine 
passende Schnittstelle zwischen der analo-
gen und der digitalen Welt schaffen.“ 

Dr. Bernd Hillebrandt, Geschäftsfüh-
rer der Versorgungsstrukturen GmbH der 
Universitätsmedizin Rostock (Foto: links), 

sprach sich schließlich für mehr Mut aus. 
„Wir sollten viele Ideen und Innovationsge-
danken zulassen und ausprobieren. Der Pa-
tient wird letztlich entscheiden, was für ihn 
gut und richtig ist.“

Wissenschaftlicher Beirat nimmt
Digitalisierung unter die Lupe
Ein unabhängiges Gremium begleitet künftig die Projekte der digitalen Transformation bei der 
AOK Nordost. Auch vor kritischen Stellungnahmen wollen die Experten nicht zurückschrecken.

Erfahrene Wissenschaftler 
und ausgewiesene Experten 
aus den Bereichen Informa
tionstechnologien, ITRecht, 
Netzpolitik und ethik sowie 
Digital Business stehen der 
AOK Nordost in Fragen rund 
um die digitale Transforma
tion künftig kritisch zur Sei
te. Unter der Geschäftsfüh
rung von Professor Dr. Dirk 
Heckmann hat sich dafür am  
8. November in Berlin ein 
Wissenschaftlicher Beirat 
konstituiert.

Der Beirat soll die AOK Nord
ost unparteiisch und kritisch 
zu Entwicklungen der digita
len Transformation beraten. 
Dabei geht es um ethische, 
rechtliche sowie technologi
sche Fragen. In seiner Bera
tung und Themenauswahl 
sowie seinen Stellungnah
men und Handlungsempfeh
lungen ist das Gremium von 
der Gesundheitskasse unab
hängig. Einmal pro Quartal 
wird sich der Beirat mit Pro
jekten im Rahmen der digi
talen Transformation bei der 
AOK Nordost beschäftigen. 
Dazu zählt aktuell unter an

derem der Aufbau eines Ge
sundheitsnetzwerkes mit 
Partnern wie Kliniken und 
Arztpraxen.

„Krankenkassen können 
sich der Digitalisierung nicht 
verschließen, sondern müs
sen eine aktive und verant
wortungsbewusste Rolle im 
Transformationsprozess des 
Gesundheitswesens über

nehmen. Das macht die AOK 
Nordost heute schon vor“, sagt 
Heckmann. „Digitale Angebo
te werden zum Vorteil der Pa
tienten eine immer wichtige
re Rolle spielen.“

Dabei müssten die Rechte 
der Anwender geschützt wer
den. „Denn niemand will den 
‚gläsernen Patienten‘“, betont 
Heckmann.

Bei der AOK Nordost ist die 
digitale Transformation ein 
zentraler Schwerpunkt der 
Unternehmensstrategie. Da
bei geht es sowohl um die 
bessere Versorgung der Ver
sicherten als auch um die Er
füllung der gesetzlichen Auf
gaben einer Krankenkasse.

„Digitale Innovationen 
bieten uns zahlreiche Chan
cen“, so AOKVorstandschef 
Frank Michalak. Deswegen 
sei die Gesundheitskasse auf 
diesem Gebiet Vorreiter. „Aber 
als verantwortungsbewuss
tes Unternehmen müssen 
wir auch berechtigte Beden
ken ernstnehmen und dürfen 
mögliche Risiken nicht aus 
den Augen verlieren. Der Wis
senschaftliche Beirat wird da
zu beitragen, dass unsere 

Versicherten wissen, was 
wir mit ihren Daten 

 machen und dass wir 
alles tun, um ihre 
Daten zu schützen.“

Kritische Beobachter (v.l.n.r.): Dem Beirat gehören Prof. Dr. Wilfried Bernhardt,
Prof. Dr. Dr. Walter Blocher, Inga Bergen, Prof. Dr. Dirk Heckmann als Geschäfts-
führer und Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Stefan Jähnichen an. Prof. Dr. Rafael Capurro 
ist ebenfalls Mitglied des Gremiums, war zur Gründungssitzung verhindert.

AOK-Forum live: Digitale Transformation im Gesundheitswesen
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Große Verdienste um  
Versicherte und Versorgung
Einsatz mit Herz und Verstand: Gerlinde König verabschiedet sich nach fast 
50 Jahren Engagement für das AOK-System zum Jahresende aus dem aktiven Dienst.

„Mir bleibt nur, Danke zu sa
gen“: So verabschiedet sich 
Gerlinde König von der AOK. 
Nach fast 50 Jahren Arbeit für 
die Gesundheitskasse wech
selt die 64Jährige zum Jah
resende in den Ruhestand. Bei 
einer Feierstunde des Verwal
tungsrates der AOK Nordost 
wurde sie für ihre Verdiens
te um die Versicherten und 
die Versorgung von Patienten 
als erste Frau überhaupt mit 
der Ehrennadel in Gold – der 
höchsten Auszeichnung im 
AOKSystem – geehrt.

Verwaltungsratsvorsit
zender Alexander Schirp lob
te Königs Klarheit in der Spra
che und im Handeln sowie 
ihre „Fürsorglichkeit für Mit
arbeiter, aber auch für Men
schen in Not“.

Die Arbeit mit Menschen hat 
Gerlinde König immer be
sonders interessiert: 1967 be
ginnt sie ihre Ausbildung bei 
der AOK Stuttgart: „Dass ich 
Menschen von Beginn per
sönlich helfen konnte, hat 
mich gleich begeistert.“

Mitte der 70erJahre geht 
sie zur AOK nach WestBer
lin und übernimmt dort 
schrittweise Verantwortung. 
Nach der Wende kümmert 
sie sich als Errichtungsbe

auftragte um den Aufbau der 
AOK im DDRBezirk Frank
furt (Oder) und leitet später 
im wiedervereinigten 
Berlin den Vertrieb 
der Kasse. 2005 
wechselt sie in 
die oberste Füh
rungsebene der 
AOK Ber lin. Der 

ehemalige Vorstand Rolf 
Dieter Müller dankte in seiner 
Rede für die „gute und sehr 

positiv nachwirken
de Zeit der Zusam

menarbeit“. Seit 

2010 fungiert sie als stellver
tretende Vorstandsvorsitzen
de zunächst der AOK Berlin
Brandenburg, ab 2011 der 
AOK Nordost.

Neben Marktthemen und 
dem Bereich der Pflegeversi
cherung engagiert sich Ger
linde König insbesondere 
für Prävention und Gesund
heitsförderung. Bei passender 
Gelegenheit be grüßt sie die 
jungen Zuschau er zum AOK
Präventions theater Henriet
ta und redet mit ihnen über 
ausgewogene Ernährung. Für 
junge Men schen setzt sich 
auch die von ihr gegründete 
AOKInitiati ve „Future for us“ 
ein, die etwa durch Seminare 
Jugendliche beim Übergang 
ins Berufsle ben unterstützt.

Gerlinde König will nach 
ihrem Übergang vom Berufs
leben in den Ruhestand wei
ter im Ehrenamt arbeiten –  
und sich etwa im Wohnpro
jekt für Obdachlose in Berlin
Kreuzberg engagieren.

Herausragende Arbeit: Verwaltungsratsvorsitzender Alexander Schirp dankt 
Gerlinde König für ihren langjährigen Einsatz für die AOK-Gemeinschaft.

Selbstverwaltung im Dialog

Rainer Knerler,  
alternierender  
Verwaltungsratsvor- 

sitzender der AOK Nordost:

„Sie waren eine Visionärin  
im Bemühen, die Kranken- 
versicherung besser zu machen:  
Aus dem Bittsteller sollte ein  
Kunde werden, der sich  
bei der AOK gut umsorgt fühlt.“

Alexander Schirp,  
alternierender  

Verwaltungsratsvor- 
sitzender der AOK Nordost:

„Sie konnten Menschen 
Orientierung geben und zeigten 
Fürsorglichkeit für Mitarbeiter.“

Dr. Frank-Walter Steinmeier, 
Bundesaußenminister und  

Schirmherr von „Future for us“ 

„Sie haben ,Future for us‘ auf den Weg gebracht und haben 
die Initiative nachhaltig gestützt und unterstützt. Ich danke 
Ihnen für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit.“

Mario Czaja,  
Berliner Senator für  

Gesundheit und Soziales a.D.

„Ihr Engagement war beeindruckend, im 
Job, wie im Ehrenamt –  etwa beim Aufbau 
der Pflegestützpunkte, bei der Rheuma-
Liga oder in  Obdach loseneinrichtungen.“
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Im schärfer werdenden Streit 
um den Risikostrukturaus-
gleich (RSA) unter den Kran-
kenkassen setzt sich die AOK 
für eine Versachlichung der 
Debatte ein. Zugleich legte 
die AOK-Gemeinschaft ein 
Positionspapier vor, demzu-
folge Änderungen am RSA 
nur dann sinnvoll sind, wenn 
sie im Einklang mit dessen so-
zialpolitischen Zielen stehen. 

So sei jeder Änderungs-
vorschlag daran zu messen, ob 
er die Zielgenauigkeit des RSA 
erhöhe, Anreize zur Risikose-
lektion zulasten bestimmter 
Versicherterngruppen weiter 
abbaue und Wirtschaftlich-
keitsanreize stärke. Anhand 
dieser Prüfkriterien müsse 
eine Gesamtuntersuchung 
durch den Wissenschaftli-
chen Beirat des Bundesversi-
cherungsamts starten. Des-
sen Präsident, Frank Plate, 
hatte betont, die Frage einer 
Gesamtevaluation des RSA sei 
eine, die die Politik zu beant-
worten habe (siehe Seite 19).

Als Ad-hoc-Maßnahme 
fordert die AOK-Gemeinschaft 

die Einführung verbindlicher, 
bundeseinheitlicher Kodier-
richtlinien für die ambulan-
te Versorgung. Als weitere 
Sofortmaßnahme schlägt die 
AOK vor, die bestehende Be-
grenzung der im RSA berück-
sichtigten Krankheiten auf-
zuheben. Im Positionspapier 
heißt es: „Durch die heute 
bestehende Auswahl von nur 
80 Krankheiten ist die Ziel-
genauigkeit des Morbi-RSA 
unnötigerweise beschränkt. 
Werden alle Krankheiten be-

rücksichtigt, entfällt auch der 
analytische und administrati-
ve Aufwand, der mit einer re-
gelmäßigen Überprüfung der 
Auswahl von 80 Krankheiten 
verbunden ist. Zugleich ist da-
von auszugehen, dass durch 
den Wegfall der Begrenzung 
auf 80 Krankheiten auch die 
Unterscheidung in vermeint-
lich lukrative und nicht luk-
rative Diagnosen entfällt.“

Pläne der Bundesregierung, 
den Krankenkassen die Mög-
lichkeit zur Ausschreibung 
von Selektivverträgen zur Zy-
tostatika-Versorgung – also 
von patientenindividuellen 
Zubereitungen von Krebsthe-
rapien – zu nehmen, stoßen 
bei der AOK auf scharfe Kri-
tik. Union und SPD würden 
von einem Versorgungsnot-
stand infolge der Direktver-
träge sprechen, was absurd sei 
und mit den Tatsachen nichts 
zu tun habe. Zur Erinnerung: 

2010 hatte die AOK in Berlin 
erstmals die Versorgung mit 
Zytostatika-Zubereitungen 
ausgeschrieben. Die AOK 
Hessen folgte dem Beispiel 
2013. Aus beiden Ländern sei-
en keinerlei Vorkommnisse 

bekannt, die zu einer Gefähr-
dung der Versorgung der Pa-
tienten geführt hätten, so die 
AOK. 2015 hatte das Bundes-
sozialgericht (BSG) das Aus-
schreibungsverfahren der 
AOK Hessen ausdrücklich be-
stätigt. Mit dem Rückenwind 
durch das BSG ließ der AOK-
Bundesverband im Sommer 
dieses Jahres neue Verträge 
für Hessen, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
das Rheinland und Hamburg 
ausschreiben.

ZUSATZBEITRAG 2017

AOK Nordost plant 
keine Erhöhung
Im nächsten Jahr wird der Durch-
schnittsbeitrag in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) 
bei 15,7 Prozent liegen und da-
mit trotz erwartbarer Ausgaben-
steigerungen in der GKV stabil 
bleiben. Das hat das Bundesge-
sundheitsministerium auf Basis 
der Berechnungen des Schätzer-
kreises am 30. Oktober offiziell 
festgelegt.

Der Beitrag setzt sich aus 
dem allgemeinen Beitragssatz 
von 14,6 Prozent in der GKV so-
wie dem kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag zusammen, der im 
rechnerischen Durchschnitt bei 
1,1 Prozent liegt und den die ak-
tuell 123 Krankenkassen je nach 
Finanzbedarf festsetzen.

Der durchschnittliche Zusatz-
beitragssatz wurde nach Aus-
wertung der Prognose des Schät-
zerkreises zur Einnahmen- und 
Ausgabenentwicklung in der GKV 

Finanzausgleich mit 
 Bedacht  weiterentwickeln
Mehr Zielgenauigkeit, weniger Risikoselektion: Die AOK legt konkrete 
 Vorschläge zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleiches vor.

Zytostatika: Kartell statt Wettbewerb

AOK-Positionspapier  
zum Download

Treffsicher: Jeder Änderungsvorschlag zum RSA muss sich laut AOK daran 
 messen lassen, ob er die Zielgenauigkeit auf Versichertenebene erhöht.

Stabile Finanzpolitik 
zahlt sich für die 
Versicherten aus.

errechnet. Für das Jahr 2016 geht 
der Schätzerkreis insgesamt von 
Einnahmen in Höhe von 206,2 
Milliarden Euro aus. Dem werden 
die voraussichtlichen Ausgaben 
der gesetzlichen Krankenkassen 
in Höhe von 220,6 Milliarden Euro 
gegenübergestellt.

Aufgrund ihres soliden Fi-
nanzkurses konnte die AOK Nord-
ost ihren Mitgliedern bereits in 
diesem Jahr einen unterdurch-
schnittlichen Beitragssatz von nur 
15,5 Prozent (14,6 Prozent plus 0,9 
Prozentpunkte Zusatzbeitrags-
satz) garantieren. Die Gesund-
heitskasse für Nordost plant auch 
für das gesamte Haushaltsjahr 
2017 mit diesem Beitragssatz. 

Die Entscheidung über die 
Höhe des Zusatzbeitragssatzes 
trifft der Verwaltungsrat der AOK 
Nordost am 20. Dezember.

http://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/positionen/positionspapiere/aok_positionspapier_rsa_oktober_2016.pdf
Desiree
Schreibmaschinentext

Desiree
Schreibmaschinentext

Desiree
Schreibmaschinentext
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Deutschlands Studierende 
fühlen sich überdurchschnitt
lich gestresst. Das geht aus ei
ner repräsentativen Online
Befragung des Lehrstuhls für 
Marketing der Universität 
Potsdam und des Lehrstuhls 
für Marketing und Business 
Development der Universität 
Hohenheim hervor. Insge
samt nahmen 18.000 Studen
ten daran teil – knapp 1.200 
davon kamen aus Berlin, 
Brandenburg und MV. 

Die Studie im Auftrag des 
AOKBundesverbandes ist die 
bislang umfassendste dieser 
Art. Weibliche Studierende 
leiden danach mehr unter 
den Anforderungen als ihre 
männlichen Kommilitonen. 
Und: An staatlichen Univer
sitäten fühlen sich die Ab
solventen gestresster als an 
privaten Hochschulen, Ba
chelorstudenten fühlen sich 
mehr belastet als Studieren

de anderer Abschlussarten.
Mit ihren Studien wie etwa 
dem Stressatlas für Studie
rende oder auch dem Fehlzei
tenReport für Arbeitnehmer 
und Azubis nimmt die AOK 
gezielt die Lebenswelten der 
Menschen in den Blick. So ge
lingt es der Kasse, passgenaue 
Angebote – zum Beispiel ge
gen Stress oder für mehr Be

wegung – zu entwickeln und 
zu etablieren. Bei den Liveon
lineVorträgen, etwa der AOK 
Nordost, erfahren Studieren
de etwa, wie sie es schaffen, 
Studium und Freizeit unter 
einen Hut zu bekommen.

Prüfungen und Zeitmangel 
setzen Hochschülern zu
Deutschlands Studierende fühlen sich  zunehmend gestresst, so eine  Studie 
 unter 18.000 Hochschülern – davon 1.200 Studierende aus Nordost.

GESELLSCHAFTSANALYSE

Sozialpolitik jenseits 
der Realität

Die Sozialpoli-
tik in Deutsch-
land habe sich 
von den Lebens-
realitäten der 
Menschen ver-
abschiedet, be-

hauptet Christoph Butterwegge 
in seiner sozial- und steuerpoliti-
schen Analyse. Der Umgang mit 
der Armut könne nicht losge löst 
vom Umgang mit den Reichsten 
betrachtet werden.
Christoph Butterwegge: Reich-
tumsförderung statt Armutsbe-
kämpfung. 2015. Springer-Verlag, 
Heidelberg.

DIGITALISIERUNG

Mit sensiblen Daten 
sorgsam umgehen

Täglich werden 
im Gesundheits-
wesen Millionen 
Daten erhoben, 
gespeichert, aus-
gewertet. Wie 
lassen sich Pati-

enten und Versicherte vor einem 
gefährlichen Umgang mit diesen 
sensiblen Informationen schüt-
zen – diese Frage ist Gegenstand 
des vorliegenden Buches. 
Philipp Kircher: Der Schutz perso-
nenbezogener Gesundheitsda-
ten im Gesundheitswesen. 2016. 
Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden. 

MIGRANTEN OHNE PAPIERE

Humanitäre Lücke 
mit Folgen

In Deutschland 
leben rund eine  
halbe Mil l ion  
Migranten ohne  
Papiere. Maren  
Mylius, Ärztin und  
Vo r s t andsmi t-

glied der Medizinischen Flücht-
lingsberatung in Hannover, geht 
der Frage nach, wie Gesund-
heitsämter und Kliniken mit die-
sen Patienten umgehen. 
Maren Mylius: Die medizinische 
Versorgung von Menschen oh-
ne Papiere in Deutschland. 2016. 
transcript Verlag, Bielefeld.

Für Sie gelesen

Kaum eine Lücke zum Verschnaufen: Hochschülerinnen  machen steigende 
 Anforderungen mehr zu schaffen als ihren männlichen Kommilitonen.

ONLINE-SUCHHILFE

Palliativwegweiser
Die AOK hat ihre Webseite um 
einen bundesweiten Palliativ-
wegweiser zu Angeboten für 
schwerstkranke und sterbende 
Menschen erweitert. Betroffe-
ne und Angehörige können dort 
nach Eingabe der Postleitzahl 
oder Ort nach qualifizierten Ein-
richtungen oder Hilfsangeboten 
der Hospiz- und Palliativversor-
gung suchen. 

Der Wegweiser umfasst 
mehr als 8.000 Einträge. Ne-
ben stationären Hospizen und 
Palliativ stationen in Kliniken sind 
Hospizdienste, Pflegedienste mit 
Schwerpunkt Palliativversor-
gung und Teams der spezialisier-

ten ambulanten Palliativversor-
gung verzeichnet. Ergänzt wird 
das Angebot durch Angaben 
zu Selbsthilfegruppen sowie zu 
knapp 700 AOK-Pflegeberatern 
mit besonderer Qualifikation zur 
Palliativversorgung.

AOK-FAKTENBOXEN

Vitamin C & Co. 
Eine neue AOK-Faktenbox infor-
miert über Nutzen und mögliche 
Nebenwirkungen von Vitamin C  
als Nahrungsergänzungsmittel.  
In einer weiteren Faktenbox geht 

es um Sinn und Unsinn 
der Einnahme von Vi-
tamin E während der 
Schwangerschaft. Bei-

de Online-Informatio-
nen wurden in Zusam-
menarbeit mit dem 
Harding-Zentrum für 
Risikokompetenz am 
Berliner Max-Planck-
Institut für Bildungsfor-
schung erstellt. Die AOK 

hat bereits mehrere Faktenbo-
xen veröffentlicht – darunter vier 
zu Nahrungsergänzungsmitteln.

www.aok.de/ 
Palliativwegweiser

www.aok-on.de/nordost/
studierende > AOK-liveonline

www.aok.de/Faktenboxen

AOK-Faktenbox 

Herausgeber:

Nahrungsergänzungsmittel während der Schwangerschaft:

Schützt mich die Einnahme von Vitamin E vor  

Schwangerschaftskomplikationen?

Letzte Aktualisierung am: 

14. Oktober 2016

Nutzen: Es existiert kein Hinweis für einen Nutzen der routinemäßigen Einnahme von 

Vitamin E während der Schwangerschaft.

Nebenwirkungen: Die Einnahme von Vitamin E während der Schwangerschaft kann 

Bauchschmerzen begünstigen.

G Erläuterungen und Quellen

G Erläuterungen und Quellen

 

schwangere Frauen ohne zusätzliche 

Einnahme von Vitamin E
schwangere Frauen mit zusätzlicher  

Einnahme von Vitamin E

durch Schwangerschaft verursachter Bluthochdruck 

(Präeklampsie) 

9–109–10

kindliche Wachstumsverzögerung im Mutterleib

10–1110–11

Frühgeburt (vor der 37. Schwangerschaftswoche)

1616

Blutungen aufgrund der Ablösung des Mutterkuchens

1 0–1

100 100

davon: davon:

 

schwangere Frauen ohne zusätzliche 

Einnahme von Vitamin E
schwangere Frauen mit zusätzlicher  

Einnahme von Vitamin E

Bauchschmerzen

85

100 100

davon: davon:

AOK-Faktenbox 

Herausgeber:

Letzte Aktualisierung am: 
14. Oktober 2016

Nahrungsergänzungsmittel:
Schützt mich die tägliche Einnahme von Vitamin C vor einer Erkältung?

Nebenwirkungen: Es gibt keinen Hinweis auf Nebenwirkungen wie zum Beispiel  Magen-Darm-Beschwerden durch die zusätzliche routinemäßige Einnahme von Vitamin C zur Vorbeugung von Erkältungen. Dies gilt bei normaler körperlicher Belastung.

Nutzen: Es existiert kein Hinweis für einen Nutzen der routinemäßigen Einnahme von Vitamin C zur Vorbeugung von Erkältungen bei normaler körperlicher Belastung. Ausnahme: Bei hoher körperlicher Belastung kann die tägliche zusätzliche Einnahme von 0,25 bis 1 g Vitamin C über zirka zwei bis acht Wochen einer Erkältung eventuell vorbeugen.

G Erläuterungen und Quellen

G Erläuterungen und Quellen

davon: davon:

 

Menschen ohne zusätzliche Einnahme  
von Vitamin C

Menschen mit zusätzlicher Einnahme  von Vitamin C

100 100

Magen-Darm-Beschwerden (z.B. Durchfall) 

66

davon: davon:

61–63
61–63

 

100 100
Menschen ohne zusätzliche Einnahme  

von Vitamin C
Menschen mit zusätzlicher Einnahme  von Vitamin C

mindestens eine Erkältung binnen drei Monaten

https://www.aok.de/medizin-versorgung/aok-palliativwegweiser/
https://www.aok.de/inhalt/faktenboxen-gesundheit/
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„Der Morbi-RSA hat eine 
sehr hohe Zielgenauigkeit“

Der Chef des Bundesversicherungsamtes, Frank Plate, verteidigt den Finanzausgleich 
zwischen den Krankenkassen gegen Kritik – und warnt vor übereilten Änderungen.

Herr Plate, die Diskussion über den Mor-
bi-RSA dauert an. Im Frühjahr haben Sie 
Forderungen nach Änderungen am Morbi-
RSA zurückgewiesen. Warum? 
Das ist so nicht ganz richtig. Der Morbi
RSA ist ein lernendes System und wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. Ich ha
be lediglich raschen und übereilten Än
derungen eine Absage erteilt. Denn man 
wird sich die einzelnen Vorschläge für 
Veränderungen genau anschauen und 
auch einer wissenschaftlichen Bewer
tung unterziehen müssen. 

Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?
Das BVA berechnet ja nicht nur den Mor
biRSA und führt ihn durch, sondern 
begleitet ihn auch über seinen Wissen
schaftlichen Beirat. Der hat in seiner Eva
luation die Bereiche Krankengeld und 
Auslandsversicherte aufgeführt. 
 Nach entsprechenden Aufträgen sind 
Ende Dezember 2015 ein Gutachten zu 
den Auslandsversicherten und Ende Mai 
ein Gutachten zum Krankengeld vorge
legt worden. In beiden Fällen ist zu prü
fen, ob Folgegutachten notwendig sind. 
Denn die jetzige Datenbasis reicht mögli
cherweise nicht aus, um Klarheit darüber 
zu erhalten, was geändert werden sollte.

Der Wissenschaftliche Beirat des BVA hat 
2011 eine Gesamtevaluation des Morbi-
RSA vorgelegt. Halten Sie eine erneute 
Gesamtevaluation für notwendig? 
Das ist eine politische Frage. Wenn die 
Politik der Meinung ist, das System ins
gesamt müsse in allen Bereichen einer 
Evaluation unterzogen werden, dann 
sollte sie dies möglich zeitnah entschei
den. Wir haben jetzt die Aufgabe, in den 
beiden genannten Bereichen zu prüfen, 
ob es dort Änderungen geben sollte.

Wie sieht hier der weitere Zeitrahmen aus?
Sollten weitere Daten benötigt werden, 
müssten zuerst das Fünfte Sozialgesetz
buch (SGB V) und die RSAVerordnung 
angepasst werden. Auf der Basis können 
dann Folgegutachten erteilt werden. Ich 
gehe davon aus, dass frühestens Ende 
2017 weitere empirische Ergebnisse aus 
Folgegutachten vorliegen werden.

Kritiker werfen dem Morbi-RSA vor, prä-
ventionsfeindlich zu sein, unterschiedliche 
Kostenstrukturen in den verschiedenen 
Regionen zu wenig zu berücksichtigen, 
auf einer mangelhaften Krankheitsaus-
wahl zu beruhen und einzelne Kassenar-
ten zu benachteiligen. Was sagen Sie?
Den MorbiRSA durch die Brille einzelner 
Kassenarten zu betrachten, ist grundsätz
lich falsch. Denn der MorbiRSA führt 
keinen Ausgleich zwischen Kassenar
ten durch, sondern einen Ausgleich zwi
schen den einzelnen Krankenkassen. 

Jede Kasse ist unabhängig von der Kas
senart unterschiedlich betroffen. Wir 
schauen uns aber solche Kritik genau 
an – auch unter wissenschaftlichen As
pekten. Denn ein Teil der vorgebrachten 
Kritik ist empirisch nicht belegt. Oder 
vorgelegte Gutachten werden wissen
schaftlich unterschiedlich bewertet.

Immer wieder wird auch Kritik an den Auf-
sichtsbehörden laut, weil nur ein Teil der 
Krankenkassen der Aufsicht des BVA un-
terliegt, die anderen den Länderaufsich-
ten unterstehen. Wie koordinieren sich 
BVA und Länder in Aufsichtsfragen?
Das BVA befindet sich in einer besonde
ren Situation. Was die Durchführung 
des MorbiRSA und die Verwaltung des 
Gesundheitsfonds betrifft, sind wir für 

die gesamte gesetzliche Krankenversi
cherung, also für alle Kranken kassen zu
ständig. Im Bereich Aufsicht sind wir nur 
für die bundesunmittelbaren Kassen zu
ständig, die Landesaufsichten für die so
genannten landesunmittelbaren Kassen. 
Wir nehmen die Trennung dieser beiden 
Aufgaben sehr ernst. Aus der Perspektive 
MorbiRSA ist es wichtig, dass die Kassen 
die Datenerhebung nicht beeinflussen. 
Bei diesem Thema haben wir mit den 
Landesaufsichten eine sehr weitgehen
de Übereinstimmung. Allerdings obliegt 
es den Landesaufsichten, dann auch dies 
durchzusetzen. 

Wir versuchen also, einheitlich vorzu
gehen. Aber jede Aufsicht ist eigenstän
dig und unterliegt nicht der Kontrolle 
der anderen Aufsichten. Insofern kann es 
manchmal zu Verwerfungen kommen, 
die wir sehr kritisch sehen. Denn zum ei
nen droht eine Benachteiligung anderer 
Kassen. Zum anderen sehen wir die mög
lichen Auswirkungen auf die Datenbasis 
des MorbiRSA. Denn dann drängt sich die 
Frage nach der Manipulationsanfälligkeit 
in den Vordergrund. Man sollte sich nicht 
der Gefahr aussetzen, auf diese Weise das 
System als solches in Frage zu stellen.

Wo steht Deutschland im internationalen 
Vergleich, wenn Sie an Kassen-Wettbe-
werb, Morbi-RSA und Fonds denken?
Wir sind mit unserem System sehr gut 
aufgestellt. Der MorbiRSA hat im Ver
gleich mit anderen Ländern eine sehr 
hohe Zielgenauigkeit, sodass in Deutsch
land alle Kassen im Wettbewerb annä
hernd gleiche Chancen haben.

Frank Plate (55) ist seit März 2015 Präsident des 
Bundesversicherungsamtes. Der Rechtswissen-
schaftler arbeitete von 1990 bis 1999 als Referent 
für Sozialversicherung/Rentenversicherung im  
Bundesarbeitsministerium. Von 1999 bis 2010  
war er in verschiedenen leitenden Positionen  
im Bundesversicherungsamt tätig, anschließend  
bis 2015 Leiter der Unterabteilung Personal,  
Haushalt im  Bundesfamilienministerium.  
Frank Plate ist verheiratet und hat zwei Kinder.

„Wir sind mit unserem 
System gut aufgestellt.”
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Vorlesen kommt nicht aus der 
Mode: Knapp 135.000 Lesepa
ten haben sich am 18. Novem
ber am bundesweiten Vorlese
tag beteiligt– darunter wieder 
zahlreiche Mitarbeiter und 
Azubis der Gesundheitskasse. 
Bei 23 Aktionen in Potsdam, 
Berlin und Schwerin hatten 
sie ihre Lieblingsgeschichte 
dabei und lasen beispielswei
se in Kitas, Grundschulen, im 
Krankenhaus oder in Freizeit
einrichtungen vor.

An einer besonderen Vorlese
aktion beteiligte sich die AOK 
Nordost im „A10 Center“ in 
Wildau in Brandenburg. Hier 
las die Entertainerin Marie
Luise Weiß die Geschichte 
von Theo Tintenklecks und 
dem Glühwürmchen Glim
mie – mit Unterstützung des 
AOKMaskottchen Jolinchen.

„In Zeiten der Digitali
sierung verlieren gedruckte 
Bücher leider immer mehr 
an Bedeutung“, betonte AOK
Vorstandsvorsitzender Frank 

Michalak. „Kindern vorzule
sen ist und bleibt aber weiter
hin sehr wichtig.“ 

Der Gesundheitskasse 
liege viel daran, so Michalak 
weiter, neben den physischen 
Fähigkeiten auch die kogni
tive Entwicklung von Kin
dern zu fördern, zu der auch 
die Lesekompetenz gehöre. 
„Denn für eine ganzheitliche 
gesunde Entwicklung der 
Kinder ist die geistige Fitness 
genauso wichtig wie die kör
perliche.“

Lesepaten für Kinder
Beim bundesweiten Vorlesetag gehen viele Mitarbeiter der  
AOK Nordost mit gutem Beispiel voran und greifen zum Buch.

Nach dem  Ausscheiden der 
stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden der AOK Nord-
ost, Gerlinde König, in den 
Ruhestand wird der Vor-

standsvorsit-
zende Frank 
Michalak (60) 
die Krankenkas-
se ab 2017 als 
Alleinvorstand 

 führen. Als Mitglieder der 
 Geschäftsleitung unterstüt-
zen ihn dabei drei Ressort-
verantwortliche: Stefanie 
Stoff-Ahnis (40) leitet das 
Ressort „Ver-
sorgung“, das 
die Leistungs-
bereiche aus 
dem ambulan-
ten Sektor und 
den stationären Bereich unter 
einem Dach vereint sowie ein 
übergreifendes Versorgungs-

management 
gestaltet. Da-
niela Teichert 
(44) zeichnet 
für den Bereich 
„Markt und 

Versicherungsservice“ ver-
antwortlich, der neben dem 
gesamten Kundenservice 
auch das Versicherungsge-
schäft umfasst. 
Frank Ahrend 
(56) verant-
wortet das Res-
sort „Zentrale 
Services und 
Pflege“, in das die  Aufgaben 
der Pflegekasse  sowie die 
Zuständigkeit für die interne 
Verwaltung fallen.

Personalien

Mit zwei außergewöhnlichen 
Staffeln ist die Gesundheits
kasse dieses Jahr beim Tel
towkanalHalbmarathon am 
6. November an den Start ge
gangen und hat zugleich ein 
besonderes Projekt ins Leben 
gerufen. Die AOKHeldenstaf
feln vereinen Menschen, die 
mithilfe des Laufsports Pro
bleme wie Übergewicht oder 

Suchtverhalten überwinden 
konnten – und heute bei Wett
läufen sieben oder mehr Kilo
meter schaffen.

Vorbild für diese „Helden 
des Alltags“ ist Michael Klotz
bier (Foto: 4.v.r.), der vor ein
einhalb Jahren noch 160 Kilo
gramm auf die Waage brachte. 
An seinem 37. Geburtstag in 
diesem Herbst ist er den Berlin

Marathon gelaufen. „Für mich 
hat sich mein Leben durch das 
Laufen komplett verändert.“

So ehrgeizig wie Micha
el Klotzbier muss man aber 
nicht sein. „Bei unseren Hel
den geht es um Spaß“, so Trai
ner Peter Könnicke von „go to 

run“, der die Staffelläufer trai
niert hat. Mit der Vorberei
tung haben sie den Teltowka
nalHalbmarathon im Team 
erfolgreich absolviert. Zusam
men mit anderen Interessen
ten wollen sie auch bei weite
ren Volksläufen antreten.

Helden des Alltags

Gut zugehört: Beim bundesweiten Vorlesetag lasen AOK-Mitarbeiter vor – so 
wie hier Heike Schultz und Astrid Eichler (r.) vor Schweriner Grundschülern.

www.aok.de/nordost/laufen




