
Mindestmengen als
Hebel für mehr Qualität
Studien wie der AOK-Krankenhausreport 2017 zeigen: Häuser, die schwere 
Eingriffe oft genug erbringen, erzielen bessere Behandlungsergebnisse.

e häufiger eine Operation 
erfolgt, desto besser sind 
die Behandlungsergebnis-

se für den Patienten. Das be-
legen wissenschaftliche Un-
tersuchungen immer wieder. 

Neue Analysen dazu enthält 
auch der aktuelle Kranken-
haus-Report 2017 des Wis-
senschaftlichen Instituts der 
AOK (WIdO). Die AOK setzt 
sich deshalb dafür ein, die 

Mindestmengen regelungen 
in Kliniken auszuweiten. Die 
Regelungen geben vor, wie oft 
eine bestimmte Behandlung 
stationär erfolgen muss. 
   Seiten 3, 10 und 11

VERSORGUNG

Templiner Modell 
 erntet Beifall
Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU) hat das vom 
Innovationsfonds geförderte 
Versorgungsmodell für die Regi-
on Templin „StimMT“ als vorbild-
lich gelobt. Das von der Initiative 
Innovative Gesundheitsversor-
gung in Brandenburg (IGiB) und 
den Sana Kliniken Berlin-Bran-
denburg getragene Modell leis-
te Pionierarbeit für die ländliche 
Versorgung, sagte Gröhe auf der 
2. IGiB-Konferenz Anfang März  
in Berlin.   Seite 6

DARMKREBS

Aufklärungsmodell 
macht Halt in Rostock
Europas größtes Darmmodell –  
ein begehbarer Schlauch der  
Felix-Burda-Stiftung – hat Ende  
März im Rostock Station ge-
macht. Aus Anlass des Darm-
krebs-Monats März klärten die 
Landesärztekammer und die 
AOK Nordost unter Schirmherr-
schaft von Landesgesundheits-
minister Harry Glawe (CDU) über 
die Krebsvorsorge auf.  Seite 9

POLITIK

Gesundheitssenatorin 
will Pflege stärken
Berlins neue Senatorin für Ge-
sundheit, Pflege und Gleichstel-
lung, Dilek Kolat (SPD), hat sich im 
Interview mit dem AOK-Forum für 
das Pflegeberufe-Reformgesetz 
ausgesprochen. Die Pflegekräfte 
warteten „sehnsüchtig“ darauf. 
Jetzt sei die Bundesregierung am 
Zuge, einen Gesetzentwurf zu lie-
fern.    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 „Fadenscheinige Argumente“, 
AOK-Forum 4-2016

Sie schreiben, dass sich die Apotheken 
der „Digitalen Transformation“ stellen 
müssen. Damit haben wir kein Problem. 
Bei der EDV-Ausstattung sind wir deut-
lich besser aufgestellt als die Ärzteschaft. 
Das Urteil des EuGH hat aber nichts mit 
EDV oder Internet zu tun. Der Versand-
handel mit verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln ist bis heute – und bis zum 
elektronischen Rezept – ausschließlich 
analog. Es ist nicht neu, dass die Apothe-
kerschaft über den Versandhandel nicht 
glücklich ist. Der Deutsche Apotheker-
verband hat auch mit dem GKV-SV im 
Rahmenvertrag nach Paragraf 129 SGB 
V die Grundlagen geschaffen, dass aus-
ländische Versandapotheken deutsche 
GKV-Versicherte versorgen dürfen. Die-
sem Vertrag sind DocMorris und Co bei-
getreten und haben sich verpflichtet, 
die Arzneimittelpreisverordnung (AM-
PreisV) einzuhalten – was von der Ver-
tragstreue zu halten ist, zeigen sie nicht 
erst seit dem EuGH-Urteil. Was die deut-
sche Apothekerschaft umtreibt, sind die 
möglichen Auswirkungen dieses Urteils 
auf die Preisverordnung. Über die Inlän-
derdiskriminierung wird diese fallen.
Krankenkassen werden dann feststel-
len, dass Patienten sich bei verschiedenen 
Ärzten Verordnungen besorgen, Boni in 
Apotheken kassieren und nicht benötigte 
Arzneimittel über Ebay verscherbeln. Es 
ist äußerst zweifelhaft, ob es den Krank-
kenkassen Wert sein sollte, für geringfü-
gige Einsparungen den Wegfall der AM-
PreisV zu riskieren. 

Dr. Rainer Bienfait, 
Vorsitzender Berliner Apotheker-Verein
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Krankenhäuser erfüllen neben ih-
rem medizinischen Versorgungs-
auftrag oft auch eine wichtige 

Funktion als Arbeitgeber, vor allem in 
ländlichen Gebieten. Nicht nur das me-
dizinische Personal selbst – auch umlie-
gende Ärzte, Therapeuten, Apotheken 
profitieren von der Klinik, bis hin zu Zu-
lieferern und Reinigungsfirmen.

Dieses funktionierende Ökosystem ist 
mit ein Grund dafür, dass Deutschland 
zu viele Krankenhäuser hat. Außerdem 
schätzen Patienten die Sicherheit, die ih-
nen die Klinik „um die Ecke“ suggeriert: 
Möglichst schnelle medizinische Hil-
fe im Ernstfall – wer dagegen argumen-
tiert, hat einen schweren Stand, egal ob 
als Krankenkasse, Mediziner, Wissen-
schaftler oder Politiker.

Die Folge: In Deutschland gibt es zu 
viele Krankenhäuser mit zu vielen Bet-
ten. Was einerseits für die Versicherten-
gemeinschaft finanziell eine Heraus-
forderung darstellt, kann andererseits 
für den einzelnen Patienten schnell zur 
gesundheitlichen Bedrohung werden. 
Denn: Auch, wenn die 
Versorgung um die Ecke 
natürlich bequemer ist, 
so gilt besonders in der 
spezialisierten Medizin, 
dass Übung den Meister 
macht. Und in kleinen 
Häusern finden bestimm-
te Eingriffe zu selten statt, 
sodass im Ernstfall selbst routinierten 
Medizinern die spezielle Kompetenz feh-
len kann, bei Komplikationen richtig zu 
reagieren. Dazu kommt: In den kleinen 
Häusern mangelt es auch an der moderns-
ten technischen Ausstattung, um im 
Ernstfall die bestmögliche Behandlung 
sicherstellen zu können. 

Das Sozialgesetzbuch sieht deshalb be-
reits seit 2004 für die Krankenhäuser 
Mindestmengen vor. Ein Beispiel: Für 
komplexe Operationen an der Speiseröh-
re müssen Krankenhäuser mindestens 
zehn Eingriffe pro Jahr erbingen und dies 
anschließend nachweisen – sonst dürfen 
sie diese OP nicht vornehmen, sondern 
müssen an die nächste Klinik verwei-

sen, welche diese Mindestmenge erfüllt. 
Ausnahmen sind dem Gesetz nach unter 
anderem dann möglich, wenn die Versor-
gung in der Fläche andernfalls gefährdet 
wäre. Die Mindestmengen werden vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss, dem 
höchsten Organ der Selbstverwaltung im 

deutschen Gesundheitswesen, festgelegt.
Aber: Das Wissenschaftliche Institut der 
AOK (WIdO) hat in seinem kürzlich vor-
gestellten Krankenhaus-Report nachge-
wiesen, dass Mindestmengen oft nicht 
eingehalten werden (Seite 10). Dabei ist 
ihre Bedeutung für den Patientenschutz 
unstrittig und in zahlreichen Studien 
auch nachgewiesen.

Das Übel über die Krankenhauspla-
nung bei der Wurzel zu packen, läge 
im Rahmen der Daseinsvorsorge in der 
Verantwortung der Bundesländer. Doch 
Landespolitiker tun sich verständlicher-
weise schwer mit unpopulären Entschei-
dungen im Gesundheitswesen – und die 
Schließung eines wohnortnahen Versor-
gers oder auch nur einer einzelnen Stati-

on ist im politischen Lebenslauf nicht un-
bedingt die Art von Leistung, mit der sich 
die nächsten Wahlen gewinnen lassen.

Unser nördlicher Nachbar Dänemark hat 
uns vorgemacht, wie es geht: Durch die –  
dort allerdings zentralisierte – Kranken-
hausplanung wurde die Zahl der Einrich-
tungen deutlich herabgesetzt. Einzelne 
Krankenhäuser werden größer, in der 
Folge haben sie ein erweitertes Einzugs-
gebiet, wobei Notfalleinsätze natürlich 
berücksichtigt werden. Die Häuser sind 
besser ausgestattet, und zwar sowohl 
mit gut ausgebildeten Ärzten als auch 
mit dem notwendigen Gerätepark. Wo 
eine bestimmte Versorgung nicht in der 
vollen Breite gewährleistet werden kann, 
gibt es eine zwischen den Kliniken abge-
stimmte Spezialisierung, um in jedem 
Fall die Erreichung von Mindestmengen 
sicherzustellen. 

Für die Dänen bedeutet das im Zwei-
felsfall etwas weitere Wege, dafür garan-
tiert die Struktur höhere Versorgungs-
qualität, und das bei besserer Effizienz 
und geringeren Kosten. Fachlich ist das 

sicherlich für Deutschland 
ein Benchmark, politisch 
in unserem föderalen Sys-
tem aber ein Kraftakt. 

Und auch eines stimmt: 
Natürlich kann Kranken-
hausplanung nicht einfach 
mit dem Zirkel gemacht 
werden. Die besonderen 

Anforderungen ländlicher Regionen 
müssen mit in Betracht gezogen werden. 
Aber auch hier gilt ausnahmslos: Grund-
lage für die Entscheidung müssen aus-
schließlich Grundsätze medizinischer 
Versorgung und wirtschaftlicher Effek-
tivität sein, nicht strukturpolitische Pla-
nungen. Bei allem Verständnis: Im Kran-
kenhaus geht es im Einzelfall um Leben 
und Tod. Das dürfen wir alle niemals ver-
gessen. 

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

„Auch in der spezialisierten Medizin gilt: 
Übung macht den Meister.“

Lebenswichtige Mindestmengen
Deutschland hat zu viele Krankenhäuser. Und dabei geht es um mehr als um die  

vermeidbare finanzielle Mehrbelastung der Versicherten. Denn wenn alle alles machen, 
bleibt die Spezialisierung auf der Strecke und die Versorgungsqualität leidet.

Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost
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Die Pflege Akade mie ist für 
Dr. Katharina Graffmann-
Weschke schon jetzt eine Er-
folgsgeschichte. Gegründet 
vor einem Jahr mit dem Ziel, 
sämtliche Qualifizierungs-, 
Weiterbildungs- und Schu-
lungsangebote der Gesund-
heitskasse in der Region Nord-
ost zum Thema Pflege unter 
einem Dach zu bündeln, zählt 
das Team mittlerweile acht 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Ob Schulungen für 
pflegende Angehörige und 

Ehrenamtliche, Weiterbil-
dungen für Fachkräfte oder 
Qualifizierungen zum Pfle-
geberater, das Angebot der 
Pflege Akademie steht schon 
jetzt auf breiten Füßen. Dabei 

wurden und werden 
neue Ideen umge-

setzt. So bietet 

die Akademie die „Pflege in 
Familien fördern“-Kurse auch 
in Türkisch und Arabisch an. 
Kurse in Russisch und Viet- 
namesisch sollen folgen. „Der 
Bedarf ist groß. Denn die Pfle-
ge ist schon jetzt eine der wich-
tigsten Herausforderungen“, 

sagt Graffmann-Weschke. 
Mit der Akademie ist die 

AOK Nordost hier gut 
gerüstet.

Berichte aus Berlin

www.aok-kindertheater.de

Rote Karte für 
Vorsorgemuffel
Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig macht beim Thema Männergesundheit 
klare Ansagen und ruft mit der AOK Nordost zur Krebsfrüherkennung auf.

Jimmy Hartwig nimmt kein 
Blatt vor den Mund. „Ich war 
ein Vorsorgemuffel“, berichtet 
der ehemalige Profifußballer 
und Nationalspieler. „Ob ich 
gesund bin, kann ich nur er-
fahren, wenn ich mich unter-
suchen lasse und Präventions-
angebote wahrnehme.“ 

Als junger Mann hat Jim-
my Hartwig das vernachläs-
sigt und ist mit 37 erstmals 
an Krebs erkrankt. Insgesamt 
dreimal kämpfte er gegen die 
tückische Krankheit, darun-
ter Prostata- und Hodenkrebs.
Heute spricht der 62-Jährige 
Klartext und ruft das „starke 
Geschlecht“ zur Männervor-
sorge auf. Beim AOK-Traditi-
onsmasters Anfang des Jahres, 
bei dem er erstmals als neuer 
Gesundheitsbotschafter der 
AOK Nordost aufgetreten ist, 
hat der Ex-Fußballer für die 
gesetzlichen Vorsorgeunter-
suchungen geworben. Seine 
Botschaft: „Tut was, Jungs!“

Denn den Männern fällt der 
Gang zum Urologen schwer. 
In Deutschland nimmt nach 

Angaben des Robert-Koch-
Instituts nur rund ein Viertel 
die ab dem Alter von 45 Jah-
ren empfohlene Früherken-
nung von Prostatakrebs in 
Anspruch. Und das, obwohl 
jährlich etwa 64.000 Männer 
an einem Karzinom an der 
Vorsteherdrüse erkranken.

Zusammen mit der AOK 
Nordost will Jimmy Hartwig 
möglichst viele Männer vom 
Sinn der kostenfreien Früh-
erkennungsuntersuchungen 
überzeugen, die ab 35 Jah-

ren mit dem Check-Up beim 
Hausarzt beginnen und über 
das Hautkrebsscreening und 
die Prostatakrebsvorsorge bis 
hin zur Darmkrebsfrüher-
kennung ab 50 reichen. 

Wie beim AOK-Traditions-
masters wird Jimmy Hartwig 
auf Sportevents und in Unter-
nehmen darüber aufklären. 
„Ich engagiere mich mit der 
AOK Nordost, weil sie stark 
in der Prävention ist. Das The-
ma ist mir eine Herzensange-
legenheit.“

Pflege Akademie hat sich etabliert

FACHTAGUNG PRÄVENTION

Gesundheit  
spielend erlernen
Ihr neues Präventionsprogramm 
„Henrietta & Co. – Gesundheit 
spielend lernen“ stellt die AOK 
Nordost am 3. Mai in Berlin auf 
einer Fachtagung vor. Zu der Ver-
anstaltung mit dem Titel „Nächs-
te Stunde: Prävention!“ im Hotel 
Estrel sind rund 300 Pädagogen 
eingeladen, die mit Experten 
des Robert-Koch-Instituts, der 
Evangelischen Hochschule Frei-
burg und der AOK Nordost ak-
tuelle Themen der Gesundheits-
förderung in der Grundschule 
diskutieren werden. Vorgestellt 
wird zudem das neue Präventi-
onsprogramm „Henrietta & Co. –  

Gesundheit spielend lernen“, 
das eine Weiterentwicklung des 
AOK-Kindertheaters „Henrietta“ 
ist. Grundschulen erhalten kos-
tenfrei multithematisches und 
multisensorisches Lern- und 
Spielmaterial, basierend auf den 
AOK-Theaterstücken. Unter An-
leitung können Lehrer in Work-
shops die neuen Unterrichtsma-
terialien testen, die es zu den 
Themen Ernährung, Bewegung, 
psychische Gesundheit und The-
aterpädagogik gibt. Weiterer 
Programmpunkt ist auch eine 
Vorstellung des Theaterstücks 
„Henrietta in Fructonia“, mit dem 
die AOK Nordost auch 2017 wie-
der durch Berlin, Brandenburg 
und M-V tourt. Geplant sind vom 
21. Juni bis 14. Juli insgesamt 18 
Gastspiele in der Region.

Raus aus der Deckung, Männer: Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig (r.) wirbt beim 
AOK-Traditions masters in Berlin für Krebsvorsorgeuntersuchungen.

      www.pflegeakademie.aok.de

Henrietta & Co. 
touren wieder durch 
die Region Nordost.
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Interessante Nachricht für 
Berliner Kinder: In der Haupt-
stadt ist der Anteil der Schüler 
mit einer Allergie niedriger als 
auf dem Land. 21,6 Prozent der 
Mädchen und Jungen haben 
2015 unter einer all-
ergischen Erkran-
kung gelitten. 
Im Vergleich da-
zu lag ihr Anteil 
in Brandenburg 
und in Mecklen-
burg-Vor pom-
mern mit jeweils  
rund 23 Prozent 
höher.

„Innerhalb der letzten zehn 
Jahre mussten wir eine Zunah-
me der Allergiehäufigkeit ins-
besondere außerhalb der Bal-
lungsräume feststellen“, sagt 
Professor Dr.-Ing. Thomas P. 
Zahn, Geschäftsführer des Ge-
sundheitswissenschaftlichen 
Instituts Nordost (GeWINO)  
der AOK Nordost. Derzeit er-
stellt das GeWINO den ersten 

Kinderreport und hat dazu 
die ambulanten Diagnosen 
von mehr als 125.000 Schul-
kindern im Alter von sechs 
bis 16 Jahren ausgewertet. In 

Kooperation mit Professorin 
Dr. med. Susanne Lau von der 
Charité-Klinik für Pädiatrie 
wurden 29 ICD-Codes unter 
dem Begriff „Allergie“ katego-
risiert.

Die häufigste Diagnose lau-
tet Neurodermitis, gefolgt von 

der allergischen Rhinitis, dem 
sogenannten Heuschnupfen. 
11,3 Prozent der Schulkin-
der in Mecklenburg-Vorpom-
mern leiden unter Neuroder-

mitis. In Brandenburg sind 
11,1 Prozent betroffen, in Ber-
lin 9,2 Prozent. Unter Heu-
schnupfen leiden 9,2 Prozent 
der Schulkinder in Mecklen-
burg-Vorpommern, 8,8 Pro-
zent in Brandenburg und acht 
Prozent in Berlin.

Die Gesundheitskasse ist für 
das Thema Allergien sensibi-
lisiert. So hat die AOK Nordost 
in ihrem kostenfreien Vorsor-
geprogramm „AOK-Junior“, 
in dem mehr als 56.000 Kin-
der eingeschrieben sind, seit 
dem vergangenen Jahr Ange-
bote für Kinder mit Allergien 
geschaffen. Ein Modul unter-
stützt die frühe Hyposensibi-
lisierung bei allergischer Rhi-
nitis beim Kinderarzt.

„Diese allergische Erkran-
kung, die der Volksmund 
eher verharmlosend als Heu-
schnupfen bezeichnet, wird 
in ihrer Gefährlichkeit im-
mer noch unterschätzt“, so 
Professorin Lau. Ohne früh-
zeitige Behandlung könne da-
raus Asthma entstehen. Wie 
Studien zeigen, könne durch 
eine Hyposensibilisierung 
die Asthmaentstehung um 
40 Prozent verringert werden.

Berichte aus Berlin

Berliner Schüler leiden
seltener an Allergien
Der erste AOK-Kinderreport zeigt große Unterschiede zwischen Stadt und 
Land. Die Gesundheitskasse setzt sich für frühe Hyposensibilisierung ein.

www.gewino.de

VERTRAG ZUR TONSILLOTOMIE

Schonende Operation

Für ihre jüngsten Versicherten 
in Berlin hat die AOK Nordost 
einen neuen Versorgungsver-
trag „Tonsillotomie“ mit dem 
Verbund der Hals-Nasen-Ohren-
ärzte (HNO-Verbund-Berlin e.V.) 
geschlossen. Die Tonsillotomie 
ist ein schonendes operatives 
Verfahren bei krankhafter Ver-
größerung der Gaumenman-
deln (Tonsillenhyperplasie). 
„Im Gegensatz zur vollständi-
gen Entfernung der Gaumen-

mandeln (Tonsillekto-
mie) werden bei der 
Tonsillotomie die 
Gaumenmandeln 
nur verkleinert. 
Es bleibt ausrei-

chend funktio-
nierendes Ge-
webe erhalten. 
Diese Methode 

gilt im Vergleich 
zur Tonsillektomie 

als schonenderes, schmerz- und 
zugleich risikoärmeres Verfah-
ren, und es reicht aus, um wie-
der eine freie Schluck- und Atem-
wegspassage bei den Kindern 
herzustellen“, so HNO-Verbunds-
vorsitzender Dr. Ullrich Möll. 

Weiterer Vorteil dieser Methode: 
„Die Tonsillotomie kann in hoher 
Qualität auch ambulant durchge-
führt werden, was den kleinen 
Patienten einen belasten den 
Klinikaufenthalt erspart. In dem 
Vertrag ist zudem eine 24-Stun-
den-Rufbereitschaft nach der 
Operation vorgesehen, die Eltern 
zusätzliche Sicherheit gibt“, sagt 
Pramono Supantia, Leiter des Be-
reichs Programme und Verträge 
der AOK Nordost. Anspruchsbe-
rechtigt sind Kinder im Alter von 
zwei bis sieben Jahren. In Bran-
denburg gibt es seit 2013 einen 
entsprechenden Vertrag mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung. 

Anteil der 
Schulkinder  
mit Allergie 2015

17,6 – 21,1 %

21,2 – 22,8 %

22,8 – 24,8 %

25,3 – 26,4 %

26,7 – 27,5 %

Der Eingriff kann in 
hoher Qualität auch 
ambulant erfolgen.



6 AOK    Forum Ausgabe 1 · 2017Berichte aus Brandenburg

www.gesundeideen 
fuerbrandenburg.de

Von der Selbstverwaltung 
zur Selbstgestaltung
Bedarfsorientiert und sektorenübergreifend: In Templin denken Kassen, 
Ärzte und Kliniken die ländliche Versorgung neu. Der Politik gefällt das.

Für die Sicherstellung einer 
guten Versorgung auch in 
ländlichen Regionen sind laut 
Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe vor allem 
Kreativität und Pionierarbeit 
gefragt. Das Projekt Struktur-
migration im Mittelbereich 
Templin (StimMT) der Initia-
tive Inno vative Gesundheits-
versorgung in Brandenburg 
(IGiB) und der Sana Kliniken 
Berlin-Brandenburg leiste sol-
che Pio nierarbeit, sagte Gröhe 
auf der 2. IGiB-Konferenz An-
fang März in Berlin. 

Die IGiB ist ein Zusam-
men schluss von Kassenärzt-
licher Vereinigung Branden-
burg, AOK Nordost und der 
BARMER. Mit dem Projekt 
StimMT sollen Versorgungs-
strukturen und -prozesse im 
Mittelbereich Templin „be-
darfsorientiert“ auf neue de-
mografische Bedingungen 
vorbereitet werden. Ge-
plant ist ein Ambulant-
Stationäres Zentrum, 
in dem stationäre 
und ambulante Ver-
sorgungskapazitäten 

gebündelt sowie fach- und 
einrichtungsübergreifend 
verzahnt sind. Das umfasst so-
wohl niedergelassene Praxen, 
das Krankenhaus als auch 
Pflegeeinrichtungen vor Ort. 
Ein Koordinierungs- und Be-
ratungszentrum für Patien-
ten sowie digitale Kommu-

nikationstechnologien sollen 
die Verzahnung unterstützen. 
StimMT wird vom Innovati-
onsfonds des Gemeinsamen 
Bundesausschusses mit rund 
14,5 Millionen Euro gefördert.

„Templin ist ein Erfolgs mo-
dell“, sagte der Vorstand der 
AOK Nordost, Frank Micha-

lak. StimMT überwin-

de die Sektorengrenzen und 
zeige, wo Rechtsvorschriften 
oder Vergütungsordnungen 
angepasst werden könnten. 
Das Vorhaben lasse sich gut 
auf andere Regionen übertra-
gen. Um die Kommunikati-

on im Gesundheitsbereich 
zu vereinfachen, seien digi-
tale Kanäle unverzichtbar, 
so Michalak. Auch Gröhe be-
tonte: „Wir müssen nicht nur 
über Datenschutz reden, son-
dern auch an den Datenschatz 
denken.“

IGi B - G esc h ä f t s f ü h rer  
Lutz O. Freiberg nannte Tem-

plin eine Blau-
pause für eine 
nachhaltige Ver-
sorgung im länd-
lichen Raum. 
„Wir erproben 
neue sektoren-
überg rei fende 

Strukturen, die bedarfsge-
recht für die sich stark ändern-
de Bevölkerung vor Ort sind.“ 

AUSSERKLINISCHE BEATMUNG

Praxis umgezogen
Die bislang am AOK-Centrum für 
Gesundheit in Berlin beheimate-
te Praxis für außerklinische Be-
atmung (PaB) ist in eine eigene 
Niederlassung umgezogen. Das 
Team um den Pneumologen Dr. 
Eckehard Frisch betreut seit An-
fang 2017 Beatmungspatienten 
von Oranienburg aus. Die bisher 
als Modellprojekt organisierte 
Praxis, mit der der Lungenfach-
arzt Frisch und seine Atmungs-
therapeuten rund 150 Patienten 
zu Hause regelmäßig besucht 
haben, kann durch den neuen 

Standort 
und die ei-
gene Nie-
derlassung 
regional 

ausgewei-
tet werden. 

Die erfolgreiche Zusammenar-
beit mit der AOK Nordost, die das 
Vorhaben 2014 ins Leben gerufen 
hatte, wird im Rahmen eines Ver-
trags zur Integrierten Versorgung 
fortgeführt.
 

LANDESBASISFALLWERT

Durchschnittspreis  
für Klinik-Leistungen
Krankenkassenverbände und die 
Krankenhausgesellschaft haben 
sich für das Jahr 2017 in Branden-
burg auf einen neuen Landes-
basisfallwert (LBFW) geeinigt. 
Dieser Durchschnittspreis für 
Krankenhausleistungen beträgt 
in diesem Jahr 3.347,67 Euro. 

Der Landesbasisfallwert bil-
det die Grundlage für die Ab-
rechnung der DRG-Fallpauscha-
len (Diagnosis Related Groups) in 
den Kliniken und bestimmt we-
sentlich die Höhe der Kranken-
hausbudgets. 

Mit der jährlichen Festset-
zung wird Klarheit für die Finan-
zierung und Abrechnung von 
Krankenhausleistungen in der 
Region geschaffen. Eine Fest-
setzung des LBFW haben die 
Partner zeitgleich auch in Berlin 
erzielt (3.350,91 Euro). Die Eini-
gung in Mecklenburg-Vorpom-
mern steht dagegen noch aus. 

Frank Michalak,  
Vorstand der AOK 

Nordost:  

„Krankenhäuser haben für 
mich eine Hybridfunktion  
in der Vernetzung.“

Hermann Gröhe,  
Bundesgesundheits-

minister:  

„Die IGiB leistet Pionierarbeit  
für die Versorgung auf dem Land.“

Der Mittelbereich Templin liegt 
im Norden Brandenburgs und be-
steht aus den Städten Templin und 
Lychen, der Gemeinde Boitzenbur-
ger Land und dem Amt Gerswal-
de. Die Region ist vom demogra-
fi schen Wandel besonders stark 
betroffen. Laut einer Prognose des 
Amtes für Statistik Berlin-Branden-
burg nimmt die Bevölkerung im 
Mittelbereich Templin bis zum Jahr 
2030 um ein Fünftel ab. Zugleich 
steigt die Zahl der Bewohner über 
65 Jahre um über 44 Prozent.

Lutz O. Freiberg,  
IGiB-Geschäftsführer: 

„Wir erproben neue 
sektorenübergreifende Strukturen.“

http://www.xn--gesundeideenfrbrandenburg-rwc.de/
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Sie kümmern sich nicht nur 
um Erste Hilfe bei Verlet-
zungen, zugezogen beim To-
ben auf dem Schulhof oder 
beim Sport. Oft geht es auch 
um Unwohlsein, Früherken-
nung, Prävention oder Fragen 
zur Gesundheitsvorsorge: In 
einem von der AOK Nordost, 
der Unfallkasse Brandenburg, 
dem Bildungs- sowie dem Ge-
sundheitsministerium geför-
derten Modellprojekt sind seit 
Februar an 20 Brandenburger 
Schulen „Schulgesundheits-
fachkräfte“ im Einsatz. In den 
nächsten zwei Jahren sollen 
die zehn examinierten Ge-
sundheits- und Kinderkran-
kenpflegekräfte, die nebenbei 
noch Weiterbildungen absol-
vieren, Eltern und Lehrer an 
den Schulen unterstützen. 
Unter ihnen ist mit Sebastian 
Hudi auch ein Mann.

Brandenburg ist neben 
Hessen das erste Bundesland, 
das ein solches Projekt initi-
iert hat. Dem Modell 
liegt die Idee zugrun-
de, dass es einen 
Zusammenhang 
zwischen dem 
gesunden Auf-

wachsen von Kindern und 
ihrem Bildungserfolg gibt. 
Träger des Modells „Schulge-
sundheitsfachkräfte an öf-
fentlichen Schulen im Land 
Brandenburg“ ist der AWO 
Bezirksverband Potsdam. Die 
Charité wertet die Arbeit der 
Fachkräfte ab März 2017 im 
Rahmen einer umfangrei-
chen Evaluation aus. 

„Die Fachkräfte sollen dem 
Thema Gesundheit in den 
Schulen ein Gesicht geben. 
Wie Schüler gesundheitlich, 
aber auch hinsichtlich ihres 
Bildungserfolges profitieren 
können und ob der Einsatz der 
Fachkräfte künftig die Regel 
sein kann, soll mit dem Mo-
dellprojekt herausgefunden 
werden“, sagte AOK-Vorstand 
Frank Michalak bei der Auf-
taktveranstaltung in Frank-
furt (Oder).

Mit Vorurteilen kann Se-
bastian Hudi gut umgehen. 
Schließlich gehören sie noch 
zu seinem Job. Seit Kurzem 
ist der ausgebildete Notfallsa-
nitäter eine von zehn Schul-
gesundheitsfachkräften, die 
an 20 Brandenburger Schu-
len tätig sind. Und weil diese 
Schulgesundheitsfachkräfte 
im Rahmen eines zweijähri-
gen Modellprojekts neu in der 
öffentlichen Bildungsland-

schaft Brandenburgs sind, 
gibt es auch Vorurteile. 

Doch Hudi braucht nicht 
lange, um seinem Gegenüber 
klar zu machen, dass seine Ar-
beit mehr ist, als bei kleinen 
Unfällen ein Pflaster aufzu-
kleben. „Wir sind sehr posi-
tiv aufgenommen worden“, 
sagt der 35-Jährige, der an der 
Friedrich-Gedike Oberschule 
und der Rolandschule in Perle-
berg tätig ist. Denn neben sei-

ner Kompetenz in medizini-
schen Fragen sorgt er auch für 
neue Perspektiven in Sachen 
Bewegung und gesunder Er-
nährung im Schulalltag. 

„Wir geben Ratschläge 
und unterstützen, sind sensi-
bilisiert für bestimmtes Ver-
halten und die möglichen Ur-
sachen“, sagt Hudi. Eine große 
Bandbreite, die für Schüler, 
Lehrer und auch die Eltern 
hilfreich ist.

Mehr als nur 
Erste Hilfe
Gesundes Aufwachsen ermöglichen: In Brandenburg ist das Modellprojekt 
„Schulgesundheitsfachkräfte an öffentlichen Schulen“ gestartet.

Neue Perspektiven im Schulalltag

www.awo-potsdam.de

Immer ein offenes Ohr: Die Schulkrankenschwestern sind an 20 Schulen im Ein-
satz. Das Angebot erreicht damit rund 7.200 Mächen und Jungen.

PFLEGEVERGÜTUNGEN

Kassen zahlen 
 Diensten mehr Geld
Im Pflegebereich und im Bereich 
der häuslichen Krankenpflege 
(HKP) sind die Leistungsvergü-
tungen für ambulante Pflege-
dienste in Brandenburg in die-
sem Jahr erneut gestiegen. Seit 
Februar 2017 gelten die neuen 
Vergütungsverträge zwischen 
den Kranken- und Pflegekassen 
und den Sozialhilfeträgern wie 
Kommunen sowie den Pflege-
verbänden. Sowohl mit der LIGA  
der Freien Wohlfahrtspflege als 
auch mit dem bpa, einem der 
größten Berufsverbände privater  
Anbieter im Land, wurden die 
Leistungssteigerungen um je-
weils 2,75 Prozent einvernehm-
lich vereinbart. Die neuen Verträ-
ge für die rund 400 ambulanten 
Pflegedienste der beiden Ver-
bände laufen bis Ende 2017.

RAHMENVEREINBARUNG

Landeskonferenz für 
Prävention geplant
Mitte März ist in Brandenburg die 
Landesrahmenvereinbarung zum 
Präventionsgesetz unterzeichnet 
worden, auf deren Basis die na-
tionale Präventionsstrategie auf 
Landesebene weiter umgesetzt 
werden soll. Die Vereinbarung 
schafft den Rahmen, um bewähr-
te Ansätze und Kooperationen 
der Prävention und Gesundheits-
förderung fortzuführen sowie 
neue Initiativen ins Leben zu 
rufen, wie Landesgesundheits-
ministerin Diana Golze betonte. 
„Prävention und Gesundheitsför-
derung sind gesamtgesellschaft-

liche Aufgaben, die wir nur ge-
meinsam erfolgreich umsetzen 
können.“ Neben dem Land ha-
ben an der Vereinbarung maß-
geblich die Krankenkassen sowie 
die Renten- und Unfallversiche-
rungsträger mitgewirkt. Die Ak-
teure kommen künftig in einer 
„Brandenburger Konferenz für 
Prävention und Gesundheitsför-
derung“ regelmäßig zusammen, 
um Handlungsbedarfe und ge-
eignete Maßnahmen zu beraten.

Sebastian Hudi, Schul- 
gesundheitsfachkraft: 

„Das Projekt ist sehr 
positiv aufgenommen 
worden.“
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www.facebook.de/sozial.mv

Vernetzte Versorgung
in Vorpommern
Mediziner, Klinik und Kasse organisieren eine engmaschige Betreuung von 
Patienten. Ihr Ziel: Doppeluntersuchungen und Fehlmedikation vermeiden.

Die Zukunft ärztlicher Versor-
gung in strukturschwachen 
Regionen beginnt im Osten 
des Landes: Nachdem Vor-
pommern-Greifswald vom 
Land 2014 bereits zu einem 
Pilot-Landkreis ausgerufen 
wurde, haben die regionalen 
Akteure jetzt den Startschuss 
für den Aufbau vernetzter 
Versorgungsstrukturen gege-
ben.

Im Bereich Uecker-Ran-
dow und Anklam werden das 
Ärztenetz HaffNet und die 
AMEOS Krankenhausgesell-
schaft Vorpommern mit Kli-
nik-Standorten in Anklam, 
Pasewalk und Ueckermünde 
künftig eng kooperieren. Mit 
der Kassenärztlichen Ver-
einigung M-V und der AOK 
Nordost haben die Partner im 
Dezember 2016 einen entspre-
chenden Vertrag geschlossen.

Die Patienten profitieren 
von einem abgestimmten Auf-
nahme- und Entlassmanage-
ment. Sowohl im Kranken-
haus als auch beim Ärztenetz 
kümmern sich Schnittstel-
lenkoordinatoren darum, 

dass entlassene Patienten am-
bulant bedarfsgerecht weiter-
behandelt werden. Um eine 
leitliniengerechte und wirt-
schaftliche Arzneimittelthe-
rapie sicherzustellen, stimmt 
sich der Klinikarzt mit den 
niedergelassenen Kollegen ab.

„In dem Versorgungsnetz-
werk unterstützen wir die Pa-
tienten sowohl vor, während 
als auch nach der stationären 
Behandlung, indem wir sie 
durch gezieltes Fallmanage-
ment in die richtigen Ver-

sorgungspfade steuern“, er-
läutert Hausärztin Angelika 
Gerhardt, Mitglied des Vor-
standes der HaffNet Manage-
ment GmbH. 

„Die Akteure tragen ge-
meinsam zur Verbesserung 
der regionalen Versorgung 
bei. Gerade die Vernetzung 
auf verschiedenen Ebenen ist 
ein Beitrag zur Sicherung der 
Gesundheitsversorgung in 
unserem Flächenland“, sagt 
Gesundheitsminister Harry 
Glawe.

Knapp ein Drittel aller Senio-
ren ab 65 Jahren stürzt min-
destens einmal im 
Jahr. Gründe dafür 
sind oft nachlassen-
des Gleichgewichts- 
und Reaktionsver-
mögen. Vor diesem 
Hintergrund ko-
oper ieren der 
Land-Frauenver-
band M-V und 
die AOK Nord-
ost beim Thema 
Sturzpräventi-

on, um diesen Unfällen vorzu-
beugen. Geplant sind unter 

dem Motto „Sicher- und 
Aktivsein im Alter“ ge-
meinsame Schulun-
gen. „Gesundheit und 
Mobilität unserer 
Landfrauen liegen 
uns sehr am Her-
zen, denn nur wer 
gesund und mobil 
ist, kann sich auch 
engagieren. Wir 
freuen uns, dass 
wir genau hier 

gemeinsam aktiv werden und 
perspektivisch die Landfrau-
envereine auch in diesen Be-
reichen als wichtige Säule für 
die Menschen im ländlichen 
Raum positionieren“, so Kat-
rin Hergarden, Geschäftsfüh-
rerin des Land-Frauenverban-
des M-V. Insgesamt werden 26 
Landfrauen von der AOK zu 
Trainingsgruppenleiterinnen 
ausgebildet, die in den 13 Orts-
gruppen des Verbands Kurse 
in der ambulanten Sturzprä-
vention anbieten. 

Aktiv gegen Stürze im Alter

KOMPETENZZENTRUM DEMENZ

Kassen und Land 
 fördern Pilotprojekt
Kabinettsneuling Stefanie Dre-
se (Foto) setzt auf Transparenz. 
Über die Arbeit der neuen So-
zialministerin wird seit Anfang 
Februar auf Facebook berichtet. 
Das Sozialministerium nutzt da-
mit als erstes Ressort offiziell ei-
nen Social-Media-Kanal. Neben 
den Stationen der Antrittsreise 
der Ministerin durchs Land  wird 
auch zu aktuellen Themen aus 
den Bereichen Soziales, Integra-
tion und Gleichstellung gepostet.

Im Pflegebereich, für den 
Drese ebenfalls verantwortlich 
ist, hat das Ministerium das Mo-
dellprojekt „Kompetenzzentrum 
Demenz M-V“ gestartet. Das 
Land fördert dabei die Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft mit rund 
54.000 Euro, die Pflegekassen fi-
nanzieren das im März gestarte-
te Modellvorhaben für drei Jahre 
mit der gleichen Summe. 

Laut Ministerium  
leiden derzeit 
etwa 30.000 

Menschen  
im Land  
an einer  
Demenz.

„Um wirksame Versorgungs-
strukturen auch im ländlichen 
Raum für diesen Personenkreis 
sicherzustellen und weiterzu-
entwickeln, benötigen wir mit-
telfristig eine Demenzstrategie“, 
so Drese. Das Kompetenzzen-
trum Demenz solle dazu die 
Grundlage schaffen. Als Ziele 
nannte Drese den Aufbau einer 
öffentlich zugänglichen „Daten-
bank Demenz“, flächendeckende 
Schulungen sowie eine umfas-
sende Demenzberatung und die 
Etablierung eines landesweiten 
Netzwerks für Demenz.

Neue Sozialministerin 
Stefanie Drese startet
Demenzstrategie.

Setzen auf Vernetzung (v.l.): Axel Rambow (KV), Angelika Gerhardt (HaffNet), 
Michael Dieckmann (AMEOS), Stefanie Stoff-Ahnis (AOK), Minister Harry Glawe.
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Es ist 20 Meter lang und wiegt 
800 Kilogramm: Europas größ-
tes Darmmodell. Der begeh-
bare Schlauch der Felix-Bur-
da-Stiftung hat Ende März in 
Rostock Station gemacht. An-
lässlich des Darmkrebs-Mo-
nats März haben die Landes-
ärztekammer und die AOK 
Nordost unter Schirmherr-
schaft von Landesgesund-
heitsminister Harry Glawe 
damit auf anschauliche Wei-
se über die Möglichkeiten der 
Krebsvorsorge aufgeklärt.

Medizinisches Fachper-
sonal informierte Interes-
sierte über den allgemeinen 
Aufbau des Hochleistungsor-
gans, über Mythen rund um 
die Darmspiegelung (Kolos-
kopie) und über Gründe für 
die Entstehung dieser Krebs-
form, die – vorausgesetzt sie 
wird frühzeitig erkannt – gut 
therapierbar ist.

„Prävention kann helfen, die 
Sterblichkeitsrate zu senken“, 
so Dr. Andreas Crusius, Präsi-
dent der Ärztekammer M-V. 
„Die Darmspiegelung ist eine 

schonende Untersuchungs-
methode, die dem Patienten 
keine Angst machen muss.“

Aufklärung ist allerdings 
weiter notwendig, wie aktu-
elle Zahlen der AOK Nordost 
zeigen: Die präventive Kolos-
kopie nimmt nur gut jeder 
zehnte AOK-Versicherte ab 
55 Jahre in Mecklenburg-Vor-
pommern in Anspruch. Bei 
knapp 4.500 AOK-versicher-
ten Patienten im Land wird 
pro Jahr die Diagnose Darm-
krebs gestellt. Nach Haut- 

und Prostatakrebs ist Darm-
krebs damit die dritthäufigste 
Krebsart.

„Wir müssen es schaffen, 
noch mehr Menschen von ei-
ner regelmäßigen Vorsorge 
zu überzeugen“, betonte auch 
Marita Moskwyn, Leiterin 
des Bereichs Ärztliche Versor-
gung der AOK Nordost. Denn 
die Koloskopie sei eine der ef-
fektivsten Untersuchungen, 
bei der mögliche Krebsvor-
stufen (Polypen) zugleich ent-
fernt werden können.

Mit der Unterzeichnung der 
Landesrahmenvereinbarung 
Prävention im Januar wurde 
ein wichtiges Ziel aus dem 
bundesweiten Präventionsge-
setz für M-V erreicht. Die Part-
ner – neben den gesetzlichen 
Krankenkassen auch die Ren-
ten- und Unfallversicherungs-
träger sowie das Land – haben 
damit einen verbindlichen 
Rahmen für die Prävention 
und Gesundheitsförderung 
im Land geschaffen. Erfolg-
reiche Ansätze und Koope-

rationen sollen auf Basis der 
Vereinbarung ausgebaut und 
neue Initiativen zur Verbes-
serung der gesundheitlichen 
Situation der Bevölkerung 
voran gebracht werden.

„Die Landesrahmenver-
einbarung ist ein Meilen-
stein für die Umsetzung von 
Prävention in allen Lebens-
welten“, sagt Werner Mall, 
Leiter des Unternehmensbe-
reichs Prävention bei der AOK 
Nordost. „Wir erreichen die 
Menschen dort, wo sie einen 

großen Teil ihrer Zeit verbrin-
gen – also in Kitas, Schulen, 
Betrieben oder in Pflegeein-
richtungen.“

Laut aktuellem Präventi-
onsbericht des GKV-Spitzen-
verbandes flossen 2015 bun-
desweit mehr als 38 Millionen 
Euro in derartige Setting-Pro-

jekte, rund 2,5 Millionen Men-
schen wurden damit direkt 
erreicht. Knapp 80 Prozent 
von ihnen haben von Maß-
nahmen der AOK profitiert, 
die im Kassenvergleich der 
bedeutendste Förderer von 
Präventionsarbeit in den Le-
benswelten ist.

VERKEHRSSICHERHEITSAKTION

Fifty-Fifty-Taxi 
fährt übers Land

Mit Fifty-Fifty-Taxi-Tickets fahren 
Jugendliche in der Nacht hun-
dertprozentig sicher nach Hause 
– für fünfzig Prozent des Fahrprei-
ses. Das Land finanziert erneut 
die Verkehrssicherheitsinitiative 
mit bis zu 80.000 Euro. 

In den AOK-Servicecentern 
in Mecklenburg-Vorpommern 
gibt es die neuen Tickets seit 
Jahresanfang zu kaufen. Genutzt 
werden können die Tickets von 
Jugendlichen zwischen 16 und 
25 Jahren an Wochenenden, ge-
setzlichen Feiertagen und deren 
Vorabenden.

„Als Taxilandesverband un-
terstützen wir dieses Projekt 
von Anfang an. Die Entwicklung 
zeigt, dass von Jahr zu Jahr mehr 
Taxifahrer die Tickets annehmen 
und Jugendliche sicher nach Hau-
se bringen“, so Toralf Keiler, Vor-
standschef des Taxilandesver-
bandes. „Inzwischen hat sich 

dieses Angebot als eine belieb-
te Alternative für jugendliche 
Nachtschwärmer, besonders in 
ländlichen Regionen, etabliert“, 
betont Landesinfrastrukturmi-
nister Christian Pegel. Eine ähnli-
che Aktion wie in M-V gibt es seit 
1995 auch in Brandenburg.

Begehbares Modell
klärt über Darmkrebs auf
Ärztekammer und Gesundheitskasse werben in Rostock für frühzeitige 
Vorsorge: Nur jeder zehnte AOK-Versicherte ab 55 Jahren nutzt Koloskopie.

Anfassen und informieren: Das begehbare Darmmodell war Anziehungspunkt 
der öffentlichen Aufklärungsaktion auf dem Rostocker Universitätsplatz.

Gesunde Lebenswelten
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Behandlungshäufigkeit und 
Behandlungserfolg sind zwei 
Seiten einer Medaille. Der Zu-
sammenhang zwischen Min-
destmengen bei operativen 
Eingriffen und einem guten 
Behandlungsergebnis zeigt 
sich etwa beim Hüftgelenker-
satz bei Arthrose sehr deut-
lich: 134.000 AOK-Patienten 
erhielten in den Jahren 2012 
bis 2014 in 1.064 Krankenhäu-
sern in Deutschland bei Ar-
throse ein neues Hüftgelenk. 
In einem Fünftel der Kliniken 
fanden maximal 38 Operatio-
nen im Jahr statt. Das Risiko 
für eine erneute Hüft-OP bin-
nen eines Jahres war für Pati-
enten dieser Häuser mehr als 
doppelt so hoch wie für Pati-
enten, die in dem Fünftel der 
Kliniken mit den höchsten 
Fallzahlen operiert wurden. 
In solchen Zentren fanden 211 
oder mehr planbare Hüft-OPs 
im Jahr statt.

Doch selbst, wenn es Min-
destmengenvorgaben gibt, 
werden diese oft nicht einge-
halten, wie der kürzlich vor-
gestellte Krankenhaus-Re-
port des Wissenschaftlichen 
Instituts der AOK (WIdO) 
zeigt. Die Experten belegen 
das anhand von Operationen 
an der Speiseröhre und der 
Bauchspeicheldrüse. Rund 
700 Krankenhäuser führten 
im Jahr 2014 insgesamt etwa 
12.000 Bauchspeicheldrüsen-
OPs durch; knapp die Hälfte 
der Häuser erreichte die Min-
destmenge von zehn nicht. 
Bei den Eingriffen an der Spei-
seröhre betraf dies sogar fast 
drei Viertel aller Kliniken.

„Als größte regionale Kran-
kenkasse versuchen wir, 
Transparenz darüber zu erhal-
ten, welche Kliniken die Min-
destmengen nicht einhalten“, 

sagt Stefanie Stoff-Ahnis, Mit-
glied der Geschäftsleitung der 
AOK Nordost und zuständig 
für das Ressort Versorgung. 
Bereits 2016 hat die Kranken-
kasse am Jahresanfang bei 
den Kliniken die jeweils er-
reichten Mindestmengen des 
Vorjahres abgefragt. Für das 
Jahr 2017 wurde diese Abfra-
ge auf Ebene der Landesver-
bände der Krankenkassen 
durchgeführt.

Für diese Qualitätssiche-
rung hat der Gesetzgeber 
durch das 2016 in Kraft ge-
tretene Krankenhausstruk-
turgesetz klare Rahmenbe-
dingungen geschaffen: Laut 
Sozialgesetzbuch dürfen 
Kranken häuser die vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) in bestimmten Berei-
chen festgelegten mindest-
mengenrelevanten Leistun-
gen nicht erbringen, wenn 
sie die Mindestmengen vor-
aussichtlich nicht erreichen. 
Darüber hinaus besteht für 

diese Leistungen dann kein 
Vergütungsanspruch (Para-
graf 136 b Absatz 4 SGB V). 
Eine Anpassung der Mindest-
mengen-Richtlinie, die vor-
aussichtlich im Sommer 2017 
vorgelegt wird, soll das Ver-
fahren für Krankenhäuser 
und Krankenkassen konkre-
tisieren.

„Die festgelegten Min-
destmengenregelungen für 
planbare Eingriffe müssen 
konsequent im Sinne des Pa-
tientenschutzes angewendet 

werden“, fordert Stoff-Ahnis. 
Eine Ausweitung auf weitere 
Indikationen sei wünschens-
wert. In anderen Ländern 
wie den USA werde der Zu-
sammenhang zwischen Rou-
tine und Erfahrung im OP 
sowie einem erfolgreichen 
Eingriff ohne Komplikati-
onen viel konsequenter be-
achtet. Die WIdO-Experten 
fordern daher Mindestmen-
gen auch bei Hüftgelenker-
satz sowie Schilddrüsen- und 
Brustkrebs operationen.

Mindestmengen erhöhen
Qualität im Krankenhaus
Trotz vorgeschriebener Fallzahlen bei bestimmten Operationen lassen viele Kliniken ausreichende 
 Routine  vermissen. Experten fordern schärfere Vorgaben für planbare Eingriffe – der Patienten wegen.

Im Vorfeld planbarer Operatio-
nen unterstützt die AOK Nordost 
ihre Versicherten auf verschie-
dene Weise bei der Suche nach 
einem geeigneten Kranken-
haus, informiert im Internet und 
berät in ihren Servicecentern. 
Alle Kliniken sind unter www.
aok-krankenhausnavigator.de 
recherchierbar. Für bestimmte 

Indikationen (z.B. Knie- oder 
Hüftgelenks-OPs) gibt es An-
gaben, welche Kliniken in über-
durchschnittlicher Qualität ope-
rieren. Dieses QSR-Verfahren 
(„Qualitätssicherung mit Routi-
nedaten“) ist wissenschaftlich 
basiert und berücksichtigt auch 
Komplikationen, die bis zu ei-
nem Jahr nach der OP auftreten.

Wie die AOK Qualität transparent macht

     Um das Thema „Qualität im Kranken haus“ 
geht es bei einem Kongress, den der  
AOK-Bundesverband am 18. und 19. Mai 
gemeinsam mit der „Stiftung Initiative 
Qualitätskliniken“ (SIQ!) in Berlin veranstaltet. 
www.aok-bv.de > Presse > Termine
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Professor Dr. Hartwig Bauer, 
ehemaliger Generalsekretär 
der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie, macht neben 
der Expertise des Operateurs 
vor allem spezialisierte Klini-
ken als wichtigen Faktor für 
medizinische Qualität aus. 
Interdisziplinäre Teams, re-
gelmäßige Tumorkonferen-
zen und eine leistungsstarke 
Intensivstation zählt er auf. 
„Eine solche Infrastruktur 
kann nicht von jeder Klinik 
vorgehalten werden“, so Bau-
er. Er fordert ein umfassendes 
Konzept in Deutschland, wie 
es in der Schweiz mit der Pla-
nung der hochspezialisierten 
Medizin geschaffen wurde.

Stefanie Stoff-Ahnis von 
der AOK Nordost stellt klar: 
„Zum Kahlschlag in der 
Klinikland schaft wird die-
se Diskussion nicht führen.“ 

Um aber die Mindestmen-
genregelung etwa auch auf 
die Geburtshilfe – neben der 
bereits vorgeschriebenen 
Fallzahl für die hochspezia-
lisierte Betreuung von Früh-
geborenen – auszuweiten, 
sei eine Balance zwischen 
medizinisch hochwerti ger 
Qualität und einer mög lichst 
wohnortnahen Versor gung 
herzustellen, die alle Beteilig-
ten berücksichtigen müssen. 
„Um künftigen Generationen 
in strukturschwachen Regio-
nen eine gute Versorgung zu 
bieten, dürfen Krankenhaus-

standorte nicht mehr nur als 
Vollversorger in jedem Ort be-
griffen werden.“ 

Alle Akteure seien aufgefor-
dert, in betroffenen Regionen 
wohnortnahe Angebote zu 
entwickeln, die neben einer 
verstärkten ambulant-statio-
nären Zusammenarbeit auch 
eine qualitativ hochwertige 
Grundversorgung absichern. 
Spezialisierte Eingriffe hin-
gegen sollten der Patientensi-
cherheit wegen an ausgewie-
senen Experten-Standorten 
von routinierten Fachärz-
ten und Pflegekräften vorge-
nommen werden. „Das hat 
aber nicht Schließungen von 
Krankenhäusern zur Folge, 
sondern wird in den nächsten 
Jahren zu anderen Schwer-
punktsetzungen bei diesen 
Gesundheitsstandorten füh-
ren“, so Stoff-Ahnis. 

Ein Beispiel für derart neue 
Strukturen ist das Innovati-
onsfondsprojekt „Struktur-
migration im Mittelbereich 
Templin“ (s. Seite 6). Für eine 
bessere ambulant-stationäre 
Vernetzung setzt man sich 
in Uecker-Randow und An-
klam ein, wo das Ärztenetz-
werk HaffNet, AOK, KV und 
die AMEOS Krankenhausge-
sellschaft neue Wege gehen 
(s. Seite 8). 

Herr Professor Mansky, was 
spricht für Mindestmengen 
im Krankenhaus?
Aus zahlreichen Studien geht 
klar hervor, dass es Zusammen-
hänge von Menge und Ergebnis 
für komplexe, risikobehaftete 
Eingriffe gibt. Sehr gut nachge-
wiesen ist der Zusammenhang 
für Eingriffe an der Bauchspei-
cheldrüse – Pankreas – und der 
Speiseröhre – Ösophagus –, die 

zu den komplexesten Operati-
onen der Viszeralchirurgie ge-
hören und für die es seit Jah-
ren Mindestmengen gibt. Seit 
2006 liegen sie in Deutschland 
bei jeweils zehn Eingriffen pro 
Jahr und Klinik.
 
Wie steht es um die Umset-
zung beider Mindestmengen? 
Die Durchsetzung war bislang 
mangelhaft. Gemessen an der 
Auswertung bundesweiter 
DRG-Daten wurden 2011 die 
Mindestmengen in 49 Prozent 
(Pankreas) bzw. 68 Prozent 
(Ösophagus) der Kliniken nicht 
erreicht. Das ist fatal. Denn ei-
ne Untersuchung der Kranken-
haussterblichkeit anhand der 
DRG-Daten für den Zeitraum 
2006 bis 2013 konnte zeigen, 
dass das Sterberisiko in Kran-
kenhäusern, die die in Deutsch-
land geltenden Mindestmen-
gen erreichen, geringer ist als 
in Kliniken mit einer Fallzahl 
unterhalb der Mindestmen-
genvorgabe.

Mindestmengen gibt es auch 
in anderen Ländern. Welches 
Bild ergibt sich im Vergleich?
Die in Deutschland festgesetz-
ten Mindestmengen sind im in-
ternationalen Vergleich niedrig. 

In Holland zum Beispiel liegen 
die Mindestmengen für Pank-
reas- und Ösophaguseingriffe 
bei jeweils 20, in Frankreich 
bei jeweils 30. In England lie-
gen die empfohlenen – je-
doch nicht gesetzlich binden-
den – Mindestmengen bei 80 
für Pankreaseingriffe und 60 
bei Ösophaguseingriffe. Der 

Trend zur Zentralisierung der 
genannten Eingriffe an soge-
nannten High-Volume-Kliniken 
ist in diesen Ländern auch viel 
stärker als bei uns – mit guten 
Ergebnissen. So konnte die lan-
desweite postoperative Kran-
kenhaussterblichkeit deutlich 
reduziert werden.

Und welche Forderungen lei-
ten Sie aus all dem ab?
Die bestehenden Mindest-
mengen in Deutschland müs-
sen konsequent durchgesetzt 
werden. Gesetzliche Ausnah-
meregelungen sind hinsicht-
lich offensichtlicher strukturel-
ler Veränderungen wie etwa 
einem Chefarztwechsel sinn-
voll. Sie sollten sich aber nicht 
auf Qualitätsnachweise bezie-
hen, die gerade bei Fallzahlen 
unterhalb der derzeit gelten-
den Mindestmengen aufgrund 
statistischer Limitationen nicht 
erbracht werden können. Und 
wir sollten – unter Berücksichti-
gung internationaler Erfahrun-
gen – auch über eine Erhöhung 
der in Deutschland niedrigen 
Mindestmengen in der Pan-
kreas- und Ösophaguschirur-
gie nachdenken. Grundsätzlich 
sollten derartige Eingriffe an 
Zentren erbracht werden.

Interview

„Menge und Ergebnis hängen 
miteinander zusammen“
Bei komplexen Operationen ist die Fallzahl entscheidend, erläutert 
Professor Dr. Thomas Mansky von der Technischen Universität 
Berlin am Beispiel von Pankreas- und Ösophaguseingriffen.

Krankenhaus-Report 2017: 
www.wido.de

„Unsere Mindestmengen 
sind im internationalen 

Vergleich niedrig.”

keine Fallzahl festgelegt

Mindestmenge 2017 – Eingriffe

Für diese Eingriffe hat der GBA 
Mindestmengen vorgegeben
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Versorgung von Früh- und  
Neugeborenen < 1250g 

Komplexe Eingriffe am  
Organsystem Ösophagus 
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Organsystem Pankreas 

Stammzellentransplantation 

Kniegelenk Totalendoprothesen 

Koronarchirurgische Eingriffe 
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Keine Anfahrt und keine Wartezeit 
oder Ansteckungsgefahr im War-
tezimmer: Man muss nicht lange 

überlegen, um auf die Vorteile einer Vi-
deo-Sprechstunde zu stoßen. Und auch 
Hemmnisse wie die Scheu vor Technik 
oder Bedenken wegen des Datenschutzes 
können nicht verhindern, dass sich die-
ses Angebot durchsetzen wird. 

Insbesondere in dünn besiedelten Regi-
onen mit größerer Entfernung zur nächs-
ten Praxis dürften Video-Sprechstunden 
in ein paar Jahren weit verbreitet sein. 
Sorgen, dass deshalb das persönliche 
Arzt-Patienten-Gespräch nicht mehr 
stattfindet, sind unbegründet. Die Video-
Sprechstunde kann nur eine Ergänzung 
und Entlastung sein. Dies gilt auch für 
die Hinzuziehung eines Facharztes per 
Video während eines Hausarzttermins. 

Die Vorteile von Video-Sprechstunden 
liegen auf der Hand – die Frage ist nicht 
ob, sondern wie schnell sie sich durch-
setzen. Das ist eine Frage des Geldes. Pati-
enten erwarten, dass die Leistung für sie 
ohne zusätzliche Kosten erbracht wird. 
Ärzte erwarten angemessene Vergütung. 
Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
GKV-Spitzenverband haben offensicht-

lich erkannt, dass hier schnelles Handeln 
erforderlich war. Zum 1. April haben sie 
sich auf neue Positionen für die Vergü-
tung der Videosprechstunde geeinigt. 
Diese ermöglichen jedem Arzt bis zu 47,5 
Videosprechstunden pro Quartal, bei Ge-
meinschaftspraxen entsprechend mehr. 
Das ist für den Start eines neuen Angebo-
tes ein ausreichendes Kontingent – spä-
tere Anpassungen nicht ausgeschlossen. 
Bei den auf sechs Indikationen begrenz-

ten Leistungen handelt es sich vor allem 
um die Verlaufskontrolle etwa von Wun-
den oder Bewegungseinschränkungen. 

Die für die Leistungen vorgesehenen 
Punktzahlen und das damit verknüpfte 
Honorar sorgen wie immer zunächst für 
Diskussionen unter den Ärzten. Das muss 
auch so sein, weil die Praxen schließlich 
mit Investitionen für das erforderliche 
technische Equipment in Vorleistung ge-
hen. Nun kommt es darauf an, dass Patien-
ten die Leistungen bei ihren Ärzten auch 
nachfragen, damit diese ein Feedback 
über den Bedarf in ihrer Region erhalten. 

Außerdem müssen sich die Ärzte mit 
den Anforderungen der neuen Form von 
Kommunikation vertraut machen. Denn 
eine professionelle Video-Sprechstunde 
findet unter anderen Voraussetzungen 
als in der Praxis statt: Ärzte werden ler-
nen, dass sie über den Bildschirm dauer-
haft Blickkontakt zum Patienten halten 
müssen, dass der Arbeitsbereich vernünf-
tig ausgeleuchtet sein muss und keine 
störenden Geräusche ablenken. 

Wenn solche Anfangshürden genom-
men sind, werden Ärzte Video-Sprech-
stunden als echte Hilfe für eine Entlas-
tung nicht nur ihrer Patienten, sondern 
auch für den Praxisalltag begreifen. 

Dirk Schnack ist Korrespondent für die 
„Ärzte Zeitung“ in Norddeutschland. 

Sinnvolle Ergänzung 
und Entlastung

Seit April können Ärzte Video-Sprechstunden als telemedizinische Leistung abrechnen. Dass die 
 virtuellen Sprechstunden bald in vielen Praxen Einzug halten, steht für Dirk Schnack außer Frage.

„In dünn  besiedelten  
Regionen werden  
Video-Sprechstunden bald 
weit  verbreitet sein.”

 Über eine Umfrage des Digital-
verbandes Bitkom und der Bay-
erischen TelemedAllianz unter 
1.000 Bundesbürgern berichtet 
die Ärzte Zeitung und hebt ein 
Ergebnis besonders hervor: 60 
Prozent der Befragten geben an, 
dass sie eine elektro nische Pati-
entenakte, in die sie selbst Ein-
blick nehmen können, nutzen 
würden. Die AOK Nordost ent-
wickelt derzeit gemeinsam mit 
den Vivantes- und Sana-Klini-
ken ein digitales Gesundheits-
netzwerk. Ein Baustein ist eine 

elektronische Gesundheitsakte, 
auf der persönliche Gesundheits-
daten der Versicherten enthal-
ten sind. Ärzte und Therapeuten 
können darauf – vorausgesetzt 
der Versicherte willigt ein – im 
Bedarfsfall zurückgreifen.

  Die Berliner Morgenpost 
widmet sich einer Analyse des 
Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK und stellt unter Be-
zug auf entsprechende Daten 
des Instituts fest: Insgesamt 
ist der Krankenstand bei den 

AOK-versicherten Arbeitneh-
mern im Jahr 2016 im Vergleich 
zum Vorjahr konstant geblieben 
und liegt derzeit bei 5,2 Prozent.

  Berlins Sozialbehörden sehen 
sich durch die Ausgabe der elek-
tronischen Gesundheitskarte an 
Flüchtlinge entlastet, meldet 
die Ärzte Zeitung. An der Ge-
sundheitskarte beteiligt seien 
mehrere Krankenkassen, darun-
ter die AOK Nordost mit einem 
„Karten-Anteil“ von derzeit 32 
Prozent. Die Gesundheitskarte 

für Flüchtlinge wird in Berlin seit 
Anfang 2016 verteilt.

  Die Märkische Allgemeine 
sieht bei Brandenburgs Unter-
nehmen noch Nachholbedarf 
in Sachen betriebliche Gesund-
heitsförderung. Dabei zahle sich 
das Engagement aus, schreibt 
das Blatt und zitiert Werner Mall, 
Präventionsexperte bei der AOK 
Nordost: Betriebliches Gesund-
heitsmanagement senke Kran-
kenstände und steigere die Mit-
arbeiterzufriedenheit, so Mall.

Pressestimmen
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Qualität zahlt sich aus: Neun 
von zehn AOK-Versicherten 
sind mit der Pflegeberatung 
der Gesundheitskasse zufrie-
den. Cornelia Neubert (49) ist 
eine von 86 Pflegeberaterin-
nen der AOK Nordost, die mit 
ihrer täglichen Arbeit in den 
Pflegestützpunkten für sol-
che positiven und auch moti-
vierenden Befragungsergeb-
nisse steht. 

Seit 1991 ist Cornelia Neu-
bert bei der Gesundheitskasse 
tätig. Vor sieben Jahren wech-
selte sie in die Pflegeberatung. 
Seit Sommer 2016 arbeitet sie 
im Pflegestützpunkt Berlin-
Marzahn. 

Bundesweit sind für die 
AOK derzeit mehr als 700 
Pflegeberater im Einsatz. An-
lässlich des 4. Deutschen Pfle-
getages Ende März in Berlin 
stellten sie ihre Arbeit vor.

Danach gefragt, was für sie 
persönlich die Pflegebera-
tung auszeichnet, antwor-
tet Cornelia Neubert überra-
schend mit dem Wörtchen 
„Luxus“. Den Luxus, ergänzt 
sie, sich für die Probleme der 
Menschen, die in die Pflegebe-
ratung kommen, Zeit nehmen 
zu können. 

Cornelia Neubert hört zu, 
fragt nach, berät ausführlich 
und bietet Hilfe im konkre-
ten Fall. Denn das zeichnet 
eine gute Pflegeberatung aus: 
dass sie nicht auf individuelle 
Probleme pauschal antwortet, 
sondern hilft und dabei unter-
stützt, individuelle Lösungen 
zu finden. Dabei erlebt sie im-
mer wieder Überraschungen.

So hatten Cornelia Neubert 
und ihre Kolleginnen und 
Kollegen damit gerechnet, 
dass mit der Pflegereform und 
der Umstellung von Pflege-
stufen auf Pflegegrade ein ent-

sprechend größerer Bedarf in 
der Beratung verbunden sein 
würde. Und auch die Zahl von 
mehr als 20.000 Anträgen auf 
Pflegeleistungen, die in den 
ersten Wochen nach Inkraft-
treten des sogenannten Pfle-

gestärkungsgesetzes II allein 
bei der AOK Nordost gestellt 
wurden, ließ dies vermuten.

Doch der befürchtete An-
sturm blieb aus. „Die Pflege-
kassen haben ihre Versicher-
ten im Vorfeld gut informiert“, 
sagt Cornelia Neubert. Wenn 
sie derzeit Gespräche führt, 
geht es dabei also weniger um 
allgemeine Fragen, wie sich 
das jetzt mit den neuen Pflege-

graden verhält. „Es ist immer 
wieder die konkrete Hilfe, die 
gebraucht wird, wenn bei-
spielsweise für Erledigungen 
im Haushalt ein entsprechen-
der Anbieter gesucht wird.“ 

Im Pflegestützpunkt Mar-
zahn ist Cornelia Neubert 
auch für die Beratung und Be-
treuung von pflegebedürfti-
gen Kindern und deren Ange-
hörigen verantwortlich. „Da 
arbeite ich mit einem ganz an-
deren Netzwerk, mit anderen 
Ansprechpartnern als in der 
Seniorenpflege zusammen.“ 

Aber hier wie dort hat sich 
gezeigt, dass Erfahrung und 
Empathie, Fachwissen und 
Kontakte für Qualität in der 
Pflegeberatung stehen. „Die 
Menschen vertrauen uns und 
kommen wieder. Das zeigt, 
dass wir seit Jahren die rich-
tige Arbeit an der richtigen 
Stelle machen“, betont Corne-
lia Neubert. 

Eine Arbeit, die mit Blick 
auf den demografischen Wan-
del immer bedeutsamer wird. 
Nicht nur in Berlin-Marzahn, 
sondern in der gesamten Regi-
on Nordost.

Mit Erfahrung, Fachwissen 
und Empathie
Eine neue Umfrage belegt die hohe Zufriedenheit bei der AOK-Pflegeberatung. Cornelia Neubert  
ist eine von 86 Pflegeberaterinnen der AOK Nordost, die tagtäglich für dieses gute Votum sorgen.

Zuhören, Fragen klären, Angebote unterbreiten: Pflegeberaterin Cornelia Neubert (r.) im Gespräch mit einer pflegenden 
Angehörigen.

Mit der Pflegeberatung der AOK 
sind knapp 90 Prozent der Ver-
sicherten zufrieden, die dieses 
Angebot bereits genutzt haben. 
Das zeigt eine repräsentative 
Befragung des Zentrums für 
Sozial forschung Halle mit rund 
12.300 Teilnehmern im Auftrag 
der Gesundheitskasse. Ob es 

um Fachkompetenz, Verständ-
lichkeit, Einfühlungsvermögen, 
Freundlichkeit oder Objekti-
vität geht – bei all diesen Be-
ratungsaspekten erreicht die 
AOK-Pflegeberatung Zufrie-
denheitswerte von jeweils rund  
90 Prozent. Weitere Ergebnisse 
unter www.aok-bv.de

Evaluation der AOK-Pflegeberatung

„Die Menschen 
vertrauen uns und 
kommen wieder.“

http://aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2017/index_18323.html
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www.telemed-initiative.de

Digitale Lösungen helfen 
beim Entlassmanagement
Beim zweiten AOK-Arzneimittelkongress diskutierten Ärzte über die 
 Sicherheit der Arzneimitteltherapie nach einem Klinikaufenthalt.

Als ein wesentliches Problem 
beim Übergang eines Patien-
ten vom Krankenhaus in die 
Arztpraxis haben Teilnehmer 
des 2. Arzneimittelkongres-
ses der AOK Nordost in Berlin 
die Kommunikation über die 
Medikation beschrieben. Dies 
gelte vor allem für chronisch 

Kranke, die mehrere Arz-
neimittel einnehmen 

müssten. Für persönli-
che Gespräche zwi-
schen Klinikarzt und 
n ie de r ge l a s s e ne m 

Kollegen, in denen 
beide Fragen ab-

klären könn-
ten, fehle oft 
die Zeit. Digi-

tale Lösungen 
wie elektronische 
Medikationspläne 
oder die elektroni-

sche Behandlungs-
information (eBI) 

könnten jedoch die Arbeit der 
Mediziner unterstützen. 

eBI liefert neben einem 
softwaregestützten umfas-
senden Risikocheck inklusive 
Medikationsplan dem Klinik-
arzt wichtige Hinweise zur Be-
handlungshistorie des Patien-
ten. Dazu gehören verordnete 
Arzneimittel, diagnostizierte 
Erkrankungen, Angaben zu 
Klinikaufenthalten sowie In-
formationen zu behandeln-
den niedergelassenen Ärz-
ten. Berichtet wurde beim 
Kongress zudem von lokalen 

elektro nischen 

Kanälen. So könnten Haus-
ärzte nach Registrierung und 
mit Patienten-Einwilligung 
die elektronischen Patienten-
akten der Charité einsehen, 
um sich über den Behand-
lungsstand eines Patienten 
aus der eigenen Praxis zu in-
formieren, sagte Dr. Christi-
an Bohle, Vorstand des Berli-
ner Arztnetzes City Nord. Der 
Medizinrechtler Rolf-Werner 
Bock wies darauf hin, dass 
der Informationsaustausch 
wünschenswert sei, immer 
aber auch juristische Fragen 
aufwerfe. Professor Dr. Kai  

Daniel Grandt vom Vor-
stand der Arzneimittel-
kommission der Ärzte 
sagte, es sei ein „Webfeh-
ler im System“, dass Kli-
niken nicht verpflichtet 
worden seien, den bun-
deseinheitlichen Medi-
kationsplan zu erstellen.

Der Wissenschaftliche Beirat,
der die AOK Nordost zur digi-
talen Transformation berät, 
hat zwei neue Mitglieder und 
besteht künftig aus sieben Ex-
perten aus den Bereichen Da-
tensicherheit und -schutz, In-
ternetrecht, Netzpolitik und 
-ethik. Neu in dem unabhän-
gigen Gremium sind Profes-
sorin Dr. Louisa Specht (l.), 

Inhaberin des Lehrstuhls für 
Europäisches und Internatio-
nales Informations- und Da-
tenrecht an der Universität 

Passau, sowie Marina Weis-
band (r.), frühere politische 
Geschäftsführerin der Pira-
tenpartei. „Ich freue mich, 
dass wir zwei weitere Mitglie-
der begrüßen können, die uns 
mit ihrer fachlichen Experti-
se unterstützen“, sagte Pro-
fessor Dr. Dirk Heckmann, 
Geschäftsführer des Beirates 
und Internetrechtsexperte.

Neue Expertinnen im AOK-Beirat

LANDESTELEMATIK-KONFERENZ

Wandel mitgestalten
Der Gesundheitssektor steht vor 
einem tiefgreifenden Wandel, 
der für Berlin und Brandenburg 
eine einmalige Chance bietet. 
So lautete der Tenor der 12. Lan-
deskonferenz „Telematik im Ge-
sundheitswesen“ an der Univer-
sität Potsdam Ende Februar. 

Rund 200 Teilnehmer und 
Experten aus Politik, Wissen-
schaft und Gesundheitswirt-
schaft waren zu der von der AOK 
Nordost mitveranstalteten eintä-
gigen Konferenz zusammenge-
kommen, um sich in Fachvorträ-
gen und Diskussionsrunden über 
die aktuellen Entwicklungen im

Bereich Health-IT  
auszutauschen. 
Denn die Verände-
rungen, die durch 
die digitalen Tech-
nologien bewirkt 
werden, betreffen 
nicht nur allein die 
traditionell im Ge-
sundheitswesen 
verankerten Unter-
nehmen. Neben 
wissenschaftlichen 
Einrichtungen, die 
die Grundlagen für 
neue Entwick-
lungen legen, 
und internatio-
nal agierenden 
Konzernen sind vor 
allem Start-ups und mittelstän-
dische Unternehmen involviert. 

Sie sorgen für einen breiten 
Innovationsschub für die zukünf-
tige Gesundheitsversorgung, die 
immer stärker auch auf die indi-
viduellen Bedürfnisse des Pa-
tienten zugeschnitten sein soll. 
Die daraus resultierenden Her-
ausforderungen an den Daten-
schutz und die Sicherheitstech-
nologie waren Schwerpunkte 
der Diskussionen.

Neue digitale 
Technologien 
verändern das 
Gesundheits-
wesen.

Professor Dr. Daniel Grandt,  
Mitglied im Vorstand der 
 Arzneimittelkommission:

„Ein gut funktionierendes 
 Entlassmanagement beginnt schon  
mit der Aufnahme des Patienten.“

Dr. Christian Bohle,  
Facharzt für  
Allgemeinmedizin: 

„Informationen 
an die Arztpraxen fließen  
leider noch zu selten.“

Rolf-Werner Bock, 
 Rechtsanwalt in Berlin:

„Der Informations-
austausch zwischen 

Klinik und Hausarzt berührt auch 
rechtliche Fragen.“
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Rückkehr zur Beitragsparität?
Einige Parteien und Bundesländer wollen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur 
 Beitragsparität von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zurück. Was spricht dafür, was dagegen?

In der GKV ist der Qualitäts- und 
Preiswettbewerb unverzicht-
bar, um ein hohes Versorgungs-
niveau zu wirtschaftlich trag-
baren Konditionen zu sichern. 
Der Zusatzbeitrag spielt da-
bei eine wichtige Rolle. Zumal 
das Preissignal durch die Um-
wandlung von einem absolu-
ten und vom Einzelnen direkt 
zu zahlenden Euro-Betrag in 
einen einkommensabhängi-
gen und über den Arbeitge-
ber abzuwickelnden Beitrag 
bereits erheblich geschwächt  
worden ist.

Der Zusatzbeitrag ist von 
Rot-Grün ausdrücklich auch 
mit der Begründung einge-
führt worden, die Arbeitgeber 
zu entlasten, die allein die Kos-
ten der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall zu tragen haben. 
Dieses arbeitgeberfinanzierte 
Krankengeld erspart den Kran-
kenkassen in den ersten sechs 

Wochen der 
Arbeitsunfä-
higkeit, selbst 
das Kranken-
geld an die Beschäftigten zu 
zahlen, und entspricht einem 
Arbeitgeberzusatzbeitrag von 
4,6 Prozent. Das ist mehr als 
das Vierfache des Zusatzbei-
trags für die Versicherten (1,1 
Prozent). Tatsächliche Beitrags-
parität in der GKV würde also 
die Arbeitnehmer zusätzlich 
belasten.

Und vor allem: Die Fest-
schreibung des allgemeinen 
paritätischen Beitragssatzes 
auf 14,6 Prozent stabilisiert die 
betrieblichen Personalzusatz-
kosten und leistet damit einen 
wichtigen Beitrag für weiteres 
Wachstum und mehr Beschäf-
tigung. Das wiederum kommt 
dann auch der GKV, den Ver- 
sicherten und den Beitragszah-
lern zugute.

Seit 30 Jahren wird Gesundheits-
politik mit dem Ziel gemacht, 
Unternehmen zu entlasten. Zu 
diesem Zweck wurden diverse 
zahnmedizinische Leistungen 
aus der GKV ausgegliedert und 
das Krankengeld auf 70 Prozent 
des Einkommens gesenkt. Die 
Einführung der Pflegeversiche-
rung bezahlten die Beschäf-
tigten mit einem gesetz lichen 
Feiertag. Und dann fror der 
Ge setzgeber auch noch den 
Arbeit geberanteil der GKV-Bei-
träge ein.

Heute tragen die Arbeitneh-
mer insgesamt eine zusätzliche 
Finanzlast von mehr als 61 Milli-
arden Euro jährlich. Für den Ein-
zelnen wird das im laufenden 
Jahr eine Mehrbelastung von 
durchschnittlich fast 400 Euro 
bedeuten. Alle Kostensteige-
rungen der Zukunft gehen über 
die Zusatzbeiträge allein auf den 
Rücken der Arbeitnehmer. Und  

diese Situati-
on wird sich 
weiter ver-
schärfen: Pro-
gnosen rechnen mit einem 
Anstieg der Arbeitnehmer-GKV-
Zusatzbeiträge auf durchschnitt-
lich 910 Euro im Jahr 2021.

Daher ist es höchste Zeit, 
die Weichen neu zu stellen: 
Als erstes müssen Arbeitgeber 
wieder den gleichen Anteil an 
den Kassenbeiträgen zahlen 
wie Arbeitnehmer. Überpropor-
tional belastete Haushalte mit 
niedrigen und mittleren Ein-
kommen und mit Kindern müs-
sen stärker entlastet werden. 
Auf der Tagesordnung bleibt 
auch die schrittweise Einfüh-
rung der Bürgerversicherung in 
der GKV, in die alle einzahlen. 
Der Zahnersatz für Erwachsene 
gehört zurück in die GKV, sonst 
zeigt sich Armut bald bei jedem 
Lächeln.

Contra: Beitrag für Wachstum
Alexander Gunkel, Mitglied der 

Hauptgeschäfts führung der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Pro: Weichen neu stellen
Annelie Buntenbach,  

Mitglied im Bundesvorstand des  
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

„Alle Kosten steigerungen 
gehen auf den Rücken 

der Arbeitnehmer.“

„Tatsächliche Beitragsparität 
würde die Arbeitnehmer 
zusätzlich belasten.“

Ein erstes Fazit zum Innovati-
onsfonds, der Projekte zu neu-
en Versorgungsformen und 
zur Versorgungsforschung 
fördert, versucht das nächste 
AOK-Forum live am 25. Ap-
ril ab 18 Uhr im Kutschstall 
Potsdam zu ziehen.“ Prof. Dr. 
Holger Pfaff, Vorsitzender des 
Expertenbeirats des Innovati-
onsausschusses des Gemein-

samen Bundesaus-
schusses, eröffnet die 
gesu nd heitspolit i-
sche Diskussionsver-
anstaltung der AOK 
Nordost mit einem 
Impulsvortrag.

Der Versorgungs-
forscher der Uni Köln disku-
tiert danach unter anderem 
mit Dr. Ilona Köster-Steine-

bach, Patientenvertreterin im 
Innovationsausschuss, Prof. 
Dr. Volker Amelung von der 

Medizinischen Hochschule 
Hannover und Vorsitzender 
des Bundesverbandes Mana-
ged Care sowie Michael Zas-
ke vom brandenburgischen 
Gesundheitsministerium.

Erste Bilanz zum Innovationsfonds

Organisation

E-Mail

Name, Vorname

Ja, ich nehme teil

2013
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis zum 18.04.2015 an: Gesundheitspolitik@nordost.aok.de oder per Fax: 0800 265080 31591. 
Für Rückfragen steht Ihnen Ulrich Jänsch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 265080 31534 zur Verfügung.

E I N L A D U N G

AOK-Forum 

live

Potsdam

AOK Nordost – 
Die Gesundheitskasse

AOK-Forum 

live

Potsdam

AOK-Forum live Potsdam 
am 28. April 2015 um 18.00 Uhr
im NH-Hotel Voltaire,
Friedrich-Ebert-Str. 88, 14467 Potsdam

Anmeldung per E-Mail unter 
gesundheitspolitik@ 
nordost.aok.de

mailto:gesundheitspolitik@nordost.aok.de
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HAFTUNGSVERBUND

AOKs einigen sich
Das AOK-System hat sich auf einen 
gemeinsamen Haftungsverbund 
geeinigt. Alle elf AOKs beschlos-
sen ein entsprechendes Regel-
werk, das im Gesellschaftsver-
trag des AOK-Bundesverbandes 
(BV) festgeschrieben wurde. Die 
Einigung sei Beleg für die Hand-
lungsfähigkeit des selbstverwal-
teten Krankenversicherungssys-
tems, betonte der Aufsichtsrat 
des AOK-BV. Ausgangspunkt des 
neuen AOK-Risikomanagements 
ist ein verbindliches Risikocon-
trolling. Vorgesehen sind auch 
regelmäßige Stresstests auf Ba-
sis aktueller Geschäftsdaten und 
Prognosen. Die Haftungspräven-
tion beruht auf einer freiwilligen 
Mitwirkung der Gesellschafter. 

Basis ist Paragraf 265b SGB V, 
nach der die Mitgliedskassen ei-
ner Kassenart in einem Haftungs-
verbund zusammengeschlossen 
sind. Die Regelung soll greifen, 
sobald eine Kasse in Schieflage 
gerät. Bei mangelnder interner 
Unterstützung organisiert der 
GKV-Spitzenverband übergrei-
fende Hilfen. Funktioniert auch 
das nicht, wird eine Kasse ge-
schlossen.

SV-STÄRKUNGSGESETZ

Eingriff abgeschwächt
Der Bundestag hat Ende Januar 
das GKV-Selbstverwaltungsstär-
kungsgesetz (GKV-SVSG) ver-
abschiedet. Die Koalition hatte 
kurzfristig zahlreiche Änderungs-
anträge berücksichtig und damit 
auf Kritik reagiert. Ziel des Geset-
zes ist, die Kontrolle der Selbst-
verwaltung sowie die Transpa-
renz zu verbessern. Dazu sollen 
Informations- und Kontrollrech-
te der Mitglieder der Selbstver-
waltungsgremien erweitert und 
präziser formuliert werden. Das 
Gesetz betrifft Kassenärztliche 
sowie Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung, GKV-Spitzenver-
band, Gemeinsamen Bundesaus-
schuss und den Medizinischen 
Dienst des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen.

Nach der Bundestagswahl 
und der Europawahl ist sie die 
drittgrößte Wahl in Deutsch-
land: Die Rede ist von der So-
zialwahl, die alle sechs Jahre 
stattfindet. Bei der nächsten 
Sozialwahl am 31. Mai be-
stimmen mehr als 51 Mil-
lionen Versicherte über die 
Besetzung der Selbstverwal-
tergremien der Sozialversi-
cherungen wie etwa bei der 
AOK Nordost.

Die gewählten Vertreter ent-
scheiden über den Haushalt, 
über die Ausgestaltung neuer 
Leistungen und berufen den 
Vorstand. Die soziale Selbst-
verwaltung ist eine aktive 
Form der Mitbestimmung 
durch die ehrenamtlichen 
Vertreter der Versicherten 
und der Arbeitgeber. 

Indem sich die beiden 
Bänke bei den AOKs im Ge-
gensatz zu manch anderen 
Kassen paritätisch gegen-
übersitzen, wird der wichtige 
Interessenausgleich der So-
zialpartner in Deutschland 
gefördert. Bei den AOKs wird 

die Sozialwahl 2017 als soge-
nannte Friedenswahl orga-
nisiert. So auch bei der AOK 
Nordost, bei der die beiden 
Seiten eine Vorschlagsliste 
für die zu wählenden jeweils 

15 Mitglieder der Versicher-
ten- und Arbeit geberbank 
eingereicht haben. Deren Mit-
glieder gelten in der Folge als 
gewählt.

Der Einigung geht auf der 
Versicherten- wie auf der Ar-
beitgeberseite ein demokrati-
scher Entscheidungsprozess 
voraus. Diese Praxis gerade 
in einem komplexen Feld wie 
der Sozial versicherung führt 
dazu, dass vor allem erfahre-
ne Frauen und Männer in dem 
wichtigen Kontrollgremium 
einer Krankenkasse mitar-
beiten.

Deren Arbeit auch außer-
halb der alle sechs Jahre statt-
findenden Sozialwahlen für 
die Öffentlichkeit transpa-
rent zu machen, muss die Auf-
gabe aller Akteure der sozia-
len Selbstverwaltung bleiben. 
Der Gesetzgeber wiederum 
tut gut daran, die Kompetenz 
der Selbstverwaltung nicht 
noch weiter zu beschneiden.

Die AOK Nordost hat 2016 
einen leichten Anstieg von 
Verdachtsfällen auf Behand-
lungsfehler verzeichnet. Wur-
den 2015 insgesamt 1.158 Pati-
enten bei Verdacht auf eine 
fehlerhafte Behandlung oder 
unvollständige Risikoaufklä-
rung unterstützt, waren es im 
Vorjahr 1.221. Bereits seit dem 
Jahr 2000 berät die AOK ihre 
Versicherten in diesem Be-
reich. Die Experten des Teams 
Behandlungsfehlermanage-
ment helfen bei der Einschät-

zung, ob tatsächlich ein Be-
handlungsfehler vorliegt. Sie 
prüfen Behandlungsunterla-
gen und beauftragen gegebe-
nenfalls externe Gutachter. 
Nach einer Prüfung durch 
das Spezialisten-Team wer-

den in der Regel vier von fünf 
der angezeigten Verdachtsfäl-
le einem Gutachter vorgelegt. 
Dieser erstellt ein für die Ver-
sicherten kostenfreies medi-
zinisches Gutachten. Von 
den Verdachtsfällen entfällt 
jeder zweite auf die Bereiche 
der Chirurgie und Orthopä-
die, gefolgt von Gynä kologie/
Geburtshilfe und Innerer Me-
dizin.

Drittgrößte Wahl
in Deutschland
Mit der Sozialwahl werden erfahrene und sozialpolitisch engagierte  
Vertreter ins wichtigste Kassen-Gremium entsandt, meint Rainer Knerler.

Behandlungsfehler: Mehr Verdachtsfälle

Rainer Knerler, alternierender Verwal-
tungsratsvorsitzender der AOK Nordost

„Kompetenz der 
Selbstverwaltung 
nicht  weiter 
 beschneiden.“

www.aok.de/nordost  
> Selbstverwaltung

Kontakt zum AOK-Experten-
team unter Telefon 0800 265 0200
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Der Bundestag hat mit den 
Stimmen von Union und SPD 
das Arzneimittelversor gungs-
stär kungsgesetz, kurz GKV-
AMVSG, beschlossen. Laut 
Gesetz wird das seit 2010 gel-
tende Preismoratorium für er-
stattungsfähige Arzneimittel 
bis Ende 2022 verlängert.

Von ihrem ursprüngli-
chen Ziel, dass bei neuen, pa-
tentgeschützten Medikamen-
ten die freie Preisbildung im 
ersten Jahr nach Marktein-
führung nur bis zu einem 
Schwellenwert von 250 Milli-
onen Euro gilt, rückte die Ko-
alition ab. Bei Umsätzen über 
dem Schwellenwert wären 
Rabatte der Industrie an die 
Kassen fällig geworden.

Dagegen werden die mit 
der Industrie vereinbarten 
Erstattungsbeträge für Arz-
neimittel öffentlich gelistet. 
Die Pharmaindustrie hatte 
im Vorfeld für „Geheimhal-
tung“ der Beträge geworben 
– nur so habe man Spielraum 
für Preisverhandlungen. Die 
AOK nannte die Entschei-
dung für transparente Arznei-

mittelpreise hingegen „sinn-
voll und notwendig für das 
deutsche Gesundheitswesen“.

Kritisch sieht die Gesund-
heitskasse, dass das „Problem 
der Mondpreise“ für neue, pa-
tentgeschützte Medikamente 
ungelöst bleibt. Die geplan-
te Umsatzschwelle von 250 
Millionen Euro hätte ein ers-
ter Schritt hin zu rückwir-
kenden Preisvereinbarungen 
zwischen Kassen und Indus-
trie sein können. Nun könne 
der Hersteller im ersten Jahr 

nach Markteinführung eines 
Medikaments weiter astrono-
mische Summen verlangen.

Unverständlich sei auch, 
dass die Ausschreibungsmög-
lichkeit der Kassen für Prä-
parate zur Krebsbehandlung 
(Zytostatika) entfällt. Bislang 
konnten die Kassen mittels 
Ausschreibungen über feste 
Qualitätsmaßstäbe an die Zy-
tostatikaversorgung mit den 
Apotheken verhandeln. Vor 
allem die AOK Nordost ist Vor-
reiter bei diesen Verträgen.

Als verfehlt hat die AOK Nord-
ost die neuerliche Debatte 
um den morbiditätsorientier-
ten Risikostrukturausgleich 
(Morbi-RSA) und die wirt-
schaftliche Lage der Kranken-
kassen bezeichnet. Wer den 
Risikostrukturausgleich als 
Ursache für die Unterschiede 
bei Beitragssätzen und Ver-
mögensrücklagen von Kran-
kenkassen bezeichnet, betrei-
be „Legendenbildung“, hieß 
es. So seien die Beitragsunter-
schiede vor Einführung der 

Morbiditätsorientierung im 
RSA viel deutlicher ausgefal-
len. Im Frühjahr 2008 etwa 
habe die günstigste Kran-
kenkasse 11,3 Prozent, die 
teuerste 16 Prozent erhoben. 
Beitragssatzunterschiede im 

Kassenwettbewerb seien po-
litisch gewollt, und eine Bei-
tragssatzspanne von derzeit 
1,5 Prozentpunkten sei kein 
Skandal, sondern Ausdruck 
unterschiedlicher Geschäfts-
modelle und Unternehmens-
strategien, betonte die Ge-
sundheitskasse für Nordost. 
Auswertungen des AOK-Bun-
desverbandes zeigten zudem, 
dass der Wettbewerb inner-
halb der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) der-
zeit eher ruhig verläuft. 

Problem der Mondpreise  
bleibt ungelöst
Keine Umsatzschwelle bei teuren Arzneien, keine Vertragsmöglichkeit 
mehr bei Zytostatika: Die Arzneimittelreform enthält viele bittere Pillen.

Kritik an Legendenbildung zum RSA

Überdimensional: Für patentgeschützte Arzneimittel können Hersteller im 
 ersten Jahr nach Zulassung weiterhin astronomisch hohe Preise verlangen.

ARZNEIMITTEL

Versandhandel  
bleibt vorerst erlaubt
Ein von Bundesgesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe geplantes 
Gesetz zum Verbot des Versand-
handels von Medikamen ten 
kommt wohl in der laufenden 
Legislatur nicht mehr zustande. 
Wie mehrere Medien berichten, 
gibt es sowohl beim Koalitions-
partner SPD wie auch bei einigen 
Ministerien Vorbehalte gegen 
ein Verbot. Apothekerverbände 
drängen auf ein solches Verbot 
des Versandhandels, nachdem 
der Europäische Gerichtshof 
entschieden hatte, dass die in 
Deutschland bestehende Preis-
bindung für rezeptpflichtige Me-
dikamente nicht für ausländische 
Versandapotheken 
gelte. 
Anbieter 
wie Doc-
Morris 
dürften 
Kunden 
auch 
weiter 
Rabatte 
einräumen.

KORRUPTIONSPRÄVENTION

AOK ernennt  
neuen Beauftragten
Der Vorstand der AOK Nordost 
hat einen neuen Antikorrupti-
onsbeauftragten ernannt. Zum 
Februar hat Thomas Dührkoop 
das Amt übernommen, das di-
rekt dem Vorstand zugeordnet 
ist. Der Beauftragte fungiert als 
Ansprechpartner für Bürger – 
unabhängig davon, ob sie Ver-
sicherte, Arbeitgeber oder Ver-
tragspartner sind –, wenn es um 
die Aufklärung vermuteter Kor-
ruption im Zusammenhang mit 
der Gesundheitskasse geht.

Die AOK Nordost hatte 2013 
die Stelle eines „Beauftragten 
für Korruptionsprävention“ ge-
schaffen und damit ihren An-
spruch als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts auf korrekte 
Beachtung von Recht und Ge-
setz unterstrichen. Der bisherige 
Amtsinhaber hat innerhalb des 
Unternehmens eine neue Funk-
tion übernommen. Erreichbar ist 
Thomas Dührkoop per Mail unter 
Korruptionspraevention@nord-
ost.aok.de und telefonisch unter 
0800 265080-41488.
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In der Region Nordost lei-
den mehr als 100.000 AOK-
Versicherte über 60 Jahre an 
Demenz. Da Berlin und vor 
allem Brandenburg sowie 
Mecklenburg-Vorpommern 
von der Alterung der Bevöl-
kerung besonders betroffen 
sind, nimmt die Zahl der Pfle-
gebedürftigen und die der De-
menzerkrankten weiter zu. 

Das hat das Gesundheits-
wissenschaftliche Institut 
Nordost (GeWINO) der AOK 
Nordost in seinem 2. Pflege-
report Nordost untersucht. 
Ziel ist es, den Verantwortli-
chen der Regionen Fakten zur 
aktuellen Entwicklung bereit-
zustellen und sie bei der Pro-
gnose und Planung regionaler 
Strukturen zur Bewältigung 
der demographischen Heraus-
forderungen zu unterstützen. 
2015 waren im Nordosten (Ber-
lin, Brandenburg, M-V) 31 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung 
60 Jahre und älter sowie bei 

der AOK Nordost versichert. 
Wie der GeWINO-Report be-
legt, hatte im Jahr 2015 jeder 
dritte an Demenz Erkrankte 
über 60 keine Pflegestufe. Mit 
der Einführung der neuen 
Pflegegrade Anfang 2017 rech-
net das GeWINO mit einem 
deutlichen Zuwachs an Pfle-
gebedürftigen mit diagnos-
tizierter Demenz. Da derzeit 

zwei Drittel der Demenzkran-
ken in der eigenen Häuslich-
keit gepflegt werden, rücken 
mit dem erwarteten Anstieg 
auch die pflegenden Angehö-
rigen und die für sie konzi-
pierten Unterstützungspro-
gramme stärker in den Fokus. 

Herausforderung  
Demenz
Der 2. GeWINO-Pflegereport Nordost widmet sich der Entwicklung von   
Demenzerkrankungen und Pflegeleistungen auf kommunaler Ebene.

LEBENSENDE

Würde braucht einen 
Rahmen

Forscher der Uni-
versität Erlangen 
haben in ihrem 
Band Beiträge 
zusammengetra-
gen, die sich mit 
den Menschen-

rechten am Lebensende und der 
Autonomie am Lebensende be-
fassen. Ihr Fazit: Das Konzept ei-
ner würdebewahrenden Pflege 
am Lebensende braucht einen 
institutionellen Rahmen.
C. Welsch, C. Ostgathe, A. Frewer, H. 
Bielefeld (Hrsg.): Autonomie und 
Menschenrechte am Lebensen-
de.2016, Transcript-Verlag, Bielefeld.

SUCHT

Gesellschaft als 
 Mitverursacherin

Der Suchtforscher 
Felix Tretter geht 
der Frage nach 
gesel lschaf t l i-
chen Strukturen 
und Werten nach, 
die das Suchtver-

halten Einzelner bestärken und 
salonfähig machen. Seine Bi-
lanz: Viele Formen der Abhän-
gigkeit werden gesellschaftlich 
toleriert, solange der Einzelne 
nicht die Kontrolle verliert.
Felix Tretter: Sucht. Gehirn. Ge-
sellschaft. 2017, Medizinisch Wis-
senschaftliche Verlagsgesellschaft, 
Berlin.

DIGITALISIERUNG

eVernetzung von 
 Beziehungen

Digitalisierung 
und Arbeit 4.0 
sind in aller 
Munde. Auch im 
Sozial- und Ge-
sundheitswesen 
halten beide Ent-

wicklungen Einzug. Die Beiträge 
des Buches gehen den Auswir-
kungen für soziale Räume, die 
Gesundheitsversorgung sowie 
für Beratung und Therapie nach.
Tim Hagemann (Hrsg.): Gestaltung 
des des Gesundheits- und Sozial-
wesens im Zeitalter von Digitali-
sierung u. technisches Assistenz. 
2017. Nomos-Verlag, Baden-Baden.

Für Sie gelesen

Regionale Daten im Blick: AOK-Report liefert Fakten zu künftigen Anforderun-
gen in der Pflege.

NEUER SERVICE 

App für AU-Schein
Versicherte der AOK Nordost kön-
nen ihre Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen künftig sicher 
und bequem per Smartphone 
an die Gesundheitskasse schi-
cken. Die „AOK Direkt AU-Schein 

App“ wird aktu-
ell von auswärti-
gen Versicherten 
der AOK Nordost 
getestet, die ih-
re AU-Beschei-
nigungen bisher 

nicht direkt im AOK-Service- 
center abgeben konnten und 
diese aufwändig per Post ein- 
schicken mussten.

Um die AU-Bescheinigun-
gen per App einzureichen, ge-
nügt ein Smartphone-Foto des 
entsprechenden Abschnitts der 
Krankschreibung. Das Foto wird 
über die App verschlüsselt an die 
AOK übertragen und dort auto-
matisch bearbeitet. Künftig sol-
len Versicherte über dieses Ver-
fahren auch weitere Dokumente 
einreichen können.

Info: Die App steht zum kos-
tenlosen Download für iOS und 
Android in den App-Stores bereit.

SEA HERO QUEST

Spielen gegen das 
Vergessen
Im Jahr 2050 werden etwa bis zu 
drei Millionen Demenzerkrankte 
in Deutschland leben – doppelt 
so viele wie heute. Während aber 
die Prognosen zur Demenz sehr 
genau ausfallen, tappen Forscher 
bei der Ursachenforschung noch 

weitgehend im Dunkeln. Mit Sea 
Hero Quest – so der Name eines 
mobilen Spiels der Deutschen 
Telekom – erhoffen sich Medizi-
ner neue Erkenntnisse über die 
Demenz. Das kostenlose Spiel 
für Tablet und Smartphone lie-
fert der Wissenschaft Daten zum 
Orientierungsverhalten. Die AOK 
unterstützt das Projekt und wirbt 
für die Teilnahme daran. 

www.seaheroquest.com/de

www.gewino.de
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„Ich leite ein Gestaltungs- und 
kein reines Verwaltungsressort“

Berlins neue Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kolat, im Gespräch – 
über Schutzimpfungen, künftige Krankenhauspolitik und ein großes Gesellschaftsthema.

Frau Kolat, sind Sie gegen Masern geimpft? 
Selbstverständlich.

Eine Ihrer ersten Amtshandlungen war, 
die Berlinerinnen und Berliner zur Ma-
sern-Impfung aufzurufen. Warum ist es 
gerade in Berlin so schwer, die Menschen 
vom Sinn der Schutzimpfung zu überzeu-
gen?
Nach dem Berliner Masernausbruch von 
2014 und 2015, bei dem über 1.200 Men-
schen an Masern erkrankt sind, ist der 
Anteil der Berliner Kinder, die bis zum 
24. Lebensmonat zweimal gegen Masern 
geimpft wurden, um 6,8 Prozentpunk-
te gestiegen. Das Robert-Koch-Institut 
bringt das in Verbindung mit der erhöh-
ten öffentlichen Aufmerksamkeit durch 
den Masernausbruch. Die Impfquote in 
Berlin steigt. Trotzdem müssen wir aber 
unsere Bemühungen verstärken.

Welche weiteren politischen Schwerpunk-
te wollen Sie in Ihrem neuen Amt als Ge-
sundheitssenatorin setzen? 
Das neue Ressort ist für mich ein Gestal-
tungs- und kein reines Verwaltungsres-
sort. Es geht dabei um das elementare 
Grundbedürfnis eines jeden Menschen, 
nämlich die Gesundheit und die gesund-
heitliche Versorgung. Ich möchte den 
gleichen Zugang für alle zur Gesund-
heitsversorgung – unabhängig von der 
sozialen Stellung. Daher kämpfe ich auch 
entschieden für die Bürgerversicherung. 

Warum?
Sie bezieht Menschen mit ein, die bisher 
aus der gesetzlichen Versicherung ausge-
schlossen waren, wie etwa Beamtinnen 
und Beamte oder Selbständige mit klei-
nem Einkommen. Eine entsprechende 
Entschließung hat das Land Berlin gera-
de in den Bundesrat eingebracht. 
 
Berlin veröffentlicht regelmäßig Fallzah-
len ausgewählter Behandlungen an Kli-
niken. Wie der AOK-Krankenhausreport 
feststellt, werden Mindestmengen aber 
oft nicht eingehalten. Braucht Berlin eine 
stärkere Spezialisierung unter Kliniken?
Die Spezialisierung der Berliner Kran-
kenhäuser ist sicher stärker ausgeprägt 
als dies etwa in Flächenstaaten der Fall 
sein dürfte. Eine Vertiefung von Spe-

zialisierungen im stationären Sektor 
aus Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits-
gründen ist zwar auch in Berlin durch-
aus wünschenswert. Das darf aber nicht 
zulasten von wohnortnaher und flächen-
deckender Versorgung gehen.

Neben Schulen und Kitas soll Berlin ver-
stärkt in Krankenhäuser investieren. Wirt-
schaft und Kassen fordern seit Jahren, den 
Investitionsstau des Landes aufzulösen. 
Woher kommt das Umdenken? 
Es stimmt, es ist eines meiner zentralen 
Projekte, bei den Krankenhausinvestitio-
nen ein gutes Stück voranzukommen. Die 
Kliniken haben in den letzten Jahren sehr 
viele Investitionen nicht tätigen können, 
weil Geld fehlte. Wir haben zum Teil ma-
rode Krankenhäuser. Es gibt zum Beispiel 
auch immer noch Stationen mit Vier-Bett-
Zimmern und Toilette und Bad auf dem 
Flur. Ich finde, alle Patientinnen und  

Patienten haben es verdient, dass sie wäh-
rend ihres Aufenthaltes nicht in baufälli-
gen Kliniken liegen müssen. In diesem 
Zusammenhang war der Start der Initia-
tive für kostenfreies WLAN ein wichtiges 
Projekt im 100-Tage-Programm. 

Nach Jahren des Sparens planen Sie, auch 
den öffentlichen Gesundheitsdienst zu 
stärken. Wie wollen Sie Personal in den 
Behördendienst locken? 

Zunächst mal bietet der ÖGD ein attrakti-
ves, multiprofessionelles und verantwor-
tungsvolles Arbeitsfeld – für Mediziner 
wie Therapeuten. Zudem sind die Ar-
beitsbedingungen gerade auch für jun-
ge Eltern im Vergleich zu anderen me-

dizinischen Tätigkeitsfeldern sehr gut, 
weil zum Beispiel keine Schicht- und Be-
reitschaftsdienste anfallen und eine gu-
te Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
gewährleistet ist. Aber wir müssen die 
Beschäftigten im öffentlichen Gesund-
heitsdienst besser bezahlen. Die tarifli-
che Angleichung in Richtung von Ärztin-
nen und Ärzten in Krankenhäusern wird 
der erste Schritt sein. Wir müssen den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst ausbauen 
und eng mit den Bezirken zusammenar-
beiten. Er ist ein staatliches Korrektiv für 
gute gesundheitliche Versorgung. 

Zum Schluss gefragt: Sie wollen das Thema  
Pflege stärker in den Mittelpunkt rücken. 
Wie? 
Das Thema gehört in die Mitte der Gesell-
schaft, denn es geht alle an. Wir haben 35 
Pflegestützpunkte in der Stadt, die Pfle-
gebedürftige und Angehörige unterstüt-
zen und beraten – getragen vom Land 
und den Pflegekassen. Knapp 43.000 
Ratsuchende lassen sich dort jedes Jahr 
unabhängig und anbieterneutral infor-
mieren. Diese Pflegestützpunkte möchte 
ich stärken. Bei den Pflegekräften gibt es 
ebenfalls Reformbedarf, der aber wesent-
lich von der Bundesebene abhängt. Die 
Pflegeprofession wartet sehnsüchtig auf 
das Pflegeberufe-Reformgesetz. Ich hoffe, 
die Bundesregierung wird da bald etwas 
liefern.

Dilek Kolat (50) ist seit Dezember 2016 
 Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleich-
stellung in Berlin. Die SPD-Politikerin und 
Diplom-Wirtschaftsmathematikerin ist seit 
Mitte der 1990er politisch aktiv. Zunächst war 
sie Mitglied der Bezirksverordnetenversamm-
lung Schöneberg, seit 2001 ist sie Mitglied des 
Abgeordnetenhauses. Seit 2004 ist sie Kreis-
vorsitzende der SPD in Tempelhof-Schöneberg. 
Von 2011 bis 2016 leitete Kolat die Senatsver-
waltung für Arbeit, Integration und Frauen. 

„Das Thema Pflege gehört  
in die Mitte der Gesellschaft.“
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Spricht Ismail Öner über die 
Initiative MitternachtsSport, 
dann fällt immer wieder das 
Wort Familie. Und je länger 
man Öner zuhört, desto klarer 
wird, dass der Familiengedan-
ke der Grundstein für den Er-
folg mit „MitternachtsSport“ 
ist. Vor zehn Jahren gründete 
Sozialpädagoge Öner die Ini-
tiative in Berlin, 
weil er eine Ant-
wort suchte, wie 
man jugendlicher 
Gewalt und den 
daraus resultie-
renden repressi-
ven polizeilichen 
Maßnahmen be-
gegnen könnte. Er 
brachte Vertreter 
der Polizei und Jugendliche zu 
Gesprächen zusammen. Nach 
kurzer Zeit traf man sich zum 
sportlichen Wettstreit: fünf 
Mannschaften der Polizei und 
fünf der Jugendlichen, die in 
einer Halle Fußball spielen. 
„Die Idee für Mitternachts-
Sport war geboren“, so Öner. 

In den vergangenen Jah-
ren wurde das Projekt unter 
anderem mit einem Bambi 
für Integration und dem DFB-
Integrationspreis ausgezeich-
net. Mittlerweile treffen sich 
regelmäßig bis zu 200 Jugend-
liche aus etwa 40 Nationen 

zum „MitternachtsSport“, 
wenn Freitag- und Samstag-
abend Sporthallen in den Ber-
liner Bezirken Spandau und 
Neukölln von 20 bis drei Uhr 
nachts geöffnet werden. Der 
Sport bietet Orientierung, 
fördert Mannschaftsgeist und 
schult die friedliche Selbstre-
gulierung bei Konflikten. Es 
zählen Respekt, Toleranz und 
Fair Play. Ende Februar hat die 
AOK Nordost ihre Kooperati-

onsvereinbarung mit dem In-
tegrationsprojekt um zwei 
Jahre verlängert. 

Die Zusammenarbeit der 
AOK Nordost geht weit über 
den Sport hinaus. So bietet 
die Gesundheitskasse den Ju-
gendlichen Ernährungsbera-
tungen an, unterstützt sie bei 
der Suche nach Praktika und 
schult sie in Workshops für 
Bewerbertraining.

Sport gegen Langeweile 
Mehr als bloße Freizeitaktivität: Die AOK Nordost unterstützt das Projekt 
„MitternachtsSport“, das Jugendliche von Berlins Straßen holt.

Dr. Margret Stennes (55, 
oben), Dipl.-Med. Mathias 
Coordt (54) und Günter Sche-
rer (58, unten) sind in der Sit-
zung der Vertre-
terversammlung 
der Kassenärzt-
lichen Vereini-
gung (KV) Berlin 
Anfang Februar 
zu deren neu-
em Vorstand ge-
wählt worden. 
Wie nach Re-
daktionsschluss 
bekannt wurde, hat der Vize-
KV-Chef Coordt sein Amt An-
fang April „aus persönlichen 
Gründen“ niedergelegt. Bis zur 
Neuwahl übernehmen Sten-
nes und Scherer die Aufgaben 
kommissarisch.

Dr. Peter Noack ist von der 
Vertreterversammlung ohne  

Gegenstimmen 
zum neuen Vor-
sitzenden des 
Vorstandes der 
Kassenärztlichen 
V e r e i n i g u n g 

Brandenburg (KVBB) gewählt 
worden. Er über-
nimmt das Amt 
vom langjähri-
gen Vorstands-
vorsitzenden der 
KVBB, Dr. Hans-
Joachim Hel-
ming, der nicht 
mehr zur Wahl 
antrat. Stellver-
treter Noacks  
sind Dipl.-Med.  Andreas 
Schwark (oben) und  Holger 
Rostek (unten).

Personalien

Gut 90.000 Kilometer radelten 
die rund 6.000 Teilnehmer bei 
der Gesundheitsaktion „Mit 
dem Rad zur Arbeit“ der AOK 
Nordost und des Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC) im vergangenen Jahr. 
Das entspricht einer Entfer-
nung von mehr als zweimal 
um den Äquator und einer 
Einsparung von etwa acht 

Tonnen des klimaschädlichen 
Treibhausgases Kohlendioxid.

Am 1. Mai startet die 
neue Saison der Sommerak-
tion und die Gesundheits-
kasse hofft auf einen neu-
en Teilnehmerrekord in den 
Ländern Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern. Geradelt wird von zu 
Hause zur Arbeit – auch Teil-

abschnitte zählen, wenn bei-
spielsweise Radfahrten mit 
Bus oder Bahn kombiniert 
werden. 

Jeder Radler, der an min-
destens 20 Arbeitstagen im 
Aktionszeitraum bis zum 

31. August in die Pedale tritt, 
kann dies in einem Aktions-
kalender ausfüllen, einsen-
den und attraktive Preise von 
Kooperationspartnern gewin-
nen. 

Zweimal um den Äquator

Bild oben und unten: Ismail Öner mit 
seinen Jungs und der Bambi-Trophäe. 
Bild links: Schirmherr und Fußball-
Profi Jérôme Boateng zu Besuch beim 
Berliner Projekt.

www.mitternachtssport.com

Anmeldung und weitere 
Infos: www.mit-dem-rad- 
zur-arbeit.de/nordost




