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 Reformen: Mehr als 24 Gesetze zu 
Gesundheit und Pflege hat die Bundes
regierung in der vergangenen Legis
la tur auf den Weg gebracht. Doch ist 
Masse auch gleich Klasse?

 Finanzen: Der Risikostrukturaus
gleich unter den Kassen steht unter 
Beschuss. Bei genauerer  Betrachtung 
zeigt sich: Dahinter verbergen sich 
handfeste Geschäftsinteressen. 

 Positionen: Was ist aus Sicht der 
Landespolitik in Nordost die wichtigs
te gesundheitspolitische Aufgabe der 
nächsten Bundesregierung? Das AOK
Forum hat nachgefragt.

 Selbstverwaltung: Zuhören statt 
ausbremsen – Rainer Knerler und Alex
an der Schirp, Verwaltungsratsvorsit
zende der AOK Nordost, unterstreichen 
die Bedeutung der Selbstverwaltung.

 Patientenakte 2.0: Ärzte, Kliniken 
und Versicherte sollen Informationen 
einfach und digital miteinander austau
schen können. Der Patient entscheidet, 
wer seine Daten einsehen darf.

Ihr Draht zur Redaktion:
Tel.: 0800/26508022202
AOKForum@nordost.aok.de

www.aokforum.de

AOK Nordost

Mehr Augenmerk 
auf Gesundheit

Am 24. September wird der Bundestag neu gewählt. Gleich welcher Couleur die nächste 
 Regierung auch ist: In der Gesundheitspolitik muss sie den Reformweg 

konsequent weitergehen und noch stärker auf Qualität und Wettbewerb setzen.
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Plakate an Straßenlaternen, Wahlkampf-
stände in Fußgänger zonen, Talk-Shows 
im TV – die Bundestagswahl am 24. Sep-
tember steht bevor. Auch wenn im Rin-
gen um die Wählergunst gesundheits-
politische Themen dieses Mal nur eine 
untergeordnete Rolle spielen: Spätestens 
nach der Wahl stehen mit Blick auf das 
Gesundheitswesen wichtige Weichen-
stellungen an. Qualität, Wettbewerb, 
Nachwuchssicherung – die Liste der 
Hausaufgaben ist lang.

Im vorliegenden AOK-Forum Extra 
positioniert sich die AOK Nordost 
zu den Herausforderungen, denen 
sich die nächste Bundesregierung 
stellen muss. Ein solcher Fingerzeig 

allein reicht freilich nicht. Als größte 
gesetzliche Krankenkasse in Nordost 

möchte die AOK auch Lösungen aufzei-
gen, wie sich gute Versorgung vor Ort si-
cherstellen lässt und Beitragsgelder effizi-
ent einsetzen lassen. Worauf es im Sinne 
der Versicherten in Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern an-
kommt, fasst diese Extra-Ausgabe für Sie 
zusammen. 
 Ihre gesundheitspolitischen Positio-
nen haben der AOK-Bundesverband und 
die elf AOKs in einem gemeinsamen Po-
sitionspapier mit dem Titel weiter.gehen 
zusammengefasst. Wissenswertes rund 
um die Bundestagswahl enthält zudem 
die Website www.gesunde-wahl.de, die die 
Gesundheitspolitik auch mit einem Au-
genzwinkern erklärt. Schauen Sie doch 
mal rein.

Ihr Redaktionsteam 
des AOK-Forums

Platz für Ihre Meinung!
 
An dieser Stelle halten wir Platz für Ihre Mei
nungen frei. Zuschriften richten Sie bitte per  
Mail an: AOKForum@nordost.aok.de
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 berichten, wie ihnen die AOK Nordost 
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Mit Gesundheitspolitik gewinnt 
man in Deutschland keine Wah-
len. Dementsprechend unterre-

präsentiert ist das Thema im Wahlkampf: 
Bürgerversicherung, paritätischer Zusatz-
beitrag, Arzneimittel-Versandverbot – alles  
Themen aus der zweiten Reihe.

Dabei müssen in der Gesundheitspo-
litik wichtige Themen adressiert werden: 
Die solidarische Finanzierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung über den Ge-
sundheitsfonds wird auf jeden Fall auf der 
Agenda der neuen Bundesregierung ste-
hen – wer auch immer dann das Ministe-
rium leiten wird.

Hoffentlich ist die Diskussion bis zu 
den Koalitionsverhandlungen wieder 
sachlicher geworden. Mit den ständigen 
Attacken auf den Finanzausgleich und 
den medienwirksam erhobenen Betrugs-
vorwürfen schaden die Ersatzkassen und 
BKKs sonst dem System der gesetzlichen 
Krankenversicherung an sich. Fakt ist: 
Die Zeiten, als Risikoselektion 
ein tragfähiges Geschäftsmodell 
für eine Krankenkasse war, sind 
vorbei. Daran darf sich nichts än-
dern. 

Als Gesundheitskasse im 
Nordosten sehen wir deshalb mit 
Gelassenheit den bereits beauf-
tragten Gutachten entgegen, auf 
deren Basis Gesundheitsfonds 
und Risikostrukturausgleich in 
der nächsten Legislaturperiode 
weiterentwickelt werden. Über-
legene Versorgungsstrukturen, 
durchdachte Präventionsprogramme und 
effektives Kostenmanagement – wir ha-
ben unsere Hausaufgaben gemacht. Die 
anhaltend positive Entwicklung unserer 
Versichertenzahlen spricht da eine deut-
liche Sprache. 

Vor unverändert große Herausforderun-
gen stellt uns unsere immer älter werden-
de Gesellschaft. Das Thema Pflege hat in 
der vergangenen Legislaturperiode an Be-
deutung gewonnen. Mit dem Pflegestär-
kungsgesetz II und dem neuen Begriff der 
Pflegebedürftigkeit sind wichtige Anfänge 

gemacht worden. Aber das Thema wird in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen – und 
noch sind viele Fragen offen. Aus Sicht der 
AOK Nordost muss die Pflegeversicherung 
radikal vereinfacht werden: Allein die vie-
len verschiedenen Leistungsansprüche 

und deren Kombinationsmöglichkeiten 
können heute keinem Versicherten mehr 
vernünftig erklärt werden.

Alle Partner müssen sich darum küm-
mern, den Pflegeberuf künftig attraktiver 
zu machen. Dazu gehört ein Flächentarif-
vertrag ebenso wie die strikte Bekämp-
fung krimineller Pflegedienste und deren 
Verfolgung durch spezialisierte Schwer-
punkt-Staatsanwaltschaften. Wir müssen 
diesen schwarzen Schafen, die eine ganze 
Branche in Verruf bringen, den Gesund-
heitsmarkt zukünftig versperren. Und wer 

sich dafür entscheidet, in der Pflege zu ar-
beiten, der muss jetzt und in Zukunft ver-
nünftig davon leben können. 

Stichwort Zukunft. Stichwort Digitalisie-
rung. Als AOK Nordost sind wir federfüh-
rend dabei, für alle 25 Millionen AOK-Versi-
cherten in Deutschland digitale Angebote 
zu entwickeln, wie sie die Menschen aus 
anderen Lebensbereichen längst kennen 
und völlig selbstverständlich nutzen. Bei 
unserer elektronischen Patientenakte geht 
es nicht nur darum, Befunde oder Labor-
ergebnisse einsehen zu können. 

Unter dem Strich geht es um selbst-
bestimmte Patienten, die Verantwortung 
für sich und ihre Gesundheit überneh-
men – und die nicht mehr Diagnosen im 
verschlossenen Umschlag von einem Arzt 
zum nächsten transportieren wollen. Ei-
nige unserer europäischen Nachbarn sind 
hier schon weiter. Aber die Politik hat die 
Zeichen der Zeit mittlerweile erkannt. Das 

Thema wird deshalb auch nach 
der Wahl spannend bleiben.

Also: Wenn auch Gesund-
heit nicht den politischen 
Wahlkampf beherrscht – unter 
den Themen, die jeden einzel-
nen ganz persönlich betreffen, 
steht sie fraglos oben auf der 
Liste. Als Wähler sollten Sie al-
so genau hinschauen, wofür die 
Parteienvertreter stehen, denen 
Sie Ihr Kreuz geben wollen. Und 
als Politiker sollten Sie keine 
Angst davor haben, sich den oft 

komplexen gesundheitspolitischen The-
men zu stellen und auch dicke Bretter zu 
bohren. 

In diesem AOK-Forum Extra zur Bundes-
tagswahl im Herbst haben wir die aus un-
serer Sicht wichtigsten Themenbereiche 
aufgegriffen. Ich wünsche Ihnen eine an-
regende Lektüre!

Gesundheitspolitik ist
kein Wahlkampfthema

Dabei geht es um wichtige Weichenstellungen: Finanzierung der gesetzlichen 
 Krankenversicherung, Zukunft der Pflege und Digitalisierung.

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

Politiker sollten keine Angst haben, 
auch dicke Bretter zu bohren.

Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost

mailto: Michalak-Forum@nordost.aok.de
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Fleißig wie kaum ein anderes Ressort hat das Bundesgesundheitsministerium 
in den letzten vier Jahren gearbeitet. Pflege, Pillen, Krankenhaus: Nahezu 
jede Ecke des Gesundheitswesens wurde ausgeleuchtet und neu vermessen.

Auf den Weg gebracht:
Schwarz-rote Gesundheitsgesetze

Infos zur Gesundheitspolitik: www.aok-reformdatenbank.de

Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Kranken
versicherung liegt seit 1. Januar 2015 bei 14,6 Prozent und 
wird je zur Hälfte von Arbeitgebern und Versicherten aufge
bracht. Das ist Kern des Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Finanzstruktur und Qualität in der GKV. Der Sonderbeitrag 
von 0,9 Prozent, den nur Versicherte gezahlt haben, ist ent
fallen. Kommen Kassen mit Zuweisungen des Gesundheits
fonds nicht aus, müssen sie individuell festgelegte prozen
tuale Beitragssätze auf die beitragspflichtigen Einnahmen 
verlangen. Die Möglichkeit eines einkommensunabhängi
gen Zusatzbeitrags und der damit verbundene steuerfinan
zierte Sozialausgleich wurden wieder abgeschafft. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) wurde zu
dem beauftragt, ein fachlich unabhängiges wissenschaft
liches Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesund heitswesen zu gründen. Zu seinen Aufgaben ge
hört, Kriterien zur Bewertung von Zertifikaten und Quali
tätssiegeln zu entwickeln. Ergebnisse sind laienverständ
lich im Internet zu veröffentlichen.

Neue Finanzarchitektur für die GKV

Gleich mehrere Bausteine beinhaltet die „große Pflege 
reform“ der Koalition: Mit dem Pflegestärkungsgesetz 
(PSG) I sind viele Leistungsbeträge pauschal um vier Pro
zent erhöht worden. Leistungen der Kurzzeit und Verhinde
rungspflege etwa wurden erweitert und lassen sich seither 
besser miteinander kombinieren. Ein Pflegevorsorgefonds 
soll künftige Beitragssteigerungen abmildern. 

Mit Inkrafttreten des PSG II gilt ein neuer Pflegebedürf 
tigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren. 
2016 wurde der neue Pflegebegriff zunächst in der Praxis 
getestet, seit 2017 ersetzen fünf Pflegegrade die bisherigen 
Pflegestufen. Die Neudefinition von Pflegebedürftigkeit soll 
vor allem Demenzkranken zugutekommen. Mit dem PSG II 
erhalten Angehörige zudem einen Rechtsanspruch auf in
dividuelle Pflegeberatung. Zur Finanzierung des PSG II sind 
die Pflegebeiträge um 0,2 Prozentpunkte gestiegen.

Ein Ziel des PSG III liegt in einer verbesserten Steuerung, 
Kooperation und Koordination von Beratung und Pflege in 
den Kommunen, denen mehr Mitsprache eingeräumt wird. 
Kritik der AOK: Die Bundesregierung laufe Gefahr, bewährte 
Beratungsstrukturen aufs Spiel zu setzen.

Pflegeumbau in drei Akten
Mit dem seit 2016 geltenden Gesetz zur Reform der 
Strukturen der Krankenhausversorgung (KHSG) will die Ko
alition den Aspekt Qualität als weiteres zentrales Kriteri
um in der Krankenhausplanung verankern. Ein Milliarden
Fonds soll stationäre Versorgungsstrukturen optimieren. 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Aufgabe, Quali
tätsindikatoren zur Struktur, Prozess und Ergebnisqualität 
zu entwickeln, die Basis für Planungsentscheidungen der 
Länder sind. Die Mindestmengenregelung wird rechtssicher 
ausgestaltet. 

Befürchtung der AOK mit Blick auf das KHSG: Die da
rin festgelegten Qualitätsziele drohen auf die lange Bank 
geschoben zu werden. Dabei gelte es, den Reformweg in 
Richtung Qualität konsequent weiterzugehen.

Qualitätsanker für Krankenhäuser

Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, das in seinen 
wesentlichen Teilen Mitte 2015 in Kraft getreten ist, soll 
helfen, die ambulante ärztliche Versorgung auch in struk
turschwachen Gebieten flächendeckend zu erhalten. Dazu 
bekommen Ärzte, die sich dort niederlassen, eine bessere 
Vergütung. Die hausärztliche Versorgung wird durch mehr 
Weiterbildungsstellen gestärkt. Im Gegenzug soll Überver
sorgung in Ballungszentren reduziert werden. Dazu können 
die Zulassungsausschüsse der Kassen ärztlichen Vereinigun
gen (KVen) und Kassen freie Arztsitze aufkaufen. 

Kritik der AOK: Viele Vorhaben wurden aufgeweicht: So 
soll eine KV erst aktiv werden, wenn für bestimmte Arzt
gruppen und Planungsbereiche ein Versorgungsgrad von 
140 Prozent erreicht ist. Ein solcher Wert werde aber sel
ten erreicht. Positiv am Gesetz: Der GBA wurde mit Verab
schiedung des Gesetzes beauftragt, neue und über die 
Regel versorgung hinausgehende Versorgungsformen sowie 
Forschungsprojekte zu fördern. Dazu wurde ein Innovati
onsfonds aufgelegt. Elf Projekte, an denen die AOK Nordost 
 beteiligt ist, erhalten aktuell Mittel aus diesem Topf.

Landarztgesetz Nr. 2

http://www.aok-reformdatenbank.de


5AOK    Forum 2 · 2017   THEMENAUSGABE BUNDESTAGSWAHL  Reformen im Überblick

Beobachter nennen Her-
mann Gröhe den fleißigsten 
Gesundheitsminister aller 
Zeiten. Teilen Sie diese Ein-
schätzung?

Das ist sicherlich nicht ganz 
falsch – immerhin wurden in 
den vergangenen vier Jahren 
zahlreiche Gesetzesvorha
ben durch den Bundestag ge
bracht, darunter auch bedeu
tende Reformvorhaben wie 
die Pflegestärkungsgesetze. 
Gut gemeint ist aber nicht im
mer gut gemacht. Ob alle die
se Gesetze die versprochene 
Wirkung in der Praxis und im 
Versorgungsalltag der Men
schen entfalten, da gibt es 
noch Zweifel.

Was fordert die AOK von der 
Bundespolitik?

Die Politik ist mit Blick auf un
ser Gesundheitswesen noch 
längst nicht am Ziel angekom
men. Sie muss zusammen 
mit den Partnern im Gesund
heitsbereich buchstäblich noch 
weitergehen. Unter diesen Ti
tel wurde auch das Positions
papier der AOKGemeinschaft 
gestellt. Unsere Forderungen 
für die künftige Gesundheits
politik lauten kurz zusam
mengefasst: qualitätsbasiert, 
beitragsstabil und patienten
gerecht.

Woran konkret denken Sie 
beim Stichwort Qualität?

Das Krankenhausstrukturge
setz ist sicherlich ein erster 
wichtiger Schritt gewesen. Der 
Faktor Qualität in der stationä
ren Versorgung muss aber noch 
stärker in den Fokus rücken. 
Die Bundesländer müssen ver
stärkt Vorgaben zur Ergebnis
qualität machen, denn es geht 
dabei um die Förderung von 
Patientensicherheit. In diesem 
Kontext steht auch der Investi
tionsstau bei den Kliniken. Um 
moderne und zukunftsfähige 
Strukturen zu schaffen, muss 
dieser dringend abgebaut wer
den.

Grundlegend war die Re-
form im Pflegebereich. Ziel 
erreicht?

Der mit dem PSG II eingeführ
te neue Pflegebedürftigkeits
begriff stellt einen Paradig
menwechsel dar. Seit Anfang 
2017 bietet die soziale Pflege
versicherung viel mehr Men
schen wichtige Unterstützung 
im Alltag und deutlich mehr 
Leistungen. Damit ist die Poli 
tik langjährigen Forderungen 
der AOK nachgekommen. Aber 
auch hier gilt es, die Qualität in 
den Blick zu nehmen und sie 
im  stationären wie im ambu
lanten Bereich zu stärken.

Interview

„Noch längst nicht 
am Ziel angekommen“
Gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. 
Das gelte auch für die Gesundheitspolitik der GroKo, 
sagt Jürgen Heese, Politikchef der AOK Nordost.

Die AOK-Gemeinschaft er-
wartet von der Politik nach der 
Bundestagswahl im Septem-
ber ein deutliches Bekennt-

nis zum Wettbewerb um die 
beste Versorgung. Dazu ha-
ben die elf AOKs und der AOK-
Bundesverband ein gemein-

sames Positionspapier mit 
konkreten Anforderungen 
an die nächste Wahlperiode  
vorgelegt.

Mehr Spielraum für die Krankenkassen

Innovationen sichern, ohne dass Kosten aus dem Ruder 
laufen: Auf diese Formel lässt sich das ArzneimittelVersor
gungsstärkungsgesetz bringen. Mit dem Gesetz wurde das 
Preismoratorium für patentfreie Medikamente, die bis Au
gust 2010 auf dem Markt waren, bis Ende 2022 verlängert. 
Das 2011 eingeführte Verfahren der Nutzenbewertung neu
er Medikamente wird modifiziert. Der Zusatznutzen bei Arz
neimitteln für Kinder ist nicht mehr mit Studien zu belegen, 
wenn diese bereits für Erwachsene zugelassen sind. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss soll Ergebnisse der 
Nutzenbewertung zur Abbildung in der Praxissoftware von 
Ärzten aufbereiten, um Mediziner bei Therapieentschei
dungen besser zu unterstützen. ZytostatikaAusschreibun
gen einzelner Kassen wurden verboten. Dabei wird auch in 
laufende Verträge eingegriffen. Dies war bei der AOK Nord
ost als Vorreiter der Verträge auf Kritik gestoßen.

Arzneimittelreform mit Pferdefuß

Seit 2002 gab es mehrere Anläufe für ein Präventions
gesetz – alle scheiterten. 2015 wurde das entsprechende 
Gesetz dann endlich verabschiedet. Danach haben die Kas
sen in ihren Satzungen Leistungen der primären Prävention 
sowie der Gesundheitsförderung vorzusehen. Zuvor waren 
dies nur „Soll“Leistungen. Leistungen zur Prävention und 
Gesundheitsförderung sollen dem SettingAnsatz folgen, 
das heißt, die Leistungen sollen sich an den Lebenswel
ten der Menschen wie Kita, Schule und Betrieb orientieren.

Die Kassen entwickeln mit anderen Trägern der Sozial
versicherung eine nationale Präventionsstrategie mit Rah
menvereinbarungen zur Gesundheitsförderung und Prä
vention. Das Präventionsgesetz baut zudem die Leistungen 
zur Früherkennung aus, vor allem zu Gesundheitsuntersu
chungen für Kinder und Jugendliche. Auch präzisierte das 
Gesetz die Voraussetzungen für die Übernahme der Kosten 
von Impfungen durch die Kassen.

Prävention in Lebenswelten

 Das AOK-Positionspapier ist 
kostenlos im Internet herunterzu-
laden: www.gesunde-wahl.de

AOK-Positionen zur  Gesundheitspolitik nach  der Bundestagswahl 2017

weiter.gehen>

http://www.gesunde-wahl.de
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Der Gesundheitsfonds mit 
dem morbiditätsorientier-
ten Risikostrukturausgleich 
(RSA) sorgt seit 2009 für Chan-
cengleichheit auf dem Markt 
und sichert damit den fairen 
Wettbewerb der Kranken-
kassen untereinander. 
Faktisch funktioniert 
der RSA so gut wie nie 
zuvor: Noch nie lagen 
die einzelnen Kassen in 
ihrem Zusatzbeitrag so 
dicht beieinander wie 
jetzt. Dennoch tobt seit 
einem knappen Jahr der 
„RSA-Krieg“ (dfg, Ausg. 
26-17) – angefeuert zu-
letzt durch die guten Quar-
talsergebnisse der AOKs.

Hauptargument der Kritiker, 
die vor allem aus dem Lager der 
Ersatzkassen und der Betriebs-
krankenkassen kommen, ist 
eine vermeintliche Ungerech-
tigkeit des Ausgleichssystems: 
Der jetzige Mechanismus be-
vorzuge vor allem das AOK-
System und sei zudem mani-
pulationsanfällig. Die Kritik 
gipfelte in dem Vorwurf von 
TK-Chef Jens Baas, die Kassen 
würden Ärzte dazu anhalten, 
Diagnosen zu verschlimmern, 

um im Gegenzug mehr Zah-
lungen aus dem Fonds zu er-
halten. Der Gesetzgeber hat 
mit dem HHVG reagiert und 
möglichen Manipulationen 
weitestgehend einen Riegel 
vorgeschoben. Das Thema ist 
also erst einmal erledigt.

Eines scheint bei manchen 
Kassen immer wieder in Ver-
gessenheit zu geraten: Auch in 
der aktuellen Ausgestaltung 
des RSA erhalten Krankenkas-
sen für junge und gesunde Ver-
sicherte mehr Einnahmen als 
sie für Leistungen ausgeben.

Dafür ist jetzt die Zeit, sich 
auf die Forderungen zu kon-
zentrieren, die vor der Wahl 
für eine „Überarbeitung“ des 
RSA erhoben werden. Die 
wichtigsten sind: eine Über-
arbeitung der Liste der für die 
Berechnung herangezogenen 
Krankheiten, Einführung ei-
ner regio nalen Komponente 
und keine weitere gesonder-
te Berücksichtigung von Er-
werbsminderungsrentnern. 

Schon der letzte Punkt zeigt 
deutlich auf, in welche Rich-
tung Ersatz- und (einige) Be-
triebskrankenkassen steuern. 
Denn dass Erwerbsminde-

rungsrentner als Versicherte 
höhere Kosten verursachen 

als Vergleichsgruppen ist 
ebenso unstrittig wie 
die Tatsache, dass bei 
den AOKs überdurch-
schnittlich viele die-
ser Gruppe versichert 
sind. Hier schlägt das 
alte Ersatzkassen-Ge-

schäftsmodell der Ri-
sikoselektion wieder 

durch: die Guten ins Töpf-
chen, die Schlechten ins 

Kröpfchen – oder eben zu  
den AOKs. 

Die Regionalkomponente ent-
larvt sich bei näherem Hinse-
hen ebenfalls als interessenge-
steuert. Fraglos ist das Leben in 
Berlin teurer als in der Ucker-
mark. Aber macht das einen 
Berliner beim Finanzaus-
gleich „wertvoller“ als einen 
Prenzlauer? Diese Sichtweise 
widerspricht nicht nur der ge-
lebten Versorgungsrealität, in 
der sich zentrale Angebote in 
Großstädten bewusst auch an 
die umliegenden ländlichen 
Gegenden richten (der Prenz-
lauer in unserem Beispiel also 
keineswegs niedrigere Kosten 
verursacht als der Berliner). 

Die Regionalkomponente 
spielt – ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt – vor allem den Er-

Nach der Wahl: 
Genau hinsehen beim RSA
Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich des Gesundheitsfonds   
wird heftig  attackiert – dahinter stecken konkrete Geschäftsinteressen.

Frank Plate, Präsident des 
Bundesversicherungsamtes:

Wir sind mit unserem System 
sehr gut aufgestellt. Der Morbi 
RSA hat im Vergleich mit an
deren Ländern eine sehr ho
he Zielgenauigkeit, sodass in 
Deutschland alle Kassen im 
Wettbewerb annähernd glei
che Chancen haben.*

„Sehr gut aufgestellt.“

Darauf kommt es an!

  Wettbewerb zwischen den Kassen auf hochwertige  
Versorgung ausrichten.

 Vollständigen Einkommensausgleich beibehalten.
  Zielgenauigkeit des RSA auf Ebene der Versicherten 

und Versichertengruppen erhöhen.

*aus: AOKForum 4.2016
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Wird die Diskussion um den 
morbiditätsorientierten Risi-
kostrukturausgleich (Morbi-
RSA) zum Evergreen der Ge-
sundheitspolitik? 

Das ist sie ja praktisch schon! 
Dieses Jahr jährt sich der Be
schluss zur Einführung von 
freier Krankenkassenwahl und 
Risikostrukturausgleich bereits 
zum 25. Mal. Das heißt: Seit ei
nem Vierteljahrhundert wird 
über die richtige Ausgestal
tung des RSA gestritten. Das 
ist absolut verständlich, denn 
es geht um viel Geld.

In der Debatte um den RSA 
ist häufig zu hören, der Fi-
nanzausgleich führe zu ei-
nem verzerrten Wettbewerb 
unter den Kassen und sei ver-
antwortlich für unterschiedli-
che Deckungsbeiträge sowie 
Überschüsse. Wird hier je-
mand übervorteilt?

Was soll der RSA denn über
haupt leisten? Anders als in der 
privaten Krankenversicherung 
sind die Beiträge der gesetzli
chen Krankenkassen nicht nach 
dem Ausgabenrisiko der Versi
cherten differenziert. Das Soli
darprinzip verbietet, dass Äl
tere mehr bezahlen als Junge 
und Kranke mehr als Gesunde. 
Daher hat der RSA die Aufga
be, die unterschiedlichen Risi
ken der Versicherten möglichst 
zielgenau abzubilden. Er simu
liert also quasi risikoäquivalen
te Beiträge. Für Versicherte mit 
bestimmten Risikomerkmalen 
bekommt jede Kasse densel
ben Betrag. Manche kommt 
damit besser zurecht, manche 
schlechter. Das liegt zumeist 
aber an der einzelnen Kasse und 
nicht am RSA. Aber natürlich ist 
es immer leichter, den Schwar
zen Peter woanders zu suchen.

In ihrem Positionspapier zur 
Bundestagswahl wirbt die 
AOK für eine wissenschaftlich 

basierte Weiterentwicklung 
des RSA. Also doch Änderun-
gen am Finanzausgleich?

Der RSA ist ein lernendes Sys
tem. Krankheitshäufigkeiten 
verändern sich ebenso wie 
Behandlungsmöglichkeiten. 
Das hat Auswirkungen auf die 
Ausgabenrisiken der Versicher
ten. Deshalb muss der RSA re
gelmäßig überprüft und gege
benenfalls angepasst werden. 
Aber nicht interessengeleitet 
auf Zuruf, sondern nur seriös 
auf wissenschaftlicher Basis.

RSA und Wettbewerb hängen 
zusammen. Was steht mit 
Blick auf diese zwei Seiten ei-
ner Medaille in der nächsten 
Legislaturperiode an?

Der RSA wird ja auch als „tech
nischer Kern“ der Wettbe
werbsordnung bezeichnet. 
Ohne einen funktionstüchti
gen RSA wäre kein sinnvoller 
Kassenwettbewerb möglich, 
der zur Verbesserung von Qua
lität und Wirtschaftlichkeit der 
Gesundheitsversorgung führt. 
Dass der Wettbewerb das be
wirkt, schafft der RSA aber 
nicht allein. Dazu brauchen die 
Kassen auch mehr wirksame 
Handlungsparameter im Wett
bewerb, vor allem im Vertrags
bereich. Speziell hier muss die 
Gesundheitspolitik deutlich 
nachlegen, zum Beispiel, in
dem sie die Möglichkeit schafft, 
Selek tivverträge im Kranken
hausbereich zu schließen.

Interview

„Änderungen am RSA 
nur auf seriöser Basis“
Der Finanzausgleich unter den Krankenkassen ist 
ein lernendes System, betont der Chef des Wissen
schaftlichen Instituts der AOK (WIdO), Professor Dr. Klaus Jacobs. Das 
dürfe aber nicht dazu führen, den RSA per Zuruf nachbessern zu wollen.

Den Schwarzen 
Peter woanders zu 
suchen, ist leicht.

satz- und Betriebskrankenkas-
sen in die Hände, die den über-
wiegenden Teil ihrer Mitglieder 
in urbanen Gebieten haben. Da-
mit würde im Ergebnis nicht 
nur die AOK mit ihrer auch 
ländlichen Struktur Schaden 
nehmen. Ein Rückzug aus der 
Fläche wäre sogar noch attrak-
tiver für einige Kassen. Aber 
wir als AOK stehen für eine gute 
Versorgung in strukturschwa-
chen Regionen und wollen kein 
Ausbluten im ländlichen Raum.

Auch die Forderung, vor allem 
oder ausschließlich seltene 
und teure Krankheiten als Be-
rechnungsgrundlage für den 
Risikostrukturausgleich her-
anzuziehen, ist ein taktisches 
Manöver. Berechnungen ha-
ben schon vor Jahren ergeben, 
dass damit die statistische Ziel-
genauigkeit reduziert wird. Die 
AOK fordert deshalb, die Redu-
zierung auf 80 Krankheiten 
gänzlich aufzuheben und alle 
Krankheiten für die Berech-
nung heranzuziehen (zum 
Vollmodell siehe Grafik). 

„Damit wird nicht nur der 
RSA zielgenauer – im gleichen 
Atemzug werden dadurch An-
reize zur Risikoselektion mini-
miert“, sagt Frank Michalak, 

Vorstand der AOK Nordost. Ge-
nau darum geht es doch beim 
„RSA-Krieg“ in Wirklichkeit: 
um die Frage, ob Rosinen-Picke-
rei künftig als GKV-Geschäfts-
modell weiter tragfähig ist oder 
nicht. Die im Vergleich zum 
Wettbewerb höheren Über-
schüsse der AOKs erklären sich 
nicht aus der Einnahmen-, son-
dern aus der Ausgabenseite. 3,9 
Prozent Ausgabensteigerung 
im 1. Quartal 2017 sind Schnitt 
der GKV. Nur 0,6 Prozent sind 

AOK-Schnitt. Dieser Unter-
schied ist drastisch. Trotzdem 
haben die AOKs die größten 
Mitgliederzuwächse – also of-
fenkundig zufriedene Mitglie-
der, die das auch weitersagen. 

Bei den elf AOKs hat man – 
nach schwierigen Zeiten und 
Konsolidierungsanstrengun-
gen – die Hausaufgaben ge-
macht. „Dass unsere Mitbewer-
ber hier Nachholbedarf haben, 
ist eindeutig. Exzellente Ver-
sorgungsangebote und nicht 
zuletzt die regionale Präsenz 
sorgen dafür, dass AOKs heu-
te besser wirtschaften als die 
Wettbewerber“, so Michalak. 
Das macht sie attraktiv für Ver-
sicherte – aber eben auch zum 
Angriffsziel anderer Kassen. 

Krankheitsauswahl: Vollmodell ist zielgenau

Ausgabendeckung auf Ebene von Versichertengruppen

Wenn der MorbiRSA alle Krankheiten berücksichtigt, erfüllt er sein Ziel besser:  
So beträgt die Ausgabendeckung etwa bei gesunden Versicherten im Voll 
modell 106 Prozent. Werden hingegen 80 seltene und teure Krankheiten be
rücksichtigt, steigt die Überdeckung der Ausgaben auf 137 Prozent an.

Quelle: AOKBundesverband (Datengrundlage 2014/2015)

Versicherten- 
gruppen
(prospektiv)

Morbi-RSA  
mit 80 seltenen 

und teuren 
Krankheiten

Aktueller  
Morbi-RSA mit  
80 Krankheiten 

(2017)

Morbi-RSA  
mit allen  

Krankheiten 
(Vollmodell)

Gesunde 137 % 122 % 106 %

Multimorbide  
(mehr als fünf 
unterschiedliche 
Krankheiten)

93 % 96 % 99 %

Mit Asthma  
bronchiale 85 % 95 % 100 %

Mit psychischen  
Erkrankungen 86 % 99 % 101 %

Mit einer der  
zehn seltensten 
Krankheiten 

87 % 79 % 99 %
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Herr M. ist Diabetiker. Wie vie-
le, die mit dieser Krankheit le-
ben, leidet er noch an diversen 
anderen Begleiterscheinungen. 
Heute hat er seinen „Arzttag“. 
Der Senior aus der Uckermark 
geht zur Diabetologin, zum Kar-
diologen und zum Ergo- und 
Physio therapeuten im ambu-
lant-stationären Zentrum Tem-
plin. Sein Hausarzt hat von der 

dortigen Koordinierungsstelle 
alle Termine auf den gleichen 
Tag legen lassen. Das Zentrum 
befindet sich im Erdgeschoss 
der örtlichen Klinik. Niederge-
lassene Ärzte, Kliniker, Thera-
peuten und Beratungsstellen 
teilen sich dort Räume, Personal 
und Ausstattung.

Die Diabetologin hat ihre Pra-
xis in Templin, bietet aber zwei 
Mal im Monat eine Sprech-
stunde im Zentrum an. Der 
Kardiologe arbeitet im Kran-
kenhaus, betreut aber zwei 
Nachmittage in der Woche 
Patienten auch ambulant. Er 
ist es, der bei Herrn M. Auf-
fälligkeiten feststellt und ihn 
zur Beobachtung in die „Low 
Care Unit“ des Zentrums über-
weist. Wenn alles in Ordnung 
ist, kann Herr M. abends wie-
der nach Hause gehen. Sollte 

sich etwas Auffälliges ergeben, 
würde er im Zentrum – nur ein 
Stockwerk höher – stationär 
aufgenommen. 

Noch ist diese hybride Ver-
sorgung Zukunftsmusik. Aber 
an den Noten wird schon ge-
schrieben, und zwar in dem 

Projekt ‚Strukturmigration 
im Mittelbereich Templin‘ 
(StimMT).

In dem vom Innovations-
fonds geförderten Projekt 
haben sich die Innovative 
Gesund heitsversorgung in 
Brandenburg (IGiB) und die 
Sana Kliniken Berlin-Branden-
burg zusammengeschlossen, 
um ein drohendes Szenario zu 
vermeiden – eines, in dem es 
in Templin kaum noch Fach-
ärzte und kein Krankenhaus 
mehr gibt. Die IGiB-Partner 
AOK Nordost, Kassenärztliche 
Vereinigung Brandenburg und 

BARMER setzen sich schon seit 
Jahren mit den Herausforde-
rungen der ländlichen Gesund-
heitsversorgung auseinander 
(siehe auch AOK-Forum 4-2016).

„Um in strukturell benach-
teiligten Regionen auch in Zu-
kunft die Versorgung sicher-
zustellen, braucht es wirklich 
revolutionäre neue Versor-
gungsstrukturen“, betont Ste-
fanie Stoff-Ahnis, Mitglied 
der Geschäftsleitung der AOK 
Nordost. „Damit diese Revoluti-
on friedlich abläuft, muss man 
die vorhandenen Struktu ren 
behutsam und sinnvoll migrie-
ren“, so StimMT-Geschäftsfüh-
rer Dr. Hans-Joachim Helming.

Am Ende soll eine mehrere So-
zialgesetzbücher übergreifen-
de Versorgung stehen, die an 
der Grenze zwischen ambu-
lantem und stationärem Sektor 
nicht haltmacht. Die Projekt-
partner sehen die Politik daher 
auch jenseits der Projektfinan-
zierung in der Verantwortung. 
„Um das Projekt reibungslos in 
die Regelversorgung zu über-
führen, müssen jetzt entschei-
dende Schritte eingeleitet und 
gesetzliche Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden“, 
 so Stoff-Ahnis. 

Ambulant-stationäre „Revolution“
in der Uckermark

Miteinander statt gegeneinander: Um eine zukunftsfähige Versorgung in der Fläche zu sichern, bauen 
die Partner im Innovationsfonds-Projekt StimMT eine sektorenübergreifende Patientenbetreuung auf.

Dr. Hans-Joachim Helming, 
Geschäftsführer der StimMT GmbH in Templin:

Wenn mehrere Akteure zusammenarbeiten, die aus unterschiedli
chen Töpfen und nach unterschiedlichen Regelungen bezahlt werden, 
kommt es zu Konflikten. Deshalb muss eine übergreifende Finanzie
rung möglich sein, für die aktuell jedoch die Rahmenbedingungen 
fehlen. Der Gesetzgeber muss deshalb Fenster in die Sozialgesetz
bücher V, X und XI einbauen, die für eine übergreifende Versorgung 
geöffnet werden können.

„Sozialgesetzbücher brauchen Fenster.“

Darauf kommt es an!

  Das Nebeneinander von ambulanter und stationärer 
Medizin überwinden.

  Klare Rahmenbedingungen für ambulante Versor
gungsformen im Krankenhaus schaffen.

  Klares Vertragsprinzip mit kollektiv und selektiv
vertraglichen Möglichkeiten.

   Ressourcen der Notfallversorgung bündeln.
   Chancen der Digitalisierung für die Vernetzung von 

Versorgungsprozessen nutzen.
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Wer häufiger Operationen aus-
führt, hat mehr Routine und 
erzielt auch bessere Ergebnis-
se. Dies belegt der Kranken-
hausreport 2017 des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK 
(WIdO). Was sich nahezu ba-
nal anhört, lässt sich in der Re-
alität der Krankenhäuser bis 
jetzt nur in Ansätzen umset-
zen: Denn trotz gesetzlich vor-

geschriebener Fallzahlen für 
planbare OPs, wie etwa Knie-
gelenks-Ersatz oder Eingrif-
fen an der Bauchspeicheldrü-
se und Speiseröhre, erreichen 
nicht alle Kliniken diese Zah-
len. Bei den OPs an Kniegelen-
ken erfüllen knapp 25 Pro-
zent der Kliniken nicht 
die Mindestzahl von 
Eingriffen pro Jahr, 
an der Speiseröh-
re sogar rund zwei 
Drittel und an der 
Bauchspeicheldrü-
se mehr als 44 Pro-
zent, wie eine Studie 
der TU Berlin belegt.

Dabei datiert die Mindestmen-
genvorgabe des Gemeinsamen 
Bundesausschusses bereits aus 
dem Jahr 2004 und ist etwa 
durch das 2016 in Kraft getre-

tene Krankenhausstrukturge-
setz bestätigt worden, das im 
stationären Sektor Qualitäts-
kriterien vorantreiben sollte. 
Demnach dürfen Kliniken, 
die die vorgegebenen Mindest-
mengen nicht erreichen, ent-

sprechende OPs nicht erbrin-
gen. Die Kassen dürfen diese 
auch nicht bezahlen.

Die Wirklichkeit sieht an-
gesichts zahlreicher Ausnah-
metatbestände allerdings an-
ders aus. Und das, obwohl die 
Mindestmengenzahlen im Ver-
gleich zu anderen europäischen 
Ländern als niedrig gelten. 
„Die Mindestmengenregelun-
gen dienen den Patienten –  
sie müssen somit auch strikt 
im Sinne der Patientensicher-
heit umgesetzt werden“, sagt 
Stefanie Stoff-Ahnis, Mitglied 

der Geschäftsleitung der AOK 
Nordost. Wichtig sei es, eine 
Balance zwischen hochwer-
tiger medizinischer Qualität 
und einer soweit wie möglich 
wohnortnahen Versorgung si-
cherzustellen: „Krankenhaus-
standorte dürfen nicht mehr 
nur als Vollversorger in jedem 
Ort begriffen werden“, so Stoff-
Ahnis. Dabei gehe es nicht um 
Schließungen von Häusern, 
sondern um andere Schwer-
punktsetzungen.

Damit jeder Handgriff sitzt:
Mehr Routine beim Operieren

Krankenhäuser, die schwere Eingriffe häufiger vornehmen, erzielen bessere Ergebnisse beim Patienten.  
Die AOK setzt sich deshalb für die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmengen ein.

Professor Dr. med. Andreas M. Halder, 
Chefarzt Operative Orthopädie der SanaKliniken Sommerfeld:

Mit schwierigen Operationen ist es wie mit dem Klavierspielen: 
Schon nach kurzer Pause ist man nicht mehr so geübt, nach langem 
Aussetzen sogar unsicher. Deshalb ist es wichtig, dass nicht nur der 
Operateur, sondern auch sein gesamtes Team durch das regelmä
ßige Ausführen eines schwierigen Eingriffes im Training bleibt, um 
die bestmögliche Versorgung des Patienten zu gewährleisten. Dafür 
ist eine gewisse Mindestanzahl dieser Eingriffe pro Jahr notwendig.

„Es ist wie beim Klavierspielen.“

Darauf kommt es an!

  Qualitätsorientierung für Kliniken weiter vorantreiben.
   Sektorale Versorgungsstrukturen überwinden.
  Mindestmengenvorgaben in der stationären Versor

gung weiterentwickeln und konsequent umsetzen.
  Qualitätsindikatoren als Vorgaben für Versorgungs

strukturen und prozesse bei der Krankenhausplanung 
der Bundesländer effektiv nutzen.

  Nachhaltige Investitionskostenfinanzierung einer 
modernen Krankenhausstruktur durch die Bundeslän
der sicherstellen.

Lebertransplantation

Nierentransplantation

Versorgung von Früh und  
Neugeborenen < 1.250g
Komplexe Eingriffe am  
Organsystem Ösophagus
Komplexe Eingriffe am  
Organsystem Pankreas
Stammzell 
transplantation
Kniegelenk  
Totalendoprothesen
Koronarchirurgische  
Eingriffe

Mindestmengenvorgaben in Deutschland
pro Klinik und Jahr

20
25

14
10
10

25
50

keine Fallzahl festgelegt
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Das AOK-Forum hat die Minister für Gesundheit und Soziales in Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern sowie die Berliner Gesundheitssenatorin zur 
 Bundestagswahl befragt: Was ist aus Sicht der Landespolitiker die wichtigste  Aufgabe, 
für die die Bundesregierung in der nächsten Legislatur die Weichen stellen muss?

„Wir müssen unser Gesundheitssystem 
weiterentwickeln und gerechter machen.“
          Dilek Kolat

„Pflegeberufe müssen attraktiver  
werden – durch leistungsgerechte  

Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen.“
Diana Golze

Wahlforum Nordost:
Ressortchefs stehen Rede und Antwort

”
”

Diana Golze (Die Linke), 
 Ministerin für Arbeit, Soziales,  

Gesundheit, Frauen und Familie  
des Landes Brandenburg

 
In der vergangenen Legislaturperiode hat die Pflegeversicherung 
die größte Reform seit ihrer Einführung erlebt. Die künftige Bun
desregierung darf sich darauf aber nicht ausruhen. Denn um die 
Weichen für eine zukunftssichere Versorgung zu stellen, braucht 
es mehr als Geld und verbesserte Leistungen. 

Wir müssen auch genügend Menschen dafür gewinnen, dass 
sie diese Leistungen erbringen. Für uns ist das eine der größten 
Herausforderungen: Schon heute werden im Land Brandenburg 
anteilig mehr Pflegebedürftige versorgt als im Bundesschnitt. Um 
den Bedarf beispielsweise im Jahr 2040 in der Uckermark zu de
cken, müssten mehr als 20 Prozent aller Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger aus der Uckermark einen Pflegeberuf ergreifen. 
Pflegeberufe müssen attraktiver werden – durch leistungsgerech
te Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen. 

Am besten wäre natürlich ein bundesweiter allgemeinver
bindlicher Tarifvertrag. Bekanntlich ist das ein dickes Brett, das 
zu bohren ist. Aber die neue Bundesregierung muss sich dieses 
Themas unbedingt annehmen.

Dilek Kolat (SPD), 
 Senatorin für Gesundheit,  

Pflege und Gleichstellung  
des Landes Berlin

 

Unser Gesundheitssystem ist sehr gut, aber es ist nicht perfekt: 
Wir müssen es weiterentwickeln, wir müssen es gerechter ma
chen. Deshalb brauchen wir in Deutschland eine Bürgerversiche
rung, die ausnahmslos alle Bürgerinnen und Bürger in die gesetz
liche Krankenversicherung einbezieht. 

Sei es, um Beamtinnen und Beamten den Weg in die gesetz
liche Krankenversicherung zu ermöglichen, um Selbständige bei 
der Beitragsberechnung zu entlasten oder dafür zu sorgen, dass 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer wieder den gleichen Beitrag zu unserem Gesund
heitswesen beisteuern: Die Einführung der Bürgerversicherung ist 
eine große sozialpolitische Herausforderung, der sich eine neue 
Bundesregierung stellen sollte.
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„Das Gesundheitssystem kann   
noch stärker an Patientenbelangen 
ausgerichtet werden.“

Harry Glawe

„Menschen, die in Sozialberufen arbeiten, 
verdienen mehr Anerkennung und Geld.“

Stefanie Drese” ”
Harry Glawe (CDU), 
 Minister für Wirtschaft,  

Arbeit und Gesundheit  
des Landes MecklenburgVorpommern

 

Das Gesundheitssystem kann noch stärker an den Belangen der 
Patienten ausgerichtet werden. Wir brauchen mehr innovative 
Lösungen für konkrete Versorgungsprobleme, wie in ländlichen 
Regionen oder wo besonders schutzbedürftige Patienten betrof
fen sind. Hierzu zählt die Verbesserung der Rahmenbedingungen 
im Zuge der Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung. Die 
Telemedizin bietet neue Ansätze. Wichtig ist es, die in der Versor
gungspraxis bewährten Insellösungen in die Regelversorgung zu 
überführen. Sie werden so für alle zugänglich gemacht.

Entscheidend sind auch Maßnahmen gegen den Fachkräfte
mangel: Dazu gehört die Weiterentwicklung der Berufsbilder im 
Hinblick auf erweiterte Einsatzbereiche. Ärzte müssen dort ein
gesetzt werden, wo sie vorrangig gebraucht werden. Wir bringen 
ein Stipendienprogramm auf den Weg, um Studierende frühzeitig 
für die Aufnahme einer späteren ärztlichen Tätigkeit im ländli
chen Raum zu gewinnen.

Sie sehen: Vieles erfordert finanzielle Unterstützung, vor al
lem aber den Mut, gemeinsam neue Wege zu gehen.

Stefanie Drese (SPD), 
Ministerin für Soziales,  

Integration und Gleichstellung  
des Landes MecklenburgVorpommern 

Die Aufwertung der Sozialberufe ist überfällig. Menschen, die in 
Gesundheits, Pflege, Erziehungs und Sozialberufen arbeiten, 
verdienen mehr Anerkennung und mehr Geld. Dafür ist ein all
gemeinverbindlicher Branchentarifvertrag Soziales notwendig. 
Gleichzeitig muss generell die Ausbildung im Sozialbereich ge
bührenfrei sein und eine Ausbildungsvergütung gezahlt werden. 
Frauen müssen für die gleiche Arbeit endlich den gleichen Lohn 
bekommen wie Männer. Auch Unterschiede zwischen West und 
Ost etwa beim Pflegemindestlohn sind fast 30 Jahre nach der 
Wende nicht mehr vermittelbar.

Zudem brauchen wir eine große Rentenreform, mit der das 
Absinken des Rentenniveaus gestoppt wird, ohne die Jüngeren 
durch zu hohe Beiträge zu belasten. An dieser doppelten Halte
linie muss sich die neue Bundesregierung messen lassen. Ganz 
wichtig gerade für uns im Osten: Wer jahrzehntelang gearbeitet 
und sich angestrengt hat, muss im Alter mehr haben als Grund
sicherung. Menschen mit kleinen Löhnen und Gehältern müssen 
eine auskömmliche Rente haben, und es darf keine Anhebung 
der jetzigen Regelaltersgrenze geben.
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Die Zahlen sprechen eine deut-
liche Sprache: Jeder Siebte über 
60 in der Region Nordost leidet 
an Demenz. Innerhalb von 
fünf Jahren ist die Demenz-
quote bei den über 60-jährigen 
Versicherten der AOK Nordost 
um 1,8 Prozent auf 14,6 Prozent 
im Jahr 2015 gestiegen, wie der 
aktuelle Pflegereport des Ge-
sundheitswissenschaftlichen 
Instituts Nordost (GeWINO) 
der AOK Nordost belegt. Damit 
unterstreichen die GeWINO- 
Daten einmal mehr, wie wich-
tig und nötig die Reform der 
Pflegeversicherung war. 

Denn mit der bundeswei-
ten Umsetzung des Pflegestär-
kungsgesetzes II Anfang die-
ses Jahres und der Einführung 
von fünf neuen Pflegegraden 
wurden psychische Einschrän-
kungen wie Demenz stärker in 
den Fokus der Begutachtung ge-
rückt und so für mehr Gerech-
tigkeit in der Pflege gesorgt.

Für die AOK Nordost ist und 
bleibt Pflege eine der größ-
ten Herausforderungen. Denn 
laut Statistik sind in Deutsch-
land derzeit 2,9 Millionen 
Menschen pflegebedürftig. Bis 
2030 soll die Zahl auf 3,5 Milli-
onen steigen. Rund 74 Prozent 
der Pflegebedürftigen werden 
über viele Jahre zu Hause be-
treut. Die Zahl der pflegenden 
Angehörigen wird dabei auf 4,7 
Millionen geschätzt. „Mehr als 
90 Prozent der Pflegebedürf- 

tigen wünschen sich, selbst-
bestimmt in der eigenen Woh-
nung, dem eigenen Haus leben 
zu können. Dafür braucht es 
ein gutes soziales Umfeld und 
Menschen, die ihre Partner,  
Eltern, Kinder oder Nach-
barn begleiten und pflegen“, 
so Frank Ahrend, Mitglied 
der Geschäftsleitung der AOK 
Nordost. „Deshalb ist es so 
wichtig, auch die pflegenden 
Angehörigen mit guter Bera-

tung und Hilfsangeboten zu 
unterstützen“, so Ahrend.

Die Beratung bleibt für die 
Pflegekassen, die neben der 

eigenen Pflegeberatung maß-
geblich die Struktur der neu-
tralen Pflegestützpunkte in 
den Bezirken und Landkrei-
sen tragen, deshalb ein wich-
tiges Anliegen. Inwieweit eine 
Übertragung dieser Aufgabe 
auf Städte und Gemeinden im 

Zuge von Modellkommunen 
durch das Pflegestärkungsge-
setz III die Zusammenarbeit 
vor Ort relevant verbessert, 

bleibt abzu warten. Entschei-
dend ist für die Kassen, dass 
die Städte und Gemeinden pro-
fessionelle pflegerische Hilfen 
mit nachbarschaftlichem und 
anderen Formen freiwilligen 
Engagements verbinden und 
effizient mit den Beratungs-
aufgaben der Pf legekassen  
vernetzen.

Pflege bleibt Herausforderung
für die Gesundheitskasse
Der aktuelle Pflegereport der AOK Nordost zeigt: Die Zahl der Demenzkranken  
steigt – die Betreuung im häuslichen Umfeld bildet dabei den Schwerpunkt.

www.gewino.de

Thomas Meißner, Mitglied im  
Präsidium des Deutschen Pflegerates:  

„Die Frage nach der bestmöglichen 
Versorgung muss anhand von Fakten 

und Bedarfen geklärt werden.“

Professorin Dr. Adelheid Kuhlmey,  
Direktorin des Institutes für Medizinische Soziologie  
und Rehabilitationswissenschaft der Charité:  

„Die Versorgung von Demenzkranken und 
ihren Familienmitgliedern ist eine medizinische, 

pflegerische und soziale Aufgabe.“

Darauf kommt es an!

  Pflegeversicherungsrecht auf Basis des neuen Ver-
ständnisses von Pflegebedürftigkeit weiterentwickeln.

  Rechtsgrundlage für kontinuierliche aktivierend- 
therapeutische Pflege schaffen.

  Anzeigepflicht aller angebotenen Wohnformen zur 
Transparenz auf dem Pflegemarkt einführen.
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Wenn die 71-jährige Marga 
Priese von ihren Krankheiten 
spricht, braucht es Zeit. Im 
Grunde könnte sie damit Sei-
te um Seite füllen. „Irgendwas 
ist immer“, sagt sie dann. Ihr 
Mann Bodo Priese nickt und 
zwinkert ihr aufmunternd zu. 

Das Ehepaar Priese lebt im 
brandenburgischen Dörfchen 
Schlalach. Ein Idyll inmitten 
der Natur. Den großen Garten 
hinter dem Haus sieht Marga 
Priese aber nur noch selten. Sie 
hat Pflegegrad 4 und ist rund 
um die Uhr auf Hilfe angewie-
sen. Ihr zur Seite steht Bodo 
Priese, mittlerweile selbst 75 
Jahre alt. Den ganzen Tag ist 
er für seine Frau da. Hilft ihr 
beim Aufstehen und Anklei-
den, begleitet sie, wenn sie sich 
mit dem Rollator durch das 
Haus bewegt, achtet darauf, 
dass ihre Atempumpe funkti-

oniert und nimmt mit ihr zu-
sammen die zahlreichen Arzt-
termine wahr. Abends hilft 
er ihr beim Auskleiden und 
bringt sie ins Bett. „Geht mein 
Mann allein einkaufen, sitze 
ich hier und warte“, sagt Mar-
ga Priese. Immer das Telefon 

griffbereit, falls sie doch Hilfe 
benötigen sollte.

Trotz des aufreibenden 
Pflegealltags ist viel Herzlich-
keit im Miteinander von Marga 

und Bodo Priese. „Dieses Mit-
einander zu erleben, ist sehr 
schön“, sagt Anne-Marie Pri-
mas, von der E.P.S.-Experten 
Pflege Service GmbH. 

Zum dritten Mal ist Anne-
Marie Primas zu Besuch bei 
Familie Priese, um sie im Rah-

men der Pflegepräventionsbe-
ratung zu unterstützen. Vor 
über einem Jahr hat die AOK 
Nordost zusammen mit der 
E.P.S. - Experten Pflege Service 

GmbH die Kooperation gestar-
tet. Ziel ist es, Angehörige früh-
zeitig zu unterstützen, sodass 
sie den Pflegealltag möglichst 
lange und kräfteschonend be-
wältigen können. Denn mehr 
als 70 Prozent aller Pflegebe-
dürftigen werden von der Fa-
milie zu Hause betreut. Insbe-
sondere Pflegebedürftigen, die 
bisher noch keine Unterstüt-
zung durch ambulante Pfle-
ge- oder andere Entlastungs-
dienste nutzen, bietet die AOK 
Nordost aktiv die freiwillige 
und kostenlose Präventionsbe-
ratung an. Mehr als 3.000 Be-
troffene hat der Experten Pfle-
ge Service in den eigenen vier 
Wänden bereits besucht und 
beraten.

„Oft wissen die Familien gar 
nicht, dass sie Hilfsangebote 
in Anspruch nehmen können“, 
sagt Anne-Marie Primas. Ob 
Verhinderungspflege, Hilfs-
mittel oder wohnraumverbes-
sernde Maßnahmen – die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
der E.P.S. - Experten Pflege Ser-
vice GmbH informieren und 
helfen im Auftrag der AOK 
beim Ausfüllen der Anträge. 
Sie beraten über Polypharma-
zie, schauen sich im Haushalt 
um und geben Tipps, wie schon 
Kleinigkeiten den Alltag er-
leichtern können. 

„Ich kann dieses Ange-
bot nur jedem empfehlen: das 
persönliche Gespräch, in dem 
auch Sorgen geäußert werden 
können. Und bei Fragen oder 
Problemen gibt es immer eine 
klare Antwort. Hilfe, wie man 
sie sich kaum besser wünschen 
kann“, sagt Bodo Priese. 

Ziel ist es, Angehörige frühzeitig  
zu unterstützen, damit sie den  

Pflege alltag besser meistern können.

Weitere Infos über  
die kostenfreie AOK-Pflegehotline 
0800 265 8888

Damit der Pflegealltag
leichter wird

Mit der Pflegepräventionsberatung hat die AOK Nordost ein besonderes Hilfsangebot gestartet.   
Vor Ort berät die „E.P.S. - Experten Pflege Service GmbH“ – wie etwa bei der Familie Priese.
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Rund 50.000 verschreibungs-
pflichtige Präparate gibt es 
derzeit auf dem Markt – die 
optimale Arzneimittelversor-
gung zu finden, ist für Ärzte 
eine Herausforderung. Vor al-
lem ältere Patienten nehmen 
oft mehrere Medikamente 
gleichzeitig, es drohen Wech-
selwirkungen.

Antje Knobloch versucht, 
zu helfen. Die 42-jährige Phar-
mazeutin ist eine von zehn Be-
ratungsapothekern der AOK 
Nordost, die Mediziner auf de-
ren Wunsch hin zum Thema 
Arzneimittel auf dem Laufen-
den halten. Bei dieser persön-
lichen Pharmakotherapiebe-
ratung arbeitet die AOK eng 
mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung Brandenburg zu-
sammen, um die Ärzte einzu-
laden. „Die Resonanz ist sehr 
unterschiedlich. Ein Großteil 
der Praxen sieht die Vorteile 
dieser persönlichen Dienst-
leistung, einige betrachten es 
aber auch als Einmischung“, 
erklärt Antje Knobloch.

Allgemeinmediziner Dr. An-
dreas Huth nimmt die AOK-
Beratung gerne an, die sich 
auf die Software pharmPRO® 
stützt. Das Wissenschaftliche 
Institut der AOK hat das Pro-

gramm für die arztindividuel-
le, pharmaunabhängige Arz-
neimittelberatung entwickelt. 
Basis der Auswertungen sind 
Versorgungsdaten der Ärzte. 

Die Software wäre aber 
nutzlos ohne das Know-how 
von Antje Knobloch – sei es 
zu neuen Studien und Arz-

neimitteln, zu Rabattverträ-
gen oder zum Einsatzgebiet 
neuer Arzneimittel gemäß 
der Nutzenbewertung. In der 
Praxis zeigt sie eine Übersicht 
der 30 teuersten Präparate, 
die verordnet wurden. An der 
Spitze: Bronchospasmolytika, 
Arzneimittel, die die Bronchi-
en weiten. Das lässt sich leicht 
erklären, ein Kollege aus der 
Praxis ist Lungenarzt. Die 
Apothekerin erläutert zwei 
besonders oft genutzte Prä-

parate, erklärt Vorzüge und 
Nachteile. Knobloch kennt 
auch den jüngsten Beschluss 
des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses zu diesen Medi-
kamenten und weiß, dass ein 
wichtiges Präparat in Kürze 
den Patentschutz verliert und 
dann günstiger wird. 

Antje Knobloch erfährt 
bei ihren halbjährlichen Besu-
chen auch von den Schwierig-
keiten bei der Medikamenten-
verordnung im Praxisalltag 
und versucht zu helfen. Der 
Wissensaustausch ist somit 
für beide Seiten ein Informa-
tionsgewinn.

Wissensaustausch
im Praxisalltag

Nicht immer geht es um Mondpreise, aber oft um neue Präparate: AOK-
Pharmazeuten beraten Ärzte softwaregestützt zu Arzneiverordnungen.

Maria Michalk, CDU/
CSU: Patienten rasch 
Innovationen be-
reitstellen und die 
mit der Forschung 

verbundenen Kosten 
in einen ausgewogenen 

Ausgleich bringen: Das ist im 
Arzneimittelmarktneuordnungs-
gesetz angelegt. Die Diskussion 
um eine Umsatzschwelle für Prei-
se im ersten Nutzungsjahr hat 
gezeigt, dass wir keine weitere 
Regelung zur Abwehr von Mond-
preisen brauchen. 

M a r i a  K l e i n -
Schmeink, Bünd-
nis 90/Die Grünen: 
Überhöhte Prei-
se für Arzneimittel 

können langfristig 
die finanzielle Stabilität 

der GKV gefährden. Wir wollen, 
dass die zwischen Krankenkas-
sen und Pharmaunternehmen 
ausgehandelten Preise für neue 
Arzneimittel rückwirkend be-
reits ab dem Tag gelten, an dem 
das neue Medikament auf den 
Markt kommt. 

Hilde Mattheis, SPD: 
Wir haben zum Teil 
zu hohe Preise für 
Medikamente. Die 
SPD-Fraktion for-

dert daher eine stär-
kere Regulierung der 

freien Preisbildung im ersten 
Jahr nach Marktzulassung, zum 
Beispiel über die Rückwirkung 
des Erstattungsbetrags. Die von 
Bundesminister Gröhe vorge-
schlagene Umsatzschwelle war 
ein reines Placebo. 

Kathrin Vogler, Die 
Linke: Wir halten 
die Preisbildung 
anhand des Patien-
tennutzens grund-

sätzlich für richtig. 
Aber auch die Kosten, die 

Unternehmen bei der Entwick-
lung entstanden sind, sind zu be-
rücksichtigen. Mittelfristig brau-
chen wir ein grundsätzliches 
Umdenken hin zu Arzneimitteln 
und Pharmaforschung als öffent-
lichem Interesse und zu mehr öf-
fentlicher Verantwortung.

Neben der Pharmako- 
therapie-Beratung unterstützt 
die AOK Nordost Ärzte auch  
mit einem Arzneimittel-News-
letter und veranstaltet einmal 
im Jahr einen Fachkongress. 
www.aok-gesundheitspartner.de/
nordost > Arzneimittel

Die fachlichen 
 Beratungen sollten 
öfter stattfinden.

Darauf kommt es an!

  Rückwirkende Erstattungspreise einführen und 
Nutzenorientierung weiterentwickeln.

  Nutzenbewertung für Arzneimittel des Bestands-
marktes und zur Behandlung seltener Leiden einführen.

Mondpreise? Das sagen 
Politiker im Bundestag:
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Beratungsgespräch: Antje Knobloch (2.v.r.) 
und Dr. Andreas Huth mit Kolleginnen.

http://www.aok-gesundheitspartner.de/nordost
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Nachhaltige Krankenhausin-
vestitionen, Bürgerversiche-
rung und ein Aufbrechen der 
Mauer zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung – 
diese Themen stehen für Poli-
tiker in Mecklenburg-Vorpom-
mern auf der Agenda nach der 
Bundestagswahl. 

Rund 100 Tage vor dem 
Urnengang im Bund hatte die 
AOK Nordost Fachpolitiker 
der großen Parteien zum AOK-
Forum live in Schwerin ein-
geladen, um über die Gesund-
heitspolitik nach der Wahl zu 
diskutieren.

In seinem Impulsreferat stell-
te Professor Dr. Klaus Jacobs, 
Geschäftsführer des Wissen-
schaftlichen Instituts der AOK 
(WIdO), zunächst das deut-
sche Gesundheitswesen in ei-
nen europäischen Kontext. 
„Es erzielt bei den Ausga-
ben einen Spitzenwert, 
liegt bei der Lebens-
erwartung aber nur 
im Durchschnitt.“ 
Gleichzeitig gehe 
die Schere zwischen 
den Ausgaben und 
den Einnahmen immer 
weiter auseinander, wäh-
rend es weiterhin eine Mauer 
zwischen den einzelnen Ver-
sorgungssektoren gebe, so der 
WIdO-Chef. 

Einigkeit bestand bei allen 
anwesenden Politikern darin, 
dass diese Mauer fallen muss. 
„Ziel der Bundespolitik muss 
es sein, dabei regionale Lösun-
gen zu ermöglichen“, betonte 
Torsten Koplin, gesundheits-
politischer Sprecher der Land-
tagsfraktion der Linken.

Zu einer der großen Aufgaben 
zählte für die Politiker eine 
zukunftsfähige Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenver-

sicherung. Grüne, Linke und 
SPD erläuterten in der Dis-
kussion verschiedene Aspek-
te einer Bürgerversicherung, 
um die Beitragseinnahmen 
nachhaltig zu erhöhen und 
den Beitragssatz zu stabilisie-

ren. „Die Einführung einer 
Bürger versicherung ist zeitge-
mäß, denn unser Ziel ist sozi-
ale Gerechtigkeit in einer soli-
darischen Gesellschaft“, sagte 
Jörg Heydorn, gesundheitspo-
litischer Sprecher der SPD-

Landtagsfraktion. Die CDU 
hingegen lehnt die Bürgerver-
sicherung ab und möchte auf 
die Innovationskraft der pri-
vaten Krankenversicherung 
im dualen Krankenversiche-
rungssystem nicht verzich-
ten. „Das jetzige duale Sys-
tem wirkt erfolgreich“, sagte 
CDU-Bundestagsabgeordneter 
Dietrich Monstadt, Mitglied 
im Gesundheitsausschuss des 
Bundestages. Die Entwicklung 
der Beitragslast bei den Versi-
cherten müsse allerdings be-
obachtet werden.

Eine weitere Herausforderung, 
vor der die Gesundheitspoli-
tik steht, brachte Dr. Harald  
Terpe (Grüne), ebenfalls Mit-
glied im Gesundheitsaus-
schuss des Bundestages, wie 
folgt auf den Punkt. „Es gibt 
derzeit kein schlüssiges Kon-
zept bei der Sicherung der 

Krankenhausinvestitionen.“ 
Seit zehn Jahren werde bereits 
über dieses Thema diskutiert, 
aber noch immer fehlten bun-
desweit jährlich rund 2,7 Milli-
arden Euro, rechnete Terpe vor. 

Derzeit sind die Kranken-
kassen für die Betriebskosten 
wie etwa die Gehälter, Strom 
und Verbrauchsmaterialien 
zuständig. Krankenhausinves-
titionen für neue Gebäude oder 
neue Medizintechnik in den 
Häusern hingegen müssen die 
Länder finanzieren.

Probate Mittel gegen die 
Ausgaben-Einnahmen-Schere

Versorgung vor Ort, Finanzierung und Qualität: Beim AOK-Forum live in Schwerin tauschten    
Bundes- und Landespolitiker ihre Positionen für die Zeit nach der Bundestagswahl aus. 

Jörg Heydorn,  
SPD-Landtagsfraktion  

„Soziale Gerechtigkeit 
geht nur mit einer 

 Bürgerversicherung.“

Torsten Koplin,  
Landtagsfraktion Die Linke  

„Wir müssen endlich die Grenzen 
 zwischen den Versorgungs- 

sektoren überwinden.“

Dietrich Monstadt,  
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

„Beim RSA besteht Handlungsbedarf. 
Die Einführung eines Regionalfaktors 

ist dabei aber keine gute Idee.“

Dr. Harald Terpe, 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen  

„Wir brauchen eine wirksame 
Lösung für den Investitions-

kostenstau in Krankenhäusern.“

Live
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„Die Selbstverwaltung ist kein 
Auslaufmodell – im Gegenteil“

Die Verwaltungsratsvorsitzenden der AOK Nordost blicken auf die kommenden 
Herausforderungen in der Bundespolitik und fordern mehr Autonomie.

Sie haben die politischen For-
derungen der Selbstverwal-
tung der AOKs mitformuliert. 
Was fordern Sie?
Knerler: Kurz zusammenge-
fasst: die Rechte von Versicher-
ten und Verbrauchern weiter-
entwickeln, die Qualität in der 
Versorgung ausbauen sowie die 
digitale Transformation endlich 
voranbringen.
Schirp: Um den Punkt der Qua-
lität und des Wettbewerbs zu 
unterstreichen, die aus meiner 
Sicht zusammengehören: Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
ist gefordert, mit verbindlichen 
Qualitätsvorgaben Leitplanken 
aufzubauen, innerhalb derer die 
gesetzlichen Kassen im Wettbe-
werb um die beste Versorgung 
für ihre Versicherten konkurrie-
ren können.

Die Selbstverwaltung ist so alt 
wie die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) – ist sie 
auch so stark wie nie?
Knerler: Ja, und sie ist kein Aus-
laufmodell. Die soziale Selbst-
verwaltung steht für Versicher-
ten- und Patientennähe in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Um einen Ausgleich zwi-
schen den Ansprüchen der Versi-
cherten auf optimale Versorgung 
und einer wirtschaftlichen Mit-
telverwendung zu gewährleis-
ten, braucht es die Vertreter von 
Arbeitgebern und Versicherten 
gleichermaßen. Man kann sie 

insofern als eines der moderns-
ten Instrumente der direkten Be-
teiligung von Versicherten und 
Beitragszahlern sehen.
Schirp: Gerade vor dem Hinter-
grund des GKV-Selbstverwal-
tungsstärkungsgesetzes ist es 
eine wichtige Botschaft an den 
nächsten Bundestag: Die Auto-
nomie der Selbstverwaltung ge-
hört nicht beschnitten, sondern 
muss im Gegenteil gestärkt 
werden. Der Wettbewerb der 

Kassen muss zu einem echten 
Versorgungswettbewerb wei-
terentwickelt werden, bei dem 
Krankenkassen auch Verhand-
lungsfreiräume haben, um Ein-
zelverträge mit Leistungserbrin-
gern abzuschließen.

Sie setzen sich insbesonde-
re für die Versicherten- und 

Patientenrechte ein. Was ge-
nau fordern Sie?
Knerler: Patientenrechte sind 
elementar für eine bedarfsge-
rechte und qualitätsgesicher-
te Behandlung. Es hat 20 Jahre 
gebraucht, um mit dem Patien-
tenrechtegesetz das Recht ge-
setzlich festzuschreiben, dass 
betroffenen Patienten in Ge-
richtsverfahren schon zugespro-
chen wurde. Wir dürfen hier nicht 
stehenbleiben und müssen die 

Patienten bei der Durchsetzung 
von Schadensersatzansprüchen –  
etwa mit einer vollständigen 
Umkehr der Beweislast bei Be-
handlungsfehlern – unterstützen.
Schirp: Prävention und Gesund-
heitsförderung müssen im Sinne 
eines gesundheitlichen Verbrau-
cherschutzes als übergreifendes 
Politikfeld ausgebaut werden 

und in allen Ressorts Thema 
sein – bei Bildung, Bauen oder 
auch Verkehr. Solange Präven-
tionsarbeit im Schwerpunkt auf 
den Kassen lastet, die etwa im 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagement schon viele gute Pro-
jekte angestoßen haben, bleibt 
das Engagement ein Tropfen auf 
den heißen Stein.

Die digitale Transformation 
erreicht immer stärker Versi-
cherte und Patienten: Chance 
oder Risiko?
Schirp: Wir leben nicht nur in ei-
ner Zeit, in der Firmen und Be-
triebe sich den Herausforderun-
gen einer Wirtschaft 4.0 stellen 
müssen. Auch im Gesundheits-
wesen gibt es viele Start-ups, 
die die klassischen Akteure he-
rausfordern. Wir wollen dabei 
die Entwicklungen nicht großen 
Unternehmen in Übersee über-
lassen, sondern für unsere Versi-
cherten vor Ort in unserer Region 
aktiv mitgestalten.
Knerler: Vor diesem Hinter-
grund hat die AOK Nordost mit 
dem 2016 gegründeten Wissen-
schaftlichen Beirat für Digitale 
Transformation ein Gremium ins 
Leben gerufen, das uns bei Pro-
jekten wie der elektronischen 
Patientenakte kritisch berät. Die 
unabhängigen Experten und Wis-
senschaftler achten darauf, dass 
etwa ethische Themen und Fra-
gen zu Datenschutz und -sicher-
heit höchste Priorität genießen. 

„Definitiv kein  
Auslaufmodell.“

Rainer Knerler, alternierender  
Verwaltungsratsvorsitzender  

der AOK Nordost

„Selbstverwaltung 
weiter stärken.“

Alexander Schirp, alternierender  
Verwaltungsratsvorsitzender  
der AOK Nordost

Wichtigstes Organ der sozialen Selbstverwaltung

Das wichtigste Organ der sozi-
alen Selbstverwaltung in der 
GKV ist der Verwaltungsrat. Er 
geht alle sechs Jahre aus den 
Sozialwahlen hervor und wird 
paritätisch von der Versicher-
ten- und der Arbeitgeberseite 
besetzt. Beide Seiten stellen je 
einen Vorsitzenden. Neben der 
Wahl des Vorstandes der Kasse 

sowie dem Beschluss über den 
Haushalt und den kassenindivi-
duellen Zusatzbeitrag entschei-
det das Gremium auch über 
freiwillige Leistungen für die 
Versicherten. Nach der Sozial-
wahl im Frühjahr konstituiert 
sich der Verwaltungsrat der AOK 
Nordost, der aus 30 Mitgliedern 
besteht, am 11. September neu. 
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Wichtige Dokumente über-
all dabei haben, sich jederzeit 
einen aktuellen Überblick 
verschaffen und darüber ent-
scheiden können, welche In-
formationen an wen weiterge-
leitet werden – was etwa im 
Online-Banking längst Reali-
tät ist, klingt im deutschen Ge-
sundheitswesen immer noch 
nach einer Vision. Dass ihre 25 
Millionen Versicherten einen 

selbstbestimmten Zugang zu 
ihren Gesundheitsinformatio-
nen erhalten, dafür setzt sich 
die AOK-Gemeinschaft ein 
und entwickelt derzeit eine di-
gitale Gesundheitsplattform, 
die Leistungserbringer und Pa-
tienten vernetzt. 

Diese Plattform wird auch 
Grundlage für eine elektroni-
sche Patientenakte sein, über 
die Menschen auf Röntgenauf-
nahmen, Befunde und Labor-
ergebnisse zugreifen und sie 
steuern können. Denn auch 
Ärzte und Kliniken können 
hierbei Behandlungsdaten mit-
einander austauschen – wenn 
der Patient es wünscht und au-
torisiert. Der Entlassbrief des 
Krankenhauses kann somit 
schnell an den Haus- oder Fach-
arzt übermittelt werden.

„Sicherheit und Schutz 
dieser sensiblen Informatio-

nen genießen oberste Priori-
tät, die Patienten entscheiden 
selbst, was mit ihren Daten 
geschieht“, so Christian Klose, 
Chief Digital Officer der AOK 
Nordost. Das Gesundheitsnetz-
werk, das noch in diesem Jahr 

mit einem Piloten im Nordos-
ten starten soll, basiere auf in-
ternationalen IT-, Sicherheits- 
und Datenschutz-Standards.

Die AOK Nordost verfolgt die 
digitale Transformation als 
Schwerpunkt ihrer Unterneh-
mensstrategie. „Wir betrachten 
die Digitalisierung als Chan-
ce, die Versorgungsqualität zu 
steigern und etwa auch dem 
Ärztemangel im ländlichen 
Raum entgegenzuwirken“, so 
Klose. Neben bereits erfolgrei-
chen Anwendungen im Versor-
gungsalltag, wie Video-Sprech-
stunden oder Telemonitoring 
medizinischer Daten, könnten 
auch Präventionsmaßnahmen 
künftig durch eHealth-Ange-
bote sinnvoll begleitet werden.

Digitale Vernetzung
von Versorgungsstrukturen

Ärzte, Kliniken und Versicherte sollen Informationen künftig einfach und digital 
austauschen können – die Patienten entscheiden, wer ihre Behandlungsdaten einsehen darf.

Sie arbeiten seit der Gründung 
vor knapp einem Jahr im Wis-
senschaftlichen Beirat für Di-
gitale Transformation. Was ge-
nau ist dessen Aufgabe?
Den Beirat bildet eine fes-
te Gruppe aus renommierten 
Digital- Experten und Expertin-
nen. Wir besprechen regelmä-
ßig, wie die Digitalisierung der 
AOK Nordost und ihren Kunden 
nützen kann und tauschen uns 
zu aktuellen Projekten der Ge-
sundheitskasse aus. Rechtliche 
und ethische Themen betrach-
ten wir konstruktiv und kritisch 
zugleich. Wir wägen dabei den 

Nutzen und das Risiko ab und be-
raten die AOK unparteiisch.

Wie steht es um die Digitali-
sierung im deutschen Gesund-
heitswesen?
Deutschland ist nicht das Land, 
das die Digitalisierung weltweit 
vorantreibt. Heute kommen die 
größten Digitalunternehmen aus 
den Vereinigten Staaten. Das gilt 
ebenso für das Gesundheitswe-
sen – auch wenn Deutschland im 
internationalen Vergleich eines 
der besten hat. Die Deutschen 
könnten sich ruhig mehr trau-
en. In unserer Kultur wollen wir 

alles perfekt machen – und das 
ist schwierig, wenn man etwas 
Neues erschaffen will.

Die AOK will eine elektroni-
sche Akte für Patienten schaf-
fen: Was bedeutet das für den 
Umgang mit Daten?
Der Patient wird endlich Herr 
seiner Daten sein. Patienten ge-
winnen Transparenz, können ih-
re Gesundheitsgeschichte besser 
nachvollziehen und ihre Daten 
selbstbestimmt weitergeben – 
etwa an den Facharzt. Das hilft, 
unnötige Untersuchungen, Wege 
und Wartezeiten zu sparen.

Interview

„Deutschland könnte ruhig mutiger sein“
Fragen an Inga Bergen, Digital Health-Expertin und Sprecherin des Wissenschaftlichen 
Beirats für Digitale Transformation der AOK Nordost.

Darauf kommt es an!

  Strukturen der Telematik reformieren und 
 Infrastruktur ausbauen.

   Rechtssicherheit beim Datenschutz für Versicherte 
und Krankenkassen schaffen.

 Nutzenbewertung für medizinische Apps und   
 digitale Medizinprodukte einführen.

  Übermittlung von Verordnungsdaten modernisie-
ren und Fernbehandlungsverbot lockern. www.digitales-gesundheits-

netzwerk.de

https://www.digitales-gesundheitsnetzwerk.de
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Sie bieten Berufsorientierung 
für Migranten, öffnen Türen 
zur Versorgung und stiften 
Gemeinschaft: Dafür haben 
fünf Projekte den Berliner Ge-
sundheitspreis 2017 bekom-
men. Insgesamt gab es 80 Be-
werbungen für den mit 50.000 
Euro dotierten Preis, der vom 
AOK-Bundesverband, der Ärz-
tekammer Berlin und der AOK 
Nordost vergeben wird. Bei 
der Verleihung in Berlin über-
reichten auch Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe 
und die Beauftragte der Bun-
desregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration, 
Aydan Özoğuz, Preise. Den 

ersten Platz der Kategorie 
I mit einem Preisgeld von 
15.000 Euro erhält der 
Berliner Verein Medizin 
Hilft, der seit 2014 ehren-

amtlich tätig ist. Rund 120 
Ärzte, Pflegekräfte und viele 

weitere Helfer kümmern sich 
um die Erstversorgung von 
Geflüchteten. „Die Mitstreiter 
des Vereins ermöglichen Men-
schen den Zugang zu medizini-

schen Versorgungsangeboten 
und beraten, wenn Angst und 
Unsicherheit, Verständigungs-
probleme oder ein unklarer 
Versicherungsstatus den Weg 
dorthin erschweren“, so Gröhe.

Den zweiten Platz der Katego-
rie I (10.000 Euro) gibt es für 
den Berliner Selbsthilfever-
ein InterAktiv, der Menschen 
mit Behinderung und Migra-
tionshintergrund sowie ihre 
Familien bei der Suche nach 
Hilfsangeboten unterstützt 
und Begegnungsräume für 
sie schafft. In der Kategorie 
II teilen sich zwei Projekte 

den ersten Platz (je 10.000 Eu-
ro). Eines der Projekte ist der 
Berliner Verein Alkawakibi, 
der vor allem syrischen Ärz-
ten beim Berufseinstieg in 
Deutschland hilft. 

Der andere Gewinner der Ka-
tegorie II ist die Klinikum It-
zehoe Akademie mit einem 
Projekt zu Bildung und Inte-
gration. 

Der dritte Platz der Katego-
rie II geht an den Bonner Ver-
ein für Pflege- und Gesund-
heitsberufe für sein Projekt 
„Mütter mit Migrationshin-
tergrund in Pflegeberufe“.

Aktuelles aus Nordost

STIFTUNGSPROFESSUR

Kasse fördert 
 Rehaforschung
Die AOK Nordost unterstützt 
künftig die Rehaforschung an 
der Universität Potsdam. Zu-
sammen mit der Deutschen 
Rentenversicherung engagieren 
sich damit seit April erstmals 
auch öffentliche Körperschaften 
für diese Stiftungsprofessur, die 
vor fünf Jahren gegründet wurde 
und von Prof. Dr. med. Heinz Völ-
ler bekleidet wird.

„Professor Völler hat in der 
Forschung und in der Lehre der 
klinischen Rehabilitation wichti-
ge Akzente gesetzt, von denen 
auch Krankenkassen mit ihren 
Präventions- und Rehabilitati-
onsprogrammen profitieren“, 
sagt Dr. Pia Petra Thul, Leiterin 
des Bereiches Stationäre Ver-
sorgung bei der AOK Nordost, zur 
Förderung der Krankenkasse für 
die kommenden drei Jahre.

PATIENTENBEFRAGUNG

Positives Feedback 
Grundsätzlich zufrieden sind AOK-
versicherte Familien mit der Ar-
beit der Sozialpädiatrischen Zen-
tren (SPZ) in Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern. 
Das ergab jüngst  
eine Umfrage
der AOK
Nordost
unter rund 
1.300 jun-
gen Pati-
enten und 
ihren El-
tern. In den 
Sozialpädia-
trischen Zent-
ren werden Kinder 
und Jugendliche bei langwieri-
gen und schweren Krankheiten 
von interdisziplinären Teams aus 
Kinderärzten und Therapeuten 
behandelt. Nordostweit gibt es 
derzeit 28 dieser Zentren.

Im Mittelpunkt stand die 
Frage, wie die Versicherten die 
Behandlungsqualität und den 
Service wahrnehmen. Während 
das Feedback in diesen Berei-
chen insgesamt positiv ist, gibt 
es an einigen Punkten wie bei-
spielsweise den Informationen 
zur Behandlungsplanung noch 
Verbesserungspotenzial.

www.uni-potsdam.de/rehawiss

Engagiert 
und integriert

Der Berliner Gesundheitspreis würdigt in diesem Jahr fünf Projekte, 
die Vorbilder für Integration und gesellschaftliches Miteinander sind.

Geehrt: Gesundheitsminister Hermann Gröhe überreicht Vertreterinnen des 
Berliner Vereins MedizinHilft die Siegerurkunde und das Preisgeld.

Gesundheitspreis M-V: Projekte für chronisch kranke Kinder

Zum dritten Mal schreibt die 
Selbstverwaltung der AOK Nord-
ost mit der Ärztekammer Meck-
lenburg-Vorpommern den Ge-
sundheitspreis M-V aus. Gesucht 
werden für den mit 30.000 Euro 
dotierten Preis innovative und 

praxiserprobte Projekte, die zur 
Verbesserung der Versorgung 
und Integration chronisch kran-
ker Kinder und Jugendlicher bei-
tragen. Neben Ärzten, Schulen 
und Kitas können sich etwa auch 
Sportvereine, Krankenhäuser 

und Rehabilitationskliniken oder 
Selbsthilfegruppen bewerben. 
Einsendeschluss für Bewerbun-
gen, über die eine unabhängige  
Jury entscheidet, ist der 31. Dezem- 
ber 2017. www.aok.de/nordost/
gesundheitspreis

http://www.aok.de/nordost/gesundheitspreis
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Auch AOK-Versicherte in 
Brandenburg sollen künftig 
besonders schnell an einen 
Facharzt überwiesen wer-
den können, wenn bei ih-
nen ein dringender Behand-
lungsbedarf besteht. Dazu 
hat die AOK Nordost einen 
entsprechenden Vertrag mit 
der Kassenärztlichen Verei-
nigung Brandenburg (KVBB) 
geschlossen. Ein ähnlicher 
Vertrag existiert seit 2011 
bereits in Mecklenburg-Vor-
pommern. 

Bei der Überweisungs-
steuerung wird zunächst 
zwischen zwei Dringlich-
keitskategorien unterschie-
den. Stufe A („sehr dringend“) 
gilt beispielsweise bei einem 
hoch akuten Krankheitsbild. 
Hier vereinbart der Hausarzt 
einen Termin innerhalb der 
nächsten 24 Stunden mit dem 
entsprechenden Facharzt. 

Stufe B („dringend“) gilt 
unter anderem bei Versagen 
einer begonnenen Therapie 
und einer damit verbunde-
nen Ver schlechterung der 

Sympto matik. In diesem Fall 
vermittelt der Hausarzt den 
Patienten innerhalb von sie-
ben Tagen an einen Facharzt. 

Der Vertrag mit der KVBB ent-
hält noch eine zusätzliche Re-
gelung für den Fall, dass ein 
Patient von seinem überwei-
senden Arzt eine Empfehlung 
zu einer Bandscheiben- oder 
Wirbelsäulen-Operation be-
kommen hat. In diesem Fall 
wird der Betroffene von sei-
nem Arzt über die Möglich-

keit informiert, sich eine 
zweite Meinung bei einem in-
terdisziplinären Team einzu-
holen. Der Arzt überweist den 
Patienten dann an eine geeig-
nete Einrichtung. 
 Die AOK Nordost arbeitet 
hier im Rahmen ihres Versor-
gungsprogrammes 
RückenSPEZIAL 
mit mehreren 
spezialisier-
ten Rücken-
zentren zu-
sammen. 

Auf schnellem Weg
zum Spezialisten

Bei dringendem Handlungsbedarf vereinbaren Brandenburger Ärzte 
für AOK-Versicherte einen Facharzttermin innerhalb von 24 Stunden.

AUSGEZEICHNETER ORT

Projekt HerzEffekt MV 
Das von der AOK Nordost unter-
stützte Innovationsfonds-Projekt 
„HerzEffekt MV“ ist ein „Ausge-
zeichneter Ort im Land der Ideen“ –  
einer Initiative der Bundesregie-
rung und der deutschen Wirt-
schaft. Kernstück des Projekts 
ist der Aufbau eines sektoren-
übergreifenden Versorgungs-
zentrums (Care-Center), das 
Klini ken, Ärzte, Sanitätshäuser 
und andere vernetzt. Die Uni-
versitätsmedizin Rostock koor-
diniert, Philips liefert die digita-
le Plattform und die Hardware. 
Im Mittelpunkt: Patienten mit 
chronischen Herzerkrankungen, 
deren Gesundheitsdaten mit 
tele medizinischen Geräten er-
fasst, an das Care-Center gesen-
det und dort von Fallmanagern 
überwacht werden. Verschlech-
terungen sollen so früh erkannt 
und Notfallsituationen/-einwei-
sungen vermieden werden.

PSYCHOTHERAPIE

Zusätzliche Förderung
Um die Betreuung für AOK-Ver-
sicherte bei Psychotherapeuten 
in Mecklenburg-Vorpommern 
zu verbessern, fördern die AOK 

Nordost und die Kassenärztliche 
Vereinigung Mecklenburg-Vor-
pommern Sprechstunden und 

Akutbehandlungen seit 
Mitte des Jahres mit ei-
nem finanziellen Zuschlag. 
Dabei profitieren die rund 
330 Psychotherapeuten im 
Land von einem sogenann-
ten Punktwertzuschlag. 
Dieser ergänzt die seit 
April 2017 abrechenbaren 
EBM-Leistungen wöchent-
licher psychotherapeuti-
scher Sprechstunden und 

Akutbehandlungen. Neben den 
gesetzlichen Änderungen setzt 
die AOK Nordost damit wichtige 
Impulse für eine verbesserte Ver-
sorgung in diesem Segment.

Das meistgenutzte Accessoire 
auf dem AOK-Sommerfest war 
dieses Jahr nicht der Sonnen-, 
sondern der Regenschirm. 
Der Stimmung unter den Gäs-
ten aus Politik, Wirtschaft, 
Sport und Kultur tat dies kei-
nen Abbruch, wie Dietmar 
Woidke (Foto: 2.v.l.) bemerkte. 
Der Ministerpräsident Bran-
denburgs begrüßte die Gäste 
im Bürgershof Potsdam „im 
wasserreichsten Bun desland 
der Republik“. Woidke  nutzte 
seine Rede aber vor allem, um 

der AOK als wichtigem Part-
ner zu danken. Die Kasse setze 
sich für gute Versorgung ein: 
„Hier ist die AOK bei der Ent-
wicklung von Konzepten mit 
Erfahrung und unverzicht-
barem Know-how dabei.“ Vor 
Ort informierte die AOK über 
mehrere Projekte: So stell-
te Ex-Fußballer Jimmy Hart-
wig die Aufklärungsaktion 
#hosenrunter vor, mit der er 
gemeinsam mit der AOK bei 
Männern für mehr Vorsorge 
wirbt. Zudem wurde das in 

Entwicklung befindliche di-
gitale Gesundheitsnetzwerk 
der AOK-Gemeinschaft prä-
sentiert, bei der die AOK Nord-
ost federführend ist.

Sommerfest unterm Regenschirm

330 Psycho- 
therapeuten  
profitieren vom  

EBM-Zuschlag.
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„Es geht mir wieder gut“
Bei allen Reformen geht es vor allem um sie: die Patienten, für die die AOK Nordost  
zusammen mit den Partnern eine gute Versorgung organisiert. Drei Beispiele aus dem Alltag.

„Endlich geht es mir wieder richtig 
gut!“ Man spürt Jekaterina Kugel die 
Erleichterung an, wenn sie von ih-
rer Erkrankung berichtet. Zehn Jah-
re lang hatte die Tänzerin, Sängerin 
und Schauspielerin regelmäßig mit 
Kopfschmerzattacken zu kämpfen. „Jeder Arzt hatte eine andere Diagnose parat.“ Zuerst 
Cluster-, dann Spannungskopfschmerz und schließlich Migräne. Erst von den Spezialisten 
der Kopfschmerzambulanz der Berliner Charité fühlte sie sich richtig ernst genommen. Im 
AOK-Programm KopfschmerzSPEZIAL klären diese die Krankheit der Patienten interdiszi-
plinär ab und suchen auch mit Psycho logen nach Lösungen. Die Tänzerin hat ihren Weg 
gefunden: Um Leistungsdruck und körperliche Überanstrengung zu mildern, hat sie ihr 
Training zurückgeschraubt. Zudem helfen ihr Meditationstechniken im Alltag, der seitdem 
weitgehend kopfschmerzfrei ist.

Jekaterina Kugel (33), Tänzerin und Schauspielerin aus Berlin

„Unsere Zahnärztin hatte uns AOK-Juni-
or für Felix und Julia empfohlen.“ Mar-
tina Pieper ist froh, dass es bei der AOK 
Nordost dieses komplette Vorsorgepa-
ket für Kinder und Jugendliche gibt. 

Das gemeinsam mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte entwickelte Ge-
sundheitsprogramm bietet jungen AOK-Versicherten Vorsorgeuntersuchungen, die über 
den gesetzlichen Rahmen hinausgehen. U10, U11 und J2 sind ebenso wie eine professi-
onelle Zahnreinigung oder die Fissurenversiegelung der kleinen Backenzähne eigentlich 
von den Eltern selbst zu tragen. Wer seine Kinder bei AOK-Junior einschreibt, bekommt 
diese Kosten allerdings erstattet.

Der elfjährige Felix und die 13-jährige Julia Pieper sind in kieferorthopädischer Be-
handlung. „Schon dafür lohnt es sich“, sagt Mutter Martina. Und: Mit AOK-Junior fühle sie 
sich in Sachen Vorsorge einfach sicher.
Martina Pieper und ihre Kinder Felix (11) und Julia (13) aus Altefähr bei Stralsund

„Wir sind mit der AOK sehr zufrie-
den“, sagt Wolfgang Grabscheid. Der 
77-Jährige hat nach einer schweren 
Operation Pflegegrad 2 bekommen. 
Seine 78-jährige Frau Gerda pflegt 
ihn und erhält Hilfe über das Pflege-
präventionsprogramm der Gesundheitskasse. Mit dem Mitte 2016 gestarteten Programm 
geht die AOK einen Schritt weiter, um die Qualität ihrer Angebote weiter zu verbessern: 
Sie bietet ihren Versicherten individuelle Unterstützung direkt in deren Wohnungen. Vor 
Ort informieren Pflegefachkräfte der von der AOK beauftragten E.P.S. – Experten Pflege  
Service GmbH. Mit der Beratung soll der Pflegealltag für alle Beteiligten erleichtert und 
ein Fortschreiten der Pflegebedürftigkeit verhindert werden. „Wir haben eine sehr kom-
petente Pflegekraft erhalten, die freundlich auf die Leute zugeht, als wenn man sich 
schon viele Jahre kennt. Sie berät uns in allen Dingen hervorragend“, freuen sich Gerda 
und Wolfgang Grabscheid.

Gerda (78) und Wolfgang Grabscheid (77) aus Potsdam

Jeder Arzt hatte 
eine andere Diagnose parat.

Im Vorsorge programm sind  
Familien gut aufgehoben.

Dank der Beratung wird der 
Pflegealltag leichter.




