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Liebe Leserinnen und Leser,

Hobbys, Träume und privates Engagement beeinflussen enorm, wie wir arbeiten, für welche Projekte 
wir brennen und wie lang unser Atem ist. Stellvertretend für die 389 Beschäftigten des AOK-Bun-
desverbandes schildern in diesem Jahresbericht zehn Kolleginnen und Kollegen, was sie persönlich 
interessiert und wie sich das auch auf ihre Arbeit in fachübergreifenden Teams auswirkt. Denn klar 
ist: Je enger unsere Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten, desto besser 
erreichen sie ihre Ziele. Damit sind sie uns als Vorstandsteam Vorbild: Wir ziehen an einem Strang, 
sind ständig in Kontakt, tauschen uns aus, entscheiden gemeinsam – und ergänzen uns mit unse-
ren Kompetenzen. Alle gemeinsam treten wir so für gesetzliche Rahmenbedingungen ein, die die 
medizinische und pflegerische Versorgung von 25 Millionen AOK-Versicherten verbessern.  

So ist es auch der Expertise des AOK-Bundesverbandes zu verdanken, dass die Qualität bei der Planung 
und Vergütung von Krankenhäusern künftig eine stärkere Rolle spielt. In die Pflegestärkungsgesetze 
ist unser Wissen ebenso eingeflossen, wie unser Know-how auf europäischer Ebene Gehör findet. 
Können und Kreativität spielen gleichermaßen eine Rolle, wenn es um Innovationen und Impulse 
jenseits von Berlin und Brüssel geht. Zum Beispiel bei den Faktenboxen, mit denen wir Vorreiter in 
Sachen Gesundheitskompetenz sind, oder beim Hospiz- und Palliativwegweiser, mit dem die AOK 
künftig konkrete Hilfe bei der Begleitung von Menschen am Lebensende bietet. Arzneimittelrabatt-
Verträge immer wieder aufs Neue an einen sich wandelnden Pharmamarkt anzupassen, ist ebenfalls 
weit mehr als bloße Routine. 

Hinter allem, was wir erreicht haben und erreichen wollen, steckt viel gemeinsames Engagement. 
Dafür möchten wir uns als Vorstand des AOK-Bundesverbandes herzlich bei den elf AOKs bedan-
ken. Unser Dank gilt insbesondere aber auch allen Kolleginnen und Kollegen aus der Rosenthaler 
Straße in Berlin-Mitte, die uns Einblicke in ihr Leben gewähren, sowie allen, die an dieser Stelle nicht 
namentlich auftauchen. Ihr seid klasse!

Martin Litsch   Jens Martin Hoyer

Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des  
AOK-Bundesverbandes (links), ist verantwortlich 
für die Bereiche Politik/Unternehmensentwicklung, 
Versorgung, WIdO, DV-Steuerung, Medizin, Justitia-
riat, Interne Revision und die Ständige Vertretung 
Brüssel.

Jens Martin Hoyer, stellvertretender  
Vorstandsvorsitzender, ist verantwortlich für die Be-
reiche Finanzen, Markt/Produkte, Services, TGAOK 
e.V. und die AOK-Finanzmanagement GmbH.

Ihr seid klasse!
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Links: Christian Wehner 
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Dauerbaustelle  
Krankenhaus

Wer aus Christian Wehners Büro blickt, kann der Rosenthaler Straße folgen, die am Ha-
ckeschen Markt endet. Von dort ist es nur ein kurzes Stück bis zur Friedrichstraße und 
schließlich zum Bundestag, der Gesetzesschmiede. Während die Regierungskoalition aus 
Union und SPD dort noch darüber brütete, wie sie die deutschen Krankenhäuser refor-
mieren könnte, war die Strategie der AOK längst klar. »Schon im Herbst 2014 waren die 
Krankenhäuser ein heißes Thema«, erinnert sich Wehner, der im AOK-Bundesverband das 
Referat Stationäre Versorgung leitet. »2015 ging es dann mit den Entwürfen zum Kran-
kenhausstrukturgesetz richtig los.« Mit seinem Team begleitete er von Anfang an diese 
Gesetze. Fachgespräche, Stellungnahmen und Anhörungen sind sein Alltag; Diskutieren, 
Argumentieren und Überzeugen seine Instrumente. Und das alles in enger Abstimmung 
mit den Kollegen aus den AOKs. »Da kann schon bei manchen Gesprächen dicke Luft 
herrschen. Dann gilt es, Ausdauer zu zeigen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.«

Klasse statt Masse

Wenn Christian Wehner von Ausdauer spricht, weiß er, wovon er redet. Dem begeisterten 
Radfahrer ist kein Berg zu steil und kein Weg zu holprig. Auf seinem Drahtesel erkundet 
er gerne die Hauptstadt und ihre Umgebung. Auch zu Verhandlungen und politischen 

Das gab es im deutschen Gesundheitswesen noch nie. Qualität 
spielt bei der Planung und Vergütung der stationären Versorgung 
künftig eine zentrale Rolle. Christian Wehner, der die Kranken-
hausreform von Anfang an begleitet hat, ist zufrieden. Die lang-
jährige Forderung der AOK hat ihren Weg in das Gesetz gefunden. 
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Gesprächen fährt er oft mit dem Rad, weil er dabei gut 
nachdenken kann. Und wenn die Gespräche nicht so ver-
laufen, wie gedacht, nutzt er die paar Minuten auf dem 
Sattel, um seinen Kopf wieder frei zu bekommen und 
durchzuatmen. »2015 war ein besonderes Jahr. Bei der 
Krankenhausreform waren viele Hürden zu nehmen. Ein 
riesiger Aufwand war das«, erinnert sich Wehner. Doch der 
habe sich gelohnt. »Denn wir haben es geschafft, Qualität 
als entscheidende Planungs- und Vergütungsgröße in der 
stationären Versorgung zu etablieren.« Ausruhen will sich 
der 36-Jährige mit diesem Etappensieg aber nicht. Denn 
der Teufel steckt bei der Krankenhausreform im Detail. 
Kliniken, die dauerhaft schlechte Leistungen erbringen, sol-
len diese Leistungen künftig nicht mehr erbringen dürfen. 
Die Indikatoren dafür, ob ein Krankenhaus bei bestimmten 

Leistungen gute oder schlechte Qualität bietet, wird der 
Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) noch entwickeln. 
Diese Indikatoren sollen dann auch für die Planung von 
Krankenhauskapazitäten auf Landesebene relevant sein. 
»Planung nach Qualität ist eine Forderung, die die AOK-Ge-
meinschaft seit Langem stellt«, so Wehner. Den Ländern 

31.12.

31.12.

WASWER

31.03.
Zuschläge für Zentren und besondere Aufgaben

31.05.
Absenkung von Bewertungsrelationen bei Leistungen,  
bei denen es Anhaltspunkte für wirtschaftlich begrün-
dete Fallzahlenzunahme gibt.

31.07.
Kriterien für den Fixkostendegressionsabschlag

30.06.
Neues Konzept, um Übervergütung der Sachkosten im 
DRG-System zu beseitigen und die Sachkosten hin zu  
anderen Kostenarten, etwa Personalkosten, umzuverteilen.

Konzept für repräsentative DRG-Kalkulations stichprobe

 Deutsche 
Krankenhaus
gesellschaft

  
GKVSpitzen
verband

 
Private Kranken
versicherung

Gemeinsamer  
Bundesausschuss

KRANKENHAUSSTRUKTURGESETZ: DAS IST DIE AGENDA FÜR 2016

Quelle: AOK-Bundesverband, Stand: 8.9.2016

Für 2016 stellte der Gesetzgeber 
den Kassen, Krankenhäusern und 
Ärzten viele Aufgaben mit teils 
engen Fristen. Die ersten Verhand-
lungen zeigten jedoch, dass der 
vorgegebene Zeitplan nicht einzu-
halten ist. Viele Aufgaben konnten 
nicht fristgerecht erledigt werden.

Diese Themen stehen  
für Kassen, Kliniken  
und Ärzte 2016 auf der 
Tagesordnung

Entwicklungsstand

   Noch nicht gestartet

   Verhandlungen begonnen

   In der Schiedsstelle

    konsentiert, aber noch         
nicht unterschriebenFestlegen eines gestuften Systems für die  

Notfallversorgung 

Qualitätsindikatoren für die Krankenhausplanung 

Kriterien für den Sicherstellungszuschlag

Anforderungen und Kriterien für Klinische Sektionen

BIS  
WANN

»Wir müssen gemeinsam 
mit den AOKs noch viel  

Überzeugungsarbeit leisten.«

Christian Wehner

29.08.

24.08.

02.09.
31.12.

31.05. gesetzliche Frist

29.08. Datum der Vereinbarung
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bleibt es jedoch weitgehend freigestellt, ob und wie sie 
die bundesweit gültigen Qualitätsvorgaben bei ihrer Kran-
kenhausplanung umsetzen. Sie könnten sich ihnen auch 
durch Landesrecht entziehen. Wehner: »Hier müssen wir 
gemeinsam mit den AOKs noch viel Überzeugungsarbeit 
leisten.«

Kurshalten heißt es auch beim Umbau der Klinikstrukturen. 
Der AOK-Bundesverband und die AOKs wollen erreichen, 
dass der mit der Krankenhausreform beschlossene Struk-
turfonds auch tatsächlich die Kliniklandschaft verändert. 
Der eine Milliarde Euro schwere Fonds soll den Trägern die 
Entscheidung erleichtern, Kliniken umzuwidmen, die für die 
Versorgung nicht mehr notwendig sind. Wenn bestehende 
Krankenhäuser zu Pflege-, Reha- oder Gesundheitszentren 
umgewandelt werden, fördern die Kassen das mit bis zu 
500 Millionen Euro – immer vorausgesetzt, dass sich die 
Länder mit der gleichen Summe beteiligen. 

Nicht alle müssen alles machen

Damit sie von den Mitteln aus dem Strukturfonds profi-
tieren können, müssen die Bundesländer außerdem jedes 
Jahr mindestens so viel in ihre Krankenhäuser investieren, 
wie sie es im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 ge-
tan haben. »Dass der Strukturfonds nicht über Nacht die 
gesamte Krankenhauslandschaft ändern kann, ist jedem 
klar«, meint Klinikexperte Wehner. Krankenhäuser vom 
Markt zu nehmen sei in Deutschland politisch nur schwer 
durchzusetzen. »Landräte und lokale Politiker wehren sich 
mit Händen und Füßen dagegen, bei all den Arbeitsplätzen, 
die daran hängen.« Das kann Christian Wehner gut verste-
hen. Doch für die AOK stehen die Qualität der Versorgung 
und die Patientensicherheit eben an erster Stelle. »Es geht 
uns nicht darum, wahllos die Anzahl der Krankenhäuser 
und Betten zu reduzieren. Wir wollen erreichen, dass die 
Kliniken sich spezialisieren.« Natürlich müsse jeder Pati-
ent im Notfall schnell ein Krankenhaus erreichen können. 
Doch bei planbaren Leistungen müsse auch nicht jede 
Klinik alles an jedem Ort anbieten. Dieser Ansatz wur-
de im Krankenhausstrukturgesetz geschärft. So sollen 
Krankenhäuser künftig für bestimmte Leistungen, wie 
etwa Knieoperationen, nur noch dann Geld bekommen, 
wenn sie bei diesen Eingriffen pro Jahr auf eine festgelegte 
Menge kommen.

INTERVIEW 

»Vor uns liegen schwierige  
Verhandlungen«

Die Krankenhausreform ist in Kraft. 
Welche Bilanz ziehen Sie?

Die Reform enthält positive Ansätze, besonders die 
stärkere Orientierung an der Qualität. Davon werden 
die Versicherten aber erst in einigen Jahren profitie-
ren. Zahlen dürfen sie jetzt schon. Bis 2020 sind zehn 
Milliarden Euro fällig. Das sehe ich kritisch. Die Reform 
bietet auch keine Lösung für zwei zentrale Baustellen: 
Die Verpflichtung für die Länder, die notwendigen 
Investitionen auch wirklich zu finanzieren, fehlt ebenso 
wie eine stärkere Verzahnung von ambulanter und 
stationärer Versorgung. Dies zeigt sich gerade bei der 
Notfallversorgung.

Und was genau bringt der Strukturfonds?

Wegen seiner für die Aufgabe zu geringen Mittel ha-
ben viele den Strukturfonds schon totgeredet. Ich hof-
fe sehr, dass der Fonds funktionieren wird. Er bietet die 
Chance, Krankenhauskapazitäten anders auszurichten 
und die Arbeitsteilung der Kliniken neu zu denken. Das 
kann eine Initialzündung für mehr sein.

Was sind in der nächsten Zeit die größten  
Herausforderungen?

Wenn man die Klinikreform ins Gesetz schreibt, heißt 
das noch nicht, dass sie umgesetzt ist. An einigen Stel-
len sollte das Gesetz vereinfacht werden, an anderen 
Stellen sind Präzisierungen hilfreich. Dauerbrenner 
bleiben aber die Investitionsfinanzierung und die 
Ambulantisierung. Beim Abbau der Sektorenschranken 
steht Deutschland im internationalen Vergleich auf 
der Bremse. Der fachärztlich ambulante Bereich wird 
aber ohne die Krankenhäuser künftig nicht mehr zu 
organisieren sein.

Jürgen Malzahn leitet die Abteilung  
Stationäre Versorgung, Rehabilitation 
der Geschäftsführungseinheit  
Versorgung im AOK-Bundesverband.
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KLASSE LEUTE

Jörg Friedrich ist Vater von 
zwei 13-jährigen Jungen. »Ein 

tolles Alter – die beiden werden jetzt langsam 
selbständig«, so der 46-Jährige. Jetzt hat er mehr 
Zeit für sich und genießt es, auch mal ganz allein zu 
sein. Diese Zeit verbringt er am liebsten damit, Mu-
sik zu hören. »Ich fi nde es einfach schön, zu Hause 
auf dem Sofa zu sitzen, und neue Musik zu hören.« 
Außerdem unternimmt er gerne Erkundungstou-
ren durch die Hauptstadt. »Mich interessiert alles, 
was ich nicht kenne. Es gibt überall so viel zu entde-
cken.« Das gilt auch für seine Arbeit. Hier sucht der 
Sozialwissenschaftler nach immer neuen Wegen, 
umfangreiche Daten noch besser aufzubereiten. 
Inspirieren lässt er sich dabei von Comics. Sein 
Traum ist es, Zahlen so zu visualisieren, dass die 
Botschaft den Leser regelrecht anspringt. 

Jörg Friedrich leitet den Forschungs-
bereich Krankenhaus beim Wissen-
schaftlichen Institut der AOK (WIdO).

Christian Wehner leitet das 
Referat Stationäre Versorgung 
beim AOK-Bundesverband.

Christian Wehner schätzt seine 
Arbeit. »Es ist Spannung und 

Spaß in einem«, sagt der 36-Jährige, der seit 2011 
das Referat Stationäre Versorgung im AOK-Bun-
deverband leitet. Sein liebstes Verkehrsmittel ist 
das Fahrrad: »Man kommt überall hin und tut was 
für die Umwelt.« Wenn der gebürtige Franke den 
Gegenwind spürt, tankt er neue Energie. Und die 
braucht er für seine vielfältigen Aufgaben: politi-
sche Gespräche, Verhandlungen und dazwischen 
Vorträge. Außerdem lehrt der Diplom-Gesundheits-
ökonom an der SRH Hochschule und BSP Business 
School in Berlin die Finanzierung im Gesundheits-
wesen. In seiner Freizeit spielt er Fußball in einer 
gemeinsamen Sportgruppe von AOK und Um-
weltbundesamt. Und manchmal wird es auch hier 
politisch, wie zuletzt bei der Partie gegen Gazprom. 

Maßgeschneiderte Lösungen

Welche Leistungen die Krankenhäuser in welchem Umfang 
pro Jahr erbringen und wie viel Geld sie dafür bekommen, 
verhandeln Kassen und Kliniken vor Ort. Um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, brauchen die AOK-Vertreter 
Fakten über die Versorgung in ihrer Region und das Leis-
tungsspektrum der Kliniken. Diese Fakten liefert ihnen Jörg 
Friedrich. Der Forschungsbereichsleiter Krankenhaus im 
Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) betreut das 
Krankenhaus-Portal, das die Verhandler vor Ort bei unter-
schiedlichen Fragestellungen unterstützt. Dieses Onlinepor-
tal birgt einen wahren Datenschatz. Ob Vertragsdaten, 
Qualitätsberichte, Schiedssprüche oder Jahresabschlüsse 
der Kliniken – Friedrich und seine Mitarbeiter machen eine 
riesige Menge an Informationen zugänglich. Im Laufe der 
Jahre ist so ein großer Fundus an Analysemöglichkeiten 

zu den unterschiedlichsten Fragestellungen rund um die 
 Krankenhausversorgung entstanden», so Friedrich. Rund 
250 Kollegen aus den AOKs verfolgen das Geschehen im 
Portal. Dass das Experten-Tool stark genutzt wird, beweisen 
die rund 100 Anfragen pro Tag. Dabei geht es oft zunächst 
um Basisinformationen, sogenannte Standardmappen, die 
den AOK-Experten auf Knopfdruck zur Verfügung stehen. 
Doch die Verhandlungssituationen mit den Krankenhäusern 
sind regional viel zu heterogen, als dass es die eine Stan-
dardlösung für alle geben könnte. Deshalb lassen sich die 
Informationen weiter individualisieren und beispielsweise 
mit anderen Datenbanken verknüpfen. So kann jede AOK 
ihren länderspezifi schen Besonderheiten und strategi-
schen Anforderungen fl exibel Rechnung tragen. »Welche 
maßgeschneiderten Lösungen die Kollegen vor Ort dabei 
entwickeln, ist wirklich beeindruckend«, meint Friedrich. 
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Der hohe Praxisbezug ist ein weiterer Grund für den Erfolg 
des Krankenhaus-Portals. Wenn es einem AOK-Kollegen, der 
gerade in Verhandlungen mit einem Krankenhaus steckt, 
keine Antwort auf eine bestimmte Frage geben kann, ent-
wickeln Friedrich und sein Team möglichst eine Lösung, 
von der auch alle anderen Nutzer künftig standardmäßig 
profitieren. Um in solchen Situationen schnell reagieren 
zu können, müssen die Daten gut vorbereitet sein. 

Mit Fakten gegen Ängste

Und manchmal braucht die Lösung auch etwas länger – so 
wie beim Routenplaner des WIdO. Er kann zum Beispiel die 
Frage beantworten, wie sich die Anfahrtswege der Pati-
enten verändern, wenn ein Krankenhaus eine bestimmte 
Operation nicht mehr anbietet. Ein Rechner im WIdO hat 
dazu mehrere Monate lang 80 Millionen Wegekombina-
tionen kreuz und quer durch die Republik durchgespielt. 
Nun kann das WIdO ermitteln, welche Auswirkungen etwa 
ein Qualitätsvertrag für die AOK-Versicherten in einer be-
stimmten Region haben wird. »So können wir mit Fakten 
und rationalen Argumenten viele Sorgen und Ängste ent-
kräften, die mit dem Thema ›Umstruktierung der Kran-
kenhauslandschaft‹ verbunden sind«, erklärt Friedrich. 

Argumente sammeln, Kompromisse suchen

Die Unterstützung des WIdO braucht auch Christian Weh-
ner. Obwohl das Krankenhausstrukturgesetz längst in trocke-
nen Tüchern ist, haben er und sein Team alle Hände voll zu 
tun. Vieles, was im Gesetz steht, müssen Kassen und Kliniken 
verhandeln und konkretisieren. »Bei vielen Fragen wird das 
mühsam sein«, prognostiziert Wehner. Gerade beim Thema 
Qualität bewegen sich die Krankenhäuser nur langsam. Für 
ihn heißt das, Argumente zu sammeln, Vorgespräche zu füh-
ren, Kompromisse und Verbündete zu suchen. Dabei steht 
ihm Jörg Friedrich oft zur Seite. »Unsere Arbeitsteilung klappt 
prima und nützt beiden Seiten: Die Krankenhausabteilung 
kümmert sich um die ordnungspolitischen Fragen, wir um 
alles, was mit Empirie zusammenhängt«, so Friedrich. Oft 
lässt sich das eine vom anderen aber nicht trennen und 
Ordnungspolitik und Empirie gehen Hand in Hand. Ehe es in 
Verhandlungen geht, stecken Wehner und Friedrich deshalb 
oft die Köpfe zusammen. Sie spielen mögliche Szenarien 
durch, versuchen mithilfe von Zahlen herauszufinden, wo 
die Knackpunkte im Einzelnen liegen. 

Dieses Jahr wird Wehner sich noch oft für die Interessen 
der AOK-Gemeinschaft und ihrer Versicherten einsetzen. 
Bis Jahresende muss ein großer Berg an Aufgaben bewäl-
tigt werden. So stehen etwa Sicherstellungs- und Zen-
trumszuschläge auf der Tagesordnung. Gemeinsam mit 
Ärzten und Krankenhäusern gilt es außerdem, ein gestuf-
tes System für die Notfallversorgung, Indikatoren für die 
Hygienequalität und Krankenhausplanung zu erarbeiten. 
Welche Möglichkeiten es in Deutschland gibt, Patienten 
ambulant im Krankenhaus zu versorgen, ist im diesjäh-

rigen Krankenhaus-Report zu lesen. »Damit haben wir 
 Pionierarbeit geleistet und in vielen Bereichen Transparenz 
geschaffen, in denen es noch keine gab«, sagt Friedrich, 
der Mitherausgeber der Publikation ist. Mit dem Kranken-
haus-Report hat sich das AOK-System klar positioniert. Der 
Wildwuchs in diesem Versorgungsbereich müsse durch 
einen einheitlichen Ordnungsrahmen beendet werden. 
Notwendig sei mehr Miteinander statt Gegeneinander, 
Einzelinteressen und Systemegoismen, forderte Martin 
Litsch, der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverban-
des, bei der Vorstellung des Reports. 

Mehr Miteinander wünscht sich Christian Wehner auch 
für andere Bereiche. Zum Beispiel bei der Notfall- oder 
sektorenübergreifenden Versorgung, besonders in struk-
turschwachen Gebieten oder in der Psychiatrie. Bis dorthin 
ist der Weg jedoch noch lang und steinig. Davon entmuti-
gen lässt sich Wehner aber nicht. Los geht’s – zur nächsten 
Verhandlung.

»Der Krankenhaus-Report 
hat in vielen Bereichen  

Transparenz geschaffen, in  
denen es noch keine gab.«

Jörg Friedrich



Links: Evert Jan van Lente 

Rechts: Elisabeth Reker-Barske
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Direkter Draht 
Brüssel – Berlin

Evert Jan van Lente hat schon viel von der Welt gesehen. Seine ersten Lebensjahre verbrachte 
er in Jakarta in Indonesien, wo sein Vater als Bauingenieur arbeitete. Als Anfang der 60er 
Jahre alle Niederländer die ehemalige Kolonie verlassen mussten,  ging die Familie zurück 
nach Holland. 1989 zog er mit seiner Frau, die Heimweh nach ihrer deutschen Heimat 
hatte, nach Niedersachsen. Kurz darauf fiel die Mauer. »Die Grenze war nicht weit weg 
und ich wollte spontan rüber in die DDR. Doch die Grenzer waren zwar auf Westdeutsche, 
aber wohl noch nicht auf Niederländer eingestellt. Ein paar Tage später hatte sich dann 
alles geregelt und ich konnte auch über die Grenze.« Für die meisten Europäer sind Gren-
zen heute kein Hindernis mehr. Die Europäische Union (EU) ist auf vorläufig 28 Staaten 
angewachsen und es gilt, unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bekommen – 
auch in der Gesundheitspolitik. Als er 2012 gefragt wurde, ob er ständiger Vertreter des 
AOK-Bundesverbandes (AOK-BV) in Brüssel werden möchte, sagte van Lente ohne zu 
Zögern zu: »Ich hatte Lust, wieder etwas Neues anzufangen.« 

Partner in Europa

Er war für eine Wirtschaftsberatung und als Lehrer tätig, ehe er 1995 zur AOK Niedersach-
sen und später zum AOK-BV wechselte, wo er die DMP mit auf den Weg brachte und 2008 
stellvertretender Geschäftsführer des Bereiches Versorgung wurde. Für ein EU-Projekt 
reiste er nach Bosnien-Herzegowina, auf Reisen für die AOK International Consulting bringt 
van Lente sein Fachwissen immer wieder beim Aufbau sozialer Gesundheitssysteme ein 

Medizinprodukte, Datenschutz, TTIP – die EU trifft immer 
mehr Entscheidungen, die sich auf den Alltag von Patienten, 
Ärzten und Krankenkassen auswirken. Elisabeth Reker-Barske 
und Evert Jan van Lente beobachten genau, was in Brüssel 
passiert und wann sich die AOK einmischen muss. 

Europa
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INTERVIEW

Was bringt die neue EU-Medizinpro-
dukteverordnung für Patienten?

Gegen die massive Lobbyarbeit der 
Hersteller haben Krankenkassen und Verbraucherschüt-
zer einiges für die Patienten erreicht. Unter anderem 
können diese sich nun darauf verlassen, dass Hochrisiko-
medizinprodukte wie Herzschrittmacher oder Implanta-
te vor dem Marktzugang in klinischen Studien überprüft 
werden. Bislang war dies nicht der Fall. 

Trotz einiger Verbesserungen hagelt es Kritik. Warum?

Wirtschaftliche Interessen der Hersteller galten oft mehr 
als die Patientensicherheit. Für Arzneimittel gibt es zum 
Beispiel die Sicherheit einer behördlichen Zulassung, 
aber Hochrisikomedizinprodukte werden weiterhin 
durch private Prüfstellen kontrolliert, die wirtschaftlich 
von den Herstellern abhängig sind – auch wenn es hier 
ein paar Verbesserungen gibt. Und während bei einem 
Autounfall eine Haftpflichtversicherung für den Schaden 
einsteht, gilt dies nicht einmal für Hochrisikomedizinpro-
dukte. Dabei gab es in den letzten Jahren einige Fälle, in 
denen die Geschädigten leer ausgingen, weil die Herstel-
ler zahlungsunfähig waren. 

Deutschland kann die Verordnung durch nationale Vor-
schriften ergänzen. Wo sollte die Bundesregierung noch 
nachbessern? 

Wichtig ist vor allem eine obligatorische Produkthaft-
pflichtversicherung – Frankreich zeigt, dass es geht. Im 
Fall eines Schadens muss es außerdem möglich sein, die 
betroffenen Patienten zu benachrichtigen. Dies könnte 
am effektivsten über die Krankenkassen erfolgen, hierfür 
müssen lediglich in den Abrechnungsdaten die implan-
tierten Medizinprodukte ergänzt werden. Und vielleicht 
wäre es dann für die Patienten auch transparent und 
nachvollziehbar, welche Kliniken hochwertige Implanta-
te verwenden.

– in Indonesien, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan oder China. 
Seit 2013 ist er offiziell als Interessenvertreter der AOK in 
Brüssel akkreditiert. Unter den vielen Tausend Brüsseler 
Lobbyisten sind Vertreter öffentlicher Kostenträger wie 
der gesetzlichen Krankenkassen unterrepräsentiert.  

Ein starkes Netzwerk

In der Rue d’Arlon 50 im europäischen Viertel in Brüssel 
haben die Europavertretung der Deutschen Sozialversiche-
rung und das Forum der Europäischen Sozialversicherung 
(ESIP) ihren Sitz. Für den AOK-BV sind diese Verbände, in 
denen er selbst Mitglied ist, wichtige Partner. »Diese Insti-
tutionen sind im Laufe der Zeit aus europapolitischen Initia-
tiven der AOK erwachsen«, erläutert Elisabeth Reker-Barske, 
die rund 650 Kilometer ostwärts, in der Rosenthaler Straße 
31 in Berlin, den Bereich Europa/Internationales beim AOK-
BV leitet. In ESIP etwa haben sich Sozialversicherungsor-
ganisationen aus 15 EU-Ländern zusammengeschlossen, 
um sich auf europäischer Ebene gemeinsam und mit abge-
stimmten Positionen mehr Geltung zu verschaffen. So soll 
auch ein Gegengewicht zur Pharmaindustrie entstehen, 
die ihre Interessen sehr engagiert zu vertreten weiß. Doch 
bis dahin war es ein langer Weg. Schon in den frühen 90er 
Jahren hat Reker-Barske viele Gespräche geführt, um die 
ausländischen Partner für eine Zusammenarbeit zu gewin-
nen. Die größte Hürde bestand darin, Vertrauen zu schaf-
fen. »Viele Länder hatten die Sorge, Deutschland wolle sie 
dominieren«, erinnert sich die Europa-Fachfrau. Doch mit 
der Zeit wich dieses Misstrauen. Heute ist ESIP offizieller 
Dialogpartner der EU-Kommission. Denn je breiter eine 
Organisation aufgestellt  ist und je mehr Mitgliedstaaten 
sie vertritt, desto eher findet sie Gehör bei EU-Kommissi-
on und EU-Parlament. Reker-Barske: »Wir können unsere 
Ziele nicht im Alleingang erreichen. Das funktioniert nur 
in länderübergreifenden Netzwerken wie ESIP, die eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglichen.« 

Seit Reker-Barske 1992 zum AOK-BV kam, hat sich der 
Bereich Europa rasant entwickelt. Immer mehr Geset-
zesvorgaben kommen aus Brüssel, mit Auswirkungen 
auf das deutsche Gesundheitswesen, Versicherte und 
Beitragszahler. Die Themen sind breit gefächert: Daten-
schutz und Medizinprodukte, der grenzüberschreitende 
Versicherungsschutz bei Krankheit und Pflege, Arzneimit-

Dr. med. Gerhard Schillinger  
leitet den Bereich Medizin  
beim AOK-Bundesverband.

»Wichtig ist eine obligatorische  
Produkthaftpflichtversicherung –  

Frankreich zeigt, dass es geht.«

Europa
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tel oder das Handelsabkommen TTIP. Reker-Barske ist es 
gewohnt, sich von null auf hundert in immer neue The-
men einzuarbeiten. Zur Seite stehen ihr dabei die vielen 
kompetenten Experten des AOK-BV. »Evert Jan van Lente 
ist unser Frühwarnsystem in Brüssel. Durch ihn wissen 
wir rechtzeitig, welche Vorhaben auf den Weg gebracht 
werden sollen. Und um unsere Interessen zu vertreten, 
müssen wir den Entscheidungsträgern frühzeitig unsere 
Positionen übermitteln«, so Reker-Barske.  

Van Lente nutzt seinen Zugang zu den Entscheidungsträ-
gern in der EU, beschafft Informationen und trifft erste 
fachliche Einschätzungen. Dann analysieren er und Re-
ker-Barske gemeinsam mit den Fachabteilungen im AOK-
BV, wie relevant eine EU-Initiative ist und welche Auswir-
kungen sie für die Gesundheitskasse und die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) hat. Je nachdem, worum es 
geht, schließen die beiden sich dabei etwa mit den Berei-
chen Versorgung, Medizin, Recht, Datenschutz oder dem 
Vorstand kurz. Reker-Barske sorgt für die Koordinierung 
und Abstimmung der Positionen AOK-intern und in den 
Gremien der GKV und in ESIP, wo sie die EU-Interessen der 
Gesundheitskasse fachlich vertritt. Und diese konsentierten 
Positionen gelangen dann durch van Lente und gemeinsa-
me Stellungnahmen mit den ESIP-Partnern wieder an die 
richtigen politischen Stellen in Brüssel. Wichtig ist es, sich 
so früh wie möglich zu positionieren. 

Langer Atem beim Datenschutz

Die zwei Europa-Experten wissen: »Man muss von vielen 
Seiten aktiv werden und braucht einen langen Atem.« Denn 
politische Prozesse und legislative Verfahren mit derzeit 28 
beteiligten Staaten ziehen sich oft in die Länge. Ganze vier 
Jahre dauerte es, bis die Verordnungen zum Datenschutz 
und zu Medizinprodukten unter Dach und Fach waren. 
Beim Thema Datenschutz ist es den Experten des AOK-BV 
zu verdanken, dass der gesamten GKV großes Ungemach 
erspart blieb. Die neue Datenschutz-Grundverordnung sieht 
vor, dass private und öffentliche Daten, anders als zuvor, 
gleichermaßen geschützt werden. Für die Kassen hätte das 
bedeutet, dass sie personenbezogene Daten nur noch zu 
Abrechnungszwecken verwenden dürfen – und nicht zur 
Versorgungssteuerung oder auch nur zur Ausgabenschät-
zung. Projekte wie die Disease-Management-Programme 

(DMP) oder die Qualitätssicherung mit Routinedaten (QSR) 
wären gefährdet gewesen, der Wandel hin zur stärkeren 
Gestaltung gestoppt worden. Die brisante Änderung ging 
aber nur implizit aus dem Gesetzestext hervor, kein anderer 
Verband hatte sie in ihrer Tragweite erfasst. Zum Glück 
herrschte schnell Einigkeit innerhalb der ESIP, sodass sich 
umfassende Ausnahmen erwirken ließen. 

Nicht ganz so zufrieden ist der AOK-BV mit der europäi-
schen Medizinprodukteverordnung (siehe Interview Seite 
12). Zwar gibt es einige Verbesserungen für die Versicher-
ten, eine Haftpflicht für die Hersteller von Hochrisikopro-
dukten hat es wegen des Widerstandes aus Deutschland 
jedoch nicht ins Gesetz geschafft. Aus Sicht der zwei 
Experten war der Widerstand der deutschen Industrie 
verwunderlich. »Denn gerade hohe Anforderungen an 
Qualität und Nutzen von Hochrisiko-Medizinprodukten 
hätten doch die internationalen Marktchancen der vielen 
deutschen Hersteller hochwertiger Qualitätsprodukte er-
höht und sie vor der globalen minderwertigen Billigkon-
kurrenz geschützt«, so Reker-Barske.

Quo vadis, TTIP?

Datenschutz, Medizinprodukte – das allein hätte schon 
genug Arbeit bedeutet. Aber es gibt ja noch den großen 
Aufreger mit vier Buchstaben: TTIP, das Freihandelsab-
kommen zwischen der EU und den USA. Van Lente be-
schäftigt sich seit längerem intensiv damit, ebenso mit 
CETA, dem geplanten Abkommen zwischen der EU und 
Kanada. Der Europaexperte ist verhalten positiv. Die von der 
GKV gewünschte Positivliste, die aufführen sollte, welche 
konkreten Dienstleistungen nun genau unter CETA fallen, 

»Um unsere Interessen zu vertreten, 
müssen wir den Entscheidungsträgern 

in Brüssel und Berlin frühzeitig  
unsere Positionen übermitteln.«

Elisabeth Reker-Barske

Europa
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Die Dinge langsam anzugehen, ist 
nicht ihre Sache. Auf die Ausbildung 

zur Fremdsprachenkorrespondentin sattelte sie Indus-
triekauffrau sowie Betriebswirtin (VWA) drauf. Danach 
kam die erste Berufspraxis im Exportbereich eines 
führenden Maschinenbauunternehmens. Weiter ging es 
mit einem Studium in European Business mit Aufenthal-
ten in England, Frankreich und Kanada. Seit 1992 ist die 
Diplom-Kauffrau nun beim AOK-Bundesverband für Euro-
papolitik zuständig und hat berufsbegleitend auch noch 
den Master of Arts in European Marketing Management 
an der Brunel University in London gemacht. Thema der 
Masterarbeit: EC lobbying of the German statutory health 
insurance funds. Ähnlich hoch legt Elisabeth Reker-Barske 
die Latte bei ihrem Lieblingssport Tennis. „Ohne Tennis 
geht‘s für mich nicht“, sagt die dreifache deutsche Meis-
terin und Europameisterin im Damendoppel 40+. 

Elisabeth Reker-Barske leitet den 
Bereich Europa/Internationales in der 
Geschäftsführungseinheit Politik/
Unternehmensentwicklung beim 
AOK-Bundesverband.

Seit fast 30 Jahren lebt der Nieder-
länder schon in Deutschland. »Ich 

fühle mich als Europäer«, so der 62-Jährige, der seit ein 
paar Jahren in Brüssel und Berlin lebt. Praktischerweise 
wohnt sein Sohn in der einen und seine Tochter nebst 
Enkelkind in der anderen Hauptstadt. 1995 kam er zur 
AOK Niedersachsen, später zum AOK-Bundesverband. 
Für die AOK International Consulting reist er immer 
wieder um den halben Globus, um Entwicklungs- und 
Schwellenländer beim Aufbau solidarisch fi nanzierter 
Gesundheitssysteme zu beraten. »Auf berufl ichen 
Reisen lernt man ein Land ganz anders kennen als im 
Urlaub«, stellt er dabei immer wieder fest. Privat reist 
er am liebsten nach Asien, aber auch nach Italien und in 
die Niederlande. In seiner Freizeit geht er gerne Inline-
skaten, Tennisspielen oder Joggen. Zweimal im Jahr 
läuft er einen Halbmarathon.

Evert Jan van Lente 
ist ständiger Vertreter des AOK-
Bundesverbandes in Brüssel.

ist vom Tisch. Stattdessen gibt es eine Negativliste, die 
Ausnahmen für alle Staaten verzeichnet. Für Deutschland 
wären das etwa die Apothekenpreisverordnung, der Ret-
tungsdienst oder die ärztliche Bedarfsplanung, um Bei-
spiele zu nennen. Hier ist Gründlichkeit gefragt, denn was 
nicht auf der Negativliste steht, unterläge dann dem freien 
Wettbewerb. Doch nicht nur die Verbände sind wachsam: 
»Das Bundesgesundheitsministerium war fl eißig und hat 
schon sehr viele Ausnahmen zusammengetragen«, so van 
Lente. TTIP soll noch über CETA hinausgehen und weitere 
Themen regeln. Noch fehlen konsolidierte Verhandlungs-
texte – deshalb kommt es im jetzigen Stadium auf die 
konkreten Inhalte an. Dass das Abkommen noch unter 
US-Präsident Barack Obama zum Abschluss kommt, ist 
unwahrscheinlich. Und unter einer Präsidentin Hillary 
 Clinton oder einem Präsidenten Donald Trump wird wohl 
das ganze Verhandlungspaket wieder aufgeschnürt. 

Vorfahrt für Patientenrechte

Unterdessen sind van Lente und Reker-Barske schon auf 
einer weiteren Baustelle aktiv. Das Pilotprojekt Adaptive- 
Pathways der Europäischen Arzneimittelagentur EMA soll 
ermöglichen, dass neue Arzneimittel schneller zugelassen 
und erstattet werden können. Effektivität und Sicherheit 
eines Präparats müssten dann nicht mehr vor, sondern erst 
nach dessen Einführung erwiesen werden. »Das Behand-
lungsrisiko läge bei Patienten und Ärzten, die Finanzierung 
bei Kostenträgern wie der GKV«, beschreibt van Lente die 
Folgen. Nicht nur der AOK-BV, auch der GKV-Spitzenver-
band ist der Ansicht, dass ein solches Verfahren weder 
geltende Sicherheitsstandards herabsetzen noch gute 
Zulassungsstudien ersetzen darf. Auch bei diesem Thema 
werden Reker-Barske, van Lente und die Experten des AOK-
BV mit den europäischen Partnerverbänden über Bande 
spielen – im Interesse der Versicherten.

Europa

KLASSE LEUTE
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Notizen 2. Halbjahr 2015

Notizen

Herbstfest
Rund 750 Currywürste ließen 

sich die über 500 Gäste beim 

Herbstfest des AOK-Bundes-

verbandes am 29. September 

schmecken.

Weißer Rauch beim BV

Martin Litsch wird das Amt des Vorstandsvorsitzenden des 
AOK-Bundesverbandes übernehmen. Der Aufsichtsrat wählte  
den 58Jährigen einstimmig am 26. November.

Pflegereform
Lange hat sich der AOK-Bundesver-
band für eine Neudefinition des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs stark 
gemacht. Seit dem 25. September 
steht fest: Das Zweite Pflegestär-
kungsgesetz (PSG II) wird endlich 
dafür sorgen, dass körperlich und 
kognitiv beeinträchtigte Pflegebe
dürftige gleichbehandelt werden.

 

Dankeschön!
Spendenaktion für Flüchtlinge am  

9. und 13. November: Gleich zwei Mal 

konnten Christine Göpner-Reinecke aus 

der Abteilung Presse und Kommunika tion 

und Heiko Fox aus der Poststelle den  

Lieferwagen des AOK-Bundesverbandes 

mit Sachspenden von Kollegen füllen. 

Die beiden brachten Kisten voller Klei-

dung und Spielsachen zum Landesamt  

für Gesundheit und Soziales. Zudem  

kamen 365 Euro für die Arbeit der  

»Initiative Moabit hilft« zusammen. 

Selbsthilfe – (K)eine 
Frage des Alters?
Rund 130 Aktive aus der jungen 
und der klassischen Selbsthilfe 
diskutierten am 20. November 
beim AOKBundesverband darü
ber, wie sich der Nachwuchs für 
die Junge Selbsthilfe begeistern 
lässt. »Die Vorurteile unter den 
Generationen müssen abge
baut werden, damit Jung und 
Alt gemeinsam in der Selbsthil
fe etwas bewegen«, so Claudia 
Schick, Selbsthilfereferentin beim 
AOKBundesverband.
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Links: Marco Dege 

Rechts: Christiane Lehmacher-Dubberke 
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New York, UNO-Hauptgebäude, Norwegischer Saal. In der Mitte des Saals steht ein riesiger, 
runder Tisch mit grauen Stühlen. Hier nehmen bei den Sitzungen des UN-Sicherheitsrates 
die wichtigsten Staatschefs Platz: Barack Obama, Wladimir Putin, manchmal auch die 
deutsche Regierungschefin Angela Merkel. Oder Christiane Lehmacher-Dubberke. »Diese 
Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen: Eine Bekannte von mir arbeitet bei der UNO 
und hat bei einer meiner New-York-Reisen für mich eine private Führung gemacht. Also 
habe ich mich auf den Sitz von Frau Merkel gesetzt und in diesem riesigen menschenleeren 
Saal eine kurze Rede gehalten über die Menschlichkeit, den Frieden und die Einheit der 
Völker«, erzählt Lehmacher-Dubberke, die als Referentin in der Pflegeabteilung arbeitet. 

Breites Bündnis für menschenwürdiges Sterben 

Berlin, Bundesärztekammer, Kölner Saal. Hier treffen sich die wichtigsten Vertreter des 
deutschen Gesundheitswesens am »Runden Tisch der Charta zur Betreuung schwerst-
kranker und sterbender Menschen in Deutschland«. Anders als bei der UNO sitzt Leh-
macher-Dubberke hier regelmäßig mit am runden Tisch. Genau wie bei der UNO geht es 
auch hier um große Themen wie Menschlichkeit und Würde – konkret darum, wie wir in 
unserer hochgradig technologisierten Gesellschaft mit dem Tod umgehen wollen. »Wir 
wollen mit unserer Arbeit hier erreichen, dass Menschen, die im Sterben liegen, möglichst 
optimal betreut und die Angehörigen nicht alleingelassen werden«, erklärt die 51-Jährige 
das Engagement der Gesundheitskasse.

Energie und Ideen  
für handfeste Hilfe
Sterben gehört zum Leben. Doch beim Wie gibt es  
große Unterschiede. Damit sich Menschen am Ende ihres 
Lebens nicht alleingelassen fühlen und ihre Angehörigen 
Unterstützung finden, engagiert sich die AOK für eine 
gute Hospiz- und Palliativversorgung. 
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Gemeinsam mit dem Deutschen Hospiz- und Palliativver-
band und der Bundesärzte kammer rief die Deutsche Gesell-
schaft für Palliativmedizin 2008 das Arbeitsbündnis für die 
Charta ins Leben. Mittlerweile sind neben dem AOK-Bun-
desverband unter anderem auch der Spitzenverband der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), verschiedene 
Wohlfahrtsverbände, der Städtebund sowie weitere Hos-
piz- und Palliativverbände und das Bundesgesundheits-
ministerium mit an Bord. »Erklärtes Ziel der Charta ist es, 
das Sterben, den Tod und die Trauer als Teil des Lebens zu 
begreifen. Wir wollen diese Sichtweise stärker im gesell-
schaftlichen Bewusstsein verankern und allen Menschen 
in Deutschland Zugang zu einer würdevollen Versorgung 
am Lebensende ermöglichen«, sagt Lehmacher-Dubberke. 

Ideen der Charta in die Praxis umsetzen 

Als die Akteure ihre Charta 2012 veröffentlichten, war die 
Arbeit natürlich nicht zu Ende – sie fing erst richtig an. 
Denn seitdem erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam in 
fünf Arbeitsgruppen eine nationale Strategie mit konkre-
ten Vorschlägen, wie sich die Forderungen im deutschen 
Gesundheitswesen umsetzen lassen. »Keine Frage: In den 
vergangenen zehn Jahren hat sich bei der ambulanten 
Versorgung im Palliativbereich eine Menge Positives getan. 
Aber natürlich gibt es immer noch Potenzial – und das 
wollen wir so gut wie möglich ausschöpfen«, erklärt die 
Pflegereferentin, die weiß, wovon sie spricht. Als Kranken-
schwester in der Intensivpflege hat sie Hunderte Men-
schen beim Sterben begleitet und im Jahr 2002 zuerst 
ihren Stiefvater und zwei Jahre danach auch ihre Mutter 
bis zum Tod zu Hause gepflegt. »Für mich hat der Tod 
keinen Schrecken, er ist nunmal Teil des Lebens«, sagt sie 

»In den vergangenen zehn  
Jahren hat sich in der  

Palliativversorgung eine  
Menge Positives getan.«

Christiane Lehmacher-Dubberke

Geht es um die Qualität der Hospiz- und Pallia-
tivversorgung, landet Deutschland im europäi-
schen Vergleich auf Platz vier. Die Berechnung 
der in der Tabelle dargestellten Scorewerte er-
folgte mithilfe von 20 Indikatoren, für die in 
folgenden Unterkategorien maximal fünf Punk-
te vergeben wurden: 

• In welcher Weise ist die Palliativversor-
gung im Gesundheitssystem verankert? 

• Wie ist das Palliativsystem personell aus-
gestattet? 

• Wer bezahlt die Versorgung?
• Wie ist die Qualität der Versorgung?
• Inwieweit gibt es unterstützende  

ehrenamtliche Strukturen?

Qualität der Hospiz- und  
Palliativversorgung in Europa
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INTERVIEW 
und man nimmt ihr jedes Wort ab. In diesem Prozess des 
Sterbens, der bei ihrer Mutter zwei Jahre dauerte, war ihr 
vor allem wichtig, dass ihre Mutter keine Schmerzen ertra-
gen musste. Mit ihrem medizinischen Wissen als gelernte 
Arzthelferin und Krankenschwester konnte sie die Arbeit 
der Hausärztin und des Pflegeteams optimal koordinieren. 
»Im Grunde genommen waren wir Pioniere«, erinnert sich 
Lehmacher-Dubberke. »Wir haben damals eine Art spe-
zialisierte ambulante Palliativ versorgung, kurz SAPV, auf 
die Beine gestellt, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch 
gar keine SAPV-Teams gab.« 

Leistungen besser koordinieren 

Ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen in diesem 
Bereich helfen ihr natürlich bei der Arbeit im Charta-Pro-
zess. »Auch wenn noch nicht alles umgesetzt wurde, haben 
wir schon eine Menge bewegen können«, zeigt sich die 
Pflegereferentin zufrieden. Das Bundesgesundheitsminis-
terium hat viele Verbesserungsvorschläge bereits aufge-
nommen und mit dem Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) 
2015 umgesetzt. Folgerichtig war Lehmacher-Dubberke 
auch in die Arbeit der AOK rund um diesen Gesetzge-
bungsprozess stark eingebunden. Gemeinsam mit ihren 
Kollegen und Kolleginnen aus der Pflegeabteilung hat sie 
an der Kurzbewertung des Referentenentwurfs und der 
AOK-eigenen Stellungnahme mitgearbeitet. »Das Gesetz 
hat einige erfreuliche Neuerungen gebracht. Das Ziel des 
HPG, Leistungen der Palliativversorgung besser zu koordi-
nieren und zu vernetzen, unterstützen wir ausdrücklich«, 
sagt Nadine-Michèle Szepan, die die Pflegeabteilung des 
AOK-Bundesverbandes leitet. Und das Gesetz stellt endlich 
klar: Sterbebegleitung ist eine Aufgabe der stationären 
Pflege. Eine entsprechende gesetzliche Regelung suchte 
man bisher im Sozialgesetzbuch XI vergeblich. Nicht zuletzt 
nimmt das HPG auch die Krankenkassen in die Pflicht – 
so wurde das Gesetz zum Katalysator für ein weiteres 
AOK-Projekt, das Angehörige von Menschen in der letzten 
Lebensphase besser unterstützen soll. 

AOK informiert Patienten über Palliativangebote

Hier kommt Marco Dege ins Spiel. »Die Idee für einen Hos-
piz- und Palliativwegweiser kursierte im AOK-System be-
reits eine ganze Weile«, so der Referent für Onlinemedien 
beim AOK-Bundesverband. Das Gesetz habe die Umset-

Was hat sich im letzten Jahr politisch 
in der Pflege bewegt?

Eine ganze Menge, ein Gesetz jagte das nächste. Das 
prominenteste ist das Pflegestärkungsgesetz II, das die 
Pflegeversicherung auf eine neue pflegefachliche Grund-
lage stellt. Auch das Hospiz- und Palliativgesetz und das 
Präventionsgesetz setzen viele Akzente zur Verbesserung 
der pflegerischen Versorgung. Und mit dem Pflegeberufe-
reformgesetz will der Gesetzgeber die Weichen für eine 
Neuausrichtung der Pflegeausbildung stellen. 

Wie bewertet die AOK die Gesetzesinitiativen?

Viele Forderungen der AOK wurden umgesetzt – allen 
voran die Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs. 
Menschen mit körperlichen und mit kognitiven Beein-
trächtigungen haben nun den gleichen Zugang zu Pflege-
versicherungsleistungen, damit wird eine Gerechtigkeits-
lücke geschlossen. Unseren Vorschlag für einen Relaunch 
der Pflegequalitätssicherung, das Verknüpfungsmodell, 
hat der Gesetzgeber ebenfalls aufgegriffen. Weniger 
zufrieden sind wir mit den Vorschlägen zur Stärkung 
der Rolle der Kommunen in der Beratung im PSG III: Bei 
der Erprobung in Modellkommunen besteht die Gefahr, 
dass etablierte und vernetzte AOK-Beratungsstrukturen 
zerschlagen werden. 

Bleibt für den Rest der Legislaturperiode noch etwas zu tun?

Ja. Zwei Gesetzgebungsverfahren laufen noch, und die 
verabschiedeten Gesetze müssen umgesetzt werden. So 
legt der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff den Fokus da-
rauf, die Selbstständigkeit zu fördern. Wir haben darum 
das Konzept Pflege-Plus entwickelt. Pflegebedürftige 
brauchen dauerhaft eine aktivierend-therapeutische 
Pflege. Die soll durch medizinisch-therapeutisches Perso-
nal unterstützt werden. Ziel ist, die Pflegebedürftigkeit 
möglichst lange hinauszuzögern und bereits Pflegebe-
dürftige wieder rehabilitationsfähig zu machen. Wir 
setzen uns dafür ein, dass dieses Konzept in der Regelver-
sorgung ankommt.

Nadine-Michèle Szepan leitet  
die Pflegeabteilung beim  
AOK-Bundesverband.

»Gerechtigkeitslücke  
wird geschlossen«
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KLASSE LEUTE

 Die Pfl egereferentin hat zehnjäh-
rige Zwillingsjungen, da bleibt für 

Hobbies kaum Zeit. »Bei diesen Rabauken ist eine gute 
Organisation gefragt, damit noch ein bisschen Raum für 
mich bleibt«, erklärt die 51-Jährige. Mindestens einmal 
im Jahr, darauf besteht sie, geht es ohne Familie in den 
Urlaub. Jedes zweite Jahr heißt das Ziel New York. »Die 
Stadt ist der Wahnsinn – die Menschenmischung dort ist 
einzigartig, das Kulturangebot riesig«, schwärmt Lehma-
cher-Dubberke. Auch nach sechs Besuchen im Museum 
of Modern Art kennt sie noch nicht die ganze Ausstellung. 
Beim AOK-Bundesverband ist sie neben ihrer hohen 
fachlichen Qualifi kation auch für ihre häufi g wechselnden, 
extravaganten Brillen bekannt. Die gelernte Arzthelferin 
und Krankenschwester hat in Berlin Pfl egemanagement 
studiert, ehe sie ihre Ausbildung und andere zahlreiche 
Weiterbildungen vorerst mit einem Kompaktstudiengang 
für Öffentlichkeitsarbeit beendete. 

Christiane Lehmacher-Dubberke ist 
Pfl egereferentin beim AOK-Bundesverband. 

Marco Dege ist Referent für Online-
medien beim AOK-Bundesverband. 

Ursprünglich kommt Marco Dege aus 
Bremen. Als Fan seines Herzblut-Ver-

eins Werder Bremen war es für ihn selbstverständlich, 
nach dem knapp entgangenen Abstieg in die zweite Liga 
an seinem Haus die Werder-Fahne zu hissen. Mit Frau und 
Tochter besucht Dege regelmäßig die Familie in Lieberg 
bei Düsseldorf, wo sich alle gemeinsam im Heimatverein 
engagieren, besonders für das Großereignis Seifenkisten-
rennen. »Dieses Jahr ist meine achtjährige Tochter das 
erste Mal mitgefahren«, so der stolze Vater. Als jüngste 
Teilnehmerin bekam sie einen Extra-Pokal. Nach einigen 
Jahren in der Geschäftsführungseinheit Politik/Unterneh-
mensentwicklung, wo er er den Arztnavigator mit aus der 
Taufe gehoben und die Weiterentwicklung der anderen 
Navigatoren koordiniert hat, wechselte der Diplom-Kauf-
mann vor einigen Jahren als Referent für Onlinemedien 
in den Bereich Markt/Produkte. Der 46-Jährige lebt mit 
seiner Familie südlich von Berlin. 

zung nun beschleunigt. »Unser Ehrgeiz ist es, nicht nur als 
erste Krankenkasse diese Pfl icht zu erfüllen, sondern auch 
eine besonders umfangreiche und patientenfreundliche 
Hilfe anzubieten« sagt Dege, der sich mit vergleichbaren 
Projekten auskennt und außerdem als Projektleiter den 
neuen Internetauftritt www.aok.de koordiniert hat. Statt 
einer ausgedruckten Liste in der Geschäftsstelle, wie es 
andere Kassen anbieten, fi nden AOK-Versicherte im web-
basierten Palliativwegweiser rund um die Uhr alle nötigen 
Infos zu den Anbietern im Suchgebiet. Genau wie bei den 
bereits etablierten Arzt- und Pfl egenavigatoren können 
die betroffenen Angehörigen ihre Postleitzahl und den 
gewünschten Suchumkreis von beispielsweise 20 Kilome-
tern angeben und erhalten dann Informationen für dieses 
Gebiet. Das Portal ermöglicht natürlich auch die Nutzung 
über das Handy. Die Suchergebnisse bieten neben Name 

und Adresse des Anbieters auch wichtige Details wie et-
wa die Öffnungszeiten, einen Ansprechpartner und eine 
Telefonnummer. »Die größte Herausforderung für uns 
war es, die verschiedenen gewünschten Informationen 
aus unterschiedlichen Datenquellen zu beschaffen und 
zusammenzuführen«, sagt Dege. Nach mehreren Monaten 
der Vorbereitung soll das neue Tool im Herbst fertigge-
stellt werden und die Betroffenen dann bei der Suche nach 
qualifi zierten Hospiz- und Palliativanbietern unterstützen.

»Unser Ehrgeiz ist es, eine 
besonders umfangreiche und 

patienten freundliche Übersicht 
zur Hospiz- und Palliativ -
 versorgung anzubieten.«

Marco Dege
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Notizen 1. Halbjahr 2016

Filmpremiere 
Der Dokumentarfilm »Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag« hatte am 8. Juni  
im Kino »Hackesche Höfe« Premiere. Hauptförderer ist der AOKBundesverband. »Wir 
hoffen, dass der Film dabei hilft, Vorurteile abzubauen und die Depression nicht mehr 
als Stigma zu sehen«, erklärte Vorstandschef Martin Litsch das AOKEngagement.

AOK im Dialog
Eine hochkarätig besetzte Runde 

dis kutierte am 28. April in der Ro-

senthaler Straße 31 die Ergebnisse 

des Pharmadialogs: Birgit Fischer, 

Hauptgeschäftsführerin des Ver-

bandes forschender Arzneimittelher-

steller, Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, 

Vorsitzender der Arzneimittelkom-

mission der deutschen Ärzte schaft, 

Michael Hennrich (CDU), Prof. Dr. 

Karl Lauterbach (SPD) und Martin 

Litsch, Vorstandsvorsitzender des 

AOK-Bundesverbandes. 

Guten Appetit
Hausgemachte Bulette oder Schnitzel 
mit Pommes frites, Spaghetti bolog
nese mit geriebenem Parmesan und 
vietnamesisches Hähnchencurry 
– das sind laut Küchenchef Michael 
Spengler die vier beliebtesten Ge
richte im Mitarbeiterrestaurant des 
AOK-Bundesverbandes.

Happy birthday, Henrietta

Zum zehnten Mal ist die AOK mit  

ihren KinderTheaterstücken rund  

um Henrietta unterwegs. Die Tour, die 

am 18. Mai begann, ist Bestandteil der 

Initiative »Gesunde Kinder – gesunde 

Zukunft« und hat bisher in mehr als  

500 Gastspielen rund 1,5 Millionen  

Zuschauer angelockt.

Neue Rekordmarke 
Mit ihren Präventionsangeboten hat die 
AOK 2014 erstmals über drei Millionen 
Menschen erreicht, wie der am 19. April 
veröffentlichte Präventionsbericht belegt. 
Damit haben sich etwa 60 Prozent aller 
gesetzlich Versicherten, die 2014 ein 
Präventionsangebot ihrer Kasse genutzt 
haben, für die AOK entschieden. Auch 
finanziell engagierte sich die Gesundheits-
kasse besonders stark – sie investierte 
rund 25 Prozent mehr als der Durchschnitt 
der anderen Kassen.
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Links:  Steffi Viehmann 

Rechts:  Dr. Jana Bauckmann
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Sicher durchs 
Pillengewitter

Takt und Koordination – da macht Steffi Viehmann so schnell niemand etwas vor. »Musik 
gehört seit der Kindheit zu meinem Leben«, sagt die 30-Jährige. Seit der vierten Klasse 
spielt sie Klavier, gerne vierhändig mit ihrer älteren Schwester. Koordination ist aber auch 
beruflich gefragt, nämlich bei den rund 2.500 AOK-Rabattverträgen. »Seit 2007 bietet der 
AOK-Bundesverband als Dienstleistung das Rabattvertragsmanagement an, um die AOKs 
insbesondere bei der Abrechnung von Arzneimittel-Rabattverträgen zu unterstützen.« Dies 
gilt sowohl für die bundesweiten Arzneimittel-Rabattverträge, die federführend von der 
AOK Baden-Württemberg für das ganze AOK-System bei der Ausschreibung und Vergabe 
betreut werden, als auch für die regionalen Rabattverträge, die jede AOK selbstständig 
mit Pharmaunternehmen aushandelt. Für einige Verträge übernimmt die Abteilung Arz-
neimittel nicht nur die Abrechnung, sondern auch die Verhandlungen unter Mitwirkung 
einzelner AOKs. Zunächst übersenden die AOKs die von ihnen ausgehandelten Verträge 
an den Bundesverband. Die Fachleute der Arzneimittelabteilung sichten diese mit den 
Experten des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) und analysieren die für die 
Abrechnung wesentlichen Konditionen. Sie sind die Basis zur Berechnung der Rabatt-
summen und werden von Dr. Jana Bauckmann in eine Berechnungssystematik übersetzt. 
Die Informatikerin liefert dafür das notwendige Know-how, um aus den jährlich knapp 
300 Millionen Arzneimittelverordnungen der AOKs die Rabattsummen zu ermitteln. Ne-
ben Produktdaten wie Wirkstoff, Wirkstärke und Packungsgröße, werden hierfür auch 
die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Preise und die Verordnungsdaten berücksichtigt. 

Mit Arzneimittel-Rabattverträgen haben die gesetzlichen 
Krankenkassen 2015 rund 3,6 Milliarden Euro eingespart. 
Knapp 1,5 Milliarden Euro davon entfallen auf die Gesund-
heitskasse. Dass die Rabattverträge so gut laufen, liegt auch 
an Steffi Viehmann und Dr. Jana Bauckmann. 
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Nach der Berechnung werden die Rabattsummen, die je-
der Vertragspartner an eine der AOKs zahlen muss, ins 
SAP-System des Geschäftsbereichs Services übermittelt. 
Für die bundesweiten Generikaverträge erbringt das WIdO 
bereits vor Vertragsstart zahlreiche weitere Dienstleistun-
gen wie etwa die Prognose über die Rabattsummen. Nach 
Vertragsstart stellt das WIdO unter anderem mit einem 
AOK-Meldeportal sicher, dass Ärzte und Apotheker immer 
wissen, welches Arzneimittel bei welcher AOK rabattiert 
ist. »Im Zusammenspiel der Apotheker, Vertragsexperten, 
Ökonomen, Juristen und Informatiker werden auch die 
größten Herausforderungen schnell bewältigt«, so Bauck-
mann. »Im interdisziplinären Team lernt man ständig Neu-
es. Darüber hinaus macht es mir viel Spaß.« 

Dieser Teamgeist zeitigt eindrucksvolle Resultate. Ohne an 
Qualität einzubüßen, hat die AOK 2015 pro Mitglied 61,10 
Euro bei Arzneimitteln eingespart – so viel wie nie zuvor. 
Der Schnitt in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
liegt bei 51,70 Euro. Dieses Geld investiert die AOK in die 
innovative Versorgung ihrer Versicherten. Selbstverständlich 
entlastet die zentrale Abrechnung im AOK-Bundesverband 
die Mitarbeiter der einzelnen AOKs. Zeit, die in die Betreuung 
und Beratung der Versicherten fließen kann. 

Eine fast zehnjährige Erfolgsgeschichte

Noch vor zehn Jahren war der Generikamarkt weitgehend 
zwischen wenigen Großen der Pharmabranche aufgeteilt. 
Das änderte sich zunächst auch nur wenig, als der Gesetz-
geber die Apotheker 2007 dazu verpflichtete, bei der Aus-
wahl eines Generikums das Rabattvertragsprodukt einer 
Krankenkasse abzugeben. »Die Großen dachten gar nicht 
daran, mit uns Verträge abzuschließen«, erinnert sich Dr. 
Christopher Hermann im AOK-Forum »Gesundheit und Ge-
sellschaft« (G+G) an die frühen Anfänge der Rabattverträge. 
Der Vorstandschef der AOK Baden-Württemberg und Ver-
handlungsführer für die bundesweiten Generikaverträge der 
AOK-Gemeinschaft entschied sich, den Markt gemeinsam 
mit einer Handvoll kleinerer Pharmafirmen aufzurollen. Eine 
Pionierleistung mit langfristigem Erfolg: Nach einer Reihe 
von vergabe- und kartellrechtlichen Scharmützeln wurde 
das AOK-Verfahren der europaweiten Ausschreibung 2011 
höchstrichterlich bestätigt. »Das Oligopol ist Vergangenheit 
und die Rabattverträge haben sich als wichtiges wettbe-
werbliches Instrument zur Steuerung der Arzneimittelaus-
gaben unentbehrlich gemacht«, sagt Hermann heute. 

Ein gutes Beispiel für den durch die AOK in Schwung  
gebrachten Wettbewerb ist das Blutgerinnungsmittel  

Vor allem die hochpreisigen 
Medikamente treiben die Arz-
neimittelausgaben in die Höhe. 
Betrachtet man nur das teuers-
te Prozent aller verordneten 
Mittel, zeigt sich allein in den 
letzten zwei Jahren eine Um-
satzverdopplung. 

So entwickelt sich der 
Umsatz von Hochpreis- 
Arzneimitteln

IMMER MEHR TEURE MEDIKAMENTE
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Clopidogrel: 100 Filmtabletten der beiden Originalherstel-
ler kosteten bis zum Patentablauf im August 2008 etwa 
268 Euro. Erste Generika gab es dann für 225 und 200 Euro. 
Durch Markteintritt weiterer Hersteller sank der Preis bis 
Mai 2010 auf knapp 55 Euro. Die AOKs handelten dann für 
ihren Rabattvertrag ab Oktober 2010 schon einen deutlich 
darunterliegenden Preis aus. 

Stetes Wachstum

In den ersten Jahren haben die meisten AOKs ihre Arznei-
mittel-Rabattverträge noch komplett in Eigenregie geführt 
und abgerechnet. Heute vertrauen sie auf die Dienstleis-
tung des AOK-Bundesverbandes. »Wir sind im Jahr 2006 
mit gerade einmal vier Rabattverträgen gestartet. 2015 
lag die Abrechnung von rund 2.500 Rabattverträgen in 
unserer Verantwortung«, bilanziert Steffi Viehmann. Um-
fasste das Rabattvolumen der über den AOK-Bundesver-
band abgerechneten Verträge im Haushaltsjahr 2008 noch 
vergleichsweise geringe 74 Millionen Euro, so lag es 2015 
bei knapp 1,4 Milliarden Euro, also bei fast 93 Prozent des 
AOK-weiten Rabattvolumens von knapp 1,5 Milliarden Euro. 
Aus ehemals 170 Beleg- und Abrechnungsvorgängen sind 
mittlerweile 16.900 geworden. Hier sind es erneut Jana 
Bauckmann und das WIdO, die die komplexen und selbst 
entwickelten Softwarelösungen mit den Abrechnungsdaten 
aus den Apotheken füttern. Die Qualitätssicherung wieder-
um obliegt Steffi Viehmann und der Arzneimittelabteilung.

Natürlich läuft nicht immer alles glatt. Dann ist das Takt-
gefühl der Musikerin gefragt. »Diplomatisch die Interessen 
der AOK vertreten«, nennt das Steffi Viehmann nicht ohne 
Augenzwinkern. Nicht jede Zahlungsaufforderung werde 
anstandslos akzeptiert und fristgerecht beglichen. Speziell 
bei neuen Rabattverträgen erhält der AOK-Bundesverband 
Anfragen seitens der Arzneimittelhersteller zur Vertrags-
auslegung oder Berechnungssystematik. Steffi Viehmanns 
Aufgabe ist es, bei abweichenden Interpretationen den 
Sachverhalt durch direkte Verhandlung ohne juristische 
Auseinandersetzung zu klären. Natürlich immer in enger 
Abstimmung mit den betroffenenen AOKs und gegebe-
nenfalls mit dem Justitiariat des AOK-Bundesverbandes. 
»Die gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Ab-
teilungen im AOK-Bundesverband trägt wesentlich zur 
Erfolgsgeschichte der Arzneimittel-Rabattverträge bei«, 

sagt die 30-Jährige. Die WIdO-Experten untersuchen die 
Effekte der Rabattverträge kontinuierlich. Ihr Votum: Die 
Verträge haben zu einem intensiveren Preiswettbewerb 
geführt, die Arzneimittelkosten bei Generika eindrucks-
voll gesenkt und die Marktkonzentration reduziert. Der 
Wettbewerb hat das bis 2006 bestehende Oligopol we-
niger Generikagroßkonzerne beendet. Mittelständische 
Unternehmen haben jetzt realistische Chancen, ihre 
Marktanteile zu erhöhen. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
nach Einführung der Arzneimittelrabattverträge Medika-

INTERVIEW 

Ist die geplante Arzneimittelreform 
zukunftstauglich?

Eindeutig nein! Dazu kam die Reform von Anfang an 
aus der falschen Richtung. Beim sogenannten Phar-
madialog ging es mehr um die Befindlichkeiten der 
Pharmaindustrie als um Konzepte für eine langfristig 
gute und bezahlbare Arzneimittelversorgung aus  
Sicht der Patienten, Versicherten und Beitragszahler. 

Wie sieht zukunftsfähige Arzneimittelpolitik denn aus?

Unser Anspruch ist, Menschen niemals Medikamente 
aus Alters- oder Kostengründen vorzuenthalten. Dafür 
braucht es einen Perspektivwechsel. Der Pharmaindus-
trie geht es gut. Entscheidend ist, wie wir bei immer 
teureren Therapien auch künftig eine hochwertige 
Arzneimittelversorgung garantieren, ohne die Solidar-
gemeinschaft zu überfordern.

Was muss dafür getan werden?

Der Gesetzgeber muss der Hochpreispolitik bei patent-
geschützten Arzneimitteln Grenzen setzen, vor allem 
im ersten Jahr nach Zulassung. Das Privileg der freien 
Preisbildung muss fallen. Außerdem sollte der Nutzen 
eines Arzneimittels noch stärker als bisher ins Zentrum 
rücken und das entscheidende Kriterium für die Erstat-
tungsfähigkeit in der GKV sein.

Kai Senf leitet die Geschäftsführungs-
einheit Politik/Unternehmensentwicklung 
beim AOK-Bundesverband.

»Innovationen müssen  
bezahlbar bleiben.«
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mentenwechsel seltener  wurden, was hilft, Therapietreue 
und -sicherheit zu erhöhen und somit die Qualität der 
Versorgung zu verbessern. 

Auch der Markt für Patentarzneimittel bleibt in Bewegung: 
Die im Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) 
2011 neu eingeführte frühe Nutzenbewertung brachte 
einen Paradigmenwechsel: Bis dahin konnten die Hersteller 
die Preise neuer Arzneimittel allein festlegen. Für die mit 
dem AMNOG ursprünglich einmal in Aussicht gestellten 
Einsparungen bedarf es jedoch offensichtlich einer län-
geren Anlaufphase. Von geplant zwei Milliarden Euro Ein-
sparungen pro Jahr war fünf Jahre nach AMNOG-Start mit 
rund 800 Millionen Euro nicht einmal die Hälfte erreicht.

Aktuelle Gesetzgebung lässt viele Fragen offen

Tatsächlich hat das AMNOG der Pharmaindustrie einige 
Hintertürchen bei der Preisbildung gelassen. »Deutschland 
gönnt sich weiterhin das europaweit einzigartige Privileg der 
freien Preissetzung im ersten Jahr nach Marktzugang«, sagt 
die Leiterin des Geschäftsbereichs Versorgung im AOK-Bun-
desverband, Dr. Sabine Richard. Die Diskussion  über neue, 
mehr oder minder wirksame Instrumente, um Arzneimittel 
bezahlbar zu halten, ist weiter in vollem Gange. Daran wird 
auch das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte 
»Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der 
GKV« (AM-VSG) kaum etwas ändern, denn viele Fragen 
bleiben offen beziehungsweise ungelöst. Die Idee einer 
Umsatzschwelle mag zwar nützlich klingen, ihre Wirkung 
geht aber gegen Null: Von den 95 Neuzulassungen seit 2011 
haben bisher nur drei neue Arzneimittel die geplante 250 
Millionengrenze im ersten Jahr gerissen. Deshalb wäre es 
aus Sicht des AOK-Bundesverbands sinnvoller – auch ange-
sichts immer kürzerer Produktlebenszyklen und schnellerer 
Therapiewechsel – , den verhandelten Erstattungsbetrag 
rückwirkend auf die gesamten ersten zwölf Monate zu erhe-
ben. Und auch für die Annahme, dass Pharmaunternehmen 
eher bereit sind, der gesetzlichen Krankenversicherung und 
damit den Patienten höhere Rabatte zu gewähren, wenn die 
ausgehandelten Erstattungspreise geheim bleiben, gibt es 
bisher keine Belege. Abgesehen davon fehlt dann den Ärz-
ten auch das Preissignal und eine öffentliche Debatte über 
unangemessene Preise wie 2015 beim Hepatitis-C-Präparat 
Sovaldi wäre künftig unmöglich.

Befeuert wird die Kostendebatte auch dadurch, dass sehr 
teure Medikamente immer früher in den Markt drängen. 
Dazu trägt die wachsende Zahl beschleunigter Zulassun-
gen durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bei. 
Beschleunigte Zulassungen gefährden aber die Grundlage 
der frühen Nutzenbewertung. Deutschland ist mit sei-
nem ungefilterten Zugang zugelassener Arzneimittel in 
die Versorgung auf diese »Light«-Zulassungen kaum vor-
bereitet. In vielen anderen europäischen Staaten dagegen 
sind solche teuren Neuzulassungen während der ersten 
Phase nur für klar definierte Patientengruppen möglich. 
Eine entsprechende Regelung fehlt in Deutschland.

Wertvoller Wissensaustausch durch pharmPRO

Eine wesentliche Errungenschaft des AMNOG-Verfahrens 
sind valide Informationen darüber, welchen Stellenwert ein 
Arzneimittel in der Versorgung hat. Fünf Jahre Erfahrung 
mit dem AMNOG zeigen jedoch auch, dass Ärzte die Er-
gebnisse der Nutzenbewertung nicht ausreichend für ihre 
therapeutischen Entscheidungen verwenden können. Um 
sie im Praxisalltag zu nutzen, müssen die Informationen 
adressatengerecht aufbereitet werden. Die GBA-Beschlüsse 
sollten deshalb komprimiert in der ärztlichen Praxissoft-
ware hinterlegt werden. Die AOK berät Ärzte auf Wunsch 
schon jetzt individuell und pharmaunabhängig mithilfe 
der Software pharmPRO, die das WIdO entwickelt hat. 

In Deutschland gibt es zirka 60.000 verschiedene Arznei-
mittel – in unterschiedlichen Darreichungsformen und 
Packungsgrößen. Viele Wirkstoffe werden gleich von meh-
reren Firmen angeboten – zu unterschiedlichen Preisen 
und in verschiedenen Zusammensetzungen. Arzneimittel 
qualitativ hochwertig und wirtschaftlich zugleich zu ver-
ordnen, ist für Ärzte eine Herausforderung. Vor allem ältere 
Patienten nehmen oft mehrere Medikamente gleichzeitig 
und riskieren Wechselwirkungen. Mit pharmPRO filtern 

»Der Nutzen eines Arznei-
mittels für die Patienten  

sollte darüber entscheiden,  
ob die GKV es erstattet.«

Kai Senf
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Kennen Sie die ABC-Inseln? 
Steffi  Viehmann schon. Die 

30-Jährige reist nämlich für ihr Leben gern. Hinter 
dem Kürzel verbergen sich drei Inseln in der Karibik: 
Aruba, Bonaire und Curaçao. Neben dem Reisen 
ist das Klavierspiel eine ihrer Leidenschaften. »Ich 
spiele gern auch für andere Menschen, um ihnen 
eine Freude zu machen«, erzählt Steffi  Viehmann. 
So gibt sie zum Beispiel regelmäßig Konzerte für 
Bewohner im Altenheim ihres Heimatortes Fürs-
tenwalde/Spree. Im AOK-Bundesverband arbeitet 
sie seit 2009. Davor war sie bei der Bundesärzte-
kammer tätig. An der Steinbeis-Hochschule für 
öffentliche Verwaltung und Recht in Berlin hat sie 
studiert und ihren Master in »Leadership Public 
Governance« abgelegt. Auch das hört sich ein biss-
chen exotisch an, ist aber etwas ganz Bodenständi-
ges. Zu den Schwerpunkten zählen Personalwesen, 
Organisation, Controlling sowie Haushalts- und 
Finanzwesen.

Wer die promovierte Infor-
matikerin nach ihrem Hobby 

fragt, weckt Urlaubserinnerungen. Bei einer 
Rundreise auf der grünen Insel Irland hat Jana 
Bauckmann vor einiger Zeit ihre Leidenschaft für 
das Fotografi eren entdeckt. Dabei liegt ihr Fokus 
vor allem auf dem Motiv mit der Wahl der richtigen 
Perspektive und des richtigen Bildausschnitts. »Es 
geht mir darum, den Blick auf das Wesentliche zu 
lenken. Dafür müssen wichtige Details hervor-
gehoben und unwichtige reduziert werden.« Mit 
dem Blick auf das Wesentliche unterstützt Jana 
Bauckmann seit 2012 das WIdO. Studiert hat sie an 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Dann ging es 
für die Doktorarbeit, in der es einfach ausgedrückt 
um die Zusammenführung von Datenbanken ging, 
ans Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Spätestens 
seit diesem Zeitpunkt war ihr berufl iches Interesse 
geweckt, komplexe Sachverhalte zu verstehen und 
schwierige Herausforderungen zu meistern.

Steffi  Viehmann ist Referentin 
in der Abteilung Arzneimittel 
beim AOK-Bundesverband.

Dr. Jana Bauckmann 
ist Informatikerin beim 
Wissen schaftlichen 
Institut der AOK (WIdO). 

und analysieren die AOK-Experten Wirkstoffgruppen, 
Mehrfachverordnungen, Verordnungen nach Geschlecht, 
Altersgruppe und Erkrankung sowie anonyme Patienten-
profi le. Das Knowhow der AOK-Beratungsapotheker im 
Austausch mit dem Arzt komplettiert das Paket. 

Kluges Management macht den Unterschied 

Ob die aktuellen Pläne der Bundesregierung spürbare 
Entlastung bringen, ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum ab-
zusehen. Eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Allein 
die Senkung des gesetzlichen Herstellerrabatts von 16 auf 
sieben Prozent zu Beginn der Legislaturperiode hat die 
Arzneimittelversorgung für die Kassen um eine Milliarde 

Euro pro Jahr teurer gemacht. Rabattverträge mindern 
solche Ausgabenrisiken erheblich. Aktuell hat die AOK 279 
generische Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen un-
ter Vertrag. Mittlerweile ist Tranche 17 der Verträge in 
Kraft. Im September ist die Ausschreibung der 18. Tran-
che gestartet. Die laufenden Verträge mit 67 einzelnen 
Pharmaunternehmen oder Bietergemeinschaften decken 
rund zwei Drittel des Generikamarktumsatzes ab. Das 
entspricht einem AOK-Umsatzvolumen von mehr als fünf 
Milliarden Euro. Die Arzneimittel-Rabattverträge sind Teil 
jener Managementleistung, die im Kassenwettbewerb 
den Unterschied macht –  genauso wie Steffi  Viehmann, 
Jana Bauckmann und ihre Teams. 
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Pflege

Links: Jana Böhm 

Rechts: Ruth Zaunbrecher
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Souverän durchs  
Info-Labyrinth

Manchmal sind es nur die richtigen Informationen, die man braucht, um sich zwischen 
mehreren Alternativen zu entscheiden. Und wie man klug entscheidet und zwischen Al-
ternativen auswählt, damit kennt sich Ruth Zaunbrecher aus – beruflich wie auch privat. 
»Mein Partner und ich wollten uns unseren Lebenstraum erfüllen. Wir wollten ein be-
stimmtes Hausboot kaufen, ein Kaskomodell, das wir dann selbst einrichten und aus-
statten. Dann hatte mein Lebensgefährte einen Unfall, und uns wurde klar, dass solche 
schweren handwerklichen Arbeiten nicht mehr möglich sind«, erzählt Zaunbrecher, die 
sich in der Präventionsabteilung des AOK-Bundesverbandes (AOK-BV) unter anderem um 
Forschungsprojekte, Präventionsberichte und -broschüren kümmert. Also begann die 
52-Jährige damit, sich über Alternativen zu informieren. »Statt eines Hausbootes haben 
wir uns ein fahrbereites 12-Meter-Schiff gekauft.« Das Schiff hat viel Platz und alles, was 
man zum Leben braucht. »Zumindest im Sommer können wir jetzt problemlos auf dem 
Wasser wohnen. Genauso, wie wir es uns erträumt hatten.« 

Medizinisches Wissen verständlich aufbereitet 

Auch ihr berufliches Leben drehte sich im vergangenen Jahr um das Thema Wissensbe-
schaffung, genauer gesagt um das neue Informationsformat Faktenboxen und die AOK-
App Gesundheitskompetenz (siehe Interview Seite 31). Damit will die Gesundheitskasse die 
Health Literacy – also die Gesundheitskompetenz – ihrer Versicherten stärken und sie zu gut 
informierten Patienten machen. Ziel der Faktenboxen ist es dabei, den Zugang zu qualitativ 

Ob Faktenboxen, die AOK-App Gesundheitskompetenz 
oder der AOK-Web-Relaunch: Ruth Zaunbrecher und  
Jana Böhm helfen Versicherten, sich besser zu  
informieren. Das Zauberwort heißt Health Literacy.
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AOK-Faktenbox 

Herausgeber:

Kombinierte Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln:

Soll ich mein Kind impfen lassen?

Letzte Aktualisierung am: 
27. April 2016

Nebenwirkungen: Wie bei jeder Impfung sind Rötungen, Schmerzen und 
Schwellungen an der Einstichstelle möglich. Schwerwiegende Reaktionen sind 
sehr selten.

Nutzen: Bei Viruskontakt ist mein geimpftes Kind auch künftig besser gegen 
Masern, Mumps und Röteln geschützt. Je mehr Menschen geimpft sind, desto 
unwahrscheinlicher werden Kontakte mit dem Virus.

Kinder mit MMR-Impfung davon: 
10.000

0–1   Blutplättchenmangel 
 durch Impfung

2–16   Fieberkrämpfe 
 durch Impfung 

 

an Masern erkrankt

an Mumps erkrankt

Menschen mit Viruskontakt
ohne MMR-Impfung

Menschen mit Viruskontakt
mit MMR-Impfung

9.310 93–745

72–9122.400–4.800

G Details einblenden

G Details einblenden
mit Röteln infi ziert

4.000–9.000 40–270

G Details einblenden

10.000 10.000

G Erläuterungen und Quellen

G Erläuterungen und Quellen

davon: davon:

hochwertigem medizinischem Wissen zu erleichtern, damit 
Patienten mit Ärzten und Therapeuten auf Augenhöhe 
kommunizieren können. Was bringt die Ultraschallunter-
suchung zur Früherkennung von Eierstockkrebs? Soll ich 
mein Kind gegen Masern impfen lassen oder könnte es sein, 
dass die Nebenwirkungen größer sind als der Nutzen? Kann 
ich mich mit dem Nahrungsergänzungsmittel Selen vor 
Krankheiten wie Krebs schützen? Solche komplexen Fragen 
zu Nutzen und Risiken von medizinischen Behandlungen, 
Früherkennungen oder auch Nahrungsergänzungsmitteln 
beantworten die  16 Faktenboxen. Ihr Ziel ist die kompakte 
Wissensvermittlung per Internet, die den aktuellen Stand 
der medizinischen Forschung für jeden Laien verständlich 
aufbereitet. 

AOK leistet Pionierarbeit

»In Deutschland wurde das Thema Health Literacy bis-
lang eher stiefmütterlich behandelt. Eine systematische 
Forschung gab es bis vor kurzem nicht«, erklärt Zaunbre-
cher. Vor zwei Jahren hatten der AOK-BV und das Wissen-

schaftliche Institut der AOK (WIdO) die erste bundesweit 
repräsentative Untersuchung zur Gesundheitskompetenz 
in Deutschland vorgelegt. Die Ergebnisse belegen: Mehr 
als ein Viertel der Versicherten findet es kompliziert, ge-
sundheitsrelevante Infos zu finden, fast ein Drittel hat 
Schwierigkeiten, entsprechende Medieninformationen 

zu verstehen. Bei zwei Dritteln gibt es Probleme, die  Ver-
trauenswürdigkeit der Gesundheitsinfos einzuschätzen. 
Und ein Viertel ist kaum in der Lage, die Anweisungen des 
Arztes zu verstehen und umzusetzen. Nach Schätzungen 
der WHO beläuft sich der Anteil der Gesundheitsausgaben 
durch eine unzureichende Gesundheitskompetenz auf 
bis zu fünf Prozent – allein für Deutschland sind das bis 
zu  15 Milliarden Euro jährlich.

Lob vom Sachverständigenrat

»Es erfordert Mut, die oft komplexe Studienlage zu ei-
nem Gesundheitsthema so zu verdichten und sprachlich 
zu vereinfachen, dass sie auch für Laien verständlich und 
trotzdem aus fachlicher Sicht richtig ist. In Deutschland 
ist die AOK die einzige Kasse, die sich das traut«, so Zaun-
brecher. Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen 
lobte diesen Mut ausdrücklich und bezeichnete Fakten-
boxen als das geeignete Instrument, Verbrauchern evi-
denzbasiertes, unabhängiges und qualitätsgesichertes 
Wissen zu verschiedenen Gesundheitsthemen schnell 
und einfach zugänglich zu machen. Die Faktenboxen der 
AOK machen mittels leicht verständlicher Grafiken und 
Texten den Nutzen – etwa von Vitamintabletten – klar 
und stellen ihm mögliche Risiken und Nebenwirkungen 
übersichtlich gegenüber. 

»Die AOK ist die einzige  
Krankenkasse, die mit einfachen  

Faktenboxen über komplexe  
Gesundheitsthemen informiert.«

Ruth Zaunbrecher

Oft sind Eltern unsicher, ob sie ihr Kind gegen Masern impfen 
lassen sollen. Die AOK-Faktenbox zum Thema (hier ein Ausschnitt) 
bietet verständliche, unabhängige Informationen.

Health Literacy
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INTERVIEW 

»Wir stärken  
Gesundheitskompetenz«

Warum reicht es nicht, wenn der Arzt 
weiß, was zu tun ist – und dann im 
Sinne seiner Patienten entscheidet?

Weil es sinnvoll ist, sich als Patient aktiv in den Ge-
nesungsprozess einzubringen. Studien belegen, dass 
eine unzureichende Gesundheitskompetenz negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Hierzu zählen 
etwa ein risikoreicheres Gesundheitsverhalten, eine 
seltenere Inanspruchnahme von Präventionsangeboten 
oder eine geringere Therapietreue. Leider haben Studien 
auch gezeigt: Deutsche Patienten liegen bei der Ge-
sundheitskompetenz deutlich unter dem europäischen 
Durchschnitt. 

Was kann die AOK dagegen tun?

Wir beteiligen uns etwa am Nationalen Aktionsplan 
Gesundheitskompetenz. Gemeinsam mit dem Bun-
desgesundheitsminister und anderen Akteuren wollen 
wir zehn konkrete Ziele benennen, mit denen sich die 
Gesundheitskompetenz in den nächsten Jahren verbes-
sern lässt. Ein wichtiges Thema wird dabei sicher sein, 
Gesundheitsinformationen so aufzubereiten, dass sie für 
Laien verständlich sind. Die AOK setzt da bereits heute 
Maßstäbe. Zudem haben wir kürzlich die App Gesund-
heitskompetenz auf den Markt gebracht.

Was genau kann die App?

Sie basiert auf einem EU-Fragebogen, der bei der großen, 
europaweiten Befragung zur Gesundheitskompetenz 
eingesetzt wurde. Das Programm ermittelt zunächst 
anhand dieser Fragen den subjektiv eingeschätzten 
Kompetenzgrad. Mit einem Quiz lässt sich dann heraus-
finden, ob man die eigene Gesundheitskompetenz richtig 
eingeschätzt hat. Bei Bedarf erhält der Nutzer spezifische 
AOK-Infoangebote per Link – so kann er seine Gesund-
heitskompetenz in der jeweiligen Kategorie stärken. In 
Zukunft soll die App dann zu einem Angebot ausgebaut 
werden, mit dem sich die individuelle Gesundheitskom-
petenz steigern lässt.

Spannende Entwicklungsphase 

»Nachdem die Idee Anfang 2014 da war, ein solches Infor-
mationsformat anzubieten, mussten wir zunächst zentrale 
Fragen klären«, so Zaunbrecher. Welche Themen lassen 
sich gut darstellen? Wo haben Versicherte den größten 
Informationsbedarf? Gemeinsam mit Kerstin Blum aus 
der Geschäftsführungseinheit Politik/Unternehmensent-
wicklung und Kollegen aus weiteren Fachabteilungen 
wurden solche Fragen abgearbeitet. Damit alle Inhalte 
aus wissenschaftlicher Sicht wasserdicht sind, arbeitet 
der AOK-BV mit ausgewiesenen Health-Literacy-Experten 
zusammen: Professor Dr. Gerd Gigerenzer, Direktor des 
Harding-Zentrums für Risiko kompetenz am Max-Planck- 
Institut für Bildungsforschung in Berlin, und Professor  
 Dr. Attila Altiner, Direktor des Instituts für Allgemein-
medizin der Universitätsmedizin Rostock. Neben diesen 
externen Kooperationspartnern begleiten Dr. Christiane 
Roick und Dr. Eike Eymers aus dem Stabsbereich Medi-
zin das Projekt kontinuierlich. Nicht zuletzt geht es beim 
Aufbau der Faktenboxen aber auch darum, ein Produkt, 
eine Marke zu kreieren, die einen Wiedererkennungswert 
hat – das klassische Fachgebiet der Marketingexperten 
beim Bundesverband. »Meine zentrale Aufgabe war es, 
das gesamte Expertenwissen innerhalb und außerhalb des 
Bundesverbandes in das Projekt einzubringen, zu bündeln 
und zu koordinieren«, sagt Zaunbrecher.  

Gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

»Unsere Faktenboxen überzeugen auch deshalb, weil 
hier Kasse, Wissenschaft und Medizin an einem Strang 
ziehen und für die Vertrauenswürdigkeit der Inhalte und 
Darstellungen einstehen«, erklärt Dr. Kai Kolpatzik, Lei-
ter der Abteilung Prävention beim AOK-BV. Durch diese 
Neutralität können die Faktenboxen bei den Versicher-
ten als Kompass fungieren, damit sie einen sicheren und 
unabhängigen Überblick über ein medizinisches Thema 
bekommen. 

Aus zahlreichen Studien ist bekannt, dass informierte Pa-
tienten bei der Therapie besser mit dem Arzt zusammen-
arbeiten und deshalb auch schneller gesund werden. Doch 
die Angebote der AOK allein reichen natürlich nicht aus. 
»Das Thema Health Literacy ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Neben den Akteuren aus dem Gesundheits-

Dr. med. Kai Kolpatzik, MPH, EMPH, 
leitet die Abteilung Prävention  
beim AOK-Bundesverband.

Health Literacy
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wesen und der Wissenschaft sind hier auch Politik und 
Bildungssystem gefordert«, so Martin Litsch, Vorstands-
vorsitzender des AOK-BV. Gemeinsam mit der Universität 
Bielefeld, der Hertie School of Governance und unter der 
Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministeriums 
will die Gesundheitskasse bis Ende 2017 ein Konzept erar-
beiten, das neben dem Gesundheitswesen beispielsweise 
auch den Bildungs-, Ausbildungs- und Forschungssektor 
einbezieht. Natürlich wird die Gesundheitskasse beim 
Nationalen Aktionsplan auch ihre Erfahrungen mit den 
AOK-Faktenboxen und anderen Angeboten zur Stärkung 
der Gesundheitskompetenz einbringen. 

Relaunch macht Infos leichter zugänglich

Zusammen mit den Arzt-, Krankenhaus- und Pfl ege-Na-
vigatoren, verschiedenen Apps und Entscheidungshilfen 
stellt die Gesundheitskasse im Internet schon lange ein 
breites Angebot bereit, um die Gesundheitskompetenz 
ihrer Versicherten zu stärken und sie zu informierten Pa-
tienten zu machen. Damit der Zugang zu all diesen web-
basierten Angeboten möglichst einfach ist und die Nutzer 
die gesuchten Informationen auf www.aok.de schnell 

fi nden, muss eine Internetseite allerdings immer wieder 
überprüft und aufgefrischt werden. »Seit März dieses 
Jahres erwartet die Nutzer ein komplett neu gestalteter 
AOK-Auftritt. Alle Themen, die sie interessieren, sollen 
präzise Informationen enthalten, schnell auffi ndbar und 
dabei voll mobilfähig sein«, sagt Jana Böhm, Referentin für 
Onlinemedien aus der Geschäftsführungseinheit Markt/
Produkte, die den Relaunch maßgeblich begleitete. Nach 
verschiedenen Vorarbeiten übernahm sie Anfang 2015 
den Verantwortungsbereich Content-Migration. In dieser 
Rolle war sie dafür zuständig, die konkreten Inhalte jeder 
einzelnen Seite in enger Abstimmung mit den AOKs und 
der ausführenden Agentur festzulegen. »Im AOK-Auftritt 
gab es zuletzt etwa 10.000 unterschiedliche Seiten«, so 
Böhm. Unzählige Inhalte gab es in leicht abgewandelter 
Form auf den Bundesseiten und verschiedenen regiona-
len Seiten gleichzeitig. Manchmal musste man sich durch 
acht verschiedene Unterseiten klicken, bis der Nutzer den 
ursprünglich gewünschten Inhalt fand. Und wieder andere 
Seiten waren einfach zu überfrachtet mit Informationen. 
Böhm: »Das war für das Medium Internet nicht mehr zeit-
gemäß, wir mussten also dringend entschlacken.«  

 

Nutzer der 
AOK-Faktenbox

Leser Broschüre der 
Deutschen Krebshilfe
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Wissenschaftliche Evaluationsergebnisse belegen: 
Faktenboxen bringen einen signifikanten Wissens-
zuwachs. So schätzten etwa Nutzer der Faktenbox 
Eierstockkrebs das Risiko, an diesem Krebs zu ster-
ben, deutlich realistischer ein als vorher. Bei Nut-
zern, die sich über eine Broschüre der Deutschen 
Krebshilfe informierten, war dies nicht so.

Geschätztes Risiko, 
an Eierstockkrebs zu sterben

Health Literacy



33AOK-Bundesverband Jahresbericht 2016

Neues Design mit mehr regionalem Bezug 

Um die Bedürfnisse der Nutzer und deren Erwartungen 
an eine gute AOK-Website möglichst genau zu kennen, 
befragte die AOK im Vorfeld des Relaunchs rund 5.000 
User. Der neue Auftritt berücksichtigt diese Befragungs-
ergebnisse mit einem neuen Design, einer verbesserten 
Struktur und einem bedarfsorientierten Themenangebot 
mit überwiegend regionalem Bezug. Ab Januar 2015 legte 
das Relaunchteam, beste hend aus Marco Dege, dem Pro-
jektleiter des Relaunches von www.aok.de, Heiko Schöne-
beck, Yvonne Schloen und Jana Böhm, gemeinsam mit den 
AOKs fest, welche Tools und Anwendungstypen gebraucht 
werden und welche der bisherigen Inhalte in den neuen 
Auftritt kommen. Dr. Ulrich Schäfer und Christian Kücking 
aus dem Referat Kommunikation unterstützen sie dabei. 

»Der Abstimmungsbedarf bei einem solchen Großprojekt 
mit elf AOKs ist natürlich riesig, aber das Engagement und 
die Einsatzbereitschaft der Onlinefachleute der beteiligten 
AOKs war wirklich beeindruckend«, resümiert Jana Böhm. 
Am Ende gelang es den Internetprofi s, den Auftritt stark zu 
komprimieren. Ein Großteil davon sind universelle Seiten, 
deren Inhalt bei allen AOKs gleich ist. Sie werden durch 
regionale Informationen und Angebote ergänzt. 

Die Besucher des AOK-Auftritts bekommen von dieser 
Arbeit im Hintergrund wenig mit. Für sie bedeutet das 
neue Design vor allem, dass sie alle Informationen nun 
noch schneller fi nden. Damit sie ihrem Arzt auf Augenhöhe 
begegnen können.   

Health Literacy

KLASSE LEUTE

Ruth Zaunbrecher ist Fachkoordinatorin 
für Projekte in der Präventionsabteilung 
des AOK-Bundesverbandes. 

Im Winter lebt Ruth Zaunbrecher 
mit ihrem Lebensgefährten in 
Berlin-Lichtenberg. Seit diesem 

Frühjahr verbringt die gebürtige Rheinländerin aus 
Selfkant bei Aachen die Sommer monate auf ihrem Boot 
»Four Seasons« im Köpenicker Hafen an der Dahme. 
»Wenn ich morgens aufwache, fühlt sich das jeden 
Tag wie Urlaub an. Ich war noch nie so entspannt.« Auf 
dem Schiff hat sie alles, was sie braucht – und wenn 
die Kinder zu Besuch kommen, gibt es sogar noch eine 
freie Gästekabine. Nur einen Wermutstropfen gibt es: 
Fahren darf sie ihr Schiff nicht allein, denn sie hat keinen 
Motorbootführerschein. Den will sie nun so schnell wie 
möglich machen. Zu ihren Eltern ins Rheinland wird sie 
dennoch weiter mit der Bahn fahren – mit dem Boot 
würde die Tour fast eine Woche dauern. Die 52-Jährige 
hat zwei erwachsene Töchter im Alter von 24 und 22 
Jahren, die in Münster und Wuppertal studieren. 

Als Ausgleich zu ihrer Arbeit liebt 
Jana Böhm den Sport. Joggen, Pi-
lates und Yoga haben einen festen 

Platz im Tagesablauf und bringen Körper und Seele in 
Einklang. Nach anfänglichem Zögern konnte ihr Freund 
sie sogar vom Wandern überzeugen. »Ich dachte, das 
wäre irgendwie spießig und etwas für ältere Men-
schen.« Doch einmal ausprobieren reichte, um sie zu 
überzeugen. »Gemeinsam Schritt für Schritt ans Ziel zu 
kommen ist extrem entspannend und macht den Kopf 
frei«, so Böhm. Als passionierte Läuferin ließ sie sich ver-
gangenes Jahr von Freunden begeistern, beim Berliner 
Halbmarathon mitzulaufen. Im April war es so weit. Erst 
am Vorabend der Veranstaltung wurde ihr bewusst, 
dass sie zwar gut trainiert ist, aber eine so lange Strecke 
noch nicht ein einziges Mal komplett gelaufen war. Die 
21,0975 Kilometer schaffte sie dann aber auch ohne 
Generalprobe bis ins Ziel. Die 35-Jährige lebt mit ihrem 
Lebensgefährten in Berlin.

Jana Böhm ist Referentin für Online-
medien beim AOK-Bundesverband. 



Links:  Dr. Volker Hansen

Rechts:  Fritz Schösser 
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Interview

»Gute Versorgung? 
Können wir!«

Im Wettbewerb um eine gute Versorgung der Versicher-
ten spielt der Morbi-RSA – der morbiditätsorientierte 
Risikostrukturausgleich unter den Krankenkassen – eine 
zentrale Rolle. Funktioniert der Morbi-RSA?

Fritz Schösser: Besser denn je! Der Gesetzgeber hat 
es geschafft, eine Grundlogik im Morbi-RSA zu im-
plementieren, die für ein hohes Maß an Solidarität 
in der  gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sorgt 
und verhindert, dass sich die Krankenkassen nur auf 
 junge,  gesunde  Mitglieder konzentrieren. Kurzum: Der 
 Morbi-RSA ist das Beste, was es gibt, um Risikoselektion in 
der GKV zu  verhindern.

Gleichwohl drängen andere Kassen auf  Korrekturen am 
Morbi-RSA und präsentieren ein Gutachten nach dem 
anderen, um die Dringlichkeit zu untermauern.

Dr. Volker Hansen: Der AOK-Bundesverband hat den 
 Kritikern schon oft vorgeschlagen, den Morbi-RSA einer 
Gesamt evaluation zu unterziehen, statt immer wie-
der über Details zu diskutieren. Und dann werden wir 
ja sehen, was dabei herauskommt. Aber alle Versuche, 
den Morbi-RSA mit Einzelgutachten zu zerlegen, um das 
 jeweils Beste herauszuholen, führen in die Irre.

Und was ist dran an dem Vorwurf, die AOK profitie-
re über Gebühr von der Zuweisungssystematik der 
 Kran ken versicherungsbeiträge?

Schösser: Der Vorwurf läuft ins Leere. Die AOK befand 
sich vor Einführung des Morbi-RSA im Jahr 2009 in der 
 Situation, dass sie im Schnitt etwas teurer war, weil die 
Krankheitslast ihrer Versicherten höher war und deren 
 Einkommen  niedriger. Diese Situation hat sich mit dem 
Morbi-RSA  verändert. Erstmals kann die AOK ihre strategi-
sche Stärke als solidarische Krankenkasse, die regional sehr 
gut aufgestellt ist, unter fairen Rahmenbedingungen aus-
spielen. Zusätzlich hat sich die AOK selbst Wettbewerbs-
vorteile erarbeitet – etwa mit ihren Arzneimittelrabatt-
verträgen. Das hat mit dem Morbi-RSA nichts zu tun, wohl 
aber mit einem guten Management.

Die AOK steht mit Blick auf ihr Leistungsportfolio und ihre 
wirtschaftliche Bilanz im Wettbewerb also gut da?

Hansen: Die AOK bietet ihren Versicherten seit jeher viele 
attraktive Leistungen. Mit 1.380 Geschäftsstellen ver-
fügt die Gesundheitskasse außerdem über das dichteste 
Beratungsnetz zu Gesundheits- und Pflegefragen in ganz 
Deutschland. Diese Nähe zum Versicherten schlägt sich 
auch in den reinen Zahlen nieder: Egal ob Mitgliederzu-
wachs, Rücklagen oder Liquidität und Angebot – überall 
zeigen die Pfeile nach oben. Darauf sind wir stolz.

Schösser: Aufgrund ihrer Größe und ihrer Erfahrung ist 
die AOK die Kassenart, die mit den Partnern der Selbstver-
waltung Versorgung vor Ort gestaltet. Dabei haben wir 
auch und gerade chronisch kranke Menschen im Blick. 

Krankenhaus- und Pflegereform, Morbi-RSA und Digitalisierung: Der AOK- 
Bundesverband bringt sich auf allen Feldern des Gesundheitswesens ein. Dazu  
Fragen an die Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Volker Hansen und Fritz Schösser.
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Sie nannten Versorgung und Beratung vor Ort als eine 
der Stärken der AOK. Was heißt Nähe zum Versicherten in 
Zeiten der Digitalisierung auch des Gesundheitswesens?

Schösser: Den einen Kontaktkanal, der alle Bedürfnisse 
abdeckt, gibt es nicht. Vielfalt ist entscheidend. Dabei  
 reicht der Bogen von einer gut gestalteten Online-
Geschäfts  stelle bis hin zu Beratung vor Ort. Die Heraus-
forderung liegt darin, sich als Kranken- und Pflegekasse  
so modern und so digital wie möglich aufzustellen, ohne 
das Menschliche aus dem Blick zu verlieren.

Hansen: Nähe heißt für mich: Die Kasse ist gut erreichbar 
und ihre Auskünfte sind sachkundig. Gute Erreichbar-
keit ohne Substanz hilft dem Versicherten nicht. Nähe 
in Zeiten der Digitalisierung heißt: Der Ver sicherte kann 
seine AOK über verschiedene Drähte kontaktieren – via 
Smartphone oder Tablet. Er kann aber auch weiter in 
die Geschäftsstelle gehen, um sein Anliegen direkt zu 
 besprechen. Insbesondere beim hochsensiblen Thema 
Pflege ist das ganz wichtig.

Ein gutes Stichwort: Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, 
den die Koalition mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz 
(PSG II) umsetzt, erntet viel Beifall. Weniger begeistert sind 
die Pflegekassen vom PSG III, das die Kommunen bei der 
Pflegeberatung in die Pflicht nimmt. Was stört die AOK?

Hansen: Städte und Gemeinden sollen auf  Initiative 
der Landkreise und kreisfreien Städte hin neue Be-
ratungsstruktur en in Modellprojekten erproben dürfen. 
Damit werden gut funktionierende Strukturen in der 

 Pflegeberatung infrage gestellt. Die Entscheidungs befugnis 
der Pflegekassen wird eingeschränkt. Das läuft einem 
 partnerschaftlichen Verhältnis der Beteiligten zuwider.

Fürchten Sie denn Qualitätseinbußen in der 
 Pflegeberatung?

Schösser: Ja, das steht zu befürchten. Die Pflegekassen 
können das Angebot der Pflege beratung und Pflegekur-
se bislang individuell gestalten. Die AOK nutzt diesen 
 Gestaltungsspielraum auch konsequent im Sinne ihrer 
Versicherten. Ihr Pflegeangebot erfährt in Politik, Pflege-
wissenschaft und Selbstverwaltung viel Anerkennung. 
Teure Doppelstrukturen, die jetzt mit dem PSG III geschaf-
fen werden, sind völlig kontraproduktiv und unnötig.

Bei der AOK sind mehr als die Hälfte aller pflegebe-
dürftigen Menschen in Deutschland versichert. Welche 
Ver ant wortung erwächst daraus?

Hansen: Eine sehr große Verantwortung! Die Mehrheit der 
heute rund 2,6 Millionen Pflegebedürftigen wird zu Hause 
betreut. Das ist eine Herkulesaufgabe, bei der die AOK 
den betroffenen Familien mit Rat und Tat zur Seite steht. 
Mehr als 620 Pflegeberaterinnen und Pflegeberater bilden 
ein flächendeckendes Beratungsnetz – in Ballungszentren 
wie in ländlichen Regionen. Im Übrigen: Die AOK geht mit 
vielen Angeboten und Services über das hinaus, was der 
Gesetzgeber verlangt. Selbstverwaltung und Hauptamt in 
der AOK halten es hier mit dem Grundsatz: »Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es.«

Pflegegesetze, Klinikumbau, Präventionsgesetz – es gibt 
Reformen wie am Fließband. Aber läuft das Band auch in 
die richtige Richtung?

Hansen: Die Große Koalition hat sich in der Gesundheits-
politik sicherlich eine gute Fleißnote verdient. Aber dem 
Weg von Union und SPD liegt kein übergeordnetes Ziel 
zugrunde. Die Koalition handelt oft zu spät oder aus der 
Not heraus. Zudem ergeben sich durch die eingeleite-
ten Reformen teils erhebliche Mehrbelastungen für die 
Beitragszahler, ohne dass dem – bislang zumindest – ein 
angemessener Nutzen für die Patienten gegenübersteht.

Schösser: Bis zur Bundestagswahl im Herbst 2017 muss 
sich in der Tat zeigen, ob mit den neuen Gesetzen tat-

»Bei der Herkulesaufgabe  
 Pflege steht die AOK 

betroffenen Familien mit 
Rat und Tat zur Seite.«

Dr. Volker Hansen
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sächlich echte Strukturreformen im Gesundheitswesen 
einhergehen oder ob es sich am Ende doch nur um kost-
spielige  Geschenkpakete für Ärzte und Kliniken handelt.

Ein Kernziel des Krankenhausstrukturgesetzes ist, die 
Qualität der Versorgung zu stärken. Wird das gelingen?

Hansen: Der Wille, Qualität in den Fokus zu rücken, ist 
da. Ob das mit Zu- und Abschlägen bei guter beziehungs-
weise schlechter Qualität gelingt, ist fraglich. Für eine 
schlechte Krankenhaus leistung möchte ich nicht 90 Pro-
zent zahlen, ich möchte keinen Cent dafür ausgeben. Ein 
wesentliches Problem ist mit der Klinikreform im Übrigen 
überhaupt nicht gelöst – die Tatsache nämlich, dass das 
Gros der Länder ihrer Verpflichtung zur Finanzierung der 
Investitionskosten in den Kliniken nicht nachkommt.

Schösser: In puncto Qualität bewegt sich etwas. Neh-
men Sie als Beispiel die Gründung des Qualitätsinstituts. 
Aber es dauert zu lange. Wir brauchen mehr Tempo. Es 
gilt jetzt, Kriterien zu entwickeln, anhand derer sich gute 
von schlechter Qualität unterscheiden lässt. Das ist keine 
leichte  Aufgabe. Aber beim Thema Qualität kann und darf 
es für die  Krankenhäuser keine Knautschzone geben.

In Deutschland spielt Selbstverwaltung im Gesundheits-
wesen eine wichtige Rolle. Sie füllt Gesundheitsgesetze 
mit Leben. Jetzt ist eine Reform des Selbstverwaltungs-
rechts geplant. Was erwarten Sie?

Hansen: Die Politik muss die Verantwortungs-, Entschei-
dungs- und Kontrollrechte der Selbstverwaltungsgremien 
wieder ausbauen. Denn das Prinzip Selbstverwaltung hat 

sich vollauf bewährt. Mögliche Änderungen im Aufsichts-
recht, die eine Erweiterung der Rechtsaufsicht in Richtung 
einer Fachaufsicht durch die Politik zum Ziel haben, leh-
nen wir ab. Wenn die Selbstverwaltung auch in Zukunft 
zu den tragenden Prinzipien der Kranken- und Pflegeversi-
cherung gehören soll, dann ist eine Voraussetzung für ihre 
Leistungsfähig keit ein starker Rückhalt aus der Politik.

Im Herbst 2017 wird ein neuer Bundestag gewählt. Was 
gehört in der nächsten Legislaturperiode auf die gesund-
heitspolitische Agenda?

Schösser: Die künftigen Themen sind die alten: Stimmen 
die Krankenhausstrukturen noch? Wie bekommen wir 
mehr Qualität in der Versorgung hin? Kommen die Länder 
ihren finanziellen Verpflichtungen nach? Wie sichern 
wir den Nachwuchs in der Pflege? Wie vermeiden wir 
 neuerliche Mondpreise im Arzneimittelbereich? Außerdem 
gilt es, das Solidarsystem von Jung und Alt zu stärken.

Und der AOK-Bundesverband – ist er gut aufgestellt auf 
der gesundheitspolitischen Bühne?

Hansen: Der AOK-Bundesverband und das AOK-System 
 waren, sind und bleiben wichtige und verlässliche Play-
er im Gesundheitswesen und Vorreiter für innovative 
 Versorgungskonzepte. Diese Rolle füllen wir im Interesse 
der rund 25 Millionen AOK-Versicherten aktiv aus.

Schösser: Unsere Expertise ist gefragt! Denn gute Versor-
gung, das kann AOK. Ein zentrale Herausforderung wird die 
Digitalisierung sein, die sich gesamtgesellschaftlich immer 
mehr durchsetzt und auch vor den Kassen nicht haltmacht. 
Wir sind gerüstet. Die Hauptaufgabe des AOK-Bundes-
verbandes ist es, dafür zu sorgen, dass Versichertengelder 
sinnvoll verwendet werden. Exakt das rückt derzeit erneut 
in den Fokus. Denn die Zeit hoher Kassenüberschüsse ist 
vorbei. Die Finanzen drehen ins Minus und die Verteilungs-
kämpfe im Gesundheitsbereich werden wieder härter. 

»Beim Thema Qualität 
kann und darf es für  

die Krankenhäuser  keine 
Knautschzone geben.«

Fritz Schösser
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554 Mio. €
 GKV insgesamt

Tägliche Leistungsausgaben 
für die Gesundheitsversorgung  
der Versicherten

AOK
206 Mio. € BKK, IKK,  

KBS, EK, LKK

3,72 €
je GKV-  

Versicherten 
(ohne AOK)

5 €
je AOK-  

Versicherten

Die AOK investiert von  
allen Kassenarten am  

meisten in die Prävention.

24.495.897
Versicherte

34,63 %
Marktanteil nach Versicherten

85,6 %
aller Präventionsprojekte  

in Schulen und Kindergärten 
führt die AOK durch.

DIE AOK IN ZAHLEN
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Die drei größten  
Leistungsbereiche

Ausgaben
absolut prozentual je Versicherten

Krankenhaus 27.323.425.137 € 36,3% 1.115,43 €

Arznei-, Verband- und Hilfsmittel 13.210.692.614 € 17,5% 539,30 €

Ärzte (ohne Zahnärzte) 12.871.226.254 € 17,1% 525,44 €

Jährliche Leistungs ausgaben 
der AOK

75.332.885.730 € 
gesamt

3.075,00 €
je Versicherten
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Der AOK-Bundesverband in Zahlen
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Aktionsbündnis 
Patientensicherheit

Bundesvereinigung  
für Prävention und  
Gesundheitsförderung

Bundesverband deutscher 
Pressesprecher Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Deutsche Gesellschaft für  
Kassenarztrecht

Deutsche Gesellschaft  
für  Personalführung

Deutsche Gesellschaft für  
Sozialmedizin und Prävention

Deutsches Netzwerk Evidenz- 
basierte Medizin (DNEbM)

 ESIP  
European Social  

Insurance Platform 

Gesellschaft für Datenschutz 
und Datensicherung (GDD)

Gesundheitsstadt Berlin e. V.
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DER AOK-BV IN ZAHLEN

Der AOK-Bundesverband ist Mitglied in 
40 Organisationen – hier eine Auswahl:

389
 aktiv Beschäftigte
 im AOK-Bundesverband

12
Nationalitäten

Männer

48 %
Frauen

52 %

127.596.000 €
Verbandsumlage: Zahlungen der AOKs an den AOK-BV

5,23 €
Umlage je Versicherten
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9,0 Mio. €
Zahlungen der AOKs an den AOK-BV für  
AOK IntegrAL, das Programm zur IT-Entwicklung 
– das entspricht 0,37 Euro je Versicherten
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AOK-Vorstände

AOK Baden-Württemberg

Dr. Christopher Hermann  
Vorsitzender des Vorstandes

Siegmar Nesch  
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes

Presselstraße 19 | 70191 Stuttgart  
Telefon: 0711 2593-0
www.bw.aok.de

AOK Bayern  – Die Gesundheitskasse

Dr. Helmut Platzer  
Vorsitzender des Vorstandes

Hubertus Räde  
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes 

Carl-Wery-Straße 28 | 81739 München  
Telefon: 089 62730-0
www.bayern.aok.de

AOK Bremen/Bremerhaven

Olaf Woggan  
Vorstand

Bürgermeister-Smidt-Straße 95  
28195 Bremen  
Telefon: 0421 1761-0
www.bremen.aok.de

AOK  –  Die Gesundheitskasse  
in Hessen

Detlef Lamm 
Vorsitzender des Vorstandes

 Dr. Michael Karner 
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes 

Basler Straße 2 | 61352 Bad Homburg  
Telefon: 06172 272-0
www.hessen.aok.de

AOK  –  Die Gesundheitskasse  
für Niedersachsen

Dr. Jürgen Peter  
Vorstandsvorsitzender

Hildesheimer Straße 273 | 30519 Hannover  
Telefon: 0511 8701-0
www.niedersachsen.aok.de

AOK Nordost  – Die Gesundheitskasse

Frank Michalak  
Vorsitzender des Vorstandes

Gerlinde König  
Stellv. Vorsitzende des Vorstandes

Behlertstraße 33 a | 14467 Potsdam  
Telefon: 0800 2650800
www.nordost.aok.de

Die Vorstände  der AOKs auf einen Blick
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AOK NordWest  – Die Gesundheitskasse 

Tom Ackermann 
Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Martina Niemeyer  
Stellv. Vorsitzende des Vorstandes

Kopenhagener Straße 1
44269 Dortmund  
Telefon: 0231 4193-0

Landesdirektion Schleswig-Holstein  
Edisonstraße 70 | 24145 Kiel  
Telefon: 0431 605-0
www.nordwest.aok.de

AOK PLUS  –  Die Gesundheitskasse  
für Sachsen und Thüringen

Rainer Striebel  
Vorsitzender des Vorstandes

 Dr. Stefan Knupfer 
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes

Sternplatz 7 | 01067 Dresden  
Telefon: 0800 10590-11100 
www.plus.aok.de

AOK Rheinland/Hamburg  –  
Die Gesundheitskasse 

Günter Wältermann  
Vorsitzender des Vorstandes

Rolf Buchwitz  
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes

Matthias Mohrmann  
Mitglied des Vorstandes

Kasernenstraße 61 | 40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211 8791-1101
www.rh.aok.de

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland  –   
Die Gesundheitskasse

Dr. Irmgard Stippler  
Vorsitzende des Vorstandes

Jupp Weismüller 
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes

Virchowstraße 30 | 67304 Eisenberg 
Telefon: 06351 403-410
www.rps.aok.de

AOK Sachsen-Anhalt  – Die Gesundheitskasse

Ralf Dralle  
Vorstand

Lüneburger Straße 4 | 39106 Magdeburg  
Telefon: 0391 2878-44403
www.san.aok.de

Die Vorstände  der AOKs auf einen Blick
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