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Liebe Leserinnen und Leser,

erfolgreiche Teamarbeit setzt einiges voraus: Motivation und Engagement, gute Kommunikation 

und die Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu lösen. Hauptamt und ehrenamtliche Selbstverwaltung der 

AOK-Gemeinschaft haben im zurückliegenden Jahr miteinander Spielregeln weiterentwickelt, die diese 

Teamplayer-Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen. So bilden die elf AOKs und der AOK-Bundesverband 

ein starkes Team, das sich im Wettbewerb erfolgreich für die Interessen der Versicherten einsetzt. 

Doch auch der Wettbewerb selbst braucht Spielregeln. In der gesetzlichen Krankenversicherung sorgt 

der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich für Fairplay. Um im Bild zu bleiben: Der Morbi-RSA 

garantiert beste Spielbedingungen für alle. Doch auf dem Platz müssen dann die einzelnen Teams 

selbst ihr Können unter Beweis stellen.

Die Gesundheitskasse präsentiert sich dabei in Topform. Sie wirtschaftet solide, bietet ihren Versicher-

ten attraktive Leistungen und punktet im Wettstreit um die beste Versorgung mit vielen neuen Ideen. 

Zudem hat sich die AOK-Gemeinschaft mit einem für die GKV wegweisenden präventiven Risiko- und 

Haftungsmanagement bestens auf wirtschaftliche Unwägbarkeiten vorbereitet. 

Die AOK hat ihre Ziele und Positionen für die Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl formuliert. 

Auch daran haben die Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber entscheidend mitgewirkt. Denn 

die Selbstverwaltung ist nicht nur dazu da, den Vorstand zu kontrollieren oder den Haushalt zu be-

schließen. Sie ist fester Bestandteil der demokratischen Entscheidungsprozesse im Gesundheitswesen. 

Und das ist gut so.

 Dr. Volker Hansen   Fritz Schösser

Aufsichtsratsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes

Wettbewerb braucht  
Spielregeln
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Herr Litsch, Herr Hoyer, seit 2016 halten Sie das 

Ruder des AOK-Bundesverbandes in den Händen. 

Fährt der Verband mit Ihnen nun wieder in ruhi-

geren Gewässern?

Litsch: Die strukturellen und personellen Verän-

derungen, die der AOK-Bundesverband in den 

vergangenen Jahren durchlebt hat, haben ihn 

gestärkt. Die neue Ausgestaltung der Gremien-

landschaft und die neue Verteilung von Rollen 

und Verantwortlichkeiten innerhalb der Gremi-

en machen es möglich, dass wir die gestellten 

Aufgaben stringent abarbeiten und belastbare 

Beschlussvorlagen liefern können. Wir sind ein 

föderales System, wir brauchen deshalb eine 

funktionierende Gremienstruktur, die verläss-

lich ineinandergreift. Da sind wir bei den vielen 

komplexen Fragen besser geworden.   

Hoyer: Der AOK-Bundesverband und die AOKs  

haben im Laufe des internen Umstrukturierungs-

prozesses ihre Zusammenarbeit auf eine neue Ba-

sis gestellt mit dem Ziel, die Qualität, Effizienz und 

Effektivität zu sichern. Bei diesem Prozess hat der 

AOK-Bundesverband seine Arbeitsabläufe opti-

miert, um als Dienstleister und Interessenvertreter 

auf Bundesebene noch besser agieren zu können. 

Davon profitieren auch wir als Führungsteam. 

„ Als AOK-Gemeinschaft 
sind wir stark“ 

Martin Litsch,  
Vorstandsvorsitzender des  

AOK-Bundesverbandes (rechts), 
ist verantwortlich für die 

Bereiche Politik/Unternehmens-
entwicklung, Versorgung, WIdO, 

DV-Steuerung, Medizin, Justi-
tiariat, Interne Revision und die 

Ständige Vertretung Brüssel.

Jens Martin Hoyer‚ 
stellvertretender  

Vorstandsvorsitzender, ist 
verantwortlich für die Bereiche 

Finanzen, Markt/Produkte, 
Services, TGAOK e. V. und die 

AOK-Finanzmanagement GmbH.
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Was ist Ihre zentrale Aufgabe?

Litsch: Unsere Aufgabe ist es, die unterschiedlichen 

Sichtweisen und Meinungen im AOK-System zu 

bündeln und zu starken Argumenten zu verdichten, 

die im politischen Berlin Gehör und Anerkennung 

finden. Außerdem bilden wir im Bundesverband 

die Plattform für gemeinsame Entscheidungen der 

AOKs, um Lösungen allen zugänglich zu machen 

und nach Möglichkeit ein Best-Practice-Vorgehen 

zu etablieren. Durch den Bundesverband entsteht 

nicht die Summe, sondern das Produkt aus elf AOKs.

Welche Fähigkeiten sind hier gefragt, die eines 

Sachverständigen oder die eines Diplomaten? 

Hoyer: Von allem etwas. Wir müssen selbstver-

ständlich auch moderieren, vor allem, wenn es 

darum geht, unsere Gesellschafter, die elf AOKs, 

für gemeinsame Entscheidungen zu gewinnen, 

die uns als System weiterbringen. Wir sind da auf 

einem guten Weg. Meiner Wahrnehmung nach 

hat die AOK-Gemeinschaft erkannt, dass wir un-

sere Kompetenz stärker im Team nutzen können 

und müssen.

Was macht denn die AOKs zu einem Team?

Litsch: Wir sind eine Wertegemeinschaft, die für 

soziale Verantwortung und diskriminierungsfreien 

Zugang zur Versorgung steht. Wir treten für mehr 

Qualität und fairen Wettbewerb ein und beweisen 

täglich, dass wir wirtschaftlich arbeiten. 

Hoyer: Außerdem haben wir mit „AOK – Die Ge-

sundheitskasse“ eine einzigartige und zeitlose 

Marke etabliert. Damit agieren wir erfolgreich 

auf dem Gesundheitsmarkt.  

Was heißt erfolgreich?

Hoyer: Die AOK-Gemeinschaft wächst, ist finanziell 

stabil, sorgt jeden Tag für eine gute und effiziente 

Versorgung und hat zufriedene Kunden.

Und kann die AOK diesen Erfolg auch dauerhaft 

sichern?

Litsch: Die Voraussetzungen dafür sind gut. Das 

AOK-System steht im Wettbewerb an der Spitze. 

Aufgrund unserer Kompetenz, unserer regionalen 

Aufstellung und unserer Größe gestalten wir die 

Versorgung vor Ort und passen unsere Angebote an 

die jeweiligen regionalen Strukturen und Bedarfe an. 

Das macht uns für viele Menschen attraktiv. Zudem 

ist unser Geschäftsmodell dank der Mechanismen 

des morbiditätsorientierten Risikostrukturaus-

gleichs erstmals in der Geschichte der gesetzlichen 

Krankenversicherung auch fair finanziert.  

Andere Krankenkassen finden das gar nicht fair ...

Hoyer: Mag sein. Tatsache ist: Wir haben eine Wett-

bewerbssituation, die nie so gerecht war wie heute. 

Es herrschen also gleiche Startbedingungen. Die 

Unterschiede in der Versichertenstruktur, etwa 

bei den Einkommen und Krankheitslasten, werden 

nahezu komplett ausgeglichen, das Solidarprinzip 

auf Ebene der Versicherten wird umgesetzt, Risiko-

selektion führt nicht mehr zum wirtschaftlichen 

Erfolg. Wenn Kassenmanager den Finanzausgleich 

dafür verantwortlich machen, dass ihre Bilanzen 

nicht mehr so glänzen wie früher, verschleiern sie 

damit, dass sie es versäumt haben, ihr Geschäfts-

modell fortzuentwickeln. Denn heute kann eine 

Kasse, die viele chronisch kranke Menschen versi-

chert, durchaus gut dastehen. Vorausgesetzt, sie 

beherrscht das Versorgungsmanagement.

Kritiker machen den aktuellen Finanzausgleich 

auch für Beitragssatzunterschiede verantwortlich.

Hoyer: Damit liegen sie falsch. Die Beitragssatz- 

unterschiede waren früher  viel größer. Bevor 2009 

die Krankheitszuschläge im Risikostrukturausgleich 

eingeführt wurden, lagen zwischen der günstigs-

ten und der teuersten Krankenkasse mehr als fünf 

„AOK steht für Wettbewerb 
um Qualität.“
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Prozentpunkte. Heute beträgt die Spanne nur 

1,5 Prozentpunkte. Beitragssatzunterschiede im 

Kassenwettbewerb sind politisch gewollt. Sie sind 

kein Skandal, sondern Ausdruck unterschiedlicher 

Geschäftsmodelle und Unternehmensstrategien.

Kann das gutgehen, wenn Mitwettbewerber mit 

günstigeren Preisen locken?

Hoyer: Die Kunden achten heute stärker auf Service 

und Leistung, die sind meist wichtiger als der Preis. 

Kassen mit einem guten Versorgungsangebot und 

Top-Service haben die besten Chancen, im Wett-

bewerb langfristig zu bestehen. 

Und wenn das nicht ausreicht und eine Kasse in 

eine finanzielle Schieflage gerät? 

Hoyer: Gesetzlich ist das klar geregelt: Gerät eine 

Krankenkasse in eine Notlage, gibt es zunächst 

kassenarteninterne Hilfe. Reicht sie nicht aus, haf-

ten auch alle übrigen gesetzlichen Krankenkassen. 

Funktioniert auch das nicht, kann das Bundesver-

sicherungsamt eine Krankenkasse schließen. Um 

einem solchen Szenario frühzeitig vorzubeugen, 

hat das AOK-System sein Risiko- und Haftungs- 

management weiterentwickelt. So kann die AOK-Ge-

meinschaft präventiv agieren, lange bevor finanzielle 

Hilfen nötig werden. Auf diese Weise gewährleisten 

wir die Stabilität unseres Haftungsverbundes.

Wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass eine 

Kasse zum Problemfall wird? Denn derzeit profi-

tiert die GKV von einer guten Konjunktur.

Hoyer: Das stimmt. Die Situation kann sich aber 

schnell wieder ändern. Bundesgesundheitsminister 

Hermann Gröhe hat zwar fleißig gearbeitet. Dafür 

müssen die Beitragszahler aber tief in die Tasche 

greifen. Die zahlreichen kostspieligen Reformen der 

letzten vier Jahre lassen die Ausgaben der gesetz-

lichen Krankenkassen um rund 40 Milliarden Euro 

steigen. Das ist weit mehr als in der Vergangenheit. 

Und was erhalten die Versicherten dafür?

Litsch: Noch relativ wenig. Die Politik hat die wirt-

schaftlich guten Jahre bisher kaum dazu genutzt,  

echte Strukturreformen anzugehen. Deshalb darf 

in der kommenden Legislaturperiode nicht nur das 

Prinzip Hoffnung gelten. Für ihren Beitrag dürfen 

die Versicherten deutlich mehr Leistung und Qua-

lität in der Versorgung erwarten. Nur dann sind 

die Mehrausgaben gerechtfertigt.

Nehmen wir zum Beispiel die Krankenhäuser. Was 

erwarten Sie da konkret? 

Litsch: Wir wissen, dass Patienten heutzutage 

immer kürzer in den Kliniken bleiben und viele 

Leistungen ambulant in Anspruch nehmen. Die 

Kliniklandschaft hat sich aber bisher nicht entspre-

chend gewandelt. Das muss sich in den nächsten 

Jahren ändern. Auch die Versorgungsqualität im 

stationären Bereich muss sich verbessern. Das 

gelingt aber nur, wenn qualifizierte Kliniken be-

vorzugt werden dürfen.

Was meinen Sie damit?

Litsch: Es gibt Kliniken, die Qualitätsstandards nicht 

erfüllen. Sie haben nicht genügend Spezialisten und 

zu wenig Erfahrung, wenn es um komplexe Eingrif-

fe geht, zum Beispiel Operationen bei Brustkrebs. 

Laut Gesetz haben Krankenhäuser, die bei solchen 

spezialisierten Eingriffen die Mindestmengen nicht 

erreichen, keinen Anspruch auf Vergütung durch 

die Krankenkassen. Tatsächlich rechnen sie wei-

terhin die Leistungen ab, auch wenn sie die vorge-

gebenen Standards verfehlen. Hier erwarten wir 

einen verbindlichen gesetzlichen Rahmen, damit 

die Krankenkassen und Krankenhäuser nicht jeden 

einzelnen Fall vor Gericht klären müssen. Auch die 

Vertragsgestaltung zwischen Kliniken und Kassen 

muss vereinfacht werden. Nach der Bundestags-

wahl brauchen wir klare Aussagen, wie sich der 

Versorgungswettbewerb hier weiterentwickeln soll.

„Wir brauchen echte 
Strukturreformen.“
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Die Große Koalition hat mit dem Arzneimittel-

Versorgungsstärkungsgesetz neue Regeln für den 

Medikamentenmarkt aufgestellt. Ist die Reform 

gelungen?

Litsch: Es hätte nach dem Pharmadialog schlimmer 

kommen können. Aber leider werden die drängenden 

Probleme nicht angepackt. So bleibt das Problem der 

Mondpreise bei neuen Medikamenten weiterhin 

ungelöst. Hier sehen wir noch einen erheblichen 

Reformbedarf. Es kann nicht sein, dass Arzneien zu 

beliebigen Preisen neu eingeführt werden dürfen 

und erst nach einem Jahr über eine Preisanpassung 

verhandelt wird. Das ist international einmalig.

Was wäre das Gegenmittel?

Litsch: Wir brauchen bei der Arzneimittelversor-

gung eine bessere Preissteuerung. Der mit den Kas-

sen verhandelte Preis muss künftig rückwirkend 

ab Markteinritt gelten. Denn die Ursache für die 

überhöhten Preise sind die maßlosen Gewinn- 

erwartungen der Pharmaindustrie. Sie erzielt heute 

Gewinnmargen von durchschnittlich 25 Prozent. 

Selbst die erfolgreichsten Unternehmen aus dem 

Technologiebereich liegen weit darunter. Die Kos-

tenschübe in der Arzneimittelversorgung gefährden 

die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Kranken-

versicherung. Das darf nicht so bleiben. 

Trotz E-Health-Gesetz kommt die Digitalisierung 

im Gesundheitswesen nur schleppend voran. Gibt 

sich die AOK damit zufrieden? 

Litsch: Nein. Die Digitalisierung wird zunehmend 

zum wesentlichen Erfolgsfaktor im Wettbewerb 

um die beste Versorgung. Wir wollen unsere Markt-

präsenz nutzen, um die digitale Vernetzung des 

Gesundheitswesens voranzutreiben. 

Was heißt das konkret?

Litsch: Wir wollen Anwendungen entwickeln, die 

der Versorgung dienen. So sind wir gemeinsam 

dabei, ein digitales Gesundheitsnetzwerk auf-

zubauen, das den Datenaustausch für Patien-

ten, Ärzte und Krankenhäuser einfacher macht. 

Das ist eine intelligente Lösung, die auf inno-

vativen, internationalen IT-, Sicherheits- und 

Datenschutz-Standards basiert. Damit wollen 

wir als Versorgerkasse die Vernetzung im Ge-

sundheitswesen für unsere Versicherten aktiv 

vorantreiben. 

Manche AOKs scheinen da schon viel weiter als 

andere zu sein. 

Litsch: Bei der Digitalisierung geht es ja darum, 

unsere Kernprozesse, vom Mitgliedsantrag über 

die Genehmigung einer Leistung bis zur Abrech-

nung, so abzuwickeln, dass wir effizient und 

kundenorientiert unsere Aufgaben erledigen. 

Dafür haben alle AOKs gute IT-Voraussetzun-

gen. Und jede AOK arbeitet koordiniert an unter-

schiedlichen Schwerpunkten. Unsere IT-Strategie 

vereint all diese Aktivitäten, damit das, was vor 

Ort entwickelt wird, in das Gesamtbild passt. 

Dafür wurde im Zuge des geschilderten Um-

strukturierungsprozesses der neuen Geschäfts-

führungseinheit IT-Steuerung eine umfassende 

Steuerungs- und Koordinationsverantwortung 

übertragen.   

Und was sind Ihre Ziele für die nächsten Jahre? 

Hoyer: Unsere Position als Gesundheitskasse 

gemeinsam mit den AOKs und der Mannschaft 

im AOK-Bundesverband weiter auszubauen. 

Denn nur als Team sind wir stark.

Litsch: Wir wollen den Standpunkten der AOK- 

Gemeinschaft noch mehr Gehör verschaffen. 

Ein erster Gradmesser für unsere erfolgreiche 

Arbeit ist für mich, wie viele unserer Themen 

nach der Bundestagswahl 2017 auf der politi-

schen Agenda stehen werden. 

„Wir wollen die Vernetzung im  
Gesundheitswesen vorantreiben.“
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Aufs Vertrauen 
kommt es an
Bis heute ist es alles andere als selbstver-

ständlich, die Qualität der ambulanten Ver-

sorgung zu messen. Wer das ändert, leistet 

Pionierarbeit.  Mit dem Projekt „Qualität in 

Arztnetzen – Transparenz mit Routinedaten“, 

kurz QuATRo, tun AOK-Bundesverband, AOKs 

und Ärzte genau das. Die Grundlage ihrer 

Partnerschaft: Vertrauen und Vernetzung.

Das QuATRo-Team trifft 
sich zum wichtigsten 
Termin des Jahres im 
AOK-Bundesverband. 
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Erwin Bader gehört zu denen, die für diesen Termin besonders 

weit gereist sind. Dafür hat sein Wecker in Peißenberg im 

Alpenvorland um zehn nach drei geklingelt. Mit dem Auto 

ist er 100 Kilometer zum Flughafen München gefahren, in 

den Flieger nach Berlin gestiegen und vom Flughafen Tegel 

Richtung Hackescher Markt gefahren. Im Haus des AOK-Bun-

desverbandes an der Rosenthaler Straße angekommen, ist der 

Leiter des Fachbereichs Verträge im Versorgungsmanagement 

der AOK Bayern schon bald sechs Stunden auf den Beinen. „Dieses Treffen ist mir enorm wichtig“, erklärt 

Bader, warum er nach diesem Start in den Tag wach und vergnügt statt müde und schlecht gelaunt wirkt.

Standardisiert messen, individuell beraten 
Das Treffen ist der Jahres-Workshop des AOK-Fachprojekts QuATRo. Das Kürzel steht für „Qualität 

in Arztnetzen – Transparenz mit Routinedaten“. 2013 hatten der AOK-Bundesverband und die AOKs 

Bayern, Nordost und Rheinland/Hamburg das gemeinsame Projekt gestartet; in diesem Jahr stieß die 

AOK PLUS dazu. Nun schon im fünften Jahr zeigen die AOKs gemeinsam, dass das Prinzip „Standardisiert 

messen, individuell vor Ort ansetzen“ nicht nur in der Welt der stationären Versorgung machbar und 

sinnvoll ist, sondern auch in der ambulanten. Es gibt in Deutschland kaum Projekte dieser Art, QuATRo 

erreicht von allen die meisten Ärzte und bietet die umfassendste Analyse – ohne Mehraufwand an 

Dokumentation für die Mediziner. Denn als Grundlage für die Auswertung dienen Abrechnungsdaten 

der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Krankenhäuser und von Arzneimitteln. Die Daten machen 

sichtbar, wie Patienten nicht nur in der einzelnen Praxis, sondern darüber hinaus versorgt wurden. 

Nahmen zu Beginn 20 Arztnetze mit etwa 80.000 Versicherten teil, sind es im fünften Jahr nach dem 

Start 25 Netze. In Thüringen hielt QuATRo in diesem Jahr Einzug in die hausarztzentrierte Versorgung 

(HzV) und damit auch in eine ganz neue Organisationsform. Es erreicht nun insgesamt 1.400 Hausärzte, 

640 Fachärzte und knapp 271.000 Versicherte.  

Miteinander und voneinander lernen 
Erwin Bader und seine Kollegen aus dem AOK-Bundesverband sowie den AOKs treffen heute mehr als zwei 

Dutzend Manager, Geschäftsführer, Vertrags- und Datenexperten sowie Mediziner aus den Arztnetzen 

und der HzV. „Für uns als AOK-Projektteam ist das der wichtigste Termin im Jahr“, sagt Dr. Katrin Krämer, 

die im AOK-Bundesverband die Abteilung Versorgungsmanagement leitet und das Treffen moderiert. „Wir 

erfahren aus erster Hand, wie unterschiedlich die Praktiker vor Ort QuATRo einsetzen, und wir diskutieren, 

2.040

Sie engagieren sich für eine  
bessere Qualität in Arztnetzen:  
Dr. Katrin Krämer (links), Erwin Bader 
und Dr. Sonja Milde

Ärzte nutzen QuATRo 

bereits heute, um ihre 

Patienten noch besser zu 

versorgen. Davon profitieren 

fast 271.000 Versicherte – 

Tendenz stetig steigend. 
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wo wir hinwollen.“ Dr. Sonja Milde, die in Krämers Abteilung Referentin für Versorgungsmanagement ist 

und das Fachprojekt leitet, beschreibt QuATRo als „lernendes System“.  Weil das gemeinsame Verständnis 

von Qualität dafür die Voraussetzung bildet, kommt es auf die Sichtweise, Einschätzung und Erfahrung 

jedes einzelnen Teilnehmers an. Kontroverse Diskussionen und hitzige Debatten gehören dazu. Doch 

am Ende wird es darum gehen, alle mitzunehmen, denn: QuATRo lebt von Partnerschaft und Vertrauen. 

Welche wichtige Rolle die Kultur des Miteinanders spielt, ist im größten Konferenzraum des AOK-Bun-

desverbandes von Anfang an unüberseh- und unüberhörbar. Nach und nach trudeln die Teilnehmer 

im Konferenzraum K1 ein. Abkürzungen wie MEDIS, solimed, QuE und änro auf den Namensschildern 

stehen für Arztnetze aus ganz Deutschland und die zugehörigen Fachleute. Einige Teilnehmer kennen 

sich seit Jahren, aber es sind auch neue Gesichter dabei. Die Zeit bis zum offiziellen Start nutzen sie 

noch für ein schnelles Stehfrühstück. Bei Kaffee, Croissants und Obst kommen die Gespräche ohne 

Umwege in Gang – Netzmanager mit Datenexperte, Mediziner mit Geschäftsführer: „Wie läuft das 

bei euch?“, „Wir kommunizieren das so.“ 

QuATRo unterstützt Qualitätsarbeit
Mit dem Schließen der hohen, schweren Tür beginnt der Workshop um 10.30 Uhr offiziell. Ruhe und 

Konzentration ziehen ein. Der Trubel der Hauptstadt mit Touristen, Trams und Shopping findet nur 

wenige Meter entfernt statt und ist trotzdem für die nächsten Stunden weit weg. Sonja Milde vom 

AOK-Bundesverband präsentiert die Bilanz des Jahres: „Wenn es um die leitliniengerechte Versorgung 

von Herzinsuffizienz-Patienten mit Beta-Rezeptorenblockern geht, haben sich fast alle Arztnetze ver-

bessert.“ Die Folien der Vertragsexpertin zeigen aber auch, wo Bewegung in Sachen Qualität nötig ist. 

Die Analysen fußen auf dem Qualitätsindikatorensystem QiSA für die ambulante Versorgung, das der 

AOK-Bundesverband und das Göttinger aQua-Institut für Qualitätsförderung entwickelten. Abgeleitet 

aus medizinischen Leitlinien fasst es die Merkmale guter Versorgung zusammen. „Bei QuATRo können 

wir heute fast 50 dieser Indikatoren einsetzen, um daraus die Qualität der Versorgung zu berechnen – 

von Herzinsuffizienz über Typ-2-Diabetes bis Pharmakotherapie und Depression“, sagt Milde. Bei Pa-

tienten mit Herzinsuffizienz wird beispielsweise geprüft, ob die Betroffenen mit einem ACE-Hemmer 

und einem Beta-Rezeptoren-Blocker versorgt wurden. Leiden sie außerdem unter Vorhofflimmern, 

sollten sie auf jeden Fall einen Gerinnungshemmer bekommen haben. Oft erfahren die Ärzte erst 

durch die Auswertung, dass ihre Patienten auch von anderen Ärzten noch Medikamente verschrieben 

bekommen. Welche Qualität Ärzte anstreben sollten, machen Zielwerte deutlich. 

Der Statistiker Guido Büscher (links)  
führt die Daten der  

teilnehmenden AOKs  
zusammen. 

Wie läuft es in der Praxis?  
Mediziner Dr. Veit Wambach (links) 
im Austausch mit Erwin Bader. 



12AOK-Bundesverband Jahresbericht 2017 • QuATRo

Jedes Jahr erstellt das QuATRo-Team einen umfangreichen Qualitätsbericht für jedes Netz, in dem 

Ampelfarben orientieren, ob die erreichten Werte exzellent sind, im Mittelfeld liegen oder Grund zum 

Reagieren geben. Für den Bericht schicken die AOKs aggregierte, das heißt nicht auf einzelne Patienten 

zurückführbare, und hinsichtlich des Arztnetznamens pseudonymisierte Abrechnungsdaten an den 

Bundesverband. Aus sämtlichen Daten berechnet dieser, wo Zielwerte erreicht wurden und wo nicht –

eine Analyse auf so breiter Basis bietet nur QuATRo. Vergleiche sind dabei auf unterschiedlichsten 

Ebenen möglich: mit Bezug zu anderen Netzen, zum Land, zur KV-Region oder zu anderen Praxen. 

Letzteres macht seit Kurzem die zusätzliche Software FEP möglich –  FEP steht für Feedback für die 

Einzelpraxis. Mit ihr können die Netze die Auswertung bis auf die einzelne Praxis herunterbrechen oder 

auch wenige Indikatoren herausfiltern. Ob sie die Qualitätsinformationen für die Arbeit im gesamten 

Netz, in kleineren Qualitätszirkeln oder für Einzelgespräche nutzen wollen, entscheiden sie selbst. 

Kurze Wege und direkter Draht
Das QuATRo-Team möchte, dass die Praktiker profitieren, und das Projekt wächst: „Dafür ist es wichtig, 

dass alle Beteiligten sinnvoll finden, was sie tun“, sind Katrin Krämer und Sonja Milde überzeugt. Damit 

das gelingt, haben sich die AOK-Fachleute selbst gut aufgestellt und eng vernetzt: Der Bundesverband 

bringt interdisziplinäres Know-how ein, und auch in den AOKs arbeiten Vertragsexperten Hand in Hand 

mit Datenfachleuten und Medizinern. Manchmal sitzen die QuATRo-Experten sogar im selben Büro, 

wie die Gesundheitsökonomin Sonja Milde und der Statistiker Guido Büscher im AOK-Bundesverband. 

Büscher führt für die AOKs die Daten zusammen, erstellt die Berichte und berät. „Der Kontakt zu den 

AOKs per Mail und Telefon ist unkompliziert“, sagt er. 

Dr. Julian Bleek wiederum gehört im Bundesverband dem Stab Medizin an. Im QuATRo-Team prüft 

der Referent für medizinische Grundsatzfragen die Auswahl geeigneter Indikatoren, entwickelt sie 

mit den Anwendern weiter, gibt neues medizinisches Wissen in die Runde und spiegelt Erkenntnisse 

ans aQua-Institut zurück, sodass aQua die Indikatoren stetig weiterentwickeln und in die Praxis zu-

rückspielen kann. So schließt sich der Kreis. „Ich möchte die Qualitätsarbeit in der Praxis bestmöglich 

unterstützen“, sagt Bleek. Die FEP-Software zur kleinteiligen Auswertung ist für ihn ein Meilenstein, 

„denn die Messwerte streuen zum Teil erheblich“. Darum sei der Blick auf die einzelne Praxis so wichtig. 

So kurz wie beim AOK-Bundesverband sind die Wege in Sachen QuATRo auch bei den AOKs. Erwin Bader 

und den Analysten Alexander Günter trennen in München nur ein paar Büros. Elisabeth Fichtel und Beatrix 

Bender, bei der AOK Nordost für die Arztnetzverträge zuständig, sitzen in der Berliner Wilhelmstraße 

Sebastian Müller vertritt  
die AOK Rheinland/Hamburg.

QuATRo ist:
• wissenschaftlich fundiert

• eine Vergleichsmöglichkeit

• handlungswirksam

• partnerschaftlich

• transparent
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nebeneinander. Bei QuATRo werden 

die beiden von der Analystin Olga 

Resch, der Apothekerin Katrin Peise, 

der Medizinerin Dr. Maria Albota und 

der Gesundheitsökonomin Xiaoyu 

Chen unterstützt: ein engagiertes 

professionelles Frauenteam, das mit 

QuATRo die Versorgungsqualität 

in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern im Blick hat. Den Bundesverband empfindet 

Elisabeth Fichtel dabei als „Taktgeber, von dessen methodischem Know-how wir sehr profitieren“. 

Genauso wie mit dem Verband sei auch mit den Kollegen der AOKs das Vernetzen „in einer Kultur des 

Lernens bereichernd“. Fichtel: „Wir treffen uns alle regelmäßig oder telefonieren, um zu fragen, wie es 

die anderen machen.“ 

Unterschiedliche Standpunkte ernst nehmen 
Was die anderen machen und wie sie es machen, darum geht es selbst in den Gesprächen beim Mit-

tagsimbiss. Sebastian Müller, der bei der AOK Rheinland/Hamburg die Stabsstelle Selektivverträge 

leitet, teilt sich den Stehtisch mit Sonja Milde. Sein Gesicht gehört zu den neuen in der Runde. Dabei 

zählt seine AOK nicht nur zu den QuATRos der ersten Stunde, sondern lieferte mit einem Projekt sogar 

die Vorlage für das heutige QuATRo. „Darauf sind wir natürlich ziemlich stolz“, sagt Müller, der Hand 

in Hand mit dem Analysten Witali Schleiz arbeitet. Als früherer Budgetverhandler hörte Müller eben 

besonders interessiert zu, als es um ein Teilprojekt zur Vermeidung unnötiger Krankenhausfälle ging. 

Anhand der Abrechnungsdaten hatte die AOK Nordost mit dem aQua-Institut geprüft, welche Kran-

kenhausfälle hätten vermieden werden können. 

Am Nachmittag machen Netzwerkmanager aus Bayern und Berlin deutlich, warum und wie sie die 

Ärzte beraten. Julian Bleek vom AOK-Bundesverband gibt einen Überblick über die Rückmeldungen der 

Netze zu den Indikatoren. Was macht einen Indikator unscharf? Wo müssen wir Qualitätsmerkmale 

verändern, neue hinzunehmen? Jeder macht eigene Erfahrungen, sieht Dinge anders, das liefert Stoff 

für Kontroversen. Katrin Krämer findet gerade diese Diskussionen wertvoll: „Nur wenn wir Feedback 

ernst nehmen, bleibt die Motivation hoch, QuATRo voranzubringen.“ Viele wünschen sich ein Siegel, mit 

dem die Netze ihre Qualität sichtbar machen können. Andere möchten intensiver über die Verknüpfung 

von Qualität und Vergütung debattieren.

Es ist 16 Uhr: Was nehmen wir mit? Wie geht es weiter? Dr. Krämer fasst die Erkenntnisse des Tages 

zusammen, bedankt sich, wünscht eine gute Heimreise. Doch obwohl Flieger erreicht und Züge erwischt 

Bei QuATRo arbeiten alle Beteiligten Hand in Hand:  
Gesundheitsökonomin Dr. Sonja Milde, Sozialwissen-

schaftlerin Dr. Katrin Krämer und die Vertragsexpertin 
Elisabeth Fichtel (von links). 

Im Team des AOK-Bundesverbandes 
prüft der Mediziner Dr. Julian Bleek 
die Auswahl geeigneter Qualitäts- 
indikatoren. 
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werden müssen, kommt keine rechte Aufbruchstimmung auf. Viele Teilnehmer bleiben sitzen und dis-

kutieren weiter. Zu ihnen gehören Kerstin Hohenleitner und Georg Hertzschuch von der AOK PLUS, die 

neu im Kreis sind. Hohenleitner ist Trainee in der Versorgungsentwicklung, Hertzschuch Analyst. Beide 

fühlen sich gut unterstützt: „Die Kollegen im Fachprojekt sind jederzeit ansprechbar“, so Hohenleitner. 

Obwohl erst Ende 20 bringt sie viel Berufspraxis mit. Der früheren Krankenschwester, Pflege- und Ge-

sundheitsmanagerin ist es wichtig, „die Praktiker in den Qualitätszirkeln der QuATRo-Netze mit Fakten 

zu unterstützen“. Heute haben die beiden vor allem zugehört. „Für uns ist das wichtig, wir profitieren von 

den Erfahrungen der anderen. Aber nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall ganz aktiv unsere eigenen 

Netzerfahrungen einbringen.“ Dann – das steht jetzt bereits fest – wird die QuATRo-Runde noch größer 

sein als heute. Die AOK Hessen und die AOK NordWest stoßen dazu und mit ihnen vier weitere Netze.

 

QuATRo erleichtert die Qualitätsarbeit

Sie haben viele Anregungen für ihre 
Arbeit erhalten: Kerstin Hohenleitner und 
Georg Hertzschuch von der AOK PLUS. 

Mit QuATRo erfahren Ärzte, wo sie in Sachen Qualität stehen: 

Der AOK-Bundesverband und einige AOKs messen seit 2013 

im Projekt „Qualität in Arztnetzen – Transparenz mit Rou-

tinedaten“ die Güte ambulanter Versorgung und machen 

sie vergleichbar. Da bereits vorliegende Abrechnungsdaten 

ausgewertet werden, bedeutet die Teilnahme für den Arzt 

keinen Mehraufwand an Dokumentation. Und so funktio-

niert es: Mithilfe von fast 50 Indikatoren berechnen die 

Experten, ob Patienten optimal, gut oder weniger gut ver-

sorgt sind. Die Indikatoren sind also eine Art Übersetzung, 

um Qualität über die Behandlung in der einzelnen Praxis 

hinaus messbar zu machen. Um die Güte der Versorgung 

bewerten zu können, werden die Ergebnisse der teilneh-

menden Arztnetze miteinander verglichen und denen ge-

genübergestellt, die nicht aus der in Netzen organisierten 

Versorgung stammen. Zudem werden bestimmte Zielwer-

te definiert, die wiederum auf Leitlinien basieren. Weil die 

Berechnungen sich auf die Versorgungskette und nicht nur 

auf den einzelnen Arzt beziehen, lässt sich beispielsweise 

pseudonymisiert feststellen, wie viele Medikamente ein 

Patient tatsächlich verschrieben bekommen hat. 

Ärzte wollen Patienten noch besser versorgen

Wie sie mit Blick auf die Zielwerte dastehen, können die 

beteiligten Netze einmal pro Jahr im Qualitätsbericht 

nachlesen. Sie können damit nicht nur ihre eigene Ent-

wicklung im Vergleich zu den Vorjahren nachvollziehen, 

sondern sich auch mit Kollegen außerhalb des eigenen 

Netzes vergleichen. Wofür sie die gewonnenen Erkennt-

nisse nutzen, entscheiden sie selbst. So verwenden viele 

sie für die Arbeit in kleineren Qualitätszirkeln, andere für 

große Netzversammlungen oder für Beratungsgespräche 

mit einzelnen Ärzten. Dabei geht es nie darum, Gewinner 

und Verlierer zu identifizieren: „QuATRo will vielmehr die 

fortlaufende Qualitätsarbeit von Netzen unterstützen 

und Akzeptanz für die indikatorengestützte Qualitätsmes-

sung in der ambulanten Versorgung schaffen“, sagt Dr. 

Katrin Krämer, Abteilungsleiterin Versorgungsmanagement 

im AOK-Bundesverband. Wie gut das gelingt, zeigt das 

Interesse: „Wir haben viele Anfragen von Arztnetzen, die 

möchten, dass wir auch ihre Qualität messen.“
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Qualität für alle 
sichtbar machen

Dr. Sabine Richard 
leitet den Geschäfts- 

bereich Versorgung im  
AOK-Bundesverband.

Frau Dr. Richard, Sie verantworten im AOK-Bun-

desverband große Bereiche wie die ambulante und 

stationäre Versorgung, Arzneimittel und Pflege. 

Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?  

Im AOK-Bundesverband setzen wir auf unsere zahl-

reichen Experten und vernetzen das vorhandene Wis-

sen. Gerade bei sektorübergreifenden Themen wie 

der Notfallversorgung holen wir alle Fachleute an 

einen Tisch und entwickeln gemeinsam mit den AOKs 

in übergreifenden Arbeitsgruppen unsere Konzepte.

Lässt sich das auch auf das Gesundheitswesen ins-

gesamt übertragen?

Das wäre schön. In der gemeinsamen Selbstverwal-

tung brauchen wir widerspruchsfreie gesetzliche 

Aufträge und einen stabilen ordnungspolitischen 

Rahmen: für eine gute kollektive Regelversorgung, 

aber auch für direktvertragliche Weiterentwicklun-

gen. Aus den erstarrten sektoralen Strukturen können 

wir uns nicht ohne wettbewerbliche Impulse lösen.

Was meinen Sie damit?

Die AOKs sind derzeit diejenigen, die sich in den Re-

gionen am meisten aktiv und gestaltend einbringen: 

kollektiv und selektiv. Der Wettbewerb der Kranken-

kassen ist aber zu wenig auf die Qualität der Versor-

gung ausgerichtet. Die Krankenkassen und die Leis-

tungserbringer müssen mehr Spielraum bekommen. 

Dabei ist es wichtig, die Qualität der Versorgung für 

unsere Versicherten auch wahrnehmbar zu machen. 

Die AOK-Gemeinschaft hat dafür verschiedene In-

strumente entwickelt. Unsere Navigatoren helfen 

dabei, ein geeignetes Krankenhaus oder Pflegeheim 

zu finden. Beim Projekt QuATRo geht es darum, mit-

hilfe ausgewählter Indikatoren die Qualität in den 

Arztnetzen transparent zu machen – für die interne 

Qualitätsarbeit in den Netzen, aber auch nach außen. 

Unsere Faktenboxen zeigen den Patienten, wie sie die 

Qualität einzelner Leistungen interpretieren können. 

Mündige Versicherte brauchen einfach mehr verläss-

liche Informationen, um richtige Entscheidungen 

im Dschungel der Gesundheitsangebote treffen zu 

können.

Und welche Rolle spielt Qualität bei der Weiterent-

wicklung der Versorgung?

Hier soll Qualität der Treiber sein. Bei den Krankenhäu-

sern bedeutet das, dass diejenigen, die die Qualitäts-

maßstäbe dauerhaft nicht erfüllen, bei der Planung 

auf Landesebene nicht mehr berücksichtigt werden 

sollen. Mit anderen Worten: Die Versorgungsstruk-

turen müssen künftig der Qualität folgen.

 

Hatten die zahlreichen Reformen der vergangenen 

Jahre nicht genau das zum Ziel?

Ja, ein qualitätsorientierter Umbau der Krankenhaus-

landschaft war das Versprechen des Krankenhaus-

strukturgesetzes. Taten müssen aber noch folgen. Die 

politische Bereitschaft muss da sein, in der Kranken-

hausversorgung überflüssige Kapazitäten mit fragli-

cher Qualität abzubauen. Die Qualitätsorientierung 

darf beim stationären Sektor nicht stehen bleiben. 

Durch die vielen Steuerungseingriffe der letzten Jahre 

hat die Politik neue Versorgungsangebote geschaf-

fen, die nun parallel zu den existierenden bestehen. 

Gerade an der Schnittstelle zwischen ambulant und 

stationär ist viel Wildwuchs entstanden. Die Versor-

gungsangebote folgen unterschiedlichen sektorbezo-

genen Spielregeln und Qualitätsvorgaben und bieten 

Patienten keinerlei Orientierung. Hier brauchen wir 

eine echte Strukturreform, die eine sektorunabhän-

gige Versorgung ermöglicht.



16AOK-Bundesverband Jahresbericht 2017 • Versorgung



17 AOK-Bundesverband Jahresbericht 2017 • Versorgung

O
hne Sorgen in 
die Zukunft

In guten Zeiten für schlechte vorsorgen – 

nach dieser Maxime haben die elf AOKs  

das Regelwerk ihres Haftungsverbundes 

weiterentwickelt. Durch seine präventive 

Ausrichtung verhindert es finanzielle  

Notlagen und beugt Einschränkungen der 

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit vor.

Unter dem Dach des AOK- 
Bundesverbandes nahm das  
präventive Haftungsmanage-
ment nach und nach Gestalt an.
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Kathrin Hayn, Geschäftsführerin Finanzen beim AOK-Bun-

desverband, freut sich: „Das muss man erst mal schaffen! 

Ich bin stolz, dass sich die AOK-Gemeinschaft geeinigt hat.“ 

Denn die Vorstände der elf AOKs, der AOK-Bundesverband, 

die elf Verwaltungsräte sowie Aufsichtsrat und geschäfts-

führender Vorstand des AOK-Bundesverbandes haben in 

nur einem Jahr ein zukunftsweisendes Regelwerk auf die 

Beine gestellt, das Kathrin Hayn unermüdlich vorange-

trieben hat. Ihr Konzept war die Basis für das präventive 

Risiko- und Haftungsmanagement der AOK-Gemeinschaft, 

das zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist. 

Ein Jahr zuvor, im Januar 2016, hatte der erweiterte 

Vorstand (EVS) –  die Vorstände aller elf AOKs und der 

Vorstand des AOK-Bundesverbandes –  beschlossen, das 

bereits bestehende Haftungsmanagement weiterzuentwickeln. „Dass wir uns dann in so kurzer Zeit 

auf ein solch umfassendes Regelwerk verständigt haben, ist schon eine beachtliche Leistung“, sagt 

Dr. Christian Münzer. Der Jurist aus Niedersachsen engagiert sich als Arbeitgebervertreter schon seit 

über 40 Jahren in der Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und ist Mitglied 

des Aufsichtsrats des AOK-Bundesverbandes. Während der Entwicklung des präventiven Risiko- und 

Haftungsmanagements war er zudem Vorsitzender des Organisations-, Finanz- und Grundsatzaus-

schusses (OFG), eines Arbeitsausschusses des Aufsichtsrats. In dieser Funktion war er eng in den 

gesamten Prozess eingebunden. Sein Ehrenamt war deshalb im Jahr 2016 besonders arbeitsintensiv. 

Ein Rechteck wird zum Kreis
Doch wie wird aus einem Konzept ein verbindliches Regelwerk, mit dem sich alle Beteiligten identi-

fizieren? Wie bekommt man die unterschiedlichen Situationen, Bedürfnisse und Strukturen aller elf 

AOKs unter einen Hut? Oder, um mit Kathrin Hayns Worten zu sprechen: „Wie wird ein Rechteck zu 

einem Kreis?“ Dahinter stand die Erkenntnis, dass es mehr Transparenz und Offenheit braucht, um 

Risiken in der AOK-Gemeinschaft frühzeitig zu erkennen. „Was uns dazu fehlte, war ein strukturiertes 

und nachvollziehbares Verfahren, um rechtzeitig aktiv zu werden und die Ursachen der Risiken zu 

beseitigen“, so Kathrin Hayn. Der Gesellschaftervertrag, der 2008 mit dem Wandel des AOK-Bundes-

verbandes von der Körperschaft des öffentlichen Rechts zur einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

geschlossen wurde, beinhaltete lediglich eine quartalsweise Berichtspflicht der AOKs gegenüber dem 

Bundesverband, festgelegt in der Anlage 4.3 des Gesellschaftervertrags, und regelte darüber hinaus 

Dr. Christian Münzer  
ist Mitglied des Aufsichtsrats des 
AOK-Bundesverbandes.
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die Strukturhilfe-Verfahren, sobald eine AOK diese Form der Unterstützung beantragte. Durch rechtzei-

tiges und gemeinschaftliches Handeln sollten diese Finanzhilfen, welche die AOK-Gemeinschaft in der 

Vergangenheit in erheblichem Umfang solidarisch aufgebracht hat, künftig als Ultima Ratio möglichst 

ausgeschlossen werden. 

Eine präventive Komponente, um ein solches Szenario innerhalb der AOK-Gemeinschaft rechtzeitig abzu-

wenden, enthielt die erwähnte Anlage 4.3 zunächst nicht. Gaben die Kennzahlen, die Kathrin Hayn alle drei 

Monate von den AOKs bekommt, Anlass zur Sorge, existierte kein abgestimmtes Verfahren, und es fehlten 

Handlungsoptionen. Diese missliche Situation gab der Entwicklung des neuen Haftungsmanagements 

Rückenwind und trieb die AOKs an, sich zu einigen. Kathrin Hayn: „Der Wille, ein solches Regelwerk auf 

die Beine zu stellen, hat alle AOKs motiviert, sich dieser Mammutaufgabe auch zu stellen.“

Vom Konzept zum Vertrag
Als der Auftrag zur Entwicklung eines präventiven Risiko- und Haftungsmanagements erging, hatte 

Hayn ihre Vorstellung bereits in einem ersten Stufenkonzept skizziert. In den folgenden Monaten 

wurden diese Eckpunkte allmählich zu einem umfangreichen Vertragstext, der zunächst in vielen 

Sondersitzungen mit dem EVS abgestimmt wurde. Da die Regelungen umfassende Transparenz von 

jeder AOK erfordern, waren natürlich auch die elf Verwaltungsräte beteiligt. Die Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmervertreter mussten nach jedem Abstimmungsschritt grünes Licht geben. Dann lag der 

Ball bei Christian Münzer. Als Vorsitzender hatte er die Aufgabe, dem Aufsichtsrat zu allen Themen, 

mit denen sich sein Organisations-, Finanz- und Grundsatzausschuss befasste, eine Handlungsemp-

fehlung zu geben, die dieser, so Münzer schmunzelnd, „meistens auch befolgt hat“. 

So war es auch beim präventiven Risiko- und Haftungsmanagement. Münzers Ausschuss musste 

sich mit zahlreichen Details der konkreten Ausgestaltung befassen. „Gab es Fragen, habe ich sie 

Kathrin Hayn übermittelt, die sie immer rasch und plausibel beantwortet hat. Die Zusammenarbeit 

hat sehr gut geklappt“, sagt Münzer. So konnte er dem Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes bei 

den gemeinsamen Sitzungen immer ein positives Votum seines Ausschusses übermitteln. 

Kathrin Hayn leitet die Geschäfts- 
führungseinheit Finanzen des  
AOK-Bundesverbandes. 
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Je weiter der Prozess fortschritt, desto mehr Papier häufte sich dabei an. „Nach der Sommerpause 

2016 ging es dann richtig zur Sache, die Vereinbarungen wurden immer konkreter, der Text immer 

länger“, erinnert sich Münzer. Zu Hause in Osnabrück las er während dieser Zeit so manche Unterlage. 

Als besonders zeitintensiv erwies sich die Textarbeit. In zahllosen Sitzungen wurde um einzelne 

Sätze regelrecht gerungen. „Konkret hieß das, auch schon einmal einzelne Formulierungen mit elf 

Vorständen zu beraten“, so Kathrin Hayn. Ihr selbst war es dabei immer wichtig, das gemeinsame 

Ziel im Blick zu behalten und Handlungsfähigkeit für die AOK-Gemeinschaft sicherzustellen. Am 

Ende füllte der gesamte Abstimmungsprozess schließlich neun dicke Ordner. Hayn: „Jeder hat sich 

eingebracht, zum Beispiel bei der Frage nach den Kennzahlen, die die AOKs einmal im Quartal an 

den Bundesverband übermitteln: Sollte es drei oder fünf Aufgreifkriterien geben?“ Wenngleich der 

Prozess oft mühevoll war, fand Münzer es doch hochinteressant und zugleich spannend zu sehen, 

„wie alle elf AOKs gegenseitig ihre Interessen abwägen, um sie deckungsgleich zu bekommen. Der 

EVS hat oft sehr kontrovers diskutiert, und es gab zwischendurch auch mal ein gewisses Zittern, ob 

man zueinanderfindet.“ Doch letztendlich hat sich die AOK-Gemeinschaft zusammengerauft und 

ihre Fähigkeit zum Kompromiss bewiesen.

Sicherheit in mehreren Stufen
Die Anlage 4.3 des Gesellschaftervertrages, die zuvor nur die Strukturhilfen für eine finanziell ange-

schlagene AOK regelte, umfasst jetzt mehrere Kapitel. Und auch der Gesellschaftervertrag selbst 

musste an mehreren Stellen angepasst, geändert und teilweise neu gefasst werden. Das ging nicht 

ohne juristischen Sachverstand, und so saß Kathrin Hayn oft bis spät in die Nacht mit Dr. Karl-Heinz 

Mühlhausen, dem Chef-Justiziar des AOK-Bundesverbandes, über den Unterlagen. Kurz vor Weih-

nachten 2016 schließlich stand das komplexe Regelwerk, fest verankert im Gesellschaftervertrag 

des AOK-Bundesverbandes. 

Ein gestuftes System sorgt nun dafür, dass die AOK-Gemeinschaft bereits bei kleineren Turbulen-

zen vorbeugend agiert, statt mit dem Rücken zur Wand auf ernste Schwierigkeiten zu reagieren. 

Ausgangspunkt ist die Stufe 0, ein verbindliches, quartalsweises Risikocontrolling anhand aktueller 

Geschäftsdaten und der prognostischen Geschäftsentwicklung. Anhand dieser Kriterien, die die Leis-

Auf seine Fragen kannte sie die 
Antworten: Ein Jahr lang standen  
Hayn und Münzer in engem Aus-
tausch.

Hayns Konzept bildete die  
Grundlage für das präventive  
Risiko- und Haftungsmanagement 
der AOK-Gemeinschaft. 
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tungs- und Wettbewerbsfähigkeit einer AOK abbilden, kann Kathrin 

Hayn die finanzielle Situation einer AOK beurteilen. Überschreitet eine 

Kasse einen oder mehrere Schwellenwerte, versucht die betreffende 

AOK in Stufe 1 zunächst aus eigener Kraft ihre Probleme zu lösen. 

Gelingt dies nicht, sieht Stufe 2 die Systemunterstützung vor. Dabei 

geht es noch nicht um finanzielle Hilfen, sondern um fachliche und 

organisatorische Unterstützung durch den AOK-Bundesverband und 

Experten aus den AOKs. Eine besondere Verantwortung trägt in die-

sem System der EVS, der in jeder Stufe des präventiven Risiko- und 

Haftungsmanagements eine Entscheidung treffen muss. 

Ein Signal an die Politik
„Das oberste Ziel ist, durch rechtzeitiges und gemeinschaftliches 

Handeln die Notwendigkeit finanzieller Hilfen gar nicht erst entste-

hen zu lassen“, fasst Kathrin Hayn zusammen. Die Einigung ist auch ein deutliches Signal an den 

Gesetzgeber. Denn mit dem neuen Regelwerk wird keine AOK zum Problemfall der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) oder gar der Politik. Lange vor Verabschiedung des Selbstverwaltungs-

stärkungsgesetzes haben sich alle AOK-Vorstände sowie die Verwaltungsräte der elf selbstständigen 

AOKs freiwillig und eigenverantwortlich auf verbindliche Regeln verständigt. „Haupt- und Ehren-

Verbindliche Regeln,  
um finanzielle Notlagen  
zu vermeiden: Dieses Ziel  
hatten beide immer fest  
im Blick.
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amt haben ausgezeichnet zusammengearbeitet. Damit haben sie bewiesen, 

dass das selbstverwaltete Krankenversicherungssystem handlungsfähig ist“, 

resümiert Dr. Christian Münzer.

Kathrin Hayn fordert indessen, dass auch die anderen Kassenarten ihre Hausauf-

gaben als Haftungsverbünde machen, statt ihre Finanzen mit der Debatte um die Weiterentwicklung 

des Risikostrukturausgleichs (RSA) zu verbinden: „Der RSA hat die Aufgabe, Solidarität zwischen den 

Versicherten und Beitragszahlern sicherzustellen und die Risikoselektion zu vermeiden. Er ist kein 

Instrument, um Unterschiede in den Bilanzen zwischen Kassen oder Kassenarten auszugleichen.“

Quelle: AOK-Bundesverband
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Das Regelwerk steht – 
Kathrin Hayn und Dr. Christian Münzer 
sind stolz auf das Ergebnis.

Das präventive Risiko- und Haftungsmanagement der AOK-Gemeinschaft
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Die elf AOKs übermitteln wichtige Zahlen quartalsweise dem AOK-Bundesverband: 
Finanz- und Bilanzanalysen, vereinheitlichte und vergleichbare Finanzkennzahlen,  

Mittelfristprognose 

Aus 
eigener 

Kraft

System-
unter-

stützung

Finanzielle 
Strukturhilfe

Stufe 1 greift, wenn ein Schwellenwert der Stufe 0 unterschritten wird: 
Erfahrungsaustausch, Umsetzung vereinbarter Maßnahmen, Analysen und Lösungs-
vorschläge, Unterstützung von AOK-Experten, Monatsbericht, Risikobericht

Bei weiterer Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit greift Stufe 2: 
zusätzlich zu Stufe 1 Unterstützung durch nicht unmittelbar monetäre Leistungen, 
fachliche und organisatorische Beratung und Begleitung des Managements, weitere 
Berichtspfl ichten

Nach SGB V § 265 b: 
kassenartenintern, dann GKV-weit
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Die Spreu vom  
Weizen trennen

Dr. Gerhard Schillinger 
ist Geschäftsführer 

des Stabs Medizin im 
AOK-Bundesverband.

Herr Dr. Schillinger, die AOK setzt sich für mehr 

Qualität in der Versorgung ein und fordert, kom-

plexe Leistungen den Spezialisten zu überlassen. 

Sie sind von Haus aus Neurochirurg. Wie wichtig 

ist ein erfahrenes Team aus Ärzten und Pflegern

für den Behandlungserfolg?

Die Teamarbeit und die Erfahrung sind für den 

Behandlungserfolg sehr wichtig. Nicht nur der 

Operateur muss gut sein, auch ein gutes OP-

Team, erfahrene Mitarbeiter auf Intensiv- und 

Normalstationen und vor allem ein gutes Zusam-

menspiel zwischen allen Beteiligten sind für den 

Erfolg unerlässlich. Je komplexer das Fachgebiet 

ist, desto besser und erfahrener muss das Be-

handlungsteam sein.

Gilt das auch für die Onkologie?

Ja, ganz besonders. Bei der Krebstherapie geht es

darum, den Patienten eine möglichst gute Über-

lebenschance zu geben. Ohne die Zusammen-

arbeit von erfahrenen Spezialisten funktioniert 

das nicht.

Krebspatienten leben heute länger als noch vor 

30 Jahren. Welche Rolle spielt dabei die perso-

nalisierte Medizin?

Tatsächlich hat die Krebsforschung große Fort-

schritte gemacht und neue Diagnose- und Thera-

pieansätze entwickelt. Personalisierte Medizin ist

einer davon. Dabei geht es um sogenannte Trei-

bermutationen, also Änderungen in bestimmten 

Genen, die das Tumorwachstum anregen. Und für 

manche Treibermutationen gibt es dann Medika-

mente, die diese hemmen können. Damit kann 

bei einigen Tumoren das Überleben des Patienten 

verlängert werden.  

Beherrscht dies denn hierzulande auch jeder Arzt 

und jede Klinik?

Personalisierte Medizin ist hoch dynamisch. In 

schneller Folge kommen neue Medikamente 

und Studien auf den Markt. Das Wissen wächst 

stetig. Die Gendiagnostik, die für Patienten le-

bensentscheidend ist, beherrschen nur wenige 

Pathologen auf höchstem Niveau. Und wer die 

Laborergebnisse korrekt interpretieren will, um 

die richtige Therapie zu wählen, muss die aktuelle 

Studienlage sehr gut kennen. Leisten können das 

nur Spezialisten, die sich permanent mit dem The-

ma beschäftigen. Deshalb müssen wir gerade in der 

modernen Krebstherapie höchste Anforderungen 

an die Qualität stellen und zumindest die Diagnos-

tik und Therapieentscheidung an spezialisierten 

Zentren konzentrieren.

Und wie hat sich die AOK-Gemeinschaft auf 

diese neuen Ansätze eingestellt?

Eine moderne Krebstherapie birgt viele Chancen

und erfordert gleichzeitig neue Strukturen im am-

bulanten und stationären Sektor. Denn entschei-

dend ist am Ende der Nutzen für die Patienten. 

Und natürlich müssen auch die Kosten in einem 

vernünftigen Rahmen bleiben. Darin liegt unsere 

Aufgabe. Wir wollen, dass unsere Versicherten die 

bestmögliche Versorgung erhalten. Dafür müssen 

wir gerade bei neuen Ansätzen die Spreu vom 

Weizen trennen und dafür sorgen, dass der Nut-

zen auch bei den Patienten ankommt. Mit diesen 

Aufgaben beschäftigt sich im AOK-System eine 

interdisziplinäre Expertengruppe, in der Ärzte und 

Fachleute aus den Bereichen Arzneimittel und  

Krankenhaus zusammenarbeiten. Das gibt uns 

als AOK eine besondere Schlagkraft.
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Kein leichtes  
Geschäft
Menschen ordnen einer Marke bestimmte 

Eigenschaften und Werte zu. Welche das 

sind, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis 

strategischer Markenführung und konse-

quenten Marketings. Die AOKs und der 

AOK-Bundesverband tauschen sich intensiv 

darüber aus, wie sie die Marke AOK gemein-

sam weiterentwickeln.  

Reinhard Wunsch,  
AOK NordWest,  
und Thomas Müller,  
AOK-Bundesverband
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Der Mann trägt einen dunkelgrauen Anzug, ein weißes 

Hemd und schwarze Lederschuhe. Er hat dunkle Haare, 

einen Bart und blaue Augen. Er fährt mit der S-Bahn 

vom Hauptbahnhof in Berlin zum Hackeschen Markt 

und blickt aus dem Fenster. Gesprayte Kunstwerke und 

Botschaften an Hinterhauswänden. Wohnhäuser und 

Büros, Straßenfluchten und Parks huschen an ihm vor-

bei, während seine Gedanken bereits um die bevorste-

hende zweitägige Sitzung des Fachausschusses Marke  - 

ting/Markenführung beim AOK-Bundesverband kreisen, 

deren Co-Vorsitzender er ist. Der Mann heißt Reinhard 

Wunsch und er ist Geschäftsbereichsleiter Marketing/

Produkte bei der AOK NordWest. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich für die Gesundheitskasse intensiv mit 

Fragen der Marke, der Markenentwicklung und -führung. „Was eine Marke ist, weiß jeder“, sagt Wunsch.  

„Sie ist die Summe aller Vorstellungen, die der Markenname oder das Produkt bei einem Kunden 

hervorruft.“ Die große Kunst und echte Herausforderung bestehen darin, exakt die Vorstellungs-

welt zu generieren, die bei einem Kunden das gewünschte Markenbild entstehen lässt – und zwar 

zu dem Zweck, dass sich die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer 

positiv unterscheiden. Auf Reinhard Wunschs Job bezogen bedeutet das, die AOK als Marke so zu 

positionieren, dass sie in der Vorstellung aller Kunden zur „stärksten Marke in der gesetzlichen 

Krankenversicherung“ wird. 

Marke und Marketing
Ein hartes Stück Arbeit. Da muss alles stimmen. Die Qualität der Produkte und Angebote, deren  

Wahrnehmung und Wiedererkennbarkeit, die Reputation, der Service oder besser: das Serviceerlebnis.  

Es tauchen Begriffe wie Sicherheit, Vertrauen und Partnerschaft auf. Ein Unternehmen, das Dienstleis-

tungen verkauft, muss kompetent Auskunft geben können, im Sinne des Kunden beraten, nutzbrin-

gende und sinnstiftende Angebote bieten, zuverlässig und auf vielen Wegen – analogen wie digitalen –  

erreichbar sein. Die angebotenen Dienstleistungen sollen bewährt, vielleicht aber auch neu, auf 

jeden Fall aber in derselben Güte reproduzierbar sein. Die Angebote sollen im besten Sinne helfen 

und die Erwartungen der Kunden idealerweise noch übertreffen. Dazu gehören Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Unternehmen, die genau diese Werte verkörpern und erlebbar machen, die 

25.000

Gedankenaustausch:  
gemeinsamer Spaziergang an der Spree 
und anschließendes Arbeitsessen

Markenmessungen sind 

wichtig. Bei den Young-

BrandAwards 2016 stimm-

ten 25.000 Jugendliche 

zwischen 13 und 29 Jahren 

über ihre Lieblingsmarken 

ab. Die AOK erreichte Platz 1 

unter den Krankenkassen. 
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sich mit ihnen identifizieren und zugleich Kundenwünsche antizipieren. Solche, die die Sprache 

der Kunden sprechen und sich für sie interessieren, die Nähe aufbauen und empathisch sind, die 

Weltoffenheit verkörpern und sich auf unterschiedliche Nationalitäten einstellen können. 

Doch wie lassen sich Claims und Werbemaßnahmen finden, die all diese Eigenschaften zu einer 

Vorstellung verbinden und bei den Kunden am Ende die Marke nachhaltig positionieren? Wie lassen 

sich die Markenwerte zu einem Image verdichten, das die Öffentlichkeit genauso wahrnimmt? Das 

sind die Kernfragen, mit denen sich Thomas Müller, Reinhard Wunsch und ihre Kolleginnen und 

Kollegen aus zehn weiteren AOKs in turnusmäßigen Sitzungen beschäftigen. Dabei setzen die ein-

zelnen AOKs unter dem Markennamen „AOK – Die Gesundheitskasse“ unternehmenspolitisch und 

marketingtechnisch durchaus unterschiedliche Schwerpunkte in der regionalen Marktbearbeitung. 

Zudem bewegen sie sich in einem Umfeld, das zum einen gesetzgeberisch stark reglementiert wird 

und zum anderen von Wettbewerbern gekennzeichnet ist, die in großen Teilen das vom Gesetzgeber 

vorgegebene Leistungsportfolio anbieten.

Die S-Bahn mit der Nummer 75 hält am Hackeschen Markt. Reinhard Wunsch verlässt die Bahn 

und geht zu Fuß weiter. In ein paar Minuten wird er sich mit Thomas Müller treffen, um die zwei-

tägige Sitzung im AOK-Bundesverband vorzubereiten. Unter anderem auf der Tagesordnung: Die  

Content-Marketing-Strategie und das Thema Markenführung in digitalen Medien. An der Fußgän-

gerampel zur Rosenthaler Straße fällt sein Blick auf eine City-Light-Werbung der AOK Nordost. 

Zu sehen ist der Mittelteil eines Mannes mit Bauchansatz und deutlicher Behaarung, der nur mit 

einer trashig wirkenden Unterhose bekleidet ist – das Ganze unter der provokanten Überschrift: 

#hosenrunter. Die AOK Nordost möchte damit Männer mittleren Alters animieren, zur Vorsorge 

Thomas Müller, stellvertretender 
Geschäftsführer Markt/Produkte 
beim AOK-Bundesverband, und 
Reinhard Wunsch, Geschäftsbe-
reichsleiter Marketing/Produkte bei 
der AOK NordWest

Wofür steht die AOK? Was sind ihre 
Ideale und Ziele? Die Marktexper-
ten Thomas Müller und Reinhard 
Wunsch arbeiten gemeinsam mit 
ihren Kollegen an der Marke AOK.
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von Prostatakrebserkrankungen zu gehen. „Gutes Plakat“, schießt es Wunsch durch den Kopf. „Gut 

gemacht. Provokant, frech, mit dem nötigen Schuss Selbstironie. Das mögen die Berliner in ihrer 

von Werbung überfluteten Großstadt.“ Ob das Plakat aber auch in seiner Heimat, auf dem Land 

in Schleswig-Holstein, ankäme, dazu hegt er innerlich Zweifel. 

Dachkampagne 2017/2018
Thomas Müller ist stellvertretender Geschäftsführer Markt/Produkte beim AOK-Bundesverband. 

Er ist Produktspezialist und kümmert sich auch um die Marktanalyse und -bearbeitung. Als er sich 

mit Reinhard Wunsch trifft, beschließen sie, gemeinsam an der Spree spazieren zu gehen und sich 

über die aktuelle Dachkampagne und die Diskussion zur Weiterentwicklung der Marke zu unter-

halten. Was ist eigentlich die Funktion der Dachkampagne? Wunsch und Müller fassen zusammen: 

„Sie soll Aufmerksamkeit schaffen. Die eigenen Versicherten in ihrer Mitgliedschaft bestärken 

und das Interesse von Fremdversicherten erzeugen. Die Dachkampagne greift die Markenwerte 

der ‚AOK – Die Gesundheitskasse‘ auf und eröffnet den AOKs die Möglichkeit, die Kampagne mit 

spezifischen regionalen Inhalten zu verlängern.“ Bei der diesjährigen Dachkampagne mit der Bot-

schaft „Wir sind da“ sei das optimal gelungen, sagen Wunsch und Müller. Alle AOKs hätten dieses 

Motto genutzt, um ihre Nähe zu den Kunden auszudrücken. Nicht nur in Form physischer Nähe 

durch ein enges Geschäftsstellennetz, sondern auch emotional: Die AOK ist nah bei den Wünschen 

und Erwartungen ihrer Versicherten in Hinblick auf Gesundheit und überdies stets auf vielen 

Kommunikationswegen erreichbar.  

Kooperationen
Eine Facette in der Markenentwicklung sei der Aspekt, ob die AOK ein Produkt oder Angebot un-

mittelbar selbst bereithalten kann oder dafür Partner günstig sind, sagt Reinhard Wunsch und 

eröffnet damit die Diskussion über Kooperationspartner, die in der Markenwahrnehmung von 

Nutzen sein können. Hier sei genau abzuwägen, wie eine Kooperation beispielsweise mit dem Deut-

schen Wander-, Leichtathletik-, Ruder-, Schwimm- oder Radfahrverband oder regional ansässigen 

Sportvereinen und Stiftungen ausgestaltet ist. „Die Kooperation mit dem Deutschen Handballbund 

läuft sehr gut“, sind sich Müller und Wunsch einig. „Der Glanz der Nationalmannschaft, die 2016 

Europameister geworden ist und Bronze bei den Olympischen Spielen im gleichen Jahr gewann, 

Morgens im  
AOK-Bundesverband:  

auf dem Weg in den  
Fachausschuss Marketing/ 

Markenführung

Ein wichtiger Aspekt der Marken-
führung ist das Logo: Es hat Wie-
dererkennungswert und stiftet 
Vertrauen.
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war auch ein Imagegewinn für die AOK.“ Nach dem 

frühen Aus der Handball-Mannschaft bei der Welt-

meisterschaft zu Beginn des Jahres 2017 brach das 

Interesse der Öffentlichkeit erwartungsgemäß wieder 

etwas ein, berichten die beiden, was sich auch auf 

die Klickraten der exklusiv von der AOK produzierten 

YouTube-Videos über die Nationalmannschaft unter 

dem Titel #nähergehtnicht ausgewirkt habe. 

Wichtig sei, dass solche Kooperationen auch mit regi-

onalen Gesundheitsaktivitäten verknüpft werden, um 

die damit verbundene Zielsetzung der AOK, nämlich 

die Gesundheit ihrer Versicherten zu erhalten, zu un-

terstützen. Auch Sportkooperationen vor Ort böten die 

Möglichkeit, Menschen über gesunde Lebensweisen, 

Gesundheitsförderung, Prävention und Vorsorge zu 

informieren. 

 
Marke und neue Kommunikationswege 
Für die Marktexperten der AOKs und des AOK-Bun-

desverbandes zeichnen sich nach dem Relaunch der 

Internetseite aok.de und dem Start der Online-Ge-

schäftsstelle weitere Herausforderungen ab. In Zukunft werden Versicherte vermehrt über alle 

möglichen Kanäle mit ihrer Krankenkasse in Kontakt treten – sprich über die Online-Geschäftsstelle, 

über Smartphones, Tablets, per E-Mail, Videochats, SMS, soziale Netzwerke und Apps. „Wir müssen 

nicht nur sicherstellen, dass jede Anfrage umgehend beantwortet wird, sondern auch, dass die 

Kommunikation auf dem einen Kanal beginnen und auf einem anderen fortgesetzt werden kann“, 

erklären Müller und Wunsch. Einerseits gehe es um die technische Umsetzung, andererseits auch 

darum, die Menschen mit einem neuen Serviceerleben zu überraschen, was in Hinblick auf den 

Markenwert „Nähe“, die Beschleunigung und Automatisierung von Prozessen, die Verbesserung 

der Erreichbarkeit sowie die Ansprache zur Kundenbindung von erhöhter Bedeutung sei. 

Apropos Kundenbindung: Dadurch, dass die neue Versicherten-Website aok.de Versicherte insbe-

Die Ausschuss-Vorsitzenden  
Reinhard Wunsch (links) und Thomas Müller 
moderieren und strukturieren die Sitzungen.

Konsens lässt sich nicht immer 
auf Anhieb herstellen. Kulturelle 
und regionale Besonderheiten 
müssen berücksichtigt werden. 
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sondere über die Leistungen und Services der AOK infor-

miere, fehle neben „bleibgesund“ als Kundenmagazin 

eine digitale Plattform, die magazinige und trendige 

Themen aufgreift. So habe der Fachausschuss beschlos-

sen, berichten Müller und Wunsch, weitere Themen, die 

aktuell, relevant und resonant für die Zielgruppe sind, 

digital zugänglich zu machen und dabei den Wandel im 

Kommunikationsverhalten der Menschen zu berücksich-

tigen. Die Überlegung sei, noch in diesem Jahr eine neue 

digitale Plattform als  Pilotprojekt für „Young Professionals“ mit eigener Designsprache zu starten, 

berichtet Müller. Hinter diesen steckt die Zielgruppe der Berufstätigen bis zum 35. Lebensjahr, 

die fast ausschließlich über digitale Medien kommunizieren. Diese Zielgruppe wolle die AOK mit 

redaktionellen Beiträgen interessieren und begeistern, und das in einem lockeren und umgangs-

sprachlichen Plauderton auf Augenhöhe. Die AOK tauche dabei nur mittelbar als Absender auf, 

während sich die konkreten regionalen Angebote oder Programme der Gesundheitskasse hinter 

entsprechenden Links verbergen, ergänzt Wunsch. 

Entscheidungswege und Gremienarbeit
Dass die digitale Kommunikation besondere Anstrengungen erfordert, was beispielswei-

se eine einheitliche Markenführung in den digitalen Medien betrifft oder auch die inhalt-

liche Ausrichtung der Themen und Botschaften – darüber sind sich Reinhard Wunsch und 

Thomas Müller einig. Generell verlangten die neuen Kommunikationsgewohnheiten der 

Menschen eine abgestimmte Form der Zusammenarbeit im AOK-System. Denn die Digi-

talisierung mache die Kommunikation nicht nur schneller, über die sozialen Medien teil-

ten ihre Nutzer bundesweit ihre Erfahrungen. „Darin liegen große Chancen“, betonen beide. 

Kundenlob reproduziere sich in den sozialen Medien in kurzer Zeit hundertfach. Marken- 

entwicklung und -führung sind jedoch hochkomplexe Prozesse. Hat sich die neue Form der Zu-

sammenarbeit in den Gremien des AOK-Bundesverbandes positiv auf die Entscheidungsfindung 

ausgewirkt? Ohne Umschweife, ja, bestätigen Wunsch und Müller. 

 

Gut für die Marke: Wenn Sitzungen ent-
spannt laufen, wirkt sich das auch auf die 
Gesichtszüge ihrer Teilnehmer aus.
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Früher an  
später denken

Andreas Grein 
ist Geschäftsführer  

der AOK-Finanz- 
management GmbH. 

Herr Grein, was gehört zu Ihrem Aufgabenfeld?

Beim AOK-Bundesverband bin ich für das Haus-

haltswesen zuständig. Als Geschäftsführer der AOK- 

Finanzmanagement GmbH zeichne ich außerdem 

für Finanzdienstleistungen für die AOKs  und den 

AOK-Bundesverband verantwortlich.

Anlagepolitik fällt demnach auch in Ihr Ressort?

Indirekt schon. Grundsätzlich entscheidet jede AOK, 

wie und wo sie Gelder anlegt. Gleichwohl bieten 

wir den AOKs als Dienstleister täglich attraktive 

Geldmarktsätze und Konditionen an und erhalten – 

wenn wir besser sind als der Markt – den Auftrag für 

die Anlage. So haben wir in diesem Mai im Schnitt 

über neun Milliarden Euro für die AOKs verwaltet.

Helfen Sie uns auf die Sprünge: Geldmarktsätze ...

 ... sind Zinssätze, zu denen Banken Gelder bei an-

deren Banken kurzfristig anlegen.

Zinssätze, Geldanlagen: Inwiefern hat das auch mit 

dem Thema betriebliche Altersvorsorge zu tun?

Neben Geldanlagen bieten wir Dienstleistungen 

rund um Geldanlagen an. Hierzu zählen auch Ser-

viceleistungen im Zusammenhang mit Altersrück-

stellungen, die die AOKs über den AOK-Bundesver-

band und die Treuhand e. V. anlegen.

Wie sieht die Zusammenarbeit aus?

Geldanlagen für Altersvorsorge werden über Fonds-

gesellschaften geführt. Mit Blick auf die Anlagen 

sind wir in zwei Richtungen unterwegs. Zum einen 

sind wir Dienstleister für die AOKs und unterstüt-

zen die Anlageausschüsse, an denen die AOKs be-

teiligt sind. Zum anderen sind wir Ansprechpartner 

für die Asset-Manager, die die Fonds verwalten. 

Das Thema Altersrückstellungen beschäftigt die 

AOK-Familie also nicht erst seit gestern?

Richtig. Die AOK hat früh erkannt, dass Altersrück-

stellungen wichtig sind, und hierbei auch von Be-

ginn an in Aktien investiert. Frei nach der Devise: 

Lieber früher an später denken.

Welche Herausforderung besteht mit Blick auf 

die betriebliche Alterssicherung der bundesweit 

rund 60.000 AOK-Beschäftigten?

Auch wenn die Aktienquote für die GKV gesetzlich 

verankert ist und eine Aktienbeimischung von zehn 

Prozent vorgesehen ist, werben wir als AOK wei-

terhin für eine höhere Quote – auch in der Politik.

Von dort kommt der Vorschlag, die Rücklagen der 

 Sozialversicherungen stärker in Aktien und damit 

risikoreicher anzulegen. Der richtige Weg?

Für Altersrückstellungen mit langem Anlagehori-

zont bis zum Jahr 2049 ist dies sicherlich der richtige 

Weg. Denn er kann zu einer besseren Rendite führen. 

Für Betriebsmittel aber auf keinen Fall. Diese Mittel 

müssen kurzfristig verfügbar sein. Sicherheit und 

Liquidität gehen hier  eindeutig vor. Seitens der Auf-

sicht werden nur marktgerechte Zinsen akzeptiert, 

das bedeutet teilweise leider auch Negativzinsen.

Wie geht es in Sachen Altersvorsorge für die Ge-

sundheitskasse weiter?

Derzeit deutet viel darauf hin, dass die Niedrigzins-

phase noch eine Weile anhält und wir noch lange 

auf Renditen mit einer Drei vor dem Komma warten 

müssen. Neben der Auswahl der richtigen Geldanla-

ge und dem richtigen Fonds ist es daher wichtig, in 

der Politik Gehör zu finden, um bei Altersrückstellun-

gen einen höheren Aktienanteil nutzen zu können.
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PROJEKTE UND    PRODUKTE

Neues Analysetool
Valide Aussagen über Mengen und Kosten 
von rund 95 Prozent aller Arzneimittelver-
ordnungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung ermöglicht die Analysedatenbank 
PharMaAnalyst des Wissenschaftlichen 
Instituts der AOK (WIdO). Die frei zugäng-
liche Plattform wird jeweils im Herbst 
mit den Daten des neuen Arzneiverord-
nungs-Reports aktualisiert. 

Die Menge macht den Unterschied
Ob Mindestmengen im Krankenhaus ein wirksames 
Instrument für mehr Behandlungsqualität sind, 
darum ging es bei der Veranstaltungsreihe „AOK im 
Dialog“ am 31. Mai 2017. Der Vorstandsvorsitzende 
des AOK-Bundesverbandes Martin Litsch sprach 
darüber mit der bayerischen Gesundheitsministerin 
Melanie Huml (CSU), der SPD-Bundestagsabgeord-
neten Sabine Dittmar, dem Hauptgeschäftsführer 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft Georg 
Baum und Wolf-Dietrich Trenner, langjähriger Pati-

entenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss. 
Für Diskussionsstoff sorgte der Mediziner und 
Informatiker Prof. Dr. Thomas Mansky. Sein Fazit: 
Mindestmengen erhöhen die Behandlungsqualität 
signifi kant. Dass sich in Deutschland viele Kliniken 
selbst da nicht an Mindestvorgaben halten, wo sie 
gesetzlich vorgeschrieben sind, ist für Litsch ein 
unhaltbarer Zustand: „Wir brauchen mehr Rechts-
sicherheit und müssen die klare Datenlage auch in 
Deutschland ernst nehmen.“ 

Pfl ege im Blick
Zum 1. Januar 2017 fand in der Pfl ege ein Paradigmen-
wechsel statt. Ein neuer Pfl egebedürftigkeitsbegriff und 
ein neues Begutachtungsinstrument sorgen dafür, dass 
alle Pfl egebedürftigen einen gleichberechtigten Zugang 
zu den Leistungen der Pfl egeversicherung erhalten. Im 
Mittelpunkt steht nun der Mensch mit seinen noch 
vorhandenen Fähigkeiten. Die AOK-Broschüre „Selbst-
ständigkeit im Blick“ stellt die neue Philosophie vor und 
erläutert, wie das dazugehörige Begutachtungsinstru-
ment funktioniert. 

40 Jahre WIdO
„Lasst die Zahlen sprechen“ – unter diesem Motto feierte das Wissen-
schaftliche Institut der AOK (WIdO) im Jahr 2016 sein 40-jähriges Jubilä-
um. Das WIdO analysiert statistische Daten und bündelt Know-how aus 
allen Bereichen des Gesundheitswesens. Zu den Gratulanten gehörte 
auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: „Das WIdO sorgt 
mit seiner Arbeit seit 40 Jahren für interessante Diskussionsgrundlagen 
und Transparenz im Gesundheitswesen.“ Der Vorstandsvorsitzende des 
AOK-Bundesverbandes Martin Litsch bezeichnete das Institut als Impuls-
geber für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. 
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PROJEKTE UND    PRODUKTE
Süß war gestern

Mit dem 1. Deutschen Zuckerreduktionsgipfel hat der AOK-Bundesverband der 
Diskussion über versteckten Zucker in Lebensmitteln neuen Schwung verliehen. 
„In Sachen Zuckerreduktion ist Deutschland ein Entwicklungsland“, so Vorstands-
chef Martin Litsch bei der Veranstaltung. Das Ziel der AOK: ein breites Bündnis mit 
klaren und verbindlichen Zielen zu schließen, um das süße Gift schrittweise zu 
reduzieren. Zum Start der Kampagne hatte der AOK-Bundesverband mit Professor 
Graham McGregor einen Pionier der „Action on Sugar“-Bewegung in Großbritannien 
eingeladen. Eindrucksvoll machte er deutlich, wie sich ungesundes Essen auswirkt: 
„Zucker ist der einzige Grund für Karies, hat einen großen Anteil an Fettleibigkeit und 
ist ein Risikofaktor ersten Ranges für Typ-2-Diabetes. Es ist lächerlich, dass wir es der 
Industrie erlauben, unsere Kinder mit diesem Mist vollzustopfen.“  

Champions League der internationalen Forschung 
Zu einem hochkarätig besetzten Symposium mit 
dem Titel „Risikostrukturausgleich. Internationale 
Impulse für Deutschland“ lud das Wissenschaftli-
che Institut der AOK im Oktober 2016 ein. Forscher 
des im Jahr 2000 gegründeten internationalen Risk 
Adjustment Network (RAN) berichteten dabei über 
die Erfahrungen mit ähnlichen Ausgleichssystemen 
in ihren Ländern und gaben Anregungen für die 
Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs 
(RSA) in Deutschland. Zum Netzwerk gehören 
über 30 Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die 
führend auf dem Gebiet von Risikoausgleichssyste-
men in der Gesundheitsversorgung sind. RAN will 
den Austausch über die Weiterentwicklung dieser 

Systeme stärken und die Erkenntnisse für den 
politischen Diskussionsprozess nutzbar machen. 
WIdO-Geschäftsführer und RSA-Experte Prof. Dr. 
Klaus Jacobs: „Die deutsche Debatte über den RSA 
ist eher kurzatmig und erkennbar von Einzelinteres-
sen verschiedener Marktteilnehmer geprägt.“ Die 
grundlegenden Funktionen des RSA – die Vermei-
dung von Risikoselektion sowie eine Versorgungs-
orientierung im Krankenkassenwettbewerb – 
gerieten dabei zunehmend aus dem Blick. Not-
wendig sei aber eine nüchterne wissenschaftliche 
Analyse, bei der Erkenntnisse aus anderen Ländern 
möglicherweise hilfreich sein können, um zu Ver-
besserungen zu kommen.

BERLINER GESUNDHEITSPREIS
„Migration und Gesundheit – Integration gestalten“ hieß das Thema des Berliner Gesundheitsprei-
ses, der am 19. Juni 2017 in Berlin verliehen wurde. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 
und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, zeichneten fünf Projekte aus, 
die sich für die Gesundheitsversorgung von Zuwanderern einsetzen oder ihnen berufl iche Perspek-
tiven im Gesundheitswesen aufzeigen. Der AOK-Bundesverband, die Ärztekammer Berlin und die 
AOK Nordost vergeben den mit 50.000 Euro dotierten Preis alle zwei Jahre. 
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DIE AOK IN ZAHLEN
Marktanteil nach 
Versicherten

576 Mio. €
 GKV insgesamt

Tägliche Ausgaben 
für die Gesundheitsversorgung 
der Versicherten

3,99 €
je GKV- 

Versicherten 
(ohne AOK)

5,42 €
je AOK- 

Versicherten

Die AOK investierte 2015 
von allen Kassenarten am 
meisten in die Prävention.79 %

aller Präventionsprojekte 
in Schulen und Kindergärten 
führte 2015 die AOK durch.

Leistungsausgaben 2016

Prävention

Marktanteil*
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36 %
AOK

64 %
BKK, IKK, 
EK, KBS, 

LKK

215 Mio. €
AOK

Jährliche Ausgaben der AOK 
für die Gesundheitsversorgung der Versicherten in 
den drei größten Leistungsbereichen

Krankenhaus

Arznei-, Verband- 
und Hilfsmittel

Ärzte 

(ohne Zahnärzte)

Insgesamt 78,6 Mrd. €
Ausgaben absolut in Mrd. €

Insgesamt 3.127 €
Ausgaben je Versicherten in €

28,3

13,6 

13,6 

1.124 

542 

540 

26 Mio.
Menschen sind 

bei der AOK versichert.

GKV gesamt

*Stand August 2017
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DIE AOK IN ZAHLEN DER AOK-BV IN ZAHLEN
Beschäftigte

Finanzen

Mitgliedschaften

Bundesvereinigung für Prävention 
und Gesundheitsförderung

Deutsche Gesellschaft für 
Kassenarztrecht

Bundesverband der 
Personalmanager (BPM)

ESIP European Social 
Insurance Platform 

Deutscher Sozialrechtsverband e. V.

387
aktiv Beschäftigte
im AOK-Bundesverband*

12
Nationalitäten

128,3 Mio. €
Zahlungen der AOKs an den AOK-BV

5,23 €
Umlage je Versicherten

7,5 Mio. €
Zahlungen der AOKs an den AOK-BV für 

das Programm IntegrAL zur IT-Entwicklung
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Gesundheitsstadt Berlin e. V.

Markenverband

Deutsche Gesellschaft für 
Sozialmedizin und Prävention

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Stiftung Lesen

Gesellschaft für Datenschutz 
und Datensicherung (GDD)

Aktionsbündnis Patientensicherheit

Deutsches Netzwerk Evidenz-
basierte Medizin (DNEbM)

Gesellschaft für Sozialen Fortschritt e. V

55 % 45 %

MännerFrauen

0,30 €
Umlage je Versicherten

das entspricht

das entspricht

Der AOK-Bundesverband war 
2016 Mitglied in 32 Organisa-

tionen – hier eine Auswahl:

davon 67 Mio. €
entfallen auf IT-Haushalt

2,73 €
Umlage je Versichertendas entspricht

*Stand Juli 2016

Verbandsumlage 2016: 

Sonderumlage 2016: 
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DIE VORSTÄNDE  DER     AOKS AUF EINEN BLICK

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 272-320
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 
Vorstand

Behlertstraße 33 a | 14467 Potsdam 
Telefon: 0800 2650800
www.nordost.aok.de
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DIE VORSTÄNDE  DER     AOKS AUF EINEN BLICK

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

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: 0800 2265726
www.san.aok.de
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