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Liebe Leserin,
lieber Leser,
 

2020 ist ein besonderes Jahr – im positiven wie im negativen Sinne. Die Corona- 

Pandemie stellt die ganze Welt vor nie dagewesene Herausforderungen. Sie zeigt uns 

aber auch, was wirklich zählt, nämlich füreinander da zu sein und aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Auch der vorliegende Qualitätsbericht Prävention ist etwas Besonderes. Denn er veranschaulicht, 

dass die AOK die richtigen Themen und Herausforderungen im Blick hat. Mit vielfältigen Angebo-

ten unterstützen wir unsere Versicherten und die gesamte Bevölkerung dabei, die Gesundheit zu 

fördern und zu erhalten. Höchste Qualität ist dabei unser Anspruch. Auch das belegt dieser Bericht.

Corona hat uns vor Augen geführt, wie wichtig gut organisierte Krankenhäuser und Pflegeein-

richtungen sind. Dass wir im Krankheits- oder Pflegefall gut versorgt werden, dafür sorgen die dort 

arbeitenden Menschen – nicht zuletzt die Pflegekräfte. Ihr Wohlbefinden hängt unmittelbar mit der 

Gesundheit hilfebedürftiger Menschen, die sie betreuen, zusammen. Deshalb arbeiten wir im Projekt 

„Qualitätsorientierte Prävention und Gesundheitsförderung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

und Pflege“ daran, Gesundheitskonzepte wirksamer und nachhaltiger zu gestalten und die Lebens-

qualität von Pflegebedürftigen und Pflegepersonal gleichermaßen zu verbessern.

Auch für Eltern, Kinder und Schulen bleibt die Pandemie eine große Herausforderung. Damit Ge- 

sundheitsthemen wie Bewegung, Ernährung und das psychische Wohlbefinden in Coronazeiten 

präsent bleiben, haben wir unser Präventionsprogramm für Grundschulen „Henrietta & Co.“ digi-

talisiert und an die aktuellen Bedürfnisse von Familien und Schulen angepasst.

Einen großen Einfluss hat die Pandemie auf die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Auch wir bedie-

nen uns neuer Kommunikationsinstrumente, um unsere Präventionsangebote attraktiver und nut-

zerfreundlicher zu machen. Mit digitalen Vorträgen und Kursen von AOK-liveonline bieten wir allen 

Interessierten die Möglichkeit, sich von zu Hause aus mit Themen wie Resilienz oder innere Stärke 

zu befassen.

Was sollten wir aus der Pandemie mitnehmen? Das Bewusstsein, dass wir auf andere und uns selbst 

besser achten sollen, müssen wir bewahren. Lassen Sie sich von diesem Qualitätsbericht inspirieren 

und bleiben Sie gesund!

Martin Litsch
Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes
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Was macht Qualität in der Prävention und Gesund-

heitsförderung aus? Und welche Aspekte spielen 

dabei eine wichtige Rolle? Der aktuelle Qualitäts- 

bericht Prävention hält Antworten auf diese Fragen 

bereit und unterstreicht das umfassende Engagement 

der AOK-Gemeinschaft für mehr Qualität in der Gesundheits- 

förderung�

1  | ZUSAMMENFASSUNG UND METHODIK

Was sich hinter 
dem Bericht 
verbirgt 
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Bei Prävention und Gesundheitsförderung steht die AOK für Quali-

tät und Nachhaltigkeit – das belegt der vorliegende 

Qualitätsbericht Prävention des AOK-Bundesverbandes. Er zeigt, wie erfolgreich die AOK mit 

ihren Programmen und Initiativen in Unternehmen, Kitas, Schulen, Kommunen und bei 

ihren Versicherten war. Die aktuellen Auswertungen der Zahlen und Fakten der 

gesetzlichen Krankenkassen veranschaulichen außerdem, welche Kriterien für 

die Qualität im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung entschei-

dend sind und in welchem Maße die Angebote der AOK diese erfüllen.

Die Grundlage für den Qualitätsbericht liefert das IGES Institut, das 

im Auftrag des AOK-Bundesverbandes Daten der Gesundheits-

kasse aus dem Jahr 2018 ausgewertet und mit denen der übrigen 

gesetzlichen Krankenkassen verglichen hat. 

Der Bericht beleuchtet darüber hinaus drei Leuchttürme aus 

den Bereichen nichtbetriebliche Lebenswelten und Indivi-

dualprävention, die der AOK-Bundesverband federführend 

begleitet und umsetzt. Das sind das Forschungsprojekt „Qua-

litätsorientierte Prävention und Gesundheitsförderung in 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflege“, kurz Qua-

liPEP; das bundesweite Präventionsprogramm für die Grund-

schule  „Henrietta & Co.“ und das  zertifizierte digitale Angebot 

AOK-liveonline. Zu den beiden Letzteren hat das IGES Institut 

ebenfalls qualitätsrelevante Auswertungen erstellt.

1  |  ZUSAMMENFASSUNG UND METHODIK
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1  |  ZUSAMMENFASSUNG UND METHODIK

Das Wichtigste auf einen Blick

Ganz egal ob in Kitas, Schulen, Pflegeheimen, Stadtteilen oder Unternehmen – bei allen Maß-

nahmen der Prävention und Gesundheitsförderung legt die AOK ein besonderes Augenmerk 

auf Qualität. Das lässt sich am besten anhand ausgewählter objektiver Kriterien belegen, die 

das IGES Institut entwickelt und wissenschaftlich bewertet hat. 

Ganzheitlichkeit: Die Angebote der Gesundheitskasse erfüllen mehrheitlich das Qualitätsmerk-

mal der Ganzheitlichkeit. So haben 2018 mehr als die Hälfte der AOK-Initiativen zur Betrieb-

lichen Gesundheitsförderung verhaltens- mit verhältnisbezogenen Maßnahmen kombiniert. In 

den nichtbetrieblichen Lebenswelten waren zwei Drittel der Angebote ganzheitlich.

Partizipation: Der Großteil der AOK-Initiativen setzt auf Partizipation und Multiplikatoren. Ent-

wickeln Unternehmen oder Träger von Einrichtungen die Angebote mit, steigt die Akzeptanz 

und mit ihr die Wirksamkeit der Maßnahmen. Gleichzeitig sensibilisieren die von der AOK ausge-

bildeten Multiplikatoren Menschen in Betrieben, Kitas, Schulen und Kommunen für das Thema 

Gesundheit und motivieren sie dazu, ihr Verhalten zu ändern. Die AOK nutzt bei über 60 Prozent 

ihrer Angebote in allen Lebenswelten dieses Potenzial.

Chancengleichheit: Präventionsmaßnahmen haben eine gute Qualität, wenn sie helfen, sozial 

benachteiligte Gruppen zu erreichen und gesundheitliche Chancengleichheit herzustellen. Des-

halb engagiert sich die AOK für sogenannte vulnerable Zielgruppen. Dementsprechend hat sie 

2018 mit ihren Initiativen in Betrieben 15 Prozent Beschäftigte ohne abgeschlossene Berufsaus-

bildung erreicht, doppelt so viele wie andere Krankenkassen zusammen. Bei nichtbetrieblichen 

Lebenswelten sind das die jungen Familien, für die sich die AOK besonders einsetzt. 

Qualitätsmanagement: Bei AOK-Maßnahmen gehört Qualitätsmanagement zum Standard. Mit-

hilfe der Bedarfsermittlung entwickelt die Gesundheitskasse Angebote, die genau in die Alltags-

routinen der Menschen passen und ihren Bedürfnissen entsprechen. Dieses Instrument kam 2018 

bei jeder AOK-Initiative in allen Lebenswelten zum Einsatz. Steuerungsrunden, bei denen alle 

wichtigen Akteure vertreten sind, sorgen dafür, dass die Maßnahmen angemessen umgesetzt 

und bei Bedarf nachjustiert werden. Solche Runden gibt es bereits bei 89 Prozent der AOK-An-

gebote in den nichtbetrieblichen Lebenswelten und bei zwei Dritteln der Initiativen in Unter-

nehmen. Erfolgskontrollen geben Hinweise darauf, wie wirksam die Maßnahmen waren und wie 

sie weiterzuentwickeln sind. So wertete die AOK fast neun von zehn ihrer Angebote zur Betrieb-

lichen Gesundheitsförderung aus. In den nichtbetrieblichen Lebenswelten waren es 69 Prozent.

Reichweite: Bei der Reichweite belegte die AOK 2018 wieder einen Spitzenplatz. So hat die Ge-

sundheitskasse mit ihren Angeboten in der Betrieblichen Gesundheitsförderung, den nichtbe-

trieblichen Lebenswelten und in der individuellen Prävention beinahe genauso viele Menschen 

direkt erreicht wie alle anderen gesetzlichen Krankenkassen zusammen. Insgesamt waren es  

3,9 Millionen Menschen.
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Dokumentationsbögen bilden Datengrundlage

Für den AOK-Qualitätsbericht Prävention hat das IGES Institut die Erhebungen und Ergebnisse 

des kassenartenübergreifenden Präventionsberichts 2018 von GKV-Spitzenverband und Medizi-

nischem Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen genutzt. Dessen 

Datengrundlage bilden die Dokumentationsbögen der gesetzlichen Kranken-

kassen zu ihren Aktivitäten in den nichtbetrieblichen Lebenswelten und in 

der Betrieblichen Gesundheitsförderung sowie die Daten der Kranken-

kassen zur Teilnahme ihrer Versicherten an individuellen Präventions-

kursen. Die Dokumentationsbögen enthalten mehrere Fragen, die 

Aufschluss über die Qualität der Präventionsmaßnahmen geben. 

Daraus hat IGES Kriterien abgeleitet, die für die Wirksamkeit der  

Maßnahmen relevant sind. Anhand dieser Faktoren hat es die Leis-

tungen der AOK mit den Leistungen der anderen Krankenkassen 

verglichen – und zwar getrennt für die nichtbetrieblichen Lebens-

welten und die Betriebliche Gesundheitsförderung. Bei der Zusam-

menstellung der Faktoren orientierte sich das Institut am aktuellen 

Stand der Wissenschaft. Im Zentrum stand die Frage, wie Präventions-

angebote konzipiert werden müssen, damit sie möglichst wirksam sind. 

Dabei wurden auch die Anforderungen berücksichtigt, die der Leitfaden 

Prävention des GKV-Spitzenverbandes (2018) und die Kriterien für gute Pra-

xis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung des Kooperationsverbundes 

Gesundheitliche Chancengleichheit (2017) an entsprechende Projekte stellen. Als einen 

weiteren Faktor hat IGES das Qualitätsmanagement identifiziert. Es gewährleistet, dass Präventions-

maßnahmen gut geplant, angemessen umgesetzt und professionell ausgewertet werden. 

Darüber hinaus hat IGES analysiert, in welchem Umfang das bundesweite Präventionsprogramm der 

AOK „Henrietta & Co.“ die Qualitätskriterien Ganzheitlichkeit, Multiplikatoren-Ansatz, Ansprache 

besonders gefährdeter Zielgruppen, Qualitätsmanagement und Empowerment erfüllt. Grundlage 

der Qualitätsbewertung waren Dokumente zum Präventionsprogramm, die die AOK dem Institut 

zur Verfügung gestellt hat, und eine Internetrecherche des IGES. Aus den Dokumenten hat IGES 

Informationen extrahiert, die die Erfüllung relevanter Kriterien darstellen.

Schließlich hat IGES die Zertifizierung von Präventionsangeboten durch die Zentrale Prüfstelle Präven-

tion (ZPP) aus der Perspektive eines Anbieters am Beispiel von AOK-liveonline illustriert. Die Analyse 

basiert auf einem leitfadengestützten Telefoninterview mit dem Geschäftsführer von liveonline coa-

ching. Das Interview konzentrierte sich auf Fragen zum Ablauf der Zertifizierung, den Bedingungen 

für ihr Gelingen und zum Mehrwert der Zertifizierung für das Präventionsangebot.  

1  |  ZUSAMMENFASSUNG UND METHODIK
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Wie viele Menschen erreichen die gesetzlichen 

Krankenkassen mit ihren Angeboten? In wie vielen 

Betrieben, Kitas, Schulen und anderen Lebenswel-

ten sind sie aktiv? Und wie schneidet die AOK – Die 

Gesundheitskasse dabei im Vergleich zu den anderen 

Krankenkassen ab? Auskunft darüber geben die Zahlen vom 

GKV-Spitzenverband, dem Medizinischen Dienst des Spitzenver-

bandes Bund der Krankenkassen und dem AOK-Bundesverband�

2  |  ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Bei Prävention  
liegt die AOK  
ganz vorn
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Mit unterschiedlichen Angeboten engagiert sich die 

AOK in ganz Deutschland auf 

vielen Ebenen für mehr Prävention und Gesundheitsförderung. Ihre zahlreichen Initiativen 

und Programme zielen darauf ab, den Menschen einen gesunden Lebensalltag zu ermög-

lichen und ihnen unabhängig vom sozialen Status und Alter ein Umfeld zu bieten, 

das einen gesunden Lebensstil unterstützt. Bei allen ihren Vorhaben spielt die 

Qualität der Maßnahmen eine herausragende Rolle. Denn es geht nicht 

darum, so viele Programme und Maßnahmen wie möglich zu bieten. Viel 

mehr hat die AOK den Anspruch, dass ihre Angebote wirksam und 

nachhaltig sind. Das belegt der aktuelle Qualitätsbericht Prävention. 

Die AOK war 2018 in 18.559 Einrichtungen der nichtbetrieb-

lichen Lebenswelten, etwa Kindertagesstätten, Schulen, 

Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Behin-

derungen, sowie in 8.586 Unternehmen aktiv. In ihre Präven-

tionsinitiativen investierte die Gesundheitskasse knapp 213 

Millionen Euro. Das entspricht einem Betrag von 8,03 Euro je 

Versicherten. Damit liegt die AOK deutlich über dem für 2018 

gesetzlich vorgesehenen Orientierungswert von 7,34 Euro. 

Insgesamt gaben die gesetzlichen Krankenkassen 544 Millio-

nen Euro für Prävention und Gesundheitsförderung aus. Pro 

Versicherten waren das im Durchschnitt 7,49 Euro.

2  |  ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
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Klarer Vorsprung in den Lebenswelten

Besonders stark engagiert sich die AOK in den nichtbetrieblichen Lebenswelten. Ihr Anteil an allen 

Maßnahmen, die die gesetzlichen Krankenkassen in Kitas, Schulen, Krankenhäusern und weiteren 

Lebenswelten realisiert haben, lag 2018 bei über 60 Prozent. In Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen hat die AOK sogar drei von vier Maßnahmen umgesetzt. Mit ihren Angeboten hat 

die Gesundheitskasse 2,5 Millionen Menschen in Lebenswelten direkt erreicht und damit deutlich 

mehr als die übrigen Krankenkassen zusammen (2,1 Millionen). Da die AOK bei ihren Angeboten 

auf Qualität statt Quantität setzt und diese auch effizient steuert, konnte sie diese große 

Reichweite mit vergleichsweise geringem Mittelaufwand erzielen. So wendete die 

Gesundheitskasse für jede direkt erreichte Person 24,20 Euro auf. Bei den 

anderen Kassen waren es durchschnittlich 46,01 Euro. Insgesamt hat die 

AOK im Jahr 2018 in diesem Bereich 60,2 Millionen Euro investiert. 

Gute Ergebnisse bei Individualprävention

Auch bei der individuellen Gesundheitsförderung erzielte die AOK 

gute Ergebnisse. So erreichte die Gesundheitskasse mit diesen Prä-

ventionsmaßnahmen im Jahr 2018 insgesamt 655.000 Menschen, 

das sind knapp 40 Prozent aller in diesem Bereich direkt erreichten 

Personen. Dabei gab die AOK je Versicherten 3,40 Euro aus, die übrigen 

Krankenkassen 2,68 Euro.

AOK betreut fast die Hälfte aller Betriebe

Schließlich hat die AOK im Jahr 2018 knapp 44 Prozent aller Unternehmen begleitet, die Maß-

nahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung planten oder umsetzten. Dort erreichte sie rund 

770.000 Menschen direkt. Bei den übrigen Krankenkassen waren das 1,4 Millionen. Je erreichte 

Person investierte die AOK mit 81,23 Euro etwa genauso viel wie die übrigen Krankenkassen mit 

78,92 Euro.

2  |  ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

2018 hat die AOK über 60 Prozent
       aller Maßnahmen in den Lebenswelten realisiert.
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2  |  ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Ansatz AOK GKV 
ohne AOK

GKV 
gesamt

Anteil AOK 
an GKV gesamt

Lebenswelten

Anzahl der Einrichtungen 18.559 23.632 42.191 44,0 %

Anzahl direkt erreichter Personen 2.488.439 2.132.368 4.620.807 53,9 %

Anzahl der Maßnahmen für die Lebenswelt  
Krankenhaus

16 8 24 66,7 %

Anzahl der Maßnahmen für die Lebenswelt  
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

33 10 43 76,7 %

Anzahl der Maßnahmen für die Lebenswelt 
Schule (inkl� Hochschulen)

1.340 845 2.185 61,3 %

Anzahl der Maßnahmen für die Lebenswelt  
Kindertagesstätten

1.148 559 1.707 67,3 %

Ausgaben je Versicherten 2,27 2,12 2,18

Ausgaben je direkt erreichter Person 24,20 46,01 34,26

Summe der Ausgaben 60.208.570 98.100.252 158.308.821 38,0 %

Individueller Ansatz    

Anzahl direkt erreichter Personen 654.646 1.030.844 1.685.490 38,8 %

Ausgaben je Versicherten 3,40 2,68 2,94

Ausgaben je direkt erreichter Person 137,65 118,62 126,97

Summe der Ausgaben 90.111.149 122.282.137 214.001.861 42,1 %

Betriebliche Gesundheitsförderung    

Anzahl der Betriebe 8.586 10.958 19.544 43,9 %

Anzahl direkt erreichter Personen 770.104 1.382.443 2.152.547 35,8 %

Ausgaben je Versicherten 2,36 2,39 2,37

Ausgaben je direkt erreichter Person 81,23 78,92 79,98

Summe der Ausgaben 62.553.196 109.099.615 172.165.808 36,3 %

Gesamt    

Anzahl der Einrichtungen 18.559 23.632 42.191 44,0 %

Anzahl der Betriebe 8.586 10.958 19.544 43,9 %

Anzahl direkt erreichter Personen 3.913.189 4.545.655 8.458.844 46,3 %

Anzahl Versicherte 26.503.928 46.277.471 72.781.399 36,4 %

Ausgaben je Versicherten 8,03 7,19 7,49

Ausgaben je direkt erreichter Person 54,40 72,48 64,37

Summe der Ausgaben 212.872.916 329.482.004 544.476.491 39,1 %

Quelle: IGES nach AOK-Bundesverband; GKV-Spitzenverband; MDS 2018, KM1-Statistik 2018.
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3  |  ERGEBNISSE DER IGES-AUSWERTUNG

Bei ihren vielfältigen Angeboten zur Prävention 

und Gesundheitsförderung legt die AOK großen 

Wert auf Qualität� Deshalb lässt die Gesundheits-

kasse ihre Programme vom IGES Institut anhand  

objektiver Qualitätskriterien bewerten� Die Ergebnisse 

nutzt sie dafür, um ihre Angebote zu verbessern und sie 

weiterzuentwickeln�

Die AOK schreibt 
Qualität groß
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3  |  ERGEBNISSE DER IGES-AUSWERTUNG

Was macht eine Präventionsmaßnahme wirksam? Welche Faktoren tragen 

dazu bei, dass eine Initiative das gesetzte Ziel erreicht? Wie 

muss ein Präventionsprojekt konzipiert sein, damit es nachhaltig ist? Diese Fragen geben Auf-

schluss über die Qualität von Angeboten in der Betrieblichen Gesundheitsförderung, in 

den verschiedenen nichtbetrieblichen Lebenswelten wie Kitas, Schulen oder Stadt-

teilen und der Individualprävention.

Großteil der AOK-Maßnahmen  
ist ganzheitlich

Ziel der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist es, die Gesund-

heitspotenziale der Beschäftigten zu stärken, ihr Wohlbefin-

den am Arbeitsplatz zu verbessern und berufsbedingten 

Krankheiten vorzubeugen. Die Krankenkassen sind gesetz-

lich dazu angehalten, Initiativen zur Gesundheitsförderung 

in den Betrieben anzuregen, sie dabei zu unterstützen oder 

mit ihnen gemeinsam Präventionsmaßnahmen umzusetzen.

So hilft die AOK zahlreichen Unternehmen, ihre Beschäftigten 

für Gesundheitsthemen zu sensibilisieren und ihnen gesunde 

Verhaltensweisen zu vermitteln. Aber auch verhältnisbezogene 

Maßnahmen haben für die Gesundheitsförderung am Arbeits-

platz einen hohen Stellenwert. Es geht dabei darum, die Arbeits-

bedingungen so zu gestalten, dass sie ein möglichst geringes Risiko 

für die Gesundheit von Beschäftigten darstellen. Sie sollen außerdem 

die Beschäftigten dabei unterstützen, risikoreiche (Stress-)Situationen zu 

bewältigen. 
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3  |  ERGEBNISSE DER IGES-AUSWERTUNG

Allerdings reicht die Anpassung der Arbeitsbedingungen nicht aus. Denn bei vielen Präventionsmaß-

nahmen ist das Verhalten der Beschäftigten ausschlaggebend. So kann das Angebot von gesundem 

Kantinenessen nur dann eine positive Wirkung haben, wenn die Beschäftigten davon Gebrauch 

machen. Dementsprechend hat sich gezeigt, dass Kombinationen von verhältnis- und verhaltens-

bezogenen Maßnahmen besonders wirksam sind.

Dieser sogenannte ganzheitliche Ansatz ist somit ein Merkmal für die Qualität der Präventionsmaß-

nahmen. Von den Initiativen der AOK erfüllen mehr als die Hälfte (55 Prozent) das Qualitätsmerkmal 

der Ganzheitlichkeit. Das sind deutlich mehr als bei den übrigen Krankenkassen (37 Prozent).

Jedes zweite AOK-Angebot ist ganzheitlich

Anmerkung: Gesamtheit der Präventionsmaßnahmen bezieht sich auf die Gesamtheit der  
Dokumentationsbögen, bei denen das jeweilige Item gültig bearbeitet wurde.

Quelle: IGES nach AOK-Bundesverband; GKV-Spitzenverband; MDS 2018.

37 % 1.598
verhaltensbezogen

8 % 357
verhältnisbezogen

55 % 2.355
verhaltensbezogen und 
verhältnisbezogen

57 % 2.184
verhaltensbezogen

5 % 199
verhältnisbezogen

37 % 1.422
verhaltensbezogen und 
verhältnisbezogen

  AOK       GKV ohne AOKAnteil an Präventionsmaßnahmen
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3  |  ERGEBNISSE DER IGES-AUSWERTUNG

Auch Führungskräfte spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die Wirksamkeit und somit Qua-

lität von Präventionsmaßnahmen geht. Denn sie sind wichtige Multiplikatoren. Haben die Füh-

rungskräfte die Bedeutung des Themas Gesundheit für ihr Unternehmen erkannt, unterstützen 

sie gesundheitsförderliche Aktivitäten, beispielsweise indem sie entsprechende Angebote in den 

Arbeitsalltag integrieren. Außerdem berücksichtigen sie bei ihren Entscheidungen die Gesundheit 

von Beschäftigten und kommunizieren im täglichen Handeln die Wichtigkeit des Themas. Die AOK 

hat das große Potenzial des Multiplikatoren-Ansatzes erkannt und setzt besonders stark auf Prä-

ventionsmaßnahmen, die sich an die Führungskräfte richten. Von allen Programmen, die die gesetz-

lichen Krankenkassen 2018 für Führungskräfte der oberen Ebene angeboten haben, hat die AOK  

63 Prozent (n = 419) umgesetzt. Bei Maßnahmen für die mittlere Leitungsebene liegt ihr Anteil mit 

71 Prozent (n = 615) sogar noch höher.

 

Gesundheitliche Chancengleichheit spielt wichtige Rolle

Präventionsmaßnahmen in Unternehmen haben eine gute Qualität, wenn sie helfen, sozial benach-

teiligte Gruppen zu erreichen und gesundheitliche Chancengleichheit herzustellen. Zahlreichen 

Studien zufolge hängen Erkrankungsrisiko und Lebenserwartung in Deutschland mit dem sozia-

len Status zusammen. Deshalb gilt es, Präventionsmaßnahmen dort anzubieten, wo sogenannte 

vulnerable Zielgruppen, beispielsweise Menschen mit geringem Bildungsniveau, davon besonders 

profitieren können. Dementsprechend hat die AOK im Jahr 2018 mit 1.298 Initiativen in Betrieben 

15 Prozent Beschäftigte ohne abgeschlossene Berufsausbildung erreicht. Die übrigen Krankenkassen 

setzten 721 Maßnahmen um und erreichten mit sieben Prozent nur rund die Hälfte der Zielgruppe. 

AOK setzt auf Führungskräfte als Multiplikatoren

Anmerkung: Gesamtheit der Präventionsmaßnahmen bezieht sich auf die Gesamtheit der  
Dokumentationsbögen, bei denen das jeweilige Item gültig bearbeitet wurde.

Quelle: IGES nach AOK-Bundesverband; GKV-Spitzenverband; MDS 2018.

Präventionsangebote  
für obere Führungsebene

Präventionsangebote  
für mittlere Leitungsebene

  AOK       GKV ohne AOK

63 %  419 37 %  243

71 %  615 29 %  252

Anteil an Präventionsmaßnahmen
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Auch für „Arbeitnehmer mit besonderen Belastungen“ hält die AOK eine vergleichsweise große 

Anzahl an Gesundheitsangeboten bereit. So konnten im Jahr 2018 Beschäftigte im Schichtdienst, 

mit bewegungsarmen Tätigkeiten und solche, die bereits gesundheitlich eingeschränkt sind, von 

593 Präventionsangeboten der AOK profitieren. Das waren dreieinhalbmal so viele Maßnahmen, 

wie alle anderen Kassen zusammen für diese Zielgruppe initiiert haben. Dagegen ist die Zahl der 

spezifischen Angebote für Beschäftigte mit Migrationshintergrund und Beschäftigte mit Behinde-

rung sowohl bei der AOK als auch bei den übrigen Krankenkassen noch relativ gering. Hier besteht 

laut IGES Verbesserungspotenzial.  

Qualitätsmanagement ist Standard

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Präventionsmaßnahmen ist die Anwendung von Qualitäts-

management-Instrumenten (QM-Instrumente). Diese sollen zum einen sicherstellen, dass die Maß-

nahmen fach- und bedarfsgerecht geplant und umgesetzt werden. Zum anderen sollen sie einen 

Lernprozess ermöglichen, durch den sich Präventionsmaßnahmen fortlaufend verbessern lassen. 

Instrumente des Qualitätsmanagements sind unter anderem Bedarfsermittlungen, Steuerungsrun-

den und Erfolgskontrollen.

Damit Angebote zur Prävention und Gesundheitsförderung wirksam sind, müssen sie 

bedarfsgerecht konzipiert sein. Um zu ermitteln, welche Faktoren in Betrieben die 

Gesundheit der Beschäftigten gefährden und welche die Ressourcen der Mit-

arbeitenden stärken, nutzt die AOK vielfältige wissenschaftliche Methoden. 

Besonders häufig (bei 57 Prozent aller Maßnahmen) kommen die Arbeits-

platzbegehung und die Auswertung von Routinedaten der Sozialver-

sicherungen vor. 

Regelmäßige Steuerungsrunden dienen dazu, die Prozesse und Zwi-

schenergebnisse einer Maßnahme zu besprechen, um bei Bedarf 

nachzujustieren. Bei 65 Prozent der insgesamt 5.669 Präventions-

angebote der Krankenkassen kommt dieses QM-Instrument zum Ein-

satz. Steuerungsrunden sind insbesondere dann effektiv, wenn sich 

darin möglichst viele der Projektbeteiligten einbringen. Auf diese Weise 

können unterschiedliche Perspektiven und Interessenlagen in die Ent-

scheidungen der Steuerungsrunde einfließen. Bei ihren Maßnahmen bezieht 

die AOK häufiger als andere Krankenkassen neben hoher und mittlerer Füh-

rungsebene auch die Betriebs- und Personalräte sowie Sicherheitsfachleute in die 

Steuerungsrunden mit ein. 
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Auswertung der Routinedaten 
der Sozialversicherungen

Arbeitsplatzbegehung

Mitarbeiterbefragung 

Bewegungsanalyse

Expertenbefragung 

Medizinisches Screening

Belastungs-/Gefährdungsermittlung

Arbeitssituationserfassung 

Entscheidungsebene

Vertreter der Krankenkassen

Betriebs- und Personalrat

Mittlere Führungskräfte

Sicherheitsfachleute

Mitarbeiter

Betriebsarzt

  AOK       GKV ohne AOK

So ermitteln Krankenkassen den Bedarf in Betrieben

  AOK       GKV ohne AOK

Betriebs- und Personalrat ist bei sieben von zehn AOK-Steuerungsrunden dabei

Anteil an Präventionsmaßnahmen

Anteil an Präventionsmaßnahmen

Anmerkung: Gesamtheit der Präventionsmaßnahmen bezieht sich auf die Gesamtheit der Dokumentationsbögen,  
bei denen das jeweilige Item gültig bearbeitet wurde.

Quelle: IGES nach AOK-Bundesverband; GKV-Spitzenverband; MDS 2018.

Anmerkung: Gesamtheit der Präventionsmaßnahmen bezieht sich auf die Gesamtheit der Dokumentationsbögen,  
bei denen das jeweilige Item gültig bearbeitet wurde.

Quelle: IGES nach AOK-Bundesverband; GKV-Spitzenverband; MDS 2018.

57 %
30 %

57 %
27 %

39 %
43 %

33 %
17 %

30 %
25 %

28 %
38 %

25 %
19 %

25 %
24 %

86 %
84 %

77 %
82 %

67 %
50 %

62 %
35 %

50 %
35 %

35 %
38 %

27 %
28 %
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Ob eine Maßnahme die gesetzten Ziele erreicht hat, zeigen die Erfolgskontrollen. Sie liefern auch 

fundierte Informationen darüber, wie Teilnehmende das Angebot angenommen und welche Fort-

schritte sie gemacht haben. Sie helfen außerdem, die Stärken und Schwachstellen einer Maßnahme 

zu identifizieren und diese Erfahrungen für die Planung und Umsetzung ähnlicher Angebote zu nut-

zen. Auf Basis dieser Informationen identifizieren die Steuerungsrunden die Gestaltungsbedarfe und 

entwickeln die Maßnahmen weiter. Die Erfolgskontrollen stellen somit eine Grundlage für ein fach-

gerechtes Qualitätsmanagement dar. Die AOK hat 2018 bei knapp neun von zehn Maßnahmen eine 

Erfolgskontrolle geplant oder bereits umgesetzt. Damit hebt sich die Gesundheitskasse deutlich von 

den übrigen Krankenkassen ab, die das Instrument nur bei 68 Prozent der Maßnahmen einsetzten. 

Angebote in Lebenswelten sind besonders wirksam

Präventionsmaßnahmen, die Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld ansprechen, also in 

Schulen, Kindertagesstätten oder Stadtteilen, gelten als besonders wirksam. Deshalb bieten Kran-

kenkassen viele Programme, die auf unterschiedliche Lebenswelten zugeschnitten sind. Den Schwer-

punkt legen sie dabei auf Kindertagesstätten und Schulen. 

Bei ihrer Präventionsarbeit in den nichtbetrieblichen Lebenswelten war die AOK 2018 besonders 

stark im Handlungsfeld Ernährung aktiv. Während die Gesundheitskasse 2.254 Maßnahmen zur 

gesunden Ernährung realisiert hat, haben alle übrigen Kassen zusammen nur 543 Maßnahmen 

umgesetzt. Auch hält sie zweieinhalbmal so viele Bewegungsangebote bereit wie die GKV ohne die 

AOK ist in allen Handlungsfeldern führend

Quelle:  IGES nach AOK-Bundesverband; GKV-Spitzenverband; MDS 2018.

Ernährung Bewegung Stärkung psychischer  
Ressourcen

Stressreduktion/ 
Entspannung

Sozialer Umgang

  AOK       GKV ohne AOK

2.254

1.807 1.742
1.508

885

543
731 699 740

566

Anzahl der Präventionsmaßnahmen
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AOK. Mit 1.742 Initiativen im Handlungsfeld Stärkung psychischer Ressourcen und 1.508 im Bereich 

Stressreduktion beziehungsweise Entspannung ist die AOK deutlich engagierter als die übrigen 

Kassen zusammen (699 und 740 Präventionsmaßnahmen). Damit beweist die Gesundheitskasse, 

dass sie die Prämisse der Ressourcenorientierung im Bereich Gesundheitsförderung auch über die 

klassischen Handlungsfelder der Prävention hinausdenkt.  

Auch für Angebote in den Lebenswelten ist die Ganzheitlichkeit, also die Kombi-

nation verhältnis- und verhaltensbezogener Maßnahmen, ein wichtiges Quali-

tätsmerkmal. So reicht ein neuer Basketballplatz oft nicht aus, um weniger 

aktive Kinder zu motivieren, sich mehr zu bewegen. Sportlehrkräfte 

können aber ihre Schülerinnen und Schüler zum Besuch des neuen 

Platzes anregen oder einen Einsteigerkurs in Basketball anbieten und 

sie zum Mitmachen animieren. Verhältnis- und verhaltensbezogene 

Maßnahmen gehen also Hand in Hand und entfalten so eine starke 

Wirkung. Von den Aktivitäten der Krankenkassen in den nichtbe-

trieblichen Lebenswelten sind die meisten ganzheitlich konzipiert. 

Bei der AOK sind das 64 Prozent der Initiativen, bei den übrigen 

Krankenkassen 65 Prozent.

Bei Präventionsmaßnahmen in den Lebenswelten lohnt es sich beson-

ders, Multiplikatoren einzubinden und zu qualifizieren. Denn gerade 

pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten und Lehrkräfte in den 

Schulen können Gesundheitsthemen professionell vermitteln und sich aktiv 

einbringen, wenn es um die gesundheitsgerechte Gestaltung des Umfelds in den 

Lebenswelten geht. Die AOK setzt deshalb auf die Potenziale von Multiplikatoren und bietet  

bei 1.686 Initiativen entsprechende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Das entspricht  

63 Prozent aller AOK-Maßnahmen in diesem Bereich. Bei den übrigen Krankenkassen trifft das auf  

53 Prozent der insgesamt 715 Angebote zu. 

AOK bildet doppelt so häufig Multiplikatoren weiter

Quelle: IGES nach AOK-Bundesverband; GKV-Spitzenverband; MDS 2018.

AOK 1.686

Fort- und Weiterbildungsangebote für Multiplikatoren in nichtbetrieblichen Lebenswelten

GKV ohne AOK 715
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AOK-Maßnahmen orientieren sich an Zielgruppen

Maßnahmen in den Lebenswelten gelten dann als wirksam, wenn es gelingt, damit besonders 

belastete oder sozial benachteiligte Zielgruppen wie Arbeitslose, Menschen mit Behinderung oder 

Familien mit Migrationshintergrund zu erreichen. Aber auch junge und werdende Familien zählen 

dazu. Denn sie haben häufig besondere Herausforderungen zu bewältigen, die die Gesundheit 

gefährden können. Diese Zielgruppe gilt auch als besonders empfänglich für Gesundheitsthemen. 

Die AOK hat dieses Potenzial erkannt und engagiert sich für werdende und junge Familien ebenso 

stark wie alle anderen Krankenkassen zusammen. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Präventionsarbeit der AOK wie auch der anderen Krankenkassen 

liegt bei Initiativen für Menschen mit Migrationshintergrund. Im Jahr 2018 hat die Gesundheits-

kasse 237 Maßnahmen für diese Zielgruppe realisiert, genauso viele wie die übrigen Krankenkassen 

zusammen. Auch bei Angeboten für Menschen mit Behinderung engagiert sich die AOK genauso 

stark wie ihre Mitbewerber insgesamt.

Besonderes Engagement gilt jungen Familien 

  AOK       GKV ohne AOK

Menschen  
mit Migrations- 

hintergrund

Werdende  
und junge  
Familien

Arbeitslose Menschen  
mit besonderen  

Belastungen

Menschen mit  
Behinderungen

237

103
71 68

45

236

114 103
130

44

Anzahl der Präventionsmaßnahmen

Quelle:  IGES nach AOK-Bundesverband;  
GKV-Spitzenverband; MDS 2018.
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Bedarfsermittlung ist Bestandteil der Präventionsarbeit

Qualitätsmanagement (QM) bei Maßnahmen in nichtbetrieblichen Lebenswelten gewährleistet 

ebenso wie in der Betrieblichen Gesundheitsförderung, dass diese gut geplant, angemessen umge-

setzt und professionell ausgewertet werden. Deshalb ist QM auch hier ein Qualitätskriterium für 

die Präventionsarbeit. So lassen sich mittels wissenschaftlicher Methoden gesundheitsbezo-

gene Bedarfe der Zielgruppe beziehungsweise gesundheitsbezogene Potenziale der 

jeweiligen Lebenswelt ermitteln. Dafür greift die AOK in 80 Prozent der Fälle 

auf eine Befragung der Zielgruppe zurück. Andere Kassen ermitteln den 

Bedarf mithilfe einer Begehung der Lebenswelt. 

Um zu besprechen, ob eine Maßnahme so läuft wie geplant, und 

gegebenenfalls die Prozesse anzupassen, sind Steuerungsrunden 

auch in nichtbetrieblichen Lebenswelten das richtige Instrument. 

Sie bilden eine grundlegende Struktur für ein fundiertes Quali-

tätsmanagement. Steuerungsrunden in den jeweiligen Einrichtun-

gen kommen bei 89 Prozent der AOK-Initiativen zum Einsatz und 

gehören damit ebenfalls zum Standard. Neben den Leitungskräf-

ten und Mitarbeitenden beteiligen sich zu einem großen Teil Eltern  

(41 Prozent) und AOK-Expertinnen und -Experten (46 Prozent) an den 

regelmäßigen Treffen, sodass vielfältige Perspektiven und Kompetenzen 

in die Prozessgestaltung einfließen. Die übrigen Kassen führen bei 75 Pro-

zent ihrer Projekte Steuerungsrunden durch. 

  AOK       GKV ohne AOK

AOK bezieht Eltern deutlich häufiger mit ein
Zusammensetzung der Steuerungsrunden im Bereich nichtbetriebliche Lebenswelten

Anteil an Präventionsmaßnahmen

Anmerkung: Gesamtheit der Präventionsmaßnahmen bezieht sich auf die Gesamtheit der Dokumentationsbögen,  
bei denen das jeweilige Item gültig bearbeitet wurde.

Quelle: IGES nach AOK-Bundesverband; GKV-Spitzenverband; MDS 2018.

89 %
Leitungsebene der Einrichtung

Mitarbeiter der Einrichtung

Krankenkassen

Eltern

Einrichtungsträger

76 %

81 %
75 %

46 %
36 %

41 %
21 %

33 %
39 %
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Erfolgskontrollen ermöglichen zum einen, dass die Steuerungsrunden systematisch auf Gestaltungs-

bedarfe reagieren. Zum anderen tragen sie dazu bei, dass die gesammelten Erfahrungen in neue 

oder vergleichbare Präventionsprojekte fließen, und verbessern auf diese Weise die Qualität der 

Präventionsleistungen. Die AOK unterzog 2018 die Mehrheit ihrer Maßnahmen in den nichtbetrieb-

lichen Lebenswelten (69 Prozent)  mindestens einer Erfolgskontrolle. Bei den übrigen Kassen waren 

das 86 Prozent. Dabei analysieren die Krankenkassen vielfältige Parameter, wie die Zufriedenheit der 

Teilnehmenden oder die Inanspruchnahme durch die Zielgruppe. Im Unterschied zu den anderen 

Krankenkassen wertet die AOK die spezifischen Parameter deutlich häufiger aus. So wird beispiels-

weise bei 47 Prozent der AOK-Angebote kontrolliert, ob die Präventionsmaßnahmen auch tatsächlich 

eine Verhaltensänderung bei der Zielgruppe bewirkt haben. Bei den übrigen Krankenkassen findet 

diese Kontrolle bei 29 Prozent der Angebote statt. Bei fast der Hälfte (46 Prozent) der Präventions-

maßnahmen der AOK können dem Qualitätsmanagement Daten zum Verstetigungspotenzial der 

Interventionen vorgelegt werden. Bei den übrigen Krankenkassen finden entsprechende Analysen 

bei 28 Prozent der Präventionsinitiativen statt.

Zufriedenheit der Zielgruppe

Inanspruchnahme durch die Zielgruppe

Verhaltensparameter

Verstetigung der Intervention

Bekanntheitsgrad bei der Zielgruppe

Kompetenzen

Umfeld/Strukturen

Subjektiver Gesundheitszustand

Kooperation/Netzwerkbildung

Gesundheitsparameter

AOK fragt häufiger spezielle Erfolgsparameter ab
Inhalte von Erfolgskontrollen im Bereich nichtbetriebliche Lebenswelten

  AOK       GKV ohne AOKAnteil an Präventionsmaßnahmen

Anmerkungen: Gesamtheit der Präventionsmaßnahmen bezieht sich auf die Gesamtheit der  
Dokumentationsbögen, bei denen das jeweilige Item gültig bearbeitet wurde.

Quelle: IGES nach AOK-Bundesverband; GKV-Spitzenverband; MDS 2018.

88 %
81 %

71 %
58 %

47 %
29 %

46 %
28 %

43 %
26 %

42 %
33 %

35 %
28 %

34 %

21 %

14 %

24 %

29 %

13 %
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AOK engagiert sich für ein gesundes und aktives Leben

Mit individuellen Angeboten zur Prävention und Gesundheitsförderung unterstützen die Kranken-

kassen ihre Versicherten dabei, gesundheitsbewusst zu leben. In Kursen oder Gruppenberatun-

gen zu den Themen Bewegung, Ernährung, Stressmanagement und Suchtmittelkonsum können 

AOK-Versicherte die dafür notwendigen Kompetenzen erwerben. Ziel der analogen und digitalen 

Angebote ist es, die Teilnehmenden dazu zu befähigen, das gesundheitsförderliche Verhalten auch 

nach Ende der Maßnahme in den Alltag zu integrieren und so beizubehalten. Die mit Abstand 

meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen belegten im Jahr 2018 Kurse zum Thema Bewegung. 

Insgesamt 477.636 Menschen nutzten die entsprechenden Angebote der AOK. Bei 

den übrigen Krankenkassen waren es rund 678.000. Auch die Angebote im 

Handlungsfeld Stressmanagement standen 2018 bei den Versicherten hoch 

im Kurs. Hier kamen die gesetzlichen Krankenkassen auf über 300.000 

Teilnehmende, die AOK auf fast 140.000. Gut nachgefragt waren die 

Angebote der AOK zum Thema Ernährung. Davon haben im Jahr 

2018 knapp 30.000 Menschen profitiert. Das waren knapp 10.000 

mehr, als die übrigen Krankenkassen zusammen erreicht haben.

Am häufigsten nutzen Menschen zwischen 40 und 69 Jahren die 

individuellen Präventionsangebote der Krankenkassen. Allerdings 

schafft es die AOK öfter als die übrigen Kassen, junge Menschen 

anzusprechen. So war die Hälfte aller unter 20-Jährigen, die sich 

2018 für eine Maßnahme der individuellen Prävention angemeldet 

haben, bei der AOK versichert. 

Für ihre Angebote zu den Themen Ernährung und Bewegung konnte die 

AOK vor allem Frauen begeistern. Ihr Anteil lag 2018 bei etwa 80 Prozent. Bei 

den übrigen Kassen war ein Drittel der Teilnehmenden männlich. Die Angebote im 

Handlungsfeld Suchtmittelkonsum nutzten dagegen viel mehr Männer. Sowohl bei den Maßnahmen 

der AOK als auch bei denen anderer Kassen war jeder zweite Teilnehmende ein Mann.
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Qualitätssicherung und Partizipation – darauf baut 

das Projekt „Qualitätsorientierte Prävention und 

Gesundheitsförderung in Einrichtungen der Einglie-

derungshilfe und Pflege“ auf� Ziel des Projekts ist es, 

fundierte, praxisnahe und umsetzbare Konzepte zu ent-

wickeln, die wirksam sind und die Lebensqualität von Heim-

bewohnenden und Beschäftigten nachhaltig verbessern�

Konzepte 
für nachhaltige 
Prävention
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Das allgegenwärtige Coronavirus verlangt vielen Men-

schen in Deutschland einiges ab. 

Das gilt insbesondere für alle, die auf Pflege angewiesen sind und ein höheres Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf haben. Zu ihnen gehören nicht nur ältere, sondern auch 

schwer kranke und behinderte Menschen, die in Einrichtungen der Eingliederungs-

hilfe und Pflege leben. Um sie zu schützen, hat die Bundesregierung im Früh-

jahr 2020 in den Wohnstätten ein Besuchsverbot verhängt. Mit den Ein-

schränkungen fielen nicht nur persönliche Kontakte zu den Familien und 

Freunden weg. Auch das Leben innerhalb der Wohneinrichtungen 

stand still. Es gab keine Veranstaltungen mehr, wie Kreativ- oder 

Gymnastikgruppen. Auch auf Angebote wie gemeinsames Sin-

gen oder Gottesdienste mussten Bewohnerinnen und Bewoh-

ner verzichten. Zwar sind viele Einschränkungen inzwischen 

zurückgenommen worden. Die Pandemie und die Angst, sich 

anzustecken, bleiben und verringern die Lebensqualität von 

Betroffenen. 

Auch für all jene, die pflege- und hilfebedürftige Menschen 

betreuen und für sie sorgen, hat sich mit der Coronakrise der 

Alltag verändert. Seit Beginn der Pandemie übernehmen sie 

mehr Aufgaben. Sie trösten mehr, hören länger zu, erfüllen 

Wünsche, erledigen Einkäufe und halten den Kontakt zu den 

Angehörigen. Sie sind für Bewohnende oft die einzigen Bezugs-

personen und müssen gleichzeitig mit ihren eigenen Sorgen und 

Ängsten fertig werden. Auch ist die psychische Belastung größer 

geworden. Denn die Pflege- und Betreuungskräfte sind sich ihrer 

besonderen Verantwortung und der Gefahr für Bewohnerinnen und 

Bewohner bewusst. Sie müssen noch stärker als andere im Privatleben auf 

Abstand achten und persönliche Kontakte sorgfältiger auswählen.
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Höhere Lebensqualität für Bewohnende und Personal

Dabei war die Situation in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflege bereits vor Corona nicht 

einfach. Seit Langem klagen viele in der Pflege und Betreuung über hohe Arbeitsbelastung, ständi-

gen Zeitdruck und Personalmangel – alles Faktoren, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken. 

Das belegen auch die vergleichsweise hohe Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage in den Pflegeberufen. 

Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach vollstationären Unterbringungsmöglichkeiten für ältere und 

hilfebedürftige Menschen. Denn Menschen leben immer länger, auch schwer Kranke, was dem 

medizinischen Fortschritt sowie besseren Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten zu verdanken ist. 

Umso wichtiger ist es, für gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen zu sorgen 

und damit die Lebensqualität bei den dort lebenden Menschen und den Beschäftigen zu erhöhen. 

Genau darauf zielt das vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Forschungsprojekt „Quali-

tätsorientierte Prävention und Gesundheitsförderung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und 

Pflege“, kurz QualiPEP, ab. Mit der Umsetzung des 2017 gestarteten Projekts hat das Ministerium 

den AOK-Bundesverband beauftragt. „Mit dem vierjährigen Projekt verfolgen wir drei Ziele: erstens 

ein Qualitätssicherungskonzept für Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung ent-

wickeln, pilotieren und umsetzen. Zweitens wollen wir mithilfe eines entsprechenden Rahmenkon-

zeptes die Gesundheitskompetenz der im Heim lebenden Menschen und der Belegschaft stärken. 

Und drittens gilt es, die Betriebliche Gesundheitsförderung qualitätsgesichert weiterzuentwickeln“, 

erläutert Anke Tempelmann, die das Projekt beim AOK-Bundesverband leitet und koordiniert. Da 

die drei Ziele eng miteinander verbunden sind, werden sie auch gemeinsam verfolgt. 

Bei QualiPEP entscheiden alle mit

In der Rosenthaler Straße in Berlin-Mitte befindet sich die QualiPEP-Projekt-Zentrale. Von hier aus 

organisiert das AOK-Team die Zusammenarbeit mit Institutionen, Wissenschaftlern und Praktikern 

der Pflegebranche aus dem gesamten Bundesgebiet. „Gemeinsam arbeiten wir daran, die Wirksam-

keit und Nachhaltigkeit der vorhandenen Ansätze zu verbessern“, erläutert Anke Tempelmann. So 

sollen im Laufe des Projekts theoriegestützte und praxisnahe, für alle Zielgruppen umsetzbare und 

nützliche Strategien entstehen. Dahinter verbirgt sich der Gedanke: Prävention und Gesundheits-

förderung können nur dann funktionieren, wenn alle sie mittragen und die dafür notwendigen Rah-

menbedingungen gegeben sind. „Wir sind erfolgreich, wenn die Einrichtungen die Ergebnisse aus 

dem Projekt aufgreifen und zu ihrer eigenen Sache machen“, sagt die Projektleiterin Tempelmann.

Deshalb war es dem QualiPEP-Team von Anfang an wichtig, dass die Konzepte und Maßnahmen 

zur Prävention und Gesundheitsförderung nicht einfach von außen an die Einrichtungen, deren 

Beschäftigten sowie Bewohnerinnen und Bewohner herangetragen werden, sondern auch von 

ihnen selbst gewollt und mitgestaltet werden. „Dieser partizipative Ansatz soll eine umfassende 

Teilnahme und Teilhabe der Zielgruppen und deren Vertreter an Planung, Durchführung, Steue-

rung und Auswertung von Konzepten und Maßnahmen sichern. Und gleichzeitig sollen dadurch 

partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Projektgestaltern, der Wissenschaft und denjenigen 
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Entwicklungsprozess der Qualitätskonzepte

Prävention und Gesundheits- 
förderung (Impact)

Prävention und Gesundheits- 
förderung (Outcome)

QualiPEP-Zielbereiche (Outputs)
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1.
Bedarfsanalyse

2.
Konzeptplanung

3.
Umsetzung

4.
Bewertung

5.
Korrektur und  

Anpassung

Stationäre  
Pflegeeinrichtungen

Wohneinrichtungen 
für Menschen  

mit Behinderungen

Qualitätssicherungskonzept  
für Maßnahmen der Prävention 
und Gesundheitsförderung

Rahmenkonzept zur Förderung 
der Gesundheitskompetenz

Qualitätsweiterentwicklung  
der Betrieblichen Gesundheits- 
förderung

Einsatz von wirksamen verhaltens- 
und verhältnisbezogenen Maß-
nahmen zur Prävention und  
Gesundheitsförderung

Einsatz von Strategien zur Förde-
rung von persönlicher/organisa-
tionaler Gesundheitskompetenz 

Einsatz von wirksamen  
Maßnahmen zu Betrieblicher  
Gesundheitsförderung

Steigerung der (gesundheits-
bezogenen) Lebensqualität für 
Betroffene

Bessere Fähigkeiten, gesundheits-
relevante Informationen zu fin-
den, zu verstehen, zu beurteilen 
und anzuwenden für Betroffene 
und Beschäftigte

Steigerung der (gesundheits-
bezogenen) Lebensqualität für 
Beschäftigte



28

4  |  QUALIPEP 

entstehen, für die die Konzepte und Maßnahmen gedacht sind“, erklärt Tempelmann. So werden 

alle relevanten Akteure über den wissenschaftlichen Beirat, Workshops und Befragungen in allen 

Phasen des Projekts einbezogen.

Neben dem partizipativen Ansatz sind bereits bestehende Qualitätskonzepte für das Vorgehen im 

Projekt grundlegend. Es ist Aufgabe des Projektteams, sie zu ermitteln, zu prüfen und bedarfsgerecht 

in die Qualitätskonzepte einzubauen. „Hier liegt die Hauptherausforderung von QualiPEP. Denn wir 

haben den Anspruch, für die drei Zielbereiche, also Prävention und Gesundheitsförderung, Gesund-

heitskompetenz sowie Betriebliche Gesundheitsförderung, fundierte, praxisnahe und umsetzbare 

Qualitätssicherungskonzepte zu entwickeln“, betont Tempelmann. „In der gemeinsamen Betrach-

tung der drei Bereiche liegt aber auch die Chance des Projekts. Denn jeder von ihnen wirkt sich auf 

die gesundheitsbezogene Lebensqualität aus.“ Außerdem lassen sich dadurch Doppelstrukturen 

vermeiden und Synergieeffekte nutzen.

Ein Aktionszyklus sichert die Qualität in allen Projektphasen

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, folgt das Projektteam einem Qualitätssicherungsprozess, dem 

sogenannten Public Health Action Cycle. Der Zyklus besteht aus fünf Phasen: Zuerst ist der Bedarf 

zu bestimmen. Ist er ermittelt, so gilt es im nächsten Schritt, Lösungsstrategien und -konzepte zu 

entwickeln. In der Phase drei steht die Umsetzung des Erarbeiteten an. Die anschließende Evaluation 

soll zeigen, welche Wirkung erzielt wurde. Ist sie nicht so, wie erwartet, werden die Strategien und 

Konzepte angepasst. Daraus können neue Bedarfe entstehen und der Zyklus beginnt von vorn.

QualiPEP startete mit einer umfassenden Erhebung des Forschungsstandes. Es folgten eine Sekun-

därdatenanalyse mit spezifischem Zielgruppenbezug und eine Istanalyse zu bestehenden Aspekten 

der Qualitätssicherung. Untersucht wurden Daten zur Lebensqualität, zur Epidemiologie von Krank-

heiten, zu Einflüssen auf die Gesundheit und zu Faktoren, die sich auf das Gesundheitsverhalten 

der Betroffenen beziehen. Ressourcen und Barrieren aus dem organisatorischen und politischen 

Umfeld flossen ebenfalls in die Analyse ein. Darüber hinaus hat das Projektteam die Bewohnen-

den und die Beschäftigten in den Einrichtungen befragt sowie Interviews mit den Schlüsselperso-

nen, also Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen, geführt, um konkrete Bedarfe und vorliegende 
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Rahmenbedingungen zu ermitteln. „Qualitative Forschungsergebnisse haben uns detaillierte Ein-

blicke in die Bedarfe und Bedürfnisse der Zielgruppen gegeben und uns Potenziale aufgezeigt“, 

erläutert die AOK-Expertin. 

Nachhaltigkeit hat besondere Bedeutung

Auf Basis dieses vertieften Wissens und der qualitätsbezogenen Vorgaben der 

Kranken- und Pflegekassen, so wie sie zum Beispiel im Leitfaden Prävention 

des GKV-Spitzenverbandes zu finden sind, haben die Projektmitglieder 

Kriterien für Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (weiter)

entwickelt und Qualitätssicherungskonzepte erstellt. Sie sollen den 

Einrichtungen helfen, ihren Ansatz für ihre jeweiligen gesundheits-

bezogenen Ziele zu finden, und ihnen zeigen, was notwendig ist, 

um die Maßnahmen erfolgreich und nachhaltig umzusetzen.

Die Kriterien zu Konzeptqualität sind Grundlage für die Ent-

wicklung von Strategien, die sich auf die lebensweltspezifischen 

Erkenntnisse und Anforderungen aus der Bedarfsanalyse beziehen. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen stehen Kriterien zur Struktur- 

und Prozessqualität im Vordergrund und setzen einen Rahmen für die 

vorhandenen Ressourcen wie Räumlichkeiten oder Qualifikationen des 

Personals und die prozessrelevanten Gegebenheiten wie Verhalten, Kom-

munikation, Geschwindigkeit und Kosten der Implementierung.

Dabei sind Nachhaltigkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen von besonderer Bedeutung und nur 

mit einer akzeptierten und praxisnahen Qualitätssicherung zu erreichen. Dafür sind Kriterien und 

Instrumente erforderlich, die einerseits spezifisch, aber auch lebensweltübergreifend sein können 

und sich an den Handlungsfeldern wie Mobilität, Ernährung, psychische Gesundheit oder soziale 

Teilhabe orientieren. Solche Kriterien in Form von modular aufgebauten Checklisten für die Bereiche 

Prävention und Gesundheitsförderung, Gesundheitskompetenz und Betriebliche Gesundheitsförde-

rung wurden im QualiPEP-Projekt entwickelt und sollten ab Mai 2020 in ausgewählten Einrichtungen 

erprobt und anschließend evaluiert werden.

Doch dann kam der Lockdown. Die Pflegeheime und die Wohneinrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen mussten schließen. Jegliche Aktivitäten wurden abgesagt oder verschoben, so auch 

die Pilotierung von QualiPEP. Dabei haben die Einrichtungen und die Menschen, die dort wohnen 

und arbeiten, gesundheitsfördernde Lösungen nötiger denn je. „Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt 

uns nun einmal mehr, wie wichtig ein solches Projekt wie QualiPEP ist. Denn wenn wir es schaffen, 

den Einrichtungen und den dort lebenden Menschen qualitätsgesicherte und gut funktionierende 

Konzepte für Prävention und Gesundheitsförderung zu geben, dann gewinnen alle Beteiligten und 

können leichter gesundheitliche Herausforderungen meistern“, sagt Projektleiterin Anke Tempel-

mann. So sei es erfreulich, dass die Erprobung der Checklisten im September 2020 starten konnte.

„Wir haben  
den Anspruch, für  

Prävention und Gesund-
heitsförderung, Gesundheits-
kompetenz sowie Betriebliche 

Gesundheitsförderung fundierte, 
praxisnahe und umsetzbare  
Qualitätssicherungskonzepte  

zu entwickeln.“
Anke Tempelmann, QualiPEP-Projektlei-

terin im AOK-Bundesverband



30

5  |  GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN GRUNDSCHULEN

Das Theater bringt mehr als der erhobene Zeige-

finger: Mit dem Präventionsprogramm „Henrietta 

& Co�” begeistert die AOK Kinder, Eltern und Lehr-

kräfte in ganz Deutschland für gesundes Essen, mehr 

Bewegung und soziales Wohlbefinden� Das qualitäts- 

gesicherte Programm bietet zudem zahlreiche Anregungen 

zur Gesundheitsförderung in Schulen und Familien – und  

bekommt dafür die besten Noten� 

Henrietta  
verzaubert  
Kinder
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Mitte März 2020 sollte sie starten – die diesjährige Tour des 

AOK-Kindertheaters „Henrietta & Co.“ Bis 

Ende September waren bundesweit 69 Gastspiele geplant. 60 davon waren bereits Ende Feb-

ruar ausgebucht. Doch dann kam Corona – Homeschooling statt Schule; Youtube statt 

Theater. Doch wie viele andere engagierte Menschen und Institutionen trotzt auch 

die AOK mit ihrem bundesweiten Präventionsprogramm der Krise. Henrietta 

und ihre Freunde treffen die Kinder jetzt im virtuellen Theater im Internet. 

Auf dem Youtube-Kanal von „Henrietta & Co.“ gibt es für Grundschul-

kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren einiges zu entdecken. Ob 

Begegnungen mit der neugierigen Henrietta und ihren Freunden, 

Spaß beim Training in der bewegten Schule oder die coole Hip-

Hop-Stunde – die Online-Angebote finden beim jungen Publi-

kum Zuspruch. Das belegen die Klickzahlen und Kommentare. 

„Als der Lockdown kam, wollten wir unbedingt weitermachen 

und Kinder mit Übungen versorgen, die sie selbst machen 

können“, erzählt Bettina Gärtner, Geschäftsführerin bei Pro-

jekte & Spektakel. Die Kölner Agentur betreut seit 16 Jahren 

alle Aktivitäten rund um Henrietta & Co. 

Damals hat sich die AOK entschieden, in der Prävention neue 

Wege zu gehen. Gemeinsam mit Fachleuten aus Pädagogik, 

Ernährung, Sport und Schauspiel entwickelte die damalige 

AOK Brandenburg ein ungewöhnliches Konzept: ein kindge-

rechtes Theaterstück sollte dem jungen Publikum Gesundheits-

themen spielerisch vermitteln. „Wenn es um Themen wie gesunde 

Ernährung und Bewegung geht, ist schnell der erhobene Zeigefinger 

im Spiel. Das ist für Kinder vor allem eins: langweilig. Das AOK-Kinder-

theater beweist, dass es auch anders geht“, sagt Gärtner. Die Sozialpäda-

gogin weiß genau, wie es gelingt, Kinder anzusprechen: „Ein Theaterstück ist 

bunt und voller Überraschungen. Lieder, Musik, Kostüme – das alles macht Spaß 

und bringt einen zum Lachen.“ 
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Kindertheater vermittelt wichtige Botschaften

Gestartet ist die AOK mit dem Theaterstück „Henrietta in Fructonia“. Die Geschichte ist schnell 

erzählt: Das Mädchen Henrietta ist immer müde und schläft sogar im Unterricht ein. Da kommt der 

Kochlöffel Quassel vorbei und nimmt sie mit auf eine abenteuerliche Reise nach Fructonia. Dort 

erlebt sie eine fantastische Zirkusshow, bei der sie erfährt, was in Lebensmitteln steckt, 

dass Bewegung Spaß macht und geistige Stärke wichtig für das eigene Wohl-

befinden ist. Zurück im Klassenzimmer, berichtet sie – hellwach und voller 

Energie – ihren Freunden von Fructonia. 

Seitdem verzaubert Henrietta jedes Jahr Tausende Mädchen und Jun-

gen in ganz Deutschland. 2007 wurde das Kindertheater Teil der 

bundesweiten AOK-Initiative „Gesunde Kinder, gesunde Zukunft“. 

In den folgenden Jahren kamen weitere Theaterstücke wie „Hen-

rietta und die Schatzinsel“ und „Henriettas Reise ins Weltall“ dazu, 

mit denen die AOK durchs ganz Deutschland tourt. Und heute im 

Jahr 2020 ist das Kindertheater immer noch ein Hit. 

Dr. Sarah Pomp ist Gesundheitspsychologin in der Abteilung Präven-

tion beim AOK-Bundesverband. „Henrietta & Co.“ ist eines der Pro-

jekte, das sie verantwortet und betreut. „Die Idee war und ist, dass Kinder 

Themen wie Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden über die 

live erlebten Identifikationsfiguren besser aufnehmen“, erläutert die AOK-Expertin. 

2019 haben 54.130 Mädchen und Jungen sowie Lehrkräfte und Eltern Henrietta gesehen 

und in Erinnerung behalten. Kein Wunder, denn Henrietta und ihre Freunde sind einprägsame Cha-

raktere. „Sie schaffen es, auf eine spielerische, unterhaltsame und emotionale Art das Interesse von 

Kindern an Gesundheitsthemen zu wecken“, erzählt Pomp. 

Die Figuren und Vorbilder aus den Theaterstücken finden dank des unterrichtsgerecht aufbereiteten 

Lernmaterials Eingang in den Schulalltag. Mit einer ordentlichen Portion Spaß lernen Mädchen und 

Jungen im Unterricht, wie wichtig es ist, sich ausgewogen zu ernähren, sich ausreichend zu bewegen 

und Probleme anzusprechen, statt sie für sich zu behalten. Damit die Botschaften aus den Theater-

stücken auch in Familien Fuß fassen, gibt es nach jeder Vorstellung ein Familienpaket für zu Hause. 

Dabei sind die mitgegebenen Spiele, Bewegungskarten und Hörbücher so aufbereitet, dass sie für 

jeden einfach zu verstehen und umzusetzen sind. „Mit dem leicht und spielerisch aufbereiteten 

Material soll jede Familie zurechtkommen und auf diese Weise den Zugang zu den Themen finden. 

Unser Ziel ist, Nachhaltigkeit zu schaffen und die Eltern, soweit es geht, einzubinden“, betont die 

AOK-Expertin.

32



33

5  |  GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN GRUNDSCHULEN

33

Gute Noten für Henrietta & Co.

Mehr als 1,7 Millionen Zuschauer  
haben inzwischen das AOK-Kindertheater besucht.

Theaterstück

Unterrichtsmaterial

Unterrichtsleitfaden

Verbesserung 
Gesundheitsbewusstsein

Schulnoten:    1    2    3    4 und schlechter

49 % 39 % 10 %

10 %

11 %

16 %

41 % 49 %

36 % 52 %

23 % 58 %

ø 1,7
ø 1,7
ø 1,8
ø 2,0

Quelle: mmb Institut GmbH 2019

Bewertung  
in Schulnoten
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Aus Aktion wird ein Präventionsprogramm

Was als Präventions- und Imageaktion begann, hat sich nach und nach zu einem qualitätsgesi-

cherten Präventionsprogramm für Grundschulen entwickelt. „Die Theaterstücke haben bundesweit 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Familien begeistert und waren jedes Jahr aufs Neue 

sehr gefragt. Um die Gesundheitsthemen nachhaltig in der Lebenswelt Schule zu verankern, haben 

wir die Marketingaktion zum Präventionsangebot „Henrietta & Co. – Gesundheit spielend lernen“ 

weiterentwickelt“, erzählt Pomp. Das Programm orientiert sich dabei an den Qualitätskriterien des 

Leitfadens Prävention des GKV-Spitzenverbandes und am Gesundheitsförderungsprozess. Welche 

Gesundheitsthemen für die Zielgruppe besonders wichtig sind, hat die AOK in einer Bedarfsanalyse 

vor dem Programmstart ermittelt. Auch das umfangreiche didaktische Material mit Spielen, Bewe-

gungskarten, Plakaten und Hörbüchern wurde weiterentwickelt und bevor es in die Produktion ging, 

in Kölner Grundschulen getestet. „Damit wollten wir sicher sein, dass das Material bei den Kindern 

ankommt, dass sie verstehen, worum es geht, und dass es für sie interessant und ansprechend 

aufbereitet ist“, erinnert sich die Sozialpädagogin Gärtner, die die Erprobungsphase begleitet hat. 

Seitdem überprüfen die Henrietta-Partner jedes Jahr anhand von Studien, ob das Programm dem 

aktuellen Wissensstand entspricht, und justieren nach. „Die wichtigste Quelle für die Weiterent-

wicklung sind aber die Rückmeldungen der Lehrkräfte, mit denen wir über Schulungen, Workshops 

oder einfache Gespräche ständigen Kontakt halten“, sagt Gärtner. Seit 2017 evaluiert die AOK das 

Programm zudem jedes Jahr mithilfe einer personalisierten Befragung unter den Lehrenden. Das 
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renommierte mmb-Institut für Medien- und Kompetenzforschung in Essen unterstützt sie dabei. 

„Sechs Wochen, nachdem wir die Schulen mit Lernmaterial versorgt haben, kommt der Fragebogen. 

Erfreulich dabei ist, dass fast alle Lehrkräfte die Auswirkung des Materials auf das Verhalten der 

Kinder mit guten Noten versehen“, so Gärtner. Zwar stehen die Themen Ernährung, Bewegung und 

psychische Gesundheit auf dem Lehrplan. Das Material von „Henrietta & Co.“ sorge aber für Nach-

haltigkeit. Lehrkräfte berichten, dass sich Themen damit leicht und eingängig durchnehmen lassen.

IGES nimmt Henrietta unter die Lupe

Mitten in Berlin hat das IGES Institut seinen Sitz. Das unabhängige For-

schungs- und Beratungsinstitut hat im Auftrag des AOK-Bundesver-

bandes 2020 „Henrietta & Co.“ unter die Lupe genommen. „Unsere 

Aufgabe war es, die Qualität des Programms anhand bestimmter 

vergleichbarer Qualitätskriterien darzustellen und Entwicklungspo-

tenzial aufzuzeigen“, erläutert Susanne Hildebrand, die beim IGES 

Projekte im Bereich Qualität, Evaluation, Reporting leitet. Dazu hat 

das Institut die Programm-Dokumente und Informationen zu Hen-

rietta aus dem Internet analysiert und bewertet. Geprüft wurde, 

ob das Programm ganzheitlich angelegt ist, das heißt sowohl am 

Jede zweite Lehrkraft nutzt Lernmaterialien 

60 Prozent der Lehrkräfte gaben an, dass 
      das Material Veränderungen bei Kindern bewirkt.
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Broschüre

Spielanleitungen

Kartenspiel

Ernährungspyramide

Unterrichtseinheiten

Plakat  
„Bewegtes Klassenzimmer“

Nutzung:    ja    nein

70 %

67 %

63 %

60 %

56 %

53 %

30 %

33 %

37 %

40 %

44 %

47 %

ø 1,7
ø 1,5
ø 1,6
ø 1,4
ø 1,7
ø 1,5

Quelle: mmb Institut GmbH 2019

Bewertung  
in Schulnoten
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individuellen Verhalten der Kinder als auch an den Verhältnissen in der Schule ansetzt. Auch die 

Ansprache besonders gefährdeter Zielgruppen, das Qualitätsmanagement, die Rolle von Multipli-

katoren und Empowerment standen auf dem Prüfstand.

Das Ergebnis: Das Programm erfüllt vier von fünf Kriterien, jedoch in unterschiedlichem Maße. Bei 

Henrietta & Co. fungieren die Lehrkräfte als Multiplikatoren, die den Kindern mithilfe von AOK-Lern-

materialien Wissen zu den Themen Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit vermitteln. 

„Die Materialien orientieren sich an den Lehrplänen und sind so angelegt, dass die Lehrenden sie mit 

geringer Vorbereitungszeit in den Unterricht integrieren können“, erläutert Kai-Michael Kleinlercher,  

IGES-Experte für Arbeitswelt und Prävention. Laut der aktuellen Zufriedenheitsbefragung des mmb- 

Instituts unter den Lehrkräften, die 2017 und 2018 ein Theaterstück gesehen haben, gaben 56 Prozent  

der Befragten an, mindestens eines der angebotenen Materialien im Unterricht eingesetzt zu haben.

Das AOK-Präventionsprogramm trägt auch zum Empowerment von Kindern bei. „Die Theaterstücke  

sind so konzipiert, dass sie die Kinder durch Lernen am Vorbild zu gesunden Verhaltensweisen 

anregen und auf die Suche nach individuellen Strategien schicken. So sollen die Kinder lernen, wirk-

sam auf Herausforderungen für Gesundheit und Wohlbefinden zu reagieren“, erklärt Kleinlercher.
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Das Programm kann noch mehr bewirken

Bei den Kriterien Ganzheitlichkeit und der Ansprache besonders gefährdeter Zielgruppen sieht das 

Institut noch Entwicklungspotenzial. IGES zufolge setzen die Theaterstücke und Unterrichtsmate-

rialien an Verhaltenskompetenzen der Kinder an. Auch lassen sich Elemente wie das Kartenspiel 

„Henrietta isst clever“, das Poster „Bewegtes Klassenzimmer“ oder das „Gefühlmemory“ nachhaltig 

in den Tagesablauf integrieren. „Somit erschließen die Unterrichtsmaterialien einen Raum an der 

Schnittstelle von Verhältnis- und Verhaltensprävention“, fasst Kleinlercher das Ergebnis zusammen. 

„Durch die Ausweitung von Aktivitäten der Verhältnisprävention in den Grundschu-

len, zum Beispiel durch Umstellung von Kantinenessen oder Einführung von 

Gesprächskreisen zu Gesundheitsthemen, ließe sich die Ganzheitlichkeit 

verstärken.“ Henrietta & Co. kann laut IGES außerdem das Potenzial der 

Lebenswelt Grundschule noch besser nutzen, um sozial benachteiligte 

Gruppen, zum Beispiel Schulen in strukturschwachen Regionen und 

sozialen Brennpunkten, gezielt anzusprechen. „Durch die Ausrich-

tung der einzelnen Maßnahmen auf die Bedarfe benachteiligter 

Gruppen könnte ein größerer Beitrag zur Herstellung gesundheit-

licher Chancengleichheit geleistet werden“, betont Kleinlercher. 

Beim Kriterium Qualitätsmanagement weisen laut dem Institut 

die vorliegenden Dokumente darauf hin, dass Henrietta & Co. das 

Merkmal in erhöhtem Maße erfüllt. So sollen nach dem Programm-

konzept Bedarfslagen an Grundschulen regelmäßig erhoben werden. 

Diese Ergebnisse ebenso wie die aus den Zufriedenheitsbefragungen 

unter den Lehrenden sollten dazu genutzt werden, Henrietta & Co. zu ver-

bessern. Um die Qualität des Programms und seine Weiterentwicklung zu sichern, 

sieht das Konzept außerdem die Implementierung von Steuerungsrunden vor. „Da uns 

zum Zeitpunkt der Auswertung keine ausreichenden Informationen zur Durchführung solcher Maß-

nahmen vorlagen, können wir das Qualitätsmerkmal nicht abschließend bewerten und auch keine 

sichere Aussage treffen, ob größere Entwicklungspotenziale bestehen“, sagt der IGES-Experte.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnise die Qualität des AOK-Präventionsprogramms und geben 

gleichzeitig Anregungen für seine Weiterentwicklung. Dass Henrietta & Co. beim Publikum gut 

ankommt, zeigen die Besucherzahlen: Seit dem Start des Programms haben mehr als 1,7 Millionen 

Zuschauer das AOK-Kindertheater besucht. Bettina Gärtner von Projekte & Spektakel kennt den 

Grund: „Der Erfolg des Programms basiert darauf, dass es uns gelungen ist, Kinder in diesem Alter 

in ihrer gesamten Gefühlswelt zu sehen und mit darauf abgestimmten Angeboten zu erreichen. 

Das erzählen uns immer wieder Eltern und Schulen. Sei es bei der Entwicklung von Theaterstücken, 

Figuren, Spielen oder Aufgaben – stets haben wir die Kinder vor uns.“ Auch den Trend zum digitalen 

Unterricht hat die AOK im Blick. Die Programminhalte gibt es jetzt auch als Lernsoftware. Welche 

Lernmethoden in Zukunft den Ton angeben, wird sich noch zeigen. Die AOK bleibt dran und sucht 

nach neuen Ideen. Derzeit arbeitet sie gemeinsam mit Projekte & Spektakel daran, Yoga-Übungen für 

Kinder zu entwickeln, die sie nachmachen können. So hält Henrietta auch in den besonderen Zeiten 

von Corona Kontakt zu ihrem jungen Publikum – bis es wieder heißt: „Vorhang auf und Bühne frei!“

„Der Erfolg des  
Programms basiert  

darauf, dass es uns gelungen 
ist, Kinder in diesem Alter  

in ihrer gesamten Gefühlswelt  
zu sehen und mit darauf  

abgestimmten Angeboten  
zu erreichen.“

Bettina Gärtner,  
Geschäftsführerin Projekte & Spektakel
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Wie gelingt es, die Ernährung zu ändern, mehr 

Sport zu treiben oder sich regelmäßig zu entspan-

nen? Viele Menschen möchten etwas für ihre Ge-

sundheit tun� Jedoch machen ihnen der Zeitmangel 

und der Alltagsstress oft einen Strich durch die Rech-

nung� Die AOK bietet hier eine Alternative� An liveonline- 

Coachings können AOK-Versicherte von zu Hause aus teilnehmen� 

Die webbasierten Präventionsangebote sind von erfahrenen Psychologen 

konzipiert und qualitätsgeprüft� 

Qualität  
geht auch  
online
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Es ist 19.45 Uhr. Ich nehme auf der Wohnzimmercouch Platz. Mein 

Laptop liegt griffbereit neben mir. In einer Vier-

telstunde geht es los. Ich fühle mich müde und kraftlos. Die zurückliegenden Wochen waren 

sehr anstrengend: der Lockdown, Homeschooling, Homeoffice, die Sorgen um meine 

Familie, die allgemeine Unsicherheit, wie es weitergeht – damit fertig zu werden 

hat mich viel Kraft und Energie gekostet. Jetzt heißt es, zur Ruhe kommen und 

das Gleichgewicht wiederfinden. 

19.55 Uhr. Ich klappe den Laptop auf und klicke auf den Link, den 

ich zugeschickt bekommen habe. Ein virtueller Seminarraum öff-

net sich. „Herzlich willkommen zum Vortrag ‚Bin ich gut genug? 

Innere Stärke statt Überforderung’“ lese ich die Begrüßung. 

Eine ruhige und angenehme Frauenstimme ertönt und heißt 

mich persönlich willkommen. Die Stimme gehört Sybille Paas.  

Sie ist Diplom-Psychologin und wird heute den AOK-live- 

online-Vortrag halten, bei dem ich mich angemeldet habe.

„Wie entsteht Stress und Überforderung?“, fragt Sybille Paas 

in die Runde. Im Chat des Conferencing-Tools erscheinen 

die Antworten: Zeitdruck, Unsicherheit, Erwartungen der 

anderen. Dem kann ich nur zustimmen. Die Psychologin fasst 

zusammen: „Stress entsteht, wenn unsere Ressourcen – die 

Energiequelle – und die Anforderungen an uns, die Energie 

verbrauchen, aus dem Gleichgewicht geraten.“ Für mich ist das 

eine interessante Erkenntnis. Nun gilt es herauszufinden, woher die 

Anforderungen kommen. „Finde das Problem, dann findest du die 

Lösung“, erklärt Paas.

Etwa eine Stunde dauert der interaktive Vortrag. Es geht um die inneren Antrei-

ber, die einem vorschreiben, wie man zu sein hat, aber auch um Achtsamkeit und 

die Frage, was einem wirklich guttut. Ich erfahre, was ein Haus des Lebens ist, und lerne 

die fünf Säulen kennen, auf denen unser Selbstbild und unsere Identität ruhen. Sybille Paas lehrt 

mich, was ich tun kann, damit mein Haus des Lebens nicht einstürzt, nämlich: meine Erwartungen 

überprüfen, Pausen einplanen und lernen, auch mal Nein zu sagen. 

+ + +
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AOK-liveonline hält Angebote für jede Lebenslage bereit

AOK-liveonline steht für innovatives Online-Coaching zu Gesundheitsthemen wie Ernährung, Bewe-

gung, Entspannung oder Suchtmittelkonsum. Speziell für Auszubildende und Studierende gibt es 

außerdem webbasierte Vorträge und Kurse zu Themen wie Bewerbung, Prüfung und Prüfungsstress. 

Die Kurse und Vorträge von AOK-liveonline sind vom erfahrenen Coach und Diplom-Psychologen 

Dr. Jürgen Theissing und seinem Team von liveonline coaching konzipiert. Das Unternehmen mit 

Sitz in Schleswig-Holstein auf der Halbinsel Eiderstedt hat sich auf internetbasierte Programme im 

Gesundheitsbereich sowie spezielle Coachings für Abiturienten, Auszubildende, Studierende und 

Young Professionals spezialisiert. Aktuell umfasst das Angebot 28 Kurse und Vorträge, die das 

Unternehmen bundesweit vor allem im Auftrag der AOK durchführt.

Besondere Merkmale von liveonline sind das interaktive Format und der Einsatz verschiedener  

Medien. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, in Echtzeit mit den Kursleiten-

den und anderen Teilnehmenden zu kommunizieren. Für die Wissensvermittlung und Interaktion setzt  

liveonline zum Beispiel Erklärvideos, PowerPoint-Präsentationen und interaktive Schreibflächen ein.
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Qualität steht auch bei Online-Angeboten ganz oben

Es gehört zum Selbstverständnis der AOK als Gesundheitskasse, ihren Versicherten qualitätsge-

sicherte Präventionsmaßnahmen anzubieten. Auch AOK-liveonline gehört dazu. Um die Qualität 

seiner Kurse und Vorträge nachzuweisen, lässt Jürgen Theissing die entsprechenden Konzepte von 

der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifizieren. Dafür ist eine sorgfältige Vorbereitung not-

wendig. So ist es wichtig, darzustellen, wen und welche Ziele ein Angebot erreichen soll und wel-

che Instrumente dafür eingesetzt werden. Bei den AOK-liveonline-Kursen und -Vorträgen sind das 

zum Beispiel die Web-Conferencing-Tools. Die ZPP prüft außerdem, ob die Konzepte konsistent 

und wissenschaftlich fundiert sind und den Anforderungen der gesetzlichen Krankenkassen an 

bezuschussungsfähige Präventionsangebote genügen. Unter anderem müssen Kursleitende von 

liveonline die Qualitätsanforderungen des Leitfadens Prävention des GKV-Spitzenverbandes für das 

jeweilige Handlungsfeld erfüllen. Zu den Qualitätsstandards, die für die Zertifizierung entscheidend 

sind, gehören außerdem ein umfassender Plan zur Erfüllung von Datenschutzrichtlinien und die 

Informationen zu Kontraindikationen, etwa Vorerkrankungen, bei denen eine Kursteilnahme mit 

Risiken verbunden wäre. Auch ist eine Selbstverpflichtungserklärung zu leisten, die sicherstellen soll, 

dass das Präventionsangebot auch in Zukunft regelmäßig evaluiert wird.

Diese Grundlagen für eine erfolgreiche Zertifizierung haben die AOK und liveonline coaching bereits 

vor 15 Jahren geschaffen. Zu dieser Zeit haben Jürgen Theissing und sein Team im Rahmen von 

Forschungsaktivitäten in den Bereichen Rehabilitation und Gesundheitsförderung damit begonnen, 

Kurse im Internet anzubieten und diese zu evaluieren. Die AOK hat das Potenzial dieses Ansatzes 

frühzeitig erkannt und die Zusammenarbeit mit liveonline coaching seitdem stetig ausgebaut. Dabei 

hat die Gesundheitskasse von Anfang an großen Wert darauf gelegt, die Qualität der Online-Ange-

bote durch anerkannte Zertifizierungsstellen prüfen zu lassen. Bis die ZPP 2014 eingerichtet wurde, 

hat Theissing die AOK-Kurse unter anderem durch die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 

Schleswig-Holstein zertifizieren lassen. 

In dem Moment, wo sich ein Großteil der gesetzlichen 
Krankenversicherungen der Zentralen Prüfstelle  

Prävention, der in Deutschland anerkannten Institution 
für die Prüfung von Angeboten im Bereich Primär- 

prävention, angeschlossen hat, war es für mich und die 
AOK ganz wichtig, die liveonline-Angebote zertifizieren 

zu lassen. Unser Antreiber war es auch, einen externen 
Beleg dafür zu haben, dass liveonline funktioniert.

Dr. Jürgen Theissing, Diplom-Psychologe, Gründer und Inhaber von liveonline coaching
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Zertifizierung schafft Mehrwert

Der Zertifizierungsprozess schafft auch für die liveonline-Angebote Mehrwert. Denn ZPP folgt mit 

ihren Qualitätsstandards den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auf diese Weise ist sicher-

gestellt, dass das Präventionsprogramm der AOK immer auf dem Stand der Forschung ist. Auf 

dieser Basis entwickeln die Psychologen von liveonline coaching die Inhalte der Kurse und Vorträge 

kontinuierlich weiter. Auch das Feedback der Teilnehmenden fließt in die Weiterentwicklung ein. 

Ist ein Kurs beendet, bekommen die Teilnehmenden einen Fragebogen zugeschickt. Darin sollen sie 

einschätzen, ob es gelungen ist, bestimmte Ziele des Kurses zu erreichen. Auch sollen sie Vorschläge 

zur Verbesserung des Kurses machen. 

Solche Evaluationen sind ein Qualitätsstandard der ZPP und mithin Vorausset-

zung für den Erhalt des „Qualitätssiegels Deutscher Standard Prävention“. 

Inzwischen hat die ZPP die liveonline-Kurse „Gelassen und locker – Gesun-

der Umgang mit Stress“, „Rauchfrei in 3 Schritten“, „Gesund & leicht 

abnehmen“ sowie „FIT! Laufen ohne Schnaufen“ mit dem Gütesiegel 

zertifiziert. Weitere Zertifizierungen laufen.

+ + +

Es ist 21.00 Uhr und Sybille Paas lädt mich ein, die Augen zu schlie-

ßen. Ich konzentriere mich auf meine Atmung und richte den Blick 

nach innen. Viele Bilder gehen mir durch den Kopf: die blaue Weite 

des Meeres, die wohltuende Stille des Waldes. All das symbolisiert 

für mich meine innere Stärke. Sollte ich wieder aus dem Gleichgewicht 

geraten, weiß ich jetzt, was zu tun ist: Ich halte ein imaginäres Stethoskop 

an meinen Kopf und horche in mich hinein. Heute Abend gehe ich mit dem 

guten Gefühl schlafen, meine innere Stärke wiedergefunden zu haben. Für mich 

ist das ein echter Mehrwert. 
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