Beispiele aus dem Versorgungsalltag

Qualität, die bei den Versicherten ankommt

Online-Coaches

➊ Versicherte unterstützen & beraten

Faktenboxen
Die Faktenboxen der AOK beantworten im Internet komplexe Fragen zu Nutzen und Risiken
von medizinischen Behandlungen, Früherkennungen oder Nahrungsergänzungsmitteln.
Sie informieren Nutzer auf schnelle Weise
verständlich und einprägsam über den aktuellen Stand der medizinischen Forschung.

QuATRo · QISA

Die 20 Faktenboxen
wurden bislang insgesamt
230.000 Mal geklickt.

➊ Versicherte unterstützen & beraten

Selektivverträge
Selektivverträge sind Verträge zwischen AOK
und besonders qualifizierten Leistungserbringern, wie Kliniken oder Arztnetzen.
Mit über
So profitieren AOK-Versicherte unter
400 Selektivverträgen
bestimmten Voraussetzungen von
gestaltet die AOK
einer besonderen Versorgung. In diein ganz Deutschland
sen Versorgungsprojekten sind die
Versorgung im Sinne
Teilnahme und teilweise auch die Höhe
ihrer Versicherten.
der Bezahlung bestimmter medizinischer
Leistungen an die Versorgungsqualität
gekoppelt.

➎ Vertragliche Rahmenbedingungen gestalten
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Laufend in Form:
Seit 2002 haben knapp
120.000 AOK-Versicherte
am Programm
teilgenommen.

Anhand des von der AOK in Auftrag gegebenen, wissenschaftlich fundierten
QISA-Indikatorensystems wird im QuATRo
Projekt die Qualität in der ambulanten
Versorgung gemessen. Teilnehmende
Arztnetze und Projekte der Hausarztzentrierten Versorgung (HzV) erhalten mittels
circa 50 Qualitätsindikatoren Feedback
zu ihrer Qualität in elf Leistungsbereichen.
Die AOKs Bayern, Nordost und Rheinland/
Hamburg initiierten das Projekt.

1.400 Hausärzte und 640 Fachärzte in
25 Arztnetzen und einer HzV beteiligen
sich. Rund 270.000 Patienten profitieren
von einer besseren Behandlung.

Versicherte unterstützen & beraten
Leistungserbringer unterstützen & beraten
Politische Rahmenbedingungen gestalten
Technische Rahmenbedingungen gestalten

➎
➏
➐
➑

Vertragliche Rahmenbedingungen gestalten
Grundlagen & Transparenz schaffen
Forschen & Evidenz sichern
Messen & vergleichen

Mit zwei Piloten in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin startet die AOK ihr digitales Gesundheitsnetzwerk zum Datenaustausch
zwischen Patienten, Ärzten und Kliniken. Kern des Netzwerks ist eine digitale Akte, mit der sich medizinische Informationen und
Dokumente jederzeit bereitstellen und abrufen lassen. Dabei entscheidet der Patient, welcher Arzt und welche Klinik was einsehen
darf. Der sektorenübergreifende Austausch soll die Behandlung unterstützen und zu mehr Patientensicherheit führen. Ziel ist ein
bundesweites Angebot für AOK-Versicherte, das regional unterschiedlich ausgestaltet wird.

➊ Versicherte unterstützen & beraten ➋ Leistungserbringer unterstützen & beraten ➍ Technische Rahmenbedingungen gestalten

WIdO-Report-Reihen

Disease-Management-Programme – DMP

JolinchenKids

Zweite Meinung

Qualitätssicherung mit Routinedaten · QSR

Medizin-Infos am Telefon

Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) misst und
analysiert Entwicklungen im Gesundheitswesen. Es veröffentlicht seine Forschungsergebnisse in diversen Publikationen, etwa dem Versorgungs-Report, dem Krankenhaus-Report, dem Arzneiverordnungs-Report oder
dem Pflege-Report.
Die Bücherreihen verstehen sich als Diskussionsforum auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und bearbeiten
jedes Jahr ein anderes Schwerpunktthema.
Allein in den vergangenen sechs Jahren
veröffentlichte das WIdO rund 400 Publikationen. Die Analysen des Instituts dienen
den AOKs dazu, die medizinische Versorgung
immer weiter zu verbessern.

Die AOK setzt sich seit 15 Jahren für die Entwicklung einer strukturierten Versorgung von chronisch erkrankten Menschen ein. Die
Programme führen zu einer deutlich verbesserten Behandlung der
Betroffenen. Auf Basis der besten verfügbaren Evidenz werden
sie erfolgreich angewendet und fortlaufend weiterentwickelt.
Durch DMP konnte so die Häufigkeit von Herzinfarkten
und Schlaganfällen halbiert und die Zahl der Amputationen bei Diabetikern deutlich reduziert werden. Die
AOK berät die über 3,4 Millionen eingeschriebenen
Versicherten unter anderem mit verschiedenen Broschüren.

JolinchenKids ist ein Kita-Programm zur Förderung der Gesundheit
von Kindern bis zu sechs Jahren. Im Fokus stehen die Themen
Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden. Ebenso viel
Wert legt JolinchenKids darauf, die Eltern aktiv einzubeziehen
und die Gesundheit der Erzieherinnen zu fördern.

Schwerwiegende Diagnosen wie Krebs verändern das Leben
der Betroffenen massiv. Die AOK bietet ihren Versicherten
das Zweitmeinungsverfahren an, bei dem renommierte
Spezialisten der benötigten Fachrichtung innerhalb kurzer
Zeit ihre Einschätzung zur Diagnose und zu den vorgeschlagenen Behandlungsmethoden abgeben.

Anhand von 84 Qualitätsindikatoren misst das WIdO mithilfe
von Routineabrechnungsdaten der Kliniken die Qualität
von 18 verschiedenen stationären Behandlungen
beziehungsweise Operationen. Mit diesen 18
Leistungsbereichen sind bereits 23 Prozent
aller Operationen im Krankenhaus abgedeckt.
An QSR teilnehmende Krankenhäuser erhalDas WIdO wertet für die
ten einen Überblick über ihre Qualität und
einen Vergleich mit dem Durchschnitt anQualitätsmessungen mit
derer Kliniken.
QSR die Routinedaten von

Im medizinischen Informationsservice der
AOK beantwortet ein Team aus Fachärzten,
Krankenschwestern und Pharmakologen
den AOK-Versicherten Fragen zum Thema
Gesundheit – rund um die Uhr, an 365
Tagen im Jahr.

98 Prozent der im Rahmen einer wissenschaftlichen Eva98  % luation befragten Kita-Mitarbeiterinnen beurteilen Jolin-

chenKids als „hilfreich“ oder „sehr hilfreich“.

➊ Versicherte unterstützen & beraten
➋ Leistungserbringer unterstützen & beraten
➑ Messen & vergleichen

100  %

Alle Befragten gaben an, JolinchenKids sei in den
Kita-Alltag integrierbar.

➊ Versicherte unterstützen & beraten

➊ Versicherte unterstützen & beraten

Gremienarbeit

Seit dem Programmstart 2014 nutzten 2.800 Kitas das Programm.
So konnten über 180.000 Familien erreicht werden.

Qualität kommt nicht von allein in die Versorgung, sondern
hierzu bedarf es konkreter Initiativen: Die AOK setzt sich in
diversen Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung in
Bund und Ländern für eine gute medizinische Versorgung ein.

Navigatoren der AOK
Ob Arzt-, Krankenhaus- oder Pflegenavigator – mit den digitalen Navigatoren der AOK finden Nutzer rund um die Uhr schnell und einfach
ambulante, stationäre und pflegerische Leistungserbringer in ihrer
Region. Die Navigatoren bieten dabei auch vielfältige Infos zur Qualität dieser Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeanbieter.

1.370 Krankenhäusern
aus.

73 Prozent würden anderen Kitas empfehlen,

73  % JolinchenKids einzuführen.

➏ Grundlagen & Transparenz schaffen
➐ Forschen & Evidenz sichern

Der Pflegenavigator listet 15.400
Pflegeheime
und 14.500 Pflegedienste auf.
1,2 Millionen Nutzer klickten sich
rund 5,5 Millionen Mal
durch die Seiten des
Pflegenavigators.

➋ Leistungserbringer unterstützen & beraten
➏ Grundlagen & Transparenz schaffen
➑ Messen & vergleichen

➊
➋
➌
➍

Die AOK treibt für ihre Versicherten den Wettbewerb um die beste medizinische Versorgung
stetig voran. Dafür bearbeitet sie konsequent und systematisch acht Handlungsfelder.
So entstehen fortlaufend neue Produkte und Angebote von Apps über Programme bis zu
Verträgen, die die Qualität der Versorgung verbessern. Die acht Handlungsfelder sind:

Entscheidungshilfen
Für wichtige medizinische Themen wie bestimmte
Impfungen oder zur Organspende bietet die AOK
Entscheidungshilfen an, die es Patienten ermöglichen,
auf Basis der besten verfügbaren wissenschaftlichen
Erkenntnisse gemeinsam mit ihrem Arzt Entscheidungen zu treffen.

Die Entscheidungshilfe
Organspende hatte in
den letzten zwei Jahren
16.758 Nutzer.

➊ Versicherte unterstützen & beraten

Illustrationen unter Verwendung von iStockphoto/sidop/makyzz/incomible

Die Seite Abnehmen
mit Genuss wird
jährlich 300.000 Mal
angeschaut. Insgesamt
haben bereits 40.000
Teilnehmer das Onlineprogramm erfolgreich
genutzt.

Mit verschiedenen webbasierten interaktiven Programmen
motiviert und unterstützt die AOK ihre Versicherten beispielsweise dabei, abzunehmen, körperlich aktiv zu werden oder
das Rauchen aufzugeben. Der Online-Coach „moodgym“ soll
Menschen mit depressiven Beschwerden helfen und wurde
von der Universität Leipzig gemeinsam mit der AOK PLUS
evaluiert. Es gibt 13.000 registrierte Nutzer, jeden Monat
kommen 1.000 neue dazu. Der „ADHS-Elterntrainer“ hilft
Eltern schwierige Erziehungssituationen zu meistern. Etwa
40.000 Betroffene nutzten den ADHS-Elterntrainer innerhalb
eines Jahres. Die Seite „Stress im Griff“ wurde im Jahr 2016
von rund 35.000 Besuchern genutzt. Knapp 80.000 Besucher
waren 2016 auf den Seiten des Online-Programms „Ich werde Nichtraucher“. Alle AOK-Programme sind evaluiert.

AOK-Gesundheitsnetzwerk

➊ Versicherte unterstützen & beraten

➌ Politische Rahmenbedingungen gestalten

➋ Leistungserbringer unterstützen & beraten ➍ Technische Rahmenbedingungen gestalten

➋ Leistungserbringer unterstützen &
beraten ➑ Messen & vergleichen

Gesundheitspartner-Portal · GPP
Ob Vereinbarungen zu Qualität und Preisen auf
regionaler Ebene, Ausschreibungen, Hilfestellungen zur Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen – das GPP bietet zielgenau aufbereitete Fachinfos für Apotheker, Ärzte und
Praxisteams, Zahnärzte, Heil- und Hilfsmittelanbieter, Kliniken, Krankentransportanbieter, Pflegeheime und Rehazentren.

Innerhalb eines
Jahres wurden allein
die bundesweiten
Seiten des GPP rund
5,2 Millionen mal
aufgerufen.

➊ Versicherte unterstützen & beraten

➋ Leistungserbringer unterstützen & beraten

S3C-Schnittstelle
Die S3C-Schnittstelle ist ein IT-Standard, der Ärzte dabei unterstützt, für ihre Patienten eine
bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Die AOK-Tochter gevko stellt den Herstellern von Praxis
software die von ihr spezifizierte Schnittstelle kostenlos zur Verfügung. Die Hersteller können
diese in ihre eigenen Programme für niedergelassene Ärzte integrieren. Die Ärzte bekommen so
über ihre Praxissoftware unter anderem direkten Zugang zu allen Versorgungsverträgen für AOKVersicherte. Auch das von der AOK PLUS gemeinsam mit Ärzten und Apothekern entwickelte
Medikationsmanagement (ARMIN) baut auf Funktionalitäten dieser Schnittstelle auf.

Rund
300.000 Menschen
wenden sich jedes Jahr mit
medizinischen Fragen an die
Gesundheitsexperten der
AOK-Telefoncenter.

85 %

Die S3C-Schnittstelle ist bereits in
der Praxissoftware von 85 Prozent
der Arztpraxen verfügbar.

Endoprothesenregister Deutschland · EPRD
Das EPRD sammelt die Daten von Operationen, bei denen ein künstliches Gelenk in der
Hüfte oder im Knie eingesetzt wurde. Das EPRD hat das Ziel, mithilfe der Daten die Qualität der Versorgung mit künstlichen Gelenken zu verbessern. Die AOK
unterstützt den Aufbau und die Arbeit des EPRD von Beginn an.

➐ Forschen & Evidenz sichern ➑ Messen & vergleichen

Das EPRD
sammelte die Daten
von über 550.000
Operationen mit Knieund Hüftprothesen.
Knapp 700 Kliniken
liefern freiwillig
Daten.
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hochwertig

REPORTAGE
SUCHTSELBSTHILFE

den Versorgungsprojekten der AOK

Themen von Selbsthilfegruppen sind die
eigene Betroffenheit, aber auch Probleme
im Versorgungssystem. Selbsthilfeorganisationen erarbeiten Forderungen aus Sicht der
Betroffenen und tragen diese an die Politik heran. Die
Krankenkassen unterstützen die Arbeit der Selbsthilfe,
unter anderem mit der gesetzlich festgelegten finanziellen
Förderung. So hat der AOK-Bundesverband stellvertretend
für die AOKs in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise
gezielt verschiedene Projekte gefördert, die es Selbsthilfegruppen ermöglichen, mithilfe des Internets neue Kommunikations- und Austauschwege aufzubauen. Durch die
konsequente Förderung von Angeboten der Jungen Selbsthilfe ist es zudem gelungen, verstärkt auch jüngere Menschen
für die Selbsthilfearbeit zu begeistern. Indem sie die Selbsthilfe stärken, unterstützen Krankenkassen wie die AOK
auch unseren Einsatz für mehr Patientenorientierung im
Gesundheitssystem.

Faktenboxen haben das Ziel, Patienten – und natürlich auch Ärzte – möglichst
wertfrei über die unterschiedlichsten Gesundheitsthemen zu informieren.
Sie versorgen den Verbraucher mit Informationen auf dem aktuellsten Stand
der wissenschaftlichen Forschung, erläutern beispielsweise Nutzen und Risiken einer bestimmten medizinischen Behandlungsmethode und ermöglichen so eine
fundierte Entscheidung für oder gegen diese Therapie. Die in Faktenboxen präsentierten
Erkenntnisse sollten den höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und gleichzeitig so aufbereitet sein, dass ihre Inhalte auch für Laien verständlich sind. Gut aufbereitete
Faktenboxen, wie etwa die der AOK, sind damit genau das richtige Instrument, Verbrauchern
evidenzbasiertes, unabhängiges und qualitätsgesichertes Wissen zu verschiedenen Gesundheitsthemen schnell und einfach zugänglich zu machen und so ihre Gesundheitskompetenz
zu stärken.
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D

oktor Herbert Fenzel und Doktor Andreas Lipécz
hören zu, fragen nach und wägen ab, bevor sie eine
Antwort geben. Die beiden Hausärzte gehören zu jenen
Medizinern, die ihre eigene Arbeit lieber einmal zu viel
als einmal zu wenig hinterfragen. Dafür lassen sie sogar messen,
wie gut sie ihre Patienten versorgen. Und scheuen dabei auch
nicht den Vergleich mit ihren Kollegen – sowohl innerhalb als
auch außerhalb des Arztnetzes Qualität und Effizienz (QuE),
dem sie im Nürnberger Norden mit ihrer internistischen Gemeinschaftspraxis angehören.
Ein solcher Vergleich steht heute an. Dazu sind die beiden
mit der QuE-Netzmanagerin Merle Ulbrich verabredet. Eineinhalb Stunden haben die drei für das Treffen eingeplant. Auf
den ersten Blick hat die 34-Jährige für den Termin in Lipéczs
Sprechzimmer nur kleines Gepäck dabei: Gut 90 Seiten Papier,
einen Stift, einen Vordruck fürs Protokoll. Doch hat dieser
Stapel es in sich. Auf Schaubildern und in Tabellen listet der
Feedbackbericht auf, ob die Ärzte ihre mehr als 300 eingeschriebenen AOK-Versicherten nach dem Stand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse versorgen, ob sie die Zielwerte erreichen – und
wo sie bei der Versorgungsqualität im Vergleich zu Hausärzten
im eigenen Netz und außerhalb davon stehen. Die ausgewerteten Indikationen reichen von Asthma, Diabetes und Herz

Wodurch zeichnet sich eine gute
medizinische Versorgung aus?
Patienten interessiert vor allem, wie gut
am Ende das Ergebnis einer Behandlung
ist. Diese Ergebnisqualität lässt sich zumindest in Teilaspekten auch messen, zum
Beispiel über die Komplikationsrate oder
die Sterblichkeit. Doch man sollte sich
nicht allein auf das Endergebnis fokussieren. Struktur-, Prozess- und Indikationsqualität sind wichtige Parameter, um zu
analysieren, wie ein Ergebnis zustande
kommt. Ein Beispiel: Mangelhafte Strukturen in einem Krankenhaus wie schlecht
ausgebildetes Personal oder veraltete Technik können der Grund für eine schlechte
Behandlungsqualität sein. Es könnte aber
auch an der Qualität der Indikationsstellung liegen: In Deutschland werden jährlich Hunderte Bandscheibenoperationen
durchgeführt, obwohl die Patienten keine
Lähmungserscheinungen hatten und man
mit Physiotherapie wohl ein besseres Ergebnis hätte erzielen können.

erkrankungen über Depression und Rückenschmerz bis zu
Polymedikation. „Es kommen sämtliche Erkrankungen vor, mit
denen wir es im Alltag zu tun haben“, sagt Fenzel. Auf die Idee,
dass sie das bevorstehende Bewerten und Vergleichen auf Datenbasis als Kritik und Kontrolle empfinden könnten, scheinen
die beiden noch gar nicht gekommen zu sein: „Wir sehen darin
eine große Chance“, sagt Lipécz stattdessen.
Von Leitlinien zu Rechengrößen. Diese Chance können Ärzte,

die in Netzen zusammengeschlossen sind, seit 2013 nutzen.
Damals starteten der AOK-Bundesverband und mehrere AOKs
das Projekt „Qualität in Arztnetzen – Transparenz mit Routinedaten“, kurz QuATRo. Mit Hilfe von Abrechnungsdaten der
jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung sowie Abrechnungsdaten von Krankenhäusern und für Arzneimittel – also ohne
dass die Ärzte dafür zusätzlich etwas dokumentieren müssen –
berechnet die AOK für ihre in die Teilnehmernetze eingeschriebenen Versicherten, ob sie leitliniengerecht versorgt wurden.
Damit Leitlinien zu messbaren Rechengrößen werden, entwickelten der AOK-Bundesverband und Wissenschaftler daraus
fast 50 Indikatoren. So ist beispielsweise die Einnahme von
cholesterinsenkenden Statinen bei QuATRo ein wichtiger Indikator dafür, ob ein Patient mit Koronarer Herzkrankheit gut

Erklären, diskutieren, sensibilisieren:
Netzmanagerin Merle Ulbrich
möchte, dass sowohl die einzelnen
Ärzte als auch das gesamte Netz
von QuATRo profitieren.

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig
ist Vorsitzender der Arzneimittel
kommission der deutschen Ärzteschaft.
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Das sagen Experten zu

Qualität muss in unserem Gesundheitssystem eine wichtigere Rolle spielen,
fordert Ilona Köster-Steinebach. Das Krankenhausstrukturgesetz bewertet sie
als Paradigmenwechsel und drängt nun auf schnelle Umsetzung.

Nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der Arztpraxis lässt sich
Qualität messen. Im AOK-Projekt QuATRo erfahren Ärzte, wo sie stehen.
Bei den Praktikern kommt das gut an. Von Karola Schulte

Ursula Helms ist
Geschäftsführerin der
Nationalen Kontakt- und
Informationsstelle zur
Anregung und Unterstützung
von Selbsthilfegruppen
(NAKOS).

Wegweisend, patientenorientiert, qualitativ

PATIENTENVERTRETUNG

»Die Kliniken treten auf die Bremse«

Foto: Verbraucherzentrale Bundesverband

Das Diabetische Fußsyndrom (DFS) ist eine
der häufigsten Folgeerkrankungen bei Diabetes und die bundesweit häufigste Ursache für
Amputationen am Bein. Durch eine frühzeitige, multidisziplinär koordinierte Versorgung von Patienten
mit Diabetes im Fußnetzwerk können wir viele schwerwiegende Verläufe verhindern und die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Amputationen senken. Ein Diabetologe
steuert und begleitet in diesem Versorgungsprojekt der AOK
Rheinland/Hamburg die gesamte Behandlung über alle
Sektoren hinweg. Dazu zählen eine funktionierende Ent
lastung, qualifiziertes Wundmanagement, die regelhafte
Zweitmeinung, die bedarfsorientierte, professionelle Schuhversorgung sowie die Wundversorgung von immobilen
Patienten im häuslichen Umfeld. Studien zeigen den Erfolg:
Die Zahl der Amputationen ist jährlich um fast zehn Prozent
gesunken. Zudem wurden Betroffene seltener arbeitsunfähig
und pflegebedürftig.

Datenlust statt Datenlast

Fotos: Michael Meyer

Dr. Dirk Hochlenert
ist niedergelassener
Diabetologe in Köln.

Dr. Ilona Köster-Steinebach ist
Gesundheitsreferentin beim
Verbraucherzentrale Bundesverband
und Patientenvertreterin im
Gemeinsamen Bundesausschuss

Welche Rolle spielt Qualität in
unserem Gesundheitssystem?
Mit dem Krankenhausstrukturgesetz hat
die Politik erstmals anerkannt, dass Versorgungsqualität eine wichtigere Rolle
einnehmen muss. Das Gesetz sieht vor,
für die Kliniken finanzielle Zu- oder
Abschläge einzuführen, abhängig von der
erbrachten Behandlungsqualität. Damit
wurde erstmals die Diskussion in Gang
gesetzt, wie wir gute Qualität überhaupt
definieren wollen. Insofern hat das Gesetz
einen regelrechten Paradigmenwechsel
eingeläutet. Jetzt kommt es darauf an, wie
die Selbstverwaltung die gesetzlichen
Vorgaben umsetzt.
Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 11/17, 20. Jahrgang 

Das sind gute Aussichten. Aber wie
finde ich heraus, welche Klinik schon
heute gute Ergebnisse liefert?
Im Rahmen der gesetzlich festgelegten
Qualitätsberichterstattung müssen Kliniken Qualitätsberichte veröffentlichen.
Diese sollen so formuliert sein, dass Patienten sie auch verstehen. In der Praxis
funktioniert das aber nicht, die Berichte
sind für Laien größtenteils unverständlich.

Das Krankenhaus»
Strukturgesetz hat einen
Paradigmenwechsel
eingeläutet.

«

Vor allem aber helfen sie derzeit nur,
schlechte Kliniken zu identifizieren. Deshalb empfehlen wir Patienten, bei denen
eine Operation bevorsteht, sich über Online-Navigatoren wie den AOK-Krankenhausnavigator oder die Weisse Liste zu
informieren. Diese ist ja auch Basis für den
AOK-Navigator. Hier finden Patienten –
laienverständlich aufbereitet – viele Qualitätsinformationen über jede Klinik. Über
das QSR-System der AOK und die Patientenbefragungen der Weissen Liste bekommen sie teilweise sogar eine Einordnung, welche Kliniken besonders gute
Ergebnisse liefern.
Wer sind in der Selbstverwaltung die
Impulsgeber für mehr Qualität?
Die Krankenhausvertreter in Gestalt der
Deutschen Krankenhausgesellschaft tun
sich mit der Qualitätsdebatte sehr schwer

Gute medizinische Versorgung muss passgenau sein. Insbesondere chronisch
kranke Menschen, die regelmäßig zum Arzt gehen, benötigen umfassende
Behandlungskonzepte, die leitliniengerecht, sektorenübergreifend und qualitativ hochwertig sind. Seit 2002 leisten die strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) der Krankenkassen dazu einen erheblichen Beitrag. Insbesondere die AOKs
sind als Versorgerkassen seit Beginn an ein Motor für die DMP. Die Anzahl der Teilnehmer
ist mittlerweile auf knapp acht Millionen Versicherte deutschlandweit gestiegen. Es gibt
Programme für sechs Krankheiten und weitere sind beim Gemeinsamen Bundesausschuss,
der für die inhaltlichen Anforderungen zuständig ist, in Vorbereitung. Ich wünsche mir, dass
es bald für noch mehr chronische Erkrankungen strukturierte Behandlungsprogramme gibt.
Schließlich sollen so viele Menschen wie möglich von den Vorteilen profitieren und un
koordiniertes Nebeneinander und Doppeluntersuchungen vermieden werden.

und treten mächtig auf die Bremse. Die
Krankenkassen fordern lautstark mehr
Qualität, stehen sich dabei aber im Kassenwettbewerb teilweise selbst im Wege.
Die stärksten Treiber sind sicherlich die
Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA), doch sie werden immer wieder ausgebremst. So hat es etwa
sechs Jahre gedauert, bis ein Antrag der
Patientenvertreter im GBA zur Entwicklung eines neuen Qualitätssicherungsverfahrens beim gutartigen Prostatasyndrom
überhaupt einmal bearbeitet wurde. Geht
das nun endlich eingeleitete Prüfverfahren
positiv aus, wird es wohl weitere fünf Jahre dauern, bis das neue Verfahren tatsächlich in der Patientenversorgung ankommt.

Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach,
MPH, ist Direktor des
Instituts für Allgemeinmedizin
der Goethe-Universität
Frankfurt am Main.

Wo sehen Sie die Politik in der Pflicht?
Die Politik muss zunächst einmal deutlich
machen, dass das Krankenhausstrukturgesetz keine Eintagsfliege war. Sie sollte
die Rolle des Treibers einnehmen und sich
beispielsweise regelmäßig im Gesundheitsausschuss berichten lassen, wie die Selbstverwaltung die Gesetzesvorgaben umsetzt.
Zum anderen müssten die Entscheidungsstrukturen im GBA angegangen werden,
wenn es um das Thema stationäre Qualität geht. Die Kliniken haben aus ihrer eigenen Perspektive nachvollziehbare Gründe, beim Thema Qualitätstransparenz zu
mauern. Insofern ist es kontraproduktiv,
dass die Kliniken dauerhaft 50 Prozent der
Stimmen haben, um über dieses Thema
mitzuentscheiden. Wir lassen ja auch die
Pharmaindustrie nicht im GBA mit der
Hälfte des Stimmgewichts über den Nutzen ihrer eigenen Medikamente entscheiden. Hier ist die Selbstverwaltung überfordert und die Politik muss eingreifen. √
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Wenn die Ziele der hausarztzentrierten Versorgung, wie seit 2008 in Baden-Württemberg,
konsequent und nachhaltig verfolgt werden,
lassen sich die Erfolge von Jahr zu Jahr deutlicher erkennen. So konnte zum Beispiel für 119.000 am
AOK-Hausarztvertrag teilnehmende Diabetiker gezeigt
werden, dass innerhalb von nur drei Jahren über 1.700
schwerwiegende Komplikationen wie Fußamputationen,
Erblindungen oder Schlaganfälle vermieden werden können.
Eine enge und kontinuierliche Bindung der Patienten an die
Hausarztpraxis, eine bessere Kooperation zwischen Hausund Fachärzten sowie die Teilnahme an Qualitätszirkeln zur
Arzneimitteltherapie führen zu einer insgesamt strukturierteren und besseren Betreuung. Die AOK Baden-Württemberg
hat hier eine bundesweite Vorreiterfunktion übernommen.
Die dortigen Erfahrungen und vielversprechenden Ergebnisse sollten auch andernorts als wegweisend verstanden
werden.
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Karin Maag
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Viele Patienten wollen heutzutage zu Recht
im Behandlungsprozess mitentscheiden. Damit Patienten souverän urteilen können, bedarf es unabhängiger und neutraler Informationen über die Qualität der Versorgung. Mit Instrumenten
wie den AOK-Navigatoren haben Patienten die Möglichkeit,
Ärzte, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen für sich
passend auszuwählen und können diese auch besser bewerten. Ich denke, dass diese Art der Patienteninformation im
Hinblick auf Verständlichkeit und Transparenz einen wertvollen Beitrag für die selbstbestimmte Entscheidungsfindung
und Gesundheitskompetenz leistet. Ich freue mich, dass es
solche Angebote wie die der AOK-Navigatoren gibt. Unser
Augenmerk muss dabei immer darauf liegen, dass Patienten
und Versicherten verständliche, aber vor allem neutrale und
unabhängige Informationen bekommen. Denn nur diese
sind die Basis für eine patientenorientierte medizinische
Versorgung in höchster Qualität.
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