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Wussten Sie schon, dass …

… 7,1 Prozent aller Krankenhausbehand-
lungen im Jahr 2015 ambulante Operationen 
waren? Das entspricht absolut knapp zwei 
Millionen Operationen ohne nachfolgende 
stationäre Behandlung in deutschen Kliniken. 
Insgesamt verzeichnete das Statistische 
Bundesamt (Destatis) in diesem Zeitraum  
27,7 Millionen Krankenhausbehandlungen.  
Den größten Teil machten auch 2015 mit  
19,2 Millionen (69,5 Prozent) die vollstationären 
Behandlungen aus, gefolgt von den vor-,  
nach- sowie teilstationären mit 6,5 Millionen 
(23,4 Prozent). Insgesamt rund 70,3 Milliarden 
Euro hat die gesetzliche Krankenversicherung für 
Krankenhausbehandlungen ausgegeben.

Zitat

»Die größte aller Torheiten ist, seine Gesundheit 
aufzuopfern, für was es auch sei.«

Arthur Schopenhauer (1788–1860), deutscher Philosoph

AOK Hessen begrüßt 1,6-millionste Versicherte

Seit 2007 zählt die AOK Hessen 1,5 Millionen Privatkunden. Vor Kurzem konnte nun die 
magische Schwelle überschritten werden: Beatrix Khmyrov aus Weilburg ist die 1,6-million ste 
Versicherte. Die 29-Jährige ist Krankenschwester im Kreiskrankenhaus Weilburg und 
derzeit noch in der Babypause, die im Oktober 2017 endet. Sie war jahrelang bei der IKK 
Südwest versichert – aber aus dem Bekanntenkreis hatte sie bislang nur Gutes von der 
AOK Hessen gehört. Als schließlich auch ihr Mann Anton (28) der Auffassung war, ein 
Wechsel wäre für ihn und seine Frau nicht nur lukrativ, sondern auch klug und weitsichtig, 
ging alles recht schnell. Beide sind ganz unkompliziert zur AOK Hessen gewechselt, 
Sohn Leonard ist kostenfrei familienversichert. Für die Khmyrovs hat die AOK Hessen 
ein konkretes Gesicht, ist persönlich und sympathisch, vor allem sehr gut erreichbar. Falls 
also doch etwas schnell zu klären sein sollte, geschieht dies zügig und weitestgehend 
unbürokratisch.

Erfolgsfaktor Feedback

Der AOK Hessen ist es wichtig zu wissen, wie sie von ihren Kundinnen und Kunden wahr-
genommen wird. Dies ist ein wesentlicher Faktor, um Service- und Versorgungs angebote 
ständig weiterzuentwickeln. Kundenfeedback kann ein positives Erlebnis sein, jedoch 
auch eine Situation, die verärgert hat. Für solche wertvollen Informationen wurde bei der 
hessischen Gesundheitskasse ein neuer Kontaktkanal eingerichtet. Dahinter steht ein 
Team, das sich ganz konkret um das Feedback von Kundinnen und Kunden kümmert. 
Ihre einzelnen Hinweise möchte die AOK Hessen dazu nutzen, um daraus zu lernen und 
den Service im Sinne der Kunden zu verbessern. Wir freuen uns auf jedes Feedback! Ob 
unsere Kundinnen und Kunden ein positives Erlebnis hatten oder sich geärgert haben – 
einfach per E-Mail an lobundkritik@he.aok.de

Neue Patientenbeauftragte der Bundesregierung

Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 5. Juli 2017 die Parlamentarische Staats-
sekretärin Ingrid Fischbach in das Amt der Patientenbeauftragten und Pflegebevollmäch-
tigten der Bundesregierung berufen. Sie übernimmt das Amt von Karl-Josef Laumann, 
der in Nordrhein-Westfalen zum Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ernannt 
worden ist. Die 60-jährige Fischbach gilt als ausgewiesene Gesundheits- und Sozial-
politikerin und ist seit fast 20 Jahren Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag.

 
Brustkrebs: Hohe Behandlungszahlen 
sichern gute Qualität

Alle Kliniken mit Brustkrebs-OPs
(bei 683 Häusern mit veröffentlichten Angaben zum 
Qualitätsindikator)

• 84,5 % der Kliniken 
erreichen das geforderte 
Qualitätsziel.

• nur 57,6 % der Kliniken 
erreichen das geforderte 
Qualitätsziel

Kliniken mit < 8 Brustkrebs-OPs pro Jahr
(bei 66 Häusern mit veröffentlichten Angaben zum 
Qualitätsindikator)

15,5 %

84,5 %

42,4 %

57,6 %

Bei Brustkrebsoperationen ist das Qualitätsziel, dass 
bei mindestens 90 Prozent der Eingriffe vor der  
OP eine Diagnosesicherung durch eine Stanz- oder 
Vakuumbiopsie durchgeführt wird. Kliniken mit 
niedrigen Fallzahlen erreichen das Qualitätsziel deut-
lich seltener als der Bundesdurchschnitt.

Quelle: Qualitätsmonitor 2017,  
Grafik: AOK-Mediendienst



 Editorial | 3

AOK Forum plus | Jahrgang 2017 | Ausgabe 1

 

Mediziner mit vielen Kompetenzen

Am 1. Februar übernahm Dr. Roland Strasheim bei der AOK 
Hessen die Leitung der Hauptabteilung Krankenhaus- 
Rehabilitation-Fahrkosten (KRF). Mit ihm konnte ein 
weiterer Fachmann mit praktischer und strategischer 
Erfahrung für die zweite Führungsebene gewonnen 
werden. Nach dem Medizinstudium in Marburg sammelte 
Strasheim als Mediziner Erfahrungen in Hamburg, Mar-
burg, Los Angeles und Frankfurt. Im Jahr 2001 wechselte 
er in die Verwaltung der Agaplesion Frankfurter Diakonie 
Kliniken. Zuletzt war er seit 2007 als Verwaltungsdirektor 
für zwei Standorte mit 900 Betten, verteilt auf zwölf 
Kompetenzzentren, zuständig. Seine Hauptaufgaben 
waren die strategische Weiterentwicklung, der Aufbau 
von Versorgungszentren, das Finanz- und Rechnungs-

wesen sowie das operative Controlling und Qualitätsmanagement. Der 44-Jährige lebt 
mit seiner Frau und den drei Söhnen sowie einem Berner Sennenhund und zwei Katzen 
im baden-württembergischen Weinheim. In seiner Freizeit und auf Reisen fotografiert 
er gern und mag Musik von Klassik bis Heavy Metal. Strasheim sieht die Transparenz 
von Qualität, die weitere Vernetzung der Sektoren im Gesundheitswesen sowie die 
Optimierung von Versorgung zum Wohle der Versicherten als Kernthemen seiner Tätigkeit.

Dr. Roland Strasheim

Innovationsfonds: AOK-Projekte gefördert

Zur Stärkung von Neuerungen in der medizinischen Versorgung nahm im vergangenen 
Jahr der Innovationsfonds seine Arbeit auf. Dieser stellt in den Jahren 2016 bis 2019 
jährlich 300 Millionen für innovative Projekte zur Verfügung. Die AOK Hessen beteiligt 
sich an zwei dieser Projekte. 

Bei dem einen handelt es sich um ein Präventionsprojekt, welches konkrete Änderungen 
in der alltäglichen Lebensführung bezweckt. Das Projekt »Dimini – Diabetes mellitus? 
Ich nicht!« hat dabei zum Ziel, die Gesundheitskompetenz der Patienten zu stärken. 
Ärzte sollen frühzeitig mithilfe des FINDRISK-Tests die Patienten erkennen, bei denen 
ein hohes Diabetesrisiko besteht. Das Programm möchte den Beleg erbringen, dass 

durch gezielte Unterstützung eine Umstellung des All-
tagslebens gelingen kann und damit gesundheitliche 

Erfolge erreicht werden. Das andere Projekt 
dient der Arzneimittel sicherheit in der sta-

tionären Versorgung. Projektpartner sind 
hier die VITOS-Kliniken Hessen und 

die AOK Hessen. Hochwirksame Arz-
neimittel sind wichtiger Bestandteil 
der medizinischen Versorgung. 
Neben den intendierten Effekten 
besteht aber immer das Risiko von 
unerwünschten Nebenwirkungen. 
Insbesondere bei Psychopharmaka 
können diese gravierend sein. Daher 

müssen Chancen und Risiken sorg-
fältig abgewogen werden.

Brigitte Baki
Vorsitzende des 
Verwaltungsrates
der AOK – Die 
Gesundheitskasse in 
Hessen

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

in diesem Jahr ist Bundestagswahl und rück-
blickend kann man sagen, dass es kaum eine 
Legislaturperiode gab, in der im Gesundheits-
wesen so viele Gesetze auf den Weg gebracht 
wurden. Masse ist aber nicht gleich Klasse. 
Positiv sind vor allem die Veränderungen in der 
Pflegeversicherung, in der jetzt stärker auf den 
tatsächlichen Hilfebedarf abgestellt wird und 
nicht nur auf die körperliche Pflege. Für die 
kommende Legislaturperiode ist uns wichtig, die 
Qualitätsorientierung im Gesundheitswesen 
weiter zu stärken, zum Beispiel durch eine 
Ausweitung der Mindestmengenregelungen im 
Krankenhaus. Denn bei komplexen Eingriffen 
sehen wir einen eindeutigen Zusammenhang 
zwischen der Zahl der erbrachten Leistungen 
und der Qualität.

Weiterhin ist es uns wichtig, unsere Versicherten 
dabei zu unterstützen, in Gesundheitsfragen 
selbstbestimmt und mündig zu agieren und 
hierfür ihre Patienten- beziehungsweise Gesund-
heitskompetenz zu stärken. Umfragen zeigen, 
dass Deutschland hier im internationalen 
Vergleich deutlichen Nachholbedarf hat. Hier 
müssen sich alle Gesundheitsakteure an die 
eigene Nase fassen. Wir als AOK Hessen haben 
in unserer diesjährigen Veranstaltungsreihe 
»Selbsthilfe im Dialog« das Thema »Patienten-
kompetenz – der mündige Patient« aufgegriffen, 
um gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren, was 
Ihnen nachhaltig hilft, sich im Gesundheits wesen 
sowie bei Gesundheitsthemen besser zu orientieren 
und ihre Patientenkompetenz zu stärken.

Die im Mai durchgeführten Sozialwahlen 
bringen wieder zahlreiche Persönlichkeiten in 
Verantwortung, die sich ehrenamtlich in sozial-
rechtliche Fragen und Entscheidungen einbringen. 
So auch bei uns, im Verwaltungsrat der AOK 
Hessen, der sich im September 2017 neu 
konstituieren wird. Ich möchte schon mal auf 
diesem Weg allen Engagierten danken, die sich 
hierfür zur Verfügung stellen.

Ihre
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Ein Blick zurück
Gesundheitspolitische Bilanz I Am 24. September wird über die Zusammensetzung des 
19. Deutschen Bundestages entschieden. Es ist also Zeit für einen Rückblick auf die Gesundheits
politik der vergangenen vier Jahre. Hermann Gröhe wird sicherlich als einer der fleißigsten Gesund
heitsminister in die Geschichte eingehen. Es gab wohl kaum eine Legislaturperiode, in der so viele 
GKVGesetze auf den Weg gebracht und verabschiedet wurden.

Das Bundesgesundheitsministerium zählt auf seiner 
Homepage über 40 Gesetze und Verordnungen 
aus der laufenden Legislaturperiode. Dabei gab 
es viele sogenannte »Stärkungsgesetze«, wie das 
Versorgungs-, das Arzneimittelversorgungs-, das 
Präventions-, das Selbstverwaltungs- und das 
Pflegestärkungsgesetz – Letzteres in drei Stufen. 

Kontroverse Sichtweisen
Ob damit wirklich eine für die Versicherten und 
Patienten spürbare Stärkung der gesundheitlichen 
Versorgung einhergegangen ist, darf kontrovers 
diskutiert werden. Und wird es auch: Doris Pfeiffer, 
die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, 
fasste die gesundheitspolitischen Maßnahmen die-
ser Legislaturperiode mit »Vieles wird teurer, aber 
wenig besser« zusammen. Die Ausgaben der 
Kranken kassen – und damit die Zusatzbeiträge der 
Mit glieder – erhöhen sich, ohne dass bei der gesund-
heit lichen Versorgung der Patienten ein großer Schritt 
nach vorn gemacht werde, stellt sie fest. Im Blick 
nach vorne sagt sie: »Im Jahr 2019 werden allein 
durch die jüngsten politischen Weichenstellungen 
die Ausgaben im Gesundheitswesen rund 3,4 Milli-
arden Euro höher sein als 2015, ohne dass dem 
deutliche Qualitätsverbesserungen und Effizienzge-
winne in der gesundheitlichen Versorgung gegen-
überstehen.« Auch die Bundesbank prognosti zierte 
in ihrem Monatsbericht für Dezember steigende 
Beitrags sätze in der GKV, wenn keine weiteren kos-
ten bremsenden Maßnahmen ergriffen werden. 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe dage-
gen verknüpfte den Überschuss der Kassen der 
ersten drei Quartale 2016 in Höhe von 1,55 Milliarden 
Euro mit seinen Gesundheitsgesetzen: »Die guten 
Kassenzahlen zeigen, dass wir bei den notwendigen 
Verbesserungen, die wir in dieser Wahlperiode für 
die Patientinnen und Patienten auf den Weg gebracht 
haben, mit Augenmaß vorgegangen sind.« 

Finanzierung: Prozentualer 
Zusatzbeitrag eingeführt
Das »GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiter-
entwicklungsgesetz« (GKV-FQWG) hatte gleich 
zu Beginn der Regierungszeit der großen Koalition 
die Finanzarchitektur in der gesetzlichen Kranken-
versicherung auf neue Fundamente gestellt. Der 
allgemeine Beitragssatz wurde auf 14,6 Prozent 
festgesetzt – paritätisch gezahlt je zur Hälfte von 
den Arbeitgebern und den Mitgliedern. Der 0,9 
Prozent umfassende Sonderbeitrag, den die Mit-
glieder bis dahin gezahlt hatten, entfiel. Dafür 
müssen die Krankenkassen, wenn sie mit den 
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht 
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Entwicklung des GKV-Beitrags-
satzes und der Bundesbeteiligung
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auskommen, einen prozentualen Zusatzbeitrag 
auf die beitragspflichtigen Einnahmen der Mit-
glieder erheben. Dann erhalten die Mitglieder der 
Kasse ein Sonderkündigungsrecht. Auf dieses 
müssen die Mitglieder von der Kasse schriftlich 
hingewiesen werden. Im Herbst jedes Jahres setzt 
das Bundesgesundheitsministerium den durch-
schnittlichen Zusatzbeitrag für das Folgejahr fest. 
2015 lag er bei 0,9 Prozent, 2016 und 2017 bei 
jeweils 1,1 Prozent.

Versorgung: Ärzte, Krankenhaus 
und Arzneimittel im Blick
Nahezu alle Versorgungsbereiche waren von Neue-
rungen betroffen. Im Folgenden sollen die größten 
und ausgabenintensivsten Bereiche – die ambu lante, 
die stationäre und die Arzneimittelversorgung – im 
Fokus stehen. Die Regelungen des Versorgungs-
stärkungsgesetzes sollen dafür sorgen, dass die 
ambulante ärztliche Versorgung auch in struktur-
schwachen Gebieten flächendeckend erhalten 
bleibt. Dazu erhalten zum Beispiel Ärzte, die sich 
in entsprechenden Regionen niederlassen, eine 
bessere Vergütung. Die hausärztliche Versorgung 
wird durch mehr Weiterbildungsstellen für Allge-
meinmediziner gestärkt. Überversorgung in Bal-
lungszentren soll reduziert werden. Sogenannte 
Terminservicestellen wurden bei den Kassen ärzt-
lichen Vereinigungen eingeführt, damit Patienten 
mit Überweisungen innerhalb von vier Wochen 
einen Facharzttermin erhalten. Über einen Innova-
tionsfonds werden innovative Versorgungsprojekte 
und die Versorgungsforschung mit jährlich 300 
Millionen Euro gefördert. Die Finanzierung erfolgt 
hälftig aus der Liquiditäts reserve des Gesundheits-
fonds und durch die Kranken kassen – und somit 
letztlich vollständig durch die Beitragszahler.

Die kostenintensiven Regelungen des Krankenhaus-
strukturgesetzes (KHSG) sollen insbesondere den 
Aspekt Qualität als weiteres maßgebliches Krite-
rium in der Krankenhausplanung verankern. Mit 
einem Strukturfonds sollen die stationären Ver-
sorgungsstrukturen und mit einem Pflegestellen-
förderprogramm die »Pflege am Bett« verbessert 
werden. Auf die gesetzlichen Krankenkassen kom-
men durch die geplanten Maßnahmen allein von 
2016 bis 2020 Mehrkosten von insgesamt min-
destens zehn Milliarden Euro zu.

Eine der ersten Maßnahmen der neuen Bundes-
regierung war die Verlängerung des Preismora to-
riums für Arzneimittel bis Ende 2017, das mit dem 
Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) 
nochmals bis Ende 2022 verlängert wurde – jetzt 
jedoch abgeschwächt um einen Inflations ausgleich 

ab 2018. Und Mehrausgaben entstehen dadurch, 
dass für Apotheken Vergütungsverbesserungen 
von rund 100 Millionen Euro zulasten der GKV 
erfolgen sollen.

Prävention: Mehr Geld für 
Gesundheitsförderung
Nachdem in den vorherigen Jahren mehrere  
Anläufe für ein Präventionsgesetz gescheitert 
waren, ist in dieser Legislaturperiode die Umset-
zung erfolgt. Damit soll Prävention insbesondere 
in den Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger 
gestärkt werden. Insgesamt wurde der Ausgaben- 
Richtwert der GKV auf sieben Euro je Versicherten 
erhöht, hiervon werden zwei Euro für betriebliche 
Gesundheitsförderung und weitere zwei Euro für 
Gesundheitsförderung in nichtbetrieblichen Lebens-
welten aufgewendet. Die Sinnhaftigkeit solch 
genauer vorgegebenen Ausgabenvorgaben darf 
durchaus bezweifelt werden. Und weiterhin pro-
blematisch bleibt auch, dass die gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe der Prävention weitestgehend 
alleine durch Beitragsgelder finanziert wird. 

Pflege: Grad der 
Selbstständigkeit entscheidend
Weitreichende Auswirkungen haben die Pflege-
stärkungsgesetze. Das PSG II sorgt für einen  
Paradigmenwechsel in der Pflege: fünf Pflege grade 
statt drei Pflegestufen, eine neue Definition des 
Begriffs der Pflegebedürftigkeit und ein neues 
Begutachtungsassessment. Nicht mehr der zeitliche 
Betreuungsaufwand ist jetzt maßgeblich für die 
Einstufung der Pflegebedürftigen, sondern deren 
Grad der Selbstständigkeit. Personen mit kognitiven 
Einschränkungen werden damit besser – oder 
überhaupt erst – Leistungen der Pflegeversicherung 
in Anspruch nehmen können. Der Beitrag zur 
Pflegeversicherung ist zunächst im Jahr 2015 um 
0,3 Prozentpunkte und jetzt zum Jahres wechsel 
um weitere 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Mit dem 
PSG III sollen die Kommunen stärker in die Pflege-
beratung einbezogen werden.

Ursula Häuser
Vorsitzende der Landes-
arbeitsgemeinschaft Hessen 
(LAGH) Selbsthilfe

Welche gesundheitspolitischen 
Fortschritte gab es aus Ihrer Sicht 
in der zu Ende gehenden 
Legis laturperiode – und welcher 
Hand lungsbedarf besteht 
weiterhin?

»Aus der Sicht der Menschen mit 
chronischen Erkrankungen und 
Behinderungen war es wichtig, 
Schnittstellenprobleme in der 
Versorgung durch den Einbezug 
von ambulanter Behandlung zu 
lösen und so sektorales Denken 
aufzubrechen. Darüber hinaus 
brauchen wir eine teilhabeorien-
tierte Gesundheits- und Sozial-
politik für alle chronisch kranken 
und behinderten Menschen und 
ihre Angehörigen. In Fragen der 
Patientenrechte gibt es weiterhin 
deutlichen Entwicklungsbedarf.
Hervorheben möchte ich die 
vielfach fehlende oder nicht aus-
reichende Barrierefreiheit von 
Gesundheitseinrichtungen, wie 
beispielsweise Arztpraxen.«
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Der »Vater« der passiven 
Impfung gegen Diphtherie 
Erster Nobelpreisträger für Medizin I Der Arzt und Serumforscher Emil von Behring 
wurde in der Presse als »Retter der Kinder und Soldaten« gefeiert. Er entwickelte ein aus Blutserum 
gewonnenes Heilmittel gegen Diphtherie und Tetanus. Für die Bekämpfung der Diphtherie erhielt 
er 1901 den ersten Nobelpreis für Medizin. Später erhielt er einen Hygienelehrstuhl an der 
Universität Marburg und gründetet 1904 die Behringwerke in Marburg. 

Emil von Behring wurde als fünftes von dreizehn 
Kindern geboren und wuchs in bescheidenen 
Verhältnissen in einem Dorfschullehrerhaushalt 
auf. Bereits früh entstand bei ihm der Wunsch, 
Medizin zu studieren. Da sich seine Familie das 
Medizinstudium nicht leisten konnte, studierte er 
am medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelm- 
Institut in Berlin, das die preußischen Militärärzte 
ausbildete. Das Studium war hier kostenlos, dafür 
musste sich von Behring acht Jahre als Militärarzt 
verpflichten.

Die Entdeckung der 
Diphtherieimmunisierung
Viele Menschen fielen der Diphtherie zum Opfer. 
Hieran starb in Preußen Anfang der 1880er-Jahre 
jedes dritte Kleinkind. Schon als junger Arzt war 

sein Lebensziel die Bekämpfung von Infektions-
krankheiten. Er soll einmal gesagt haben: »Ich habe 
mir vorgenommen, die Infektionskrankheiten zu 
heilen, und ich werde es durchsetzen.« Nach seinem 
Militärdienst kam von Behring 1888 zurück nach 
Berlin und forschte am heutigen Robert-Koch-In-
stitut zusammen mit anderen bekannten Wissen-
schaftlern, unter anderem an künstlich erzeugter 
Immunität. Somit konnte er mit seinem Team ein 
Diphtherie- und Tetanusserum (Tetanus = Wund-
starrkrampf) entwickeln, mit dem die Patienten 
geheilt werden konnten. Dieses neu entwickelte 
Verfahren beruht auf dem Prinzip der passiven 
Immunisierung. Anfang 1897 produzierten dann 
die Farbwerke Höchst diese »Heilseren« und es 
wurden in den ersten Monaten schon mehr als 
75.000 Fläschchen verkauft. Später entwickelte 
Emil von Behring einen aktiven Impfstoff gegen 
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Zum 100. Todestag  
von Emil von Behring 
(1854–1917)

Was ist Diphtherie?

Diphtherie ist eine Erkrankung, die vor allem im Kindesalter auftritt. Der Erreger ist auch heute noch 
weltweit verbreitet und kann von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion 
weitergegeben werden, auch von Menschen, die infiziert sind, bei denen die Krankheit aber nicht 
ausbricht. Das Bakterium infiziert die Schleimhäute und (seltener) die Haut und setzt im Körper ein 
Gift frei, das Herz, Nerven, Lunge und Niere schädigen und teilweise zu Spätfolgen führen kann. 
Lebensbedrohlich sind dicke Beläge im Rachen (sogenannte »Membranen«), die die Atmung 
behindern und über Erstickung zum Tod führen können.
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Diphtherie und ein verbessertes Tetanusserum. Damit rettete er im 
Ersten Weltkrieg vielen verwundeten Soldaten das Leben und wurde 
als »Retter der Soldaten« bezeichnet. 

Aufgrund der guten Durchimpfungsrate in Deutschland gegen Diph-
therie und Tetanus sind Erkrankungen in der heutigen Zeit sehr selten. 
Allerdings ist eine Ansteckungsgefahr bei Reisen weiterhin möglich. 
Säuglinge, Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren sollten 
entsprechend den Empfehlungen des Impfkalenders geimpft werden, 
und nach der Grundimmunisierung mit vier Injektionen wird eine 
Auffrischungsimpfung ungefähr alle 10 Jahre benötigt. 

Ralf Metzger
Leiter der Hauptabteilung 

 Unternehmenspolitik/-kommunikation  
der AOK Hessen

AOK Hessen: Engagiert für Ihre Gesundheit

Dass wir heute bestimmte Medikamente und Impfungen gegen 
oftmals tödlich verlaufende Infektionskrankheiten zur Verfügung 
haben, verdanken wir vielen engagierten Wissenschaftlern, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, ein Heilmittel oder einen vorbeugenden 
Schutz gegen Infektionskrankheiten zu entwickeln. Einer dieser 
besonderen Wissenschaftler war Emil von Behring, der im März 
vor 100 Jahren in Marburg gestorben ist. Er entwickelte mit 
seinem Team ein Antiserum, wodurch Diphtherie und auch 
Tetanus wirkungsvoll bekämpft werden konnten. 

Heute gehören Impfungen zu den wichtigsten präventiven Maß
nahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen, um Kinder 
und Erwachsene vor schweren Krankheiten zu schützen. Um 
einen ausreichenden Schutz aller zu gewährleisten, ist eine hohe 
Durchimpfungsrate der Bevölkerung gegen bestimmte Krank
heiten notwendig. Diese ist zum einen für den eigenen Schutz 
wichtig und zum anderen können durch die sogenannte 
»Herden immunität« auch jene Menschen geschützt werden, die 
krankheitsbedingt nicht geimpft werden können. Die AOK 
übernimmt die Kosten für viele Impfungen. Hierbei richten wir 
uns nach der Schutzimpfungsrichtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses, die auf den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) basiert.

Bei bakteriellen Infektionen können Antibiotika als wirksames 
Medikament eingesetzt werden. Leider gibt es mittlerweile 
Bakterien, gegen die herkömmliche Antibiotika nicht mehr wirken. 
Diese Antibiotikaresistenzen sind auch Folge eines zu extensiven 
Einsatzes. Hier ist ein Umdenken zu einem verant wortungs
volleren Umgang mit Antibiotikagaben notwendig. 

Beim Thema Infektionskrankheiten nehmen natürlich auch  
die vielen Selbsthilfegruppen in Hessen eine immens wichtige 
Rolle ein, die durch ihre Erfahrung Unterstützung und Hilfe  
zur Selbsthilfe anbieten. Gerne fördert die AOK Hessen diese 
wertvolle Arbeit – finanziell wie auch beratend.

Definition: Immunisierung

Grundsätzlich unterscheidet man die aktive und die passive 
Immunisierung. Um einen langfris  tigen Schutz gegen be-
stimmte Krankheiten zu erlangen, ist eine aktive Immunisierung 
notwendig. Dabei werden dem Körper mit dem Impfstoff 
abgeschwächte oder abgetötete Krankheitserreger zugeführt 
und als Reaktion darauf speziell gegen diesen Erreger 
gerichtete Antikörper gebildet. Bei einer späteren Infektion mit 
eben diesem Erreger »erinnert« sich das Immunsystem und ist 
in der Lage, den Erreger sehr schnell mithilfe der spezifischen 
Antikörper abzutöten.

Einige Krankheitserreger können auch ohne vorherige aktive 
Immunisierung abgewehrt werden, und zwar durch eine 
so genannte passive Immunisierung. Dabei werden die 
Ab wehrstoffe von außen zugeführt und bieten einen sofor-
tigen Schutz. Der Körper bildet selbst keine Antikörper. Daher 
hält der Schutz auch nur eine begrenzte Zeit (bis zu drei 
Monaten). Diese Art der Impfung wird angewandt, wenn 
vorher keine aktive Immunisierung durch Impfen erfolgt ist, 
zum Beispiel bei Diphtherie, Tetanus und Tollwut.
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Der Kampf gegen Infektions-
krankheiten geht weiter
Die Schlagzeilen nehmen kein Ende I »Schon jetzt mehr Masernfälle als im ganzen 
Jahr 2016« – »Jemen ruft Notstand aus – 2.500 Cholerafälle binnen zwei Wochen« – »Über 1.000 
Tote in Nigeria durch Meningitis« – »Tollwutimpfung vor Reisen nach Indien« – »Pakistan kämpft 
gegen Polio« …

Betreffen diese Nachrichten nur ferne Länder? Nein, 
denn auch in Deutschland gibt es Häufungen von 
Infektionskrankheiten. Der Masernausbruch Anfang 
des Jahres 2017, bei dem es innerhalb eines Vier-
teljahres allein in Deutschland 410 Fälle gab, lässt 
uns aufhorchen, denn europaweit sind in den 
letzten zwölf Monaten laut WHO (Welt gesund-
heitsorganisation) bereits 35 Menschen durch 
Maserninfektionen gestorben. Auch sind die saiso-
nal auftretenden Grippeinfektionen und die War-
nungen vor dem H1N1-Virus (Vogelgrippe) immer 
wieder in den Medien präsent. Doch ist jede Grippe-
welle bereits eine Epidemie? Und wie groß ist 
tatsächlich die Gefahr, die von diesen Infektionen 
ausgeht? Oft werden solche Krankheitsausbrüche, 
wie oben plakativ aufgeführt, von der Presse sehr 
dramatisch dargestellt und können in der Bevöl-

kerung Angst vor Ansteckung schüren. Um dem 
entgegenzuwirken, sind transparente Informationen 
über Infektionskrankheiten und verständliche Auf-
klärung über geeignete vorbeugende Schutzmaß-
nahmen wichtig. 

Woher stammen die 
Erkrankungszahlen?
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt, welche 
Infektionskrankheiten bei Verdacht, Erkrankung 
oder Tod meldepflichtig sind. Diese werden unter 
anderem durch Ärzte, Pflegeeinrichtungen oder 
Labore an die Gesundheitsämter gemeldet. Hierzu 
zählen unter anderem Masern, Mumps, Keuch-
husten, Röteln, Tollwut und Salmonelleninfek-
tionen – um nur einige zu nennen. Beim Robert- 

Definition:  
Epidemie und Pandemie

Als Epidemie wird eine zeitlich 
und örtlich deutlich gehäuft 
auftretende, meist durch 
Infektion erworbene, Krankheit 
bezeichnet (Synonym: »Seuche«). 
Bei einer Pandemie entfällt die 
regionale Begrenzung: Der 
Anstieg der Krankheit besteht 
länder- oder sogar kontinent-
übergreifend.
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Koch-Institut werden alle Daten von meldepflich-
tigen Infektionskrankheiten gesammelt und aus-
gewertet. Sie werden zum Beispiel genutzt, um 
regionale und im Zeitverlauf ansteigende Krank-
heitsfälle rasch zu erkennen und bei Bedarf Emp-
fehlungen zur effektiven Verhütung und Bekämp-
fung übertragbarer Krankheiten auszusprechen.

Wie groß ist die Gefahr einer 
Ansteckung?
Einige Infektionen verlaufen zum Glück aufgrund 
unserer guten medizinischen Versorgung ohne 
große Komplikationen oder Spätfolgen und enden 
selten tödlich. Dennoch sollte man in keinem Fall 
alleine darauf vertrauen und nach Möglichkeit alle 
empfohlenen Impfungen vornehmen und regel-
mäßig auffrischen lassen. 

Kleiner Piks – große Wirkung
Sind Impfungen wirklich nötig? – Ja, denn Imp-
fungen gehören zu den wichtigsten präventiven 
Maßnahmen vor Infektionskrankheiten und schüt-
zen vor Todesfällen und bleibenden Folgen durch 
Infektionskrankheiten. Die Kosten für viele Imp-
fungen werden von der AOK übernommen. Wel-
che dies sind, regelt die Schutzimpfungs-Richtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses auf Basis 
der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO), eines unabhängigen Expertengremiums 
am Robert-Koch-Institut. Zudem gibt es weitere 
empfehlenswerte Impfungen. Denn die Reise-
freudigkeit vieler Menschen kann in einigen Län-
dern Gefahren bergen, wenn keine vorbeugenden 
Maßnahmen vor Reiseantritt getroffen werden. 
Welche zusätzlichen Impfungen wir als Gesund-
heitskasse beim Thema Reiseschutzimpfungen 
unseren Versicherten anbieten, können Sie auf 
Seite 15 lesen. 

Ist die Impfmüdigkeit eine Gefahr?
Am Beispiel der Poliomyelitis (Kinderlähmung) 
kann dies verständlich erläutert werden. Das Virus 
kann die Nerven infizieren und zu Lähmungen 
und Deformitäten führen. Der letzte gemeldete 
Fall in Deutschland war im Jahr 1990. Viele Men-
schen scheinen daher diese Erkrankung nicht mehr 
ernst zu nehmen, da wir in Deutschland wenige 
davon Betroffene sehen. Die einsetzende »Impf-
müdigkeit« birgt aber – bei Poliomyelitis wie auch 
generell bei in Deutschland fast ausgerotteten 
Erkrankungen – die große Gefahr, dass diese wie-
der aufflammen können. Ungeimpfte Personen 
könnten sich in Ländern wie zum Beispiel Pakistan, 
Syrien, Irak oder Afghanistan mit dem Polioerreger 

anstecken und ihn nach Deutschland einschleppen. 
Dass zudem auch in der Ukraine 2015 zwei Fälle 
von Poliomyelitis aufgetreten sind, zeigt deutlich, 
dass wir vor dieser Erkrankung keineswegs sicher 
sein können – es sei denn, wir lassen uns impfen. 
Das besonders Tückische bei Polio ist auch, dass 
sie in 90 Prozent der Fälle ohne typische Symptome 
verläuft und die Erkrankten unwissentlich andere 
Menschen infizieren. 

Eine »Herdenimmunitiät« ist 
notwendig
Aus all diesen Gründen ist es also auch weiterhin 
notwendig, durch Impfungen einen ausreichenden 
Schutz sicherzustellen, bis es weltweit über einen 
langen Zeitraum hinweg keine Polioerkrankten 
und auch keine gesunden Ausscheider von Polio-
viren mehr gibt. Eine hohe Durchimpfungsrate der 
Bevölkerung, nicht nur gegen Polioviren, sondern 
auch gegen andere Infektionskrankheiten, schützt 
nicht nur die geimpfte Person. Sie bewirkt auch 
eine sogenannte »Herdenimmunität«, durch die 
auch ungeimpfte Menschen geschützt werden, 
zum Beispiel wenn sie aus medizinischen Gründen 
nicht geimpft werden können. Hierzu zählen im-
mungeschwächte Menschen oder Babys, die noch 
zu jung für eine Impfung sind. 

Hier finden Sie alles rund 
um das Thema Impfen: 

  https://hessen.aok.de/gesundes- 
leben/vorsorge/impfen/

 www.impfen-info.de

 www.rki.de
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Antibiotikaresistenzen  
und ihre Folgen
Die gefährlichsten Bakterien I Vor 89 Jahren wurde das Penicillin entdeckt. Seither 
gehören Antibiotika zu einem der wichtigsten Medikamente in der Behandlung von Infektions
krankheiten. Mittlerweile gibt es immer öfter gegen gefährliche Bakterien kein wirksames Antibio ti kum 
mehr. Der Anteil der Patienten ist gestiegen, bei denen auch die ReserveAntibiotika nicht mehr 
helfen. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat daher eine Liste der gefährlichsten Bakterien 
veröffentlicht und will den Kampf gegen antibiotikaresistente Bakterien verstärken.

Laut der Ärztezeitung werden in Europa jährlich 
25.000 Todesfälle auf Bakterien zurückgeführt, die 
gegen ein oder mehrere Antibiotika resistent sind. 
Besonders groß ist die Bedrohung durch Bakterien, 
die selbst gegen Reserveantibiotika wie Carbapenem 
oder Vancomycin resistent sind, sogenannte multi-
resistente Erreger (MRE). Die WHO hat inzwischen 
reagiert und will Forscher animieren, neue Antibio-
tika zu entwickeln. Sie erstellte nun gemeinsam mit 
Wissenschaftlern der Universität Tübingen eine Liste 
mit den gefährlichsten Bakterien, darunter drei Arten, 
deren Gefährdungspotenzial aufgrund eines tödlichen 
Ausgangs der Infektion als »kritisch« eingestuft wur-
de, sechs Arten als »hoch« und drei Arten als »mittel«. 

Doch wie entstehen Resistenzen 
bei Bakterien?
Bakterien können gegen Antibiotika durch spon-
tane Mutationen (Erbgutveränderungen) resistent, 
also widerstandsfähig werden. Dabei führen unvor-
hersehbare Änderungen der genetischen Informa-
tionen zufällig zu Eigenschaften des Bakteriums, 
die ihm einen Überlebensvorteil verschaffen. Diese 
Mutationen werden an die nächste Bakterien-
generation weitergegeben. Da sich Bakterien sehr 
schnell vermehren, sind solche raschen Anpas-
sungen an neue Medikamente möglich und er-
klären, warum Gegenstrategien durch neue Medi-
kamente immer nur einen begrenzten zeitlichen 
Vorsprung ermöglichen. Begünstigt wird diese 
Anpassungsfähigkeit der Bakterien durch unvor-
sichtiges Verhalten, zum Beispiel indem die ver-
ordneten Antibiotika nicht lange genug oder falsch 
eingenommen werden. Dann nämlich können 
genügend Bakterien längere Zeit im Körper über-
leben und resistent werden. Auch können sie ihre 
erworbene Resistenz an andere Bakterien weiter-
geben, die somit einen »Schutzschild« gegen die 
verabreichten Medikamente entwickeln können. 
Werden nun noch sogenannte Breitspektrum- 
Antibiotika verordnet, die gegen viele verschiedene 
Bakterien wirken, so kann die Resistenz einer ganzen 

Reihe von Erregern gefördert werden. Sind die 
Bakterien nun gegen eine Reihe von Antibiotika 
unempfindlich geworden, so spricht man von multi-
resistenten Erregern (MRE), die vor allem in Kranken-
häusern und Pflegeheimen vorkommen können. 

Gibt es einen Schutz gegen MRE?

Es können von jedem Schutzmaßnahmen getroffen 
werden. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit multi-
resistenten Erregern anzustecken, ist für abwehr-
geschwächte, kranke und alte Menschen höher 
als für Gesunde, deren Immunsystem in Ordnung 
ist. Um eine Verbreitung und Übertragung multi-
resistenter Erreger zu vermeiden, ist die effektivste 
Maßnahme das regelmäßige Händewaschen. Dies 
gilt überall, egal ob beim Arzt, in Krankenhäuern, 
Pflegeheimen oder zu Hause. Selbstverständlich 
gelten für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
noch besondere Hygienevorschriften.

Kann ich als Patientin/Patient dazu beitragen, Anti-
biotikaresistenzen zu vermeiden? Ja, denn wenn 
Antibiotika mit Bedacht eingenommen werden, 
kann jede/jeder dazu beitragen:
• Nicht bei jeder Erkrankung ist die Gabe von Anti-

bio tika sinnvoll. Da sie nur gegen Bakterien wirken, 
sind sie beispielsweise bei den meisten Atemwegs-
infektionen völlig nutzlos, da diese Erkrankungen 
überwiegend durch Viren ausgelöst werden.

• Wenn Antibiotika verordnet werden, müssen sie 
wie vom Arzt empfohlen dosiert und lange genug 
eingenommen werden – auch nach Abklingen 
der Krankheitssymptome. Nimmt man nämlich 
zu wenig ein oder setzt man das Mittel zu früh 
ab, haben die überlebenden Bakterien Gelegenheit, 
Abwehrstrategien gegen das Antibiotikum zu 
entwickeln.

Als Fazit kann man sagen, dass die übermäßige 
und unsachgemäße Gabe von Antibiotika zu einer 
abnehmenden Wirksamkeit dieser Medikamente 
führt und somit zur Entstehung weiterer Resistenzen 
beiträgt.

 
Definition: Resistenz

Der Begriff Resistenz kommt von 
dem lateinischen »resistere« und 
bedeutet innehalten, sich 
widersetzen. In der Medizin 
bezeichnet Resistenz die Wider-
standsfähigkeit des Körpers, 
beziehungsweise eines Organis-
mus, wie zum Beispiel Bakterien, 
gegenüber negativen äußeren 
Einflüssen. Antibiotikaresistenz 
bedeutet, dass Bakterien durch 
die eingenommenen Antibiotika 
nicht abgetötet werden können.

Die Liste der gefährlichsten 
Bakterien finden Sie hier:

  http://www.who.int/mediacentre/
news/releases/2017/bacteria- 
antibiotics-needed/en/
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Oberstes Ziel: Information  
und Verbesserung der Versorgung
Interview I Wir sprachen mit Frau Irene Kopf, Vorsitzende des Landesverbandes Poliomyelitis e. V., über die Aufgaben 
und die Erkrankung Poliomyelitis (Polio, Kinderlähmung).

Frau Kopf, seit wann gibt es den 
Landesverband Poliomyelitis e. V. in 
Hessen?
Der Landesverband als Untergliederung 
des Bundesverbandes Poliomyelitis 
wurde im Jahr 1998 gegründet.

Wie sind Sie zum Landesverband 
gekommen?
Da ich selbst an Polio erkrankt bin, habe 
ich mich Ende 1997 an die Regional-
gruppe in Frankfurt gewandt und um 
Infomaterial gebeten. Ich habe mich dann 
der Selbsthilfegruppe angeschlossen und 
an den monatlichen Gruppentreffen 
teilgenommen. Da es in Hessen einige 
Selbsthilfegruppen gab, lag die Idee 
nahe, einen Landesverband zu gründen, 
und ich habe mich mit einigen anderen 
Mitstreitern zur Wahl gestellt. Seit 1998 
bin ich nun Sprecherin des Landesver-
bandes Hessen.

Was sind die wichtigsten Aufgaben 
und Ziele des Landesverbandes?
Unser oberstes Ziel ist die Verbesserung 
der Versorgung der Poliopatienten. Wir 

bauen Kontakte zu internationalen 
Netzwerken auf und organisieren 
Fachtagungen und Treffen.

Die wichtigste Aufgabe eines Landes-
verbandes ist somit der Austausch  
von Informationen zum Krankheitsbild 
für die Betroffenen selbst und deren 
Familienangehörige.

Wie kann der Landesverband Betroffene 
noch weiter unterstützen?
Wir können zum Beispiel bei der Suche 
nach wohnortnahen und bundesweiten 
Fachärzten unterstützen. Wichtige 
Aufgaben sind auch die Informationen 
zum Thema Impfen und die Beratung 
zu Fragen der Heil- und Hilfsmittel ver-
sorgung, der Pflege sowie Hilfe bei der 
Beantragung der Schwerbehinderung.

Wie viele Selbsthilfegruppen gibt es  
in Hessen und wie ist die Zusammen
arbeit mit dem Landesverband?
Zurzeit haben wir acht Selbsthilfegruppen 
und sechs Kontaktstellen. Die Selbsthilfe-
gruppen sind in Wiesbaden, Kassel, 
Fulda, Friedberg, Darmstadt, Hofheim, 
Marburg und Erlenbach.

Die Selbsthilfegruppen und der Landes-
verband arbeiten sehr eng zusammen. 
Einmal jährlich findet ein eineinhalbtägi-
ges tägiges Treffen statt. Zusätzlich 
halten wir Telefonkonferenzen ab. Wir 
sprechen über die aktuellen Belange in 
den Gruppen sowie geplante Aktionen 
so wohl in den Gruppen als auch im 
Landesverband. Ich versuche jede Selbst-
hilfegruppe einmal jährlich persönlich 
zu besuchen, um auch einen intensiven 
Austausch mit den Mitgliedern zu 
haben. Wir haben in Hessen ca. 240 
Mitglieder in unseren Gruppen. Selbst-
verständ lich können sich auch jederzeit 
Betroffene an uns wenden.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Polio 
weltweit auszurotten. Leider gibt es 
immer noch Länder, in denen sie 
vorkommt. Ist die Impfmüdigkeit in 
Deutschland ein Problem?
Das Ziel der WHO, Polio weltweit 
auszurotten, gibt es ja schon seit 
einigen Jahren. Auch Bill Gates hat mit 
seinem Engagement bei Rotary sehr 
zum Erfolg dieser Aufgabe beigetragen. 
Leider ist es aber bis heute noch nicht 
ganz geglückt. Wir erfahren immer 
wieder von Neuerkrankungen in Syrien, 
Indien, Pakistan und Afghanistan. 
Daher sollten wir wirklich sehr darauf 
achten, dass durch eine Impfmüdigkeit 
in unserer Bevölkerung die jetzt beste-
hende Sicherheit nicht aufgeweicht 
wird. Ich versuche auch immer wieder, 
Impfgegner auf die Notwendigkeit der 
Impfung aufmerksam zu machen und 
auf die Gefahren hinzuweisen. Zusätz-
lich besuchen wir auch Schulen und 
informieren über eventuell erforderliche 
Auffrischungsimpfungen. Am Beispiel 
meiner eigenen Lebensgeschichte 
versuche ich zu erklären, dass, wenn es 
Anfang der fünfziger Jahre schon den 
Impfstoff gegeben hätte, viele Epide-
mien nicht passiert wären. Zusätzlich 
erleben wir aber auch jetzt, dass einige 
Flüchtlinge aus Syrien und anderen 
Staaten vor einigen wenigen Jahren an 
Polio erkrankt sind. Sie alle benötigen 
jetzt eine Versorgung. Daher kann ich 
nur davor warnen, Impfungen zu 
unterlassen.

Frau Kopf, ich danke Ihnen recht 
herzlich für das Gespräch.

 http://www.polio-hessen.de/
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Buchtipp 

Ansichtssache
Drei Freiexemplare zu gewinnen | Wissen und Entschei-
dungen bei familiärem Brust- und Eierstockkrebs. In diesem Buch 
kommen Frauen zu Wort, die auf unterschiedlichen Wegen mit ihrer 
Erkrankung umzugehen wissen. Sie berichten über ihr Leben mit dem 
erblichen Risiko. Mit dem Bild- und Informationsband wird Ratsuchen-
den neben medizinischem Fachwissen das wertvolle Erfahrungswissen 
Betroffener kompakt angeboten. Das Buchprojekt wurde durch die 
AOK Rheinland/Hamburg gefördert.

Die AOK Hessen verlost drei Freiexemplare. Wenn Sie an der Verlosung 
teilnehmen möchten, senden Sie bitte bis zum 15. September 2017 eine 
E-Mail mit dem Stichwort »Ansichtssache« an selbsthilfe@he.aok.de.  
Wir werden unter allen Einsendungen die Bücher verlosen und die 
Gewinner persönlich benachrichtigen. 

Der Bildband kann gegen eine 
Schutzgebühr von 5,00 Euro plus 
Versandkosten angefordert werden.
 
BRCA-Netzwerk
Hilfe bei familiärem Brust- 
und Eierstockkrebs e. V.
Haus der Krebs-Selbsthilfe
Thomas-Mann-Str. 40
53111 Bonn

Telefon: 02 28 3 38 89-1 00
Telefax: 02 28 3 38 89-1 10
E-Mail: info@brca-netzwerk.de

 www.brca-netzwerk.de
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Neu 

Broschüren in einfacher Sprache
Neu ab September 2017 | Als Patient ist es nicht immer einfach, das zu verstehen, was der 
Arzt sagt oder erklärt. Jeder liest Beipackzettel von Medikamenten, versteht diese oftmals nicht, und 
medizinische Sätze sind allzu oft voller Fremdwörter oder Fachwörter. Daher gibt es die Broschüre 
»Arzt-Patient-Wörterbuch«, in der viele Fachwörter in leichter Sprache erklärt sind. In der Broschüre 
»Gesundheit verstehen« finden Sie Ideen und Tipps für Ihre Gesundheit. Es geht um Körper, Geist und 
Seele, denn diese drei Bausteine sind wichtig für Ihr Wohlbefinden. Für die Gruppenarbeit in der Selbst-
hilfe gibt es den Begleiter »Ich verstehe dich«, der wertvolle Anregungen für ein verständnisvolles Mit-
einander gibt.

Alle drei Broschüren sind in leichter Sprache verfasst. Warum? Leichte 
Sprache ist eine sehr leicht verständliche Sprache und ist ein Angebot 
für Menschen, für die wissenschaftlich verfasste Texte zu schwierig 
sind. Somit leistet eine Broschüre in leichter Sprache einen wichtigen 
Beitrag zur inklusiven Gesellschaft.

Die Broschüren werden 
ab September zur Verfü-
gung stehen und können 
gerne bei uns kosten frei 
bestellt werden. Für Ihre 
Bestellung schreiben Sie 
eine E-Mail an:
selbsthilfe@he.aok.de 
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Farben tanzen und klingen lassen 
Familienorientierte Schwerpunktförderung | Die 1987 gegründete Elternhilfe für 
Kinder mit RettSyndrom in Deutschland e. V. hat das Ziel, Eltern zusammenzuführen, deren Kinder 
die gleiche Behinderung haben. Mittlerweile gehören der Elternhilfe über 1700 Mitglieder mit fast 
700 Kindern und Erwachsenen mit RettSyndrom an. Betroffene Familien werden durch neun 
regionale Gruppen betreut, um so eine intensivere Unterstützung gewährleisten zu können. Petra 
Römer, Leiterin der Regionalgruppe RheinMain berichtet über die Krankheit und das 
Familienwochenende in Herbstein.

Jährlich werden ca. 50 Kinder mit Rett-Syndrom 
geboren. Das Rett-Syndrom ist eine genetisch 
verursachte Erkrankung mit der Folge einer schwe-
ren geistigen und körperlichen Behinderung, wel-
che fast ausschließlich Mädchen betrifft. Nach 
normaler Geburt und Entwicklung treten in den 
ersten Lebensmonaten Veränderungen auf und 
erworbene Fähigkeiten wie Laufen oder Sprechen 
werden wieder verlernt. Auch der sinnvolle Ge-
brauch der Hände geht verloren.

Vom 21. bis 25. April 2017 hatte die Regionalgruppe 
Rhein-Main wieder ein wunderschönes Wochen-
ende im Vogelsbergdorf Herbstein. 

Diese Familienwochenenden dienen dem inten-
siven Austausch der Eltern und einer gewissen 
Entspannung, die durch kompetente Betreuung 
der Rett- Mädchen ermöglicht wird. Auch die Ge-
schwisterkinder können sich dabei näher kennen-
lernen. Geschwisterkinder und Rett-Mädchen 
werden gemeinsam betreut, es wird gebastelt, 
Musik gemacht, gemalt und vieles mehr. Auch für 
die Eltern soll an diesem Wochenende Gelegenheit 
sein, sich auf Neues einzulassen, so hatten wir in 
den letzten Jahren verschiedene Kurse im Ange-
bot. Zur Entspannung haben wir seit einigen Jah-
ren immer eine Yogalehrerin dabei. Sie bietet für 
die Geschwisterkinder und die Erwachsenen Yoga 
an und für die Rett-Mädchen eine Massage. Wir 

hatten bisher immer viel Spaß und konnten nach 
diesen Tagen viel Neues an Informationen und 
Eindrücken mit nach Hause nehmen.

In diesem Jahr war unser Thema des Wochenen-
des: »Farben tanzen und klingen lassen«. Während 
die Eltern spielerisch einen Zugang zu ihrer Krea-
tivität gefunden haben und somit schöne Bilder 
entstanden sind, die wir gemeinsam, aber auch 
alleine gemalt haben, wurden die Rett-Mädchen 
in der Zwischenzeit bestens versorgt. Es wurde 
gebastelt, und bei Musik und einer riesigen Mat-
tenlandschaft mit Kissen und Decken fiel das 
Wohlfühlen leicht. Durch eine Klangschalenme-
ditation mit Phantasiereise kehrte vollkommene 
Ruhe ein.
 
Am Sonntag gab es nach dem Frühstück für die 
Eltern Yoga und für die Rett-Kinder ging es während-
dessen zur Fuß- und Handmassage. Somit Ent-
spannung für alle und ein gelungener Abschluss 
für alle Teilnehmer/-innen des Rett- Wochenendes. 

Unsere Mitglieder freuen sich jedes Jahr auf dieses 
Wochenende, das wir Dank der finanziellen Unter-
stützung durch die AOK durchführen können. Wir 
möchten uns ganz herzlich dafür bedanken.  

Petra Römer,  
1. Vorsitzende der Regionalgruppe Rhein-Main

Ein Familien wochen ende 
in Herbstein

Elternhilfe für Kinder mit Rett- 
Syndrom in Deutschland e. V.
Regionalgruppe Rhein-Main
Petra Römer
1. Vorsitzende
Hermann-Hesse-Str. 22
63165 Mühlheim a. M.

Telefon: 0 61 08 7 34 49
Telefax: 0 61 08 79 70 55
E-Mail: rhein-main@rett.de

 www.rett.de

 www.rettforum.de
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Stark geblieben
Selbstverwaltung I Das sogenannte Selbstverwaltungsstärkungsgesetz hatte zum 
Jahreswechsel zu erheblichen Diskussionen geführt. Auch der Verwaltungsrat der AOK Hessen 
hatte in einer Erklärung deutlich Stellung bezogen und betont, dass mit dem Vorhaben die 
Selbstverwaltung eher geschwächt als gestärkt würde. Jetzt ist das Gesetz verabschiedet – und 
einige der Kritikpunkte wurden vom Gesetzgeber letztendlich berücksichtigt.

Auslöser für das Gesetzesvorhaben waren in erster 
Linie die Skandale innerhalb der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV). Dabei ging es um Mil-
lionenverluste durch umstrittene Immobilienge-
schäfte und um unzulässige und überhöhte Ver-
gütungen und Altersbezüge für einen ehemaligen 
Vorstandschef. Die aufsichtsrechtlichen Möglich-
keiten im Fall der KBV-Affären wurden von Politi-
kern aller Bundestagsfraktionen als unbefriedigend 
empfunden. Mit dem GKV-Selbstverwaltungsstär-
kungsgesetz (GKV-SVSG) sollten daher die inter-
ne und die externe Kontrolle der Selbstverwaltung 
sowie die Transparenz verbessert und die Infor-
mations- und Kontrollrechte der Mitglieder der 
Selbstverwaltungsgremien erweitert und präziser 
formuliert werden. 

Gesetzgeber reagiert auf Kritik
Der ursprünglich vorgelegte Gesetzesentwurf stieß 
seitens der Selbstverwaltung bundesweit auf ein-
hellige Kritik. Statt der titulierten Stärkung der 
Selbstverwaltung sei eher deren Schwächung das 
Ziel des Gesetzes – die Handlungskompetenzen 
der Selbstverwaltung würden eingeschränkt und 

die Eingriffsrechte des Staates erweitert werden. 
Kritisiert wurde vor allem, dass der Gesetzentwurf 
trotz der einseitigen Verfehlungen der KBV die 
Selbstverwaltung generell beträfe. Auch der Ver-
waltungsrat der AOK Hessen brachte in seiner 
Erklärung die entsprechenden Kritikpunkte vor 
(siehe Kasten). Am Tag vor der Verabschiedung 
im Bundestag reagierte der federführende Ge-
sundheitsausschuss auf die Kritik und nahm noch 
zahlreiche Änderungsanträge an. Zu den wesent-
lichen Veränderungen gehörten präzisere Vorgaben 
für den Einsatz der »entsandten Person«, zudem 
wurde auf die vorgesehene regelmäßige externe 
Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebs-
führung der Spitzenverbände verzichtet. Es blieb 
bei der geltenden Rechtslage mit turnusmäßigen 
Prüfungen durch das Bundesversicherungsamt, 
neu ist eine Berichtspflicht für das Bundesgesund-
heitsministerium gegenüber dem Bundestag. Und 
die Verwaltungsräte sollen die Möglichkeit erhalten, 
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der jewei-
ligen Spitzenorganisation mit einfacher Mehrheit 
abzuwählen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende 
gewählt wird. 

Erklärung des Verwaltungsrates der AOK Hessen vom Dezember 2016: 
Selbstverwaltung stärken, nicht schwächen

Derzeit befindet sich das sogenannte GKV- 
Selbstverwaltungsstärkungsgesetz im 
parlamentarischen Verfahren. Der Gesetz-
entwurf trifft im Verwaltungsrat der AOK 
Hessen auf großes Unverständnis und löst 
hohe Besorgnis aus.

Dessen Regelungen zielen zwar auf Selbst-
verwaltungsorgane der Bundesebene ab. 
Hieraus ergeben sich aber mittelbare Rückwir-
kungen auch auf die einzelnen Krankenkassen 
wie die AOK Hessen. Zudem würde der 
Gesetzentwurf den Trend der zunehmenden 
Einschränkung der Selbstverwaltungsauto-
nomie zugunsten von Eingriffsrechten des 
Staates fortsetzen.

Die soziale Selbstverwaltung gehört zu den 
tragenden Prinzipien der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung. Die 
institutionelle Mitbestimmung von Versicher-
ten und Arbeitgebern im Rahmen der 
sozialen Selbstverwaltung stärkt die demokra-
tische Legitimation der getroffenen Entschei-
dungen und trägt durch den Interessenaus-
gleich zum sozialen Frieden in unserem 
Sozialstaat bei.

Im Hinblick auf die anstehenden Beratungen 
in Bundesrat und Bundestag unterstützt der 
Verwaltungsrat der AOK Hessen ausdrücklich 
die gemeinsame Position der BDA und des 
DGB sowie die des AOK-Bundesverbandes.
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Rundum gut geschützt
Reiseschutzimpfungen I 2016 unternahmen laut dem Deutschen Tourismusverband e. V. 
53,4 Millionen Deutsche Reisen ins In und Ausland. 30 Prozent der Reisenden haben ihren Urlaub 
in Deutschland verbracht. Damit der Urlaub unbeschwert und ohne gefährliche Infektions krank
heiten genossen werden kann, sind Reiseschutzimpfungen zu empfehlen. 

Aber nicht nur im Ausland besteht die Gefahr 
einer Ansteckung mit gefährlichen Krankheiten, 
sondern auch in Deutschland können Infektions-
krankheiten übertragen werden, die durch Schutz-
impfungen verhindert werden können, zum Bei-
spiel die FSME (Frühsommer-Meningoenzepha-
litis), die durch Zeckenbisse übertragen werden 
kann. Daher ist eine Information zu Reiseimpfungen 
auch vor dem Reiseantritt in Deutschland zu 
empfehlen.

Für die Ferien gewappnet 
Wenn Sie reisen, hilft Ihnen die AOK Hessen bei 
Ihren Vorbereitungen. Impfungen gehören zu den 
wichtigsten und wirksamsten präventiven Maß-
nahmen, die in der Medizin zurzeit zur Verfügung 
stehen. Daher erhalten unsere Versicherten für 
Reisen, die sie privat unternehmen, die Kosten für 
die Reiseschutzimpfungen (Impfstoffe und die 
Impfleistung des Arztes) zurück, soweit nicht 
andere Kostenträger hierfür zuständig sind. Ins-
gesamt werden im Rahmen des Gesundheits-
kontos bis zu 200 Euro kalenderjährlich erstattet. 

Grundlage der Erstattung sind die Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim 
Robert-Koch-Institut (RKI) in Verbindung mit den 
Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes. 

Für folgende Reiseschutz-
impfungen übernimmt die AOK 
Hessen die Kosten:
•  Cholera
•  Gelbfieber 
•  Hepatitis A
•  Hepatitis B
•  Hepatitis A und B 
•  Japanische Enzephalitis
•  Tollwut 
•  FSME 
•  Typhus
•  Meningokokken-Meningitis 

Darüber hinaus können auch die Kosten für Medi-
kamente zur Malaria-Prophylaxe übernommen 
werden. 

Informationen zu regulären 
Impfungen können Sie 
auf Seite 8 nachlesen.

Weitere Informationen zu 
den Reiseschutzimpfungen 
erhalten Sie unter:

  https://hessen.aok.de/inhalt/
reiseschutzimpfungen/

  http://www.rki.de/DE/Content/
Kommissionen/STIKO/
Empfehlungen/Impfempfeh-
lungen_node.html

AOKSprachführer 
Gesundheit

Wenn Sie im Urlaub krank 
werden, wünschen Sie sich 
schnelle Hilfe. Doch wie sollen 
Sie dem Arzt oder Apotheker 
begreiflich machen, unter 
welchen Beschwerden Sie 
leiden? Der Sprachführer 
Gesundheit der AOK hilft 
Ihnen, wichtige medizinische 
Fragen und Begriffe in 24 
Sprachen zu übersetzen. 

Den praktischen Begleiter zum 
Download finden Sie unter:

  https://hessen.aok.de/
inhalt/aok-sprachfuehrer- 
gesundheit-1/ f
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Mehr Schaden als Nutzen 
IGeL-Monitor I In der Arztpraxis bekommt jeder zweite Patient Individuelle Gesundheits
leistungen (IGeL) angeboten, die privat zu bezahlen sind. Häufig geht es um ergänzende Früh
erkennungsuntersuchungen wie Ultraschall, LungenCheck, EKG und andere. Doch die Schaden
NutzenBilanz dieser Leistungen fällt oft eher negativ aus. Auch Früherkennung kann schaden. Mit 
dem Internetportal www.igelmonitor.de, das der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund 
der Krankenkassen (MDS) betreibt, haben die Patienten seit fünf Jahren eine wissenschaftlich 
fundierte Entscheidungshilfe für und gegen IGeL. 

Den IGeL-Monitor gibt es seit fünf Jahren. Auffal-
lend ist, dass für viele IGeL-Anwendungen keine 
überzeugenden Nutzenbelege vorgelegt werden 
konnten. Nur drei der bewerteten 41 individuellen 
Gesundheitsleistungen konnten das Prädikat »ten-
denziell positiv« erhalten. Immerhin vier IGeL sind 
aufgrund des möglichen Schadens mit »negativ« 
bewertet worden, das bedeutet, dass der Schaden 
deutlich höher als der Nutzen bewertet wird. Dazu 
gehört beispielsweise die durchblutungsfördernde 
Infusionstherapie beim Hörsturz. Weitere 17 IGeL 
erhielten die Bewertung »tendenziell negativ«.

Tendenziell negativ
So schließen auch die beiden jüngsten Bewer-
tungen des IGeL-Monitors mit »tendenziell negativ« 
ab. Die Wissenschaftler untersuchten zum einen 
Schaden und Nutzen des Lungenfunktionstests. Die 
sogenannte Spirometrie, bei der mit einem Gerät 
das Lungenvolumen gemessen und festgestellt 
wird, wie schnell jemand ausatmet, soll helfen, 
Lungenerkrankungen wie Asthma bronchiale und 
die chronisch obstruktive Lungenerkrankung  
(COPD – umgangssprachlich »Raucherlunge«) 
frühzeitig bei Patienten zu erkennen, die keine Atem-
beschwerden haben. Das Wissenschaftlerteam 
fand bei der Recherche keine Hinweise für einen 
Nutzen. Dagegen sind Schäden durch Überthera-
pien und falsch positive Befunde möglich. Zu 
einem ähnlichen Ergebnis kommt der IGeL-Monitor 

auch bei der Bewertung des EKG zur Früh erken-
nung einer koronaren Herzkrankheit. »Auch wenn 
Früherkennungsuntersuchungen meist sehr positiv 
von Patienten und Ärzten gesehen werden – sie 
sind nicht per se nützlich. Sie können schaden – 
durch Übertherapien, Überdiagnosen, Belastung 
durch Tests oder auch dadurch, dass sie dem Pa-
tienten eine falsche Sicherheit vorgaukeln«, erläu-
tert Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs 
»Evidenzbasierte Medizin« beim MDS.

Mangelnde Transparenz  
in Praxen
Nur jeder Vierte gab bei einer Befragung des IGeL- 
Monitors an, zufrieden über Informationen zu mög-
lichen Schäden zu sein. Dr. Peter Pick, Geschäfts-
führer des MDS, formulierte zum Jubiläum das Ziel: 
»Wir wollen das Informationsgefälle verringern und 
die Patienten unterstützen, damit sie gut informiert 
eine Entscheidung treffen können.« Tagtäglich in-
formieren sich rund 2.000 Nutzer auf www.igel-mo-
nitor.de – das Thema ist nach wie vor sehr relevant 
und wird weiterhin stark nachgefragt. Dr. Pick kriti-
sierte, dass manche Praxis einen transparenten 
Umgang mit IGeL vermisse lasse. »Es ist nicht hin-
nehmbar, wenn Patienten unter Druck gesetzt wer-
den oder wenn sie vor der Behandlung weder aus-
reichende Informationen noch eine nachvollziehbare 
Kostenaufstellung erhalten. Auch wenn manches 
besser geworden ist − es ist nicht alles gut.« 

Mehr Infos unter

 www.igel-monitor.de
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Etliche Kinder mit schwachem 
Selbstwertgefühl
Resilienz-Studie I Fast jedem fünften Kind in Hessens Kitas fehlen psychische Schutz
faktoren, die es dazu befähigen, eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln. Diese Auffassung 
vertreten Erzieherinnen und Erzieher aus 300 Einrichtungen, die an einer repräsentativen Umfrage 
im Auftrag der AOK Hessen teilgenommen haben. Sie äußerten sich auch über die Gründe für 
diese Entwicklung: Jede zweite befragte Einrichtung führt das auf zu hohe Erwartungen der Eltern 
an das Kind und auf einen überbehütenden Erziehungsstil zurück.

Ausgangspunkt für diese Befragung waren die 
gesetzlich vorgeschriebenen Investitionen in Prä-
ventionsprojekte vor allem in Bildungseinrich-
tungen (Setting-Ansatz). Aufgrund der steigenden 
Ausgaben wollte die AOK Hessen wissen, welche 
Form der Förderung Kinder in erster Linie benötigen. 
Diese Erkenntnisse fließen jetzt in die Weiterpla-
nung der Initiative »Gesunde Kinder, gesunde 
Zu kunft« ein. So liegt der Anteil von Kindern mit 
gering ausgeprägter Resilienz hessenweit bei etwa 
18 Prozent – in fast jeder dritten Kita (31 Prozent) 
ist er über dem Durchschnitt, in jeder zehnten Kita 
(11 Prozent) sogar bei über 40 Prozent. Eine 
schwach ausgeprägte Resilienz zeigt sich zum 
Beispiel dadurch, dass es einem Kind auch nach 
Monaten nicht gelingt, Anschluss an die Gruppe 
zu finden. Oder es kompen siert diese massive 
Unsicherheit dadurch, dass es Abläufe ständig und 
lautstark stört und Regeln – auch um des Show-
effekts willen – absichtlich bricht. Die Befragung 
führte Ende 2016 das Meinungsforschungsinstitut 
forsa im Auftrag der AOK Hessen durch.

Höhere Suchtgefahr
»Die Suchtgefahr ist bei diesen Kindern erheblich 
stärker ausgeprägt, verstärkt im Jugend- und Er-
wachsenenalter. Sie neigen sehr viel eher zur 
Realitätsflucht und wissen oftmals nicht, was ihnen 
guttut und wie sie Probleme angehen können«, 
meint Kerstin Roth, Präventionschefin der AOK 
Hessen. Es bestünde somit die Gefahr, dass eine 
auffallend dünnhäutige, besonders therapiebe-
dürftige Generation heranwächst, die sich in der 
späteren Elternrolle kaum zurechtfinden wird. »Die 
psychische Instabilität von Kindern steht immer 
im engen Zusammenhang mit den Erziehungs-
berechtigten, sogar auch dann, wenn sie es nur 
gut meinen«, ergänzt Roth. Der sozioökonomische 
Status ist dabei nur ein Faktor von mehreren: Die 
Befragungsergebnisse deuten vielmehr darauf hin, 
dass dieses Phänomen milieuübergreifend ist und 
nicht etwa nur vom Haushaltseinkommen abhängt. 

Hürden und Hemmnisse

Aktive Resilienz-Förderung würden 55 Prozent der 
hessischen Kitas umsetzen, und die große Mehr-
heit (87 Prozent) sind mit den Ergebnissen zufrie-
den. Doch im Alltag ergeben sich mannigfaltige 
Schwierigkeiten, um Kinder, die einer besonderen 
Zuwendung bedürfen, bedürfnisgerecht zu be-
treuen. Erwartungsgemäß sind Personalmangel 
(56 Prozent) und Zeitmangel (23 Prozent) Hemm-
schuh, nicht jedoch die als schwierig empfundenen 
Kinder selbst (fünf Prozent). Dafür nehmen Maß-
nahmen zur Integration viel Raum ein (wird von 
20 Prozent der Befragten 
als »schwierig« wahrge-
nommen), doch vor 
allem die Eltern werden 
genannt: 20 Prozent der 
Erziehe r innen und Erzie-
her berichten, Väter und 
Mütter verhielten sich 
unkooperativ, während 
15 Prozent angeben, de-
ren Ansprüche an die 
Kinder und die Einrich-
tung seien viel zu hoch 
und unrealistisch.

Konsequenzen gefordert
Zunächst bestätigen die Zahlen, dass bestehende 
Präventionsprogramme wie Papilio oder Jolinchen-
Kids unbedingt notwendig sind und sogar ausge-
weitet werden sollten. Denn hier spielt die Stärkung 
des kindlichen Selbstbewusstseins eine zentrale 
Rolle. »Gleichzeitig muss der Fokus noch mehr auf 
die Elternpartizipation gelegt werden. Mütter und 
Väter sollten in die pädagogische Arbeit besser 
einbezogen werden«, meint Roth. Erklärtes Ziel 
der Gesundheitskasse ist es, dass langfristig na-
hezu jede Einrichtung wenigstens eines der beiden 
wissenschaftlich sehr gut evaluierten Programme 
umsetzt. ©
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Reibungslose Weiterbehandlung 
sicherstellen
Krankenhaus I Der Gesetzgeber hat jedem gesetzlich Versicherten noch im Laufe dieses 
Jahres einen ausdrücklichen Rechtsanspruch auf ein sogenanntes Krankenhausentlass management 
eingeräumt. Das Krankenhaus ist verpflichtet, in Absprache mit dem Patienten und gegebenenfalls 
dessen Angehörigen eine reibungslose Anschlussversorgung sicherzustellen. 

Für die Patienten soll das Krankenhausentlass-
management eine Entlastung sein – kümmert sich 
doch das Krankenhaus um eine reibungslose Wei-
terbehandlung. Dazu stellt das Krankenhaus fest, 
ob und welche medizinischen oder pflegerischen 
Maßnahmen im Anschluss an die Kranken haus-
behandlung erforderlich sind und leitet diese bereits 
während des stationären Aufenthaltes ein. Die 
Krankenhäuser erhalten das eingeschränkte Recht, 
ambulante Leistungen wie Arznei-, Heil- und Hilfs-
mittel, Soziotherapie oder häusliche Krankenpfle-
ge für maximal sieben Tage zu verordnen. Ebenso 
darf das Krankenhaus Patienten krankschreiben. 
Die Kranken- beziehungsweise Pflegekassen un-
terstützen bei Bedarf, insbesondere wenn es sich 
um genehmigungspflichtige Leistungen handelt. 
Schnellere, strukturierte und bürokratiearme Ab-
läufe und eine nahtlose Versorgung sollen dem 
Patienten eine reibungslose Weiterbehandlung 
ermöglichen. 

Konflikte zwischen den 
Vertragspartnern
Bei der geplanten Umsetzung des Krankenhaus-
ent lassmanagements in einem Rahmenvertrag 
traten jedoch Konflikte zwischen dem GKV-Spitzen-
verband, der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG) und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) auf. Streitpunkt war, ob das Entlassmanage-
ment zwingend für alle zu entlassenden Patienten 
angewendet werden muss. Die DKG sah keine 
Not wendigkeit für ein Entlassmanagement, wenn 
die Behandlung abgeschlossen und keine ambu-
lante Weiterbehandlung notwendig ist. Ein weiterer 
Streitpunkt war die Vergabe von individuellen 
Arzt nummern durch die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung. 

Einführung stand auf der Kippe
Nach dem das erweiterte Schiedsamt gegen die 
Auffassung der DKG entschieden hatte, reichte 
diese eine Klage ein. Die Einführung des Entlass-
managements zum 1. Juli 2017 stand damit auf 
der Kippe, da die Klage aufschiebende Wirkung 
entfaltet. Gesundheitsminister Gröhe hat mode-
rierend in den Diskussionsprozess eingegriffen, 
um die zeitnahe Umsetzung doch noch zu ermög-
lichen. Und ein Kompromiss wurde gefunden. Das 
Krankenhausentlassmanagement in der neuen 
Form soll jetzt ab dem 1. Oktober 2017 umgesetzt 
werden. In einer Übergangszeit bis zum 31. Dezem-
ber 2018 wird eine alternative Kennung zum Zweck 
des Entlassmanagements genutzt. Bis dahin ent-
wickeln die Vertragspartner eine einheitliche Arzt-
nummer für Krankenhausärzte. Diese Nummer 
gilt insbesondere in den Fällen, in denen ambulante 
Leistungen erbracht, abgerechnet oder verordnet 
werden. Ist keine Anschlussversorgung bei der 
Behandlung eines Patienten notwendig, wird dies 
in der Patientenakte vermerkt. Weitere Maßnah-
men sind nicht notwendig. 
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Selbsthilfe im Dialog 2017 
Unsere Veranstaltungsreihe ist angelaufen | Die Gesundheitskasse 
bringt bereits zum 15. Mal Patienten in diesem regionalen Forum zusammen. Mit 
einem Begrüßungskaffee um 9 Uhr wird die jährlich stattfindende Veranstaltung 
eingeläutet. Inhaltlicher Schwerpunkt 2017: »Patientenkompetenz – der mündige 
Patient«. Außerdem gibt es Gesprächskreise zur Ersten Hilfe im Alltag, Kommunikations 
und Konflikttraining im Umgang mit dem eigenen Arzt sowie Entspannung für 
Körper und Geist. 

Gerne können sich interessierte Selbsthilfeorganisationen oder -gruppen noch zu den 
kommenden Veranstaltungen anmelden. Hierzu wenden Sie sich bitte an die AOK 
Hessen, Büro für Patienten und Selbsthilfe, Tel. 06172 272-484 oder 178.

Freitag, 18. August in Darmstadt
Welcome Hotel
Karolinenplatz 4
64289 Darmstadt

Freitag, 1. September in Marburg
Technologie- u. Tagungscenter Marburg
Softwarecenter 3
35037 Marburg

Freitag, 15. September in Frankfurt
DGB Haus/Gewerkschaftshaus
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77
60329 Frankfurt am Main

Samstag, 19. August in Fulda
Handelsschule Herrmann /  
Synapsis Dr. Jordan e. K.
Rabanusstr. 40–42
36037 Fulda

Samstag, 2. September in Limburg
Stadthalle Limburg
Hospitalstr. 4
65549 Limburg

Samstag, 16. September in Bad Hersfeld
Stadthalle Bad Hersfeld
Wittastr. 5
36251 Bad Hersfeld

Newsletter inKONTAKT

Aus unserem »Newsletter Forum plus« wurde »inKONTAKT – Der Selbsthilfe-
newsletter der AOK«. Dieser erscheint alle drei Monate. Wie gewohnt haben Sie 
die Möglichkeit, Ihre Veranstaltungen und Vortragstermine hessenweit einem 
breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Unter www.aok-inkontakt.de sind 
nicht nur die Neuigkeiten aus der hessischen Selbsthilfe zu finden – hier gibt es 
auch weitere Newsletter aus anderen Regionen sowie eine bundesweite 
Ausgabe. Möchten Sie Ihre Veranstaltungen veröffentlichen, dann senden Sie 
uns einfach Ihre Termine per E-Mail an selbsthilfe@he.aok.de

Anregungen

Haben Sie Wünsche oder Anregungen für unser Magazin »Forum plus«?
Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter forumplus@he.aok.de
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„Und die AOK 
bietet wirklich 
mehr Service 
als andere?“

„Ja, allein schon die vielen 
Beratungscenter in der Nähe.“
Wer‘s weiß, wechselt jetzt zu uns: Mit unserem starken Service sind wir in vielen 
Beratungscentern persönlich für Sie da – oder telefonisch rund um die Uhr!

Gesundheit in besten Händen aok.de
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	AOK Forum Plus 1 2017
	Meldungen
	Ein Blick zurück
	Der »Vater« der passiven Impfung gegen Diphtherie 
	Der Kampf gegen Infektions-krankheiten geht weiter
	Antibiotikaresistenzen und ihre Folgen
	Oberstes Ziel: Information und Verbesserung der Versorgung
	Ansichtssache
	Broschüren in einfacher Sprache
	Farben tanzen und klingen lassen 
	Familienorientierte Schwerpunktförderung | 
	Stark geblieben
	Rundum gut geschützt
	Mehr Schaden als Nutzen 
	Etliche Kinder mit schwachem Selbstwertgefühl
	Reibungslose Weiterbehandlung sicherstellen
	Selbsthilfe im Dialog 2017 




