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AOK-Laufserie: Hessen bewegt sich

Bereits zum fünften Mal ist die 
AOK Hessen mit ihrer Laufserie 
ein starker Partner fürs Laufen. 
Wieder stehen Spaß und Bewe-
gung im Mittelpunkt. Auch die 
Tradition des Spendens wird 
weiter fortgeführt. Für jeden 
Teilnehmer an einem der Volks-
läufe im Rahmen der Laufserie 
spendet die AOK einen Euro. Im 
vergangenen Jahr kamen hiermit 
insgesamt 30.000 Euro zusam-
men.

Gemeinsam mit den Läufern will 
die AOK dazu beitragen, dass 
gemeinnützige Einrichtungen ihre 

wichtige Arbeit fortsetzen können. Mit einer Spende von 10.000 Euro setzt sich die 
hessische Gesundheitskasse für die Stiftung »Leben mit Krebs« ein, die 2015 ihr zehn-
jähriges Jubiläum feiert. Die Stiftung fördert therapieunterstützende Angebote und 
wissenschaftliche Projekte. Ein Schwerpunkt ist die Bewegungstherapie für betroffene 
Patienten. AOK-Vorstand Detlef Lamm kam persönlich in der Geschäftsstelle in 
Mainz-Kastel vorbei, um den symbolischen Scheck zu überreichen (Foto). Die beiden 
anderen Schecks in Höhe von jeweils 10.000 Euro gingen im Februar dieses Jahres an 
das Kindergenesungshaus IAKCHOS in Kassel und die Kindertafel Ra-Ta-Tui in Wetzlar.

AOK-Laufserie 2015 mit 47 Läufen
In Zusammenarbeit mit dem Hessischen Leichtathletik-Verband (HLV) bietet die AOK 
Hessen auch in diesem Jahr die Laufserie an. Ganzjährig werden hessenweit 47 
Volks- und Stadtläufe unterstützt. Die AOK ist bei einigen Veranstaltungen mit einem 
eigenen Stand vor Ort und verteilt Obst und Getränke.

TOP Service Deutschland:  
AOK Hessen ist die beste Krankenkasse
Aus dem Service-Wettbewerb »Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister« ist in 
diesem Jahr »TOP Service Deutschland« geworden. Unverändert gut dabei: die AOK 
Hessen. Diesmal erhält sie sogar den Branchenpreis – als beste Krankenkasse im 
Ranking.

Am 28. April war es im Kölner RheinEnergie-Stadion wieder so weit: Preisverleihung 
im Wettbewerb »TOP Service Deutschland«, der von 2006 bis zum vergangenen Jahr 
als »Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister« firmierte und als der führende 
Unternehmenswettbewerb zum Thema Kundenorientierung gilt. Die AOK Hessen hat 
sich in diesem Jahr zum achten Mal in Folge unter den 50 besten Teilnehmern plat-
ziert. Zudem hat sie den begehrten Branchenpreis als beste Krankenkasse im Ranking 
erhalten. Die Auszeichnung nahmen für die hessische Gesundheitskasse Dr. Wilfried 
Boroch, Hauptabteilungsleiter für Unter-
nehmenspolitik, Kommunikation und 
Marketing, sowie Harald Holhorst, stellver-
tretender Leiter des Projektes »Service- und 
Prozessexzellenz« entgegen.

Wussten Sie schon … 

… dass die stationären Krankenhauskosten 

durchschnittlich 4.152 Euro je Fall im 
Jahr 2013 betrugen? Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes (Destatis)
sind dies 2,3 Prozent mehr als noch 2012. 
Damals lag der Schnitt bei 4.060 Euro. 

Zitat

»Wenn du schnell gehen willst, 
dann gehe alleine.
Wenn du weit gehen willst,  
dann musst du mit anderen zusammen gehen.«

Aus Afrika

Neuerkrankung bei Krebs 

Quelle: Robert Koch-Institut/
Zentrum für Krebsregisterdaten 

Stand: 25.03.2015

Zwischen 2000 und 2011 ist die Zahl 
der Krebsneuerkrankungen bei Män-
nern insgesamt um 24 Prozent und 
bei Frauen um 14 Prozent gestiegen. 
Entscheidender Einflussfaktor ist die 
Zunahme des Anteils älterer Menschen 
an der Bevölkerung, die bei Männern 
stärker ausgeprägt war als bei Frauen.
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Hessischer Gesundheitspakt 2.0 unterzeichnet

Großes Stelldichein am 23. März 2015 im Hessischen Landtag: Sozialminister Stefan 
Grüttner hatte die Vertreter der wichtigsten Organisationen des Gesundheitswesens 
im Land zur Unterzeichnung des Hessischen Gesundheitspaktes 2.0 eingeladen. 
Hiermit wurde die bereits seit dem Jahr 2012 bestehende Vereinbarung zur Sicherung 
einer flächendeckenden medizinischen Versorgung in Hessen für die kommenden 
Jahre fortgeschrieben und erweitert. 

Insgesamt umfasst der neue Vertrag 28 Einzelpunkte, mit denen die Zusammenarbeit 
der Gesundheits- und Pflegeberufe verbessert und der Fachkräftenachwuchs gesichert 
werden soll. Insbesondere die Förderung der Allgemeinmedizin und des ärztlichen 
Nachwuchses in ländlichen Regionen stellen Schwerpunkte dar. Partner des  Hessischen 
Gesundheitspaktes sind unter anderem die Landesverbände der Krankenkassen, die 
Kassenärztliche Vereinigung, die Landesärztekammer, die Landesapothekerkammer 
und die kommunalen Spitzenverbände.

Nähere Informationen und den Text des Hessischen Gesundheitspaktes in voller 
Länge finden Sie unter:

 https://soziales.hessen.de/presse/pressemitteilung/ 
neue-partner-im-hessischen-gesundheitspakt-20-0

Der hessische Sozialminister Stefan Grüttner mit den Unterzeichnern 
des Gesundheitspaktes 2.0 vor dem Landtag in Wiesbaden

Versicherteninformation »Organspende« 2015

Seit dem 1. November 2012 sind die gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet, alle 
Versicherten im Turnus von zwei Jahren über das Thema Organspende zu informie-
ren. Vor zwei Jahren konnte die AOK Hessen mit ihrer Information viele Menschen 
dazu motivieren, über eine Organspende nachzudenken und einen Organspendeaus-
weis auszufüllen. Dies bestärkt uns, in unserem Bemühen fortzufahren. Auch in 
diesem Jahr werden im September alle Versicherten ab dem 16. Lebensjahr ange-
schrieben.

Persönliche Fragen zum Thema Organspende beantworten Ihnen gerne unsere 
Mitarbeiter/-innen im Beratungscenter oder die Ansprechpartner/-innen am Infotelefon 
der Deutschen Stiftung Organspende (Telefon: 0800 90 40 400). Unter www.aok.de/
organspende können Sie sich weiterhin umfangreich zur Organspende informieren.

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

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

in der Gesundheitspolitik tut sich derzeit einiges –  
 und das weitestgehend unbeachtet von der 
breiten Öffentlichkeit. Minister Gröhe bearbeitet 
mit seinem Mitarbeiterstab ein Thema nach 
dem anderen: Pflege, Krankenhaus, ambulante 
Versorgung, E-Health, Prävention, Korruption, 
Palliativversorgung. Eine beachtliche Bandbreite. 
Einige Gesetzesvorhaben hatten wir Ihnen 
bereits in der letzten Ausgabe von »Forum plus« 
vorgestellt. In dem aktuellen Heft konzentrieren 
wir uns auf die jüngsten Initiativen wie das 
Hospiz- und Palliativgesetz sowie die Neuerungen 
zur elektronischen Gesundheitskarte und zu 
digitalen Anwendungen im Gesundheitswesen. 
Bei »Selbsthilfe im Dialog« konnten wir im 
vergangenen Jahr erfahren, wie wichtig Ihnen 
gerade der Themenkomplex E-Health ist.

Auch diesen Sommer geht unsere Veranstaltungs-
reihe wieder auf Tour. Los geht es in diesen 
Tagen Ende Juni. Dabei möchten wir schwer-
punktmäßig auf die Bereiche Pflege und Impfen 
schauen, die Sie sicherlich ebenso interessieren 
werden wie die Themen der vergangenen Jahre. 
Als Versichertenvertreter der Selbstverwaltung 
der AOK Hessen versuchen wir, bei allen Veran-
staltungen mit dabei zu sein. Scheuen Sie sich 
nicht davor, auf uns zuzukommen und mit  
uns in den Dialog zu treten. Dafür sind wir da.

Als Schwerpunkt dieser Ausgabe von »Forum 
plus« haben wir uns für kein einfaches Thema 
entschieden: Krebs. Fakt ist, dass die Zahl der 
Krebserkrankungen in den vergangenen Jahr-
zehnten gestiegen ist. Jeder einzelne Fall ist für 
die Betroffenen wie für die Angehörigen ein 
schwerer Schicksalsschlag. Als AOK Hessen 
stehen wir Ihnen so gut wie möglich zur Seite. 
Wichtig ist jedenfalls die Früherkennung. So ist 
dem Krebs am wirksamsten zu begegnen.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
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Hohe Kosten –  
bisher noch ungenutzt
Elektronische Gesundheitskarte | Seit Beginn dieses Jahres gilt beim Arztbesuch nur 
noch die elektronische Gesundheitskarte. Diese Karte kostet die Krankenkasse erheblich mehr als 
die bisherige Versichertenkarte. Das Ärgernis: Die potenziellen Zusatzinformationen, die die Karte 
aufnehmen kann, bleiben bisher ungenutzt – wie beispielsweise Notfalldaten oder Kopien von 
Röntgenaufnahmen. 

Wie bisher enthält die elektronische Gesundheits-
karte nur folgende Angaben: Name der Kranken-
kasse, Name des Versicherten, Geburtsdatum, 
Ge schlecht, Anschrift, Krankenversichertennum-
mer, Versicherungsstatus, Beginn des Ver si-
cherungs schutzes, Gültigkeitsdauer der Karte und 
ein Lichtbild des Versicherten. Dies ist – mit Aus-
nahme des Lichtbilds zur Vermeidung von Karten-
 missbrauch – kaum eine Weiterentwicklung.

Datenschutz höchste Priorität
Nach Auffassung des Gesetzgebers soll die elek-
tronische Gesundheitskarte dem Aufbau einer 
Telematikinfrastruktur in Deutschland den Weg 
be rei ten. Diese Infrastruktur dient dem schnellen 
Austausch von medizinischen Informationen. 
Stich  worte sind: Telemedizin, elektronisches Re-
zept, elektronische Patientenakte, Notfalldaten 
(wie Vor erkrankungen, Allergien oder Medikati-
on) und anderes mehr. Diese Aufzählung macht 
deut  lich, dass es sich um hochsensible Daten 
handelt. Daher hat der Datenschutz für die Pro-
jekt entwickler der gematik, der Gesellschaft, die 
die elektronische Gesundheitskarte entwickelt, 
höchste Priorität. 

Einige Kritiker fürchten, dass die elektronische 
Gesundheitskarte dem Datenmissbrauch Tür 
und Tor öffnet. Die Bundesbeauftragte für den 

Datenschutz, Andrea Voßhoff, vertritt eine ande-
re Auffassung. Für sie sind die Patientendaten 
auf der elektronischen Gesundheitskarte besser 
geschützt, weil sie verschlüsselt werden. Außer-
dem gelten einige Regeln: Die informationelle 
Selbstbestimmung des Patienten wird in jedem 
Fall gewahrt. Dies bedeutet, dass jeder Versicher-
te frei entscheidet, welche Daten auf der elektro-
nischen Gesundheitskarte gespeichert werden. 
Außerdem erhalten die Versicherten einen Zu-
griff auf ihre gespeicherten Daten an geeigneten 
Terminals. Weiterhin gibt es eine doppelte Siche-
rung: Medizinische Daten können nur gespei-
chert, verarbeitet und gelesen werden, wenn der 
Patient einen PIN-Code eingibt und als zweiter 
Schlüssel ein Heilberufeausweis eingelesen wird. 
Eine Ausnahme gibt es: Die Notfalldaten sind 
auch ohne Eingabe des PIN-Codes lesbar, weil ein 
Patient in einer Notfallsituation nicht ansprech bar 
sein könnte. 

Beschleunigt E-Health-Gesetz 
Telematikinfrastruktur?
Der Gesetzgeber plant mit dem sogenannten 
E-Health-Gesetz – offiziell: Gesetz für sichere digi-
tale Kommunikation und Anwendungen im Ge-
sundheitswesen –, den Aufbau einer Telematik-
infrastruktur zu beschleunigen und die Anwen-
dungen mit einem konkreten Zeitplan abzusi-
chern. Für das Notfalldatenmanagement wird in 
dem vorgelegten Referentenentwurf eine Frist bis 
zum 31. Dezember 2017 gesetzt. Krankenhäuser 
sollen zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 30. Juni 
2018 eine zusätzliche Vergütung für das Ausstellen 
eines elektronischen Entlassungsbriefes erhalten. 
Telemedizinische Leistungen sollen in den Ein-
heitlichen Bewertungsmaßstab – dieser enthält 
die abrechenbaren Leistungen für Vertragsärzte – 
aufgenommen werden. Telemedizin gilt auch als 
unverzichtbares Element, um die medi zinische 
Versorgung in strukturschwachen Regio nen zu 
sichern. Denn hochspezialisiertes Wissen kann 
nicht in jeder Region vorgehalten werden. 

Vernetztes Daten management 
wichtiger Hebel

Es ist zu hoffen, dass Patienten, Leistungserbringer und auch 
die AOK nun bald von einer intensiveren elektronischen 
 Vernetzung profitieren können. Schließlich ist ein vernetztes 
Datenmanagement einer der wichtigsten Qualitäts- und 
 Wirt  schaftlichkeitshebel im Gesundheitswesen. Aber keines-
falls darf hierbei der Datenschutz auf der Strecke bleiben – 
denn damit steht und fällt die Akzeptanz dieses Mega-Projektes.

Fritz Müller
Vorstandsvorsitzender  
der AOK Hessen

Zeitplan

1. Durchgang Bundesrat: 
 12. Juni 2015
1.  Lesung Bundestag:
 24./25. September 2015
2./3. Lesung Bundestag:
 Oktober/November 2015
Inkrafttreten: 
 1. Januar 2016
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Flächendeckendes Angebot 
aufbauen
Hospiz- und Palliativversorgung | Der Entwurf eines Hospiz- und Palliativgesetzes 
liegt seit dem 18. März 2015 vor. Ziel des Gesetzes ist es, durch die Stärkung der Hospiz- und 
Palliativversorgung ein flächendeckendes Angebot an palliativer Unterstützung im gesamten 
Bundesgebiet zu verwirklichen beziehungsweise aufzubauen. Die Patienten sollen an dem Ort, an 
dem sie ihre letzte Lebensphase verbringen, auch im Sterben gut versorgt und begleitet werden. 

Der Entwurf des »Gesetzes zur Verbesserung der 
Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland – 
Hospiz- und Palliativgesetz – HPG« setzt die Eck-
punkte der Koalition zur Verbesserung der Hos-
piz- und Palliativversorgung vom November 2014 
konsequent um. Auch vor dem Hintergrund der 
Diskussion über Sterbehilfe, die den Deutschen 
Bundestag ebenfalls im November 2014 beschäf-
tigt hat, setzt der vorgelegte Gesetzentwurf Ak-
zente. 

Schmerzbehandlung und 
Sterbebegleitung
Die Regelungen in der Kranken- und Pflegeversi-
cherung zielen darauf ab,

•	 in strukturschwachen und ländlichen Regionen 
den weiteren Ausbau der Hospiz- und Palliativ-
versorgung zu unterstützen,

•	  die Vernetzung und Kooperation von medizi-
nischer und pflegerischer Versorgung sowie 
hospizlicher Begleitung in der Regelversor-
gung sicherzustellen,

•	  die allgemeine ambulante Palliativversorgung 
weiter zu stärken – hier kommt der häuslichen 
Krankenpflege eine Schlüsselrolle zu – und 

•	  die Finanzierungsgrundlagen stationärer Hos-
pize durch die Anhebung des Mindestzuschus-
ses und der zuschussfähigen Kosten zu ver-
bessern.

Erhöhung des Mindestzuschusses 
Das Gesetz führt laut Kabinettsbeschluss zu fol-
genden jährlichen Mehrausgaben der gesetzlich-
en Krankenversicherung: Die Erhöhung des Min-
destzuschusses für stationäre Hospize auf neun 
Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 
Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
ergibt im Jahr 2016 Mehrausgaben von etwa 13 
Millionen Euro. Die jährlichen Mehrausgaben in 
den Folgejahren verändern sich gemäß der pro-
zentualen Veränderung der Bezugsgröße. Die 
Erhöhung des Zuschusses zu den zuschussfä-
higen Kosten für stationäre Hospize ergibt jähr-
liche Mehrausgaben in Höhe von etwa vier Milli-
onen Euro. Die Berücksichtigung der Sachkosten 
bei der Förderung der ambulanten Hospizdienste 
führt zu jährlichen Mehrausgaben in Höhe eines 
einstelligen Millionenbetrags.

Weiterhin sieht der Gesetzentwurf eine individu-
elle Beratung bei der Auswahl und Inanspruch-
nahme von Leistungen der Palliativ- und Hospiz-
versorgung durch die Krankenkassen vor. Diese 
Beratung wird mit der Pflegeberatung abge-
stimmt. Eines ist aber auch deutlich: Das Gesetz 
wird zu einer erheblichen Leistungs- und damit 
auch Kostenausweitung führen. 

Die Palliativversorgung hat in 
den vergangenen Jahrzehnten 
kräftig zugenommen 
Von 1996 bis jetzt hat sich die Zahl 
der ambulanten Dienste mehr als 
verdreifacht, die der stationären 
Hospize fast verachtfacht und die 
der Palliativstationen fast ver elf-
facht. Unter den 228 stationären 
Hospizen sind 14 für Kinder.  
283 auf ambulante Palliativ ver sor-
gung spezialisierte Teams waren 
Mitte April bei den Kassenärztlichen 
Vereinigungen registriert.
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Initiative »du bist kostbar – 
Hessen gegen Krebs«
Krebsprävention | Jedes Jahr erkranken nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts 
in Berlin mehr als 450.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Insbesondere Lungenkrebs, 
Darmkrebs und Prostatakrebs bei den Männern sowie Brustkrebs bei den Frauen gehören zu den 
häufigsten Krebserkrankungen. Durch die demografische Entwicklung wird sich diese Zahl weiter 
erhöhen, da mit steigendem Alter das Risiko, an Krebs zu erkranken, zunimmt. 

•	 »du bist kostbar« – geh zur Krebsvorsorge, eini-
ge Krebserkrankungen sind vermeidbar; 

•	 »du bist kostbar« – Krebs ist kein Todesurteil 
mehr, es lohnt sich zu kämpfen;

•	

Eine gute Nachricht ist, dass der Anteil von Krebs-
erkrankungen an allen Todesursachen seit Ende 
der 1990er Jahre konstant geblieben ist, aller-
dings weiterhin bei 25 Prozent liegt. Die Überle-
benschancen von Krebspatienten sind laut einer 
großen internationalen Studie mit Daten von 
Krebsregistern aus 29 Ländern in Deutschland am 
höchsten. Der medizinische Fortschritt bei den 
Behandlungsmethoden und auch eine rechtzei-
tige Früherkennung tragen dazu bei. Je früher 
eine Erkrankung oder deren Vorstufen erkannt 
werden, desto effektiver kann dagegen vorge-
gangen werden, und die Heilungs chancen stei-
gen.

Aus diesem Grund haben das Hessische Ministe-
rium für Soziales und Integration und die Hes-
sische Krebsgesellschaft e. V. gemeinsam mit der 
Stiftung Leben mit Krebs 2012 eine Krebspräven-
tionsinitiative unter dem Motto »du bist kostbar – 
Hessen gegen Krebs« entwickelt. Ziel der Kam-
pagne ist es, die hessische Bevölkerung über die 
Präventionsmöglichkeiten und die Notwendig-
keit von Vorsorgeuntersuchungen aufzuklären 
und gleichzeitig über die vielen Angebote von 
der Krebsprophylaxe bis zur Unterstützung im 
Leben mit und nach einer Krebserkrankung zu 
informieren.

Leben mit Krebs ist lebenswert
Ein zusätzliches Ziel der Initiative ist es, gegen 
die weit verbreitete Meinung »Krebs=Tod« anzu-
kämpfen. Darüber hinaus möchte sie Menschen 
mit Krebs zeigen, dass auch ein Leben mit Krebs 
lebenswert sein kann und wie wichtig das 
menschliche Umfeld, die innere Einstellung, Be-
wegung und Ernährung sind. Mit Hilfe von ge-
setzlichen Krankenkassen (unter anderem der 
AOK Hessen) und weiteren Akteuren ist es ge-
lungen, die Botschaft und den Appell der Initiative 
in den Köpfen zu verbreiten: 

»du bist kostbar« ist eine neue motivierende 
Geisteshaltung, die Menschen mit und ohne 
Krebs vereint.

Zu den Präventionsaktionen der Initiative »du bist 
kostbar« zählen beispielsweise »1.000 Mutige 
Männer«. Im Rahmen der Aktion haben sich 
1.645 Männer und 1.580 Frauen in Wiesbaden 
inner halb eines Jahres motivieren lassen, zur 
Darmspiegelung zu gehen. Das Projekt »Schat-
ten, Shirt und Sonnencreme« aus dem Jahr 2012 
macht auf das zunehmende Hautkrebsrisiko auf-
merksam. In diesem Jahr konnten rund 1.700 
Schü ler an zehn Schulen im Main-Kinzig-Kreis 
und 1.100 Schüler an elf Schulen im Kreis Lim-
burg-Weilburg zum Thema Hautschutz und 
Hautkrebs aufgeklärt werden. Viele weitere Akti-
onen sind geplant.

Bundesweiter Rollout
Aufgrund des Erfolges der Initiative hat die Stif-
tung der Deutschen Krebsgesellschaft einen 
bundesweiten Rollout in Form eines Filmprojekts 
finanziert. Anlässlich des Weltkrebstages am  
3. Februar 2015 wurden vier dokumentarische 
Kurzfilme mit krebserkrankten Protagonisten der 
Presse und der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese 
Kurzgeschichten zeigen, dass ein Leben auch 
mit Krebs kostbar ist. Zusätzlich dazu wurde eine 
Webseite (www.du-bist-kostbar.de) erstellt. Alle 
Landes-Krebsgesellschaften der Bundesrepublik 
können diese Webseite nutzen.

Quelle: Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration,  

Logo: Hessische Krebsgesellschaft e. V.
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Weiterentwicklung hin zum 
klinischen Krebsregister
Hessisches Krebsregister | Im vergangenen Oktober hat der Hessische Landtag das 
Krebsregistergesetz als Grundlage für das neue hessische Krebsregister verabschiedet. Ziel ist die 
Weiterentwicklung von einem rein epidemiologischen zu einem klinischen Krebsregister. Jährlich 
werden dort bisher rund 50.000 Krebserkrankungen erfasst, um die Daten und Informationen im 
Kampf gegen den Krebs zu nutzen.

Die Aufgabe des hessischen Krebsregisters be-
steht insbesondere in der personenbezogenen Er-
fassung der Daten aller stationär und ambulant 
versorgten Patientinnen und Patienten, die an 
Krebs erkrankt sind. Bisher gab es in Hessen be-
reits ein epidemiologisches Krebsregister, welches 
statistische anonymisierte Daten zum Auftreten 
und zur Häufigkeit von Krebserkrankungen sam-
melte. Mit dem klinischen Krebsregister soll nun 
der komplette Krankheitsverlauf mit Diagnosen 
und Therapiemaßnahmen personenbezogen do-
kumentiert werden. 

Berechtigte Ärzte können somit auf die Daten zu-
greifen und beispielsweise sogenannte Tumor-
konferenzen zu den einzelnen Patientinnen und 
Patienten durchführen. Im Rahmen dieser Konfe-
renzen können Ärztinnen und Ärzte bisherige Un-
tersuchungs- und Behandlungsergebnisse prüfen 
und auf dieser Grundlage Empfehlungen für die 
weitere Behandlung geben. Eine schnellere und 
effektivere Behandlung ist so möglich. Somit voll-
zieht sich ein wichtiger Paradigmenwechsel ge-
genüber der rein statistischen Erfassung. Mit einer 
Widerspruchslösung gegen eine entsprechende 
Meldung an das Krebsregister besteht zudem 
eine rechtssichere Möglichkeit, das Recht der Pa-
tienten auf den Schutz ihrer persönlichen Daten 
nachhaltig zu gewährleisten. Patienten können 
daher auch jederzeit die Löschung ihrer Daten 
veranlassen. 

Mit dem Gesetz zum Krebsregister setzt Hessen 
die Vorgaben des Bundesgesetzgebers um, wo-
nach die Länder verpflichtet sind, die Verbesse-
rung der onkologischen Versorgung und die 
Krebsfrüherkennung zu fördern und klinische 
Krebsregister einzurichten. Hessen erfasst darü-
ber hinaus auch Kinder und Jugendliche mit Tu-
morerkrankungen im klinischen Krebsregister, da 
ihnen nur so zeitnah die gleiche, qualitativ best-
mögliche onkologische Versorgung wie Erwach-
senen zuteil werden kann. Die Kosten für den 
operativen Betrieb des Krebsregisters werden zu 
90 Prozent durch die Krankenkassen getragen. 
Die Deutsche Krebsgesellschaft fördert das Pro-
jekt ebenfalls mit einer Anschubfinanzierung. 

  www.krebsdaten.de 
www.rki.de 
www.du-bist-kostbar.de

©
 V

R
D

 –
 F

ot
ol

ia



AOK Forum plus | Jahrgang 2015 | Ausgabe 1

Ärztliche Zweitmeinung bei 
onkologischen Fragen
Patientenrechte | Bei schweren Krebserkrankungen und den häufig damit verbundenen Ope-
rationen verändert sich die bisherige Lebenssituation. Der Arzt hat eine Therapie vorgeschlagen, aber 
in solchen Fällen wünschen sich Patienten eine umfangreichere Beratung, ob sie diese Therapie 
durchführen lassen wollen oder nicht. Um hier zu unterstützen, bietet die AOK Hessen den Service 
»Ärztliche Zweitmeinung« an. Dieser kostenfreie Service der AOK Hessen wird zurzeit für Erkran-
kungen aus den Bereichen Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie und Onkologie angeboten. ©
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Frühzeitig erkannt, können viele Krankheiten gut behandelt werden. Das gilt insbesondere für Krebserkran-
kungen. Deshalb bieten die gesetzlichen Krankenkassen kostenfreie Krebsfrüherkennungsuntersuchungen an.-  

Krebsfrüherkennung – Was die Kasse bezahlt

 lun

Vorsorge Art der Untersuchung Wer? Wie oft?

Hautkrebs Ganzkörperuntersuchung  
der Haut

Frauen und Männer  
ab 35 Jahren

Alle 2 Jahre

Krebs der  
Geschlechtsorgane

Abstrich vom Gebärmutterhals Frauen ab 20 Jahren Jährlich

Brustkrebs Abtasten der Brust
Mammografiescreening

Frauen ab 30 Jahren
Frauen 50–69 Jahre

Jährlich
Alle 2 Jahre

Prostatakrebs Abtasten der Prostata Männer ab 45 Jahren Jährlich

Darmkrebs Stuhluntersuchung auf Blut

Darmspiegelung

Frauen und Männer  
ab 50 Jahren
Frauen und Männer  
ab 55 Jahren

Jährlich, ab 55 Jahren alle 
zwei Jahre
oder 2 Darmspiege gen 
im Abstand von 10 Jahren

Was kostet die ärztliche 
Zweitmeinung?
Dieser Service ist für AOK- 
Versicherte kostenlos.
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Wie gut, wenn man vor einer wichtigen Entschei-
dung noch mit einem anderen Spezialisten spre-
chen kann. Schon innerhalb von drei Arbeitsta-
gen erfolgt ein telefonischer Erstkontakt mit dem 
Versicherten. 

Wie funktioniert das?
Anerkannte Fachärzte sehen sich die Unterlagen 
an und nehmen eine unabhängige Einschätzung 
der bereits vorgeschlagenen Therapie vor. Dabei 
ziehen sie auch Alternativen in Betracht. Nach 
einem persönlichen Gespräch erhalten die Pati-
enten von den Spezialisten eine konkrete Emp-
fehlung, auf deren Basis sie dann ihre persön-
liche Entscheidung treffen können.

Wer vermittelt die Spezialisten?
Der Kontakt zu den Spezialisten wird über die 
Beratungs- und Callcenter sowie Krankengeld- 
und Krankenhausfallmanager hergestellt. Die 
freie Arzt- und Krankenhauswahl bleibt von dem 
Serviceangebot der ärztlichen Zweitmeinung un-
berührt. 

Anspruch auf Einsicht in die 
Patientenakte und Kopien
Patienten haben einen Anspruch auf Einsicht in 
die vollständige ihn oder sie betreffende Pati-
entenakte, soweit der Einsichtnahme nicht er-
hebliche therapeutische Gründe oder sonstige 
erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen. Auch 
können Fotokopien von der Patientenakte ge-
macht werden. Die entstehenden Kosten sind in 
der Regel von den Patienten zu tragen.

Mit Prävention und Früherkennung gegen  
den Krebs

Über Krebs zu reden, ist nicht einfach, aber wichtig. Denn Krebs ist 
in Deutschland nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweit-
häufigste Todesursache. Jedes Jahr wird bei mehr als 450.000 
Menschen diese Diagnose gestellt. Eine Diagnose, die nicht nur die 
Betroffenen schockiert, sondern auch deren Familien und Freunde. 
Für sie alle ergeben sich viele Fragen – vor allem nach den  
Heilungschancen.

Das frühzeitige Erkennen und ein rascher Therapiebeginn sind die 
wesentlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung. 
Daher ist Vorsorge das wichtigste Mittel gegen Krebs. Als Kranken-
kasse tragen wir dabei eine große Verantwortung. Entsprechend 
übernehmen wir die Kosten für die Krebsvorsorge bei Frauen ab 
einem Alter von 20 Jahren und bei Männern ab 35 Jahren. Aber das 
ist natürlich nicht alles! Menschen zu informieren und über Früh -
erkennungsmaßnahmen aufzuklären, ist uns ein weiteres wichtiges 
Anliegen. Daher unterstützen wir unter anderem auch die Kampagne 
»du bist kostbar« des Landes Hessen und der Hessischen Krebs-
gesellschaft. Mit unserem Projekt Davet, das gezielt auf Vorsorge 
bei unseren türkeistämmigen Versicherten abzielt, haben wir den 
Hessischen Gesundheitspreis 2014 gewonnen.

Die insgesamt gute Versorgungslage und der medizinische 
Fortschritt haben dafür gesorgt, dass die Überlebenschancen bei  
der Diagnose Krebs deutlich gestiegen sind. Zugleich hat sich  
die Lebensqualität für viele Betroffene verbessert. Dieser Fortschritt 
ist nicht umsonst, sondern vielfach mit höheren Kosten verbunden,  
die infolge zunehmend personalisierter und individualisierter 
Therapiemöglichkeiten künftig deutlich steigen könnten. Wir als 
gesetzliche Krankenversicherung werden uns dafür einsetzen, dass 
alle medizinisch notwendigen Leistungen allen Versicherten der 
GKV weiterhin zugänglich bleiben. Gleichsam muss das Gesamt-
system finanzierbar bleiben. Deshalb ist es unumgänglich, auch in 
Zukunft gezielt nach einzelvertraglichen Lösungen mit Ärzten, 
Krankenhäusern und Pharmaunternehmen zu suchen, um eine 
hohe Behandlungsqualität zu angemessenen Preisen zu sichern.

Dr. Wilfried Boroch
Hauptabteilungsleiter  
Unternehmenspolitik  

der AOK Hessen
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»Wenn ich dort bin, bin ich ›ich‹ «
Frauenselbsthilfe nach Krebs | Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und tritt oftmals schon im 
mittleren Lebensalter auf. Kaum bekannt: Auch Männer können an Brustkrebs erkranken, wobei hier die Fallzahlen deutlich 
geringer sind. In Hessen gibt es viele Selbsthilfegruppen für Frauen mit Brustkrebs. Wir führten ein Interview mit Heidrun 
Landsiedel, Gruppenleiterin der Frauenselbsthilfe nach Krebs in Bad Homburg.

Frau Landsiedel, seit wann gibt es die 
»Frauenselbsthilfe nach Krebs« (FSH) in 
Bad Homburg?
Unsere Gruppe gibt es schon ganz 
lange. Wir feiern am 1. Oktober dieses 
Jahres unser 35-jähriges Jubiläum. 

Wie lange sind Sie Gruppenleiterin und 
was macht Ihre Arbeit als Gruppenlei-
terin aus?
Kurz nachdem ich mich vor etwa acht 
Jahren der FSH angeschlossen hatte, 
wurde ich zur Gruppenleiterin gewählt. 
Die Gruppenleitung wird bei uns alle 
vier Jahre von den Gruppenteilnehmern 
demokratisch gewählt, und ich bin nun 
schon in meiner zweiten Amtsperiode. 
Danach muss ich leider aufhören, weil 
ich dann über 68 Jahre alt bin und 
unsere Satzung des Bundesverbandes 
dies so vorsieht. Im Oktober eines jeden 
Jahres setze ich mich hin und mache 
einen Jahresplan für das kommende 

Jahr, in dem ich Vorträge und Feierlich-
keiten bei unseren Treffen einplane. 
Dann gehe ich auf die Suche nach 
möglichen Referenten. Das macht mir 
sehr viel Freude. Einmal im Monat gehe 
ich in das Reha-Zentrum Klinik Win-
gertsberg in Bad Homburg und stehe 
Frauen nach einer Krebsoperation für 
Fragen zur Verfügung. Unser Motto ist: 
»Auffangen, informieren und begleiten«.

Wie oft treffen Sie sich, und wie kann 
ich mir so ein Gruppentreffen vorstellen?
Wir treffen uns immer am ersten 
Donnerstag im Monat in der Unterkir-
che der Erlöserkirche in Bad Homburg. 
Oft haben wir am Anfang eines Grup-
pentreffens einen Vortrag und im 
Anschluss tauschen wir uns aus. Der 
Erfahrungsaustausch untereinander 
muss sein und ist sehr wertvoll. 
Manchmal kann es schon mal bei 
Diskussionen etwas laut werden, aber 

da habe ich meine Klingel (sie lacht). 
Es ist toll, in strahlende Gesichter zu 
schauen, wenn etwas gut gelaufen ist. 
Wenn ich dort bin, bin ich »ich«.  
Neben unseren regulären Selbsthilfe-
gruppentreffen haben wir unter ande-
rem auch noch eine Wandergruppe, die 
sehr aktiv ist.

Wie ist die Reaktion von Frauen, die 
zum ersten Mal an Ihren Treffen teil-
nehmen, und wie werden diese in die 
Gruppe aufgenommen?
Wir sind offen für alle Frauen, die sich 
uns gerne anschließen möchten. Vor 
dem ersten Treffen hatte ich meistens 
schon telefonischen Kontakt mit den 
Frauen. Ich erzähle ihnen viel über unsere 
Arbeit. Wenn sie dann an einem Grup-
pennachmittag das erste Mal dazukom-
men, setze ich sie zu einer Frau, die 
schon lange dabei ist. Sie kann sie dann 
in ihre Obhut nehmen, damit sie sich 
nicht so verloren fühlen. Die Mehrheit 
der Neuen bleibt dabei. Ich kann mich 
noch an meinen ersten Nachmittag  
bei FSH erinnern. Nach meiner Operati-
on war ich sehr empfindsam, und  
nach einer gewissen Zeit kam der Druck, 
»ob ich das wohl alles schaffe?«. Den 
Flyer der Gruppe hatte ich in der Klinik 
bekommen, und mein Mann hatte 
mich dann ermutigt, dort hinzugehen. 
Die Gruppe ist toll und unterstützend. 
Neulich hat mich sogar eine Patien tin 
aus New York angerufen, die hier nach 
Bad Homburg ziehen wird und sich 
dann gerne einer Selbsthilfegruppe 
an schließen möchte. Ich bin mit all mei-
nen Gefühlen bei den Treffen dabei. 
Das »Untereinander« in unserer Gruppe 
ist traumhaft.

Frau Landsiedel, ich danke Ihnen für 
das Gespräch, und wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Gruppe für die weitere wert-
volle Arbeit alles Gute.
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»Warum trägt Mama im 
Sommer eine Mütze?«
Familienalltag mit der Diagnose Brustkrebs | Die Diagnose Krebs stellt erst einmal 
alles auf den Kopf. Es ist schon schwer genug, selbst eine solch einschneidende Nachricht zu 
verkraften, aber wenn kleine Kinder da sind, stellt sich zudem die drängende Frage: Wie erkläre ich 
meinen Kindern oder Enkeln, was los ist?

Die Mutter des kleinen Louis hat Brustkrebs. 
Ebenso wie viele andere Kinder krebskranker Müt-
ter hat er viele Fragen: Wieso fallen Mama die 
Haare aus? Wieso muss Mama so oft ins Kran-
kenhaus? Dieses Buch liefert kindgerechte Ant-
worten, die übersichtliche Info-Kästen leicht ver-
ständlich zusammenfassen. Dem eigenen Kind 
von der schweren Erkrankung zu erzählen und 
diese zu erklären, ist nicht leicht. Die Publikation 

gibt hilfreiche Tipps. Sie will betroffenen Familien 
Mut machen, gemeinsam erfolgreich gegen den 
Krebs zu kämpfen und sich Optimismus und Le-
bensfreude zu bewahren. Eine Vorlesegeschichte 
richtet sich an Kinder im späten Kindergarten- 
und frühen Grundschulalter. Der Ratgeberteil 
bietet Unterstützung für betroffene Eltern, Ver-
wandte und Freunde.

Hilfe statt Hürden
Familienorientierte Selbsthilfe | Die bislang größte Kindernetzwerk-Studie hat die Eltern 
von Kindern mit besonderem Hilfe- und Unterstützungsbedarf zu ihrer Situation befragt. Tenor: 
Viele von ihnen fühlen sich überfordert. 

Bei der Gesundheitskasse gehört die Familien-
orientierung auch im Bereich der Selbsthilfe seit 

Die Ergebnisse machen erstmals auf einer brei-
ten Befragungsbasis die besondere Belastung 
dieser Familien deutlich. Rund 40 Prozent der 
Befragten geben an, dass ihre Kinder permanent 
beaufsichtigt werden müssen, jedes dritte Kind 
auch über das sechste Lebensjahr hinaus. Für die 
betroffenen Eltern ist es besonders schwer, Fa-
milie und Beruf zu vereinbaren. Vor allem die 
Organisation der Kinderbetreuung – gerade 
während der Schul- und Kitaferien – macht er-
hebliche Probleme. Die Konsequenz: 
Knapp zwei Drittel der Mütter haben ihre 
Arbeitszeit nach der Geburt des Kindes 
reduziert, 36 Prozent der Mütter geben 
ihre Arbeit sogar dauerhaft auf. 

2012 zu den besonderen Förderschwerpunkten. 
Deshalb hat der AOK-Bundesverband in diesem 
Jahr die Kindernetzwerk-Studie »Lebens- und 
Versorgungssituation von Familien mit chronisch 
kranken und behinderten Kindern in Deutsch-
land« gefördert. Dafür hat das Institut für Medizi-
nische Soziologie der Uni Hamburg im ver-
gangenen Jahr fast 1.600 betroffene Familien 

mit chronisch kranken oder behinderten Kin-
dern kontaktiert und über 
ihren Alltag befragt. 

•	 Hrsg: Mehr Zeit für Kinder e. V., 
2009

•	 38 farbig illustrierte Seiten
•	 Hardcover, gebunden 
•	 Preis: 4,98 Euro

 www.mzfk.net

  www.kindernetzwerk.de  
info@kindernetzwerk.de
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Ein Wochenende im 
Waldpiratencamp
Familienorientierte Selbsthilfe | Am Waldrand von Heidelberg liegt ganz idyllisch 
das Waldpiraten camp. Ein Ort, der eine positive und ruhige Atmosphäre ausstrahlt. Das 
Waldpiratencamp ist ein erlebnispädagogisches Camp der deutschen Kinderkrebsstiftung für 
Kinder und Jugendliche, das 2003 eröffnet wurde und das einzige dieser Art in Deutschland ist. 
Am 3. Wochenende im April sind hier krebskranke Kinder und deren Geschwister mit ihren Eltern 
(insgesamt 17 Erwachsene und 16 Kinder) aus Kassel angereist, um ein Familienwochenende,  
das von der AOK Hessen im Rahmen der Schwerpunktförderung unterstützt wurde, zu verbringen.

Wir sprachen am Sams-
tagvormittag mit Frauke 
Döring vom Elternverein 
krebskranker Kinder in 
Kas sel, bei deren Tochter 
Anna Ende Januar 2004 
ein Wilms-Tumor (Nie-
rentumor im Kindesalter) 
festgestellt wurde. Mit-
tler   weile geht es Anna 
gut. Trotzdem hat die 
Erkrankung das Famili-
enleben sehr geprägt. 

»Auch wenn die Zeit der Erkrankung schwer war, 
so hatte sie auch ihre positiven Seiten. Wir hät-
ten viele Menschen gar nicht kennengelernt, die 
unser Leben bereichert haben, und es haben sich 
tiefe Freundschaften entwickelt«, so Frau Döring.

Frau Döring, waren Sie schon einmal im  
Waldpiratencamp?
Das erste Mal waren wir 2006 hier, und wir ver-
suchen, jedes Jahr wieder herzukommen. Für 
unsere Tochter ist es das »Highlight des Jahres«. 
Im Frühjahr kommen wir gemeinsam mit Ge-
schwisterkindern und Eltern hierher, damit die 
Kinder das Camp kennenlernen können. Danach 
trauen sie sich dann auch oft zu, in den Ferien 
alleine herzukommen, die erkrankten Kinder wie 
auch die Geschwisterkinder. 

Wie sieht Ihr Wochenende hier aus?
Gestern sind wir um 18.30 Uhr mit dem Bus an-
gekommen. Nachdem alle ihre Zimmer bezogen 
hatten, gab es später noch am Lagerfeuer 
Bratäpfel mit anschließender Nachtwanderung. 
Heute Morgen wurden die Kindergruppen alters-
gemäß geteilt. Die Kleineren machen einen 
Waldspaziergang, und die Größeren basteln im 
Werkraum einen Liegestuhl für den Sommer. 
Am Nachmittag werden die Kinder ein Theater-
stück einstudieren, das sie uns abends dann vor-

stellen werden. Die Eltern haben wir auch in zwei 
Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat endlich 
mal etwas Zeit für sich bei einem kurzen Stadt-
bummel in Heidelberg, denn es ist so wichtig, 
mal loslassen zu können und ohne die Kinder 
etwas zu unternehmen. Die andere Gruppe 
nimmt an einem Entspannungsworkshop mit 
Klangschalenmassage teil. Am Nachmittag wird 
getauscht. Sonntag geht es dann schon wieder 
nach Hause.

Warum fahren Sie so gerne in das  
Waldpiratencamp?
Hier sind alle gleich. Die erkrankten Kinder und 
auch die Geschwisterkinder untereinander. Es 
besteht hier ein geschützter Raum, und die Kin-
der können sich öffnen. Es ist ein offener und 
wertschätzender Austausch untereinander mög-
lich. Vor allem auch die Geschwisterkinder, die 
sich oft als »Schattenkinder« fühlen, merken, es 
gibt viele wie mich, und das gibt ihnen einen an-
deren Blick auf das Ganze. Hier im Camp können 
sie von ihren Problemen erzählen und sich aus-
tauschen. Wie sagte so schön mal ein Geschwi-
sterkind: »Hier kann ich ›resetten‹ und komme 
gestärkt in den Alltag zurück.« Bei den Ge-
sprächsrunden sind immer professionelle Mitar-
beiter/-innen des Camps dabei. Die erkrankten 
Kinder können sich durch viele Aktivitäten »aus-
probieren«, sie trauen sich nach einem Camp viel 
mehr zu. Auch wir Eltern haben Zeit, uns aus-
zutauschen, da die Kinder die ganze Zeit betreut 
werden. Das ist sehr wichtig. Von diesem Famili-
enwochenende profitieren wir alle, die erkrank-
ten Kinder, die Geschwisterkinder und auch die 
Eltern.

Wie sagte Melanie, ein betroffenes Kind, so 
schön zum Abschluss: »Hier treffe ich andere 
Kinder, die auch mal krank waren wie ich. Da 
fühle ich mich mal normal.«

Die Hälfte der Teilnehmer/-innen am 
Wochenende, in der Mitte Susanne 
Zeiher, Koordinatorin Patienten und 
Selbsthilfe der AOK Hessen
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Dr. Stefan Hoehl neuer 
Vorsitzender
Verwaltungsrat der AOK Hessen | Dr. Werner Scherer, der langjährige 
Verwaltungsrats vorsitzende der AOK Hessen auf Arbeitgeberseite, ist im Dezember letzten 
Jahres aus seinem Amt ausgeschieden. Zu seinem Nachfolger wurde Dr. Stefan Hoehl gewählt.  
Beide gehören der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände an. 

Brigitte Baki, die Verwaltungsratsvorsitzende auf 
Versichertenseite, würdigte Dr. Werner Scherer 
als »engagierten Verfechter der Selbstverwaltung«. 
Der 64-Jährige blickt insgesamt auf 34 Jahre 
AOK-Erfahrung zurück und erhielt im Rahmen 
der Verwaltungsratssitzung in Bad Vilbel das Eh-
renzeichen der AOK Hessen in Gold. Er wünsch-
te seinem Nachfolger »alles Gute und viel Erfolg 
für das herausfordernde Amt«. 

Dr. Stefan Hoehl ist Geschäftsführer für Arbeits-
markt- und Sozialpolitik der Vereinigung der hes-
sischen Unternehmerverbände (VhU) in Frank-
furt. Seit Dezember 2008 war er als Referent in 
diesem Geschäftsbereich tätig. Zuvor war der 
promovierte Jurist sechs Jahre lang Referent und 
dann stellvertretender Leiter der Abteilung Ar-
beitsmarkt bei der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA) in Berlin. 

Neben dem Vorsitz des Verwaltungsrates der 
AOK Hessen übt Dr. Stefan Hoehl zahlreiche 
weitere ehrenamtliche Tätigkeiten aus:
•	 Vorstandsmitglied der Deutschen Renten-

versicherung Hessen, 
•	 alternierender Verwaltungsratsvorsitzender 

beim Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) in Hessen,

•	 Mitglied der Vertreterversammlung Berufs-
genossenschaft Holz und Metall Mainz,

•	 Mitglied des Verwaltungsausschusses der 
Agentur für Arbeit Hanau und

•	 SGB-II-Beirat des kommunalen Jobcenters 
der Stadt Offenbach.

•	 Von 2010 bis 2014 war er ehrenamtlicher 
Richter am Bundessozialgericht in Kassel.

Der zugelassene Rechtsanwalt ist 47 Jahre alt 
und lebt mit seiner Familie in Frankfurt. Er ist 
verheiratet und hat zwei Kinder.

Gerd Brücker jetzt ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat

Seit Dezember letzten Jahres ist Gerd Brücker ordentliches Mitglied 
des Verwaltungsrates der AOK Hessen – im September 2011 wurde er 
bereits stellvertretendes Mitglied des Selbstverwaltungsgremiums. Der 
61-Jährige lebt in Frankfurt und ist dort in der Bezirksleitung der Ge-
werkschaft IG Metall unter anderem zuständig für Sozialpolitik und 
Selbstverwaltungsorgane. Er ist zudem alternierender Vorsitzender der 
Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Hessen. 
Gerd Brücker ersetzte im Verwaltungsrat den ausgeschiedenen Hay-
rullah Celebi.
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Gesundheitliche Beschwerden 
vorhanden:

Gesunde Kinder –  
gesunde Zukunft
Kinder stark fürs Leben machen | »Gesunde Kinder – gesunde Zukunft« ist eine der 
nachhaltigsten Gesundheitskampagnen Deutschlands und läuft bereits seit acht Jahren. Ziel ist die 
Verbesserung der Kindergesundheit. Dies unterstützt die AOK Hessen mit zahlreichen Maßnahmen 
und Aktivitäten.

Im Rahmen von »Gesunde Kinder – Gesunde Zu-
kunft« wurden mittlerweile verschiedene Studien 
in Auftrag gegeben. Zentral ist dabei die AOK- 
Familienstudie aus dem Frühjahr 2014. Haupter-
gebnis war: Kindern geht es dann gut, wenn El-
tern auf ihre Gesundheit achten. Oder umgekehrt: 
Wenn Eltern nicht sorgsam mit sich selbst um-
gehen, dann werden auch ihre Kinder krank. Und 
kranke Kinder von heute sind die kranken Er-
wachsenen von morgen – ein gesellschaftlicher 
Teufelskreis. Wahr ist aber auch: 80 Prozent der 
Kinder in Deutschland und immerhin 67 Prozent 
der Erwachsenen geht es gesundheitlich gut. 
Aber was ist mit den anderen 20 Prozent, denen 
es nicht gut geht? 
 

Viele Aktivitäten für Kinder und 
Jugendliche
Mit zahlreichen Aktivitäten unterstützt die AOK 
Hessen gesunde wie auch kranke Kinder. Durch 
Kooperationen mit Erziehern und Lehrern, wis-
senschaftlichen Fachinstituten, Ländern und 
Kommunen sowie Medien verfolgt die AOK Hes-
sen das Ziel, die unterschiedlichsten Maßnah-
men im Bereich der Gesundheitsförderung zu 
vernetzen und »Kinder stark fürs Leben zu ma-
chen«.

Mit »Jolinchen Kids« für Kindergartenkinder, »Pa-
pilio« zur Sucht- und Gewaltprävention, »Beweg 
dich, Schule« für gehirngerechtes Lernen durch 

Keine gesundheitlichen 
Beschwerden vorhanden

Bewegung und dem bundesweit größten Pro-
gramm zur Sucht- und Gewaltprävention »Klasse 
2000 – Schulen in Bewegung« seien nur einige 
Aktionen erwähnt.

Unserer sozialen Verantwortung 
bewusst
»Alle Kinder sollen gesund aufwachsen können. 
Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung in 
dieser Hinsicht bewusst«, sagt Detlef Lamm. Der 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AOK 
Hessen erklärt den großen Umfang der Aktivi-
täten ganz bewusst auch mit der Rolle als Markt-
führer: »Wer soll das tun, wenn nicht wir mit un-
serer Größe und Expertise?« Deshalb engagiert 
sich die AOK Hessen und schafft Kindern wie 
Eltern die Möglichkeit, gesund zu leben und ge-
sund zu werden.

Familienorientierte Selbsthilfe
Mit der familienorientierten Selbsthilfe unter-
stützt die AOK Hessen zusätzlich seit vielen Jah-
ren Projekte für Kinder von erkrankten Eltern, 
Gruppen erkrankter Kinder mit deren Eltern und 
Geschwisterkindern. Denn häufig brauchen auch 
die Eltern oder Geschwister erkrankter Kinder 
Zuspruch und konkrete Unterstützung. Mit spe-
ziellen Angeboten können sie Möglichkeiten fin-
den, mit der Situation umzugehen und diese zu 
verbessern.

Zwei von zehn Kindern 
haben gesundheitliche 
Beschwerden

Quelle: AOK Familienstudie;
befragt wurden 1.503 Eltern

20 %

•	 Gereiztheit

•	 Einschlafstörungen

•	 Nervosität

•	 Bauchschmerzen

•	 Kopfschmerzen

•	 Rückenschmerzen

•	 Unwohlsein

•	 Schwindel/Benommenheit



Welcome to AOK
Fremdsprachige Hotlines | Die AOK Hessen betreut einen Großteil der in unserem 
Bundesland lebenden Personen mit ausländischen Wurzeln. Deshalb bietet die Gesundheitskasse 
seit April drei fremdsprachige Hotlines an: in türkischer, englischer und spanischer Sprache.  
Denn die AOK Hessen möchte die ausländischen Mitbürger nicht nur versichern, sondern sie  
auch bei allen Fragen rund um Krankheit unterstützen.

Die AOK hat einen großen Anteil der Menschen 
mit ausländischen Wurzeln bei sich versichert – 
beispielsweise fast 75 Prozent der in Hessen le-
benden Türken. Aber auch Menschen aus dem 
Ausland, die eine Beschäftigung in Deutschland 
aufnehmen oder studieren, müssen sich in der 
Regel krankenversichern. Dabei ergeben sich au-
tomatisch Hürden in der Kommunikation. Des-
halb bietet die AOK Hessen – neben der bereits 
bestehenden türkischen Hotline – seit April zwei 
weitere Hotlines in Englisch und Spanisch an. 
Positiver Neben effekt: Auch Mitarbeiter der AOK 
Hessen können die Hotline nutzen – etwa wenn 
sie bei einem Kundenkontakt auf Sprachbarrie-
ren stoßen. In einer Konferenzschaltung können 
die Mitarbeiter des Betreuungstelefons als Dol-
metscher dazu ge schal tet werden. Außerdem kön-
nen Briefe, Dokumente oder E-Mails der AOK-Ver-
sicherten übersetzt werden. 

Sprachbarrieren abbauen

Für Yalcin Hazneci, Versichertenvertreter im Ver-
waltungsrat der AOK Hessen, sind die Hotlines 
wichtige Serviceelemente. »Uns ist es wichtig, 
Sprachbarrieren zu überwinden und den Zugang 
zu Leistungen der Gesundheitsversorgung zu er-
leichtern. Schließlich ist gerade das Vokabular 
nicht immer einfach, wenn es um Krankheit oder 
Versicherung geht.« 

Mit diesem Service bietet die Gesundheitskasse 
ihren nicht deutschsprachigen Versicherten noch 
mehr Service. Dass dies wichtig ist, zeigt der 
Fakt, dass der Anteil von Familien mit auslän-
dischen Wurzeln bei 31 Prozent liegt – das heißt, 
mindestens ein im Haushalt lebender Elternteil 
besitzt eine ausländische Staatsangehörigkeit 
oder hat die deutsche Staatsangehörigkeit durch 
Einbürgerung oder als Spätaussiedler erhalten. 
Die Mehrzahl der ausländischen Zu wanderer 
kommt im Übrigen aus EU-Staaten. 

Seit April steht auch die Leistungs-
broschüre der AOK Hessen in 
Deutsch, Englisch und Türkisch 
zum Download bereit auf

  www.aok.de/hessen/ 
leistungsbroschuere
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Versorgungsqualität hat  
viele Gesichter
Patientenzufriedenheit | Wer kennt das nicht? Eine Krankenhausbehandlung steht an 
und man möchte möglichst viele und verlässliche Informationen über die Qualität der ins Auge 
gefassten Kliniken sammeln. Hier hilft der AOK-Krankenhausnavigator, der auch die Ergebnisse von 
Patientenbefragungen veröffentlicht.

Für einige wichtige Indikationen liegen bereits 
Ergebnisse zu den »harten« Faktoren der medizi-
nischen Qualität in der stationären Behandlung 
vor, wie zum Beispiel über Wiederaufnahme- 
und Komplikationsraten. Diese können mit weni-
gen Klicks in Vergleichsportalen wie dem AOK- 
Krankenhausnavigator eingesehen werden.

Doch wie verhält es sich mit den sogenannten 
»weichen« – weil zunächst einmal subjektiv be-
werteten – Faktoren, die letztlich auch für die er-
lebte Versorgungsqualität in der Klinik maßgeb-
lich sind? Wie zufrieden waren Patienten mit 
dem Krankenhauspersonal, der Ausstattung der 
Zimmer oder der Aufklärung über die mit der Be-
handlung verbundenen Risiken und Chancen? 
Gibt es hier Unterschiede zwischen den Kliniken, 
aber auch zwischen einzelnen Fachabteilungen 
der Klinik?

Regelmäßige 
Patientenbefragungen
Den Wunsch der Patienten nach Transparenz 
und verlässlichen Informationen greift die AOK 
Hessen auf. Seit Oktober 2011 führt sie regelmä-
ßig unter ihren Versicherten schriftliche Patien-
tenbefragungen durch, wertet diese aus und ver-
öffentlicht die Ergebnisse.

In jährlich fünf Befragungswellen werden an-
hand wissenschaftlich geprüfter Fragebogen die 
subjektiven Erfahrungen während des statio-
nären Aufenthaltes erhoben. Inhalte sind unter 
anderem die Zufriedenheit mit der ärztlichen 
Versorgung und pflegerischen Betreuung, die Art 
der Unterbringung sowie die Weiterempfeh-
lungsbereitschaft. Die Befragung erfolgt selbst-

verständlich unter Beachtung des Datenschut-
zes und unter strenger Achtung der Anonymität 
bei der Auswertung – sichergestellt durch die 
Weisse Liste. 

75 müssen’s sein
Die Ergebnisse für ein Krankenhaus werden erst 
veröffentlicht, wenn eine ausreichende Zahl an 
Bewertungen – mindestens 75 – vorliegt, die 
eine zuverlässige Aussage zur Versorgungsquali-
tät bei den abgefragten subjektiven Faktoren zu-
lässt. Ergebnisse für einzelne Fachabteilungen 
werden erst ab 50 Bewertungen veröffentlicht. 

Seit Anfang 2014 führt die AOK Hessen auch 
eine separate Befragung nach Geburten durch. 
Hierbei erhalten alle weiblichen Versicherten im 
Anschluss an eine stationäre Entbindung einen 
speziellen Fragebogen. Die Veröffentlichung der 
Ergebnisse erfolgt voraussichtlich Mitte 2016. 

Im Interesse maximaler Transparenz und Über-
sichtlichkeit sind die Ergebnisse der Patientenbe-
fragung für die einzelnen Kliniken in den 
AOK-Krankenhausnavigator eingearbeitet wor-
den und können jederzeit abgerufen werden. Ein 
Besuch auf www.aok.de/krankenhausnavigator 
lohnt sich.
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Qualitätsunterschiede bei 
Kliniken signifikant
Medizinische Versorgung | Vergleicht man die Komplikationsraten nach routinemäßigen 
Operationen in Kliniken, lassen sich signifikante Qualitätsunterschiede feststellen. Dies belegen 
die im Krankenhausnavigator der AOK neu aufgenommenen Vergleichsdaten zur Entfernung des 
Blinddarms (Appendektomie). 

Auf wissenschaftlich fundierter Basis wurden 
bundesweit rund 103.000 Operationen in 946 
Kliniken aus den Jahren 2010 bis 2012 ausgewer-
tet. Untersucht wurde unter anderem, wie oft es 
zu ungeplanten Folgeeingriffen kam oder Kom-
plikationen, wie zum Beispiel Wiederaufreißen 
der Wunde, Infektionen oder eine Blutvergiftung, 
auftraten. 

Danach liegt der Anteil der Patienten mit Kom-
plikationen im besten Viertel der Kliniken bei 3,2 
Prozent (jeder 31. Patient), während das Viertel 
der Kliniken mit den schlechtesten Ergebnissen 
eine Komplikationsrate von 7,9 Prozent (jeder 13. 
Patient) – also mehr als doppelt so hoch – auf-
weist. 

Gute Gründe für AOK-
Krankenhausnavigator
Das sind gute Gründe, um als Patient den zeit-
lichen Vorlauf zur Blinddarm-OP zu nutzen und 
sich auf www.aok.de/krankenhausnavigator über 
die Qualität der zur Auswahl stehenden Kliniken 
zu informieren. Dies geht im Übrigen ganz un-
kompliziert, denn je nach Abschneiden erhält 
jede Klinik ein, zwei oder drei »AOK-Bäumchen« 
für unterdurchschnittliche, durchschnittliche 
oder überdurchschnittliche Qualität. 

Der Krankenhausnavigator enthält bereits regel-
mäßig aktualisierte Klinikbewertungen zu plan-
baren Operationen an Hüft- und Kniegelenken, 
dem Einsetzen eines therapeutischen Herzka-
theters (PCI) bei Patienten ohne Herzinfarkt und 
der Entfernung der Gallenblase.

Qualitätssicherung mit 
Routinedaten

Zur Messung der Qualität verwendet die AOK 
seit 2010 das Verfahren »Qualitätssicherung mit 
Routinedaten« (QSR). Es ermöglicht eine Lang-
zeitbetrachtung von Behandlungsergebnissen, 
die auch über den eigentlichen Krankenhausauf-
enthalt hinausgeht. Experten aus Wissenschaft 
und Praxis unterstützen das Wissenschaftliche 
Institut der AOK (WIdO) bei der Entwicklung der 
Indikatoren.

Die risikoadjustierten Qualitätsergebnisse von 78 hessischen Krankenhäusern 
mit mehr als 30 Fällen bei der Appendektomie unterscheiden sich deutlich. 
Die Grafik zeigt eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Kliniken (Säulen 
stellen den Qualitätsindex je Krankenhaus dar):
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Quelle: QSR-Datenbank (Stand: September 2014)

Deutliche Qualitätsunterschiede

Qualitätsindex 
(Standardisiertes Morbiditätsrisiko)
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»Selbsthilfe im Dialog« der 
AOK Hessen: Termine 2015
Schirmherrschaft: Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel

Freitag, 19. Juni 2015  
in Wiesbaden
Kurhaus Kolonnaden
Kurhausplatz 1
65189 Wiesbaden

Samstag, 20. Juni 2015
in Marburg
Technologie- und Tagungszentrum TTZ
Softwarecenter 3
35037 Marburg

Freitag, 17. Juli 2015
in Heppenheim
Halber Mond
Ludwigstr. 5
64646 Heppenheim

Samstag, 18. Juli 2015
in Fulda
Synapsis Dr. Jordan e. K.
Rabanusstr. 40–42
36037 Fulda

Freitag, 31. Juli 2015
in Kassel
Hotel Ramada
Baumbachstr. 2/Stadthalle
34119 Kassel

Samstag, 1. August 2015
in Limburg
Stadthalle
Hospitalstr. 4
65549 Limburg

Freitag, 14. August 2015
in Darmstadt
Maritim Rhein-Main Hotel
Am Kavalleriesand 6
64295 Darmstadt

Samstag, 15. August 2015
in Gelnhausen
Stadthalle
Philipp-Reis-Str. 11
63571 Gelnhausen

Freitag, 18. September 2015
in Frankfurt
DGB-Gewerkschaftshaus 
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77
60329 Frankfurt

Samstag, 19. September 2015
in Bad Hersfeld
Stadthalle
Wittastr. 5
36251 Bad Hersfeld

Hiermit möchten wir Sie alle recht herzlich 
zu unserer Veranstaltungsreihe »Selbsthil-
fe im Dialog« einladen. Sollten Sie keine 
Einladung bekommen haben, können Sie 
sich gerne telefonisch unter 01672 272-484 
melden oder online unter www.aok.de/
hessen/selbsthilfe die Anmeldeunterlagen 
herunterladen.

Newsletter Forum plus 

Seit September 2011 haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Veranstaltungen und 
Termine hessenweit einem breiten 
Publikum zur Verfügung zu stellen –  
nämlich über den »Newsletter Forum plus«. 
Senden Sie uns einfach Ihre Termine und 
Einladungen per E-Mail an selbsthilfe@he.
aok.de. Wir werden diese dann in einem 
zweimonatigen Turnus im Newsletter veröf-
fentlichen. 

Impressum

Forum plus – Informationsdienst für 
Patienten und Selbsthilfe der AOK –  
Die Gesundheitskasse in Hessen

Herausgeber 
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen 
Dr. Wilfried Boroch (V. i. S. d. P.), Haupt-
abteilungsleiter Unternehmenspolitik, 
Kommunikation & Marketing  
Basler Straße 2, 61352 Bad Homburg v. d. H. 
Telefon 0 61 72 2 72-1 78 
Fax 0 61 72 2 72-139
E-Mail forumplus@he.aok.de  
Internet www.aok.de/hessen

Redaktion
Ralf Metzger,  
Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit und 
politische Grundsatzfragen

Redaktionsleitung 
Susanne Zeiher, Norbert Staudt

Redaktionsmitglieder 
Susanne Zeiher, Detlef Nitsch,  
Norbert Staudt 

Redaktionsschluss 
9. Juni 2015

Titelbild 
Elemente des Logos »du bist kostbar« 
der Hessischen Krebsgesellschaft e. V.
 
Realisation 
Meinhardt Verlag und Agentur 
Magdeburgstraße 11, 65510 Idstein 
www.meinhardt.info

ISSN: 1863-0782



AOK Forum plus | Jahrgang 2015 | Ausgabe 1

●	 AOK-Ratgeberforen
  In unseren verschiedenen Ratgeberforen können 
  Sie Fragen stellen und in Dialog mit den AOK-
  Beratern und anderen Nutzern treten. 

●	 AOK FamilienProgramm
  Wir stehen Eltern mit Rat und Tat zur Seite. Dieser 
  besondere Service umfasst ein breites Beratungs-
  und Informationsangebot rund um die Gesund-
  heit Ihres Kindes. 

●	 AOK-Gesundheitskurse
  Wir bezuschussen zwei Gesundheitskurse in Höhe
  von bis zu 220 Euro pro Jahr. Zusätzlich bietet die
  AOK eigene Kurse in Ihrer Nähe aus den Bereichen
   Entspannung, Ernährung und Bewegung. 
  Für AOK-Versicherte natürlich kostenlos.

●	 AOK Clarimedis
  Unabhängige Ärzte und medizinisches Fachper-
  sonal stehen unseren Versicherten 24 Stunden an 
  365 Tagen im Jahr für Fragen zur Verfügung.  
  Unser medizinischer Info-Service ist kostenfrei 
  unter 0800 12 65 265 erreichbar.
 
●	 AOK-Partner-Studio
  Wir arbeiten mit exklusiven AOK-Partner-Studios  
  zusammen. Dort erhalten AOK-Mitglieder viele 
  Vergünstigungen.

●	 AOK-Reisewelt
  Genießen Sie die schönsten Wochen des Jahres mit  
  den AOK-Exklusiv-Angeboten und nutzen Sie die 
  Preisvorteile sowie zusätzliche Gesundheits-Extras.
 

●	 Extra Leistungen für Schwangere
  Neben der Hebammenrufbereitschaft für die 
  Geburt zahlen wir Extra-Leistungen bis zu 100 Euro
  pro Schwangerschaft. 

●	 AOK-Wahltarife 
  Mit den Wahltarifen der AOK Hessen können Sie  
  von erweiterten Leistungen profitieren und bares 
   Geld sparen. Zum Beispiel mit dem 
   Programm Meine Leistung plus: 
   Für drei nachgewiesene Gesund-
   heitsmaßnahmen erhalten Sie bis 
   zu 125 Euro Guthaben pro Jahr für 
   Extra-Leistungen von der neuen 
   Brille bis zur professionellen 
   Zahnreinigung. 

  Einen jährlichen Bonus für gesundheitsbewusstes  
  Verhalten sichern Sie sich mit unseren Programmen  
  BONUS fit und Kinderbonus. 

  Mit dem AOK-Wahltarif Selbstbehalt können Sie 
  Ihren Beitrag zur gesetzlichen Krankenversiche-
  rung mitgestalten. Je nach Einkommen erhalten 
  Sie bis zu 360 Euro pro Jahr zurück. 

  Darüber hinaus bietet Ihnen die AOK Hessen viel-
  fältige individuelle Ergänzungen zu Ihrem Versi-
  cherungsschutz: weltweiten Schutz mit dem Wahl-
  tarif Auslandsreise oder mehr Privatsphäre mit 
  dem Tarif 1 & 2 Bettzimmer, und mit unserem 
  Zahnzusatztarif können Sie Ihren Eigenanteil bei 
  Zahnersatz deutlich reduzieren.

FÜR ALLE, DIE WECHSELN 
UND PROFITIEREN MÖCHTEN.

Gesundheit in besten Händen

Unsere Pluspunkte:

service@he.aok.de 

www.aok.de/wechseln

So erreichen Sie uns:

06404 924 2000
24 Stunden an 365 Tagen für Sie da

Dafür sind wir AOK. 



Gespannt, wie er sich entwickeln wird.

Entspannt, wenn‘s um Gesundheit geht.

Was immer Sie in Ihrem Leben planen, beim Thema Gesundheit können  
Sie ganz entspannt sein. Denn Ihre Gesundheitskasse in Hessen bietet 
erstklassige Leistungen bei Prävention, Gesundheitskursen und Bonus-
programmen – und ist mit ihren Beratungscentern immer in Ihrer Nähe. 
www.gespannt-aufs-leben.de

Dafür sind wir AOK. 
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