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AOK Hessen: Neue Telefonnummer 

Die AOK Hessen ist unter einer neuen Telefonnummer erreichbar. Bei Fragen zu Service, 
Leistungen oder zur Mitgliedschaft wählen Sie einfach das kostenfreie AOK-Service- 
Telefon unter 0800 00 00 255.
 
Aus dem Ausland erreichen Sie die AOK Hessen unter 0561 5106 4000 (zum Tarif des 
ausländischen Telefonanbieters). Auch alle anderen Service-Nummern der AOK Hessen – 
vom Gesundheitstelefon bis zum Firmenservice – haben eine neue Nummer. Einen 
Überblick erhalten Sie unter  https://hessen.aok.de/kontakt/service-telefonnummern

Geschäfts- und Personalbericht

Im Geschäftsjahr 2016 konnte die AOK Hessen ihre Position als größte Krankenversiche-
rung im Land weiter ausbauen. Im Jahr 2016 verbuchte sie im Jahresdurchschnitt einen 
Versichertenzuwachs um 30.499 Personen auf insgesamt 1.578.344 Versicherte. Im 
Dezember konnte die Schwelle von 1,6 Millionen Versicherten überschritten werden. 
Und auch die Finanzen der Gesundheitskasse sind weiterhin stabil. Bei einem Haus-
haltsvolumen von über 5,4 Milliarden Euro erzielte sie 2016 einen Überschuss der Ein-
nahmen in Höhe von 142,2 Millionen Euro. Der Personalbericht zeigt unter anderem auf, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Basis des Unternehmenserfolges sind. 
Daher kommen sie im Geschäftsbericht sowie im Personalbericht auch persönlich zu Wort.

Den Geschäftsbericht 2016/2017 der AOK 
Hessen können Sie bestellen bei norbert.
staudt@he.aok.de oder unter 06172/272-162. 
Sie finden ihn auch unter www.aok.de/hessen 
bei »Die AOK«.

Pflegeberufegesetz verabschiedet

Der Bundestag hat das Gesetz zur Reform der Pflegeausbildung verabschiedet. Nachdem 
auch der Bundesrat zugestimmt hat, gibt es ab 2020 eine mindestens zweijährige gene-
ralistische »Grundausbildung«. Anschließend entscheiden die Auszubildenden selbst, ob 
es im dritten Ausbildungsjahr generalistisch weitergeht oder ob sie sich in den Bereichen 
Kinderkranken- oder Altenpflege spezialisieren. Damit bleibt es zunächst bei differen-
zierten Ausbildungsabschlüssen.

Wussten Sie schon, dass …

… die AOK-Gemeinschaft die Marke von  

26 Millionen Versicherten übersprungen 
hat? Zum Stichtag 1. August waren bei der 
Gesundheitskasse 26.044.106 Menschen 
versichert. Die Zahl der Mitglieder hat mit 
20.224.276 den höchsten Stand seit dem 
Jahrtausendwechsel erreicht. Allein seit Jahres-
beginn haben die elf AOKs knapp 360.000 
Mitglieder neu oder zurückgewinnen können. 

Zitat

»Wer immer tut, was er schon kann, bleibt 
immer das, was er schon ist.«

 

Henry Ford (1863–1947), 
Gründer des Automobilherstellers Ford Motor Company

Digitale Gesundheitsakte

Inwiefern stimmen Sie der folgenden Aussage zu – 
immer unter der Voraussetzung, dass Datenschutz 
und Datensicherheit auf höchstem Niveau 
gewähr leistet sind?

»Ich halte es für sinnvoll, dass Daten über Diagnosen, 
Medikamente, Behandlungen, Impfstatus usw. 
in einer digitalen Gesundheitsakte gespeichert sind, 
sodass Ärzte in der Praxis und im Krankenhaus  
diese abrufen und sich einen Überblick über den 
Gesundheitsstatus des Patienten verschaffen 
können«

42 %

Stimmen voll und ganz zu

39 %

Stimmen eher zu

7 %

Stimmen eher nicht zu

4 %

Stimmen überhaupt nicht zu

7 %

Wissen nicht/Keine Angabe

Quelle: Repräsentative Umfrage des  
AOK-Bundesverbandes, AOK-Mediendienst

https://hessen.aok.de/kontakt/service-telefonnummern
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Neubesetzungen auf Managementebene

Bei der AOK Hessen gab es einige Änderungen auf der zweiten Führungsebene. 
Auch wurden einige Hauptabteilungen thematisch neu zugeschnitten. Dr. Stefan 
Noltemeier und Volker Wagner sind neue Hauptabteilungsleiter, Michaela Schwerdtner 
und Susanne Götz übernehmen einen Stabsbereich beziehungsweise eine Stabs
stelle. 

Dr. Stefan Noltemeier ist seit 1. Oktober 2017 Leiter der Haupt-
abteilung »Controlling-Planung- Analytik« und folgt damit 
Hans-Jürgen Sylvester, der nun als Beauftragter des Vorstandes 
und damit unter anderem weiterhin als Haushaltsbeauftrag-
ter tätig ist. Herr Dr. Noltemeier wurde 2003 an der Univer-
sität des Saarlandes zum Doktor der Wirtschaftswissenschaft 
promoviert. Im Oktober 2004 kam er als Spezialist für Strate-
gisches Controlling zur AOK Hessen. Im April 2011 wurde er 
Leiter der Abteilung Strategisches Controlling/Gesundheits-
fonds-MRSA, im Mai 2013 der Abteilung Controllerdienste. 

In seiner Freizeit wandert der 51-Jährige gerne, geht auf Reisen, fährt Ski und kocht.

Volker Wagner blickt auf eine lange Karriere bei der AOK 
Hessen zurück und ist seit 1. Oktober 2017 Leiter der Haupt-
abteilung »Unternehmensentwicklung-Prozesse-IT«, die es 
zuvor in dieser Form noch nicht gab. Der heute 51-Jährige 
kam 1987 zur AOK und war nach Aus- und Fortbildung von 
1995 bis 1999 Assistent beim Vorstand der AOK Hessen. Nach 
unterschiedlichen Stationen im Privatkundenbereich wurde 
er 2008 Leiter des Projektes Innovationsmanagement und 
übernahm 2012 den Stabsbereich »Unternehmensentwicklung«. 
In seiner Freizeit schlägt sein Herz neben der Familie für’s Rad-
fahren und für Fußball – hier speziell für den Hamburger SV. 

Susanne Götz leitet seit 1. September 2017 die Stabsstelle 
»Vorstandsreferat-Selbstverwaltungsbüro-Unternehmens-
governance«. Sie hat als Versicherungsfachwirtin ihr bisheriges 
Arbeitsleben in der privaten Versicherungsbranche verbracht, 
die letzten knapp zwei Jahrzehnte bei der Allianz. Frau Götz 
war in diversen Stabsstellen der Allianz, aber auch im Vertriebs-
außendienst als Führungskraft tätig. Zuletzt leitete sie das 
Büro einer Vertriebsdirektion und arbeitete daneben projekt-
haft an Themen wie Change-Management, Compliance, per-
sonelle Strukturmaßnahmen und Prozessoptimierung. Die 
48-Jährige lebt in Unterfranken und verbringt dort ihre Freizeit 

mit ihren zwei Hunden und einem Pferd, macht leidenschaftlich gern (Kurz-) Urlaube in 
Südtirol und freut sich bereits auf die anstehende Skisaison.

Michaela Schwerdtner absolvierte ihre Ausbildung zur Sozial-
versicherungsfachangestellten bei der AOK Niedersachsen, 
bevor sie 1999 ihren Abschluss als Diplom-Kauffrau an der 
Philipps-Universität Marburg machte. Seit März 1995 ist sie 
bei der AOK Hessen, seit 1997 im Bereich Revision. Im Juli 2015 
übernahm die 47-Jährige die Leitung der Revision und am   
1. September 2017 die Leitung des Stabsbereiches »Revision- 
Datenschutz-IT-Sicherheit«. Ihre Hobbys sind Joggen, Tennis 
und Skifahren.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der Frühherbst hat einige Veränderungen im 
Gepäck gehabt. Zuvorderst natürlich die 
Bundestagswahl – mit einem historisch schwa-
chen Ergebnis der großen Parteien und dem 
erstmaligen Einzug der AfD in den Deutschen 
Bundestag. Bei den Koalitionsverhandlungen  
der neuen Bundesregierung wird die Gesund-
heitspolitik eine eher untergeordnete Rolle 
spielen. Gemeinsamkeiten findet man wohl am 
ehesten bei versorgungspolitischen Vorhaben, 
Pflege, der Stärkung von integrierter und 
ländlicher Versorgung sowie dem Vorantreiben 
der Digitalisierung im Gesundheitswesen. 

Im Sommer war unser Thema bei »Selbsthilfe im 
Dialog« Patientenkompetenz. Hierbei wurden 
viele Facetten beleuchtet und Wege aufgezeigt, 
wie die Kompetenz von Patientinnen und 
Patienten gestärkt werden kann. Die lebhafte 
Beteiligung von Ihnen – unseren Gästen – und 
die anregenden Diskussionen haben uns wieder 
einmal gezeigt, dass wir mit unseren Themen 
und unserer Veranstaltungsreihe seit nunmehr   
15 Jahren auf dem richtigen Weg sind.

Abschließend – und ganz aktuell – habe ich 
noch eine gute Nachricht für das kommende 
Jahr: Der Zusatzbeitrag der AOK Hessen wird 
auf 1,0 Prozent gesenkt – und damit sparen 
unsere Mitglieder bares Geld! Diese Senkung ist 
dank der soliden Finanzpolitik der vergangenen 
Jahre möglich geworden. Unsere Leistungen 
und Serviceangebote bleiben natürlich im 
gewohnten Umfang bestehen und werden auch 
weiterhin ausgebaut.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre – 
und für das kommende Jahr alles Gute, vor allen 
Dingen Gesundheit!

Ihre

Brigitte Baki
Vorsitzende des 
Verwaltungsrates
der AOK – Die 
Gesundheitskasse in 
Hessen
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»weiter.gehen« 
Politische Positionen der AOK I Die Bundestagswahl hat zu einer schwierigen Konstel lation 
für Koalitionsverhandlungen geführt. Im Vorfeld hatte die AOKGemeinschaft gemeinsame Positionen  
zur Gesundheitspolitik in der kommenden Legislaturperiode vorgelegt. Unter dem Titel »weiter.gehen« 
werden zentrale Herausforderungen für das Gesundheitswesen in Deutschland skizziert. 

Ein roter Faden zieht sich hierbei durch alle 
Kapitel: Im Gesundheitswesen muss 

die Qualität der Patientenversor-
gung in den Mittelpunkt 

gestellt werden. Un-
ter anderem müs-

sen hierzu Nutzenbewer-
tungen in allen Sparten des 

Gesundheitswesens etabliert werden. 
Im Folgenden fassen wir ausgewählte Aus-

sagen und Forderungen des AOK-Posi tionspapiers 
zusammen.

Selbstverwaltung und 
Wettbewerb stärken
Als Einstieg werden der Wert und die Bedeutung 
der sozialen Selbstverwaltung herausgestellt. Sie 
steht für Versicherten- und Patientennähe und 
Verantwortung für eine zielgenaue Verwendung 
der Beitragsmittel. Die Autonomie der Selbst-
verwaltung muss daher erhalten und darf nicht 
eingeschränkt werden. Zur aktiven Gestaltung 
sollte der Wettbewerb im Gesundheitswesen zu 
einem echten Versorgungswettbewerb weiter-
entwickelt werden. Dazu müsste der Gesetzgeber 
mehr Möglichkeiten für Einzelverträge einräumen. 
Des Weiteren plädiert das Positionspapier für 
eine durchgängige paritätische Besetzung der 
Verwaltungsräte aller Krankenkassen. 

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) wird 
grundsätzlich als Erfolgsmodell betrachtet. Sie 
sorgt für eine flächendeckende medizinische Ver-
sorgung. Nun gilt es, die bewährten Strukturen 
zukunftsfest zu gestalten. Alle Leistungen, Struk-
turen und Prozesse müssen auf Qualität und Nut-
zen ausgerichtet werden. Versicherte und Patienten 
müssen dabei im Zentrum stehen. So ist nicht 
hinnehmbar, dass qualitativ unzureichende Leis-
tungen erbracht werden dürfen. Daher müssen 
verbindliche Qualitätsvorgaben gesetzt werden. 
Voraussetzung für einen echten Versorgungswett-
bewerb ist der Risikostrukturausgleich. Er darf 
Krankenkassen keinen Anreiz geben, ihre Wettbe-
werbsposition durch eine Risikoselektion zu ver-
bessern. Vielmehr muss er Anreize für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit in der Versorgung der Patien-
ten sowie für Prävention bieten.

Patientennutzen und Sicherheit 
durch Mindestmengen verbessern
Zahlreiche medizinische Eingriffe laufen umso 
komplikationsloser, je mehr Eingriffe die behandeln-
den Ärzte und das gesamte Team oder Kranken-
haus vorweisen können. Deshalb sollten die Min-
destmengenregelungen weiter ausgebaut werden. 
Ausnahmen sollten nur noch zugelassen werden, 
wenn neue Versorgungsstrukturen aufgebaut wer-
den. Konsequenterweise ist die Bildung von Zen-

Das AOK-Positionspapier  
»weiter.gehen« finden Sie unter

 www.gesunde-wahl.de

www.gesunde-wahl.de
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tren und damit die Spezialisierung voranzutreiben, 
weil nur so hohe Fallzahlen realisiert werden kön-
nen. Die Ergebnisqualität muss zukünftig auch 
bei der Krankenhausplanung Berücksichtigung 
finden. Des Weiteren müssen die Länder ihren 
Finanzierungsverpflichtungen im Krankenhaus-
wesen nachkommen. In der Kranken haus planung 
können mittlerweile Vorgaben zur Ergebnisqualität 
gesetzt werden. Das Institut für Qualitätssiche rung 
und Transparenz im Gesundheitswesen sollte 
zusätzliche weitergehende Quali täts indi ka toren 
vorlegen. 

Kodierrichtlinien für ambulante 
Versorgung einführen
Die Einführung von Kodierrichtlinien für die ambu-
lante ärztliche Versorgung wird ebenfalls ange-
mahnt. Sie sorgen für mehr Transparenz und sind 
für das Entlassmanagement und die elektronische 
Patientenakte erforderlich. 

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff
Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs wird ausdrücklich begrüßt. Weiterhin diskutiert 
das Positionspapier die Übertragung der Finanzie-
rung der geriatrischen Rehabilitation bei Pflege-
bedürftigkeit auf die Pflegeversicherung. Gefordert 
wird ein Konzept einer aktivierend- therapeutischen 
Pflege. Eine bessere Verzahnung von Qualitätsprü-
fung des MDK und des internen Qualitätsmanage-
ments soll die Qualität in der stationären, aber auch 
in der ambulanten Pflege verbessern. Durch die 
Eta blierung neuer Wohnformen wird die starre Unter-
scheidung »ambulant/stationär« immer weiter auf-
geweicht. Das führt dazu, dass kaum unterscheid-
bare Versorgungs angebote unterschiedlich finanziert 
werden. Hier müssen Lösungen gefunden werden, 
um verschiedene Wohnformen zu fördern und den 
Pflegebedürftigen Wahlrechte einzuräumen.

Nutzenorientierung für 
Medizinprodukte erhöhen
Bei Medizinprodukten weist der Patientenschutz 
deutliche Lücken auf und muss daher verbessert 
werden. Dazu gehört unter anderem der Ausbau 
der Patientenrechte im Schadensfall. Eine obligato-
rische Produkthaftpflichtversicherung ist ein wei-
teres Element. 

Der Nutzen und das Risiko von Hochrisiko-Medizin-
 produkten sollte in hochwertigen klinischen Studien 
bewertet werden. Nur wenn der Nutzen über wiegt, 
sollte das Produkt im System der GKV eingesetzt 
werden. 

Zukunft der 
Arzneimittelversorgung sichern

Der Zusatznutzen von Arzneimitteln muss bei der 
Preisbildung im Vordergrund stehen. Auf die Preis-
politik der Pharmaunternehmen gibt es trotz gesetz-
geberischer Maßnahmen noch keine hin reich enden 
Antworten. Für die ersten zwölf Monate können 
die Hersteller die Preise festlegen. Deshalb sollten 
die nach der Nutzenbewertung verhandelten Er-
stattungspreise rückwirkend ab dem ersten Tag 
des Marktzugangs gelten. Die Möglichkeiten für 
selektive Verträge sollten ausgebaut werden. Mit 
dem Verbot kassenindividueller Verträge für Krebs- 
Medikamente und Impfstoffe wurde die Chance 
vertan, die Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
Arznei mittelversorgung zu verbessern. Zudem 
sollte die Transparenz in der Lieferkette von Arznei-
mitteln verbessert werden. Engpässe sollten nicht 
nur für Medikamente in der stationären Anwen-
dung, sondern auch in der ambulanten Anwendung 
gemeldet werden. Über eine Ausweitung der 
Lager bestände sollte nachgedacht werden. 

Chancen der Digitalisierung 
nutzen
Die erstrebte Vernetzung von Ärzten, Apotheken 
und Krankenhäusern wird durch nicht funktionie-
rende Entscheidungsstrukturen konterkariert. Es 
gilt daher, die Entscheidungssysteme zu überprü-
fen und zu optimieren. Den Versicherten muss ein 
einfacher Zugriff auf ihre elektronische Patientenakte 
ermöglicht werden und medizinische Apps sowie 
digitale Medizinprodukte müssen auf ihren Nutzen 
bewertet werden. Digitale, telemedizinische An-
sätze können die Vor-Ort-Versorgung der Patien ten 
ergänzen. Überhaupt sollte die Übermittlung von 
Ver ordnungsdaten ausschließlich auf elektro-
nischem Weg erfolgen. 

Gesundheitlichen 
Verbraucherschutz ausbauen
Patientenrechte sollten gestärkt werden. Die Durch-
setzung von Schadensersatzansprüchen stößt 
immer noch auf hohe Hürden. Behandlungsfehler 
sollten schneller und patientenorientierter reguliert 
werden können. In einem Modellversuch gilt es, 
einen »Patientenentschädigungs- und Härtefall-
fonds« zu erproben. Gesundheitsförderung sollte in 
allen Politikfeldern – Bildung, Bauen, Verkehr, Land-
wirtschaft/Ernährung, Verbraucherschutz – eine 
Rolle spielen. Des Weiteren muss die Gesundheits-
kompetenz gestärkt werden. 

Detlef Lamm
Vorstandsvorsitzender der  
AOK Hessen

»Die Mindestmengenrege-
lungen für die Krankenhäuser 
müssen konsequent umgesetzt 
und umfassend transparent 
dargelegt werden. So wird die 
Qualität der Gesundheitsversor-
gung verbessert und kommt vor 
allem dem Wohle der Patienten 
zugute.«
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Der Dialog als Chance für alle
Jubiläum bei »Selbsthilfe im Dialog« I Zum nunmehr 15. Mal fand die Veranstal
tungsreihe von Juni bis September an zehn Standorten in Hessen statt. Eingeladen wurden 
Patientenverbände, Selbsthilfegruppen und Landesorganisationen sowie die Selbsthilfekontakt
stellen. »Selbsthilfe im Dialog« stellt eine wichtige Plattform für Austausch und Vernetzung dar.

Der Startschuss zu dieser erfolgreichen Reihe er-
folgte im Jahr 2003 mit insgesamt sieben Veranstal-
tungen und ist seitdem zu einem beständigen Fort-
bildungsangebot für alle Akteure im Bereich der 
Selbsthilfe geworden. Nach dem Erfolg der ersten 
Veranstaltungsreihen wurde noch ein wenig auf-
gestockt: Seit 2008 finden nicht nur sieben, son-
dern zehn Tagungen unter dem Banner »Selbst hilfe 
im Dialog« statt. So konnte die Flächendeckung 
vergrößert und auch die Erreichbarkeit für Men-
schen verbessert werden. Auch das Format hat sich 
im Laufe der Jahre verändert. Waren früher am Vor-
mittag zwei bis drei Vorträge zu gesundheitspoli-
tischen und medizinischen Themen zu hören, gab 
es im Jahr 2016 eine Neuausrichtung des Vor-
mittages durch einen Vortrag mit anschließender 
Podiumsdiskussion. Der Nachmittag blieb all die 
Jahre in seiner bewährten Form, bei der sich die 
Teilnehmenden vorab in drei parallele Gesprächs-
kreise einwählen können. 

Gemeinsame Lösungen finden

»Bei dieser Veranstaltung besteht die Möglichkeit, 
sich krankheitsübergreifend und diagnoseunab-
hängig mit gesundheitspolitischen und medizi-
nischen Themen rund um die Selbsthilfe zu be-
schäftigen«, so Herbert Schneider, ehemaliger 
alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrates 
der AOK Hessen und Mitinitiator der Veranstal-
tungsreihe. »Durch die mittlerweile zehn Veran-
staltungen pro Jahr erreichen wir eine Vielzahl von 
Betroffenen. Die Kommunikation zwischen den 
Versicherten und der AOK hat eine entscheidende 
Bedeutung. Indem wir den Dialog mit ihnen forcie-
ren, können wir durch ihre Erfahrungen und Vor-
schläge gemeinsam Lösungen erarbeiten, denn 
in der Selbsthilfe ist viel Know-how zu finden«, 
erklärte er. 

Im Dschungel des 
Gesundheitswesens
Ziel der Veranstaltungsreihe war es von Anfang an, 
Hintergründe und Strukturen des Gesundheits-
wesens zu vermitteln und über aktuelle Entwick-
lungen bei verschiedenen medizinischen Themen 
zu informieren. Dies soll den Schritt zur/zum »mün-
digen« Patientin/Patienten im Dschungel des Ge-
sundheitswesens unterstützen und die Ver netzung, 
Kommunikation und den Informations aus tausch der 
Selbsthilfeakteure untereinander stärken. Das Be-
sondere dieser Veranstaltungsreihe ist, dass den Teil-
nehmenden die Chance gegeben wird, direkt auch 
mit dem Vorstand und Versichertenvertreterinnen 
und -vertretern des Verwaltungsrates der AOK Hes-
sen in Kontakt zu treten und diskutieren zu können. 

Besondere Anforderungen an die 
Veranstaltungsorte
Ein besonderes Anliegen war in all den Jahren, 
dass die Veranstaltungsorte für die Teilnehmenden 
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreich-
bar sind. Eine Grundvoraussetzung ist der barriere-
freie Zugang, sodass die Räumlichkeiten für Roll-
stuhlfahrer und Gehbehinderte gut erreichbar sind. 
Auch besteht für Hörbehinderte die Möglichkeit, 
eine Induktionsanlage zu nutzen. Die Einbindung 

Barbara Haake, erste Koordinatorin für Patienten und 
Selbsthilfe bei der AOK Hessen, in der Diskussion mit 
den Teilnehmenden bei »Selbsthilfe im Dialog« 2006

Feedback von 
Teilnehmenden

• »Podiumsdiskussion war sehr 
gut, ebenfalls die Referenten.«

• »Heute habe ich eine gut 
organisierte Veranstaltung 
besucht. Sehr freundlicher 
Empfang. Macht weiter so.«

• »Unbedingt wiederholen –  
ich freue mich schon.«

• »Sehr gut vorbereitet – 
 Wohlfühl-Atmosphäre.«

• »Von den vielen Veranstal-
tungen, die ich bisher in 
meinem Leben besucht habe, 
ist dies eine der besten. Man 
merkt, wie viel Mühe sich alle 
gegeben haben – was ich sehr 
wertschätze.«

• »Sehr zufrieden!«
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von Gebärdendolmetscherinnen und -dolmetschern ist bei Bedarf 
und vorheriger Anmeldung selbstverständlich.

Das Organisationsteam
Organisiert wird die Veranstaltung vom Büro »Patienten und Selbst-
hilfe« in der Hauptabteilung Unternehmenspolitik und -kommuni ka-
tion. Den Startschuss gab im Jahr 2003 die damalige Koordina torin 
Barbara Haake. Kerstin Roth folgte im Jahr 2008 und seit 2014 ist 
Susanne Strombach in dieser Funktion für die Veranstaltung und 
den gesamten Selbsthilfebereich verantwortlich. Immer an der 
Seite der Koordinatorinnen war und ist Bettina Nöll.

Kerstin Roth (zweite Koordinatorin für Patienten und Selbsthilfe bei der 
AOK Hessen), Herbert Schneider (ehemals alternierender Vorsitzender 
des Verwaltungsrates der AOK Hessen), Bettina Nöll (Mitarbeiterin im 
Büro für Patienten und Selbsthilfe)

Rolf Müller (Mitglied des Verwaltungsrates), Detlef Lamm (Vorstands-
vorsitzender der AOK Hessen), Susanne Strombach (Patientenkoordina-
torin der AOK Hessen) bei der diesjährigen Veranstaltung »Selbsthilfe 
im Dialog« in Fulda

Keine Einbahnstraße

Ich kann mich noch genau an meinen ersten Termin erinnern, 
den ich bei »Selbsthilfe im Dialog« wahrnahm. Das war im Jahr 
2007 – ich war Referent zum Thema »Gesundheitsreform 2007 – 
Was ändert sich für Versicherte?«. Mir war schnell klar, hier auf 
eine sehr interessierte und aufgeschlossene Zuhörerschaft 
gestoßen zu sein, und dies zeichnet die Patienten- und Selbst-
hilfe vertreterinnen und -vertreter generell aus: das große 
Interesse am Austausch, am Dialog. Und genau dies ist die 
Basis unserer Veranstaltungsreihe. Mit den jährlich zehn 
Terminen gelingt es uns, flächendeckend Menschen zu erreichen 
und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Etwa 1.000 Gäste  
sind es jedes Jahr. Und dies 2017 bereits zum fünfzehn ten Mal. 
Da kommt einiges an Terminen, Tagungsorten, Workshops  
und Themen zu sammen. Und an persönlichen Begegnungen. 
Diese sind uns besonders wichtig. Daher nehmen sich auch  
die Versicherten vertreterinnen und -vertreter unseres 
Verwaltungsrates gerne die Zeit, an unterschied lichen Terminen 
teilzunehmen. Wie auch die Jahre zuvor hat die Schirm-
herrschaft für unsere Veran staltungsreihe Herr Staats sekretär 
Dr. Wolfgang Dippel vom Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration über nommen. All dies macht deutlich: Selbst-
hilfe ist für uns ein unverzichtbarer Bestandteil des Gesund-
heitswesens. Und »Selbsthilfe im Dialog« ist dabei ein zentraler 
Baustein zur Unter stützung der Selbsthilfe – neben den 
Finanzmitteln, von denen die Gruppen im Rahmen der Projekt- 
und Pauschalförderung profitieren. 

Aber das Wichtigste ist: »Selbsthilfe im Dialog« ist keine Ein-
bahn straße. Wir möchten informieren und aufklären, aber wir 
wollen auch die Anliegen der Patientinnen und Patienten und 
der Selbsthilfe aufgreifen. Durch Ihre Erfahrungen und Vor-
schläge können gemeinsame Lösungen gefunden werden – 
zum Nutzen aller Beteiligten. Und wir möchten kritische Dis-
kussionen anstoßen. Daher machen wir auch keinen Halt  
vor heiklen Themen, wie der elektronischen Gesundheitskarte 
oder dem Wirken der Pharmaindustrie. Die guten Resonanzen 
und die permanent hohen Teilnehmerzahlen belegen, dass  
wir mit der Veranstaltungsreihe auf dem richtigen Weg sind. 
Wir haben für die Selbsthilfe stets ein offenes Ohr und stehen 
ihr so weit wie möglich zur Seite. »Selbsthilfe im Dialog« wird 
dabei auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle 
spielen.

Ralf Metzger 
Leiter der Hauptabteilung  

Unternehmenspolitik/-kommunikation  
der AOK Hessen
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Mehr Kompetenz für mehr 
Gesundheit
Selbsthilfe im Dialog I Was haben Patientenkompetenz und Gesundheitszustand 
miteinander zu tun? Dieser Frage ging in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe der AOK Hessen 
»Selbsthilfe im Dialog« nach, die in diesem Jahr zum 15. Mal stattfand. Die diesjährigen Besucher
zahlen machten erneut deutlich, dass die Veranstaltung bei der Selbsthilfe weiterhin hoch im  
Kurs steht. Angeboten wurden Vorträge, Diskussionen und Workshops. Und an einem der 
diesjährigen Termine war auch der Vorstandsvorsitzende der AOK Hessen, Detlef Lamm, dabei. 

Jedes Jahr folgen etwa 1.000 Menschen der Ein-
ladung der AOK Hessen zu »Selbsthilfe im Dialog«. 
Wie immer fanden in den Sommermonaten zehn 
Termine statt. Der Start war im Juni in Wiesbaden, 
das Finale war Mitte September in Bad Hersfeld. 
Am 19. August war »Selbsthilfe im Dialog« zu Gast 
in Fulda. Detlef Lamm, der Vorstandsvorsitzende 
der AOK Hessen, begrüßte die Gäste und erläuterte, 
warum Patientenkompetenz für die Gesundheits-
kasse von großer Bedeutung ist: »Kompetente 
Patienten fragen sich, was sie selbst zur Krankheits-
bewältigung und Genesung beitragen können; sie 
übernehmen für sich selbst Verantwortung, ergrei-
fen Initiative und mischen sich ein.« 

Selbstbewusste und gut 
informierte Patienten

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Vortrag 
»Patientenkompetenz – der mündige Patient« von 
Marc Raschke vom Klinikum Dortmund. Mit Zei-
tungsüberschriften zum mündigen Patienten wie 
»Der mündige Patient als Herausforderung im Arzt-
 gespräch«, »Der mündige Patient ist ein Phantom« 
oder »Sie haben ein Recht auf Ihren Körper!« star-
tete er mit der ersten Folie in seinen Vortrag, die 
die Zuhörer schon zu Beginn zum Nachdenken 
anregten. Er erklärte, welche Faktoren einen Einfluss 
auf die Entscheidung von Patienten haben und 

Von links: Bettina Nöll (Mitarbeiterin im Büro für Patienten und Selbsthilfe der AOK Hessen), Hubert Möller 
 (AOK- Beratungscenterleiter in Fulda), Rolf Müller (Mitglied des Verwaltungsrates), Marc Raschke (Patientenhoch-
schule Dortmund), Susanne Strombach (Patientenkoordinatorin der AOK Hessen), Detlef Lamm (Vorstandsvor-
sitzender der AOK Hessen), Herbert Schneider (ehemals alternierender Vorsitzender des Verwaltungsrates) und 
Moderator Dr. Winfried Kösters
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welche Hürden, aber auch Hilfen es auf dem Weg 
zum mündigen Patienten, mündiger Patientin gibt. 
Raschke stellte das Konzept der dortigen Patien-
tenhochschule vor und machte deutlich, wie wich-
tig es für Patientinnen und Patienten ist, Therapien 
gut informiert in Angriff zu nehmen. Danach dis-
kutierten Raschke, Vertreterinnen und Vertreter der 
Selbsthilfe sowie der AOK Hessen engagiert und 
bisweilen kontrovers über das Thema. Einig waren 
sich aber alle über eines: Selbstbewusste, gut in-
formierte Patien ten halten sich eher an die gemein-
sam mit dem Arzt vereinbarte Therapie. 

Zentraler Baustein zur 
Unterstützung
Detlef Lamm unterstrich auch nochmals die Be-
deutung der Veranstaltungsreihe, die für ihn ein 
zentraler Baustein bei der Unterstützung von 
Selbst hilfearbeit in Hessen ist: »Wir haben hier einen 
unmittelbaren Austausch mit den Betroffenen und 
bekommen wichtige Impulse, beispielsweise für 
die Gestaltung unserer Versorgungsverträge. Das 
ist von unschätzbarem Wert.« Rolf Müller, der für 
den Verwaltungsrat der Gesundheits kasse in Fulda 
vor Ort war, ergänzte: »Seit mehr als 15 Jahren 
berät und unterstützt die AOK enga gierte Ehren-
amtler aus ganz Hessen. Sie pflegt die landesweit 
größte Selbsthilfedatenbank auf ihrer Internetseite 
und bezuschusst eine Vielzahl von Einzelprojekten. 
Das ist auch aus Sicht der Selbstverwaltung ein 
ausgesprochen begrüßenswertes Engagement.«

Workshops zur Vertiefung
Nachmittags – und das ist gute Tradition bei »Selbst-
   hilfe im Dialog« – schlossen sich Gesprächskreise 
an, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unter anderem fachlich fundierte Infos zum Thema 
»Erste Hilfe im Alltag« erhielten. Hier konnte die 
Wiederbelebung aktiv ausprobiert werden. Die 
Anwendung eines Defibrillators wurde erklärt, um 
den Teilnehmenden im Notfall die Angst zu nehmen, 
diesen auch einzusetzen. Im Kommunikations- 
und Konflikttraining für Gespräche mit dem Arzt 
konnte ausprobiert werden, wie gute Gespräche 
auch in schwierigen Situationen gelingen können. 
Im dritten Gesprächskreis ging es um Entspannung 
für Körper und Geist. Nach einer kurzen theore-
tischen Einführung konnten verschiedene Ent-
spannungstechniken ausprobiert werden. Durch 
das Programm des Tages führte AOK-Patienten-
koordinatorin Susanne Strombach.

Forum spezial

Im Nachgang der Veranstaltungsreihe »Selbsthil-
fe im Dialog« wird es ein »Forum spezial« geben. 
Dieses Magazin gibt eine Übersicht zur Patien-
tenkompetenz und greift die wichtigsten Inhalte 
unserer Veranstaltung auf. Es soll eine Unterstüt-
zung für Patientinnen und Patienten sein, um sich 
im Dschungel des Gesundheitssystems besser 
zurechtzufinden.

Im Gesprächskreis »Erste Hilfe im Alltag« bei der Veranstaltung in 
Frankfurt konnte die Wiederbelebung geübt werden 

Die Teilnehmenden der Veranstaltung in Frankfurt verfolgen 
aufmerksam die Podiumsdiskussion
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Selbsthilfe goes YouTube
Das AOK-Gesundheitsmagazin I Neueste Trends aus der Medizin, Hintergrundinfos 
zur Gesundheitspolitik und spannende ServiceThemen. Mit dem AOKGesundheitsmagazin   
auf rheinmaintv ist man seit 2008 immer bestens informiert. Moderiert wird die Sendung von der 
Journalistin Katharina Wagner. Je nach Thema an ihrer Seite: Medizinerinnen und Mediziner, 
Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler oder auch Patientinnen und Patienten. 

Die regelmäßigen Sendungen auf rheinmaintv 
dauern abzüglich eines Werbeblocks 15 Minuten 
und bestehen in der Regel aus einem rund drei-
minütigen Beitrag und einem Studiotalk. In diesem 
im wahrsten Wortsinne »bewegten« Format erfah-
ren Sie alles Wissenswerte, was zu einem aktiven 
und gesunden Leben dazugehört: von Tipps zu 
Sport, News zu Ernährung und Entspannung, über 
Informationen zu Krankheiten, neuen Behand-
lungsmöglichkeiten bis hin zu Services und Leis-
tungen der AOK Hessen.

Live bei Selbsthilfe im Dialog 
Bei unserer diesjährigen Veranstaltungsreihe »Selbst-
hilfe im Dialog« war in Frankfurt rheinmaintv dabei. 
Der dort gedrehte Beitrag zeigt Impressionen der 
Veranstaltung und kurze Interviews, in denen die 
Ak teure der Podiumsdiskussion zum Thema »Pa-
tientenkompetenz« noch einmal zu Wort kommen. 
Im AOK-Gesundheitsmagazin wurde dieser Beitrag 
um einen Studiotalk zum Thema Selbsthilfe erwei-
tert. Im Studio war Susanne Strombach, Koordi-
natorin Patienten und Selbsthilfe der AOK Hessen. 
Nach einer Woche Sendezeit bei rheinmaintv kann 
der Film jetzt bei YouTube angesehen werden. 

Übersetzung durch 
Gebärendolmetscherin 
Um auch gehörlosen Selbsthilfegruppen die Mög-
lichkeit zu geben, den Beitrag sehen zu können, 
ist eine Variante des Films durch eine Gehörlosen-
dolmetscherin übersetzt worden. Sie finden beide 
Beiträge unter folgendem Link:

Sendung mit Gebärdendolmetscherin 

 https://youtu.be/vAjcuQxEsOA

Sendung mit zuschaltbaren Untertiteln 

 https://youtu.be/jY9n8patbuw

Blick in das Studio bei den Aufnahmen zum Gesundheitsmagazin (links Moderatorin Katharina Wagner, rechts 
Susanne Strombach

Link zu rheinmaintv 

 http://www.rheinmaintv.de/
sendungen/sendungen-detailseite/
sendung/aok-gesundheitsmagazin/

http://www.rheinmaintv.de/sendungen/sendungen-detailseite/sendung/aok-gesundheitsmagazin/
http://www.rheinmaintv.de/sendungen/sendungen-detailseite/sendung/aok-gesundheitsmagazin/
http://www.rheinmaintv.de/sendungen/sendungen-detailseite/sendung/aok-gesundheitsmagazin/
https://youtu.be/vAjcuQxEsOA
https://youtu.be/jY9n8patbuw
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Einblick in das Seelenleben
Filmvorführung mit Podiumsdiskussion I Das große Leiden eines von Depression 
betroffenen Menschen ist selbst für nahestehende Angehörige oft schwer nachvollziehbar. Über ein 
Jahr begleiteten die Filmemacher ganz unterschiedliche Menschen auf ihrem Weg durch und aus 
der Depression.

Der Film »Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom 
Tag« zeigt eine Familie, in der Mutter, Vater und 
Tochter von Depression betroffen sind: Die Toch-
ter lässt den Zuschauer über Videotagebücher an 
ihrem Weg in einen neuen Lebensabschnitt mit 
Aus bildung und Auszug aus dem Elternhaus teil-
haben. Ihr Vater berichtet eindrücklich davon, wie 
ihn die Erkrankung veränderte und wie viel Kraft 
ihm seine »Männergruppe« gibt. Begleitet wird 
auch eine Frau aus dem ländlichen Raum. Sie lässt 
den Zuschauer miterleben, wie sie sich in einer 
akuten depressiven Phase fühlt beziehungsweise 
wie sie nichts mehr fühlt. Unter anderem findet sie 
in einem Kunstprojekt eine Möglichkeit der Ausein-
andersetzung mit ihrer Depression und sich selbst. 
Hingegen schildert eine junge Musikerin aus einer 
Großstadt, wie Depression ihre Leidenschaft lahm-
legte, die Musik ihr aber auch bei der Verarbeitung 
der Erkrankung hilft.

Die Mitte der Nacht ist der 
Anfang vom Tag 
Beobachtende Aufnahmen wechseln sich in dem 
75-minütigen Film mit Interview-Ausschnitten ab, 
auf Sprechertext und Erklärungen wird dabei be-
wusst verzichtet. »Wir wollten ausschließlich die 
Betroffenen und ihr direktes Umfeld zu Wort kom-
men lassen, damit sich die subjektive Sicht der 
Protagonisten direkt vermittelt«, sagen die beiden 
Regisseure Michaela Kirst und Axel Schmidt. »Wir 
sind sehr dankbar, dass uns die Betroffenen ein Stück 
auf ihrem Weg mitgenommen und uns einen Ein-
blick in ihr Alltagsleben, aber auch ihr Seelenleben 
gewährt haben. So hatten wir die Möglichkeit, viele 
Schlüsselmomente hautnah miterleben zu dürfen 
und damit ein einmaliges Filmdokument zu schaf-
fen, das die Erkrankung Depression dem Zuschauer 
hoffentlich besser begreifbar macht.«

Ein gutes Kooperationsprojekt
Axel Schmidt, Filmemacher und Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, hatte die Idee, Men-
schen mit Depressionen dokumentarisch zu be-
gleiten. Gemeinsam mit der Filmemacherin und 
Pro duzentin Michaela Kirst entwickelte er dann 
das Konzept und fand Unterstützung bei dem 

Bündnis gegen Depression und der Stiftung Deut-
sche Depressionshilfe. Der AOK-Bundesverband 
unterstützte das Projekt als Hauptförderer. 

Einladung zur Filmvorführung in 
Frankfurt
Am 27. Januar 2018 zeigen wir in Kooperation mit 
der Selbsthilfekontaktstelle in Frankfurt den Film 
im CineStar Frankfurt am Main – Metropolis. Start 
der Veranstaltung ist um 10:30 Uhr (Einlass ab 
10:00 Uhr). Nach der Filmvorführung wird es eine 
Podiumsdiskussion geben, bei der die Filmema-
cherin Michaela Kirst, die Selbsthilfekontaktstelle, 
eine Ärztin vom Frankfurter Bündnis gegen De-
pression, die AOK Hessen und auch eine Frank-
furter Selbsthilfegruppe zu Wort kommen werden. 
Der Eintritt ist frei. Um eine vorherige Anmeldung 
wird aufgrund der begrenzten Plätze gebeten.

Wer sich zum Film anmelden möchte, kann dies 
beim Selbsthilfe e. V. tun. 

service@selbsthilfe-frankfurt.net

Einladung zur Filmvorführung  
in Kassel
Am 21. April 2018 zeigen wir in Kooperation mit der 
Selbsthilfekontaktstelle in Kassel – KISS – den Film 
im BALi-Kino Kassel. Start der Veranstaltung ist um 
10:30 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr). Nach der Film-
vorführung wird es eine Podiumsdiskussion geben, 
bei der die Filmemacherin Michaela Kirst, eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Selbsthilfekontakt-
stelle, die AOK Hessen und auch eine Kasseler 
Selbst hilfegruppe zu Wort kommen werden. Der 
Eintritt ist frei. Um eine vorherige Anmeldung wird 
aufgrund der begrenzten Plätze gebeten.

Wer sich zum Film anmelden möchte, kann dies 
bei der KISS Kassel tun.

kiss@kassel.de

©
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n Informationen zum Film finden 

Sie in der Pressemitteilung 
des AOK-Bundesverbandes 

 http://aok-bv.de

http://aok-bv.de
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Zehntausend-Gründe-
Kampagne 
Tabuthema Suizid I Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 10.000 Menschen durch 
Suizid. Anlässlich des Welttages der Suizidprävention, der am 10. September dieses Jahres stattfand, 
wurden gemeinsame Veranstaltungen der Selbsthilfekontaktstelle Frankfurt mit dem Frankfurter 
Netzwerk für Suizidprävention – FRANS – durchgeführt, um das Tabuthema Suizid ins öffentliche 
Bewusstsein zu bringen.

Die AOK Hessen unterstützt die 
Selbsthilfekontaktstelle in Frank-
furt seit mehreren Jahren durch 
ihre Projektför de rung. Die drei-
tägige Aktion startete am Sams-
tag mit einem Infostand mitten 
in der Innen stadt, direkt auf der 
Zeil an der Konstablerwache. Weit 
über 1.000 Besucherinnen und 
Besucher wurden trotz des durch-
wachsenen Wetters von dem 
Stand angezogen und konnten 
sich Informationen zum Frank-
furter Netzwerk für Suizidpräven-
tion, zu Selbsthilfegruppen und 
Hilfs angeboten in Frankfurt ein-
holen. Die auffällig kostümierte 
Stelzenkünstlerin, die in ihrem 
weißen Vogelgewand die Men-
schen rundherum an den Stand 
lockte, tat ihr Übriges.

Gedenken am Mainufer
Am Sonntag eröffnete Stadtrat Stefan Majer, Ge-
sundheitsdezernent der Stadt Frankfurt, den ei-
gentlichen Welttag der Suizidprävention. Am Main-
ufer hatten sich circa 50 Personen getroffen, um 
gemeinsam mit einem Abschiedsritual mit Musik 
und Blumen der Menschen zu gedenken, die durch 
Suizid aus dem Leben geschieden sind. 

Wie ich das Leben wiederfand
In der Zentralbibliothek der Stadtbücherei fand am 
Montag zum Abschluss der dreitägigen Aktionen 
eine Lesung mit Viktor Staudt, einem Niederländer, 
statt, der sich nach langjährigen Angstattacken 
und Depressionen versucht hatte das Leben zu 
nehmen. Auch hier war Stadtrat Stefan Majer an-
wesend, begrüßte das Publikum und betonte 
seine Unterstützung für die Zehntausend-Gründe- 
Kampagne. Außerdem wurden Grußworte von 
Birgit Lotz, der Leiterin der Zentralbibliothek, von 

Maren Kochbeck, Geschäftsführerin des Selbst-
hilfe e. V., und von Jürgen Merz von der AOK 
Hessen gesprochen, die diese Aktion zum dritten 
Mal finan ziell unterstützt haben. Die rund 160 
Besucherinnen und Besucher lauschten Viktor 
Staudt, der Passagen aus seinem autobiografischen 
Buch »Die Geschichte meines Selbstmords und 
wie ich das Leben wiederfand« vorlas. Sehr per-
sönlich berichtete er von seinen Angstattacken, 
den Depressionen und der großen Verzweiflung. 
Als er keinen Ausweg mehr sah, beschloss er, sich 
vor einen Zug zu werfen. Er überlebte den Suizid-
versuch, verlor dabei aber beide Beine. 

Staudt berichtete, wie es ihm gelang, neuen Lebens-
mut zu fassen. Er betonte, wie wichtig eine pro-
fessionelle Unterstützung und Behandlung bei 
Depressionen ist, aber auch wie unterstützend der 
Austausch mit Freunden, Familie und anderen 
Betroffenen ist. 

Vielfältige 
Unterstützungsmöglichkeiten
Mittlerweile hält Staudt Vorträge und veranstaltet 
Workshops zum Thema Suizidprävention. Er möch-
te durch seine Aktivitäten Menschen Mut machen 
und ihnen aufzeigen, dass auch schwere Krisen 
über wunden werden können. Unterstützend ist 
auch wichtig, das Thema immer wieder in die 
öffentliche Diskussion zu bringen. Es soll wegfüh-
ren von einer Stigmatisierung der Betroffenen und 
zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass es 
vielfältige Hilfeangebote gibt. Bei der Suche nach 
Selbsthilfegruppen zum Thema Depression und 
Ängsten unterstützen die Selbsthilfekontaktstellen 
und auch die AOK Hessen. 

Selbsthilfekontaktstelle Frankfurt

 http://selbsthilfe-frankfurt.net

FRANS – Frankfurter Netz-
werk Suizidprävention

 http://frans-hilft.de

 www.aok.de/hessen/selbsthilfe

Jürgen Merz (Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation 
bei der AOK Hessen) bei seinem Grußwort anlässlich der 
Lesung

Viktor Staudt:  
Geschichte meines Selbstmords,  
Knaur TB, Taschenbuch, 256 Seiten,
ISBN 978-3-426-78784-7, 9,99 Euro

http://selbsthilfe-frankfurt.net
http://frans-hilft.de
www.aok.de/hessen/selbsthilfe
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Konstituiert für neue 
Wahlperiode
Verwaltungsrat der AOK Hessen I Am 14. September 2017 fand in Bad Orb die 
konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates der AOK Hessen statt. Die bisherigen und gleichfalls 
neuen Vorsitzenden Brigitte Baki und Dr. Stefan Hoehl führen das Gremium in die neue Wahl
periode bis 2023. Vier neue Mitglieder konnten begrüßt werden, andere wurden verabschiedet und 
für ihre Verdienste mit einem AOKEhrenzeichen ausgezeichnet.

Erstmals im Verwaltungsrat der AOK Hessen sind 
auf Arbeitgeberseite Norbert Hain aus Villmar- 
Langhecke und Frank Vieregge aus Eppelheim. Auf 
Versichertenseite nehmen Sabine Daum aus Bad 
Hersfeld und Ursula König-Schneyer aus Butzbach 
jeweils einen Sitz im neu konstituierten Verwal-
tungsrat ein. Nähere Informationen zu ihnen finden 
Sie in unserem kürzlich erschienenen Sonder heft 
»Forum spezial«.

Erfolgreiche 
Geschäftsentwicklung
Vor der Ehrung der ausgeschiedenen Mitglieder 
ergriffen mehrere Festredner das Wort. Der Bürger-
meister von Bad Orb, Roland Weiß, zeigte sich 
erfreut, dass diese wichtige AOK-Veranstaltung in 
der osthessischen Kurstadt stattfand. Und Dirk 
Pollert, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung 
der hessischen Unternehmerverbände (VhU), stell-
te die gute Zusammenarbeit zwischen der AOK 
Hessen und den hessischen Unternehmen sowie 
Handwerksbetrieben heraus. Dr. Stefan Hoehl, arbeit-

geberseitig Vorsitzender des Verwaltungsrates, 
verdeutlichte, dass die hessische Gesund heitskasse 
auf eine sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung 
blicken kann: »Steigende Versicherten zahlen, po-
sitive Finanzergebnisse und ein attraktiver Bei-
tragssatz zeigen, dass die AOK Hessen solide und 
verlässlich wirtschaftet. Die Arbeitgeber- und Ver-
sichertenvertreter im Verwaltungsrat, also die 
Bei tragszahler, sorgen dafür, dass verantwortungs-
voll mit den Finanzmitteln umgegangen wird.« 
Detlef Lamm, der Vorsitzende des Vorstandes der 
AOK Hessen, unterstrich ausdrücklich: »Die gute 
Unternehmenssituation der AOK Hessen ist auch 
ein Resultat der vertrauensvollen und konstruktiven 
Zusammenarbeit innerhalb des Verwaltungsrates 
sowie zwischen Verwaltungsrat und Hauptamt. 
Ganz besonders ist dabei das hohe Engagement 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu be-
tonen.«

Langjährige Mitglieder geehrt
Brigitte Baki, auf Versichertenseite Vorsitzende 
des Verwaltungsrates, und Dr. Stefan Hoehl ver-
abschiedeten langjährige Mitglieder des Verwal-
tungsrates. Auf Arbeitgeberseite verließ Horst 
Ackermann aus Felsberg den Verwaltungsrat und 
erhielt für sein 12-jähriges AOK-Engagement das 
Ehrenzeichen in Silber. Karl-Heinz Hupfeld aus 
Vellmar wurde beim Abschied das Ehrenzeichen 
der AOK Hessen in Bronze verliehen. Emma Gros, 
die für die Versichertenseite seit 1999 im Verwal-
tungsrat aktiv war, wurde mit dem AOK-Ehren-
zeichen in Gold ausgezeichnet. Ulrich Hof wech-
selte auf Versichertenseite von den ordentlichen 
zu den stellvertretenden Mitgliedern. Die Verdienste 
von Herbert Schneider, der bis 2011 viele Jahre 
Vorsitzender des Verwaltungsrates war und dann 
stellvertretendes Mitglied wurde, wurden zu seinem 
Abschied noch einmal besonders gewürdigt. 

Norbert Hain Frank Vieregge

Sabine Daum Ursula König-Schneyer

Zur konstituierenden Sitzung des 
Verwaltungsrates der AOK Hessen 
sowie zur Geschichte und Aufgaben 
der Sozialen Selbstverwaltung ist 
ein Sonderheft »Forum spezial« 
erschienen. Dies können Sie anfordern 
bei norbert.staudt@he.aok.de
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Start des Entlassmanage ments 
und erste Bilanz
AOK Hessen unterstützt die Krankenhäuser I Wer freut sich nicht, nach einem 
Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause zu dürfen? Allerdings gibt es auch Krankheitsbilder oder 
Lebenssituationen, in denen dies eine Herausforderung darstellt. Beim Entlassmanagement geht  
es darum, Patientinnen und Patienten zu erkennen, die nach ihrer Entlassung noch Unterstützungs
bedarf haben. Hierzu berichteten wir bereits im Forum plus 1/2017.

Seit dem 1. Oktober 2017 stellen nun die Kranken-
häuser sicher, dass bereits während des Kranken-
hausaufenthalts alle notwendigen Antrags- und 
Genehmigungsverfahren eingeleitet werden, um 
zum Zeitpunkt der Entlassung eine nahtlose Be-
treuung und medizinische Versorgung zu gewähr-
leisten. Dies betrifft unter anderem die Pflege, häus-
liche Krankenpflege, Haushaltshilfe, Rehabilitation 
oder die Hilfsmittelversorgung. Unter strikter Ein-
haltung des Datenschutzes und mit Zustimmung 
der Patienten liegen den weiterbehandelnden 
Ärzten, Therapeuten, Rehabilitationseinrichtungen 
oder Pflegediensten bereits zum Entlassungszeit-
punkt alle relevanten Informationen zur Weiter-
versorgung vor. 

Unterstützung durch die AOK 
Hessen
Jedes hessische Krankenhaus wurde rechtzeitig 
zum Starttermin schriftlich und ausführlich über 
die Unterstützung des Entlassmanagements durch 
die AOK Hessen informiert. Eine eigens eingerich-
tete Telefon- und E-Mail-Hotline steht seither den 
Krankenhäusern zur Information und Beratung in 
allen Fragen rund um das Antrags- und Geneh-
migungsverfahren zur Verfügung. Im Zuge der 
Prozess optimierung wurden alle erforderlichen 
Formulare und Abläufe den Anforderungen an 

einen qualifizierten und versichertenorientierten 
Service angepasst.

Mehr Patientenorientierung
Nach den ersten vorliegenden Erfahrungen wird 
das Unterstützungsangebot und Know-how der 
AOK Hessen von den Krankenhäusern von Beginn 
an gerne und umfangreich genutzt. Und dies nicht 
nur bezüglich der »klassischen« genehmigungs-
pflichtigen Leistungen, sondern auch zur Klärung 
grundsätzlicher Fragen zum Entlassmanagement 
oder bei Zweifelsfragen. Denn seit dem 1. Oktober 
können Krankenhäuser eigenverantwortlich Ver-
ordnungen von Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfs-
mitteln sowie häuslicher Krankenpflege und So-
ziotherapie ausstellen. Auch die Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit für bis zu sieben Tage durch 
das Krankenhaus ist möglich.

Ein gelungener Schritt
Die weiterhin stetig ansteigende Resonanz auf 
das Unterstützungsangebot nährt die Erwartung, 
dass mit dem strukturierten Entlassmanagement 
ein bedeutender Schritt zur patientenorientierten 
Überwindung der Sektorgrenzen bei der Versorgung 
gelingen kann.
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Erst mal zum Hausarzt
Versorgung | An der hausarztzentrierten Versorgung (HZV) nimmt mittlerweile der 
100.000ste hessische AOKVersicherte teil. Dabei sieht Horst Damm aus dem nordhessischen 
Frielendorf nicht allzu oft eine Arztpraxis von innen. Er ist eben kaum krank. Doch auch er  
hält es für sehr sinnvoll, dass der Hausarzt alle Behandlungsschritte koordiniert.

Der 56-jährige Hartmut Damm trifft seinen Haus-
arzt, Bernd Becker, vor allem bei Vorsorgeterminen. 
Vor Kurzem hat sich der gelernte Werkzeugmacher 
dazu entschlossen, die Vorteile der hausarztzen-
trierten Versorgung (HZV) zu nutzen. »Das ist der 
beste Weg, wenn Herr Becker alle Fäden in der 
Hand behält und mir im Falle eines Falles Termine 
beim Facharzt vermittelt«, erzählt er. Seine Unter-
schrift auf der Teilnahmeerklärung hat ihm zu-
sätzlich Glück gebracht. Denn er ist der 100.000ste 
AOK-Versicherte in Hessen, der an der HZV teilnimmt. 
»Der Zuspruch zu diesem Programm ist bei Patien-
ten und Praxen ausgesprochen hoch«, bestätigt 
der bei der AOK Hessen für ambulante Versorgung 
zuständige Hauptabteilungsleiter Joachim Henkel. 
Für einen kleinen Feiertermin in Frielendorf Mitte 
Mai war sogar Armin Beck vom Hessischen Haus-
ärzteverband (HÄV) aus Hofheim angereist: »Diese 
Form der Versorgung ist eine spürbare Verbesse-
rung für alle Beteiligten, weil der Hausarzt alle 
Schritte sinnvoll koordiniert, Doppeluntersuchungen 
auf jeden Fall vermieden werden.« 

AOK Hessen hat zwei Verträge
Die hausarztzentrierte Versorgung, das zeigen 
unter anderem Ergebnisse aus Baden-Württem-
berg, verbessert die Arzneimittelversorgung und 
führt zu rückläufigen Klinikeinweisungen. Das 
dürfte auch in Hessen funktionieren. Wobei die 
AOK Hessen zwei Vertragspartner hat: Beim HÄV 
heißt es »HausarztProgramm«. Parallel gibt es den 
inhaltlich weitestgehend identischen »Hausarzt-
vertrag« mit der Kassenärztlichen Vereinigung 

Hessen. Für die Patienten ist es letztlich unbedeu-
tend, an welchem Vertrag ihr Hausarzt teilnimmt. 
Und was bringt die HZV ganz konkret dem Patien-
ten? Berufstätigen wird eine wöchentliche Abend-
sprechstunde bis mindestens 19 Uhr garantiert, 
auch ein Samstagstermin ist im Einzelfall denkbar. 
Die Wartezeit bei vorheriger Anmeldung beträgt 
keinesfalls länger als 30 Minuten. 

Der 100.000ste: Hartmut Damm (Mitte) mit Joachim Henkel von der AOK Hessen 
und Dr. Bernd Becker (links)

 Eine gute Nachricht für die Versicherten   
der AOK Hessen
Zum neuen Jahr sinkt der Zusatzbeitragssatz voraussichtlich auf 1,0 Prozent. Die hessische Gesundheits-
kasse hat in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und ist verantwortungsvoll mit ihren Finanz-
mitteln umgegangen. Diesen Erfolg gibt sie gerne an ihre Versicherten weiter – mit einer Senkung des 
Zusatzbeitrages um 0,1 Prozentpunkte. Dabei behält die AOK Hessen ihr umfassendes Leistungs angebot 
bei, das in den letzten Jahren beispielsweise mit dem Gesundheitskonto und dem Wahltarif »Meine 
Leistung plus« konsequent ausgebaut wurde. Der endgültige Beschluss des Verwaltungsrates zum 
Zusatzbeitragssatz ist für den 20. Dezember 2017 vorgesehen.
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Patientenservice der 
besonderen Art
Zweitmeinung I Seit 1. August kooperiert die AOK Hessen mit »BetterDoc«. Dieser besondere 
Service ermöglicht es den Versicherten, eine professionelle Zweitmeinung einzuholen beziehungs
weise die Vermittlung zu einem passenden Arzt zu erhalten. Das Pilotprojekt hat so gute Ergeb nisse 
gebracht, dass die Entscheidung getroffen wurde, das Angebot nun flächen deckend zur Verfügung 
zu stellen. Dabei geht es um schwerwiegende, seltene und komplexe Krankheiten.

»BetterDoc« ist der Marktführer im Bereich Vor- Ort- 
 Zweitmeinung. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind vorwiegend approbierte Fachärztinnen 
und Fachärzte beziehungsweise Naturwissenschaft-
lerinnen und Naturwissenschaftler. Unter stützt 
werden sie von einem Netzwerk von rund 2.500 
ärzt lichen Spezialistinnen und Spezialisten. Hier 
ist also geballtes Know-how am Werk. Schließlich 
hat »BetterDoc« auch einen hohen Anspruch: »Wir 
messen die Indikations- und Ergebnisqualität von 
Ärzten und Kliniken – und lotsen die Patienten zu 
den Ärzten beziehungsweise Kliniken mit den 
besten Ergebnissen.« Ein großer Vorteil ist, dass 
die Patientinnen und Patienten über den Zeitraum 
von zwei Jahren eine feste Ansprechpartnerin oder 
einen festen Ansprechpartner haben. Der Daten-
schutz ist natürlich gewährleistet – »BetterDoc« 
ist dazu TÜV-zertifiziert.

Serviceablauf für die Versicherten
Die Versicherten der AOK Hessen mit einer Hüft- 
und Kniearthrose – das Indikationsgebiet wird 
sukzessive erweitert – erhalten ein Anschreiben 
mit einem Gutscheincode. Zudem werden alle 
Kunden bei Bedarf direkt von unseren Kunden-
beraterinnen und Kundenberatern im Beratungs-
gespräch auf das Angebot hingewiesen. Der oder 
die Versicherte nimmt dann eigenständig den 
Kontakt zu »BetterDoc« auf. Innerhalb von 48 Stun-
den werden mindestens zwei Leistungserbringer 
empfohlen, die für die individuelle Situation am 
besten geeignet sind. 

Hohe Kundenzufriedenheit
Die Pilotphase von Mai bis Oktober 2016 mit rund 
7.500 Versicherten der AOK Hessen mit Knie- oder 

Hüft-Arthrose und Rückenerkrankungen brachte 
durchweg positive Ergebnisse. Über 100 Termine 
mit Spezialisten oder Zweitmeinungsexperten 
wurden vereinbart und sage und schreibe 62 Pro-
zent aller geplanten Operationen konnten vermie-
den werden. Die Kundenzufriedenheit mit »Better-
Doc« wie auch mit den empfohlenen Ärztinnen 
und Ärzten war durch die Bank sehr hoch.

Schnelle und unkomplizierte 
Hilfe
Die AOK Hessen verspricht sich von der Koope-
ration eine höhere Behandlungsqualität für die 
Patientinnen und Patienten und dadurch letztlich 
auch eine wirtschaftlichere Versorgung.

Für Dr. Roland Strasheim, den Hauptabteilungs-
leiter Krankenhaus-Rehabilitation-Fahrkosten bei 
der AOK Hessen, liegen die Vorteile auf der Hand: 
»Für den Versicherten ist es nahezu unmöglich, eine 
vorgeschlagene Operation oder Therapie medi-
zinisch zu beurteilen. Durch unsere Kooperation 
mit ›BetterDoc‹ bieten wir hier eine schnelle und 
unkomplizierte Hilfe, zumal die Menschen ja auch 
oftmals in schwierigen Lebenssituationen sind.« 
Und die Ergebnisse von »BetterDoc« sind beein-
druckend: Ein Drittel aller Diagnosen werden kor-
rigiert, zwei Drittel der Therapiepläne werden ange-
passt. Mehrfachuntersuchungen werden ver mieden 
und Termine können schneller und zügiger verein-
bart werden. Mit der Hilfe von QSR-Daten und dem 
Krankenhausnavigator haben der »Better Doc«-Arzt 
und der Patient die Möglichkeit, die für den spe-
ziellen Fall beste Klinik zu finden. Ein Paket, das dem 
Versicherten hohe Qualität und Diagnosesicherheit 
bietet.

BetterDoc. 
Besser zum richtigen Arzt

 www.betterdoc.org
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Neue Technik, neues Design, 
neues Haus
AOK-Beratungscenter in Fulda I Anfang August hat die AOK Hessen den Grundstein 
für ein neues BeratungscenterKonzept gelegt. Der Umzug der Gesundheitskasse in Fulda an den 
Borgiasplatz brachte nicht nur eine örtliche Veränderung, sondern auch eine sichtbare optische 
Erneuerung – verbunden mit einer neuen Konzeption zur Beratung der Kundinnen und Kunden. Im 
Mittelpunkt stehen dabei 24 Beratungsinseln.

Die Kundenerwartungen und Kommunikations-
wege haben sich in den letzten Jahren verändert – 
und verändern sich weiter. Digitale Services ge-
winnen an Bedeutung, gleichzeitig ist und bleibt 
für viele Kundinnen und Kunden gerade bei schwie-
rigeren Themen der persönliche Kontakt sehr 
wichtig. Daher stellte Dr. Michael Karner, der stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende der AOK Hes-
sen, bei der Eröffnung des neuen Beratungs centers 
in Fulda klar: »Wir müssen und wollen mit unseren 
Kundinnen und Kunden dort sprechen, wo sie es 
wünschen. Deshalb bauen wir unsere Online-An-
gebote aus und modernisieren schrittweise un-
sere Beratungscenter.« In einer Abendveranstal-
tung Mitte August konnten sich Persönlichkeiten 
aus der Region ihr eigenes Bild von der neuen 
AOK machen. Für die nötigen Hintergrundinfor-
mationen und Erläuterungen sorgte der Archi tekt 
Georg Brüderl, dessen Architek turbüro beim Ent-
wurf des Raumkonzeptes unterstützt hat. 

Diskretion und Bodenständigkeit 
gewährleistet
Die großzügige Raumgestaltung strahlt Ruhe und 
Sicherheit aus und gewährleistet Datenschutz 
wie auch Diskretion. Natürliche Materialien un-
terstreichen die Bodenständigkeit und sorgen mit 
gut gesetzten Farbakzenten für Belebung. Im 
Zentrum stehen die Beratungsinseln, die eine 
persönliche Beratung garantieren. Auffällig sind 
auch der neue Empfangsbereich mit der Infothe-
ke, die sehr einladend und freundlich wirkt, sowie 
die Lounge, die den bisherigen Wartebereich 
abgelöst hat. Sie ist mit gemütlichen Sitzmöbeln, 
einem Großbildschirm mit Nachrichtenübertra-
gung und Tablets ausgestattet – eine Kaffeebar 
und eine Spielecke sorgen zusätzlich für eine 
angenehme Umgebung.

24 Inseln mitten in Fulda

Die AOK kann auf eine lange Geschichte in Fulda 
zurückblicken – sie ist dort mittlerweile seit 133 
Jahren. Alleine in der Mühlenstraße war sie – sage 
und schreibe – seit September 1928. Mit dem Um-
zug an den Borgiasplatz, wo sich vorher das Kar-
stadt-Restaurant befand, rückt die AOK Hessen 
nun noch näher ins Zentrum von Fulda. Die neuen 
Flächen verteilen sich auf zwei Etagen. Im ersten 
Stock befindet sich das Beratungscenter mit elf 
Beratungsinseln und im zweiten Stock das Kranken-
geld-Management mit weiteren 13 Beratungsinseln. 
Diese an ihren Bestimmungsort zu bekommen, 
war eine besondere Herausforderung – mitten in 
der Fußgängerzone mit eingeschränkten Anliefe-
rungszeiten. Wie auch die immensen Änderungen 
in der Gebäudetechnik, die notwendig waren, um 
aus einem ehemaligen Restaurant das Beratung-
scenter eines modernen Dienstleisters zu machen. 

Erfahrungen und Feedback 
sammeln
Die Reaktionen der Kundinnen und Kunden in den 
ersten Wochen waren durchweg positiv. Hubert 
Möller, der Leiter des Beratungscenters in Fulda, 
bestätigt: »Sowohl die Kunden als auch die Kunden-
beraterinnen und Kundenberater empfinden die 
Atmosphäre im neuen Beratungscenter als ent-
spannter und ruhiger.« Aber es gab auch durchaus 
konstruktive Kritik und Anregungen der Versicher-
ten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
was beispielsweise den Schallschutz oder die 
Beschilderung betraf. Einige Punkte konnten schon 
verbessert werden, aber generell gilt es, Erfahrungen 
und Feedback zu sammeln, um das Beratungs-
center-Konzept der AOK Hessen weiterzuentwi-
ckeln.

Insgesamt befinden sich 24 Bera-
tungsinseln in den Räumlichkeiten der 
AOK Hessen in Fulda
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Kleine Geste, große Wirkung
Mitarbeiter-Aktion der AOK Hessen I Ob RestCentSpende oder 99CentAktion – Ziel 
ist es, mit kleinen CentBeträgen Menschen zu helfen. Diese Idee ist längst nicht nur ein Trend in vielen 
Unternehmen, sondern eine oftmals erfolgreich umgesetzte Aktion im Bereich der Corporate Social 
Responsibility (CSR). Hier sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AOK Hessen sehr aktiv.

Das Ganze läuft wie folgt ab: Beschäftigte eines 
Unternehmens verzichten für einen bestimmten 
Zeit raum auf einen kleinen Teil ihres Gehaltes. Dies 
kann ein festgelegter Betrag oder auch der Cent- 
Betrag hinter dem Komma des Nettogehaltes sein.

Für die Umsetzung dieser Idee innerhalb der AOK 
Hessen hatte Steffi Khirdja aus der Personalabtei-
lung den ersten Impuls gegeben. So schlug sie 
1999 diese Aktion für ihren Arbeitsbereich vor. Von 
der Idee begeistert, beteiligten sich immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen an der Aktion. Inzwischen 
spenden circa 400 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der AOK Hessen 99 Cent ihres Gehaltes für 
wichtige Projekte im In- und Ausland. So kamen 
im Jahr 2016 bis zu 7.000 Euro zusammen, die 
jeweils auf die vielen verschiedenen Hilfsprojekte 
aufgeteilt wurden. Ein beachtlicher Betrag, wenn 
man berücksichtigt, dass die Teilnahme an der 
Aktion freiwillig erfolgt. 

AOK hilft weltweit
Bei der Auswahl der Projekte oder Einrichtungen 
wird besonders darauf geachtet, dass das Geld 
dort ankommt, wo es auch direkt gebraucht wird. 
Im letzten Jahr gingen 2.000 Euro an den Frank-
furter Verein »Streetkids International«. Straßen-
kinder in Tansania, deren Eltern an Aids gestorben 
sind, werden hier betreut und erhalten eine dauer-
hafte Perspektive. Weitere 1.000 Euro gingen an 

die Organisation »Die Fleckenbühler«. Sie hilft 
Sucht betroffenen zwischen Frankfurt und Marburg, 
dauerhaft suchtfrei und selbstbestimmt zu leben. 
Mit 1.000 Euro wurde auch »Hamara Bandhan« – ein 
Verein zur Förderung sozialer Projekte in Indien – 
unterstützt. Mit diesem Betrag können zahlreiche 
Kinder operiert und somit ihr Augenlicht gerettet 
werden. Zur Unterstützung ihrer Arbeit erhielt auch 
der Verein »Stars of Vietnam« 1.000 Euro. Was viele 
nicht wissen: Das im Vietnamkrieg eingesetzte 
Entlaubungsmittel Agent Orange hat genverän-
dernde Auswirkungen, und so werden bis heute 
zahlreiche Kinder mit massiven Behinderungen 
geboren. Oft können diese nicht in der eigenen 
Familie betreut werden und finden Hilfe bei »Stars 
of Vietnam« – für die Spendenden jeweils nur 
kleine Cent-Beträge, für die Bedürftigen eine große 
Unterstützung! 

AOK-Beschäftigte  
entscheiden mit
Die restlichen 2.000 Euro wurden im letzten Jahr 
auf besondere Art und Weise verteilt. Beschäftigte 
der AOK Hessen hatten die Möglichkeit, Vorschlä-
ge für Projekte und Einrichtungen zu machen, 
die bislang noch nicht unterstützt wurden. Die 
Projekte beziehungsweise Organisationen, die in 
der Abstimmung ausgewählt wurden, erhielten 
eine Spende in Höhe von jeweils mindestens 500 
Euro.

Als Gesundheitskasse liegt uns die Gesundheit 
von Kindern und Familien ganz besonders am 
Herzen. Ein gesunder Lebensstil ist sehr wichtig 
und macht stark für viele Herausforderungen, die 
das Leben mit sich bringt. Wie Kinder das zum 
Beispiel schon in der Kita und der Schule lernen, 
zeigen die Präventionsprogramme der AOK Hessen 
für alle Altersstufen.

Auf Basis langjähriger Erfahrung bietet die AOK 
Hessen Präventionsprogramme in Kita und Schule 

 Neue Präventionsbroschüre der AOK Hessen
an, die Kinder auf ihrem Weg unterstützen, ge-
sunde Erwachsene zu werden. Wie das konkret 
aussieht, zeigt die Präventionsbroschüre »Lernen, 
was gut tut«. 

Mehr Informationen zu unseren Programmen 
finden Sie auch unter 

 www.aok.de/gesundheit&bildung

Die Broschüre anfordern können Sie unter
gesundheitundbildung@he.aok.de
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AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen

Frau Bettina Nöll / 07930

64520 Groß-Gerau

Antrag auf krankenkassenindividuelle Förderung (Projektförderung) gemäß  
§ 20h SGB V für Selbsthilfegruppen für das Jahr 2018

Angaben zur Organisation (bitte gut leserlich schreiben)

*Name der Selbsthilfegruppe

*Ansprechpartner/-in

Anschrift

*Telefon *Telefax

*E-Mail *Internet

*Betreutes Krankheitsbild

Anzahl der aktiven Gruppenmitglieder

Durchschnittliche Besucherzahl bei den Gruppensitzungen

Häufigkeit der Gruppentreffen (nur der Gesprächsgruppen)    pro Woche/Monat

Mit der Veröffentlichung der mit * gekennzeichneten Daten über die Selbsthilfegruppe in der Selbsthilfe-
datenbank der AOK Hessen unter www.aok.de/hessen/selbsthilfe im Internet sind wir

P
R

O
JE

K
T

FÖ
R

D
E

R
U

N
G

einverstanden

Wollen Sie den kostenfreien Newsletter inKONTAKT (E-Mail-Newsletter für Selbsthilfe und Interessierte) 
abonnieren? Dann kreuzen Sie dies bitte an.

nicht einverstanden

ja nein



Projektförderung

Hinweis: Das Projekt soll sich an alle Mitglieder der Gruppe wenden. Projekte werden nur nach vorheriger 
Beantragung bewilligt. Kosten werden nur gegen Vorlage der Originalbelege erstattet.

Anträge auf Förderung der Gruppe wurden/werden außerdem gestellt bei

  anderer Krankenkasse (Name der Krankenkasse)

  sonstigen Stellen

Start des Projektes (Datum, Beginn, Dauer)

Bitte beschreiben Sie das Projekt (u. a. Ziel, Zielgruppe, Inhalt – ggf. ein gesondertes Blatt beifügen)

Kosten des Projektes

Gesamtkosten              

davon Eigenmittel             

Sonstige Zuschüsse              

€

€

€

Beantragter Zuschuss nach § 20h SGB V bei der AOK:         
Bitte stellen Sie die Kosten detailliert dar (z. B. getrennt nach Honorar, Miete etc.) und/oder legen Sie einen  
Kostenvoranschlag (z. B. für Druckkosten) bei – ggf. ein gesondertes Blatt mit der Kostenaufstellung beilegen.

€

Kontoinhaber
 
Kreditinstitut

IBAN: D E

Hinweis: Der Förderbescheid wird Ihnen über die im Antrag angegebene E-Mail-Adresse zugesandt. Sollten Sie hiermit 
nicht einverstanden sein, kreuzen Sie dies bitte hier an:

nicht einverstanden

Wir verpflichten uns, die finanziellen Zuschüsse zweckgebunden und ausschließlich für die regionale Gruppe zu 
verwenden.

Datum 1. Unterschrift 2. Unterschrift

Bitte beachten: 
Es ist erforderlich, dass der Antrag von zwei vertretungsbefugten Mitgliedern der Gruppe unterschrieben wird.



Projektförderung von Selbsthilfegruppen
Erläuterungen zu den Förderanträgen der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen

Voraussetzungen für die Selbsthilfegruppe
u Ziel der Gruppe ist die Prävention und/oder Rehabilitation von Personen bei chronischen Erkrankungen.  
u Eine verlässliche und kontinuierliche Gruppenarbeit wird gewährleistet.
u Gruppengröße von grundsätzlich mindestens 6 Personen.
u Offenheit für neue Mitglieder.
u Keine professionelle Leitung, das heißt ausschließlich Interessenwahrnehmung und -vertretung  

durch Betroffene.
u Neutrale Ausrichtung (zum Beispiel keine Verfolgung kommerzieller Interessen).
u Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen.
u Sitz/Treffpunkt der Gruppe in Hessen. 
u Die Anträge sind grundsätzlich von zwei vertretungsbefugten Mitgliedern zu unterzeichnen 
 (sofern Satzungen keine anderen Regelungen vorsehen).

Fördermöglichkeiten von zeitlich begrenzten Projekten und Aktionen
Anträge können während des ganzen Jahres eingereicht werden, spätestens jedoch vier Wochen vor 
Projektbeginn.

Als Projekt gefördert werden (zum Beispiel)
u Druckkosten für Flyer und Broschüren,
u Honorar-, Reise- und ggf. Übernachtungskosten für Referenten in begrenzter Höhe, 
u Durchführung von Aktionstagen oder Klausurtagungen in Hessen: 

uu Fahrtkosten, Faltwände, Prospektständer, Roll-ups, Miete für Pavillons und Messeequipment, 
Standgebühren (anteilige Übernahme von Tagungspauschalen für die Gruppe – keine Landes- oder 
Bundesverbandstagungen),

u Beteiligung an Messen und anderen Veranstaltungen in Hessen inklusive Fahrtkosten,
u Jubiläumsveranstaltungen: 

uu Raummiete, Druckkosten für Einladungen, Portokosten,
u Homepage: 

uu Erstauftritt und Erweiterungen (Chatrooms etc.).

Die Förderung erfolgt ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Beantragung und schriftlicher  
Bewilligung durch die AOK Hessen. Voraussetzung für die Abrechnung ist der Nachweis der  
tatsächlichen Kosten gegen Vorlage der Originalbelege.

Nicht als Projekt gefördert werden (zum Beispiel)
u reine Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Ausflüge, kulturelle Veranstaltungen,
u Leistungen der GKV, die nach anderen Rechtsgrundlagen erstattet werden, wie zum Beispiel 

Funktionstraining und Rehabilitationssport oder Präventionskurse,
u Reisekosten für Gruppenleiter/-innen oder Teilnehmer/-innen zu Gruppentreffen,
u Tagungs- und Kongressbesuche sowie 
u Anschaffung von Geräten (zum Beispiel PC, Fax, Kopierer, Beamer) sind bei Ihrem Antrag auf 

Pauschalförderung zu berücksichtigen.

Bitte klären Sie im Zweifelsfall vorher ab, ob ein geplantes Projekt förderfähig ist.

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen:  
Bettina Nöll • Telefon 06172 2 72-4 84 • bettina.noell@he.aok.de



Schwerpunktförderung von Selbsthilfegruppen
Erläuterungen zum Förderantrag der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen

Voraussetzungen für die Selbsthilfegruppe
uu Die familienorientierte Selbsthilfe steht im Mittelpunkt des Förderzweckes. Somit können alle 

Selbsthilfeakteure einen Antrag stellen, die sich in einem Projekt mit der Thematik der Angehörigen 
auseinandersetzen. Beispielsweise kann es sich hierbei um Kinder von erkrankten Eltern, kranke 
Kinder oder deren gesunde Geschwisterkinder oder Eltern und Partner handeln.

uu Es handelt sich um eine chronische Erkrankung.
uu Die Gruppe hat keine professionelle Leitung, das heißt, die Interessenwahrnehmung und -vertretung 

erfolgt ausschließlich durch Betroffene beziehungsweise deren Angehörige.
uu Die Gruppe veranstaltet regelmäßige Treffen.
uu Die Gruppe ist neutral ausgerichtet (das heißt, es werden keine kommerziellen Interessen verfolgt und 

keine speziellen Therapieformen bevorzugt) und
uu Sitz/Treffpunkt der Gruppe ist in Hessen.
uu Die Anträge sind grundsätzlich von zwei vertretungsbefugten Mitgliedern zu unterzeichnen (sofern 

Satzungen keine anderen Regelungen vorsehen).

Fördermöglichkeiten von zeitlich begrenzten Projekten und Aktionen
Anträge können während des ganzen Jahres eingereicht werden, spätestens jedoch vier Wochen vor 
Projektbeginn.

Als Schwerpunktförderung unterstützt werden (zum Beispiel)
uu Coaching für Geschwisterkinder,
uu angeleitete Wochenendseminare für Kinder oder Eltern,
uu Gesprächswochenenden für Eltern inklusive Kinderbetreuung,
uu »Trainingseinheiten« für erkrankte Kinder und Jugendliche (zum Beispiel Umgang mit der Erkrankung, 

Selbstsicherheitsübungen).

Im Rahmen des Projekts werden zum Beispiel gefördert
uu Honorar-, Reise- und ggf. Übernachtungskosten für Referenten in angemessener Höhe, 
uu  Honorar-, Reise- und ggf. Übernachtungskosten für die Betreuung der Kinder beziehungsweise 

Angehörigen während der Veranstaltung,
uu Zuschüsse zu Unterkunft und Verpflegung.

Die Förderung erfolgt ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Beantragung und schriftlicher Bewil-
ligung durch die AOK Hessen. Voraussetzung für die Abrechnung ist der Nachweis der tatsächlichen 
Kosten gegen Vorlage der Originalbelege.

Bitte klären Sie im Zweifelsfall vorher ab, ob ein geplantes Projekt förderfähig ist.

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen:  
Bettina Nöll • Telefon 06172 2 72-4 84 • bettina.noell@he.aok.de
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Termine »Selbsthilfe im 
Dialog« 2018 

Samstag, 9. Juni in Darmstadt
Welcome Hotel
Karolinenplatz 4
64289 Darmstadt

Samstag, 23. Juni in Fulda

Freitag, 8. Juni in Heppenheim
Halber Mond
Ludwigstr. 5
64646 Heppenheim

Freitag, 22. Juni in Wiesbaden
Kurhaus Kolonnade
Kurhausplatz 1
65189 Wiesbaden

Freitag, 3. August in Frankfurt
DGB Haus / Gewerkschaftshaus
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77
60329 Frankfurt

Freitag, 17. August in Kassel
H4 Kassel (ehemals Ramada)
Baumbachstr. 2 / Stadthalle
34119 Kassel

Freitag, 31. August in Limburg
Stadthalle Limburg
Hospitalstr. 4
65549 Limburg

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

Samstag, 4. August in Gelnhausen
Stadthalle Gelnhausen
Philip-Reis-Str. 11
63571 Gelnhausen 

Samstag, 18. August in Marburg
Technologie- u. Tagungscenter Marburg
Softwarecenter 3
35037 Marburg

Samstag, 1. September in Bad Hersfeld
Stadthalle Bad Hersfeld
Wittastr. 5
36251 Bad Hersfeld
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Newsletter inKONTAKT

Der Selbsthilfenewsletter der AOK erscheint alle drei Monate. Sie haben dort 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



„Ja, z.B. mit Reiseimpfung 
und Check-up für unsere 
ganze Familie.“
Wer‘s weiß, wechselt jetzt zu uns und pro� tiert sofort von seinem 
Gesundheitskonto mit 400 Euro für individuelle Extra-Leistungen.

Gesundheit in besten Händen aok.de

„Und dieses Gesundheits-
konto gibt es bei der AOK?“

AOK_Anzeigen_A4_hoch_Gesundheitskonto.indd   1 31.05.17   09:17
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