
2|2012

Burn-out und 
Depression
Ursachen, Vorbeugung und 
was der aktuelle Fehl-
zeitenreport dazu sagt

Familienorien-
tierte Selbsthilfe 
Nachlese zur Fachtagung

QSR 
Drei Buchstaben für mehr Qualität 

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

Forum

Selbsthilfe 
Mehr Serviceleistungen der 

Gesundheitskasse



Europäischer Vergleich

■	 25   %  Dänem ark, Norwegen   

■	 20   %  Bulgarien 

■	 19   %  Deutschland

■	 12   % Lettland

■	 10   %  Italien, Österreich, Slowakei, Tschechische Republik

■	 9   %  Estland, Finnland, Rumänien

■	 8 ,5  %  Slowenien

■	 8   %  Polen

■	 6 ,5  %  Griechenland

■	 6   %  Belgien, Niederlande, Portugal

■	 5   %  Ungarn

■	 4   %  Spanien

■	 3   %  Luxemburg

■	 2 ,5  %  Schweiz

■	 2 ,1  %  Frankreich

■	 0   %  Irland, Litauen, Malta, Schweden, 

   Vereinigtes Königreich, Zypern

Quelle: vfa

Mehrwertsteuer auf Medikamente

Wussten Sie schon …

Neuer Online-Service 
Alle Hilfs- und Pflegehilfsmittel ab sofort 
im Internet einsehbar

Per Mausklick können Versicherte, Patienten-
organisationen oder Hersteller ab jetzt auf das 
Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Kran-
kenkassen zugreifen. Ob Absauggeräte, Gehhil-
fen oder Einlagen – über 20.000 Hilfsmittel aus 
39 Produktgruppen sind auf der Internetseite 
des GKV-Spitzenverbandes gelistet. Mit diesem neuen technischen An-
gebot kommt der GKV-Spitzenverband den Nutzern und ihren Bedürf-
nissen entgegen. Anstatt wie bisher das Hilfsmittelverzeichnis auf dem 
eigenen Rechner lokal zu installieren, stehen die Informationen nun 
rund um die Uhr und stets aktuell im Internet zur Verfügung. Das Hilfs-
mittelverzeichnis kann unter folgendem Link eingesehen werden. 
† https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/HimiWeb/home.action

FOCUS MONEY
Programme von  
AOK Hessen und AGIDA sind top 
 

Die AOK Hessen ist bester regionaler Anbieter 
bei dem Vergleich von Bonusprogrammen für 
Erwachsene mit „Meine Leistung Plus“ und 
bester regionaler Anbieter bei Bonuspro-
grammen für Kinder und Jugendliche mit 
„AOK-Kinderbonus“. Nachzulesen ist dieses 
Ergebnis in der aktuellen Ausgabe von FOCUS 
MONEY (45-2012). In dessen Auftrag hatte das 

Deutsche Finanz-Service Institut die Programme für gesundheitsbe-
wusstes Verhalten von bundesweit und regional geöffneten Kranken-
kassen miteinander verglichen und bewertet. An der Umfrage haben 
sich 62 Krankenkassen beteiligt.

Auch die Direktversicherung der AOK Hessen hat die Redaktion von FO-
CUS MONEY auf ganzer Linie überzeugt. In der Ausgabe vom 2. Oktober 
2012 bekommt AGIDA die mit Abstand höchste Punktzahl von über 60 
getesteten Tarifen. Für die Beurteilung wurden unter anderem die Höhe 
der Prämie und des Selbstbehaltes, eventuelle Einschränkungen und die 
Transparenz der in Anspruch genommenen Leistungen zugrunde ge-
legt. 
† www.agida.de

Pflege-Neuausrichtungsgesetz zum Teil 
schon in Kraft 

Das Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung ist in einigen Tei-
len bereits in Kraft getreten. Kerninhalte dieser „kleinen Pflegereform“ 
sind Leistungsverbesserungen für Demente, die Entlastung pflegender 
Angehöriger, die Förderung entsprechend des Grundsatzes „ambulant 
vor stationär“ sowie die Beitragssatzerhöhung um 0,1 Prozent. Nach dem 
zweiten Durchgang im Bundesrat Ende September haben einige Regelun-
gen bereits am Tage nach der Verkündung im Oktober Gesetzeskraft er-
langt, andere – wie die Leistungsverbesserungen für Demente und die 
Beitragssatzerhöhung – treten zum 1. Januar 2013 in Kraft.

Zitat 
„Die Kassen sollten sich um Kranke 

kümmern, nicht um gelangweilte 

Hausfrauen, die etwas Akupunktur 

haben wollen.“ 
Gesundheitsökonom Reinhard Busse von der TU Berlin

laut der Wirtschaftswoche vom 1. Oktober 2012

… dass die AOK im Jahr 2011 laut dem 

Arznei verordnungs-  Report 2012 

28,18 Euro pro Versicherten 

durch Arzneimittel rabattverträge 

gespart hat. Damit liegt die 

Gesundheits kasse im Vergleich mit allen 

anderen Kassenarten vorne und gut  

20 Prozent über dem Durchschnitt  

(23,46 Euro) der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV). 
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Editorial

Angelika Kappe
Verwaltungsratsmitglied 
der AOK – Die Gesund-
heitskasse in Hessen, 
Vorsitzende des 
 Grundsatzausschusses

Liebe Leserinnen und Leser,

die Gesellschaft für deutsche Sprache hat im 
Dezember 2011 das Wort „Burn-out“ auf Platz 
sechs der Wörter des Jahres gewählt. Ist die 
Thematik der psychischen Erkrankungen also 
in der Mitte unserer Gesellschaft 
angekommen? Es scheint so. Ärzte schauen 
genauer hin und Betroffene melden sich eher 
zu Wort. Darüber hinaus hilft sicher auch der 
offene Umgang einiger Prominenter wie Ralf 
Rangnik (Burn-out) oder Sebastian Deisler 
(Depression). Auch wir als AOK Hessen sehen 
uns in der Verantwortung der Aufklärung 
und der Prävention. Unsere 
Veranstaltungsreihe „Selbsthilfe im Dialog“ 
hat hierzu in diesem Jahr einen großen 
Beitrag geleistet. Über 1.100 Gästen konnten 
den Ausführungen folgen. Lesen Sie in 
unserem Schwerpunktteil ab Seite sechs – 
neben einführenden Texten zu beiden 
Erkrankungen – was der aktuelle 
Fehlzeitenreport (der jährlich umfassend 
über die Krankenstandsentwicklung in der 
deutschen Wirtschaft berichtet) dazu sagt 
und was wir im Bereich Betriebliche 
Gesundheitsförderung tun können. 

Ein weiteres Augenmerk legen wir in dieser 
Ausgabe auf unser aktuelles Projekt; die 
„Familienorientierte Selbsthilfe“. 
Am 6. Oktober fand unter dem Motto „Ein 
starkes Netz gibt der Familie halt, wenn einer 
krank ist“ in Frankfurt Höchst die 
Auftaktveranstaltung statt. Lesen Sie hierzu 
unseren ausführlichen Bericht oder schauen 
Sie sich die „Impressionen“ der Fachtagung 
unter www.aok.de/hessen/selbsthilfe an und 
lesen Sie ab Seite 11 nach, was wir hierzu in 
2013 planen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

Einladung zur Früherkennung

„Davet“ ist türkisch und heißt „Einladung“. Somit ist dies der passende 
Name für das gemeinsame – bundesweit einmalige – Projekt der AOK 
Hessen mit der Türkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung (TDG). Beide 
Partner möchten im südhessischen Dietzenbach türkischstämmige Pati-
enten für ärztliche Leistungen der Vorsorge und Früherkennung sensi-
bilisieren. Vor allem der Check-up 35 und die 
Krebsvorsorge stehen bei dem zum 1. Juli ge-
starteten Projekt im Vordergrund. 

Mit Hilfe von Haus- und Fachärzten aus der 
Region und begleitet durch Info-Veranstal-
tungen soll türkischstämmigen Patienten 
der Weg zu mehr Gesundheit geebnet wer-
den – die Praxisgebühr für alle genannten 
Untersuchungen entfällt. „Wir wollen Wis-
senslücken schließen, um Verhalten zu än-
dern, und das so barrierearm und kultursen-
sibel wie möglich“, erklärt Dr. Wilfried Bo-
roch, Unternehmenssprecher der AOK Hes-
sen. Damit würde nicht nur die Gesundheit 
gefördert, sondern perspektivisch auch Leis-
tungsausgaben gesenkt werden. Schirmherr 
ist Hessens Sozialminister Stefan Grüttner. 
† www.aok-tuerkisch.de/davet

Seit diesem Jahr ist die hessische AOK voll öko.
Zu 100 Prozent bezieht sie ihren Strom aus erneuerbaren 
Energien. Anbieter sind die DREWAG Stadtwerke 
Dresden. Diese sind mit dem „Zertifi kat für 
Ökostrom“ des Vereins „EnergieVision“ ausge-
zeichnet. Dieser Verein zur Förderung von 
Nachhaltigkeit und Markttransparenz in der 
Energiewirtschaft wird unter anderem getragen 
vom Öko-Institut und dem WWF Deutschland.

AOK Hessen nutzt zu 100 Prozent Ökostrom

SAĞLIK KONTROLÜ
Düzenli aralıklarda tedbir muayeneleri yaptırınız

www.aok-tuerkisch.de

AOK Hessen ve Türk-Alman Sağlık Vakfı'nın (Türkisch-Deutsche Gesundheits-
stiftung e.V. (TDG)) Hessen Sosyal İşler Bakanı'nın himayesi altında yürütülen
ortak projesidir.

SAĞLIK KONTROLÜ
Düzenli aralıklarda tedbir muayeneleri yaptırınız

www.aok-tuerkisch.de

AOK Hessen ve Türk-Alman Sağlık Vakfı'nın (Türkisch-Deutsche Gesundheits-
stiftftf ung e.V. (TDG)) Hessen Sosyal İşler Bakanı'nın himayesi altında yürütülen
ortak projesidir.
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Gesundheitspolitik

Der rasante Anstieg psychiatrischer Erkrankungen ist 
unbestritten – die AOK Hessen hat sich jedoch ge-
meinsam mit der Techniker Krankenkasse und dem 
Klinikum Hanau die Frage gestellt, ob dies auch einen 
Anstieg der stationären Patientenzahlen zur Folge 
haben muss. Die Antwort auf diese Frage lässt sich 
nach gut einem Jahr Vertragslaufzeit leicht beant-
worten. Steigende Behandlungsbedürftigkeit muss 
nicht auch zwangsläufi g zu höheren stationären Ka-
pazitäten führen. 

Im bisherigen System führen fi nanzielle Fehlanreize 
oft dazu, dass Patienten über Wochen und Monate 
stationär im Krankenhaus behandelt werden, obwohl 
dies aus medizinischer Sicht möglicherweise gar 
nicht erforderlich ist. Aber: Die Belegung eines voll-
stationären Bettes ist aus wirtschaftlichen Gründen 
für eine Klinik lukrativer als den Patienten teilstatio-
när oder gar ambulant zu behandeln.

Der Patient steht im Vordergrund
An dieser Stelle setzt der Vertrag zur optimierten 
Versorgung in der Psychiatrie (OVP) zwischen der 
Klinikum Hanau gGmbH und der AOK Hessen sowie 
der TK an. Das sogenannte „Hanauer Modell“ ist ein 
integriertes Behandlungsangebot, an dem Stationen, 
Tagesklinik, Institutsambulanz und Sozialpsychiatri-
scher Verein mitwirken. Im Mittelpunkt stehen neue 
stationsersetzende ambulante Leistungen, die auch 
die Behandlung im häuslichen Umfeld einschließen. 
Das Hanauer Modell ist weit mehr als ein alternatives 
Finanzierungsmodell, es geht insbesondere darum, 
den Patienten eine bestmögliche Versorgung zu ge-
währen, der Patient steht im Vordergrund. Die Mit-
arbeiter der Klinik begleiten die Patienten über den 
engen Rahmen einer stationären Notfallpsychiatrie 
hinaus und unterstützen sie in ihrem häuslichen Um-
feld. Gerade in der psychiatrischen Versorgung stellt 

Psychiatrische Versorgung am Klinikum Hanau

Ambulant statt stationär zum Wohle 
des Patienten

Psychische Erkrankungen stellen eine wachsende Herausforderung für unser Gesundheits-
system dar. Eine immer hektischere Gesellschaft mit ständiger sozialer Präsenz, rasant 
ansteigenden Kommunikationsformen und dadurch bedingtem Dauerstress, mangelnder 
Bindung und Anerkennung führen zu Überforderungen, die die Psyche auf Dauer nicht 
kompensieren kann. Seit Jahren setzt sich der Trend steigender psychischer Erkrankungen 
ungebremst fort: Immer mehr Menschen werden stationär psychiatrisch versorgt. 
Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Aufnahmen in der stationären psychiatrischen 
Versorgung zwischen 2002 und 2010 um rund 22 Prozent auf 913.442 Fälle angewachsen. 
Gleichzeitig stieg die Zahl der Betten um knapp 8,5 Prozent auf 66.795 Betten an.

die Behandlerkontinuität ein herausragendes Quali-
tätsmerkmal dar, welche durch den OVP-Vertrag der 
AOK Hessen besonders gefördert wird.

Gleiches Budget bei geringerem Ressourcen-
einsatz
Doch wie funktioniert dieses Modell? Die Klinik erhält 
ein Gesamtbudget für die stationäre, die tagesklini-
sche sowie die ambulante Behandlung der AOK- und 
TK-Patienten und kann frei die jeweils medizinisch 
erforderliche Behandlungsart wählen. Die Klinik er-
leidet so keine wirtschaftlichen Nachteile, wenn Pati-
enten vermehrt ambulant statt vollstationär behan-
delt werden – das Gesamtbudget bleibt schließlich 
gleich. Im Gegenteil: Langfristig rechnet sich die Am-
bulantisierung für die Klinik, da der Ressourcenver-
brauch bei ambulanten Patienten deutlich geringer 
ausfällt als bei stationären Patienten – die sogenann-
ten „Hotelkosten“ für Unterbringung und Verpfl e-
gung fallen nach und nach weg. Die so entstehenden 
Synergieeffekte kann das Krankenhaus zur Behand-
lung einer größeren Anzahl ambulanter Patienten 
oder auch zur ambulanten Behandlung in der häusli-
chen Umgebung des Patienten (Home-Treatment) 
nutzen.

Obwohl der Vertrag zur optimierten Versorgung in 
der Psychiatrie am Klinikum Hanau erst zum 
1. Juni 2011 in Kraft getreten ist, lassen sich bereits 
jetzt erste Erfolge verzeichnen. So konnte aufgrund 
der zunehmenden Ambulantisierung Mitte des Jahres 
2012 eine von vier vollstationären psychiatrischen 
Stationen am Klinikum geschlossen werden. Das Per-
sonal der Station kümmert sich nun um die ambulan-
te Betreuung der Patienten. Der Ärztliche Direktor 
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Ha-
nau, Priv. Doz. Dr. Thomas Schillen, schildert mit 
 erkennbarem Stolz, mit welcher Motivation und 
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RUBRIKStandpunkt

Dr. Wilfried Boroch
Hauptabteilungsleiter 

Unternehmenspolitik der AOK Hessen

Einsatz freude seine Mitarbeiter die neuen Aufgaben 
zum Wohl der Patienten meistern. 

Dr. Schillen berichtet von einzelnen Patienten, die 
seit Jahren immer wieder stationär behandelt wurden 
und so teilweise mehrere Monate pro Jahr in der Kli-
nik verbrachten. Durch das neue Modell ist es gelun-
gen, diese Patienten aus der stationären Behandlung 
in ihre häusliche Umgebung zurückzuführen, was 
eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität zur Folge 
hat.

Auszeichnung für das Modell
Dass das Hanauer Modell ein Erfolgsmodell ist, zeigt 
sich auch darin, dass das Projekt von der Financial 
Times Deutschland beim Ideenpark Gesundheitswirt-
schaft 2012 als eine der zehn besten Ideen ausgezeich-
net wurde.

Der bisherige Integrierte Versorgungsvertrag zwi-
schen AOK Hessen und Klinikum Hanau soll möglichst 
ab dem Jahr 2013 auf eine neue Stufe gestellt werden. 
Der Gesetzgeber hat im Zuge des Psychiatrie-Entgelt-
gesetzes neue Möglichkeiten für Modellvorhaben in 
der Psychiatrie geschaffen. Das Klinikum Hanau so-
wie die AOK Hessen möchten diese Chance nutzen 
und die optimierte Versorgung weiteren Patienten-
gruppen erschließen. Der Vorteil des angestrebten 
Modellvorhabens ist, dass die optimierte Versorgung 
nicht nur einem kleinen Kreis von Patienten zugute-
kommt, sondern auf alle Patienten der an dem Modell 
beteiligten Krankenkassen ausgeweitet wird. Die AOK 
Hessen möchte zu diesem Zweck auch weitere 
Krankenkassen(-verbände) für die Teilnahme am Mo-
dellprojekt gewinnen. (dn)  

AOK setzt sich für Organ-
spende ein
In Deutschland herrscht ein drastischer Mangel an Spender-
organen. Der Bundestag hat nun die Reform des Transplanta-
tionsgesetzes beschlossen. Die neu eingeführte Entscheidungs-
lösung sieht vor, dass sich jeder aktiv mit der Frage beschäftigen 
muss, ob er spendet oder nicht. Die AOK hat die fraktionsüber-
greifende Initiative des Bundestages unterstützt, die Entschei-
dungslösung anstelle der derzeitigen Zustimmungsregelung 
einzuführen. 

Die Änderung sieht vor, dass künftig alle Bürger ab 16 Jahren re-
gelmäßig Post von den Krankenkassen – gesetzlich wie privat – 
bekommen. Die mitgelieferten Informationen (sowie ein Organ-
spendeausweis) dienen dann als Grundlage dafür, dass jeder 
Einzelne individuell mit der Frage nach der Bereitschaft zur 
Organspende konfrontiert wird, also, ob er Organspender wer-
den möchte oder nicht. Danach soll die Spendenbereitschaft alle 
zwei Jahre erneut abgefragt werden. Uns als AOK Hessen ist da-
bei eines ganz wichtig: Die Menschen müssen für sich selbst ent-
scheiden, ob sie Organspender werden wollen oder nicht. Die 
Entscheidung jedes Einzelnen muss dabei akzeptiert werden. 

Um Versicherte bei dieser Entscheidung zu unterstützen, bietet 
die AOK jetzt im Internet eine interaktive Entscheidungshilfe an. 
In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität Ham-
burg hat die Gesundheitskasse dafür Fakten und Meinungen zur 
Organspende zusammengestellt. In Fallbeispielen schildern 
Menschen, warum sie sich für oder gegen eine Organspende ent-
schieden haben. Der Nutzer kann sich über medizinische, religi-
öse, gesellschaftliche und juristische Fragen dazu informieren 
und persönliche Argumente pro und kontra Organspende 
gegenüberstellen.

Mehr zum Thema und eine persönliche 
Entscheidungshilfe gibt es unter  
† www.aok.de/organspende. 
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Schwerpunktthema

Um diese Themen soll es hier aber nicht 
gehen; ich möchte Ihnen stattdessen 
im Folgenden eine Möglichkeit zum tie-
feren Verstehen von Burn-out geben. 
Nur so ist es auch grundlegend, Erfolg 
versprechend und nachhaltig behan-
delbar.  
Bislang gibt es für Burn-out kein ein-
heitliches Diagnose- und Behandlungs-
schema. Und das, obwohl diese Erkran-
kung, so, wie wohl keine andere, auf das 
Zusammenwirken verschiedener Fak-
toren zurückgeführt werden muss.
Das sind:
�u der gesellschaftlich kollek tive 

Faktor unserer Leistungsgesellschaft,
�u der institutionelle Faktor, also die 

Firma und deren Betriebsklima,
�u der individuelle, persönliche Faktor, 

der ausschlaggebend dafür ist, wie 
„empfindlich“ jemand auf die beiden 
ersten Faktoren reagiert.

Politiker, Unternehmer, Betriebsräte 
und darüber auch Arbeitnehmer kön-
nen durch die Entwicklung eines ent-
sprechenden Bewusstseins nur über 

einen längeren Zeitraum hinweg die beiden ersten Fak-
toren verändern. Ganz zaghaft werden solche Faktoren 
benannt, wie die Dominanz des Konsums, die perma-
nente Erreichbarkeit, die räumliche Mobilität, die In-
formationsflut. Ganz zu schweigen von den „sehr üb-
lich“ gewordenen Überforderungen in den sog. Jahres-
gesprächen, in denen ebenso „sehr üblich“ die sog. 
Zielvereinbarung (völlig einseitig beschlossen) wieder 
10 Prozent mehr Leistung ist. Im Übrigen warten 
„menschliche Ressourcen“, eingeplant ins Profitkalkül, 
vor der Tür.  
Der einzelne Betroffene braucht aber kurzfristige Hilfe. 
Über viele Jahre hinweg behandele ich Burn-out-Pa-
tienten in meiner Praxis. Sehr regelmäßig erkennen 
diese Patienten Motivationen in sich, zuvor unbewus-
ste Antreiber, die sie zu dauernden Höchstleistungen 

Burn-out-gefährdet sind 
Menschen mit einem Burn-in
Über Burn-out wird viel geschrieben. Und das ist gut so, weil Burn-out-Erkrankungen weiter an-
steigen. „Burn-out stellt dar einen Verschleiß an Werten, Würde, Geist und Willen, einen Verschleiß 
der menschlichen Seele,“ so lautet eine Definition von Ch. Maslach (1997). Beginnend mit schleichen
den immer stärker werdenden Erschöpfungs gefühlen bis hin zu Schlafstörungen, Herzrasen und 
erhöhtem Blutdruck sowie der Tendenz zu sozialer Isolation kann Burn-out schließlich in einer 
Depression oder Angsterkrankung enden. Solche Entwicklungen können sich über Jahre hinziehen.

zwingen. Es sind gewöhnlich eingebrannte Botschaften 
aus der Kindheit und Jugend. Deshalb nenne ich sie in 
Anlehnung an den Begriff „Burn-out“ „Burn-in“. Und 
dieses Burn-in „über“-motiviert meist durch unbewus-
ste Ängste aus Kindheit und Jugend. Beispiele dafür 
sind die Drohung eines erfolgreichen Opas seinem En-
kel gegenüber: „Du landest ja sowieso mal in der Gosse“ 
oder einer Status orientierten Mutter „Nur, wenn du 
immer lernst, kann was aus dir werden“ oder „Du musst 
dich durchsetzen, sonst gehst du unter“ oder eines ab-
wertenden Vaters „die geht nicht aufs Gymnasium, die 
heiratet doch sowieso mal.“ Solche Burn-ins lassen die 
Menschen brennen. Sie wollen sich und anderen etwas 
beweisen, dass sie eben nicht in der Gosse landen, dass 
sie sehr wohl das Gymnasium verdient haben etc. Und 
darüber geraten sie schließlich ins Burn-out. 

So ist auch verstehbar, dass gesellschaftliche Regeln, 
die noch vor 20, 30 Jahren bestanden, wie einheitli-
cher Ladenschluss, klar geregelte Arbeitszeiten, Si-
cherheit am Arbeitsplatz bis hin zur „Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers“ (was für ein unmoderner Begriff) 
gerade solche Menschen mit Burn-in geschützt ha-
ben. Sie konnten sich gar nicht überengagieren, 
konnten nicht ausbrennen, weil ihnen Grenzen ge-
setzt waren, gesellschaftlich verankerte Strukturen 
das verhindert hatten.
Da wir aber heute diese gesellschaftlichen Schutzräu-
me und -mechanismen nicht mehr haben, bleibt es zur-
zeit dem einzelnen Betroffenen überlassen, gut, gemä-
ßigt, verständnisvoll und schützend für sich zu sorgen. 
Es stellt eine große Entlastung dar, wenn jemand in 
einem therapeutischen Prozess sein Burn-in aus der 
Kindheit erkennen, erspüren kann. Dann kann es ihm 
gelingen, sich als heutiger Erwachsener davon zu dis-
tanzieren, sich zu befreien und sich von den gesell-
schaftlichen und institutionalen Arbeitsüberforderun-
gen nicht mehr zum Brennen verführen zu lassen. 
Dann findet der Einzelne auch wieder seine wohltuen-
den Wechsel zwischen Anstrengung und Entspannung. 
Dann haben auch die gut gemeinten Ratschläge ihren 
Sinn, vom regelmäßigen Spaziergang bis zum Erlernen 
einer Entspannungstechnik.  

Ein Gastbeitrag von Dr. Christoph 
Tille-Raabe, Facharzt für 

Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie in Wiesbaden und 

Referent bei „Selbsthilfe im Dialog“ 2012
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Schwerpunktthema

Der zukünftige Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften 
kann das Bewusstsein über die eigene Unabhängigkeit 
stärken und die Steuerung des Maßes des eigenen 
Arbeitseinsatzes – und damit der Selbstverantwortung – 
bessern. So ließe sich die Anzahl der Burn-out-Erkran-

Herr Thumb von Neuburg, wie genau erfahren 
Sie, welche Probleme in den Betrieben, bzw. 
bei den einzelnen Mitarbeitern bestehen?
In einer anonymisierten Auswertung der Arbeitsunfä-
higkeitsdaten unserer Versicherten im Betrieb könn-
ten erste Hinweise für Auffälligkeiten bei den psychi-
schen Erkrankungen erkennbar sein. Wenn der Betrieb 
möchte, können wir in Mitarbeiterbefragungen oder 
abteilungsbezogenen Arbeitssituationsanalysen die 
Beschäftigten nach ihren Belastungen am Arbeitsplatz 
befragen: Die Mitarbeiter/-innen benennen in den Be-
reichen, Gruppenklima oder Arbeitsorganisation, wel-
che Belastungen besonders Stress auslösend sind. 

Was verstehen Sie unter einer gesunden 
Mitarbeiterführung und was gehört dazu?
Wir Menschen lassen uns durch Anerkennung motivie-
ren. Darüber hinaus hat jeder verdient zu verstehen, 
warum was wie im Betrieb passiert, um Veränderun-
gen mittragen zu können. Also ist neben der positiven 
Wertschätzung die Sinnhaftigkeit von betrieblichen 
Entscheidungen besonders wichtig. Führungskräfte 
haben ohnehin eine Fürsorgepfl icht im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, die psychische Gefährdungen mit 
einschließt. Die alte deutsche Herangehensweise: „kei-
ne Kritik oder kein Tadel ist auch ein Lob“ reicht heute 
nicht mehr, zumal es nicht einfach nur banal um ein 
Lob geht. Führungskräfte müssen lernen sich selbst 
und ihre Mitarbeiter/-innen wertzuschätzen. Das ist 
ein lebenslanger Prozess und nicht mit einer Schulung 
erledigt.

Prävention – gerade auch bei Burn-out – wird bei der AOK Hessen groß ge schrieben, wenn es um die 
Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeit nehmer in den Betrieben geht. Die betriebliche 
Gesundheits förderung geht in die Be   triebe, analysiert die Abläufe und bietet auf die Bedürfnisse 
der einzelnen Firmen zugeschnittene Instrumente an. Wir sprachen mit Hubertus Thumb von 
Neuburg, Projektmanager Betriebliche Gesundheits förderung bei der AOK Hessen.

Welche Kurse bietet die AOK 
Hessen in den Betrieben 
hierzu an?
Natürlich bieten wir Führungskräf-
teschulungen an. Insbesondere die 
Gesprächsführung nach einer 
Arbeitsunfähigkeit trainieren wir 
in „Gesunden Gesprächen“. Stress-
bewältigungstrainings werden vom 
kurzen Impulsreferat bis zu mehr-
tägigen Workshops angeboten. 
Manche Betriebe wollen auch nur 
Entspannungskurse zum Beispiel 
„Die AOK-Blitzentspannung“ oder 
Autogenes Training mit Fantasie-
reisen, Progressive Muskelrelaxa-
tion, usw. Verschiedene Stresstests 
bspw. bei Gesundheitstagen können 
hier eine erste Bedarfsübersicht ge-
ben. 

Was nehmen Arbeitgeber und -nehmer nach 
Ihrem Besuch auf jeden Fall mit?
Es gibt betriebsbedingte Stressoren (Stressauslöser), 
die sich abstellen lassen. Vieles jedoch sind indivi-
duell wahrgenommene Belastungen, deren innere 
Bewertung refl ektiert werden kann. Diese Fähigkeit 
zur Selbstrefl exion ist wichtig, um ein Höchstmaß 
an Eigenverantwortung übernehmen zu können. 

Vorbeugen bei Burn-out

kungen deutlich vermindern und die förderliche 
Arbeitszufriedenheit wieder steigern. Und mit der 
Zeit lernen auch Arbeitgeber um und wandeln sich 
mit den gesellschaftlichen Werten.  

Hubertus Thumb von Neuburg
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Schwerpunktthema

Depressionen entstehen vermutlich durch das Zusam-
menwirken von genetischen Faktoren und dem Le-
bensumfeld der Betroffenen. Ungefähr drei Millionen 
Menschen leiden in Deutschland an einer Depression. 
Das Risiko, mindestens einmal im Leben von der Er-
krankung betroffen zu sein, beträgt für Menschen in 
Deutschland circa 15 Prozent (  20,7/  8,9). 

Für Menschen mit Depression sind Aktivitäten des täg-
lichen Lebens und Lebensqualität stärker als bei vielen 
anderen Erkrankungen reduziert, sodass Depression 
nach Berechnungen der WHO diesbezüglich weltweit 
an dritter Stelle aller Erkrankungen steht. Die Suizid-
rate ist 30mal höher als bei Menschen ohne Depres-
sion. Abgesehen vom persönlichen Leid verursachen 
Depressionen auch erhebliche Kosten. Nach einer Stu-
die von 2011 haben Depressionen im Jahr 2008 in 
Deutschland zu Behandlungskosten in Höhe von knapp 
29 Milliarden Euro und zu einem Produktivitätsverlust 
von 45 Milliarden Euro geführt.
Depressionen können in jedem Lebensalter auftreten – 
entweder als einmaliges Ereignis oder als wiederkeh-
rende („rezidivierende“) depressive Episoden. Es gibt 
leichte, mittelgradige oder schwere Ausprägungen und 
in manchen Fällen treten zusätzliche Angststörungen 
oder Psychosen mit Wahnvorstellungen auf. 

Symptome der Depression
Typische Symptome sind neben anderen 
�u Niedergeschlagenheit oder Gefühllosigkeit, 
�u Interessenverlust, 
�u schnelle Erschöpfung, 
�u Appetitverlust, 
�u Konzentrationsstörungen, 
�u häufiges Grübeln, Schuldgefühle, 
�u Schlaflosigkeit, 
�u Perspektivlosigkeit bis hin zu Suizidgedanken. 

Neben der häufigeren, so genannten unipolaren De-
pression mit ausschließlich gedrückter Stimmung und 
vermindertem Antrieb gibt es die so genannte bipolare 
Störung (früher „manische Depression“), bei der sich 
Phasen mit überschwänglicher Stimmung und gestei-
gerter Aktivität mit Episoden depressiver Verstim-
mung abwechseln.
† www.depression.versorgungsleitlinie.de

„Depression – die neue Volkskrankheit“, „Dramatische Zunahme von Depressionen“ – diese und 
ähnlich plakative Aussagen lesen und hören wir in der letzten Zeit immer wieder. Aber stimmen 
solche Aussagen? Und welche Auswirkungen hätte diese Entwicklung für unsere Gesellschaft? 

Verbindung zum Burn-out?
In seltenen Fällen kann es zu einer Verwechslung kom-
men zwischen einer Depression und depressiven Symp-
tomen, wie sie in einem fortgeschrittenen Stadium des 
sogenannten Burn-out-Syndroms auftreten können – 
wenngleich bei letzterem Krankheitsbild die Palette 
psychischer und körperlicher Beschwerden breiter ist. 

Ob es tatsächlich eine „dramatische“ Zunahme der Er-
krankung Depression gibt oder ob nur das Ausmaß der 
bisherigen Dunkelziffer deutlicher geworden ist, darü-
ber wird aktuell intensiv diskutiert. Klar ist, dass glück-
licherweise seit Jahrzehnten in Deutschland und ande-
ren reichen Industriestaaten die Suizidraten sinken. 
Möglicherweise hat die Berichterstattung über Promi-
nente, die sich öffentlich zu ihrer Erkrankung beken-
nen, dazu geführt, dass die Diagnose Depression in 
unserer Gesellschaft seltener als Stigma wahrgenom-
men und von Ärzten häufiger gestellt wird. Gleichzeitig 
dokumentieren Ärzte immer seltener Diagnosen, die 
früher als Umschreibung dieser gesellschaftlich weni-
ger akzeptierten psychischen Krankheit gedient haben, 
wie zum Beispiel vegetative Dystonie, Schlafstörungen, 
unspezifische Rückenschmerzen oder andere chroni-
sche Schmerzen. Eine ähnlich gegenläufige Tendenz 
zeigte sich in den zurückliegenden zehn Jahren bei den 
medizinischen Ursachen für Erwerbsminderungsren-
ten: Die Zunahme der psychischen Störungen wird hier 
fast vollständig von einem Rückgang der Rücken-
schmerzen kompensiert. 
Anstelle der Diskussion, ob psychische Erkrankungen 
zunehmen oder nicht, sollten nun intensive Bemü-
hungen einsetzen, um Erkrankte frühzeitig zu identi-
fizieren und ihnen eine nachweislich wirksame The-
rapie anzubieten. Die Nationale Versorgungsleitlinie 
Depression und Untersuchungen zu Wirksamkeitsbe-
legen für Antidepressiva durch das IQWiG sind nur 
erste Schritte. Weitere Untersuchungen – beispiels-
weise zur Frage, wer von welcher und wie viel Psy-
chotherapie profitiert – sollten folgen und zu einer 
medizinisch angemessenen und gerechten Vertei-
lung der Versorgungsangebote führen. 
Die zunehmende Beschäftigung mit der Erkrankung 
Depression in vielen Gesellschaftsgruppen hat eines 
deutlich gemacht: Wir können das Thema nicht mehr 
ignorieren.   (as)  

Depression 

Mal „schlecht drauf sein” ist was anderes
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Schwerpunktthema

Seit 1994 hat sich die Zahl der Tage, in denen Beschäftigte 
aufgrund psychischer Erkrankungen arbeitsunfähig wa-
ren,  nahezu verdoppelt. Allein seit 2004 ist die Anzahl der 
AOK-Versicherten, die aufgrund einer psychischen Er-
krankung in Behandlung sind, um 40 Pro zent gestiegen. 
Eine Versichertenbefragung ergab, dass 20,8 Prozent der 
Befragten über Erschöpfung, 13,5 Prozent über Kopf-
schmerzen und 11,3 Prozent über Niedergeschlagenheit 
klagten. Das wirkt sich auch auf die Behandlungskosten 
aus. In den vergangenen acht Jahren sind die Ausgaben 
der AOK zur Behandlung psychisch Erkrankter um über 
eine Milliarde Euro gestiegen. Im Jahr 2011 lagen die Kos-
ten bei 9,5 Milliarden Euro.

Neue Arbeitswelt, neue Herausforderungen, neue Be-
lastungen, Telearbeit, Videokonferenzen, Smart   -
phones – die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. 
Der technische Fortschritt hat vielfältige gesellschaft-
liche Veränderungen angestoßen – eine davon ist die 
Flexibilisierung. Flexibel zu arbeiten, eröffnet dem 
Einzelnen und dem Unternehmen große Chancen. 
Wer selbst bestimmt, wo und wann er arbeitet, kann 
die Anforderungen von Beruf und Privat leben besser 
aufeinander abstimmen. Auch räumliche Mobilität 
vergrößert den eigenen Handlungsspielraum, indem 
sich zum Beispiel neue Aufstiegs- oder Entwicklungs-
chancen bieten. Doch zu viel berufliche Flexibilität 
kann die Psyche belasten. Danach berichten diejeni-
gen öfter über psychische Beschwerden, die häufig 
außerhalb der normalen Arbeitszeit arbeiten oder 
Probleme haben, Beruf und Freizeit zu trennen. Zwölf 
Prozent der Befragten gaben an, dass sie Arbeit mit 
nach Hause genommen hätten, 10,6 Pro zent arbeite-
ten auch an Sonn- und Feiertagen. 
Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) bestä-
tigt im Fehlzeiten-Report 2012 mit eindrucksvollen 
Zahlen die enormen Belastungen. „Arbeitnehmer, die 
ständig erreichbar sind, die immer am oberen Limit 
arbeiten oder lange Anfahrtswege zur Arbeit in Kauf 
nehmen, sind großen psychischen Belastungen ausge-
setzt“, skizzierte Helmut Schröder, Herausgeber des 
Fehlzeiten-Reports und stellvertretender WIdO-Ge-
schäftsführer, die Ergebnisse der aktuellen Beschäftig-
tenumfrage wie auch die Analyse der Krankmeldun-
gen von 10,8 Millionen Beschäftigten im Jahr 2011. 

Fehlzeitenreport 2012 

Gesundheit in der flexiblen Arbeitswelt

Laut Fehlzeiten-Report 2012 hat inzwischen fast jeder zweite Beschäftigte mit seinem 
Arbeitgeber eine Absprache, außerhalb der Arbeitszeit erreichbar zu sein. Die Arbeitswelt  
wird flexibler und verändert auch die gesundheitlichen Risiken der Arbeitnehmer.  
So nimmt vor allem die Anzahl der psychischen Erkrankungen kontinuierlich zu. 

Anteil der Befragten mit häufigem oder ständigem Leiden an ...

 Angaben in %

 Erschöpfung

 Nicht abschalten können in der Freizeit

 Lustlosigkeit, ausgebrannt sein

 Schlafstörung

 Wut und Verärgerung

 Nervosität und Reizbarkeit

 Kopfschmerzen

 Niedergeschlagenheit

Arbeitsbedingte psych. Beschwerden Quelle: Fehlzeiten-Report 2012

11,3

13,5

13,6

15,1

15,3

16,0

20,1

20,8

Formen flexibler Arbeit  Quelle: Fehlzeiten-Report 2012

Befragte haben in den letzten vier Wochen ...

Anteil der Nennungen „häufig und sehr häufig” in %

 Arbeitszeit selbst bestimmt

 Überstunden gemacht

 Samstagsarbeit verrichtet

 Schichtarbeit geleistet

 an wechselnden Arbeitsorten gearbeitet

 Probleme mit Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Freizeit

 wg. beruflich. Verpflichtung Pläne für private Aktivitäten geändert

 Arbeit mit nach Hause genommen

 Arbeit zu Hause ausgeübt

 an Sonn- und Feiertagen gearbeitet

 in Nachtschicht gearbeitet 

 

 Anteil „Ja-Nennungen” in %

im letzten Jahr trotz Krankheit gearbeitet

Erwartung/Absprache zur Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit

Anruf oder E-Mail außerhalb der Arbeitszeit bekommen 

48,0

12,8

13,2

13,8

15,9

19,5

36,6

7,2

10,6

11,4

12,0

33,8

59,0

32,3
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Selbsthilfe und Familie

Wenn die (ganze) Familie Unterstützung braucht

Ein starkes Netz gibt Halt

Aktive Selbsthilfe ist nicht nur für unmittelbar von Krankheit 
oder Behinderung Betroffene, sondern auch für deren 
Angehörige enorm wichtig. Mit der ganztägigen Fachtagung 
„Ein starkes Netz – gibt der Familie Halt, wenn einer krank ist“ 
Anfang Oktober hat die AOK Hessen ein wichtiges Signal 
gesetzt und Betroffenen eine Plattform geboten. Schirmherrin 
war Prof. Gesine Schwan, Präsidentin der Humboldt-Viadrina 
School of Governance in Berlin und ehemalige Kandidatin für 
das Amt der Bundespräsidentin.

Der Raum im Lindner Kongress-
Hotel war gut gefüllt, kaum ein 
Platz blieb frei. Weit über 120 Zu-
hörer aus dem Umfeld der hessi-
schen Selbsthilfe waren nach 
Frankfurt-Höchst gekommen, um 
zu hören, zu reden und – ganz 
wichtig – zu fühlen. Denn vieles 
von dem, was die Erkrankten und 
deren Angehörige auf der Bühne 
erzählten, ging den Teilnehmern 
der Tagung ziemlich nah. Da war 
zum Beispiel der Berufsschulleh-
rer und Theologe Hans-Werner 
Biehn. Er leidet seit Jahren an Pro-
statakrebs, unheilbar, sagen die 
Ärzte. Der Marburger berichtete 
vor allem über die Auswirkungen 
der Erkrankung auf seine Ehe. 
Frühes Aussprechen, größtmögli-
che Offenheit. Nur so könne man, 
davon zeigte sich Biehn über-
zeugt, mit heiklen Aspekten wie 
Harninkontinenz oder Impotenz 
für beide Partner angemessen um-
gehen. Nicht nur für ihn, sondern 
auch für seine Frau sei die medizi-
nisch ausweglose Situation oft-
mals nur schwer zu ertragen. 

In den Vorträgen und Diskussio-
nen standen denn auch vor allem 
diejenigen Familienmitglieder im 
Mittelpunkt, die mit der Behinde-
rung oder plötzlichen Erkran-
kung eines Angehörigen umge-
hen müssen. Die eindeutige Bot-
schaft dabei: Jede ernsthafte Er-
krankung eines Familienmitglieds 
bedroht auch die Angehörigen. 

Gesunde Geschwister fühlen sich 
mitschuldig, stecken zurück, füh-
len sich wie Anhängsel, der Part-
ner schweigt, jeder vermeidet das 
Thema, das so bedrohlich den 
Raum ausfüllt. Doch wer diesen 
neuen Zustand verleugnet und 
keine Ausgleichsmechanismen 
entwickelt, bewegt sich auf eine 
Katastrophe zu: den Zerfall der 
Familie. Wie das verhindert wer-
den kann, erläuterte Sigrid Pil-
gram. Für die Diplom-Psycholo-
gin am Institut für Traumabe-
arbeitung und Weiterbildung in 
Frankfurt ist eines ganz beson-
ders wichtig: Die Familienmitglie-
der müssten bereit sein, bedin-
gungslos offen miteinander um-
zugehen. Statt Schuldzuweisun-
gen seien ständige Ermutigungen 
sowie emotionale und praktische 
Entlastungen unabdingbar. Auch 
wenn es oft schwerfalle, weil die 
gesundheitlichen Nöte von 
Mama, Ehemann oder Bruder so 
groß seien: Der Fokus dürfe nicht 
nur auf dem Erkrankten liegen, 
sondern auch auf den Bedürfnis-
sen und Nöten der eigenen Seele. 
Dabei spielen, so sieht es Pilgram, 
alle Involvierten eine wichtige 
Rolle: „Diese Familien brauchen 
Ermutigung und Impulse für ein 
höheres Selbstwertgefühl. Sie 
müssen durch Ärzte, psychologi-
sche Beratungsstellen, Selbsthil-
fegruppen und nicht zuletzt 
Krankenkassen begleitet wer-
den.“ 
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Selbsthilfe und Familie

Ein starkes Netz eben, das auf-
fängt und Halt gibt. „Für mich ist 
die Selbsthilfe eine soziale Ins-
tanz, die auch gesunde Familien-
mitglieder stützen kann und 
muss“, sagt Kerstin Roth, Patien-
tenkoordinatorin der AOK Hessen. 
Sie nahm wichtige Anregungen 
mit aus den Gesprächen und Be-
gegnungen. So wird eine thema-
tisch geordnete Referentenliste 
mit Kontaktdaten umgesetzt, auf 
die Selbsthilfegruppen zugreifen 
können, um sich weiterzubilden. 
Auch sollen Projekte der familien-
orientierten Selbsthilfe verstärkt 
finanziell gefördert werden. Hin-
zu kommt, dass sie eine wesentli-
che Lotsenfunktion bei ihrem 
Unternehmen sieht. „Wir wollen 
mithelfen, dass sich Patienten und 
ihre Angehörigen zurechtfinden, 
wieder klare Sicht bekommen und 
so gut es geht aufgefangen wer-
den“, versprach sie. Im kommen-
den Jahr ist evtl. eine Fortsetzung 
der Fachtagung „Ein starkes Netz“ 
geplant. 

Wichtig für alle Selbsthilfegrup-
pen: Die AOK Hessen unterstützt 
sowohl in diesem als auch im 
nächsten Jahr besondere Projekte 
außerhalb der regulären Förde-
rung durch die Krankenkassen. 
2012 flossen so bereits 80.000 Euro 
an hessische Selbsthilfegruppen. 
Weitere Informationen und Bilder 
finden Sie auf der AOK-Website.  
† www.aok.de/hessen/selbsthilfe
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So viele und so hoch wie noch nie 

Leistungen der AOK Hessen 
für die Selbsthilfe
In diesem Jahr überschreitet der Sollbetrag, welcher 
an die Selbsthilfe laut § 20c SGB V gefördert werden 
muss, die magische Grenze von 0,59 € auf 0,61 € je 
Versicherten. Dies bedeutet, dass neben dem 50-pro-
zentigen Anteil, der in die kassenartenübergreifende 
Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung) fl ießt, 
~ 460.000 € für die kassenindividuelle Förderung (Pro-
jektförderung) verwendet werden können. Neben der 
Projektförderung wird es auch 2013 für die „familien-
orientierte Selbst hilfe“ eine Schwerpunktförderung 
geben (siehe auch Bericht auf S. 11). Mit dieser Förde-
rung wird die AOK Hessen auch im kommenden Jahr 

spezielle Unternehmungen wie Wochenenden, Klau-
suren etc. mit einem Familienbezug fördern.  

Den Antrag zur Projektförderung sowie die Förderkri-
terien für das Jahr 2013 können Sie diesem Heft ent-
nehmen, online abrufen oder telefonisch unter 06172 
272-484 anfordern. Bitte verwenden Sie ausschließ-
lich diesen Antrag für einen Projektförderantrag bei 
der AOK Hessen. Den Antrag zur Schwerpunktförde-
rung erhalten Sie ebenfalls unter den genannten Kon-
taktdaten. 
† www.aok.de/hessen/selbsthilfe  

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet die AOK Hessen seit diesem Jahr eine Themenliste an. Hier werden 
rund 30 verschiedene Themen für Gruppenabende angeboten. Diese sind in die Rubriken Selbsthilfe, 
Gesetze/Patientenbelange und Gesundheit/Bewegung eingeteilt. Zu den gewünschten Themen vermittelt 
die AOK Hessen Kontakte zu den Referenten. Eine Projektförderung bezüglich möglicher Honorarkosten ist 
selbstverständlich möglich. 

Seit gut einem Jahr gibt es den Newsletter Forum plus. Hier bietet die AOK Hessen die Möglichkeit, alle 
Veranstaltungen hessenweit zu veröff entlichen. Die Termine können ganz unkompliziert per E-Mail an 
selbsthilfe@he.aok.de gesendet werden. Der Newsletter wird im zweimonatigen Rhythmus veröff entlicht. 
Dieser kann unter www.aok.de/hessen/selbsthilfe angefordert werden.

Weitere Serviceleistungen 
Themenliste und Newsletter Forum plus
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Selbstverwaltung

Die Vertreter der Versicherten 

Stimmen des Verwaltungsrates zum 
Schwerpunktthema

Der Verwaltungsrat der AOK Hessen ist ein ehrenamtliches Gremium. Dennoch nimmt die 
verantwortungsvolle Aufgabe viel Zeit in Anspruch. Und das bei gleichzeitiger Berufstätigkeit oder 
in ehrenamtlichen Tätigkeiten im Ruhestand. Forum plus fragte für diese Ausgabe einige 
Versichertenvertreter, wie sie ganz persönlich in ihrem Alltag mit Stress, Druck und Zeitmangel 
umgehen und welche Tipps sie den Leserinnen und Lesern mitgeben können.  

Rolf Müller
Als Betriebsratsvorsitzender 
des Klinikums Fulda und Kran-
kenpfleger weiß ich um die Be-
deutung der Gefahr des „Aus-
gebranntseins“. Immer wieder 
gibt es Kollegen und Kollegin-
nen im ärztlichen sowie im 
pflegerischen Bereich, die da-
von betroffen sind. Neben 
einer gewissen persönlichen Einstellung spielen im 
Krankenhaus natürlich Faktoren wie Stress und Schicht-
dienst, aber sicherlich auch der nahe Umgang mit Leid, 
Krankheit und Sterben eine Rolle. Daher setzen wir hier 
an und versuchen, unsere Mitarbeiter so gut es geht in 
der Bewältigung dieser besonderen „Stressreaktoren“ 
zum Beispiel durch Schulungen zu unterstützen. 
 

Udo Henke
Zeit ist Geld. Wir wollen und 
sollen immer mehr erreichen 
in immer weniger Zeit. Da 
liegt es nahe, den Berufstäti-
gen dabei zu helfen, ihre Zeit 
zu managen. Ratgeber-Auto-
ren empfehlen, Tagespläne 
zu erstellen, die sämtliche 
Aufgaben umfassen und Zeit 
für zusätzliche, spontan anfallende Arbeiten enthal-
ten. Mein Tipp: das Abhaken erledigter Aufgaben ist 
eine gute Erfolgskontrolle und Motivationshilfe. 

Udo Schlitt
Stress ist die Würze des Le-
bens. Aber die richtige Dosie-
rung ist entscheidend. Neben 
meiner Tätigkeit bei der AOK 
Hessen bin ich Landesvorsit-
zender des Sozialverbandes 
VdK Hessen-Thüringen. Bei-
des sind anspruchsvolle Tä-
tigkeiten. Aber ich mache sie 
gerne. Das ist aus meiner 
Sicht ein wichtiger Faktor, denn mein Stress ist in der 
Regel positiver Stress, der mich nicht psychisch belas-
tet. Genauso wichtig ist aber auch, sich Freiräume zu 
schaffen, in denen man sich erholen kann. Wenn es 
aber einmal zu viel zu werden droht, stehen uns zur 
Gegensteuerung eine Reihe mentaler Instrumente zur 
Verfügung, wie Konzentration auf das Wesentliche, 
realistische Zielsetzungen und Selbsteinschätzung, 
Handlungsanalyse nach Erfolg und Misserfolg sowie 
Training der Entspannungsfähigkeit. Schließlich hel-
fen uns auch Bewegung und gesunde Ernährung, bes-
ser für Belastungssituationen gerüstet zu sein. 

Hayrullah Celebi
Als Betriebsratsmitglied bei 
MAN Roland versuche ich im-
mer ein Auge auf die zeitliche 
Belastung unserer Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zu ha-
ben. Alleine mit flexiblen 
Arbeitszeitmodellen ist es na-
türlich nicht getan. Meiner 
Meinung nach gelingt ein 
grundlegender Ausgleich nur, wenn sowohl die priva-
ten als auch die dienstlichen Belange berücksichtigt 
werden.  

† Sie wollen die Versichertenvertreter erreichen?  
Dann schreiben Sie einfach an verwaltungsrat@he.aok.de
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Unternehmen

ben und an die Kostenträger übermittelt werden 
müssen, Rückschlüsse auf einzelne Qualitätsindikato-
ren gezogen. 

Das QSR-Verfahren ist aus einem gemeinsamen For-
schungsprojekt des AOK-Bundesverbandes, der 
 HELIOS Kliniken, des Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK (WIdO) und des Forschungs- und Entwicklungs-
instituts für das Sozial- und Gesundheitswesen Sach-
sen-Anhalt (FEISA) hervorgegangen, das Ende 2002 
startete. Mittlerweile liefert ein umfangreiches Inter-
net-Portal Informationen zum Projekt:   
† www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de

Im Gespräch mit allen Kliniken
Die QSR-Analysen fließen in den AOK-Krankenhaus-
Navigator ein, den Patientinnen und Patienten sowie 
Interessierte nutzen, wenn sie auf der Suche nach dem 
für sie richtigen Krankenhaus sind: 
† www.aok-gesundheitsnavi.de

Die QSR-Analysedaten wurden den Krankenhäusern 
seitens der AOK Hessen in Form von Klinikberichten 
zur Verfügung gestellt. Mit allen Kliniken tritt die AOK 
in Kontakt, um die Ergebnisse zu besprechen und den 
Dialog über eventuelle Qualitätsdefizite, aber auch Er-
folge, anzustoßen. So meinte beispielsweise Bernd Tile-
nius, der Geschäftsführer des Krankenhauses Bad Arol-
sen: „Wir sind stolz auf das Abschneiden unserer Chir-
urgie, das durch eine Teamleistung von erfahrenen 
Operateuren und Anästhesisten, Pflegekräften und 
Physiotherapeuten erreicht wurde.“

Auffällig sind die deutlichen Qualitätsschwankungen 
bei den hessischen Häusern. Dazu kommt: Gerade bei 
Häusern mit geringerer Behandlungsqualität steigen 
die Fallzahlen (siehe Grafik rechts) – ein Trend, dem es 
entgegenzuwirken gilt. 

Zumal diese qualitativen Unterschiede derzeit keinen 
Einfluss auf Budgetverhandlungen und Planungsfragen  
haben. Krankenkassen haben nur über integrierte 

Die Qualität von Krankenhausbehandlungen ist ne-
ben Finanzierungsfragen immer wieder Thema zahl-
loser Diskussionen. Mit einer Vielzahl von Instrumen-
ten hat der Gesetzgeber versucht, die Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität der Krankenhäuser in 
Deutschland zu vereinheitlichen und zu verbessern. 
Instrumente, die hierzu gesetzlich vorgesehen sind, 
sind vor allem die Externe Stationäre Qualitätssiche-
rung (regelmäßige Qualitätsberichte der einzelnen 
Krankenhäuser), aber auch Mindestmengen-Regelun-
gen und Fortbildungspflichten für Ärzte.

Ein Instrument hat in den vergangenen Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewonnen: die „QSR“. Die drei 
Buchstaben stehen hierbei für „Qualitätssicherung 
mit Routinedaten“. Kurz gesagt werden hierbei durch 
die systematische Auswertung von Daten, die ohne-
hin im Rahmen der Krankenhausabrechnungen erho-

QSR: Drei Buchstaben für mehr Qualität in Krankenhäusern

Qualitätssicherung mit Routinedaten
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©
 M

in
er

va
 S

tu
d

io
 - 

Fo
to

lia

Versorgungsverträge die Möglichkeit, qualitativ 
hochwertige Häuser stärker zu berücksichtigen. Hier 
könnte der Gesetzgeber durch die Ermöglichung von 
Direktverträgen bei planbaren Leistungen zusätzli-
che Spielräume schaffen oder den Krankenkassen die 
Option einräumen, bei nachweislich schlechter Er-
gebnisqualität einzelne Fallpauschalen nicht mehr 
vereinbaren zu müssen.

„Auf Transparenz folgt Konsequenz“
Dazu Thomas Burmann, bei der 
AOK Hessen für den Krankenhaus-
bereich zuständig: „Zum einen ist 
es erfreulich, dass unsere Patienten 
in allen Regionen Hessens Kran-
kenhäuser mit überdurchschnitt-
lich guten Ergebnissen finden kön-
nen. Aber: Auffällig sind die im-
mensen Qualitätsunterschiede und Fallzahlsteigerun-
gen bei qualitativ schlechteren Häusern. Wir 
versuchen, im Dialog mit den Kliniken auf eventuelle 
Qualitätsdefizite hinzuweisen. Und nach unserer An-
sicht muss auf Transparenz auch Konsequenz folgen.“  

 (rm)

 
 

Fallzahlen 2011 gegenüber 2004;  
Qualität der Häuser 2007–2010 gemäß QSR-Methodik 

Häuser mit unterdurch-
schn. Qualität

Häuser mit 
 durchschn. Qualität

Häuser mit überdurch-
schn. Qualität

70% 

2% 
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14% 

-8% -9% 
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-20% 
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Unterdurchschnittliche Qualität  –  mehr Fälle

p  Knie-TEP

p  elektive Hüft-TEP

p  Gallenblasenentfernung
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Termine

Selbsthilfe im Dialog der AOK Hessen

Mit dem AOK-Schulmeister 
CRO-Konzert an die eigene Schule holen

Beim „AOK-Schulmeister“ treten Deutschlands Schulen und Schüler gegeneinander an – erst online, dann 
auf dem Platz. Die Schule, die als beste aus dem Wettbewerb hervorgeht, gewinnt ein exklusives Konzert 
mit CRO. Der Onlinewettbewerb vom „AOK-Schulmeister“ mit Wissensfragen im Quizformat startet am  
7. Januar 2013 unter † www.aok-on.de
Ein CRO-Konzert in der Schulaula oder auf dem Pausenhof? Der AOK-Schulmeister macht´s möglich. Wer 
möchte, dass sein Direktor ein CRO-Konzert anmoderiert, muss sich vorher erst einmal mit 
Deutschlands Schulen in den Ring stellen. Erst online, dann auf dem Platz. Die „fitteste“ Schule erhält 
nicht nur den Titel „AOK-Schulmeister2013“, sondern gewinnt auch ein Konzert von CRO auf dem 
Schulgelände.
Der Wettbewerb ist in zwei Phasen unterteilt: Los geht es am 7. Januar 2013 mit dem Onlinecontest. 

Welche Schülerinnen und Schüler haben am meisten Ahnung von Themen wie Gesundheit, Popkultur und 
Allgemeinbildung? Bis zum 14. April 2013 können sich Schüler unter www.aok-on.de einloggen und für ihre Schule Punkte sammeln. 

Die beste Schule jedes Bundeslandes darf ein Team von sechs Schülern zum Schulmeister-Wettbewerb schicken. 
Am 14. Juni 2013 lädt die AOK die Gewinner-Teams zum Schulmeister-Wettbewerb nach Berlin ein. Dort geht es für die Schüler zur Sache, denn sie 
müssen körperlich und geistig fit sein und sich in einer Mischung aus Sport, Spiel und Wissen behaupten. Die Trophäe für den AOK-Schulmeister 
überreicht am Ende des Finales kein Geringerer als CRO persönlich.

Freitag, 5. Juli 2013  
in Frankfurt
DGB-Gewerkschaftshaus
Wilhelm-Leuschner-Str. 69 77
60329 Frankfurt

Samstag, 6. Juli 2013  
in Gelnhausen
Stadthalle 
Philipp-Reis-Str. 11 · 63571 Gelnhausen

Freitag, 26. Juli 2013  
in Wiesbaden  
Kurhaus Kolonnade 
Kurhausplatz 1 · 65189 Wiesbaden

Samstag, 27. Juli 2013  
in Fulda
Synapsis Dr. Jordan e. K.
Rabanusstr. 40–42 · 36037 Fulda

Freitag, 16. August 2013  
in Bad Wildungen
Maritim Hotel 
Dr. Marc Strasse 4 · 34537 Bad Wildungen 

Samstag, 17. August 2013  
in Bad Hersfeld 
Stadthalle
Wittastr. 5
36251 Bad Hersfeld 

Freitag, 30. August 2013  
in Darmstadt
IHK · Rheinstr. 89 · 64295 Darmstadt

Samstag, 31. August 2013  
in Heppenheim
Halber Mond
Ludwigstr. 5 · 64646 Heppenheim

Freitag, 6. September 2013  
in Kassel
Hotel Ramada
Baumbachstr. 2/ Stadthalle
34119 Kassel

Samstag, 7. September 2013  
in Gießen
Stadthalle/ Kongresshalle
Berliner Platz 2 · 35390 Gießen

Termine 2013

Wir freuen uns, Ihnen schon jetzt die Termine für 
„Selbsthilfe im Dialog 2013“ bekannt geben zu können. 
Gerne können Sie diese auch in Ihren 
Mitgliederzeitschriften veröffentlichen.
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Menschen

Können Sie hierzu einige aktuelle Beispiele geben?
In den letzten Monaten stand die Ausarbeitung und vertragli-
che Gestaltung eines hochwertigen hausarztzentrierten An-
gebotes im Fokus. Unseren Versicherten wird hier künftig 
eine interessante Option geboten. Über eine intensivierte Be-
ratung und einen noch besseren Service beim Hausarzt des 
Vertrauens erfahren die Versicherten eine neue Versor-
gungsqualität. Solche „Meilensteine“ sind jedoch nur in auf-
wendigen Abstimmungen und in vertrauensvoller Zusam-
menarbeit mit den Vertragspartnern – hier dem Hessischen 
Hausärzteverband – möglich. 

Die Verschreibung von Arzneimitteln und fehlende 
Transparenz beim Angebot ambulanter Gesund-
heitsleistungen beschäftigen viele Patienten, gibt 
es hierzu Neues zu berichten?
In einem hoch komplexen Pharmamarkt und angesichts ei-
ner Vielfalt an therapeutischen Optionen ist es keine leichte 
Aufgabe für den verordnenden Arzt, das individuell geeigne-
te Mittel auszuwählen. Unser Arztpartnermanagement arbei-
tet inzwischen im permanenten Dialog mit den Medizinern, 
um über neue Erkenntnisse und Entwicklungen zu informie-
ren und aus der Praxis Hinweise auf Optimierungsmöglich-
keiten aufzunehmen. 

heiten in Bezug auf Behandlungen, Patientenverfügung, Vor-
sorgevollmacht usw. 

Welche Fragen werden Ihnen bei den 
Patientenrechten genau gestellt?
Zum Beispiel: Darf ich meine Patientenakte einsehen? Kann 
ich Kopien meiner Unterlagen vom Arzt erhalten? Worüber 
muss der Arzt mich vor einem Eingriff aufklären? Kann ich 
eine Änderung meines Reha-Berichtes verlangen? Habe ich 
das Recht, meinen Arzt frei zu wählen, auf eine zweite Mei-
nung? Kann ich eine Untersuchung/Behandlung ablehnen? 
Welche Daten darf der Arzt an wen weitergeben? Welche Ge-
währleistungspflichten hat der Zahnarzt bei Zahnersatz?

Bieten Sie über die normale Tätigkeit hinaus noch 
weitere Serviceleistungen an? 
Neben der individuellen Beratung halten wir Vorträge zu 
unterschiedlichen Themen aus dem Gesundheitsbereich zum 
Beispiel zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreu-
ungsverfügung oder Patientenrechten.

Die ambulante ärztliche Versorgung und die 
Arzneimittelversorgung sind Dauerthemen in 
Politik und Medien; wo geht die Entwicklung hin?
Es ist und bleibt meines Erachtens eine tägliche Herausfor-
derung, hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit der ambu-
lanten Versorgung unserer Versicherten in Einklang zu 
bringen. Meine bisherigen Erfahrungen aus der nationalen 
und internationalen Beratungstätigkeit im Gesundheits-
wesen und in der Pharmaindustrie belegen, dass hohe me-
dizinische Standards und ökonomisches Augenmaß kei-
nen Widerspruch darstellen müssen.

Frau de Haas, wie groß ist das Team der UPD und 
welche Fachrichtungen sind hier vertreten?
Rechtliche Themen bearbeitet meine juristische Kollegin 
Anne Katrin Olischläger, für psychosoziale Fragestellun-
gen ist unsere Dipl.-Sozialpädagogin Daniela Poppe zu-
ständig und Medizinisches übernehme schwerpunktmä-
ßig ich als Ärztin. 

Zu welchen Themen beraten Sie und wie viele haben 
dieses Angebot bisher in Anspruch genommen? 
2012 haben wir bisher bei mehr als 3.000 Anfragen bera-
ten. Gefragt werden wir zum Beispiel zu Patientenrechten, 
Kassenleistungen und gesetzlichen Regelungen, Konflik-
ten mit Ärzten oder Kostenträgern, allgemeinen Fragen 
über Behandlungskosten und -möglichkeiten, Unsicher-

Dr. Isabella Erb-Herrmann
Leiterin der Hauptabteilung „Integratives 

Leistungsmanagement“ der AOK Hessen

Johanna de Haas
Ärztin und Mitarbeiterin der UPD,  

der Unabhängigen Patientenberatung 
Deutschland, Beratungsstelle Gießen

Seit Januar 2012 ist die promovierte Betriebswirtin  
Dr. Isabella Erb- Herrmann bei der AOK Hessen beschäftigt.  

Sie ist zuständig für das ärztliche Vertrags- und Abrechnungs-
manage ment und die Bereiche Arztpartnermanagement

Mit einer kurzen Unterbrechung 2011 arbeitet die UPD in Gießen nun schon 
seit sieben Jahren und beantwortet Patientenanfragen aller Art

Wir stellen vor: Menschen des hessischen Gesundheitswesens
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Sonstiges

Wer Frank Ulrich aus Egelsbach 
kennenlernt, merkt schnell: Hier 
ist jemand mit sich im Reinen. Der 
Mann wirkt entspannt, witzig und 
charmant, ist ein angenehmer, 
jungenhafter Gesprächspartner.
 Vor allem macht er einen un-
heimlich vitalen und gesunden 
Eindruck. Dabei leidet der 68-Jäh-
rige an Diabetes mellitus Typ 2, 
die Diagnose bekam er 1996 von 
seinem Hausarzt. „Ach was, lei-
det“, sagt Ulrich. „Ich fühle mich 
wohl, bin gut eingestellt, habe so 
gut wie keine Einschränkungen. 
Warum sollte ich jammern?“ So 
sagt er es und so meint er es auch. 
Der gebürtige Sachsen-Anhaltiner 
ist überzeugt: „Ich bin gesund, ob-
wohl ich krank bin.“ Prompt greift 
er zum Blutzuckertestgerät, sticht, 
misst, grinst. „Sehen Sie? Alles im 
grünen Bereich!“ Zwar weiß auch 

Erzählung unserer Versicherten

„Ich bin gesund, obwohl ich krank bin“
Ulrich, dass nicht jeder so leicht 
mit dem Umstand, Diabetiker zu 
sein, umgehen kann wie er selber. 
Aber er weiß auch: Je besser man 
über die Erkrankung informiert 
ist, je sichererer man beurteilen 
kann, was einem gut tut und was 
nicht, desto leichter kann man das 
Leben nehmen. „Und mal ehrlich: 
Das Leben ist doch so schön. War-
um sollte man jeden Tag verzwei-
feln und sich damit um ganz viel 
Freude bringen?“ Besser kann 
man die Lebenseinstellung eines 
Mannes, der – so bekennt er frei-
mütig – nachts des öfteren mal 
durch sein eigenes Lachen wach 
wird, kaum beschreiben.

Diplom-Ingenieur Ulrich hat sich 
seit 1996 jede Menge Wissen ange-
lesen, mit Ärzten diskutiert, Vor-
träge besucht. Er ist niemand, der 
verdrängt oder nichts hören 
möchte. So kam er 2004 auch mit 
dem Deutschen Diabetikerbund in 
Kontakt. „Es sollte eine Selbsthil-
fegruppe für Diabetiker in Rod-
gau, wo ich damals wohnte, ge-
gründet werden. Ich bin hinge-
gangen, wurde Mitglied und bin 
bis heute sehr aktiv dabei.“ Letz-
teres ist allerdings untertrieben. 
Ulrich schreibt Pressemitteilun-
gen, organisiert Gruppenabende, 
ist Ansprechpartner für die Öf-
fentlichkeit. Zusammen mit fünf 
anderen bildet er den „harten 
Kern“ der Gruppe. Unentgeltlich 
und in seiner Freizeit. Das ist nicht 
selbstverständlich, denn so ganz 
nebenbei betreibt er noch ein ei-
genes Ingenieur-Büro und küm-
mert sich um seine drei Enkel, die 
im selben Haus in Egelsbach leben. 
Olivenöl-Fan Ulrich ist ein echter 
Familienmensch.

Einen besonders guten Draht ha-
ben er und sein Team zu den Selbst-
hilfeexperten der AOK Hessen. 
 Seien es einfache Fachfragen oder 

die Bewilligung von Zuschüssen 
zu Einzelprojekten – mit der Zu-
sammenarbeit ist er sehr zufrie-
den: „Die AOK unterstützt uns und 
unsere Arbeit optimal, das muss 
ich jetzt einfach mal so sagen.“ Be-
sonders angetan hat es ihm der 
Vertrag zur Integrierten Versor-
gung, den die AOK Hessen mit ver-
schiedenen Kliniken und einer 
diabetologischen Gemeinschafts-
praxis in Offenbach abgeschlossen 
hat. Im Rahmen spezieller Fuß-
sprechstunden stehen hier die 
Nöte von Patienten mit einem dia-
betischen Fußsyndrom im Mittel-
punkt. „So etwas gibt’s sonst in 
ganz Hessen nicht, das ist echte 
Pionierarbeit“, sagt Frank Ulrich –  
der gesunde Kranke.   (sg)
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An
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen
z. Hd. Bettina Nöll / 07946
64520 Groß-Gerau

ANTRAG AUF KRANKENKASSENINDIVIDUELLE FÖRDERUNG  
GEMÄSS § 20C SGB V FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN für das Jahr 2013

*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

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

ja   nein
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Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen: 
Bettina Nöll • Telefon 0 61 72 2 72-4 84 • Telefax 0 61 72 2 72-2 39 • bettina.noell@he.aok.de

BEANTRAGTE FÖRDERUNG

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

Anträge auf Förderung der Gruppe wurden/werden außerdem gestellt bei:

 Betriebskrankenkassen – BKK (Name der BKK)

 vdek (BARMER, DAK, TK etc.) 

 IKK  

 Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK)

 Knappschaft

 keiner anderen Krankenkasse

 öffentliche Hand (z. B. Land, Kommunen)

 Pharma-Unternehmen

 sonstige Sponsoren 

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

Kosten des Projektes:

Gesamtkosten:  €

davon Eigenmittel:  €

öffentliche Zuschüsse (Kommunen, Land):         € beantragt       bereits bewilligt

andere Krankenkassen:         € beantragt       bereits bewilligt

Beantragter Zuschuss nach § 20c 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.

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

Kontoinhaber:
 
Kreditinstitut:

Kontonummer: BLZ:

IBAN: 

Datum Unterschrift

(Wichtig! Bitte unbedingt angeben)



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, d. h. ausschließlich Interessenwahrnehmung und -vertretung durch 

Betroffene
�u neutrale Ausrichtung (z. B. keine Verfolgung kommerzieller Interessen)
�u Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen
�u Sitz/Treffpunkt der Gruppe in Hessen. 

Fördermöglichkeiten von zeitlich begrenzten Projekten und Aktionen
(Anträge können während des ganzen Jahres eingereicht werden, spätestens jedoch 4 Wochen vor 
Projektbeginn)

Als Projekt gefördert werden (z. B.):
�u Druckkosten für Flyer und Broschüren
�u Honorar-, Reise- und ggf. Übernachtungskosten für Referenten in angemessener Höhe 
�u Durchführung von Aktionstagen oder Klausurtagungen,

�u Fahrtkosten, Faltwände Prospektständer, Roll Ups, Miete für Pavillons und Messeequipment, 
Standgebühren (Anteilige Übernahme von Tagungspauschalen für die Gruppe – keine Landes- oder 
Bundesverbandstagungen)

�u Jubiläumsveranstaltungen 
�u Miete, Druckkosten für Einladungen, Portokosten

�u Beteiligung an Messen und anderen Veranstaltungen, inkl. Fahrtkosten
�u Homepage 

�u 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 tat-
sächlichen Kosten gegen Vorlage der Originalbelege.

Als Projekt nicht gefördert werden (z. B.):
�u Reisekosten für Gruppenleiter oder -teilnehmer
�u Honorare für Übungsleiter
�u professionelle Leitung von Funktionstrainings- oder Rehabilitationssportmaßnahmen
�u Anschaffung von Geräten wie PC, Fax, Kopierer, Beamer, Gymnastikgeräten etc. 

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen:  
Bettina Nöll • Telefon 06172 272-484 • Telefax 0 61 72  2 72-2 39 • bettina.noell@he.aok.de

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

Pflegenavigator verbessert
Ähnlich dem Arztnavigator gibt es von 
der AOK auch eine Online-Suche für 
Pflegeeinrichtungen und -dienste. Dieser 
Pflegenavigator wurde nun um einige 
Anwendungen für Pflegebedürftige, ihre 
Angehörigen, aber auch für Ärzte 
erweitert. Ein neues Online-Pflegeportal 
der AOK informiert Angehörige darüber 
hinaus zum Thema Pflege. Hier werden 
beispielsweise in Videos die wichtigsten 
Pflege-Handgriffe gezeigt.
† www.aok-pflegedienstnavigator.de

DMP hilft nachweislich 
Patienten, die über längere Zeit am DMP 
(Disease-Management-Programm) 
Asthma teilnehmen, zogen laut einer 
aktuellen Studie eine positive Gesund-
heitsbilanz. So stieg der Anteil der 
Patienten, die keine Asthma-Symptome 
zeigten, von zehn auf knapp 27 Prozent. 
Die Schulungen sind ein wichtiger 
Bestandteil der strukturierten 
Behandlungsprogramme. Die AOK bietet 
ihren Versicherten, die an einer 
bestimmten chronischen Krankheit 
leiden, spezielle Behandlungsprogramme 
an. Diese Programme heißen AOK-
Curaplan. Die Teilnahme ist freiwillig und 
für die Patienten kostenlos.

Abschaffung der Praxis gebühr
Ab dem 1. Januar 2013 müssen 
Versicherte keine 10 Euro mehr zahlen, 
wenn sie im Quartal erstmalig zum Arzt 
gehen. An den Zuzahlungen für 
ver schreibungspflichtige Medikamente 
ändert sich dadurch nichts.

Produkte für AOK-Versicherte
Die Versicherten der AOK Hessen können 
im Onlineshop Gesundheitsland Produkte 
rund um das Thema Gesundheit zum 
Vorzugspreis erwerben. 
† www.shop.gesundheitsland.de/hessen

Liste der zuzahlungs-
befreiten Medikamente
Für die Versorgung der Patienten stehen 
5.190 Arzneimittel zur Verfügung, für die 
keine gesetzliche Zuzahlung geleistet 
werden muss, weil sie mindestens  
30 Prozent unter dem jeweiligen 
Festbetrag liegen. Die Liste steht im 
Internet zum Download bereit.
† www.aok-gesundheitspartner.de

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.) Hauptabteilungsleiter 
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 72-2 39 
E-Mail forumplus@he.aok.de, Internet www.aok.de/hessen

Redaktion Ralf Metzger (rm), Abteilungsleiter 
Öffentlichkeitsarbeit und politische Grundsatzfragen

Redaktionsleiterin Kerstin Roth (kr)

Redaktionsmitglieder Stephan Gill (sg), Detlef Nitsch (dn), 
Dr. Angela Smith (as), Norbert Staudt (nst)

Redaktionsschluss 6. Dezember 2012 

Realisation Meinhardt Verlag und Agentur 
Magdeburgstraße 11, 65510 Idstein, www.meinhardt.info

ISSN: 1611-7395

Kindernetzwerk-Preis  
„Gute Kooperationen“ 2012/2013
Bewerbungen sind bis 31. Januar 2013 möglich
Mit dem Preis möchte das Kindernetzwerk zwei seiner 
vier zentralen Satzungsziele stärker gerecht werden. 
Diese Satzungsziele lauten:

�u Förderung des interdisziplinären Denkens und 
Handelns.

�u Intensivierung der Kooperation zwischen Ärzten 
und Therapeuten sowie Eltern – 
Selbsthilfegruppen.

Bundesweit sind eine Vielzahl beeindruckender 
Kooperationsprojekte und Kooperationsmodelle 
entstanden, die laut Kindernetzwerk aber bisher nur 
wenig transparent sind. Ziel des Preises ist es deshalb, 
die modellhaften Kooperations-Projekte herauszufin-
den und sichtbar und bekannt zu machen. Gleichzeitig 
sollen damit weitere potenzielle Interessenten bzw. 
Interessenkreise zum Nachahmen motiviert und 
ermutigt werden. Die Bewerbung für den Preis erfolgt 
erstmals ausschließlich online über die Homepage.
 † www.kindernetzwerk.de.
Mit insgesamt 6.500 € Preisgeld für den 1. Preis und 
maximal zwei Belobigungen wird der im Juni 2013 
verliehene Preis erneut gut dotiert. 

Tipps für die Erkältungszeit
Türklinken oder Computertastaturen sind 
wahre Tummelplätze für die über zwei-
hundert verschiedenen Viren, die eine 
Erkältung auslösen können. Und wenn 
der Nachbar einmal kräftig niest, kann 
ein kleines Tröpfchen Millionen Viren 
verbreiten …  Zeit für Gegenmaßnahmen!
e  Auf eine abwechslungsreiche 
Ernährung mit viel Obst und Gemüse 
achten und genug trinken, um die 
Schleimhäute feucht zu halten. 
r  Alles vermeiden, was das Immun-
system schwächt, dazu zählen Rauchen, 
zu wenig Schlaf oder ein Zuviel an Alkohol. 
t  Hygiene verstärken. Regelmäßiges 
Händewaschen schützt erwiesenermaßen 
vor einer Ansteckung.
u Antibiotika helfen nicht gegen Viren, 
Impfungen schon. Sie trainieren das 
Immunsystem für den Ernstfall der 
saisonalen echten Grippe.
† www.aok.de/hessen

Impfungen können retten
Impfungen verhindern zahlreiche 
Infektionskrankheiten, die einen schweren 
Verlauf nehmen oder sogar zum Tod 
führen können. Für Säuglinge, Kinder 
und Jugendliche empfiehlt die Ständige 
Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-
Institut Schutzimpfungen nach einem 
festgelegten Impfschema. Auch 
Erwachsene sollten sich regelmäßig 
impfen lassen, um den erworbenen 
Schutz aufzufrischen. Für Senioren gibt es 
besondere Empfehlungen. Der Impfplan 
und weitere Hinweise finden Sie im Web. 
† www.aok.de/hessen

Was hab‘ ich?  
Hilfe für Patienten
Die AOK unterstützt das Portal „Was hab‘ 
ich?“ Damit können sich Patienten 
kostenlos ihre Befunde – etwa Ent-
lassungsbriefe aus dem Krankenhaus 
oder die Ergebnisse von MRT-Unter-
suchungen – in Alltagssprache übersetzen 
lassen: Sie laden ihren Befund anonym 
hoch, die Übersetzung wird binnen 
weniger Tage von einem ehrenamtlichen 
Team aus über 500 Medizinstudenten und 
Ärzten erstellt, die so ihre Fähigkeiten 
schulen, medizinische Sachverhalte zu 
erklären. Die AOK hilft bei Qualitäts-
sicherung und Weiterbildung.
† www.washabich.de
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IHRE MEINUNG
ZÄHLT!

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Arzt? Teilen Sie Ihre 
Erfahrungen und finden Sie einen Arzt, der zu Ihnen 
passt – mit dem AOK-Arztnavigator. Machen Sie mit!    

Gesundheit in besten Händen

 Jetzt auch mit
Zahnarzt-Bewertung:

www.aok.de/arztnavi 


