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* Bis Mitte Januar 2014 CDU-FDP-Regierung

... dass 45 Abgeordnete aus 

Hessen im neuen Bundestag sitzen? 

21 stellt die CDU, 16 die SPD,  

fünf kommen von Bündnis 90 / Die 

Grünen, drei von den Linken. Durch 

die hohe Zahl der Direktmandate 

(17) kommen bei der CDU nur vier 

Abgeordnete über die Landesliste  

in den Bundestag.

Zitat
„Es wird niemals so viel gelogen wie 

vor der Wahl, während des Krieges 

und nach der Jagd.“

Otto von Bismarck

*

Quelle: Bundesrat

 Die Zusammensetzung des Bundesrates

Die Zusammensetzung des Bundesrates nach der Wahl in Bayern.  
In Hessen ist die bisherige schwarz-gelbe Koalition noch bis  
Mitte Januar 2014 im Amt. Welche Parteien dann eine Regierung  
bilden, ist noch offen.

Seit Mitte April gilt in Deutschland eine einheit
liche Rufnummer für den ärztlichen Bereit
schaftsdienst. Dieser übernimmt die ambulante 
ärztliche Behandlung außerhalb der regulären 
Praxisöffnungszeiten. In Hessen wird die einheit
liche Nummer erst Ende 2014 flächendeckend 
zur Verfügung stehen. 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist immer dann zuständig, wenn ein 
Patient aufgrund einer Erkrankung den niedergelassenen Arzt auf
suchen würde. Unter der 116 117 kann nun jeder Patient bundes weit 
den örtlichen Bereitschaftsdienst erreichen. Diese Nummer ist sowohl 
vom Festnetz als auch vom mobilen Netz kostenfrei. Da der Bereit
schaftsdienst in Hessen unterschiedlich organisiert ist – es gibt gegen
wärtig regionale ärztliche Bereitschaftsdienstzentralen, kollegiale 
Gemeinschaften, Telefonzentralen und Kombinationen dieser Modelle –, 
ist die einheitliche Telefonnummer noch nicht flächendeckend in 
Hessen eingeführt. So ist es beispielsweise nicht möglich, die einheit
liche Nummer zu schalten, wenn sich Praxen gegenseitig vertreten.  
Da der Notdienst in Hessen momentan reformiert wird, ist die flächen
deckende Einführung für Ende 2014 vorgesehen. 

Die regionalen Rufnummern der Bereitschaftsdienste gelten weiter, 
sodass der Bereitschaftsdienst auch weiterhin unter der bekannten 
Nummer erreichbar ist. 

Die einheitliche Rufnummer 116 117 wurde im Jahr 2009 von der EU
Kommission für die medizinische Hilfe in dringenden, jedoch nicht 
lebensbedrohlichen Fällen reserviert. Die Mitgliedsländer sind ange
halten, diese Nummer einzuführen. Deutschland ist das erste Land, 
welches diese Nummer fast flächendeckend ein geführt hat. Bei lebens
bedrohlichen Erkrankungen und Verletzungen muss jedoch auch 
weiter hin der Rettungsdienst unter der Nummer 112 alarmiert werden. 

Serviceprämierung:
AOK für hessische Kunden ganz vorne

Die AOK Hessen gehört aufgrund ihrer herausragenden Kundenfreund
lichkeit zu den TopUnternehmen Deutschlands. Diese Auszeichnung 
erhielt die Gesundheitskasse im Rahmen des branchenübergreifenden 
Wettbewerbs „Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister“ (DKD). 
Die Serviceaktivitäten der AOK Hessen wurden damit bereits zum 
sechsten Mal in Folge prämiert.

Diesmal erreichte die AOK Hessen branchenübergreifend Platz 14 und 
ist die mit Abstand beste hessische Krankenkasse. Dies ist beim Wett
bewerb „Deutschlands kundenori entierteste Dienstleister 2013“ (DKD) 
eine TopPlatzierung. Schließlich konkurrierte die AOK Hessen mit 
Unternehmen wie Siemens, dem Hotelportal HRS, Nikon und Mainova. 

Präventionsgesetz erneut gescheitert

Auch im dritten Anlauf ist ein Präventionsgesetz gescheitert. Bundes
gesundheitsminister Daniel Bahr hatte im Frühjahr 2013 einen Entwurf 
für ein Präventionsgesetz vorgelegt, welches am 27. Juni vom Bundes
tag verabschiedet wurde. Die SPD nutzte ihre Bundesratsmehrheit am 
20. September und rief den Vermittlungsausschuss an. Die Bundestags
wahl beendete auch dieses Gesetzgebungsverfahren. Unter anderem 
war vorgesehen, die Leistungsausgaben der Krankenkassen für Präven
tion auf sieben Euro pro Versicherten zu erhöhen. Davon sollten zwei 
Euro für betriebliche Gesundheitsförderung aufgewendet werden und 
weitere zwei Euro pro Versicherten für Präventionsmaßnahmen in  
den Lebenswelten.

Bereitschaftsdienst:  
Einheitliche Rufnummer bundesweit

Wussten Sie schon … Editorial

EURichtlinie umgesetzt: „Nationale Kon
taktstelle“ nimmt Arbeit auf 

Ende Oktober hat die „Nationale Kontaktstelle“ für 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung ihre 
Arbeit aufgenommen. Die Aufgaben der neuen Ein 
richtung nimmt nach einer Regelung im Patienten

rechtegesetz die „Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung 
Ausland“ (DVKA) beim GKVSpitzenverband wahr. Deutschland erfüllt 
mit der Kontaktstelle eine Vorgabe der EURichtlinie 2011/24 über die 
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesund
heitsversorgung. Deren komplette Umsetzung in nationales Recht 
musste bis zum 25. Oktober 2013 erfolgen.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die politische Landschaft ist nach den Wahlen 
in Bewegung – im Bund wie auch in Hessen 
wird es neue Regierungsbündnisse geben. Dies 
bietet die Chance, das Thema Qualität der 
Versorgung stärker in den Fokus zu rücken als 
bislang. Hierfür setzen wir uns vor allem im 
Sinne der Patientinnen und Patienten ein.

Eingesetzt haben wir uns auch für das Thema 
Organspende. Die gesetzlichen Krankenkassen 
haben im Jahr 2013 alle ihre Versicherten ab 
dem 16. Lebensjahr schriftlich über das Thema 
informiert. Dies war gesetzlich vorgeschrieben. 
Als AOK Hessen sind wir aber einen Schritt 
weiter gegangen. Wir haben das Thema im Rah
men einer InfoBusTour durch Hessen aktiv 
aufgegriffen. An sieben Tagen in sieben Städten 
über ganz Hessen verteilt standen Experten bei 
Fragen rund um das Thema Organ  spende Rede 
und Antwort. 

Erneut ein voller Erfolg war unsere Veranstal
tungsreihe „Selbsthilfe im Dialog“, die in 
diesem Jahr bereits zum elften Mal stattfand. 
Es ist immer wieder aufschlussreich, mit den 
Betroffenen, mit Patienten und Selbsthilfe
vertretern direkt zu sprechen. Unsere Tagung 
bietet dazu eine gute Gelegenheit. Wir merken, 
wie wichtig dies vor allem für die Betroffenen 
ist. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, 
dann soll unsere Veranstaltungsreihe wieder 
an zehn Orten stattfinden. Die Termine finden 
Sie bereits in dieser Ausgabe.

Brigitte Baki
Vorsitzende des 
Verwaltungsrates
der AOK – Die Gesund-
heitskasse in Hessen

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AOK Hessen,  
Detlef Lamm (Mitte), nahm die Auszeichnung in Köln entgegen
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GesundheitspolitikGesundheitspolitik

Das Patientenrechtegesetz ist Anfang des Jahres in Kraft getreten. Bisherige 
richterrechtlich entwickelte Grundsätze des Arzthaftungs- und Behandlungs-
rechts werden nun im Bürgerlichen Gesetzbuch in einem neuen Untertitel 

„Behandlungsvertrag“ kodifiziert. Weitere Punkte werden im SGB V geregelt, darunter die Unter-
stützung der Krankenkassen für Versicherte bei Behandlungsfehlern – was die AOK Hessen be-
reits seit vielen Jahren anbietet –, das Risiko-, Fehler- und Beschwerdemanagement der Kranken-
häuser sowie die Beteiligung von Patientenorganisationen an der ärztlichen Bedarfsplanung auf 
Länderebene. Zu diesem Gesetz stellten wir der Frankfurter Sozialrechtlerin einige Fragen. 

Prof. Dr. Astrid Wallrabenstein 
hat seit Oktober 2010 die Professur für Öffent liches Recht mit Schwerpunkt 
Sozialrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main inne und ist 
Geschäftsführende Direktorin des Instituts für europäische Gesundheitspolitik 
und Sozialrecht (ineges).

Unsere Interviewpartnerin

Frau Professor Wallrabenstein, wie beurteilen  
Sie das Patientenrechtegesetz insgesamt?
Das wesentliche Ziel, dass der Gesetzgeber angibt, ist 
eine Zusammenstellung und Bündelung der Patienten
rechte. Aber danach zerfällt das Gesetz wieder in seine 
Einzelteile: in Regelungen im BGB, im SGB V und so wei
ter. Nüchtern betrachtet ist es also so ähnlich wie eine 
Inventur. Man trägt einmal zusammen, was man hat, 
zieht Bilanz und korrigiert Fehlbestände. Die größte 
Neuerung ist die Kodifizierung des Behandlungsvertra
ges. Solche Projekte erfinden aber das Rad nicht neu. 
Die Realität im Behandlungszimmer wird sich kaum 
verändern, wenn man von einigen neuen Informations
blättern absieht. Anders wird vor allem die Technik der 
Juristen, die nun Paragrafen zitieren, wo sie vorher nur 
Rechtsprechung und Handbücher zur Verfügung hat
ten. Das ist nicht schlecht, weil dadurch die Rechtsent
wicklung in die Hand des Gesetzgebers gelangt. Aber es 
ist eben kein Gesetz, das die Welt verändert.

Besser für die Patienten wird sein, dass sie in Zukunft 
mehr „in die Hand“ bekommen: Über fehlende Kosten
übernahmen ist der Patient nun in Textform zu infor
mieren. Er bekommt zudem Abschriften von Aufklä
rungsunterlagen sowie auf Verlangen gegen Entgelt die 
Kopie der Patientenakte. Wie gesagt, dadurch ändert 
sich aber in der Sache nichts.

Wie sehen Sie die Rolle der Krankenkassen?
Interessant finde ich vor allem die nun geregelte 
Unterstützung der Versicherten bei der Verfolgung 
von Schadenersatzansprüchen, die auf der Wahrneh
mung von Versicherungsleistungen beruhen. Mein 
Wunsch wäre, dass sich Krankenkassen hier nicht auf 
Rechtsfragen beschränken, auf die viele Patientenan
wälte spezialisiert sind. Viel wichtiger scheint mir 
der Blick auf die Gesamtsituation. Jedenfalls ist sub
jektiv für die Patientin oder den Patienten etwas 
„falsch gelaufen“ und sie oder er hat deshalb gesund
heitliche Probleme oder Leid oder Schmerzen erfah
ren. Der Umgang mit diesem „Trauma“ ist doch das 
Wesentliche vor und auch neben den juristischen 
Fragen. Es ist nicht so, dass Krankenkassen bisher Hil
fe dabei verboten gewesen wäre. Wenn jetzt das Ge
setz die Unterstützung ausdrücklich vorsieht, ist es 
eine Chance zur Verbesserung der Situation von Pa
tientinnen und Patienten mit solchen Erfahrungen. 
Hoffen wir, dass die Krankenkassen dies erkennen 
und nutzen.

Welche Auswirkungen haben die neuen 
 Regelungen zum Beweislastverfahren bei 
 vermuteten Behandlungsfehlern?
Sie ändern eigentlich nichts, sondern bilden im We
sentlichen das ab, was die Rechtsprechung entwickelt 
hat. Das ist in Ordnung, wenn man der Ansicht ist, 
dass es bisher gut funktionierte. Allerdings wird das 
bisherige Arzthaftungsrecht ja durchaus kritisiert. 
Ich habe nicht mitbekommen, dass es in dem Gesetz
gebungsprozess eine Analyse dazu gegeben hat, ob 
diese prozessualen Schwierigkeiten ihren guten 
Grund haben und deshalb so bleiben sollen oder ob 
die Rechtsprechungsentwicklung Defizite hatte, die 
man verbessern sollte. Das ist schade, aber kein Dra
ma. Denn was jetzt Gesetz ist, wird bestimmt bald 
wieder reformiert. 

Fünf Parteien haben es wieder in den Hessischen 
Landtag geschafft. So weit ist alles beim Alten. Nur die 
FDP hat das Wahlvolk auf die Folter gespannt und erst 
in der Nacht zum Montag um 2.17 Uhr die magische 
FünfProzentHürde überschritten. 920 Wählerinnen 
und Wähler lagen die Liberalen am Ende über dem 
Soll. Allerdings: Für die Fortführung der bisherigen 
schwarzgelben Koalition reicht es nicht. CDU und 
FDP kommen lediglich auf 53 von 110 Mandaten. Aber 
auch die im Vorfeld der Wahlen avisierte Wunschko
alition aus dem anderen politischen Lager – RotGrün – 
hat mit 51 Sitzen keine Mehrheit. Nun sind fast alle 
Kombinationen im Gespräch, die die politische Farb
palette hergibt. 

Die neue Legislaturperiode beginnt am 18. Januar 2014. 
Seit Anfang Oktober laufen Sondierungsgespräche in 
alle Richtungen, um aus den „hessischen Verhältnis
sen“ stabile Verhältnisse zu machen.

Relativ stabil dürften die parlamentarischen Protago
nisten in der Gesundheitspolitik bleiben. Zumindest, 
wenn man auf die bisherigen gesundheitspolitischen 
Sprecher der Fraktionen schaut. Dr. RalfNorbert 
Bartelt (CDU) und Dr. Thomas Spies (SPD) konnten 
beide ihren Wahlkreis gewinnen. Marjana Schott von 
den Linken und FDPMann René Rock ziehen über die 
Landesliste erneut in den Landtag ein. Aber eine fehlt! 
Kordula SchulzAsche von Bündnis 90 / Die Grünen 
verlässt den Landtag und zieht über die hessische 
Landesliste in den Deutschen Bundestag nach Berlin. 
Übrigens: Auch der Hessische Sozialminister Stefan 
Grüttner von der CDU hat in OffenbachStadt seinen 
Wahlkreis für sich entschieden.

Qualität und Wirtschaftlichkeit weiter optimieren
Für uns als AOK Hessen ist es natürlich von besonde
rer Bedeutung, was zum Thema Gesundheitspolitik 
Einzug in einen Koalitionsvertrag hält. Bei aller Unter
schiedlichkeit der Wahlprogramme gibt es auch Kon
senspunkte, wie beispielsweise die Sicherstellung der 
Gesundheitsversorgung im ländlichen Bereich. In 
welcher Koalition auch immer: Der Gesundheits
standort Hessen darf nicht an Bedeutung verlieren, 
und Qualität sowie Wirtschaftlichkeit der medizini
schen Versorgung müssen stetig weiter optimiert 
werden. Als AOK Hessen tragen wir dazu bei, was in 
unserer Macht steht. Wir wünschen uns aber weitere 
Gestaltungsspielräume für die Selbstverwaltung im 
Gesundheitswesen zur Förderung bedarfsgerechter 
und qualitativ hochwertiger Versorgungsangebote. 

Da sind sie wieder, die „hessischen Verhältnisse“. Seit dem Wahlabend erneut in aller Munde, ist 
diese Bezeichnung für das Land nicht schmeichelhaft. Beschreibt sie doch unsichere politische 
Verhältnisse und die Schwierigkeit, stabile Regierungsmehrheiten zu bilden. Genau dies ist aber 
die Situation seit den späten Stunden des 22. September.

Die hessischen Landtagswahlen

SPD
37 (+8)

Linke
6 (+0)

Grüne 
14 (-3)

FDP 
6 (-14)

CDU
47 (+1)

Die Verteilung der Sitze im Hessischen Landtag ab dem 18. Januar 2014
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Schwerpunktthema Schwerpunktthema

„Selbsthilfe im Dialog“ hat mittlerweile viele Funktio
nen: Primär dient es natürlich der Wissensvermitt
lung. Aber auch das praktische Erleben und Umsetzen 
sind wichtige Bestandteile – vor allem in den mittäg
lichen Workshops. Und: „Selbsthilfe im Dialog“ ist 
mittlerweile ein beliebter und gern genutzter Ort, 
sich zu treffen, sich auszutauschen – sich nach einem 
Jahr einfach mal wieder zu sehen. Entsprechend posi
tiv waren die Teilnehmerzahlen auch in diesem Jahr.

Dazu trug natürlich auch das attraktive Programm 
bei. Bei den Vorträgen am Vormittag drehte sich dies
mal alles ums Krankenhaus. Zum einen um die Quali
tät in den Häusern, zum anderen um den Themen
komplex Hygiene und Keime. Der hrModerator  
Dr. Oliver Glaap führte die Zuschauer drei Stunden 
lang durch das Vormittagsprogramm. 

Qualität muss stimmen
Das Thema Krankenhausqualität ist der AOK Hessen 
sehr wichtig. Die beiden Referentinnen Susanne  Schäfer 
und Christina Grün sind Mitarbeiterinnen der Kran
kenhausabteilung und schon lange mit der sensiblen 
Problematik befasst. Für die Gesundheitskasse ist es 
nicht einfach, direkt auf die Qualität in den Kranken
häusern Einfluss zu nehmen. Sie versucht jedoch, re
gelmäßige Gespräche mit den Krankenhäusern zu füh
ren, um die Behandlungsqualität, insbesondere im 
Hinblick auf Komplikationen, zu verbessern. Rück
schlüsse auf die Qualität geben dabei die Auswertun
gen der Abrechnungsdaten, aber auch eine aktuelle 
bundesweite Patientenbefragung liefert dazu valide 
Daten. Wichtig für die Krankenhausqualität ist auch 
das Thema Hygiene. Zu Fragen rund um die Entste
hung von multiresistenten Keimen und die Möglich
keiten der Vermeidung der Ansteckung referierte Pro
fessor Dr. Thomas Eikmann im zweiten Vortrag. Unter 
den Teilnehmern wurde wie immer rege über die Vor
träge diskutiert, und zum Ende kamen viele Fragen 
auf, die die Referenten geduldig beantworteten. 

Am Nachmittag fanden dann in gewohnter Weise drei 
Gesprächskreise statt. Besonders beliebt war in diesem 
Jahr das Thema Social Media. Im Workshop wurde 
unter anderem über die neuen Möglichkeiten des Er
fahrungsaustausches, beispielsweise über OnlineChats, 

Selbsthilfe im Dialog

Krankenhaus im Fokus

Sieben Termine, über 800 Gäste: Auch im elften Jahr war die Resonanz auf die Veranstaltungsrei-
he „Selbsthilfe im Dialog“ der AOK Hessen wieder groß. Schirmfrau war wiederum Petra Müller-
Klepper, Staatssekretärin im Hessischen Sozialministerium, die in Frankfurt zu den Gästen zählte. 

InternetForen und Videokonferenzen, diskutiert. Die 
weiteren beiden Themen waren Sturzprophylaxe und 
Lebensmittelunverträglichkeiten. 

Navigator im Gesundheitswesen
Insgesamt gab es wieder viel Lob für die Veranstal
tung. Zahlreiche Gäste haben angekündigt, auch im 
nächsten Jahr wiederkommen zu wollen. Darüber 
freuten sich auch die Verwaltungsratsmitglieder der 
AOK Hessen, die derzeitige Vorsitzende Brigitte Baki, 
ihr Vorgänger Herbert Schneider, Angelika Beier und 
Emma Gros, die Vorsitzende des Ausschusses für Ge
sundheit und Pflege, die allesamt bei mehreren Ver
anstaltungen vor Ort waren. Für Dr. Wilfried Boroch, 
Hauptabteilungsleiter Unternehmenspolitik, Kommu
nikation & Marketing, ist „Selbsthilfe im Dialog“ ein 
wichtiger Baustein für die AOK Hessen, um die Patien
ten und Betroffenen als Navigator im Gesundheitswe
sen zu unterstützen. 

Wie jedes Jahr gab es bei „Selbsthilfe im Dialog“ nicht nur interessante 
Beiträge, sondern auch reichlich Gelegenheit zum Austausch

Prof. Dr. med. 
Thomas Eikmann
Institut für Hygiene 
und Umweltmedizin, 
Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen

Zu den multiresistenten Erregern zählen unter anderem 
MRSA (Methicillinresistenter Staphylococcus aureus), 
VRE (Vancomycinresistente Enterokokken), ESBL (Ex
tendedSpectrumBetaLactamasebildende Enterobak
terien) beziehungsweise MRGN (Multiresistente gram
negative Erreger) sowie Clostridium difficile. Diese Er
reger gibt es alle in einer resistenten und einer nicht
resistenten Form. Sie können unbemerkt auch in 
resistenter Form auf und im Körper leben. Sie rufen 
keine spezifische Erkrankung hervor, sondern können 
Auslöser für eine Infektion am Besiedelungsort sein. 
Typische Besiedelungsorte sind die Haut (MRSA) und 
der Darm (ESBL, MRGN).

Unnötiger Einsatz von Antibiotika
Ursache der Bildung von MRE ist der oft unnötige Ein
satz von Antibiotika. So werden zum Beispiel Antibioti
ka bei viralen Infekten verschrieben, obwohl sie hier 
gar nicht helfen. Durch natürliche Mutation kommt es 
zur Resistenzbildung. Die resistenten Bakterien kön
nen sich nun gegenüber den nichtresistenten Bakte
rienstämmen besser behaupten und schneller vermeh
ren. Als weitere Ursache wird der übermäßige Einsatz 
von Antibiotika in der Lebensmittelproduktion vor al
lem in der Landwirtschaft angenommen. Viele dieser 
Antibiotika sind verwandt mit den in der Humanmedi
zin verwendeten. Dadurch können sich wiederum re
sistente Bakterienstämme entwickeln, die auch Proble
me in der Humanmedizin verursachen können. 

Die Antibiotikaresistenz steigt bei ESBL und MRGN in 
Europa deutlich an, während sie bei MRSA stagniert 
beziehungsweise leicht zurückgeht. Die MRE haben 
sich im letzten Jahrzehnt zu einem gravierenden Prob
lem im Gesundheitswesen entwickelt. Nach Einschät
zung der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC ge
hören die MRE zu den bedeutendsten Krankheitsrisi
ken in Europa. Die Rate der Infektionen mit diesen Er
regern ist hoch und hat in den letzten Jahren zum Teil 
deutlich zugenommen. Wissenschaftlich basierte Schätz
ungen gehen davon aus, dass in Europa jährlich circa 
drei Millionen Menschen eine im Krankenhaus erwor
bene Infektion erleiden und etwa 50.000 daran verster
ben.

Die Übertragung von MRE erfolgt durch direkten oder 
indirekten Kontakt, in erster Linie durch die Hände 
des Personals nach Kontakt mit Wundsekreten, Spu
tum, Urin, besiedelter Haut oder über kontaminierte 
Gegenstände (Gefäßkatheter, Blasenkatheter, Ernäh
rungssonden). Die Ausbreitung von MRE wird auch 
durch die Umweltresistenz der Erreger bestimmt. 

Was kann das Krankenhaus tun?
Maßnahmen im Krankenhaus mit dem Ziel der Ver
hinderung von Erregerübertragungen sind von der 
Bakterienart, dem Ausmaß ihrer Multiresistenz sowie 
von ihrer klinischen Bedeutung (Infektiosität und 
Sterblichkeit) abhängig. Unterschieden wird außer
dem, ob es sich um einen Risikobereich im Kranken
haus, wie Intensivstationen oder Neonatologie, oder 
um eine Normalstation handelt. Die Empfehlungen 
reichen von Standardhygienemaßnahmen bis hin zu 
strikter räumlicher Isolierung der betroffenen Pa
tienten. Alle Maßnahmen und Vorgehensweisen sind 
im Hygieneplan eines Krankenhauses oder Pflegehei
mes dokumentiert. In der Krankenhaushygiene müs
sen das ärztliche und pflegerische Personal eine be
sondere Qualifikation aufweisen und sich regelmäßig 
fort und weiterbilden.

Der Umgang mit MRSA, der Erreger, der zunächst 
bei den MRE eine dominante Rolle einnahm, zeigte 
sehr rasch, dass ein nachhaltiges patientenzentrier
tes MRSAManagement nur dann erfolgreich sein 
kann, wenn alle betroffenen Einrichtungen ange
messen einbezogen werden. Heutzutage herrscht 
weitgehend Einverständnis darüber, dass nur durch 
ein regional abgestimmtes Handeln innerhalb der 
etablierten Zuweiserstrukturen eine erfolgreiche 
Bekämpfung der MRE erfolgen kann. Deshalb wur
den inzwischen in fast allen Ländern Deutschlands 
flächendeckend sogenannte MRENetzwerke gebil
det, die auf lokaler beziehungsweise regionaler Ebe
ne die notwendige Koordination der beteiligten Ak
teure (unter anderem Krankenhäuser, niedergelas
sene Mediziner, stationäre und ambulante Pflege, 
Rettungsdienst, Dialyseeinrichtungen) gewährleis
ten soll. 
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StandpunktSchwerpunktthema

Am 8. Oktober 2003 war es so weit: „Selbsthilfe im 
Dialog“ ging in Mühlheim/Main an den Start. Sieben 
Termine waren es damals insgesamt, stark gebündelt 
in zweieinhalb Wochen. Und flächendeckend in ganz 
Hessen. Dies war schon immer ein zentraler Anspruch, 
um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Die 
damalige Patientenbeauftragte der AOK Hessen war 
Barbara Treichel, aus der dann Barbara Haake wurde. 
Seit 2008 ist Kerstin Roth als Patientenkoordinatorin 
für die Veranstaltung und den gesamten Selbsthilfe
bereich verantwortlich. Beiden immer an der Seite 
war und ist Bettina Nöll. 

Von Gesundheitsreform bis Qigong
Die Struktur der Veranstaltung hat sich von Beginn 
an bewährt: Am Vormittag gibt es zwei bis drei Sach
vorträge mit anschließenden Diskussionen, am Nach
mittag parallele Gesprächskreise, von denen sich die 
Besucher einen auswählen. Der erste Vortrag 2003 
hatte den schönen Titel „Wenn zwei das Gleiche tun, 

ist es noch lange nicht dasselbe ...“ von Prof. Dr. Maria 
Knab vom damaligen Forschungsprojekt „Geschlech
terverhältnis in der Selbsthilfe“. In den vergangenen 
zehn Jahren sind viele weitere Themen hinzugekom
men. Zum einen sind es selbsthilfebezogene Referate, 
dann aber auch Themen aus dem Gesundheitswesen 
und der Politik.

Organspende war ebenso Thema wie Budgets im Ge
sundheitswesen, Pharma, IGeLLeistungen, Gesund
heitsreform, Demenz und Burnout. Noch viel weiter 
ist das Spektrum bei den mittäglichen Gesprächskrei
se. Hier geht es von Konfliktmanagement über „Mi
gration und Selbsthilfe“ bis zu Fundraising, Qigong 
und Versicherungsschutz im Ehrenamt. „Lachen ist 
die beste Medizin“ war Thema eines Workshops wie 
auch „Frau/Herr Doktor, ich möchte ...“ – wo es um die 
souveräne Kommunikation mit Professionellen ging. 

Zum Nutzen der Patienten
Nach dem Erfolg der ersten Veranstaltungsreihen 
wurde noch ein wenig aufgestockt: Seit 2008 finden 
nicht nur sieben, sondern zehn Tagungen unter dem 
Banner „Selbsthilfe im Dialog“ statt. So konnte die 
Flächendeckung vergrößert und die Erreichbarkeit 
der Menschen verbessert werden. Über 1.000 Gäste 
zählte die Veranstaltung in den vergangenen Jahren. 
Nur im Jahr 2013 wurde aus Ressourcengründen aus
nahmsweise die Anzahl der Veranstaltungen wieder 
auf sieben verringert. Natürlich kommen regelmäßig 
die Zentren wie Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und 
Kassel dran, aber auch Homberg/Efze ist einer der 
Veranstaltungsorte. Übrigens: Seit 2011 übernimmt 
die Staatssekretärin im Hessischen Sozialministe
rium, Petra MüllerKlepper, die Schirmherrschaft der 
Veranstaltung.

Brigitte Baki, Versichertenvertreterin und Vorsitzen
de des Verwaltungsrates der AOK Hessen, liegt 
„Selbsthilfe im Dialog“ besonders am Herzen: „Wir 
erreichen unglaublich viele Menschen mit der Veran
staltung. Wenn wir mit Selbsthilfevertretern im Ge
spräch sind, können wir durch ihre Erfahrungen und 
Vorschläge gemeinsame Lösungen zum Nutzen der 
Patienten finden.“ 

Selbsthilfe ist unverzichtbarer 
Bestandteil des 
Gesundheitswesens

Selbsthilfeförderung ist gesetzlich vorgeschrieben 
und somit Teil des Leistungsportfolios einer jeden 
Krankenkasse. Gelebt wird diese in den einzelnen 
Kassen jedoch sehr unterschiedlich. Als AOK Hessen 
verstehen wir Patienten und Patientenvertreter  
als wichtige Akteure im Gesundheitswesen, die sich 
auf Augenhöhe mit Ärzten, Pharmaunternehmen, 
den Kassen und weiteren in dieses einbringen. Und 
das ist gut so, denn wer kennt die Anforderungen 
an eine qualitätsorientierte Versorgung besser als 
die Betroffenen selbst. 

Wir möchten gut informierte, selbstbewusste 
Pa tienten, die souveräne Entscheidungen treffen 
können. Hierzu leisten vor allem unsere Gesund
heitsnavigatoren im Internet einen wichtigen Beitrag. 
Um mit den Betroffenen direkt in Kontakt zu kom
men, ist unsere Veranstaltungsreihe „Selbst hilfe im 
Dialog“ eine hervorragende Gelegenheit. Sie ist 
mehr als Information, denn sie bietet die Möglich
keit zum Dialog. „Gegenseitig voneinander profi
tieren“ lautet hier die Devise. 

Aber natürlich unterstützen wir auch finanziell.  
Im kommenden Jahr fördern wir die Selbsthilfe in 
Hessen mit knapp einer Million Euro. Das tun wir 
gerne, denn durch die Hilfe für und die Stärkung 
von Patienten leisten die Selbsthilfegruppen ehren
amtlich eine wertvolle gesellschaftliche Aufgabe. 
Selbsthilfe ist für uns ein unverzichtbarer Bestand
teil des Gesund heitswesens. 

Dr. Wilfried Boroch 
Hauptabteilungsleiter 
Unternehmenspolitik und 
Kommunikation der AOK Hessen

Kerstin Roth (links), der damalige Verwaltungsratsvorsitzende 
Herbert Schneider und Bettina Nöll 2010 in Fulda

Herbert Schneider (links) und Barbara Haake 2006 in Darmstadt

Ein Ergebnis des Kreativworkshops 2007

Selbsthilfeförderung 2013 in Hessen

Die Arbeit der Selbsthilfegruppen, -organisationen und -  kontaktstel len 
in Hessen wurde im Jahr 2013 mit rund 3,1 Millionen Euro von den 
gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Diese Gesamt-Fördersumme 
gliedert sich in eine Pauschalförderung für den all gemeinen Geschäfts-
bedarf der laufenden Arbeit und in Projekt förderungen, mit denen 
anlassbezogen zum Beispiel Veranstaltungen unterstützt werden. Die 
Höhe des Förderbetrags ist gesetzlich festgelegt und betrug für  
das Jahr 2013 0,61 Euro je Versicherten einer gesetzlichen Kranken-
kasse. Für das kommende Jahr erhöht sich der Förderbetrag auf  
0,62 Euro. 

Die Antragsunterlagen für die Pauschalförderung 2014 werden, wie 
in den vergangenen Jahren, im Dezember versandt. Die Anträge der 
Gruppen und Organisationen müssen bis spätestens 31. März 2014 
eingereicht werden. Weitere Informationen zur Selbsthilfeförderung 
in Hessen finden Sie auf der gemeinsamen Homepage der Kranken
kassenverbände unter  †	www.gkv-selbsthilfefoerderung-he.de 

Anträge auf Projektförderung der AOK finden Sie in diesem Heft.
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Selbsthilfe

Mit der InfoTour wollte die Gesundheitskasse mehr 
machen als lediglich ihren gesetzlichen Auftrag erfül
len. Die Menschen sind an dem Thema interessiert, 
auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Es gibt oft 
Hemmschwellen, die man überbrücken muss. Deswe
gen ist die AOK Hessen direkt auf die Menschen zu
gegangen. Wenn erst mal die Hemmschwelle über
wunden war, kam es häufig zu intensiven und langen 
Gesprächen – manchmal auch kontroversen.

OrganspendeInfoTour der AOK Hessen

Plastikausweise heiß begehrt

In sieben hessischen Städten machte die Info-Tour Organspende der AOK Hessen in den Sommer-
monaten Halt. Dabei lockte ein umgebauter amerikanischer Schulbus zahlreiche Passanten an. 
Es kam zu interessanten Gesprächen und Diskussionen. Dafür standen Experten der Deutschen 
Stiftung Organtransplantation (DSO), Transplantierte und AOK-Mitarbeiter bereit.

Immer wieder wurde bei der Tour nach dem Höchst
alter für eine Organspende gefragt. Dabei gibt es da
für keine Altersbegrenzung. Die Organe müssen ledig
lich beim Zeitpunkt der Entnahme für eine Trans
plantation geeignet sein. Diese Entscheidung fällen 
die Ärzte vor Ort. Manche Passanten, die an den AOK
Stand kamen, hatten bereits einen Organspendeaus
weis, andere nahmen einen mit oder füllten ihn di
rekt vor Ort aus. Besonders beliebt waren die Auswei
se in Form einer Plastikkarte. Bei manchen waren die 
alten aus Papier durch das lange Tragen im Porte
monnaie kaputtgegangen oder schlecht lesbar gewor
den. Ein Mann aus Gießen hatte da eine ganz eigene 
Art, seinen Willen zu bekunden. Auf einem großen 
silbernen Anhänger, den er um den Hals trug, hatte er 
eingravieren lassen, dass er seine Organe nach sei
nem Tod spenden möchte. Die Resonanz war in den 
Städten unterschiedlich. Das lag zum einen am Stand
ort des Busses, zum anderen am Wetter. 

Der AOK-Info-Bus auf der Konstablerwache 
in Frankfurt

In Wiesbaden konnte die AOK Hessen 
auch Bürgermeister Arno Goßmann 

(rechts) und den Landtagsabgeordneten 
Ernst-Ewald Roth (links) begrüßen ©
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Selbsthilfe

Selbsthilfeförderung

Neuer Leitfaden für 2014. 

Die neuen Kriterien werden ab 
dem 1. Januar 2014 angewendet. 
Ziel ist es, den Selbsthilfeorgani
sationen klare und eindeutige Kri
terien für die Antragstellung an 
die Hand zu geben.

Was regelt der Leitfaden?
Im ersten Teil des neuen Leitfa
dens wird die kassenartenüber
greifende Pauschalförderung ge
regelt, der zweite Teil beschäftigt 
sich mit der kassenindividuellen 
Projektförderung. 

Pauschalförderung: Basisfinan-
zierung für laufende Arbeit
Die kassenübergreifende Pauschal
förderung ist eine Basisfinanzie
rung für die laufende Arbeit der 
Selbsthilfegruppen,  organisationen 
und kontaktstellen. Die Hälfte 

der Finanzmittel der Krankenkas
sen fließt in diese Art der Förde
rung. Anträge zur Pauschalförde
rung müssen bei den Arbeits
gemeinschaften der Krankenkas
sen im jeweiligen Bundesland 
gestellt werden. In Hessen ist dies 
die „ARGE GKVSelbsthilfeförde
rung Hessen“, deren Vorsitz der
zeit die AOK Hessen führt. Um 
eine Basisfinanzierung zu erhal
ten, muss die Selbsthilfe ihre ge
planten Einnahmen und Ausgaben 
und vorhandene Rücklagen offen
legen. Förderfähig sind beispiels
weise Reisekosten oder im Falle 
von Kontaktstellen und Organisa
tionen auch Personalkosten. Nicht 
förderfähig sind hingegen zum 
Beispiel pauschale Aufwandsent
schädigungen oder Raum bezie
hungsweise Mietkosten in Privat
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räumen. Anträge müssen innerhalb 
von drei Monaten von der Arbeits
gemeinschaft beschieden werden.

Projektförderung: Auch hier 
Dreimonatsfrist
Auch bei der Projektförderung 
gilt die dreimonatige Frist für die 
Antragsbearbeitung. Kontaktstel
len und Dachorganisationen kön
nen neben den Selbsthilfegrup
pen ebenfalls Projektanträge stel
len. Antragsteller dürfen mit den 
Projekten erst dann beginnen, 
wenn ein Bewilligungsbescheid 
vorliegt. Sie sind den Krankenkas
sen rechenschaftspflichtig und 
müssen die Verwendung der Fi
nanzmittel nachweisen und bele
gen. 

Mit rund 42 Millionen Euro haben die gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2013 bundesweit Selbst-
hilfeeinrichtungen unterstützt. Um die Selbsthilfeförderung zu verbessern und transparenter zu 
gestalten, haben der GKV-Spitzenverband, die Bundesverbände der Krankenkassen und die Spitzen-
organisationen der Selbsthilfe einen neuen Leitfaden zur Selbsthilfeförderung erarbeitet.



Selbsthilfe und Familie Selbstverwaltung

Udo Schlitt verstorben

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied der Selbstverwaltung Udo Schlitt. 
 
Er ist am 7. September 2013 im Alter von 66 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit unerwartet 
verstorben.

Udo Schlitt war Mitglied des Verwaltungsrates sowie Vorsitzender des Marktausschusses der AOK Hessen.  
Der langjährige Landesvorsitzende des Sozialverbandes VdK Hessen-Thüringen und Vizepräsident des  
VdK Deutschland hat sich stets für eine sozial gerechte Krankenversicherung eingesetzt und dabei 
besonders die Sorgen und Nöte derer im Auge gehabt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. 

Er hat sich über viele Jahre für die AOK Hessen ehrenamtlich engagiert.  
Dafür sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet.

Wir werden Udo Schlitt ein ehrendes Andenken bewahren.

Schülerzeitungswettbewerb: Sonderpreis der AOK 

Jedes Jahr findet der bundesweite Wettbewerb „Die beste Schülerzeitung“ statt. Ein Sonderpreis des kommenden Wettbewerbs 
wird von der AOK für Beiträge zum Thema „Selbsthilfe“ ausgeschrieben. Titel: Fallen gelassen – oder gelassen fallen? Leben mit 
gesundheitlichen Einschränkungen. 

In den Wettbewerb kommen alle Beiträge, die das alltägliche Zusammenleben mit behinderten und schwerkranken Menschen oder 
betroffener Geschwister, Freunde sowie Mitschüler beschreiben.

Wer mit einem depressiven Elternteil, einem dementen Opa, einer behinderten Schwester zusammenlebt oder selbst eine chro nische 
Krankheit hat, die Einschränkungen mit sich bringt, weiß, wie wichtig es ist, mit den eigenen Gedanken und Gefühlen nicht allein zu 
sein. Insbesondere der Austausch mit Gleichaltrigen, die in einer vergleichbaren Situation sind, hilft, die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren. 

Die Auswahl wird am 7. Februar 2014 in München getroffen, und Mitte 2014 ist die Preisverleihung.
†	 http://www.schuelerzeitung.de/projekte-und-veranstaltungen/
 schuelerzeitungswettbewerb/mitmachen/sonderpreise/

Soziale Selbstverwaltung 

Ein Erfolgsmodell feiert sechzigsten 
Jahrestag

In diesem Jahr feiert ein tragendes Prinzip in der So
zialversicherung Jubiläum: Vor 60 Jahren konnten Bei
tragszahler erstmals nach Kriegsende in Sozialwahlen 
darüber abstimmen, wer ihre Interessen in den „Parla
menten“ der Kranken, Renten, Unfall und Arbeits
losenversicherung vertreten soll. In den Gremien der 
Selbstverwaltung werden wichtige Entscheidungen 
für die Versicherten und Beitragszahler getroffen – 
und zwar von den Betroffenen selbst, nicht vom Staat. 
Die Selbstverwaltung ist damit gelebte Demokratie, so
zialpolitische Selbstbestimmung und Teilhabe an ge
sellschaftlichen  Gestaltungsaufgaben.

„In der Selbstverwaltung übernehmen Versicherte 
und Arbeitgeber gemeinsam Verantwortung für die 
konkrete Ausgestaltung der sozialen Sicherung. Ihre 
Entscheidungen berücksichtigen die Interessen und 
Erfahrungen beider Seiten, orientieren sich an dem 
finanziell Machbaren und sind daher sehr lebens
nah“, so Dr. Volker Hansen, Arbeitgebervertreter und 
alternierender Verwaltungsratsvorsitzender des GKV
Spitzenverbandes. 

Die ehrenamtlich tätigen Selbstverwalter entschei
den zum Beispiel über Finanzen, Leistungen sowie 
über Organisations und Personalfragen bei ihren So
zialversicherungsträgern. Und: In Widerspruchsaus
schüssen überprüfen sie bei Bedarf noch einmal die 
Entscheidungen des Versicherungsträgers. 

Das Prinzip der selbstverwalteten Sozialversicherung 
wurde bereits in der Reichsversicherungsordnung 
von 1911 gesetzlich festgelegt. Unterbrochen durch 
die Zeit des Nationalsozialismus lebte es vor 60 Jahren 
wieder auf. Entgegen einem von den Alliierten vor
gesehenen Modell einer staatlichen Einheitsversiche
rung konnte sich die AdenauerRegierung im Nach
kriegsdeutschland 1953 mit der Wiedereinführung 
der „Selbstverwaltung an Stelle staatlicher Bevor
mundung“ durchsetzen. 

Das Selbstverwaltungsprinzip gilt natürlich auch für 
die 1995 eingeführte Pflegeversicherung. 

Familienorientierte Selbsthilfe

Auch 2014 Förderschwerpunkt

Eine schwere Krankheit eines Familienmitglieds ver
ändert das Leben der gesamten Familie. Alle Angehöri
gen sind betroffen – und müssen meist ihre Bedürfnis
se hintanstellen. Doch wer hilft ihnen und bewahrt sie 
davor, aufgrund der Belastung möglicherweise selbst 
zu erkranken? Die Selbsthilfe kann auch für Angehöri
ge von Erkrankten zu einer wichtigen Stütze werden. 
Noch gibt es allerdings teilweise zu wenige Angebote 
für sie. Dem will die AOK Hessen entgegenwirken.

Seit 2012 konzentriert sich die AOK Hessen mit der familienorientierten Selbsthilfe stärker auf 
 Angehörige. Hierzu bietet die AOK auch im kommenden Jahr wieder eine Schwerpunktförderung an. 

AOK fördert Angebote für die ganze Familie
Die AOK hat daher die Kampagne „Ein starkes Netz“ 
ins Leben gerufen. Schwerpunkt der beiden letzten 
Jahre war es, die Selbsthilfe auf den Unterstützungs
bedarf der gesunden Familienmitglieder aufmerksam 
zu machen. Umgesetzt wurde dies unter anderem 
durch eine Schwerpunktförderung. Projekte mit einem 
Familien oder Angehörigenbezug wurden alleine in 
diesem Jahr mit über 50.000 Euro gefördert. Zusätz
lich wurde eine Themenliste veröffentlicht, die es den 
Gruppen erleichtert, zu bestimmten Themen Refe
renten zu finden. 

Nach dem gelungenen Start der Schwerpunktförde
rung wird die AOK Hessen diese weiter ausbauen. Im 
kommenden Jahr werden daher wieder insbesondere 
Selbsthilfeangebote gefördert, die sich speziell den 
Bedürfnissen von Familienmitgliedern widmen. 

Die AOK Hessen möchte deshalb Selbsthilfegruppen, 
organisationen und kontaktstellen motivieren, sich 
mit ihren Ideen für Angehörigenprojekte an sie zu 
wenden.  
†	0 61 72 2 72-4 84, bettina.noell@he.aok.de, 
 www.aok.de/hessen/selbsthilfe

Jugendportal der DMSG
Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft  
bietet ein interessantes Jugendportal unter: 
†	 www.dmsg.de/jugend-und-ms
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UnternehmenUnternehmen

Ein besonderer Service ist die 
ärztliche Zweitmeinung. Thera
peutische Möglichkeiten können 
je nach Krankheitsart, Diagnose 
und Patient vielfältig sein. Oft be
stehen sehr wenig Zweifel, dass 
der vorgeschlagene Therapieschritt 
notwendig ist. Doch ist ein Patient 
unsicher, kann er sich einen zwei
ten Experten dazuholen – auf Kos
ten der AOK Hessen. Dies ist der
zeit möglich bei Krebsdiagnosen 
und für Orthopädiepatienten, die 
einen Gelenkersatz benötigen. Für 
2014 ist eine Ausweitung des An
gebots auf weitere Diagnosen ge
plant.

AOK-Serviceoffensive

Ärztliche Zweitmeinung und  
24StundenErreichbarkeit

Gute Nachrichten für alle Kunden der AOK Hessen: Die hessische Gesundheitskasse ist jetzt jeder-
zeit erreichbar und bietet ihren Versicherten bei bestimmten Therapien einen „Ärztlichen Zweit-
meinungsservice“ von Chefärzten und Professoren aus angesehenen Kliniken. Mit dieser Service-
offensive reagiert die Gesundheitskasse auf die Wünsche ihrer Kunden.

Gewonnen werden konnten bei 
der Krebstherapie Mediziner der 
Universitätsklinik in Marburg so
wie der Universitätsklinik und des 
Krankenhauses Nordwest in Frank
furt. Schon innerhalb von drei 
Arbeitstagen erfolgt ein telefoni
scher Erstkontakt mit dem Versi
cherten. „Dieser Service hilft den 
Betroffenen enorm, weil sie mehr 
Sicherheit und Klarheit in einer 
schwierigen Lebensphase gewin
nen“, so Thomas Burmann, verant
wortlich für stationäre Versor
gung bei der Gesundheitskasse. 

Und die AOK Hessen verlängert ihre 
telefonischen Beratungszeiten – auf 
24 Stunden an 365 Tagen im 
Jahr. Damit ist die Gesundheits
kasse seit dem 1. September unter 
der Nummer 0 64 04 / 9 24 20 00 rund 
um die Uhr erreichbar. „Schon 
jetzt rufen uns Kunden häufig 
abends nach 20 Uhr oder morgens 
vor der Arbeit an. Das konnten wir 
mit unseren bisherigen Service
zeiten so nicht abdecken – deshalb 
die konsequente Ausweitung auf 
24 Stunden“, erklärt Jens Dapper, 
Haupt abteilungsleiter Kunden ser
vice der AOK Hessen. 

Hausarztzentrierte Versorgung in Hessen

AOK-Versicherte profitieren

Seit diesem Jahr wird eine Hausarztzentrierte Versorgung für alle 1,5 Millionen Versicherten der 
AOK Hessen angeboten. Vertragspartner sind die Gesundheitskasse und der Hausärzteverband 
Hessen. Eines ist nach Ansicht beider Seiten schon jetzt klar: Profitieren werden in erster Linie die 
Patienten. 

Denn für AOKVersicherte, die sich für die Hausarzt
zentrierte Versorgung (HzV) entscheiden, wird der 
Hausarzt stets erster Ansprechpartner in allen Ge
sundheitsfragen sein. Dadurch hat er den Überblick 
über die gesamte Behandlung und kann diese effizient 
steuern. Laut Vertrag gehören dazu die Einbeziehung 
von Ärzten anderer Gebiete – etwa Orthopäden oder 
Radiologen – und die Koordination von Klinikaufent
halten. Da alle Behandlungsdaten beim Hausarzt zu
sammenlaufen, lassen sich Doppeluntersuchungen 
und unnötige stationäre Aufenthalte vermeiden. Be
sonders wichtig: Dank der Koordination achtet der 
Hausarzt stets darauf, dass die verordneten Medika
mente miteinander verträglich sind. „Das ist beson
ders für ältere und chronisch kranke Patienten wich
tig“, sagt Dr. Dieter Conrad, Vorsitzender des Hessi
schen Hausärzteverbandes.

Besserer Service in der Hausarztpraxis
Die Patienten sollen auch von neuen Serviceleistun
gen in den Hausarztpraxen profitieren. So bieten die 
eingeschriebenen Ärzte exklusiv für HzVPatienten 
einmal pro Woche eine Abendsprechstunde bis 19 Uhr 
nach Terminvereinbarung oder für Berufstätige am 
Samstag eine Sprechstunde an. Die Wartezeit bei ver
einbarten Terminen soll nach Möglichkeit auf 30 Mi
nuten begrenzt bleiben. Zudem unterstützt der Haus
arzt die Patienten aktiv bei der Vermittlung notwendi
ger Facharzttermine. „Das alles sind starke Argumente 
für den Vertrag. Unsere Versicherten kommen im 
AOKHausarztProgramm in den Genuss eines umfas
senden Services und werden noch besser als ohnehin 
schon versorgt“, zeigt sich Dr. Isabella ErbHerrmann, 
Hauptabteilungsleiterin Integratives Leistungsma
nagement bei der Gesundheitskasse, zufrieden. 

HzV kann Versorgung am Wohnort sichern
Mit der HzV wird auch der Beruf des Hausarztes auf
gewertet und damit für den medizinischen Nach
wuchs wieder attraktiver. „In der Folge – so hoffen 
wir – lassen sich verstärkt junge Hausärzte auf dem 
Land nieder, indem sie dort bestehende Praxen über
nehmen oder sogar neu gründen“, so Dr. Conrad. 
Dazu könne insbesondere die mit der HzV verbunde
ne unkomplizierte und angemessene Vergütung bei
tragen.

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos
Interessierte Hausärzte können sich ab sofort in den 
Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung ein
schreiben. Hausärzte beantragen ihren Beitritt zum 
Vertrag durch eine schriftliche Teilnahmeerklärung 
gegenüber dem Hausärzteverband. Bei der AOK Hes
sen versicherte Patienten können sich in ihrer Haus
arztpraxis beraten lassen und die Teilnahmeunter
lagen gemeinsam mit dem Arzt ausfüllen, sobald 
dieser seine Teilnahme an der HzV erklärt hat. 
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Die Qualität der Krankenhäuser 
wird jährlich überprüft. Als Mess
instrument dient ein Verfahren, 
welches die Qualität der stationä
ren Behandlung anhand von Routi
nedaten prüft. Die Klinikbewertung 
basiert auf einem umfangreichen 
statistischen Verfahren, welches 
die stationären Abrechnungsdaten 

Qualitätssiegel der AOK Hessen

Auszeichnung für die besten Kliniken 

Die medizinische Qualität für die Patienten transparent machen, ist der AOK Hessen ein  
wich tiges Anliegen. Deshalb vergibt die AOK Hessen an Krankenhäuser, die eine überdurch-
schnittliche  Qualität bieten, ein Qualitätssiegel. Dieses ermöglicht es den Patienten, auf  
einen Blick zu erkennen, welches Krankenhaus besonders gute Behandlungsqualität bietet. 

mit den Stammdaten der Versi
cherten zusammenführt und be
wertet. Um einen fairen Ver gleich 
der Krankenhäuser unter einander 
zu ermöglichen, werden das Alter, 
das Geschlecht und weitere Er
krankungen des Patienten berück
sichtigt. Die Gesamtbeurteilung er
gibt sich aus der Bewertung von 
einzelnen Kennzahlen, wie zum 
Bei spiel chirurgische Komplika
tionen oder Thrombosen und Lun
genembolien. 

Die AOK Hessen zeichnet Kranken
häuser mit einer überdurchschnitt
lich guten Behandlungsqualität für 
die Leistungen Hüft beziehungs
weise Knieendoprothetik und Gal
lenblasenoperationen aus. Die Aus
zeichnung in Form eines Zertifika
tes sowie eines digitalen Logos 

können all diejenigen Kranken
häuser in Hessen erhalten, die im 
bundesweiten Vergleich für den 
Leistungsbereich zu den besten 20 
Prozent gehören. Zertifikat und 
Logo werden im Rahmen eines Ge
spräches überreicht, in dem den 
Krankenhäusern außerdem Kenn
zahlen erläutert und weitere In
formationen zur Verfügung ge
stellt werden. Thomas Burmann, 
Hauptabteilungsleiter für Kran
kenhaus, Rehabilitation und Fahr
kosten bei der AOK Hessen, nennt 
das Ziel: „Wir sehen es als unsere 
Aufgabe, die Versicherten bei der 
Wahl des geeigneten Krankenhau
ses zu unterstützen. Das Qualitäts
signet gibt hier eine schnelle 
Orientierung.“ 

„Startschuss auf historischem Boden“ ist der Ab
schnitt des Sonderheftes überschrieben, in dem über 
die konstituierende Sitzung der Vertreterversamm
lung im Biebricher Schloss zu Wiesbaden berichtet 
wird. Eine Woche vor dem Gründungstermin – am  
24. September 1993 – fand diese statt und wurde von 
der damals zuständigen Landesministerin Ilse Stie
witt eröffnet. Sie freute sich darüber, dass die landes
weite AOK nun „unter Mitwirkung des Landes im Rah
men der gesetzlichen Vorgaben“ ins Leben treten 
könne. Was sie kurz beschrieb, war ein langer und 
schwieriger Prozess, denn der Zusammenschluss der 
bis dahin selbstständigen 20 AOKn und des Landesver
bandes fand damals nicht die notwendige Mehrheit. 
Das Land Hessen musste eine Verordnung erlassen.

Immerhin war die hessische AOK die erste landeswei
te AOK eines Flächenlandes. Und so holprig der Start 
war, so dynamisch ging es dann weiter. Das Sonder
heft zum 20jährigen Jubiläum der AOK Hessen be
schreibt ausführlich die Gründungszeit, aber auch die 
Entwicklung, die die AOK Hessen bis heute genommen 
hat. „Es hat sich gelohnt“ ist der Titel des Vorwortes 
und gleichzeitig Ausdruck dessen, was rückblickend 
das wichtigste Resümee sein kann. 2013 steht die AOK 
bestens da und kann sich im Wettbewerb der Kran
kenkassen behaupten. Es war zwar kein einfacher, 
letztendlich aber doch ein erfolgreicher Weg.

In dem Heft kommen aber nicht nur die Verwaltungs
ratsvorsitzenden in einem Interview, der Vorstand 
und Vertreter des AOKBundesverbandes und des 

AOK Hessen feiert 20. Geburtstag

„Es hat sich gelohnt“

Die AOK Hessen wurde am 1. Oktober 20 Jahre alt. Zu diesem Anlass hatte die Gesundheitskasse 
in der ersten Oktoberhälfte ein Sonderheft „Forum spezial“ veröffentlicht. Dort wurden die Grün-
dungsgeschichte der AOK Hessen und die Entwicklung des Unternehmens dargestellt.

GKVSpitzenverbandes zu Wort – auch Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der AOK Hessen beschreiben, wie 
sie ihren Arbeitgeber und dessen Entwicklung erleben.
 
Auf der Abendveranstaltung der Verwaltungsratssit
zung am 16. Dezember 2013 in Bad Nauheim wird der 
Geburtstag in kleinem Rahmen begangen. 

Das Biebricher Schloss in Wiesbaden –  
quasi der Geburtsort der AOK Hessen
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Das Sonderheft zum Geburtstag kann bestellt werden unter 
norbert.staudt@he.aok.de

Zytostatika: Versorgung onkologischer Patienten auf hohem Niveau 

Die Versorgung mit Zytostatika, also onkologischen Zubereitungen, im ambulanten niedergelassenen 
Bereich wird ab dem 1. Dezember 2013 umgestellt – und bleibt flächendeckend auf hohem Niveau er
halten. Insgesamt zwölf Apotheken, die in fast ganz Hessen Filialen besitzen, haben die Ausschreibung  
der Gesundheitskasse gewonnen. Eine schnelle, reibungslose Lieferfähigkeit und eine Zubereitung nach 
höchsten qualitativen Ansprüchen wird hierbei immer gewährleistet. 

Nach dieser Ausschreibung kann die Versorgung ohne Qualitätseinbußen zudem wirtschaftlicher erbracht 
werden. Beworben hatten sich während der Angebotsfrist 23 Apotheken, die bis auf eine alle in Hessen 
beheimatet sind. Die umfänglichen Vorgaben der AOK Hessen wurden für jedes Angebot genauestens über-
prüft, besonderes Augenmerk wurde auf eine pünktliche Lieferung gelegt. Selbstverständlich dürfen nur 
Präparate zum Einsatz kommen, die auch in Deutschland zugelassen sind. Die AOK Hessen zeigt sich sehr 
zufrieden über den Verlauf und das Ergebnis der Ausschreibung. Es habe sich bestätigt, dass qualitative und 
ökonomische Ansprüche durchaus vereinbar sind. 
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Termine

An
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen
z. Hd. Bettina Nöll / 07023
64520 GroßGerau

ANTRAG AUF KRANKENKASSENINDIVIDUELLE FÖRDERUNG  
GEMÄSS § 20C SGB V FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN für das Jahr 2014

*Name der Selbsthilfegruppe

*Ansprechpartner/in

Anschrift

*Telefon *Telefax

*EMail *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 (EMailNewsletter für Selbsthilfe und 
Interessierte) abonnieren? Dann kreuzen Sie dies bitte an.
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„Selbsthilfe im Dialog“ 
der AOK Hessen

Freitag, 27. Juni 2014  
in Homberg / Efze
Stadthalle
Ziegenhainer Straße 19a
34576 Homberg (Efze)

Samstag, 28. Juni 2014
in Fulda
Synapsis Dr. Jordan e. K.
Rabanusstr. 40–42
36037 Fulda

Freitag, 11. Juli 2014
in Kassel
Hotel Ramada
Baumbachstr. 2 / Stadthalle
34119 Kassel

Samstag, 12. Juli 2014
in Limburg
Stadthalle
Hospitalstr. 4
65549 Limburg

Freitag, 1. August 2014
in Wiesbaden
Kurhaus Kolonnaden
Kurhausplatz 1
65189 Wiesbaden

Samstag, 2. August 2014
in Gelnhausen
Stadthalle
Philipp-Reis-Str. 11
63571 Gelnhausen

Freitag, 5. September 2014
in Frankfurt
DGB-Gewerkschaftshaus
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77
60329 Frankfurt

Samstag, 6. September 2014
in Heppenheim
Halber Mond
Ludwigstr. 5
64646 Heppenheim

Freitag, 12. September 2014
in Darmstadt
IHK
Rheinstr. 89
64295 Darmstadt

Samstag, 13. September 2014
in Marburg
Technologie- und Tagungszentrum TTZ
Softwarecenter 3
35037 Marburg

Termine 2014

Wir freuen uns, Ihnen schon jetzt die Termine 
für „Selbsthilfe im Dialog 2014“ bekanntgeben 
zu können. Gerne können Sie diese auch in 
Ihren Mitgliederzeitschriften veröffentlichen.

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

Die Einladungen zu „Selbsthilfe im Dialog“ werden im Frühjahr 2014 
versendet. Dann sind auch Anmeldungen möglich.
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Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen: 
Bettina Nöll • Telefon 0 61 72 2 724 84 • Telefax 0 61 72 2 722 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)

 PharmaUnternehmen

 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 Kosten-
voranschlag (z. B. für Druckkosten) bei.

Wir verpflichten uns, die finanziellen Zuschüsse zweckgebunden und ausschließlich für die regionale Grup-
pe 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, Rollups, 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 0 61 72 2 724 84 • Telefax 0 61 72  2 722 39 • bettina.noell@he.aok.de

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



Wir stellen vor: Menschen des hessischen Gesundheitswesens

Und wie stellen Sie die Kunden der AOK Hessen 
zufrieden?
Da gibt es zahlreiche Maßnahmen. Wir beraten unsere Kun
den individuell, kompetent und zuverlässig. Und sind immer 
gut erreichbar – vor Ort, telefonisch oder im Netz. Ganz aktu
ell haben wir unsere telefonischen Beratungszeiten verlän
gert – auf 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. Damit sind wir 
jetzt rund um die Uhr erreichbar. Auch bisher riefen uns Ver
sicherte häufig abends nach 20 Uhr oder morgens vor der 
Arbeit an. Das konnten wir mit unseren bisherigen Service
zeiten so nicht abdecken – deshalb die konsequente Auswei
tung auf 24 Stunden. Hervorheben möchte ich noch unsere 
OnlineNavigatoren zu Ärzten, Krankenhäusern und Pflege
einrichtungen, die unseren Versicherten bei oft schwierigen 
Entscheidungen Unterstützung bieten. Schön, dass nicht nur 
unsere Kunden unsere Serviceleistungen honorieren, son
dern dass wir in der Fachpresse auch in diesem Jahr zum 
sechsten Mal in Folge im Kreise der kundenorientiertesten 
Dienstleister Deutschlands zu finden sind.

Was bedeutet Kundenservice für die AOK Hessen?
Kundenservice ist das A und O für eine ständige Weiter
entwicklung des Unternehmens. Unser Ziel heißt Wachs
tum. Und zum Wachstum gehört nicht nur die Gewinnung 
von Neukunden, sondern auch die Bindung der vorhande
nen Kunden. Wir reden immerhin von rund 1,5 Millionen 
Versicherten und fast 100.000 Firmenkunden. Uns ist klar: 
Wer wachsen will, muss Service dem Kunden erlebbar ma
chen. Dafür sind wir AOK.

Wie möchten Sie das erreichen?
Hierbei sind die 52 Beratungs und drei CallCenter der 
AOK Hessen von elementarer Bedeutung. Denn vor allem 
dort erlebt der Kunde unser Unternehmen hautnah. Unser 
Anspruch ist es, empathisch, zugewandt und servicestark 
zu beraten. Denn nur zufriedene/begeisterte Kunden blei
ben der AOK Hessen mittel und langfristig erhalten.

Jens Dapper 
ist seit 26 Jahren bei der hessischen AOK. 

Zuletzt war er Chef des ärztlichen  
Vertrags managements. Seit dem  

1. April 2013 leitet er die Hauptabteilung  
Kunden  service mit Sitz in Kassel.

liegen, sicherlich aber auch an der Verunsicherung durch das 
neue Transplantationsgesetz. Zudem stellt die Patientenver
fügung viele Menschen vor die Frage, ob das eine mit dem 
anderen zu verbinden ist. Dies kann man mit einem eindeuti
gen Ja beantworten. Mit der erfolgten Hirntoddiagnostik be
steht Klarheit über den weiteren Behandlungsverlauf, entwe
der in Richtung Organspende – diese kann bis zu sechs Men
schenleben retten oder doch die Lebensqualität deutlich ver
bessern – oder zur endgültigen Beendigung der Behandlung.

Was muss sich nach Ihrer Auffassung ändern, damit 
ein solcher Skandal nicht nochmals vorkommt?
Der Skandal hat auch eine gute Seite: Mediziner und Politiker 
suchen einen Weg aus der Krise. Es gibt inzwischen mehr 
Kontrollsysteme und bessere Qualitätsnachweise, außerdem 
wurden und werden die Transplantationszentren stärker 
überprüft. Dies alles wird helfen, in Zukunft die Organspende 
und die Transplantation transparenter zu machen und dem 
Bürger näher zu bringen. 

Herr Dr. Stertmann, der Transplantationsskandal 
hat das Vertrauen in die Organspende stark 
erschüttert. Erläutern Sie bitte nochmals den 
Kern des Skandals.
Vom Transplantationsskandal waren im Wesentlichen die 
Lebertransplanteure betroffen. Hier spielt die Verteilung 
der Organe hinsichtlich des Krankheitsbildes eine beson
dere Rolle. Möglicherweise wurden die Labordaten der 
eigenen Patienten manipuliert, um diese auf der Wartelis
te nach oben zu rücken.

Was sind derzeit für Sie in der Transplantations
praxis die größten Probleme?
Unser größtes Problem sind die rückläufigen Zahlen im 
Bereich der Organspende. Dies mag auch an dem Skandal 

Dr. Wilhelm Alfred Stertmann
Transplantationsbeauftragter der  

Universitätsklinik Gießen-Marburg am 
Standort Gießen und Facharzt für Herz-, 
Thorax-, Gefäß- und Allgemeinchirurgie

Service erlebbar machen

Der Skandal hat auch eine gute Seite

Menschen
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FÜR ARZTGESPRÄCHE, DIE
KEINE ÖFFNUNGSZEITEN 
KENNEN.

Dafür sind wir AOK.

PLUSPUNKT Baby-Telefon: 24 Stunden täglich und 365 Tage 
im Jahr erreichbar. Jetzt informieren: www.aok.de/hessen

Gesundheit in besten Händen
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