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deutscher Pflegetag 10. bis 12. märz 2016

Eine	starke	Lobby	für		
Pflegende	und	Pflegebedürftige

16.12.15	(ams).	der	deutsche	Pflegetag	hat	sich	endgültig	als	zentrale	veranstaltung	
zur	Pflege	in	deutschland	etabliert.	nach	mehr	als	4.500	besuchern	im	Jahr	2015,	
rechnen	die	veranstalter	für	den	Pflegetag	2016	mit	beinahe	doppelt	so	vielen	teil-
nehmern.	 schirmherr	 der	 veranstaltung	 im	 März	 ist	 bundesgesundheitsminister	
hermann	gröhe.	„das	stärkt	die	Position	des	deutschen	Pflegetags	als	ein	im	gesund-
heitswesen	einmaliges	treffen	des	gesellschaftlichen	Miteinanders“,	freut	sich	Jürgen	
graalmann,	Mitinitiator	und	sprecher	der	geschäftsleitung	des	deutschen	Pflege-
tags.	

gerade erst hat der Bundestag mit dem Pflegestärkungsgesetz ii weitreichende 

Änderungen für die Pflege beschlossen: so soll die Pflegebedürftigkeit ab 2017 

nicht mehr in drei Pflegestufen sondern fünf Pflegegraden – und damit indivi-

dueller an die jeweiligen Bedürfnissen angepasst – festgelegt werden. dabei 

sollen alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten zugang zu pflegerischen leis-

tungen bekommen, egal, ob sie körperlich pflegebedürftig oder demenziell 

erkrankt sind. finanziert werden soll das mit jährlich fünf milliarden euro zusätz-

lich. und dennoch bleibt die Pflege eine der zentralen gesellschaftspolitischen 

aufgaben der nächsten Jahrzehnte, wie ein Blick auf die Prognosen zur Pflege-

bedürftigkeit in deutschland verdeutlicht: denn die zahl der Pflegebedürftigen 

soll von derzeit rund 2,6 millionen auf 3,2 millionen im Jahr 2030 steigen. 

wie man die damit verbundenen herausforderungen meistern kann, darum 

wird es auch beim Pflegetag vom 10. bis zum 12. märz 2016 gehen. in über 

40  veranstaltungen –  verschiedenen vorträgen, seminaren und expertenge-

sprächen werden themen diskutiert wie „das Präventionsgesetz in der Praxis“,  

„Personalbemessung – wie viele sind genug?“ oder „welche Pflege braucht 

die wirtschaft?“. darüber hinaus gibt es eine fachmesse mit rund 80 aus-

stellern rund um das thema „Pflege“. 

AOK ist die größte Pflegekasse

der aoK-Bundesverband ist auch mit einem messestand vertreten. er gehört zu 

den mitbegründern der 2014 ins leben gerufenen, jährlichen veranstaltung. 

Nicht ohne grund – denn rund 50 Prozent aller Pflegebedürftigen sind im 

aoK-system versichert. der verband lädt wie in den beiden vergangenen Jah-

ren neben eigenen fachveranstaltungen auch wieder zu einem abend für 

pflegende angehörige und professionell Pflegende ein. 

der Pflegetag ist zu einem wichtigen forum für Pflegende, Politik, aber auch 

Pflegebedürftige geworden. deutlich wird dies nicht zuletzt am engagement 
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des Bundesgesundheitsministers: „ich habe gerne die schirmherrschaft für 

den Pflegetag 2016 übernommen und freue mich auf den austausch mit 

allen teilnehmerinnen und teilnehmern“, ließ gröhe verlauten. er wird das 

grußwort zur Kongresseröffnung sprechen. Neben dem Bundesgesundheits-

minister wird  auch  der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, staats-

sekretär Karl-Josef laumann, an verschiedenen Programmpunkten des Pflege-

tags teilnehmen.

In neuem Ambiente

mit der statioN-Berlin haben die organisatoren mittlerweile einen neuen 

standort gefunden, um die zentrale veranstaltung der Pflege im vorgesehe-

nen umfang auszurichten. der neue veranstaltungsort in unmittelbarer Nähe 

zum Potsdamer Platz löst damit das ursprünglich vorgesehene flughafenge-

lände Berlin-tempelhof ab, das der senat zur unterbringung von flüchtlingen 

benötigt. „die statioN-Berlin hat sich mit großevents wie der re:publica oder 

Bundesparteitagen als ein ort etabliert, an dem man innovationen schafft und 

gemeinsam nach vorne schaut. ein tolles und inspirierendes umfeld, um die 

weichen für die zukunft der Pflege zu stellen“, freut sich Jürgen graalmann.

Das Programm des den Deutschen Pflegetag 2016  
und weitere Informationen unter: 

www.deutscher-pflegetag.de

sowie zur Soziale Pflegeversicherung im Dossier: 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Pflege
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ams-hintergrund: 20 Jahre freie Kassenwahl

Wie	sich	der	Wettbewerb		
verändert	hat

16.12.15	(ams).	vier	von	fünf	krankenkassen	sind	in	den	vergangenen	20	Jahren	
verschwunden.	1996	gab	es	noch	642	kassen.	Jetzt,	Ende	2015,	sind	es	noch	123.	
grund	ist	das	gesundheitsstrukturgesetz	(gsg)	von	1993.	Es	sollte	die	kassenland-
schaft	unter	anderem	neu	ordnen	und	durch	Wettbewerb	die	kosten	senken.	alle	
gesetzlich	versicherten	durften	fortan	ihre	krankenkasse	frei	wählen.	der	Wettbewerb	
konzentrierte	sich	danach	fast	ausschließlich	auf	die	beitragshöhe.	Mittlerweile	hat	
sich	der	Preiswettbewerb	beruhigt,	dank	eines	ausgewogenen	finanzausgleichs,	der	
den	gesundheitszustand	der	versicherten	berücksichtigt.	deshalb	plädierte	Prof.	dr.	
klaus	Jacobs,	geschäftsführer	Wissenschaftlichen	instituts	der	aok	(Wido),	jüngst	
im	interview	mit	dem	aok-Medienservice	(ams)	erneut	dafür,	den	kassen	mehr	ins-
trumente	für	wirksamen	vertragswettbewerb	an	die	hand	zu	geben.

als der startschuss für den wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (gKv) am 1. Januar 1996 offiziell fiel, war das gsg bereits drei Jahre in 

Kraft. verabschiedet hatten es die schwarz-gelbe Bundesregierung und die 

sPd-opposition1992 unter Kanzler helmut Kohl und gesundheitsminister 

horst seehofer. der sehr kleinteiligen Kassenlandschaft sollte zeit gegeben 

werden, sich auf den kassenartenübergreifenden risikostrukturausgleich 

(rsa) und die neuen regeln einzustellen. der rsa sollte wettbewerbsverzer-

rungen vermeiden, da die Kassen durch ihre unterschiedliche mitgliederstruk-

tur unterschiedliche finanzielle lasten zu tragen hatten. der rsa richtete sich 

an vier Kriterien aus: alter, geschlecht, Berufs-/erwerbsunfähigkeits-status 

sowie Krankengeldansprüchen. 

Fusionsprozess bereinigt die Kassenlandschaft

folge des gsg war zunächst ein fusionsprozess, der bis heute anhält. zwi-

schen 1993 und 1996 halbierte sich die zahl der Kassen von 1.221 auf eben 

jene 642. aus den 269 allgemeinen ortskrankenkassen zu Beginn des Jahres 

1993 sind mittlerweile elf  länderübergreifende aoKs geworden. Übrig geblie-

ben sind bis heute 123. mit umsetzung der organisationsreform wurde das 

bis dato bestehende system der automatischen zuweisung von arbeitern in 

Primärkassen wie aoK, innungs- (iKK) oder Betriebskrankenkasse (BKK) und der 

möglichkeit für angestellte, eine ersatzkasse wie die Barmer ersatzkasse (BeK) 

oder die deutsche angestellten-Krankenkasse (daK) zu wählen, beendet.  

der Beitragssatz wurde zum bestimmenden wettbewerbselement in der gKv.  

da für den rsa der Krankheitszustand der versicherten anfangs noch keine 
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entscheidende rolle spielte, standen vor allem gesunde und damit meist auch 

junge mitglieder im fokus. 

der wettbewerb trug mitunter skurrile Blüten. so versuchten Kassen, durch 

wellnessangebote oder gar Bauchtanzkurse mitglieder für sich zu gewinnen.  

einige Kassen gründeten sich gar neu, wie etwa 2003 die iKK direkt. diese 

Kassen betrieben eine höchst offensive Beitragspolitik und machten risiko-

selektion zu ihrem geschäftsmodell. Jung und gesund, hohe Beitragseinnah-

men und kaum ausgaben, das war ihre Klientel. als direktkrankenkassen 

verzichteten sie oft auf ein geschäftsstellennetz. 

Risikoselektion: Das gescheiterte Geschäftsmodell

diese geschäftsmodelle erwiesen sich vordergründig zunächst als durchaus 

erfolgreich. zum vergleich: die mitgliederzahl der traditionsreichen innungs-

krankenkassen stieg von 1995 bis 2008 – also dem letzten Jahr ohne morbi-

rsa – insgesamt um 1,6 millionen. allein die iKK direkt betreute damals nach 

eigenen angaben mehr als 900.000 mitglieder. am 1. Januar 2009, also nach 

nicht einmal sechs Jahren, musste die iKK-direkt mit der techniker Kranken-

kasse (tK) aus dem lager der ersatzkassen für angestellte fusionieren. die 

iKK direkt begründete die fusion damals mit der einführung des gesundheits-

fonds und des einheitlichen Beitragssatzes. damit könne die iKK direkt ihre 

Preisführerschaft am markt nicht mehr halten, hieß es damals offiziell. ohne 

Beitragswettbewerb bezeichnete sich die Kasse also selbst als nicht wettbe-

werbsfähig. Ähnliche Phänomene gab es bei den Betriebskranken kassen.

Versorgungswettbewerb gewinnt an Bedeutung

gleichzeitig hatten Kassen, die früher systembedingt eher ältere und damit 

tendenziell kränkere versicherte zugewiesen bekamen, deutlich geringere 

startchancen im wettbewerb. erst 2009, mit einführung gesundheitsfonds, 

wurde der rsa um eine am Krankheitszustand der versicherten, eine morbi-

ditätsorientierte Komponente erweitert. der rsa wurde zum morbi-rsa. 

der morbi-rsa sollte ungleiche wettbewerbsbedingungen aufgrund der Krank-

heitsstruktur einer Kasse ausgleichen werden. zudem sorgte der einheitliche 

Beitragssatz dafür, dass das versorgungsangebot, das eine Krankenkasse 

ihrem mitglied machen konnte,  im verhältnis zum Beitragssatz bei der wahl der 

Krankenkasse wichtiger wurde. der allgemeine Beitragssatz betrug 15,5 Pro-

zent. 14,6 Prozent finanzierten arbeitgeber und arbeitnehmer jeweils zur 

hälfte. einen sonderbeitrag von 0,9 Prozent trug fortan allein der arbeitneh-

mer. denn die finanzielle wettbewerbskomponente verlagert der gesetzgeber 

auf die erhebung von zusatzbeiträgen.

seit 1996 sind die mitglieder und versicherten immer mehr zu Kunden ge-

worden. forciert wurde diese entwicklung noch einmal mit dem  gesundheits-

modernisierungsgesetz (gmg). ab 2004 konnten Krankenkassen Bonuspro-
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gramme anbieten und durften freiwillig versicherten Beitragsrückzahlungen 

und selbstbehalte gewähren. sie dürfen seitdem zusammen mit Privatversi-

cherern zusatzversicherungen anbieten. die errichtung medizinischer versor-

gungszentren wurde gefördert, und die Kassen durften mit einzelnen gruppen 

von leistungsanbietern verträge über integrierte versorgung abschließen.  

ab dem 1. april 2007 erweiterte das gKv-wettbewerbsstärkungsgesetz (gKv-

wsg) den spielraum für wahltarife. Krankenkassen können allen versicherten 

zum Beispiel sowohl selbstbehalt- oder Kostenerstattungstarife als auch 

Prämienzahlungen anbieten, wenn keine leistungen in anspruch genommen 

werden. hinzu kommen zusatztarife für arzneimittel besonderer therapierich-

tungen (zum Beispiel homöopathie, Phytotherapie oder anthroposophie).

Beitragsspreizung ist geringer geworden

mit dem  gKv-finanzstruktur- und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz (gKv-fQwg) 

2014 wurden pauschale zusatzbeiträge abgeschafft. der bisherige sonder-

beitrag wandelte sich zum kassenindividuellen zusatzbeitrag, wiederum nur 

zu lasten der gKv-mitglieder, nicht der arbeitgeber. die Beitragshöhe bleibt ein 

wettbewerbselement, ragt aber nicht mehr so weit heraus. lag die Beitrags-

spanne in den hochjahren des Preiswettbewerbs und der risikoselektion 

zwischen 11,7 und 17,5 Prozentpunkten, schwankt sie aktuell zwischen 14,6 

und 15,9. Bei Kassen, die vor dem morbi-rsa aufgrund der Krankheitslast 

ihrer versicherten benachteiligt waren, kommt jetzt die versorgungskompetenz 

und –effizienz zum tragen. sie haben gelernt, mit verhältnismäßig wenig gut 

auszukommen.

Erfahrung, die sich auszahlt

im Bereich der arzneimittel-rabattverträge ist etwa die aoK von Beginn an 

führend. insgesamt sparte die gKv durch entsprechende vereinbarungen 

seit 2009 gut 9,2 milliarden euro. auf die aoK entfielen davon allein mehr als 

4,2 milliarden euro.

arzneimittel-rabattverträge. Ähnlich verhält es sich bei strukturierten Behand-

lungsprogrammen, sogenannten disease-management-Programmen (dmP). 

von den rund 7,5 millionen dmP-Patienten insgesamt sind mehr als drei milli-

onen bei der aoK versichert. zugleich hat die aoK verträge mit 40.000 Ärzten 

und 1.100 Kliniken abgeschlossen. seit 2003 bietet die aoK dmP an und 

war damit damals die erste Krankenkasse überhaupt. 

der wettbewerb um bessere versorgung und verträge mit einzelnen leistungs-

erbringern ist in den vergangenen Jahren wieder etwas ins stocken geraten. 

so dürfen seit dem gKv-wsg Bonuszahlungen an versicherte 600 euro nicht 

überschreiten. Neben den freiwillig von der jeweiligen Kasse angebotenen 

tarifen gibt es jetzt verpflichtende angebote. so müssen alle Krankenkassen 
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tarife für besondere versorgungsformen anbieten, etwa für die Behandlung. 

das schränkt den wettbewerb zumindest ein.

 (rbr)

Weitere Informationen rund um den Wettbewerb in der GKV:

im Dossier „Morbi-RSA“ 
www.aok-presse.de > Politik > Finanzierung > Morbi-RSA

im Dossier „Arzneimittel-Rabattverträge“: 
>Politik > Wettbewerb

in der Geschichte der Reformen: 
> Politik > Reform aktuell > Geschichte der Reformen
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitswesen)

weiter im minus. die ausgaben pro versicherten stiegen in den ersten drei Quartalen im ver-

gleich zum vorjahresjahreszeitraum um 3,8 Prozent. steigende versichertenzahlen trugen dazu 

bei, dass die absoluten zuwächse höher ausfielen als bei den Pro-Kopf-ausgaben.

Ausgaben der GKV im 1 – 3. Quartal 2015

Quelle: BMG, KV 45; Grafik: AOK-Mediendienst

Raten in Prozent

2014 2015

Häusliche Krankenpflege 3,60 3,94 + 9,4

Hilfsmittel 5,81 5,90 1,6

Arzneimittel 26,30 27,64 + 5,0

Schwangerschaft/Mutterschaft 0,89 0,92 + 2,4

Krankengeld 8,0 8,4 + 5,0

Heilmittel 4,4 4,7 + 6,8

Fahrkosten 3,42 3,74 + 9,3

Krankenhausbehandlungen 51,88 53,80 + 3,6

Zahnärztliche Leistungen 7,34 7,60 + 3,5

Zahnersatz 2,38 2,43 + 2,1

Vorsorge- und Reha-Maßnahmen 2,45 2,51 + 2,5

Vertragsärztliche Leistungen 28,05 29,25 + 4,3

Netto-Verwaltungskosten 7,07 7,26 + 2,7

Sonstige Aufwendungen 1,29 0,77 – 4,3

Leistungen im Ausland 0,45 0,42 – 6,6

Gesamtausgaben mit Zuzahlungen 156,04 162,29 +4,0

Ausgaben in Mrd. €
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zahl des monats

359.782.929.000	Euro	…	
16.12.15 (ams) ... hat die soziale Pflegeversicherung (sPv) seit ihrer gründung 

1995 für die versorgung von Pflegebedürftigen aufgewendet. dem gegenüber 

stehen einnahmen von 365,78 milliarden euro. die ausgaben der fünften 

säule der sozialversicherung haben sich seit 1995 in mehr als verfünffacht: 

Betrugen die aufwendungen im gründungsjahr noch 4,97 milliarden euro 

beliefen sich diese 2014 auf 25,45 milliarden euro. die einnahmen haben 

sich im gleichen zeitraum in etwa verdreifacht (von 8,41 milliarden euro auf  

25,91 milliarden euro). 

die höchsten steigerungsraten entfallen auf die Jahre 1996 und 1997. zum 

hintergrund: da die sPv bei der einführung 1995 noch über keinerlei mittel 

verfügte, wurde die versicherung in zwei stufen eingeführt: im rahmen der 

ersten stufe bestand ab 1995 zwar eine Beitragspflicht, jedoch erst ab april 

1995 konnten leistungen zunächst der häuslichen Pflege beansprucht wer-

den. im zweiten schritt bestand dann ab Juli 1996 auch ein anspruch auf 

stationäre Pflegeleistungen. ab 1997 wurden erstmals ganzjährig ambulante 

und stationäre leistungen von der Pflegeversicherung mitfinanziert. Nachdem 

sich die ausgaben von 1995 auf 1996 auf 10,86 milliarden euro entspre-

chend verdoppelt hatten, nahmen sie im darauffolgenden Jahr noch einmal 

um 4,28 milliarden euro zu. 1997, dem ersten vollständigen Jahr mit Pflege-

leistungen, betrugen die einnahmen dann 15,94 milliarden euro, die ausgaben 

lagen bei 15,14 milliarden euro. in den anschließenden 17 Jahren sind die 

ausgaben dann lediglich nur um 10,77 milliarden angestiegen. um defizite 

in den folgejahren abzufangen, bauten die Pflegekassen bis einschließlich 

1998 ein finanzpolster von knapp fünf milliarden euro auf. ende 2014 belief 

sich der mittelbestand auf 6,63 milliarden euro. im selben Jahr verzeichnete 

die sPv einen Überschuss von 455 millionen euro. während die einnahmen 

um 3,8 Prozent gegenüber dem vorjahr gestiegen sind (auf 25,91 milliarden 

euro), nahmen die ausgaben im selben zeitraum um 4,6 Prozent zu. 

rund 70 millionen deutsche sind durch die soziale Pflegeversicherung abge-

sichert. insgesamt 2,73 millionen menschen erhalten jeden monat leistungen 

aus der sozialen und privaten Pflegeversicherung – davon 1,93 millionen 

ambulant und etwa 788.000 stationär. 

weitere Information und Details zur Sozialen Pflegeversicherung im Dossier: 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche > Pflege



AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes www.aok-presse.de

Politik

Herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin   
Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin | Bernhard Hoffmann (verantwortlich), Ralf Breitgoff, Ines Körver 
Telefon: 030 / 220 11-200, Telefax: 030 / 220 11-105, E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

10

Ausgabe 12 / 16.12.2015

Der Gemeinsame Bundes-

ausschuss (GBA) ist das 

wichtigste Gremium der 

gemeinsamen Selbstverwal-

tung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Von 

seinen Beschlüssen sind alle 

Versicherten betroffen. Denn 

der GBA entscheidet unter 

anderem, welche ambulan- 

ten oder stationären Leis-

tungen ausreichend, zweck-

mäßig und wirtschaftlich  

sind. Die Beschlüsse treten  

in der Regel erst nach Nicht- 

beanstandung durch das 

Bundesgesundheitsministe-

rium und Bekanntmachung  

im Bundesanzeiger in Kraft.  

Der AOK-Mediendienst in- 

formiert regelmäßig über 

wichtige Entscheidungen  

des GBA.

neues	vom		
gemeinsamen	bundesausschuss

Verfahren zur Therapie der Kniegelenk-Arthrose gestrichen

Bestimmte verfahren der gelenkspiegelungen zur Behandlung einer arthrose 

des Kniegelenks können fortan nicht mehr zulasten der gesetzlichen Kranken-

kassen erbracht werden. in hochwertigen studien konnten keine wissenschaft-

lichen Belege für den Nutzen der verfahren zur Behandlung der sogenannten 

gonarthrose gefunden werden, heißt es in der Begründung des gBa. Bei der 

therapeutischen arthroskopie wird der gelenkspalt zunächst mit einer miniatur-

kamera inspiziert und danach werden, je nach Befund, unterschiedliche Be-

handlungsmaßnahmen, zum Beispiel eine gelenkspülung, durchgeführt.

die gonarthrose ist eine chronisch fortschreitende erkrankung, die zu einer 

zunehmenden zerstörung des gelenkknorpels und anderer gelenkstrukturen 

führt. ziel der therapeutischen arthroskopie ist es, die mit der erkrankung 

einhergehenden schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit des Knies wieder 

herzustellen. abhängig vom Befund können dann unterschiedliche therapeu-

tische maßnahmen ergriffen werden. therapieansätze wie die gelenkspülung, 

das abtragen der gelenkschleimhaut, die Knorpelglättung und die meniskusent-

fernung wurden auf wirksamkeit untersucht. analysiert wurde beispielsweise, 

ob die Beschwerden durch den eingriff gelindert werden können und wie groß 

ist das risiko von Nebenwirkungen wie infektionen ist. die auswertung der 

wissenschaftlichen studien belege, so der gBa, dass die untersuchten arthros-

kopischen verfahren im vergleich zu scheinoperationen oder einer Nichtbe-

handlung keinen vorteil biete. damit sei die voraussetzung für den verbleib 

im leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen nicht gegeben. in den 

Beschlüssen wird jedoch auch klargestellt, dass es Konstellationen gibt, die 

nicht vom gBa überprüft wurden und in denen die arthroskopischen verfahren 

daher grundsätzlich weiterhin angewendet werden können. 

Antikörper-Stents bei koronarer Herzkrankheit ohne Nutzen

der einsatz von gefäßstützen – sogenannten stents – die mit antikörpern 

beschichtet sind (aK-stents), gehört für Patienten, die unter einer verengung der 

herzkranzgefäße leiden, nicht mehr zu stationären Behandlung. der ausschluss 

gilt für alle Patienten, für die ein medikamentenbeschichteter stent (de-stent) 

als Behandlungsalternative in frage kommt – unabhängig davon, ob ein hohes 

oder ein niedriges risiko für erneute gefäßverengung vorliegt. 

stents sind künstliche gefäßstützen, die in herzkranzgefäße eingesetzt wer-

den, um einen verschluss zu verhindern. die mit antikörpern beschichteten 
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stents wurden als mögliche alternative zu unbeschichteten metallstents und 

zu de-stents entwickelt. die aK-stents, so die annahme bei der entwicklung, 

sollten schneller einheilen und dadurch das risiko einer erneuten gefäßver-

engung beziehungsweise eines Blutgerinnsels im stent verringern. doch auch 

bei Patienten, die nur ein geringes risiko für eine erneute verengung haben, 

ließ sich ein solcher zusatznutzen nicht belegen. 2013 hatte der gBa die 

aK-stents bereits bei Patienten ausgeschlossen, die alternativ auch mit de-

stents behandelt werden können und ein hohes risiko für eine erneute ge-

fäßverengung haben. Bei diesen Patienten hatte sich mit aK-stents ein höheres 

schadenspotenzial als mit de-stents gezeigt. „insofern dient der leistungs-

ausschluss ganz klar dem Patientenschutz, denn nicht alles was neu ist, ist 

auch gut und sicher“, so harald deisler, unparteiisches mitglied im gBa und 

vorsitzender des zuständigen ausschusses für methodenbewertung.

Weitere Informationen zu Verfahren und Entscheidungen des GBA unter: 
www.g-ba.de
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kurzmeldungen
AOK-Bundesverband: Martin Litsch wird Vorstandschef

16.12.15 (ams). martin litsch übernimmt zum Jahresbeginn 2016  
den vorstandsvorsitz im aoK-Bundesverband. der aufsichtsrat wählte 
den aktuellen vorstandsvorsitzenden der aoK Nordwest einstimmig. 
„es ist uns gelungen, unter vielen guten Köpfen den passenden zu finden“, 
sagte der aufsichtsratsvorsitzende der arbeitgeberseite, dr. volker hansen. 
„mit martin litsch gewinnt der aoK-Bundesverband einen erfahrenen 
Kassenmanager und eine ausgewiesene führungspersönlichkeit“, 
ergänzte sein Pendant der versichertenseite, fritz schösser.

Weitere Informationen unter: 
www.aok-presse.de > Presse > Pressemitteilungen

Selbsthilfe für junge Leute attraktiver machen 

16.12.15 (ams). Junge menschen wissen zu wenig über die  
angebote der gesundheitlichen selbsthilfe. deshalb muss vor  
allem die Öffentlichkeitsarbeit für diese zielgruppe verstärkt werden.  
dies ist eins der ergebnisse der elften selbsthilfetagung des  
aoK-Bundesverbandes. die zahl der aktiven in der gesundheitlichen 
selbsthilfe nimmt ab, das durchschnittsalter steigt. „wir wollen unter 
anderem mithilfe dieser tagung aktiv etwas dazu beitragen, die selbst-
hilfe für die junge generation interessanter zu machen“, erklärte 
claudia schick, selbsthilfereferentin im aoK-Bundesverband.

Ausführliche Informationen zum Engagement in der Selbsthilfe: 
www.aok-selbsthilfe.de

Interaktives Trainingsprogramm bei Rückenschmerzen

16.12.15 (ams). im nordrhein-westfälischen Bad driburg ist das 
 bundesweit einmalige forschungsprogramm „digitrain“ gestartet.  
das telemedizinische training zur reha-Nachsorge bei chronischen 
rückenschmerzen ist aus dem Projekt gesundheitscoach entstanden. 
die aoK Nordwest, der aoK-Bundesverband, das forschungsinstitut 
fraunhofer foKus und die marcus-Klinik haben „digitrain“ entwickelt. 
Nach ein interaktiver therapeut (avatar) begleitet Patienten  
drei monate lang beim individuellen training, um den therapie-erfolg  
der reha sicherzustellen.

Weitere Informationen unter: 
www.aok.de/nordwest > Presse > Aktuelle Pressemitteilungen Westfalen-Lippel
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