
Thema

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

Herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin  
Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin  
Gabriele Hauser-Allgaier, Claudia Schmid (beide verantwortlich), 
Anne Orth | Telefon: 030/220 11-202, Telefax: 030/220 11-105  
E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

AOK-Radio-Service
Seit Mittwoch, 18. November 2015, finden Sie im  

AOK-Radio-Service im Internet einen Beitrag zum Thema

„Midlife Crisis: Sinnkrise mitten im Leben“.
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www.aok-presse.de ➞ AOK-Radioservice
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Gezielte Suche online

Die Navigatoren-Welt 
der Gesundheitskasse

19.11.15 (ams). Wer einen passenden Arzt sucht, ein 
geeignetes Krankenhaus oder einen qualifizierten 
 Pflegedienst beziehungsweise ein Pflegeheim, der ist 
bei den nicht-kommerziellen Gesundheitsnavigatoren der 
AOK unter www.aok-gesundheitsnavi.de an der richtigen 
Adresse. Neu seit 2015 ist zudem das informationsfor-
mat „faktenboxen“. hier werden komplexe fragen zu 
Nutzen und Risiken von medizinischen Behandlungen, 
früherkennungsuntersuchungen oder Nahrungsergän-
zungsmitteln auf schnelle und kompakte Weise beant-

wortet. 

Der AOK-Krankenhausnavigator:

Wer vor einer Krankenhaus-behandlung steht und nach einer geeigneten Klinik 

sucht, wird im aoK-Krankenhausnavigator fündig (siehe auch Seite 5). nach 

eingabe von behandlungswunsch und postleitzahl werden die Krankenhäuser 

in der nähe übersichtlich angezeigt. Der aoK-Krankenhausnavigator auf basis 

der Weissen liste bietet einen bundesweiten Überblick über das leistungs-

angebot von Kliniken und gibt so orientierungshilfe. Die Weisse liste ist ein 

gemeinsames projekt der bertelsmann Stiftung und der Dachverbände der 

größten patienten- und Verbraucherorganisationen.

Die informationen über die behandlungsergebnisse der Kliniken basieren zum 

einen auf strukturierten Qualitätsberichten der Krankenhäuser. zum anderen 

bietet die aoK im Krankenhausnavigator weitergehende informationen zur 

behandlungsqualität der Krankenhäuser bei bestimmten eingriffen. Diese 

stammen aus dem sogenannten QSr-Verfahren (siehe ams-Stichwort, Seite 8). 

es ist auch möglich, im Krankenhausnavigator Kliniken miteinander zu verglei-

chen und zu recherchieren, bei welchen eingriffen ein Krankenhaus überdurch-

schnittliche, durchschnittliche oder unterdurchschnittliche behandlungs-

qualität nach dem QSr-Verfahren aufweist. orientierung bieten dabei die 

„aoK-lebensbäumchen“. es gilt: Je mehr bäumchen, desto besser ist die 

behandlungsqualität nach QSr. hinzu kommen die ergebnisse einer deutsch-

landweiten Versichertenbefragung zur zufriedenheit mit der behandlung im 

Gezielte Suche online mit den Navigatoren der AOK.
Dieses Foto aus der Rubrik „Ärzte“ können Sie bei  
Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden.  
Weitere Fotos auch zu anderen Themen:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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Krankenhaus. Seit november 2011 befragen aoKs und die barmer GeK 

gemeinsam mit der Weissen liste bundesweit Versicherte zu ihren erfahrun-

gen im Krankenhaus.
Der Krankenhausnavigator im Internet:

www.aok.de/krankenhausnavi

Der AOK-Arztnavigator:

Dieses internetportal (siehe Seite 10) soll patienten bei der arztsuche unter-

stützen. Versicherte können hier ihren arzt bewerten und dadurch anderen 

nutzern bei der Suche nach einem passenden arzt helfen. ärzte und praxis-

teams bekommen über das portal eine faire und aussagekräftige rückmel-

dung. Veröffentlicht werden die ergebnisse erst ab fünf bewertungen pro arzt. 

etwa 300.000 bewertungen zu haus-, fach- und zahnärzten wurden bereits 

abgegeben. Die arztbewertungen beruhen auf einem wissenschaftlich entwickel-

ten fragebogen. Versicherte der aoK und der anderen am projekt beteiligten 

Krankenkassen können sich mit den angaben auf ihrer Versichertenkarte 

anmelden und ihre ärzte anschließend anonym bewerten. Diese einzigartige 

registrierung mit der Versichertennummer bietet Schutz vor manipulationen 

und verhindert beispielsweise mehrfachbewertungen durch ein- und denselben 

patienten. auch bezahlte platzierungen in den ergebnislisten wie in anderen 

portalen sind im aoK-arztnavigator nicht möglich. entwickelt wurde die online-

arztsuche von der aoK und der Weissen liste. mittlerweile beteiligen sich 

auch die barmer GeK, die techniker Krankenkasse und die bertelsmann bKK 

an der arztbewertung.

Der Arztnavigator im Internet:
www.aok.de/arztnavi

 
Die AOK-Pflegenavigatoren:

nicht nur die leistungen und der preis spielen bei der Suche nach einem 

pflegedienst oder einem pflegeheim eine rolle, sondern auch die Qualität. 

mit ihren pflegenavigatoren (siehe auch Seite 12) unterstützt die aoK pflege-

bedürftige und angehörige dabei, gezielt geeignete einrichtungen in ihrer nähe 

zu finden. in der umfangreichen Datenbank sind zurzeit über 14.800 pflege-

heime und 14.000 pflegedienste gelistet. mithilfe der navigatoren können 

sich pflegebedürftige und pflegende über das leistungsspektrum, die pflege-

fachlichen Schwerpunkte, preise und Qualität der einrichtungen informieren.

Die Pflegenavigatoren im Internet:
www.aok.de/pflegenavigator
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Die AOK-Faktenboxen:

mit ihren faktenboxen will die aoK die Gesundheitskompetenz von patienten 

stärken. ziel ist eine verständliche und einprägsame Wissensvermittlung, die 

den aktuellen Stand der medizinischen forschung berücksichtigt. Dazu wur-

den gemeinsam mit unabhängigen experten die aoK-faktenboxen entwickelt. 

Sie stehen allen interessierten im internetauftritt der Gesundheitskasse zur 

Verfügung. Die boxen sind jeweils dreigeteilt: auf fragen rund um nutzen und 

risiken von behandlungen, untersuchungen, früherkennungstests und arz-

neimitteln folgt die bewertung des nutzens und des Schadens beziehungs-

weise der möglichen nebenwirkungen. Die ergebnisse sind mit Grafiken und 

leicht verständlichen texten aufbereitet. Wer tiefer einsteigen will, findet dazu 

weitere erläuterungen genauso wie links zu den Quellen. manche boxen 

liefern patienten zusätzlich praktische tipps für den umgang mit arzt und apo-

theker oder erklären den Versicherten, wie sie die leistungen ihrer Kranken-

kasse in anspruch nehmen können. bisher sind faktenboxen zu elf themen 

veröffentlicht worden. Das angebot soll kontinuierlich erweitert werden. 

Die Faktenboxen im Internet:
www.aok.de/faktenboxen
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bereits acht QSr-leistungsbereiche online

Der Weg zur passenden Klinik führt 
über den AOK-Krankenhausnavigator 

19.11.15 (ams). Wer sich operieren lassen muss, steht vor wichtigen fragen: Welche 
Klinik hat mit dem geplanten eingriff die größte erfahrung? Wo gibt es die wenigsten 
Komplikationen? hilfestellung bietet der Krankenhausnavigator der AOK. Das bundesweite 
Online-Angebot der AOK enthält inzwischen Qualitätsinformationen zu acht ausgewählten 
und häufig durchgeführten Behandlungen auf Basis von QSR („Qualitätssicherung mit 
Routinedaten“, QSR; siehe ams-Stichwort Seite 8). Die jüngste erweiterung: informationen 
zur Behandlungsqualität bei Prostata-Operationen.

Seit der jüngsten erweiterung zeigt der aoK-

Kranken hausnavigator auch informationen zur 

behandlungsqualität nach QSr (Qualitätssiche-

rung mit routinedaten) für die vollständige ent-

fernung der prostata bei prostatakrebs und für die 

operation bei gutartiger Vergrößerung der prostata 

an. patienten können sich im navigator darüber 

informieren, in welchen Kliniken bei diesen ein-

griffen häufiger Komplikationen auftreten und wo 

sie seltener vorkommen. neben den neuen ergeb-

nissen für die prostata-ops können patienten im 

navigator auch QSr-ergebnisse für folgende ein-

griffe abrufen:

• einsetzen eines künstlichen hüftgelenks bei 

Gelenkverschleiß (arthrose)

• einsetzen eines künstlichen hüftgelenks 

nach einem hüftgelenknahen oberschenkelbruch

• einsetzen eines künstlichen Kniegelenks bei Gelenkverschleiß (arthrose)

• Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen

• therapeutischer herzkatheter (pci) bei patienten ohne herzinfarkt

• appendektomie (blinddarmentfernung)

Der Weg zur passenden Klinik erfolgt dabei Schritt für Schritt:

1. Suche: ins Suchfeld wird die gesuchte Krankheit oder die bezeichnung 

der geplanten behandlung eingegeben. Wer bereits eine Klinik favorisiert, 

gibt den namen des Krankenhauses ein und kann sich so gezielt über 

dessen Qualität informieren. 

Beratungsgespräch im Krankenhaus vor einer Knieoperation.
Dieses Foto aus der Rubrik „Krankenhaus“ können Sie bei 
 Quellen angabe „AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden.  
Weitere Fotos auch zu anderen Themen:  
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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2. Ergebnisseite: nach absenden des Suchformulars erhält man eine 

auflistung aller Kliniken im ausgewählten umkreis, die die behandlung 

anbieten.

 

3. Detailansicht: mit einem Klick auf ein Krankenhaus gibt es allgemeine 

infos, Kontaktdaten und die möglichkeit, nach bestimmten Qualitätskriterien 

zu recherchieren. Dazu gehören beispielsweise die zahl der behandlungs-

fälle, die patientenzufriedenheit oder die ärztlichen Qualifikationen.

 

4. Behandlungsfälle: Der Krankenhausnavigator gibt für den ausgewählten 

eingriff die zahl der behandlungsfälle im ausgewählten Krankenhaus an.  

Je höher der Wert ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass es sich bei dem 

Krankenhaus um eine Klinik handelt, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert 

hat oder über ein gewisses maß an routine verfügt. 

5. Patientenzufriedenheit: Welche erfahrungen haben andere patienten 

während eines Krankenhausaufenthalts gemacht? Würden sie die Klinik 

weiterempfehlen? Die ergebnisse der deutschlandweit größten patienten-

befragung zu Krankenhäusern geben aufschluss darüber. Seit november 

2011 befragen aoKs und die barmer GeK gemeinsam mit der Weissen 

liste bundesweit Versicherte zu ihren erfahrungen im Krankenhaus. Die 

Weisse liste ist ein gemeinsames projekt der bertelsmann Stiftung und der 

Dachverbände der größten patienten- und Verbraucherorganisationen.

6. Qualitätssicherung mit Routinedaten (QSR): für ausgewählte 

 operationen liegen Daten aus dem QSr-Verfahren vor, mit dem die aoK 

laufend die behandlungsqualität von Krankenhäusern misst. Die ergebnis-

se geben aufschluss darüber, wie gut die operation verlaufen ist,  

ob es zu Komplikationen kam oder ob folge-ops notwendig waren. Die 

„lebensbaum“-Symbole zeigen die Qualität an: ein bäumchen steht für 

unterdurchschnittliche, zwei bäumchen für durchschnittliche und drei 

bäumchen für überdurchschnittliche Qualität.

7. Auswahl filtern: Die auflistung aller Krankenhäuser kann nach 

 besonderen Wünschen und bedürfnissen gefiltert werden. mit der filterbox 

kann die auflistung aller Krankenhäuser noch einmal eingrenzt werden, 

indem zum beispiel nur nach Krankenhäusern gesucht wird, die bei der 

Weiterempfehlung  in der Versichertenbefragung über dem bundes-

durchschnitt liegen.

 

Der aoK-Krankenhausnavigator versteht sich als eine orientierungshilfe für 

nutzer ohne medizinisches Vorwissen. Denn: fast 5.000 allgemeinverständ-

lich übersetzte fachbegriffe, ein integrierter Diagnosen-Dolmetscher und ver-

ständliche erklärungen unterstützen bei der Suche. auch einweisende ärzte 
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können das portal nutzen, um die behandlungsergebnisse von Krankenhäusern 

zu vergleichen und ihre patienten bei der Suche nach der für sie passenden 

Klinik zu beraten.

 

Der Krankenhausnavigator im Internet:
www.aok.de/krankenhausnavi
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ams-Stichwort

Qualitätssicherung mit Routinedaten

19.11.15 (ams). Die abkürzung „QSr“ steht für Qualitätssicherung mit rou-

tinedaten. Dabei handelt es sich um ein statistisches Verfahren, das es 

ermöglicht, die behandlungsqualität von Kliniken zuverlässig zu messen, zu 

bewerten und zu vergleichen – und zwar ohne dass Krankenhäuser einen 

zusätzlichen Dokumentationsaufwand haben. Dazu greift QSr auf anonymi-

sierte abrechnungsdaten von Kliniken und niedergelassenen ärzten zurück. Das 

besondere: Die Qualität bestimmter stationärer behandlungen wird langfristig 

und bis zu einem Jahr nach der entlassung gemessen. im behandlungsverlauf 

auftretende Komplikationen und unerwünschte folgeereignisse werden so 

berücksichtigt. Krankenhäuser, die besonders viele schwierige fälle behandeln, 

werden bei der berechnung der ergebnisse nicht benachteiligt. So ermöglicht 

das QSr-Verfahren einen fairen Vergleich der behandlungsqualität.

Das QSr-Verfahren wird vom Wissenschaftlichen institut der aoK (Wido) ge-

meinsam mit medizinischen experten stetig weiterentwickelt. es geht auf eine 

initiative des aoK-bundesverbands, der helioS Kliniken, des Wido und des 

forschungs- und entwicklungsinstituts für das Sozial- und Gesundheitswesen 

Sachsen-anhalt (feiSa) aus dem Jahr 2002 zurück. 

im aoK-Krankenhausnavigator (mehr dazu ab Seite 5) werden die QSr-ergebnis-

se zu ausgewählten stationären behandlungen seit dem Jahr 2010 veröffent-

licht. Die Qualitätsdaten werden jährlich aktualisiert.

Weitere Informationen unter: 
www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Krankenhaus)

Die „Qualitätssicherung mit routinedaten“ (QSr, ams-Stichwort: Seite 8) ist ein statistisches 

Verfahren, das es ermöglicht, die behandlungsqualität von Kliniken zuverlässig zu messen, 

zu bewerten und zu vergleichen. im aoK-Krankenhausnavigator (mehr dazu ab Seite 5) werden 

die QSr-ergebnisse zu ausgewählten stationären behandlungen seit dem Jahr 2010 veröffent-

licht. bereits acht QSr-leistungsbereiche sind schon online. Die jüngste erweiterung: infor-

mationen zur behandlungsqualität bei prostata-operationen.

Die Qualitätsdaten werden jährlich aktualisiert.

Quelle: WIdO; Grafik: AOK-Medienservice
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arztnavigator 

verlässliche hilfestellung 
bei der Arztsuche

19.11.15 (ams). „Kennen Sie einen guten Arzt oder zahnarzt in der Nähe?“ – Statt sich 
auf Mundpropaganda zu verlassen, können Patienten das unabhängige und kostenfreie 
Arztvergleichsportal auf Basis der „Weissen Liste“ nutzen. „Durch eine umfassende Über-
arbeitung ist der AOK-Arztnavigator jetzt noch übersichtlicher und anwenderfreundlicher. 
Außerdem ist das Angebot auch auf mobilen endgeräten nutzbar“, informiert Kai Kolpatzik, 
zuständiger Projektleiter beim AOK-Bundesverband. 

mit dem unabhängigen und kostenfreien arztver-

gleichsportal will die aoK ihren Versicherten eine 

verlässliche hilfestellung für die arztsuche geben. 

im neuen portal unter www.aok.de/arztnavi wurde 

das Design angepasst und die Suchfunktion ver-

einfacht. Vor allem werden die ergebnisse nun 

übersichtlicher dargestellt. Dadurch können die 

nutzer die wichtigsten informationen zu den  ein- 

zelnen ärzten auf einen blick erfassen. Sie haben 

auch die möglich keit, die auswahl nach persönli-

chen Kriterien zu gestalten – etwa, indem sie sich 

nur ärzte anzeigen lassen, die abendsprech-

stunden anbieten. „im neuen portal können die 

Versicherten noch schneller einen passenden arzt 

oder zahnarzt finden“, sagt aoK-experte Kolpatzik. 

ziel war es auch, die bewertung eines arztes noch 

einfacher zu machen. 

bisher haben etwa 300.000 patienten eine bewer-

tung für knapp 79.000 haus-, fach- und zahnärzte 

abgegeben. alle niedergelassenen ärzte sind in dem portal gelistet. beurteilt 

werden können alle ärzte, die in regelmäßigem Kontakt zu ihren patienten 

stehen.

„Über den arztnavigator können Versicherte ihre erfahrungen beim arztbe-

such mit anderen teilen“, sagt Kolpatzik. Sie brauchen nur einen wissenschaft-

lich entwickelten fragebogen auszufüllen, der fragen zu den bereichen „praxis 

und personal“, „arztkommunikation“, „behandlung“ und „Gesamteindruck“ 

umfasst. Gefragt wird zum beispiel, ob die praxis einen gut organisierten 

eindruck macht, ob der arzt Diagnosen, ursachen und behandlungsmethoden 

gut verständlich erklärt und ob er sich für die behandlung genügend zeit 

nimmt. „mithilfe der bewertungen können sich alle patienten bei der arztsuche 

Der Arztnavigator hilft, einen passenden Arzt zu finden.
Dieses Foto aus der Rubrik „Ärzte“ können Sie bei Quellen angabe 
„AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos auch  
zu anderen Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice
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an fundierten informationen orientieren, die es bis jetzt in dieser form nicht 

gab – und zwar vor einem besuch in der praxis“, stellt Kolpatzik heraus. zudem 

geben die Versicherten ihren ärzten wertvolle rückmeldungen, die es ihnen 

ermöglichen, sich kontinuierlich zu verbessern, was wiederum den patienten 

zugute kommt.  

Bewertungen bleiben anonym

Versicherte der Krankenkassen, die am projekt beteiligt sind, können sich mit 

den angaben auf ihrer Versichertenkarte im portal anmelden und anonym 

ärzte und zahnärzte bewerten. „Dadurch ist sichergestellt, dass sich jeder 

patient nur einmal registrieren und nicht mehrere bewertungen für einen arzt 

abgeben kann“, sagt Kolpatzik. „Gekaufte einträge von ärzten wie in anderen 

portalen sind ebenfalls nicht möglich.“ Die ergebnisse werden erst ab fünf 

bewertungen pro arzt veröffentlicht. 

Übrigens sind die meisten patienten in Deutschland mit ihren zahnärzten 

zufrieden – das belegt eine auswertung von mehr als 10.000 zahnarztbewer-

tungen aus dem Juni 2015. Danach würden etwa vier von fünf patienten ihren 

zahnarzt „bestimmt“ weiterempfehlen und sehen keinen Grund für einen zahn-

arztwechsel. Verbesserungsbedarf sehen patienten bei der Kos tentransparenz. 

lediglich 62 prozent der patienten empfinden die aufklärung über Kosten als 

komplett verständlich, nur 63 prozent sehen die Kostenpläne immer als ver-

lässlich an. hinzu kommt: fast jeder zehnte patient nimmt eindeutig einen 

Verkaufsdruck seitens seines zahnarztes wahr, fühlt sich also gedrängt, kosten-

pflichtige zusatzleistungen in anspruch zu nehmen. Die analyse der zahn-

arztbewertungen macht zudem Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation 

deutlich: lediglich etwas mehr als die hälfte (58 prozent) aller patienten attes-

tiert ihrem zahnarzt voll und ganz, dass er jeden behandlungsschritt erklärt 

und damit mögliche ängste reduziert. 

Der aoK-arztnavigator basiert – wie die portale der barmer GeK, techniker 

Krankenkasse und bertelsmann bKK – auf dem unabhängigen und kosten-

freien online-arztvergleich „Weisse liste“. Die Weisse liste ist ein gemeinsames 

projekt der bertelsmann Stiftung und der Dachverbände der größten patienten- 

und Verbraucherorganisationen. 

Der Arztnavigator im Internet:
www.aok.de/arztnavi
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pflegenavigatoren der aoK

Datenbank erleichtert Suche 
nach geeigneten einrichtungen 

19.11.15 (ams). Bei der Suche nach einem Pflegedienst oder einem Pflegeheim spielen 
nicht nur die Leistungen und der Preis eine Rolle, sondern vor allem auch die Qualität. 
„Mit den Pflegenavigatoren unterstützt die AOK Pflegebedürftige und Angehörige dabei, 
gezielt geeignete einrichtungen in ihrer Nähe zu finden“, sagt Marco Priewisch, Referent 
Pflege-informationsdienste im AOK-Bundesverband.   

in der umfangreichen Datenbank sind derzeit 

mehr als 14.800 pflegeheime und 14.000 pflege-

dienste gelistet. „mithilfe der navigatoren können 

sich pflegebedürftige und pflegende über das 

leistungsspektrum, die pflegefachlichen Schwer-

punkte, preise und Qualität der einrichtungen infor-

mieren“, sagt aoK-experte priewisch. Sie haben 

auch die möglichkeit, sich einrichtungen in der 

nähe ihres Wohnortes auf Google-maps anzeigen 

zu lassen. 

Sowohl der pflegeheim- als auch der pflegedienst-

navigator enthalten die ergebnisse der Qualitäts-

prüfungen, die sogenannten transparenzberichte 

der heime und pflegedienste. in diesen berichten 

bewerten der medizinische Dienst der Krankenver-

sicherung (mDK) und der prüfdienst der privaten 

Krankenversicherung die leistungen der einrichtun-

gen und deren Qualität nach festgelegten Kriterien. 

Gesamtnote der Qualitätsprüfungen 

Die nutzer können einrichtungen in ihrer nähe nach der Gesamtnote der 

Qualitätsprüfung sortieren. „zudem können sie gezielt nach bestimmten 

bereichen und einzelkriterien suchen, die ihnen besonders wichtig sind“, 

sagt pflege-referent priewisch. Wer im pflegeheim- oder pflegedienstnavi-

gator die rubrik „erweiterte Suche“ anklickt, erfährt, welche noten der mDK 

für bestimmte Qualitätsbereiche vergeben hat. bei heimen sind das folgende 

bereiche:

• pflege und medizinische Versorgung

• umgang mit demenzkranken bewohnern

• Soziale betreuung und alltagsgestaltung

Eine Pflegekraft misst bei einer Seniorin den Blutdruck.
Dieses Foto aus der Rubrik „Pflege“ können Sie bei Quellen angabe 
„AOK-Mediendienst“ kostenfrei verwenden. Weitere Fotos auch zu anderen 
Themen: www.aok-bv.de > Presse > AOK-Bilderservice



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

Thema

Herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin  Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin
Gabriele Hauser-Allgaier, Claudia Schmid (beide verantwortlich), Anne Orth | Telefon: 030 / 220 11- 202, Telefax: 030 / 220 11-105 
E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

13

Ausgabe 04 / 19.11.2015

• Wohnen, Verpflegung, hauswirtschaft und hygiene

• befragung der bewohner

bei pflegediensten wurden folgende Qualitätsbereiche bewertet:

• pflegerische leistungen

• ärztlich verordnete pflegerische leistungen

• Dienstleistung und organisation

• befragung der Kunden

zusätzlich können sich die nutzer noten für zahlreiche einzelkriterien anzeigen 

lassen, aus denen sich die Qualitätsbereiche zusammensetzen. bei pflege-

heimen sind es 77, bei pflegediensten 64 einzelkriterien. auf diese Weise 

erfahren die nutzer, wie es in den einrichtungen beispielsweise um die Sturz- 

oder Dekubitusprophyaxe, also die Vorbeugung von Druckgeschwüren bei in 

der regel bettlägerigen patienten, oder um die hygiene bestellt ist.

Darüber hinaus enthalten die navigatoren angaben, die die einrichtungen selbst 

einstellen. pflegeheime können beispielsweise auskunft geben, wie viele 

betten zur Verfügung stehen, ob es Gästezimmer für besucher gibt, ob bewoh-

ner ihre eigenen möbel mitbringen können und ob haustiere erlaubt sind. Sie 

haben auch die möglichkeit, über die Speise- und Getränkeversorgung, an-

gebote zur tagesgestaltung sowie religiöse angebote zu informieren. zudem 

können sie ein bild der einrichtung hochladen. 

Visuelle Sortierfunktion

trotz der Datenfülle sind die navigatoren übersichtlich gestaltet. eine visuelle 

Sortierfunktion erleichtert es den nutzern, verschiedene einrichtungen mit-

einander zu vergleichen. Wer auf „merken“ klickt, bei dem erscheinen auf 

dem bildschirm die angaben zu zwei einrichtungen nebeneinander. 

„Die pflegenavigatoren werden gut angenommen“, sagt pflegereferent  

priewisch. allein in diesem Jahr wurden etwa 1,4 millionen besuche mit ins-

gesamt 4,2 millionen Seitenaufrufen registriert (Stand: 31. oktober 2015).

Die Pflegenavigatoren im Internet:
www.aok.de/pflegenavigator
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ams-Service

zahlen – fakten – Links 
zu den Navigatoren

19.11.15 (ams). Mit ihren Navigatoren bietet die AOK Patienten eine Orientierungshilfe 
bei der Suche nach geeigneten Leistungserbringern an. entscheidungshilfen und fakten-
boxen zu ausgewählten medizinischen fragen sollen dazu beitragen, dass Patienten fun-
dierte entscheidungen treffen können. Der AOK-Medienservice fasst wichtige fakten zu 
den einzelnen Angeboten zusammen.

AOK-Krankenhausnavigator

• Seit november 2010 ist der navigator bundesweit online.

• Der aoK-Krankenhausnavigator bietet informationen zur langfristigen 

Qualität von stationären behandlungen für ausgewählte Krankheiten. 

Diese informationen werden im rahmen des QSr-Verfahrens der aoK seit 

2010 veröffentlicht. QSr steht für „Qualitätssicherung mit routinedaten“ 

(siehe ams-Stichwort auf Seite 8). Versicherte finden im navigator 

QSr-informationen zu folgenden medizinischen behandlungen: hüft- und 

Kniegelenkersatz bei arthrose, hüftgelenkersatz nach oberschenkelhals-

bruch, therapeutischer herzkatheter, Gallenblasenentfernung, blind  - 

darm entfernung, operative behandlung bei gutartiger Vergrößerung der 

prostata und vollständige entfernung der prostata bei prostatakrebs. 

• Darüber hinaus finden sich im navigator auch die ergebnisse einer  

groß angelegten patientenbefragung zur zufriedenheit der patienten  

mit ihrer Krankenhausbehandlung. etwa 1,7 millionen patienten haben 

sich bisher daran beteiligt.

• im Krankenhausnavigator sind die Daten von mehr als  

1.700 Krankenhäusern abrufbar. Verzeichnet sind bundesweit  

alle Kliniken, die im Vorjahr den gesetzlich vorgeschriebenen  

Qualitätsbericht abgegeben haben.

• Der Krankenhausnavigator hatte 2014 im Durchschnitt rund  

116.000 besuche pro monat, wobei in einzelnen monaten –  

zum beispiel nach Veröffentlichung neuer Qualitätsdaten –  

die marke von 200.000 besuchen übersprungen wurde. 

 

www.aok.de/krankenhausnavi
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AOK-Arztnavigator

• Seit mai 2011 ist das portal zur arztbewertung und arztsuche  

online. zum Start konnten zunächst nur niedergelassene haus-  

und fachärzte bewertet werden; seit februar 2012 fließen auch  

bewertungen zu zahnärzten in das portal ein. Die nutzer haben  

bisher etwa 300.000 bewertungen für knapp 79.000 haus-,  

fach- und zahnärzte abgegeben.

• im Juni 2015 wurde das portal umfassend überarbeitet und ist  

jetzt auch für Smartphones und tablets optimiert.

• im portal sind etwa 130.000 ärzte, 55.000 zahnärzte und fast  

20.000 psychologische psychotherapeuten verzeichnet. neben  

fachgebieten und zusatzbezeichnungen der ärzte erhalten die nutzer  

im portal auch informationen zu Öffnungszeiten und besonderen  

Serviceangeboten wie abendsprechstunden. in einigen regionen wird 

auch die teilnahme der ärzte an aoK-Versorgungsverträgen angezeigt. 

• beim arztnavigator waren im vergangenen Jahr durchschnittlich  

125.000 besuche pro monat und insgesamt 3,5 millionen Seitenaufrufe 

zu verzeichnen. Die durchschnittliche besuchsdauer lag bei neun 

minuten – das portal wird von den besuchern also intensiv genutzt. 

www.aok.de/arztnavi

 

AOK-Pflegenavigator

• Seit märz 2007 steht der pflegeheim-navigator im netz  

zur Verfügung, seit 2008 der pflegedienst-navigator. 

• in der Datenbank können sich die nutzer über mehr als  

14.800 pflegeheime und 14.000 pflegedienste informieren.

• in diesem Jahr gab es bereits 1,4 millionen besuche,  

bei denen insgesamt 4,2 millionen Seiten aufgerufen wurden  

(Stand: 31. oktober 2015). im Jahr 2014 waren es  

1,02 millionen besuche mit 4,75 millionen Seitenaufrufen. 

www.aok.de/pflegenavigator
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Was gibt es sonst noch?

 
Arzneimittelnavigator

informationen über arzneimittel und zuzahlungen finden Versicherte im arznei-

mittelnavigator, einem gemeinsamen angebot der aoK und der Stiftung Warten-

test. Dort können interessierte arzneimittelbewertungen der Stiftung Waren-

test recherchieren und erfahren, mit welchen herstellern preisnachlässe 

vereinbart sind. 
www.aok.de/arzneimittelnavi

Entscheidungshilfen

Soll ich mein Kind gegen masern impfen lassen? ist ein pSa-test zur früh-

erkennung von prostatakrebs sinnvoll oder nicht? Damit sie das für und Wider 

besser abwägen können, bietet die aoK ihren Versicherten entscheidungs-

hilfen zu folgenden themen an:

• impfung gegen Gebärmutterhalskrebs (hpV): Sinnvoll oder nicht?

• brusterhaltende therapie oder brustentfernung?

• brustentfernung – was kommt danach?

• pSa-test zur früherkennung von prostatakrebs: Sinnvoll oder nicht?

• Gegen masern, mumps und röteln: impfen oder nicht?

• Künstliche ernährung im alter? für und Wider einer magensonde (peG) 

www.aok.de/entscheidungshilfen

 

AOK-Faktenboxen

Die aoK-faktenboxen informieren kompakt und fundiert über ausgewählte 

fragen rund um Gesundheit, behandlung und Vorbeugung. Das neue angebot 

ist in Kooperation mit unabhängigen experten entwickelt worden. es soll pa-

tienten helfen, auf basis des aktuellen medizinischen Wissens ihre persönlich 

richtige entscheidung zu Gesundheitsthemen zu treffen. bisher gibt es elf 

faktenboxen zu den themen impfungen (Grippeimpfung für ältere und chro-

nisch Kranke sowie impfung gegen masern, mumps und röteln), nahrungs-

ergänzungsmittel (Vitamin D und Selen zur prävention), individuelle Gesund-

heitsleistungen (eierstock-ultraschall zur Krebsfrüherkennung, Stoßwellen-

therapie gegen tennisarm), bildgebende Verfahren (röntgen bei rücken- 

schmerzen) und aoK-leistungen (Kinderkrankengeld und kieferorthopädische 

behandlungen).
www.aok.de/faktenboxen



Dialog-Fax: 030/220 11-105
Telefon: 030/220 11-202

name: 

redaktion: 

Straße: 

plz/ort: 

telefon: 

fax: 

e-mail: 

	 Adressenänderung

	 Bitte	senden	Sie	den	AOK-Medienservice	Ratgeber	künftig	an	folgende	Adresse:	

	 Name:	

	 Redaktion:	

	 Straße:	

	 PLZ/Ort:	

	 Tel./Fax:	

	 Ich	will	den	Informationsvorsprung von drei Tagen	nutzen.	Bitte	senden	Sie	mir
	 den	AOK-Medienservice	Ratgeber	künftig	nicht	mehr	per	Post,	sondern	per E-Mail:

	
@

	 Ich	interessiere	mich	auch	für	die	Politik-Ausgabe	des	AOK-Medienservice:

	 Bitte	schicken	Sie	mir	den	AOK-Medienservice	Politik	per Post	an	obige	Adresse.	

	 Bitte	schicken	Sie	mir	den	AOK-Medienservice	Politik	per E-Mail	an	folgende	Adresse:	

	
@

 Bitte streichen Sie mich aus dem Verteiler für den AOK-Medienservice Ratgeber.

	 Sonstige	Wünsche	und	Bemerkungen:

	

	

	

Redaktion  
AOK-Mediendienst  
Rosenthaler Straße 31

10178 Berlin

AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes wwwaok-presse.de


