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Krisenfest und stark!
Unsere Gesundheit

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Die AOK ist grün und bis 2030 klimaneutral
„Nachhaltigkeit, Klimawan-
del und Gesundheit hängen
eng miteinander zusam-
men, denn in einer intakten
Natur lebt es sich bekannt-
lich viel gesünder“, sagt Ale-
xander Schmid, Geschäfts-
führer der AOK Ludwigs-
burg-Rems-Murr.
Dieser Überzeugung folgend trat die
Gesundheitskasse bereits 2017 als
erste gesetzliche Krankenkasse der
Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit
des Landes Baden-Württemberg bei.
Die AOK verfolgt dabei ein konkret
definiertes Ziel: Spätestens 2030
möchte sie klimaneutral wirtschaf-
ten!

Die Südwestkasse hat sich freiwillig
selbst verpflichtet, ihren CO2-Aus-
stoß um jährlich mindestens 4,2 Pro-
zent zu reduzieren. So soll ein Beitrag
zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels des
Pariser Klimaabkommens geleistet
werden. Seit Beginn der Erhebung
2019 konnten die Treibhausgasemis-
sionen, auch aufgrund der Corona-
pandemie, um über 34 Prozent
reduziert werden.

Grünstrom und
umweltschonende Dienstwagen

Der AOK ist unternehmensweit in
all ihren Geschäftsfeldern werte- und
zukunftsorientiertes Handeln wich-
tig. Im Rahmen von „greenAOK“ –
dem TÜV-zertifizierten Umweltpro-
gramm – setzt die Gesundheitskasse
unternehmensweit konsequent auf
Grünstrom und dabei stark auf um-
weltschonende Dienstfahrzeuge:
„Allein in der Region Ludwigsburg-
Rems-Murr haben wir zwei Elektro-
und zwei Hybrid-Autos im Einsatz.
Dadurch konnten wir rund ein Drittel
an CO2-Ausstoß einsparen“, so
Schmid.

Um eigenen grünen Strom zu er-
zeugen, stattet die Gesundheitskasse
seit 2020 sukzessive geeignete
AOK-Gebäude mit Photovoltaikmo-
dulen aus. Landesweit sind seitdem

Seit 2020 stattet die AOK ihre geeigneten Gebäude sukzessive mit Photovoltaik-Modulen aus. Foto: AOK

15 Anlagen in Betrieb genommen
worden. „Mit Blick auf die sich ver-
schärfende Energiemarktsituation
prüfen wir neben weiteren photovol-
taikfähigen Standorten auch die In-
stallationvon Wärmepumpen sowie
den Einsatz nicht fossiler Energieträ-
ger und fördern deren Ausbau im
Rahmen von Neubau- und Sanie-
rungsprojekten“, erklärt der AOK-Ge-
schäftsführer.

Recycling, papierlos und
Energieeinsparungen

Bei allen Sanierungsarbeiten steht
die Energieeinsparung im Fokus. Au-
ßerdem wurden an mehreren Stand-
orten Umkleide-, Dusch- und Abstell-
räume für die Beschäftigten, die mit
dem Rad zur Arbeit kommen, einge-
richtet. Der Umweltgedanke wird
auch in der täglichen Arbeit gelebt:
Defekte Glühbirnen werden durch

energiesparende LED-Lampen er-
setzt.
Im Geschäftsbetrieb laufen immer
mehr Prozesse papierlos. Für An-
schreiben und unverzichtbare Aus-
drucke wird Recycling-Papier ver-
wendet. Eine Million Kilogramm
Frischholz und elf Millionen Liter
Wasser werden so jährlich eingespart.
Briefsendungen verschickt die Ge-
sundheitskasse bereits seit 2015 kli-
maneutral.
Die Menge klimarelevanter Gase, die
beim Transport entsteht, kompen-
siert die AOK über zertifizierte Klima-
projekte und stellt sie rechnerisch
neutral. Im Jahr 2021 konnten unter-
nehmensweit so über 747 Tonnen
CO2-Äquivalente (CO2e) ausgeglichen
werden. Darüber hinaus setzt die
AOK ausschließlich nachhaltige Give-
aways ein, die strenge Umwelt- und
Sozialstandards erfüllen. Ihren grund-

sätzlichen Fokus legt sie auf Recyc-
lingmaterialien, CO2-neutrale Produk-
te und Regionalität. Das Druckauf-
kommen von Broschüren wird bis
2030 nach und nach um 30 Prozent
reduziert.

2019 ging die AOK mit dem innova-
tiven Projekt „Agile Raum- und Infra-
strukturnutzung“ an den Start. Zur
Reduktion von Mitarbeiterfahrten
können die Beschäftigten online ei-
nen freien Arbeitsplatz an einem
wohnortnahen Standort buchen.

Seit Beginn der Coronapandemie
werden zahlreiche Arbeiten aus dem
Homeoffice erledigt. 2020 ist die
AOK Ludwigsburg-Rems-Murr dem
örtlichen Klimabündnis der Stadt
Ludwigsburg beigetreten. Dort wirkt
sie in mehreren Arbeitsgruppen mit.
Bei den regelmäßigen Treffen der
Bündnismitglieder stehen gemeinsa-
me Projekte zum branchenübergrei-

fenden lokalen Umweltschutz auf der
Agenda.

Ein beispielhaftes Resultat ist, dass
die beiden AOK-Gebäude in der Gott-
lob-Molt-Straße an das umwelt-
freundliche Fernwärmenetz der
Stadtwerke angeschlossen wurden.

Digitale Anwendungen und
virtuelle Beratung

Zuletzt ist die AOK auf Initiative der
Stadtverwaltung zusammen mit
mehreren großen und namhaften
Ludwigsburger Unternehmen dem
Mitfahrportal „twogo“ beigetreten.
Über eine kostenlose App werden
hierbei registrierte Beschäftigte un-
tereinander für eine Fahrgemein-
schaft auf derselben Pendelstrecke
zwischen Wohn- und Arbeitsort ver-
mittelt.

Der Umweltgedanke fließt auch bei
den verschiedenen Serviceangeboten

und Leistungen der Gesundheitskas-
se ein. So stellt die AOK ihren Versi-
cherten im Land kostenfrei digitale
Anwendungen bereit, mit denen die-
se Fahrtwege einsparen und immer
mehr gesundheitsrelevante Sachver-
halte selbst managen können. Das
Online-KundenCenter „Meine AOK“
ermöglicht es, viele Anliegen papier-
neutral und ortsunabhängig abzu-
wickeln.

Zudem ermöglicht die Gesund-
heitskasse nun auch die virtuelle Be-
ratung. Im Austausch mit der Kun-
denberaterin oder dem -berater kön-
nen Formulare gemeinsam bespro-
chen und unterschrieben werden –
bequem und sicher. Das ermöglicht
eine abschließende Bearbeitung des
Anliegens.

„All die genannten Maßnahmen ge-
ben einen kleinen Einblick in unsere
Umweltaktivitäten. Heute wie mor-
gen gilt: Die AOK setzt sich GESUND-
NAH für eine nachhaltige Umwelt
ein“, verspricht Geschäftsführer Alex-
ander Schmid. (red)

INFO: Der AOK Baden-Württemberg
ist Deutschlands nachhaltigste Kran-
kenkasse, das wurde im Sommer bei
einem bundesweiten Krankenkas-
sen-Vergleich des Magazins Euro und
des Deutschen Finanz-Service Insti-
tuts (DFSI) zum Thema Nachhaltig-
keit in der Gesamtwertung mit dem
ersten Platz belohnt.

Auch im zweiten erhobenen Be-
reich „Nachhaltigstes GKV-Leistungs-
angebot“ erzielte die AOK überdurch-
schnittlich gute Wertungen – vor
allem in den Kategorien „Transpa-
renz“ und „Vorsorge“. Mit der Nach-
haltlichkeitsarena unterstützt die
Kasse Kinder und Jugendliche dabei,
ein gesundes und aktives Leben zu
führen.

Bis das Budget aufgebraucht ist
Krankenzusatzversicherung: Sogenannte Budgettarife bieten viel Flexibilität
Zahnzusatzversicherung, Zusatzversi-
cherung für alternative Medizin, Bril-
lenversicherung, Vorsorgeversiche-
rung und vieles mehr: Bei Krankenzu-
satzversicherungen haben gesetzlich
Versicherte in Deutschland die Qual
der Wahl. Die privaten Zusatzpolicen
übernehmen zumindest einen Teil der
Kosten, die der Kassenpatient bei vie-
len Behandlungen sonst aus eigener
Tasche bezahlen müsste.

Das Problem: Niemand weiß im Vor-
hinein, welche dieser Zusatzversiche-
rungen er in nächster Zeit tatsächlich
brauchen wird.

Da hat man vielleicht eine Zahnzu-
satzversicherung. Aber dann bereitet
nicht das Gebiss Schwierigkeiten, son-
dern das Bewegungs- und Nervensys-
tem, und man würde gerne eine Os-
teopathin aufsuchen. Die Osteopathie
gehört aber nicht zur klassischen
Schulmedizin – die Kosten müssen ge-
setzlich Versicherte ohne Zusatzversi-
cherung in der Regel aus eigener Ta-
sche bezahlen. Die noch relative neue
flexible Lösung sind sogenannte Bud-
gettarife.

Was sind Budgettarife?

In solchen Tarifen sind viele Leistun-
gen enthalten, für die man sonst sepa-
rate Zusatzversicherungen abschlie-
ßen müsste. Bekannt sind Budgettari-

Je nach Belieben kann man beim
Budgettarif medizinische Leistungen
aus verschiedenen Bereichen in
Anspruch nehmen.
Foto:Foto: djd/Nürnberger Versicherung/Getty I-
mages/jeffbergen

fe schon länger in der betrieblichen
Krankenversicherung: Das Unterneh-
men wählt für seine Belegschaft ein
„Gesundheitspaket“ in Kombination
mit einer bestimmten Budgethöhe, die
jeder Mitarbeiterin und jedem Mitar-
beiter pro Jahr zur Verfügung steht.

Je nach Belieben können die Ange-
stellten medizinische Leistungen aus
verschiedenen Bereichen in Anspruch
nehmen. Von der Nürnberger Versi-
cherung beispielsweise gibt es dieses
Modell nun auch für gesetzlich versi-
cherte Privatkunden. Bei der ambulan-

ten Zusatzversicherung BudgetSelect
privat 600 steht in jedem Jahr ein
Budget in Höhe von 600 Euro zur Ver-
fügung, das für verschiedene Leistun-
gen eingesetzt und kombiniert wer-
den kann, alle Infos gibt es unter
www.nuernberger.de.

Zu den abgedeckten Leistungen
zählen Kosten für alternative Medizin
nach dem Hufeland-Verzeichnis, für
Sehhilfen, für Lasik, für Vorsorgeunter-
suchungen, für Schutzimpfungen oder
auch für professionelle Zahnreinigung,
Wurzel- und Parodontosebehandlun-
gen.

Hälfte des Budgets für Sehhilfen

Versicherte müssen vor dem Ab-
schluss des Budgettarifs lediglich eine
Gesundheitsfrage beantworten und
können danach ihr Budget in jedem
Jahr nach Belieben ausschöpfen: für
Osteopathie beispielsweise 200 Euro,
für Sehhilfen 300 Euro und für die
professionelle Zahnreinigung 100 Eu-
ro.

Im nächsten Jahr dann 250 Euro für
eine Akupunktur, 150 Euro für Vorsor-
geuntersuchungen, 150 Euro für Phy-
siotherapie und 50 Euro für eine Rei-
seschutzimpfung. Einzige Einschrän-
kung: Für Sehhilfen darf maximal die
Hälfte des jährlichen Budgets, also
300 Euro, verwendet werden. (djd)

Typischen Alterskrankheiten
effektiv vorbeugen
Mit gesunder Lebensweise gegen Bluthochdruck, Herzprobleme,
Demenz und Diabetes

Viele Erkrankungen treten beson-
ders häufig jenseits der 60 auf und
gelten deshalb als typische Alters-
krankheiten.

Oft haben sie mit der Durchblu-
tung und dem Herzkreislaufsystem
zu tun – zum Beispiel Bluthoch-
druck, koronare Herzerkrankung,
periphere arterielle Verschluss-
krankheit, vaskuläre Demenz, Herz-
infarkt, Schlaganfall und mittelbar
auch Diabetes. Zugrunde liegt in der
Regel eine Arteriosklerose, also eine
Verkalkung der Arterien.

Dabei lagern sich im Laufe der
Jahre ungesunde Fette in den Blut-
gefäßen ein. Diese werden dadurch
unflexibler und enger, sodass sich
die Blutversorgung verschlechtert.
Im schlimmsten Fall kommt es zu ei-
nem Gefäßverschluss, der fatale Fol-
gen haben kann.

Einfache Maßnahmen können die
Gefäße schützen

Den klassischen Herz-Kreislauf-
Leiden im Alter kann man mit einer
gesunden Lebensweise aber oft ef-

fektiv vorbeugen, auch wenn be-
reits erste Erkrankungen vorliegen.
Schon mit wenigen Verhaltensän-
derungen lassen sich im Gefäß-
schutz große Erfolge erzielen.

Mit einer gesunden Ernährung
sowie ausreichend Bewegung las-
sen sich allein fast zwei Drittel der
koronaren Ereignisse vermeiden“,
weiß Dr. Hans-Joachim Christofor,
Kardiologe aus Bochum. Also run-
ter vom Sofa und raus zum Wan-
dern, Walken, Joggen oder Radfah-
ren. Auch Schwimmen und Indoor-
Sport tun der Durchblutung gut –
Hauptsache, man ist regelmäßig
aktiv. Bei der Ernährung sind Ge-
müse, Obst, Nüsse und Vollkorn-
produkte vorteilhaft, ergänzt durch
Fisch und pflanzliche Öle, Milch-
produkte und Fleisch in Maßen.
„Dazu bieten moderne wissen-
schaftliche Erkenntnisse weitere
Perspektiven zum aktiven Gefäß-
schutz“, erklärt Facharzt Christofor.

So zeigten Studien mit der Nah-
rungsaminosäure Arginin, dass die-
se bei regelmäßiger Einnahme die

Gefäßfunktionen und die Durchblu-
tung verbessern kann. Mehr dazu
findet man auch unter www.tel-
cor.de. „In meiner Praxis empfehle
ich Patienten deshalb häufig eine
natürliche Kombination aus Arginin
und B-Vitaminen, wie in ‚Telcor Ar-
ginin plus‘ aus der Apotheke“, so
Hans-Joachim Christofor.

Weniger Kilos und keine
Zigaretten

Bewegung und gesunde Er-
nährung sind auch die besten
Waffen gegen Übergewicht, das ei-
nen erheblichen Risikofaktor für
„Alterskrankheiten“ darstellt.

Schon eine relativ geringe Ge-
wichtsreduktion kann hier oft posi-
tive Effekte haben.

Ebenso wie von überschüssigen
Kilos sollte man sich außerdem von
Zigaretten verabschieden. Denn
ein Rauchstopp beendet nicht nur
die schädlichen Auswirkungen des
Qualms auf die Gefäße, diese kön-
nen mit der Zeit sogar wieder elas-
tischer werden. (djd)


