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Chronisch Kranke leiden oft
unter vielen gesundheitlichen
Einschränkungen. Doch gut
betreut lassen sich viele Folge-
krankheiten und Langzeitschä-
den verhindern. „Vorbeugung
statt leidvolle und teure Repa-
raturmedizin ist das Ziel“, sagt
Mathias Eckardt, Beiratsvor -
sitzender der AOK in Bamberg.
Genau darum geht es bei
AOK-Curaplan: Die Teilnehmer
werden vom Arzt ausführlich
beraten, stärker und viel früher
in die Therapie mit einbezogen
und regelmäßig nach aktuellen
medizinischen Leitlinien unter-
sucht. Bei Diabetikern zum
Beispiel kontrolliert der Arzt
 regelmäßig Augen, Füße und
Nieren. „Eines der Qualitäts -
ziele des Programms ist, dass
bei mindestens 90 Prozent 
der Typ-2-Diabetiker die Nie-
renfunktion kontrolliert wird. 
Dieses Ziel wurde in Bayern
sogar übertroffen“, erklärt
 Mathias Eckardt. 
Um eine optimale Versorgung
zu gewährleisten, arbeitet der
behandelnde Arzt eng mit
Fachärzten und weiteren Ex-
perten zusammen und über-
weist bei Bedarf. Bei ihm aller-
dings werden alle Informatio-
nen dokumentiert. So kann die
Therapie individuell auf die Be-
dürfnisse des jeweiligen Patien-
ten zugeschnitten werden.
Nachweislich leiden die Teil-
nehmer am Behandlungspro-

Bestens versorgt
Seit 10 Jahren bietet die Gesundheitskasse in Bayern spezielle Behandlungs-
programme für chronisch Kranke an. Mit AOK-Curaplan verbessert sich die
Lebenssituation von Betroffenen nachweislich.

AOK-Curaplan hat nur 
Vorteile: Die Teilnehmer erwartet

eine erstklassige Versorgung,
mehr Lebensqualität und eine 
höhere Lebenserwartung. Des-

halb empfehle ich allen chronisch
Kranken sich einzuschreiben.“

gramm seltener an Komplika-
tionen und haben insgesamt
eine höhere Lebenserwartung. 
AOK-Curaplan gibt es nicht nur
für Diabetiker, sondern auch für
Patienten mit Asthma, COPD,
Koronarer Herzkrankheit oder
Herzinsuffizienz sowie Patien-
tinnen mit Brustkrebs. In Bay-
ern nehmen insgesamt etwa
500.000 Patienten an den
strukturierten Behandlungspro-
grammen teil. Weitere Vorteile
von AOK-Curaplan: „Die AOK
Bayern befreit ihre Teilnehmer
von der Praxisgebühr, bietet 
ihnen zusätzlich individuelle 
Gesundheitsangebote und 
belohnt sie mit 400 Punkten
beim Prämienprogramm“, freut
sich Mathias Eckardt. 

� Mehr Infos in allen Geschäfts-
stellen in Bayern sowie auf
www.aok.de/bayern

Mathias Eckardt,
 Beiratsvorsitzender
der AOK-Direktion
Bamberg
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