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„Wir möchten in den Dialog gehen“
Interview mit Matthias Auth, dem Leiter Gesundheitsmanagement der AOK Nordost
	�Matthias Auth (53, 

Foto: imago) ist Lei-
ter Gesundheitsma-
nagement der AOK 
Nord ost. Seit No-
vember 2000, also 
inzwischen mehr 
als 20 Jahre, arbei-
tet der in Hanau ge-
borene Hesse für 
die Gesundheitskas-
se. Von Februar 2014 bis November 2017 
war Auth zudem Vizepräsident für Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit des Berliner 
Fußball-Verbandes. Seit 2016 hat der frü-
here aktive Fußballer seinen Wohnsitz in 
Cottbus. FuWo-Chefredakteur Horst Bläsig 
sprach mit Auth über die im Oktober star-
tende gemeinsame Initiative „Doppelpass 
für die Gesundheit“ von Fußball-Woche 
und AOK Nordost.

Herr Auth, die AOK Nordost war die erste 
sogenannte Krankenkasse, die sich als Ge-
sundheitskasse bezeichnet hat. Was war 
damals der entscheidende Grund dafür?

Matthias Auth: „Das bedeutete eine 
klare Ausrichtung und Positionierung. 
Wenn man Krankenkasse hört, denkt man 
halt an Krankheit. Das große Ziel für uns 
als Krankenkasse, um bei dieser Begriff-
lichkeit zu bleiben, ist aber die Gesunder-
haltung unserer Versicherten. Oder dass 
im Fall einer Erkrankung diese Krankheit 
durch Vertragspartner so behandelt wird, 
dass die betreffende Person möglichst 
schnell wieder gesund wird. Es ist ja schon 
lange her, dass der Begriff Gesundheitskas-
se als Name in unserem Titel, also ‚AOK – 
Die Gesundheitskasse‘, verankert ist. Und 
man kann nur denjenigen sagen, die da-
mals diese Entscheidung getroffen haben: 
Chapeau! Das ist genau der richtige Weg, 
die Gesundheit der Menschen und die ihrer 
Versorgung dienenden Aktivitäten in den 
Fokus zu stellen.“

Sportlern in Berlin, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern, Fußballern und 
FuWo-Lesern ist die AOK Nordost als Part-
ner des Sports allgemein bekannt. Nun wis-
sen wir alle, dass Sport, also Bewegung, ge-
sundheitsfördernd ist. Was aber hat die AOK 
Nordost darüber hinaus bewogen, so eng mit 
dem Sport auf vielfältige Weise zu kooperie-
ren, sei es mit den Profiklubs Hertha BSC und 
1. FC Union, dem Frauen- Bundesligisten Tur-
bine Potsdam, aber insbesondere das vielfäl-
tige Engagement im Breitensport?

Auth: „Grundsätzlich geht es um die 
Verbindung von Bewegung, Sport und 
Gesundheit. Unsere Erkenntnis ist bei-
spielsweise, und da meine ich sowohl 
Amateur- als auch Profi-Fußballer und 
Fußballerinnen, dass das Thema gesunde 
und ausgewogene Ernährung nicht im-
mer ausreichend im Bewusstsein vorhan-
den ist. Das heißt, bei den aktiven Sport-
lerinnen und Sportlern gehört das The-
ma Ernährung genauso dazu wie die Re-
generation. Es sind diese drei Facetten: 
Bewegung, Ernährung und Regenerati-
on. Das würde ich jetzt für die gesamte 
aktive Sportfamilie so sehen.“

Und für die anderen?
Auth: „Es geht um die Vereine generell, 

d. h. unabhängig ob Profisport oder Brei-
tensport. Nehmen wir zum Beispiel Turbi-
ne Potsdam. Mädchen suchen Vorbilder, 
wollen sich orientieren, wollen wissen, wo-
hin ihre sportlichen Ambitionen sie füh-
ren können. Deshalb sind solche Koopera-
tionen wie die mit Turbine so wichtig, um 
über Vorbilder Kinder zu erreichen. Das ge-

hört zusammen: Was machen wir für die 
Aktiven und wie verbinden wir die Aktiven 
und ihre Vorbildfunktion mit den Kindern 
und Jugendlichen? Da sagen wir: Geht in 
den Fußball-Verein, schaut euch um, wo 
es gemischte Mannschaften, wo es Mäd-
chen-Teams gibt. Wir versuchen dann zum 
Beispiel am Tag des Mädchenfußballs inte-
ressierte Mädchen mit Turbine-Spielerin-
nen zusammenzubringen, damit die Vor-
bildfunktion zum Tragen kommt und die 
Kinder sich daran orientieren können. Der 
dritte Grund, warum wir uns im Sport enga-
gieren, und da sind Union und Hertha gute 
Beispiele, ist, dass wir über die Vereine die 
Fans erreichen wollen.“

Für die nicht immer die gesunde Ernäh-
rung im Vordergrund steht…

Auth: „Wir wissen, und wir sind ja ein 
Stück weit alle auch Fans, dass zum Fan-Da-
sein die Stadionbratwurst und das Bier ge-
hören. Das wollen wir auch keinem vermie-
sen. Wir wollen vielmehr aufzeigen, dass es 
abseits von Bratwurst und Bier im Stadion 
wichtige Themen für die Gesundheit jedes 
Einzelnen gibt. Und das wollen wir gemein-
sam mit den Vereinen realisieren. Dass wir 
über die Leuchttürme des Sports, also die 
Profiklubs in dieser Stadt, die unter der ‚Ini-
tiative Sportmetropole Berlin‘ agieren, als 
drittes Standbein auch die Zuschauer er-
reichen. Aktive Sportler, Nachwuchs und 
Fans: Das ist die Basis, auf der wir unsere An-
gebote und Produkte mit kompetenter Be-
ratung anbieten.“

Es geht also nicht um die Unterstützung 
des Profisports um seiner selbst willen, son-
dern darum, seine Strahlkraft zu nutzen, 
um die Menschen zu erreichen?

Auth: „Wir würden keinen Millionen-
deal eines Profifußballers finanzieren, son-
dern wir nutzen die Kommunikationskanä-
le der Vereine, um die Fans für das Thema 
Gesundheit zu sensibilisieren.“

Kommen wir zu den älteren Aktiven. Es gibt 
in Berlin einen Boom im Senioren- Bereich, sei 
es Ü32, Altliga, Ü50, Ü60 oder sogar Ü70. Wel-
che Themen sind aus Sicht der Gesundheits-
kasse gerade in diesem Bereich wichtig?

Auth: „Es gibt nicht das eine Thema. Wir 
Menschen sind ganz unterschiedlich. Ich 
bin auch Ü50, habe aber vielleicht ganz an-
dere gesundheitliche Wehwehchen als je-
mand, der auch Ü50 ist, aber nicht Matthi-
as Auth heißt. Uns geht es darum, dass wir 
die Sportlerinnen und Sportler, egal in wel-
chem Alter sie sind, bei der Gesunderhal-
tung in ihrer Individualität unterstützen. 
Das kann zum Beispiel die Frage der Vor-
sorgeuntersuchung sein. Wir wissen zum 
Beispiel, dass Männer nicht so die große Af-
finität haben, zur Krebsvorsorge zu gehen. 
Wir möchten aufzeigen, wie wichtig eine 
bestimmte Untersuchung ist, wie wichtig 
Behandlungsprogramme zu unterschied-
lichen Erkrankungen sind. Wir wollen dar-
stellen, wenn jemand beispielsweise an 
Dia betis oder an einer koronaren Herz-
krankheit leidet, dass man trotzdem Sport 
machen kann, aber was ich beachten muss, 
wenn ich Sport treibe. Wie meine Ernäh-
rung aussehen sollte, wie ich, und das ist 
nicht oberlehrerhaft gemeint, Sport, Bewe-
gung und Ernährung in Einklang bringen 

kann. Da wollen wir in der Individualität je-
des Einzelnen aufzeigen, was es für Mög-
lichkeiten gibt, möchten wir in den Dialog 
mit den Versicherten gehen.“

Dem Dialog mit den Versicherten soll auch 
die gemeinsame Initiative von Fußball-Wo-
che und AOK Nordost unter dem Motto „Dop-
pelpass für die Gesundheit“ dienen...

Auth: „Mit unserer gemeinsamem Ini-
tiative wollen wir wie erwähnt den indivi-
duellen Bedarf in den Mittelpunkt rücken 
oder überhaupt erst wecken, wenn es um 
die eigene Gesundheit geht. Das ist die 
große Zielsetzung, die wir haben, und die 
wir nun gemeinsam mit der Fußball-Wo-
che vertiefen möchten. Wo wir noch stär-
ker darstellen wollen, was es neben der Ba-
sis Bewegung, Ernährung und Regenera-
tion noch an weiteren Möglichkeiten gibt, 
gern noch bis ins hohe Alter auch Fußball 
zu betreiben und gesund zu bleiben. Ge-
sundheit ist ein extrem individuelles Ge-
schehen, das wir abbilden wollen. Ich wür-
de mir deshalb wünschen, dass die Lese-
rinnen und Leser der FuWo auch mal ihre 
Gedanken und ihre Bedarfe Ihnen als Re-
daktion und uns als AOK Nord ost mittei-
len. Wir wollen bei der Initiative sehr leser-
orientiert agieren, sind ja seit Jahren Part-
ner. Unser wichtigstes Instrument ist die 
Förderung des Breitensports, beim Fuß-
ball eben des Amateurfußballs. Wir wollen 
die Fußballerinnen und Fußballer hinsicht-
lich ihres Bedarfs zum Thema Gesundheit 
gerne unterstützen, wollen unser Produkt-
portfolio in der Individualität vorstellen. Ein 
Sportler bewegt sich, weil er Spaß an der 
Freude hat, weil er gewinnen will, weil er 
die dritte Halbzeit gut findet, das ist super, 
das wollen wir gar nicht verändern, aber 
wir wollen, dass er sich trotzdem mit der 
Gesundheit beschäftigt. Da geht es nicht 
um den Pferdekuss nach 90 Minuten, son-
dern um mehr.“

Zum Beispiel?
Auth: „Ein wichtiger Punkt: Wir reden, 

klar, über Fußballerinnen und Fußballer, 
aber wir reden in der Fortführung auch 
über Menschen, die diesem Fußballer nahe 
stehen, über Partner, Eltern, Familie insge-
samt. Unser Einsatz ist da weitreichender, 
wirklich immer zu schauen, was kann ich 
für mich, aber was kann ich auch für meine 
Familie tun. Ich selbst war auch eher so ein 
Vorsorgemuffel, aber meine Frau hat mir 
irgendwann gesagt, ‚Du bist mir so wich-
tig, ich will noch viele Jahre oder Jahrzehn-
te mit Dir leben, geh‘ bitte zur Darmkrebs-
vorsorge, mach‘ Deinen Checkup‘. Das ist 
uns wichtig, aber nicht mit erhobenem 
Zeigefinger, das wäre so, als wenn man je-
mandem sagen würde: Du bist zu dick, du 
musst abnehmen. Das bringt nichts. Es 
muss ein Miteinander sein. Und die Dar-
stellung, da wiederhole ich mich gern, der 
Möglichkeiten, die es gibt, ist dabei uner-
lässlich. Das Repertoire an Themen ist rie-
sig. Verletzungsprävention gehört dazu, 
Tipps für die richtige Saisonvorbereitung 
in der Sommer- oder Winterpause eben-
so. Da freuen wir uns, wenn wir gemeinsam 
mit der Fußball-Woche diese Themen be-
dienen und die Leserinnen und Leser tat-
sächlich unterstützen können.“

Mahlsdorf trifft 
zur rechten Zeit
	� Brandenburger SC Süd 05 – 
Eintracht Mahlsdorf 0:2 (0:1)

BSC: Stawecki – Pitesa, Grundmann, Mustapha – Köhn 
(74. Lück), Bruck (74. Krien) , Bektas (74. Jerkovic), Duraj 
– Njie (63. Pilumyan) – Zambak (29. Gevorgyan), Jime-
nez Paris.
EINTRACHT: Seifahrth – Thiel (43. Krüger), Köster, Kr-
stic, Schmidt – Mrkaljevic, Mason, Fritsche (57. Möl-
ler), Michel (79. Eirich)– Preiß (57. Ramic), Stephan (79. 
Skade).
SR: Strebinger (Schleusingen) – z.Z.: 122 am Sonn-
abend.
TORE: 0:1 (31.) Michel, 0:2 (67.) Ramic.
GELBE KARTEN: Njie, Köhn, Grundmann, Mustapha – 
Köster, Mason.
BESTE SPIELER: Mustapha – Krstic, Mrkaljevic.

Mit diesem letztlich durchaus verdien-
ten und kaum gefährdeten 2:0-Erfolg 
beim Tabellenletzten BSC Süd 05 hat sich 
Oberliga-Neuling Mahlsdorf nun sogar in 
die obere Tabellenhälfte vorgearbeitet. 
Die Eintracht legte los wie die Feuerwehr, 
zumal der Gastgeber selbst trotz der bei-
den jüngsten Punktgewinne wenig Mut 
zeigte. Wer auf den spärlich besetzten 
Rängen (Zuschauer-Minusrekord) einen 
mit kontrollierter Offensive agierenden 
BSC erwartet hatte, sah eine Elf, die betont  
abwartend weitgehend in der eigenen 
Hälfte gebunden blieb. Die Randberliner 
zogen – meist von Krstic, Thiel, Preiss und 
Mrkaljevic inszeniert –, mit vielen schnel-
len  Positionswechseln ihr Spiel auf. 

Allerdings blieben Chancen gegen 
die sehr tief stehende Süd-Mannschaft 
Mangelware. „Meine Jungen haben das 
in dieser Phase überragend gemacht“, 
meinte dazu später BSC-Coach Block. 
Doch alles war nach einer halben Stun-
de Makulatur, als seine Elf im siebenten 
Spiel zum siebenten Mal in Rückstand ge-
riet. Da nämlich konnte  Kay Michel nach 
dem von Süd-Keeper Stawecki in (even-
tuell regelwidriger) Bedrängnis unzurei-
chend abgewehrten zweiten Eckball die 
Kugel unbedrängt zur Mahlsdorfer Füh-
rung einschieben. „Ein Glücksfall für uns, 
dieses Tor“, meinte nach der Partie Ein-
tracht-Trainer Christian Gehrke. Er sah 
kurz vor dem Wechsel noch zwei gute 
Möglichkeiten ( Michel,  Fritsche) für sein 
Team, aber keinen weiteren Treffer. 

Mit diesem nur knappem Rückstand 
vor Augen wurden die Brandenburger 
offensiver, vermissten aber ihre Sturm-
hoffnung Zambak, der nach einer halben 
Stunde ausgewechselt werden musste. 
Mit einer Großchance für den BSC (50.), 
als Duraj knapp verfehlte, begann die 
dann von vielen Zweikämpfen, Unter-
brechungen sowie einer diskussionswür-
digen Leistung des Unparteiischen be-
stimmte zweite Hälfte. Die Eintracht-Ki-
cker waren dabei längst nicht mehr so 
dominant. Sie erzielten jedoch für sie zur 
rechten Zeit das zweite Tor (67.). Der ein-
gewechselte Miralem Ramic lupfte über 
den Süd-Schlußmann hinweg. Noch 
zweimal wurde es danach aufregend: 
Als Torhüter Niklaas Seifarth einen Kopf-
ball von Grundmann (BSC) wohl auf der 
Linie parierte und als die Brandenbur-
ger ein vermeintliches Handspiel im Ein-
tracht-Strafraum monierten. 

„Wir sind froh, nach unserer wenig gu-
ten zweiten Hälfte die drei Punkte mitzu-
nehmen“, gab sich Eintracht- Coach Chris-
tian Gehrke verhalten. Für den BSC blieb es 
beim Bemühen. Aber neben allem Kampf-
geist bedarf es unbedingt mehr fußbal-
lerischer Akzente, um doch noch den er-
sehnten Umschwung einleiten zu können.

 Manfred Lutzens


