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D ie informationstechnische 
Revolution hat alle Bereiche 
der heutigen Gesellschaft 

erfasst. Dieser Umbruch macht 
auch keinen Halt vor der Gesund-
heitsversorgung und berührt dabei 
die Wurzeln ärztlichen Handelns 
und Selbstverständnisses. So ist es 
nur konsequent, wenn die Ärzte- 
schaft den Prozess aufmerksam 
und kritisch begleitet. 

Die Publizistik greift gerne warnen-
de Stimmen oder ablehnende Hal-
tungen auf – so auch hier. Dabei 
wird aber leicht übersehen, dass 
sich Deutschland durch die Wei-
chenstellungen des Paragraphen 
291a des Fünften Sozialgesetzbu-
ches mit großer technischer Reife 
auf gesicherte Prinzipien und gesi-
cherte Zurechenbarkeit von Inhal-
ten auf höchstem Niveau geeinigt 
hat. Neue Kommunikationswege 
und Ablagekonzepte der Gesund-
heitsversorgung bereiten so die 
Grundlage für die umfassende 
Wandlung des bisher papiergebun-
denen Nachrichten- und Dokumen- 
tationswesens in eine elektronische 
Betriebslandschaft. 

In der Gesamtschau ist es dennoch 
nicht verwunderlich, wenn verschie- 
dene Sichtweisen unterschiedlich 
fokussiert sind: Betroffene oder 
Patienten haben eigene Wünsche 
und Erwartungen an die Gesund-
heitstelematik, während Ärzte und 

Psychotherapeuten oder Kosten-
träger andere Schwerpunkte set-
zen. Es ist immer eine Frage des 
Blickwinkels, eine Frage der Wahr-
nehmung von Lösungen und Heraus- 
forderungen der Telemedizin. 

Genau dieses „Austarieren“ unter-
schiedlicher Sichtweisen und Inter-
essen stellt gegenwärtig die größ-
te Herausforderung der Gesund-
heitstelematik dar. Aktive Gestal-
tung und strategisches Ausrichten 
müssen auf verschiedenen Ebenen 
synchron erfolgen, wenn ein funk-
tionierendes, sicheres und ge-
schütztes Gesamtsystem für die 
Gesundheitsversorgung geschaffen 
werden soll. 

Mittlerweile sollte also nicht ein-
fach über eine „Gesundheitskarte“ 
gesprochen werden, sondern über 
eine grundsätzliche, weitreichende 
Infrastrukturmaßnahme von aller-
größter strategischer Bedeutung 
für alle Gesundheitsversorger. Da-
bei entwickelt sich nichts von selbst. 
Heutige Telematiker bauen die 
elektronischen Autobahnen für 
Morgen. Damit alles funktioniert, 
muss noch viel getan werden. 

 Dr. Christoph Goetz, 
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Bei der Einführung von Telematik im Gesundheitswesen geht es um nichts 
anderes als um die Überführung der Papierwelt in das elektronische Zeitalter. 
Dabei warten ganz neue Chancen und Herausforderungen auf alle Beteiligten. 
Regelmäßige Sachdarstellungen in KVB FORUM sollen zu einem besseren 
Verständnis der Gemengelage beitragen. 

telemAtiScHe metHODen DeR 
geSunDHeitSVeRSORgung

Das Kunstwort Telematik (aus 
Telekommunikation und Infor-
matik) bezeichnet die Übermitt- 
lung digitaler Daten auf elektro- 
nischem Weg. Sie stellt so eine 
Basistechnologie moderner 
Kommunikation dar, die alle Be- 
reiche der heutigen Gesellschaft 
prägt. Beispiele: Computer, Na- 
vigationssysteme, Mobilfunk. 

Die Begriffe Gesundheitstele- 
matik oder Telematik im Ge-
sundheitswesen fokussieren 
auf den medizinischen Bereich 
und bezeichnen die Gesamt-
heit telematischer Methoden 
zur elektronischen Übermitt-
lung digitaler Informationen in 
allen Bereichen des Gesund-
heitswesens. Beispiele: elekt-
ronische Quartalsabrechnung, 
Kammerportale, Praxisinfor-
mationssysteme. 

Die weitere Bezeichnung Tele- 
medizin beschreibt die Erbrin- 
gung medizinischer Leistungen, 
seien diese Diagnostik oder 
Therapie, unter Überbrückung 
räumlicher oder zeitlicher Dis-
tanz zwischen den Beteiligten 
mit den Mitteln der Gesund- 
heitstelematik. Beispiele: Tele- 
radiologie, Telekonsultation, 
Telemonitoring.

glossar
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D ie Einführung der Infrastruk- 
tur für die Gesundheitste-
lematik in Deutschland 

sorgt dafür, dass alle Angehörigen 
der verkammerten Heilberufe, das 
heißt Ärzte, Zahnärzte, Apotheker 
und Psychotherapeuten, von den 
Gesundheitsversorgern einen neu-
en elektronischen Heilberufsaus-
weis (HBA) im Sinne eines „Perso-
nalausweises“ erhalten. 

Dieser Ausweis im Scheckkarten-
format ist zunächst ausgelegt als 
Ersatz für den bisherigen, klassi-
schen Kammersichtausweis. Darü-
ber hinaus verfügt er über einen 
Mikroprozessorchip der neuesten 
Generation. Dieser Chip unterstützt 
die Funktionen „Authentifikation“, 
also den elektronischen Identitäts- 
nachweis im Rahmen technischer 
Systeme, die „digitale Signatur“ – 
die elektronische Unterschrift mit 
Rechtscharakter im Sinne des deut- 
schen Signaturgesetzes – sowie 
allgemeine Funktionen zur Ver- 
und Entschlüsselung von Datenpa-
keten für beliebige Anwendungen. 

Mit diesen elektronischen Karten 
weisen sich künftig alle Ärzte als 
Mediziner aus. Dies sichert die ge-
planten Telematikanwendungen ab 
– zum Beispiel das elektronische
Rezept oder die elektronische Arz-
neimitteldokumentation – nach
Paragraph 291a des Fünften Sozi-
algesetzbuches.

Die elektronischen Mechanismen 
des Heilberufsausweises sind aber 
vollständig unabhängig von der 
Gesundheitskarte. Mit den Funkti-
onen des HBA kann jedes elektro-
nische Dokument durch den Urhe-
ber rechtsgültig signiert oder vom 
Leser beweiskräftig verifiziert wer-
den. Genauso werden voraussicht-
lich die meisten Web-Dienste der 
Gesundheitsversorger auf die An-
meldung mithilfe dieser Karten 
umgestellt. Ferner können mit ih-
nen sämtliche elektronische Da-
ten für den Versand in Netzwerke 
mit der höchsten vom Bundesamt 
für Sicherheit in der Informations-
technologie zertifizierten Mecha-
nismenstärke ver- und entschlüs- 
selt werden. Schließlich können 
diese Funktionen auch im eigenen, 
lokalen Umfeld zu einer beweis-
kräftigen Archivierung genutzt 
werden, sodass die vorsorgliche 
Aufbewahrung von Papierbelegen 
aus forensischer Sicht endlich 
vollständig entfallen könnte. 

Da die künftige elektronische Kom- 
munikation der Gesundheitsver-
sorgung nicht bei den verkammer-
ten Berufen endet, ist heute schon 
erkennbar, dass auch weitere Ge-
sundheitsfachberufe, wie zum Bei-
spiel Hebammen oder Physiothe-
rapeuten, entsprechende Werk-
zeuge benötigen, damit sie ohne 
Medien- oder Sicherheitsbruch 
mit den verkammerten Berufen 

Mit dem neuen elektronischen Heilberufsausweis erhalten die verkammerten 
Heilberufe ihren eigenen „Personalausweis“ für die künftige Telematik im Ge- 
sundheitswesen. Die neuen Ausweise sind dabei vollkommen unabhängig von 
den neuen Gesundheitskarten und können für viele elektronische Verfahren 
eingesetzt werden. 

stellenwert künFtiger 
HeilBeruFsausweise 

Für elektronische Heilberufs-
ausweise werden immer wieder 
verschiedene, im Wesentlichen 
synonyme Bezeichnungen oder 
Abkürzungen verwendet: 

 � Heilberufsausweis:
HBA

 � elektronischer Arztausweis:
eA

 � Health Professional Card:
HPC

glossar

kommunizieren können. Ein per 
Staatsvertrag gegründetes elek-
tronisches Berufsregister für Ge-
sundheitsfachberufe hat den Auf-
trag, diese Entwicklung vorzube-
reiten. 

Die Realisierung der mit dem HBA 
verbundenen Infrastruktur bringt es 
mit sich, dass jetzt in Analogie zu 
den bisherigen klassischen Telefon- 
oder Adressbüchern ganz konkret 
neue elektronische Zertifikats- 
und Verzeichnisdienste angeboten 
werden. Diese Dienste stehen 
aber noch am Anfang und sind in 
Deutschland wettbewerblich orga-
nisiert. Es wird sich also erst her-
ausstellen, wie sich dieser Markt 
in Zukunft konsolidiert.

 Dr. Christoph Goetz, 
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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T elemonitoring ist jene Me-
thode der Gesundheitsver-
sorgung, die unter Nutzung 

von Telematik zur Überbrückung 
von räumlicher oder zeitlicher Dis-
tanz eine Diagnostik oder Therapie- 
überwachung zwischen Arzt und 
Patienten möglich macht. Die bis-
herigen Erfahrungen mit dieser Me- 
thode bestätigen als ergänzendes 
Mittel zur Betreuung durch Arzt 
und Kliniken besonders bei chro-
nisch kranken Patienten sowohl fi-
nanzielle wie auch medizinische 
Vorteile für die Versorgung. 

In Krankheitssituationen, bei de-
nen eine lückenlose Beobachtung 
vor Ort nicht notwendig ist, son-
dern eine ärztliche Überprüfung 
klinischer Werte ausreichende Si-
cherheit gibt, hat sich in Pilotpro-
jekten das Telemonitoring bereits 
mit der Verbesserung der thera-
peutischen Ergebnisse als Unter-
stützung bewährt. Einfach zu be-
nutzende Geräte, wie zum Beispiel 
Blutdruckmessung mittels Hand-
gelenkmanschette, Pulserfassung 
über einen Finger-Clip, ein Gürtel 
mit integrierten EKG-Sensoren 
können genauso wie die Übertra-
gung ganz anderer Biosignale eine 
laufende Gesundheitsversorgung 
für die verschiedensten Erkran-
kungen nahtlos verfügbar machen. 

Neben der unmittelbaren medizini- 
schen Hilfe zeigen sich bei Patien-

ten, die Telemonitoring nutzen, auch 
psychologische Effekte, die den Er- 
folg der Therapie direkt oder indirekt 
sichern können. Eine am Heidelber-
ger Universitätsklinikum durchge-
führte Studie belegt beispielsweise, 
dass der regelmäßige telemedizi-
nische Kontakt zu Arzt und Klinik 
dazu führt, dass Medikamente zu-
verlässiger eingenommen werden. 

Die Möglichkeiten telemedizinischer 
Betreuung sind mit „einfachen“ Un- 
terstützungsfunktionen bei der di-
rekten Behandlung von akuten oder 
chronischen Erkrankungen längst 
nicht ausgeschöpft. Ein großes Po- 
tenzial zur Vermeidung von krank-
heitsbedingten Beeinträchtigun-
gen und damit auch erhöhter Kos-
ten liegt im Bereich der Präventi-
on. Insgesamt zeigt die Studienla-
ge, dass mit den Methoden des 
Telemonitorings medizinisch ein-
wandfreie Ergebnisse erzielt wer-
den können. Daher steht man hier 
schon in der Phase der Einführung. 

Während beim Telemonitoring die 
Entwicklung entsprechender Diens- 
te vor allem auf die aktive Unter-
stützung von Patienten oder Ärz-
ten abzielt, werden gegenwärtig 
aus dieser Schlüsselmethode auch 
Systeme für ganz andere Anwen-
dungsbereiche entwickelt, die be-
treuten Personen direkt oder indi-
rekt mit passiver Hilfe zur Seite 
stehen können. 

Telemonitoring bewegt sich in einem komplexen Umfeld. Grundsätzlich kann es 
erst nach Ausbau der Angebote und Integration in die Regelversorgung sein 
Innovationspotenzial voll entfalten. Die bisher eher isolierten Ansätze konnten 
dieser Versorgungsform noch zu keinem Durchbruch verhelfen, aber die Wei-
chen sind gestellt. 

sChlüsselMethOde  
teleMOnitORinG  

ergänzende literatur

VDE Verband der Elektrotech-
nik Elektronik Informations-
technik e. V., Studie Pro Tele- 
monitoring, http://www.vde.
com/de/InfoCenter/Studien-
Reports/Seiten/Studien.aspx

Für chronisch Erkrankte, Behinder- 
te oder Senioren können Sensoren 
weitgehend unbemerkt von der 
betreuten Person im Hintergrund 
arbeiten und Notfälle erkennen. 
Am Körper getragene Bewegungs-
sensoren können beispielsweise 
körperliche Aktivität oder deren 
Ausbleiben überwachen und über-
mitteln. Fest in der Wohnung ins-
tallierte Umgebungssensoren kön-
nen zum Beispiel ungewöhnliche 
Ereignisse wie Stürze selbsttätig 
melden. Ziel dieser als „Ambient 
Assisted Living“ (AAL) bezeichne-
ten Methode ist es, den betreuten 
Personen trotz körperlicher Beein-
trächtigung ein weitgehend norma- 
les Leben in ihrer eigenen Umge-
bung zu ermöglichen. Gleichzeitig 
geben solche elektronischen „Hel-
fer“ die Sicherheit, dass in einem 
Notfall Pflegedienst, Hausarzt oder 
Notarzt ohne Zeitverzögerung alar- 
miert werden. 

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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D ie Begriffe „personalisierte 
Medizin“ und „Genomik“, 
stehen in enger Beziehung 

zueinander (siehe Kasten). Sie be-
ruhen auf der Erkenntnis, dass ver- 
schiedene Patienten mit gleicher 
klinischer Symptomatik unter-
schiedlich auf ein und dieselbe Be- 
handlung ansprechen können. Der 
bisherige „Schrotflintenansatz“ 
weicht heute mit zunehmendem 
Verständnis molekularer Krankheits- 
prozesse und deren genetischer 
Verankerung immer mehr der Ent-
wicklung „maßgeschneiderter“ 
Arzneimittel, die tatsächlich eine 
erwünschte Wirkung entfalten. Erst 
seit Kurzem wird diese Individuali-
sierung durch den Einsatz von In-
formationstechnik überhaupt mög-
lich. 

entwicklung

Die Anfänge waren eher bedächtig, 
die Entwicklung wird aber heute 
zunehmend rasant. 1990 brauchte 
das „Human Genome Project“ da-
mals mit 1.000 Wissenschaftlern 
aus 40 Ländern fast 13 Jahre für die 
erste Sequenzierung der mensch-
lichen DNS. Seit dieser Zeit hat sich 
daraus ein hoch dynamischer Wirt- 
schaftszweig entwickelt. Kostete 
die aufwendige Analyse von einer 
Million DNS-Basen 2001 noch über 
10.000 US-Dollar, wurde im vergan- 
genen Jahr eine MegaBase schon 

für unter einen Cent angeboten. 
Die Kosten für die vollständige Se-
quenzierung des menschlichen Erb- 
guts mit seinen mehr als drei Milli-
arden Basenpaaren haben dann 
2012 die Schwelle von 1.000 US-
Dollar unterschritten und der Zeit-
aufwand dafür schrumpfte auf we-
niger als 24 Stunden. Dabei ist die 
Gesamtanalyse eines Genoms 
kaum notwendig, weil die Kenntnis 
einzelner Gene oder Eiweiße für 
Diagnostik oder Therapie meist 
vollkommen ausreichen. 

Methodisches Potenzial

Generell bieten die personalisierte 
Medizin und Genomik sämtliche nur 
denkbaren Ansätze zur Identifizie-
rung und Zuordnung von Biomar-
kern oder funktionellen Molekülen 
für die Erkennung biologischer 
oder für die Therapie pathologischer 
Prozesse im Körper. Sie können so 
gezielt genutzt werden zur:

 � Risikobewertung bei Gesunden,
also zur Feststellung von Prä-
disposition für die Entwicklung
einer Krankheit, Beispiel:
aMMP-8 für parodontalen Ge-
webeabbau

 � Früherkennung (noch) asymp-
tomatischer Krankheiten mit-
tels Screening-Biomarker, Bei-
spiel: Autoantigene bei rheu-
matoider Arthritis

 � Kohortenzuordnung für indivi-
duell optimierte Behandlung
gleicher Krankheitsbilder, Bei-
spiel: Mutierte EGF-Rezeptoren
bei Bronchialkarzinom

 � Prognostizierung der Verlaufs-
wahrscheinlichkeit einer Krank-
heit, Beispiel: Pädiatrisches
Medulloblastom

 � Prognostizierung der Ansprech-
wahrscheinlichkeit einer Krank-
heit auf eine ganz bestimmte

Seit Hippokrates geht die Medizin von empirischen Beobachtungen aus. In der 
Neuzeit werden diese durch ein wachsendes Verständnis der zugrunde liegen-
den Krankheitsmechanismen verfeinert. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts er- 
gänzen jetzt zwei neue Methoden diese Entwicklung auf grundlegende Weise. 
Sie sorgen für Hoffnungen, bergen aber gleichzeitig auch Sprengstoff. 

PassgenaU: PeRsOnalIsIeRte 
MeDIzIn UnD genOMIK

Personalisierte Medizin, 
oft synonym für „individua-
lisierte Medizin“

Jene medizinische Disziplin, 
die individuelle, persönliche, 
meist sogar genetisch be-
stimmte Merkmale einer Per-
son zum Zwecke der Diagnos-
tik oder zum Maßschneidern 
von Therapien oder therapeu-
tischen Wirkstoffen nutzt. 

genomik

Jene Disziplin der Genetik, die 
sich mit den DNS-Sequenzen 
oder dem aufgrund derer aus-
geprägten Proteom (das heißt 
Eiweiße der Zelle) und Funkti-
onen bei Individuen oder um-
schriebenen Bevölkerungs-
gruppen beschäftigt.
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Therapie, Beispiel: TFAP2E-Me-
thylierung bei kolorektalem Kar-
zinom

 � Therapiekontrolle, insbesondere
bei chronischen Krankheiten,
Beispiel: HbA1c bei Diabetes
mellitus

Ein weiterer Nutzenansatz dieser 
Werkzeuge ist der Aufbau maßge-
schneiderter, individuell angepass-
ter Therapeutika mittels sogenann- 
ter molekularer Vektoren. Dabei 
spielt die Sequenzanalyse der epi-
genetischen Reprogrammierung 
von zellulären Genen, zum Beispiel 
in infizierten Lymphozyten, eine 
große Rolle und bildet damit eine 
Brücke zwischen Biomedizin und 
Informationstechnologie. Das eine 
ist ohne das andere nicht realisier- 
bar. 

erkennbare Herausforderungen

Die Nutzung der Bits und Bytes 
des menschlichen Genoms bringt 
jedoch auch ganz neue Herausfor-
derungen mit sich. Hierzu zählen 
unter anderem:

 � Die Maßanfertigung von Thera-
pievektoren aus individuellen
genomischen Merkmalen wird
Auswirkungen haben auf das
wirtschaftliche Spannungsfeld
zwischen Individual- und Sozial- 
medizin.

 � Die Vertraulichkeit individueller
genomischer Merkmale und
Nebenbefunde wird zu einem
zentralen Akzeptanzfaktor.

 � Besondere Datenschutzproble-
me werden aus der grundsätz-
lich lebenslangen Bedeutsam-
keit erhobener Datenbestände
entstehen.

 � Rechts- und Patentschutz für
genomische Sequenzen und die
darauf folgende Kommerziali-
sierung werden das Spannungs- 
feld zwischen Gemeinwohl und
Wirtschaftsinteresse verschär-
fen.

 � Der verantwortliche Umgang
mit Genomik muss in Bezug auf
Persönlichkeitsentfaltung und
Recht auf Nicht-Wissen noch
kritisch kodifiziert werden.

Kritische Perspektiven

Eine weitere Entwicklung hat vor 
Kurzem die Dringlichkeit des pro-
fessionellen und gesellschaftlichen 
Konsenses zur personalisierten 
Medizin und Genomik unterstri-
chen: Das Venter Institute aus den 
USA hat 2010 das erste „lebende“ 
Kunstgenom (Mycoplamsa mycoi-
des JCVIsyn1.0) patentiert. Die ETC- 
Gruppe als internationale Nichtre-
gierungsorganisation forderte da-
raufhin ein grundsätzliches Mora-
torium auf „synthetische Biologie“, 
da hier neue Organismen aus kaum 
verstandenen Bauteilen zusammen- 
gesetzt würden – mit ungeahnten 
Folgen für Biosphäre und Artenviel- 
falt. 

Eine andere, durchaus problemati-
sche Entwicklung hat die amerika-
nische Health Maintenance Orga-
nization „Kaiser Permanente“ ein-
geläutet: Sie baut seit Jahren eine 
Biodatenbank mit den DNS-Daten 
von inzwischen über 400.000 Frei- 
willigen auf. Der Versicherer erwar- 
tet daraus eine Verbesserung von 
Diagnostik und eine Optimierung 
von Therapie. In Konsequenz be-
deutet diese Datensammlung ne-
ben rein epidemiologisch wichti-
gen Erkenntnissen für den Anbie-
ter eine umfassende Preisgabe von 
medizinischen Parametern und 
Prädiktoren für die „Freiwilligen“. 

Diese Entwicklung führte in den 
USA schon Mitte 2008 zur Verab-
schiedung der „Genetic Non-Dis-
crimination Act“. In diesem Gesetz 
wird den Gesundheitsversicherun-
gen verboten, solche Informatio-
nen für Preisgestaltung oder Versi-
cherungsabschluss zu nutzen. Pi-
kant an dem Gesetz ist, dass es 

nicht für Lebensversicherer oder 
Pflegeversicherungen gilt, die sol-
che Informationen in Amerika un-
gehindert sammeln und nutzen 
dürfen. 

Fazit

Die Bezüge zwischen klinischer 
Spitzenmedizin, Informationstech-
nik und Gesellschaftspolitik wer-
den selten so brisant deutlich wie 
bei der personalisierten Medizin 
und Genomik. Die Entwicklung 
steht zurzeit an einem Anfang, 
dessen Richtung durch die Heilbe-
rufe und Gesellschaft noch aktiv 
gestaltet werden kann und muss. 
Kritischer Diskurs und Engage-
ment in unserem deutschen Ge-
sundheitssystem sind dabei wich-
tiger denn je, wenn eigene Strate-
gien für künftige Trends gefunden 
und durchgesetzt werden sollen. 

Dr. Christoph Goetz,  
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Bei der nutzung 
der Bits und 
Bytes des 
menschlichen 
genoms können 
aufgrund der 
grundsätzlichen 
lebenslangen 
Bedeutsamkeit 
der erhobenen 
Datenbestände 
besondere Da-
tenschutzprob-
leme entstehen.
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D as Konzept ist jedem Nut-
zer elektronischer Dienste 
geläufig: Die Verbindung 

zum Internet wird technisch her-
gestellt, sei es mittels Fritz!Box, 
UMTS-Stick oder einem sonstigen 
Gerät. Dabei gibt es viele Alterna-
tiven und viele Anbieter, aber auch 
viele Problemquellen. Kurzum: Die 
Vielfalt des Internets hat auch ihre 
Schattenseiten. 

Um solche Probleme bei den elek-
tronischen Diensten der künftigen 
Gesundheitsversorgung gar nicht 
erst aufkommen zu lassen, gibt Pa- 
ragraph 291a im SGB V für Deutsch- 
land eine ganz spezielle Telematik-
infrastruktur (TI) mit einem spe-
ziellen Verbindungsglied zwischen 
den Primärsystemen der Heilberufs- 
angehörigen und den Bestands-
systemen der Diensteanbieter, dem 
sogenannten „Konnektor“, vor.  

Dieses Verbindungsglied zu der TI 
soll die Praxisverwaltungssysteme 
und Krankenhausinformationssys-
teme grundsätzlich in die Lage ver- 
setzen, organisationsübergreifend 
miteinander Informationen auszu-
tauschen. Die geschlossenen, si-
cheren Zonen der Heilberufe, die 
internen Netzwerke, sollen mithil-
fe des Konnektors mit den externen 
Netzwerken der anderen Heilberufs-
angehörigen oder Diensteanbieter 
kommunizieren. Dabei sollen sie 
Aufgaben auf verschiedenen Ebe-
nen wahrnehmen: 

 � Auf Netzwerkebene sollen tech- 
nische Leistungen erbracht wer- 
den, wie zum Beispiel Daten-
lenkung, Firewall-, Zeit- oder 
Konfigurationsdienste.

 � Zur Unterstützung der Anwen-
dungen sollen an zweiter Stelle 
kritische Funktionen wie kon- 
trollierter Kartenzugriff, Ver- 
schlüsselung oder Signatur be- 
reitgestellt werden.

 � Auf Ebene der Fachanwendun-
gen kann dann an dritter Stelle 
auch eine rein fachliche Logik 
für abgestimmte Anwendungs-
fälle umgesetzt werden. 

Eine spezielle Nachladefunktiona-
lität für neue Konnektorsoftware 
soll für entsprechende Investitions- 
sicherheit und langfristige Ausbau- 
fähigkeit sorgen. Effektiv soll also 
der Konnektor im Einflussbereich 
der Praxis oder des Krankenhauses 
dafür sorgen, dass unverschlüssel-
te medizinische Daten gar nicht 
erst in die TI gelangen und nur nach- 
weislich berechtigte Sender und 
Empfänger in der TI agieren können. 

Das Ganze ist aber noch in Arbeit. 
Gegenwärtig wird an ganz prakti-
schen Aspekten, wie dem Zugang 
zu allgemeinen Internetdiensten 
oder dem Zugang zum sicheren 
Netz der KVen gearbeitet. Insge-
samt gibt es zu einigen ausgewähl-
ten Themen bereits Festlegungen, 
während bei anderen Themen fort-
geschrittene Spezifikationsarbeiten 

Für die neue elektronische Infrastruktur der Gesundheitsversorger wird gegen-
wärtig die Technologie entwickelt, mit der Arztpraxen und klinische Einrichtun-
gen sicher und vertraulich in Verbindung treten können. Noch ist es nicht so 
weit. Ein Blick darauf lohnt sich trotzdem schon. 

KONNEKTOREN –  
NETZANBINDUNG FüR DIE PRAXIS

Konnektoren 
sorgen für eine 
sichere Netz-
werkverbindung 
zwischen den 
Akteuren des  
ambulanten und 
stationären Be-
reichs.  

noch nicht abgeschlossen sind. Ent- 
wickler, Hersteller und gematik 
sind hinsichtlich betriebsunterstüt- 
zender Verfahren und Systeme in 
enger Abstimmung. 

Insgesamt ist heute wichtig, Zweck 
und langfristige Ausrichtung dieser 
Entwicklung im Auge zu behalten, da 
gegenwärtig – noch vor dem Kon-
nektor – erste elektronische Verbin- 
dungsmöglichkeiten zu den Arzt-
praxen erprobt und ausgerollt wer-
den. So bietet jetzt schon ein „Back- 
bone“ der Länder-KVen verschie-
dene spezielle Dienste wie Abrech- 
nungsübersichten, WebMail oder 
stellenweise Online-Abrechnung an. 
Zu diesem Backbone gibt es unter- 
schiedliche Zugangssysteme, wie 
zum Beispiel KV-SafeNet, KV-Ident, 
oder KV-FlexNet. Der Konnektor 
erfüllt also verschiedene Funktio-
nen, die heute schon jeder nutzen 
oder vorerst beobachten kann. 

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)



GESUnDHEitStElEMAtiK30

K VB FORUM 11/2012

D er Einzug mobiler Endgerä-
te, wie Tablet-PC‘s und 
Smartphones, schiebt einen 

ganz neuen Massenmarkt an. „Da 
gibt‘s ‘ne App für“ ist ein inzwischen 
geflügeltes Wort. Für die drei größ-
ten Betriebssysteme (Google/An-
droid, Apple iOS und Windows Mo- 
bile) werden gegenwärtig mehr als 
eine Million dieser kleinen Nutzan-
wendungen angeboten, mit unge-
brochen steigender Tendenz. Glo-
bale Umsätze im mobilen eHealth- 
Markt überschreiten regelmäßig 
Wachstumsraten von 50 Prozent 
im Jahr. Auch Entwickler haben den 
lukrativen Markt der Gesundheits-
versorgung für sich entdeckt.

Die wesentlichen Charakteristika 
dieser kleinen Anwendungen sind 
schnell aufgezählt: der Bezug über 
Internetplattformen (sogenannte 
App-Stores), Installation auf dem 
Smartphone mit gezielter Erweite-
rung der Gerätefunktionen und  
einer Abgrenzung zur Systemsoft-
ware. Darüber hinaus können Apps 
auch eine Anbindung an das Inter-
net beinhalten oder die Nutzung 
mobiler Dienste ermöglichen. Stil-
prägend ist, dass nahezu jedes die- 
ser Programme auf eine einzige An- 
wendung ausgerichtet ist. Eine brei- 
te Multifunktionalität, wie zum Bei- 
spiel bei PC-Programmsuiten, ist 
eher die Ausnahme. 

Dabei ist es sinnvoll, zwischen ver- 
schiedenen Anwendungsausrich-

tungen zu unterscheiden. eHealth-
Apps können speziell auf Heilbe-
rufsangehörige, auf die Interaktion 
zwischen Ärzten und Patienten 
oder schließlich auf allgemeine Ge- 
sundheitsinformationen oder 
-dienstleitungen für Patienten oder 
Bürger ausgerichtet sein. Dabei 
gibt es Schattenseiten, aber auch 
Lichtblicke.

Einerseits ist es nicht leicht, unzu-
verlässige, interessensgeleitete oder 
gar manipulative Inhalte zu erken-
nen. Dies hat zwei wesentliche Ur-
sachen: Der erste Grund liegt dar-
in, dass es seitens der App-Store-
Betreiber nahezu keine, oder bes-
tenfalls eine rein funktionelle Prü- 
fung der neu angebotenen Anwen-
dungen gibt. Wenn geprüft wird, 
dann meist nur, ob die App auf dem 
Smartphone auch wirklich läuft. Der 
zweite Grund liegt in den niedrigen 
bis fehlenden Einstiegshürden für 
die Entwickler. Jeder Programmie-
rer, der sich gutes Geld verdienen 
will, kann eine App schreiben und 
im Store anbieten. Inhaltliche und 
medizinische Kompetenz werden 
nicht geprüft. Lichtblicke sind dem 
gegenüber die bestechende Viel-
falt, Transparenz, Qualität und Ak-
tualität der wirklich guten Apps. Es 
gibt beispielsweise für Ärzte Rote 
Listen, Laborwerke oder ICD-Ver-
zeichnisse, für Gesundheitsinter-
essierte gibt es Vorsorgemanager, 
Apothekenfinder oder Klinikviewer 
und für Patienten gibt es Brotein-

heiten-Rechner, Medikationspla-
ner oder Asthma-Checker, um nur 
einige zu nennen. 

Zum Schluss ist noch etwas ande-
res wichtig. eHealth-Apps können 
(müssen aber nicht) persönliche 
Gesundheitsdaten der Nutzer spei- 
chern. Wenn sie dies tun, stellt sich 
die Frage, wo die gespeicherten 
Daten liegen und wer auf sie Zu-
griff hat. Hier gibt es keine echte 
Transparenz. Diese verschwimmt 
besonders angesichts der Interna-
tionalität der Apps. Die Ideen der 
Entwickler sind dabei noch lange 
nicht ausgeschöpft, während die 
deutsche Rechtsordnung vielfach 
ins Leere läuft. 

Sicher ist, dass der Markt für me-
dizinische Apps weiter rasant 
wächst. Apps werden für Benutzer 
geschrieben, von diesen gekauft, 
geladen und eingesetzt. Jeder Heil- 
berufsangehörige wird also künftig 
mit den daraus gewonnenen Ergeb- 
nissen, Meinungen oder Fragen 
konfrontiert werden. Für ihn wird 
es dann wichtig sein, die Spreu 
vom Weizen trennen zu können. 
Hier können Bewertungsplattfor-
men oder „App-Checks“, wie sie 
zum Beispiel von eGesundheit.nrw 
oder von der Bayerischen Telemed- 
Allianz entwickelt werden, zur 
Transparenz beitragen.

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Die Massenverbreitung von Smartphones führt zu einem unübersehbaren Ange-
bot sogenannter „Apps“ auch für den Gesundheitsmarkt. Wirklicher Nutzen und 
echte Qualität sind dabei vielfach zu Randerscheinungen verkommen. Doch es 
gibt auch Lichtblicke. Genaues Hinsehen ist unverzichtbar.

SMARtPHOnES EntDECKEn 
eHEAltH



gesUNdHeITsTeleMaTIK34

K VB FORUM 3/2013

F orschungsstudien belegen, 
dass sich medizinisches Wis- 
sen alle fünf Jahre nahezu ver- 

doppelt. Gegenwärtig existiert die-
se Information aber immer noch in 
größtenteils unstrukturierter Form:
Bücher, Zeitschriften, Befunde, La- 
borberichte oder Notizen bilden 
einen riesigen Informationspool, 
der sich nicht einfach nutzen lässt. 
Daher verbringen immer mehr Ärz-
te immer mehr Zeit damit, einfach 
nur auf dem Laufenden zu bleiben. 

Die großen „Googles“, „Bings“ 
oder „Yahoos“ dieser Welt widmen 
sich im offenen Internet der Suche 
nach schneller und richtiger Infor-
mation – mit bekanntermaßen 
durchwachsenem Erfolg. Wichtige 
„Treffer“ finden sich unsortiert di-
rekt neben belanglosen Zufällig-
keiten und natürlich erst hinter den 
bezahlten Werbelinks. Die einfache 
Wortsuche führt so selten zum Er-
folg, dass differenziertere Such-
maschinen inzwischen temporale 
Beziehungen berücksichtigen, Me-
thoden der Textanalyse einsetzen 
oder die Ergebnisse aufgrund wei-
terer Fakten schrittweise verfei-
nern. 

Das hilft in der Gesundheitsversor- 
gung nur wenig. Die Suche nach 
richtigen Antworten muss auf en-
zyklopädische Wissenssammlun-

gen, Lehrbücher und Fachzeit-
schriften zugreifen, ebenso wie 
auf Datenbanken oder Krankenak-
ten. Dazu gibt es jetzt einen neuen 
Ansatz: Heute können Ergebnisse 
aus einer Vielzahl unterschiedli-
cher Quellen gewonnen, automa-
tisch konsolidiert und maßgeschnei- 
dert präsentiert werden. Der etwas 
sperrige Ausdruck „massiv parallel 
probabilistisch evidenzbasierte Ar-
chitektur“ mit dem englischen Ak-
ronym „Power“ umschreibt diese 
Methode. Früher nannte man das 
einfach „künstliche Intelligenz“ 
und dachte an Science-Fiction. 
Heute wird das nützlich. 

Die Firma IBM hat in den letzten 
Jahren über 20 Milliarden Dollar 
für technische Entwicklung, Erpro-
bung und kommerzielle Akquise 
solcher neuer Applikationen in die 
Hand genommen. Sie hat nach an-
fänglicher Forschung zusammen 
mit anderen Firmen praktisch 
funktionierende Anwendungen 
entwickelt und neue Firmenallian-
zen geschmiedet. Dieses Werk-
zeug soll jetzt auch im Gesund-
heitswesen vermarktet werden. 

Die Methode extrahiert – zum Bei-
spiel für die Diagnostik –, wichtige 
anonyme Schlüsselbegriffe aus 
verschiedenen Patientenquellen, 
wie Familienanamnese, Symptome, 

Befunde oder Medikation. Sie struk- 
turiert diese und vergleicht sie mit 
systematischen Wissenssammlun-
gen (Evidenzen). Im Ergebnis wei-
sen gewichtete Profile dann mit ei-
ner bestimmten Sicherheit und 
Spezifität auf eine bestimmte Dia-
gnose hin. Die einzelnen Hinweise 
werden zusammengefasst, gewich- 
tet und dem Arzt präsentiert, zu-
sammen mit einer Aufschlüsse-
lung der einschlägigen klinischen 
Richtlinien. Der Arzt kann dann 
auswählen und das System auf 
seine Bedürfnisse optimieren. 

In der Gesamtbeurteilung werden 
sich solche Apps zur evidenzbasier- 
ten Analytik nicht zu Alltagsan-
wendungen entwickeln. Sie wei-
sen aber auf einen erkennbaren 
Zukunftstrend hin. Für schwierige 
Differenzialdiagnostik können sol-
che Systeme ärztliche Überlegun-
gen unterstützen. Sie bieten ein 
vielversprechendes Werkzeug zur 
Bewältigung der Datenflut und sind 
eine gute Unterstützung bei schwie- 
rigen Überlegungen. Funktionieren 
kann das schon. Aber erst die Rou- 
tine muss zeigen, ob die Erwartun-
gen auch wirklich erfüllt werden. 

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Einige der sogenannten „Apps“ im Gesundheits-
markt weisen spannende Querverbindungen zur 
allgemeinen Spieltheorie auf. Spezialisierte Com-
putersysteme zur Wissensaufbereitung wollen sich 
jetzt im Gesundheitsbereich beweisen. Ob das 
funktionieren kann?

eVIdeNzBasIeRTe aNalyTIK 
BeI eHealTH
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V or fast 20 Jahren wurde 
nach mehreren Anläufen 
der damalige Kranken-

schein durch eine neue Kranken-
versichertenkarte ersetzt. Mit deut-
licher Verzögerung werden nun seit 
dem 1. Oktober 2011 alle Versi-
cherten sukzessive mit der neuen 
elektronischen Gesundheitskarte 
ausgestattet, die die einfache KVK 
ersetzt. Während einer Übergangs-
zeit behalten beide Karten nebenei-
nander ihre Gültigkeit, auch wenn 
zukünftig nur noch eGKs ausgege-
ben werden. So sollen bis Ende die-
ses Jahres alle gesetzlich Kranken-
versicherten ihre neue Karte erhal-
ten haben. 

Auf der Vorderseite der eGK sind 
wie bisher wichtige Verwaltungsda-
ten und als Neuerung ein Foto des 
Versicherten aufgebracht. Im Ge-
gensatz zum äußerlich sehr ähnli-
chen, aber einfachen Speicherchip 
der KVK beinhaltet der eGK-Chip 
einen vollwertigen Mikroprozessor 
mit lokalem Speicher und lokaler 

Rechenleistung. Rückseitig ist die 
Europäische Krankenversicherten-
karte abgedruckt, die den bisheri-
gen Auslandskrankenschein ersetzt. 

Seit Beginn des Projekts wird die 
Taktrate der Entwicklung von der 
Politik skeptisch gesehen. Wieder-
holt wurde auf dem Verordnungs-
weg nachgelegt. Auch seitens der 
Medien wurde an den zögerlichen 
Fortschritten immer wieder Kritik 
geübt. Zusätzlich gab es – wie 
schon damals bei der Einführung 
der KVK – kritische Stimmen, die 
sich teils begründet, teils unbe-
gründet gegen einzelne Konzepte 
der neuen Architektur wendeten. 

Um all diesen Kritikpunkten zu be-
gegnen, hat das Bundesministeri-
um für Gesundheit immer wieder, 
zuletzt Anfang 2011, Nachjustierun- 
gen des gesetzlichen Auftrags vor-
genommen. Die bisherige Ausrich-
tung der ursprünglich im Gesetz 
verankerten Nutzanwendungen 
wurde deutlich abgewandelt und 
auf Anwendungen mit direktem 
Nutzen für die Anwender konzent-
riert. Für jeden der Schwerpunkte 
wurden eigene „Kümmerer“ be-
nannt, die das Thema verantwort-
lich koordinieren (siehe Kasten). 

Mehrere deutsche Ärztetage hatten 
Entwicklungen der Karte abgelehnt 
und wiederholt Neujustierungen ge- 
fordert. Die intensive Auseinander- 
setzung der Heilberufe konnte das 
Projekt nicht abwenden, aber maß- 
geblich zu der jetzigen Ausrichtung 
beitragen. Dabei wurden wesentli-
che der eingeforderten ärztlichen 

Belange in den Grundmechanismen 
der Lösungsarchitektur verankert: 

1. Jegliche Speicherung medizini-
scher Daten ist für den Patienten 
grundsätzlich freiwillig.

2. Mit der Neukonzeption ist die 
Bildung von Patienten- und Arzt- 
profilen technisch ausgeschlos-
sen.

3. Keine Arztpraxis kann gezwun-
gen werden, mit ihrem Praxis- 
verwaltungssystem online zu 
gehen.

4. Dezentrale Speichermedien 
werden in die Telematikinfra-
struktur eingeplant.

5. Notfalldaten können auf der 
Karte des Patienten, elektroni-
sche Patienten- oder Fallakten 
dagegen dezentral in der Tele- 
matikinfrastruktur abgelegt 
werden. 

6. Ein ärztlicher Beirat entscheidet 
bei der Entwicklung und Testung 
aller Anwendungen mit.

Wesentlich ist, dass die neue eGK 
und die sie begleitende Infrastruk-
tur ein technisches Angebot dar-
stellen, das nur dann von Ärzten 
und Patienten „in Betrieb“ genom-
men werden kann, wenn beide frei-
willig der Nutzung zustimmen und 
in der Intention dieser Nutzung 
übereinstimmen. Zwingende Vor-
aussetzung für den Erfolg ist und 
bleibt damit die unverzichtbare, 
absolute Vertraulichkeit der Arzt-
Patient-Beziehung. 

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Nach einem holprigen Start löst jetzt die neue elektronische Gesundheitskarte 
(eGK) die fast 20 Jahre alte, in ihren Möglichkeiten und Sicherheitsstandards 
stark limitierte Krankenversichertenkarte (KVK) ab.

die NeUe GesUNdHeitsKaRte

Wer kümmert sich um was?

 � stammdatenmanagement:  
GKV-Spitzenverband

 � Notfalldatenmanagement:  
Bundesärztekammer

 � elektronischer arztbrief:  
Kassenärztliche Bundesvereinigung

 � elektronische Fallakte:  
Deutsche Krankenhausgesellschaft

 � Basis telematikinfrastruktur:  
GKV Spitzenverband, Kassenärztliche  
Bundesvereinigung
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S chon vor mehr als 40 Jahren 
wurden erste Konzepte für 
eine elektronische Akten-

führung in der Gesundheitsversor-
gung beschrieben. Die Vorteile  
der Speicherung und Verteilung von 
personenbezogenen Gesundheits-
informationen war so naheliegend 
und einleuchtend, dass es keinen 
Mangel an Projekten und Produkten 
gab. Trotzdem waren solche Akten-
lösungen keine Selbstläufer. Die 
meisten der damaligen Projekte 
wurden inzwischen wieder einge-
stellt, der Rest konnte keine sicht-
bare Präsenz in der Fläche entwi-
ckeln. Nach Paragraf 291a SGB V 
haben sich jetzt Ansätze herausge-
bildet, die langfristig tragfähig er-
scheinen. Diese Konzepte entwi-
ckeln sich weg von der ehemaligen 
Idee einer einzigen generischen 
Sammlung anfallender Daten hin 
zu einem Neben- und Miteinander 
unterschiedlicher „Datenobjekte“, 
die sich in ihren Konstruktionen 
und Nutzungszwecken unterschei-
den. So werden im Gesundheits-
wesen heute mehr oder weniger 
übereinstimmend folgende Akten-
konzepte unterschieden: 

Persönliche Gesundheitsakten 
(pGA)

 � Allgemeine, in der Regel auf Dau-
er angelegte, effektive lebens-
lange Sammlungen 

 � Erfassung und Bereitstellung 
erfolgen durch den Betroffenen 
selbst

 � Exemplarische Analoge: 
Schmerztagebuch, Ordner mit 
Gesundheitsunterlagen 

Elektronische Gesundheits- 
akten (eGA)

 � Allgemeine, auf Dauer ange-
legte, sprich fallübergreifende 
Sammlungen

 � Erfassung und Nutzung erfol-
gen innerhalb einer Einrichtung 

 � Exemplarisches Analogon:  
Karteikarte der Arztpraxis 

Elektronische Fallakten (eFA)
 � Eine kontextspezifische, meist 
episodische Auswahl für einen 
bestimmten Fall 

 � Erfassung und Nutzung erfol-
gen durch mehrere Personen 
und Stellen im Rahmen eines 
Behandlungsaufenthalts

 � Exemplarisches Analogon:  
Patientenkladde der Kranken-
hausvisite

Eine Sonderstellung nimmt die so-
genannte elektronische Patienten-
akte (ePA) ein, die sich aus ver-
schiedenen Quellen speist. Von 
der ePA gibt es zwei Ausprägungs-
konzepte: 

 � Zum einen werden mit dem Be-
griff ePA „virtuelle“ Zusammen-
fassungen, das heißt Verlinkun-
gen von Bausteinen aus den 
anderen Akten (pGA, eGA , eFA) 
bezeichnet. In diesem Sinn ist 
die ePA die im vernetzten Ge-
sundheitswesen direkt oder ver-
teilt bereitgestellte, verschlüs-
selte Information eines Patien-
ten. Exemplarisches Analogon: 
Favoritenliste im Internet-Brow-
ser

 � Zum anderen sind mit dem Be-
griff ePA auch ganz konkrete 

Sammlungen strukturierter und 
aggregierter Patientendaten ge- 
meint, die sich ebenfalls aus den 
pGA, eGA und eFA speisen. In 
diesem Sinne ist die ePA ein ei-
genständiges, moderiertes und 
kryptografisch gesichertes Da-
tenobjekt, zu dem ausgewiesene 
Heilberufsangehörige Zugriff er-
halten können. Exemplarisches 
Analogon: Datentresor

Für die erste Gruppe sind mit der 
Gesundheitskarte und den Heilbe-
rufsausweisen entsprechende 
Werkzeuge bereits vorbereitet und 
an den ersten Realisierungen wird 
gearbeitet. Zu den Lösungsmöglich-
keiten der zweiten Gruppe laufen 
gegenwärtig noch Machbarkeits-
analysen, für die noch keine Be-
wertungen vorliegen. Insgesamt 
sind bei allen Konzepten noch Pro-
bleme bezüglich der Interoperabi-
lität der konkreten Umsetzungen 
festzustellen. Wollen moderne 
Systeme überzeugen, müssen sie 
nachweisen, dass Informationen, 
die an einer Stelle erfasst werden, 
bei anderen Stellen korrekt ankom-
men. Bis zur Standardisierung von 
Datenobjekten und Entwicklung 
offener Schnittstellen gibt es noch 
viel zu tun. Mit Ausnahme einiger 
punktueller Erprobungen ist ge-
genwärtig eine praktische Bedeu-
tung in der Fläche noch nicht ge-
geben. Sinn und Potenzial dieser 
Konstrukte kann aber schon als 
nachgewiesen gelten. 

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Es gibt schon viele elektronische Akten in der Medizin: Gesundheitsakten, Patien-
tenakten, Krankenakten, Fallakten und Co. Dabei mangelt es nicht an Konzepten, 
sondern an klarer Abgrenzung, übergreifendem Nutzwert, breiter Akzeptanz und 
vor allem an praktischer Interoperabilität. 

diGitaLe aKten in deR Medizin
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D ie Informationstechnologie 
hat ein neues Trendthema 
entdeckt: Cloud Compu-

ting. Durch diese Technologie sol-
len mit minimalem Aufwand konfi-
gurierbare Computerressourcen 
jederzeit und von überall bequem 
genutzt werden können. 

Das US-amerikanische National In-
stitute of Standards and Technolo-
gy (NIST) unterscheidet dazu zwi-
schen den Infrastruktur-Diensten 
(Speicher oder Rechenleistung), 
den Plattform-Diensten (Nutzer an- 
passbare Funktionen) und den 
Software-Diensten (Komplettan-
wendungen als Endprodukt aus 
der Wolke). Unterschieden werden 
zusätzlich sogenannte öffentliche 
Clouds, die grundsätzlich von je-
dermann genutzt werden können, 
sowie private Clouds für eine fest 
umschriebene Personengruppe 
wie die Mitarbeiter eines einzigen 
Unternehmens. 

Es existieren aber auch Mischfor-
men. Im Detail ist die Vielfalt der 
Cloud-Angebote heute so groß und 
komplex, dass das NIST den Begriff 
des Cloud Computing einfach an-
hand von fünf Merkmalen charak-
terisiert:

1. Die Nutzer können sich selbst 
bedienen.

2. Die Nutzer haben Zugriff mittels 
aller Standardnetzwerke.

3. Viele Nutzer teilen sich gemein-

sam teure Ressourcen. 
4. Die Nutzer bleiben jederzeit 

flexibel.
5. Die Nutzer haben eine ständige 

Kontrolle über Kosten und 
Verbrauch.

Die Cloud klingt also verlockend: 
Keine Anschaffung von Geräten 
oder Software mehr, sondern nur 
noch für genutzte Leistungen be-
zahlen. Mit Cloud Computing kön-
nen Nutzer ihre IT-Strukturen fle-
xibel gestalten und Kosten einspa-
ren, während Anbieter eigene Ka-
pazitäten besser und wirtschaft- 
licher auslasten. Insgesamt ist das 
für beide Seiten eine Win-Win-Si-
tuation, der Marktforscher eine 
rosige Zukunft prophezeien. 

Mittel- bis langfristig hat Cloud 
Computing das Potenzial, einen 
beträchtlichen Teil der traditionel-
len IT-Leistungsangebote zu erset-
zen. Trotz dieser großen Erwartun-
gen hat sich aber das Rechnen in 
der Wolke bisher nicht so entwi-
ckelt, wie man es angesichts der 
genannten Vorteile erwarten 
könnte. Dies gilt in besonderem 
Maße für das Gesundheitswesen, 
wo noch weitere, ganz spezifische 
Herausforderungen hinzukommen. 

Wie steht es im gesund- 
heitswesen?

Das Potenzial von Cloud Compu-
ting hat gerade im Gesundheits-

wesen einen ganz besonderen Reiz: 
Cloud-Anbieter könnten nicht nur 
Online-Sicherungen, Datensyn-
chronisationen, Datenaustausch-
Mechanismen oder andere IT-
Dienste schnell und günstig anbie-
ten, sondern auch gängige und 
ständig aktuelle Programme. So 
könnten Kliniken oder Arztpraxen 
aufwendige IT-Aufgaben, für die 
sie selbst weder Zeit noch Res-
sourcen haben, externen Fach-
diensten überlassen und sich wie-
der mehr ihren Kernkompetenzen 
zuwenden. 

Dies setzt jedoch eine konzeptio-
nelle Weiterentwicklung voraus. 
Die Telematikinfrastruktur in 
Deutschland mit ihren Gesund-
heitskarten, Heilberufsausweisen 
und Konnektoren wurde zu einer 
Zeit geplant, als das Thema Cloud 
Computing höchstens Eingeweih-
ten ein Begriff war. Dennoch er-
scheint es jetzt so, als ob mit der 
neuen Telematikinfrastruktur alle 
wesentlichen Komponenten zur 
Absicherung von Gesundheits-
diensten auch in einer Cloud vor-
handen sein würden. 

Das Cluster von Anwendungen für 
den Gesundheitssektor des Bun-
desministeriums für Wirtschaft 
und Technologie zeigt, wie es ge-
hen könnte: 

 � „cloud4health“ setzt auf anony-
misierte klinische Routinedaten 

Cloud Computing verspricht Vorteile für Kunden und Anbieter. Eine unbedachte 
Umsetzung im ärztlichen Umfeld ist jedoch problematisch. Während wesentliche 
Grundsätze im nationalen Kontext geklärt scheinen, gelten heutige Dienste als 
noch zu intransparent für die ärztliche Versorgung. 

WOlKIge ZeIten FüR  
geSUnDheItSDAten? 
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von Patienten auf und wertet 
sie für klinische Studien und 
Register von Medikamenten in 
der Cloud aus. 

 � „GeneCloud“ will zur schnelle-
ren und effizienteren Entwick-
lung von medizinischen Analy-
severfahren und Wirkstoffen 
über die Cloud einen Zugang zu 
genomischen Methoden erlau-
ben. 

 � „TRESOR“ entwickelt ein siche-
res Cloud-System zur einrich-
tungsübergreifenden Verlaufs-
dokumentation von Patienten-
daten und Prüfung von Arznei-
mittelunverträglichkeiten. 

Diesen Beispielen und weiteren 
Projekten ist gemeinsam, dass sie 
durch Zugriffsmöglichkeiten für 
die Datensammlung, Verarbeitung 
oder Auswertung in der Cloud eine 
Verbesserung von Behandlung 
und Forschung erreichen wollen.

Datenverschlüsselung in  
ärztlicher hand

Die Rechtslage dazu gilt als über-
schaubar. Grundsätzlich finden im 

Gesundheitswesen die Regeln ei-
ner Auftragsdatenverarbeitung 
auch in der Cloud Anwendung, so-
dass hierfür keine gesonderte Ein-
willigung jedes individuellen Patien- 
ten notwendig ist. Wegen der ärzt-
lichen Schweigepflicht gibt es aber 
einen entscheidenden Knackpunkt: 
Die „Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung“ für Daten in und aus der 
Cloud muss unbedingt vollständig 
und mit hoher technischer Reife in 
ärztlicher Hand liegen. Konkret 
müssen Daten im ärztlichen Sys-
tem des Senders so verschlüsselt 
werden, dass sie nur im ärztlichen 
System des Empfängers entschlüs- 
selt werden können. 

Auch der Beschlagnahmeschutz 
für Gesundheitsdaten wäre grund-
sätzlich gewährleistet, jedoch mit 
einer wesentlichen Einschränkung: 
Das hiesige Rechtsgefüge endet 
an der deutschen Grenze. Aus die-
sem Grund dürfte die Speicherung 
von Gesundheitsdaten nur an einem 
Speicherort innerhalb Deutsch- 
lands erfolgen. Auch der Dienst-
leister oder gegebenenfalls die ihn 
beherrschende Muttergesellschaft 

dürfte nicht ausländischen Offen-
barungspflichten unterliegen. 

Der Einsatz von Cloud Computing 
im Gesundheitssektor birgt wegen 
seines Umgangs mit besonders 
sensiblen personenbezogenen Da-
ten spezielle Risiken, ist aber nicht 
von vornherein grundsätzlich aus-
geschlossen. Es ist in der Gesamt-
schau nicht unmöglich, aber doch 
aufwendig, personenbezogene Ge- 
sundheitsdaten einer Cloud rechts- 
sicher anzuvertrauen. In jedem 
Fall ist in der Gesundheitsversor-
gung, mehr noch als in anderen 
Bereichen, äußerste Zurückhal-
tung bei der Übermittlung von Da-
ten in die heute viel beworbenen 
Clouds geboten. 

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Cloud Compu-
ting wird als das 
It-trendthema 
der nächsten 
Jahre gesehen, 
dem Marktfor-
scher eine rosi-
ge Zukunft vor-
aussagen.
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D a dürften schon Erinnerun-
gen an Cicero’s erste Rede 
gegen Catilina im Jahr 63 

vor Christus zum Verfall der Sitten 
wach werden. Aus den einstigen 
Netzwerken der Spezialisten sind 
heute längst die Autobahnen für die 
vielfältigen Online-Dienste unserer 
Massengesellschaft entstanden – 
mit allen Möglichkeiten für das 
Nützliche, aber auch für das Krimi-
nelle jeder Gesellschaft. Aktuelle 
Nachrichten machen es deutlich: 
Alle elektronischen Netze, die über 
amerikanisches oder britisches Ho-
heitsgebiet geleitet werden, werden 
von PRISM, Tempora, X-Keyscore 
und Konsorten angezapft. Eine der 
wichtigsten Lebensadern unserer 
modernen Gesellschaft wird also 
lückenlos überwacht. 

Doch was geht uns das an? Wir le-
ben in Deutschland. Hier gelten die 
strengsten Datenschutzgesetze der 
Welt, da müssen die Lauscher doch 
draußen bleiben! Das mag zwar 
sein, läuft aber ins Leere, sobald 
irgendeine Datenleitung unser na-
tionales Hoheitsgebiet und unsere 
Jurisdiktion verlässt. Und das tun 
im offenen Internet fast alle. Da ist 
es auch bedeutungslos, wenn Sen-
der und Empfänger oder Surfer und 
Online-Angebot beide jeweils in 
Deutschland sitzen. Es geht immer 
um den echten Transportweg der 

elektronischen Nutzdaten. Es geht 
um die Pfade unserer Bits und 
Bytes, denn auch „nationaler“ Ver-
kehr fließt vielfach über die großen 
internationalen Datenleitungen. 

In diese Bresche springt die soge-
nannte Verschlüsselung. Bruce 
Schneier, einer der renommiertes-
ten Kryptoexperten der ersten 
Stunde, betont, dass eine gute Ver-
schlüsselung wirklich funktioniert. 
Sogar Edward Snowden hat in ei-
nem Interview mit der britischen 
Tageszeitung „The Guardian“ die 
Kryptographie als „eine der weni-
gen Dinge, auf die man sich noch 
verlassen kann“ bezeichnet. Aber 
was bedeutet das in der gegenwär-
tigen Situation? Aktuelle Hinweise 
deuten schließlich darauf hin, dass 
kryptographische Sicherungen 
nicht geknackt, sondern gezielt 
„umgangen“ werden. 

Eigenständige Telematikinfra-
struktur für das deutsche 
Gesundheitswesen 

Gegenwärtig stellt sich also die 
wichtige Frage, ob die geplante Te-
lematikinfrastruktur (TI) in diesem 
Land den Ärzten und Patienten die 
Sicherheit geben kann, dass ihre 
Daten nach dem gegenwärtigen 
Stand der Technik bestmöglich ge-
schützt sind und ihr Recht auf Ver-

traulichkeit und informationelle 
Selbstbestimmung in allen Mecha-
nismen zuverlässig verankert ist – 
von der lokalen Speicherung bis 
zur gezielten Übermittlung. Für die 
Entscheidung des Gesetzgebers 
zu einer besonders abgesicherten, 
eigenständigen TI im deutschen 
Gesundheitswesen wird dies zur 
Nagelprobe. Da ist es schon be-
deutsam, dass die im Aufbau be-
findliche Gesundheits-TI nicht mit 
dem World Wide Web vergleichbar 
ist. Hier gibt es sowohl konzeptio-
nell als auch strukturell ganz er-
hebliche Unterschiede. Dies hat 
das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik in einer 
kritischen Beurteilung soeben ge-
würdigt. Aber was bedeutet es, 
wenn das Amt betont, dass das 
angestrebte Sicherheitsniveau bei 
Beachtung der bestehenden Vor-
gaben für das deutsche Gesund-
heitswesen auch in Bezug auf die 
aktuell in der Presse gemeldeten 
Probleme erreichbar ist? Was be-
deutet „erreichbar“ ganz praktisch 
für die Umsetzung? 

Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit der Daten 

Auch in einer optimal geschützten 
elektronischen Welt sind Angriffe 
und Diebstähle möglich. Sicher-
heit ist nie endgültig – erst recht 

Seit den Überwachungsprogrammen PRISM und Tempora ist es Gewissheit: 
Elektronische Kommunikation wird weltweit nahezu flächendeckend überwacht. 
Deutschland hat schon vor vielen Jahren eine präventive Richtungsentscheidung 
für das Gesundheitswesen getroffen. State of the Art-Informationstechnik soll 
die Möglichkeit sichern, elektronische Medien in der Gesundheitsversorgung 
vertraulich zu nutzen. Wird das reichen? 

VERTRAULICHE PATIENTENDATEN 
– O TEMPORA, O MORES?
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nicht statisch. Die Latte kann aber 
so hoch gelegt werden, dass Atta-
cken nur noch mit disproportiona-
lem Aufwand gelingen könnten. 
Durch regelmäßige Überprüfung 
und Anpassung im Bedarfsfall kann 
und muss also das praktisch er-
reichte Sicherheitsniveau der TI des 
Gesundheitswesens entsprechend 
aktueller „State of the Art“ laufend 
nach oben geschraubt werden. 
Trotzdem bleibt die Entscheidung: 
Genügt „bedrohungsadäquat“ 
oder muss es „wasserdicht“ sein?

Muss denn die Gesundheitsbranche 
so viel Aufwand betreiben? Nutzen 
denn nicht andere Wirtschafts-
zweige schon längst ihre neuen In-
formationsautobahnen? Energie, 
Staat, Verkehr, genauso wie viele 
andere kritischen Infrastrukturen 
der Wirtschaft und Bevölkerung 
können heute ohne die Informa-
tions- und Kommunikationstech-
nik des Internets nicht mehr funk-
tionieren. Dabei bleibt es nicht aus, 
dass es neben Erfolgsstorys auch 
Missbrauch gibt. Es gibt Internet-
shops – und damit eben auch den 
elektronischen Betrug. 

Verantwortung des Arztes 
bleibt bestimmendes Gut 

Weil Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit der personenbezo-
genen Daten unserer Gesundheits-
versorgung für die Akteure und Be-
troffenen existenzielle Fragen sind, 
müssen die Heilberufe für sich um-
so mehr eine ganz eigene, ganz be-
sonders gesicherte Umgebung ein-
fordern. Sie können sich zwar an 
der „State of the Art“ orientieren, 
müssen sich im beruflichen Ver-
ständnis aber selbst für einen eige-
nen Entwicklungsweg entscheiden.

Neben allen Technizismen der mo-
dernen elektronischen Welt bleibt 
die Verantwortung des Arztes ge-
genüber seinen Patienten effektiv 
das bestimmende Gut. Jeder muss 
sich fragen: Wie kann die ärztliche 
Versorgung eine vertrauliche Doku-
mentation und Kommunikation von 
und mit Patientendaten aufbauen 
und gewährleisten, wenn eine Be-
drohung in der veränderbaren elek-
tronischen Welt jederzeit möglich 
ist? Der Gesetzgeber hat dem deut-
schen Gesundheitswesen eine an 
sich sehr leistungsfähige und hoch 

abgesicherte Struktur verordnet. 
Können die vielen Angehörigen 
der Heilberufe damit trotz der be-
stehenden Gefahren schnelle, mo-
derne Kommunikationsmethoden 
verantwortlich nutzen?

Wohin soll sich das Rad drehen? 

Immer wieder sind lautstarke Stim-
men gegen eine neue Telematikin-
frastruktur im Gesundheitswesen 
zu vernehmen. Aber was gibt es 
für Alternativen? Überspitzt stellt 
sich doch am Ende des Tages ganz 
einfach die Gretchenfrage: Papier 
oder Elektronik? Wollen die Ange-
hörigen der deutschen Gesund-
heitsbranche wieder zurück zum 
Papier – das nebenbei bemerkt 
auch seine Angriffsflächen bietet? 
Oder wollen die Gesundheitsver-
sorger sich den Herausforderungen 
des Elektronikzeitalters stellen? 
Entscheidend ist, dass sich jeder 
selbst informiert und mit sachli-
chem Bedacht unaufgeregt seine 
ganz persönliche Position zu die-
ser Entwicklung findet.

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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W oher kommt dieser neue 
Trend? Ist er bedeutsam
für die Medizin? Elektro- 

nische Sensoren und Informations- 
technologie werden immer kleiner, 
leistungsfähiger und billiger, sodass 
das sogenannte „Ambient Assisted 
Living“ (AAL) seine Funktionen und 
Dienste immer mehr auf älter wer-
dende Menschen mit Handicaps 
oder Erkrankungen ausrichten kann. 
Intuitiv funktionierende Komponen-
ten (wie zum Beispiel Waagen, Be-
wegungsmelder oder Schalter und 
Alarme) sind dabei unaufdringlich 
in das gewohnte Lebensumfeld in-
tegriert und auf die individuellen 
Bedürfnisse ausgerichtet. Damit 
können Menschen viel länger ein 
selbstbestimmtes, sicheres Leben 
in gewohnter Umgebung führen, 
denn sie wissen, dass Hilfe in kür-
zester Zeit geleistet werden kann. 

Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung ist es nicht ausgeblieben, 
dass die Industrie diese Methoden 
als signifikanten Wirtschaftszweig 
entdeckt hat und sich davon enor-
me Wachstumsraten erwartet. Die 
Politik ihrerseits verspricht sich von 
den neuen Systemen direkte und 
indirekte Kosteneinsparungen in der 
Gesundheitsversorgung, gepaart 
mit direkt verbesserten Pflegeange-
boten. Die Bedeutung wird inzwi-
schen so hoch bemessen, dass die 
Entwicklung, Förderung und der Ein-
satz sogenannter eCare-Systeme 
in einer Smart-Home-Umgebung 

für ältere, pflegebedürftige oder be-
hinderte Menschen sogar in den 
Koalitionsvertrag der neuen Bundes-
regierung aufgenommen wurden. 

Solche altersgerechten Assistenz-
systeme gewinnen also auch im 
medizinischen Kontext Bedeutung. 
Eingebettete Sensoren und Mikro-
prozessoren in Geräten, Möbeln, 
Fußböden oder sogar Kleidung 
können bei der Überwachung von 
Krankheitszuständen oder Erken-
nung von Risikomustern helfen. 
Solche Messwerte erlauben eine 
bessere Erfassung klinisch rele-
vanter Zustandsänderungen, er-
möglichen Assistenzsysteme für 
den Notfall und können erhöhten 
Betreuungsbedarf absichern. Un-
ter diesem Aspekt bietet AAL er-
kennbare Hilfe und Mehrwert. 

Es gibt aber auch systembedingte 
Herausforderungen bei AAL und 
verständliche Widerstände. Diese 
Technologie erfordert einerseits die 
aktive Mitarbeit und Schulung von 
Patienten, da ansonsten die Gefahr 
besteht, dass Messwerte aufgrund 
fehlerhafter Handhabung verfälscht 
werden. Andererseits müssen An-
gebote und Umsetzungen immer 
wieder neu auf die ganz speziellen 
Bedürfnisse individueller Patien-
ten ausgerichtet werden. Dies wird 
kompliziert durch bislang mangeln-
de Normung der Schnittstellen 
und fehlende klinische Qualitäts-
sicherung der Sensoren. 

Im Ergebnis kreuzen sich bei Am-
bient Assisted Living die Interes-
sen der Wirtschaft mit den Proble-
men der Gesundheitsversorgung. 
Gleichzeitig begegnen sich dabei 
aber auch die Wünsche der Patien- 
ten und die noch sparsamen An-
gebote der Heilberufe. Damit er-
hebt sich die Frage, wie am bes-
ten langfristig sichergestellt wer-
den kann, dass wichtige persönli-
che Betreuung und Zuwendung 
durch diese Technologie ergänzt 
und nicht zurückgedrängt wird.

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Der Siegeszug der Elektronik macht keinen Halt vor der privaten Wohnungstüre. 
Je mehr die Grenzen zwischen Lifestyle und Gesundheitsversorgung verwischen, 
desto mehr wird die damit verbundene Trivialisierung zur Herausforderung für 
die diagnostische und therapeutische Medizin.

assistenzsysteMe FüR zUhaUse 
– hype OdeR hilFe?

Beispiele für  
„ambient assisted living“:

 � Mobilität: Kontrolle und Öff- 
nung von Türen aus dem 
Sitz, Sturzerkennung, intel-
ligente Notrufsysteme

 � Alter/Demenz: Sicher-
heitsfunktionen für Haus-
geräte wie zum Beispiel 
(halb-) automatische Ab-
schalter für Bügeleisen, 
Herd oder Wasserzulauf

 � Herzinsuffizienz: Vernetzte 
Waagen oder EKG-Geräte

 � Diabetes: Vernetzte Blut-
zuckermessgeräte oder In-
sulinpumpen
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D ass bei Großprojekten funk- 
tionierende Kommunikation 
erfolgskritisch ist, lehrt 

schon das Alte Testament. In Ge-
nesis scheitert der Turmbau zu Ba-
bel an der Sprachverwirrung der be-
teiligten Völker. Bereits vor Jahren 
hatte eine Arbeitsgruppe im Rah-
men der jährlichen IT-Gipfel der 
Bundeskanzlerin für das Gesund-
heitswesen festgestellt, dass „im-
mer mehr unterschiedliche Kom-
ponenten im System der Gesund-
heitstelematik“ für „immer größe-
re Schnittstellenprobleme“ sorgen 
werden und einen entsprechenden 
Handlungsbedarf bestätigt. 

Die Lösung für dieses sperrige, aber 
erfolgskritische Handlungsproblem 
der Gesundheitsversorgung in 
Deutschland sah man in einem 
Ordnungsrahmen, dessen Struktu-
ren und Bedingungen mehrere wis-
senschaftliche Gutachten klären 
sollten. 

Ab Mitte 2010 befasste sich eine 
speziell dafür gegründete, interdis-
ziplinäre „eHealth-Initiative“ mit 
potenziellen Vorgehensmodellen. 
Im vergangenen Jahr wurde dann 
die sogenannte „eHealth-Planungs- 
studie Interoperabilität“ vorgelegt, 
die aus der Analyse nationaler und 
internationaler Programme Verfah- 
rensvorschläge identifizierte und 
eine konkrete Lösung vorschlug. 

Moderne elektronische Kommunikation zielt auf den Austausch verständlicher 
Nachrichten ab. In der Gesundheitsversorgung gibt es besonders viele syntak-
tische und semantische Herausforderungen für das gegenseitige Verständnis 
unterschiedlicher Akteure. Eine neue Planungsstudie zur Interoperabilität soll 
endlich Licht ans Ende des Tunnels bringen.

InTeROpeRaBIlITÄT – Was  
BaBYlOn Uns leHRen KönnTe

Die Autoren erstellten eine Über-
sicht aus 32 Einzelanalysen über 
nationale Beteiligte (zum Beispiel 
den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss), über nationale und inter-
nationale Standardisierungsorga-
nisationen (wie beispielsweise das 
Deutsche Institut für Normung) so- 
wie über weitere vergleichbare Ini-
tiativen im Europäischen Kontext 
(unter anderem die European Smart 
Open Services). Dabei durchleuch- 
teten sie sowohl medizinische Ge-
räte als auch ganze Plattformen 
und Spezialanwendungen. 

Das Ergebnis dieser Analysen mach-
te einerseits deutlich, wie kleintei-
lig und zersplittert die für die elek-
tronische Kommunikation im Ge-
sundheitswesen notwendigen Stan-
dards und Normen angelegt sind. 
Und andererseits wiesen sie nach, 
wie wenig wirklich funktionierende 
Kommunikationsketten in der deut-
schen Gesundheitstelematik zu fin-
den sind. Aus diesen Hindernissen 
leiteten die Untersucher überge-
ordnete Anforderungen ab, unter 
anderem die Notwendigkeit einer 
entsprechenden Koordinierung, 
die Erstellung von Entwicklungs-
leitlinien sowie die Schaffung von 
Anreizen für potenzielle Nutzer. 

Am Ende stand die Erkenntnis, dass 
Interoperabilität nicht die Eigen-
schaft der einen oder anderen An-
wendung ist, sondern immer auf 

alle Nutzer der Systeme ausgerich- 
tet sein muss. Dazu wurde von 
den Autoren der Planungsstudie 
eine technische Struktur vorge-
schlagen, wie sie schon von den 
Behörden des Bundes verwendet 
wird: die sogenannte „SAGA-Initia-
tive“ (Standards und Architektur 
für eGovernment Anwendungen). 
So zielgerichtet die Studienergeb-
nisse zunächst erscheinen, so sehr 
geben die Empfehlungen zu den-
ken: Kann eine zentral organisier-
te Bundesverwaltung wirklich als 
gutes Modell für das dezentral und 
heterogen organisierte System der 
Gesundheitsversorgung dienen? 

Zurück zum Eingangsbeispiel: Das 
Gesundheitssystem gleicht einem 
Vielvölkerstaat mit unterschiedli-
chen Sprachen, unterschiedlichen 
Begriffen und unterschiedlichen 
Zielen. Die gemeinsame Arbeit am 
gemeinsamen Gebäude der Ge-
sundheitstelematik erfordert aber 
Interoperabilität. Kann sie verord-
net oder muss sie mühsam ge-
meinsam erschaffen werden? Es 
steht zu befürchten, dass es wie-
der einmal kompliziert wird und 
der Patient „Gesundheitstelema-
tik“ noch länger nicht als geheilt 
entlassen werden kann. 

Dr. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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B ig Data verspricht nicht nur 
einen Quantensprung für die 
Analytik allgemein, sondern 

scheint sogar eine Basis für Trend-
vorhersagen liefern zu können. Die-
ses jährlich um über 50 Prozent 
wachsende neue „Internet der Da-
ten“ wird auch vor dem Gesundheits-
markt nicht haltmachen. Im Gegen-
teil: Industrie und Politik meinen, in 
der Gesundheitsversorgung eines 
der umfangreichsten, wichtigsten 
und wirtschaftlich erfolgreichsten 
Anwendungsfelder für diese neue 
Technologie erkennen zu können.

Big Data bedeutet einen radikalen 
Paradigmenwechsel. Bisher diente 
medizinische Datenerhebung zur 
Prüfung ganz konkreter medizini-
scher Hypothesen. Big Data hinge-
gen sammelt zunächst ungezielt 
Daten aus vielen erreichbaren Daten-
quellen und durchforstet diesen Da-
tenpool dann bei Anfragen nach er-
kennbaren Ähnlichkeiten oder Mus-
tern. Aus der ehemals logischen Kau-
salkette der Medizin („Die Krankheit 
A verursacht die veränderten Labor-
werte X, Y und Z“) wird eine statis-
tisch empirische Feststellung („Die 
Laborwerte A, B und C finden sich 
immer wieder gehäuft bei Krankheit 
Z“). Diese neue Perspektive ist für 
die Gesundheitsversorgung auf der 
einen Seite problematisch, da die 
durch Big Data gefundenen Korre-

Versorgungsforschung ist schon lange in der Gesundheitswirtschaft eine 
etablierte Methode. Von dort fällt es nicht schwer, den Bogen zu einem neuen 
Megatrend der Gegenwart zu schlagen. Herkömmliche, bislang lokal orientier-
te Datenverarbeitungsmethoden verschmelzen zunehmend miteinander zu 
riesengroßen Datensammlungen, dem sogenannten „Big Data“. Inzwischen ist 
dieser Hype auch im Bereich eHealth angekommen.

BIG DaTa: INTeLLIGeNTe 
MeHRFaCHNUTZUNG?

lationen nicht zwingend auf kausa-
len Zusammenhängen beruhen müs-
sen. Korrelationen sind ja bekannt-
lich keine Deduktionen. Auf der an-
deren Seite könnte diese neue Pers- 
pektive sehr hilfreich für die Gesund-
heitsversorgung sein, da sie bislang 
völlig unbekannte Zusammenhänge 
aufdecken kann, wenn dieses Sys-
tem in ärztlicher Hand liegt. 

Wichtig: Das Ganze ist keine Zu-
kunftsmusik. Solche Systeme wer-
den heute schon vertrieben. Eine 
Firma aus Linz hat zum Beispiel ein 
Produkt für die stationäre Versor-
gung entwickelt, das automatisch 
und ständig typische Muster aus 
vorhandenen Datenbeständen her-
ausfiltert, diese semantisch ver-
knüpft, nach Relevanz sortiert und 
für Vergleichsabfragen zur Verfügung 
stellt. Aus all diesen unsortierten 
Elementen erstellt das System ganz 
spezifische, aber personenneutrale 
Suchindizes, die laufend aktualisiert 
werden. Der Arzt erhält bei jeder An-
frage zu einem bestimmten Patien-
ten sofort aus dem gesamten Da-
tenpool eine konsolidierte Sicht 
von Ähnlichkeiten aller Krankheits-
indikatoren, Medikationen und wei-
terer Informationen, die er für sei-
ne Diagnosefindung nutzen kann. 
Diese sind semantisch mit Quer-
verweisen verknüpft und nach er-
rechneter Relevanz sortiert. Er-

kennbare Parallelen zum angefrag-
ten Patienten werden dabei über-
sichtlich gekennzeichnet.
 
Big Data scheint für die Befürworter 
der Entwicklung ein Schatz zu sein, 
der heute – allerdings zersplittert 
– in vielen Gesundheitssystemen 
ungehoben schlummert. Während 
die Probleme des Datenschutzes 
mit modernen Mitteln wie Anony-
misierung oder Pseudonymisierung 
beherrschbar erscheinen, liegen 
die wirklich wichtigen Hürden ganz 
woanders, nämlich bei der Beant-
wortung noch offener Fragen: Wie 
können die potenziellen Nutzer in 
der Medizin – ob Heilberufe, Pfle-
ge oder Verwaltung – ein belast-
bares Grundverständnis für die 
richtigen Fragen entwickeln, die 
solche Datenmodelle sauber be-
antworten könnten? Wie kann si-
chergestellt werden, dass Patien-
tenberatung aus Big Data mit ärzt-
lichem Sachverstand erfolgt und 
nicht unkontrolliert durch Dritte? 
Wie könnten die theoretisch vom 
System entwickelten Schlussfol-
gerungen verantwortlich in der 
ganz praktischen Therapie am Pa-
tienten umgesetzt werden?

Redaktion



Herr Helbig, ist das Thema Mo-
bile Health oder kurz „mHealth“ 
grundsätzlich schon relevant für 
die Arztpraxen oder ist das eigent-
lich noch Zukunftsmusik?

Ich habe den Eindruck, dass wir nie-

dergelassene Ärzte dem Thema 

mHealth leider hinterherlaufen. 

Schauen Sie sich die aktuellen 

Werbespots der Firma Apple für 

das iPhone an: Gesundheits- und 

Fitnessanwendungen stehen hier 

ganz klar im Vordergrund. Die für 

den Herbst geplante Aktualisie-

rung des Betriebssystems für das 

iPhone wird seinen Schwerpunkt 

auf Gesundheitsanwendungen ha-

ben. Durch meine Mitgliedschaft 

in den beiden großen amerikani-

schen Thoraxgesellschaften be-

komme ich auch immer wieder 

Einsicht in die „amerikanischen 

Verhältnisse“: Hier ist es ganz na-

türlich, dass in den Mitgliederaus-

sendungen Softwarepakete zur Er-

stellung wissenschaftlicher Arbei-

ten besprochen, aber auch Apps 

als Nachschlagewerke in der Kittel-

tasche, sowie Apps für Patienten 

genutzt werden. Vor- und Nachtei-

le solcher Anwendungen werden 

diskutiert. Die Leitartikel des New 

Carsten Helbig betreibt seit 2006 zusammen mit seinem Kollegen Dr. Knut 

Purucker eine Lungenfacharztpraxis in Ingolstadt. Schon 1997 war er in die 

Praxis – damals noch unter anderer Leitung – eingestiegen. Aufgewachsen mit 

einem Commodore C64 Computer und einem Nadeldrucker hat er sich bis 

heute eine gewisse Technikaffi  nität bewahrt – wenn auch „nur“ als Anwender. 

Was hält er vom zunehmenden Einzug diverser Mobile Health-Anwendungen in 

die Arztpraxen?

„mHEALTH-APPS KÖNNEN 
ÄRZTLICHES HANDELN NUR 
ERGÄNZEN, NIEMALS ERSETZEN“ 

England Journal of Medicine ha-

ben immer wieder Anwendungen 

wie „Google Health Vault“, aber 

auch den Umgang mit „Electronic 

Data Records“ zum Inhalt. Von 

den Außendienstmitarbeitern der 

Pharmaindustrie werde ich wie 

selbstverständlich auf Apps für 

Asthmatiker hingewiesen, in denen 

diese ihr „Peak Flow Meter Tage-

buch“ führen können. Von einzel-

nen Krankenkassen werden an aus-

gewählte Patienten im Rahmen 

der DMP-Programme Peak Flow 

Meter, Tablet-PCs zur Aufzeich-

nung der Daten ausgegeben – eine 

Entwicklung, die an uns niederge-

lassenen Ärzten völlig vorbeigeht. 

Meiner Ansicht nach eröff nen sich 

hier aktuell für uns Gestaltungs-

spielräume, die aber nur innerhalb 

eines bestimmten Zeitfensters be-

stehen werden. Das Thema ist für 

die Praxis relevant, insbesondere 

für die großen Volkskrankheiten, 

die auch in den DMP-Programmen 

betreut werden. 
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Nach Ansicht von 
Carsten Helbig 
aus Ingolstadt 
ist das Thema 
mHealth für die 
Praxen durch-
aus relevant, 
insbesondere 
für die DMP-Pro-
gramme. Mo-
mentan gehe die 
Entwicklung auf 
dem mHealth-
Sektor aller-
dings noch völlig 
an den niederge-
lassenen Ärzten 
vorbei. 
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Es wird ja grob unterschieden 
zwischen Applikationen, die 
Funktionen von bisher „klassi-
schen Medizinprodukten“ wie 
Blutzuckermeßgeräten überneh-
men, an diese andocken oder mit 
ihnen interagieren, und solchen 
Applikationen, die eher ein ge-
steigertes Informationsbedürfnis 
der Patienten abdecken, zum 
Beispiel Schrittzähler oder Schlaf-
tiefe-Apps. Wo sehen Sie die 
Chancen und Risiken?

Ich würde hier auch unterscheiden 

zwischen Applikationen, die für 

meine eigene Arbeit wichtig sind, 

zum Beispiel Literatur, Datenban-

ken, Fortbildungsmaßnahmen, wie 

die „Up-To-Date Produkte“, aber 

auch YouTube-Lehrvideos, die sich 

zu Patientenschulungen einsetzen 

lassen. Sie sprechen in Ihrer Frage 

die Schlaftiefe-Apps an: Ich betrei-

be ein eigenes Schlafl abor und ha-

be mir deshalb die Schlaftiefe-Apps 

angeschaut. Persönlich vermisse 

ich hier Hinweise auf die Validie-

rung der Produkte. Aus den Anfän-

gen der computergestützten Schlaf-

medizin Ende der 80er Jahre sind 

mir eine Reihe von Anwendungen 

bekannt, die aufgrund des damals 

sehr begrenzten Speicherumfangs 

der computergestützten Anwen-

dungen versucht haben, die aufzu-

zeichnende Datenmenge zu redu-

zieren. Diese Anwendungen wur-

den gegenüber dem Gold Standard 

– der Polysomnographie – aller-

dings validiert. Auch heute ist es im 

medizinischen Denken selbstver-

ständlich, dass ein Surrogatpara-

meter gegenüber dem Gold Stan-

dard validiert werden muss. Inwie-

weit derartige Validierungen bei 

Schlaftiefe-Apps gemacht worden 

sind, ist aus dem Prospektmaterial 

der Herstellerfi rmen nicht ersicht-

lich. Aus den dabei gemessenen 

Parametern kann ich mir nur eine 

sehr grobe Korrelation zu poly-

somnographischen Untersuchungs-

ergebnissen vorstellen. Testergeb-

nisse über solche Schlaftiefe-Apps 

zeigen, dass auch den Redakteu-

ren der medizinisch-wissenschaft-

liche Zusammenhang nur unzurei-

chend bekannt ist. Hier besteht si-

cherlich noch Beratungsbedarf bei 

Herstellerfi rmen, aber auch bei 

Patienten. 

Apropos Patienten: Kommen die-
se von sich aus mit Fragen oder 
Bitten zum Einsatz bestimmter 
Apps auf Sie zu? Und sind die ent-
sprechenden Beratungsgesprä-
che aus Ihrer Sicht im heutigen 
Honorarsystem ausreichend ab-
gebildet? 

Patienten sprechen aus meiner Er-

fahrung sehr selten aktiv Internet-

inhalte oder bestimmte Apps an. 

Als Pneumologe betreue ich viele 

jüngere Patienten, die unter Asthma-

beschwerden leiden. In einer tech-

nikaffi  nen Stadt wie Ingolstadt ge-

he ich mittlerweile wie selbstver-

ständlich davon aus, dass die von 

mir gemachten Empfehlungen im 

Rahmen einer Internetrecherche 

überprüft werden. Deshalb gebe 

ich seit einigen Jahren den Patien-

ten Internetadressen mit, mit de-

ren Hilfe sie sich weiter informie-

ren können, wie zum Beispiel die 

Adresse der Deutschen Atemwegs-

liga oder GINA. Wir benutzen zur 

Schulung von Patienten auch In-

formationsmaterial der Deutschen 

Atemwegsliga, wie QR-Codes, mit 

denen auf YouTube Lehrvideos zur 

Benutzung von Inhalationssystemen 

heruntergeladen werden können.

Bei der Honorierung stehen wir vor 

dem üblichen „Henne-Ei-Problem“. 

Eine umfassende Integration von 

mHealth in die tägliche Praxis schei-

tert an der fehlenden Honorierung. 

Eine größere zeitliche oder appa-

rative Investition ist so nicht mög-

lich. Die anderen Player im Ge-

sundheitswesen, aber auch die IT-

Branche legen ein eindrucksvolles 

Tempo vor. Viele Dinge, die von-

seiten der IT-Firmen angeboten wer-

den, sind in meinen Augen aber 

medizinisch-ärztlich nicht ausrei-

chend abgesichert. 

Was halten Sie von sogenannten 
App-Portalen, in denen auch die 
mHealth-Apps angeboten wer-
den? Könnte hier eine App-Emp-
fehlung, zum Beispiel seitens 
der Fachgesellschaften, zwecks 
Orientierung hilfreich sein? 

Viele Apps sind zu technisch aus-

gerichtet: Bei einem der großen 

amerikanischen Pneumologenkon-

gresse konnte ich einem Vortrag 

über die Entwicklung einer App für 

Patienten nach Lungentransplan-

tation beiwohnen. Hier wurden sehr 

schön die verschiedenen Möglich-

keiten zur manuellen Eingabe der 

gemessenen Blutdruckwerte in die 

App demonstriert. Je nachdem, 

wie die Eingabefelder dargestellt 

wurden, kam es zu einem sehr ho-

hen Prozentsatz zu Fehleingaben 

der Patienten, insbesondere wenn 

Das Thema 
mHealth könnte 

für Praxen ins-
besondere unter 

dem Aspekt 
„DMP-Program-

me“ – Stichwort: 
Kontrolle von 

Diabetes-
patienten - inter-

essant sein. 
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keine getrennten Eingabefelder für 

den diastolischen und den systoli-

schen Blutdruck vorgesehen wa-

ren. Neben der Entwicklung der 

App bedarf es daher eines sehr ho-

hen Aufwands, das User Interface 

so anzupassen, dass es auch für 

den Techniklaien anwendbar ist. 

Hier sollten wir als Anwalt unserer 

Patienten auftreten. Bei der Viel-

zahl von verschiedenen Apps, die 

zu berücksichtigen sind, wären die 

entsprechenden Fachgesellschaf-

ten sicherlich hilfreich. 

Wenn Sie zehn Jahre voraus in 
die Zukunft denken: Welchen 
Stellenwert werden mHealth-
Apps dann für Ärzte und Patien-
ten haben?  

mHealth-Apps werden auch in der 

Zukunft von vielen Patienten ge-

nutzt werden, können aber nicht 

die persönliche Betreuung eines 

Patienten ersetzen. Sie schaff en 

ein zusätzliches Informationsange-

bot für eine andere und vielleicht 

auch bessere Patientenbetreuung. 

Medizin ist nicht nur Naturwissen-

schaft, sondern auch Erfahrungs-

wissenschaft. Leitlinien, Therapie-

empfehlungen müssen immer um-

gebrochen werden auf die indivi-

duellen Verhältnisse des Patien-

ten. Das einzelne Individuum kann 

man nur im direkten Kontakt beur-

teilen. mHealth-Apps können un-

ser ärztliches Handeln deshalb nur 

ergänzen, niemals ersetzen. 

Im täglichen Miteinander mit den 

Kollegen mache ich die Erfahrung, 

dass viele von ihnen die techni-

schen Neuerungen gerne aufneh-

men. Andere schreckt die immer 

komplizierter werdende Technik 

ab. In der täglichen Praxis müssen 

sie sich nicht nur auf einen Com-

putertechniker verlassen, sondern 

auch auf einen Spezialisten für die 

Netzwerke, und auf einen für die 

Praxisverwaltungssoftware und 

wieder auf einen anderen für das 

Betriebssystem. Die Einarbeitung 

erscheint zu kompliziert. Technik-

feindlichkeit und Technikabwen-

dung sind die Folgen. 

Was wünschen Sie sich von der 
Gesundheitspolitik beziehungs-
weise von den Akteuren der 
Selbstverwaltung in Bezug auf 
mHealth? 

Die Wünsche sind die üblichen: 

Honorierung, einheitliche Daten-

strukturen, eine ausgewogene Ba-

lance zwischen den Ansprüchen 

des Datenschutzes und der Prakti-

kabilität von mHealth-Anwendun-

gen. Dort, wo ich in den USA die 

Sensibilität in Bezug auf den Da-

tenschutz vermisse, erlebe ich in 

Deutschland die Ansprüche des 

Datenschutzes als so stringent, 

dass sie die Anwendung von 

mHealth in der täglichen Praxis 

mehr verhindern denn fördern. In 

der Regel bedingt eine vollständi-

ge Implementierung von Daten-

schutz bei mHealth-Anwendungen 

einen derartigen zeitlichen Auf-

wand, dass eine althergebrachte 

Anwendung mittels Papier und 

Bleistift, zum Beispiel als „Peak 

Flow Meter Protokoll“, rascher zu 

erfassen und auszuwerten ist. 

Herr Helbig, vielen Dank für das 
Gespräch!

Interview 
Dr. Christoph Goetz (KVB)
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S
chon heute ist Mobile Com-
puting eine derartige Selbst-

verständlichkeit, dass nur 

wenige fragen: Weshalb? Die übli-

che Antwort: Weil es billig, jeder-

zeit verfügbar, leistungsfähig und 

unheimlich praktisch ist. Wer zahlt? 

Darauf wird rein ökonomisch ge-

antwortet. Diese allgemeinen All-

tagsbeobachtungen lassen sich un-

verändert auf den mHealth-Bereich 

übertragen. Antworten zu Risiken 

und Nebenwirkungen von Smart-

phones und Tablets in Alltagsan-

wendungen sind zumeist wenig be-

friedigend. Dies gilt erst recht für 

deren Einsatz im Gesundheitssek-

tor, insbesondere wenn Daten-

Dr. Thilo Weichert war von 1990 bis 2004 Vorsitzender der Deutschen Vereini-

gung für Datenschutz und ist seit 2004 Landesbeauftragter für den Daten-

schutz Schleswig-Holstein und damit Leiter des Unabhängigen Landeszentrums 

für Datenschutz in Kiel. Der Jurist und Politologe beschäftigt sich in seinem 

Gastbeitrag mit der Frage, wie im Bereich mHealth das technisch Machbare 

mit dem wichtigen Thema Datenschutz in Einklang gebracht werden kann.

mHEALTH UND DER 
DATENSCHUTZ  

schutz- beziehungsweise ethische 

Maßstäbe angelegt werden.

Die Nützlichkeit und Funktionali-
tät vieler mHealth-Anwendungen 

ist unstreitig – von der Ferndiag-

nose im ländlichen Raum über mo-

bile Sensoren, die Patientendaten 

an einen entfernten Hilfsservice 

weitergeben, bis hin zu Tablets, 

mit denen beispielsweise am 

Krankenbett oder am Unfallort die 

ärztliche Dokumentation und die 

Hilfskommunikation ermöglicht 

wird. Für eine Bewertung von 

mHealth reicht es jedoch nicht, 

nur Funktionalität zu bemessen. 

Von zentraler Bedeutung sind Ver-

traulichkeits- und weitere Daten-

schutzanforderungen. 

Vertraulichkeit bei medizinischen 

Sachverhalten ist elementare Vor-

aussetzung für das Vertrauen 
zwischen Hilfsbedürftigem und 
Helfendem: Ohne sie wird sich 

der Hilfsbedürftige nicht so weit 

öff nen, dass ihm umfassend und 

professionell geholfen werden 

kann. Diese Vertraulichkeit hat 

aber auch für den Helfenden hohe 

Relevanz, denn deren Verletzung 

stellt zumeist eine Straftat dar und 

verletzt die berufl iche Schweige-

pfl icht. Zudem ist wegen der Sen-
sibilität der Gesundheitsdaten 

die informationelle und medizini-

sche Selbstbestimmung der Be-

troff enen unabdingbar. 

Die Risiken beim mHealth sind 

demnach vielfältig. Grundsätzlich 

ist die Vertraulichkeit bei allen Ver-
arbeitungsschritten in Gefahr: 

Schon bei der Erfassung können 

unbewusst unbekannte Applika-

tions-, Service- und Systemanbie-

ter mit im Boot sitzen und mitle-

sen. Mobile Geräte liegen dann 

auch manchmal herum oder werden 

gestohlen und sind so nicht mehr 

in der haptischen Verfügungsmacht 

des „Verantwortlichen“. Die Über-

tragung der Funkdaten eröff net 

noch weitere Angriff sfl ächen. Zum 

Für Dr. Thilo 
Weichert sind 

mHealth-Anwen-
dungen, die in 

den USA und 
nicht in Europa 

unter einem 
angemessenen 

Datenschutz-
regime verar-

beitet w erden,  
ein absolutes 

„No-Go“.
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Schluss sind die Systemintegration 

in ein umfassenderes Verfahren 

sowie die Synchronisation der Da-

ten nicht ganz triviale Probleme. 

Mobile Geräte sind also angriff s-

gefährdeter als stationäre. Inso-

fern bedarf es einer plausiblen Ant-

wort auf die Frage „Weshalb mo-
bil?“: Sind die zusätzlichen Risiken 

und die nötigen Abwehrmaßnah-

men gerechtfertigt durch den Mo-

bilitätsgewinn? Diese Frage ist um-

so schneller mit „Ja“ zu beantwor-

ten, je ausgeklügelter und zuver-

lässiger die zum Einsatz kommen-

den Sicherungsmaßnahmen sind. 

Dank des technischen Fortschritts 

wird dies zunehmend preiswerter.

Elementar für den Datenschutz ist 

generell die Zweckbindung, die bei 

Gesundheitsdaten besonders streng 

umzusetzen ist. Dieser Grundsatz 

verbietet konzeptionell „Bring-your-

own-Device“ (BYOD). Nur wenn ei-

ne technisch vollständige Tren-

nung der privaten Anwendungen 

von der professionellen Gesund-

heitsverarbeitung gewährleistet 

wird, ist BYOD möglich. Ähnliche 

Restriktionen ergeben sich bei in-

ternetbasierten Diensten, sobald 

es off ene Schnittstellen zum allge-

mein zugänglichen Web gibt. Aber 

auch bei jeder professionellen Lö-

sung in einem virtuellen privaten 

Netzwerk (VPN) ist eine Risikobe-

wertung durchzuführen. Auf diese 

müssen dann Maßnahmen zur Ver-

wirklichung der Schutzziele Verfüg-

barkeit, Integrität, Vertraulichkeit, 

Nichtverkettbarkeit, Transparenz 

und Intervenierbarkeit aufsetzen.

Allgemein gelten beim patientenbe-

zogenen Einsatz von mHealth ge-

nau die gleichen Grundlagen und 

Leitsätze wie bei der sonstigen Ver-

arbeitung. Bei der informierten 
Einwilligung muss der Betroff ene 

in Kenntnis der Daten, des Zwecks 

und der einbezogenen Akteure do-

kumentiert zum Ausdruck bringen, 

dass er genau diesem Einsatz zu-

stimmt. Hinsichtlich der Freiwillig-

keit ist auch notwendig, dass beim 

Betroff enen für seine Zustimmung 

kein Zwang entsteht.

Transparenz für Anwendende und 

Betroff ene ist eine grundsätzliche 

Datenschutzanforderung. Mobil-

geräte stellen wegen der begrenz-

ten Darstellungsmöglichkeiten ganz 

besondere Anforderungen an die 

Ergonomie. Dies gilt auch für Wahl-

optionen in der Anwendung, deren 

Nutzung intuitiv sein muss. Als Vor-

einstellung sollte eine möglichst 

datenschutzfreundliche Konfi gura-

tion geboten werden. 

Gemäß dem Qualitätsmerkmal 
Datensparsamkeit dürfen nur sol-

che personenbezogenen Daten ge-

speichert, verarbeitet und übertra-

gen werden, die wirklich für den vor-

gesehenen Zweck erforderlich sind. 

Es gilt auch, dass eine Offl  ine-Nutz-

ung der Online-Nutzung vorzuzie-

hen ist, außer die Letztgenannte ist 

unabdingbar, zum Beispiel in einem 

Notfall. In diesen Fällen dürfen die 

Daten erst nach (sicherer) Verbin-

dung mit dem Zentralsystem über-

spielt und synchronisiert werden. 

Die Verschlüsselung aller Daten 

an allen Speicherorten und in al-

len Übertragungsmedien sollte 

selbstverständlich sein: vom Sen-

sor zum Mobilgerät, bei der (Zwi-

schen-) Speicherung im Mobilge-

rät, bei der Übertragung zu einem 

Zentralserver und letztlich bei der 

dortigen Speicherung. Eigentlich 

ist Klartext nur für Auswertung und 

Darstellung nötig. 

Durch eine sichere Authentisierung 

des berechtigten Nutzers wird ge-

währleistet, dass unbefugte Dritte 

nicht gezielt oder aus Gelegenheit 

die Daten auslesen oder gar mani-

pulieren, mit gravierenden Folgen 

für Diagnose und Therapie. Genau

genommen muss das gesamte 

mHealth-Verfahren selbst vor kurz-

fristigem unkontrollierten Zugriff  

geschützt sein. 

Ein zentrales Spezifi kum von 

mHealth ist die Lokalisierbarkeit 
der Geräte. Diese kann einerseits 

für die Sinnhaftigkeit eines Diens-

tes, etwa zwecks schneller auto-

matisierter Ortung eines Notfalls, 

unabdingbar sein. Unerwünschter 

Nebeneff ekt ist andererseits oft 

die Lokalisierbarkeit von Arzt oder 

Patienten in Fällen, in denen dies 

nicht erforderlich ist. Vom Berufs-

geheimnis umfasst wird ja auch 

der Ort einer (ärztlichen) Hilfe, der 

Externen nicht bekannt werden 

darf. Im Interesse der Selbstbe-

stimmung der Nutzenden sollte in 

jedem Fall gewährleistet sein, dass 

die Lokalisierung – oder bei Bedarf 

auch der gesamte Dienst – vollstän-

dig abgestellt werden können.

In Hinblick auf mobile Datenverar-

beitung gibt es zunehmend noch 

eine weitere Herausforderung: das 

Cloud-Computing. Wegen der be-

rufl ichen Schweigepfl icht gilt für 

die Gesundheitsdatenverarbeitung, 

dass diese Verfahren überhaupt 

nicht infrage kommen. Es kann je-

doch Ausnahmen geben bei Be-

schränkung auf einen vollständig 

verschlüsselten Speicherdienst mit 

eigener Kontrolle über alle Schlüs-

sel. Die Mobilgeräte und Hinter-

grundsysteme sollten in so einem 

Kontext in einer durchgehend ärzt-

lich geleiteten Systemumgebung 

gehalten werden. 

In der Gesamtbetrachtung ist er-

kennbar, dass Mediziner und sons-

tige Heilberufl er zumeist keine Pro-

fi s für Informatik und Recht sind. 

Deshalb sollte jeder mHealth-An-

bieter zur Versicherung der Daten-

schutzkonformität seines Produk-

tes eine unabhängige Zertifi zie-
rung vornehmen lassen. 

Dr. Thilo Weichert
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M
it der stetig wachsenden 

Anzahl an Apps wird das

Thema „mobile Gesund-

heit“ immer wichtiger. Ein kritischer 

Blick auf das unübersichtliche An-

gebot am Markt zeigt, dass Apps 

heute nur zum Teil den Arbeitsall-

tag von Ärzten erleichtern: Zum ei-

nen benötigen Arbeitsplätze in den 

Gesundheitsberufen mit Blick auf 

Arbeitsorganisation und Informa-

tionsmanagement im Alltag drin-

gend Mobilität. Da sind kleine Hil-

fen via App wie die elektronische 

Kladde oder eine Ticker-App für 

Krankenhausärzte, die über Neu-

aufnahmen, Patientenlisten, kriti-

sche Ereignisse, Anforderungen 

oder auff ällige Laborwerte infor-

miert, erste Schritte.

Zum anderen stehen schnelllebige 

und nicht integrierte Apps echter 

Arbeitserleichterung entgegen. Zum 

Beispiel dann, wenn Daten mehr-

fach, womöglich manuell, verwal-

tet werden oder vorhandene Infor-

mationen nicht überall verfügbar 

sind. Ziel aller Entwicklungen soll-

ten Apps zur sicheren und komfor-

tablen Unterstützung in praktisch 

allen Phasen eines am Patienten 

orientierten Versorgungsprozesses 

sein. Hier zeigt der Bedarf von An-

Diese Frage ist unter anderem Gegenstand der systematischen Analyse der App-

Check-Plattform, die als eine Art Beipackzettel für Gesundheits-Apps weiter-

führende Informationen zur Verfügung stellt. Stärken und Schwächen von aus-

gewählten Apps werden mit dem Ziel dargestellt, Nutzern Instrumente und 

Bewertungsdimensionen an die Hand zu geben, um Qualität und Mehrwert 

bestmöglich beurteilen zu können. Die Gastautoren Beatrix Reiß und Rainer 

Beckers vom Zentrum für Telematik und Telemedizin stellen das Prinzip anhand 

einiger Beispiele vor.

WAS NÜTZEN MEDIZIN-APPS 
ÄRZTEN UND PATIENTEN?  

wendern im Gesundheitswesen ho-

he Erwartungen an mobile Diens-

te, die aus ärztlich-medizinischer 

Sicht mehrere Fragen aufwerfen.

Datenqualität kritisch 
hinterfragen!

Zunächst stellt sich die Frage nach 

der medizinischen Basis der Apps. 

Sind beispielsweise Empfehlungen 

zur Bewegung und Ernährung wis-

senschaftlich hinreichend belegt 

und auch individuell parametrier-

bar? 

Nicht vernachlässigen sollte man 

auch die Frage nach der realisier-

ten Datenqualität. Die digitalisierte 

Fassung von aufgezeichneten und 

erfassten Vitalwerten und Verhal-

tensweisen (Stichwort: Diabetes-

tagebuch) hat bekanntlich per se 

einen höheren Grad an Glaubwür-

digkeit, der aber kritisch hinterfragt 

werden sollte, denn die im Verbrau-

cherbereich vorhandenen Geräte 

sind in aller Regel nicht zertifi ziert. 

Eine weitere Frage stellt sich in Hin-

blick auf die systematische medi-

zinische Nutzung der Apps, vor al-

lem im Bereich der Nachsorge. Hier 

ist noch abzuwarten, ob die gewis-

sermaßen von den Patienten selbst 

betriebene Telemedizin gemein-

sam mit dem Arzt die durch tele-

medizinische Zentren betriebene 

Telemedizin ergänzen oder gar 

teilweise ersetzen kann.

Letztlich stellt sich natürlich auch 

die Frage, ob und wenn ja welche 

Apps den Ärzten selbst nützlich 

sind. App ist nicht gleich App! Ziel 

sollte eine stärkere Sensibilisie-

rung und eine bewusste und kriti-

sche Auseinandersetzung mit Ge-

sundheits-Apps sein, damit diese 

ihr echtes Potenzial entfalten kön-

nen. 

Die Erfahrungen zeigen vor allem 

eines: Die qualitativ anspruchs-

vollsten App-Entwicklungen stam-

men von der Medizin selbst. Bei-

spiele dafür sollen nachfolgend 

aufgezeigt werden.

Apps als Informationsquelle

Die App KKNMS wurde vom Kom-

petenznetz Multiple Sklerose ent-

wickelt. Der Leitfaden für Medizi-

ner bietet einen Fragenkatalog zur 

Erstdiagnose mit dem Statement 

of Purpose (SOP) und zur Behinde-

rungsskala Expanded Disability 

Bewertungs-
portale können 

Anwendern 
Orientierung bei 

der Einschät-
zung geben, ob 

eine App für 
ihre Zwecke 
geeignet ist.



15TITELTHEMA

K VB FORUM 9/2014

15

Status Scale (EDSS), ein Stufen-

therapieschema (eingeteilt in die Es-

kalations-, Basis- und Schubthera-

pie) zu dem Clinically Isolated Syn-

drom (CIS) und den Verlaufsformen 

der Relapsing Remitting MS (RRMS) 

und der Secondary Progressive 

MS (SPMS). Außerdem existieren 

Verknüpfungen zu Qualitätshand-

büchern, kurze Erläuterungen zur 

Anwendung genannter Medikamen-

te und die Möglichkeit zur indivi-

duellen Erschließung per „Such-

funktion“. 

Apps als Patientenbegleiter

Lebensstil und Ernährungsverhal-

ten sind bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion für Pro-

gnose und Entwicklung der Erkran-

kung ebenso entscheidend wie die 

Sicherstellung der adäquaten me-

dikamentösen Therapie. Eine Initi-

ative der Klinik für Nephrologie am 

Universitätsklinikum Essen hat ge-

meinsam mit Partnern zur Verbes-

serung der Therapieadhärenz die 

App „iNephro Medikamentenplan“ 

entwickelt. Über diese erfolgt eine 

patientenseitige Dokumentation 

regelmäßig einzunehmender Medi-

kamente sowie Unterstützung im 

Alltag (Einnahmeerinnerung, Ein-

nahmeprotokoll, Foto der Verpa-

ckung usw.) inklusive Rückkopp-

lungsmöglichkeit an die behan-

delnden Ärzte. 

Der „Adipositas-Begleiter“, entwi-

ckelt von der Gelderland-Klinik (Gel-

dern) und Partnern, bietet über 

eine App individuelle Hilfe für Be-

troff ene nach stationärer psycho-

somatischer Behandlung. Um neu 

erlerntes Wissen und Verhalten im 

Alltag nachhaltig weiter anzuwen-

den, unterstützt die App Selbst-

management und Motivation der 

Patienten. Sie ermöglicht Bewe-

gungs-, Ernährungs- und Essens-

planung, individuelle Eintragungen 

in Terminkalender und Tagebuch, 

eigene Einkaufslisten, die Doku-

mentation von Daten zum physi-

schen Zustand (Herzfrequenz und 

Blutdruck) und bietet Hilfen für 

akute Stressbewältigung sowie 

Kommunikationsfunktionen (Kon-

takt zu Therapeuten, Mitbetroff e-

nen). Neben diesen Daten ist aus 

Sicht der Forschung die Evaluation 

des Adipositas-Nachsorge-Pro-

gramms interessant. Hier werden 

Interventions- und Kontrollgruppe 

hinsichtlich des Gewichtsverlaufs, 

psychischer Belastung und sozial-

medizinischer Parameter vergli-

chen und das Nutzungsverhalten 

in der Interventionsgruppe analy-

siert.

Apps zur Kommunikation zwi-
schen Health Professionals

Über die App iLDT des Anbieters 

Deutsches Gesundheitsnetz (DGN) 

wird ein sicherer Zugriff  auf sen-

sible Laborwerte via Smartphone 

realisiert. Diese App bietet einen 

vollautomatischen Abruf von La-

bordaten und aktuellen Auswer-

tungen der verschiedenen Labore, 

mit denen eine Praxis zusammen-

arbeitet. Die Kommunikation läuft 

über die DGN GUSbox. Darüber 

ist eine Zwischenspeicherung 

möglich, welche die Daten im Pra-

xisnetz zur Verfügung stellt und 

automatisch der Patientenakte im 

Praxisverwaltungssystem zuord-

nen kann. In zeitkritischen Situa-

tionen können die Patienten direkt 

durch ihre Ärzte kontaktiert wer-

den.

Innovative Apps für die Medizin 

werden am Peter Ludwig Reichertz 

Institut an der Medizinischen Hoch-

schule Hannover von einer inter-

disziplinären Arbeitsgruppe entwi-

ckelt, zum Beispiel die mehrfach 

preisgekrönte App „mARble“, die 

auf Basis von „augmented reality“ 

Studierenden das mobile Lernen 

per virtueller Simulation (hier an-

hand von Verletzungsbildern) er-

möglicht. Nicht nur im Arbeitsbe-

reich der Mediziner stellt die Hygi-

ene vielgenutzter Oberfl ächen ei-

ne große Herausforderung dar: Mit 

„MRSApp“ oder auch der „deBac-

app” soll Keimübertragung via 

standardisierter und interaktiver 

Reinigungsanleitung für Tablet-PCs 

und Mobiltelefone reduziert wer-

den.

Insgesamt zeigt sich, dass Apps 

besonders dann nützlich sind, 

wenn sie Daten möglichst automa-

tisiert und sicher erfassen, verwal-

ten und zwischen berechtigten Per-

sonen verfügbar machen. Für die 

Anwender bleibt derzeit jedoch 

die Frage, ob sie eine ausreichend 

gute Informationsgrundlage besit-

zen, um alle Folgezusammenhän-

ge unter akzeptablem Zeitaufwand 

zu bewerten und sich für oder ge-

gen eine App systematisch und 

begründet zu entscheiden. Der 

AppCheck soll hier als Orientie-

rung stiftende, neutrale Stelle mit 

Hilfe von Checklisten die Bewer-

tungskompetenz von Anwendern 

unterstützen. 

Weitere Informationen fi nden Sie 

unter http://www.appcheck.de.

Beatrix Reiß, Rainer Beckers
(ZTG Zentrum für Telematik 

und Telemedizin GmbH)
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W
as einst im Rahmen des 

Disease Management

Programms „Diabetes“ 

als singuläres Pilotprojekt in der 

KVB begann, hat sich inzwischen 

zu einem umfassenden Dokumen-

tationsportal entwickelt. Unter dem 

Namen „Online-Portal für ambu-

lante Leistungen“ (OPAL) sind sämt-

liche elektronischen Dokumenta-

tionsbögen der KVB gebündelt. Suk-

zessive wurden weitere Anwen-

dungen entwickelt, zum Beispiel 

die Online-Fortbildungsplattform 

„Cura Campus“ oder das Mitglie-

derportal „Meine KVB“ mit dem 

integrierten Dokumentenarchiv 

„SmarAkt“, der Nachrichtenüber-

mittlungs-Applikation „KVB-Post-

fach“ oder dem „Online-Dateiein-

reichungs-System“ (ONDES), das 

unter anderem der Online-Über-

mittlung von Quartalsabrechnun-

gen dient.

Die jüngsten Entwicklungen gehen 

in Richtung einer immer stärkeren 

Verzahnung der Arztpraxen unter-

einander. Vor gut einem Jahr wurde 

daher von der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung eine sogenann-

te IT-Governance zur sicheren Ver-

netzung der KV-Mitglieder be-

schlossen. Leitgedanke dabei: die 

unbedingte Wahrung der Vertrau-

lichkeit des Arzt-Patienten-Verhält-

nisses durch eine Vernetzung, die 

Seit über zehn Jahren ist die KVB Vorreiter in der Online-Kommunikation für 

den ambulanten Sektor. Diese Spitzenposition möchten wir auch in Zukunft 

beibehalten, indem wir die Bedürfnisse unserer Mitglieder unter anderem beim 

Thema mHealth zielgerichtet umsetzen. Hierzu wollen wir ermitteln, wo der 

Bedarf der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten an Mehrwert 

generierenden Anwendungen am größten ist.

DAS mHEALTH-ANGEBOT DER 
KVB AKTIV MITGESTALTEN 

äußerst hohen Sicherheitsstandards 

genügt und in den Händen der 

Ärzteschaft liegt – also ein Netz 

von Ärzten für Ärzte – daher auch 

der Name „Sicheres Netz der KVen“.

Wohin aber wird der Weg in Zukunft 

führen? In welchen Bereichen kann 

die KVB ihr Online-Angebot weiter 

ausbauen, um ihre Mitglieder durch 

sinnvolle technische Trends noch 

stärker zu unterstützen? Alle Arti-

kel zu unserem Titelthema mHealth 

zeigen, dass der Markt für mHealth-

Applikationen rasant wächst. Be-

reits in aller Munde sind Gesund-

heitsapps zur Trainingsunterstüt-

zung unter Benutzung drahtloser 

Sensoren (sogenannten „wearab-

les“). Dieser Boom wird über kurz 

oder lang auch vor den Arztpraxen 

nicht haltmachen, da einerseits 

immer mehr Patienten reizvolle 

mHealth-Apps für sich entdecken 

und andererseits auch die Kranken-

kassen ihren Versicherten mHealth-

Apps zur Verfügung stellen (zum 

Beispiel Diagnosedolmetscher, 

Arztbewertungen, Impfkalender, 

Ernährungsberatung etc.). 

Unter Umständen gibt es auch 

neue Apps, die für unsere Mitglie-

der für ihren Praxisalltag – sei es 

zum Thema Entbürokratisierung 

oder für eine größere Mobilität im 

Beruf – von Interesse sein könnten. 

Dazu einige mögliche Beispiele. 

Zukunftsvisionen mit Mehr-
wert für Ihre Praxis:

  Sie haben auf Ihrem Smart-

phone oder Tablet-PC die App 

„KVB-Dokuarchiv“ installiert, 

die Ihnen den direkten, siche-

ren Aufruf Ihrer Abrechnungs-

Der Markt für 
Gesundheits-

apps zur 
Trainingsunter-

stützung boomt 
bereits. In Zu-
kunft könnten 
Patienten ihre 

erfassten Daten 
vermehrt mit ih-
rem Arzt bespre-

chen wollen.
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statistiken und Honorarunter-

lagen ermöglicht.

  Mit der App „Cura Campus 

mobil“ könnten Sie Online-

Fortbildungen auf Ihrem mobi-

len Gerät durchführen, egal ob 

Sie gerade im Bus, in der Bahn 

oder im Flugzeug sitzen.

  Das Antragswesen der KVB 

(Zulassungsanträge, Genehmi-

gungen, Honoraranträge etc.) 

könnte durch die App „Antrags-

Tracker“ vereinfacht werden. 

Mithilfe dieser Applikation 

könnten Sie Anträge komplett 

digital erstellen und versenden, 

den KVB-internen Bearbei-

tungsstand gestellter Anträge 

mitverfolgen und eine sofortige 

Online-Benachrichtigung über 

das Ergebnis erhalten.

Diese drei Beispiele zeigen, was 

alles möglich ist. Was von dieser 

Fiktion tatsächlich in die Realität 

umgesetzt wird, hängt von der 

Nachfrage und dem Bedarf der 

niedergelassenen Ärzte und Psy-

chotherapeuten ab. Sie können 

dies steuern und aktiv mitgestal-

ten, indem Sie uns helfen, Ihren 

Bedarf zu ermitteln. Hierzu haben 

wir Ihnen im Internet einen kurzen 

Fragebogen eingestellt (siehe Info-

kasten). Die Beantwortung der 

Fragen nimmt zirka zehn Minuten 

in Anspruch. Nur eine rege Teil-

nahme ermöglicht es uns, praxis-

relevante mHealth-Lösungen für 

Sie zu entwickeln, die Ihnen in Zu-

kunft den Praxisalltag erleichtern 

können. Eine große Unterstützung 

fi ndet das Thema deshalb auch 

bei den Vorstandsmitgliedern der 

KVB, Dr. Wolfgang Krombholz, Dr. 

Pedro Schmelz und Dr. Ilka Enger: 

„Nicht wenige sehen in mHealth 

eine Revolution für die IT im Ge-

sundheitsbereich. Wir wollen Sie 

als Ihre Kassenärztliche Vereini-

gung auch in diesem Themenfeld 

bestmöglich unterstützen. Des-

halb möchten wir Sie als Vorstand 

persönlich einladen, an unserer 

kurzen Online-Umfrage zum The-

ma mHealth bis einschließ-

lich 31. Oktober teilzunehmen.“

Monika Schindler, Daniel Zboril 
(beide KVB)

Online-Fragebogen zum Thema mHealth

Das Thema mobile Health, kurz: mHealth, gewinnt immer mehr an 

Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb hat die KVB das Thema zum in-

haltlichen Schwerpunkt dieser KVB FORUM-Ausgabe gemacht. 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, zu verstehen, wie wir Sie in die-

sem Umfeld bestmöglich unterstützen können. Deshalb bitten wir 

Sie, die sieben Fragen unserer Online-Umfrage zu Ihrer Nutzung 

von Apps und Ihrem Interesse am Thema mHealth zu beantworten. 

Der Zeitbedarf für die Beantwortung des Fragebogens liegt bei etwa 

zehn Minuten. Mit Ihren Antworten können Sie auf die mittelfristige 

Planung des Informations-, Beratungs- und Anwendungsangebots 

der KVB direkten Einfl uss nehmen.

Sie fi nden die Umfrage bis zum 31. Oktober 2014 im Internet unter 

www.kvb.de in der Rubrik Praxis/IT in der Praxis/mHealth.
Selbstverständlich werden wir Sie zeitnah über die Ergebnisse un-

serer Umfrage informieren.
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B
isher ist es um den konkre-

ten Mehrwert der elektroni-

schen Gesundheitskarte 

recht still geblieben. Ihre Vorteile 

in der neuen Telematikinfrastruk-

tur werden sich erst bei aktiver 

Nutzung der erweiterten Karten-

funktionen ergeben. Noch ist es 

allerdings nicht so weit. Die Versi-

cherten sind zwar inzwischen fast 

alle mit der neuen eGK ausgestat-

tet, nutzen sie gegenwärtig aber 

genauso wie die „alte“ Kranken-

versichertenkarte (KVK), obwohl 

die neuen Karten richtige Spei-

cher- und Verarbeitungsmedien 

für personenbezogene Daten mit 

vielfältigen Ausbaumöglichkeiten 

sind. Ganz anders als bei der bis-

herigen KVK hat dies langfristige 

Konsequenzen.  

Bürgerliche Selbstbestimmung 

Schon die Vorgaben zur eGK haben 

unter Hinweis auf das Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG) festgeschrie-

ben, dass Versicherte in Hinblick 

auf ihre eGK-Daten alle Rechte auf 

informationelle Selbstbestimmung 

haben. Diese erstreckt sich auf das 

Recht zur Einsichtnahme in alle auf 

der Karte gespeicherten Daten, auf 

das Recht zur Kenntnis aller eGK-

Zugriff e sowie auf das Recht an der 

persönlichen Zugangsverwaltung 

für die von ihnen freigegebenen 

Anwendungen. Versicherte benöti-

gen daher langfristig technische 

Jeder gesetzlich Versicherte hat das Recht auf Einsichtnahme und Kontrolle sei-

ner Daten, die auf der Gesundheitskarte (eGK) gespeichert sind. Dies soll über

„Terminals“ oder sogenannte „eKioske“ – zum Beispiel in Arztpraxen, Apotheken

oder bei Krankenkassen – sichergestellt werden. Ob diese zu Nischenproduk-

ten verkümmern oder zur Informationsdrehscheibe werden, ist noch off en.

eKIOSK – SELBSTBEDIENUNG BEI 
DER GESUNDHEITSKARTE?

Ablaufumgebungen, innerhalb de-

rer sie diese Rechte als eigenstän-

dige Akteure wahrnehmen können.

Diese noch eher abstakten Vorga-

ben werden in Paragraf 6c Absatz 

1 und 2 BDSG durch die Maßgabe 

konkretisiert, dass jene Stellen, die 

entsprechende Speicher- und Ver-

arbeitungsmedien ausgeben, die 

Betroff enen über Rechte, Funktions-

weise und Inhalte unterrichten müs-

sen. Sie müssen außerdem dafür 

Sorge tragen, dass die zur Wahr-

nehmung des Auskunftsrechts er-

forderlichen Geräte oder Einrichtun-

gen in angemessenem Umfang zum 

unentgeltlichen Gebrauch verfüg-

bar sind. Die grundsätzliche Pfl icht 

zur Überprüfbarkeit und Selbstbe-

stimmung ist somit klar und das 

Ganze ist auch nicht mehr neu. 

Branchen, wie beispielsweise Flug-

gesellschaften, haben in ihren War-

te- oder Loungebereichen schon seit 

Jahren entsprechende Geräte auf-

gestellt. Die grundsätzliche Pfl icht 

zur Überprüfbarkeit und Selbstbe-

stimmung gilt in vollem Umfang 

auch für die neuen Gesundheits-

karten. Dieser Verpfl ichtung müs-

sen die Krankenkassen jetzt schon 

nachkommen, auch wenn hiervon 

gegenwärtig nur die Stammdaten 

der eGK betroff en sind. Dieser Be-

darf wird mit einer neuen Genera-

tion von eHealth-Terminals bedient, 

die für das Gesundheitswesen nach 

dem groben Muster anderer Bran-

chen maßgeschneidert werden. 

So hat zum Beispiel die IKK Nord 

im März dieses Jahres entspre-

chende Terminals im Eingangsbe-

reich ihres Servicezentrums Kiel 

aufgestellt, um erste Erfahrungen 

zu sammeln. 

Wer erwartet einen Nutzen?

Die Einführung dieser Technologie 

ist nicht nur reine Pfl ichterfüllung. 

Sie kann gleichzeitig, wenn nicht 

gar vordergründig, dem Aufsteller 

der Geräte einen echten Mehrwert 

bieten. So erwarten die Kranken-

kassen beispielsweise reduzierte 

Kosten und beschleunigte Verfah-

ren bei der eGK-Aktualisierung. Für 

den Aufsteller könnten sich also 

schon bei dieser ersten Anwendung 

Aufwand und Nutzen die Waage 

halten. Trotzdem: Kaum ein Versi-

cherter kennt diese Verfahren. Die 

bisher eingerichteten Stellen sind 

deshalb wenig nachgefragt. Das 

wird sich aber vermutlich ändern: 

Nach den gegenwärtigen Verein-

barungen zur Einführung der Tele-

matikinfrastruktur sollen im Rah-

men des Online-Rollouts Phase 

Eins (ORS-1) in diesem Jahr erste 

Tests mit der Basiskommunikation 

und dem Versicherten-Stammda-

tenmanagement beginnen. Im An-

schluss folgen Tests mit der quali-

fi zierten elektronischen Signatur 

der Heilberufsausweise (der Kom-

munikationsbasis für den Nach-
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richtenverkehr zwischen den An-

gehörigen der Heilberufe). Etwa ein 

Jahr später soll mit dem Notfallda-

tensatz und Verfahren für die Arz-

neimitteltherapiesicherheit der 

ORS-2 erfolgen.

Egal, wie lange das Ganze dauern 

wird – auch für diese Verfahren gilt 

das gesetzlich verankerte Selbst-

bestimmungs- und Einsichtsrecht 

des Versicherten. Das Thema eGK 

wird also über kurz oder lang die 

Bereitstellung entsprechender 

eHealth-Terminals erforderlich ma-

chen. Dies wiederum führt direkt 

und unmittelbar zu Fragen über 

Konstruktion und Aufstellung sol-

cher Terminals und darüber, wer 

sich etwas davon verspricht. Da-

bei müssen die Interessen der un-

terschiedlichen Akteure – ob Ver-

sicherer oder Vertreter eines Heil-

berufs – durchaus nicht immer de-

ckungsgleich sein. 

Ansatz für das Gesundheits-
wesen

Die Gesellschaft für Telematikan-

wendungen der Gesundheitskarte 

mbH „gematik“ würdigt die grund-

sätzliche Bedeutung dieser Infra-

strukturanforderung mit dem neuen 

Begriff  der „Anwendungen der Ver-

sicherten“ (AdV). Mit AdV werden 

grundsätzlich alle Anwendungsfälle 

bezeichnet, in denen Versicherte 

mittels ihrer eGK als eigenständi-

ge Akteure auftreten können. Die 

AdV-Umgebung ist somit das tech-

nische Konstrukt mit dem der Ver-

sicherte, ohne aktive Unterstützung 

durch Dritte, Funktionen seiner ei-

genen eGK nutzen und/oder kon-

trollieren kann. Für solche Anwen-

dungen können keine einheitlichen 

Einsatzumgebungen angenommen 

werden. Daher wird bei der Diskus-

sion über potenzielle Lösungsvari-

anten grundsätzlich zwischen „öf-

fentlich zugänglichen“ und „priva-

ten Umgebungen“ sowie zwischen 

Umgebungen mit und ohne Konnek-

toren unterschieden. Für die AdV-

Umgebungen bei Krankenkassen, 

genauso wie für die Räumlichkei-

ten der Heilberufe, wird der Sam-

melbegriff  „eKiosk“ verwendet. 

Natürlich müssen solche eKioske 

die Basisfunktionen der AdV, zum 

Beispiel Einsicht in Zugriff sproto-

kolle, Verwaltung von Zugriff scodes 

oder Verwaltung seiner medizini-

schen Daten durch den Kartenin-

haber unterstützen. Solche Lösun-

gen müssen dabei für die Versicher-

ten praktikabel, verständlich und 

übersichtlich sein und der barriere-

freien Nutzung off en stehen. Dabei 

gibt es auf der einen Seite horizon-

tale, fachübergreifende Bereiche 

(wie Zugriff sprotokolle) und auf der 

anderen Seite vertikale, fachspezi-

fi sche Bereiche (wie Organspende-

erklärung). An dieser Matrix wird 

gegenwärtig intensiv gearbeitet. In-

haltliche Rahmenpläne werden von 

Medizinischen Fachstellen vorbe-

reitet, während die gematik über die 

technischen Rahmenbedingungen 

berät. 

Perspektiven des Betriebs

Ein eKiosk kann aber für das Ge-

sundheitswesen neben den bereits 

defi nierten Basisfunktionen grund-

sätzlich noch viel mehr leisten. Ge-

nerisch betrachtet ist der eKiosk 

schließlich nur ein Datenendgerät 

mit spezialisierter Hard- und Soft-

ware für den Zugang zu Anwendun-

gen, Informationen und für die Kom-

munikation. Er ermöglicht die brei-

te und fl exible Bereitstellung unter-

schiedlicher Funktionen auf der Ba-

sis einer einheitlichen Technologie. 

Der Aufstellungsort eines solchen 

eKiosks wird implizit (wenn nicht 

sogar explizit) die möglichen Ein-

satzszenarien und Inhalte defi nieren 

und damit natürlich primär dem Auf-

steller vor Ort nutzen. So gesehen 

könnte er sogar zur Allzweckwaff e 

für die Praxis werden und sich zur 

Präsentation von medizinischen 

Informationen oder zur Patienten-

betreuung einsetzen lassen. Die 

jetzigen Vorbereitungen zum eKiosk 

zeigen sicher nur die Anfänge einer 

Entwicklung, aus der langfristig viel 

mehr werden könnte. So ergibt sich 

insgesamt eine perspektivisch in-

teressante Konstellation: Karten-

herausgeber müssen in Deutsch-

land den Betroff enen technische 

Vorkehrungen zur Ausübung ihrer 

Selbstbestimmungsrechte zur Ver-

fügung stellen. Das SGB V hat dies 

mit der Vorgabe präzisiert, dass 

die verpfl ichtete Stelle – in diesem 

Fall die Krankenkassen – für die 

Wahrnehmung der Auskunftsrech-

te sorgen und in angemessenem 

Umfang eKioske zum unentgeltli-

chen Gebrauch zur Verfügung stel-

len müssen. Der konkrete Ort der 

Aufstellung ist hierbei nicht fest-

gelegt. Hinsichtlich der Pfl icht-

funktionen hat sich die gematik 

schwerpunktmäßig mit einer „öf-

fentlich zugänglichen AdV-Techno-

logie inklusive verbautem Konnek-

tor“ zu beschäftigen. Grundsätz-

lich könnte sich also jeder Arzt, 

der über einen Konnektor-Zugang 

verfügt, diese Technologie von 

den Krankenkassen bereitstellen 

lassen, mit eigenen Inhalten anrei-

chern und so die Zügel selbst in 

der Hand nehmen. 

Nach menschlichem Ermessen 

scheinen eKioske gegenwärtig eine 

gesetzte Technologie zu sein – zu-

mindest solange es die eGK gibt. 

Werden sie aber zu Mauerblüm-

chen verkümmern oder sich zur In-

formationsdrehscheibe zwischen 

Bürgern und Gesundheitsversor-

gern entwickeln? Es wird spannend, 

wer die Chancen und Möglichkei-

ten dieser Technologie erkennen 

und für sich nutzen wird. 

Dr. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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T
echnische Systeme der In-

formationstechnologie sind 

für unsere moderne Gesell-

schaft unverzichtbar. Sie sind so-

genannte „kritische Infrastrukturen“ 

(KRITIS). Die Gesundheitsversor-

gung kennt solche kritischen Sys-

teme ebenfalls – und die Gesund-

heitstelematik sowieso. Da die 

Systeme des Gesundheitswesens 

nicht für sich allein stehen, können 

sie durch die Ausfälle anderer, an-

sonsten unspezifi scher Versorger-

systeme wie Energie oder Kommu-

nikation mitgerissen werden. 

Ein erster Bericht des Bundesamts 

für Bevölkerungsschutz und Kata-

strophenhilfe widmete sich 2007 

speziell der „Identifi zierung der 

vulnerablen Punkte innerhalb des 

Systems Gesundheitsversorgung“. 

Ziel war die Erarbeitung von Hand-

lungsempfehlungen, „die in den 

einzelnen Einrichtungen umgesetzt 

werden können, um den Schutz 

der Gesundheitseinrichtungen als 

kritische Infrastruktur langfristig 

zu erhöhen.“

Anfang dieses Jahres hat die Bun-

desregierung ein neues IT-Sicher-

heitsgesetz („digitale Agenda“) be-

schlossen, in dem unter anderem 

ausdrücklich auf das Gesundheits-

wesen eingegangen wird. Der Auf-

bau einer sicheren und leistungs-

fähigen Infrastruktur soll die tech-

nologische Basis bilden, die der Be-

völkerung durch IT-gestützte An-

Elektronische Medien bilden die Lebensadern der modernen Informationsge-

sellschaft. Vorfälle und Angriff e haben gezeigt, wie verwundbar diese sind. Jetzt 

soll ein neues IT-Sicherheitsgesetz alles stabiler machen. Laut Entwurf werden 

sich die geplanten Änderungen auch auf das Gesundheitswesen auswirken. 

IT IM GESUNDHEITSWESEN ALS 
KRITISCHE INFRASTRUKTUR

wendungen mehr Qualität und Wirt-

schaftlichkeit in der gesundheitli-

chen Versorgung garantieren soll. 

Im Entwurf der „digitalen Agenda“ 

sind auch grundlegende Weichen-

stellungen zur künftigen Vernetzung 

anderer Märkte, wie beispielsweise 

Energie, Verkehr oder Banken, vor-

gesehen. 

Grundsätzlich kann eine gute IT-

Sicherheit aufgrund der dezentra-

len und heterogenen Struktur elek-

tronischer Kommunikation nur in 

gemeinsamer Verantwortung aller 

Beteiligten gewährleistet werden. 

Der Referentenentwurf zum neuen 

Gesetz verpfl ichtet daher alle KRI-

TIS-Betreiber, einen Mindeststan-

dard an IT-Sicherheit einzuhalten 

und Vorfälle unverzüglich zentral 

an das Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnologie (BSI) 

zu melden. Netzbetreiber sollen 

ihrerseits betroff ene Nutzer über 

Schäden und Bedrohungen aktiv 

informieren müssen. Dazu sollen 

die Befugnisse und Aufgaben ver-

schiedener Bundeseinrichtungen 

deutlich ausgebaut werden. 

Die grundsätzlichen Ziele des künf-

tigen IT-Sicherheitsgesetzes wer-

den einhellig anerkannt. Dennoch 

wurden – noch während der lau-

fenden Beratungen – kritische An-

merkungen zum zentralen Melde-

ansatz sowie praktische Ratschlä-

ge zur künftigen Umsetzung veröf-

fentlicht. Was muss gemeldet wer-

den? Welche Konsequenzen haben 

Meldungen? Unterschiedliche Emp-

fehlungen zur Meldepfl icht und zu 

den IT-Mindeststandards für Be-

teiligte machten die Runde. Das 

große Tauziehen hatte begonnen. 

Die Bedeutung für alle Beteiligten 

der Gesundheitsversorgung hängt 

sicher noch von der endgültigen 

Ausgestaltung des Gesetzes ab. In 

jedem Fall ist aber erkennbar, dass 

größere Praxen, Medizinische Ver-

sorgungszentren und stationäre 

Einrichtungen hiervon direkt be-

troff en sein werden. Wegen des 

besonderen Charakters von Ge-

sundheitsdaten könnte in Abwei-

chung zu anderen Branchen die 

gematik statt des BSI als Sammel- 

und Meldestelle zugelassen werden. 

Kritische Infrastrukturen stellen 

im Gesundheitswesen mithin kein 

abstraktes Randthema dar. Die 

ärztliche Auseinandersetzung mit 

IT-Sicherheit und deren Bedro-

hung verträgt ab sofort noch viel 

mehr Aufmerksamkeit. Das Rad 

dreht sich gerade wieder einmal 

weiter, ob man will oder nicht. 

Dr. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Rückfragen zu 
diesem Thema 

unter Telefon 
0 89 / 5 70 93 – 

24 70 oder per 
E-Mail an 

Christoph.Goetz
@kvb.de.
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Ü
ber 80 Prozent der heutigen 

Informationen – zum Bei-

spiel in Akten oder Büchern 

– liegen in Form sogenannter nicht 

strukturierter Daten vor. Ihre inhalt-

liche Analyse oder maschinelle Nut-

zung war bislang schwierig bis un-

möglich. Die neue Methode des 

„Cognitive Computing“ setzt jetzt 

massive Rechenleistungen ein, um 

komplexe Daten zu erschließen, die 

bisher aufgrund ihrer Mehrdeutig-

keit oder Unbestimmtheit von Com-

putern nicht erfolgreich ausgewer-

tet werden konnten. 

Konkret kommen gegenwärtig ganz 

neue Chips in Umlauf (sogenannte 

„neurosynaptische Prozessoren“), 

die speziell für die Mustererken-

nung von grafi scher oder linguisti-

scher Analytik konstruiert sind. 

Sie arbeiten nicht mehr nach dem 

klassischen, vorprogrammierten 

„Wenn-Dann-Prinzip“, sondern 

funktionieren assoziativ und plas-

tisch, fast wie ein organisches Ge-

hirn. Die Rechenleistung dieser 

Chips steigt rasant, gleichzeitig 

nehmen ihre Preise ab. Bis zum 

Jahr 2060 könnte man rein rech-

nerisch für etwa 1.000 US-Dollar 

so viel Rechenkapazität erhalten, 

wie alle menschlichen Gehirne 

weltweit gemeinsam zu leisten im-

stande wären. 

Natürlich sagen solche Planspiele 

nichts über die Entwicklung von 

„echter“ Intelligenz. Die maschinelle 

Analytik beziehungsweise Automa-

tisierung wird aber zunehmend bes-

ser und hat massive Auswirkungen 

Neuartige Prozessorchips richten ihre massive Rechenleistung und neuartige 

Logik jetzt auf die bisher schwierige Analyse unstrukturierter Daten. Muster-

erkennung und linguistische Analytik werden zur beherrschbaren Technik. In 

der Medizin zeigen erste Beispiele, wohin die Reise gehen könnte.

COGNITIVE COMPUTING 

auf die globalen Systeme und Be-

rufsbilder. Die Industrie sieht diese 

Entwicklung langfristig als so be-

deutsam an, dass sie bereits von 

einer vierten industriellen Revolu-

tion beziehungsweise von einer Ära 

der kognitiven Systeme spricht. 

Studien zufolge haben die Verände-

rungen durch Cognitive Computing 

im Gesundheitswesen zwar weniger 

Gewicht als beispielsweise in der 

Produktion oder Verwaltung. Den-

noch zeigen zwei exemplarische An-

wendungen schon heute sehr gut, 

welche perspektivische Bedeutung 

die neuartige Rechenleistung für 

unstrukturierte Daten im Gesund-

heitssektor haben kann. 

  Die kardiale Resynchronisations-

therapie (CRT) nutzt zur Behand-

lung gestörter Reizleitungen Ge-

räte, die ähnlich einem konven-

tionellen Herzschrittmacher 

funktionieren und einen zeitglei-

chen Rhythmus beider Herz-

kammern wiederherstellen. Ge-

genwärtig weisen diese Geräte 

allerdings zirka 30 Prozent Non-

Responder auf, was an der spe-

ziellen Elektropathologie indivi-

dueller Patienten liegt. 

Basierend auf persönlichen Un-

tersuchungen können räumliche 

Bilder, sequenzielle Bewegungs-

abläufe, Blutfl ussprofi le, EKG’s 

und andere Randbedingungen 

am Computer modelliert werden. 

Aus den Ergebnissen wird das 

Implantat an den realen Patien-

ten angepasst. Dadurch kann 

eine massive Therapieverbes-

serung erreicht werden. 

  Bei der klassischen Tinnitus-

Therapie zeigen klinische Studi-

en nur sehr schwache signifi -

kante Ergebnisse, obwohl bei 

einzelnen Patienten immer wie-

der deutliche Verbesserungen 

erzielt werden. Es konnte nach-

gewiesen werden, dass dies an 

der Heterogenität der Grund- 

und Mischformen des Tinnitus 

liegt, was bisher einer erfolgrei-

chen Standardtherapie entge-

genstand. 

Eine spezielle Langzeiterfassung 

mit subjektiven Parametern misst 

jetzt den Tinnitus unter Alltags-

bedingungen und sammelt dia-

gnostische Befunde im gesam-

ten Patientenkollektiv. So können 

über die Zeit funktionsadäquate 

Logikmodelle mit einem doppel-

ten Nutzenansatz entwickelt wer-

den: einmal als Patiententool 

und einmal als Arzttool.

Schon diese ersten Beispiele aus 

der Medizin zeigen eine Herausfor-

derung des beginnenden Cognitive-

Computing-Booms. Jeder Bürger 

sollte den Wert seiner eigenen Da-

ten kennen und wahren. Insider 

sprechen sogar von Daten als künf-

tiger neuer Währung, die heute all-

zu oft für ein Linsengericht ver-

schleudert wird. 

Dr. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Rückfragen zu 
diesem Thema 
unter Telefon 
0 89 / 5 70 93 – 
24 70 oder per 
E-Mail an 
Christoph.Goetz
@kvb.de.
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I m Folgenden haben wir Ihnen 
eine Auswahl von Anwendungen 
beispielhaft zusammengestellt. 

Selbstverständlich gibt es darüber 
hinaus noch viele weitere Ansätze. 

Telekonsil: Ein behandelnder Arzt 
zieht einen räumlich entfernten Spe-
zialisten als Konsiliararzt zur wei-
teren Befundung und Diagnostik 
hinzu. Die notwendigen Informati-
onen werden durch Telekommuni-
kationsmedien übermittelt (bei-
spielsweise Röntgenkonsil). Ledig-
lich das Röntgenkonsil wird derzeit 
im Rahmen des eHealth-Gesetz- 
entwurfs berücksichtigt. So soll es 
ab 1. April 2017 eine entsprechen-
de EBM-Ziffer für diese Leistung 
geben. Weitere Konsile der ambu-
lanten Medizin werden im aktuellen 
Referentenentwurf noch nicht be-
rücksichtigt. Vielversprechend sind 
dabei die Möglichkeit des inner-
kollegialen Austauschs und die Ver-
netzung des ambulanten und statio-
nären Sektors, insbesondere in länd-
lichen Gebieten. Ein Erfolg verspre-
chendes Beispiel eines telemedi- 
zinischen Konsiliarsystems ist Päd- 
Expert. Das Projekt wurde 2014 
mit dem Bayerischen Gesundheits-
preis ausgezeichnet (siehe Seite 17).  

Telebehandlung, Teletherapie 
und Telediagnostik: Der Arzt be-
handelt beziehungsweise diagnos-

Der telemedizinische Ansatz ist mittlerweile nicht nur eine Randerscheinung, 
sondern scheint sich zunehmend zu einer festen Größe im Gesundheitswesen 
zu entwickeln. Bereits heute kommen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 
zwischen Arzt und Patient beziehungsweise zwischen Ärzten und anderen 
Bereichen des Gesundheitswesens zum Einsatz. Nicht zuletzt sind aber auch 
die passenden Rahmenbedingungen zu beachten. Ein Überblick.

TeleMedizin – MehR ChanCen 
OdeR RiSiKen? 

tiziert einen Patient solitär oder 
unterstützend aus der Ferne (unter 
Beachtung des Fernbehandlungs-
verbots). Potenzial könnte dieser 
Ansatz beispielsweise bei der Be-
handlung chronischer Erkrankungen 
haben, vor allem im Hinblick auf 
eine engmaschige und kontinuier-
liche Therapiebegleitung. Voraus-
setzung dabei ist, dass dem behan-
delnden Arzt die alleinige Schlüs-
selfunktion zukommt. Lediglich er 
sollte entscheiden, ob der Patient 
von einer telemedizinischen Leis-
tung im Therapieverlauf profitieren 
kann und ob diese Leistung gege-
benenfalls an nichtärztliches Per-
sonal delegiert werden könnte. 
Unter dieser Voraussetzung kann 
der Krankheitsverlauf des jeweiligen 
Patienten unmittelbar und ständig 
begleitet, somit der Arzt in seiner 
Therapie unterstützt und das Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient gestärkt werden.

Telecoaching: Die Betreuung des 
Patienten findet telefonisch statt, 
meist durch medizinisches Fachper-
sonal. Schwerpunkte liegen dabei 
insbesondere im Bereich Lebens-
stilintervention, Selbstmanagement 
und Compliance Management. Zahl-
reiche privatwirtschaftliche Anbie-
ter haben sich auf solche Telecoa-
chings spezialisiert. Ein Beispiel ist 
das Telecoaching bei Menschen mit 

Diabetes. Der Patient wird von sei-
ner Krankenkasse informiert und 
bei Interesse von medizinischem 
Fachpersonal telefonisch beraten. 
Häufig werden Telecoaching-Pro-
gramme in Kombination mit Telemo-
nitoring angeboten (siehe unten). 
Abhängig von der Indikation erhalten 
teilnehmende Patienten zusätzliche 
Geräte, die ein „Telemonitoring“, al-
so eine Erfassung und Fernüber-
wachung von Vitalwerten, zulassen. 
Dies könnte beispielsweise ein spe-
zielles Blutzuckermessgerät sein. 
Die gemessenen Werte werden di-
rekt übertragen, gespeichert und 
können so im Rahmen des Coa-
chings besprochen werden. Darüber 
hinaus können Lebensstilfaktoren, 
beispielsweise Bewegung und Er-
nährung, Gesprächsinhalte sein. 
Die Patienten erhalten Hinweise 
und Empfehlungen, der behandeln-
de Arzt ist dabei häufig nicht als 
zentraler Ansprechpartner involviert. 
Der Arzt kennt die Indikation und 
Krankheitsgeschichte des Patien-
ten, kann die Vitalparameter über-
prüfen und Auffälligkeiten interpre-
tieren. Sinnvoll wäre eine Ergän-
zung der ärztlichen Therapieemp-
fehlung durch Telecoaching unter 
der Voraussetzung, dass der Arzt 
die Inhalte des Coachings kennt, 
geeignete Patienten dafür auswählt 
und über das Ergebnis informiert 
wird. In dieser Form profitieren der 
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Patient von einer intensiven, indi-
viduellen Betreuung und der Arzt 
von einer Unterstützung seiner 
Therapieempfehlung.

Telemonitoring: Vitalparameter wer-
den mithilfe eines telemetrischen 
Messgeräts erfasst und fernüber-
wacht. Bei Risikopatienten, beispiels-
weise mit chronischer Herzinsuffi-
zienz, werden Blutdruck und Körper-
gewicht telemetrisch erfasst. Viel-
versprechend ist der Ansatz, in dem 
der Patient Vitaldaten kontinuierlich 
misst und seinem behandelnden 
Arzt zur Verfügung stellt. Die Thera-
pie kann so noch individueller auf 
den Patienten abgestimmt werden. 
Bei der Verwendung von Hard- und 
Software muss allerdings unbedingt 
darauf geachtet werden, wer die 
Daten erhebt, Zugang zu den Daten 
bekommt und wo die Daten gespei-
chert werden. Beispielsweise soll-
te darauf geachtet werden, dass in 
Deutschland erfasste Daten nicht 
auf einen Server im Ausland über-
tragen werden, da diese dort gege-
benenfalls weniger strengen Da-
tenschutzrichtlinien unterliegen. 
Telemonitoring wird häufig ergän-
zend zum Telecoaching eingesetzt.

Medizinische Dienstleistungen 
im Internet: Täglich kommen neue 
Online-Informationsangebote im 
Gesundheitsbereich hinzu und auch 
der Markt mobiler Applikationen 
(Apps) spielt dabei eine immer wich-
tigere Rolle. In Abgrenzung zur be-
reits beschriebenen Telebehand-
lung, Teletherapie und Telediagnos-
tik sind diese Anwendungen so kon-
zipiert, dass der persönliche Arzt- 
Patienten-Kontakt für eine fundier-
te Diagnostik und Therapieemp-
fehlung nicht vorgesehen ist. Das 
derzeit gültige Berufsrecht für Ärz-
te in Deutschland verbietet eine 
Therapie, die ausschließlich aus 
der Ferne erfolgt. In anderen Län-
dern, beispielsweise Großbritanni-
en oder USA, ist eine solche Fern-
behandlung erlaubt und bereits 
etabliert. Es gibt zahlreiche Porta-
le, die Online-Sprechstunden an-
bieten. Der Patient registriert sich 
und kann beispielsweise per Vi-
deo-Chat mit einem Arzt in Kon-
takt treten. Diagnose und Behand-
lung finden dabei ausschließlich 
online statt. Auch in Deutschland 
gibt es solche Angebote, die sich 
insbesondere auf Symptome und 
Krankheiten mit hohem Schamfak-

durch Telemoni-
toring kann eine 
Therapie even-
tuell noch indivi-
dueller auf den 
Patienten abge-
stimmt werden.

tor, wie Geschlechtskrankheiten, 
spezialisiert haben. Beworben wer-
den solche Angebote zudem mit 
Zeit-, Komfort- und Mobilitätsfak-
toren. Ist der Firmensitz der Anbie-
ter beispielsweise in Großbritanni-
en, so wird das in Deutschland 
geltende Fernbehandlungsverbot 
umgangen, das dem Schutz des 
Patienten dient. Gerade das Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient ist aber die Grundlage 
jeder Behandlung und kann nur 
durch den persönlichen Kontakt 
geschaffen werden. Als Therapie-
unterstützung können Online-An-
wendungen einen Mehrwert schaf-
fen. Reine Online-Sprechstunden 
sind zwar interessant für kommer-
zielle Anbieter, aus medizinischer 
Sicht jedoch äußerst bedenklich.

Die folgenden zwei bereits beste-
henden Angebote der KVB zählen 
im weiteren Sinne ebenfalls zum 
Bereich der Telemedizin.

Ärztliche Aus-, Fort- und Weiter-
bildung: Fort- und Weiterbildun-
gen können zunehmend auch über 
spezielle Online-Plattformen ab-
solviert werden. Auch die KVB bie-
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tet über ihre eigene Lernplattform 
CuraCampus einige BLÄK-zertifi-
zierte Fortbildungen an (siehe  
https://www.curacampus.de).

Elektronische Dokumentation 
und (externe) Telearchivierung: 
Daten können über verschiedene 
Möglichkeiten online erfasst und 
gespeichert werden. Die KVB bietet 
ihren Mitgliedern im Rahmen eini-
ger Zusatzvereinbarungen die Mög-
lichkeit, über das Online-Portal 
„OPAL“ (Online-Portal für ambulan-
te Leistungen) zu dokumentieren. 

Rahmenbedingungen für 
Telemedizin

Die notwendigen Rahmenbedin-
gungen für Telemedizin sind viel-
schichtig und tangieren unterschied-
liche Bereiche, insbesondere:

 � gesetzlicher Rahmen
 � Datenschutz
 � Substitution
 � Delegation
 � Berufsrecht/Fernbehand-
lungsverbot

 � Haftung
 � Finanzierung
 � Infrastruktur

Regelungen aus Gesetzen  
und Vorgaben

Die Herausforderung besteht dar-
in, alle Bereiche so weit zu berück-
sichtigen, dass sich die daraus re-
sultierenden Regelungen nicht ge-
genseitig behindern. In der Vergan-
genheit gab es immer wieder Ansät- 
ze, einheitliche Rahmenbedingun-
gen zu fixieren. Der Referenten-
entwurf zum eHealth-Gesetz greift 
unter anderem diese Bestrebungen 
wieder auf. Konkrete Ergebnisse lie-
gen bisher kaum vor, zu weit liegen 
Ziele und Motive der relevanten 
Akteure noch auseinander. Wird 
der Druck vom Gesetzgeber erhöht, 
könnte in diesen Prozess der „Kon- 
sensfindung“ wieder Bewegung 

kommen. Obgleich einheitliche, spe-
ziell für den Bereich Telemedizin 
entwickelte Vorgaben noch fehlen, 
werden zahlreiche telemedizinische 
Anwendungen umgesetzt. Aus den 
aktuell geltenden Gesetzen und 
Regelungen können bereits jetzt 
Möglichkeiten und Grenzen für te-
lemedizinische Anwendungen ab-
geleitet werden, einige davon wer-
den im Folgenden kurz dargestellt:

Datenschutz: Ein Bestandteil in 
telemedizinischen Anwendungen 
ist die Erfassung und Übermittlung 
personenbezogener Daten. Bei pa-
tientenbezogenen Daten, wie bei-
spielsweise der elektronischen Pa-
tientenakte, gelten die identischen 
Vorschriften wie bei papierbasier-
ter Erfassung, Speicherung und 
Übermittlung von Daten bei Arzt-
Patienten-Beziehungen.

Vorsicht ist dennoch geboten. Wer-
den beispielsweise Patientendaten 
auf einem Server gespeichert, muss 
sichergestellt werden, dass diese 
Daten nur von Arzt und Patient ein-
gesehen werden können. Auch tech-
nische Supportdienstleister dürfen 
keinen Zugang zu diesen Daten be-
kommen. Wie bereits erwähnt, ist 
es zudem entscheidend, wo der Da-
tenserver steht. Der Umgang mit 
personenbezogenen Daten ist in 
Deutschland  durch strenge Vorga-
ben geregelt. Beispielsweise ist in 
Deutschland die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten grundsätz-
lich verboten (Bundesdatenschutz-
gesetz), außer infolge von gesetzli-
chen Vorschriften oder der infor-
mierten Einwilligung des Betroffen- 
en. Anders stellt sich die Situation 
in den USA dar. Hier ist die Über-
mittlung grundsätzlich erlaubt, nur 
für wenige Ausnahmen bestehen 
Einschränkungen beziehungsweise 
Verbote.

Datenerfassung und -verarbei-
tung: Bei vielen telemedizinischen 
Projekten besteht keine gesetzlich 

verankerte Erlaubnis zur Erfassung 
und Verarbeitung von Daten. In Form 
einer Einwilligungserklärung mit Auf-
klärungsbogen muss daher die Zu-
stimmung des Patienten eingeholt 
werden. Werden die erhobenen 
Daten zum Beispiel für eine beglei-
tende Evaluation verwendet, müssen 
die Daten nach einem festgelegten 
Zeitpunkt gelöscht werden. In der 
Einwilligungserklärung muss dies 
für den Patienten ersichtlich sein.

Musterberufsordnung: Aus der 
aktuell gültigen ärztlichen Muster-
berufsordnung (MBO-Ä) können 
Vorgaben für telemedizinische An-
wendungen abgeleitet werden. Die 
MBO-Ä besagt, dass Ärzte eine 
ärztliche Behandlung nicht aus-
schließlich über Kommunikations-
medien durchführen dürfen. Sofern 
der Firmensitz in Deutschland ist, 
sind damit Online-Angebote aus-
geschlossen, die dem Patienten 
ohne persönlichen Arzt-Patienten-
Kontakt Diagnose und Therapie-
empfehlung liefern.

Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung

Die fehlende einheitliche Finanzie-
rungsgrundlage und Infrastruktur 
für telemedizinische Leistungen in 
der ambulanten Versorgung ist ein 
großes Hindernis auf dem Weg zu 
einer Etablierung. 

Finanzierung: Seit 1995 stellt das 
Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege Fördergel-
der für telemedizinische Projekte 
in Bayern zur Verfügung. Der Zeit-
raum der Förderung durch das Mi-
nisterium ist dabei je Projekt be-
grenzt, viele Projekte scheitern 
anschließend bei der Suche nach 
langfristigen Finanzierungsmög-
lichkeiten und können nicht fort-
geführt werden.

Mit dem GKV-Versorgungsstruktur-
gesetz 2012 hatten die Kassen-

www.curacampus.de
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ärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
und der GKV-Spitzenverband den 
Auftrag erhalten, im Bewertungs-
ausschuss festzulegen, in wel-
chem Umfang EBM-Leistungen 
auch telemedizinisch durchgeführt 
werden können und wie der EBM 
entsprechend anzupassen ist. Als 
Ergebnis haben beide Seiten eine 
Rahmenvereinbarung verabschie-
det, die Eckpunkte für die Über-
prüfung des EBM enthält. Auf kon-
krete Leistungen, die sich künftig 
als telemedizinische Leistung im 
EBM abbilden lassen, konnten 
sich beide Seiten bisher nicht eini-
gen. Einige Vorschläge der KBV 
wurden von den Kassen mit der 
Begründung eines fehlenden Nut-
zennachweises abgelehnt. Pilot-
projekte mit entsprechender Eva-
luation können hilfreich sein, um 

Wirtschaftlichkeit und medizini-
schen Nutzen zu belegen und so 
den Weg in den EBM zu ebnen. 
Die Abbildung telemedizinischer 
Anwendungen im EBM ist eine 
wichtige Voraussetzung, um sinn-
volle und effektive Ansätze auch 
langfristig in der ambulanten Ver-
sorgung etablieren zu können. Es 
ist offensichtlich, dass für diesen 
entscheidenden Schritt Konsens 
bei den Entscheidungsträgern 
herrschen muss.

Infrastruktur: Bei der Frage, wie 
eine einheitliche Infrastruktur für 
die Umsetzung von Telemedizin-
Projekten aussehen könnte – bei-
spielsweise einheitliche Standards 
für IT-Lösungen zum sicheren Da-
tentransfer – gibt es noch keine 
klare Antwort oder Lösung. Seit 

2012 wird dieses Thema auf Bun-
desebene verfolgt. Die damals in 
Auftrag gegebene „Planungsstudie 
Interoperabilität“ mit dem Ziel, 
den Informationsaustausch inner-
halb verschiedener Systeme zu er-
möglichen und voranzutreiben, 
legt bisher nur Eckpunkte fest. 
Man könnte nun abwarten, bis die 
Beteiligten sich auf eine einheitli-
che Infrastruktur geeinigt haben, 
oder bereits jetzt Lösungsmög-
lichkeiten entwickeln und den Pro-
zess aktiv mitgestalten. Die meis-
ten Akteure im Bereich der Tele-
medizin haben sich für die zweite 
Variante entschieden und es ent-
stehen viele projektspezifische 
Vernetzungen. Auch die KBV hat 
mit den Kassenärztlichen Vereini-
gungen bereits eine Infrastruktur 
mit einheitlicher Systematik und 
höchsten Sicherheitsanforderun-
gen aufgebaut, das sogenannte  
Sichere Netz der KVen (SNK), das 
bereits ein breites Spektrum an 
Online-Anwendungen für Vertrags-
ärzte und -psychotherapeuten zur 
Verfügung stellt.

Fazit und ausblick

Der persönliche Arzt-Patienten-
Kontakt ist durch nichts zu erset-
zen! Er ist für Diagnose und Thera-
pieempfehlung immer Grundvor-
aussetzung bei einem sinnvollen 
Einsatz telemedizinischer Anwen-
dungen. Unter dieser Vorausset-
zung kann Telemedizin das Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient stärken, Diagnostik 
und Therapie unterstützen und der 
Arzt kann in seiner täglichen Ar-
beit profitieren. Beispielsweise 
kann durch das kontinuierliche 
Monitoring von Patientendaten ei-
ne Verschlechterung des Gesund-
heitszustands früher erkannt wer-
den, eine Therapieanpassung früh-
zeitig erfolgen und letztlich Kom-
plikationen vermindert werden. 
Vor allem in ländlichen Regionen 
kann die räumlich-zeitliche Distanz 

Vielverspre-
chende ansätze 
in der Telemedi-
zin liegen in der 
Möglichkeit des 
innerkollegialen 
austausches 
und der Vernet-
zung des ambu-
lanten und stati-
onären Sektors.
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überbrückt und eine fachübergrei-
fende Versorgung erleichtert be-
ziehungsweise sichergestellt wer-
den. 

angemessene langfristige 
Finanzierungsgrundlage

Die Einbettung der Telemedizin in 
den Praxisalltag erfordert jedoch 
zunächst eine Anpassung von tech-
nischen Voraussetzungen und or-
ganisatorischen Abläufen. Dieser 
Aufwand muss auch honoriert wer-
den. Derzeitige Projekte entstehen 
meist mit individuellen Infrastruk-
turen und finanzieren sich aus För-
dergeldern. Die Laufzeit ist daher 
meist auf den Förderzeitraum be-
grenzt und eine Übertragbarkeit 
mangels technischer Schnittstel-
len oft nicht möglich. Auf politi-
scher Ebene ist Interoperabilität, 
also eine einheitliche technische 
Lösung, jedoch noch in weiter Fer-
ne. Auch für eine umfassende Ab-
bildung telemedizinischer Leistun-
gen im EBM ist es noch ein weiter 
Weg. Bis diese Ziele auf Bundes-
ebene umgesetzt sind, müssen 
auf Länderebene die Kostenträger 
an einem Strang ziehen, um die 
notwendigen Finanzierungsgrund-
lagen für eine flächendeckende 
Umsetzung sinnvoller telemedizi-
nischer Projekte über die Pilotpha-
se hinaus zu schaffen.

aktive Mitgestaltung der Tele-
medizin im Sinne der Ärzte

Telemedizin ist ein Wachstums-
markt für die Industrie und bietet 
Potenzial, die medizinische Ver-
sorgung zu verbessern. Zudem 
nutzen Patienten immer häufiger 
online-basierte Angebote zu Fra-
gen rund um ihre Gesundheit und 
werden künftig auch verstärkt 
Kompetenzen beziehungsweise 
konkrete Anwendungsmöglichkei-
ten in diesem Bereich von ihrem 
Arzt erwarten und einfordern. 
Wissensaufbau und Sammeln von 

Gesundheitstelematik oder ehealth?

Heute werden die beiden Begriffe „Gesundheitstelematik“ und 
„eHealth“ häufig synonym verwendet, bezeichnen sie schließlich 
die Anwendung von Telekommunikations- und Informationstechno-
logien im Gesundheitswesen, insbesondere bei administrativen Pro-
zesse, Wissensvermittlungs- und Behandlungsverfahren. Der einzi-
ge in der Literatur erkennbare Unterschied besteht in der perspek-
tivischen Ausrichtung: Bei Gesundheitstelematik steht die elektro-
nische Kommunikation und bei eHealth die Gesundheitsversorgung 
im Vordergrund. Effektiv werden heute unter beiden Begriffen aber 
alle Verfahren, Dienstleistungen und Prozesse im Gesundheitswe-
sen subsummiert, die durch den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien unterstützt beziehungsweise gene-
riert werden.

Beispiele sind die Konsultation von Experten etwa mittels Video-
konferenzen im Rahmen der Behandlung (Telekonsultation), die Be-
reitstellung von Modulen im Internet für die kontinuierliche Weiter-
bildung von Medizinern (Tele- oder eLearning) oder die elektroni-
sche Übermittlung der Abrechnung von Hausärzten zur Kassenärzt-
lichen Vereinigung oder von anonymisierten tumorassoziierten 
Daten an ein Tumorregister.

Dr. Christoph Goetz (KVB)

Erfahrungen ist für Ärzte daher 
sehr wichtig, um ihre Schlüsselrol-
le als zentraler Ansprechpartner 
von Patienten in Gesundheitsfra-
gen auch zukünftig einnehmen zu 
können. Ziel dabei ist es, Patien-
ten, je nach individueller Eignung, 
sinnvolle telemedizinische Anwen-
dungen zu empfehlen und dabei 
fundiert beraten zu können. Eine 
häufige Konstellation im Bereich 
der Telemedizin liegt derzeit zwi-
schen Krankenkasse, Dienstleister 
und Patient. Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen könnten jedoch in 
Zukunft eine größere Rolle spielen, 
haben sie doch den direkten Kon-
takt zu den Ärzten, die bei medizi-
nisch sinnvollen Projekten maß-
gebliche Multiplikatoren sind. Dar-
über hinaus haben KVen die Mög-
lichkeit, Insellösungen und Ansätze 
zu bündeln und so eine Einheit-
lichkeit der Initiativen voranzutrei-
ben. Es gibt Beispiele telemedizi-
nischer Anwendungen, die ohne 

Unterstützung der Ärzteschaft ge-
scheitert sind. Eine pauschale Ab-
lehnung wird die Entwicklung je-
doch nicht aufhalten, vielmehr 
werden noch mehr Projekte ohne 
ärztliche Beteiligung entstehen, 
von denen hauptsächlich die In-
dustrie profitiert. Stattdessen soll-
ten sinnvolle Projekte unterstützt 
werden, die das Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patient 
sowie die Therapieempfehlung des 
Arztes stärken. Daraus abgeleitete 
Ergebnisse und Empfehlungen 
können die politischen Entwick-
lungen zu einer Etablierung der Te-
lemedizin im deutschen Gesund-
heitswesen mitgestalten. 

Michaela Huber (KVB)
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D ie zunehmende Digitalisie-
rung hat längst alle Lebens-
bereiche erreicht, auch 

der Gesundheitssektor ist davon 
nicht ausgenommen. Jeder ist von 
den Auswirkungen der Digitalisie-
rung betroffen – die Leistungser-
bringer ebenso wie die Kostenträ-
ger, aber auch die Patienten. Die 
Gesundheitspolitik muss sich da-
her ebenfalls intensiv mit der The-
matik auseinandersetzen. Im Vor-
dergrund steht dabei das Anlie-
gen, mit Hilfe moderner techni-
scher Möglichkeiten den Bürgern 
eine hochwertige Gesundheitsver-
sorgung in allen Landesteilen an-
bieten zu können. Ein Musterbei-
spiel für den erwiesenen Nutzen di-
gitaler Möglichkeiten ist die Tele-
medizin. Die Medizin kommt mit 
Hilfe moderner Kommunikations-
mittel zum Patienten. Dabei bleibt 
aber der persönliche Arzt-Patien-
ten-Kontakt nicht nur ungeschmä-
lert bestehen, sondern wird sogar 
intensiviert. Dies ist ein in meinen 
Augen ganz wesentlicher Aspekt.

Telemedizin hat in Bayern bereits 
eine lange Tradition. In den vergan-
genen Jahren wurden im Freistaat 
zahlreiche telemedizinische Anwen-
dungen entwickelt, die ihren Nutzen 
bereits unter Beweis gestellt haben. 
Die Bandbreite reicht vom regiona-
len Einzelprojekt bis hin zu den weit 
über die Grenzen Bayerns hinaus 
bekannten Schlaganfallnetzwerken. 
Hierfür hat das Bayerische Gesund-

In ihrem Gastkommentar beschreibt die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie 
Huml, warum gerade für einen Flächenstaat der Ausbau der Telemedizin wichtig 
ist, und wie – bei richtigem Einsatz – der persönliche Arzt-Patienten-Kontakt 
dadurch nicht eingeschränkt wird, sondern sich sogar noch intensivieren kann.

diGiTaliSieRUnG BRinGT die  
Medizin zUM PaTienTen

heitsministerium bereits mehr als 
13 Millionen Euro an Fördergeldern 
aufgewendet. Daneben wurde aber 
auch eine Vielzahl von innovativen 
Ideen außerhalb der staatlichen 
Förderung verwirklicht, die maßgeb-
lich zur Etablierung der Telemedi-
zin in Bayern beigetragen haben. 
Die bisher bereits erreichten Erfolge 
sind für uns ein Ansporn, teleme-
dizinische Leistungen noch weiter 
zu verbreiten. So kommt die Tele-
medizin bisher etwa im Pflegebe-
reich kaum zur Anwendung. Das 
Bayerische Gesundheitsministeri-
um hat in diesem Bereich nun mit 
der augenärztlichen Untersuchung 
in Pflegeheimen ein erstes Projekt 
unterstützt. Weitere werden folgen.

Auch im niedergelassenen Bereich 
sind telemedizinische Verfahren 
noch nicht so weit verbreitet, wie 
es wünschenswert wäre. Ein wesent-
licher Grund hierfür ist die nach wie 

vor nur sehr eingeschränkte Abrech-
nungsmöglichkeit. Zwar besteht 
schon seit Längerem ein entspre-
chender gesetzlicher Auftrag an 
den Bewertungsausschuss. Dieser 
wurde aber bisher noch nicht um-
gesetzt. Auch der im Januar veröf-
fentlichte Referentenentwurf eines 
„Gesetzes für sichere digitale Kom-
munikation und Anwendungen im 
Gesundheitsbereich“ – besser be-
kannt unter der inoffiziellen Bezeich-
nung „eHealth-Gesetz“ – sieht ver-
pflichtend nur die Schaffung einer 
Abrechnungsziffer für Befundbeur-
teilungen von Röntgenaufnahmen 
vor. Dies ist zu wenig, um den Ein-
satz telemedizinischer Leistungen 
nachhaltig zu steigern. 

Gleichwohl enthält das „eHealth-
Gesetz“ wichtige Neuerungen: So 
wird der Aufbau der Telematikinfra-
struktur endlich beschleunigt, auch 
wenn die vorgesehenen Sanktionen 
naturgemäß nicht überall auf Begeis-
terung stoßen. Auf der anderen Sei-
te werden elektronische Leistungen 
– wie der Versand von Arzt- oder 
Entlassbriefen – honoriert. Das Ge-
setzesvorhaben wird im Ergebnis 
sicher dazu beitragen, die Digitali-
sierung im Gesundheitswesen vor-
anzubringen und damit auch der Te-
lemedizin einen weiteren Schub ver-
leihen. Der Freistaat Bayern wird 
sich an diesem Prozess konstruk-
tiv beteiligen.

Staatsministerin Melanie Huml

Plädiert für ver-
besserte ab-
rechnungsmög-
lichkeiten im 
Bereich der Tele-
medizin: Bay-
erns Gesund-
heitsministerin 
Melanie huml.
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Herr Dr. Jedamzik, Herr Profes-
sor Dr. Griewing, sowohl die BTA 
als auch das ZTM koordinieren 
im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesund-
heit und Pflege die telemedizini-
schen Aktivitäten in Bayern. 
Welche Anforderungen stellt der 
Gesetzgeber an die beiden Ein-
richtungen?

Dr. Siegfried Jedamzik: Die Baye-
rische Telemed-Allianz hat den 
Auftrag, die Telemedizin und gene-
rell den Sektor eHealth in der Ent-
wicklung und konkreten Umsetzung 
in Bayern weiter voranzubringen. 
Hierfür haben wir im Freistaat alle 
Telemedizinprojekte der letzten 15 
Jahre gesammelt – immerhin zirka 
100 an der Zahl. Das zeigt, dass 
Bayern nicht nur als Medizintech-
nikstandort, sondern auch als 
Raum innovativer Versorgungslö-
sungen in Deutschland ganz vorne 
mit dabei ist. In diesem Zusammen-
hang gehört es auch zu unserem 
Auftrag, der Telemedizin in der Öf-
fentlichkeit, vor allem gegenüber 
den Ärzten, eine breite Bühne zu 
verschaffen, denn das Thema ist 
für viele noch sehr exotisch und 
weit weg vom eigenen Versorgungs-
alltag. Nicht zuletzt beraten wir auch 
Innovatoren, die eine telemedizini-
sche Versorgungsidee umsetzen 
wollen. 

Seit 1995 werden telemedizinische Projekte von der Bayerischen Staatsregie-
rung unterstützt. Außerdem fördert sie telemedizinische Zentren, die die lokalen 
Aktivitäten koordinieren und vorantreiben sollen. KVB FORUM sprach mit Dr. 
Siegfried Jedamzik, Leiter der Bayerischen TelemedAllianz (BTA) in Ingolstadt, 
und mit Professor Dr. Bernd Griewing, Vorstandsvorsitzender des Zentrums für 
Telemedizin e. V. (ZTM) in Bad Kissingen.  

„TeleMedizin VeRSTÄRKT den 
aRzT-PaTienTen-KOnTaKT“

Professor Dr. Bernd Griewing: 
Die Aufgaben des Zentrums für Tele-
medizin e. V. sind ähnlich. Grund-
sätzlich ist das ZTM eine eigenstän-
dig handelnde juristische Person. 
Sein Auftrag besteht darin, tele-
medizinische Infrastrukturen auf-
zubauen und zu betreiben, um die 
Regionen bei der Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung zu 
unterstützen. Mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege wurden konkrete Pro-
jekte vereinbart und auf Projekt-
ebene entsprechende Anforderun-
gen gemeinsam definiert. Das ZTM 
verfolgt primär einen regionalen 
Ansatz. Entwickelte Lösungen es-
kalieren nach erfolgreicher Über-
führung in die Regelversorgung. 

Welche Voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein, um eine funktio-
nierende telemedizinische Infra-
struktur zu ermöglichen?

Jedamzik: Für den Erfolg der Tele-
medizin in Deutschland ist es wich-
tig, dass endlich die Fragen der Fi-
nanzierung telemedizinischer Leis-
tungen geklärt werden. Im Entwurf 
des neuen eHealth-Gesetzes ist ei-
ne – leider nicht sehr spezifische – 
Verlängerung für die Prüfung und 
Integration einer Telemedizin-Zif-
fer in den EBM aufgenommen wor-
den. Bisherige telemedizinische Ver-

sorgungsmodelle werden häufig 
über IV-Verträge oder im Rahmen 
von DMP-Programmen angeboten. 
Das ist eine gute Möglichkeit, ne-
ben der Vergütung durch den 
EBM, die Telemedizin in die deut-
sche Versorgungslandschaft zu in-
tegrieren. Ein weiterer Punkt ist 
die rechtliche Situation in der An-
wendung von Telemedizin: Zwar 
wurde das Fernbehandlungsverbot 
durch die letzten Anpassungen 
deutlich entschärft, aber dennoch 
herrscht bei vielen Kollegen Unsi-
cherheit, welche rechtlichen Kon-
sequenzen sich für sie durch den 
Einsatz von Telemedizin ergeben. 
Auch haftungsrechtliche Fragen 
spielen dabei eine Rolle. Hier müs-
sen belastbare Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, um Ärzte, 
aber auch Patienten rechtlich ab-
zusichern. 

Griewing: Auch mir fehlen für die 
vernetzte Zusammenarbeit und 
den Aufbau gemeinsamer vernetz-
ter Leistungen außerhalb des GKV-
Leistungskatalogs geeignete Finan-
zierungsoptionen. Es gibt zahlreiche 
technische Möglichkeiten einer Op-
timierung der Versorgung. Kurz- und 
mittelfristig muss allerdings auch 
in den Bereich der Versorgungsfor-
schung investiert werden, um den 
medizinischen Nutzen und die Kos-
teneffizienz zielgerichtet nachzuwei-
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sen. Letztlich fehlt auch noch ein 
wesentlicher Schub in die flächen-
bezogene Digitalisierung als Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Um-
setzung von Telemedizin. 

Welche Rolle spielen die nieder-
gelassen Hausärzte, Fachärzte 
und Psychotherapeuten für eine 
funktionierende Telemedizin?

Griewing: Sie spielen eine zentrale 
Rolle. Die Telemedizin ist ein weite-
res unterstützendes Instrument in 
ihrer medizinischen Praxis und soll 
sie im Alltag unterstützen. Einzel-
ne Kollegen haben den Nutzen be-
reits erkannt und bringen verschie-
dene Systeme konsequent zur An-
wendung. Allerdings müssen eva-
luierte Lösungen mittelfristig auch 
zu einer Refinanzierung führen. 

Jedamzik: Neben den niedergelas-
senen Hausärzten, Fachärzten und 
Psychotherapeuten dürfen wir auch 
alle anderen medizinischen Fach-
berufe sowie die Kliniken nicht ver-
gessen. Sie alle sind für eine erfolg-
reiche Umsetzung telemedizinischer 
Anwendungen unentbehrlich. Die 
nutzenbezogene, aber auch berufs-
politische Akzeptanz dieser Gruppen 
darf bei der Umsetzung der Teleme-
dizin nicht vernachlässigt werden. 

Sowohl im Showroom der BTA 
als auch in dem des ZTM kann 
man die telemedizinischen Leis-
tungsspektren unmittelbar erle-
ben. Welche Inhalte werden hier 
konkret vermittelt? 

Griewing: In unserem ZTM-Show-
room werden zahlreiche Systeme 
zur Demonstration vorgehalten. Er 
ist in drei Bereiche unterteilt: „Not- 
fallversorgung“, „stationäre Versor-
gung“ (Akut-, Rehabilitation und Pfle-
ge) sowie „Häusliche Umgebung“. 
Gerade in den beiden zuletzt ge-
nannten Bereichen gibt es eine Viel-
zahl von Systemen, die von den nie-
dergelassenen Kollegen genutzt 

werden könnten. Der Showroom 
bietet sich hervorragend dazu an, 
Telemedizin zu erfassen und even-
tuelle Bedenken abzubauen. Inter-
essierte sind jederzeit herzlich 
eingeladen, unseren ZTM-Show-
room in Bad Kissingen zu besuchen. 

Jedamzik: Der Showroom der BTA 
in Ingolstadt ist in verschiedene 
Settings aufgeteilt, in denen die 
Telemedizin im Gesundheitswesen 
eingesetzt wird. Dadurch können 
wir die telemedizinischen Lösungen, 
die in den verschiedenen Einsatz-
gebieten vorkommen, sehr detailliert 
darstellen. Alle vorgestellten Lö-
sungen sind auch tatsächlich voll 
funktionsfähig. Es werden die kon-
kreten Versorgungsketten darge-
stellt. Dabei wird auch sehr an-
schaulich, wie man über die Sekto-
rengrenzen hinweg den Datenaus-
tausch mit den Kollegen etablieren 
kann. In zahlreichen Workshops 
und Showroom-Führungen konnten 
wir unser Konzept bereits einem 
breiten Publikum nahebringen. Be-
sonders interessant für niederge-
lassene Ärzte ist dabei, dass wir 
real zeigen können, wie sie die Te-
lemedizin in ihrem ärztlichen Alltag 
einsetzen können. Auch bei uns 
sind interessierte Kollegen jeder-
zeit willkommen.

Welche Patienten profitieren am 
stärksten von der medizinischen 
Versorgung im Rahmen der Tele-
medizin? 

Griewing: Im Grunde profitieren 
alle Menschen davon, die gesund 
bleiben wollen und Interesse an 
einem intensiven Austausch mit 
ihrem Versorger haben. Dafür gibt 
es innovative Präventions- und Be-
treuungsprogramme, die im Rah-
men von Telemedizin effizient und 
individuell angeboten werden. Na-
türlich eröffnet die Telemedizin 
auch die Chance, künftige Heraus-
forderungen in der medizinischen 
Versorgung zu kompensieren. Als 

dr. Siegfried Je-
damzik: „ein 
wichtiges zu-
kunftsthema der 
Telemedizin ist 
unter anderem 
die Steuerung 
von Patienten-
strömen in der 
notfall- bezie-
hungsweise 
akutversorgung.“

Beispiele darf ich die Eigenschaf-
ten von ländlichen Regionen und 
den Fachkräftemangel nennen. Im 
Übrigen sind wir bei uns in der 
Rhön und speziell im Stadtgebiet 
Bad Kissingen demografisch be-
trachtet dem restlichen Deutsch-
land weit voraus: Aufgrund der vor-
handenen Altersstruktur haben wir 
hier nahezu perfekte Rahmenbe-
dingungen für die Entwicklung in-
novativer Versorgungsformen für 
Netzwerkbildung und Telemedizin.

Jedamzik: Nach meiner Ansicht 
profitieren von Telemedizin am 
meisten die Patienten, die unter 
chronischen Erkrankungen leiden, 
auf dem Land leben und mit einer 
Unterversorgung konfrontiert sind. 
Generell profitieren insbesondere 
ältere Patienten, die ans Haus ge-
fesselt sind, von der Telemedizin. 
Auch für die Versorgung älterer 
Menschen in Heimen ergeben sich 
hierdurch enorme Vorteile. Der be-
treuende Haus- oder Facharzt 
kann über den Zugriff auf die digi-
tale Pflegedokumentation gemein-
sam mit den Pflegekräften den Pa-
tienten in einer Pflegeeinrichtung 
besser versorgen, ohne jedes Mal 
zu einem Hausbesuch in die Ein-
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richtung fahren zu müssen. Über 
sogenannte Telekonsile kann der 
Arzt Facharztgruppen hinzuziehen, 
die nicht vor Ort sind. 

Welche Vorteile bietet die Tele-
medizin im Bereich der Präven-
tion? 

Jedamzik: Speziell in der Präventi-
on hat die Telemedizin das große 
Potenzial, dass Erkrankungen früh-
zeitig erkannt und behandelbar wer-
den. Durch den wachsenden Trend, 
eigene Gesundheitsdaten selbst-
bestimmt durch Fitnessarmbänder 
oder vergleichbare Techniken zu er-
fassen, könnten bei gesunden Men-
schen erste Anzeichen einer ge-
sundheitlichen Störung sichtbar 
gemacht werden. Auch für chro-
nisch Kranke ergibt sich durch die 
durchgehende Betreuung und Ver-
sorgung in der Sekundärprävention 
eine Steigerung der Lebensqualität. 

Griewing: Erlauben Sie mir die Fra-
ge anhand eines kurzen Beispiels 
zu beantworten: Wenn durch den 
Einsatz von Telemonitoring-Syste-
men auch nur eine akute Dekom-
pensation einer Herzrhythmusstö-
rung, die als Folge einen schweren 
Schlaganfall hätte, beim Patienten 

verhindert beziehungsweise recht-
zeitig erkannt wird, haben wir un-
ser Ziel schon erreicht.

Wie kann Telemedizin zum Bei-
spiel die Abläufe im Rahmen der 
Notfall- und Akutversorgung 
steuern und optimieren?

Griewing: Damit sprechen Sie ein 
Themenfeld an, mit dem wir uns 
gerade im Bereich der Schlagan-
fallversorgung bereits seit über 
zehn Jahren beschäftigen. Wir ha-
ben in unserer Arbeit den konkre-
ten Nutzen und die Effekte einer 
telemedizinischen Voranmeldung 
durch den Rettungsdienst nachge-
wiesen. Inzwischen wird in einschlä-
gigen Leitlinien eine solche Informa-
tionsübergabe gefordert. In Bay-
ern haben wir nun die einzigartige 
Chance, die Vernetzung zwischen 
Klinik und Rettungsdienst flächen-
deckend zu etablieren. Grund hier-
für ist die Ausstattung aller rettungs-
dienstlichen Fahrzeuge mit digitalen 
Erfassungsgeräten, die neben Ab-
rechnung und Dokumentation auch 
Daten auf entsprechende Empfangs-
systeme in die Klinik schicken kön-
nen. Zahlreiche Kliniken haben den 
Nutzen bereits erkannt.  

Jedamzik: Dass die in einem Pro-
tokoll gesammelten Daten direkt 
aus dem Rettungswagen per Tab-
let als Voranmeldung in die Notauf-
nahme der Klinik geschickt werden 
können, spart wichtige Zeit für die 
Behandlung. So können in der Not-
aufnahme bereits die entsprechen-
den Vorbereitungen getroffen wer-
den. In Zukunft wird die Telemedi-
zin auch dabei helfen, die Patienten-
ströme im Bereitschafts- und Not- 
falldienst besser zu steuern. Tele-
fonische Triagesysteme haben zum 
Beispiel in der Schweiz schon seit 
einigen Jahren bewiesen, dass ei-
ne telefonische Erstberatung sehr 
gut funktionieren kann und die Pa-
tienten gezielter der für sie notwen-
digen Behandlung zugeführt werden 

können. Videosysteme können die 
Triage ergänzen. Dies kann die in 
Deutschland stark frequentierten 
Notaufnahmen entlasten. 

Welche Zukunftsthemen sind im 
Bereich der Telemedizin in Pla-
nung? Welche sind bereits in 
der Entwicklungsphase?

Griewing: Das ZTM versteht sich 
nicht nur als außeruniversitäre For-
schungseinrichtung, sondern wir 
kooperieren auch mit zahlreichen 
universitären Forschungseinrichtun-
gen. Hier lassen sich einige Trends 
erkennen. Dazu gehören meines 
Erachtens neue Möglichkeiten in 
der Sensorik. Hochleistungsfähige 
Sensoren werden immer kleiner, 
immer intelligenter und sogar güns-
tiger. Spontan fallen mir dazu in-
novative Pflaster oder sensorische 
Kontaktlinsen ein. Zudem bieten 
Entwicklungen neuer Interaktions-
systeme – zum Beispiel „augmen-
ted reality“ – sowie Ansätze aus 
der Robotik vielversprechende Po-
tenziale. Nicht außer Acht lassen 
dürfen wir Assistenzsysteme für 
ein längeres Leben im eigenen Zu-
hause, die auch eine gewisse 
Schnittmenge zur Telemedizin be-
sitzen. Last but not least ist der 
Markt der Gesundheits-Apps nicht 
mehr wegzudenken.   

Jedamzik: Auch der Einsatz von 
Telemedizin in der Pflege wird an 
Wichtigkeit gewinnen, mit Lösun-
gen, wie wir sie bereits beschrie-
ben haben und die die Ärzte und 
Pflegekräfte enger miteinander 
vernetzen. Die sensorbasierte 
Messung von Blutzuckerwerten 
und deren telematische Übertra-
gung in die Arztpraxis wird bald 
Realität sein. Eine Vielzahl an ge-
prüften und mit einem medizini-
schen Gütesiegel versehenen 
Apps ist auf dem Markt, vor allem 
im Bereich Sport und Ernährung. 
Die Datenbrille, und hier meine ich 
nicht die Googlebrille, wird nicht 

Professor dr. 
Bernd Griewing:  

„in der Telemedi-
zin ist der Markt 
der Gesundheits-

apps trotz der 
oft legitimen Be-
denken der Ärz-
teschaft künftig 
nicht mehr weg-

zudenken.“
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mehr aufzuhalten sein. Im Vorder-
grund stehen jedoch alle Aktivitä-
ten, die generell die Vernetzung der 
Akteure und damit die integrierte 
Versorgung fördern. 

Wie können niedergelassene 
Ärzte und Psychotherapeuten 
im Bereich der Telemedizin ge-
schult werden? 

Griewing: Das Thema Fortbildung 
war bereits im ersten Jahr unseres 
Bestehens eine inhaltliche Forde-
rung des Ministeriums. Der Bedarf 
an Fortbildung und Schulung im ge-
samten eHealth-Bereich wird zu-
nehmen und auch notwendig wer-
den – spätestens, wenn abrechen-
bare Systeme zur Verfügung ste-
hen. Hierzu sind wir eine Koopera- 
tion mit der Akademie für Gesund-
heitswirtschaft Bad Kissingen ein-
gegangen und haben mit der Hoch- 
schule für angewandte Wissen-
schaften Würzburg-Schweinfurt 
einen Zertifikatslehrgang für die 
akademischen Teilnehmer entwi-
ckelt. Er beinhaltet unter anderem 
Themen aus dem Bereich Technik, 
Medizin, Gesundheitsökonomie 
sowie rechtliche Rahmenbedingun-
gen in Verbindung mit Telemedizin. 
Grundsätzlich wird der Lehrgang 
natürlich berufsbegleitend und 
modular angeboten. Für alle Be-
rufsbilder im Bereich der „Assis-
tenz“ wird ein themennaher Lehr-
gang auf IHK-Ebene angeboten. 

Jedamzik: Die BTA hat einen inter-
aktiven, speziell auf Ärzte zuge-
schnittenen Zertifikatslehrgang 
Gesundheitstelematik entwickelt 
und das Konzept der Bayerischen 
Gesundheitsministerin übergeben. 
Es ist unserer Ansicht nach von 
immenser Wichtigkeit, Fort- und 
Weiterbildungen in diesem The-
menfeld anzubieten. Recherchen 
haben ergeben, dass Medizinstu-
denten während ihres Studiums 
nicht oder nur sehr wenig mit The-
menfeldern wie Telemedizin und 

eHealth in Berührung kommen. 
Dieser Lehrgang wird künftig nicht 
nur den medizinischen Fachberu-
fen offen stehen, sondern allen, 
die sich in dem Thema weiterbil-
den wollen. Darüber hinaus unter-
stützen wir den Lehrstuhl für Ge-
sundheitsmanagement der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg bei der 
Ausarbeitung eines Telemedizin-
Lehrmoduls für den Master of 
Health and Business Administrati-
on (MHBA), um auch in der Hoch-
schullehre das Thema Telemedizin 
weiter voranzubringen. 

Die Bayerische Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml fordert, 
dass die Telemedizin rasch in 
die Regelversorgung der GKV 
aufgenommen werden muss. 
Wann glauben Sie, könnte dies 
Realität werden?

Griewing: Ich habe den Eindruck, 
dass wir uns in einem Hamsterrad 
befinden: Aufgrund der Rechtslage 
und der vorhandenen Zuständig-
keiten tun wir uns derzeit noch 
schwer, gute Systeme, die neben-
bei bemerkt dem Patienten sicher 
nicht schaden, auf die Straße zu 
bringen. Es ist unglaublich, wie viel 
Geld inzwischen in Forschungs-
projekte investiert wurde, aber ab-
sehbar zu keinem adäquaten Return 
on Investment führt. Hervorragen-
de Ansätze und Ergebnisse müssen 
in der Schublade verschwinden. Das 
ist vor allem für unsere Patienten 
bedauerlich. Der Referentenent-
wurf zum neuen eHealth-Gesetz auf 
Bundesebene stimmt mich diesbe-
züglich nicht unbedingt fröhlicher. 

Jedamzik: Es ist sehr bedauerlich, 
dass die von Staatsministerin Me-
lanie Huml mehrmals geforderte 
Einführung von Telemedizin-Ziffern 
in EBM oder GOÄ bis heute nicht 
erfolgt ist. Ich bin jedoch zuver-
sichtlich, dass diese bald zur Ver-
fügung stehen. Wichtig ist jedoch, 
dass telemedizinische Ziffern so 

präzise definiert sind, dass sie das 
reale Geschehen adäquat abbilden 
und einen angemessenen finanzi-
ellen Rahmen bieten.  

Was antworten Sie Telemedizin-
Gegnern, die hierdurch die per-
sönliche Arzt-Patienten-Bezie-
hung in Gefahr sehen?

Jedamzik: Diese lade ich ganz herz-
lich zu uns nach Ingolstadt ein, da-
mit sie Telemedizin einmal mit eige-
nen Augen erleben können. Vielen 
ist gar nicht klar, wie sich Teleme-
dizin im Arbeitsalltag – zum Bei-
spiel einer Praxis – einsetzen lässt 
und welche Vorteile sich daraus 
für die Arzt-Patienten-Beziehung 
und den Kontakt unter den Ärzten 
ergeben. Der Einsatz von Teleme-
dizin soll niemals ein Ersatz für ei-
ne ärztliche Leistung sein oder die 
Arzt-Patienten-Beziehung stören, 
sondern kann und soll immer nur 
ein unterstützendes Instrument 
für die ärztliche Versorgung sein. 

Griewing: Auch ich kann eher einen 
intensiveren Kontakt zwischen Arzt 
und Patient durch den Einsatz von 
Telemedizin feststellen und hierfür 
zahlreiche Beispiele nennen. Inter-
essanterweise bestätigen die Pa-
tienten genau dieses Phänomen. Es 
ist am Ende auch eine Frage, ob ich 
telemedizinisch betreut werde oder 
alternativ gar keine Betreuung mehr 
empfangen kann. Wenn ich gefragt 
werde, warum wir Telemedizin ma-
chen, kann ich darauf nur eine 
Antwort geben: Weil WIR die Ex-
pertise haben und weil wir es kön-
nen. Und mit WIR meine ich nicht 
unbedingt das ZTM, damit meine 
ich unsere gesamte Gesellschaft. 

Herr Dr. Jedamzik, Herr Profes-
sor Dr. Griewing, vielen Dank für 
das Gespräch!

Interview Marion Munke,  
Dr. Christoph Goetz (beide KVB)
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Für das Projekt 
MTaU wurde 

dem niederge-
lassenen augen-
arzt dr. Manfred 

Westhoff aus 
dem oberbayeri-
schen Kösching 
auch der Bayeri-

sche innova- 
tionspreis  

Gesundheitstele-
matik verliehen.

V iele Bewohner von Alten- 
und Pflegeheimen sind nicht 
mehr in der Lage, einen 

Augenarzt aufzusuchen, obwohl 
gerade für sie regelmäßige Unter-
suchungen oder Screening-Verfah-
ren zur Abwendung schwerwiegen-
der Zustände entscheidend wären. 
Bisher können nämlich Augenärzte 
mit ihren großen Geräten in der 

Regel keine Hausbesuche machen. 
Verschärft wird diese Situation im 
ländlichen Raum und aufgrund zu-
nehmender Herausforderungen 
des demografischen Wandels. 

Bei Patienten solcher Einrichtun-
gen, die sonst keine regelmäßige 
Augenuntersuchung erfahren wür-
den, kann eine mobile, telemedi-
zinisch-vernetzte Augenuntersu-
chung zum Einsatz kommen, um 

Bedarf und Möglichkeiten in Alten- und Pflegeheimen können inzwischen in 
Einklang gebracht werden, wenn geschulte Helfer Augenuntersuchungen mittels 
mobiler Geräte vor Ort durchführen und die ärztliche Befundung telemedizinisch 
einholen. Dieser bayerische Ansatz des niedergelassenen Augenarztes Dr. Man-
fred Westhoff kann tradierten ärztlichen Verfahren einen neuen Impuls geben.

MTaU: daS MOBile  
Tele-aUGenKOnSil 

auf das erhöhte Risiko zu reagie-
ren. Potenzielle Erblindungsursa-
chen, wie Glaukom oder Makula-
degeneration, könnten so frühzei-
tig erkannt und in Folge noch recht- 
zeitig behandelt werden. Hier setzt 
das mobile telemedizinisch-ver-
netzte Augenuntersuchungssystem 
(MTAU) an, das gerade in Bayern 
klinisch getestet wird. Es bietet ei-
ne neue Chance für ein umfassen-
des Augenvorsorgeprogramm mit 
verschiedenen Untersuchungsmög- 
lichkeiten vor Ort. 

Konkret können unter anderem 
Refraktionsmessung, Sehschärfe, 
Augeninnendruck und Gesichts-
feld, wie vorderer (Hornhaut und 
Linse) und hinterer Augenabschnitt 
(Netzhaut, Makula und Sehnerv) 
mittels mobiler Geräte erfasst wer-
den. Alles wird berührungslos und 
ohne Pupillen erweiternde Augen-
tropfen gemessen. Dadurch kann 
die Untersuchung direkt im Alten- 
oder Pflegeheim durch geschulte 
Mitarbeiter mit transportablen Ge-
räten erfolgen. 

Strukturierte abläufe

Nach Ankündigung der Untersu-
chung in der Einrichtung an einem 
oder mehreren Tagen können Ter-
mine vereinbart, Untersuchungs-
listen erstellt und Einverständnis-
erklärungen und Anamnesebögen 
vorbereitet werden. Die Einverständ-

niserklärungen werden benötigt, 
damit das Tele-Ophthalmologische 
Institut die Aufnahmen auswerten 
kann. Sie gestatten auch, dass der 
betreuende Augenarzt auf die Un-
tersuchungsdaten zugreifen darf, 
um – falls nötig – optimal weiter-
behandeln zu können. Am Unter-
suchungstag besucht ein Mitarbei-
ter des Tele-Ophthalmologischen 
Instituts die Patienten, bespricht 
den Anamnesebogen und führt die 
Untersuchungen durch.

Die Auswertung bleibt in den Hän-
den eines Augenarztes des Insti-
tuts, an den als Befunder die Da-
ten aus den Geräten telemedizi-
nisch übermittelt werden. Er beur-
teilt, ob eine ernsthafte Augener- 
krankung vorliegt und eine schnel-
le Vorstellung beim Arzt oder in 
der Klinik notwendig ist, ob ein 
kontrollbedürftiger Zustand vor-
liegt, der eine Terminvereinbarung 
für die Praxis notwendig erschei-
nen lässt, oder ob zurzeit keine 
ernsthafte Augenerkrankung vor-
liegt und daher eine turnusmäßige 
Routinekontrolle ausreichend wä-
re. Gegenwärtig wird das Untersu-
chungsergebnis per Brief zuge-
sandt und – wenn gewünscht – 
der Augenarzt sowie der Hausarzt 
informiert.

Dr. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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P ädExpert, ein Pilotprojekt 
des Berufsverbands der Kin- 
der- und Jugendärzte in 

Bayern, fördert die Zusammenar-
beit zwischen hausärztlich tätigen 
Kinder- und Jugendärzten sowie 
pädiatrischen Spezialdisziplinen. 
Entwickelt wurde das Programm von 
Dr. Martin Lang aus Augsburg, Dr. 
Otto Laub aus Rosenheim und Dr. 
Wolfgang Landendörfer aus Nürn- 
berg. Kernelement des Projekts ist 
eine eigens programmierte IT-Lö-
sung, die eine Online-Konsultation 
fachärztlich tätiger Pädiatrie-Exper-
ten durch einen hausärztlich täti-
gen „Basisarzt“ flächendeckend in 
Bayern ermöglicht. Dem Patienten 
bleiben dadurch lange Anfahrts-
wege erspart. 

Eine telemedizinische Beratung 
kommt für Indikationen in Betracht, 
bei denen eine persönliche Patien-
tenvorstellung bei einem Experten 
nicht zwingend notwendig ist. Der-
zeit existieren sieben Indikationen, 
zu denen jeweils ein Facharzt kon-
sultiert werden kann. Der teilneh-
mende Basisarzt kann den Exper-
ten während des Behandlungspro-
zesses jederzeit zu Diagnostik, The-
rapie oder Verlaufsbeurteilung hin- 
zuziehen. Die Eingabe der vorlie-
genden medizinischen Daten durch 

Seltene und chronische Erkrankungen treten bei Kindern und Jugendlichen immer 
häufiger auf. In vielen Fällen muss ein fachärztlicher Schwerpunkt-Pädiater als 
Experte hinzugezogen werden. Patienten in ländlichen Gebieten müssen dafür 
oft weite Fahrtwege in Kauf nehmen. Das telemedizinische Konsiliararztsystem 
PädExpert möchte diese Versorgungslücke schließen. Das Projekt wurde 2014 
mit dem Bayerischen Gesundheitspreis in der Kategorie „Zukunft Telemedizin“ 
ausgezeichnet.

PÄdexPeRT 

® – ein zUKUnFTS-
PROJeKT 

den Basisarzt erfolgt mithilfe von 
Anfragemasken, die mit vorgege-
benen Algorithmen die medizini-
schen Fragestellungen strukturie-
ren. Über eine eigens entwickelte 
sichere Datenverbindung (Data-
Split) werden die eingegebenen 
Daten getrennt nach persönlichen 
und medizinischen Daten sowie 
Anhängen auf drei verschiedenen 
Servern gespeichert. Der ausge-
wählte Experte kann über einen 
Schlüssel auf die Daten zugreifen 
und leitet zeitnah und leitlinienge-
stützt seine Einschätzung sowie 
Empfehlung über das DataSplit-
System an den Basisarzt weiter. 

Derzeit stehen den 50 teilnehmen-
den Kinder- und Jugendärzten zehn 
Expertenpädiater aus verschiede-
nen Fachdisziplinen zur Verfügung, 
150 Patienten konnten bis jetzt te-
lemedizinisch behandelt werden. 

Nach der dreijährigen Entwicklungs- 
und Pilotphase, die vom Gesund-
heitsministerium in Bayern gefördert 
und in 2015 abgeschlossen sein 
wird, strebt der Berufsverband der 
Kinder- und Jugendärzte eine Wei-
terführung von PädExpert mit inte-
ressierten Krankenkassen an. Eine 
Einführung in anderen Bundeslän-
dern ist nicht ausgeschlossen. 

Für angehende und bereits ambu-
lant tätige Mediziner, so Lang, bie-
te Telemedizin attraktive Vorteile: 

Durch die Unabhängigkeit von einer 
Praxispräsenz würden neue Arbeits-
zeitmodelle und damit die Verein-
barkeit von Familie und Beruf ge-
fördert, außerdem könne der dro-
hende Haus- und Fachärzteman-
gel gerade in den ländlichen Gebie- 
ten so teilweise aufgefangen wer-
den.

Anja von Olnhausen (KVB)

dr. Martin lang 
aus augsburg 
hat das teleme-
dizinische Konsi-
liararztsystem 
Pädexpert zu-
sammen mit 
zwei Kollegen 
entwickelt, um 
ländliche Versor-
gungslücken zu 
schließen. 
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D er Kongress wurde wieder 
in Kooperation mit dem 
Bayerischen Staatsminis-

terium für Gesundheit und Pflege 
veranstaltet, dessen Chefin, Staats-
ministerin Melanie Huml, es sich 
nicht nehmen ließ, die Eröffnungs-
rede zu halten und im Anschluss 
drei Projekten den Bayerischen In-
novationspreis Gesundheitstele-
matik zu überreichen. „Mit dem In-
novationspreis wollen wir hervorhe-

ben, welche bedeutenden Impulse 
die Technologie für das Gesundheits-
wesen geben kann. Für den globa-
len Wettbewerb in der Telemedizin 
sind technische Innovationen und 
unternehmerischer Mut notwendig. 
Deshalb ist es sinnvoll, die heutigen 
Ideenträger und Gründer in der Ge-
sundheitstelematik gezielt zu för-
dern“, so Huml in ihrer Laudatio. 
Genau dies ist auch das Ziel von 
Dr. Siegfried Jedamzik, Geschäfts-

„Telemedizin: Schrittmacher des Gesundheitswesens“ – so lautete das Motto
des Fachkongresses, der Ende März zahlreiche Besucher in das Hörsaalgebäu-
de der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg lockte. An zwei Tagen konnten sich Interessenten in Fachforen, inter- 
aktiven Veranstaltungen und selbstverständlich auch in persönlichen Gesprächen 
von der Leistungsfähigkeit der Telemedizin im Freistaat überzeugen.

dRiTTeR BaYeRiSCheR TaG  
deR TeleMedizin

führer der Bayerischen TelemedAl-
lianz und Organisator des Kongres-
ses. Mit den diesjährigen Themen 
wollen er und seine Mitstreiter eine 
Brücke zwischen etablierten Ver-
sorgungsstrukturen und innovativen 
Entwicklungen in den Bereichen 
eHealth und Telematik schlagen. Die 
Telemedizin sei ein Schrittmacher 
des Gesundheitswesens, weil sie 
den Taktschlag dafür erhöhe, dass 
Informationen schnell und zielge-

richtet ausgetauscht, Prozesse ef-
fektiver gestaltet und die Qualität 
der Patientenversorgung optimiert 
würden, so Jedamzik. Darüber hin-
aus schaffe die Telemedizin auch 
Nischen für neue Entwicklungen 
und Branchen, welche die medizi-
nische Versorgung zukünftig be-
einflussen werden, beispielsweise 
indem sie für Patienten und deren 
Angehörige die Möglichkeiten zur 
aktiven Mitwirkung erweitere.

Dass technische Möglichkeiten 
und bestehendes Recht und Ge-
setz mitunter nicht immer ganz 
kompatibel sind, zeigte sich in ei-
nem der anschließenden Fachfo-
ren, in dem es um die Vertraulich-
keit von Gesundheitsinformatio-
nen ging. Insbesondere stand die 
Frage im Raum, wie Gesundheits-
systeme mit industriegetriebenen 
innovativen Produkten – wie bei-
spielsweise Gesundheits-Apps – 
umgehen sollen, die eine schier 
endlose Datenmenge generieren 
und potenziell durchaus auch einen 
Mehrwert für das Gesundheitssys-
tem und die Patienten darstellen. 
Wie allerdings die Kontrolle und 
die Abschöpfung des Mehrwerts 
der sensiblen Daten aussehen 
könnten, ist weit weniger klar. Vie-
le Anwender wissen nicht, dass 
beispielsweise auch bei einigen 
Fitness-Apps die Daten vom eige-
nen Gerät nicht unmittelbar zur 
gesetzlichen Krankenkasse über-
tragen, sondern eventuell zu kom-
merziellen Zwecken von weiteren 
Dienstleistern – teilweise im Aus-
land – ausgewertet werden. Hier 
gerät der Datenschutz in einem 
sensiblen Bereich in die Defensive 
und es steht zu befürchten, dass 
gesetzgeberische Maßnahmen 
dieser Realität hinterherlaufen.

Markus Kreikle (KVB)

dr. Siegfried  
Jedamzik (links) 

und Gesund-
heitsministerin 

Melanie huml 
überreichen den 

Bayerischen  
innovationspreis 

Gesundheitste-
lematik.
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S ogenannte ärztliche Leitli-
nien sind rechtlich nicht bin-
dende, systematisch ent-

wickelte Hilfen zur Entscheidungs-
findung in spezifischen klinischen 
Situationen. Mehr als 160 medizi-
nische Fachgesellschaften sammeln 
und veröffentlichen inzwischen ihre 
Leitlinien. Diese Empfehlungen be-
ruhen auf aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen sowie auf in 
der Praxis bewährten innovativen 
Verfahren und sollen in der Medi-
zin für mehr Sicherheit sorgen. 
Daher werden in den Leitlinien 
ärztlicher Disziplinen telemedizini-
sche Lösungen inzwischen auch 
zunehmend befürwortet. Aktuelle 
Positionen zur Telemedizin werden 
in jüngster Zeit auch über die An-
sätze innerhalb der Leitlinien hin-
aus in den verschiedensten For-
men von Kriterienkatalogen, Vor-
aussetzungen, Empfehlungen, Vor-
gaben oder Leitsätzen thematisiert. 
Dabei gibt es viele unterschiedliche 
Ansätze und Blickwinkel, die eher 
den technologischen Gesamtkon-
text als die evidenzbasierte Thera-
pie in den Mittelpunkt stellen. So 
heterogen sich diese Landschaft 
gegenwärtig entwickelt, so sehr 
wird auch deutlich, wie sich tele-
medizinische Verfahren zu einem 
eigenständigen, medizinischen In-
strumentarium entwickeln. 

Seit dem Vorstoß durch den 113. 
Deutschen Ärztetag vor fünf Jahren 
und dessen Forderung nach „Vor-
aussetzungen für gute Telemedizin“ 
sowie nach einem im Rahmen des 

Als Bausteine für die deutsche eHealth-Strategie spielen Empfehlungen, Kriterien-
kataloge, klinische Leitlinien oder Entscheidungshilfen medizinischer Disziplinen 
eine immer wichtigere Rolle. Einige Fachgesellschaften haben hier längst vorgelegt. 

TeleMedizin – VOn deR  
eMPFehlUnG zUR leiTlinie 

jährlichen IT-Gipfels der Bundes-
kanzlerin von der eHealth-Initiative 
erarbeiteten „Kriterienkatalog für 
die Planung, Durchführung und Eva-
luation telemedizinischer Projekte“ 
im Jahr 2012 wurden immer wieder 
einzelne Komponenten zur Forma-
lisierung von Methoden beschrie-
ben. Auch in die Erarbeitung rele-
vanter Kriterien für eine flächen-
deckende Kostenübernahme der 
Regelversorgung ist Bewegung ge-
kommen. Zwei Beispiele machen die 
unterschiedlichen Ansätze deutlich: 

 � Die Arbeitsgruppen „Rhythmo-
logie“ und „Telemonitoring“ der 
Deutschen Gesellschaft für Kar-
diologie (DGK) gaben Mitte 2013 
„Empfehlungen zum Telemoni-
toring bei Patienten mit implan-
tierten Herzschrittmachern, De-
fibrillatoren und kardialen Re-
synchronisationssystemen“ he-
raus. Hierbei wurden spezielle 
Verfahren für Telemonitoring bei 
spezifischen kardiologischen 
Krankheitsbildern behandelt. 

 � Einen deutlich anderen Ansatz 
verfolgte Anfang 2014 die Kom-
mission „Telemedizin“ der Deut-
schen Gesellschaft für Innere 
Medizin (DGIM) mit ihren „Leit-
sätzen zur Implementierung te-
lemedizinischer Leistungser-
bringung“. Dabei wurden unter 
sieben globalen Schlagworten 
fast formelhaft allgemeine Ori-
entierungssätze vorgelegt. 

Gegenwärtig wird an so vielen ver-
schiedenen Stellen gearbeitet, dass 

die Gesamtlandschaft sowie die 
individuelle Gemengelage selbst 
für Insider schwer überschaubar 
sind. Zur Verbesserung der Trans-
parenz ist deshalb derzeit eine un-
abhängige Umfrage in Vorbereitung. 
Im Kern geht es darum, herauszu-
filtern, welche telemedizinischen 
Anwendungen oder Leistungen be-
reits in die medizinischen Leitlinien 
der medizinischen Fachgesellschaf-
ten Einzug gehalten haben. Darüber 
hinaus geht die Suche nach noch 
unveröffentlichten Kriterienkatalo-
gen, Voraussetzungen, Empfehlun-
gen oder sonstigen telemedizini-
schen Vorgaben weiter, da diese 
besonders für klinisch tätige Ärzte 
interessant sind. Erste Ergebnisse 
der Umfrage werden wohl noch in 
diesem Jahr vorgelegt. 

Dr. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Unterstützen Sie uns!

Wenn Ihnen bisher wenig ver-
öffentlichte Ansätze oder Pla-
nungen Ihrer Fachgesellschaft 
hinsichtlich Empfehlungen, 
Kriterienkatalogen, klinischer 
Leitlinien oder Entscheidungs-
hilfen zur Telemedizin bekannt 
sind, freuen wir uns über ent-
sprechende Hinweise per  
E-Mail an Christoph.Goetz@
kvb.de oder telefonisch unter 
0 89 / 5 70 93 – 24 70.

mailto:Christoph.Goetz%40kvb.de?subject=
mailto:Christoph.Goetz%40kvb.de?subject=
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Social Media sind webbasierte Werkzeuge für die computergestützte Kommuni-
kation. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der damit verbundene Datenaus-
tausch verändert gegenwärtig viele Gesellschaftsprozesse und macht auch vor 
dem Gesundheitswesen nicht Halt. 

sOCIaL MeDIa HaBeN BIss 

D er Begriff Social Media be-
zeichnet jene Prozesse, bei 
denen Menschen beliebi-

ge Inhalte und Informationen mit-
tels verschiedenartiger Online-Me-
chanismen und -Plattformen aus-
tauschen. Ein sehr weites Feld. 
Webbasierte Kommunikation und 
Dialoge verändern gegenwärtig 
ganz grundlegend die Art, wie Men-
schen miteinander umgehen. Twit-
ter, Facebook oder YouTube sind 
bekannte Vertreter dieses (inter-)
aktiven Netzgeschehens, aber nur 
die Spitze des Eisbergs. Die Zu-
wachsraten sind enorm. Die Kon-
sequenzen für die Gesellschaft sind 
aber keineswegs virtuell. Selbst-
morde gemobbter Jugendlicher zei-
gen, wie real Social Media wirken. 

Diese Transformation der Informa-
tionsübermittlung hinterlässt auch 
im Gesundheitswesen ihre Spuren. 
Nicht ohne Grund – steht doch die 
Gesundheit bei der Internetnutzung 
weit vorne, bei den Google-Anfra-
gen immerhin auf Platz drei. Die 
Informationssuche findet ihren Nie-
derschlag in der gesamten Behand-
lungskette. Die Suchanfragen wer-
fen Fragen auf und beeinflussen 
Patientenentscheidungen. Sie ver-
unsichern, bestärken und begrün-
den Trends und Modeerscheinun-
gen. 

Sämtliche Professionen der Gesund-
heitsversorgung sind ebenfalls Ziel-
gruppen von Social Media. Neue 
Methoden werden von ihnen zu-
nehmend eingesetzt, um mit den 
Zielgruppen in Kontakt zu kommen 

oder zu bleiben. Dies wird nirgend-
wo deutlicher als bei aktuellen Pro-
jekten, wie zum Beispiel in Meck-
lenburg-Vorpommern, wo sich das 
Land mit dem Segen der dortigen 
Ärztekammer mit rund 9,4 Millionen 
Euro an dem Start-up „arztkonsul-
tation.de“ beteiligt, einem Unter-
nehmen für telemedizinische On-
line-Sprechstunden. Ein anderes 
Beispiel ist Rheinland-Pfalz, das 
als Bundesland ein Projekt zur Eta-
blierung eines Versorgungskon-
zepts für Patienten mit Herzinsuf-
fizienz und Herzrhythmusstörun-
gen mit 400.000 Euro fördert. 

Insgesamt bedienen sich schon eine 
ganze Reihe von Gesundheitsorga-
nisationen des Werkzeugs „Social 
Media“, um sich mit ihren Zielgrup-
pen über ihre Angebote auszutau-
schen. Der Nutzen lässt sich da-
bei in vier Kategorien aufteilen: in 
Kommunikation, Informationsaus-
tausch, Gesundheitsindikatoren 
und Innovationsgeschwindigkeit. 

Gegenwärtig verändern Social Me-
dia das Kommunikationsverhalten 
unserer immer mehr vernetzten 
Welt. Einerseits sind sie Ausdruck 
des Zeitgeists, andererseits prägen 
sie ihn – mit allen Chancen und 
Risiken. So populär Social Media 
gerade werden, so unüberschau-
bar sind ihre langfristigen Konse-
quenzen. In jedem Fall werden die-
se neuen Mechanismen nicht auf 
den Consumermarkt beschränkt 
bleiben. Sie werden auch profes-
sionelle Strukturen herausfordern. 

Immer mehr Informationskonsor-
tien ergreifen die Initiative, gehen 
unbekümmert von klassischen Zu-
ständigkeiten an die Öffentlichkeit 
und gewinnen damit an Einfluss. In-
tensive Untersuchungen zur Ab-
schätzung der wirklichen Einflüsse 
von Social Media auf die Gesund-
heitsversorgung stehen noch aus. 
Nicht nur der Aspekt der wirtschaft-
lichen Erwartungen ist wichtig, son-
dern auch die Auswirkungen auf die 
Entscheidungswege von Patienten 
und Heilberufen. So wächst der gro-
ße Themenkomplex „eHealth“ wie-
der einmal um eine neue Aufgabe, 
die dafür sorgen muss, dass die Lö-
sungsansätze von Social Media dem 
professionellen Gesundheitssystem 
dienen – und nicht umgekehrt. 

Dr. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

social Media

 � sind grundsätzlich geräteunabhängig (wie  
mittels Computer, Tablets oder Smartphones)

 � erlauben eine große Vielfalt an Inhaltsforma-
ten (wie Texte, Bilder, Töne oder Filme)

 � fördern die Geschwindigkeit und den Umfang 
der Informationsverteilung (bis zu umfangrei-
chen Rohdaten in Echtzeit)

 � bieten „eins-zu-eins“-, „eins-zu-vielen“-, ge-
nauso wie „viele-zu-vielen“- Kommunikation 
(wie bei E-Mails, YouTube oder Facebook)

 � ermöglichen sowohl eine Echtzeit- als auch 
eine zeitversetzte Kommunikation (wie Konfe-
renzen oder E-Mails)

 � erlauben unterschiedliche Verbindlichkeits-
konzepte (von Ratschlägen bis zu Weisungen) 
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D ie große Flut ist nicht zu 
übersehen. Bereits heute 
ist ein Fünftel der Bevölke-

rung älter als 65 Jahre, 2030 wird 
es mehr als ein Viertel sein. Diese 
zunehmende Alterung lässt auch 
die Zahl der geriatrischen Patienten 
stetig ansteigen. Gleichzeitig steigt 
die Zahl der älteren Menschen ohne 
manifeste Erkrankung, die aber Vor-
sorge in Anspruch nehmen möch-
ten und selbstbestimmt gesundheit- 
liche Unterstützung im Alltag wün-
schen. Laura L. Carstensen, die 
Direktorin des Stanford Center on 
Longevity (also des Zentrums für 
Langlebigkeit), spitzt es visionär 
wie folgt zu: „Die Herausforderung 
von heute ist es, unsere Welt, die 
buchstäblich von den Jungen für 
Junge errichtet wurde, in eine Welt 
zu verwandeln, die sich auf eine 
künftige Bevölkerung einstellt, die 
100 Jahre und mehr leben kann.“ 

Nicht nur Gesundheitsprofile ändern 
sich, sondern auch gesellschaftli-
che Bevölkerungsstrukturen. Im-
mer mehr Senioren, ob einzeln 
oder in Beziehung lebend, wollen 
so lange wie möglich in den eige-
nen vier Wänden verbleiben. Sie 
wollen hohe Lebensqualität zu 
Hause und sichere Mobilität und 
Hilfe bei der Erhaltung ihrer Ge-
sundheit. Dabei werden die Mög-
lichkeiten des häuslichen Lebens 

Aufgrund des demografischen Wandels und weiterer Herausforderungen des 
Gesundheitssystems sehen Politik und Industrie ein wachsendes Potenzial in 
der Entwicklung telemedizinischer Leistungen für ältere Menschen. Ob solche 
Methoden im Alter wirklich einen hilfreichen Innovationsschub bringen, kann 
noch nicht abschließend beurteilt werden. Erste Nutzenbewertungen lassen 
aber jetzt schon interessante Ansätze und Nischen erkennen.

TELEMEDIZINISCHE ANSÄTZE  
IN DER GERIATRIE

stark durch die Anzahl der (erwach-
senen) Personen beeinflusst, die 
mit den Betroffenen oder in ihrer 
Nähe wohnen. Dies hat für viele 
Bereiche der Gesundheitsversor-
gung wesentliche Konsequenzen 
und verschärft sich vor dem Hin-
tergrund, dass gerade im ländli-
chen Raum immer weniger Perso-
nen in medizinischen und pflegeri-
schen Berufen tätig sind. Auch hier 
ist die Gesundheitsversorgung ge-
fordert, Antworten zu finden.  

Als Lösung für diese Herausforde-
rungen lassen sich insgesamt ver-
schiedene Strömungen erkennen: 
allgemeine telemedizinische Tech-
niken, spezielle „Smart-Care“-An-
sätze für die Pflege – auch im häus-
lichen Umfeld (siehe auch unser 
Artikel auf Seite 20) sowie Service- 
portale für gesundheitsnahe Infor-
mationen und Dienstleistungen. All 
diese Fortschritte ermöglichen es, 
alters- und krankheitsbedingte kör-
perliche und kognitive Defizite aus-
zugleichen oder zumindest abzu-
schwächen. Dies ist vor allem auch 
vor dem Hintergrund wichtig, da 
sich bei Therapie und Pflege heute 
die Devise „ambulant vor stationär“ 
weitestgehend durchgesetzt hat. 
Auch die Verkürzung von Liegezei-
ten bringt Betroffene wieder schnel-
ler, nicht aber unbedingt gesünder 
in ihre Wohnungen zurück. Genau 

aus dieser Situation kann weiterer 
Unterstützungsbedarf entstehen.

Diesen Fragen widmete sich in letz-
ter Zeit eine Anzahl großer Projek-
te, wie zum Beispiel das Verbund-
forschungsprojekt zur Nutzenbe-
wertung der Telemedizin als Unter-
stützung für die ambulante geria- 
trische Betreuung (TUG) am Ro-
bert-Bosch-Krankenhaus in Stutt-
gart. Dort wurden verschiedene 
Technologieformen hinsichtlich ih-
rer Relevanz für die ambulante 
und stationäre Pflege analysiert. 
In den Antworten wurden unter 
anderem folgende Technologien 
als hilfreich beurteilt:

 � Digitale Pflegedokumentation 
Sie findet in der ambulanten 
Pflege vor allem wegen des Ab-
rechnungsthemas eine große 
Verbreitung. Die vielfältigen Um-
stellungsprozesse, die in der 
stationären Pflege anstehen, 
steigern die Erwartung, dass ei-
ne digitalisierte Dokumentation 
und Prozesssteuerung in weni-
gen Jahren Standard sein wer-
den.

 � Außerklinische Intensivpflege 
Sie ist in der ambulanten Pflege 
ein wachsendes Geschäftsfeld 
für spezialisierte ambulante 
Dienste, auch in Form von spe-
ziellen Hausgemeinschaften. 
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Dies wird von Angehörigen auch 
in der stationären Pflege zuneh-
mend nachgefragt und zeigt den 
wachsenden Telemedizinbedarf.

 � Personenortungssysteme  
Sie sind deshalb in der ambu-
lanten Pflege für Betroffene und 
Angehörige so attraktiv, weil sich 
mit ihnen – zum Bespiel bei Men-
schen mit Demenz – eine ge-
wisse freie Beweglichkeit im 
häuslichen Umfeld weitgehend 
erhalten lässt. Personenor-
tungssysteme gewinnen auch 
in der stationäre Pflege zuneh-
mend an Bedeutung, insbeson-
dere, wenn die baulichen Gege-
benheiten so sind, dass nicht 
alle Menschen im Blick behal-
ten werden können.

Ein anderes Forschungsprojekt wid-
met sich in Berlin mit der Unter-
stützung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung speziel-
len Lösungen und Leistungen im 
häuslichen Umfeld. Für die Studie 

SmartSenior@home wurden Mieter 
eines beteiligten Wohnungsbauun-
ternehmens über die Praxistaug-
lichkeit von entsprechenden Lö-
sungen befragt. Aus den Antwor-
ten wurden zum Beispiel folgende 
Leistungsmerkmale als neu und 
hilfreich beurteilt:

 � Die Übermittlung von Blutdruck, 
Gewicht und EKG zur Auswer-
tung an ein Telemedizin-Zent-
rum, verbunden mit der Mög-
lichkeit, sich die Testergebnis-
se auf dem häuslichen Fernse-
her anzusehen.

 � Spezielle „Arztbesuche“ zu Hau- 
se via Videokonferenz zur engen 
ärztlichen Betreuung im persön-
lichen Umfeld.

 � Telemedizinische Unterstützung 
der Überwachung von Nieren-
patienten bei der Durchführung 
einer häuslichen Peritonealdia-
lyse.  

 � Ein Schmerztagebuch als Smart- 
phone-App – verbunden mit re-
gelmäßiger Messung der Sauer-
stoffsättigung im Blut und Über- 
prüfung der Herzfrequenz. Die 
Werte lassen sich per App an 
den behandelnden Arzt über-
tragen. 

Fazit

Eines erscheint in Bezug auf die Ge-
sundheit im Alter inzwischen gesi-
chert: Vor allem in der Pflege und 
in der Geriatrie kann der Einsatz 
von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien zu mehr Qualität 
und Effizienz, sowie zur Entlastung 
für Pflegekräfte und Angehörige 
führen. Telematik kann Pflegekräf-
te beispielsweise bei der Arznei-
mitteltherapiesicherheit, dem Wund- 
management oder durch verein-
fachte Kontaktaufnahme mit den 
behandelnden Ärzten entlasten. 
Eine elektronische Pflegeakte könn-
te die Pflegeüberleitung zwischen 
dem ambulanten und stationären 
Bereich zusätzlich verbessern. 

Insgesamt kann aller Voraussicht 
nach der Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologien, 
vor allem in der Pflege und in der 
Geriatrie, künftig einen wichtigen 
Beitrag zur Entlastung liefern. Im 
Speziellen war jedoch bisher die 
Finanzierung und Rechtslage tele-
medizinischer und technischer Hil-
fen zur Unterstützung älterer Men-
schen in ihren Wohnungen schwie-
rig. Neuere Gesetzesinitiativen im 
Gesundheits- und Pflegebereich, 
wie zum Beispiel das erste Pflege-
stärkungsgesetz, geben jedoch An-
lass zur Hoffnung. So bleibt abzu-
warten, welche Auswirkungen dies 
langfristig auf die ärztliche und psy-
chotherapeutische Tätigkeit haben 
wird. 

Dr. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Die Übermittlung 
von medizini-
schen Werten 
wie Blutdruck 
oder Körperge-
wicht per Smart-
phone-App an 
den behandeln-
den Hausarzt 
wurde im Rah-
men von Studien 
bereits getestet 
und von den be-
teiligten Senio-
ren als äußerst 
hilfreich einge-
stuft.

http://www.smart-senior.de/
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Mitte Oktober fand in der KVB in München unter dem Motto „World Wide Med 
– vernetzte Praxen“ die erste gemeinsame Telemedizinkonferenz von KVB und 
Bayerischer TelemedAllianz (BTA) statt. Beginnend mit Theorie, Herausforde-
rungen und Praxisbeispielen zeigte die gut besuchte Nachmittagsveranstal-
tung, wohin die digitale Reise der medizinischen Versorgung gehen könnte. 

TELEMEDIZIN FüR DIE ZUKUNFT 
DER VERsORgUNg 

D as Interesse am Thema war 
groß. So waren mehr als 
180 Teilnehmer aus Medi-

zin, Politik, Medien, Pharmazie und 
Selbsthilfegruppen in die Konferenz- 
etage der KVB gekommen, um an 
den angekündigten Fachvorträgen 
teilzunehmen. Besonders erfreu-
lich: Über die Hälfte der Anwesen-
den waren Ärzte und Psychothera-
peuten.

Die Begrüßung übernahm Haus-
herr und KVB-Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Wolfgang Krombholz. Die 
Telemedizin, so Krombholz, sei in-
zwischen angekommen, aber noch 
lange nicht ausreichend umge-
setzt. Dabei sei sie immer nur ein 
ärztliches Werkzeug und niemals 
Selbstzweck. „Das Ziel muss die 
Verbesserung der Patientenversor-
gung sein. Die Honorierung der 
Leistungen ist ebenfalls entschei-
dend. Möglichkeiten für neue An-
sätze gibt es eigentlich genug. So 
könnte die Telemedizin zum Bei-
spiel bei der gegenwärtigen Flücht-
lingsherausforderung helfen und 
bei Bedarf ein Dolmetscher als 
anamnestische Assistenz elektro-
nisch zugeschaltet werden.“

Anschließend berichtete BTA-Ge-
schäftsführer Dr. Siegfried Jedam- 
zik über die Projekt- und Öffent-
lichkeitsarbeit der Bayerischen Te-
lemedAllianz. In Bayern gebe es 
zwar viele Projekte, jedoch sei die 

Überführung in die tägliche Routi-
ne immer noch eine Herausforde-
rung. „Telemedizinische Ansätze, 
wie Augenuntersuchungen in Al-
tersheimen, die therapeutische 
Rehabilitation oder die Voranmel-
dung aus Rettungsfahrzeugen, zei-
gen, dass die Telemedizin heute 
schon einen wichtigen Mehrwert 
hat“, so der BTA-Chef. 

Als Leiter der KVB-Gesundheitstele-
matik hatte ich selbst im Anschluss 
daran Gelegenheit, einen perspek-
tivischen Blick auf die neue Tele-
matikinfrastruktur (TI) nach Para-

graf 291a SGB V zu werfen: Von 
der TI mit ihren Gesundheitskarten, 
Heilberufsausweisen, Konnektoren 
und entsprechender Vernetzung 
sind künftig individuelle Kommuni-
kationspfade mit zentraler Unter-
stützung für wichtige Dienste zu 
erwarten. Langfristig ist jedoch 

der Trend zu immer mehr Daten in 
der Gesundheitsversorgung unaus- 
weichlich. Deshalb ist ein strategi-
sches Zusammenwachsen dieser 
sogenannten Mehrwertdienste mit 
der verfassten TI von entscheiden-
der Bedeutung. Bislang fehlt dafür 
allerdings ein ordnungspolitisches 
Konzept, wie es dieses schon lan-
ge bei anderen nationalen Diens-
ten wie im Straßen- oder Luftver-
kehr gibt. 

Fabian Demmelhuber, Leiter des 
Referats „Versorgungskonzepte & 
Zusatzverträge“ in der KVB, hob in 

seinem Vortrag auf das Zusam-
menspiel von TI und ärztlicher Ex-
pertise ab. Die schnelle Entwick-
lung der TI erfordere ärztliches Ex-
pertenwissen für die Handlungssi-
cherheit der Heilberufe. Dies müs-
se mit einer auf Dauer angelegten 
Sicherung der Finanzierung und 

Volles Haus in 
der Konferenz-

etage der KVB in 
München: 180 

Teilnehmer woll-
ten sich die ers-
te gemeinsame 

Telemedizinkon-
ferenz von KVB 

und Bayerischer 
TelemedAllianz 
nicht entgehen 

lassen. 
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Wollten gemein-
sam aufzeigen, 
wohin die digita-
le Reise der me-
dizinischen Ver-
sorgung gehen 
könnte: Hausherr 
und Vorstands-
vorsitzender der 
KVB, Dr. Wolf-
gang Krombholz 
(links), mit BTA-
geschäftsführer 
Dr. siegfried Je-
damzik.   

Honorierung einhergehen. „In der 
Konsequenz ist dafür die aktive Mit- 
gestaltung im Sinne der Ärzte nö-
tig. Diese hat vier Perspektiven: 
Technologie, Medizin, Berufsrecht 
und Datenschutz, die sich gegen-
seitig ergänzen, aber auch heraus-
fordern.“ Strategisch gesehen, so 
Demmelhuber weiter, können „er-
gänzende Anwendungen“ hilfreich 
sein, während „ersetzende Anwen-
dungen“ das Ziel verfehlten. „In der 
Gesamtschau ist wichtig, dass bei 
aller Technik das Arzt-Patienten-
Verhältnis immer im Mittelpunkt 
stehen muss.“ 

Best Practices und Zukunfts- 
trends

Wie Telemedin in der Praxis aus-
sehen kann, darüber wurde im An-
schluss an die einleitenden Vorträ-
ge ausführlich berichtet. So stellte 
Dr. Sebastian Dünnebeil, Ge-
schäftsführer Bodylabs, eine Ana-
lyse zur Informationsprivatheit bei 
mobilen Health Apps von Apple und 
Google vor. Eine Stichprobe von 
600 oft genutzten Programmen, 
die Zugriff auf medizinische Daten 
ihrer Nutzer haben, wurde unter-
sucht – mit erschreckendem Ergeb-
nis. Bei lediglich 30 Prozent der 
Apps fand sich eine Datenschutz-
erklärung und nur zehn Prozent 
davon bezog sich auf die speziell 
vorliegenden medizinischen Inhalte. 

PD Dr. Katharina Hohenfellner, 
Kinderärztin aus Traunstein, refe-
rierte über ein telemedizinisches 
Konzept zur Verbesserung der „Ba- 
sissonografie der ableitenden 
Harnwege im Kindes- und Jugend-
alter“. Hierbei unterstützen elek-
tronische Fragebögen die standar-
disierte Erhebung mittels Übertra-
gung an ein anschließendes Exper- 
tenkonsil. Gerade bei seltenen Er-
krankungen, so Hohenfellner, wer-
de damit eine interdisziplinäre Un-
terstützung für die wohnortnahe 
Versorgung möglich. 

Peter Weber, Senior Sector Ma-
nager Telemedicine International 
bei der Deutschen Telekom Health- 
care and Security Solutions GmbH, 
erläuterte den potenziellen Nutzen 
und mögliche Dienste einer Big 

Data-Plattform für das Gesund-
heitswesen. Entscheidend und neu 
sei hier die Bedeutung des Ab-
gleichs der unterschiedlichen An-
forderungen – von Identitätsver-
waltung über Sicherheitsfunktio-
nen bis hin zu Analyseverfahren. 

Dr. David Stark vom Schlaganfall- 
netzwerk mit Telemedizin in Nord-
bayern berichtete über den Erfolg 
des STENO-Projekts. So konnte 
seit 2007 aufgrund von mehr als 
19.000 Telekonsilen zwischen Auf-
nahmekliniken und Schlaganfall-
zentren die Sterblichkeitsrate dras- 
tisch reduziert werden. Bayern- 
weit hätten sich inzwischen acht 
Netzwerke nach diesem Muster 
bewährt. 

Dr. Thomas Werner von der Scien- 
tific & Business Consulting Mün-
chen, sprach über die Chancen 
und Herausforderungen der diag-
nostischen und therapeutischen 
Analyse des menschlichen Ge-
noms, das entscheidende Einbli-

cke in das molekulare Räderwerk 
des menschlichen Organismus ge-
währe. „Die Analyse des menschli-
chen Genoms erhellt die Prinzipien, 
die hinter der personalisierten Me-
dizin von Morgen stehen werden.“ 

Dr. Martin Lang, Vorsitzender der 
Kinder- und Jugendärzte Bayern 
(BVKJ), stellte das Konsiliararzt-
system „PädExpert“ für seltene 
und chronische Erkrankungen im 
Kindesalter vor. Aufbauend auf 
standardisierten Algorithmen er-
fasst der behandelnde Kinderarzt 
im Programm Symptome und Be-
funde, die von einem Spezialisten 
beurteilt werden. Rückfragen und 
Empfehlungen können direkt im 
System abgewickelt werden. „Mit 
einer Klärungsquote von mittler-
weile zwischen 65 und 90 Prozent 
kann das Verfahren Wartezeiten 
erheblich reduzieren.“ 

Anregende Diskussionsrunde

Eine politische Podiumsdiskussion 
rundete die Veranstaltung ab. Die-
se drehte sich im Wesentlichen um 
drei Themenkomplexe: Komplex 1 
– das eHealth-Gesetz. Hier lautete 
der einhellige Tenor, dass das Ge-
setz ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung sei, da es eine 
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bundesweite Nutzung der vorhan-
denen telematisch-medizinischen 
Infrastruktur ermöglichen solle. 
Dieses Ziel läge jedoch noch in 
weiter Ferne und es müsse mit 
Hochdruck an weiteren Konkreti-
sierungen gearbeitet werden. 

Themenkomplex 2 – die elektroni-
sche Gesundheitskarte (eGK): Kon- 
trovers diskutiert wurde unter an-
derem, welche Daten auf der Kar-
te verfügbar sein sollten und wo 
es Gefahren bei der Datensicher-
heit gibt. Einigkeit unter den Dis-
kussionsteilnehmern bestand vor 
allem darin, dass die wohl größte 
Herausforderung für die Politik da-
rin bestehe, eine gemeinsame Rich- 
tung hinsichtlich flächendecken-

der Anwendungen zu entwickeln, 
sowie das Tempo beim Ausbau zu 
beschleunigen. 

Themenkomplex 3 – besondere Ein- 
satzmöglichkeiten in der Pflege: 

Hier sahen die Podiumsteilnehmer 
für die Telemedizin der Zukunft das 
größte Potenzial. So könnte eine 
automatisierte Kommunikations- 
und Dokumentationsplattform mehr 
Zeit für pflegebedürftige Menschen 
schaffen. 

Fazit

Insgesamt zeigte die Herbsttagung 
von KVB und BTA, wie breit das 
Themenspektrum der Telemedizin 
ist. Einerseits bietet es viele Mög-
lichkeiten, andererseits erfordert 
es aber auch klare Regeln für alle 
Beteiligten. Hinzu kommt, dass 
entscheidende finanzielle Ansätze 
für eine flächendeckende Umset-
zung nach wie vor fehlen. Bei allen 
Chancen kann aber die Telemedi-
zin eins nie ersetzen: Den persön-
lichen Kontakt zwischen Arzt und 
Patienten. 

Mehr Informationen rund um die 
Veranstaltung sowie sämtliche 
Vorträge finden Sie im Internet un-
ter www.telemedallianz.de in der 
Rubrik Veranstaltungen/Herbstta-
gung.

Dr. Christoph Goetz, 
Leiter Gesundheitstelematik, 
Michaela Huber (beide KVB)

Zitate der Podiumsteilnehmer 

Dr. Christian Alex (CSU), Landesvorsitzender des Gesundheits-
politischen Arbeitskreises:
„Die größte Herausforderung bei der Telemedizin ist die technische 
Umsetzung. Hier gilt es, parteiübergreifend schnelle Entscheidungen 
zu treffen.“

Sabine Dittmar (SPD), Mitglied im Gesundheitsausschuss  
des Deutschen Bundestags: 
„Das eHealth-Gesetz ist ein erster Grundbaustein. Alles Weitere 
muss sich daraus nun möglichst schnell entwickeln.“

Ulrich Leiner (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecher für Gesund-
heit und Pflege im Bayerischen Landtag: 
„Das eHealth-Gesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung, um feh-
lende Kommunikation und Kooperation zu verbessern.“

Annette Walter-Kilian (Freie Wähler), Vorsitz Arbeitskreis  
Gesundheit/Pflege im Landesverband Bayern: 
„Die Telemedizin entwickelt sich zu langsam. Die Kosten sind zu hoch 
und wo bleibt der Datenschutz? Das Projekt ähnelt dem des neuen 
Berliner Flughafens.“

Fabian Demmelhuber, Leiter des Referats Versorgungs- 
konzepte & Zusatzverträge: 
„Täglich entstehen neue telemedizinische Projekte und Ansätze. Den-
noch steht nach wie vor der persönliche Arzt-Patienten-Kontakt im 
Mittelpunkt und kann durch nichts ersetzt werden.“

http://www.telemedallianz.de/veranstaltungen_herbsttagung.html
http://www.telemedallianz.de/veranstaltungen_herbsttagung.html
http://www.telemedallianz.de/veranstaltungen_herbsttagung.html
http://www.telemedallianz.de/veranstaltungen_herbsttagung.html
http://www.telemedallianz.de/veranstaltungen_herbsttagung.html
http://www.telemedallianz.de/veranstaltungen_herbsttagung.html
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Der Kalauer, „Das Internet verschläft nie einen Trend“, beweist auch bei der 
klassischen Gesundheitsversorgung seinen Wahrheitsgehalt. Dieses neue 
Medium verändert heimlich, still und leise – aber letztlich unaufhaltsam – die 
Wahrnehmung aller Beteiligten, weshalb es sich lohnt, genauer hinzuschauen.

PAtienten in FReieR WildBAhn 

M ehr als 8.000 deutsche 
eHealth Webdienste und 
Apps buhlen heute schon 

im ironisch als „Wilder Weiter Wes-
ten“ titulierten Internet um die Gunst 
der Bürger. Das Angebot digitaler 
Gesundheits- und Therapieinnova-
tionen steigt immer schneller, denn 
Industrie, findige Start-Ups und 
Weltkonzerne wollen alle an dem 
riesigen Gesundheitsmarkt mitver-
dienen. Dabei ist der so entstehen-
de digitale Marktplatz so gut wie 
überhaupt nicht mit den klassischen 
Strukturen des traditionellen Ge-
sundheitssystems verknüpft. Folg-
lich führt die Innovationskraft des 
Internets zu massiven Herausforde-
rungen im Gesundheitswesen, auf 
die die klassischen Akteure der 
Branche gut vorbereitet sein sollten. 

Grundsätzlich ist es am Anfang je-
der Entwicklung schwer vorherseh-
bar, wohin die Reise langfristig ge-
hen wird. Bei eHealth kann man 
aber jetzt schon erkennen, wie sich 
die unregulierte Dynamik des neu-
en Marktes an den Grenzen des 
verfassten Gesundheitssystems 
reibt. Moderne Innovationskraft 
trifft unbekümmert auf die stark 
regulierten Prozesse der professi-
onellen Gesundheitsversorgung. 
Dabei wollen Nutzer einfach nur 
gute Medizin, während die Anbie-
ter meist eine gezielte Gewinnab-
sicht verfolgen. Markt trifft somit 
auf Versorgung. Zum Verständnis 
dieser Entwicklung lohnt sich ein 
Blick auf die jeweils eigene Sicht-
weise beider Beteiligten. 

nutzer- oder Patientensicht

Wie nutzen die Verbraucher heute 
das Internet? Der sogenannte „Na-
tionale E-Patient Survey“ des Markt-
forschungs- und Strategieunterneh-
mens „EPatient RSD“ beschreibt 
seit 2010 jährlich die Internetnut-
zung von Patienten, Chronikern und 
Gesundheitssurfern sowie deren 
Auswirkungen auf ihre Therapien 
und ihr Verhalten auf dem Gesund-
heitsmarkt. Bei den Suchanfragen 
machen Diagnosen, allgemeine Ge-
sundheitsthemen und Symptome 
den größten Anteil aus. Bei den ge-
nutzten Webseiten landen Verzeich-
nisse von Behandlungseinrichtun-
gen, Ärzten, Medikamenten und 
Medizinprodukten sowie deren Be-
wertungen ganz vorne, dicht gefolgt 
von Medikamenten-Checks. Insge-
samt ist das Internet laut der be-
sagten Studie nach dem Arzt die 
wichtigste Quelle für Fragen der 
Gesundheitsversorgung. 

Anbieter- oder Versorgersicht

Wie machen die Anbieter im Inter-
net auf sich aufmerksam? Ange-
sichts der allgemeinen wirtschaft-
lichen Bedeutung des Internets 
verwundert die Menge der Agentu-
ren für Online-Angebote nicht. Be-
merkenswert ist allerdings, wie vie-
le dieser Trendsetter auch die am-
bulante und stationäre Gesund-
heitsversorgung intensiv anspre-
chen. Allein eine kurze Google-An-
frage ergibt für jeden der beiden 
Bereiche seitenweise deutsche 
Treffer. Allen gemeinsam ist die 

Botschaft: „Machen Sie Ihre Pra-
xis oder Klinik im Internet bekannt, 
denn das Internet hat sich bei Ih-
ren Kunden längst zur Informati-
onsquelle Nummer 1 etabliert.“ 

Stellvertretend für die vielen Pra-
xisangebote rät zum Beispiel das 
Unternehmen Jameda zwecks Pa-
tientengewinnung zu speziellen 
Aktivitäten wie einer Kombination 
aus Praxis-Homepage und Ver-
zeichniseinträgen, Trefferoptimie-
rung bei Google, Steigerung der 
Patientenzufriedenheit zur Emp-
fehlungsgewinnung, Aufzeigen ei-
gener Expertise durch Eigenveröf-
fentlichungen und aktiver Erfolgs-
kontrolle von Online-Maßnahmen. 
Kurz: Das Marketing soll also auch 
in Praxen und Kliniken einziehen. 

Fazit

Bei der ständig wachsenden Zahl 
von Internetangeboten wird es im-
mer schwerer, die Spreu vom Wei-
zen zu trennen. Letztendlich unge-
löst bleibt die Frage nach einer zu-
verlässigen Orientierung für die 
Beurteilung der Qualität der ange-
gebenen Informationen. Über die 
Jahre hat es schon viele Initiativen 
und Verfahren zur Kennzeichnung 
der Qualität medizinischer Inhalte 
gegeben, aber so richtig durchge-
setzt hat sich bisher keine. Ein Se-
lektionsergebnis ist noch nicht er-
kennbar, eine Konsolidierung da-
her unausweichlich. 

Dr. med. Christoph Goetz, 
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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Noch gibt es in Deutschland für Ärzte das Verbot der ausschließlichen Fernbe-
handlung über Print- und Kommunikationsmedien. Dieser Rechtsrahmen gilt 
jedoch in anderen europäischen Ländern nicht. Dort sind sowohl die telefoni-
sche als auch die ärztliche Beratung in Internetportalen bereits gang und gäbe 

– ein Service, der verstärkt auch Patienten aus Deutschland angeboten wird.

FERNBEHANDLUNG – WAS 
KOMMT DA AUF UNS ZU?

Für deutsche 
Praxen birgt das 
Thema „Fernbe-

handlung“ diver-
se rechtliche 

Unsicherheiten. 
Ganz im Gegen-
satz zu unseren 

europäischen 
Nachbarn, die 

im Internet auch 
ganz offensiv auf 

Kundenfang in 
Deutschland  

gehen.

I m Zeitalter zunehmender Ver-
änderungen von Geschäftspro-
zessen durch elektronische Ver- 

fahren drängen auch neue Behand- 
lungsweisen in die Gesundheits-
versorgung. So suchen inzwischen 
immer mehr Firmen mit innovati-
ven Ideen im Rahmen sogenannter 
Online-Sprechstunden nach neuer 
„Kundschaft“. Ihr stellen sie so- 
gar schon Online-Rezepte aus. Was 
sich so in anderen europäischen 
Ländern bereits seit Längerem un-
ter dem Stichwort „Fernbehand-
lung“ etabliert hat, ist für deutsche 
Ärzte nach wie vor ein Tabu. 

Ein Beispiel aus der Schweiz zeigt, 
wie es dort funktioniert: So betreibt 
das Unternehmen „Medgate“ ne-
ben zwei Gesundheitszentren mit 
Präsenzkliniken ein eigenes Tele-
medizinzentrum, das rund um die 
Uhr medizinische Dienste und Be-
ratung anbietet, zum Beispiel Bild-
befundung, Rezeptierung, Medika-
mentenversand, Behandlungspla-
nung per E-Mail und SMS bis hin 
zur Ausstellung von Arbeitsunfähig- 
keitsbescheinigungen. Während 
„Medgate“ auf diese Weise täglich 
mehr als 4.000 Telekonsulationen 
abwickelt und direkt mit den zu-
ständigen Schweizer Krankenkas-
sen abrechnet, birgt das Thema 
für Deutschlands Praxen diverse 
rechtliche Unsicherheiten. Die Ur-
sachen hierfür können an zwei un-
terschiedlichen Rechtskreisen 

festgemacht werden: dem Heilmit-
telwerbegesetz (HWG) auf der einen 
und den Berufsordnungen der deut-
schen Ärztekammern auf der an-
deren Seite. Doch der Reihe nach ...

Nach Paragraf 9 HWG ist die Wer-
bung für das Erkennen oder Be-
handeln von Krankheiten, Leiden, 
Körperschäden oder krankhafter 
Beschwerden, die nicht auf eige-
ner Wahrnehmung an dem zu be-
handelnden Menschen beruhen – 
also eine Fernbehandlung – unzu-
lässig. Entgegen dem ersten An-
schein verbietet diese Rechtsnorm 
aber nicht die Fernbehandlung an 
sich, sondern lediglich die Wer-
bung dafür. Das HWG ist also kei-
ne Hürde für eine Behandlung aus 
der Ferne. Aber, im Gegensatz zu 
einer Berufsordnung, findet das 

HWG direkte Anwendung auf alle 
Werbende und nicht nur auf be-
stimmte Berufsangehörige. Damit 
unterliegen diesem Gesetz also 
nicht nur alle verkammerten Be-
rufsangehörigen, sondern auch 
andere Berufe wie Heilpraktiker 
oder sonstige juristische Personen 
wie Privatkrankenhäuser und Sa-
natorien. Sie alle dürfen nicht für 
ihre Fernbehandlung „werben“.
Komplizierter wird es im Berufs- 
und Standesrecht der Ärzte, das 
in Deutschland im jeweiligen Lan-
desrecht ausgestaltet ist. Zunächst 
sind die Begriffe „Fernbehandlung“ 
und „Fernberatung“ in den Berufs-
ordnungen der deutschen Ärzte-
kammern nicht abschließend defi-
niert. Auch die juristische Fach- 
literatur kennt unterschiedliche 
Beschreibungen. Trotzdem berüh-
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ren diese Verfahren einen sehr 
wichtigen Punkt der ärztlichen Tä-
tigkeit im 21. Jahrhundert, der in 
der Vergangenheit schon für viel 
Verunsicherung gesorgt hat. Vor 
diesem Hintergrund kommen jetzt 
die „Hinweise und Erläuterungen 
zu Paragraf 7 Absatz 4 Musterbe-
rufsordnung für Ärzte (MBO-Ä)“ 
der Bundesärztekammer (BÄK) ge-
nau zum richtigen Zeitpunkt. 

Die Ausgangslage ist eigentlich recht 
einfach: Der Paragraf formuliert 
die funktionelle Forderung, dass 
„Ärztinnen und Ärzte individuelle 
ärztliche Behandlungen, insbeson-
dere auch Beratungen, nicht aus-
schließlich über Print- und Kom-
munikationsmedien durchführen 
dürfen. Auch bei telemedizini-
schen Verfahren ist zu gewährleis-
ten, dass eine Ärztin oder ein Arzt 
die Patientin oder den Patienten 
unmittelbar behandelt.“ 

Sinn und Zweck der Regelung ist, 
dass sich der Arzt durch die eige-
ne Wahrnehmung ein unmittelba-
res Bild von dem jeweiligen Patien-
ten verschaffen und sich nicht al-
lein auf dessen Schilderungen oder 
auf Informationen Dritter verlas-
sen soll. Der Arzt soll den Kranken 
gesehen und die Möglichkeit einer 
unmittelbaren körperlichen Unter-
suchung gehabt haben. 

Die jetzt vorgelegten Hinweise und 
Erläuterungen der BÄK geben einen 
Überblick über die rechtlich zuläs-
sigen und unzulässigen Beratungs- 
und Behandlungsmöglichkeiten nach 
Paragraf 7 Absatz 4 MBO-Ä. Wich-
tig ist, dass dabei nur auf diesen 
Rechtskreis fokussiert wird. Ande-
re Fernbehandlungsaspekte, wie 
Haftung oder Datenschutz, werden 
in der vorliegenden Handreichung 
ausdrücklich nicht behandelt. Die 
eigentliche Rechtswirkung bezüg-
lich der Fernbehandlung gründet 
auf drei kurzen, aber wichtigen Wor-
ten in den Berufsordnungen: 

 � „individuell“: Sie ist auf einen 
bestimmten Patienten bezogen 
und die vorgefundenen Symp-
tome sind der Anlass, in einer 
konkreten Situation eine ganz 
konkrete Diagnose zu stellen 
oder Therapie zu empfehlen.

 � „nicht ausschließlich“: Der 
persönliche Kontakt zwischen 
Arzt und Patient muss in einem 
erforderlichen Maß sicherge-
stellt bleiben.

 � „unmittelbar“: Das Erkennen 
oder Behandeln beruht auf der 
eigenen, unmittelbaren Wahr-
nehmung des Arztes, zum Bei-
spiel durch eine persönliche 
körperliche Untersuchung.

Die ausführlich gefassten Hinwei-
se der BÄK beschreiben sechs un-
terschiedliche, aber erlaubte Mo-
dellkonstellationen. Diese können 
zum besseren Verständnis syste-
matisch verdichtet werden. Zuläs-
sig sind demnach sicher:

 � Konsiliarische Beratungen zwi-
schen Ärzten oder mit anderen 
Gesundheitsfachberufen, fokus- 
siert auf ein spezifisches Prob-
lem auf Basis von Befunden, 
ohne direkte Untersuchung des 
Patienten während des Konsils. 

 � Konsiliarische Beratungen, ein-
schließlich Ferndiagnostik am 
Patienten durch einen Konsilia-
rius, fokussiert auf ein akutes 
oder längerfristig bestehendes 
spezifisches Problem, wenn der 
anfordernde Arzt beim Patien-
ten direkt vor Ort ist.

 � Ärztliche Befundung von erho-
benen Untersuchungsergebnis-
sen bei räumlicher Trennung zum 
technischen Untersuchungsort.

 � Übermittlung von patientenbe-
zogenen Daten durch den Pa- 
tienten für einen oder alle an 
einer Behandlung beteiligten 
Ärzte, überwiegend bei chroni-
schen Erkrankungen. Auf diese 
Datenübermittlung kann eine 

entsprechende Therapieanpas-
sung aufsetzen.

Lediglich eine Konstellation ist nicht 
so eindeutig und muss genauer 
differenziert werden: Der Arzt-Pa-
tienten-Kontakt im Sinne einer Kon-
sultation, gegebenenfalls einschließ-
lich der Übermittlung von Vitalpa-
rametern über eine Distanz „ohne 
einen physisch präsenten Arzt beim 
Patienten“. 

Als „allgemeine“ krankheitsbezo-
gene Beratung gibt es hinsichtlich 
Paragraf 7 Absatz 4 MBO-Ä in die-
sem Fall kein grundsätzliches Pro-
blem. Jede „spezifische“ Diagnose-
stellung und Therapieempfehlung 
bei einem „unbekannten“ Patien-
ten wird hingegen als berufsrechts- 
widrig beurteilt. 

Genau Letzteres bieten aber Tele-
zentren im Ausland schon heute 
an und wollen mit ihren Angebo-
ten auch nach Deutschland. Wäh-
rend also der zulässige Rechtsrah-
men für Fernbehandlungen hier 
bei uns wesentlich weiter geht als 
vielfach angenommen, gibt es kla-
re Abgrenzungen, die jeder Anbie-
ter mit seinen Diensten in unse-
rem Land einhalten muss. Es wird 
in den nächsten Jahren spannend 
werden, zu sehen, wie sich Ange-
bot und Zulässigkeit in Deutsch-
land aufeinander zu entwickeln. 

Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie als PDF zum Download 
unter www.bundesaerztekammer.
de in der Rubrik Recht/Publikatio-
nen/Hinweise und Erläuterungen 
zu § 7 Absatz 4 MBO-Ä (Fernbe-
handlung).

Dr. med. Christoph Goetz,  
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/2015-12-11_Hinweise_und_Erlaeuterungen_zur_Fernbehandlung.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/2015-12-11_Hinweise_und_Erlaeuterungen_zur_Fernbehandlung.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/2015-12-11_Hinweise_und_Erlaeuterungen_zur_Fernbehandlung.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/2015-12-11_Hinweise_und_Erlaeuterungen_zur_Fernbehandlung.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/2015-12-11_Hinweise_und_Erlaeuterungen_zur_Fernbehandlung.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/2015-12-11_Hinweise_und_Erlaeuterungen_zur_Fernbehandlung.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/2015-12-11_Hinweise_und_Erlaeuterungen_zur_Fernbehandlung.pdf
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Die heutige Ausbreitung elektronischer Methoden wird in der Gesundheitsver-
sorgung oft als Herausforderung oder Bedrohung wahrgenommen. Doch das 
ärztliche Selbstverständnis war immer ein Spiegelbild seiner Zeit. So gesehen 
gilt eHealth jetzt als wichtiges Hilfsmittel moderner Versorgung.

eHEAlTH UND ÄRzTlICHES 
SElBSTVERSTÄNDNIS

Auch für eHealth 
gilt das zitat, 
das gleichzeitig 
Mark Twain, 
Niels Bohr und 
Karl Valentin zu-
geschrieben 
wird: „Progno-
sen sind schwie-
rig, besonders 
wenn sie die zu-
kunft betreffen.“

D ie World Health Organiza- 
tion bezeichnet mit eHealth 
den gesamten Datentrans-

port in der Gesundheitsversorgung
mithilfe elektronischer Medien. Da-
bei bleibt es nicht aus, dass eHealth 
neben den rein versorgerischen 
Schnittstellen auch enge Berüh-
rungspunkte zu eCommerce und 
eBusiness hat. Dieser kommerziel-
le Bezug und die daraus folgenden 
Begehrlichkeiten dürfen aus Sicht 
der ärztlichen Versorgung nie unter-
schätzt werden. Doch wo liegen die 
Wurzeln ärztlicher Profession? Wo-
rauf basiert ihr Selbstverständnis? 

Das Arztbild hat sich im Laufe der 
Zeit immer wieder stark verändert. 
Anfangs waren Bader und reisende 
Schausteller heilkundlich tätig. Dann 
gewann die Kirche an Einfluss und 
leitete eine klösterliche Formalisie-
rung ein. Anschließend blühten die 
Naturwissenschaften auf, es folg-
te das Voranschreiten der Techni-
sierung. Gegenwärtig gilt also ein 
anderer Wertekanon als zu den An-
fängen der Medizin. Heute gibt es 
andere Aufgaben, andere Heraus-
forderungen und Perspektiven. Doch 
wie ist das einzuordnen? 

Eine philosophisch-sozialwissen-
schaftliche Arbeit aus Augsburg 
bietet hierzu einen interessanten 
Ansatz. Tanja Merl hat in ihrer Dis-
sertation von 2011 Einflüsse auf das 
ärztliche Handeln von heute in drei 
Kategorien zusammengefasst: Zu-

nächst gab es eine Verwissenschaft-
lichung der ärztlichen Praxis. Dann 
eine zunehmende Ökonomisierung 
der ärztlichen Tätigkeit. Aktuell ist 
eine fortschreitende Technisierung 
der ärztlichen Praxis festzustellen. 
Als Perspektive fordert Merl, dass 
man die ärztliche Kunst als profes-
sionelles Fähigkeitsensemble und 
nicht als vormodernen, traditionel-
len Restbestand verstehen müsse. 
Die ärztliche Heilkunst dürfe nicht 
als Störfaktor in dem verwissen-
schaftlichten, technisierten und öko-
nomisierten Prozess der Krankheits- 
bearbeitung missdeutet werden.

Es gibt noch ganz andere, bald kul-
turhistorisch zu nennende Folgen 
des informationstechnischen Wan-
dels, die ihrerseits auf eHealth und 
die ärztliche Heilkunst zurückwir-
ken. Sie bringen neue „Herausfor-
derungen“ in die Heilkunde. Man-
che Veränderungen vollziehen sich 
dabei so subtil, so still, dass sie 
kaum die individuelle Wahrneh-
mungsgrenze überschreiten. Eini-
ge Beispiele dazu:  

 � Ubiquitäre Datensammlung wird
zur Normalität.

 � Gleichzeitig sinkt die Transpa-
renz der Vernetzung.

 � Mobiles Computing wird das
Patientenverhalten verändern.

 � Gesundheitsinformation und
eHealth-Antworten kommen
nicht mehr nur von Experten.

 � Die zunehmende Globalisierung

stellt heute fest verankerte Gren-
zen der Justiziabilität infrage. 

Diese Beispiele stellen nur einen 
Anfang dar. Neue Techniken sind 
nicht pauschal zu befürworten 
oder abzulehnen. Sie sind einfach 
Strömungen, mit denen die ärztli-
che Profession umgehen muss. 

Wohin sich das entwickeln kann, 
zeigte ein vom TeleTrusT e. V. 2014 
vorgelegtes „Thesenpapier zur Ge-
sundheitstelematik“. 26 Stakehol-
der der Gesundheitsversorgung 
formulierten, was sie in der nächs-
ten Dekade erwarten. Die Antwor-
ten zeigen spannende Perspektiven, 
nachzulesen unter www.teletrust.de 
in der Rubrik Publikationen/Bro-
schüren/Gesundheitstelematik. 

Herausforderungen von und Ver-
besserungen durch eHealth sind 
also heute schon in Ansätzen er-
kennbar. Genauso erkennbar ist, 
dass die kommunikativen Kompo-
nenten von eHealth die kooperati-
ve Form heutiger Zusammenarbeit 
zwangsläufig verändern werden. 
eHealth und ärztliche Heilkunst 
stehen dabei nicht im Widerspruch. 
Im Gegenteil: eHealth ist ein wich-
tiges Hilfsmittel, ein Werkzeug wie 
das Stethoskop, das die ärztliche 
Tätigkeit unterstützt, aber nie zum 
Selbstzweck werden darf. 

Dr. med. Christoph Goetz,  
Leiter Gesundheitstelematik

https://www.teletrust.de/publikationen/broschueren/gesundheitstelematik/
https://www.teletrust.de/publikationen/broschueren/gesundheitstelematik/
https://www.teletrust.de/publikationen/broschueren/gesundheitstelematik/
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Intelligente Vernetzung von der Planung, über die Fertigung, bis hin zur Auslie-
ferung verändert gerade eine ganze Branche und bricht dort in altgediente 
Systeme ein. Die Methode des neuen Zusammenwirkens ganzer Produktions-
ketten könnte auch in der Gesundheitsversorgung ihre Spuren hinterlassen. 

Wird jetzt auch das Gesundheits-
wesen „4.0“?

D ie Medien bejubeln gerade 
einen neuen Trend: die so-
genannte „Industrie 4.0“. 

Gemeint ist eine vierte industrielle 
Revolution durch die nahtlose Ver-
zahnung von Informations- und 
Kommunikationstechnologie mit 
Fertigung und Produktionssteue-
rung. Dies macht die industrielle 
Herstellung von ganz individuellen 
Produkten möglich. Man spricht 
dabei von der „Losgröße eins“. 

Die Digitalisierung verändert so 
auch viele Geschäftsmodelle. Bis-
herige Branchengrenzen verschwim-
men zunehmend. In Zeiten von im-
mer mehr vernetzten Geschäfts-
modellen sind auch Unternehmen 
vermehrt auf eine exzellente Zu-
sammenarbeit mit innovativen und 
kompetenten Partnern angewiesen. 
So folgt also jetzt diese neue indus-
trielle Revolution der ersten mit ih-
rer Mechanisierung, der zweiten 
mit der Fließbandfertigung und der 
dritten mit ihrer elektronischen 
Steuerung und Automatisierung.

Was hat das mit der Gesund-
heitsversorgung zu tun? 

Der Weg von der Industrie bis hin 
zum Gesundheitswesen ist zuge-
gebenermaßen recht weit. Aber 
das in der Fertigung Gelernte kann 
bestens auf tradierte Versorgungs- 
prozesse der Medizin übertragen 
werden.  

Das ist zwar ein anderer Kontext, 
trifft aber in seinem Wesen ganz ge-
nau die Ausrichtung des ärztlichen 
Handelns zum Wohl des Patienten: 
Der Hausarzt überweist ihn zum 
Facharzt und nach der dortigen Be-
handlung stellt er sich wieder beim 
Hausarzt vor. Ein klassischer The-
rapiepfad, der durch einen optimier-
ten Informationsaustausch gewinnt. 
Jeder Behandlungspfad ist indivi-
duell, während sich die Funktionen 
der Praxis oder Klinik wenig ändern. 
Aber genau in der optimierten Ver-
zahnung liegt enormes Potenzial. 
So gedacht könnte Digitalisierung 
das Gesundheitswesen genauso 
disruptiv verändern wie die ferti-
gende Industrie. Trotzdem: Solan-
ge der Mensch, also das behandel-
te Individuum, im Fokus des ärztli-
chen Betriebs bleibt, kann es im 
Wortsinn eine richtige Gesundheits-
versorgung geben. 

Aber nicht nur die verfassten Ge-
sundheitsberufe haben Angebote 
für „ihre“ Patienten. Auch die Indus-
trie steht in den Startlöchern und 
mischt sich in den direkten „Kun-
denkontakt“ ein. Sie sucht und fin-
det neue Geschäftsfelder. Deren An-
bieter wollen direkten Kontakt zum 
„Health User“ und zu seinen Daten. 
Dieser Kontakt wird zum Schlüssel 
für weitere kundenorientierte An-
gebote. Auf diese Weise erreichen 
neue Anbieter die Nähe zu den Kun-
den, können neue Trends erken-

nen und daraus wieder neue Ge-
schäftsmodelle ableiten. 

So war es kein Pharmaunterneh-
men, das den Bereich medizini-
scher Studien digitalisierte, son-
dern Apple mit seinem Health Re-
search Kit im iPhone. Für eine Herz-
Kreislauf-Studie der Universität 
Stanford meldeten sich in den ers-
ten 24 Stunden über 11.000 iPhone-
Nutzer an – eine Probandenzahl, 
die traditionell nur nach mehreren 
Monaten und auch nur mit einem 
hohen administrativen Aufwand zu 
erreichen wäre. Dass damit neben 
den Studienergebnissen auch Ge-
schäftsprognosen entstanden sind, 
muss nicht eigens erwähnt werden. 

Genau in diesem massiven Verän-
derungspotenzial liegt die Heraus-
forderung, aber auch die Chance 
der 4.0-Blase für die Gesundheits-
versorgung. Den ärztlichen Aspekt 
herauszuheben und Prozesse im 
Sinne der damit betreuten Gesund-
heitsberufe zu gestalten, ist die 
wesentliche Herausforderung. Hier 
sollten sich die Heilberufe noch 
viel mehr einbringen. Darin waren 
sich kürzlich auch die Teilnehmer 
der Podiumsdiskussion „Wie ver-
ändert die Telemedizin die Versor-
gungslandschaft?“ beim vierten 
Bayerischen Tag der Telemedizin 
in München einig. 

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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Nach einem notwendigen „Reset“ geht jetzt das erste Projekt der neuen 
Gesundheitskarte mit direktem klinischen Nutzen in die abschließende Erpro-
bung. Für die „Notfalldaten“ wurden unter ärztlicher Führung potenzielle Nut-
zungsszenarien analysiert und Inhalte sowie Workflows neu definiert. Jetzt 
beendet ein abschließender Praxistest der Daten die Vorbereitungen für den 
Rollout. Ab Ende des kommenden Jahres steht das neue Instrument dann zur 
Verfügung. 

Für den Notfall gerüstet

Schon von Beginn der Planung 
an sollte die neue Gesund-
heitskarte geeignet sein, 

medizinische Daten aufzunehmen 
„soweit sie für die Notfallversor-
gung erforderlich sind“ (Paragraf 
291a Absatz 3 Ziffer 1 SGB V). Aber 
praktische Konzepte und Umset-
zungen ließen auf sich warten. Der 
Bericht vom ersten Feldtest 2008 
war daher ernüchternd: Die vorge-
sehenen Datensätze erfüllten die 
künftig erkennbaren Anforderun-
gen nicht und waren darüber hin-
aus unflexibel. Es hatte keine me-
dizinische Evaluation stattgefun-
den. Die Handhabung wurde durch 
immer wieder notwendige PIN-Ein-
gaben behindert. Zum Schluss 
fehlten auch noch Konzepte zur 
Schulung und Informationsüber-
mittlung potenzieller Nutzer. 

Diese erste Erprobung hatte unter 
anderem gezeigt, dass alle bisheri-
gen Ansätze viel zu stark auf die An-
forderungen der präklinischen Ver-
sorgung im Rahmen von rettungs-
dienstlichen Maßnahmen ausge-
richtet waren. Dort stehen aber be- 
kanntlich standardisierte Interven-
tionsschemata im Vordergrund, in-
dividualisierte Patienteninformatio-
nen dagegen eher selten. Trotzdem: 
Notärzte im Rettungseinsatz sind 
heute durchaus dankbar, wenn sie 
sich von einer Gesundheitskarte 
schnell und problemlos Name und 

Anschrift sichern können. 

Im Alltag der Klinik sind die Anfor-
derungen ganz andere. Dort sind 
Ärzte häufig mit Behandlungssitua-
tionen konfrontiert, in denen wich-
tige Vorabinformationen zum Patien-
ten nicht vorhanden sind oder er-
fragt werden können. Die Patien-
tenversorgung lebt aber von rich- 
tiger, umfassender Information am 
rechten Platz zur rechten Zeit. Dies 
ist für jede Behandlung wichtig, in 
besonderem Maße aber entschei-
dend für die Versorgung ansonsten 
unbekannter Patienten. 2010 wur-
de daher unter Führung der Bun-
desärztekammer das Projekt ganz 
neu aufgesetzt. Alle Anforderungen 
und Funktionen sollten diesmal an 
den Realbedingungen der Betrof-
fenen ausgerichtet werden.

Vermeidung nachteiliger 
Therapieansätze

Am Anfang stand die Definitions-
arbeit. Die Analyse begann mit der 
Ausarbeitung einer sinnvollen Be-
griffsbestimmung, da der ursprüng- 
liche Gesetzestext hierzu keine 
konkreten Vorgaben gemacht hat-
te. „Notfalldaten-Management“ 
(NFDM) bezeichnet seither allge-
mein den Umgang mit Informatio-
nen, die auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK) abgelegt wer-
den und den Behandelnden in einer 

medizinischen Notfallsituation wei- 
terhelfen. Der definitorische Rah-
men wurde dabei ganz bewusst 
breit gespannt. Es sollten dem-
nach all jene Informationen einge-
schlossen werden, die in einem be-
liebigen Behandlungsfall aus der 
Patientengeschichte so rasch wie 
möglich verfügbar sind. Zentrales 
Ziel war die bessere Behandlung 
und die Vermeidung nachteiliger 
Therapieansätze. 

Das NFDM besteht im Prinzip aus 
zwei verschiedenen Entitäten. Es 
wird zwischen einem „Datensatz 
Persönliche Erklärungen“ (DPE) 
des Patienten und einem „Notfall-
datensatz“ (NFD) unterschieden, 
der die eigentlichen notfallrelevan-
ten medizinischen Informationen 
enthält. Beide können auf der eGK 
getrennt voneinander gespeichert 
werden und lassen sich im Notfall 
auch separat auslesen. 

Der DPE besteht aus Datenblöcken, 
die den Aufbewahrungsort von per-
sönlichen Erklärungen des Patien-
ten mit Hinweisen auf Organ- und 
Gewebespende sowie Patienten-
verfügung und/oder Vorsorgevoll-
macht nennen. Wichtig ist, dass 
der DPE selbst keine Erklärungs-
texte enthält, sondern lediglich 
Hinweise auf den Ablageort der je-
weiligen Erklärung gibt. Im DPE 
befinden sich somit keine medizi-
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Schreiben, Trans- 
port und Lesen 
der Inhalte beim 
NFD-Sprint.

nischen Daten. In Situationen, in 
denen diese Erklärungen benötigt 
werden und der Patient selbst nicht 
auskunftsfähig ist, können die ge-
wünschten Erklärungen mittels des 
DPE schnell aufgefunden werden. 

Die eigentliche Herausforderung 
lag aber in einer sach- und praxis-
gerechten Inhaltsbestimmung des 
NFD. In Ermangelung eines wissen-
schaftlich validierten Notfalldaten-
satzes musste der NFD in speziel-
len Workshops mit niedergelasse-
nen und im Krankenhaus tätigen 
Ärzten neu ausgearbeitet und fest-
gelegt werden. Dabei wurden die 
neuen Beschreibungen anhand 
möglicher Einsatzszenarien und zu 
erwartender Fallzahlen grob in drei 
Szenarien unterteilt: Präklinik und 
Rettungsdienst, Klinik und Notauf-
nahme und der ambulante Versor-
gungssektor. 

Anschließend konnte auf dieser 
Basis aus dem gesammelten Ex-
pertenwissen ein breit aufgestell-
ter Datensatz – strukturiert in fol-
gende Blöcke – vorgeschlagen 
werden: 

 � Diagnosen (Anzeige im Klartext),
 � Medikation (in Verbindung zu
Primärsystemen),

 � Allergien (auch Unverträglich-
keiten)

 � besondere Hinweise (zum Bei-
spiel Schwangerschaft oder Im-
plantate)

Mit den bereits genannten Zusatz-
informationen der DPE wird der 
NFD logisch abgerundet. Die Quel-
len dieser Informationen, also die 
Namen der beitragenden Ärzte, 
werden am Ende aufgeführt und 
das Ganze durch den zusammen-
stellenden Arzt signiert. 

Gebrauchstauglichkeit 
des NFD

Mit diesen neuen Perspektiven 
konnten eine Untersuchung der 

Gebrauchstauglichkeit des NFD, 
sowie Analysen zu Sensitivität, Se-
lektivität und zu dem erwarteten 
Nutzen des Datensatzes aufgesetzt 
werden. In drei Schritten wurden 
ausgehend von erdachten Notfall-
szenarien und anhand individueller 
Patientenakten sowie durch eine 
allgemeine Beurteilung das Lesen 
und Schreiben von Notfalldaten-
sätzen evaluiert. 

Die Studie hierzu belegte die hohe 
Nutzenbewertung des NFD durch 
alle Beteiligten. Sowohl die im Not- 
fall auslesenden Ärzte des Ret-
tungsdienstes, die Rettungsassis-
tenten, als auch die Ärzte in not-
fallversorgenden Krankenhäusern 
beurteilten den Datensatz gleicher- 
maßen positiv. Dies gilt auch für 
die den Notfalldatensatz anlegen-
den Hausärzte. Insgesamt erhiel-
ten aus den sechs Datenblöcken 
des NFD die beiden Blöcke der do- 
kumentierten Diagnosen und die 
Medikamente die höchsten Nutzen- 
bewertungen. 

Erste reale Praxistests in 
Planung

Nach dieser Vorarbeit geht es jetzt 
an reale inhaltliche Praxistests. Erst 
danach folgen abschließende tech- 
nische Tests, direkt gefolgt von 
der bundesweiten Einführung. Zur 
realen Praxiserprobung werden in 
dem Pilotprojekt namens „NFDM-
Sprint“ jetzt vor allem zwei Punkte 
untersucht: Wie gut funktioniert 
der Prozess der Anlage von NFD 
und/oder DPE durch Ärzte mithilfe 
ihres Praxisverwaltungs- oder Kran- 
kenhausinformationssystems? Und 
wo gibt es Verbesserungspoten- 
ziale? 

Während dieser Erprobung werden 
die Daten noch nicht auf der eGK 
gespeichert, sondern gedruckt in 
Papierform ausgetauscht. Es geht 
schließlich mehr um die Inhalte als 
um die Handhabung. Über die kom- 

menden sechs Monate werden et-
wa 40 niedergelassene Ärzte und 
ein Krankenhaus über 4.000 Daten- 
blätter ausfüllen und austauschen. 
Das Ganze wird technisch von ei-
nem Praxiscomputerhersteller und 
einem Kliniksystem unterstützt. Für 

die Beteiligten des NFDM-Sprint 
wurde sogar ein telefonischer First- 
und Second-Level-Support aufge-
setzt. 

Erfreulich und bislang einmalig ist 
der ganz neu gestaltete und äu-
ßerst informative Internetauftritt 
http://nfdm.gematik.de. Die Web-
site gibt mit sehr ansprechenden 
und gut verständlichem Hinter-
grundmaterial Auskunft über die 
Funktionsweise dieses klinisch 
hoch relevanten Projekts, unter 
anderem auch in Form von Infor-
mationsblättern und Trainingshef-
ten zum Ausdrucken.  

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Quelle: gematik 
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A ls „Ransomware“ wird eine 
Familie von Schadprogram-
men aus E-Mails oder dem 

Internet bezeichnet, die alle Nutz-
daten eines Anwenders verschlüs-
seln und nur gegen Zahlung von Lö-
segeld wieder freigeben. Diese An-
griffe sind zwar schon seit Jahren 
bekannt, sind aber gerade im letz-
ten Jahr deutlich häufiger geworden 
und greifen inzwischen wie ein 
Krebsgeschwür die Daten aller am 
Opfer angeschlossenen Speicher-
systeme an. 

Die Nutzdaten werden dabei nicht 
gelöscht, sondern „nur“ verschlüs-
selt. Sie stehen damit auch nach Be-
seitigung des angreifenden Schad-
programms nicht mehr zur Verfü-
gung. Dabei erfolgt die Verschlüs-

Ein Klick auf den Anhang der neuen E-Mail und das Verhängnis nimmt seinen 
Lauf: Der Rechner ist gesperrt, alle Daten sind nur noch Kauderwelsch und 
der Erpresser schreibt „Bitcoins her oder das war’s.“ Inzwischen bekanntge-
wordene Fälle zeigen, dass Angriffe durch Ransomware auch vor dem Gesund-
heitswesen nicht Halt machen. Mit Vorbereitung, Bedacht und kühlem Kopf 
kann man dieser Bedrohung jedoch entgegentreten. 

COMPUTER IM WÜRGEGRIFF:  
BEDROHUNGEN UND GEGEN-
STRATEGIEN

selung in der Regel so effizient, dass 
die Entschlüsselung nur noch mit-
hilfe des kriminellen Erpressers 
möglich ist, die dieser sich teuer 
bezahlen lässt. Oft wird der Druck 
durch den Anhang einer Zeitbombe 
noch intensiviert und mit der end-
gültigen Datenlöschung gedroht. 
Das „Geschäft“ soll dann schnells-
tens über anonyme Zahlungsmittel 
wie Bitcoin oder Guthaben- und 
Bezahlkarten direkt mit dem Täter 
abgewickelt werden. 

Gegenüber bisheriger klassischer 
Schadsoftware, wie zum Beispiel 
Banking-Trojanern oder Identitäts-
daten-Diebstahl, ist für das Opfer 
der wesentliche Unterschied, dass 
der Schaden unmittelbar eintritt 
und auf Dauer verheerende Konse-
quenzen haben kann. Alle Unter-
nehmensdaten auf den angegriffe-
nen Rechnern sind ab sofort ge-
sperrt und stehen nicht mehr zur 
Verfügung. Die geforderte Zahlung 
an den Erpresser ist in jedem Fall 
hoch. Aber auch nach der „Löse-
geldübergabe“ gibt es keine Garan-
tie für eine Freigabe des Rechners, 
denn nicht alle Angreifer sind so 
„ehrlich“ und liefern danach auch 
tatsächlich den Schlüssel für ihr 
Schloss. 

Bedrohungslage

Aktuelle Forschungsberichte weisen 
darauf hin, dass diese Bedrohungen 
die Fachwelt zunehmend beschäf-
tigen. Meist auf Amerika fokussiert, 
beziehen sich aber viele der inter-
nationalen Studien aufgrund seiner 
Bedeutung als Datenstandort aus-
drücklich auf Deutschland. Statis-
tiker haben untersucht, welcher 
Versorgungssektor am meisten be-
troffen ist. Die Durchdringung mit 
Ransomware ist demnach in der 
Gesundheitsversorgung am höchs-
ten, gefolgt von Finanzdienstleis-
tungen, Produktion und Regierun-
gen, mit jeweils absteigender In-
tensität. Interessant ist, dass die 
Angriffshäufigkeit auf einzelne Un-
ternehmen mit ein bis fünf Attacken 
pro Jahr nahezu überall sporadisch 
ist. Nur weniger als ein Prozent der 
Unternehmen wird häufiger und ge-
zielter angegriffen. Es handelt sich 
somit um ein Massenphänomen 
nach dem „Schrotschuss-Prinzip“ 
mit nur sehr seltenen strategischen 
Angriffen auf bestimmte Ziele. 

Seit Dezember letzten Jahres beob-
achtet das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) 
große Angriffswellen von Ransom-
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ware in Deutschland. Als häufigste 
sogenannte Angriffsvektoren gelten 
hierzulande Spam, also unerwünsch-
te E-Mails mit Schadpaketen im An-
hang, außerdem sogenannte Drive- 
by-Infektionen – also unbeabsich-
tigtes Herunterladen von Schad-
software beim Surfen auf präparier-
ten Webseiten, Schwachstellen von 
Servern, das heißt ungepatchte 
oder veraltete Software, und schließ-
lich ungeschützte Fernwartungs-
zugänge, sodass Internet-Protokoll-
Scans offene Fernzugänge suchen 
und finden. 

Angriffe von Ransomware nehmen 
aus immer ähnlichen Motiven zu, 
denn trotz der nur vergleichsweise 
seltenen „Erfolge“ ist laut BSI das 
Geschäftsmodell für Angreifer immer 
rentabel und zwar aus zwei Gründen: 
Es entsteht ein hoher Leidensdruck 
bei den Opfern – für Geschädigte 
sind die Wiederherstellungsaufwän-
de oft größer als die Erpressersum-
me. Außerdem sind die Zahlungen 
in Bitcoins anonym und sofort in 
Bargeld umsetzbar. Der Angreifer 
verschwindet somit im Nebel.

Vorbeugende Maßnahmen

Der Erfolg der Ransomware beruht 
fast ausschließlich auf groben Ver-
säumnissen bei der Prävention, denn 
viele der Angriffe sind nicht mit gro-
ßem programmtechnischen Auf-
wand gestaltet. Schlecht gepflegte 
Systeme, fehlende, veraltete oder 
nicht hinreichend überprüfte Soft-
ware-Backups, schwache Adminis-
tratoren-Passworte oder die fehlen-
de Aufteilung der Netzwerke rächen 
sich sofort durch den dann eintre-
tenden Schaden. Das Verhalten der 
Mitarbeiter der betroffenen Betrie-
be spielt dabei eine zentrale Rolle. 
So könnte allein schon eine bessere 
Sensibilisierung die Systeme wesent-
lich widerstandsfähiger machen. 
Aufmerksamkeit, Vorsicht und Vor-
sorge erweisen sich hier als wich-
tigste Waffen. 

Das BSI widmet den Maßnahmen 
zur Vorbeuge ein eigenes Kapitel 
in seiner neuen Broschüre „Ransom-
ware, Bedrohungslage, Prävention 
& Reaktion“. Dort findet sich ein 
ganzes Arsenal wirksamer Ansätze 
gegen die Feinde unserer informa-
tionstechnischen Infrastruktur. Da-
bei darf sich für die Heilberufe 
durchaus ein Déjà-vu-Erlebnis ein-
stellen, denn das Ganze liest sich 
wie der Abschnitt „Prävention“ aus 
der klinischen Infektiologie: Hygie-
ne, Abwehrstärkung, Ansteckungs- 
vermeidung und Vorsorge. 

Dabei steht eine Schutzmaßnahme 
immer an erster Stelle: Sicherung, 
Sicherung und nochmals Sicherung. 
Dies gehört zwar schon seit Langem 
zu den selbstverständlichen informa-
tionstechnischen Grundschutzkon-
zepten. Die Sicherung gewinnt aber 
angesichts dieser neuen Bedrohung 
nochmals an Bedeutung. Hinzu 
kommt, dass jetzt die gesicherten 
Daten in einem sogenannten Off-
line-Backup abgelegt werden müs-
sen, da viele Ransomware-Varianten 
auch Online-Backups, wie Daten auf 
NAS-Systemen oder Schattenko-
pien verschlüsseln. Es genügt also 
nicht mehr wie bislang empfohlen, 
die räumlich getrennte Aufbewah-
rung, solange Rechner und Siche-
rungen über ein Fernnetz weiter on-
line miteinander verbunden bleiben. 
Natürlich gehören zum Gesamtkon-
zept die Planung des Wiederanlaufs 
und die regelmäßige Überprüfung 
der Sicherungsdaten.

Reaktionsmaßnahmen

Wenn es dann doch einmal zu einem 
Sicherheitsvorfall mit Ransomware 
gekommen ist, gilt es, wie auch in 
der Intensivmedizin, ruhig zu blei-
ben und mit Bedacht zu handeln. 
An vorderster Front steht die Emp-
fehlung des BSI: auf eigene Vorbe-
reitungen zurückgreifen und nie, 
nie bezahlen. Diese letzte Empfeh-
lung hat zwei Aspekte: Der exter-

ne Grund ist, dass jede erfolgreiche 
Erpressung den Angreifer weiter 
motiviert und für noch größere Ver-
breitung sorgt. Der interne Grund 
ist, dass der Betroffene bei geeig-
neter Vorbereitung sehr wahrschein-
lich Geld einspart. 

Konkret sind erkennbar infizierte, 
möglicherweise mitinfizierte, genau-
so wie gesunde Systeme umgehend 
voneinander zu trennen. Es gilt, die 
Schäden zu begrenzen, den Infek-
tionsherd zu finden, das System 
dort neu aufzusetzen, die Siche-
rungsdaten wiederherzustellen und 
die Veränderungen seit der letzten 
Sicherung in Ruhe nachzutragen. 

Weder dieser Beitrag noch das 
Merkblatt des BSI können alle Fra-
gen und Handlungsoptionen rund 
um das heikle Thema Ransomware 
abschließend beantworten. Dafür 
gibt es Experten und externe Un-
terstützung. Eines sollte aber spä-
testens aus den ärztlichen Medien 
deutlich geworden sein: Die Daten-
technik der Gesundheitsversorger 
lebt nicht mehr in einem unangreif-
baren Elfenbeinturm. Konnektoren, 
Firewalls und virtuelle private Netz- 
werke können Datentechnik zwar 
schon wesentlich sicherer machen, 
aber die größte Schwachstelle 
sitzt meist vor dem Bildschirm. 

Dr. med. Christoph Goetz, Leiter 
Gesundheitstelematik (KVB)

Literatur zum Thema 

 � Die im Beitrag genannte Broschüre „Ransom-
ware, Bedrohungslage, Prävention & Reaktion“
des Bundesamts für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) finden Sie unter www.bsi.
bund.de.

 � Weitere Informationen: Osterman Research,
Understanding the Depth of the Ransomware
Problem in the United States, Juli 2016.
https://go.malwarebytes.com/OstermanRan-
somwareSurvey.html

https://go.malwarebytes.com/OstermanRansomwareSurvey.html
https://go.malwarebytes.com/OstermanRansomwareSurvey.html
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Wieder schlägt ein neuer Ausdruck hohe Wellen: Internet of Things, kurz „IoT“. 
Diesmal ist die Veränderung so tief im Dickicht der Technik versteckt, dass die 
damit verbundene Revolution von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. 
Ganz neue Objekte mit elektronischer Steuerung werden sich in Kürze selbst-
ständig mit anderen vernetzen können. Das hat weitreichende Konsequenzen, 
die künftig durch eine neuartige Adressierung sogar noch verschärft werden.

INTERNET OF THINGS – WENN  
SICH DINGE VERSELBSTSTÄNDIGEN

D ie Erfahrung lehrt, dass fun-
damentale Technologien in 
der Wahrnehmung schein-

bar verschwinden. Sie verweben 
sich so tief mit dem täglichen Leben, 
dass sie selbst gar nicht mehr be-
merkt werden. Das ist keine grund-
legende Konsequenz der Technolo-
gie, sondern eine Folge der mensch-
lichen Psychologie. Sobald Men-
schen etwas ausreichend kennen 
und immer wieder erleben, ver-
schwindet es aus ihrem Bewusst-
sein. Jeder Autofahrer kennt dieses 
Phänomen, wenn Verkehrzeichen 
oder Plakatwerbung, an denen man 
täglich vorbeifährt, nicht mehr wahr-
genommen werden.

Das Gleiche passiert gegenwärtig 
in der Informationstechnologie. So 
werden in viele neue Geräte immer 
kleinere, vernetzte und sich selbst 
organisierende winzige „Computer-
chen“ eingebaut. Sie sollen Men-
schen und ihre Arbeit unterstützen, 
ohne selbst abzulenken oder über-
haupt aufzufallen. So werden die 
heutigen Rechner zunehmend durch 
winzige „intelligente Gegenstände“ 
ergänzt. 

Für dieses Phänomen wurde der Be-
griff „Internet of Things“ geprägt. 
Damit bezeichnet man die Verknüp-
fung eindeutig identifizierbarer phy-
sischer Objekte (also „Things“) mit 

ihren elektronischen Repräsenta-
tionen und digitalen Nachrichten in 
einem weltweit immer dichter wer-
denden Datennetz. Diesmal sind 
es die Dinge selbst und nicht mehr 
die Menschen, die aktiv werden. 

Das echte IoT ist also ein Netzwerk, 
in dem nicht nur die menschlichen 
Benutzer einzelne Gerätezustände 
abfragen und verwalten können, 
sondern in dem auch kleinste Ge-
räte über standardisierte Kanäle di-
rekt selbsttätig untereinander kom- 
munizieren. Diese vernetzten Ge-
räte werden so preiswert und leis-
tungsfähig, dass sie überall Einzug 
halten und menschliche Interven-
tion gezielt unterstützen oder gar 
ersetzen können. 

Zauberwort Selbstvernetzung

Beispiele kennt man schon aus dem 
Fernsehen, wenn etwa „intelligen-
te“ Heizungsregler und Steuerungs- 
systeme beworben werden. Oder 
aus der Medizin, wo beispielsweise 
ganz neue Bewegungs- und Atem-
sensoren zur Alarmierung erster 
Vorzeichen eines plötzlichen Kinds- 
todes zum Einsatz kommen. In Me-
dizinerkreisen bescheinigt man IoT 
bereits ein großes Potenzial zur fle-
xiblen Patientenüberwachung, zum 
Beispiel mittels aufklebbarer Tem-
peratursensoren oder EKG-Moni-

toren auf der Haut. Und so funk- 
tioniert es: Das EKG-Pflaster sen-
det seine Daten an den Monitor, 
der Glukosesensor am Oberarm 
wird vom Computer abgefragt, die 
neue Infusionspumpe stimmt sich 
mit der Steuereinheit ab. Ähnli-
ches gilt für die Medikationspla-
nung einer sensorgestützten Apo-
thekenverwaltung oder deren Aus-
gabe auf Basis von Funketiketten. 
Durch Selbstvernetzung entstehen 
damit ganz neue Produkte oder 
Leistungen – scheinbar ganz von 
selbst und genau so, wie es sich 
die Benutzer wünschen. 

Möglich wird dies durch eine zwei-
te, nicht minder gravierende Neu-
erung, die sich ganz still im Unter-
grund der heutigen Computertech-
nologie vollzieht. Zur Erklärung: Im 
Internet, wie in jedem Netz, muss 
jeder einzelne Knotenpunkt direkt 
adressierbar sein, damit Nachrich-
ten von A nach B geleitet werden 
können. Das bisherige Internet mit 
seinem Kommunikationsprotokoll 
der vierten Generation (IPv4) kann-
te maximal 4,2 Milliarden Adres-
sen. Das galt in den 1960er Jahren 
als unvorstellbar viel, ist aber heu-
te längst bis auf die letzte Adresse 
ausgebucht. Als Hilfskrücke wird 
daher jede freiwerdende IPv4-Ad-
resse sofort woanders weiterge-
nutzt. Das geschieht flächende-
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Die Umstellung 
von IPv4 auf 
IPv6 sollte sei-
tens der Netzan-
bieter gegenüber 
den Kunden kom-
muniziert wer-
den. Wer auf 
Nummer Sicher 
gehen will, sollte 
IPv6 und dessen 
automatische 
Nutzung unbe-
dingt so lange 
ausgeschaltet 
lassen, bis eige-
ne Schutzvor-
kehrungen ge-
troffen wurden. 

ckend, zum Beispiel jede Nacht, 
wenn dem eigenen sogenannten 
„Router“, wie der „Fritz!Box“ oder 
dem „SpeedPort“, vom Provider  
eine neue Adresse für die nächs-
ten 24 Stunden zugewiesen wird. 

Umstellung auf IPv6-Standard

Zur Auflösung dieses längst bekann-
ten Flaschenhalses wurde schon 
1995 das Internetprotokoll der 
sechsten Generation (IPv6) entwi-
ckelt und zwei Jahre später verab-
schiedet, das jetzt mehr als 340 
Sextillionen (1036) Adressen kennt. 
Rein theoretisch könnte man damit 
jedem Sandkorn auf der Erde meh-
rere Internetadressen zuweisen. Da-
mit wird eine ganz neue Vergabe-
strategie für Adressen möglich. Mit 
IPv6 erhält jeder Nutzer nicht mehr 
nur eine der wertvollen Internet-
adressen für 24 Stunden, sondern 
dauerhaft ein ganzes sogenanntes 
„64er“-Netz, mit dem er eigenen 
Geräten in seinem Einflussbereich 
theoretisch mehr als 18 Trillionen 
(1018) IP-Adressen zuordnen kann. 
Die Umstellung des Internets auf 
IPv6 erfolgt bereits seit 2012 und 
wird von den Internetanbietern an-
gestoßen. Inzwischen unterstützen 
fast alle Anbieter und fast alle End-
geräte dieses neue weltweite Netz 
parallel zum alten IPv4. 

Mit dem neuen Adressraum gibt es 
aber keine der bislang strukturell 
bedingten „schwarzen Flecken“ 
mehr im weltweiten Netz. Die bis-
her „hinter“ einer gemeinsamen 
IPv4-Adresse automatisch geschütz-
ten lokalen Netzwerkendgeräte ste-
hen durch die neuen, individuellen 
IPv6-Adressen plötzlich im Rampen-
licht der Öffentlichkeit – wenn man 
nicht selbst eingreift und den Zu-
griff von außen unterbindet. Die bis-
her unbeachteten Brandschutzmau-
ern, die „Firewalls“, müssen des-
halb neu aufgestellt und neu aus-
gerichtet werden. Wer IPv6 ohne 
Spezialvorkehrungen unbedacht ak-

tiviert lässt, wenn die großen Pro-
vider damit beginnen, das neue 
Protokoll anzubieten, der riskiert, 
dass alle angeschlossenen Geräte 
und Daten aus dem Internet unter 
Beschuss geraten.

Eigene wirksame Vorkehrungen 
treffen

Die gute Nachricht ist, dass die 
Netzanbieter die Umstellung von 
IPv4 auf IPv6 nicht ungefragt vor-
nehmen – wenn alles richtig läuft. 
Die schlechte Nachricht ist, dass 
viele Hersteller von Routern die 
Option „IPv6 benutzen, wenn ver-
fügbar“ automatisch aktiviert las-
sen. Dies stellt ein gefährliches 
Einfallstor dar. Im Endeffekt sollte 
IPv6 und dessen automatische 
Nutzung aus Sicherheitsgründen 
so lange ausgeschaltet bleiben, 
bis eine interne Umstellung ge-
wünscht ist und eigene wirksame 
Vorkehrungen getroffen sind. Die-
se Überprüfung sollte heute und 
nicht erst morgen erfolgen. Sie 
sollte so schnell wie möglich durch 
einen Fachmann des Vertrauens 
vorgenommen werden. 

Dass das Ganze kein Kindergeburts-
tag wird, zeigt die Suchmaschine 
„Shodan“. Sie wurde speziell dafür 
entwickelt, alle mit dem Internet 
verbundenen Geräte zu identifizie-
ren. Es gibt also jetzt schon funk-

tionierende Suchmaschinen oder 
Netzwerk- und Schwachstellen-
scanner wie „Nessus“, die IPV6 
bis ins hinterste Eck ausleuchten 
und bei der Suche nach Schwach-
stellen helfen – im Guten wie im 

Schlechten. Das trifft natürlich 
auch die winzigen Knechte des IoT. 

Verantwortung übernehmen

In der Gesamtschau vereinigen 
sich gegenwärtig zwei wichtige 
Veränderungen, deren praktische 
Tragweite für die Gesundheitsver-
sorgung noch schwer zu beurtei-
len ist. Immer mehr kleinste Objek-
te senden beziehungsweise emp-
fangen selbstständig Daten. Gleich-
zeitig wird die Zahl der verfügba- 
ren Internetadressen in ungeahnte 
Dimensionen gehoben. 

Der Endanwender wird aller Vor-
aussicht nach von diesen Neue-
rungen nur wenig mitbekommen. 
Aber so bequem und nützlich IoT 
werden könnte, so sehr verlagert 
die IP-Umstellung die Aufgabe der 
Prüfung und des sinnvollen Einsat-
zes auf den verantwortlichen An-
wender. Dieser sollte sich ausken-
nen und vorbereiten. 

Dr. med. Christoph Goetz,
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

 Quelle: nach TraceMyIP.org 
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In der Vergangenheit hat die Medizin – immer wieder geprägt von bahnbre-
chenden Veränderungen – eine kontinuierliche Entwicklung durchlaufen. Ge-
genwärtig bringt die Informationstechnologie allerdings völlig neue Herausfor-
derungen in das System der Gesundheitsversorger. Diese Herausforderungen 
könnten die etablierten Strukturen radikal verändern. Kann das schaden?

VON DER INNOVATION ZUR 
DISRUPTION

D ie Medizin war noch nie in-
novationsfeindlich – ganz 
im Gegenteil. Das vor 150 

Jahren erfundene Stethoskop liegt 
heute noch ebenso selbstverständ-
lich im Arztkoffer wie die vor 135 
Jahren ersonnene Blutdruckman-
schette. Altbewährtes behauptet 
sich und hat nach wie vor seinen 
Stellenwert in der Gesundheitsver-
sorgung. In den letzten Jahrzehn-
ten ist jedoch etwas herangewach-
sen, das alles zu verändern droht: 
die Informationstechnologie. In-
zwischen sind aus den früheren 
Datenrinnsalen der Medizin wahre 
Datenlawinen geworden, weil der 
alte Akustikkoppler seine Funktion 
längst an die Glasfasertechnik ab-
gegeben hat. Hinzu kommt, dass 
das Tempo der Veränderung immer 
schneller wird. Benötigte man im 
Jahr 2003 für die Entschlüsselung 
des ersten Genoms von Homo Sa-
piens mit seinen 3,27 x 109 Basen-
paaren noch fast zehn Jahre, so ist 
diese Zeit heute auf unter eine Wo-
che geschrumpft. In naher Zukunft 
wird das Ganze in wenigen Stunden 
erledigt sein.

Dieser Wandel hat Konsequenzen. 
Ein Ende der damit verbundenen 
Entwicklungen ist nicht abzusehen. 
Eine Innovation führt bekanntlich 
zur nächsten und dieser ständige 
Wandel ist auch in der Medizin ge-
lebte Praxis. Der jetzt bevorste-
hende Systemumbruch, inzwischen 

meist „Disruption“ genannt, ist je-
doch grundlegend anders. Der 
Harvard Business Professor Clay-
ton M. Christensen definierte dis-
ruptive Innovation 1995 „als einen 
auflösenden Umbruch, der vollstän-
dig neue Märkte erschließt, neue 
Werte schafft und dabei existieren-
de Lieferanten, Produkte und Ge-
schäftsbeziehungen einfach bei-
seiteschiebt.“ [1] Christensen pos-
tulierte auch, dass nur wenige Tech-
nologien vom Wesen her an sich 
disruptiv oder umgekehrt selbster-
haltend sind. Es seien hingegen die 
Geschäftsmodelle dieser Techno-
logien, die auf vorhandene Struk-
turen immer wieder disruptiv wirk-
ten. Mit anderen Worten: Wirt-
schaftsprozesse – und nicht nur 
Konzepte – verändern die Welt. 

Wenn es jemals eine Branche ge-
geben habe, die reif sei für Disrup-
tion, dann sei es das Gesundheits-
wesen, schrieb Mitte dieses Jahres 
Sascha Lobo, Blogger, Journalist 
und Enfant Terrible der digitalen 
Technologie, in seiner wöchentli-
chen Spiegel-Online Kolumne [2]. 
Lobo betonte, dass große Digital-
konzerne gegenwärtig daran arbei-
ten würden, das Smartphone zur 
Datenplattform des Gesundheits-
wesens, ja sogar zum digitalen 
Epizentrum, zu machen. Dabei wür-
den Budgets in der Größenordnung 
des Bruttoinlandsprodukts kleine-
rer europäischer Länder eingesetzt. 

Lobo kommt zu dem Schluss, dass 
der Lebensbereich, der sich durch 
diese digitale Vernetzung am 
stärksten verändern könnte, der 
der Gesundheit samt seiner angren-
zenden Bereiche wie Ernährung 
oder Fitness sei.

Das klingt noch recht abstrakt und 
hinsichtlich der Fokussierung auf 
das Smartphone sogar überzogen. 
Lobos Einschätzung der Folgen die-
ser Technologie beleuchtet aber 
bei genauer Betrachtung nur die 
Spitze eines Eisbergs. Disruptive 
Technologie wird schon in vielen 
Bereichen der Gesundheitsversor-
gung aktiv entwickelt und einge-
setzt. Dies zeigen einige besonders 
markante Beispiele:

 � Künstliche Intelligenz für
bildgebende Verfahren: Soge-
nannte kognitive Systeme kön-
nen heute schon auffällige und
unauffällige Strukturen in Bildern
unterscheiden. Die Sammlung
und der Abgleich relevanter
Charakteristika für Diagnostik
oder Therapie ist schon so weit
fortgeschritten, dass deren
Hervorhebung für die beurtei-
lenden Radiologen einen ech-
ten Mehrwert bietet.

 � 3D-Druck biologischer Mate-
rialien: Der schichtweise Auf-
bau von Einzelteilen und Proto-
typen ist aus der fertigenden
Industrie heute nicht mehr weg-
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zudenken. Inzwischen wurde 
diese Technologie auch auf le-
bende Zellen erfolgreich über-
tragen. Erste Firmengründer 
sind bereits auf den Forschungs-
zug dieser vielversprechenden 
Entwicklung in der Medizin auf-
gesprungen. 

 � Immunotherapie mit maß- 
geschneiderten Checkpoint-
Inhibitoren: Das Immunsystem 
verfügt über Mechanismen zur 
Modulierung von zellulären Ab-
wehrreaktionen. Immer mehr 
molekulare Funktionen von Zell-
wänden sind inzwischen sequen-
ziert. Mit dem gezielten Nach-
bau von Eiweißen wollen For-
scher jetzt maßgeschneiderte, 
auf die Person zugeschnittene 
Therapeutika für bestimmte 
Krebserkrankungen entwickeln. 

 � Bionik und Exoskelette in der 
Rehabilitation: Die Erfassung 
von neuronalen und muskulären 
Impulsen, deren Auswertung 
und Umsetzung in Steuerimpul-
se und die Konstruktion von ent-
sprechenden Prothesen oder 
Ganzkörperassistenten haben 
inzwischen einen Reifegrad er-
reicht, der sie für den realen 
Einsatz am Menschen tauglich 
macht. Größte Herausforderung 
ist gegenwärtig nicht die Tech-
nik, sondern der damit verbun-
dene Kostenfaktor.  

Was ist dabei disruptiv? Ganz ein-
fach: Die Rollen und Beteiligten, 
genauso wie die dahinter stehen-
den Expertisen, werden umgeschich-
tet. Der Hersteller des Radiologie-
systems greift in die Bildgebung ein. 
Der Programmierer des Biodruckers 
legt Hand an das Gittermodell des 
Organs. Der Labortechniker baut 
aus seinen Messdaten ein Proteom 
für den Einsatz am Menschen. Der 
Steuerungstechniker greift in die 
Prothesenfunktion ein. Bisher tra-
dierte Funktionsstränge und Stra-
tegien werden dabei geändert. 
Neue Beteiligte kommen hinzu, alte 

Beteiligte fallen weg. Alle genann-
ten Beispiele haben eine wesentliche 
Gemeinsamkeit: Neue Verfahren 
der Informationstechnik machen 
zusammen mit Fortschritten in der 
Fertigung und einem tieferen Ver-
ständnis der biologischen Prozesse 
bisher ungeahnte Diagnostik- und 
Therapieansätze möglich. 

Dabei findet das Ganze nicht in  
einem abstrakten Elfenbeinturm, 
sondern am echten Patienten statt. 
Die Bürger von heute und morgen 
werden vor oder nach dieser Be-
rührung mit Hightech früher oder 
später ganz sicher mit entsprechen-
den Fragen auch wieder beim Arzt 
ihres Vertrauens landen. 

Angesichts der kommenden Her-
ausforderungen von Digitalisierung 
und der speziellen Gegebenheiten 
der medizinischen Versorgung ist 
also eine aktive Steuerung seitens 
der Ärzte dringender denn je, damit 
sie mit ihrem Sachverstand und 
Selbstverständnis die entscheiden-
den Weichenstellungen vornehmen 
können. Für den medizinischen Fu-
turologen Dr. Bertalan Mesko, PhD, 
[3] ist die Annahme disruptiver me-
dizinischer Technologie eine der 
großen Zukunftsaufgaben. Zu deren 
erfolgreicher Bewältigung sind min-
destens drei Ansätze notwendig: 

 � Eine modernisierte Ausbildung 
muss die kommende Generation 
von Ärzten durch die Zusam-
menführung von Medizin und 
Informationstechnik auf die 
Welt von morgen vorbereiten.

 � Patienten benötigen Hilfestel-
lungen bei dem Einsatz neuer 
Technologien, damit sie infor-
miert und selbstbestimmt über 
ihre Gesundheitsdaten entschei-
den können und nicht dem ubi-
quitären Hype industrieller An-
gebote aufsitzen. 

 � Die verfassten Einrichtungen 
der Gesundheitsversorgung 
müssen die kommenden Verän-

derungen verstehen – sowohl 
die Chancen als auch die Risiken. 

Eine Erkenntnis bleibt zum Schluss: 
Bisher gesetzlich verankerte Struk-
turen werden heute aus vielen Rich-
tungen unterlaufen oder einfach 
ignoriert. Neue Anbieter und Player 
drängen in das Gesundheitswesen, 
das sie als riesengroßen Markt 
verstehen. Eine neue Shopping-
Mentalität, besonders jüngerer 
Verbraucher, kann die klassische 
Arzt-Patientenbindung zusätzlich 
infrage stellen. Entscheiden wer-
den das die Bürger auf der Straße. 
Aus Patienten werden zunehmend 
Consumer. Letztendlich kann das 
Vertrauen in die ärztliche Experti-
se durch diesen Wandel erschüt-
tert werden, wenn sich die Versor-
ger die kommenden technischen 
Innovationen nicht zu Eigen machen. 

Auf die Eingangsfrage, ob Digitali-
sierung den Gesundheitsstruktu-
ren schaden könnte, zeichnet sich 
also eine sybillinische Antwort ab: 
Schaden wird sie vermutlich nicht. 
Disruptive Technologien werden 
jedoch aller Voraussicht nach die 
Arbeitsweise des Gesundheitswe-
sens grundlegend verändern. Die-
se Entwicklungen sind nicht aufzu-
halten. Durch rasches und über-
legtes Handeln besteht jedoch die 
Möglichkeit, strukturierend in das 
neue Geschehen einzugreifen und 
die Ärzteschaft darauf vorzuberei-
ten. Beide, Ärzte wie auch Patien-
ten, müssen sich auf technologi-
sche Revolutionen in der Medizin 
einstellen. Davon könnte die Ge-
sundheitsversorgung insgesamt 
profitieren. 

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

[1] Bower, J. L. and C. M. Christensen. „Disruptive  
 Technologies: Catching the Wave“, Harvard  
 Business Review 73, no. 1 (Jan-Feb 1995): 43-53 
[2] http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/ 
 e-health-wie-apps-und-sensoren-das- 
 thema-gesundheit-veraendern-a-1096439.html 
[3] http://medicalfuturist.com/about/

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/e-health-wie-apps-und-sensoren-das-thema-gesundheit-veraendern-a-1096439.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/e-health-wie-apps-und-sensoren-das-thema-gesundheit-veraendern-a-1096439.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/e-health-wie-apps-und-sensoren-das-thema-gesundheit-veraendern-a-1096439.html
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G egenwärtig verändert die 
voranschreitende Digitali-
sierung die Welt. Dies gilt 

auch für E-Health, also den Einsatz 
digitaler Technologien im Gesund-
heitswesen. Digitale Methoden er-
öffnen ganz neue Möglichkeiten 
der elektronischen Vernetzung von 
Gesundheitsdaten. Damit werden 
aber gleichzeitig enorme Begehr-
lichkeiten geweckt. Wohin die Reise 
zwischen den tradierten ärztlichen 
Pfaden und der modernen Selbst-
bestimmung noch führen wird, 
kann keiner wirklich vorhersagen. 
Doch jeder ahnt, dass die Auswir-
kungen massiv sein werden. Und 
das Tempo nimmt ständig zu.

In diesem Kontext relativiert sich der 
Innovationsgrad der Videosprech-
stunde wie sie das E-Health-Gesetz 
vorschreibt. Trotzdem – Telekonfe-
renzen als überschaubare Vorboten 
des aufkommenden Elektronik-
zeitalters zeigen jetzt schon das 
Potenzial für neue Chancen. Sie 
zeigen aber auch die neuen Heraus- 
forderungen in der Gesundheits-
versorgung. Wiederholte persönli-
che Vorstellungen in der Arztpra-
xis oder Verlaufskontrollen können 
in Zukunft ersetzt werden durch 
einen direkten Videokontakt zwi-
schen dem Arzt und seinem Patien-
ten. Klar ist, dass dies neue Tech-
nologie erfordert und (zunächst) 
auch eine neue Vergütung bringt. 
Aber diese Digitalisierung verän-

Bei den Veränderungen im Gesundheitswesen durch Digitalisierung erscheint 
das neu eingeführte Instrument der Videosprechstunde nur wie der erste 
kleine Vorläufer eines Umbruchs, der der Industriellen Revolution in nichts 
nachstehen wird. Die ärztliche Profession bleibt eine sicher gefragte Institution, 
aber der Inhalt des Arztkoffers wird nie mehr derselbe sein.  

VORBOTEN DER DIGITALISIERUNG 
VON GESUNDHEIT

dert den tradierten Arzt-/Patien-
tenkontakt nachhaltig. 

Medizinisch wertvoll oder nur 
Spielzeug?

Abgesehen von den Praxisverwal-
tungssystemen waren die Auswir-
kungen der aufkommenden Digita-
lisierung für viele Ärzte in ihrer 
täglichen Praxis bisher doch eher 
marginal. Aber gerade in Hinblick 
auf neue digitale Gesundheits- 
produkte und E-Health-Angebote 
wird der Arzt künftig immer öfter 
als Experte gefragt sein und be-
fragt werden: Was ist aus fachlicher 
Sicht medizinisch wertvoll und was 
ist Spielzeug? Hier sollten Ärzte 
informiert sein und Auskunft ge-
ben können. 

Hinzu kommt, dass neue digitale 
Medizinprodukte auch grundle-
gende Veränderungen im Praxis-
alltag mit sich bringen. Ärzte wer-
den beispielsweise immer häufiger 
mit Patienten konfrontiert, die mit-
tels Apps, Smartphones oder Smart- 
watches ihre Vitaldaten kontrollie-
ren und aufzeichnen. Sie erwarten 
dann eine diagnostische Einordnung 
oder therapeutische Empfehlungen. 
Man kann über solche neuen Ent-
wicklungen nicht einfach hinweg-
sehen. Im Englischen wurde dafür 
der Begriff „Game Changer“ ge-
prägt.

Informationstechnologie macht 
viele wirkliche Hightech-Ansätze 
der Gesundheitsversorgung mög-
lich. Bei diesen ist der direkte Nut-
zen oft leicht zu erkennen. Die 
„Genomik“ ermöglicht nicht nur 
die Erkennung angeborener Erkran-
kungen, sondern liefert auch maß-
geschneiderte Therapeutika, bei-
spielsweise für die Krebstherapie. 
Wer schon einmal einen Quer-
schnittsgelähmten gesehen hat, 
der mit einem Exoskelett wieder 
gehen kann, kann sich leicht für 
die Technik begeistern, auch wenn 
der Kostenaufwand zu denken gibt. 
Elektronisch gesteuerte Mikro- 
chirurgie bei Hirntumoren oder bei 
schwierigen urologischen Eingrif-
fen hat mit seinen „Da Vinci“-Ge-
räten schon zahlreiche Facharzt- 
zentren erreicht. Das alles kann 
auf die Spitze getriebene Informa-
tionstechnologie schon heute. 
Deutlich anders sieht es bei der 
medizinischen Versorgung in der 
Fläche aus. 

Digitale Versorgungsinnova- 
tionen – Visionen oder wirklich 
bald Zukunft?

Eine große deutsche Ersatzkasse 
zeichnete auf dem Bayerischen 
Telemedizinkongress vor etwa  
einem Jahr eine recht umfangrei-
che Zukunftsvision speziell digita-
ler Versorgungsinnovationen für 
das ambulante Gesundheitssystem. 



cher Beratungsportale. Im Ausland 
schon fest etabliert, hier in Deutsch-
land erst langsam im Entstehen 
und in der Erprobung, bieten die 
vielfältigen Angebote wie TeleClinic, 
MedGate, Patientus oder „arzt-
konsultation“ über Videokonferenz-
systeme Arztsprechstunden oder 
Beratung an – sieben Tage die Wo-
che, von früh bis spät. Nach Re-
gistrierung werden die zahlenden 
Patienten über einen medizini-
schen Assistenten mit einem für 
das Themengebiet geeigneten Arzt 
aus dem angeschlossenen Ärzte-
pool verbunden. 

Aus diesen Konstrukten ergeben 
sich neben dem deutschen Berufs-
recht viele Herausforderungen in 
Sachen Integration, Technik, Aner-
kennung und Wettbewerb. Dazu 
gehören Sicherheitsaspekte, Ein-
griffe in die Aufgaben der verkam-
merten Berufe oder in das Wett-
bewerbsrecht, genauso wie die 
belastbare Definition, was eine 
ärztliche Leistung ist oder wie die 
Akquise von nachgewiesenen  
Fachexperten erfolgen kann. Als 
vereinfachendes Fazit mag gelten, 
dass der Weg vom Angebot bis hin 
in die Regelversorgung noch etwas 
weiter sein dürfte. 

All diese punktuellen Beispiele zei-
gen, wie grundlegend die neuen 
digitalen Methoden in die bisheri-
gen Konstrukte der Gesundheits-
versorgung eingreifen. Sie sollten 
aber auch deutlich machen, dass 
sich viele der neuen Angebote nicht 
mehr an professionell gesteuerten 
Lösungen ausrichten, sondern dass 
sich ein zunehmend wirtschaftlich 
orientierter Anbietermarkt entwi-
ckelt. Die künftige Herausforderung 
wird also vermutlich nicht die Tech-
nik sein. Sondern das Ringen um 
ärztlichen Einfluss und Ökonomie. 

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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Da fanden sich interaktive Gesund- 
heitsinformationen und Online-
Kurse, Ärzteführer mit Online- 
Bewertungen, Gesundheits-Apps, 
Telemonitoring, Tracking und Mess- 
geräte, Online-Terminbuchungen 
für Sprechstunden, Videosprech-
stunden, genauso wie die verschie-
densten Burnout-, Antistress-, Kopf-
schmerz- oder Diabetes- und viele 
weitere „Coaches“. Dies war alles 
zwar „nur“ in eine noch ungewisse 
Zukunft gedacht, aber dennoch 
sind viele dieser Angebote – wie die 
Videosprechstunde – heute schon 
Realität. 

Sehr große Erwartungen werden 
von der Industrie an den Formen-
kreis von „Mobile Health“ gerichtet. 
Diese Gesundheitsanwendungen 
für Smartphones und Konsorten 
sind jedoch keine Medizinprodukte 
im klassischen Sinne und daher 
sprechen die Angebote eher den 
Massenmarkt an. Sie sind äußerst 
vielfältig und heterogen. Es gibt 
Tausende von Apps. Allen gemein-
sam ist vor allem die kommerzielle 
Motivation. Selbst dort, wo die 
mobilen Health-Apps vordergründig 
„kostenlos“ angeboten werden, 

stehen fast immer die Nutzerdaten 
und Profile im Mittelpunkt des  
Anbieterinteresses. Da verwundert 
es nicht, wenn deren allgemeine 
Geschäftsbedingungen nebulös 
und die Datenschutzerklärungen 
inhaltslos bleiben. 

Obwohl es zunächst nicht zu ver-
muten war, hat die neue Familie 
der sogenannten „Health Games“ 
durchaus ernstzunehmendes  
Potenzial. Programme und Anwen-
dungen können mit spieltypischen 
Elementen wie Puzzeln, Merkauf-
gaben oder Problemlösungsspielen 

eine große Bandbreite von Förder-
programmen für verletzungsbe-
dingte Hirnschäden, Koordination 
oder Konzentration anbieten. Auch 
die Sprachtherapie hat den Bereich 
für sich entdeckt mit speziellen 
Programmen für Stotterer oder 
Dyslektiker. Insgesamt spricht man 
sogar von „Gamification“ und er-
wartet neue, klinisch hilfreiche  
Anwendungen. 

Am ganz anderen Ende des Funk-
tionsspektrums steht eine wach-
sende Zahl von Anbietern ärztli-
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I m Gesundheitswesen wie in  
allen anderen Lebensbereichen 
ist der Wandel klassischer Kom- 

munikationsverfahren in digitale In-
frastrukturen allgegenwärtig. Diese 
sind wichtig, denn sie haben Be-
deutung für alle Beteiligten der 
Gesundheitsversorgung und be-
treffen jeden Bürger direkt. Sie 
können die Gesundheitsversorgung 
verbessern und sie bei der drin-
gend notwendigen Eindämmung 
der Kosten unterstützen. 

Zur konkreten Entwicklung der Kon-
zepte und Anwendungen wurde 
seinerzeit die gematik mbH ge-
gründet, mit Finanzmitteln der  
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) ausgestattet und unter die 
gemeinsame paritätische Kontrolle 
der Kostenträger und Leistungs-
erbringer gestellt. Seither erarbei-
tet sie alle technischen Vorgaben 
für die in Paragraf 291a SGB V ge-
nannten Anwendungen und berei-
tet deren konkrete Umsetzung vor. 
Dies ist laut Gesetz ihr Auftrag, aber 
zugleich auch ihre Beschränkung. 
Hinzu kommt, dass das E-Health-
Gesetz das Ganze jetzt mit einem 
Strauß von Fristen, Anreizen und 
Sanktionen antreiben will. All die-
se regulatorischen Maßnahmen 
sollen nun so bald wie möglich in 
die zentrale, sichere digitale Infra-

struktur des Gesundheitswesens 
etabliert werden, sodass sie im 
ganzen Land angewendet werden 
können.  

Dieser Ansatz verkennt jedoch eine 
wichtige Herausforderung, nämlich 
dass die Digitalisierung von Gesund-
heit in weiten Bereichen aus dem 
Antrieb kommerzieller Wirtschafts- 
unternehmen, freier Konsumenten 
und anderer Dritter entstehen 
wird. Diese unterliegen mehrheit-
lich nicht der Regulierung des So-
zialgesetzbuchs. Trotzdem, sie alle 
wollen medizinische Versorgung 
vernetzen, für Transparenz sorgen, 
Big Data erschließen, Kosten ein-
sparen, Administrationen entlas-
ten und vor allem am großen Ku-
chen mitverdienen. Die entstande-
ne Goldgräberstimmung um diese 
Dienste und Angebote ist sicher 
kreativ und vermutlich nützlich, 
aber in jedem Fall unkoordiniert. 

Mehrwertanwendungen

Für diese mehrheitlich noch struk-
turell ungeregelten Dienste hat 
sich – in Ermangelung eines bes-
seren Begriffs – die Bezeichnung 
„Mehrwertanwendungen“ einge-
bürgert. Der Begriff darf nicht ver-
heimlichen, dass sich hinter den 
innovativen digitalen Diensten von 

heute sehr viele Standardanwen-
dungen von morgen verbergen. 
Das sind Dienste, die in ihrer Trag-
weite oder Flächenwirkung noch 
gar nicht abschätzbar sind. Es wä-
re vermessen, heute schon vorher-
sagen zu wollen, welche digitalen 
Gesundheitsdienste morgen exis-
tieren werden oder welche Daten 
künftig in der Gesundheitsversor-
gung ausgetauscht werden müssen. 

Alle künftig möglichen digitalen 
Dienste haben dabei eine ganz 
wesentliche Gemeinsamkeit mit 
den Kernanwendungen der gesetz-
lichen Telematikinfrastruktur (TI): 
Sie betreffen echte Daten von 
echten Patienten, die von real zu-
gelassenen Beteiligten der Gesund-
heitsversorgung kommuniziert 
werden. Diese Daten sind hoch-
sensibel und müssen gleichzeitig 
äußerst zuverlässig und vertrau-
lich transportiert werden. Es gilt, 
die zentral geplante TI sowie die 
dezentral neu entwickelten Mehr-
wertdienste an einem tragfähigen 
Gesamtkonzept auszurichten. Aber 
wie?

Diese Herausforderungen sind nicht 
neu und sie sind sicher nicht spe-
zifisch für das Gesundheitswesen. 
Andere Anwendungsbereiche stan- 
den schon vor den gleichen Heraus- 

Das E-Health-Gesetz ebenso wie die Strategiepapiere von Politikern, System-
anbietern sowie die Erklärungen von Ärztekammern und Berufsverbänden 
verstärken den Druck auf das Gesundheitssystem. Gleichzeitig bleibt immer 
weniger Zeit für einen konstruktiven Austausch im Sinne zielführender Abstim-
mungsprozesse. Stattdessen blockieren sich die verschiedenen Projektakteure 
gegenseitig. Ein bisschen mehr um die Ecke zu denken, könnte ihnen nicht 
schaden. 

ZWISCHEN WETTBEWERB 
UND REGULIERUNG
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Das E-Health-
Gesetz erzeugt 
Wettbewerb und 
damit auch Be-
gehrlichkeiten. 
Viele Einzel-
kämpfer wollen 
mitmischen. 
Eine koordinier-
te Abstimmung 
untereinander 
findet so gut wie 
nicht statt.

heutige TI hinausgehenden digita-
len Gesundheitsinfrastruktur für 
Deutschland. Die Gewährleistung 
einer solchen Infrastruktur ist si-
cher eine öffentliche Aufgabe. Sie 
sollte die infrastrukturellen Anteile 
der bisherigen TI integrieren, von 
der Anwendungs- und Dienstseite 
aber weit über bisherige Planun-
gen und Strukturen hinausgehen 

können. Angebote, Dienste, Leis-
tungen und sonstiges (Daten-)Ver-
kehrsaufkommen müssen unter 
marktwirtschaftlichen Grundsät-
zen unabhängig von einer dirigisti-
schen Planung darauf aufsetzen 
können. 

Die Gewährleistung einer solchen 
Infrastruktur durch die öffentliche 
Hand bedeutet jedoch nicht, dass 
deren Betrieb auch durch den 
Staat erfolgen muss. Es müssen 
praktisch und politisch Rahmen-
bedingungen formuliert und Ziel-
richtungen vorgegeben werden, 
die durch eine entsprechende Ein-
richtung, gegebenenfalls auch ei-
ne private Gesellschaft, aufgebaut 
und umgesetzt werden. Dieses 
Ziel setzt eine Analyse und Vorbe-
reitung voraus, die in die gegen-
wärtige Diskussion passt und poli-
tisch schon angelaufene Prozesse 
weiterdenkt. Es bleibt also weiter-
hin spannend.

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

forderungen und haben gezeigt, 
wie es funktionieren kann: Straßen-
verkehr, Eisenbahn, Luftverkehr 
oder Funk und Fernsehen. Natür-
lich ist hier nicht alles direkt ver-
gleichbar mit der Gesundheitsver-
sorgung. Aber dennoch ist erkenn-
bar, dass sich effektiv immer wie-
der eine ganz klare Trennung zwi- 
schen einer Infrastruktur (also der 
Funktion oder den Standards, wie 
in der Straßenverkehrsordnung) 
und den Inhalten (also dem Trans-
port oder der Leistung, wie bei  
einem Schwergutlastkraftwagen) 
entwickelt hat.  

Zwei Seiten der Medaille

Die Gesellschaft kennt in vielen Be-
reichen gleichzeitig Regulation und 
unternehmerische Freiheit. Allge-
mein gültige Vorgaben sichern  
Interoperabilität und Sicherheit, 
während individuelle Wahlmöglich-
keiten Freiheit und Unabhängig-
keit gewährleisten. Effektiv gehö-
ren zu den musterhaften Entwick-
lungen der angesprochenen Wirt-
schaftszweige immer wieder zwei 
verschiedene Seiten der Medaille: 

 � Die Definition oder Zulassung 
von Infrastruktur wird in der 
Regel als gemeinschaftliche, 
kooperative, oft sogar öffentli-
che Aufgabe wahrgenommen. 
Nur eine für alle funktionieren-
de Infrastruktur ermöglicht effi-
zienten Transport. Eine Trans-
portinfrastruktur wird daher 
meist für alle zentral vorgege-
ben, der Zugang dazu von einer 
autorisierten Stelle geprüft. Der 
Nachweis einer bestandenen 
Prüfung ist die zwingende Vor-
aussetzung für die Nutzung die-
ser Infrastruktur. 

 � Die eigentliche Nutzung, also 
der Austausch an sich, oder das 
Angebot der konkreten Dienst-
leistung, ist hingegen immer wie-
der eine individuelle Aufgabe. 

Sie wird im Wettbewerb dezen-
tral angeboten und muss unter-
nehmerisch organisiert sein. Die 
Inhalte des Transports werden 
von jedem Anbieter oder Nut-
zer individuell bestimmt und ei-
genverantwortlich durchgeführt. 
Die Beachtung der zentralen 
Vorgaben der Infrastruktur ist 
jedoch für alle Pflicht.

Die derzeitige Konstruktion der be-
ginnenden TI und das gleichzeitige 
Aufkommen von Mehrwertdiens-
ten außerhalb dieser TI werden die-
sen Anforderungen nach klaren 
Zuständigkeiten und Regeln für  
eine übergreifende und sich entwi-
ckelnde Gemeinschaft nicht ge-
recht. Dies hat unter anderem fol-
gende Gründe:

 � Infrastruktur und Anwendungen 
werden bisher miteinander ver-
mischt. Damit entsteht eine sehr 
anwendungsbezogene Infra-
struktur, die für neue Dienste 
nur eingeschränkt nutzbar ist. 

 � Die bisherige TI berücksichtigt 
nur einen Teil des deutschen 
Gesundheitswesens und lässt – 
nicht zuletzt wegen der Fokus-
sierung auf wenige Anwendun-
gen aus der Sphäre der GKV – 
wichtige Akteure und Inhalte 
außen vor. 

Die gegenwärtige Herausforderung 
besteht im Aufbau einer über die 
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E xperten wie Porsche Consul-
ting sprechen ganz offen von 
der „digitalen Transformation 

der Gesundheitsversorgung“. Sie 
führe zum Ausbau vorhandener Ge-
schäftsfelder mit automatisierten 
Versorgungsprozessen und „wis-
sensbasierten“ Entscheidungen – 
natürlich alles zum Wohle des Pa-
tienten. Die Evolution neuer Pro-
dukte und Dienstleistungen wird 
dabei als zwingend angesehen 
und der Patient mit seiner Wahlfrei-
heit „in den Mittelpunkt“ gestellt.

Der 120. Deutsche Ärztetag im Mai 
2017 bezog erstmals mit einem  
eigenen Tagesordnungspunkt zur 
Digitalisierung ausführlich Stellung. 
Dies ist ein Paradigmenwechsel, der 
von den Entscheidern auch grund-
sätzlich so getragen wurde. In der 
Diskussion wesentlich war die Fo-
kussierung auf den „Nutzen“ für die 
Patienten und deren ärztliche Ver-
sorgung. Diese verstärkte Beschäf-
tigung ist ein wichtiges Signal. 

Herausforderungen aktueller 
Datenlandschaften

Zwei ganz unterschiedliche Themen-
kreise werden in den Diskussionen 
über die telematische Gesundheits-
versorgung und Versorgungsfor-
schung leider immer wieder mitei-

nander vermischt. Ihre praktische 
und funktionelle Abgrenzung ist 
aber wesentlich, denn beide wirken 
zwar direkt auf die Angehörigen 
der Heilberufe und deren Struktu-
ren, führen aber zu unterschiedli-
chen Strategien: Patienakten und 
Big Data.

Patientenakten gibt es als Infor-
mationssammlungen zu einem Pa-
tienten entweder fallorientiert (also 
mehrfach) oder patientenzentriert 
(also zusammengeführt). Sie sind 
ein konkurriendes Angebot, für das 
es mehr als nur eine einzige „rich-
tige“ Lösung gibt. Damit wird die 
Ausrichtung der Konzepte zum „Ver-
triebsargument“ und die Schaffung 
von Interoperabilität zur Heraus-
forderung. Zwei Perspektiven sind 
dabei zu unterscheiden: 
� die Ärztesicht als vertrauens-

würdig moderierte Sammlung
klinisch relevanter Daten, aus-
gerichtet auf diagnostische und
therapeutische Konsequenzen
(zum Beispiel als Angebote aus
dem KV-System an ihre Mitglie-
der)

� die Patientensicht als Samm-
lung für den „Verbraucher“ – mit
einem Übergang zu deren selbst
erhobenen „weichen“ Gesund-
heitsfaktoren (zum Beispiel als
Angebote von Krankenkassen).

Die strategische Bedeutung 
dieses Angebots ist nicht zu 
verkennen, da es perspekti-
visch durch erweiterte Mehr-
wertdienste zur „Kundenbin-
dung“ flankiert wird.  

Die zweite Strategie ist Big Data 
als Materialsammlung (Datensamm-
lung) personenbezogener, pseudo-
nymisierter oder anonymisierter 
Informationen zu medizinischen 
Fakten über abgrenzbare Personen-
kollektive im klinischen oder ge-
sundheitlichen Kontext. Das Big-
Data-Konzept unterscheidet nicht 
zwischen zentralisierten und de-
zentralen oder realen und virtuel-
len Datenhaltungen. Insgesamt sind 
dabei mindestens drei Formenkrei-
se gleichzeitig im Auge zu behalten. 
1. Zweckbindung: Personenbezo-

gene beziehungsweise perso- 
nenbeziehbare Daten sind im- 
mer zu einem bestimmten Zweck
erhoben und nur dafür freige- 
geben. Diese Zweckbindung ist
nach der Erhebung nicht mehr
veränderbar, mit der Konsequenz,
dass bei geänderten Fragestel-
lungen explizite Nacherhebun-
gen notwendig werden können.

2. Personenbezug oder Personen- 
beziehbarkeit: Anonymisierung
und Pseudonymisierung können
wirksam sein und verschiedene

Die telematische Aufbruchstimmung weltweit macht längst auch vor der Ge-
sundheitsbranche keinen Halt mehr. Sowohl für die Publizistik als auch für die 
Industrie ist die Gesundheitsversorgung jedoch nur ein Geschäftsfeld unter 
vielen. Die Vorstellungen und Rahmenbedingungen der professionellen Heil-
berufe werden dabei entweder nicht wahrgenommen oder einfach ignoriert. In 
der Gesamtschau werden neue Produkte heute oft nicht mehr umfassend 
geplant und abgestimmt, sondern einfach „in den Markt gedrückt“. 

AKTUELLE STRÖMUNGEN DER 
GESUNDHEITSTELEMATIK
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 � Bundes- und Landesinteressen 
sind nicht zwingend deckungs-
gleich. 

 � Planung und Beurteilung erfor-
dern eine breite Übersicht über 
die gesamte Telemedizin und 
dürfen nicht durch den Fokus 
auf die SGB-V-Landschaft be-
grenzt bleiben. 

 � Das Wissen über die techni-
schen Zusammenhänge gehört 
zunehmend zur Kernkompetenz 
der Entscheider. Beim Thema 
„telemedizinische Aus- und 
Fortbildung“ stehen besondere 
Herausforderungen an.

 � Die Planung und Vorbereitung  
spezieller Projekte oder Verträ-
ge erfordern Wissen über die 
von ihnen betroffenen techno-
logischen Aspekte, dürfen aber 
durch diese nicht allein bestimmt 
werden. 

 � Die Vernetzung ist keine IT-Auf-
gabe, sondern eine strategi-
sche und strukturelle Heraus-
forderung an den Sachverstand 
der Versorger!

Insgesamt wird das Technologie- 
angebot zur Erfüllung der hetero-
genen Anforderungen der Zukunft 
grundsätzlich von immer mehr 
Seiten auf die etablierten Institu-
tionen einwirken. Wettbewerb und 
Alternativangebote helfen, die er-
zielbaren Ergebnisse zu optmieren. 
Daher sollte bei der telematischen 
Versorgung und Versorgungsfor-
schung die Devise gelten, dass die 
benötigten Funktionen die techni-
sche Umsetzung bedingen – und 
nicht umgekehrt. So wird Fortschritt 
nicht seines Potenzials beraubt. 

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Datenanalysen möglich machen 
oder diese auch erschweren, 
zum Beispiel wenn Querbezüge 
fehlen. Hinzu kommt, dass sich 
der Personenbezug oder die Re- 
Identifizierung besonders bei 
kleinen Stichproben verkompli-
zierend auswirken können. 

3. Zentrale versus dezentrale 
Datenhaltung: Datenhaltung 
und Datenzugriff können mit 
heutigen Methoden gut von- 
einander abgekoppelt werden. 
Die vermeintlichen Vorteile von 
zentralisierten Datensammlun-
gen werden durch Angriffspo-
tenziale im Sinne eines „Single 
Point of Failure“ aber immer 
wieder ins Gegenteil verkehrt. 

Neben diesen wichtigen Unterschei-
dungen beider Konzepte haben sie 
eine direkte Gemeinsamkeit: die 
Frage nach dem Ort der Speiche-
rung, den Zuständigkeiten sowie 
der Rechte und Pflichten. Fast alle 
Beteiligten der diversen Versor-
gungsprozesse generieren und ver-
wenden bisher eigene Daten an  
eigenen Standorten. Dadurch wird 
eine Unterscheidung zwischen In-
frastrukturen und Inhalten in Zu-
kunft besonders wichtig. Beide – 
Lagerung und Konnektivität – kön-
nen unterschiedlich geregelt und 
besetzt sein. Somit wirken sich die 
genannten Kernkonzepte in der je-
weils spezifischen Umsetzung un-
terschiedlich aus: 

 � Aktenkonzepte bedingen eine 
reale oder logische Konzentra-
tion von Daten „an einer Stelle“. 
Insofern kommt deren Haltung 
und Verantwortlichkeit eine zen-
trale Bedeutung zu. Beide müs-
sen abgesichert, nachvollzieh-
bar und jederzeit anpassbar sein. 

 � Vernetzungskonzepte hingegen 
erlauben die Dezentralisierung 
und Flexibilisierung von Auswer-
tungen. Dabei spielen Datenhal- 
tung und Schnittstellen eine we-
sentliche Rolle. Diese müssen 
durch vertrauenswürdige In-

stanzen freigegeben und abge-
sichert sein. Eine datentechni-
sche Zentralisierung ist nicht 
zwingend erforderlich. 

Unterschiedliche Regelungskreise 
in Bezug auf Inhalte und Infrastruk-
turen wirken sich gleichzeitig si-
chernd und strukturierend auf die 
vorhandenen und künftig denkba-
ren Nutzungsszenarien aus. Auch 
im Sinne der betroffenen Perso-
nengruppen verbessert eine sol-
che Trennung die Transparenz und  
Akzeptanz. In dieser Gemengelage 
wird deutlich, dass es für Patien-
tenakten mehrere, auch konkur-
rierende Ansätze für unterschied-
liche Zielgruppen geben kann, 
selbst wenn sie mit ihren Ein- und 
Ausgabeschnittstellen harmoni-
siert werden müssen. Bei Big Data 
ist es ähnlich. Langfristig akzep-
tierte Ansätze werden aller Vor-
aussicht nach dezentrale Angebo-
te empfehlen, von denen alle inte-
ressierten Stellen partizipieren 
können, sobald eine koordinieren-
de Regulationsinstanz etabliert 
wird. 

Fazit 

Die strategische Bedeutung einer 
vernetzten Datenlandschaft in der 
Gesundheitsversorgung wird für 
die KVB zunehmen. Chancen und 
Aufwände gesundheitstelemati-
scher Innovationen sind dabei an 
den durch die KV Bayerns gesetz-
ten strategischen Vorstellungen 
auszurichten. Natürlich müssen 
rechtliche und praktische Rah-
menbedingungen diese Entschei-
dungen prägen. Sie sind aber nicht 
„in Stein gemeißelt“, sondern kön-
nen hinterfragt werden. Dabei 
können folgende Gedanken nütz-
lich sein:

 � Der KVB obliegt die Vertre-
tungsrolle für die niedergelas-
senen Vertragsärzte und -psy-
chotherapeuten und deren Ent-
wicklungsperspektiven.
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S eit der ersten Nennung von 
elektronischen Patienten-
akten (ePAs), elektronischen 

Patientenfächern (ePFs) und elek-
tronischen Gesundheitsakten (eGAs) 
in Paragraf 291a und Paragraf 68 
SGB V zeichnete sich ab, wie viel-
schichtig und gleichzeitig verän-
dernd die damals so benannte An-
wendungsfamilie werden wird. Die 
gute Nachricht ist, dass in den vie-
len Studien und Gutachten zu die-
sen Aktenkonzepten mehr Klarheit 
über mögliche Angebote und er-
kennbare Bestandteile geschaffen 
wurde. Die Herausforderung ist 
aber, dass viele Funktionen dieser 
neuen Konstrukte nicht mehr ein-
deutig nur dem einen oder dem 
anderen Konzept zugeordnet wer-
den können. Konkret verschwimmen 
die früher struktur- und namens-
gebenden Grenzen immer mehr. 
Gehört zum Beispiel der Medika-
tionsplan in Zukunft zur ePA, ins 
ePF oder in die eGA? Irgendwie ja 
doch in alle drei! Und die Liste der 
so multidimensional nutzbaren 
Elemente wird immer länger. 

Dabei hat sich etwas Grundlegen-
des verändert: Früher wurde von 
Fachleuten viel und gern über die 
Vor- und Nachteile der ePAs, ePFs 
oder eGAs diskutiert, als ob diese 
für immer und ewig unterscheid-
bare Produkte bleiben würden. In-

zwischen aber haben Datenange-
bote und Nutzanwendungen den 
Fokus verändert. Natürlich spielen 
nach wie vor die Anwendungen des 
Paragrafen 291a (wie eNotfalldaten, 
eMedikationspläne oder eArztbrie-
fe) bei Patientenakten eine wichti-
ge Rolle. Andere Angebote, wie 
Online-Gesundheitsinformationen, 
Tagebücher für Chroniker, Aufnah-
me- und Entlasssysteme oder elek- 
tronische Impfpässe, sind aber 
schon viel weiter und werden be-
reits auf dem Markt erprobt. 

Wettrennen um die ersten, aber 
nicht unbedingt besten Angebote 

Diese neue Dynamik hat weitrei-
chende Konsequenzen. In der Ge-
sundheitsversorgung gibt es be-
kanntlich zwei verschiedene Sicht-
weisen: die der Bürger oder Patien-
ten. Und die der Angehörigen der 
Heilberufe. Beide sind gleich wich-
tig, allerdings mit dem entscheiden-
den Unterschied, dass eine frühe 
Umsetzung den Markt erobert und 
gestaltet, während Nachzügler – 
selbst mit den besseren Angebo-
ten im Gepäck – meist das Nach-
sehen haben. Bei den Grundpfei-
lern der Telematikinfrastruktur 
sind die Heilberufe gesetzt und 
zur Realisierung verpflichtet. Bei 
den Patientenakten können aber 
ganz andere Akteure die Initiative 

ergreifen, was sie auch bereits 
schon getan haben. Versicherun-
gen schaffen schon jetzt ein ent-
sprechendes Angebot für ihre Mit-
glieder. Ihre Kunden sollen schließ- 
lich Könige bleiben. In dieser Ge-
mengelage könnten entsprechen-
de Angebote an die Angehörigen 
der Heilberufe aus den eigenen 
Reihen ein wichtiges Gegengewicht 
schaffen. 

Gegenwärtig gilt es also, die um-
setzbaren Komponenten der kom-
menden Patientenakten strukturell 
so miteinander zu verheiraten, dass 
der Mehrwert für Bürger, Patien-
ten, Ärzte und Psychotherapeuten 
im Fokus bleibt, während harmoni-
sierende Interoperabilität den ge-
genwärtig entstehenden Wettbe-
werb wieder einfängt. Es braucht 
nicht immer wieder neue Positions-
bestimmungen. Diese verändern 
sowieso meist recht wenig. Ge-
genwärtig sind ganz praktische 
Anfänge gefragt. Wenn diese auch 
positive Ergebnisse für die Betrof-
fenen erzielen könnten, wäre für 
alle Systembeteiligten viel erreicht. 

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Die bisher klassisch geführte Diskussion über Vor- und Nachteile der verschie-
denen Patientenakten nimmt an Fahrt auf. Allerdings könnte sie wegen unter-
schiedlicher Interessen schnell unübersichtlich werden. Denn eine legislative 
Lösung für nur ein einziges „richtiges“ System wird es dem Vernehmen nach 
nicht geben – der Wettbewerb soll ja gefördert werden. Damit gilt einmal mehr, 
dass besonders die frühen Vögel ihre Würmer finden werden. 

PATIENTEN- UND FALLAKTEN 
ENTWICKELN EIGENDYNAMIK
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In der fortschrittlichen Welt geht es immer technischer zu. Und in den meisten 
Fällen ist die funktionelle Logik der modernen Systeme auch durchaus schlüssig 
und verständlich. Dies gilt auch für die neuen Strukturen der Gesundheits-
versorgung. Nach langwierigen Geburtswehen geht es jetzt in den Endspurt. 

GRUNDPFEILER DER  
TELEMATIKINFRASTRUKTUR

H eute erinnern sich nur We-
nige an die Grundsteinle-
gung der Telematikinfra-

struktur (TI) in Deutschland. Unter 
dem Eindruck des Lipobay-Skan-
dals – eines Cholesterinsenkers 
mit schweren Nebenwirkungen und 
mehr als 100 Toten – konnte sich 
die damalige Gesundheitsministerin 
Ulla Schmidt 2003 mit ihrem Ge-
sundheitssystemmodernisierungs-
gesetz (GMG) zur Einführung einer 
innovativen TI für das Gesundheits-
wesen durchsetzen. Im Endeffekt 
war der Paragraf 291a SGB V so-
mit eigentlich die Reaktion auf eine 
vermeidbare Katastrophe. 

Die TI sollte zunächst hauptsäch-
lich einen Zweck erfüllen: Den In-
formationsaustausch aller Beteilig-
ten der Gesundheitsversorgung so 
ausbauen, erleichtern und sichern, 
dass dem Wohl der Patienten und 
Bürger gedient ist. Katastrophale 
Informationsdefizite wie in der Ver-
gangenheit sollten nie wieder vor-
kommen. Gleichzeitig war damit 
aber die Erwartung einer Effizienz-
steigerung mit entsprechenden 
Kosteneinsparungen in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) 
verbunden. Konkret setzte der Para-
graf 291a eine Reihe vorausschau-
ender Strukturvorgaben, begleitet 
von damals hilfreich erscheinenden 
Anwendungen wie Notfalldaten, 
elektronischen Arztbriefen oder 
Patientenakten in Gang. Diese soll-
ten so rasch wie möglich einen 

Mehrwert für alle Beteiligten des 
Mammutprojekts liefern und gleich-
zeitig als Schablone für später ab-
sehbare Kommunikationsaufgaben 
der nationalen Gesundheitsversor-
gung im Elektronikzeitalter dienen. 
Und es sollte natürlich schnell ge-
hen. Doch wie so oft bei solchen 
Projekten liefen Zeitplanung und 
praktische Umsetzung rasch aus 
dem Ruder. 

Auch wenn es Kritiker manchmal 
anzweifeln, tat diese Sturzgeburt 
der Qualität des Konzepts und der 
Zukunftsfähigkeit der Entscheidun-
gen keinen Abbruch. Die gegenwär-
tige Umsetzung des Paragrafen 291a 
SGB V ist trotz divergenter Beurtei-
lung ein gutes Beispiel für eine ge-
lungene Top-Down-Planung. Das 
gesamte deutsche Gesundheits-
wesen soll zukünftig sektorenüber-
greifend (also zwischen dem am-
bulanten und stationären Bereich) 
sicher digital vernetzt werden. Elek-
tronik soll Papier ersetzen, soweit 
es eben geht und nützlich ist. Ge-
genwärtig wird gerade eine Infra-
strukturmaßnahme von allergröß-
ter strategischer Bedeutung für je-
den Angehörigen der Heilberufe, 
genauso wie für jeden Bürger, aus-
gerollt. Die gematik verwendet 
hierfür gerne das Bild einer Straße 
mit vielen Zu- und Abfahrten. 

Den funktionellen Rahmen für die-
se neue Architektur bilden dabei 
vier Komponenten: 

 � die elektronische Gesundheits-
karte (eGK)

 � der Heilberufsausweis (HBA)
 � Kartenterminals/Konnektoren
 � gesicherte Virtuelle Private
Netze (VPN)

Diese vier Bausteine definieren 
gemeinsam quasi die Verkehrs-
wege und die Transportmittel der 
künftigen Datenautobahnen für 
das Gesundheitswesen.

Elektronische 
Gesundheitskarte

Die neue eGK dient jeder gesetzlich 
versicherten Person in Deutsch-
land als Versicherungsnachweis 
und gewährt Zugang zu Leistungen 
der GKV. Physisch ist sie eine Mik-
roprozessor-Chipkarte mit zertifi-
ziertem Kartenbetriebssystem 
(englisch: Card Operating System, 
COS). Mit ihrem Kopier- und Ände-
rungsschutz sowie PIN-Funktio-
nen für die Zugriffe erfüllt sie die 
höchsten Sicherheitsanforderun-
gen des Bundesamts für Sicher-
heit in der Informationstechnik.

Das COS unterstützt sehr starke 
Verschlüsselung und unterbindet 
jeden Zugriff auf die im Chip ge-
speicherten Daten oder Schlüssel. 
Beim Rollout enthält die eGK im 
Wesentlichen die gleichen Stamm-
daten wie die alte Krankenversicher-
tenkarte (KVK), also Name, An-
schrift, Versicherungsverhältnis 
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usw., das Ganze jedoch zweimal 
(einmal im „alten“ KVK-Stil und 
einmal in einem verschlüsselten 
Datencontainer). Darüber hinaus 
trägt sie ein Bild des Versicherten 
und die Kennzeichnung „eGK“ in 
Blindenschrift. 

Die Datenfelder im Chip beinhal-
ten sogenannte Zertifikate, die 
elektronisch geprüft und aktuali-
siert werden können. Weitere Da-
tencontainer im Chip sind bereits 
definiert und können je nach PIN-
Freischaltung gelesen, geschrie-
ben oder aktualisiert werden. Dies 
ist die Domäne der im Paragrafen 
291a SGB V vorgegebenen freiwil-
ligen Nutzanwendungen wie Quer-
verweise auf Erklärungen zur Or-
ganspende oder Patientenverfü-
gungen. 

Heilberufsausweis

Die Mitglieder der vier sogenann-
ten „verkammerten“ Heilberufe, 
also die Ärzte, Zahnärzte, Apothe-
ker und Psychotherapeuten, erhal-
ten spezielle elektronische Heilbe-
rufsausweise. Auch diese sind als 
Mikroprozessorkarten mit geprüf-
tem und zertifiziertem COS ausge-
führt. Sie enthalten die mittels 
„Postident“ und/oder Kammer- 
bestätigung verifizierten Stamm-
daten der Berufsangehörigen und 
tragen ein Bild des Inhabers. 

Die Datenfelder im Chip enthalten 
HBA-Attribute, Signaturen und 
Zertifikate – zusammen mit drei 
Schlüsselpaaren: einem für die 
Anmeldung, einem für die Ver- und 
Entschlüsselung und einem dritten 
für die Qualifizierte Elektronische 
Signatur (QES) nach dem deutschen 
Signaturgesetz. Sie ersetzen die 
bisherigen blauen Kammerauswei-
se aus Karton oder in Leporello-
form und bestätigen die Qualifika-
tionen des Karteninhabers in elek-
tronischer Form.

Kartenterminals/Konnektoren

Neben den speziellen eHealth-
Kartenlesegeräten, auch Karten-
terminals genannt, die zum gleich-
zeitigen Stecken, Auslesen und zur 
gegenseitigen Authentifizierung der 
eGKs und HBAs zum Einsatz kom-
men und ebenfalls zum Schreiben 
und Aktualisieren der Gesundheits-
karten verwendet werden, sind die 
sogenannten Konnektoren die 
dritte der wichtigsten dezentralen 
Komponenten der TI. Ein guter, 
wenn auch schwacher Vergleich 
für solche Router sind die bekann-
ten FritzBoxen oder Speedports. 

Der Konnektor sitzt zwischen dem 
Praxis- oder Kliniknetz und der 
Netzanbindung der TI und stellt 
netzwerktechnisch das Bindeglied, 
oft auch Gateway genannt, zwi-
schen den Primärsystemen, also 
Praxis oder Klinik, und den Diens-
ten und Anwendungen der zentra-
len TI der Leistungserbringer dar. 
Er verfügt mittels Security Module 
Card (SMC) über eine eigene elek-
tronische Identität. Er funktioniert 
gleichzeitig als Netzkonnektor, An-
wendungskonnektor und Signatur-
anwendungskomponente. 

Virtuelle Private Netze

Konzeptionell und funktionell eng 
mit dem Konnektor verknüpft ist 
die Architekturentscheidung der 
TI, die grundsätzlich nur gesicher-
te Vernetzung mittels sogenannter 
„Virtueller Privater Netze“ zulässt. 
Sie bilden die vierte Säule der TI. 
Der Konnektor baut direkt zwischen 
Sender und Empfänger quasi einen 
Tunnel auf, der für jede Nachricht 
einmalig ist und mittels starker 
Verschlüsselung besonders gesi-
chert wird. 

Dies ermöglicht die Nutzung zent-
raler oder fachanwendungsspezifi-
scher Dienste vieler verschiedener 
Anbieter von allen angeschlossenen 

Stellen, ohne dass die übermittel-
ten Daten angegriffen werden kön-
nen. Darüber hinaus wird mit der 
VPN-Technik das Angebot eines 
speziell gehärteten Internetzugangs 
bereitgestellt, damit auch bestimm-
te wichtige Dienste außerhalb der 
TI genutzt werden können. 

Weitere wichtige Authentifizie- 
rungskomponenten

Noch eine Ergänzung dieser Grund-
funktionen der TI ist notwendig. 
Neben den bekannten Kartenter-
minals gibt es weitere wichtige  
Authentifizierungskomponenten für 
die künftige TI. Langfristiges Ziel 
ist ja eine gemeinsame, zuverläs-
sige, robuste und sichere Vernet-
zung für das gesamte deutsche 
Gesundheitswesen mit vergleich-
barer Qualität für alle Beteiligten. 
Rein technisch gesehen braucht 
eine solche optimal funktionieren-
de TI, neben den personenbezoge-
nen Heilberufsausweisen, auch 
weitere elektronische Sicherungs- 
oder Identitäts-Objektanker, zum 
Beispiel für Geräte oder Einrich-
tungen wie die Station in einem 
Krankenhaus. Dafür vorgesehene, 
kleine Identitätskarten (technisch 
analog zum HBA) sind in Arbeit 
und werden ähnlich wie bei den 
Mobiltelefonen in den entspre-
chenden Geräten eingesetzt. Dies 
sind im Wesentlichen: 

 � Die gSMC-KT (gerätespezifi-
sche Security Module Card für
Kartenterminals) implemen-
tiert die Identität des eHealth-
Kartenterminals mittels eines
eingebauten Sicherheitsmoduls
und dient der sicheren Kommu-
nikation mit anderen Kompo-
nenten der TI (zum Beispiel
auch zur Unterstützung einer
Remote-PIN-Eingabe).

 � Die gSMC-K (gerätespezifische
Security Module Card für Kon-
nektoren) implementiert eben-
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falls durch ein eingebautes Si-
cherheitsmodul die Identität 
des Konnektors und dient der 
sicheren Kommunikation mit 
anderen Komponenten der TI. 

 � Die SMC-B (Security Module 
Card, Type B) dient der Authen-
tisierung und elektronischen 
Signatur für Organisationen 
des Gesundheitswesens. Sie ist 
also nicht auf eine einzelne 
Person, sondern auf eine ganze 
Abteilung oder Praxis ausge-
richtet (siehe auch Seite 12). 

 � Das HSM-B (Hardware Securi-
ty Module, Type B) kann die 
kryptografischen Identitäten 
und Aufgaben einer SMC-B für 
große Organisationen des Ge-
sundheitswesens, wie zum Bei-
spiel ganze Krankenhäuser 
übernehmen, falls die Leistungs-
fähigkeit oder Geschwindigkeit 
der „einfachen“ SMC-B nicht 
ausreichend ist. 

Alle diese kartenbasierten Mecha-
nismen „auf gleicher Augenhöhe“ 
sind für eine funktionierende TI im 
Gesundheitswesen wichtig. Kurz 
gesagt garantiert die Ausgabe von 
Ausweis- oder Identitätskarten 
durch offizielle und zuständige Stel-
len, dass alle Personen und Ein-
richtungen die sich damit identifi-
zieren auch wirklich anerkannte 
Mitglieder der Gesundheitsversor-
gung sind. Schließlich geht es bei 
den transportierten Daten immer 
um sensible Informationen echter 
Menschen. Sie müssen vertraulich, 
unverfälscht und verfügbar sein, 
wenn sie zur Entscheidung über 
schwerwiegende medizinische Kon-
sequenzen genutzt werden sollen.

Es gibt immer wieder Stimmen, die 
nach einem „einfacheren“ oder 
„moderneren“ Verfahren rufen. 
Dies ist angesichts der vielen Be-
teiligten und komplexen Infrastruk-
tur zu kurz gedacht. Sicherheits-
prinzipien würden massiv verletzt, 
wenn sich zum Beispiel nur Heil-

berufsangehörige durch eine so-
genannte qualifizierte Zwei-Fakto-
ren-Authentisierung nach dem Prin-
zip „Haben und Wissen“ (also Karte 
und PIN) ausweisen müssten, wäh-
rend sich andere Gesundheitsakteu-
re einfach mit Namen und Pass-
wort (also nur Wissen) anmelden 
oder einfach ungesichert in die TI 
einklinken könnten. Dies haben 
die Entwickler erkannt und die dar-
gestellten Lösungsansätze inzwi-
schen zur notwendigen Reife ge-
bracht, wie sie für die sensible Do-
mäne der Gesundheitsversorgung 
angebracht ist.

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Veranstaltungshinweis 

Wer sich intensiver mit dem Thema Telematikinfrastruktur und seine 
Auswirkungen auf Klinik und Praxis beschäftigen möchte, hat am  
21. Februar 2018 von 8.30 bis 17.00 Uhr in München (Arnulfstraße 30) 
Gelegenheit, das Symposium eHealth & Society 2018: „Der digitali-
sierte Mensch im Potenzialfeld von Klinik und Praxis“ der FOM 
Hochschule für Oekonomie & Management zu besuchen. 

Das Symposium bringt Wissenschaftler und Praktiker aus dem Umfeld 
des Gesundheitswesens zusammen und dient als Forum, um Forschungs-
ergebnisse, Knowhow und Erfahrungen auszutauschen. Die Referenten 
kommen aus den Bereichen Sektorenübergreifende Gesundheitsstrategie, 
Public Health und Digitale Medizin. 

Der inhaltliche Spannungsbogen reicht von der Reflexion aktueller  
telemedizinischer Entwicklungen im Krankenhaus bis hin zum Potenzial 
moderner kognitiver eHealth-Systeme. 

Für dieses Symposium sind Ärztliche Weiterbildungspunkte beantragt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung  
unter www.ehealthandsociety.eu. 
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D ie ständige Fortbildung ih-
rer Kernkompetenzen hat 
bei den Heilberufen eine 

lange Tradition. Davon sind neben 
Ärzten und Psychotherapeuten 
auch viele weitere Berufsgruppen 
betroffen. Sie alle waren und sind 
gezwungen, sich ständig weiter-
zubilden. Mit Smartphones, Praxis-
computern und digitaler Vernetzung 
betreten heute völlig neue Heraus-
forderer dieses Feld. Im Zeitalter 
der ubiquitären Digitalisierung ge-
hört die Gesundheitstelematik da-
mit längst ebenso zu den ständig 
sich verändernden Dauerheraus-
forderungen in der Weiterbildung. 

Anders als in der curricular organi-
sierten akademischen Berufsaus-
bildung der Medizin gibt es bei den 
Bildungsangeboten zur Gesund-
heitstelematik viele unterschiedli-
che Ansätze mit sehr heterogener 
Ausrichtung und Qualität. Dies ist 
zum einen durch die Eingliederung 
in die unterschiedlichen Stadien 
der Ausbildung, Fortbildung oder 
Weiterbildung bedingt, und zum an-
deren geprägt durch die spezifi-
schen Perspektiven der Anbieter – 
wie bei den Fachlehrgängen „Di-
gitale Medizin“ des Bundesver-
bands Internetmedizin oder dem 
Mentorenansatz des Zertifikats 
„Medizinische Informatik“ der 
Deutschen Gesellschaft für Medi-
zinische Informatik, Biometrie und 
Epidemiologie. 

Diesen klassischen Strukturen stel-
len inzwischen einige Lehrgänge 
den neuen Anspruch gegenüber, die 
gesamte Breite des Themas für 
mehrere Zielgruppen zu beleuch-
ten. Sie richten sich dabei meist an 
den breiten Informationsbedürfnis-
sen aus und sind sowohl für inte-
ressierte Studenten als auch für 
medizinisches Fachpersonal konzi-
piert, das mehr über dieses inter-
disziplinäre Fach erfahren möchte. 
Dabei werden neben technischen 
Grundlagen und komplexen Zusam-
menhängen die neuen Methoden 
mit ganz praktischen Beispielen  
illustriert. Die Angebote bieten um-
fangreiches Präsentationsmaterial 
für Vorlesungen, sowie Skripte für 
das Einzelstudium, oft begleitet 
von audio-visuellen Clips zur Ver-
tiefung wichtiger Kontexte. So um-
fasst zum Beispiel das Curriculum 
„Gesundheitstelematik“ der Baye-
rischen TelemedAllianz mehr als 
600 Seiten, das in zwölf unter-
schiedliche Einheiten gegliedert 
und inzwischen über mehrere Jahre 
validiert ist und von diversen Hoch-
schulen in Bayern und anderen 
Ausbildungsanbietern wie der IHK 
oder dem TÜV eingesetzt wird. 

Trotz der Bedeutung der Gesund-
heitstelematik als zentrales Zukunfts-
thema und der bereits geleisteten 
Vorarbeit konnte sich bislang kein 
übergreifendes Qualifizierungskon-
zept hervortun. Seit Jahren sind 

entsprechende Vorschläge ver-
besserungswürdig. Während auf 
der einen Seite der „Nationale kom-
petenzbasierte Lernzielkatalog Me-
dizin“ des Medizinischen Fakultäten-
tags der Bundesrepublik Deutsch-
land noch 2015 den neuen elektro-
nischen Methoden keinen nennens- 
werten Raum widmete, wünschte 
sich die „Arbeitsgruppe Gesund-
heitspolitik“ der Bundesvertretung 
der Medizinstudierenden in Deutsch-
land in ihrem Positionspapier von 
2016, dass das Thema „Telemedi-
zin“ im Medizinstudium präsenter 
wird. Hier tut sich eine Handlungs-
lücke auf, an deren Beseitigung 
sich jeder beteiligen kann. 

Fakt ist, dass persönliche Kompe-
tenz und Erfahrung in der Gesund-
heitstelematik langfristig genauso 
selbstverständlich werden sollten 
wie der Umgang mit Telefon oder 
Automobil. Erste Schritte wurden 
zwar schon unternommen, aber 
vor allen Beteiligten liegt noch viel 
Arbeit. Kein Heilberufsangehöriger 
wird sich dem langfristig entziehen 
können. Aus diesem Grund sind die 
geschilderten Ansätze der bayeri-
schen Hochschulen und Fortbil-
dungseinrichtungen ein schon er-
mutigender Anfang, der für viele 
weitere Beteiligte ein Ansporn sein 
könnte. 

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)

Selten hat es im Gesundheitswesen eine so rasche und umfassende Verände-
rung tradierter Methoden gegeben, wie sie uns heute die unaufhaltsame 
Verbreitung elektronischer Medien auferlegt. Da ist es besonders wichtig, 
Angst, Polemik und wirtschaftlichen Interessen ein eigenes fundiertes Wissen 
entgegenzustellen. Hier steht uns allen noch viel Arbeit bevor.  

BILDUNGSHERAUSFORDERUNG 
IN DER GESUNDHEITSTELEMATIK
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Alles hat seinen Preis, sagt der Volksmund. Gesundheitsdaten bilden da keine 

Ausnahme. Sie entstehen in der Versorgung und werden für die Versorgung 

gebraucht. Auf der Jagd nach dem wertvollen Datenrohstoff drängen inzwischen 

längst fachfremde Interessenten auf den Markt. 

GESUNDHEIT IST WERTVOLL – 
UNSERE DATEN ABER AUCH 

A
lle kennen die stereotype 
Frage an der Kasse nach
 der Payback-Karte. Wer 

denkt schon darüber nach, was sich 
für eine Verwertungsstrategie oder 
Marktmacht hinter diesem System 
versteckt? Mit der fortschreitenden 
Digitalisierung wachsen die Bestän- 
de der überall gespeicherten Daten 
rasant an. Sie stellen ein neues, be-
sonders wichtiges Wirtschaftsgut 
dar, das großes Potenzial für die 
Industrie, die Bevölkerung und die 
öffentliche Hand bietet. Einen we-
sentlichen Anteil daran haben unse-
re persönlichen Daten. Viel zu we-
nige von uns haben eine Vorstellung 
davon, welchen Wert diese Informa-
tionen darstellen. So wächst rund 
um den Handel mit persönlichen 
Daten ein gigantischer Markt heran.

Gesundheitsdaten machen hier 
keine Ausnahme, im Gegenteil: 
eHealth-Daten sind schon längst 
als besonders wertvolles Wirt-
schaftsgut identifiziert. Quartal für 
Quartal werden riesige Datenmen-
gen in der Gesundheitsversorgung 
erhoben und übermittelt. Das 
weckt Begehrlichkeiten nach se-
kundärer Nutzung für weitere klini-
sche, epidemiologische oder ge-
sundheitspolitische Analysen. Auch 
Wirtschaft und Handel wollen nicht 
hintenanstehen. Der große Daten-
topf hat so großes Potenzial, dass 
immer unverhohlener auf den „Roh- 
stoff Gesundheitsinformation“ ge-
schielt wird. 

Ganz allgemein bilden Daten in je-
der Branche eine Art Rohstoff – in 
dem Sinne, dass sie für alles Mög-
liche verwendet werden können, 
quasi wie Erdöl. Aus Gesundheits-
daten kann man unendlich viel 
machen. Viel, viel mehr als bei der 
Erfassung im Fokus ihrer Erhe-
bung lag. Gerade deshalb passt 
der Begriff „Rohstoff“ so gut. Jeder 
moderne Mensch liefert ihn auto-
matisch und nutzt ihn gleichzeitig 
ohne Bedenken.

Jedes einzelne Profil zählt

Oft hört man den beschwichtigen-
den Satz: „Wer interessiert sich 
schon für mich? Warum sind gera-
de meine Nutzerdaten wertvoll?“ 
Wirtschaftsstrategen sind sich da 
einig: Weil man damit geldwerte 
Entscheidungen treffen oder Wa-
ren und Dienstleistungen gezielt 
verkaufen kann. Da zählt jedes 
einzelne Profil. Da zählt jede ein-
zelne Kundenentscheidung. Das 
Ganze funktioniert auf zwei ver-
schiedenen Wegen, auch im Ge-
schäft mit der Gesundheit: 

Profilbildung: Das Konzept des
Adresshandels ist hinlänglich
bekannt. Werden solche Daten
aber mit zusätzlichen Merkma-
len wie Beruf, Geschlecht,
Wohngegend oder Leseinteres-
sen verknüpft, so entsteht ein
charakteristisches Profil für
maßgeschneiderte Angebote.

Eine Adresse ist zwar schon für
wenige Cent zu haben, aber mul- 
tipliziert mit der Zahl der vielen
anderen, kann man auf diese
Weise richtig Gewinn machen.
Große Unternehmen verfügen
schon über Datenbanken mit
mehreren hundert Merkmalen
für zig Millionen Konsumenten.
Verfolgung: Manche Konzerne
sammeln laufend die Informati-
onen ihrer Nutzer und binden
sie durch bestimmte Dienstleis-
tungen an sich, wie zum Beispiel
Facebook oder WhatsApp. Mit
der Einrichtung eines Accounts
geben die Nutzer ihre Zustim-
mung zur Auswertung ihrer per-
sönlichen Daten. Die Konzerne
setzen dann Analysedienste
ein, werten die Daten aus, ag-
gregieren sie und vermieten sie
maßgeschneidert an andere
Unternehmen. Für die Werbe-
wirtschaft entstehen so Platt-
formen von enormer Reichwei-
te und Wirtschaftskraft.
Es wird aber auch um die Ecke
gedacht: Auf einmal gibt es über- 
raschend viele Anbieter von Leih-
fahrrädern in den Großstädten.
Das Fahrrad ist allerdings für
die Anbieter nur ein Vehikel zur
Datensammlung, denn der Ver-
leih an sich ist kein lukratives
Geschäft. Die Mobilitätsdaten
dagegen schon. Sie geben Auf-
schluss über die Gewohnheiten
der Nutzer. Wo wird beim Stadt-
bummel eingekauft? Oder wo
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verbringen die Radfahrer ihre 
Freizeit? 
Die Erlöse solcher kundenbe-
gleitenden Maßnahmen reichen
vom einstelligen Eurobereich bis
hin zu mehreren hundert Euro,
pro User pro Jahr. Wieder ist ei-
ne Wertschöpfung – allein aus
den Bordmitteln des Internets
entstanden.

Verbindungen zwischen kultu-
rellen Werten und Wirtschaft

Damit beschäftigen sich inzwi-
schen auch Sozialstrategen. Das 
von der UNESCO gegründete „Fo-
rum D’Avignon“ ist ein renommier-
ter Think-Tank, der einen beson-
ders scharfen Blick auf die Verbin-
dungen zwischen kulturellen Wer-
ten und der Wirtschaft richtet. Aus 
dieser Perspektive hat das Forum 
eine „Erklärung der digitalen Men-
schenrechte“ verabschiedet, die 
ihre Empfehlungen mit folgenden 
zwei Feststellungen beginnt: 
1. Persönliche Daten jedes Men-

schen dürfen nicht auf ein Wirt-
schaftsgut reduziert werden.

2. Die sinnvolle Verwertung von
persönlichen Daten soll der
Forschung und dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.

Mit diesen Empfehlungen ist der 
Bogen eindeutig zu den speziellen 
Gegebenheiten der Gesundheits-
versorgung gespannt. 

Es gibt auch Querdenker: John D. 
Halamka M.D., Notfallarzt und 
Professor der Harvard Medical 
School, hat seine kompletten Ge-
sundheitsdaten im Personal Geno-
me Project veröffentlicht, weil das 
nach seiner Überzeugung der For-
schung zugutekommt. Na und, 
könnte man sagen. Aber Gesund-
heitsdaten, wie die lebenslang für 
eine Person charakteristischen 
Genomdaten, genauso wie die we-
niger komplexen eHealth-Daten 
von Smartphones, Wearables oder 
Apps, haben für die Wirtschaft 

eine so hohe Bedeutung, dass Ak-
tivitäten zur Ausschöpfung dieser 
Werte nicht ausbleiben. Die Gene-
rali-Versicherung zum Beispiel will 
ein „verhaltensbasiertes Versiche-
rungsmodell“ auf den Markt brin-
gen, das Gesundheitsdaten via App 
erhebt und auswertet. Andere gro-
ße Konzerne wie Apple oder Google 
erfassen mit ihren Produkten jetzt 
schon unverhohlen Gesundheits-
daten und erlauben sogar die Wei-
tergabe an Dritte.

Europäische Datenschutz-
grundverordnung

Nach zähem Ringen wurde im letz-
ten Frühjahr ein neues Datenschutz- 
recht für Europa verabschiedet, 
das die wirtschaftliche Bedeutung 
von Daten für die Gesellschaft wi-
derspiegelt. Die Europäische Daten- 
schutzgrundverordnung (siehe 
hierzu auch unser Titelthema ab 
Seite 6) weist den Gesundheits-
daten einen besonders hohen 
Stellenwert zu und unterscheidet 
drei Formen: 
a) Genetische Daten zu ererbten

oder erworbenen Merkmalen,
b) biometrische Daten wie Ge-

sichtsbilder oder Fingerabdrü-
cke, einschließlich verhaltens-
typischer Merkmale eines Men-
schen und

c) personenbezogene Daten, aus
denen Informationen über den
Gesundheitszustand hervorge-
hen.

Jede dieser Kategorien erfordert 
ihre eigene Berücksichtigung weil 
Gesundheitsdaten sensibler, per-
sönlicher, aber auch wertvoller 
und dauerhafter sind als viele an-
dere Daten, mit denen sich unsere 
moderne Gesellschaft umgibt. Die 
Auswirkungen für jeden Bürger 
können erheblich sein, im Positiven 
wie im Negativen. Zwei Beispiele 
zeigen wie sich Nutzen in Bedro-
hung verwandeln kann. 

Gendaten: Die Firma 23AndMe 
analysiert im Auftrag ihrer welt-
weiten Kunden Genome aus einem 
Schleimhautabstrich und einem 
Begleitfragebogen, die man für 99 
US-Dollar pro Testkit an die Firma 
einsenden kann. Zurück erhält man 
Informationen rund um den per-
sönlichen Stammbaum. 2015 hat 
diese Firma die Gen-Datensätze 
von 3.000 Kunden mit Parkinson- 
Erkrankung für insgesamt 60 Mil-
lionen US-Dollar an einen Pharma-
konzern verkauft. Damit verdiente 
sie doppelt: Nämlich mit der Ana-
lyse im Auftrag von Einzelkunden 
und mit dem Verkauf seiner Test-
daten an andere Unternehmen.

Rezeptdaten: Im Magazin „Spie-
gel“ war 2014 nachzulesen, wie 
ein Apothekenrechenzentrum jah-
relang Rezeptdaten an Marktfor-
schungsfirmen verkauft hatte. 
Diese unverschlüsselten und nicht 
gesetzeskonform „anonymisier-
ten” Daten waren ohne Genehmi-
gung der Betroffenen an Pharma-
hersteller übermittelt worden – zur 
besseren Planung ihrer Kundenbe-
treuung. Dabei geht es neben der 
Frage der Legalität auch um die 
Frage der Legitimität dieser Schaf-
fung eines solchen „kreativen“ 
Mehrwerts.

Gesundheitsdaten haben unbe-
streitbar ein Dauerabo als begehr-
tes Wirtschaftsgut eingenommen. 
Diese Entwicklung vollzieht sich 
so rasch und wird durch so viele 
fachfremde Interessen zum eignen 
Wirtschaftsnutzen vorangetrieben, 
dass strukturierende Konzepte 
und eine ordnende Hand aus 
Fachkreisen dringend notwendig 
sind. Der neue Gesundheitsminis-
ter hat damit eine weitere Heraus-
forderung und die Gesundheits-
versorgung steht vor einer neuen 
Baustelle. 

Dr. med. Christoph Goetz

Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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I m Februar nahmen zum dritten 
Mal in Folge zahlreiche Ärzte, 
Angehörige anderer Heilberufe 

sowie IT-Experten an der Transfer-
tagung „eHealth & Society2018“ 
im FOM Hochschulzentrum Mün-
chen teil, um sich über die Entwick-
lung der Digitalisierung im Gesund- 
heitswesen auszutauschen. Die 
Veranstaltung ging der Frage nach, 
warum der digitale Hype in vielen 
Sektoren des Gesundheitswesens 
nicht ankommt, obwohl der Markt 
bereits viele Dienste und Produkte 
anbietet.

Im anspruchsvollen Programm 
stellten zahlreiche Fachexperten 
aus den verschiedenen Bereichen 
der ärztlichen, pflegerischen und 
stationären Versorgung sowie Tech- 
nikanbieter die Chancen, Risiken 
und Hürden aus ihrer Sicht dar. Den 
Auftakt machte Fabian Demmel-
huber, Leiter des KVB-Referats 
Versorgungskonzepte & Zusatz-
verträge. In seinem Vortrag be-
handelte er den Einfluss von Digi-
talisierungsanwendungen auf be-
stehende Versorgungsstrukturen. 
Dabei ging er besonders auf die 
Frage ein, welche Einflüsse die 
neuen Herausforderungen auf das 
Arzt-Patienten-Verhältnis haben 
werden. 

So führe das zunehmende Angebot 
von Medizin-Apps zu einer steigen-
den Erwartungshaltung der Patien-
ten gegenüber ihren Ärzten bei der 
Pflege und Überprüfung digital er-
hobener Gesundheitsdaten. Dem-
melhuber betonte, dass daraus 

langfristig ein veränderter Aufwand 
auch für KVB-Mitglieder resultie-
ren könne. Zudem wies er auf die 
Bedeutung der sogenannten „Health 
Literacy“ (Gesundheitskompetenz) 
für die Bürger hin, die erst eine 
verantwortungsbewusste Nutzung 
von telemedizinischen Anwendun-
gen ermögliche. Dr. med. Christoph 
Goetz, Leiter Gesundheitstelema-
tik in der KVB, widmete sich dem 
Thema „Aus- und Fortbildung zur 
Gesundheitstelematik für Angehö-
rige und Heilberufe“ und warb für 
eine intensivere Einbeziehung der 
Telemedizin.

Für Deutschland noch nach Zukunfts- 
musik klangen zwei Beiträge von 
IBM-Mitarbeitern. Sie gaben mit 
ihren Vorträgen „Kognitive E-Health 
Systeme und deren Praxisanwen-
dungen“ und „Erfahrungsbericht 
zur Implementierung von Watson 
in österreichischen Kliniken“ einen 
Einblick in eine mögliche neue 

Versorgungswelt, wie sie bereits 
in China, Australien und den USA 
gelebt wird.

Fazit

Die Tagung analysierte den Ein-
fluss von Digitalisierungsanwen-
dungen auf bestehende Versor-
gungsstrukturen und die Auswir-
kungen auf das Arzt-Patienten- 
Verhältnis. Auch für niedergelas-
sene Ärzte und Psychotherapeu-
ten kann daraus zukünftig ein Mehr- 
aufwand entstehen. Telemedizini-
sche Lösungen haben in den Praxen 
dann eine Chance, wenn sie zu 
einer höheren Qualität der Versor-
gung beitragen und wenn sie Arbeits- 
abläufe effizienter machen.

Cordelia Gertz (KVB)

Die KV Bayerns plädierte auf dem Fachkongress „eHealth & Society 2018“ 
dafür, telemedizinische Lösungen dort zu unterstützen, wo sie zu einer höhe-
ren Qualität der Versorgung beitragen und Praxisabläufe effizienter machen. 
Die Steuerung müsse dabei aber in ärztlicher Hand bleiben.

SYMPOSIUM ZUR TELEMEDIZIN

Fabian Demmel-
huber, Leiter 
des Referats 
Versorgungs-
konzepte & Zu-
satzverträge in 
der KVB, refe-
rierte über den 
Einfluss der Digi-
talisierung auf 
die bestehenden 
Versorgungs-
strukturen.
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Digitalisierung ist nicht einfach da, sie wird laufend neu erschaffen. Sie wird 
verbreitet durch die Kräfte des Marktes und der Gesellschaft. Dabei wirkt sie 
auch bis in alle Winkel der Gesundheitsversorgung und wird somit zum ärzt-
lichen Werkzeug und zur ureigenen ärztlichen Aufgabe. Die ersten Schritte 
wurden schon gegangen, aber der Weg ist noch weit.

ZEITENWENDE IN DER 
DIGITALISIERUNG

Z u Beginn dieses Jahrhun-
derts steht die Gesellschaft 
inmitten eines tief greifen-

den, weltweiten Wandels. Dessen 
allgegenwärtige Symbole heißen 
Internet und Smartphone. Der 
Veränderungsdruck hat mit aller 
Macht eingesetzt und wird einen 
vielschichtigen Umbruch erzwin-
gen. Daraus erwächst im wahrsten 
Wortsinn eine Zeitenwende, die 
die jetzt beginnende Epoche der 
Informationsgesellschaft für alle 
Zukunft zementiert. Auch das Ge-
sundheitswesen ist davon betrof-
fen. Dies gilt für alle Beteiligten, 
groß wie klein, was dem System 
sowohl Vor- als auch Nachteile 
bringt. 

Aus diesem Grund ist es beson-
ders ermutigend festzustellen, 
dass die Beschäftigung der Heil-
berufe mit den modernen Metho-
den der Informationstechnik nach 
vielen Jahren des Ignorierens, ja 
sogar der offenen Ablehnung, be-
gonnen hat. Man könnte fast auf 
den Gedanken kommen, dass die 
neuen informationstechnischen 
Instrumente zur Unterstützung der 
ärztlichen Heilkunst ihren Nutzen 
langsam durchblitzen lassen. Das 
kann, nein das wird Strukturen 
nachhaltig verändern. 

Einige Beispiele zeigen die Viel-
schichtigkeit der neuen Strömung: 
Das Fernbehandlungsverbot steht 

auf dem Prüfstand, die Telematik-
infrastruktur geht in den Endspurt, 
Praxisnetze rufen Informationen 
über künftige IT-Herausforderun-
gen ab, erste telemedizinische Pro- 
jekte gehen in die Regelversorgung 
über, politische und industrielle 
Planer wenden sich wie selbstver-
ständlich an die Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) und – im 
Sinne einer Nabelschau – die Arti-
kelserie zur Gesundheitstelematik 
in KVB FORUM geht nach über 
drei Jahren und mehr als 38 Bei-
trägen in neue Hände über und 
damit in die Verlängerung. Aus 
diesen Kinderschuhen entwickelt 
sich die kommende Zeitenwende 
für alle Heilberufe, nach etwas 
längerer Embryonalphase, wenn 
man so will. 

Die genannte Themensammlung 
hat über die Jahre hoffentlich 
deutlich gemacht, dass es auf der 
jetzigen Entdeckungsreise genü-
gend Baustellen gibt. Dabei kann 
keine der Herausforderungen der 
Informationstechnik auf die Ge-
sundheitsversorgung heute schon 
als erledigt oder gar obsolet ange-
sehen werden. Auch stehen im 
Kern wichtige Fragen an, welche 
praktische Bedeutung das eine 
oder andere für die Versorgung 
haben wird, oder welchen Einfluss 
die KVen auf diese Entwicklungen 
nehmen können und dürfen.  

Daraus erwachsen viele neue Auf-
gaben. Sie erfordern Sachver-
stand, Pflege, Kommunikation und 
Planung. Kurzum: Sie erfordern 
Aufwand und ständige Beschäfti-
gung mit einem wachen Blick für 
die lauernden Fußangeln. Heute 
wollen viele an dem neuen Ge-
schäft der Gesundheitstelematik 
verdienen, für die nicht die Versor-
gung oder das Patientenwohl an 
erster Stelle steht, sondern der 
Profit. In dieser Gemengelage gilt 
es, wachsam die neuen Ideen und 
Angebote von eHealth aufzuneh-
men und im Sinne des Auftrags 
der KVen zu beurteilen. 

In der Gesamtschau ist es eine 
Herausforderung, den Vertrags-
ärzten und -psychotherapeuten 
als beständiger Ansprechpartner 
und verlässliche Auskunftsquelle 
bei den kommenden Herausforde-
rungen der modernen Versorgung 
zur Verfügung zu stehen. Dazu 
muss der digitale Strukturwandel 
kritisch begleitet und aktiv gestal-
tet werden. Die neuen handelnden 
Personen werden dafür Sachver-
stand, Beweglichkeit und Ausdau-
er brauchen. Das sagt einer, der 
heute nach Jahren als Rufer in der 
Wüste sieht, dass das Feld eigent-
lich ganz gut bestellt ist. 

Dr. med. Christoph Goetz
Leiter Gesundheitstelematik (KVB)
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