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Liebe Leserin, lieber Leser, 

ein medizinisches Thema sorgt derzeit immer wieder für 
Schlagzeilen: der breite Einsatz von Antibiotika und die  
daraus resultierende Gefahr von Resistenzen. Hierzulande 
verordnen Ärzte Antibiotika in aller Regel mit großem  
Augenmaß. Aber auch wir können noch besser werden und 
damit unseren Beitrag zur Eindämmung der Gefahr leisten. 
Deshalb hat die KBV gemeinsam mit dem Verband der 

Ersatzkassen das Projekt RESIST ins Leben gerufen. Mehr über die Hintergründe 
und Ziele erfahren Sie in unserem Titelthema (ab Seite 4).

Einen der vorderen Plätze weltweit nimmt Deutschland bei der Zahl der statio-
nären Behandlungen von eigentlich ambulant therapierbaren Erkrankungen 
ein. Auch die Bettenzahl in deutschen Kliniken ist so hoch wie in kaum einem 
anderen Land. Um die Strukturen dem Bedarf anzupassen schlägt die KBV vor, 
medizinisch nicht erforderliche oder wirtschaftlich nicht tragbare stationäre 
Einrichtungen in Ärztezentren umzuwandeln. Dort können niedergelassene 
Haus- und Fachärzte gemeinsam mit Klinikpersonal ambulant und kurzstationär 
zu betreuende Patienten versorgen. Im Zuge dessen werden wir auch das  
Belegarztwesen modernisieren (ab Seite 10).

Ein weiterer Punkt in unserem Zukunftsprogramm ist die Digitalisierung. Die 
Positionen der KBV hierzu haben wir in zwei Grundsatzpapieren zusammenge-
fasst (ab Seite 14). Digitale Angebote spielen auch bei der Bildung der Gesund-
heitskompetenz der Bürger eine Rolle. Das hat die aktuelle Versichertenbefra-
gung der KBV ergeben. Deutlich mehr vertrauen die Patienten allerdings den 
Erklärungen ihrer Ärzte (ab Seite 23). Ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung 
ist Estland, das zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Wie die Balten ihr 
Gesundheitswesen in die digitale Zukunft geführt haben, lesen Sie ab Seite 28.

Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende Lektüre.

Ihr Dr. Stephan Hofmeister,
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes
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T I T E L

Für einen bewussteren  
Umgang mit einem  
kostbaren Gut
antibiotika gehören zu den wichtigsten errungenschaften in der medizin.  
doch ihre Wirksamkeit ist gefährdet. deshalb wollen kbv und vdek ärzte  
und Patienten zu einem noch verantwortungsvolleren umgang mit diesen  
sehr wertvollen medikamenten motivieren.
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ntibiotika werden in Deutsch-
land  verantwortungsvoll 
verordnet, auch im EU-Vergleich 

schneidet die Bundesrepublik bereits gut 
ab. Doch weitere Verbesserungen sind 
möglich – auch vor dem Hintergrund, die 
Wirksamkeit von Antibiotika zu erhalten. 

Schon Alexander Fleming, der 1945 den 
Medizin-Nobelpreis für die Entdeckung 
des Antibiotikums Penicillin entgegen-
nahm, warnte: „Die Zeit wird kommen, 
in der Penicillin von jedermann gekauft 
werden kann. Dann besteht die Gefahr, 
dass der Unwissende das Penicillin in zu 
niedrigen Dosen verwendet. Indem er die 
Mikroben aber nichttödlichen Mengen 
aussetzt, macht er sie resistent.“

Heute zeigt sich, welche Bedeutung diese 
Worte nach wie vor haben. Zwar stehen 
zahlreiche wirksame Antibiotika zur Be-
handlung von unterschiedlichen bakteriel-
len Infektionen zur Verfügung. Allerdings 
kommt es mehr und mehr zur Bildung von 
Resistenzen, welche die Wirkung der An-
tibiotika herabsetzen oder ganz zunichte 
machen. Über die Anzahl der Infektionen 
mit multiresistenten Erregern (MRE) in 
Deutschland gibt es nur Schätzungen. 
MRE führen demnach jährlich zu 30.000 
bis 35.000 Infektionen. Laut Robert-Koch-
Institut sterben jährlich etwa 1.000 bis 
4.000 Menschen in Deutschland, weil sie 
sich mit einem mehrfach resistenten Keim 
anstecken. 

Die Gründe für Resistenzen sind viel-
fältig. Neben dem massiven Einsatz von 
Antibiotika in der Tierhaltung, wodurch 
Wirkstoffe in die menschliche Nahrung 
gelangen, spielt auch ihre Verwendung in 
der Humanmedizin eine Rolle. Das ist zum 
einen der Fall, wenn Antibiotika zu häufig, 
zu kurz, zu lang oder zu niedrig dosiert 
eingenommen werden. Zum anderen soll-
ten sie bei Erkrankungen vermieden 
werden, gegen die sie nicht wirken kön-

nen – etwa solche, die durch Viren oder 
Pilze hervorgerufen werden. Damit die 
Wirksamkeit von Antibiotika bestehen 
bleibt, ist es wichtig, diese so gezielt wie 
möglich einzusetzen.

In Deutschlands Arztpraxen werden pro 
Jahr ungefähr 39 Millionen Antibiotika-
Verordnungen ausgestellt. Dazu gehören 
auch sogenannte Reserve-Antibiotika. Das 
sind spezielle Antibiotika, die nur ange-
wendet werden sollten, wenn der Patient 
an einer ernstzunehmenden beziehungs-
weise lebensbedrohlichen Krankheit leidet 
und sich andere Antibiotika als unwirk-
sam erwiesen haben. Oft sehen sich Ärzte 
mit den Wünschen der Patienten konfron-
tiert, die sich eine vermeintlich schnelle 
Heilung durch den Einsatz von Antibiotika 
versprechen – etwa bei Atemwegserkran-
kungen. Dabei werden diese Infektionen 
zu 90 Prozent von Viren ausgelöst, bei 
denen Antibiotika wirkungslos sind.  

Projekt „RESIST“

Um den adäquaten Einsatz von Antibio-
tika, insbesondere auch der Reserve-Anti-
biotika, bei akuten Atemwegsinfekten zu 
fördern, haben die KBV und acht Kassen-
ärztliche Vereinigungen (KVen) sowie der 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) als 
Konsortialführer das Projekt „RESISTenz-
vermeidung durch adäquaten Antibiotika-
einsatz bei akuten Atemwegsinfektionen“ 
gestartet. Ziel von RESIST ist es, Resistenz-

bildungen sowie vermeidbare Neben- und 
Wechselwirkungen von Antibiotika zu 
reduzieren. Das mit rund 14 Millionen 
Euro aus Mitteln des Innovationsfonds 
geförderte Modellvorhaben soll Ärzte und 
Patienten zu einem noch bewussteren 
Umgang mit Antibiotika motivieren. 

Seit Anfang Juli können Ersatzkassen-
Versicherte mit Verdacht auf einen Atem-
wegsinfekt im Rahmen des Programms 
behandelt werden. Insgesamt können
3.000 Hausärzte, Kinderärzte sowie 
Fachärzte für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
und Innere Medizin aus den KV-Regionen 
Baden-Württemberg, Bayern, Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Nordrhein, Saarland und 
Westfalen-Lippe an dem Versorgungs-
modell teilnehmen. 

Das Institut für Allgemeinmedizin der 
Universität Rostock begleitet das Projekt 
wissenschaftlich. Prof. Attila Altiner, 
Direktor des Instituts, kennt die Anti-
biotikaproblematik gut und nennt einen 
entscheidenden Grund für den zu hohen 
Verbrauch: „Oft spielt die von Ärzten emp-
fundene Erwartungshaltung der Patienten 
eine Rolle. Patienten denken zum Beispiel, 
dass sie mit einem Antibiotikum schneller 
wieder gesund werden. Die Erwartungs-
haltung der Patienten wird aber häufig 
überschätzt.“ 

Das Projekt RESIST setzt daher an 
verschiedenen Punkten an. Ein zentra-
ler Ansatzpunkt ist die Arzt-Patienten-
Kommunikation. Dr. Stephan Hofmeister, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der KBV, sagt: „Besonders begrüße ich es, 
dass das Projekt nicht nur auf die Vermei-
dung von Antibiotika-Resistenzen zielt, 
indem wir Ärzte unser Verordnungsverhal-
ten überdenken und parallel die Patienten 
sensibilisieren, sondern dass wir mit RE-
SIST auch das ausführliche Arzt-Patienten-
Gespräch fördern.“  >

A

Es muss nicht immer ein 
Antibiotikum sein, wie dieses 
Praxis-Plakat betont.
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t i t e l

WIE EnTSTEHEn RESISTEnzEn? 

Bakterien vermehren sich sehr schnell und in großer Zahl. Dabei können 
spontan Veränderungen in ihrem Erbgut auftreten. Manche dieser Verän-
derungen lassen Erreger unempfindlich gegenüber Antibiotika werden. 
Diese Bakterien überleben Antibiotikabehandlungen und vererben ihre 
Widerstandsfähigkeit weiter. Das heißt, die Behandlung mit einem be- 
stimmten oder mehreren verschiedenen Antibiotika führt nicht mehr zum 
Absterben beziehungsweise zur Wachstumshemmung der Bakterien, 
sodass sich die Krankheitserreger ungehindert vermehren können. Sind 
Bakterien gegen viele Antibiotika widerstandsfähig, spricht man von 
multiresistenten Erregern (MRE).

WAS IST MRSA?

MRSA steht ursprünglich für Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. 
Resistenzen dieses Keims wurden erstmals zu Beginn der 1960er-Jahre 
beobachtet, dabei spielte das ß-Lactam-Antibiotikum Methicillin eine 
namensgebende Rolle. Mittlerweile wird MRSA auch mit multiresistenter 
Staphylococcus aureus erklärt, da es seit seiner Entdeckung zu vielen 
weiteren Resistenzen gekommen ist. Die unterschiedlichen Stämme des 
Staphylococcus aureus haben dabei unterschiedliche Ausprägungen von 
Resistenzen. Während MRSA anfänglich hauptsächlich in Krankenhäusern 
auftrat, war die Entwicklung der vergangenen etwa zehn Jahre durch eine 
zunehmende Ausbreitung auch außerhalb von Kliniken und Pflegeheimen 
gekennzeichnet. Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind die hoch-
entwickelten Industriestaaten, allen voran die USA. Deutschland bewegt 
sich mit einem aktuellen Anteil von circa 20 Prozent MRSA an allen identi-
fizierten Staphylococcus-aureus-Stämmen etwa im Mittelfeld einer weiten 
Spanne, während Länder wie Dänemark oder die Niederlande mit Raten bis 
zwei Prozent dieses Infektionsproblem deutlich besser im Griff haben.
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Generell verordnen Ärzte in den alten 
Bundesländern mehr Antibiotika als in 
den neuen. Wie kommt dieses Ungleich-
gewicht zustande?

insbesondere im südwesten deutschlands 
beobachten wir überdurchschnittliche 
verordnungsraten. es ist aber wichtig, 
genauer hinzuschauen. erfreulicherweise 
sehen wir bei kindern und Jugendlichen 
bis 14 Jahre seit 2009 überregional einen 

signifikanten rückgang. in anderen alters-
gruppen tut sich dagegen wenig. auffällig 
ist auch der steigende anteil der cepha-
losporine – eigentlich ein reserve-antibio-
tikum. hier liegen die neuen länder zwar 
insgesamt niedriger, weisen aber einen 
überdurchschnittlichen verordnungsanteil 
der breit wirkenden dritten Wirkstoffgene-
ration auf. die gründe für die regionalen 
ungleichgewichte sind bisher ungeklärt.

Die WHO spricht bereits von einer post-
antibiotischen Ära. Sind die Zeiten wirk-
samer Antibiotika bald vorbei?

diese Position ist sehr plakativ. antibioti-
ka werden auch weiterhin ein essentieller 

bestandteil der versorgung sein. bei mrsa 
gehen die Fallzahlen seit Jahren zurück. 
intensivierte hygienemaßnahmen im am-
bulanten und stationären bereich greifen. 
zunehmend sorge bereiten bestimmte 
gram-negative bakterien.

Könnten Pharmalabore nicht einfach 
neuartige Antibiotika entwickeln?

das tun sie. seit 2010 steigt die zahl neu 
zugelassener antibiotika wieder. auch 
WhO und eu-kommission fördern die 
notwendige kooperation von Wissenschaft 
und pharmazeutischer industrie.

DREI FRAGEn An ... DR. JöRG BäTzInG
LEITER DES „VERSORGunGSATLAS“ DES zEnTRALInSTITuTS FüR DIE  
KASSEnäRzTLIcHE VERSORGunG

Mehr zeit für Beratung

Das Projektdesign von RESIST zeichnet 
sich durch einen niedrigschwelligen 
Ansatz nah am Versorgungsalltag aus. Mit 
Hilfe einer eigens entwickelten „Antibioti-
kaberatung“ bindet der Arzt den Patienten 
in die Entscheidung ein, ob in seinem 
Fall ein Antibiotikum das Mittel der Wahl 
ist. Letztlich obliegt diese Entscheidung 
immer dem Arzt. „Die Diskussionen dar-
um, ob ein Antibiotikum sinnvoll ist oder 
nicht, sind oft komplex und schwierig und 
in jedem Fall kosten sie Zeit. Zeit, die viele 
Ärzte im Praxisalltag nicht haben. Wie 
wichtig es aber ist, diese Zeit zu haben, 

zeigt die momentane Situation“, betont 
Hofmeister. Um die Ärzte zu unterstützen, 
wurde eine Online-Schulung entwickelt, 
die sie unter anderem für einen besonders 
verantwortungsvollen Umgang mit Anti-
biotika sensibilisieren soll. Die Schulung 
besteht aus drei Modulen: Das erste zielt 
auf die Verbesserung der Arzt-Patienten-
Kommunikation, im zweiten und dritten 
Modul wird die leitliniengerechte Arz-
neimitteltherapie der Erkrankungen der 
unteren und oberen Atemwege themati-
siert. Diese Inhalte orientieren sich an der 
Publikation „Wirkstoff aktuell“ der KBV, 
die von der Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft erstellt wird. Neben 
fachlichen Informationen zur rationalen
Antibiotikatherapie erhalten die Ärzte >

„Oft spielt die von Ärzten  
empfundene Erwartungshaltung 
der Patienten eine Rolle. Diese 
wird aber häufig überschätzt.“

Prof. Attila Altiner
AMBuLAnTE AnTIBIOTIKA-
VERORDnunGEn IM JAHR 2014

3.115  – 3.972

3.973 – 4.686

4.687 – 5.358

5.359 – 5.729

indikator: ddd (definierte tagesdosen)  
pro 1.000 gesetzlich versicherte
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ein sogenanntes Starterpaket mit Infor-
mationsmaterialien. Diese können sie in 
den Praxen einsetzen, um die Patienten 
verstärkt über Atemwegsinfekte und ihre 
Ursachen sowie über Antibiotika und 
ihre korrekte Einnahme aufzuklären. Ein 
Plakat beispielsweise preist das „Wun-
dermittel Bettruhe“ an. „Wir müssen den 
Patienten wieder begreiflich machen, dass 
der Körper Ruhe braucht, damit Heilung 
eintreten kann. Eine alte Erkenntnis, die 
in unserer schnelllebigen Zeit ein wenig in 
Vergessenheit geraten ist“, betont KBV-Vi-
ze Hofmeister. Der Arzt erhält darüber hin-
aus eine Zusammenfassung der aktuellen 
Empfehlungen zur rationalen Antibiotika-
therapie sowie ein sogenanntes Infozept, 
das er den Patienten mitgeben kann. In 
diesem findet der Patient therapeutische 
Empfehlungen, um den körpereigenen 
Heilungsprozess zu unterstützen. 

Etwa eine Million Ersatzkassen-Versicher-
te sollen in den kommenden Jahren bei 
dem Projekt mitmachen können. Im An-
schluss findet eine Evaluation statt. Diese 
übernimmt das Institut für Allgemeinme-
dizin der Universität Rostock zusammen 
mit dem Zentralinstitut für die kassen-
ärztliche Versorgung (Zi). Die Evaluation 
erfolgt auf zwei Ebenen. Zum einen wird 
auf der Grundlage von Abrechnungs- und 
Verordnungsdaten quantitativ erfasst, 
inwieweit die durchgeführten Schritte die 
Verordnung von Antibiotika beeinflusst
haben. Zum anderen wird mittels eines 
qualitativen Ansatzes untersucht, wie die 
Intervention in den Praxen auf Ebene der 
Ärzte, Praxismitarbeiter und Patienten 

wahrgenommen und umgesetzt wurde. 
Erste Ergebnisse werden voraussichtlich 
Ende 2019 vorliegen. Erreicht das Projekt 
die erhofften Ziele und führt zu einer Sen-
kung der Antibiotikaverordnungen, kann 
es grundsätzlich bundesweit in die Regel-
versorgung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung übernommen werden. 

Nicolas Ebert

Mehr Informationen zu Antibiotika und  
RESIST unter: www.kbv.de/html/resist.php 

Die Europäische Kommission hat am  
29. Juni 2017 einen neuen Aktionsplan 
zu Antibiotika-Resistenzen vorgestellt. 
Darin schlägt sie eine größere Anzahl 
von Maßnahmen vor, um dem wach-
senden Problem zu begegnen. Die KBV 
hatte sich an der von Januar bis April 
2017 laufenden Konsultation zu diesem 
Thema beteiligt. Die von der Europä-
ischen Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen lassen sich drei Haupt-
zielen zuordnen:

1. Die EU soll als Vorbildregion für  
die Vermeidung von Antibiotika-Resis-
tenzen dienen. 

2. Forschungen zur Entwicklung neuer 
Antibiotika und zu Antibiotika-Alterna-
tiven, zu Impfstoffen und Schnelldiag-
nosen zur Feststellung der Notwendig-

keit des Einsatzes von Antibiotika sowie 
für ein noch besseres Verständnis der 
Verbreitung von Resistenzen sollen 
gefördert werden.

3. Die EU soll sich auf internationaler 
Ebene, etwa im Rahmen von WHO, G7 
oder G20, engagieren, um EU-Stan-
dards und Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Antibiotika-Resistenzen weltweit 
durchzusetzen. 

Beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg 
verabredeten die Staats- und Regie-
rungschefs in einer gemeinsamen Er-
klärung, ihre nationalen Aktionspläne 
auf der Grundlage des „One-Health“-
Konzepts bis Ende 2018 auf einen guten 
Weg bringen zu wollen, um der Ausbrei-
tung von Resistenzen bei Menschen, 
Tieren und in der Umwelt zu begegnen. 

t i t e l

„Wir müssen den Patienten wieder  
begreiflich machen, dass der Körper  
Ruhe braucht, damit Heilung eintreten 
kann. Eine alte Erkenntnis, die in  
unserer schnelllebigen Zeit ein wenig  
in Vergessenheit geraten ist.“

Dr. Stephan Hofmeister

AnTIBIOTIKA AucH THEMA BEI Eu unD G20
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Palliativmedizin: 
Mehr Leistungen im EBM

ab dem 1. Oktober können ärzte, die in der palliativmedi-
zinischen versorgung tätig sind, ein breiteres leistungs-
spektrum abrechnen. das neue angebot der „besonders 
qualifizierten und koordinierten palliativmedizinischen 
versorgung“ soll die lücke zwischen der allgemeinen 
ambulanten Palliativversorgung (aaPv) und der spezia-
lisierten ambulanten Palliativversorgung (saPv) schlie-
ßen. neu ist unter anderem, dass der zeitaufwand für 
längere hausbesuche, Fallkonferenzen und die erreich-
barkeit des arztes außerhalb der sprechzeiten vergütet 
werden – mindestens zwei Jahre lang extrabudgetär zu 
festen Preisen. hausärzte, welche die neuen leistungen 
nicht anbieten wollen, können weiterhin die palliativme-
dizinischen leistungen in den haus- und kinderärztlichen 
kapiteln des einheitlichen bewertungsmaßstabes (ebm) 
abrechnen. der deutsche hausärzteverband reagierte 
mit kritik auf das angebot, unter anderem wegen der 
voraussetzungen zur teilnahme der ärzte. die kbv wies 
dies zurück und stellte die Fakten zur vereinbarung ins 
internet: www.kbv.de/html/30684.php. (zag)

Praxiseinnahmen steigen  
unterdurchschnittlich

der Jahresüberschuss in den arzt- und Psychothera-
peutenpraxen ist im Jahr 2015 im vergleich zum vorjahr 
inflationsbereinigt um 1,8 Prozent gestiegen. die brutto-
monatsverdienste in deutschland erhöhten sich dagegen 
um 2,4 Prozent. das zeigen ergebnisse des zi-Praxis-
Panels, die das zentralinstitut für die kassenärztliche 
versorgung (zi) anfang august vorlegte. dazu analysierte 
das zi angaben über kosten, umsätze und Überschüsse 
von über 4.300 Praxen. der durchschnittliche Jahresüber-
schuss eines Praxisinhabers aus kassen- und privatärztli-
cher tätigkeit im Jahr 2015 lag demnach bei 160.820 euro 
(netto 80.295 euro). die zahlen einer vom statistischen 
bundesamt mitte august veröffentlichten studie, wonach 
der durchschnittliche ertrag bei 190.000 euro gelegen 
habe, halten die zi-Wissenschaftler hingegen für proble-
matisch. sie kritisieren unter anderem, dass das statis-
tische bundesamt vornehmlich größere, umsatzstarke 
Praxen befragte. dennoch zeigen auch diese ergebnisse 
laut zi, dass investitionen in der ambulanten versorgung 
abnehmen. eine weitere untersuchung des zi gemeinsam 
mit der universität bayreuth bestätigt dies. demnach 
besteht allein hinsichtlich der technischen ausstattung 
im Jahr 2017 ein investitionsbedarf von durchschnittlich 
15.000 euro pro Praxis. dies ergab eine umfrage von 
knapp 900 ärzten aus 26 Fachgebieten. als grund für den 
investitionsstau nannten die Praxisinhaber unter ande-
rem die unsichere honorarentwicklung. (neb) 

Entlassmanagement  
kommt zum 1. Oktober

der spitzenverband der gesetzlichen krankenversiche-
rung, die deutsche krankenhausgesellschaft und die 
kbv haben sich darauf geeinigt, das entlassmanagement 
zum 1. Oktober 2017 einzuführen. dann ist das kran-
kenhaus verpflichtet, festzustellen, welche ambulanten 
leistungen nach der entlassung erforderlich sind und 
den weiterbehandelnden Facharzt zeitnah zu informie-
ren. klinikärzte können dann in begrenztem umfang 
verordnungen ausstellen und arbeitsunfähigkeiten 
bescheinigen. vorgesehen ist beispielsweise, dass Pa-
tienten für die Übergangszeit zwischen klinikaufenthalt 
und ambulanter behandlung medikamente in kleineren 
Packungen verschrieben bekommen. als hilfestellung für 
krankenhausärzte erstellt die kbv derzeit ein handbuch 
mit den regeln der vertragsärztlichen bestimmungen, 
nach denen sie ab Oktober verordnen müssen. (saw)

M E L D U N G E N  A U S  D E M  B U N D

Arzneimittel-Software:    
Kompromiss für Updates 

ab dem 1. april 2018 sind arzneimittelstammdaten in der 
Praxissoftware einmal im monat zu aktualisieren. darauf 
haben sich die kbv und der spitzenverband der gesetz-
lichen krankenversicherung unter moderation des bun-
desschiedsamtes geeinigt. der spitzenverband hatte ein 
update der daten im 14-tägigen rhythmus gefordert, was 
für ärzte mit erheblichem mehraufwand verbunden wäre. 
die kbv bestand auf einer quartalsweisen aktualisierung. 
der kompromiss sieht nun vor, dass die aktualisierung 
der arzneimittelstammdaten monatlich zu erfolgen hat. 
dies gilt so lange, bis die softwareanbieter standardi-
sierte schnittstellen eingeführt haben, die es den ärzten 
erleichtern, die arzneimitteldatenbank beziehungsweise 
die verordnungssoftware zu wechseln. das wird voraus-
sichtlich mitte 2020 der Fall sein. erst danach soll die 
14-tägige aktualisierung der arzneimittelstammdaten 
verpflichtend werden. (saw) 
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T H E M A

er Fall sorgte überregional für 
Schlagzeilen: Am Kreiskranken-
haus Wolgast in Mecklenburg-

Vorpommern wurden im Februar 2016 
die Stationen für Kinderheilkunde sowie 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
geschlossen. Die Klinik hatte zuvor hohe 
Defizite eingefahren. Die Bürger in der  
Region reagierten mit starken Protesten. 
Eine Volksinitiative sammelte knapp 
20.000 Unterschriften für die Wiederer-
öffnung, lange ohne Erfolg.

So wie dem Krankenhaus in Wolgast 
ergeht es vielen Kliniken außerhalb der 
Ballungszentren. Laut einer Studie der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO wie-
sen 44 Prozent der ländlichen Kranken-
häuser 2013 einen Jahresfehlbetrag aus; 
insbesondere Häuser mit weniger als 200 
Betten werden demnach in den kommen-

DUmbau statt Abbau
kleine krankenhäuser kämpfen ums Überleben. landräte  
bangen um ihre standorte, bürger um ihre versorgung.  
die kbv will defizitären kliniken durch umwandlung in  
ambulante arztzentren neues leben einhauchen – und  
damit infrastruktur und versorgung sichern.
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den Jahren schließen. Trotz der negativen 
Bilanzen und mangelnden Auslastung der 
Häuser tut sich die Politik vor Ort meistens 
schwer damit, Konsequenzen zu ziehen. 
Aus der Sicht eines Landrates ist das auch 
verständlich. Die ländlichen Krankenhäu-
ser sind nicht nur größter medizinischer 
Versorger, sondern auch Arbeitgeber und 
Wirtschaftsfaktor. Hinzu kommt: Weil es 
um Gesundheit geht, hängen die meisten 
Wähler auch emotional an „ihrem“ Kran-
kenhaus. Es gibt jedoch auch Politiker, 
die die Zeichen der Zeit erkannt haben. 
„Gerade für kleinere Krankenhäuser ist es 
wichtig, sich mit der Frage von Verbünden 
und Konzentrationsmaßnahmen ausein-
anderzusetzen, um sie effizienter und 
damit zukunftsfähig aufzustellen“ sagt die 
rheinland-pfälzische Gesundheitsministe-
rin Sabine Bätzing-Lichtenthaler (SPD). Ihr 
Land ist nach eigenen Angaben das erste, 
welches mit Geldern aus dem bundeswei-
ten Krankenhaus-Strukturfonds daran 
geht, Versorgungsstrukturen umzugestal-
ten. „Ich bin mir bewusst, dass Struktur-
wandel kein einfacher Prozess ist“, so 
die Ministerin und ergänzt: „Gleichwohl 
müssen wir diesen Prozess aktiv gestalten. 
Die Versorgungssicherheit muss gewähr-
leistet sein. Das ist die große Aufgabe aller 
im Gesundheitswesen Verantwortlichen.“

Alles in einem 
und für alle

In das gleiche Horn stößt auch die KBV. 
Sie plädiert dafür, unrentable stationäre 
Strukturen umzuwandeln in ambulante 
Einrichtungen. „Ein vollstationäres 
Angebot – das obendrein auch noch die 
teuerste Variante der Versorgung ist – ist 
doch oft gar nicht das, was die Menschen 
vor Ort regelhaft brauchen. Hinzu kommt, 
dass die meisten Krankenhäuser in struk-
turschwachen Regionen die ganze Palette 
an ärztlichen Leistungen gar nicht anbie-
ten können: Sie haben entweder zu wenig 
Personal oder zu wenige Abteilungen – 
oder beides“, sagt Dr. Stephan Hofmeister, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der KBV. Seine Organisation möchte 
Alternativen aufzeigen, um die medizini-
sche Versorgung sicherzustellen. Kern der 
Vorschläge: ambulante Arztzentren mit 
der Möglichkeit teilstationärer Betreuung.

Konkret könnte das so aussehen: Das 
Zentrum bietet Räume und Infrastruktur, 
in denen sowohl niedergelassene als auch 
angestellte Ärzte praktizieren. Fachärzte 

können direkt am Zentrum angestellt 
sein (etwa ehemalige Krankenhausärzte) 
oder tageweise dort arbeiten. Die Zentren 
können überdies Betten vorhalten, um 
Patienten bis zu 72 Stunden beobachten zu 
können – etwa wenn ein älterer Mensch 
nach einem Eingriff nicht sofort sich selbst 
überlassen werden kann, aber auch nicht 
in der Klinik bleiben muss. Eine wichtige 
Rolle sollen auch die Hausärzte spielen. 
Sie sollen die Primärversorgung und die 
Bettenabteilung organisieren. In diesem 
Zusammenhang will die KBV das Beleg-
arztwesen ausbauen, wenn nicht gar ganz 
neu definieren: Die Belegarzttätigkeit 
soll nicht auf bestimmte Prozeduren und 
Fachgruppen beschränkt bleiben, sondern 
prinzipiell allen Ärzten offenstehen. Die 
Arbeit im Team würde in den Zentren im 
Vordergrund stehen.

Kooperationen zwischen ambulant und 
stationär sowie die gemeinsame Nutzung 
von Infrastruktur ist an sich nichts Neues. 
Schon längst stabilisiert die ambulante 
Versorgung vor allem kleinere Kranken-
häuser: An fast jedem zweiten ländlichen 
Krankenhaus sind Niedergelassene als 
Belegärzte tätig. An genauso vielen finden 
ambulante Operationen und stationser-
setzende Eingriffe durch Vertragsärzte 
statt. An 43 Prozent der Häuser sind Ärzte 
sowohl als Krankenhaus- als auch als Ver-
tragsärzte tätig (BDO/Deutsches Kranken-
hausinstitut, 2014). Das Konzept der KBV 
bietet eine weitere Chance, vorhandene 
Ressourcen effizient zu nutzen und Syner-
gien zu schaffen, statt um Patienten und 
Personal zu konkurrieren. Auch für die 
ärztliche Weiterbildung wären die Zentren 
ideal: Die intermediären Strukturen böten 
die Möglichkeit, Klinik- und Praxistätig-
keit an einem Ort abzubilden.

Standorte erhalten,  
Versorgung verbessern 

Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzen-
der der KBV, betont: „Primäres Ziel ist 
nicht, Krankenhäuser dicht zu machen, 
sondern die Versorgung dort, wo sie stark 
gefährdet ist, überhaupt sicherzustellen. 
Wir reden nicht über Häuser der Maximal-
versorgung, sondern über Standorte, an 
denen alle Akteure – Niedergelassene, 
Krankenhausträger und Bürgermeister – 
echte Not haben. Klar ist aber auch: Das 
zwanghafte Festhalten an stationären 
Strukturen behindert die Chancen auf  
effiziente, sektorenverbindende   > 

AMBuLAnTISIERunG  
ScHREITET VORAn

Immer mehr Behandlungen in 
Deutschland finden in den Praxen 
der niedergelassenen Ärzte statt, 
während der Anteil der Kranken-
hausbehandlungen zurückgeht.  
Das belegt eine aktuelle Studie des 
Zentralinstituts für die kassenärzt-
liche Versorgung (Zi). Demnach stieg 
der Anteil der in Praxen erbrachten 
Leistungen in den Jahren 2011 bis 
2013 um 2,6 Prozent. Die Belegungs-
tage im Krankenhaus sanken im 
gleichen Zeitraum um 0,2 Prozent. 
Zu den Leistungen, die zunehmend 
ambulant stattfinden beziehungs-
weise mit denen Krankenhaus-
einweisungen vermieden werden 
können, gehören Dialyse, Kolos-
kopien, hausärztliche geriatrische 
Leistungen sowie bestimmte haut- 
und augenärztliche Eingriffe.
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Versorgung, die doch alle immer wieder 
fordern.“ Der Vorschlag der KBV ist nicht 
nur im Hinblick auf die Gesundheitsver-
sorgung für Kommunen attraktiv: Sie 
könnten beispielsweise Krankenhaus-
immobilien vermieten; der Standort und 
damit Arbeitsplätze blieben erhalten, nur 
in abgewandelter Form. Es müsste nicht 
mehr ein kompletter Krankenhausbetrieb 
finanziert werden, sondern die Ärzte vor 
Ort könnten die Sache selbst in die Hand 
nehmen. Auch eine Kassenärztliche Ver-
einigung oder ein anderer Träger kämen 
für die Organisation infrage.

Der Sachverständigenrat für Gesundheit 
hat bereits im Jahr 2014 ähnliche Ideen, 
etwa in Form lokaler Gesundheitszentren, 
als Zukunftsmodell propagiert. „Vielerorts 
gibt es schon solche Projekte, in denen 
Ärzte aus unterschiedlichen Disziplinen 
gemeinsam ambulante und (teil-)statio-
näre Versorgung anbieten und nicht 
ausgelastete stationäre Strukturen so 

besser genutzt werden. Es bedarf nur des 
Willens der Politik vor Ort, solche Initia-
tiven auch zu unterstützen“, resümiert 
KBV-Vize Hofmeister. Sogar der Chef 
eines Klinikkonzerns kann dem Konzept 
der KBV etwas abgewinnen: „Die Idee, 
kleinere Krankenhäuser in Facharztzen-
tren mit tagesklinischen Betten oder mit 
einigen Belegbetten umzuwandeln, halte 
ich für einen gangbaren Weg“, erklärte 
Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Asklepios Kliniken, 
unlängst in einem Interview. 

International längst  
gelebter Alltag

Die Überführung kleinerer Krankenhäuser 
in neue Strukturen ist ein internationaler 
Trend. In der Schweiz werden ähnliche 
Modelle bereits umgesetzt, denn auch dort 

rechnet die Regierung damit, dass sich der 
ambulante Bereich in Zukunft stärker ent-
wickeln wird als der stationäre. Im angel-
sächsischen Raum gehören vergleichbare 
Modelle schon lange zum Versorgungs-
alltag, sie firmieren dort beispielsweise 
unter dem Begriff cottage hospital oder 
walk-in clinic.

In Wolgast hat man inzwischen einen 
Kompromiss gefunden. Am dortigen Kran-
kenhaus wurde kürzlich eine sogenannte 
Portalpraxisklinik für Kinder und Jugend-
liche eröffnet. Die Stationen für Geburts-
hilfe und Kinderheilkunde bleiben zwar 
geschlossen – aber die Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen bleibt, dank 
dieses ambulant-stationären Modellpro-
jektes und mithilfe der Niedergelassenen 
in der Region, gesichert.

Alexandra Bodemer

T H E M A

Die KBV möchte das Belegarztwesen 
ausbauen, sowohl inhaltlich als auch  
in Bezug auf die teilnehmenden Fach-
gruppen. Was halten Sie davon?

nach Jahren der „wohlwollenden duldung“ 
des belegarztsystems ohne tatsächliche 
unterstützung in struktureller und wirt-
schaftlicher hinsicht sehen wir den aktu-
ellen und überaus positiven signalen mit 
spannung entgegen. spätestens seit der 
verabschiedung des Paragrafen 299 straf-
gesetzbuch (bestechung und bestechlich-
keit im geschäftlichen verkehr) und der 
damit verbundenen rechtsunsicherheit im 
honorar- und konsiliararztwesen zeigt sich 
die Überlegenheit des belegarztwesens. 

insofern kann es allen betroffenen nur nüt-
zen, wenn dieses sektorenübergreifende 
versorgungssystem wieder mehr in den 
Fokus rückt.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Voraussetzungen dafür?

zunächst einmal bedarf es einer sorgfäl-
tigen analyse, um vorurteile gegen das 
belegarztwesen zu widerlegen und die 
tatsächlichen Optionen einer intersek-
toralen versorgung auf der basis betten-
führender Facharztpraxen – in welcher 
wirtschaftlichen Organisationsform auch 
immer – aufzuzeigen. es ist schwer nach-
vollziehbar, wenn kritiker in deutschland 
das belegarztwesen als überholt bezeich-
nen, obwohl weltweit ähnliche Organisa-
tionsstrukturen das rückgrat der ambu-
lanten und stationären versorgung bilden. 
darüber hinaus brauchen wir außerdem 
eine verlässliche und leistungsgerechte 

vergütung, um weder den belegarzt noch 
das belegarzt-Fallpauschalen abrechnen-
de krankenhaus für eine insgesamt kos-
tengünstigere und patientenfreundlichere 
versorgungsform zu bestrafen.

Die KBV möchte die Belegärzte mehr in 
Teamstrukturen einbinden. Wäre das eine 
Möglichkeit, die Tätigkeit auch attrakti-
ver für den Nachwuchs zu machen? 

belegarztstrukturen werden heute längst 
nur noch in kooperationen genehmigt: 
drei oder mehr fachgleiche belegärzte 
sichern die Patientenversorgung rund um 
die uhr, häufig unterstützt durch von der 
kassenärztlichen vereinigung genehmigte 
und teilfinanzierte Weiterbildungsassis-
tenten. die intersektorale Patientenver-
sorgung gewährleistet geraden letzteren 
einen objektiven einblick in den versor-
gungsalltag.

DREI FRAGEn An ... DR. AnDREAS W. ScHnEIDER
1. VORSITzEnDER DES BunDESVERBAnDES DER BELEGäRzTE
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T H E M A

Politik trifft Ärzteschaft  
in Brüssel
eine enge zusammenarbeit auf europäischer ebene, auch in der gesundheits-
versorgung, ist erstrebenswert. nationale besonderheiten dürfen dabei  
jedoch nicht gefährdet werden. das war konsens bei einem zusammentreffen 
der spitzen der deutschen ärzteschaft mit eu-Politikern in brüssel.

BV und Bundesärztekammer (BÄK) 
luden am 29. August zum Parla-
mentarischen Abend in Brüssel. 

Es kamen rund 90 Vertreter aus dem 
Europäischen Parlament, der EU-Kommis-
sion, dem Brüsseler Büro der deutschen 
Ärzteschaft sowie den Landesvertretun-
gen. „Für uns Ärzte ist europäische Politik 
dann erfolgreich, wenn sie die nationalen 
Eigenheiten der Gesundheitssysteme zu 
bewahren weiß und gleichzeitig Vorteile 
für alle Mitgliedsstaaten entstehen lässt. 
Dies ist naturgemäß ein ewiger Balance-
akt.“, erklärte KBV-Vorstandsvorsitzender 
Dr. Andreas Gassen in seiner Begrüßungs-
rede. Entscheidend sei, dass eine europäi-
sche Konvergenz nicht zu einer Qualitäts-
nivellierung nach unten führe. 

Martin Seychell, stellvertretender General-
direktor für Gesundheit bei der Europäi-
schen Kommission, sprach sich dafür aus, 
den Dialog insbesondere mit nationalen 
Organisationen zu verbessern. Auch Dr. 
Peter Liese, Gesundheitspolitischer Spre-
cher der EVP-Fraktion im Europäischen 
Parlament, betonte, wie wichtig Koopera-
tion gerade auf dem Gebiet der Gesundheit 
sei. Nur gemeinsam könnten bestmögliche 
Lösungen gefunden werden. Als Beispiel 
nannte er den Kampf gegen Antibiotika-
Resistenzen.

Digitalisierung ist  
kein Selbstzweck

Konsens bestand auch beim Thema Digita-
lisierung. Der Einsatz neuer Technologien 
sei an zwei fundamentale Voraussetzun-
gen geknüpft, so Seychell: einen soliden 
Rahmen in Bezug auf Cybersicherheit und

Datenschutz sowie den größtmöglichen 
Nutzen für die Anwender, also Ärzte und 
Patienten. Die neueste Technologie helfe 
dem Arzt nicht, wenn ihm durch sie wert-
volle Zeit für die Behandlung gestohlen 
werde. Ende des Jahres werde die Kom-
mission eine Initiative im Bereich Ge-
sundheitstechnologiebewertung vorlegen, 
kündigte Seychell an.

KBV und BÄK erneuerten ihre Kritik an 
der geplanten Verhältnismäßigkeits-
prüfung vor Erlass von Berufsreglemen-
tierungen. Das Vorhaben, diese auch 
im Gesundheitsbereich anzuwenden, 
gefährde die bewährte Zuständigkeit der 
Nationalstaaten bei diesem Thema und 
würde den bestehenden Wertungsspiel-
raum bei der Organisation des nationalen 
Gesundheitswesens beeinträchtigen, so 
die Ärztevertreter. Sie fordern daher, die 
Gesundheitsberufe von dem Richtlinien-
vorschlag auszunehmen.

Alexandra Bodemer

K

Gutes Klima beim Parlamentarischen Empfang in 
Brüssel: Norbert Lins (MdEP), Martin Seychell  
(Europäische Kommission, stellvertretender General-
direktor für Gesundheit in der Generaldirektion Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit), Jens Gieseke 
(MdEP), Dr. Andreas Gassen (Vorstandsvorsitzender 
der KBV), Dr. Thomas Kriedel (Vorstandsmitglied der 
KBV), Dr. Peter Liese (MdEP, Gesundheitspolitischer 
Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parla-
ment), Prof. Frank Ulrich Montgomery (Präsident 
der BÄK), Dr. Stephan Hofmeister (stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der KBV) (v. l. n. r.)
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ie sinnvolle Digitalisierung des 
Gesundheitswesens hat sich 
die KBV in ihrem Acht-Punkte-

Programm mit dem Titel „Strukturwandel 
gemeinsam bewältigen“ auf die Fahnen 
geschrieben. Schon bei der Vorstellung des 
Programms auf der Vertreterversammlung 
im Mai dieses Jahres in Freiburg kündigte 
Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedel die 
Erstellung eines Grundsatzpapieres zum 
Thema Digitalisierung an, dessen Inhalte 
über die Forderungen zur Bundestagswahl 
hinausgehen. Nun hat die KBV gleich zwei 
Grundsatzpapiere vorgelegt: das Papier 
zur „Digitalisierung in der Gesundheits-
versorgung“ und die „KBV-Positionen zur 
elektronischen Patientenakte“.

Bei der Digitalisierung liegt die Herausfor-
derung nach Ansicht der KBV nicht darin, 
digitale Anwendungen und Medizinpro-
dukte in die Arztpraxen zu bekommen – 
die gibt es dort schon seit Jahrzehnten.  
Die Akteure im Gesundheitswesen sind be-
reits vernetzt – jeder für sich. Nun muss es 
darum gehen, Ärzte und Psychotherapeu-
ten, Krankenhäuser, Apotheken, Kranken-
kassen, nichtärztliche Gesundheitsberufe 
und die Patienten in einer übergeordneten 
Struktur digital miteinander zu vernetzen. 
Nur dann kann die Digitalisierung ihr Po-
tenzial zur Verbesserung der Versorgung 
ausschöpfen. 

Stadt-Land-Distanzen  
überwinden

Dieses Potenzial liegt unter anderem da-
rin, durch den Einsatz technischer Mittel 
räumliche Distanzen zu überwinden. 
So kann beispielsweise eine assistierte 
Videosprechstunde, die nichtärztliche Pra-
xisassistenten einbindet, einen Beitrag zur 
flächendeckenden ärztlichen Versorgung 
auf dem Land leisten. Sinnvoll eingesetzte 
E-Health-Lösungen können administrative 
Prozesse automatisieren, die Übernahme 
delegationsfähiger Aufgaben durch geeig-
netes Fachpersonal unterstützen und dem 
Patienten durch elektronische Assistenz-
systeme mehr Souveränität einräumen. 
Unerlässlich ist in diesem Zusammenhang 
die Förderung der digitalen Kompetenzen 
von Ärzten, Psychotherapeuten und Pra-
xispersonal sowie von Patienten. 

Einheitliche Standards 
unerlässlich

Die Einführung der elektronischen Patien-
tenakte ist eine gesetzliche Initiative, die 
die KBV begrüßt. Die elektronische Pati-
entenakte kann den Austausch zwischen 
Ärzten, Psychotherapeuten, anderen 
nichtärztlichen Gesundheitsberufen 

und Patienten verbessern und somit die 
Effektivität und Qualität in der Versorgung 
steigern. Die Akte ist als Ergänzung zu 
bereits bestehenden Dokumentations- und 
Kommunikationswegen wie der Primär-
dokumentation des Arztes und der Arzt-
Arzt-Kommunikation zu sehen – unter der 
Voraussetzung, dass es trotz unterschied-
licher Anbieter bundesweit nur eine Akte 
pro Patient gibt. Der Vernetzungsgedanke 
ist nur ohne Parallel- und Insellösungen 
zu realisieren, daher sind verbindliche 
Vorgaben für die inhaltliche und techni-
sche Ausgestaltung der Akte notwendig.
Auszuschließen ist zudem ein bürokra-
tischer Mehraufwand für die Praxis. Der 
Arzt muss die elektronische Patientenakte 
aller unterschiedlichen Anbieter nutzen 
können. Genau wie bei der Digitalisie-
rung im Allgemeinen ist auch in diesem 
speziellen Fall ein einheitlicher Standard 
unerlässlich. 

„Als KV-System ist es unsere Aufgabe, bei 
der Digitalisierung und im E-Health-Be-
reich für einheitliche technische Vorgaben 
und damit für Interoperabilität zu sorgen. 
Nur so ergibt die allumfassende Vernet-
zung Sinn und nur so verhindern wir eine 
Abhängigkeit der Praxen von der IT-
Industrie und ihren Marketingstrategien. 
Wir wollen Datensicherheit, Praktikabilität 
und Aufwand in Balance bringen“, sagt 
KBV-Vorstandsmitglied Kriedel. 

Meike Ackermann

D

T H E M A

Sinnvoll digitalisieren
in zwei grundsatzpapieren hat die kbv ihre Positionen zu den themen  
digitalisierung und elektronische Patientenakte präzisiert.

KV-on-Video zur IT-Strategie der KBV: 
www.kbv.de/html/30493.php
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Die KBV veranstaltet am 4. Oktober 
ein Diskussionsforum Digitalisierung 
„E-Health für alle: die elektronische 
Patientenakte“. Vorstandsmitglied 
Dr. Thomas Kriedel wird mit Vertre-
tern des Bundesministeriums für 
Gesundheit und der Krankenkassen 
über die Zukunft der Digitalisierung 
und die Ausgestaltung der elektroni-
schen Patientenakte diskutieren.
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Gesundheit und Digitalisierung wer-
den immer häufiger in einem Atemzug 
genannt. Welchen Stellenwert hat der 
Gesundheitsmarkt für Microsoft? 

Durnwalder: Microsoft engagiert sich in 
Deutschland seit mehr als 20 Jahren im 
Gesundheitsbereich. Healthcare ist eine 
der Kernindustrien, in die weltweit und 
lokal weiterhin verstärkt investiert wird. 

Wir sind überzeugt, hier wirtschaftlich, 
aber auch gesellschaftlich einen großen 
Beitrag leisten zu können. Der Grund ist, 
dass viele Bereiche noch nicht wirklich 
digitalisiert sind, sich aus der Digitali-
sierung aber ein großer Nutzen für die 
Menschen und das Gesundheitssystem 
erzielen lässt. Durch konsequente Nutzung 
digitaler Technologien lassen sich erheb-
liche Innovationspotenziale erschließen, 

„Neue Technologien  
werden das Berufsbild  
des Arztes erweitern“ 
sebastian durnwalder (leitung geschäftsbereich healthcare) und bettina zielke  
(strategische marktentwicklung healthcare) verantworten den geschäftsbereich  
healthcare bei microsoft deutschland. im klartext-interview erläutern sie, welche  
möglichkeiten digitale technologien in der gesundheitswirtschaft eröffnen. 

I n T E R V I E W
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insbesondere in der personalisierten Ver-
sorgung, der Integration von Medizintech-
nik, der computergestützten Diagnostik 
und Therapie sowie bei Assistenzsystemen 
im klinischen und pflegerischen Alltag.  

Microsoft hat mit „HealthVault“ schon 
vor sieben Jahren eine online-basierte 
Patientenakte in Deutschland angeboten. 
Was ist daraus geworden?

Zielke: HealthVault ist eine personali-
sierte, digitale Gesundheitsakte, in der 
Menschen ihre Gesundheitsdaten ablegen 
und verwalten können. Das Angebot gibt 
es nach wie vor, es wird zum Beispiel in 
den USA und Kanada häufig genutzt. Seit 
kurzem ist HealthVault Bestandteil einer 
neuen weltweiten Initiative, „Microsoft 
Healthcare NExT“. Der Fokus liegt hier auf 
Forschung, Künstlicher Intelligenz und 
Produktentwicklung im Bereich Zusam-
menarbeit und Prozessoptimierung, da wir 
hier die größten Hebel innerhalb der digi-
talen Transformation im Gesundheitswe-
sen sehen. Im Februar 2017 hat Microsoft 
„HealthVault Insights” angekündigt, ein 
neues forschungsbasiertes Projekt, das 
unseren Partnerunternehmen ermöglicht, 
maßgeschneiderte Therapie- und Behand-
lungspläne zu entwickeln.   

Sie sagten gerade, dass HealthVault  
vor allem in Nordamerika genutzt wird. 
Sind deutsche Patienten in diesen Dingen 
zurückhaltender?

Zielke: In Deutschland unterliegen Ge-
sundheitsdaten – zu Recht – sehr hohen 
Datenschutzanforderungen. Eine wichtige 
Fragestellung ist daher, wie die Daten in 
die Patientenakte übertragen werden, wo 
sie gespeichert werden und wer letztend-
lich Zugriff darauf hat. In Deutschland 
arbeiten wir mit Partnerunternehmen 
zusammen, die ihrerseits online-basierte 
Patientenakten bieten. Ein Beispiel ist die 
Firma vitabook. Das Gesundheitskonto 
„vitabook“ schließt die Lücke im Infor-
mationsfluss zwischen den Beteiligten 

und gehört vollständig dem Patienten. 
Er entscheidet selbst, welche Ärzte und 
Apotheker auf die gespeicherten Arzt-
briefe, Röntgenbilder, Befunde oder auch 
Medikationspläne zugreifen dürfen. Die 
Daten der vitabook-Konten liegen in der 
Microsoft Cloud Deutschland. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Bestimmun-
gen deutscher Datenschutzanforderungen 
eingehalten werden. Online-Patientenak-
ten sind aber auch nur ein kleines Beispiel 
innerhalb der Anwendungsmöglichkeiten 
digitaler Technologien in der Gesundheits-
wirtschaft. 

In der Cloud fließen Daten aus unter-
schiedlichsten Quellen zusammen: 
solche die eher harmloser Natur sind und 
solche, die sehr sensibel sind, etwa ärzt-
liche Befunde. Gelten für alle die gleichen 
Sicherheitsstandards?

Durnwalder: Als Anbieter von Online-
Diensten haben wir uns sehr früh schon 
mit der Frage beschäftigt, welche Daten 
im Gesundheitswesen erhoben und wie 
damit sinnstiftend, rechtskonform und 
ethisch umgegangen werden kann. Dies 
gilt insbesondere für personen-, patien-
tenbezogene und Sozialdaten. Wir haben 
uns außerdem mit der Frage befasst, auf 
welchen Sicherheitsstandard und gesetzli-
chem Rahmenwerk wir aufbauen können, 
um unsere Plattform bestmöglich im 
Gesundheitssystem einsetzen zu können. 
Um hier Transparenz zu schaffen, gibt es 
das sogenannte Microsoft Trust Center. 
Für alle Dienste, die wir zur Verfügung 
stellen, kann man dort genau nachlesen, 
welche Sicherheitsstandards wir anbieten 
und welche Compliance-Richtlinien es 
gibt. Zudem haben wir ein eigenes White 
Paper zum Daten- und Geheimnisschutz 
von Microsoft-Online-Diensten in Deutsch-
land veröffentlicht. Hinzu kommt, dass 
eine Vielzahl unserer Dienste aus ameri-
kanischen, europäischen oder deutschen 
Rechenzentren angeboten werden und wir 
so die größtmögliche Wahlfreiheit beim 
Einsatz unserer Plattform ermöglichen. 

In den USA ist der Bereich Gesundheits-
IT wesentlich weiter entwickelt als in 
Deutschland. Woran liegt das Ihrer 
Meinung nach?

Zielke: Ich würde gar nicht unbedingt nur 
nach Amerika schauen. Die nordischen 
Länder in Europa sind viel weiter als wir, 
was zum Beispiel den Bereich der Teleme-
dizin angeht. In Deutschland tun wir uns 
damit schwerer. Hier gibt es jedoch viel 
Innovationspotenzial.

Durnwalder: In den USA hat wahrschein-
lich allein schon die geografische Größe 
der Einzugsgebiete dafür gesorgt, dass 
E-Health-Dienste sich schneller etabliert 
haben. Mein Eindruck ist, dass der ameri-
kanische Markt und auch andere Märkte 
Technologie stärker als Chance wahrneh-
men, um zu einer Verbesserung des Status 
quo beizutragen. Dennoch: Deutschland 
ist eines der führenden Gesundheits-
systeme der Welt. Für die zukünftige 
Entwicklung werden Patientendaten und 
deren diagnose- und bereichsübergreifen-
de Nutzung noch stärker an Bedeutung 
gewinnen, um die Qualität und Effizienz 
des Systems weiter auszubauen. Bei uns 
haben Datenschutz und Patientenrechte, 
aber auch Sicherheitsaspekte einen hohen 
Stellenwert. Wir als Plattform- und Online-
Anbieter können sagen: Dies lässt sich al-
les miteinander vereinbaren, insbesondere 
gemäß der hier geltenden Regeln. Wenn E-
Health-Dienste angeboten werden, müssen 
sie dann aber auch durch den Leistungs-
erbringer gleichwertig zu „klassischen“ 
Leistungen abrechenbar sein. 

Die Verknüpfung individueller Patienten-
befunde mit Datenbanken, also Big Data, 
wird in der Medizin immer mehr zum 
Thema ...

Durnwalder: Die Datenbasis ist das A 
und O für die Gesundheitsversorgung. 
Je besser die Datenbasis ist, desto höher 
und desto individueller sind die Chancen, 
einen bestimmten Heilungsverlauf zu    >

„Digitalisierung im Gesundheitssystem 
muss den Mehrwert für Patient und  
Behandler in den Mittelpunkt stellen.“

Sebastian Durnwalder
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prognostizieren. Früher waren For-
schungsgruppen stärker regional oder auf 
einzelne Institutionen begrenzt. Heut-
zutage lassen sich technologisch Daten 
über komplette Regionen, Länder oder 
Kontinente erheben und austauschen. 
Mögliche Einsatzbereiche sehe ich hier 
unter anderem in der Genomforschung, 
in der Krebstherapie oder dem Aufbau 
einer elektronischen Gesundheitsakte. 
Entscheidend bei der Sammlung, Auswer-
tung und Nutzung solcher Daten wird aber 
immer die Expertise des entsprechenden 
Facharztes, Forschers oder Pflegers sein, 
um den Daten einen Mehrwert für die 
Therapie zu geben.  

Welche Rolle kann künstliche  
Intelligenz hierbei spielen?

Zielke: Für künstliche Intelligenz gibt 
es unzählige Einsatzmöglichkeiten. Das 
fängt bei der Administration an und geht 
bis zur Analyse von Behandlungsdaten. 
Ein konkretes Beispiel aus der Research-
Abteilung von Microsoft ist das Projekt 
InnerEye. Dort werden radiologische Daten 
aus Computertomografien analysiert und 
zu 3D-Modellen modelliert, um so Tumore 
besser lokalisieren zu können. Das ersetzt 

nicht den Radiologen, aber es ist eine 
Unterstützung, um schneller zu einem 
Ergebnis zu kommen.

Wie sehen Sie die Rolle von künstlicher 
Intelligenz im Verhältnis zum Arzt?

Durnwalder: Es wird eine Erweiterung  
des Berufsbildes stattfinden. Ärzte werden 
sich mit diesen Technologien beschäfti-
gen, um zu verstehen, wie sie Menschen 
besser und zielgerichteter behandeln 
können. Eine solide Datenbasis liefert da-
bei eine Grundlage, um in verschiedenen 
Phasen der Therapie Prognosen zum  
weiteren Behandlungsverlauf zu treffen.  
Am Ende entscheidet der Experte, wie  
auf Basis dieser Daten bestmöglich eine 
Therapie durchgeführt werden kann. 
Wichtig ist neben der technologischen 
Komponente auch, wie der Umgang mit 
Daten unter ethischen Aspekten erfolgen 
kann. Auch mit diesen Fragestellungen 
setzen wir uns weltweit mit anerkannten 
Forschern und Universitäten sowie Kun-
den und Patienten auseinander.

Können Sie das konkretisieren?

Durnwalder: Technologie muss die volle 
Kontrolle, Sicherheit und Compliance 
beim Erheben der Daten gewährleisten. 
Der Patient hat dabei die Hoheit über den 
Umgang mit seinen Informationen. Er  
sollte aber auch ermächtigt werden, diese 
Daten im System bereitstellen zu können, 
um sie bestmöglich zu nutzen. Ein Bei-
spiel: Nach einer Diagnose und erfolgrei-
chen Therapie versendete Daten dürfen 
nicht mehr von Experten verwendet wer-
den. Dabei könnten aus ihnen vielleicht 
Rückschlüsse für Kontraindikationen 
oder für die Prävention neuer Krankheiten 
gezogen werden. Künstliche Intelligenz 
kann hier Vorschläge erarbeiten, für wen 
der Zugriff und die weiterführende Diag-
nose hilfreich sein können. 

In Großbritannien kam es kürzlich zum 
Streit zwischen Datenschützern und einer 
Google-Tochter wegen der Nutzung von 
Patientendaten des NHS für eine Medizin-
App. Ein Einzelfall oder ein grundsätzli-
ches Problem?

Zielke: Zu diesem Fall sind mir keine 
Details bekannt. Bei Microsoft stellen wir 
eine Technologieplattform zur Verfügung, 
auf deren Basis unsere Kunden und 
Partner Branchenlösungen entwickeln. 
Datenschutz- und Datensicherheit sind 
ein wichtiges Thema und wir unterstützen 
unsere Kunden und Partner dabei, diese 
Herausforderungen zu lösen.    
 
Durnwalder: Das Microsoft Trust Center 
erläutert sehr klar die Philosophie im Um-
gang mit Kundendaten sowie die vertrag-
liche und technologische Umsetzung. Hier 
wird unter anderem auch Stellung zum 
Umgang mit Regierungsanfragen bezogen. 

Die Fragen stellte Alexandra Bodemer .

Sebastian Durnwalder ist seit fünf 
Jahren im Geschäftsbereich Health-
care bei Microsoft Deutschland tätig. 
Anfang 2017 hat er dessen Leitung 
übernommen. Seit mehr als zehn  
Jahren ist er im IT-Vertrieb tätig. 
Weitere berufliche Stationen waren 
bei SAP und einem Start-up für IT-
Sicherheitslösungen. 

Bettina Zielke ist Senior Industry 
Business Development Manager 
Healthcare bei Microsoft Deutsch-
land. Seit 14 Jahren engagiert sie sich 
bei Microsoft für die strategische 
Marktentwicklung der Gesundheits-
wirtschaft in Deutschland.
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bundesWeiter aktiOnstag

Tag des  
Bereitschaftsdienstes

berlin: am 11. Oktober 2017 veranstaltet die kbv gemein-
sam mit den kassenärztlichen vereinigungen bundesweit 
den tag des ärztlichen bereitschaftsdienstes. an diesem 
tag soll ein radio-spot zur bewerbung der rufnummer 
116117 erstmals ausgestrahlt werden. regionale Pr-akti-
onen sowie ein infopaket für Presse und Politik mit best-
Practice-beispielen aus den regionalen bereitschafts-
diensten machen auf effektive modelle der ambulanten 
notfallversorgung aufmerksam. außerdem werden in 
berlin im Oktober erneut die Plakate der kampagne  „Wir 
arbeiten für ihr leben gern.“ der niedergelassenen ärzte 
und Psychotherapeuten zu sehen sein. (saw)

kv baden-WÜrttemberg

Telemedizinisches 
Modellvorhaben

stuttgart: die kassenärztliche vereinigung (kv) baden-
Württemberg hat ein telemedizin-Projekt zur Online-
sprechstunde entwickelt. docdirekt soll ab voraussicht- 
lich Januar 2018 Praxen im land entlasten und Fernbe-
handlung als neue ebene für die vertragsärztliche versor-
gung erproben. dazu bekommen gesetzlich versicherte 
aus den modellregionen stuttgart und tuttlingen die 
möglichkeit, sofern sie ihren behandelnden arzt nicht 
erreichen, werktags zwischen 9 und 19 uhr bei docdirekt 
anzurufen. dort erfassen medizinische Fachangestellte 
Personalien und krankheitssymptome und leiten den Pa-
tienten bei einem notfall an die 112, andernfalls an einen 
tele-arzt weiter. in einem rückruf berät dieser für das mo-
dellvorhaben intensiv geschulte haus- oder Facharzt den 
Patienten telemedizinisch oder vermittelt ihn – wenn nötig 
– zur akuten behandlung an eine PePP-Praxis (patienten-
nah erreichbare Portalpraxis). nach einer mindestlaufzeit 
von zwei Jahren soll das Projekt in die regelversorgung 
überführt werden. (neb)

kv mecklenburg-vOrPOmmern

Förderung der 
Psychotherapie 

schwerin: die kassenärztliche vereinigung (kv) meck-
lenburg-vorpommern und die aOk nordost haben einen 
vergütungsaufschlag für die psychotherapeutische 
sprechstunde und die akutbehandlung beschlossen. diese 
vereinbarung ergänzt die beschlüsse zu den psychothera-
peutischen leistungen, die zum 1. april in den leistungs-
katalog der gesetzlichen krankenversicherung eingeführt 
wurden. die rund 330 Psychotherapeuten im land erhalten 
seit dem 1. Juli einen sogenannten Punktwertzuschlag zur 
leistung im einheitlichen bewertungsmaßstab. der vor-
standsvorsitzende der kv, axel rambow, sagte dazu: „ziel 
ist es, menschen mit psychischen Problemen einen kurz-
fristig verfügbaren und direkten zugang zum therapeuten 
ohne lange genehmigungsverfahren zu ermöglichen, um 
abzuklären, ob Patienten eine therapie benötigen oder ob 
ihnen mit anderen beratungs- und unterstützungsange-
boten geholfen werden kann. die vereinbarung, die über 
die bundesregelung hinausgeht, ist damit ein wichtiger 
beitrag zur verbesserung der psychotherapeutischen ver-
sorgung in unserem bundesland.“ (neb) 

kv berlin

Vorstandswahl  
Scherers bestätigt

berlin: die vertreterversammlung der kassenärztlichen 
vereinigung (kv) berlin hat günter scherer erneut in den 
vorstand der kv gewählt und damit ihr votum vom Februar 
bestätigt. scherer ist neben der vorsitzenden dr. margret 
stennes und dr. burkhard ruppert drittes mitglied des 
vorstands. der komplettierte vorstand kann sich nun ganz 
seinen aufgaben widmen. „Wir haben uns sehr viel vorge-
nommen und sind bereits auf einem guten Weg“, erklärte 
stennes nach der Wahl. die Wiederholung der Wahl war 
notwendig geworden, nachdem das sozialgericht berlin 
den ursprünglichen Wahlgang wegen vermeintlicher 
Formfehler für ungültig erklärt hatte. der Jurist scherer ist 
das erste nichtärztliche vorstandsmitglied der kv berlin. 
zuvor war er stellvertretender vorstandsvorsitzender der 
kv bremen. (zag)
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Praxis für die Ausgegrenzten
mit der nach ihr benannten stiftung bietet Jenny de la torre wohnungslosen und armen  
menschen, die sozial keinen halt mehr finden, eine medizinische versorgung und weitere 
hilfe an. Ob demütig, besonnen oder betrunken – ihre Patienten nimmt die ärztin so, wie  
sie sind. diese wiederum schätzen ihre arbeit, denn viele wüssten sonst nicht, wohin.

Medikamentenspenden von  
Unterstützern sind in der Praxis von  
Jenny De la Torre stets willkommen.
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s ist kein Morgen wie jeder andere 
in der Arztpraxis der Jenny De la 
Torre Stiftung in Berlin. Überhaupt 

sei es ein merkwürdiger Sommer, sagt Dr. 
Jenny De la Torre, normalerweise sei es 
hier immer voll – dieses Mal nicht. Mit ihr 
um den Anmeldetisch sitzen die Medizin-
studentin Julia Fredriksen und Dr. Fred 
Reiß, der seit seiner Pensionierung einmal 
in der Woche in der Praxis aushilft. Alle 
drei rätseln. Doch als ein Patient plötzlich 
von außen an die Tür klopft, ist das Thema 
vom Tisch. De la Torre und ihre zwei Kolle-
gen sind von einer Sekunde auf die andere 
in ihrem Element.

Der Mann, der den Anmelderaum betritt, 
ist De la Torre vertraut. Seit über 20 Jahren 
kennt sie den Obdachlosen Uwe N. Das 
erste Mal begegneten sich beide in den 
1990er-Jahren am Berliner Ostbahnhof. 
In einem kleinen Raum behandelte De la 
Torre, die in Nazca (Peru) geboren wurde, 
schon damals obdachlose Menschen. 
Bereits dort merkte sie, dass die Menschen 
mehr als nur ihre medizinische Hilfe 
benötigen. „Sie gingen immer wieder auf 
die Straße zurück und kamen mit den 
gleichen Erkrankungen wieder. Um weg 
vom Straßenleben zu kommen, brauch-
ten sie eine soziale Reintegration.“ De la 
Torre war klar, eine Stiftung könnte diese 
umfassende Hilfe auf Dauer leisten.

Gut aufgestellt

Heute ist es ihr möglich, ihre Patienten in 
einem eigenen Gesundheitszentrum zu 
versorgen. Die zwei Behandlungszimmer 
sind ausgestattet mit Medizinschränken, 
einem Schreibtisch, einer Liege, einem 
Waschbecken sowie EKG und Ultraschall. 
Vieles erinnert an eine Hausarztpraxis 
um die Ecke. Nur ist der Praxisalltag hier 

durch besonders hilfsbedürftige Menschen 
sowie Medikamenten- und Geldspenden 
geprägt. Seine Krankenversichertenkarte 
braucht hier niemand zu zücken. Über  
80 Prozent von De la Torres Patienten 
haben nicht mal eine. Feste Termine gibt 
es auch nicht.

Würde der wohnungslose N. die Stiftung 
nicht kennen, wäre er nicht zum Arzt 
gegangen. Das sei auch eine Vertrau-
ensfrage, gibt er zu verstehen. Darüber 
hinaus schätzt er das breite Spektrum der 
Einrichtung. In der Tat bietet das Gesund-
heitszentrum für Obdachlose neben der 
Hausarztpraxis auch Untersuchungen 
beim Augenarzt, Hautarzt oder Orthopä-
den sowie eine psychologische Beratung 
an. Ebenso beherbergt das dreistöckige 
Haus eine Sucht-, Sozial- und Rechtsbera-
tung. Seit 2006 ist De la Torre Ärztin und 
Leiterin des „Gesundheitszentrums für 
Obdachlose“, das sich zwischen dem Bun-
deswehrkrankenhaus und dem Park am 
Nordbahnhof befindet. An die leerstehen-
de Kita, die sie sich als Immobilie für ihr 
Projekt aussuchte, erinnern – nach einem 
zweijährigen Umbau – nur noch die hoch 
angesetzten Türklinken an den Flurtüren. 

„Was führt Sie zu uns?“, fragt De la Torre 
ihren Patienten N. Dieser erzählt ihr von 
einer Druckblase oberhalb der Ferse, die 
ihm seit einer Woche Beschwerden berei-
tet. Eigentlich wollte er sie selbst öffnen, 
aber ihm fehlte die nötige Nadel dafür, 
sagt der 48-Jährige. „Es ist gut, dass Sie 
hergekommen sind, bevor Sie die Blase 
aufkratzen und sich die Wunde infiziert. 
Auf der Straße kann das schnell mal der 
Anfang von etwas großem Üblen werden“, 
sagt die Ärztin, die eigentlich Kinder-
chirurgin ist. 

Unterstützung bei der Behandlung erfährt 
sie von Medizinstudentin Fredriksen, die 
im Rahmen ihrer Famulatur ein dreiwöchi-

ges Praktikum in der Arztpraxis absol-
viert. In den vergangenen zwei Wochen 
konnte sie sich bereits einiges von De la 
Torre abschauen und auch schon selbst 
mit anpacken. „Besonders interessant 
finde ich die sozialen Aspekte, die hier mit 
ins Praxisgeschehen einfließen. Die Erfah-
rung mit den Patienten hier sensibilisiert 
ungemein“, sagt die Studentin von der 
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg.
 

Grenzenlose Hilfe

In Fällen, in denen die Obdachlosen keine 
Hilfe im Haus finden, vermittelt das Pra-
xisteam gern an die richtige Stelle weiter 
– so auch bei N. Die Jahre auf der Straße 
haben ihn gezeichnet. Nach einer Blutver-
giftung vor ein paar Jahren wurde ihm fast 
sämtliches Gewebe am rechten Oberarm 
entfernt und Haut von seinem Oberschen-
kel transplantiert. Für einen Kontroll-
termin bei einem plastischen Chirurgen 
bittet er das Praxisteam um Hilfe.

Kaum verlässt N. mit der Nummer des 
Chirurgen die Praxis, kommt eine Frau ins  
Anmeldezimmer. In ihren Armen hält sie 
eine Menge Packungen. Es sind Kanülen 
und Kompressen ihres verstorbenen Man-
nes, wie sie nach einer kurzen Begrüßung 
De la Torre erzählt. Diese freut sich über 
den Beitrag der Witwe: „In Deutschland 
schmeißen viel zu viele Menschen ihre 
nicht mehr gebrauchten Medikamente ein-
fach weg. Hier sind wir sehr dankbar für 
die Spenden. Wenn es einen Mangel gibt, 
sind es Antibiotika. Viele meiner Patienten 
kommen mit bakteriellen Entzündungen. 
In erster Linie versuche ich die Wunden 
aber lokal zu reinigen und einen Antibioti-
ka-Einsatz zu vermeiden“, so De la Torre.  > 

E

„In Deutschland schmeißen viel zu viele 
Menschen ihre nicht mehr gebrauchten 
Medikamente einfach weg. Hier sind wir 
sehr dankbar für die Spenden.“

Jenny De la Torre
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Jeder Patient ist anders

„Wir können hier nicht nach Schema F 
vorgehen, wir müssen uns in den Patien-
ten und seine Situation hineinversetzen. 
Neben Hautkrankheiten, wie der soge-
nannten ‚Schleppe‘, mit der sich viele 
Ob-dachlose plagen, sind es vor allem 
Krätze, Läuse, Pilzerkrankungen oder 
offene Beine, die wir in der Praxis behan-
deln“, erzählt De la Torre. Besonders die 
Konfrontation mit alkoholisierten sowie 
suchtkranken Menschen verlangt ihr 
dabei starke Nerven und viel Fingerspit-
zengefühl ab. 

Bei ihrem nächsten Patienten braucht sie 
darauf nicht zurückzugreifen. Dieser leidet 
unter Krätze. „Sie kommen spät“, sagt De 
la Torre. Die Krätze hat bereits Arme und 
Beine komplett befallen. Maik M. wirkt de-
mütig und gleichzeitig unendlich dankbar 
für die Hilfe im „Haus der Obdachlosen“. 
Auch er hätte an diesem Freitagvormittag 
keinen anderen Arzt aufgesucht. „Bevor er 
sich endlich zu einem Arztbesuch in einer 
anderen Praxis durchringt, habe ich ihm 
längst geholfen“, sagt De la Torre. 

Vorsichtig trägt die Ärztin eine Salbe zur 
Linderung der juckenden Hauterkran-
kung, die von Milben verursacht wird,  

auf die Arme des Patienten auf. Den Rest 
der Tube gibt sie ihm für seine Beine mit 
auf den Weg. Sie verabschiedet sich mit 
den Worten: „Montag wiederkommen!“ Bei 
M. kann sich De la Torre ziemlich sicher 
sein, dass sie ihn nach dem Wochenende 
wiedersieht. Doch bei vielen anderen 
Patienten beißt sie auf Granit – oftmals 
werden Kontroll- und Fortsetzungsbesu-
che nicht wahrgenommen. Für De la Torre 
und ihre Kollegen ist diese Unzuverläs-
sigkeit der frustrierende sowie ärgerliche 
Teil ihres Engagements. „Wenn ein Patient 
nach vier Wochen mit einem völlig durch-
gesuppten Verband wiederkommt, dem 
wir eigentlich gesagt haben, er soll in zwei 
Tagen wiederkommen, dann fängt die 
ganze Arbeit von vorn an“, sagt Reiß. 

zwischen Hoffen und Bangen

Auch heute erwartet das Praxisteam noch 
einen Patienten. Doch ein Blick auf die 
Wanduhr lässt De la Torre langsam zwei-
feln, ob er heute noch auftaucht. Es ist 
mittlerweile zwölf Uhr und die Praxis 
schließt in einer Stunde. „Er war gestern
hier und hat sich von uns sein offenes 
Bein behandeln lassen. Eigentlich kann 
er gar nicht anders, als heute wieder zu 
kommen“, sagt sie. Auch nach jahrelanger 
Arbeit mit den hilfsbedürftigen Menschen 
wühlen sie solche Schicksale noch auf. 

Die Zeit zwischen den Patienten nutzt die 
Stiftungsleiterin für organisatorische An-
gelegenheiten. Unter anderem tauscht sich 
die Stiftung regelmäßig mit anderen Orga-
nisationen wie der Caritas, Jobcentern, der 
Wohnhilfe und dem Gesundheitsamt aus, 
um den Bedürftigen weiterzuhelfen. Über 
die Jahre hat sie sich ein funktionierendes 
Netzwerk aufgebaut. Im Gegenzug melden 
sich Krankenhäuser bei ihr, die Obdach-

lose zur weiteren Behandlung an sie ver-
mitteln. Da sie an einem Praxistag bis zu 
20 Patienten behandelt, bleibt schon mal 
etwas liegen. „Die Praxis geht vor, alles 
andere nach Feierabend“, so die Leiterin.  

Ihr Motto setzt sie gleich in die Tat um, 
als tatsächlich der erwartete Patient von 
gestern ins Wartezimmer humpelt. Mit 
schmerzverzerrtem Gesicht setzt er sich 
in den Behandlungsstuhl und hievt sein 
Bein auf die kniehohe Ablage. Nachdem 
De la Torre den Fuß und ihre gestrige 
Arbeit begutachtet hat, säubert sie die 
Wunden mit in Salzlösung getränkten 
Tupfern. „Das sieht schon viel besser aus 
jetzt. Sie müssen aber Montag unbedingt 
wiederkommen“, sagt sie ihrem Patienten. 
Dieser nickt kurz ab. Den letzten Part der 
Behandlung übernimmt Fredriksen. Unter 
den Augen von Reiß legt sie routiniert den 
neuen Verband an. De la Torre begibt sich 
unterdessen zurück ins Anmeldezimmer: 
Kurz vor Schluss hat noch ein weiterer 
Patient den Weg in die Praxis gefunden.

Nicolas Ebert

R E P o R T A G E  A U S  D E N  K V E N

Weitere Informationen zur Jenny  
De la Torre Stiftung finden Sie hier: 
www.delatorre-stiftung.de 

„Die Praxis geht vor, 
alles andere nach  
Feierabend.“

Jenny De la Torre

Für die Ärztin ist Julia Fredriksen, 
die nach der Famulatur in ihr viertes  
Studienjahr geht, eine große Hilfe.
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T H E M A

Patienten schätzen  
gute Kommunikation 
seit elf Jahren lässt die kbv untersuchen, ob versicherte mit der gesundheitsversorgung in 
deutschland zufrieden sind. auch dieses Jahr gaben die befragten ihren ärzten gute noten. 
gleichzeitig wünschen sie sich qualitätsgesicherte informationsangebote im internet.  

ie schon in den Vorjahren hat 
die Forschungsgruppe Wahlen 
im Auftrag der KBV Versicher-

te am Telefon zu ihrer Zufriedenheit mit 
der haus- und fachärztlichen Versorgung 
befragt. Die Telefonbefragung wurde vom 
15. Mai bis zum 27. Juni 2017 mit 6.105 
zufällig ausgewählten Bürgern durchge-
führt. Parallel zu dieser repräsentativen 
quantitativen Untersuchung führte die 
Patientenprojekte GmbH in vier Groß-
städten qualitative Gruppendiskussionen 

mit kleineren Patientengruppen. Wie in 
den Erhebungen der Vorjahre fragten die 
Forscher alle Teilnehmer unter anderem 
nach ihrer Meinung zu Wartezeiten, zur 
Kompetenz ihrer Ärzte und zur Versor-
gungssituation im Allgemeinen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Zufriedenheits-
werte konstant hoch sind: 90 Prozent der 
Patienten gaben an, sich bei ihren Ärzten 
gut aufgehoben zu fühlen. Gute Noten gab 
es für das Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient sowie für die Fachkompe-

tenz der Mediziner: Beides wurde zu über 
90 Prozent mit „gut“ bis „sehr gut“ be-
wertet. „Die Ergebnisse der Versicherten-
befragung zeigen, dass wir eine sehr gute 
Versorgung in Deutschland haben.“, sagte 
KBV-Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas 
Gassen anlässlich einer Pressekonferenz 
zur Vorstellung der Umfrageergebnisse am 
30. August in Berlin, und ergänzte: „Wir 
müssen schauen, dass die hohe Zufrieden-
heit gehalten wird.“     > 

W
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Hohe Gesundheitskompetenz 

Als Sonderthema nimmt die diesjährige 
Befragung die Gesundheitskompetenz 
der Versicherten unter die Lupe: Erstma-
lig wurden die Patienten gefragt, ob sie 
verstehen, was ihr Arzt ihnen erklärt. 92 
Prozent gaben an, ihre Krankheit dank 
der Erläuterungen ihres Arztes besser be-
griffen zu haben. 94 Prozent der Patienten 
profitierten außerdem von ärztlichen An-
leitungen, da sie anschließend besser ver-
standen hatten, was sie selbst gegen ihre 
Erkrankung tun können und warum. Nur 
die wenigsten Teilnehmer berichteten von 
subjektiven Verständnisschwierigkeiten in 
der Arzt-Patienten-Kommunikation. Aus 
den Gruppendiskussionen ergab sich, dass 
lediglich die Lektüre von Arztbriefen – die 
von Medizinern für Mediziner verfasst 
werden – bei den Patienten auf Verständ-
nisprobleme stieß. Dr. Stephan Hofmeister, 
der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
der KBV, begrüßte diese Ergebnisse: „Wir 
sehen, dass die sprechende Medizin aus-
gesprochen wirkungsvoll und wertvoll ist. 
Die Arzt-Patienten-Kommunikation muss 
gegenüber der zeitintensiven Bürokratie 
weiter gefördert werden.“ 

Unter dem Gesichtspunkt Gesundheits-
kompetenz wurde auch die Bereitschaft 
der Patienten, sich selbstständig zu infor-
mieren sowie ihre Nutzung von Internet
und Apps erfragt. So erzählten die meisten 

Mitglieder der Fokusgruppen, sie würden 
ihre Diagnosen im Internet recherchieren 
– sowohl vor als auch nach dem Arztbe-
such. Suchmaschinen wie beispielsweise 
Google wurden hierfür als erste Adresse 
genannt. Hinzu kommt jedoch, dass viele 
Nutzer wissen, dass sich Falschinforma-
tionen im Netz verbreiten. Die Patienten 
äußerten deshalb den Wunsch nach mehr 
Gesundheitsinformationen aus zuverläs-
siger Quelle, am liebsten bestätigt von

mehreren Ärzten. Mobile Informations-
angebote für Smartphones und Tablets 
hingegen sind weniger gefragt, als man 
vermuten könnte: Nur knapp 20 Prozent 
der befragten Smartphone-Besitzer nutzen 
Gesundheits-Apps. Von dieser Gruppe 
erachten 61 Prozent ein offizielles Güte-
siegel für Gesundheits-Apps als wichtig 
oder sehr wichtig. Jene Apps, mit denen 
man sich mobil über allgemeine Gesund-
heitsthemen informieren kann, haben mit 
34 Prozent den größten Nutzeranteil. 

Der gefühlte Facharztmangel

Ein Grundbestandteil der Versichertenbe-
fragung sind die Daten zur allgemeinen 
Versorgungssituation. Was die Wohnort-
nähe von Ärzten betrifft, fanden diesmal 
73 Prozent aller Befragten, dass es dort, 
wo sie wohnen, genügend Hausärzte gibt. 
Allerdings zeigte sich je nach Ortsgröße 
ein deutliches Gefälle: Von den Teilneh-
mern aus kleineren Gemeinden mit we-
niger als 50.000 Einwohnern behauptete 
jeder Dritte, dass es zu wenig Hausärzte in 
seiner Nähe gibt. In Städten mit größerer 
Einwohnerzahl wird die Lage als ent-
spannt wahrgenommen. Ganz anders bei 
den Fachärzten: Hier sagten bundesweit 
43 Prozent der Befragten, dass es an ihrem 
Wohnort einen Facharztmangel gebe. 
Dennoch beantworteten 68 Prozent die 
Frage, ob sie selbst schon einmal Probleme 
hatten, einen Facharzt zu finden, mit

T H E M A

VERSTänDLIcHKEIT DER äRzTLIcHEn ERKLäRunGEn  
FüR DEn PATIEnTEn

(Auswahl: Patienten, die im vorigen Jahr beim Arzt waren, n = 4.176; 2.577)

ERKRAnKunG DESHALB 
BESSER VERSTAnDEn

Ja: 92 %Ja: 62 %

erklärung  
nicht notwendig:

33 %

nein:  
6 %

nein:  
3 %

keine  
angabe:  
2 %

keine  
angabe:  

2 %

ERKRAnKunG VERSTänDLIcH  
VOM ARzT ERKLäRT

gesetzlich versichert privat versichert

keine Wartezeit

ein tag

zwei bis drei tage

bis eine Woche

bis drei Wochen

über drei Wochen

ohne termin/termin unnötig

Praxis macht keine termine

WARTEzEITEn VOn PATIEnTEn AuF EInEn ARzTTERMIn
(ABWEIcHunGEn zu 2016 In KLAMMERn) 

(Auswahl: Patienten, die im vorigen Jahr beim Arzt waren, n= 4.755)

27 (-4)

7 (+1)

9 (+/-0)

11 (+1)

13 (+/-0)

15 (+2)

14 (+/-0)

2 (+/-0)

30 (-8)

8 (+2)

11 (+/-0)

15 (+3)

15 (+2)

11 (+4)

6 (-4)

1 (+/-0)
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„Nein“. Aus den Daten ergibt sich also kein 
konkretes Versorgungsproblem, sondern 
eher das Empfinden eines Facharztman-
gels, den jedoch nur eine Minderheit auch 
persönlich erfahren hat. Gassen betonte 
an dieser Stelle: „Wir können auch nicht 
an jeder Ecke einen Facharzt haben, der 
beliebig Termine vergibt. Das ist hochgra-
dig unrealistisch.“ 

Wartezeiten angemessen 

Mit den Wartezeiten sind die Patienten 
insgesamt zufrieden, obwohl sich gegen-
über den Befragungen der Vorjahre einige 
Änderungen ergeben haben. So ist die 
Zahl derjenigen, die gar keine Wartezeit 
auf einen Arzttermin hatten, einerseits 
um fünf Prozent auf 42 Prozent gesunken. 
Das bedeutet andererseits, dass 42 Prozent 
aller Versicherten noch am selben Tag 
behandelt werden, sobald sie einen Ter-
minwunsch äußern. Insgesamt haben die 
Wartezeiten jedoch etwas zugenommen: 
Die Zahl der Befragten mit Wartezeiten 
von über drei Wochen bis zum Arzttermin 
hat sich leicht erhöht – um zwei Prozent 
auf 15 Prozent. Außerdem ist eine Anglei-
chung zwischen Patienten der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) und der 
privaten (PKV) zu beobachten: Der Anteil 
der PKV-Patienten ohne Wartezeit bis zum 
Arzttermin hat deutlich abgenommen, so-
dass sie sich fast auf dem gleichen Niveau 
befinden wie GKV-Patienten.  

„Wir beobachten, dass sowohl Patienten 
der gesetzlichen Krankenversicherung als 
auch Privatversicherte mit zunehmendem 
Alter mehr ärztliche Leistungen in An-
spruch nehmen. Da die Kunden der PKV 
aufgrund der Zugangsvoraussetzungen 
tendenziell älter sind, gehen sie auch öfter 
zum Arzt, was sich in den Wartezeiten 
niederschlägt“, erklärte Gassen. Was die 
Aufteilung der Wartezeiten nach Fach-
ärzten angeht, so gab es bei HNO-Ärzten 
mit 33 Prozent die größte Chance, ohne 
einen Termin dranzukommen. Gynäkolo-
gen hatten mit 14 Prozent den geringsten 
Anteil an Patienten ohne Wartezeit. Trotz 
alledem empfanden 80 Prozent aller 
Befragten ihre Wartezeit als angemessen. 
Wichtig ist, nach Anlass des Termins zu 
unterscheiden: Handelte es sich um ein 
aktuelles Problem, kamen 54 Prozent 
sofort an die Reihe. Handelte es sich um 
einen Impf- oder Vorsorgetermin, waren 
die Wartezeiten länger. 

Baustelle notfallversorgung

Bei der Notfallversorgung zeigt sich, dass 
inzwischen 47 Prozent der Versicherten 
mit akuten gesundheitlichen Problemen 
direkt ins Krankenhaus gehen. Zum 
Vergleich: Im Jahr der ersten Befragung 
(2006) waren es noch 29 Prozent. Auch 
berichteten vor allem die unter 30-Jähri-
gen, dass sie sich bei akuten Beschwerden 
lieber im Krankenhaus behandeln lassen, 

da die Notfallambulanz im Gegensatz zur 
Bereitschaftsdienst-Praxis über 24 Stun-
den verfügbar ist. In der Telefonbefragung 
gab sogar mehr als die Hälfte aller unter 
50-Jährigen an, bei akuten Beschwerden 
direkt ins Krankenhaus zu gehen. Viele 
Befragungsteilnehmer hatten außerdem 
Schwierigkeiten, zwischen Bereitschafts-
dienstpraxen und Notfallambulanzen zu 
unterscheiden. Nach eigenen Angaben der 
Versicherten liegt das daran, dass beide 
Anlaufstellen an vielen Orten inzwischen 
räumlich nicht mehr so stark voneinander 
getrennt sind: Bereitschaftsdienst-Praxen 
sind oft direkt an Notfallambulanzen auf 
dem Krankenhausgelände angeschlossen. 

Positiv ist: Die bundeseinheitliche Bereit-
schaftsdienst-Rufnummer ist bekannter 
geworden. Nachdem in der Befragung von 
2013 nur zwölf Prozent auf die Frage nach 
der Nummer korrekt mit „116117“ antwor-
teten, waren es dieses Mal 29 Prozent. Die 
KBV plant, mit einem neuen Notfallversor-
gungskonzept stärker auf das Verhalten 
der Versicherten einzugehen und zukünf-
tig im Rahmen des Bereitschaftsdienstes 
mehr mit den Rettungsstellen zu koope-
rieren. Dazu soll die 116117 auf lange Sicht 
noch bekannter gemacht werden und 24 
Stunden verfügbar sein. KBV-Chef Gassen 
ist in dieser Hinsicht zuversichtlich: „Wir 
werden eine Anlaufstelle schaffen, die im 
Moment der Ansprache für die Patienten 
zuständig ist und sich um ihre Anliegen 
kümmert“, sagte er. 

Sarah Weckerling

Die Ergebnisse der Versichertenbe-
fragung finden Sie hier: www.kbv.de/
html/versichertenbefragung.php

78 %22 %

73 %26 %

68 %32 %

65 %34 %

57 %43 %

50 %50 %

2013

2013

2015

2015

2017

2017

mit Problemen ohne Probleme

HAuSARzT

FAcHARzT

PATIEnTEn MIT PROBLEMEn/OHnE PROBLEME, 
EInEn GEEIGnETEn HAuS- ODER FAcHARzT zu FInDEn

(Auswahl: Versicherte, die finden, dass in Wohnortnähe zu wenige Haus- bzw.  
Fachärzte sind, n = 1.240; 2.438; rundungsbedingte Summenabweichungen möglich)
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B E R I C H T  A U S  B R ü S S E L

An App a Day keeps  
the Doctor away – oder?
der digitale gesundheitsmarkt boomt. umso schwieriger ist es für medizinische laien,  
die spreu vom Weizen zu trennen. doch weder auf europäischer noch auf nationaler ebene  
gelingt es bislang, einheitliche kriterien für qualität und datenschutz zu definieren.
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aum ein Stück Technik verändert 
unseren Alltag so schnell und 
gründlich wie Smartphone, Tablet 

und Co. Sie haben bereits ganze Branchen 
umgekrempelt – vom Buchhandel über 
das Taxigeschäft bis hin zur Partnerver-
mittlung. Auch die Gesundheitsversor-
gung ist ins Visier von IT-Giganten und 
Start-Ups gerückt. Diese beschränken sich 
längst nicht mehr auf triviale Anwendun-
gen wie Schrittzähler oder elektronische 
Ernährungstipps. Die Unternehmen ar- 
beiten an Apps zur Alzheimer-Diagnose 
oder an mobilen Ultraschallgeräten. Schon 
heute können Untersuchungen, die bisher 
nur in der Arztpraxis durchgeführt werden 
konnten, bequem zu Hause erledigt wer-
den. Gesundheitsökonomen prophezeien 
dem Gesundheitswesen neben dem ambu-
lanten und stationären in naher Zukunft 
noch einen digitalen Sektor.

Auch auf europäischer Ebene steht die 
digitale Gesundheit längst auf der Agenda. 
Die Strategie für den digitalen Binnen-
markt, die Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker besonders am Herzen liegt, 
gehört zu den meist diskutierten in Brüs-
sel. „Der EU-Binnenmarkt muss endlich fit 
für das digitale Zeitalter gemacht werden. 
Regulierungsbedingte Barrieren müssen 
beseitigt, die 28 nationalen Märkte zu ei-
nem einzigen zusammengeführt werden“, 
so die Kommission. Dies gelte auch für den 
Gesundheitsbereich. Der Startschuss der 
Diskussion zu mobilen Gesundheitsdiens-
ten („mHealth“) erfolgte durch das von der 
Kommission im April 2014 veröffentlichte 
Grünbuch. Im Rahmen einer öffentlichen 
Konsultation lud sie Interessenträger ein, 
über die Chancen und Risiken von mobi-
len Gesundheitsdiensten zu diskutieren. 

Knackpunkt Qualität

Auf Basis der Ergebnisse der Konsultation 
hat die EU-Kommission Handlungsbedarf 
in zwei Bereichen gesehen: Zum einen 
sollen Qualitätskriterien zur Bewertung 
der Zuverlässigkeit von Gesundheits-Apps 
entwickelt werden, die nicht als Medi-
zinprodukt eingestuft wurden. Gedacht 
als erster Schritt hin zu europaweiten 
Standards, gelang es den Beteiligten 
allerdings nicht, sich auf einen Katalog 
zu einigen. Knackpunkt war die Frage, ob 
sich die Qualitätskriterien allein auf die 
Validität und Zuverlässigkeit der Daten 
beschränken sollten. Zum anderen soll 

eine Selbstverpflichtung der Entwickler 
von Gesundheits-Apps („Code of Con-
duct“) dabei helfen, den Datenschutz 
einzuhalten. Sie enthält leicht verständli-
che Richtlinien zur Erhebung von Daten, 
zur Aufklärung der Nutzer oder zu den 
Grundprinzipien der Datenminimierung. 
Die Selbstverpflichtung soll das Vertrau-
en in die Anwendungen stärken und die 
Hersteller sensibilisieren. Aktuell prüft 
die „Artikel-29-Datenschutzgruppe“ den 
Entwurf. Dabei handelt es sich um eine 
unabhängige Gruppe, die die Kommission 
bei Themen rund um personenbezogene 
Daten berät. Es ist damit zu rechnen, dass 
der Verhaltenskodex in Kürze freigegeben 
wird. App-Entwickler können sich dann 
an diese Regeln halten – freiwillig.

Orientierung gesucht

Die KBV unterstützt ausdrücklich eine für 
Patienten, Ärzte und Psychotherapeuten 
sinnvolle Digitalisierung der Gesundheits-
versorgung in Deutschland. Entschei-
dend sei, dass das Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und Patient durch Maßnah-
men der Digitalisierung nicht gestört oder 
eingeschränkt werde, so die KBV in ihrem 
Acht-Punkte-Programm zur Versorgung 
der Zukunft. Wichtig sei eine Orientierung 
für Ärzte und Patienten im ständig wach-
senden Markt digitaler Anwendungen, 
insbesondere bei den Gesundheits-Apps. 
Dabei sei eine Auswahl an sinnvollen 
IT-Anwendungen notwendig, die in die 
vertragsärztliche Versorgung integriert 

werden. Kriterien für die Zulassung müs-
sen Nutzen, Datenschutz und -sicherheit
sowie Benutzerfreundlichkeit sein. Die 
Zulassung stelle die Grundlage für eine 
Anwendung durch den Arzt oder Psycho-
therapeuten und die Kostenerstattung 
durch die gesetzliche Krankenversiche-
rung dar. Hierfür müsse die gesetzliche 
Basis geschaffen werden, so die Forderung 
der KBV.

Der 120. Deutsche Ärztetag, der im Mai 
2017 in Freiburg tagte, forderte darüber 
hinaus ein Gütesiegel für Gesundheits-
Apps. Es soll zum Schutz der Patienten die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Daten 
gewährleisten. Die Delegierten sprachen 
sich außerdem für standardisierte Bewer-
tungsverfahren aus. Um digitale Gesund-
heitslösungen in die Regelversorgung zu 
überführen, sind nach Auffassung des 
Ärztetages einheitliche und verbindliche 
Marktzugangsregeln notwendig, etwa in 
Verbindung mit einer Zertifizierung.

Allerdings hat Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe (CDU) dieser Idee eine Ab-
sage erteilt. In Anbetracht der hohen Zahl 
von Anwendungen sei eine solche Prüfung 
„nicht machbar“, erklärte er. Gleichzeitig 
wird der Minister aber nicht müde, die 
digitale Vernetzung als entscheidende 
Zukunftsfrage der Gesundheitspolitik 
zu bezeichnen. Offen bleibt, wie er ohne 
ein Instrument zur Qualitätsprüfung 
unternehmerischen Innovationseifer und 
Patientenschutz ausbalancieren will. Auch 
auf europäischer Ebene ist darauf, trotz 
entsprechender Initiative der Kommission, 
noch keine Antwort in Sicht.

Corina Glorius

K

mHealth

Mit mobilen Endgeräten und 
digitalen Implantaten ...

... werden umfangreiche Daten gesam-
melt, zum Beispiel zu Vitalfunktionen, 
Lebensstil und täglicher Aktivität.

Diese Daten bieten Diagnose- und  
Behandlungsgrundlagen für Ärzte sowie 
Kontrollmöglichkeiten für Patienten.
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iigrihüpe, Tigersprung – so heißt 
das Programm, das Estland nach 
der Loslösung von der Sowjetunion 

1991 in das digitale Zeitalter führte. Mit 
Gründung der Tigersprung-Stiftung 1997 
begannen die Esten, ihre Verwaltung wei-
testgehend zu digitalisieren. Heute bietet 
„eEstonia“, das digitale Estland, seinen 
Bürgerinnen und Bürgern Wahlen per 
Mausklick, vernetzte Schulen, E-Handels-

register, E-Steuern und E-Health-Services. 
Mit diesem Vorstoß sicherte sich der kleine 
Baltenstaat einen der vorderen Plätze im 
„Global Information Technology Report 
2016“ – von 132 bewerteten Ländern lande-
te es noch vor Frankreich auf Platz 22. 

In seinen Grundzügen bietet das estnische 
Gesundheitssystem ähnlich dem Deut-
schen ein staatliches Versicherungssystem 
auf Solidarbasis. Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer zahlen über ihre Sozialabgaben 
in den gemeinsamen Topf der Krankenver-
sicherung ein. Hinzu kommen staatliche 
Zuwendungen, die Nichtversicherten, 
Arbeitslosen und Arbeitsunfähigen zugute 
kommen. So ist garantiert, dass die in 
Estland geltende Versicherungspflicht 
erfüllt wird. 

Die Verwaltung des estnischen Gesund-
heitssystems übernimmt das Sozialmi-
nisterium. Es schafft den gesetzlichen 
Rahmen der nationalen Gesundheitsstra-
tegie und ergreift Maßnahmen zu deren 
Umsetzung. Gemeinsam mit den lokalen 
Regierungen finanziert es zudem die 
Sozialleistungen für all jene, die nicht 
automatisch über ihre Steuerzahlungen 
in die Pflichtversicherung aufgenommen 
werden. Etwa 95 Prozent der Bevölkerung 

T

In Estlands mittelalterlicher Hauptstadt Tallinn 
hat die digitale Zukunft bereits begonnen.

      G E S U N D H E I T  A N D E R S W o

Der Tigersprung  
der Esten
in sachen digitalisierung ist estland eines der fortschrittlichsten 
länder – in fast allen bereichen des gesellschaftlichen lebens. 
mit dem antritt der eu-ratspräsidentschaft stellte das land seinen 
vorsitz darum auch unter das motto „digitale Präsidentschaft“.
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sind in der estnischen Krankenversiche-
rung „Haigekassa“ registriert und erhalten 
eine Reihe kurativer und präventiver 
Angebote sowie Bonusleistungen. Die 
Aufnahme erfolgt unabhängig von Alter, 
Einkommen oder Krankengeschichte, wo-
bei ein permanenter Wohnsitz in Estland 
Voraussetzung ist. Einwohner ohne einen 
permanenten Wohnsitz müssen sich privat 
versichern. 

Estnische Gesundheitsdienstleister agie-
ren privatrechtlich und unabhängig – so 
auch Hausärzte. Sie arbeiten als Privat-
unternehmer oder als Angestellte eines 
Hausarztes beziehungsweise einer kom-
munalen Gesundheitseinrichtung. Auch 
wenn die Zahl der Gemeinschaftspraxen 
in den vergangenen Jahren gestiegen ist, 
führen nach wie vor etwa 70 Prozent der 
Hausärzte ihre eigene Praxis. 

Versorgung nach dem  
Lotsenprinzip

Seit der Unabhängigkeit Estlands hat sich 
das Prinzip des Hausarztes als Gatekeeper 
etabliert. Patienten müssen sich zunächst 
über einen schriftlichen Antrag in die 
Liste eines Hausarztes eintragen. Dieser 
steht, sofern er sein Limit an Patienten 
noch nicht erreicht hat, künftig als erster 
Ansprechpartner bei Gesundheitsbe-

schwerden zur Verfügung. Patienten 
können ihren Hausarzt wechseln, müssen 
dazu aber erneut einen schriftlichen 
Antrag bei einem Mediziner ihrer Wahl 
stellen. Personen, die ihren Hausarzt nicht 
selber wählen, bekommen ihn durch die 
Krankenversicherung zugewiesen. Infor-
mationen über die rund 800 Hausärzte in 
Estland finden Patienten auf der Webseite 
der Gesundheitsbehörde „Terviseamet“.

Estnische Hausärzte diagnostizieren und 
behandeln den Großteil der Krankheiten, 
einschließlich chronischer Erkrankungen. 
Sie übernehmen kleinere chirurgische Ein-
griffe und die Wundnachsorge. Außerdem
sind sie für die Vorsorge zuständig, stellen 
Gesundheitszeugnisse sowie Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen und Rezepte aus. 
Im Bedarfsfall überweisen sie an einen 
Spezialisten oder in ein Krankenhaus, 
wobei bestimmte Facharztgruppen wie 
Gynäkologen, Dermatologen, Zahnärzte 
oder Augenärzte von der Überweisungs-
pflicht ausgenommen sind. Im Zuge der 
Digitalisierung wurde 2013 für Hausärzte 
und 2016 für Krankenhäuser die E-Konsul-
tation eingerichtet. Ärzte können so auf 
elektronischem Wege über das Estonian 
National Health Information System (EN-
HIS) einen Spezialisten konsultieren und 
gemeinsam mit diesem entscheiden, ob 
die Überweisung eines Patienten notwen-
dig ist. Unter anderem sollen damit lange 
Wartezeiten auf einen Facharzttermin ver-
mieden werden. Die Teilnahme an diesem 

Programm ist freiwillig. Der Hausarzt ist 
auch derjenige, der über die Pflegebedürf-
tigkeit eines Patienten entscheidet und bei 
Bedarf entsprechende Maßnahmen in die 
Wege leitet. Er wägt ab, ob eine Unterbrin-
gung in einem Krankenhaus notwendig ist 
oder der Patient durch geschultes Pflege-
personal zu Hause unterstützt werden 
kann. Ähnlich wie in Deutschland gibt es 
auch in Estland eine ambulante Palliativ-
versorgung, die beispielsweise Patienten 
mit einer Krebserkrankung ärztliche und 
pflegerische Hausbesuche zusichert. Die 
Begleitung deckt die medizinische Ver-
sorgung ab, richtet sich aber auch an die 
psychosozialen Bedürfnisse sowohl des 
Patienten als auch der Angehörigen.     > 

V. l. n. r.: EU-Gesundheitskommissar 
Vytenis Andriukaitis und der estnische 
Minister für Gesundheit und Arbeit, 
Jevgeni Ossinovski, nebst Moderatorin 
auf dem informellen Gesundheits- 
ministertreffen im Juli.

Lebenserwartung Frauen: 

 81,7  Jahre 
83,4 Jahre

Bevölkerung: 

 1,3 Mio. 
80,6  Mio.
Einwohner über 65 Jahre: 

19,5 % 
 21,1  %
Praktizierende Ärzte
je 1.000 Einwohner: 

3,3 
3,7

Anteil Gesundheitsausgaben 
am Bruttoinlandsprodukt: 

 6,4  % 
11,0 %

Lebenserwartung Männer: 

 71,9  Jahre 
78,8 Jahre

Estland in Zahlen (im Vergleich zu Deutschland)
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Digitaler Austausch von  
Patientendaten

Unterstützt werden estnische Hausärzte 
von Pflegefachkräften, die im Rahmen 
eigener Sprechstunden die Dokumentation 
organisieren, Patienten mit chronischen 
Krankheiten überwachen und Vorsorge-
beratungen durchführen. Im Bedarfsfall 
konsultiert die Pflegefachkraft den Arzt 
oder vermittelt Patienten in dessen Sprech-
stunde. Insgesamt kümmern sich Haus-
ärzte und Pflegefachkräfte um die Hälfte 
aller ambulanten Fälle.

Neben der primären Gesundheitsver-
sorgung durch die Hausärzte überneh-
men Krankenhäuser und ambulante 
Behandlungszentren die sekundäre und 
tertiäre Versorgung. Die Kosten für einen 
Krankenhausaufenthalt zahlt die Versi-
cherung, Patienten tragen jedoch einen 
Eigenanteil in Form eines Tagegeldes von 
bis zu 2,50 Euro für einen Zeitraum von 
maximal zehn Tagen. Ausgenomen davon 
sind Schwangere, Kinder unter 18 Jahren 
und intensivmedizinische Fälle. Auch 
für den Besuch beim Facharzt müssen 
Patienten einen Eigenanteil entrichten, 
dieser beläuft sich auf etwa fünf Euro pro 
Arztbesuch. Der Betrag kann von Arzt zu 
Arzt variieren. Ausgenommen hiervon 
sind wiederum Schwangere, Kinder unter 
zwei Jahren und Patienten, die sofort in 
ein Krankenhaus eingewiesen werden 
müssen.

Der digitale Austausch von Patientenda-
ten zwischen dem primären, sekundären 
und tertiären Sektor ist seit 2008 Realität 
in Estland. Bereits zuvor, im Jahr 2005, 
war die estnische E-Health-Foundation 
gegründet worden. Sie erhält Subventio-
nen vom Staat und setzt sich zusammen 
aus Vertretern der großen estnischen 
Krankenhäuser, des Sozialministeriums, 
der Stiftung der Universität Tartu, der 
estnischen Krankenhausgesellschaft, dem 
Bund der estnischen Notfalldienste und 
des estnischen Hausärzteverbandes. 2008 
trat das Staatliche Regulierungsgesetz für 
den Austausch von Gesundheitsinforma-
tionen in Kraft, demgemäß die einzelnen 
Leistungserbringer dazu verpflichtet sind, 
medizinische Daten an die Datenbank des 
Gesundheitsinformationssystems ENHIS 
weiterzuleiten. Rund 95 Prozent der estni-
schen Gesundheitsdienstleister nutzen das 
E-Health-System. Sie müssen nicht nur alle 
relevanten Behandlungsdaten erheben 
und in das System einpflegen, sondern 
diese im Behandlungskontext auch ver-
wenden. Berücksichtigen sie vorhandene 
Patientendaten nicht, können sie rechtlich 
dafür belangt werden.

zugriff für alle  
Gesundheitsdienstleister

Um den Austausch zwischen den unter-
schiedlichen Akteuren zu erleichtern, 
wurden mit Hilfe von EU-Fördermitteln 
vier Projekte auf den Weg gebracht: Allen 
voran steht die elektronische Krankenak-
te, die Teil des Patientenportals „Patsien-
diportaal“ ist. Patienten und Gesundheits-
dienstleister haben dort Zugriff auf die 
online gespeicherten Gesundheitsdaten. 
Estland ist das weltweit erste Land, in 
dem flächendeckend eine Akte eingeführt 
wurde, die alle medizinischen Daten einer 
Person von der Geburt bis zum Tod ent-
hält. Die Gesundheitsdaten wurden 2009 
im Zuge eines Informationsaustausches  
in das elektronische System ENHIS über-
tragen. Mittlerweile sind 95 Prozent aller 
durch Krankenhäuser und Ärzte erhobe-
nen Gesundheitsdaten digitalisiert. Das 
Portal enthält die individuelle Kranken-
akte mit Angaben zur Krankengeschichte, 
Untersuchungsergebnisse, E-Rezepte und 
Röntgenbilder. Estnische Patienten kön-

nen jederzeit sehen, wer Einblick in ihre 
elektronische Akte hat, also beispielswei-
se welcher Arzt wann den Befund eines 
Kollegen eingesehen hat. 

Die Patientenakte ist das Rückgrat für die 
drei übrigen Projekte, die ihrerseits Infor-
mationen in das System einspeisen. Die 
digitale Bilddatenbank erlaubt es, Rönt-
genbilder, Fotos oder Videos des Patienten 
zu speichern und anderen Gesundheits-
dienstleistern zur Verfügung zu stellen. 
Mit dem Online-Tool der E-Registrierung 
können Termine über das Internet verein-
bart, geändert und mit einer Erinnerungs-
funktion versehen werden. Künftig sollen 
damit auch die Wartezeiten überwacht 
werden. In Estland gilt: Wer akute Be-
schwerden hat, kommt noch am gleichen 
Tag in die Sprechstunde. Bei chronischen 
Krankheiten und in nicht akuten Fällen ist 
eine Wartezeit von bis zu fünf Tagen vor-
gesehen. Die Wartezeit für eine ambulante 
Behandlung bei einem Facharzt kann bis 
zu sechs Wochen dauern, für geplante 
Krankenhausaufenthalte und tageschirur-
gische Behandlungen bis zu acht Monate. 
Die Realisierung des vierten Projektes, 
des E-Rezeptes, mündete in eine nationale 
Datenbank, über die Verordnungen zwi-
schen Ärzten, Apotheken, Patienten und 
der Haigekassa versendet und gespeichert 
werden können. Mithilfe ihres Ausweises 
können die Esten ein vom Arzt elektro-
nisch verordnetes Medikament selber ab-
holen oder es sich von einer autorisierten 
Person mitbringen lassen. Heute werden 
98 Prozent aller Rezepte auf elektroni-
schem Weg ausgestellt und eingelöst.

Im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft 
von Juli bis Dezember 2017 will Estland 
nicht nur als E-Government-Beispiel vor-
angehen, sondern Verhandlungen über 
EU-weite Gesetzesvorschläge im Rahmen 
der digitalen Binnenmarktstrategie voran-
bringen. Außerdem soll in den Ratssitzun-
gen und auf Veranstaltungen das Thema 
Digitalisierung immer wieder in den 
Mittelpunkt rücken. Hierfür dient auch die 
High Level Konferenz E-Health vom 16. bis 
18. Oktober in der Hauptstadt Tallinn. So 
sollen letztlich auch andere Mitgliedsstaa-
ten den Tigersprung in die Digitalisierung 
schaffen. 

Der digitale Ausweis mit passendem Kartenlese-
gerät ermöglicht den Zugang zu E-Services.
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Verordnungswissen für  
Therapeuten auf einen Blick

Psychologische Psychotherapeuten sowie kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten dürfen seit Juni 2017 
bei bestimmten indikationen krankenhausbehandlungen 
und krankenbeförderungen verordnen. bislang war dies 
ärzten vorbehalten. alles, was es für therapeuten rund um 
die verordnungen zu wissen und zu beachten gilt, hat die 
kbv in ihrer servicereihe „informationen für die Praxis“ 
übersichtlich zusammengefasst. hier gibt es die Praxisin-
formation „verordnungen“ zum download: www.kbv.de/
media/sp/Praxisinformation_Verordnungen_Psycho-
therapeuten.pdf alle informationen zur strukturreform 
Psychotherapie vom 1. april 2017 hat die kbv auf einer 
eigenen themenseite zusammengestellt: www.kbv.de/
html/psychotherapie.php (zag) 

Abschluss der Honorar- 
berichterstattung 2015

die kbv veröffentlicht voraussichtlich anfang Oktober 
den honorarbericht zum vierten quartal 2015. dieser 
bietet die möglichkeit, die entwicklung der honorarum-
sätze verschiedener abrechnungsgruppen – im haus-
ärztlichen sowie fachärztlichen versorgungsbereich 
– auf der basis des letzten quartals 2015 im vergleich 
zum vorjahresquartal einzusehen. das sonderthema 
betrachtet die entwicklung für das gesamte Jahr 2015 im 
vergleich zu 2014. diese beinhaltet sowohl den hono-
rarumsatz aus vertragsärztlicher tätigkeit als auch die 
entwicklung der gesamtvergütung. nach der veröffent-
lichung steht der honorarbericht auf der Website der 
kbv zum download zur verfügung: www.kbv.de/html/
honorarbericht.php (neb)

E-Health-Broschüre 
aktualisiert

die kbv hat die broschüre zum thema e-health aus 
der reihe „PraxisWissen“ aktualisiert. das heft bietet 
auf 24 seiten grundlegende informationen für ärzte 
und Psychotherapeuten zur digitalen vernetzung, zur 
telematikinfrastruktur (ti) und deren diensten sowie zu 
den gesetzlichen vorgaben. Praxen erhalten tipps zur 
umsetzung, kurze checklisten und hinweise auf weitere 
informations- und unterstützungsangebote. neu in der 
überarbeiteten ausgabe sind unter anderem hinweise 
zur Finanzierung der erstausstattung und zu laufenden 
betriebskosten der komponenten, die Praxen für die 
anbindung an die ti benötigen. das aktualisierte ser-
viceheft e-health kann kostenlos bei der kbv bestellt 
werden (e-mail an versand@kbv.de). die broschüre 
und weitere hefte aus der reihe „PraxisWissen“ stehen 
zudem in der mediathek der kbv zum download zur 
verfügung: www.kbv.de/html/publikationen.php# 
content1131. Weitere informationen zur telematik-infra-
struktur gibt es auf der ti-themenseite der kbv unter 
www.kbv.de/html/telematikinfrastruktur.php (saw)

KBV informiert über Sepsis
anlässlich des Welt-sepsis-tages am 13. september hat 
die kbv ein umfangreiches informationsangebot für 
ärzte und Patienten zusammengestellt. Weltweit sterben 
jährlich etwa sechs millionen menschen an einer blutver-
giftung (sepsis) – die meisten Fälle davon wären vermeid-
bar. die Weltgesundheitsorganisation hat ihre mitglieds-
staaten dazu aufgefordert, maßnahmen zur bekämpfung 
dieser infektionskrankheit zu ergreifen. aufklärung, 
hygienemaßnahmen und schutzimpfungen sowie eine 
schnelle diagnose im ernstfall spielen dabei eine bedeu-
tende rolle. in der bevölkerung ist allgemein wenig über 
sepsis – eher bekannt als blutvergiftung –, ihre risiken 
und vermeidungsmöglichkeiten bekannt. die kbv hat 
deshalb eine Patienteninformation erstellt, die ärzte im 
Wartezimmer auslegen können. auf einer neuen themen-
seite im internet stellt sie außerdem informationen für 
ärzte bereit, die helfen sollen, eine sepsis frühzeitig zu 
erkennen. dies ist aufgrund der unspezifischen Probleme 
häufig nicht einfach. durch schutzimpfungen lässt sich 
darüber hinaus bestimmten infektionskrankheiten, die zu 
einer sepsis führen können, vorbeugen. die themenseite 
sepsis mit weiterführenden informationen und dokumen-
ten finden sie hier: www.kbv.de/html/sepsis.php (abo)
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»�Ich arbeite 
für Ihr Leben gern.

Und mache alles 
mit Ihnen durch.

Auch die Nacht.�«

Matthias Träger
Orthopäde

Wir niedergelassenen Ärzte sind auch am 
Wochenende, nachts und an Feiertagen 

für Sie da. Unseren ärztlichen Bereit-
schaftsdienst erreichen Sie unter 116117. 

Mehr erfahren Sie auf www.116117info.de
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