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Digitalisierung im Gesundheitswesen –
Vorteile nutzen, Missbrauch verhindern!
G U D RU N SC H A I C H -WA LC H , STA AT SSE K R E TÄ R I N A . D. / D R . J Ü RG E N BAUSC H

D

as Jahr 2017 könnte in die Annalen eingehen,

„Diät und Bewegung“ reicht Wissen über den gesunden

wenn dermaleinst die Historie der Digitalisierung

Tugendpfad des realen Lebens nicht aus, wenn der Wille

im Gesundheitswesen erzählt werden wird.

zur Eindämmung der „Fleischeslust“ nicht obsiegt. Was

Denn niemals zuvor wurde so viel in der Fachöffentlich-

bekanntlich die Regel ist.

keit und in den Laienmedien über die Möglichkeiten und
Risiken, aber auch Mängel und Rückständigkeiten des Di-

Ebenso wenig ist gründlich untersucht, welchen Einfluss

gitalisierungsprozesses im deutschen Gesundheitswesen

solche „Gesundheits-Apps“ auf Menschen haben, die un-

diskutiert und publiziert wie in diesem Jahr. Angeblich ist

ter einem Hang zur Hypochondrie neigen – die sogenann-

das, wenn man vielen Autoren glauben darf, andernorts

ten „Cyberchonder“. Das reine Wissen um den rechten

auf unserem Globus viel besser. Bekanntlich ist die Minia-

gesunden Weg reicht nicht aus, um tief sitzende Ängste

turisierung der eigenen Fortschritte ein typisch deutsches

zu beseitigen. Im Übrigen hat der Deutsche Ethikrat erst

Narrativ. Denn es mangelt an validen vergleichenden Stu-

jüngst vor dem Missbrauch derartiger Daten durch Versi-

dien über den Stand und den Nutzen der Digitalisierung

cherungsunternehmen zwecks Optimierung der Tarifge-

im Gesundheitswesen in Europa. Anekdotische Evidenz,

staltung gewarnt.

nicht selten auch im wirtschaftlichen Eigeninteresse, steht
üppig zur Verfügung und trägt zu Verwirrungen bei.

Niemand bestreitet die Vorteile der digitalen Revolution.
Im Gesundheitswesen finden telemedizinische Appli-

Kein vernünftiger Mensch wird zum Beispiel daran zwei-

kationen in der Kommunikation und bei bildgebenden

feln, dass eine gesunde kalorienbewusste Ernährung und

Verfahren eine immer größer werdende Verbreitung.

tägliche sportive Bewegung wesentlich dazu beiträgt,

Sogar die Videokonsultation zwischen Patient und Arzt

normalgewichtig und gesund zu bleiben. Dafür existieren

findet nicht nur statt, sondern wird sogar von den Kassen

zahllose digitale Selbsthilfen auf dem expandierenden

bezahlt. Das macht im Einzelfall durchaus Sinn, vor allem

Markt der „Wearables“. Kein Mensch prüft deren Qualität

bei Befundkontrollen. Wird aber, wie Erfahrungen mit der

und Messgenauigkeit. Und belastbare Studien über den

Telefonkonsultation belegen, keinesfalls die persönliche

Nutzen solcher tragbaren Überwacher von einfachen Kör-

Interaktion zwischen Patient und Arzt, am Krankenbett

perfunktionen? Fehlanzeige. Denn das weiß man schon

oder im Sprechzimmer, ersetzen („Durch das Telefon und

aus dem Zeitalter vor der Digitalisierungswelle: in Sachen

durch die Hose stellt man keine Diagnose“). Dass bei
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chronisch kranken Patienten eine regelmäßige Medika-

wenn sie lückenlos und korrekt die Patientenanamnese

tion dazu beiträgt, den Gesundheitszustand aufrecht zu

samt Therapie wiederspiegelt und technisch eine un-

erhalten, ist eine Binsenweisheit. Die Therapietreue mit

komplizierte Interoperabilität aufweist. Und als wäre dies

konsequenter Tabletteneinnahme ist jedoch sogar in der

nicht schon schwierig genug: Das Recht des Patienten auf

Transplantationsnachsorge oder bei fortgeschrittener

die Verschwiegenheit seiner Gesundheitsleiden darf nicht

Herzinsuffizienz ein Sorgenkind des Arzneimittelmanage-

angetastet werden.

ments. Überzeugende elektronische Erinnerungssysteme
zur regelmäßigen Medikation, die auch bezahlbar sind,

Bei einer so komplizierten Gemengelage eine baldige

werden dringend gesucht und benötigt.

Lösung zu fordern, ist banal. Aber dadurch entsteht noch
lange keine Lösung auf hohem Niveau, die dem Patienten

Immerhin berichteten Fachmedien im November 2017,

garantiert, was der Deutsche Ethikrat an vorderster Stelle

dass es gelungen sei, bei einem Antipsychotikum zur The-

fordert: Souveränität über die eigenen Daten. In einzelnen

rapie der paranoiden Erkrankungen die Tabletten mit ei-

Krankenkassen arbeitet man bereits an Teillösungen. Zumal

nem Minisender zu bestücken, der die korrekte Einnahme

zu befürchten ist, dass die Giganten auf dem digitalen

durch den Patienten erst dann über ein Empfängersystem

Markt in der elektronischen Gesundheitsakte ein weiteres

nach außen meldet, wenn die Tablette im oberen Gast-

Geschäftsfeld eröffnen könnten.

rointestinaltrakt beginnt, den Sender und Wirkstoff freizusetzen. Noch weiß man nichts über den Preis, aber gewiss

Es spricht viel für die pragmatische Sichtweise erfahrener

ist, dass solche Signale aus dem Magen-Darm-Trakt auch

Kassenchefs, die für ihre Versicherten überschaubare Pro-

ein Potenzial in sich bergen, einen Patienten mit allen

jekte für sinnvoll halten, mit denen man erste Erfahrungen

Konsequenzen zu überwachen und zu kontrollieren.

sammeln kann. Denn das Warten auf eine hundertprozentige Gesamtlösung für alle Versicherten und Krankenkas-

Dass in Deutschland die Patientenchipkarte immer noch

sen in Deutschland ist nicht zielführend.

nicht mehr kann, als die Patientendaten zur Legitimation
im System zu speichern und wiederzugeben, ist eine be-

Die zwei Tagungen des Frankfurter Forums zu Fragen der

dauerliche Dauerbaustelle. Außenstehende werden nicht

Digitalisierung haben gezeigt: Innerhalb und außerhalb

verstehen können, welche Hürden überwunden werden

des Gesundheitswesens steht die Menschheit inmitten

müssen, bis dieser Chip mehr könnte, als Personaldaten

einer Umwälzung, von der alle betroffen sein werden.

preiszugeben. Die Ärzteschaft setzt sich mehrheitlich da-

Fortschritte werden von Rückschlägen und Fehlentwick-

für ein, dass sämtliche Gesundheits- und Krankheitsda-

lungen begleitet sein. Missbrauch und Verführung sind

ten da bleiben müssen, wo sie hingehören, nämlich beim

Risiken in allen freien Gesellschaften. Die individuelle

Patienten. In digitalisierter Form ist die Missbrauchsge-

Überwachung und Kontrolle des Einzelnen mit Hilfe der

fahr trotz gegenteiligen Beteuerungen aus allen interes-

digitalen Techniken war noch nie so leicht wie heute.

sierten Lagern systembedingt offenkundig.

Vorteile nutzen, aber Missbrauch verhindern: das sind
Herausforderungen für alle Verantwortlichen.

Weswegen die Fachwelt auch in hohem Maß skeptisch
auf das eigentlich wichtigere digitale Projekt der Zukunft
schaut: die Entwicklung einer elektronischen Gesundheitsakte. Diese bringt nur dann einen Fortschritt für alle,

Kontakt:
Dietmar Preding | Geschäftsstelle Frankfurter Forum e.V. |
Mozartstraße 5 | 63452 Hanau |
E-Mail: dp-healthcarerelations@online.de
http://frankfurterforum-diskurse.de
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Digitales Gesundheitswesen: Konzepte und Praxisbeispiele

Worin liegen Chancen und Risiken für
Patienten, Ärzte und Krankenkassen?
PROF. DR. CHRISTOPH STRAUB, VORSTANDSVORSITZENDER DER BARMER

D

ie Digitalisierung ist aus unserem Leben
nicht mehr wegzudenken. Kein Lebensbereich, in dem sie sich nicht schon heute

unersetzlich macht. Das gilt gleichermaßen für das
Gesundheitswesen in Deutschland. Doch wie wirken sich die mit der Digitalisierung einhergehenden
technischen Veränderungen auf die Strukturen und
Akteure im Gesundheitswesen aus? Welche Chancen
bieten Big Data und Künstliche Intelligenz, Telematik
und Self Tracking für die Behandlung von Patienten,
und wie verändert sich deren eigene Rolle? Neben
Fragen wie diesen stellt sich der Beitrag nicht zuletzt
die Frage, wie es angesichts vieler Chancen um die
Risiken bestellt ist, die sich mit der Digitalisierung
verbinden? Der Beitrag beschreibt und bewertet diese
Veränderungen und zeigt zugleich, welche Rolle die
BARMER den gesetzlichen Krankenkassen zuschreibt.

„Wir stehen an der Schwelle einer neuen industriellen
Revolution. Ausgehend vom mechanischen Webstuhl
Ende des 18. Jahrhunderts über das erste Fließband in
den Schlachthöfen von Cincinnati zu Beginn des 20. Jahrhunderts und mit der dritten Welle durch den Einsatz
von Elektronik und IT in den 70er Jahren findet heute
die vierte industrielle Revolution statt: Die zunehmende Verschmelzung von realer und virtueller Welt – die
Digitalisierung.“
Diese Worte stehen am Anfang eines Thesenpapiers
der CDU zur Zukunft der Arbeit. Letztlich beschlossen auf
dem Parteitag der CDU im Jahr 2015, beschreibt es, wie
das Thema Digitalisierung in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Ähnliche Statements finden sich quer durch alle
Lebensbereiche. Es werden die Chancen der Digitalisierung
benannt, genauso sind aber auch kritische Stimmen zu hören, die vor allzu viel Technikgläubigkeit warnen. Fakt ist,
die Digitalisierung hat unsere Gesellschaft voll erfasst. Umso
wichtiger ist die Frage, was sie mit unserem Gesundheitswesen macht. Wo liegen ihre Chancen, wo die Risiken für
Patienten, für Ärzte, für die Krankenkassen?
Gesundheitswesen unzureichend vernetzt

Für die Menschen gehören Digitalisierung und Gesundheit
schon heute fest zusammen. Jung und Alt nutzen Smartphones, Tablets, Apps und kommunizieren auch mit ihrer
Krankenkasse zunehmend digital. Sie tun dies so selbstverständlich, wie sie online einkaufen, sich informieren
und soziale Kontakte über digitale Kanäle pflegen. Die
Erwartungen an Bequemlichkeit, Verfügbarkeit und Servicequalität steigen dabei mit den neuen Angeboten. Doch
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im Gesundheitswesen ist dieser unverkrampfte Umgang
mit der Technik heute noch nicht selbstverständlich. Im
Gegensatz zu anderen Branchen sind Ärzte, Pharmaindustrie, Krankenhäuser und die Krankenkassen noch wenig
vernetzt. Die Informations- und Kommunikationstechnik,
wissensintensive Dienstleister sowie die Finanz- und Versicherungswirtschaft sind laut dem Monitoring Report
„Wirtschaft Digital 2016“ des Bundeswirtschaftsministeriums deutlich stärker vernetzt. Auch der Handel oder
die Energie- und Wasserwirtschaft sind besser darin, die

:

D IS K URSE  7

Digitalisierung für sich zu nutzen. Das Gesundheitswesen
hinkt dem deutlich hinterher, auch wenn sich in den letzten Jahren einiges getan hat.
Die Entwicklung in anderen Branchen liefert den Beleg
dafür, dass nur derjenige erfolgreich am Markt bestehen
kann, der den Wandel selbst vorantreibt und gestaltet.
Allerdings gibt es Handlungsfelder, die nicht jeder Akteur
eigenständig bewältigen kann, sondern die systemweiter
Maßnahmen bedürfen. Das gilt etwa für schnelles Internet
in allen Regionen als technische Basis.

Das Gesundheitswesen hinkt noch hinterher – Ärzte, Pharma, Krankenhäuser und Kassen sind
noch (zu) wenig digitalisiert
Hoch digitalisiert

Durchschnittlich digitalisiert
75

IKT
70

Wissensintensive Dienstleister
61

Finanz- und Versicherungsdienstleister
Handel

55
48

Energie- und Wasserversorgung

46

Maschinenbau

45

Chemie und Pharma

43

Verkehr und Logistik

40

Fahrzeugbau
Gesundheitswesen

36

Sonstiges verarbeitendes Gewerbe

35

Niedrig digitalisiert

Hürden für die
Digitalisierung des
Gesundheitswesens

– Starke Fragmentierung
des Systems und seiner
Akteure
– Hohe regulatorische
Hürden
– Kosten und Nutzen sehr
ungleich verteilt
Index = max. 100

Quelle: BMWi "Monitoring Report Wirtschaft Digital 2016"/TNS Infratest

Abbildung 1: Das deutsche Gesundheitswesen ist bisher weniger vernetzt als andere wissensintensive Branchen. Zugleich zeigt die Entwick‑
lung in anderen Wirtschaftsbereichen, dass nur derjenige am Markt bestehen kann, der selber aktiv den digitalen Wandel gestaltet.
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Gerade das Gesundheitswesen ist wegen seiner ambivalenten Mischung aus Wettbewerb und Regulierung,
wegen des Zusammentreffens von wirtschaftlich frei agierenden und selbstverwalteten Akteuren in einer besonderen Situation. Voraussetzung für digitalen Fortschritt sind
einheitliche Vorgaben und Rahmenbedingungen. Dazu gehören eine gemeinsame Kommunikationsplattform und ein
einheitlicher Standard für die Zusammenarbeit der Systeme,
rechtliche Vorgaben für die Telemedizin als zunehmend
wichtigeren Teil einer flächendeckenden medizinischen
Versorgung und eine Anpassung der Zulassungs- und Erstattungsverfahren für digitale Anwendungen.
Hürden der Digitalisierung im Gesundheitswesen

Ein Blick auf die Realität der Digitalisierung im Gesundheitswesen zeigt jedoch, dass es immer noch große Hürden
gibt. Vor allem die starke Fragmentierung des Gesundheitswesens und seine starke Regulierung erweisen sich
als Hindernisse. Hinzu kommt, dass Kosten und Nutzen
der Digitalisierung sehr ungleich verteilt sind.
Für die hohen regulatorischen Hürden kann exemplarisch das Fernbehandlungsverbot stehen. In Deutschland
schreibt die Muster-Berufsordnung Ärzten bis heute vor,
dass eine medizinische Behandlung nicht ausschließlich
ohne direkten Arzt-Patienten-Kontakt erfolgen darf. Erst
seit dem Ärztetag 2017 ist dieses absolute Verbot gelockert worden, indem nun Modellprojekte eine ausschließliche ärztliche Behandlung über Kommunikationsnetze
ermöglichen.
Ein anderes Beispiel für grundlegende Schwierigkeiten
der Digitalisierung ist die Datenhaltung. Hier sind wir von
einem einheitlichen Standard weit entfernt. Der Gesetzgeber sollte deshalb Standards definieren, die sicherstellen,
dass alle Geräte auf der technischen Ebene miteinander
kommunizieren können. Andererseits wäre es wichtig festzulegen, dass jeder Akteur, der im ersten Gesundheitsmarkt
auf der Basis dieser Systeme agiert, die Interoperabilität seiner Anwendungen und Produkte garantieren muss. Standards hinsichtlich der technischen Kommunikation und der
Zwang für alle, interoperable Systeme und Komponenten
einzusetzen, könnten eine schnelle Entwicklung in Gang
setzen, und es ließe sich in der Folge die Frage klären,
welches Modell der Datenhaltung sich durchsetzen wird.
Auf diese Weise ließe sich auch das Problem mangelnder Akzeptanz beseitigen. Der Weg dahin führt über die
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Entscheidung, wie die Datenhoheit zu organisieren ist.
Dafür gibt es aktuell zwei Lösungsmuster. Das eine ist die
elektronische Patientenakte. Demnach soll der einzelne Patient Herr seiner Daten sein und diese selbstständig pflegen
und kontrollieren. Das zweite Modell nennt sich Electronic
Patient Record. Hier liegen die Patientendaten primär in
der Hand der Health Professionals. Das heißt, der Patient
hat zwar Zugriff auf seine Daten, die Akte wird aber im
Wesentlichen von Krankenhäusern, Ärzten, Apotheken,
Pflegediensten usw. gepflegt.
In Deutschland bewegen wir uns derzeit in Richtung
der elektronischen Patientenakte. Wenn wir diesen Weg
gehen, und im Hintergrund steht unser hoher Wert der
informationellen Selbstbestimmung, werden wir die Effizienzpotenziale nicht heben können, die man mit der Idee
der elektronischen Patientenakte verbindet. Denn Health
Professionals werden eine solche Akte als Entscheidungsgrundlage nur akzeptieren, wenn sie sich hinsichtlich ihrer
Aktualität und Vollständigkeit sicher sein können. Zugleich
sind manche Patientengruppen vielleicht gar nicht in der
Lage, ihre eigene Patientenakte in dem notwendigen Maß
zu managen. Oder aber sie wollen dies aus persönlichen
Gründen nicht. Welcher der Ansätze angewendet wird, ist
eine Grundsatzentscheidung. Ist die Skepsis ausgeräumt,
könnte es vermutlich viele Patienten erleichtern, wenn die
Health Professionals eine solche Datensammlung organisieren und pflegen.
Neue Akteure im Gesundheitswesen

Digitalisierung verändert das Gesundheitswesen nicht nur
hinsichtlich seiner rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie
ruft auch neue Akteure auf den Plan. Mit der Digitalisierung treten Start-ups, aber auch etablierte Unternehmen
bis hin zu Weltkonzernen in den Gesundheitsmarkt ein.
Ein Beispiel dafür ist Google. Die Firma testet derzeit ein
Glukose-Messsystem. Es kann in eine Kontaktlinse implantiert und an eine Insulinpumpe geschaltet werden.
Die Pumpe könnte künftig direkt von Google bereitgestellt werden.
Solche Entwicklungen führen dazu, dass Leistungen von
traditionellen Anbietern entkoppelt werden. Beispiele dafür
sind die klinische Administration, Telemonitoring, Bezahlungs- und Versicherungsroutinen, Patienteninformation,
medizinisches Big Data, Ärztenetzwerke oder der Gesundheits- und Fitnessbereich im Internet. Auch in der Medizin

F RAN K F URTER F ORU M

selber ist die Digitalisierung angekommen. Dank telemedizinischer Unterstützung sind Videosprechstunden heute
genauso möglich wie der Austausch von Röntgenbildern
oder die Fernabfrage von Schrittmachern und Diabeteslesegeräten. Das Self-Tracking ermöglicht, Patienten bei
der Einnahme ihrer Medikamente „zuzuschauen“ oder
Schlaf- und Bewegungsgewohnheiten zu protokollieren.
Smarte Textilien können gesundheitliche Parameter beobachten und damit zum Beispiel die Vorboten eines Herzinfarktes rechtzeitig erkennen. Auch die Robotik bietet
dank zunehmend besserer Sensorik und Intelligenz neue
Möglichkeiten. So können Exoskelette künftig gelähmten
Patienten oder alten Menschen ihre Bewegungsfähigkeit wiedergeben. Die BARMER unterstützt mit ROREAS
die Entwicklung eines robotischen Reha-Assistenten zur
Anwendung beim Lauf- und Orientierungstraining in der
klinischen Schlaganfallnachsorge.
Damit nicht genug. Neue diagnostische Möglichkeiten
erwachsen aus den stetig sinkenden Kosten für schnelle
Gensequenzierungen. Prädiktionsanalysen ermöglichen
eine Vorhersage von Krankheitsrisiken auf der Basis von
Gen-, Familien-, Ernährungs- und Bewegungsdaten. Sen-
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sorgestützte Systeme erlauben es zum Beispiel, Wohnräume mit elektronischen Assistenzsystemen zu verbinden. All
das sind heute schon reale Ergebnisse der Digitalisierung
medizinischer Versorgung.
Medizin der Zukunft: individuell, interdisziplinär, prädiktiv

Diese Beispiele lassen erahnen, wie die Medizin der Zukunft aussehen wird. Sie wird individuell sein, interdisziplinär, prädiktiv und auf höchstem Qualitätsniveau arbeiten. Dabei muss sie angesichts begrenzter Ressourcen
weiterhin wirtschaftlich sein und die Patienten beteiligen.
Zugleich bringt der medizinische Fortschritt mit seinen
immer besseren diagnostischen Möglichkeiten eine Aufteilung vertrauter Krankheitsbilder in eine Vielzahl jeweils
seltener Erkrankungen, also ihre „Orphanisierung“. Ein
schon heute relevantes Beispiel dafür ist die Diagnostik
von Lungen- und Brustkrebs durch Biomarker und Liquid
Biopsy. Auf deren Basis wird eine individuelle Therapie der
Patienten ermöglicht, die deren Überlebenszeit erhöht. Das
führt jedoch zu enorm steigenden Behandlungskosten,
was an der Konzentration der Arzneimittelausgaben auf

In der Medizin ist der Fortschritt schon angekommen
Neue Diagnose- und Behandlungsmethoden setzen sich durch
Telemedizinische Unterstützung

Genomics

Videosprechstunden, Austausch von Röntgenbildern, Fernabfragen von Schrittmachern oder
Diabeteslesegeräten

Stetig sinkende Kosten für schnelle
Genomsequenzierung

(Self-)Tracking

Prädiktionsanalysen

Dauerhafte Erfassung von Medikamenteneinnahme, Bewegung oder Schlaf, „vernetzte“
Textilien warnen vor Herzinfarkt

Voraussage von Krankheitsrisiken auf Basis
von Gen-, Familien, Ernährungs- und
Bewegungsdaten

Robotics

Internet der Dinge

Zunehmende Sensorik und Intelligenz in
künstlicher Robotik, z.B. Exoskeletten

Sensorunterstütze Wohnräume mit
elektronischer Assistenz

Quelle: Prof. Straub/BARMER

Abbildung 2: Die Digitalisierung verändert schon heute das Gesundheitswesen ‑ beispielsweise durch Verfahren der telemedizinischen Unter‑
stützung, durch Self-Tracking-Devices oder durch neue diagnostische Verfahren.
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einen kleinen Teil der Versicherten sichtbar ist. Bei allem
Fortschritt gibt es jedoch immer wieder Brüche, vor allem
an den Sektorengrenzen.
Mit der Digitalisierung vollzieht sich nicht nur in der
Medizin ein technischer Entwicklungssprung. Es entsteht
zugleich eine neue Krankenversicherung. Nicht hinsichtlich
ihrer Aufgabe. Es bleibt der Sinn von Krankenversicherungen, vor den finanziellen Risiken einer Erkrankung zu schützen. Wohl aber hinsichtlich der Art, wie sie diese Aufgabe
meistern. Denn die Kunden der Krankenversicherungen, ob
gesetzlich oder privat, nutzen bereits die Möglichkeiten von
Technologie und Telekommunikation, etwa indem sie online
mit Ärzten oder Versicherern kommunizieren. Manche Anbieter goutieren, dass Versicherte sich und ihren Lebenswandel
selber „vermessen“ und Daten zu verschiedenen gesundheitsrelevanten Parametern tracken. Belohnt wird dies mit
finanziellen Anreizen. Seit Mitte des Jahres 2017 ist eine neue
private Krankenversicherung am Markt, bei der sämtliche
Geschäftsprozesse voll digitalisiert ablaufen sollen. Vorbild
ist die US-amerikanische Versicherung Oscar, deren Kunden
nur via Webseite, App und Telefon Kontakt mit ihrer Versi-
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cherung halten. Das deutsche Pendant signalisiert schon mit
seinem Namen einen hohen Anspruch. „Ottonova“ knüpft
an Reichskanzler von Bismarck an, der vor über 130 Jahren
die Krankenversicherung in Deutschland einführte.
Und die Kunden? Sie ergreifen die Chance und übernehmen eine aktivere Rolle. Wearables werden immer beliebter, sie erreichen mittlerweile ein jährliches Wachstum
von 27 Prozent. Immer mehr Menschen nutzen Schritt- und
Kalorienzähler, messen Höhenmeter und Pulsfrequenz. Frauen messen den Menstruationszyklus digital, und auch der
Schlaf ist beim Tracking nicht ausgenommen. Die Kunden
bedienen sich auf dem zunehmend vielfältigeren Marktplatz Gesundheitswesen, auf dem Ärzte und Krankenhäuser
bewertet, Preise für Gesundheitsleistungen verglichen und
Termine online gebucht werden. Die Patientinnen und Patienten handeln zunehmend selbstbestimmt. Patientenbörsen
bilden Communitys, die in Chats, Foren oder im Austausch
mit Experten ihre Erfahrungen reflektieren und danach ihr
Handeln ausrichten. Und viele von ihnen sammeln die eigenen Gesundheitsdaten in den Clouds großer Anbieter.

Patienten werden aktiver in das Krankheits-Management einbezogen

OnlineTerminesuche

Bessere Ärzteauslastung und mehr Zeit der MFA für unterstützende
Arzttätigkeiten (weniger Admin)

Telemedizin

Größere Reichweite der Leistungserbringer, verbessert den Zugang zur
Versorgung und sichert die ländliche Versorgung

Virtuelles
Monitoring

Überwachung von Vitaldaten ermöglicht stärkere Adhärenz und
präventives Eingreifen bei ersten Anzeichen von Entgleisung

Adhärenz

Mehr Prävention

Verbesserte Wirksamkeit medizinischer Behandlung durch größere
Therapietreue

Apps zur Ernährung, Bewegung und Aufklärung mobilisieren Patienten

Quelle: Prof. Straub/BARMER

Abbildung 3: Patienten übernehmen schon jetzt eine aktivere Rolle und handeln zunehmend selbstbestimmt. Dabei werden Wearables immer
belieber ‑ eigene Gesundheitsdaten werden in den Clouds großer Anbieter gespeichert.
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Gesetzliche Krankenversicherung hinkt der Digitalisierung
hinterher

Allerdings, und auch das ist eine der Ursachen dafür, dass
das Gesundheitswesen noch nicht ausreichend digital vernetzt ist, hat die gesetzliche Krankenversicherung insgesamt noch Schwierigkeiten damit, digital zu denken und
zu handeln. So gibt es ein tradiertes Verständnis von Kundenorientierung. Es ist geprägt davon, den rechtlichen
Rahmenbedingungen der GKV zu genügen, also zum Beispiel dem Wirtschaftlichkeitsgebot, das sich direkt auf die
Leistungspraxis der Krankenkassen auswirkt.
Erst mit dem Beginn des Kassenwettbewerbs entstand
ein Gefühl dafür, dass die Bedürfnisse der Versicherten entscheiden. Die Spuren der Tradition sind jedoch noch gut
sichtbar. Krankenkassen kommunizieren heute noch zumeist über klassische Kommunikationskanäle. So läuft 60
Prozent der Kommunikation der Kassen mit ihren Versicherten über Briefe. 23 Prozent geht über das Telefon und nur
ein kleiner Rest von 17 Prozent wird über digitale Kanäle
abgewickelt. Langsame und bürokratische Prozesse abzubauen, ist eine der Kernaufgaben des Kassenmanagements
von heute. So war die BARMER die erste Krankenkasse, die
es ihren Kunden ermöglicht, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch als Bild zu übermitteln. Das war ein
wesentlicher Schritt. Er macht nicht nur die Kassen selber
effizienter. Digitalisierung insgesamt kann auch helfen, einen der Reibungspunkte zwischen Kassen und Ärzten zu
beseitigen, indem wir den bürokratischen Aufwand verringern. Ärzte beklagen seit langem diesen Aufwand, den
sie für die Kassen bewältigen müssen. Nun ist Bürokratie
nicht per se schlecht, sie liefert gewissermaßen das Regelwerk für den sachgerechten Umgang mit den begrenzten
Ressourcen des Gesundheitswesens. Umso wichtiger ist es,
auch bürokratische Prozesse durchgängig zu digitalisieren,
um sie schneller zu machen.
Patienten als Manager ihrer Erkrankung

Digitalisierung hat das Potenzial, das Gesundheitswesen
grundlegend zu verändern. Sie bietet vielfältige Chancen,
besser zu werden. Wenn Versorgung durch digitale Vernetzung geprägt wird, können Patientinnen und Patienten
aktiv in das Management ihrer Krankheiten eingebunden
werden. Die Automatisierung ermöglicht, Prozesse effizienter zu machen und auf diesem Weg die Versorgung
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besser zu machen. Künstliche Intelligenz und Analytik können sowohl konkrete medizinische Entscheidung wie auch
die Forschung unterstützen.
Wenn Patienten ihre Erkrankung managen, wirken
bereits relativ einfache Dingen wie einer Online-Terminsuche positiv auf das Gesamtsystem. Heute geht Medizinischen Fachangestellten (MFA) viel Zeit durch die Vergabe
von Terminen verloren. Mit einem digitalisierten Prozess
der Terminvergabe würden nicht nur Arzt und Ärztin in
der Praxis besser ausgelastet. Auch die MFA selber fände
dank weniger Administration mehr Zeit für arztunterstützende Arbeiten.
Große Hoffnungen verbinden sich mit dem Stichwort
Telemedizin. Sie verschafft den Leistungserbringern eine
größere Reichweite, sowohl im Kontakt mit den Patienten
wie im kollegialen ärztlichen Austausch. Damit verbessert
sie auch den Zugang zur Versorgung. Das ist gerade in
ländlichen Regionen eine wichtige Ressource. Also dort,
wo heute vielfach bereits ein Arztmangel festzustellen ist
oder zumindest befürchtet werden muss. Dank eines virtuellen Monitorings können die Vitaldaten von Patienten
besser überwacht werden. Das wirkt sich positiv auf die
Adhärenz der Patienten aus, führt also zu mehr Übereinstimmung zwischen dem, was Therapeuten empfehlen und
was Patienten tun. Damit verbessert sich die Wirksamkeit
der medizinischen Behandlung, und auch ein schnelles
Eingreifen ist möglich, sobald sich erste Anzeichen zeigen,
dass eine Erkrankung zu entgleisen droht. Und schließlich
gehört es auch zu einer aktiveren Rolle der Patienten, wenn
sie durch Apps zu Ernährung, Bewegung und aufklärender
Information mobilisiert werden.
Direkt daran knüpft eine andere Chance der Digitalisierung an, die Personalisierung. Bei der BARMER sind rund
9,3 Millionen Menschen versichert. Jeder von ihnen ist ein
Individuum mit ganz eigenen Interessen, Erwartungen und
Bedürfnissen. Mit der Digitalisierung lässt sich das Bedürfnis nach Individualität besser bedienen. Individualisierte
Impulse für ein gesundheitsbewusstes Verhalten gehören
genauso dazu wie eine persönliche Ansprache. Auch auf
diesem Weg lässt sich Adhärenz steigern.
Auch effektivere Prozesse wirken positiv auf medizinische Versorgung, indem sie ihr mehr Zeit verschaffen. Optimierte Abläufe reduzieren die administrativen Aufwände
und schaffen mehr Zeit für die Zuwendung zum Patienten.
Was, wie oben beschrieben, für den Arzt gilt, gilt genauso
für die Krankenkasse und ihre Beratungsleistung. Elektroni-
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sche Patientenakten stellen alle relevanten Informationen
über die Krankengeschichte eines Patienten bereit. Das
reduziert unnötige Behandlungen und bietet Gelegenheit
zu gezielten Reaktionen. Elektronische Behandlungspfade liefern diagnostische Schritte in festgelegten zeitlichen
Abläufen. Damit wird eine leitliniengerechte Behandlung
sichergestellt. Anstelle von vielen einzelnen Anweisungen
für die Behandlung genügt ein Hinweis auf den zu begehenden Behandlungspfad, damit alle beteiligten Professionen wissen, was zu tun ist. Insgesamt profitiert die
Behandlung der Patientinnen und Patienten davon, wenn
Überweisungen, der Austausch von Informationen und die
Interaktion insbesondere der Heilberufe erleichtert werden.
Digitalisierung im Versorgungsalltag

Wie Digitalisierung den Alltag medizinischer Versorgung
gestalten könnte, kann man sich am Beispiel der Krankenfahrten vor Augen führen. Ein Koordinationsservice
zur Abwicklung und Bewertung von notwendigen Krankenfahrten könnte damit beginnen, dass die Fahrt über
eine temporäre Kommunikationsgruppe aus Kunde, Fah-
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rer und gegebenenfalls Dritten wie einem Betreuer organisiert wird. Der Kunde kann z.B. die Fahrtdaten wie
Termin, Abfahrts- und Zielort eingeben, und der Fahrer
akzeptiert die Fahrt. Der Patient sieht bei Bedarf, wo sich
der Fahrer befindet und die Ankunftszeit. Die Arztpraxis
sieht die voraussichtliche Ankunftszeit des Patienten. Die
Fahrt kann auch durch den Betreuer, der nicht vor Ort sein
muss, virtuell organisiert werden. Im Anschluss kann der
Patient die Fahrt bewerten. Besonders häufig gut bewertete Dienstleister könnten dann bevorzugt Fahrten zugewiesen bekommen.
Nicht nur einzelne Leistungsentscheidungen werden auf
diese Weise mit digitaler Unterstützung wesentlich schneller
und effizienter getroffen. Künstliche Intelligenz kann zudem helfen, klinische Entscheidungen zu treffen und die
Forschung zu unterstützen. Mit Hilfe prädiktiver Analytik
lassen sich Erkrankungswahrscheinlichkeiten beurteilen.
Das ermöglicht gezielte Prävention und einen besseren
Einsatz von Versorgungsprogrammen. Im Zusammenspiel
von individuellen Daten und Forschungsergebnissen optimieren klinische Entscheidungshilfen die Behandlung, indem sie aus neuestem medizinischem Wissen aktualisierte

Fahrkosten der Zukunft: „Fahrship“
Koordinationsservice zur Abwicklung & Bewertung von notwendigen Krankenfahrten

Anbahnung
Die Fahrt wird über eine temporäre
Kommunikationsgruppe aus Kunde, Fahrer
und ggf. Dritter (Betreuer) organisiert.
Der Kunde kann z.B. die Fahrtdaten (Termin)
eingeben und der Fahrer akzeptiert die Fahrt.

Fahrtabwicklung
Kunde sieht, wo sich der Fahrer befindet, und die
Ankunftszeit. Der Arzt sieht die voraussichtliche
Ankunftszeit des Kunden. Die Fahrt kann auch
durch den Betreuer, der nicht vor Ort sein muss,
virtuell organisiert werden.

Bewertung
Kunde bewertet die Fahrt. Gut bewertete
Dienstleister erhalten eine Präferenzzuordnung.

Quelle: Prof. Straub/BARMER

Abbildung 4: Ein Koordinationsservice zur Abwicklung und Bewertung von Krankenfahrten kann als Beispiel dienen, wie Digitalisierung den
Alltag medizinischer Versorgung gestalten könnte.
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Empfehlungen ableiten. Auch das Patientenverhalten selber könnte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erforscht
werden. Social Media-Daten und patientengenerierte Nutzungs- und Ergebnisdaten etwa können die Wirksamkeit
von Behandlungen bewerten. Werden solche Daten intelligent verknüpft, rücken durch Algorithmen automatisch
erstellte Kundenangebote in greifbare Nähe.
Risiken der Digitalisierung nicht aus den Augen verlieren

Angesichts derartiger Chancen der Digitalisierung dürfen
wir jedoch nicht die Augen davor verschließen, dass sie
uns zugleich mit beachtlichen Risiken konfrontiert. Diese
Risiken finden sich auf verschiedenen Ebenen. Dazu gehören ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten und
das daraus resultierende Spannungsverhältnis zwischen
informationeller Selbstbestimmung, Datenschutz und Digitaltarifen. So reizvoll die Möglichkeiten von künstlicher
Intelligenz, Big Data und moderner Rechenkraft sein mögen, wir brauchen zugleich eine Balance im Umgang mit
Innovationen. Und nicht zuletzt gilt unsere Aufmerksamkeit dem Arzt-Patienten-Verhältnis. Es wandelt sich durch
selbstbestimmte Patienten und „konkurrierende“ Digitalprodukte.
Wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass die zuvor beschriebenen Chancen nicht in Risiken umschlagen, etwa
weil Health Professionals der Aktualität und Vollständigkeit von Patientenakten nicht vertrauen und diese deshalb
als Investitionsruinen enden. Wir müssen zugleich dafür
sorgen, dass ein selbstbestimmter Umgang mit Daten und
hohe Schutzanforderungen in Einklang gebracht werden.
Das gilt gleichermaßen für Daten, die Patienten selber erheben, wie auch für die Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung, bei den Ärzten liegende Behandlungsdaten und natürlich für die künftig verfügbaren
Genomdaten. Neue Möglichkeiten der Datensammlung
und -erhebung stellen neue Anforderungen an unseren
Umgang mit Daten. Ohne eine patientenfreundliche Regelung, um Daten innerhalb unseres Systems sinnvoll zu
nutzen, besteht die Gefahr, dass Unternehmen wie Google,
Apple oder Amazon übernehmen und keinerlei regulierender und vor allem schützender Einfluss mehr möglich ist.
Das hohe Niveau im Datenschutz muss mit dem Wunsch
nach Selbstbestimmung über eigene, teilweise selbstgenerierte Daten, mit Forderungen nach Transparenz und
Möglichkeiten zur therapeutischen Unterstützung in Ein-
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klang stehen. Und nicht zuletzt darf Datentransparenz im
Rahmen der GKV zwar stets Prävention anregen und gesundheitsbewusstes Verhalten fördern. Sie darf aber nicht
dazu führen, dass Digitaltarife für Gesunde und Aktive die
Solidargemeinschaft insgesamt auseinanderdividieren. Solidarität ist unteilbar!
Klar ist, dass wir Innovationen fördern wollen und fördern müssen, aber nicht um jeden Preis! Es gibt heute
durch Evidenzanforderungen und unklare Zugangswege hohe Hürden für digitale Innovationen. Die Erfahrung
zeigt jedoch, dass die klassischen Evidenzanforderungen
der GKV Start-ups überfordern. Der Marktzugang über
Selektivverträge erfordert Wirtschaftlichkeit der Versorgung, für den Marktzugang bei Medizinprodukten reichen
auch andere Ergebnisparameter (z.B. Qualitätsverbesserung). Ein weiteres Risiko ist die statische Marktzulassung
von Medizinprodukten. Sie ist zu wenig flexibel und wird
der kontinuierlichen Weiterentwicklung digitaler Produkte
durch Updates und Release-Wechsel oder selbstlernende
Algorithmen nicht gerecht.
Schließlich zählt auch in Zeiten der Digitalisierung die
Wirtschaftlichkeit. Der Hype um digitale Produkte ohne
entsprechende Validierung darf keine Kostensteigerungen
provozieren. Kassen, Ärzte und Verbände müssen sich in
die Gestaltung der künftigen Vergütungsmöglichkeiten
einbringen, um sinnvolle Lösungen zu fördern und digitales „Spielzeug“ von „Serious health“-Produkten zu unterscheiden. In diesem Sinne verstehen wir unser Engagement
bei einem Venture Capital Fonds. Die BARMER ist die erste
Krankenkasse, die sich in diesem Bereich engagiert, um
neue digitale Medizin-Innovationen zu fördern. Wir arbeiten auch direkt mit Start-ups zusammen, beispielsweise
mit der Mimi Hearing Technologies GmbH, mit der wir gemeinsam eine Initiative zur Sensibilisierung und Prävention
von Hörschäden gestartet haben.
Wir verstehen digitale Produkte nicht als Konkurrenz,
sondern als Ergänzung der ärztlichen Behandlung. Apps
und Ärzte dürfen keine Gegenpole sein. Miteinander können große Potenziale im Sinne der Patienten generiert werden. So steigt die Nutzungsdauer von Apps, wenn Ärzte sie
empfehlen und in die Therapie einbinden. Selbstbestimmte
Patienten, die sich aktiv mit von ihnen generierten Daten
einbringen, stellen jedoch neue Anforderungen an Ärzte
und Krankenkassen. Zielrichtung sollte sein, dass Digitalisierung therapeutische Behandlung nicht ersetzt, sondern
im besten Falle repetitive Vorgänge entlastet, um mehr
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Zeit für den menschlichen Kontakt zu schaffen. Dem Diabetologen bleibt mehr Zeit für sprechende Medizin, wenn
dank Digitalisierung die Blutzuckerwerte seiner Patienten
automatisch in den Praxiscomputer gelangen.
Digitalisierungsstrategie der BARMER

Die Digitalisierung hat die Spielregeln des Arbeitslebens
und der Kundenbeziehungen auch im Gesundheitswesen
auf den Kopf gestellt. Es reicht nicht aus, an dieser und
jener Stellschraube zu drehen und der Entwicklung hinterherzulaufen, die andere vorantreiben. Die BARMER hat für
diesen Wandlungsprozess eine eigene Einheit gegründet,
die BARMER.i. In ihr werden alle Digitalisierungsthemen
gebündelt:
• medizinische Innovationen für die Patienten wie das
Telemedizin-System PädExpert, die Mimi-Hörtest-App
oder das Onlinetraining PRO MIND gegen Stress,
• Serviceangebote für die Kunden wie die OnlineGeschäftsstelle oder die Service- und die Teledoktor-App sowie
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• Organisations- und Prozessstrukturen, die Abläufe bei
der BARMER beschleunigen.
Wir pflegen einen intensiven Austausch mit anderen Firmen verschiedener Branchen, um zu erfahren, wie diese
mit der Digitalisierung umgehen und die neuen Herausforderungen organisatorisch bewältigen. Eine wesentliche
Erfahrung war, dass sich die Digitalisierungsthemen durch
das ganze Unternehmen durchziehen und alle klassischen
Bereiche tangieren. Daher darf man die Digitalisierung
nicht als eigenes Projekt daneben stellen. Hierdurch könnten Rivalitäten sowie Auseinandersetzungen um Ressourcen entstehen. Man würde nicht schnell agieren und die
Transformation nicht erfolgreich meistern können. Ebenso
wenig darf man Digitalisierungsvorhaben nur in einem
einzigen Ressort oder Fachbereich ansiedeln. Die Digitalisierung muss sich über alle Bereiche des Unternehmens
erstrecken. Das haben wir bereits umgesetzt.
Auf diesem Wege gestaltet die BARMER ihren ganz eigenen Prozess der Digitalisierung. Auch in den kommenden
Jahren wird die BARMER ihre digitale Präsenz ausbauen und
zum Beispiel zahlreiche neue Apps anbieten.

Auch die BARMER greift die Veränderungen auf

Online-Services

Digital Unit BARMER.i

Externe Partner

BARMER

Digitale Gesundheitsangebote

Gesundheitscampus
Studien

Quelle: Prof. Straub/BARMER

Abbildung 5: Digitalisierungsthemen durchziehen das ganze Unternehmen und berühren alle Unternehmensbereiche. Daher ist mit BARMER.i.
eine eigene Digitalisierungseinheit gegründet worden.
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Digitalisierung, dies mag als Zwischenfazit stehen
bleiben, ist die Dampfmaschine des 21. Jahrhunderts. Die
Chancen sind verlockend, vielversprechend und zum Teil
schon heute Realität geworden. Ihre Risiken dürfen wir
nicht geringschätzen, wollen wir die Chancen nicht verlieren. So verbinden sich künstliche und menschliche Intelligenz in einer sinnvollen Weise.
E-Mail-Kontakt: christoph.straub@barmer.de

PROF. DR. MED. CHRISTOPH STRAUB

Studium der Humanmedizin von 1983
bis 1989, Promotion zum Dr. med. im
Jahr 1992. Bis 1994 Wissenschaftlicher
Assistent an der Stiftungsprofessur Gesundheitssystemforschung in Tübingen.
Arbeit in verschiedenen Funktionen
beim VdAK / AEV, von 1996 bis 2000
Leiter der Abteilung „Grundsatzfragen
der medizinischen Versorgung und Gesundheitswissenschaften“ beim VdAK / AEV. Von 2000
bis 2003 fungierte Dr. Straub als Leiter des Stabsbereichs
Unternehmensentwicklung bei der Techniker Krankenkasse. Von 2003 bis 2005 gehörte er dem Vorstand der
Techniker Krankenkasse an, in den Jahren 2005 bis 2009
als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes. 2009
bis 2011 war Dr. Straub Vorstand der Rhön-Klinikum
AG. Seit 1. August 2011 ist er Vorstandsvorsitzender der
BARMER. 2016 ist ihm die Ehrenprofessur an der Universität Bayreuth verliehen worden.
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Digitales Gesundheitswesen: Konzepte und Praxisbeispiele

Telemedizinische Mitbetreuung bei chronischer
Herzinsuffizienz: Chance für bessere Versorgung
PROF. DR. FRIEDRICH KÖHLER, LEITER DES CHARITÉ-ZENTRUMS FÜR KARDIOVASKULÄRE TELEMEDIZIN,
SANDRA PRESCHER, WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN, CHARITÉ – UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN

D

ie Digitalisierung wird die klinische Kardio-

Einleitung

logie künftig sehr beeinflussen. Eines ihrer
wesentlichen Felder stellt die Telekardio-

logie dar. Sie bezeichnet keine neue kardiologische
Subspezialisierung, sondern die ärztliche Arbeitsweise
über eine räumliche und zeitliche Distanz innerhalb
der fachlichen Gliederung der Kardiologie. Die größte
telekardiologische Erfahrung besteht im Bereich der
telemedizinischen Mitbetreuung von Herzinsuffizienzpatienten. Die Rationale der telemedizinischen Mitbetreuung liegt in einer Früherkennung und Behandlung
beginnender kardialer Dekompensation durch komplexe Intervention bestehend aus Vitaldatenmonitoring, Patientenschulung und einer engen Zusammenarbeit der Ärzte im Telemedizinzentrum und vor Ort
beim Patienten. Diese Intervention wird als Remote
Patient Management bezeichnet. Durch randomisierte
klinische Studien konnte eine Evidenz für die Reduktion von Mortalität und Morbidität bei Patienten mit
systolischer Herzinsuffizienz im funktionellen Stadium
NYHA III nach einem stationären Aufenthalt nachgewiesen werden.

Die Digitalisierung gilt heute als einer der wesentlichen
Treiber des medizinischen Fortschritts. Im Jahr 2015 hat die
European Society of Cardiology (ESC) mit einer Definition
von sieben Hauptfeldern digitaler Gesundheitsanwendungen eine erste Systematik für klinisch tätige Kardiologen
aus der Sicht einer medizinischen Fachgesellschaft erstellt
(1). Innerhalb dieser Klassifikation wird Telemedizin als
erstes Hauptfeld genannt (siehe Abbildung 1).
Telemedizin bedeutet dabei Diagnostik und Therapie
über eine räumliche und zeitliche Distanz zwischen Patient und Arzt unter Nutzung moderner Kommunikationstechnologien. Mit Ausnahme der direkten Begegnung
zwischen Arzt und Patienten gelten auch in telemedizinischen Betreuungsszenarien alle grundlegenden Merkmale der Arzt-Patientenbeziehung wie in der Präsenzmedizin. Dazu zählen die persönliche Leistungserbringung,
der Facharztstandard, die ärztliche Schweigepflicht und
die Aufklärungsverpflichtung des Arztes zu Risiken der
telemedizinischen Mitbetreuung.
Damit ist klar, dass Telemedizin kein selbständiges Fachund Teilgebiet ist, sondern dass vielmehr eine neue Arbeitsweise innerhalb der bestehenden Fachgebiete und
Teilgebiete darstellt. Zur ärztlichen Tätigkeit in Klinik und
Ambulanz kommt die Arbeit mit dem Patienten über die
Distanz hinzu. Folglich beschreibt die Telekardiologie die
telemedizinische Arbeitsweise im Fachgebiet Kardiologie,
die sich in vielen Dingen grundlegend, beispielsweise von
der Teleradiologie oder Telepathologie als den telemedizinischen Arbeitsweisen in den Fachdisziplinen Radiologie
und Pathologie, unterscheidet.
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In der Telemedizin werden zwei grundsätzliche Szenarien unterschieden. Es gibt den telemedizinischen Austausch zwischen Experten, bei dem an Hand von Befunden
über einen Patienten gesprochen wird („Doc-to-doc“-Telemedizin). Dieses Szenario kommt beispielsweise in interdisziplinären telemedizinischen Tumorkonferenzen oder in
der Teleradiologie zur Anwendung. In der Telekardiologie
ist eher das zweite telemedizinische Basisszenario typisch,
bei der eine direkte Verbindung zwischen einem Patienten und einem behandelnden Arzt besteht („Doc-to-patient“-Telemedizin). Hier sendet der Patient, dessen Krankheitsgeschichte bekannt ist, bestimmte Vitaldaten (zum
Beispiel ein EKG) an einen Kardiologen, um eine Verschlechterung der kardialen Funktion frühzeitig zu erkennen.

Digitale Gesundheitsanwendungen

– Telemedizin und Telecare, inklusive Telemonitoring
– Klinische Informationssysteme
– Integrierte regionale und nationale Informationsnetzwerke
sowie assoziierte Anwendungen wie e-Überweisung und
e-Verschreibung
– Elektronische Krankheitsregister und andere
nicht-klinische Systeme
– „Mobile“ Gesundheitssysteme (m-Health) inklusive
mobile Applikationen (Apps)
– „Personalisierte“ Gesundheitssysteme (p-Health)
– Big Data-Anwendungen

Quelle: eigene Übersetzung (1)

Abbildung 1: Anwendungsmöglichkeiten für Telemedizin ‑ vom
Austausch unter Experten bis hin zu „Doc-to-patient“-Szenarien.
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Chronische Herzinsuffizienz als Referenzindikation
für Telekardiologie

Innerhalb der Telekardiologie hat sich die chronische Herzinsuffizienz als eines der Hauptanwendungsgebiete entwickelt. Seit über zehn Jahren werden in dieser Indikation
randomisierte, kontrollierte Studien mit dem Ziel einer Reduktion von Mortalität und Morbidität durch eine telemedizinische Mitbetreuung durchgeführt.
Die chronische Herzinsuffizienz stellt eine der großen
Herausforderungen an das Gesundheitssystem dar. Etwa 1,8 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung leidet
an einer chronischen Herzinsuffizienz. Jährlich kommen
etwa 200.000 Neuerkrankungen hinzu. Durch verbesserte
medikamentöse und interventionelle Verfahren konnte das
Überleben dieser Patienten in den letzten zwei Jahrzehnten
erheblich verbessert werden, so dass es zu einem weiteren
Anstieg der Prävalenz in den nächsten Jahren kommen wird.
In der Folge repräsentiert die chronische Herzinsuffizienz seit
2005 die häufigste Ursache für stationäre Aufnahmen mit
jährlich mehr als 450.000 Hospitalisierungen (2).
Mit etwa fünf Milliarden Euro jährlichen Therapiekosten
sind auch erhebliche finanzielle Ressourcen für die Herzinsuffizienzbehandlung notwendig (3). Etwa vier Fünftel
dieses Betrages müssen für Kosten von stationären Aufenthalten aufgewendet werden. Von der Notwendigkeit
eines stationären Aufenthaltes ist dagegen nur ein Fünftel
der Herzinsuffizienzpopulation betroffen. Die überwiegende Zahl der Patienten ohne Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthaltes wegen dekompensierter Herzinsuffizienz
benötigt jährlich nur dreistellige Therapiekosten.
Ungeachtet dieser gesundheitsökonomischen Betrachtung lässt sich mit dem Ereignis bzw. Nichtereignis der Herz-
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kompensation mit Wassereinlagerungen meist in der Lunge oder in den Extremitäten dar, die zu schwerer Luftnot
führt. Die Rationale einer telemedizinischen Mitbetreuung
bildet die Früherkennung einer beginnenden kardialen
Dekompensation durch tägliche Übersendung mehrerer
Vitaldaten (Telemonitoring) durch den Patienten an ein
Telemedizinzentrum, um idealerweise vor dem Einsetzen
von Symptomen intervenieren zu können (siehe Abbildung 2).
Die telemedizinische Mitbetreuung bildet dabei eine
Teilkomponente eines holistischen ambulanten Betreuungskonzeptes, für das der Begriff „Remote Patient Management“ eingeführt wurde (5). Neben dem Telemonitoring
beinhaltet das RPM-Konzept die leitliniengerechte ambulante Betreuung durch Haus- und Facharzt sowie eine strukturierte Patientenedukation (siehe Abbildung 3). Daneben gibt
es auch relevante indirekte Faktoren der telemedizinischen
Mitbetreuung, die sich positiv auswirken. So steigert sich
beispielsweise die Adhärenz zur medikamentösen Therapie mit Diuretika, wenn eine tägliche (telemedizinische)
Gewichtskontrolle erfolgt.

insuffizienzhospitalisierung auch eine Einteilung in klinisch
stabile und instabile Herzinsuffizienzpatienten bezüglich
Prognose quo ad vitam vornehmen.
Ziel einer modernen Herzinsuffizienzbehandlung muss
deshalb eine verbesserte ambulante Betreuung mit dem Ziel
der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten sein. Eine
besonders kritische Phase im Krankheitsverlauf von Herzinsuffizienzpatienten bildet dabei die Zeit nach einer Krankenhausentlassung. Die Rehospitalisierungsrate innerhalb
des ersten Jahres nach einer stationären Herzinsuffizienzbehandlung beträgt ca. 50 Prozent; die Einjahressterblichkeit
liegt in dieser Patientengruppe bei 15 bis 20 Prozent (4). Vor
diesem Hintergrund wird eine telemedizinische Mitbetreuung nach einer Krankenhausentlassung wegen Herzinsuffizienz als eines der möglichen Lösungskonzepte angesehen.
Rationale einer telemedizinischen Mitbetreuung
bei Herzinsuffizienzpatienten

Die häufigste Komplikation im Krankheitsverlauf einer
chronischen Herzinsuffizienz stellt die hydropische De-

Rationale der telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienz

Subjektive
Wahrnehmung

100 %

„Befunde“
≠
„Befinden“

80 %

Interventionszeitraum vor
ungeplanter
Hospitalisierung

60 %
40 %

Objektive
Verschlechterung

20 %
Zeit

0%
t = max.

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin

Abbildung 2: Die Rationale der telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienzpatienten stellt die Diskrepanz zwischen subjektiv empfundener Verschlechterung und objektiver Verschlechterung des Gesundheitszustandes dar.
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Technische Umsetzung

Die technische Umsetzung des Telemonitorings besteht
aus:
• den Heimmessgeräten in der Häuslichkeit der Patienten,
• der IT-Infrastruktur beim medizinischen Leistungserbringer (z.B. Telemedizinzentrum) und
• einer datenschutzkonformen, verschlüsselten Datenübertragung zwischen Arzt und Patient.
Es gibt ein breites Spektrum von Heimmessgeräten, das
sich vereinfachend in nicht-invasive und invasive telemedizinische Heimmessgeräte unterscheiden lässt. Das verwendete Messgerät gilt auch als Klassifikationskriterium
für das Gesamtsystem.
Bei den nicht-invasiven Telemedizinsystemen werden
einfache medizinische Messgeräte, wie zum Beispiel eine
Telewaage, ein Teleblutdruckmessgerät oder ein Tele-EKG
beim Patienten eingesetzt. Auch ein im Smartphone integriertes Accelerometer zur Messung der körperlichen
Aktivität erfüllt die technischen Definitionskriterien an ein

:

D IS K URSE  1 9

telemedizinfähiges Heimmessgerät. Der Vorteil der nicht-invasiven Sensorik ist die einfache Bedienung mit einem entsprechend niedrigen Schulungsbedarf. Nachteilig für den
Patienten ist der erhöhte Platzbedarf beim Einsatz mehrerer
Geräte. Zudem sind ausreichend kognitive und motorische
Fähigkeiten des Patienten (z.B. Fähigkeit zum Stehen auf
der Waage) zwingend erforderlich.
Das invasive Monitoring setzt vor Beginn des Telemonitorings einen interventionellen Eingriff voraus, der immer
auch ein Risiko prozeduraler Komplikationen miteinschließt.
Bei den kardialen Implantaten lassen sich wiederum zwei
Typen unterscheiden: Zum einen kardiale Systeme, die mit
einer therapeutischen Indikation (Schrittmacher, Defibrillatoren) implantiert werden und zusätzliche diagnostische
Funktionalitäten (z.B. Holterfunktion zur Detektion von Vorhofflimmern oder die Messung der pulmonalen Impedanz)
enthalten. Diese diagnostischen Informationen können dann
telemedizinisch übertragen werden. Darüber hinaus gibt es
kardiale Systeme, die mit einer primär diagnostischen Indikation implantiert werden (z.B. Pulmonalisdruckmessung oder
invasiver Eventrekorder zur Synkopendiagnostik) (6,7). Die

Remote Patient Management
Remote Patient Management

Telemonitoring

Schulung und
Selbstmanagement

Leitliniengerechte
Herzinsuffizienz-Therapie

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin

Abbildung 3: Das Konzept des Remote Patient Managements umfasst neben dem Telemonitoring die leitliniengerechte ambulante Betreuung
durch Haus- und Fachärzte sowie eine strukturierte Patientenedukation.
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Ambulantes Viereck

Übertragungsweg
Gesundheitswerte
Kommunikationswege
im „Normalfall“
Patient

Kommunikationswege
im Notfall

max.
25 km
Hausarzt

min. 40 km

fehlender wohnortnaher Kardiologe

Kardiologe

ePA

Telemedizinisches Zentrum

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin

Abbildung 4: Das „Ambulante Viereck“ stellt eine Erweiterung der bisherigen Betreuungssituation im ambulanten Bereich dar. Bei der Versorgung des Patienten (1. Akteur) werden Hausarzt (2. Akteur) und Kardiologe (3. Akteur) durch das Telemedizinzentrum (4. Akteur) unterstützt.

Mehrzahl dieser diagnostischen Systeme verfügt über eine
telemedizinische Datenübertragungsfunktion.
Für den Patienten bieten die Systeme den Vorteil einer
einfachen, teilweise automatischen Datenübertragung.
Nachteilig sind die jedem Implantat immanenten Risiken
von Früh- und Spätkomplikationen sowie die höheren
Kosten. Unabhängig von der Art der eingesetzten Heimmessgeräte lassen sich drei prinzipielle Verknüpfungen mit
den medizinischen Leistungserbringern im kardiologischen
Telemonitoring beschreiben. Das Kriterium ist die Art des
Informationsflusses vom Patienten (afferenter Schenkel)
und zum Patienten zurück (efferenter Schenkel). Allen drei
Systemarchitekturen ist gemeinsam, dass der Patient mit
Hilfe von Heimmessgeräten in der Regel täglich Vitaldaten
selbständig aufnimmt und (automatisiert) versendet (5).
Webbasierter Datenbankzugriff durch den betreuenden
Kardiologen

Der Patient hat ein telemedizinisches Messgerät, zum Beispiel einen telemedizinischen Herzschrittmacher, das au-

tomatisch Messwerte des Gerätes und/oder Vitaldaten
an eine meist webbasierte Datenbank überträgt. Der betreuende Kardiologe wählt sich mit seinen Zugangsdaten
in diese Datenbank ein und bestellt den Patienten im Bedarfsfall ein. In mehreren Studien konnte die Sicherheit
dieser Vorgehensweise, beispielsweise für die Implantatüberwachung, nachgewiesen werden (8).
Telemonitoring durch ein medizinisches Call-Center

Hier erhält der Patient ein oder mehrere telemedizinische
Endgeräte und wird aufgefordert, jeden Tag Vitaldaten
oder digitale Datensätze aus Implantaten (z.B. Schrittmacher) an ein medizinisches Call-Center zu übersenden. Dort
sind für jeden Patienten individuelle Grenzwerte zu den
übersendeten Parametern hinterlegt. Bei Überschreiten
dieser Grenzwerte erfolgt obligat eine Alarmierung des
betreuenden Kardiologen (siehe Abbildung 4).
Diese Form der telemedizinischen Mitbetreuung eignet
sich sehr für die ambulante kardiologische Betreuung von
Patienten, bei denen die Reaktionszeiten mehr als ein bis
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zwei Tage betragen können. Denn Informationen werden
vom Call-Center zum Bespiel am Wochenende zwar sofort
weitergeleitet, eine ärztliche Reaktion kann aber erst in der
regulären Praxiszeit erfolgen. Gute Anwendungsbeispiele
sind die ambulante Medikamententitration am Beginn einer
medikamentösen Hypertonustherapie (9) oder das Telemonitoring bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung. In
der Betreuung von Herzinsuffizienzpatienten ist diese Art
der technischen Umsetzung der telemedizinischen Mitbetreuung weniger geeignet.
Telemedizinische Mitbetreuung durch ein fachärztlich
besetztes Telemedizinzentrum

Für den Patienten ähnelt dieses Telemonitoringszenario
vordergründig dem zuvor beschriebenen Szenario, da ähnliche telemedizinische Endgeräte zum Einsatz kommen. Die
tägliche Datenübertragung erfolgt jedoch an ein fachärztlich und fachpflegerisch besetztes Telemedizinzentrum. In
der elektronischen Patientenakte sind alle wesentlichen
Befunde des Patienten, wie etwa wichtige Arztbriefe der
letzten stationären Aufenthalte oder die aktuellen Laborwerte, hinterlegt. Das Telemedizinzentrum ist meist eine
Abteilung innerhalb eines Krankenhauses der kardiologischen Maximalversorgung und weist eine rund um die Uhr
vorhandene personelle Besetzung auf. Täglich findet ein
Review zum Zustand des mitbetreuten Patienten auf der
Basis der eingehenden Vitaldaten sowie der hinterlegten
anamnestischen Informationen statt.
Im Ergebnis erfolgt für jeden Patienten täglich die Entscheidung von der Fortsetzung der Therapie mindestens
bis zum Review am folgenden Tag, der Anpassung der
Therapie bis hin zur Indikationsstellung für eine stationäre
Einweisung. Wird eine Therapieänderung als notwendig
erachtet, erfolgt eine Kontaktaufnahme mit dem primär
betreuenden Arzt. In Notfallsituationen, z.B. am Wochenende oder in Nachtzeiten, kann das ärztliche Personal des
Telemedizinzentrums ohne vorherige Kontaktaufnahme
zum betreuenden Arzt handeln und informiert diesen im
Nachhinein. Gegenüber dem primär betreuenden Arzt
hat der Arzt im Telemedizinzentrum die Rolle eines Konsiliararztes.
Diese Form der telemedizinischen Mitbetreuung eignet
sich sehr für die ambulante kardiologische Betreuung von
Risikopatienten, die eine Reaktionszeit von weniger als einen Tag erfordert. Anwendungsbeispiele sind die teleme-
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dizinische Mitbetreuung von herzinsuffizienten Patienten
nach einem stationären Aufenthalt wegen kardialer Dekompensation oder von Patienten mit einem mechanischen
Herzunterstützungssystem (z.B. VAD-System).
Wirksamkeitsnachweis

Seit etwa dem Jahr 2010 wurden und werden zahlreiche
randomisierte klinische Studien (RCT) zum Nachweis der
Wirksamkeit einer telemedizinischen Mitbetreuung bei
Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz in Bezug auf
klinische Endpunkte wie Morbidität und Mortalität mit sehr
unterschiedlichen Ergebnissen durchgeführt (siehe Tabelle
1). Trotz aller Unterschiede in den verwendeten Telemedizinsystemen lässt sich als übereinstimmendes Studienergebnis feststellen, dass instabile Herzinsuffizienzpatienten
mit einer stattgehabten Hospitalisierung maximal zwölf
Monate vor Beginn der telemedizinischen Mitbetreuung
mit einer geringeren Zahl an Rehospitalisierungen, einer
niedrigeren Mortalität und einer besseren Lebensqualität
profitieren. Diese Subpopulation definiert genau die eingangs definierte klinische Hochrisikogruppe.
Deshalb wurde im Jahr 2016 mit der letzten Revision der Leitlinien zur Behandlung der akuten und chronischen Herzinsuffizienz durch die ESC erstmals eine Klasse
II b-Empfehlung für eine telemedizinische Mitbetreuung
mittels invasiven Telemonitorings festgelegt (10).
Ausblick

Ein zunehmendes Problem in der Herzinsuffizienzversorgung bildet der regionale Unterschied in der Betreuung,
insbesondere im ambulanten Sektor, zwischen dem strukturschwachen ländlichen Raum und den Metropolen. Die
ambulante Betreuung der komplexen Herzinsuffizienztherapieformen ist eine anspruchsvolle kardiologische Aufgabe. Während in den Metropolen eine Überversorgung
bei niedergelassenen Kardiologen besteht, werden viele
Herzinsuffizienzpatienten im strukturschwachen ländlichen
Raum durch den Mangel an niedergelassenen Kardiologen – facharztfremd – überwiegend durch den Hausarzt
ambulant betreut. Diese Defizite in der Strukturqualität
wirken sich auf die medizinische Ergebnisqualität in Abhängigkeit des Wohnortes des Patienten aus (4). Hier besteht eine weitere Chance für den Einsatz einer telemedizinisch-gestützten Verbindung zwischen Kardiologen
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RCT zum Nachweis der Wirksamkeit einer telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienz
Studie

Eckdaten

Intervention

Primärer Endpunkt

Ergebnis

Invasives Monitoring
IN-TIME,
NCT00538356
[7] (2014)

– n=716
– Follow-up: 12 Monate

ICD oder CRT-D mit
Home-Monitoring

Modifizierter Packer-Score

– Signifikante Reduktion
der Mortalität

Champion-Trial,
NCT00531661 [6]
(2011)

– n=570
– Durchschnittliches
Follow-up: 15 Monate

Therapiemanagement
auf der Basis täglicher
Messungen des Drucks in
der Arteria pulmonalis

Anzahl von Herzinsuffizienz-bedingten
Hospitalisierungen

– Reduktion der Herzinsuffizienz-bedingten Hospitalisierungen um 30%
– Steigerung der Lebensqualität

Opti-Link,
NCT00769457 [11]
(2015)

– n= 002
– Follow-up: 18 Monate

Übertragung intrathorakaler Impedanz mit
Alarm bei Verdacht auf
pulmonaler Kongestion

Kombinierter Endpunkt aus
Gesamtsterblichkeit und
Rate ungeplanter kardiovaskuläre Hospitalisierungen

– Keine Überlegenheit im
primären Endpunkt

Nichtinvasives Monitoring
TIM-HF,
NCT00543881 [12;13]
(2011/12)

– n=710
– Durchschnittliches
Follow-Up: 24 Monate

komplexes 24/7d RPM

Tod jeder Ursache

– Neutral im primären Endpunkt
– Verbesserung der Lebens
qualität
– Identifikation einer profitierenden Subgruppe

TELE-HF,
NCT00303212 [14]
(2011)

– n=1653
– Follow-up: 6 Monate

Täglicher Anruf an telefonbasierten interaktiven
Anrufbeantworter

Rehospitalisierung oder
Tod jeder Ursache

– Kein signifikanter Unterschied
im primären Endpunkt

BEAT-HF,
NCT01360203 [15]
(2015)

– n=1437
– Follow-up: 6 Monate

Schulung im Krankenhaus,
Coaching per Telefon und
tägliches Telemonitoring

Rate der Rehospitalisierung jeder Ursache in
den ersten sechs Monaten nach Entlassung

– Kein signifikanter Unterschied
im primären Endpunkt
– Patienten mit hoher Adhärenz profitierten hinsichtlich
Mortalität und Morbidität

Quelle: Prof. Dr. Friedrich Köhler

Tabelle 1: Seit rund zehn Jahren ist die telemedizinische Mitbetreuung bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz in randomisierten
klinischen Studien mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen untersucht worden.

in der Metropole auf der einen Seite und Herzinsuffizienzpatienten und primär betreuenden Hausärzten auf
der anderen Seite. Den Fokus der bisherigen Studien bildet

die Identifikation jener Herzinsuffizienzpatienten, die von
einer telemedizinischen Mitbetreuung profitieren sowie die
Untersuchung dafür geeigneter Telemonitoringsysteme. Im

Glossar
BEAT-HF

Better Effectiveness After Transition – Heart Failure study

CHAMPION

CardioMEMS Heart Sensor Allows Monitoring of Pressures to Improve
Outcomes in NYHA Functional Class III Heart Failure Patients

IN-TIME

Implant-based multiparameter telemonitoring of patients with heart failure

Opti-Link

Optimization of Heart Failure Management Using Medtronic OptiVol Fluid Status Monitoring and CareLink Network

RCT

Randomized Clinical Trial / dt: randomisierte klinische Studie

TELE-HF

Telemonitoring in Patients with Heart Failure

TIM-HF

Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure

TIM-HF II

Telemedical Interventional Management in Heart Failure II

VAD

Ventricular Assist Device / dt: linksventrikuläres Herzunterstützungssystem
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Fontane-Projekt wird durch Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bei 1571 Herzinsuffizienzpatienten aktuell unter den Bedingungen einer randomisierten
klinischen Studie untersucht, ob durch eine telemedizinische
Mitbetreuung von Patienten im strukturschwachen ländlichen Raum eine zur Regelversorgung in Metropolregionen
gleichwertige Herzinsuffizienzbetreuung erreicht werden
kann (16). Die Ergebnisse dieser gegenwärtig weltweit größten Telemedizinstudie bei Herzinsuffizienz werden im Herbst
2018 präsentiert.
E-Mail-Kontakt:
friedrich.koehler@charite.de

PROF. DR. FRIEDRICH KÖHLER
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Digitales Gesundheitswesen: Konzepte und Praxisbeispiele

Telemedizinische Verfahren: Erfolgsfaktor für
eine bessere Betreuung chronisch Kranker?
DR. AMIN-FARID ALY, REFERENT FÜR TELEMATIK UND TELEMEDIZIN BEI DER BUNDESÄRZTEKAMMER

P

atientenversorgung mit telemedizinischer

1. Hintergrund

Unterstützung und andere eHealth-Methoden haben das Potenzial einen wesentli-

chen Beitrag zur Lösung wichtiger Probleme unseres
Gesundheitswesens zu leisten. In ländlichen Gebieten können sie auch zur Versorgungsgerechtigkeit
beitragen. Zu prüfen ist bei der Etablierung telemedizinischer Konzepte, ob die Patientensicherheit im
jeweiligen telemedizinischen Verfahren gewährleistet
ist und die Methoden hinsichtlich der diagnostischen
Aussagekraft bzw. der Begutachtungen und Empfehlungen mit konventionellen Verfahren mindestens
gleichwertig sind. Der überwiegende Teil der telemedizinischen Verfahren ist im bestehenden Rechtsrahmen
zulässig und wird derzeit in vielen Modellprojekten
erfolgreich erprobt. Der Rechtsrahmen kann daher
nicht die Ursache dafür sein, dass das Nutzenpotenzial
bisher noch nicht ausgeschöpft werden konnte. Das
eigentliche Hindernis für die stärkere Verbreitung stellen die finanziellen Rahmenbedingungen und aktuellen Vergütungsmodelle in der Telemedizin dar.

Die Digitalisierung verschiedenster Lebensbereiche macht
auch bei der gesundheitlichen Versorgung nicht halt. In vielen Ländern sind digitale Prozesse im medizinischen Kontext
bereits fest etabliert. Zunächst sind es Prozesse im administrativen und im Dokumentationsbereich, dann folgen auch
Versorgungsprozesse, die durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik nachhaltig verändert
werden. Auch in Deutschland finden telemedizinische Methoden einen zunehmend breiteren Einsatz in der Patientenversorgung. In den Fachgebieten Kardiologie, Radiologie, Neurologie und Psychiatrie haben sich telemedizinische
Versorgungsmethoden in Deutschland weitgehend etabliert.
Telemedizin wird in diesem Artikel als Sammelbegriff
verschiedenartiger Versorgungskonzepte verstanden, die
als Gemeinsamkeit den prinzipiellen Ansatz aufweisen,
dass medizinische Leistungen der Gesundheitsversorgung
der Bevölkerung in den Bereichen Diagnostik, Therapie,
Rehabilitation sowie bei der ärztlichen Entscheidungsberatung über räumliche Entfernungen (oder zeitlichen Versatz)
hinweg erbracht werden.
Der Austausch findet zwischen Ärzten und Patienten
sowie gegebenenfalls auch unter Einbeziehung von anderem medizinischen Fachpersonal statt. Elektronische Informations- und Kommunikationstechnologien stellen dabei
ein Hilfsmittel dar.
Bereits 2010 hatte der Deutsche Ärztetag einen
Zwölf-Punkte-Katalog zu Voraussetzungen für gute Telemedizin beauftragt. Auf Grundlage dieses Katalogs veröffentlichte die Bundesärztekammer Ende 2015 sieben Modellszenarien zur telemedizinischen Behandlung. Dabei ist der
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Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 1
Telekonsil Arzt ▶ Arzt/mehrere Ärzte

Arzt (Anforderer)

Arzt B (Konsiliar)

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Abbildung 1: Bei diesem Modell geht es um die Kommunikation zwischen Ärzten zur konsiliarischen Beratung auf Basis von Befunden ohne
direkte Untersuchung oder Patienten während des Konsils.

überwiegende Teil der Szenarien bereits jetzt schon konform
mit den Vorgaben der Ärztekammern zur Fernbehandlung.
2. Telemedizinische Szenarien

Die ersten vier Modelle umfassen den Bereich der Telekonsultation, also den Austausch und die Beratung durch
ärztliche Expertise über Methoden der Telekommunikation.
Telekonsultation wird im Wesentlichen in der Diagnostik
und in der Akutbehandlung von Patienten eingesetzt.
Modell 1: Telekonsil-Arzt mit Arzt (bzw. mehreren Ärzten)
In diesem Szenario geht es im Wesentlichen um die Kommunikation zwischen (zwei) Ärzten zur konsiliarischen Beratung auf Basis von Befunden ohne direkte Untersuchung

oder Patienten während des Konsils. Der Informationsaustausch ist meist fokussiert auf ein spezifisches Problem und
gleicht dem telefonischen fallbezogenen Austausch zwischen Kollegen oder Befundversand an andere Kollegen zur
Mitbeurteilung. Die Telekonsile können sowohl zwischen
(Fach-)Ärzten des gleichen Fachgebiets als auch zwischen
unterschiedlichen Fachgebieten stattfinden.
Beispiele für dieses Modell sind Tele-Tumorkonferenzen
und Traumanetzwerke, aber auch teleradiologische Netzwerke zur Zweitbefundung. Das Spektrum der Einflussnahme
auf den diagnostischen oder therapeutischen Prozess reicht
hier von geringem Einfluss auf die weitere Versorgung bis zur
Übernahme der „Herrschaft des Behandlungsgeschehens“
durch den Konsiliarius. Das Vorgehen ist konform mit Paragraf 7 Abs. 4 MBO-Ä, da ein rein interkollegialer Austausch
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stattfindet und mindestens ein Arzt zu verschiedenen Zeitpunkten Kontakt mit dem Patienten hat. Meist wird das Telekonsil als eine qualitätssichernde Maßnahme mit angestrebter
Verbesserung der Versorgungsqualität eingesetzt. Durch den
Einsatz telemedizinsicher Methoden werden hierbei Prozesse verbessert (z.B. durch schnellere Verfügbarkeit benötigter
Experten, niedrigere Schwelle der Inanspruchnahme, etc.).

:
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eines operativen Eingriffs entnommen. Das Gewebe wird
in weniger als 30 Minuten begutachtet, während der Zeitbedarf für die übliche histologische Diagnostik meist ein
bis zwei Tage beträgt. Eingesetzt wird das Verfahren im
Verlaufe von Operationen, wenn der weitere Verlauf des
Eingriffs von der Histologie abhängt. In den meisten Fällen
geht es um onkologische Erkrankungen.
Die Sicherstellung flächendeckender Versorgung und
die Vermeidung von Patientenverlegungen bzw. -transporten ist der Grund für die Etablierung von Modell 2. Ärzte
mit speziellen Fachkenntnissen können nicht an allen, insbesondere kleineren und regionalen Krankenhäusern rund
um die Uhr arbeiten. Auch hier gibt es hinsichtlich des Verbots der ausschließlichen Fernbehandlung (Paragraf 7 Abs.
4 MBO-Ä) kein grundsätzliches Problem, weil der die Diagnostik anfordernde Arzt die Indikation für die Diagnostik
stellt und die weitere Therapie bestimmt und hierbei einen
direkten Kontakt mit dem Patienten hat.

Modell 2: Telediagnostik-Arzt mit Patient
Modell 2 beschreibt Szenarien zur Befundung und Diagnostik, die durch einen hierfür spezialisierten ärztlichen
Kollegen durchgeführt werden. Der für die Indikationsstellung der speziellen Diagnostik verantwortliche Arzt
ist vor Ort beim Patienten. Die anschließende Bewertung
und Befundung findet beim Spezialisten statt, der seine
Informationen über telemedizinische Verfahren erhält.
Die Befundung von erhobenen Untersuchungsergebnissen findet somit in räumlicher Trennung zum technischen
Untersuchungsort statt. Beteiligte in diesem Szenario sind
der Arzt in räumlicher Entfernung zum Untersuchungsort,
Ärzte am Untersuchungsort zur Unterstützung bei der Indikationsstellung, gegebenenfalls medizinisches Fachpersonal und der Patient. Die Verantwortung für den Untersuchungsbefund liegt beim befundenden Arzt.
Beispiel für Modell 2 sind Teleradiologie nach RöV mit
klaren rechtlichen Rahmenbedingungen (Paragraf 3 Abs. 4
RöV, DIN 6868-159, weitere Richtlinien) und die Telepathologie (z.B. Tele-Schnellschnitt). Bei einem „Schnellschnitt“
wird Gewebe zur feingeweblichen Diagnostik innerhalb

Modell 3: Telekonsil-Arzt mit Gesundheitsfachberuf
Dieses Modell beschreibt die Zusammenarbeit zwischen
einem Gesundheitsfachberuf, der einen direkten Kontakt
zum Patienten hat und einem Arzt, der die fallbezogene
Kommunikation zum Vertreter dieses Gesundheitsfachberufs übernimmt. Hierbei wird in aller Regel ein spezifisches
medizinisches Problem fokussiert. Insbesondere in Gebieten
mit einer geringen Arztdichte, im Offshore-Bereich und im
Rettungswesen kommt dieses Modell zum Einsatz. Der
über Mittel der Telekommunikation zugeschaltete Arzt

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 2
Telediagnostik Arzt ▶ Patient
Befundung
Arzt
(Telediagnostik)

Diagnostik

Patient

Übertragung
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Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer
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Abbildung 2: Dieses Szenario beschreibt die Untersuchung oder Diagnostik durch einen spezialisierten Arzt. Beispiele hierfür sind die Teleradiologie oder die Telepathologie.
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Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 3
Telekonsil Arzt ▶ Gesundheitsfachberufe
Beratung
Arzt

anderer Gesundheitsfachberuf
fordert Beratung an

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Abbbildung 3: Dieses Szenario beschreibt die Zusammenarbeit zwischen einem Vertreter eines Gesundheitsfachberufs und einem Arzt. Ersterer
dient ‑ über verschiedene Kommunikationskanäle ‑ als verängerter Arm des Arztes. Ein Beispiel dafür sind nichtärztliche Praxisassistenten.

begleitet durch seine virtuelle Präsenz Diagnosevorschläge
und gibt Hinweise zur weiteren Behandlung des Patienten.
Angesichts knapper ärztlicher Ressourcen ist die Delegation
von ärztlichen Maßnahmen nicht nur rechtlich möglich,
sondern insbesondere in Notfällen sogar geboten.
Der Vertreter des Gesundheitsfachberufs in diesem Modell ist eine Art verlängerter Arm des Arztes. Der Austausch
kann über verschiedene Kommunikationskanäle stattfinden.
Im einfachsten Fall kann dies ein telefonischer Austausch
zwischen den Beteiligten ähnlich dem Modell 1 sein. Der
Arzt wird dann zur Mitbeurteilung und Entscheidungshilfe einbezogen. Meist erfolgt eine Übertragung von Vitalparametern oder anderer patientenbezogener Daten (z.B.
Video). Es handelt sich dann um eine ärztliche Entscheidungshilfe/Qualitätssicherung bei Versorgungsprozessen,
die durch nichtärztliches Personal ausgeführt werden und
um eine Unterstützung oder Qualitätssicherung bei der
Delegation ärztlicher Leistung.
Beispiele für dieses Modell sind die Unterstützung von
nichtärztlichen Praxisassistenten über moderne Kommunikationstechnik, beispielsweise innerhalb von Projekten, wie
VerAH (Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis) und
AGnES (Arztentlastende, Gemeindenahe, E-Health-gestützte, Systemische Intervention). Auch die Unterstützung von
Rettungsassistenten/Notfallsanitätern durch einen Telenotarzt erfolgt mittlerweile immer häufiger über telemedizinische Rettungsassistenzsysteme.

Modell 4: Telekonsil-Arzt mit Arzt und Patient
Das Modell 4 ist ein Verfahren, um insbesondere Spezialwissen einzelner Fachgebiete auch in ländlichen Regionen
zur Verfügung zu stellen. Hierbei geht es um Ferndiagnostik und Beratung am Patienten durch einen Konsiliarius.
Der Anforderer des Konsils ist immer ein Arzt, der sich
in der zu versorgenden Region beim Patienten befindet.
Auch hier wird auf ein akut oder längerfristig bestehendes spezifisches Problem des Patienten fokussiert. Das
Telekonsil kann zwischen Fachärzten des gleichen Fachgebiets, aber auch zwischen Fachärzten unterschiedlicher
Fachgebiete erfolgen. Der Einfluss auf den diagnostischen
oder therapeutischen Prozess reicht bedingt durch die Fragestellung und die Situation von geringem Einfluss auf die
weitere Versorgung bis zur Übernahme der „Herrschaft
des Behandlungsgeschehens“ durch den Konsiliarius. In
den meisten telemedizinischen Projekten, die auf diesem
Modell beruhen, führte die konsiliarische Mitbetreuung
nachweisbar zur Verbesserung der Versorgungsqualität.
Ein sehr gut evaluiertes und dokumentiertes Projekt aus
dem Bereich der Behandlung von Schlaganfallnetzwerken ist
die durch ein Telekonsil unterstütze Telethrombolyse (TEMPiS). Gerade in ländlichen Regionen, in denen kleinere regionale Krankenhäuser existieren, die keine eigenen Stroke-Units vorhalten können, macht dieses Konzept Sinn, da
eine Thrombolyse, die ein einen Schlaganfall verursachendes
Gerinnsel auflösen soll, nur in einem Zeitfenster von einigen
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Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 4
Telekonsil Arzt ▶ Arzt + Patient
fordert Konsil an
Arzt (Anforderer)

Arzt B (Konsiliar)
Konsil
Konsil

Primäre Versorgung

Patient

g

chun

tersu

n
Teleu

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Abbildung 4: Bei diesem Modell geht es um die Ferndiagnostik und Beratung am Patienten durch einen Konsiliarius. Der Anforderer des Konsils
ist immer ein Arzt. Der Nutzen dieser konsiliarischen Mitbetreuung ist in Schlaganfallnetzwerken dokumentiert worden.

Stunden sinnvoll ist. Neuere Studien haben gezeigt, dass dieses Fenster unter Umständen auch etwas größer sein kann,
die Zeitspanne, in der Patienten von einer Trombolyse profitieren, ist in jedem Fall aber begrenzt. Das Initial-Projekt für
das Verfahren der Telethrombolyse war das TEMPiS-Projekt.
Mittlerweile gehört die telemedizinbasierte Thrombolyse seit
vielen Jahren zur Routine. Notwendig ist eine Weiterbildung
der Stroke-Teams für den Umgang mit einem telemedizinischen Verfahren, in dem auch qualitätssichernde Maßnahmen eine bedeutende Rolle spielen. So wurden bei TEMPiS
sowohl im Projektvorlauf als auch projektbegleitend intensive
Schulungsmaßnahmen für alle Berufsgruppen durchgeführt.
Das Weiterbildungskonzept basiert auf standardisierten und
optimierten Behandlungsprozeduren.
Auch Modell 4 als eine Form der konsiliarischen Mitbetreuung in der spezialisierten Schlaganfallversorgung
zur Verbesserung der Versorgungsqualität ist hinsichtlich
Paragraf 7 Abs. 4 MBO-Ä unproblematisch.
Modell 5: Telemonitoring-Patient mit einem Arzt
Während die ersten vier Modelle im Bereich der konsiliarischen Zusammenarbeit angesiedelt sind, geht es in den
Modellen 5 und 6 um das Monitoring von Patienten mit
Unterstützung von Telekommunikation. Telemonitoring
findet seine Verwendung in der Betreuung von chronisch
Erkrankten, kann aber auch für die Diagnose (beispielsweise die Abklärung der Ursache von Herzrhythmusstö-

rungen) entscheidende Hinweise geben. Die Verknüpfung
mit Techniken der Telekommunikation hat den zusätzlichen
Vorteil, dass die Zeit für eine Reaktion bei schwerwiegenden Ereignissen drastisch verkürzt werden kann.
Modell 5 beschreibt die kontinuierlich oder über einen
definierten Zeitraum durchgeführte Aufzeichnung und die
Übermittlung von Vitalparametern an einen Arzt. Beteiligt
an diesem Modell sind meist ein Arzt und ein Patient. Die
Übermittlung der Daten kann hierbei über technisch unterschiedliche Rückkanäle vom Patienten (Telefon, Anzeigegerät in häuslicher Umgebung, Einbestellung des Patienten in
Praxis usw.) mit unterschiedlicher Latenz erfolgen. Das Resultat der Datenübermittlung kann eine Therapieanpassung
sein, die dem Patienten direkt bei einem Arztbesuch, aber
auch über Telekommunikationsmedien übermittelt wird.
Insbesondere in der Inneren Medizin finden telemedizinische Verfahren des Modells 5 Anwendung und werden
hier auch erforscht. Im Bereich der Hypertensiologie zeigte
sich, dass telemedizinisch überwachte Patienten eine bessere Blutdruckeinstellung aufweisen als Patienten unter
Standardbetreuung.
Beispiele für Modell 5 sind die ambulante 24-h-Blutdruckmessung und die Überwachung von Herzschrittmacherimplantaten. Bei der 24-h-Blutdruckmessung für die
Diagnostik und Klassifikation einer Hypertonie misst das
Gerät automatisch regelmäßig Tag und Nacht den Blutdruck. An diesem Beispiel wird die kontinuierliche Wei-
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tereinwicklung einzelner Methoden in Richtung Telemedizin deutlich. Zunächst erfolgte nur eine Aufzeichnung auf
tragbare Geräte. Die Aufzeichnungen konnten erst wieder
beim nächsten Praxisbesuch analysiert werden. Gefährliche
Blutdruckspitzen wurden erst im Nachhinein erkannt. Die
kontinuierliche Übertragung der Werte ermöglicht nun auch
eine schnellere Reaktion auf ungewöhnliche Werte, was auf
der ärztlichen Seite dann auch das entsprechende Personal
erfordert (siehe auch Modell 6). Somit bedingt eine technische Änderung des Transportkanals oft auch die Änderung
bzw. den Übergang zu einem anderen Versorgungsmodell.
Die telemedizinische Versorgung von Patienten mit Herzschrittmachern und ICD-Systemen (Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator) wird mittlerweile im Rahmen von Integrierten Versorgungsverträgen von verschiedenen Krankenkassen
angeboten. Je nach Ausgestaltung des Verfahrens ermöglicht
eine telemedizinische Unterstützung deutlich mehr Möglichkeiten gegenüber konventioneller Schrittmacherüberwachung. Während bei der konventionellen Schrittmacherüberwachung oft nur schwerwiegende Ereignisse, wie ein
Sondenbruch oder eine Erschöpfung der Batterie, über eine
Alarmfunktion des Schrittmachers dem Patienten gemeldet
wurden, können bei der telemedizinischen Versorgung auch
die falsche Einstellung eines Schrittmachers, eines Gerätes
zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT) oder eines
ICD erkannt werden. Eine Vermeidung falscher Impulse der
betreffenden Geräte kann zu einem deutlichen Gewinn an
Lebensqualität und Sicherheit für die betroffenen Patienten führen. Auch Modell 5 ist hinsichtlich Paragraf 7 Abs. 4
MBO-Ä grundsätzlich zulässig, da auch hier ein Initialkontakt
zwischen Arzt und Patient vorhanden war.
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Die Überwachung von Patienten mit einem Defibrillator
oder CRT-System ist seit April 2016 als erste telemedizinische
Leistung in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM)
aufgenommen. Kardiologen können hierdurch die Funktionsfähigkeit bestimmter kardiologischer Implantate auch
telemedizinisch in der Praxis überprüfen und als EBM-Leistung abrechnen. Zu den Geräten, die fernüberwacht werden,
gehören neben implantierten Kardiovertern/Defibrillatoren
auch implantierte Systeme zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT-Systeme).
Modell 6: Telemonitoring-Patient mit arbeitsteilig
mehreren Ärzten
Das Modell 6 eignet sich besonders gut zum sogenannten
„Remote Patient Management“ bei chronischen Erkrankungen. Hierbei werden Vitalparameter und gegebenenfalls
auch weitere gesundheitsbezogene Daten in der häuslichen
Umgebung des Patienten aufgezeichnet, übertragen und in
einem Telemedizinzentrum fortlaufend bewertet. Ziel ist es,
Verschlechterungen und den Patienten gefährdende Situationen einer chronischen Erkrankung frühzeitig zu erkennen
und die Möglichkeit zu haben, entsprechend einzugreifen.
Da diese Versorgungsmethoden über das reine Monitoring von Vitalparametern hinausgehen und auf das bessere
Management chronischer Erkrankungen einschließlich edukativer Elemente für die Patienten abzielen, hat sich die Bezeichnung „Remote Patient Management“ etabliert. Hierfür
werden Vitalparameter oder andere patientenbezogene Daten (überwiegend bei chronischen Erkrankungen) übermittelt.
Insbesondere im Bereich der Inneren Medizin werden
diese Versorgungsmodelle intensiv untersucht. Im Bereich der

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 5
Telemonitoring Patient ▶ Arzt 1
sendet Vitalparameter/sonstige Befunde
Patient

Arzt
dringliche Therapieanpassung

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Abbildung 5: Bei diesem Modell geht es um das Monitoring von Patienten mit Unterstützung von Telekommunikation. Ein Beispiel für
dieses Vorgehen ist die ambulante 24 Stunden-Blutdruckmessung.
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Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 6
Telemonitoring Patient ▶ arbeitsteilig mehrere Ärzte
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Abbildung 6: Dieses Modell beschreibt ein „Remote Patient Management“, bei dem Vitalparameter eines Patienten fortlaufend in einem Telemedizinzentrum erfasst und bewertet werden.

Kardiologie verspricht das „Remote Patient Management“
herzinsuffizienter Patienten die Reduktion von Krankenhauseinweisungen aufgrund kardialer Dekompensationen
und eine damit verbundene Reduktion von Behandlungskosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensqualität
der Patienten. Prinzipiell werden bei Patienten, die an einer
Herzinsuffizienz leiden, invasive und nicht-invasive Ansätze
verfolgt. Bei den nicht-invasiven wird die Verlaufsmessung
des Körpergewichts als Messgröße für den klinischen Zustand und Prädiktor des zukünftigen Verlaufs verwendet.
Bei invasiven Verfahren wird mittels implantierter Hämodynamik-Sensoren der kardiale bzw. pulmonalarterielle Druck
gemessen und übertragen. Hier konnte in der IN-TIME-Studie
erstmals eine Senkung der Mortalität in Folge der telemedizinischen Betreuung nachgewiesen werden. Bei den nicht-invasiven Studien zeigte die TIM-HF-Studie aus Deutschland
zwar keinen signifikanten Effekt auf den primären Endpunkt
Mortalität. Patienten nach einer Hospitalisierung aufgrund
Herzinsuffizienz, die weniger als zwölf Monate zurückliegt,
profitierten jedoch von der telemedizinischen Mitbetreuung.
Die aktuelle Studienlage zeigt, dass eine telemedizinische Mitbetreuung ein relevantes Potenzial zur Reduktion
der Morbidität und Mortalität bei Patienten mit systolischer
Funktionseinschränkung nach einer Herzinsuffizienzhospitalisierung besitzt. Entscheidend für den Erfolg ist die
detaillierte Beschreibung der profitierenden Subgruppen,

die gegenwärtig in Studien wie beispielsweise der TIM-HF
II Studie weiter untersucht wird.
Beteiligt an diesem Modell sind der vor Ort behandelnde Arzt, der Patient und Ärzte in Telemedizinzentren. Die
Interpretation der übermittelten Daten erfolgt überwiegend
durch die Ärzte in Telemedizinzentren. Dadurch resultiert
ein deutlicher Einfluss auf das Behandlungsgeschehen durch
die Ärzte im Telemedizinzentrum. Die auf der Datenübermittlung basierende Therapieanpassung durch Ärzte im
Telemedizinzentrum wird über technisch unterschiedliche
Rückmeldekanäle zum Patienten (Telefon, Anzeigegerät in
häuslicher Umgebung, Einbestellung des Patienten in Praxis,
etc.) in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt durchgeführt. Letztlich ist aber die Verteilung des Einflusses stark
vom jeweiligen Versorgungskonzept, insbesondere vom
Grad der Einbindung der jeweiligen Ärzte in Entscheidungsprozesse, abhängig. Die Therapieanpassung und Reaktion
auf übermittelte Daten erfolgt mit unterschiedlicher Latenz,
ist jedoch in den meisten Fällen schneller als im Modell 5.
Auch Modell 6 ist hinsichtlich Paragraf 7 Abs. 4 MBO-Ä
kein grundsätzliches Problem, da die Patienten immer wieder auch zu einem persönlichen Kontakt vorstellig werden.
Modell 7: Telekonsultation-Patient mit Arzt
Modell 7 beschreibt die Konsultation eines Arztes durch
Patienten über Methoden der Telekommunikation. Hierbei
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erfolgt der Informationsaustausch bzw. die Interaktion über
eine Distanz per Video, Telefon (Audio) oder andere Medien, ohne dass der Arzt beim Patienten physisch präsent
ist. Gegebenenfalls werden Vitalparameter oder sonstige
Befunde, z.B. Fotos, übermittelt.
Je nach Ausgestaltung können zwei Varianten abgegrenzt werden:
a. allgemeine Beratung durch Ärzte,
b. Diagnosestellung und Therapieempfehlung bezogen
auf einen einzelnen Patienten.
In beiden Varianten sind die Informationen, die der Patient dem konsultierten Arzt übermittelt, Grundlage der
Empfehlungen.
Beteiligte in diesem Modell können sein
• Arzt,
• Patient,
• Ärzte in Telemedizinzentren und
• nicht-ärztliches Personal in Telemedizinzentren.
In der telefonischen Beratung von Patienten bestehen oft
Mischformen, bei denen sowohl allgemeine Ratschläge
als auch individuelle Empfehlungen für Patienten gegeben
werden können. Je stärker der individuelle Einfluss auf den
diagnostischen oder therapeutischen Prozess wird, desto
besser ist es für den Arzt, dass er sich im Behandlungsverlauf ein persönliches Bild des Patienten und seiner Erkrankung machen konnte, die Fernbehandlung also keine
ausschließliche Fernbehandlung ist.
Die telemedizinische Beratung von einem für den Arzt
bisher unbekannten Patienten geht derzeit über den Rahmen der zulässigen Fernbehandlung nach Paragraf 7 Abs.
4 MBO-Ä hinaus und wäre durch diese nicht mehr abge-

:

D IS K URSE  3 1

deckt. Variante a), also die allgemeine Beratung und Information, die nicht mit einem einzelnen Patienten verbunden
ist und die eine Verbesserung der Patientenberatung und
von Versorgungsprozessen zum Ziel hat, bleibt im Rahmen
der ärztlichen (Muster-)Berufsordnung.
3. Stand der Verbreitung telemedizinischer Methoden
und Verfahren

In seinem Sondergutachten von 2014 hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen auf Herausforderungen einer längerfristigen
bedarfsgerechten Versorgung hingewiesen und empfiehlt
ein umfassendes Modell für eine regional vernetzte Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Telemedizin ist
für den Sachverständigenrat „eine Chance, der regionalen
Unterversorgung zu begegnen und insbesondere älteren
Menschen den Verbleib in der häuslichen Umgebung bei
guter Lebensqualität zu ermöglichen“. Telemedizinische
Patientenversorgung und andere eHealth-Methoden können einen wesentlichen Beitrag zu wichtigen Problemen
unseres Gesundheitswesens wie einer älter werdenden
Gesellschaft und des zunehmenden Ärztemangels besonders in ländlichen Gebieten darstellen. Sie können damit
auch zur Versorgungsgerechtigkeit beitragen.
In der öffentlichen Diskussion wird aber auch die Sorge geäußert, dass neue auf Telemedizin beruhende Kommunikationsmethoden das besondere Verhältnis von Arzt
und Patient untergraben, weil eine echte persönliche Bindung an einen Hausarzt nicht mehr vorgesehen ist und der
marktwirtschaftliche Druck anonymisierte Gesundheitsleis-

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 7
Telekonsultation Patient ▶ Arzt
konsultiert mit Fragestellung, ggf. einschl.
Befunde, Video, Foto, etc.
Patient

Arzt
allgemeine Beratung oder Diagnose
und Therapievorschlag

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Abbildung 7: Dieses Modell beschreibt die ausschließlich telemedizinische Beratung eines für den Arzt bisher unbekannten Patienten.
Nur die allgemeine Beratung und Information ‑ ohne Bezug zum einzelnen Patienten ‑ bleibt noch im Rahmen der Vorgaben der MBO.
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tungen zur Regel werden lässt. Vor diesem Hintergrund
ist es aus ärztlicher Sicht wichtig, Anwendungsgebiete zu
benennen und die zugehörigen Versorgungsziele für telemedizinische Versorgungskonzepte aufzuzeigen, in denen
diese Methoden aus der ärztlichen Perspektive heraus relevanten Nutzen in der Patientenversorgung stiften können.
Daher hat der Deutsche Ärztetag 2015 in einer Entschließung die ärztliche Position verdeutlicht und dabei zwei
wesentliche Zielsetzungen benannt, die telemedizinische
Konzepte verfolgen sollten:
• Qualitätssteigerung durch Verbesserung der innerärztlichen Kommunikation und Steigerung der Versorgungsgerechtigkeit und
• Vorbeugen von Versorgungslücken.
Das Nutzenpotenzial für das Gesundheitssystem, das telemedizinischen Methoden inne wohnt, ist bei weitem noch nicht
ausgeschöpft. Da der überwiegende Teil telemedizinischer
Verfahren (siehe Modelle 1 bis 7a) durch die aktuelle (Muster-)Berufsordnung abgedeckt ist, liegt es nicht an den fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen, dass erfolgreiche
telemedizinische Konzepte und Modellprojekte nicht weiter
ausgerollt werden. Vor allem die finanziellen Rahmenbedingungen sind derzeit ein großes Hindernis für die stärkere
Verbreitung eines sinnvollen und letztlich auch ressourcenschonenden Einsatzes der Telemedizin in Deutschland.
Beispielsweise können durch einen breiteren Einsatz von
Remote-Patient-Management-Methoden bei chronischen
Erkrankungen Rezidive vermieden, Krankenhauseinwei-
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sungen verhindert und somit Behandlungskosten reduziert
werden – nicht zuletzt können diese Vorteile die Lebensqualität der Patienten deutlich verbessern. Wünschenswert
wäre auch die routinehafte Einbindung von Experten in
verschiedene Versorgungsprozesse, die die qualitativ hochwertige Versorgung unabhängig vom Ort der Versorgung
macht. Durch den Einsatz moderner Kommunikationstechnik ergeben sich weitere Nutzenpotenziale. Für viele Ärzte
ist neben der Qualitätssteigerung der Patientenversorgung
durch Tele-Tumorkonferenzen auch die schnellere Verfügbarkeit von Experten ein wichtiger Vorteil.
Wie bei der Etablierung aller telemedizinischer Konzepte ist vor dem Einsatz in diesem Fachgebiet zu prüfen,
ob die Patientensicherheit im jeweiligen telemedizinischen
Verfahren gewährleistet ist und die eingesetzten Methoden hinsichtlich der diagnostischen Aussagekraft bzw. der
Begutachtungen und Empfehlungen mit den konventionellen Verfahren mindestens gleichwertig sind. Neben der
bereits erwähnten berufsrechtlichen Prüfung des jeweiligen
Verfahrens ist es für den Arzt immer empfehlenswert, den
Einsatz von telemedizinischen Modellen mit der jeweiligen
Haftpflichtversicherung abzuklären.
4. Weiterentwicklung des ärztlichen Berufsrechts
im Bereich Fernbehandlung

Die Vertreterversammlung der Landesärztekammer Baden-Württemberg hat 2016 eine Modellklausel für Paragraf

Wo ist die Grenze zur unzulässigen Fernbehandlung überschritten?

Modell

Beispiel

1

Telekonsil Arzt - Arzt

Teleradiologie

2

Telediagnostik

Tele-Schnellschnitt

3

Telekonsil Arzt-Gesundheitsfachberuf

Tele-Notarzt

4

Telekonsil Arzt – Arzt/Patient

Schlaganfall/Tempis

5

Telemonitoring Patient – 1 Arzt

RR/BZ-Überwachung

6

Telemonitoring arbeitsteilig

Herzinsuffizienz

7

Telekonsultation Arzt-Patient

Medgate

Unzulässige
Fernbehandlung?

A

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Abbildung 8: Telemedizinische Interaktionsmodelle in der Übersicht: Der überwiegende Teil der telemedizinischen Verfahren ist durch die
aktuelle (Muster-)Berufsordnung abgedeckt.

B

F RAN K F URTER F ORU M

7 Abs. 4 der ärztlichen Berufsordnung für Baden-Württemberg beschlossen. Die Berufsordnung wurde um den Satz
„Modellprojekte, insbesondere zur Forschung, in denen
ärztliche Behandlungen ausschließlich über Kommunikationsnetze durchgeführt werden, bedürfen der Genehmigung durch die Landesärztekammer und sind zu evaluieren“ ergänzt. Derzeit finden in Baden-Württemberg zwei
Modellprojekte zur ausschließlichen Fernbehandlung statt.
Von den Ergebnissen dieser Projekte wird erwartet, mehr
über Möglichkeiten, aber auch Grenzen der ausschließlichen Fernbehandlung in Erfahrung zu bringen.
Auch der 120. Deutsche Ärztetag 2017 in Freiburg
hat die neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Fernbehandlung intensiv diskutiert und die Bundesärztekammer aufgefordert, Vorschläge zu erarbeiten, nach denen
die ausschließliche Fernbehandlung auf Grundlage der
Musterberufsordnung ermöglicht wird. Bei der Diskussion
um die ausschließliche Fernbehandlung muss auch überlegt werden, welche Anpassungen im Arzneimittelgesetz
(Paragraf 48 Abs.1 AMG) für die Verordnung von Arzneimitteln und im Heilmittelwerbegesetz (Paragraf 9 HWG)
hinsichtlich des Werbeverbotes für eine Fernbehandlung
berücksichtigt werden müssen.
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Digitales Gesundheitswesen: Konzepte und Praxisbeispiele

Telemonitoring depressiver Patienten –
Konsequenzen für Prävention und Behandlung
ANDREAS STORM, VORSITZENDER DES VORSTANDES, DAK-GESUNDHEIT, HAMBURG

D

ie Chancen der Digitalisierung richtig zu

Einleitung

nutzen, wird für das gesamte Gesundheitswesen sowie für die gesetzliche Kranken-

versicherung existenziell sein. Daher ist die Politik
gefordert, Erprobungsräume und Qualitätätsstandards
zu schaffen, die es ermöglichen, telemedizinische Angebote und Online-Therapien verbindlich zu prüfen.
Ziel muss es sein, wertvolle Angebote von denen zu
trennen, die ausschließlich kommerziellen Interessen
dienen, ohne einen wirklichen Nutzen für die Versorgung zu haben. Zugleich stellt die umfassende
Nutzung digitaler Möglichkeiten große und zum
Teil ganz neue Anforderungen an Datenschutz und
Datensicherheit. Die DAK-Gesundheit hat sich diesen
Herausforderungen gestellt und bietet verschiedene
Versorgungsprogramme an, deren Wirksamkeit und
Sicherheit nachgewiesen werden konnte. Darüber
hinaus hat die DAK Gesundheit als erste bundesweite
Krankenkasse Ende 2016 einen „Chief Digital Officer“
berufen, um der technologischen Entwicklung mit
einem strategischen Gesamtansatz zu begegnen.

Vor gut 75 Jahren präsentierte der Berliner Ingenieur
Konrad Zuse der wissenschaftlichen Welt den ersten programmierbaren Computer. Zu diesem Zeitpunkt wurden
ärztliche Befunde, Arztbriefe und Forschungsergebnisse
noch handschriftlich oder mit einer Schreibmaschine auf
Papier festgehalten. Heute benutzen die meisten Menschen PCs, Tablets und Smartphones, deren Rechenleistung mindestens 200 Millionen Mal schneller ist als die
der Supercomputer von einst.
Diese rasante technologische Entwicklung der Digitalisierung hat auch die medizinische Versorgung erreicht
und bietet die Chance durch Telemedizin, Online-Therapien und/oder Apps bessere Präventions- und Versorgungsangebote sowie maßgeschneiderte Behandlungskonzepte
zu entwickeln und anzubieten. Die DAK-Gesundheit hat
diesen Mehrwert und die Herausforderungen dieser Angebote erkannt und bietet verschiedene Produkte, Services und Online-Therapiekonzepte an, um eine qualitativ
hochwertige medizinische Versorgung sicherzustellen.
Hierbei widmet sich die DAK-Gesundheit unter anderem
den großen Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und auch Depressionen.
Im folgenden Beitrag soll das Online-Therapie-Angebot der DAK-Gesundheit zur telemonitorischen Betreuung von depressiven Patienten betrachtet werden.
Unter anderem wird hierbei eine Studie zum Nachweis
der Effektivität eines solchen Angebots und dessen Nutzung im Rahmen eines innovativen Versorgungsmodells
näher vorgestellt.
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Versorgungslücken und neue Chancen in der Behandlung
von psychischen Erkrankungen

In Deutschland werden psychische Erkrankungen häufig
nicht ausreichend behandelt. Unter den Patienten, die im
Laufe ihres Lebens eine Episode mit einer psychischen Störung aufweisen, war nur jeder vierte in irgendeiner Form
wegen dieser Störung in Behandlung. Sogar von Personen,
die schwer betroffen sind und insgesamt an mindestens
vier psychischen Erkrankungsbildern leiden und dringend
Behandlung benötigen, wurden innerhalb eines Jahres
weniger als die Hälfte therapiert (vgl. Mack et al. 2014, Jacobi et al. 2014). Darüber hinaus erhalten viele Betroffene
erst nach einer langen Wartezeit von mehreren Monaten
einen Therapieplatz (vgl. Zepf et al. 2003).
Eine dieser psychischen Erkrankungen, die relativ häufig vorkommen sind Depressionen, die mit hohem Leidensdruck verbunden sind und in Europa und Deutschland
gegenwärtig die Krankheitsgruppe mit der schwersten
gesellschaftlichen Belastung darstellen (vgl. Wittchen und
Jacobi 2005). Ursache ist, dass häufiger stationäre als ambulante psychotherapeutische Behandlungen in Anspruch
genommen werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass im Mittel sieben Jahre vergehen, bis eine fachlich angemessene
Versorgung stattfindet. Dabei ist bekannt das Depressionen eine deutlich günstigere Prognose haben, wenn sie im
Frühstadium erkannt und adäquat behandelt werden (de
Jong-Meyer et al. 2007, DGPPN, BÄK, KBV, AWMF et al.
2009). Um eine solche frühzeitige Behandlung von leichten bis mittelgradigen Depressionen möglich zu machen
oder zu unterstützen, bietet sich an, eine niedrigschwellige
Interventionen im Sinne eines computergestützten inter-
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netbasierten Programms einzusetzen (National Institute
for Health and Clinical Excellence 2009). Mehrere Gründe
sprechen für den Einsatz solcher Interventionen:
• die mangelnde Verfügbarkeit adäquater konventioneller
Behandlungsangebote, insbesondere in ländlichen Regionen, sowie dadurch entstehende lange Wartezeiten;
• mit psychischen Störungen assoziiertes Stigma und
damit verbundene Vermeidungstendenzen bezüglich
einer Behandlungsaufnahme;
• die zeitliche Begrenzung vieler konventioneller Behandlungen auf übliche Geschäftszeiten und dadurch entstehende Erreichbarkeitsprobleme bei Berufstätigen;
• hohe Behandlungskosten (Bundesministerium für Gesundheit 2006, Hollon et al. 2002).
Online-Programme zur Depressionsbehandlung haben sich
in der psychotherapeutischen Behandlung einiger europäischer Länder bereits etabliert, so dass einige als Standardintervention in den Leitlinien des National Institute
of Health and Clinical Excellence (NICE) in Großbritannien
aufgenommen wurden (National Institute for Health and
Clinical Excellence 2009). In Deutschland gehören computerbasierte Formen der Behandlung jedoch noch nicht zum
Spektrum der Routineversorgung, jedoch gibt es Bemühungen derartige Programme zu konzipieren und zu evaluieren. Eins dieser Programme ist „deprexis24“, das von der
GAIA AG in Hamburg entwickelt wurde. deprexis24 zielt
darauf ab, die Selbstmanagementfähigkeiten von Personen mit leichter bis mittelgradiger depressiver Symptomatik zu stärken und so zu einer Reduktion der Depressivität
beizutragen (Meyer et al. 2009). Bisher gab es bereits in
drei randomisierten Studien Hinweise darauf, dass Personen mit leichter bis mittelschwerer Depressivität von dem
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deprexis24-Programm profitieren und eine Reduktion depressiver Symptome erreicht werden konnte (Meyer et al.
2009, Berger & Caper 2011, Moritz et al. 2012).
Gesundheitsökonomische Studien wurden bisher jedoch
nicht durchgeführt. Aufgrund dessen hat sich die DAK-Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld an
die Aufgabe gemacht, zu überprüfen, inwiefern der Einsatz
des deprexis24-Programms bei DAK-Versicherten zu einer
Reduktion der Depressivität sowie zu einer Reduktion der
Behandlungskosten beitragen kann. Im Folgenden werden
das deprexis24-Programm sowie die Studie zum Nachweis
der Effektivität des Programms näher dargestellt. Anschließend wird aufgezeigt, wie deprexis24 in dem innovativen
Versorgungskonzept „Veovita“ eingebettet wurde und so
dazu beitragen soll, Versorgungslücken zu schließen.
Ein Online-Therapieangebot bei Depressionen: deprexis24

deprexis24 ist das einzige deutsche Online-Therapieprogramm gegen Depressionen, das in mehreren Studien seine Wirksamkeit und Sicherheit unter Beweis gestellt hat.
Darüber hinaus ist das Programm CE-zertifiziert, erfüllt
alle datenschutzrechtlichen Vorgaben und ist auf nahezu
jedem internetfähigen Endgerät (PC/Laptop, Tablet-PC,
Smartphone) nutzbar. Die DAK-Gesundheit ist die erste
große deutsche Krankenkasse, die ihren Versicherten den
Zugang vollumfänglich ermöglicht.
deprexis24 basiert inhaltlich auf den Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie und ist so konzipiert, dass gerade
auch Personen mit leichter oder mittelschwerer Depression
das Angebot in Anspruch nehmen können. Vorrangiges Ziel
ist, dass die Betroffenen im Sinne der Prävention schnelle
Hilfe bekommen und keine Intensivierung ihrer Symptomatik erleiden. Das deprexis24-Programm kann und soll die
ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung hierbei
selbstverständlich nicht ersetzen.
Das Programm stellt lediglich eine zusätzliche Option zur Selbsthilfe dar. Aufgrund dessen ist das Programm
nur nutzbar, wenn ein Arzt oder Therapeut bestätigt, dass
deprexis24 aus fachlicher Sicht eine hilfreiche Ergänzung
darstellt. Diese Bestätigung kann im Blanko-Format auf der
DAK-Homepage leicht ausgedruckt und vom Arzt ausgefüllt werden. Darüber hinaus kann deprexis24 aber auch
im Rahmen von Veovita genutzt werden.
Das deprexis24-Programm läuft über drei Monate und
ist modular aufgebaut. Das heißt, der Nutzer kann verschie-
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dene inhaltliche Themen in mehreren „Dialogen“ oder „Sitzungen“ am Computer selbstständig durcharbeiten. Jedes
Mal nach dem Log-in in das Programm wird zunächst der so
genannte „Stimmungsbarometer-Fragebogen“ ausgefüllt,
der aus sechs Fragen besteht. Daraufhin wird in einer Grafik
der daraus automatisch ermittelte Stimmungswert für den
Nutzer dargestellt, damit dieser den Verlauf der Stimmung
über die Programmnutzungszeit nachvollziehen kann. Bei
anhaltend schlechter Stimmung weist das Programm darauf
hin, dass die Konsultation bei einem Arzt oder Psychotherapeuten empfohlen wird (siehe Abbildung 1).
Anschließend wird der Nutzer von dem Programm begrüßt und beginnt mit dem ersten von insgesamt zehn verschiedenen „Dialogen“. In der Begrüßung werden dem Nutzer die Funktionsweise und die grundlegenden Aspekte der
kognitiven Verhaltenstherapie erklärt sowie die subjektiv empfundenen Auslöser der Depression erfragt. Auf jeder Website,

„Stimmungsbarometer“ bei deprexis24
Stimmungsbarometer
Auf dieser Grafik können Sie sehen, wie Ihre Stimmung war,
bevor Sie Deprexis genutzt haben. Ich frage Sie ja immer
am Anfang, wie es Ihnen geht – hier sehen Sie, was Sie mir
geantwortet haben. Je weniger sich diese Kurve im roten Bereich
befindet, desto besser
Gut
Eher Gut
Geht so
Schlecht
Sehr Schlecht
Zeit
Grüner Bereich: Alles Bestens, gute Stimmung
Weißer Bereich: Mittelmäßige Stimmung
Roter Bereich: Schlechte Stimmung
Anmerkung: Wenn sich Ihre Stimmung über
längere Zeit - viele Tage oder Wochen – im roten Bereich
bewegt, dann empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt oder
Psychotherapeuten aufzusuchen.

Quelle: deprexis24/DAK

Abbildung 1: Mit dem „Stimmungsbarometer“-Fragebogen soll der Verlauf der Stimmung über die Programmnutzungszeit dargestellt werden.
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auf die der Nutzer gelangt, kann er zwischen verschiedenen
Antwortoptionen wählen. Die Inhalte werden durch Zeichnungen, Fotos, Grafiken und einigen kurzen „Hörspielen“
bzw. „Audios“ illustriert und begleitet. Nach der Begrüßung
gelangt der Nutzer auf weiterführende Dialoge, die anhand
verschiedener Themen darauf abzielen, hilfreiche Anregungen
zur Bewältigung der Depression zu bieten. Je nach Lesegeschwindigkeit werden für einen Dialog ca. 30 bis 60 Minuten
benötigt und der Nutzer wird ermuntert, etwa ein bis zwei
Dialoge pro Woche zu führen. Die folgenden Themen werden in den einzelnen Dialogen behandelt:
1. Kognitive Umstrukturierung: In diesem Dialog werden
dem Nutzer Methoden vermittelt, so genannte „negative automatische Gedanken“ zu verändern bzw.
sie mit einer gelassenen, distanzierten Einstellung zu
betrachten. Des Weiteren wird das Thema der „kognitiven Verzerrungen“ oder des „Katastrophendenkens“
(Tendenz, kleinere Fehler als katastrophales Ereignis
wahrzunehmen) behandelt. Ziel ist, dem Nutzer Ansätze zu vermitteln mit belastenden Gedanken auf eine
konstruktive, hilfreiche Art und Weise umzugehen.
2. Verhaltensaktivierung: Die Nutzer werden ermuntert,
verschiedene potentiell hilfreiche Aktivitätsvorschläge aus Listen auszuwählen und diese dann im Alltag
umzusetzen. Diese Verhaltensaktivierung hat sich in
verschiedenen Studien als besonders wirksames Element der kognitiven Verhaltenstherapie gezeigt (Meyer
et al. 2009).
3. Achtsamkeit und Akzeptanz: Es wird thematisiert, dass
sich der Nutzer z.B. nicht auf einen „Kampf“ mit den
eigenen Gedanken und Gefühlen einlassen muss, sondern derartige Gefühle auch aus distanzierter, gelassener Perspektive betrachten kann.
4. Soziale Kompetenz: Es wird dargestellt, dass positive,
harmonische Beziehungen helfen können, depressive
Symptome zu bewältigen, und es werden Hinweise
gegeben, wie derartige Beziehungen kultiviert werden
können (z.B. Tipps zur erfolgreichen Kommunikation).
Darüber hinaus werden positive, sozial kompetente
Verhaltensweisen eingeübt und erlernt.
5. Entspannungsübungen: Verschiedene Entspannungsübungen, wie z.B. die progressive Muskelentspannung,
Atemübungen und ähnliches werden vorgestellt und
können ausprobiert und erlernt werden.
6. Problemlöse-Ansätze: Es geht darum, vage oder unklare Probleme klar und sachlich zu beschreiben, Lö-
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sungsmöglichkeiten zu generieren, diese zu bewerten
und dann umzusetzen. Derartige Methoden gehören
zu den Klassikern der kognitiven Verhaltenstherapie
bei der Behandlung von Depressionen.
7. Schwierige Erfahrungen in Kindheit und Jugend: Es
wird dargestellt, dass belastende Erfahrungen mit Gefühlen der Depression in Zusammenhang stehen können. Darüber hinaus werden Hinweise gegeben, wie
mit derartig belastenden Erinnerungen umgegangen
werden kann (z.B. therapeutisches Schreiben).
8. Positive Psychologie bzw. „Glücksforschung“: Erkenntnisse aus der so genannten „Positiven Psychologie“,
die für die Selbsthilfe depressiver Symptome relevant
sind, werden vermittelt (z.B. Erkennen der eigenen
Stärken und Talente und Einsatz dieser im Alltag)
9. Traumarbeit und Emotionsfokussierte Interventionen:
Dieser Dialog ist optional und vermittelt, dass auch die
Beschäftigung mit Träumen und Emotionen sinnvoll
und hilfreich sein kann (z.B. Methode des „Traumtagebuchs“).
10. Zusammenfassung: Zum Abschluss werden einige der
wichtigsten Inhalte aus den vorherigen Dialogen in
Kurzform zusammengefasst und der Nutzer wird ermuntert, auch weiterhin die Anregungen umzusetzen,
die als hilfreich empfunden werden.
Gesundheitsökonomische Evaluation zur Wirksamkeit
eines digitalen Angebotes bei Depressionen: deprexis24

Im Rahmen einer randomisiert-kontrollierten Studie sollte
ermittelt werden, ob das Programm deprexis24 auch aus
gesundheitsökonomischer Perspektive einen Vorteil bringt.
Es wurde untersucht, ob im Vergleich zu einer Kontrollgruppe bei deprexis24-Nutzern in einem Zeitraum von einem Jahr nach Beginn der Programmnutzung niedrigere
Behandlungskosten sowie eine Reduktion der Depressivität,
eine Steigerung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und/oder eine Steigerung der beruflichen und sozialen
Funktionsfähigkeit nachgewiesen werden konnte. In Abbildung 2 ist das Studiendesign dargestellt. Versicherte der
DAK-Gesundheit wurden auf verschiedenen Wegen (u.a.
Bekanntmachung in der DAK-Mitgliederzeitschrift, auf der
DAK-Website sowie durch gezielte Ansprache von Versicherten mit Diagnosen F32-F34) über die Möglichkeit zur
Teilnahme an der Studie informiert. Im Anschluss an die
Rekrutierung erfolgt die sogenannte Baseline-Testung, in
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der neben einem validierten Fragebogen zur Depressivität
(PHQ-9) (Kroenke et al. 2007, Löwe et al. 2004), ein Fragebogen zur Funktionsbeeinträchtigung (WSAS) (Mundt et
al. 2002) als auch verschiedene Fragebögen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität (SF 12 und EQ5D (Gandek
et al. 1998, Mielck et al. 2010) erhoben wurden. Außerdem wurden relevanten Informationen für die folgenden
Einschlusskriterien ermittelt:
• Alter >=18 Jahre,
• Einverständnis zur Teilnahme an der Studie (informed
consent),
• Mindestens einjährige Mitgliedschaft bei der DAK-Gesundheit,
• Internetzugang des Teilnehmers.
Darüber hinaus mussten die Studienteilnehmer der deprexis24-Gruppe sowie der Kontrollgruppe eine mindestens leicht ausgeprägte depressive Symptomatik aufweisen,
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die durch den Fragebogen zur Depressivität, den Patient
Health Questionnaire-9 (PHQ-9), erfasst wurde. Falls mit
dem Fragebogen eine sehr schwere Symptomatik bzw.
ein Verdacht auf Suizidalität ermittelt wurde, erhielten die
Betroffenen schriftliche Informationen und Empfehlungen
zur Aufnahme geeigneter fachärztlicher Behandlung sowie
entsprechende Kontakt-Adressen und Telefonnummern
(inklusive Notfallnummern) und sie wurden von der Teilnahme an der Studie ausgeschlossen.
Im Anschluss an die Baseline-Erhebung wurden die Studienteilnehmer zufällig auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die
Interventionsgruppe erhielt Zugang zum deprexis24-Programm und die Kontrollgruppe erhielt zunächst allgemeine
Informationen zum Thema Depressionen (z.B. eine Depressions-Broschüre der DAK) und es wurde den Teilnehmern
der Kontrollgruppe zugesichert, dass sie nach Abschluss der
Studie ebenfalls Zugang zu deprexis24 erhalten („Warte

Studiendesign und Flussdiagramm der gesundheitsökonomischen Evaluation von deprexis24
Bewerber
n = 7643
Ein- und Ausschlusskriterien nicht getroffen
n = 3811
Fehlerhafte/doppelte Fälle
n = 26
Randomisiert
n = 3807

Interventionsgruppe
n = 1906

Baseline

Kontrollgruppe
n = 1901

72,9 %

Ausgefüllte T1-Fragebögen
n = 1389

Post Treatment

Ausgefüllte T1-Fragebögen
n = 1419

74,6 %

66,7 %

Ausgefüllte T2-Fragebögen
n = 1271

3-Monats Follow-up

Ausgefüllte T2-Fragebögen
n = 1299

68,3 %

62,4 %

Ausgefüllte T3-Fragebögen
n = 1188

6-Monats Follow-up

Ausgefüllte T3-Fragebögen
n = 1135

59,7 %

Quelle: deprexis24/DAK

Abbildung 2: Studiendesign der gesundheitsökonomischen Evaluation zur Wirksamkeit eines digitalen Angebots bei Depressionen. Es handelt
sich dabei um eine randomisiert-kontrollierte Studie.
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gruppe“). Jeweils direkt nach Behandlungsbeginn sowie drei
und sechs Monate später erhielten die Studienteilnehmer
erneut die bereits erwähnten Fragebögen zur Depressivität,
zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität und zur Funktionsfähigkeit. Zudem wurden die Behandlungskosten anhand
der Abrechnungsdaten, die im Rahmen der Leistungsabrechnung routinemäßig an die DAK-Gesundheit übermittelt
werden, analysiert. Als Datengrundlage wurden hierfür die
Kostendaten aus den Bereichen Krankenhaus, Arzneimittel,
Krankengeld und Heilmittel versichertenbezogen für die deprexis24-Gruppe sowie für die Kontrollgruppe für insgesamt
zwölf Monate nach Studienbeginn ermittelt. Voraussetzung
für die Übermittlung dieser Daten für die Studie war natürlich die ausdrückliche Zustimmung der Studienteilnehmer.
Die Ergebnisse der Studie sind vielversprechend. Insgesamt nahmen 3807 Teilnehmer, 1906 in der deprexis24-Gruppe und 1901 in der Kontrollgruppe, an der Studie teil. Nach
dem Sechs-Monats-Follow-up haben noch 62,4 Prozent in
der deprexis24-Gruppe und 59,7 Prozent in der Kontrollgruppe alle Fragebögen zurück gesendet (siehe Abbildung 2).
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In beiden Gruppen waren häufiger Frauen als Männer
eingeschlossen, im Durchschnitt waren die Teilnehmer 46
Jahre, hatten eine mittlere Schulbildung, waren vollzeitbeschäftigt, litten laut dem Depressions-Fragebogen PHQ-9
an einer mittelgradigen Depression und waren wegen einer
Depression bereits in Behandlung. Unterschiede zwischen
den beiden Studiengruppen wurden nicht festgestellt, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die beiden
Gruppen gut mit einander vergleichbar sind und die Randomisierung erfolgreich war.
Nach Abschluss der Studie zeigt sich eine signifikante
Reduktion der Depressivität, der gesundheitsbezogenen
Lebensqualität sowie der sozialen und funktionalen Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich ein deutlicher Unterschied in Bezug auf die Behandlungskosten feststellen.
Es zeigt sich, das in beiden Gruppen die Behandlungskosten nach Studienabschluss niedriger waren als im Jahr vor
der Studie, allerdings sind die Behandlungskosten in der
Kontrollgruppe um lediglich 13,9 Prozent gesunken, in der
deprexis24-Gruppe sind die Kosten jedoch um insgesamt

Vergleich der Entwicklung der GKV-Gesamtkosten in der deprexis24- und in der Kontrollgruppe
GKV-Gesamtkosten*
3500 €

3139,40 €

3130,90 €

3000 €

Betrag

2694,60 €
2500 €

2119,80 €
2000 €
-13,9 %

-32,4 %

1500 €
Vorjahr (n = 1906)

Studienjahr (n = 1906)

Interventionsgruppe

Vorjahr (n = 1901)

Studienjahr (n = 1901)

Kontrollgruppe

Quelle: deprexis24/DAK

Abbildung 3: Die Behandlungskosten sind nach Studienabschluss in der deprexis24-Gruppe mit 32,4 Prozent wesentlich stärker gesunken als in
der Kontrollgruppe mit 13,9 Prozent.
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32,4 Prozent zurück gegangen (siehe Abbildung 3). Dieser
Unterschied ist statistisch signifikant und basiert einerseits
auf den wesentlich geringeren Bezügen von Krankengeld in
der deprexis24-Gruppe nach Abschluss der Studie. Darüber
hinaus sind in der deprexis24-Gruppe die durchschnittlichen
Kosten für stationäre Behandlungen deutlich zurückgegangen, wobei die Kosten für stationäre Behandlungen in der
Kontrollgruppe sogar zugenommen haben. Der Einsatz von
deprexis24 ist also auch aus gesundheitsökonomischer Perspektive sinnvoll (Gräfe & Greiner 2017).
Der Einsatz von Online-Therapien im Rahmen innovativer
Versorgungskonzepte: Veovita als Beispiel erfolgreicher
Digital-Projekte bei der DAK-Gesundheit

Veovita organisiert die ambulante Versorgung von Depressionspatienten, aber auch von Versicherten mit Angststörungen. Veovita nutzt moderne Technologien, Prozessabläufe und Verfahren, um die vorhandenen Ressourcen der
Regelversorgung besser zu aktivieren, besser zu koordinieren und vor allem: besser zu individualisieren. Das Ziel
von Veovita ist, dass die Betroffenen ihre Depression oder
Angststörung bewältigen und möglichst schnell wieder zu
einem normalen Alltag gelangen.
Im Kern dreht es sich dabei um vier Bereiche:
1. Schnelle, fundierte Diagnostik und Therapieeinleitung:
Eine fundierte ärztliche und psychotherapeutische Diagnostik bildet den Grundstein für eine wirksame Behandlung. Die Diagnostik sowie die Therapie erfolgen
durch die Veovita-Partner, d.h. durch niedergelassenen
approbierte Psychotherapeuten oder Fachärzte für Psychiatrie. Veovita hat dabei den großen Vorteil, dass es
kaum Wartezeiten gibt. Innerhalb von drei Wochen erfolgen die Diagnostik, ein ausführliches Erstgespräch
und der Therapiebeginn. Durch den frühen Behandlungsstart soll die Lebensqualität verbessert und eine
lange Krankheit verhindert werden.
2. Individualisierte, software-gestützte Beratungs- und
Therapieplanung und Behandlung: Um jeden Patienten individuell und auf sein Beschwerdebild zutreffend
zu behandeln, nutzt Veovita moderne Softwarelösungen, die eine effektive, digital-gestützte Begleitung
ermöglichen. Grundsätzlich erfolgt die Behandlung in
Einzel- oder Gruppensitzungen. Darüber hinaus findet
eine individuelle Beratung telefonisch und per E-Mail
statt. So können die Patienten flexibel mit ihrem Be-
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treuer in Kontakt treten, auch mehrmals in der Woche.
Darüber hinaus werden auch zusätzliche Informationen und Hilfestellung vermittelt, Empfehlungen zu
Selbsthilfegruppen, Vorbereitung eines Termins mit
dem Betriebsarzt oder Hilfe beim Aufsetzen eines Bewerbungsschreibens.
3. Netzwerk aus Spezialisten: Das flächendeckende
Veovita-Spezialisten-Netzwerk aus niedergelassenen Haus- und Fachärzte, Psychotherapeuten sowie
Kliniken stellen eine optimale Behandlung sicher.
Zusätzlich unterstützt ein multidisziplinäres Team die
Patienten und vermittelt auch Ansprechpartner für
speziellere Fragen. Darüber hinaus werden die Patienten durch einen persönlichen Ansprechpartner bei
Veovita individuell und flexibel begleitet, der auch
telefonisch sowie über andere digitale Medien (z.B.
E-Mail) zu erreichen ist.
4. Einsatz digitaler Therapieprogramme: Im Rahmen
von Veovita werden ausschließlich qualitätsgeprüfte
und sichere Online-Angebote eingesetzt, wie zum
Beispiel deprexis24, um die Patienten über die Therapie hinaus zu unterstützen.
Das Versorgungskonzept Veovita ist ein Beispiel moderner
und wirksamer Versorgung – die auch bei den Versicherten
gut ankommt. Die Zufriedenheitsbefragung ein Jahr nach
Teilnahmebeginn an Veovita ergab im Schulnotensystem
eine „1-“, was nicht zuletzt bei dem Beschwerde- bzw.
Erkrankungsbild ein sehr ermutigendes Ergebnis ist.
Fazit

In allen Lebenslagen begleiten uns Smartphones, Tablet-PC und Laptops, wobei der Gesundheitsbereich keine
Ausnahme darstellt. Die rasante Weiterentwicklung der
Technologie kann sinnvoll eingesetzt werden, um maßgeschneiderte, effektive und gleichzeitig ressourcenschonende Versorgungsangebote zu entwickeln und anzubieten.
Diese Chance richtig zu nutzen und die Entwicklungen
durch die Digitalisierung strategisch richtig auszurichten,
wird für das gesamte Gesundheitswesen sowie für die gesetzlichen Krankenversicherungen existenziell sein. Aufgrund dessen ist die Politik gefordert, Erprobungsräume
und Qualitätsstandards zu schaffen, die es ermöglichen,
telemedizinische Angebote und Online-Therapien verbindlich zu überprüfen, um wertvolle Angebote von denen die
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ausschließlich kommerziellen Interessen dienen, ohne einen
wirklichen Nutzen für die Versorgung der Patienten zu haben, zu trennen (Storm 2017).
Darüber hinaus stellt die umfassende Nutzung digitaler
Möglichkeiten große und zum Teil ganz neue Anforderungen
an Datenschutz und Datensicherheit. Gleichzeitig müssen
auch die gegebenen Bedingungen bei den niedergelassenen Leistungserbringern, die häufig noch den Gebrauch
von Fax-Geräten gewohnt sind, Beachtung finden. Wie in
diesem Beitrag beschrieben, hat sich die DAK-Gesundheit
dieser Herausforderung gestellt und bietet verschiedene
Versorgungsprogramme an, deren Wirksamkeit und Sicherheit nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus hat die
DAK-Gesundheit als erste bundesweite Krankenkasse bereits
Ende 2016 einen „Chief Digital Officer“ (CDO) einberufen,
um der technologischen Entwicklung mit einem strategischen
Gesamtansatz zu begegnen – denn auch bei aller Begeisterung für die neuen technischen Möglichkeiten im Rahmen
der Digitalisierung sollte der Nutzen für den Menschen im
Mittelpunkt aller Überlegungen und an erster Stelle stehen.
E-Mail-Kontakt: andreas.storm@dak.de
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Digitales Gesundheitswesen: Konzepte und Praxisbeispiele

Digitale Diabetes-Versorgung: Wie Patienten
vom technischen Fortschritt profitieren
THOMAS BALLAST, STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DES VORSTANDS DER TECHNIKER KRANKENKASSE

D

iabetes mellitus und seine Auswirkungen

Die „Zuckerkrankheit“ – weltweit eine Herausforderung

stellen für die Gesundheitssysteme in aller
Welt eine große Herausforderung dar. Die

Diabetesversorgung muss daher drei Ziele im Blick
haben: die Prävention, damit die Krankheit nach Möglichkeit erst gar nicht ausbricht; die Verbesserung der
Lebensqualität schon erkrankter Patienten sowie die
Vermeidung von Folge- und Begleiterkrankungen. Aus
Sicht der Techniker Krankenkasse (TK) kann die Digitalisierung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diese
Ziele zu erreichen. Gleichzeitig bleiben heute noch
viele digitale Potenziale in der Versorgung ungenutzt.
Die TK arbeitet daher unter anderem an einer elektronischen Gesundheitsakte für ihre Kunden und setzt
sich außerdem für politische Rahmenbedingungen
ein, die den Zugang digitaler Innovationen ins System
erleichtern.

Diabetes mellitus gehört zu den großen Volkskrankheiten
unserer Zeit. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon
aus, dass weltweit rund 422 Millionen Menschen unter
der sogenannten Zuckerkrankheit leiden. In Europa sind
danach rund 64 Millionen Menschen betroffen, und allein
in Deutschland etwa sieben Millionen Menschen (1). Was
die Prävalenz des ärztlich diagnostizierten Diabetes mellitus
betrifft, so liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf
der Grundlage der verfügbaren Daten bislang im oberen
Drittel, weltweit gesehen im Mittelfeld (2).
Bei Diabetes mellitus handelt es sich um eine chronische Stoffwechselerkrankung, bei der verschiedene Formen
unterschieden werden. Der Typ-1-Diabetes tritt vorwiegend
bei Kindern, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen auf
und beruht auf einer autoimmun verursachten Zerstörung
der insulinproduzierenden Zellen. Das heißt, die Betroffenen können selbst kein Insulin mehr produzieren. Deshalb
sind Menschen mit Typ-1-Diabetes von Beginn der Krankheit an auf Insulin angewiesen. Unter Erwachsenen dominiert jedoch der Typ-2-Diabetes, der auch als Altersdiabetes bekannt ist. Typ-2-Diabetes tritt meist erst jenseits des
40. Lebensjahres auf, kann aber auch schon bei jüngeren
Menschen vorkommen. Beim Altersdiabetes produziert der
Körper weniger Insulin und ist weniger empfindlich für die
Wirkung des Hormons. Medikamente – sogenannte orale
Antidiabetika – werden jedoch erst dann verabreicht, wenn
gesunde Ernährung und Bewegung nicht mehr ausreichen,
um die Krankheitsprogression aufzuhalten. Diese Arzneimittel fördern die Insulinausschüttung oder erhöhen die
Insulinempfindlichkeit. Wenn auch diese nicht mehr helfen,
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erhalten die Patienten Insulin. Bei Frauen spielt zudem der
Gestations- bzw. Schwangerschaftsdiabetes eine Rolle. In
der Regel bildet sich dieser zwar nach der Schwangerschaft
zurück, erhöht aber das Risiko für die spätere Entwicklung
eines Typ-2-Diabetes. Insgesamt sind circa 90 Prozent aller
Diabeteserkrankungen dem Typ-2-Diabetes zuzuordnen.
Die digitale Revolution im Gesundheitswesen

Die Zukunft ist digital. Daran zweifelt heute niemand. Traditionelle Märkte verändern sich massiv und durchleben einen grundlegenden Strukturwandel. Die Beispiele sind zahlreich: vom Internet-Versandhandel bis hin zum sogenannten
Car-Sharing. Natürlich macht die Digitalisierung vor der Gesundheitsversorgung nicht halt. Vieles von dem, was heute
schon in der Medizin möglich ist, war für die Menschen in
der Mitte des 20. Jahrhunderts noch reine Science-Fiction.
Bildgebende Diagnostik in 3D, robotergestützte Operationen, telemedizinisches Monitoring, Gentherapie: Wenn wir
einen Blick in die Zukunft wagen, dann können wir nur erahnen, was in zehn, 20 oder 30 Jahren medizinisch möglich
sein wird. Was wir jedoch mit Sicherheit wissen: Das Tempo
des medizinischen Fortschritts bestimmen ganz wesentlich
die Entwicklungen in der Computerindustrie. IT-Lösungen
nehmen einen immer größeren Stellenwert ein, wenn es um
die medizinische Versorgung von Patienten geht. Daher ist
es nicht verwunderlich, dass auch im Gesundheitswesen ein
immenser Innovationsdruck gerade von großen Computerund Internetkonzernen ausgeht. Doch neben den großen
IT-Firmen wittern auch viele kleine Start-ups ihre Chance im
Gesundheitsmarkt – mit zum Teil vielen interessanten Ideen.
Längst ist so etwas wie Goldgräberstimmung entstanden.

:
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Die Digitalisierung bietet noch viele Potenziale, um die
Qualität der Versorgung besser zu machen. In Sachen Therapieunterstützung durch digitale Produkte stehen wir in
Deutschland gerade erst am Anfang. Doch der technische
Fortschritt schreitet immer schneller voran. Das liegt zu einem
großen Teil daran, dass der wichtigste Rohstoff, den wir heute für Innovationen brauchen, relativ einfach verfügbar ist:
unsere Daten. Egal, wo wir uns bewegen, hinterlassen wir
digitale Spuren – vor allem dank Handy und Tablet. Im Supermarkt, genauso wie im Fitness-Studio oder in der Arztpraxis.
Daten zu erfassen, sie zu speichern, sie weiterzuleiten
und zu bearbeiten: Technisch ist das alles kein Problem
mehr. Die Sensorik ist so weit vorangeschritten, dass Daten
im Grunde mit jedem Gegenstand erfasst werden können.
Stichwort „Internet of Things“ oder „Wearables“. Die anfallenden Daten zu speichern, stellt ebenfalls kein Problem
mehr dar. Die Speichermedien werden immer kleiner und
leistungsfähiger. Die Leitungen, um Daten miteinander
zu verbinden, sind im Wesentlichen ebenfalls vorhanden.
Zwar hinkt Deutschland im internationalen Vergleich beim
schnellen Internet hinterher. Es ist aber nur eine Frage der
Zeit, bis in sämtlichen auch ländlichen Regionen schnelle
Datenleitungen gelegt sind. Und, was die Frage der Datenbearbeitung und -analyse betrifft: Großrechner sind heute in der Lage, in Sekundenbruchteilen Massen an Daten
mithilfe künstlicher Intelligenz und klugen Algorithmen
zu durchforsten. Ergebnisse stehen fast in Echtzeit bereit.
Ziele der Diabetesversorgung

Im Umgang mit der Krankheit Diabetes mellitus muss es
aus Sicht der TK um drei Dinge gehen: Zunächst sind An-
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Digitalisierung im Gesundheitswesen – Einsatzmöglichkeiten

Ziel: Gesundheit erhalten, wiederherstellen, Gesundheitszustand bessern

Diagnostik

Prävention

Datenerhebung

Datenweiterleitung

Therapie

Datensammlung

Datenauswertung

 Elektronische Gesundheitsakte

 Intelligente Medizinprodukte

 Erfassungs- und Abrechnungssysteme für

 E-Rezept

medizinische Leistungen
 Krankenhausinformationssysteme

 Einsatz mobiler Devices (Smartphone, Tablet, Wearable)
 Apps

 Telemedizin (inkl. Übertragung von Vital- und Bilddaten)  etc.

Quelle: Techniker Krankenkasse

Abbildung 1: Einsatzmöglichkeiten für digitale Anwendungen ergeben sich in allen drei Säulen – Prävention, Diagnostik und Therapie – des
Gesundheitswesens.

strengungen notwendig, damit die Krankheit erst gar nicht
ausbricht. Das ist deshalb wichtig, weil das Entstehen des
Typ-2-Diabetes ganz wesentlich auch vom Lebensstil der einzelnen Menschen abhängen kann. Dies wiederum bedeutet,
es sind Investitionen in präventive Programme und Angebote
notwendig. Die Menschen müssen wissen, welche Faktoren
dazu beitragen können, dass die Krankheit auftritt. Nur so
können sie auch Strategien entwickeln, eine Diabeteserkrankung zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern.
Denjenigen, die bereits erkrankt sind, muss ein gutes
Leben mit dem Diabetes ermöglicht werden. Konkret geht
es darum, die Lebensqualität der Patienten zu steigern. Es
geht um die Frage, was notwendig ist, damit die Einschränkungen, die mit dieser chronischen Stoffwechselerkrankung
verbunden sind, möglichst gering sind.
Eine gute Diabetesversorgung muss aber auch dafür Sorge tragen, Folge- und Begleiterkrankungen zu vermeiden.
Dazu gehören insbesondere Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenerkrankungen
oder Erkrankungen der Netzhaut. In den Industrieländern
ist Diabetes mellitus heute die Hauptursache für Nierenversagen, Erblindung und Fußamputationen (3).

Voraussetzung dafür, diese Ziele zu erreichen, ist: Die
Patienten müssen „gut eingestellt“ sein. Das heißt: Der Lebensstil der potenziell und/oder bereits erkrankten Patienten
muss der jeweiligen Lebenssituation bzw. dem Grad der
Erkrankung angepasst sein. Das bedeutet in vielen Fällen
eine ausgewogene Ernährung und Bewegung. Für insulinpflichtige Diabetiker kommt es wiederum darauf an, dass
bei ihnen eine möglichst hohe Therapietreue bzw. Adhärenz besteht. Bei all diesen Anstrengungen kann moderne Medizintechnik die Patienten dabei unterstützen, das
Selbstmanagement ihrer Erkrankung besser in den Griff zu
bekommen und zu verbessern.
Das digitale Produktportfolio der TK für Diabetiker

Die Techniker Krankenkasse bietet ihren an Diabetes erkrankten Kunden schon heute ein breites Angebot, damit sie besser mit ihrer Erkrankung umgehen und leben
können. Die TK hat den Anspruch, digitaler Marktführer
unter den Krankenkassen zu sein und möchte ihren Versicherten ermöglichen, frühzeitig von medizinischen Innovationen zu profitieren. Deshalb liegt ein Schwerpunkt des
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Produktportfolios auf digitalen Angeboten. Im Bereich der
Prävention bieten wir zum Beispiel mit dem TK-GesundheitsCoach einen virtuellen „Personal-Trainer“ im Internet
an. Zielgruppe sind sowohl Gesunde als auch schon erkrankte Kunden. Der GesundheitsCoach soll die Versicherten dabei unterstützen, ihre individuellen Gesundheitsziele
– wie etwa eine bessere Ernährung oder die Reduzierung
des Gewichts – zu erreichen und gesundheitsbewusstes
Verhalten zu fördern. Gleichzeitig soll mit dem Angebot
die Kompetenz der Menschen verbessert werden, mit Gesundheitsfragen umzugehen. Dies geschieht mithilfe von
verständlich aufbereiteten Patienteninformationen, Lehrfilmen und einem auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittenen Online-Coaching.
Mit der Smartphone-App „TK-DiabetesTagebuch“
möchten wir Diabetikern die notwendige Dokumentation
ihrer Blutzuckerwerte erleichtern. Auf diese Weise haben
die Patienten ihre Werte nicht nur (fast) immer dabei, sie
müssen ihre Werte nach der Blutzuckermessung auch nicht
mehr händisch festhalten. Denn die Anwendung ermöglicht
den Datenimport vom Messgerät direkt in die App – per
Bluetooth und herstellerunabhängig. Die Daten sind sicher
auf Servern in Deutschland gespeichert und es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Auch die TK hat keinen Zugriff.
Die App ermöglicht es außerdem, die eigenen Daten als
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PDF-Datei per E-Mail an den Arzt oder die eigene Adresse
zu schicken. Dieser einfache Datenexport soll zu einer besseren Arzt-Patienten-Kommunikation beitragen. Darüber
hinaus lässt sich die App auch mit dem TK-GesundheitsCoach verbinden, um ein individualisierbares Coaching für
den Diabetes-Patienten zu ermöglichen.
Diabetiker, die auf eine intensive Insulintherapie angewiesen sind, können zudem von einer weiteren Satzungsleistung der TK profitieren. Um diesen Patienten das mehrmalige Messen ihrer Blutzuckerwerte durch einen Stich in
die Fingerkuppe zu ersparen, übernimmt die TK die Kosten
für ein sogenanntes Flash Glukose Messsystem – kurz FGM.
Dabei wird ein kleiner Sensor auf die Haut aufgebracht, die
Messung erfolgt aus der Zwischenhautgewebsflüssigkeit –
ganz unblutig. Indem der Patient das dazugehörige Messgerät an den Sensor hält, bekommt er den aktuellen Wert
sofort angezeigt. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie moderne Technik nicht nur das Leben für die Patienten erleichtern,
sondern bisher etablierte Verfahren verdrängen kann. Denn
das Ziel muss es sein, dass Produkte wie das FGM früher
oder später die Messung mit Blutzuckerteststreifen ersetzen.
Ein weiteres Angebot der TK, dass unter anderem für
Diabetiker entwickelt wurde, ist der TK-ArzneimittelCoach.
Mit dem Coach möchte die TK gezielt die Adhärenz von
insulinpflichtigen Diabetikern fördern. Dem Angebot liegt

Diabetesversorgung per App – das TK-DiabetesTagebuch

sync.

Quelle: Techniker Krankenkasse

Abbildung 2: Die App soll Diabetikern die Dokumentation ihrer Blutzuckerwerte erleichtern. Dabei ist ein Datenimport vom Messgerät in die
App möglich. Die TK hat dabei keinen Zugriff auf die Daten.
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ein Prädiktionsmodell zugrunde, mit dem Routinedaten
systematisch analysiert werden. Das Institut für Pharmakoökonomie und Arzneimittellogistik (IPAM) überprüft relevante TK-Daten im Hinblick auf eine mögliche Non-Adhärenz. Dafür hat das IPAM einen Algorithmus entwickelt,
um non-adhärente Patienten zu identifizieren. Die Daten
werden jedoch nochmals von der TK validiert. Zum Beispiel wird anhand von Verordnungen geprüft, ob die Patienten ausreichend mit Insulin versorgt sind. Gleichzeitig
wird geschaut, ob Aussagen möglich sind, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass klinisch relevante Ereignisse
eintreffen, die mit dem Diabetes in Zusammenhang stehen.
Das können beispielsweise Schlaganfälle, Herzinfarkte oder
auch Amputationen als Folge der Zuckerkrankheit sein.
Dabei hat sich gezeigt: Wenn es gelingt die Adhärenz
um zehn Prozent zu steigern, halbiert sich die Wahrscheinlichkeit, dass solche diabetesbezogenen Ereignisse auftreten. Patienten, bei denen eine eindeutige Non-Adhärenz festgestellt wurde, können auf eigenen Wunsch den
TK-ArzneimittelCoach in Anspruch nehmen. Der Coach
umfasst eine über mehrere Monate hinweg vereinbarte
telefonische Beratung, die unter anderem dazu beitragen
soll, beim Patienten das Verständnis für die Notwendigkeit
einer regelmäßigen Insulintherapie zu wecken. Am Ende soll
der Coach einen Beitrag dazu leisten, dass die Versicherten
ihre Arzneimitteltherapie kompetenter umsetzen können.
Die Zukunft der Diabetesversorgung

Welche Möglichkeiten der medizinisch-technische Fortschritt noch bereithält, um die Versorgung von Patienten
mit Diabetes mellitus in Zukunft zu verbessern, können
wir nur erahnen. Erste Trends lassen sich aber schon heute
erkennen. So arbeitet zum Beispiel Google an einer Diabetiker-Kontaktlinse, die mit Sensor und Miniatur-Funkchip
ausgestattet sein soll. Die Messung des Blutzuckerwertes
soll demnach über die Tränenflüssigkeit des Patienten erfolgen. Die erhobenen Daten werden anschließend von
der Linse an eine Smartphone-App übertragen. Es sind
aber nicht nur Internetkonzerne, die an diesen oder ähnlichen Produkten arbeiten, sondern zum Beispiel auch das
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme oder das Korea Institute of Science an Technology.
Auch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz lassen
sich die Entwicklungen am Versorgungshorizont bereits
erkennen. So lassen sich heute zum Beispiel Daten, die
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Smartphones und Wearables erzeugen, automatisiert in
konkrete Hinweise auf bestimmte Krankheiten oder deren
Symptome übersetzen. Unerwünschte Ereignisse – wie eine
drohende Unterzuckerung bei einem Diabetiker – können
auf diese Weise vorhergesagt und im besten Fall verhindert werden. Mit dieser Idee gewann das Berliner Start-up
xbird den Pitch beim Innovationstag der TK im Jahr 2016.
Die nächste „Evolutionsstufe“ ist dann erreicht, wenn
die Verbindung von Mensch und Maschine weiter verschmilzt und technische Produkte unsere Organe komplett ersetzen können. Im Falle eines Diabetikers ist es
sehr wahrscheinlich, dass technische Systeme auf den
Markt kommen werden, die sämtliche Funktionen der
Bauchspeicheldrüse übernehmen werden. Solche Produkte
werden den Blutzuckerspiegel kontinuierlich messen und
mithilfe von entsprechenden Algorithmen das benötigte
Insulin über eine Pumpe abgeben können – ohne dass
der Patient davon etwas merkt oder tun muss. Diese Systeme befinden sich heute noch in der Entwicklung. Es
ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sie die notwendige
Marktreife erlangen.
Die elektronische Gesundheitsakte als Schlüssel für eine
bessere Versorgung

Solange solche vollautomatischen Systeme allerdings noch
Zukunftsmusik sind, müssen wir Wege finden, die Versorgung mit den bestehenden Möglichkeiten zu verbessern.
Eine wichtige Aufgabe ist deshalb aus Sicht der TK, das
vorhandene Wissen bzw. die verwendbaren Daten allen
an der Behandlung beteiligten Akteuren zugänglich zu
machen. Fakt ist: Ärzte verfügen häufig nur über rudimentäres Teilwissen ihrer Patienten, auf das sie aber ihre
Diagnose und die gesamte Behandlung aufbauen müssen.
Doch selbst dieses Wissen wird an den Sektorengrenzen
zwischen der ambulanten und stationären Versorgung
häufig abgeschnitten. Der Informationsfluss endet sogar
oftmals schon an der Schnittstelle zwischen hausärztlicher
und fachärztlicher Versorgung.
Dabei kann sich niemand über einen Mangel an Daten im Gesundheitswesen beschweren. Allerdings verfügt
jeder einzelne Akteur für sich über ganz unterschiedliche
Informationen. Die Krankenkassen besitzen beispielsweise
die Versichertenstammdaten. Das sind administrative Daten
der Versicherten wie Name, Geburtsdatum, Anschrift, Krankenversichertennummer und der Versichertenstatus sowie
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Digitaler Flickenteppich im Gesundheitswesen: Wo liegen welche Daten?

Krankenkassen

Leistungserbringer

Versicherte

 Routinedaten/

 Medizinische Daten

 Fitnessdaten

 Labordaten

 Selbstmedikation

 Informationen zum

 Notfalldaten

Abrechnungsdaten

 Versicherten-Stammdaten
 Sektorenübergreifende

aktuellen Gesundheitsstatus

Informationen

 Organspendeausweis

Quelle: Techniker Krankenkasse

Abbildung 3: Jeder Akteur im deutschen Gesundheitswesen verfügt für sich über bestimmte Informationen: Abrechnungsdaten liegen den
Krankenkassen vor, Daten zum Gesundheitsstatus den Leistungserbringern, Daten etwa zur Selbstmedikation den Versicherten.

ergänzende Informationen wie beispielsweise zum Zuzahlungsstatus. Außerdem liegen den Kassen die verschiedenen
Abrechnungsdaten der Leistungserbringer (Routinedaten)
vor. Mit diesen Daten hätten die Krankenkassen grundsätzlich die Möglichkeit, sich einen sektorenübergreifenden
Überblick zu verschaffen. Allerdings ist dieser Blick lediglich
auf das Abrechnungsgeschehen beschränkt.
Medizinische Daten, Labordaten oder Informationen
zum aktuellen Gesundheitsstatus der Patienten sind wiederum ausschließlich in der Hand von Leistungserbringern
wie Ärzten oder Kliniken. Doch auch die Versicherten können über wichtige Informationen verfügen, von denen die
Krankenkassen und oftmals auch ihre Ärzte keine Kenntnis
haben. Das können zum Beispiel Fitnessdaten, Informationen zur Selbstmedikation oder Notfalldaten sein, wie zum
Beispiel Informationen zu Schwangerschaft oder Implantaten. Auch die Frage, ob jemand einen Organspendeausweis
besitzt (oder nicht), kann im Grunde nur der Versicherte
selbst beantworten.
Das Problem ist offenkundig: Solange die einzelnen
Daten bei Krankenkassen, Leistungserbringern und Versicherten verharren und kaum ein Austausch stattfindet, lässt
man Potenziale für eine erfolgreiche medizinische Behandlung liegen. Erst die Vernetzung schafft einen ganzheitlichen Blick auf den Patienten. Getreu dem Motto: Daten

teilen, Informationen gewinnen. Dank digitaler Technik ist
es heute schon möglich, Informationen zum Gesundheitszustand der Patienten und ihrer Krankheitshistorie allen
Akteuren, die darüber Bescheid wissen sollten, einfach
und schnell sektorenübergreifend zur Verfügung zu stellen.
Daten sind nichts, Vernetzung ist alles

Damit aus losen Daten echtes Wissen entsteht, ist es notwendig, die zur Verfügung stehenden Informationen miteinander zu vernetzen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Durch das Zusammenführen relevanter Gesundheitsinformationen ist stets einsehbar, welche Diagnostik und
Therapie bereits durchgeführt wurde. Krankheitsverläufe
werden transparenter. Doppelte Dokumentationen können
entfallen und Ärzte gewinnen mehr Zeit, sich um ihre Patienten zu kümmern. Überflüssige Untersuchungen können vermieden werden und drohende Wechselwirkungen
von Medikamenten sind einfacher zu erkennen. Allerdings
brauchen diese Gesundheitsdaten einen sicheren Hafen.
Aus Sicht der TK sollte dieser Hafen eine elektronische
Gesundheitsakte (eGA) sein, die ausschließlich dem Versicherten gehört. Die eGA ist eine Art digitaler Aktenordner,
in dem sämtliche Aufzeichnungen, Daten und Dokumente
für jeden Patienten individuell abgelegt werden können.
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Die Zusammenführung aller Daten unter der Hoheit des Versicherten
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einhält
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Quelle: Techniker Krankenkasse

Abbildung 4: Die Daten sollten unter der Hoheit des Versicherten in der elektronischen Patientenakte zusammengeführt werden. Die Versicherten alleine entscheiden, welche Informationen in der Akte gespeichert werden.

Die elektronische Gesundheitsakte der TK

Statt auf die Umsetzung der Patientenakte im Rahmen der
Telematikinfrastruktur zu warten, arbeitet die TK seit 2017
im Rahmen einer Entwicklungskooperation gemeinsam
mit dem Technologiekonzern IBM an einer eigenständigen
Lösung für ihre Kunden. Dahinter steht unter anderem die
Absicht, einen Standard für die gesetzliche Krankenversicherung zu schaffen.
Entscheidend für den Erfolg der eGA von TK und IBM
wird sein, dass sie aus der Perspektive der Versicherten
konzipiert ist. Die Akte sollte mehr sein als eine reine Ablage und deshalb bestimmte Anforderungen erfüllen. So
muss zum Beispiel eine sichere und datenschutzkonforme
Speicherung der Daten gewährleistet sein. Darüber hinaus
haben die hochsensiblen Daten auf den Servern eines vertrauenswürdigen externen Anbieters (in diesem konkreten
Fall IBM) in Deutschland zu liegen. Unverrückbar ist zudem,
dass die Versicherten die alleinige Hoheit über ihre Daten
haben müssen. Sie entscheiden, welche Informationen in
der Akte gespeichert werden. Und sie allein entscheiden,
wer auf ihre persönlichen Daten zugreifen kann. In diesem
Modell hat auch die Krankenkasse keinen Zugriff. Denn
trotz des allgemeinen Interesses an mehr Transparenz in

der medizinischen Versorgung darf nicht vergessen werden,
dass die Daten einzig und allein den Versicherten gehören,
und niemand anderem. Deshalb wird die zu entwickelnde
Akte natürlich auch ein freiwilliges Angebot für die Kunden der TK sein.
Für die Akzeptanz der eGA ist es wichtig, dass die
Bedienung einfach und intuitiv erfolgt. Die Versicherten
müssen die Daten zudem zeit- und ortsunabhängig nutzen können, d.h. über Apps und Internetzugang – möglichst in Echtzeit. Die Gesundheitsakte muss darüber hinaus
Analysemöglichkeiten bieten und die Ergebnisse möglichst
anschaulich bzw. grafisch aufbereiten. Auf Basis dieser
Analysen sollten die Versicherten auf Wunsch auch individuelle Empfehlungen und Hinweise erhalten können. Die
Gesundheitsakte der TK soll somit neben der Erfassung und
Speicherung von Daten eine Grundlage für deren Nutzung
und Vernetzung schaffen.
Neue Impulse für digitale Innovationen

Ein weiteres Problem im Gesundheitswesen ist, dass es
heute keinen geregelten Rahmen gibt, wie gute digitale Versorgungsideen zügig den Weg ins System finden.
Was ein digitales Versorgungsprodukt konkret ist, und
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welche Anforderungen für die Zulassung und Erstattung
gelten, darüber herrscht weitestgehend Unklarheit. Das
stellt nicht nur die Anbieter solcher Produkte – oftmals
Start-Ups – vor Probleme. Auch die Patienten, die digitale Versorgungsprodukte nutzen möchten, können häufig
schlecht einschätzen, ob sie dem Gerät oder der Anwendung vertrauen können. Denn eine CE-Kennzeichnung
sagt beispielsweise nichts über die Qualität und den Nutzen solcher Produkte aus.
Digitale Versorgungsprodukte wie zum Beispiel Apps
für das Smartphone oder Tablet sind nur bedingt mit klassischen Medizinprodukten vergleichbar. Um den Besonderheiten dieser Produkte gerecht zu werden, empfiehlt die TK
eine eigene Klassifizierung, die das IGES-Institut im Auftrag
der TK erarbeitet hat. Demnach richtet sich die Einteilung
digitaler Produkte nach dem Risiko der Anwendung für die
Nutzer, und bestimmt auch den Regulierungsbedarf. Digitale Versorgungsprodukte, die lediglich Informationen zur
Verfügung stellen (Klasse 1a) oder Daten sammeln (Klasse
1b), wie zum Beispiel elektronische Tagebücher, müssen
nicht zugelassen werden. Werden hingegen Daten verarbeitet und zu Diagnose- oder Therapiezwecken verwendet
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(Klasse 2), bzw. ist sogar vorgesehen, dass die Anwendung
ärztliche Leistungen ersetzen soll (Klasse3), wird eine formale Marktzulassung benötigt. Um die Zulassung zu erhalten, sind Nachweise (Studien) zur Sicherheit des Produkts
notwendig.
Allerdings ist der Markt für digitale Versorgungsprodukte schnelllebig und durch kurze Innovationszyklen geprägt. Um daher auch den Produkten der beiden höheren
Risikoklassen einen zügigen Zugang zum Gesundheitssystem zu ermöglichen, schlägt die TK als weiteren Schritt
das folgende Modell vor: Digitale Versorgungsprodukte
der Klassen 2 und 3 sollten zunächst eine befristete Zulassung erhalten. Dafür müssen sie nachweisen, dass von
ihnen keine grundsätzliche Gefahr für die Nutzer ausgeht
und ein Mindestmaß an Wirksamkeit gewährleistet ist.
Zudem sind die Anbieter dieser Produkte verpflichtet, in
der Phase der befristeten Zulassung den Nutzen (mithilfe
der Versorgungsforschung) nachzuweisen. Das Ergebnis
der begleitenden Evaluation entscheidet später darüber,
ob das Produkt weiter zugelassen bleibt (befristet oder
unbefristet) oder ob man die Zulassung schließlich wieder entzieht.

Besondere Zulassungs- und Erstattungsregeln für digitale Versorgungsprodukte notwendig
Die Risikoklassen für digitale Versorgungsprodukte
1a. Information

 Darstellung medizinischer
Informationen

 „E-Book“

1b. Sammlung von
Daten

 Sammeln, Speichern und

2. Unterstützung des
Nutzers

 Unterstützung bei Diagnose,

Darstellen von Daten,
Erkennung von Mustern

 Anwender zieht seine
eigenen Schlüsse

Therapieentscheidung,
Therapiedurchführung, Selbstmanagement etc.

 Anwender bleibt verantwortlich

3. Ersatz des
Leistungserbringers

 Die Anwendung ersetzt
den Leistungserbringer bei
Diagnosestellung, Therapieentscheidung, Therapie,
Selbstmanagement etc.

Risiko aus Sicht des Nutzers / Regulierungsbedarf

 Darstellung von
Leitlinien

 Elektronisches
Tagebuch

Beispiele

 Hinweise zu
möglicher Diagnose

 Therapieempfehlung

Quelle: Techniker Krankenkasse

Abbildung 5: Da digitale Versorgungsprodukte nur bedingt mit Medizinprodukten vergleichbar sind, sollte für sie eine eigene Klassifizierung
eingeführt werden. Dabei würde eine Einteilung nach dem Risiko der Anwendung für die Nutzer erfolgen.
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Chance auf einen Innovationsschub durch ein Innovationsbudget
Versorgungsinnovationen dauerhaft fördern
TK fordert Innovationsbudget
finanzieren

Mindestausgabenwert 2,50 Euro
je Versicherten und Jahr

entscheiden

Selektivverträge zu
innovativen Projekten*

Krankenkassen

GKV-Spitzenverband
legt nicht ausgegebene Mittel auf die Krankenkassen um,
die mehr als 2,50 Euro je Versicherten und Jahr ausgeben
Quelle: Techniker Krankenkasse

*Verträge nach § 140a SGB V (Besondere Versorgung) und § 63 SGB V (Modellvorhaben)

Abbildung 6: Der vom Gesetzgeber geschaffene Innovationsfonds wird zentralistisch gesteuert. Stattdessen sollte ein Innovationsbudget
geschaffen werden, bei dem ein Mindestausgabenwert von 2,50 Euro je Versicherten vorzusehen wäre.

„Innovationsbudget“: frischer Wind für neue
Versorgungsformen

Um das hohe Niveau der Gesundheitsversorgung auch in
Zukunft zu sichern, braucht es stets Erneuerung. In Ansätzen bieten die geltenden Gesetze bereits heute die
Möglichkeit, neue Versorgungsformen auszuprobieren
und den Versicherten anzubieten. Stichwort Integrierte
Versorgung. Allerdings müssen die Krankenkassen diese
zusätzlichen Leistungen in der Regel „on top“ bezahlen.
Das verlangt von den Kassen Investitionen, für die häufig
kein Geld übrig ist.
Um Innovationen im Gesundheitssystem zu fördern, hat
der Gesetzgeber zuletzt einen Innovationsfonds geschaffen.
Erste Erfahrungen zeigen jedoch, dass diese Form der zentralistischen Förderung nicht in der Lage ist, den Innovationsstau nachhaltig aufzulösen. Um eine Förderung aus dem
Innovationsfonds zu erhalten, müssen die Antragssteller ein
verwaltungstechnisch aufwendiges Verfahren durchlaufen.
Am Ende erhält nicht immer das überzeugendste Konzept
den Zuschlag, sondern das Projekt, das die meisten Interessen der beteiligten Akteure berücksichtigt.
Deshalb schlägt die TK statt des Innovationsfonds ein
sogenanntes Innovationsbudget vor. Das Konzept sieht einen Mindestausgabenwert von 2,50 Euro je Versicherten

vor. Nicht verausgabte Mittel werden über den GKV-Spitzenverband auf die Krankenkassen umgelegt, die mehr
als 2,50 Euro ausgegeben haben. Die Mittel sollen über
Selektivverträge der Krankenkassen – konkret über Verträge nach Paragraf 140a SGB V (Besondere Versorgung)
und Modellvorhaben nach Paragraf 63 SGB V – Eingang
in die Versorgung finden.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit dem Innovationsbudget bekommen die Krankenkassen ein festes Ausgabenziel, mit dem sie neue Versorgungsformen zu fördern haben. Die Förderung ist dauerhaft angelegt und
nicht an bestimmte Produkte gebunden. Auch die Wahl
der (Vertrags-)Partner ist nicht eingeschränkt. Anders als
beim Innovationsfonds, bei dem die Förderung an Bekanntmachungen und Fristen gebunden ist, ermöglicht das Innovationsbudget eine schnelle Umsetzung. In Zeiten der
Digitalisierung mit ihren kurzen Innovationszyklen hat der
Faktor Zeit auch für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens eine wichtige Bedeutung. Ziel der TK ist es,
mit dem Innovationsbudget ein wirkungsvolles Wettbewerbsinstrument im Gesundheitswesen zu installieren, das
einen Suchprozess um die beste innovative Versorgung in
Gang setzt. Diese Art des Wettbewerbs kommt vor allem
den Patienten zugute – nicht zuletzt all denen, die mit einer chronischen Erkrankung wie Diabetes mellitus leben.

F RAN K F URTER F ORU M

:

D IS K URSE  5 1

E-Mail-Kontakt: thomas.ballast@tk.de

Literatur
1.	WHO, Global report on diabetes, 2016. Online: http://www.who.int/diabetes/
global-report/en
2.	Robert-Koch-Institut, Online: https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Diabetes_Surveillance/FAQ/diab_surv_faq_node.html
3. DiabetesDE, Deutsche Diabetes Hilfe, Online: https://www.diabetesde.org/system/files/documents/cl_diabetes.de_zahlen_und_fakten_zu_diabetes_2016.pdf

THOMAS BALLAST

Ist seit 2012 stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Techniker
Krankenkasse (TK). Er verantwortet
die Geschäftsbereiche der ambulanten
und stationären Versorgung. In seinen
Zuständigkeitsbereich fallen zudem die
Geschäftsbereiche Kundenservice sowie Organisation und Infrastruktur. Bevor er seine Tätigkeit bei der TK antrat,
war der Diplom-Volkswirt (Jahrgang 1962) Vorstandsvorsitzender des Ersatzkassenverbandes vdek. Bis dahin war
er bereits in verschiedenen verantwortlichen Positionen
in der gesetzlichen Krankenversicherung tätig.

5 2  D i g i ta l e s G e s u n d h e i t s w e s e n : K o n z e p t e u n d P r a x i s b e i s p i e l e

:  ZUSA M M EN FASSUNG

Digitales Gesundheitswesen: Konzepte und Praxisbeispiele
Digitalisierung braucht einen Ideenwettbewerb,
der politisch gestaltet wird
D R . FLO R I A N STA EC K

Die Digitalisierung ist längst im Gesundheitswesen angekommen. Allerdings hinkt das Gesundheitswesen bei digitalen Anwendungen im Vergleich zu anderen Branchen
noch deutlich hinterher. Hürden sind hier insbesondere die
starke Fragmentierung des Systems und seiner Akteure, die
hohe regulative Normendichte und die ungleiche Verteilung
von Kosten und Nutzen der Digitalisierung. Doch digitale
Angebote in anderen Wirtschaftszweigen haben bei den
Versicherten längst neue Erwartungshaltungen im Hinblick
auf Bequemlichkeit, Verfügbarkeit und Service auch im
Gesundheitswesen wachsen lassen.
Gleichzeitig tauchen im Gesundheitswesen neue Akteure auf – insbesondere in der Privaten Krankenversicherung
experimentieren Anbieter bereits mit neuen Geschäftsmodellen. Dies gilt beispielsweise für die Online-Kommunikation mit Versicherten oder aber für die erste rein digitale
private Krankenversicherung. Zugleich nehmen Versicherte
neue digitale Angebote, die ihnen eine aktivere Rolle erlauben, längst an: Wearables, mit denen persönliche Gesundheitsdaten gesammelt werden, nehmen an Beliebtheit zu.
Auch wird das Gesundheitswesen immer mehr zum Marktplatz – sei es bei der Bewertung von Ärzten oder bei der
Online-Terminvergabe. Schließlich tauschen sich Patienten
immer häufiger in Foren oder Chats aus und handeln dabei
selbstbestimmter als bisher.
Vor diesem Hintergrund wächst der Druck, in der GKV
und anderen Teilbereichen des Gesundheitswesens, Regelungen zu treffen, die es erlauben, einen selbstbestimmten
Umgang mit Daten und hohe Schutzanforderungen in
Einklang zu bringen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass
Akteure von außen, namentlich die großen US-amerikanischen Konzerne wie Google, Apple oder Amazon, die

Spielregeln definieren und den regulativen Einfluss der
Selbstverwaltung aushebeln. Darauf haben die Teilnehmer
des 17. Frankfurter Forums am 27./28. Oktober 2017 in
Fulda hingewiesen.
Eine zentrale Aufgabe falle der Politik darin zu, Interoperabilitätsstandards festzusetzen, die einen Datenaustausch erlauben, wurde betont. Diese Standardsetzung
durch die Politik, die mit dem E-Health-Gesetz einen Schritt
weitergetrieben wurde, sei unverzichtbar. Diese ordnungspolitische Debatte sei bisher von der Politik vernachlässigt
worden. Zugleich müsse festgeschrieben werden, dass
digitale Angebote immer nur eine Ergänzung bisheriger
„analoger“ Verfahrenswege sein dürfen. Es müsse auch
künftig das Recht auf eine „analoge“ Versorgung für Versicherte geben, da anderenfalls hohe Zugangshürden für
einen großen Teil der Bevölkerung entstehen würden,
mahnten Teilnehmer des Plenums.
Patientenakte ist nur vollständig und aktuell sinnvoll
Dies gelte auch für die wiederholt von Politikern geforderte elektronische Patientenakte. Diese könne nur dann helfen, die Versorgungsprozesse effizienter zu machen, wenn
die Akte vollständig und aktuell gehalten werde. Doch
damit dürften insbesondere vulnerable Patientengruppen
überfordert sein. Nur innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung könne sichergestellt werden, dass der Nutzennachweis und die Sicherheit digitaler Angebote gewährleistet sind, wurde geltend gemacht. Dabei betonten
Teilnehmer, ein einheitliches Berichtsformat für die Gesundheitsdaten aus ganz unterschiedlichen Quellen dürfte zu
den größten Herausforderungen gehören. Unklar sei zudem, wie mit sich widersprechenden Daten, die aus unter-
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schiedlichen Quellen stammen, umgegangen werden soll.
Berücksichtigt werden müsse bei der Etablierung einer
Patientenakte schließlich auch, dass es Patienten gebe, die
unterschiedliche Ärzte gerade deshalb aufsuchen, weil sie
nicht möchten, dass die verschiedenen Datenpools zusammengeführt werden.
Verwiesen wurde zudem auf die zu erwartende Dynamik, wenn telemedizinische Anwendungen erst einmal
breit etabliert sind. So hat das kalifornische Versicherungsunternehmen Kaiser Permanente Ende 2016 erklärt, die
Zahl der virtuellen Kontakte habe erstmals die der „realen“
Arzt-Patienten-Kontakte überstiegen. Kritisch sei jedoch
zu hinterfragen, was in dieser Angabe alles unter dem Begriff „Kontakt“ subsummiert wurde.
Wenn im Gesundheitswesen differenzierte Informationen
digital verfügbar gemacht werden, dann müsse auch die
Fähigkeit der Versicherten steigen, damit umzugehen. Teilnehmer wiesen darauf hin, dass das deutsche Gesundheitswesen in Fragen der Gesundheitsbildung im europäischen
Vergleich viele Defizite aufweise. Beispielsweise gebe es
weder Schulkrankenschwestern noch werde Gesundheit bisher als Schulfach unterrichtet. Jüngere Studien hätten ergeben,
dass bei rund 54 Prozent der Deutschen nicht von einer
ausreichenden „Health Literacy“ gesprochen werden könne.
Breit diskutiert wurden Fragen der Digitalisierung und
– enger gefasst – von telemedizinischen Anwendungen aus
der Sicht von Ärzten und Krankenkassen.
Ärzte: Ärzte unter den Teilnehmern formulierten Voraussetzungen für eine sinnvolle Anwendung von Telemedizin. Unverzichtbar sei, dass die Entscheidung über die
medizinische Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Telemedizin
bei Ärzten angesiedelt sein müsse. Weitere Voraussetzun-
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gen seien unter anderem ein verlässliches Haftungsrecht,
eine angemessene Vergütung teleärztlicher Leistungen
sowie die langfristige Nachweisbarkeit. Insgesamt zeige
sich die Ärzteschaft – anders als oft kolportiert – sehr offen
gegenüber dem Einsatz telemedizinischer Verfahren, wurde betont.
Videosprechstunde seit April 2017 im EBM
Schließlich gebe es teilweise schon seit Jahren die unterschiedlichsten Szenarien für den Einsatz der Telemedizin in
der Versorgung. Beispiele dafür seien Telekonsile zwischen
Ärzten wie etwa im Rahmen von Tele-Tumorkonferenzen
oder bei der Interpretation von bildgebenden Verfahren,
die andernorts erstellt wurden. Eine andere bereits eingeführte Konstellation sei ein ärztliches Telekonsil, bei dem
Angehörige anderer Gesundheitsberufe unterstützt werden,
so etwa bei der Unterstützung von Rettungsassistenten
durch einen Telenotarzt. Möglich und vom ärztlichen Berufsrecht gedeckt sei auch das Telemonitoring eines Patienten durch einen Arzt. So sei die Videosprechstunde für
Bestandspatienten seit April 2017 auch im EBM abgebildet.
Lediglich bei der ausschließlichen Fernbehandlung von
Patienten zeige sich die Ärzteschaft äußerst skeptisch. Doch
auch hier würden inzwischen die Möglichkeiten im Rahmen
von Modellprojekten erprobt, nachdem die Landesärztekammer Baden-Württemberg dafür die Berufsordnung
geändert hat. Dies bedeute den Bruch mit einem seit mehreren Jahrhunderten geltenden Paradigma, nämlich der
unmittelbaren Behandlung, was eine gleichzeitige Anwesenheit von Arzt und Patient voraussetzt. Diese Interaktion
schließe den Gebrauch aller fünf Sinne ein – was bei telemedizinischen Anwendungen nicht möglich sei – und was
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auch keineswegs der Wunschvorstellung eines Patienten
von seiner Beziehung zu einem Arzt entspreche.
Zwei Positionen wurden in der Diskussion deutlich. Die
einen betonten, es gehe nicht nur um die Veränderung
der räumlichen Distanz zwischen Arzt und Patient. Die
Digitalisierung rufe die „Urfrage“ auf, ob Medizin nur
eine Naturwissenschaft sei oder ob sie darüber hinausgehe. Teilnehmer zeigten sich überzeugt, dass die Debatte
über Digitalisierung die herausragende Bedeutung der
menschlichen Zuwendung in der Medizin bestätigen werde. Die Vertreter der anderen Positionen bestritten, dass
es bei telemedizinischen Anwendungen um eine „andere“
Medizin geht. Es handele sich lediglich um ein anderes
Versorgungssetting – mehr nicht. Einigkeit herrschte jedoch
in der Frage, dass telemedizinische Interaktionen zwischen
Arzt und Patient zu den Ausnahmekonstellationen gehören werden.
Letztere Position unterstrichen Diskussionsteilnehmer,
die mit konkreten telemedizinischen Anwendungen vertraut
sind. Sie betonten, Telemedizin sei eine Form ärztlicher
Tätigkeit. Das als „Remote Patient Management“ (RPM)
bezeichnete Vorgehen könne bei Patienten mit chronischen
Erkrankungen eine ergänzende Mitbetreuung zur leitliniengerechten Präsenzmedizin von Haus- und Facharzt darstellen, hieß es. Nach den bisherigen Erfahrungen mit der
Versorgung herzinsuffizienter Patienten deute sich an, das
RPM zu besseren klinischen Endpunkten führe, nicht aber
zu Kostenersparnissen im Vergleich zur Präsenzmedizin.
Patienten enger in Krankheitsmanagement einbinden
Bislang viel zu wenig würden in der Öffentlichkeit regionale Unterschiede in der Morbidität und Mortalität insbesondere bei chronischen Erkrankungen beachtet. Welchen
Nutzen Telemedizin für den Ausgleich regionaler Versorgungsunterschiede haben kann, werde gegenwärtig untersucht und sei noch nicht ausgelotet, wurde berichtet.
Krankenkassen: Die Digitalisierung eröffne viele Optionen, Patienten enger als bisher in das Management ihrer
Krankheit einzubeziehen. So könnten beispielsweise Apps
zur Ernährung oder Bewegung Patienten aufklären und
mobilisieren. Auch könne durch das virtuelle Monitoring
von Vitaldaten eine stärkere Adhärenz der Patienten erreicht
werden. Zugleich sei so ein präventives Eingreifen von
Ärzten bei ersten Anzeichen einer Entgleisung möglich.
Schließlich könne die persönliche Ansprache eines Versicherten auch Präventionsansätze stärken, indem die An-
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gebote spezifisch an seine Bedürfnisse angepasst werden.
Hier müssten aber Grenzen klar definiert werden: Abzulehnen sei in der GKV die Entsolidarisierung etwa durch
Etablierung von „Digitaltarifen“ nur für Gesunde und Aktive. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass
der Weg von der systematischen Erfassung von Routinedaten über die Information bis hin zur aktiven Kontrolle
und Überwachung der Versicherten kurz sei.
Mit den neuen Möglichkeiten, Daten zu sammeln und
zu verknüpfen wachsen somit auch die Anforderungen an
den Umgang mit Daten, wurde gemahnt. Die Herausforderung bestehe darin, ein hohes Niveau im Datenschutz
mit dem Wunsch nach Selbstbestimmung durch eigene,
teilweise selbst generierte Daten und den Möglichkeiten
zur therapeutischen Unterstützung in Einklang zu bringen.
Eine weitere Herausforderung liege darin, wie neue digitale Produkte in die GKV Eingang finden können. Einerseits
dürften klassische Evidenzanforderungen, wie sie etwa im
Kontext der frühen Nutzenbewertung an Arzneimittel angelegt werden, die meisten Start-up-Unternehmen überfordern. Anderseits werde eine statische Marktzulassung
wie bei Medizinprodukten den schnellen Innovationszyklen
digitaler Produkte nicht gerecht.
Einzelne Teilnehmer brachten daher eine befristete
Zulassung für digitale Versorgungsprodukte als Regelungsalternative ins Spiel. Dabei sei vorab der Nachweis erforderlich, dass von dem Produkt keine grundsätzliche Gefahr
ausgeht und dass ein Mindestmaß an Wirksamkeit gewährleistet wird. In dieser Phase der befristeten Zulassung obliege es dem Anbieter, durch Versorgungsforschung den
Nutzen nachzuweisen. Vorgeschlagen wurde in diesem
Zusammenhang die Einrichtung eines Innovationsbudgets
für Krankenkassen, das mit einem Mindestausgabenwert
von 2,50 Euro je Versichertem einhergehen solle. Durch
diese Finanzmittel könnten beispielsweise Selektivverträge
angestoßen werden, in denen die Evaluation neuer digitaler Angebote stattfindet.
Zusammenfassend betonten Teilnehmer, digitale Produkte seien nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung
der ärztlichen Behandlung zu werten. Insofern seien Apps
und Ärzte nicht als Gegenpole zu verstehen. Digitalisierung
ersetze keine therapeutische Behandlung, habe aber das
Potenzial, mehr Zeit für den menschlichen Kontakt zu schaffen, indem zum Beispiel die Abfrage standardisierter Messwerte automatisiert wird. Einschränkend hieß es, es gebe
allerdings noch keine praktikable Technik, die zuverlässig
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verhindert, dass Patienten und Ärzte in der Datenflut den
Überblick verlieren.
Die Digitalisierung wird das Profil der gesetzlichen
Krankenkassen in einigen Jahren deutlich anders aussehen
lassen, zeigten sich Plenumsteilnehmer abschließend überzeugt. Doch gebe es bis dato kein klares Bild davon, wie
genau sich deren Profil verändern wird. Bereits jetzt gebe
es eine Fülle digitaler Angebote, deren Nutzennachweis für
die Patientenversorgung bisher allenfalls teilweise erbracht
worden ist. Wirklich belastbare Studienergebnisse, wie sie
bei der Neueinführung eines Arzneimittels gefordert wer-
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den, stünden nicht zur Verfügung. Als vordringlich erkannten die Teilnehmer des 17. Frankfurter Forums daher eine
ordnungspolitische Debatte über Ziele und Wege für die
Digitalisierung im Gesundheitswesen. Hier sei der Gesetzgeber gefordert. Chancen und Risiken sind gleichermaßen
gegeben – jetzt komme es auf die politische Gestaltung
eines sinnvollen und dem Ziel der guten Patientenversorgung dienenden Ideenwettbewerbs an.

Dieser Beitrag gibt die Auffassung des Autors und des Kuratoriums
des Frankfurter Forums wieder.
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