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W

ie die Zeit vergeht! Ende März 2011,
also vor sechs Jahren, erschien die
erste Ausgabe „x.press – IT in der
ärztlichen Praxis“. Dass ein führender Praxissoftwarehersteller ein Fachmagazin herausgibt, war damals neu (und ist auch bis heute
einzigartig). Das Thema Gesundheits-IT wurde damals immer wichtiger für den niedergelassenen Arzt und seine Praxis – auch weit
über das Thema Praxissoftware hinaus. Aber
ein Fachmedium, das sich speziell aus der Sicht
des niedergelassenen Arztes umfänglich und
fundiert mit den neuen Themen befasste, die
heute unter den Begriffen E-Health und Digitalisierung diskutiert werden, gab es nicht.
So entstand bei medatixx die Idee, für seine
Anwender in den Arztpraxen, Ambulanzen,
MVZs und Ärztehäusern ein eigenes Fachma-
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gazin herauszugeben. x.press wurde entwickelt. Dazu suchte medatixx die Zusammenarbeit mit dem renommierten, unabhängigen
Fachmagazin E-HEALTH-COM. Denn das neue
Magazin sollte kein klassisches Unternehmensmagazin, sondern ein von hohem fachlichem und journalistischem Anspruch geprägtes Medium werden. Das Konzept legt deshalb
den Schwerpunkt auf Fachartikel von unabhängigen Journalisten und Autoren. Und es
nutzt all die journalistischen Stilformen, die
zu einem gut gemachten Magazin gehören.
Zudem gibt es eine klare Trennung von fachlichen Beiträgen und unternehmensbezogenen
Inhalten. Wenn es um medatixx geht, wird dies
dem Leser durch die Hinweise „In eigener
S ache“ oder „So macht es medatixx“ deutlich
gemacht.
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So begleitet „x.press – IT in der
ärztlichen Praxis“ jetzt schon mit der
25. Ausgabe die Entwicklung der Gesundheits-IT in Deutschland. Der
praktische Bezug spielt immer eine
g roße Rolle. Das Fachmaga zin
x.press befasst sich deshalb nicht

19

20

09

10

nur mit den „großen“ Themen wie IT-Infrastruktur oder E-Health-Gesetz, sondern auch
mit Themen wie dem Impf- und Qualitätsmanagement, der Datenarchivierung und dem
konkreten Datenschutz.
Dieses Konzept und seine Umsetzung kam
offensichtlich bei den Leserinnen und Lesern
an. Das zeigen nicht nur viele positive Rückmeldungen, sondern auch eine große Leserbefragung nach den ersten zehn Ausgaben, an
der 2 490 Praxen teilnahmen. Die Ergebnisse
der Befragung waren erfreulich: Der redaktionelle Inhalt und die Gestaltung werden überwiegend als gut empfunden. Viele Leser formulierten zudem konkrete Wünsche oder
nannten Themen, von denen sie gerne mehr
lesen möchten. Die Redaktion hat viele dieser
Anregungen umgesetzt und wird das auch
weiterhin tun.
x.press wurde als gedrucktes Medium
konzipiert, denn es soll auch ein hohes Maß
an Lesev ergnügen bieten. Das ist für viele
immer noch am besten durch ein Magazin
gewährleistet, das man in die Hand nehmen
und durchblättern kann. Aber natürlich geht
auch x.press mit der Zeit. Deshalb gibt es
neben der gedruckten Ausgabe, die regelmäßig an 36 000 Arztpraxen verschickt wird,
x.press auch als E-Paper. Diese Form bietet
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allen, die das Magazin online lesen möchten,
gegenüber einer reinen PDF-Variante zahlreiche Vorteile wie zum Beispiel schnelles
Vor- und Zurückblättern, stufenloses Zoomen
in den Text sowie eine komfortable Suchfunktion.
Die 25. Ausgabe ist ein guter Anlass, das
Erscheinungsbild des Magazins ein wenig aufzufrischen. Die Art, Zeitschriften zu gestalten,
wandelt sich im Laufe der Zeit. Auch unser
x .press-Magazin erscheint deshalb ab dieser
Ausgabe in einem modernisierten Layout. Wir
haben dabei das von den Lesern geschätzte
Erscheinungsbild nur leicht verändert.
Dieses kleine Jubiläum ist Grund für eine
Zwischenbilanz. Für Jens Naumann, der als
einer der Geschäf tsführer von medatix x
x.press initiiert und maßgeblich gefördert hat,
fällt diese sehr positiv aus: „x.press wird bei
den Ärztinnen und Ärzten und auch beim Praxispersonal gerne und mit Gewinn für ihre
praktische Arbeit gelesen. Das ist das Wichtigste. Außerdem wird das Magazin in der
Branche sowie bei Kooperationspartnern,
Verbänden und Behörden wahrgenommen.
Auch das ist für uns als Unternehmen wichtig.
Unser Magazin ist auf dem richtigen Weg. Wir
können deshalb mit Elan die nächsten 25 Ausgaben angehen.“ <
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Unsere Kooperationspartner
Der mediDOK 2.5 EKG-Import wurde
speziell für die EKG-Systeme der
folgenden Firmen entwickelt:

>

Das neue mediDOK 2.5
®

Sichere Archivierung – konsequent weitergedacht!
Viele Kunden nutzen bereits die professionellen Archiv-Lösungen von mediDOK®.
Möchten Sie, dass Ihre EKG-Berichte automatisch und zusammen mit allen anderen
Dokumenten und Bildern archiviert werden?
Möchten Sie Ihre EKG-Berichte anschauen,
auch wenn auf einem Arbeitsplatz keine
EKG-Software installiert ist?
Mit dem neuen EKG-Import* bietet
mediDOK® 2.5 neue Möglichkeiten zur
automatischen Archivierung Ihrer medizintechnischen Daten!

Zu den weiteren Highlights zählen:
» Neuer Lesemodus für Dokumente – jetzt
noch einfacher durch Dokumente blättern
und diese bearbeiten
» Neue Druckfunktion – PDFs und bildhafte
Dokumente (TIF, JPG) gemeinsam mit
einem Klick ausdrucken – ab sofort kein
Problem!
» Workflow-Modul – Die Dokumente
können einem Anwender zugeordnet
werden. Und zusätzlich wird
dokumentiert, wann und von wem ein
Dokument gescannt, gelesen oder
ausgedruckt wurde.

Das mediDOK Bild- und Dokumentenarchiv ist ein zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse IIa
gemäß Anhang V der Richtlinie 93/42/EWG

Halle 2. 2 / Stan d
B-111

Neugierig geworden? Mehr als 25 Gründe
für mediDOK® 2.5 finden Sie auf
» http://medidok.de/medidok25
mediDOK® – die bewährte Profi-Lösung zur
Bild- und Dokumentenarchivierung von der
kleinen Arztpraxis bis zum MVZ.

Bild- und Dokumentenarchiv

mediDOK® Software Entwicklungsgesellschaft mbH · Handschuhsheimer Landstraße 11 · 69221 Dossenheim · Tel. 06221 8768-0 · www.medidok.de

*optionales Zusatzmodul

Eine Liste der angebundenen Systeme
finden Sie auf unserer Homepage.
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Krankenkasse digital

D

ie viel zitierte „Digitalisierung aller Lebensbereiche“ macht
auch vor den gesetzlichen Krankenkassen nicht halt. Existiert
von den Krankenkassen auch zuweilen noch das Bild beitragsmittelverwaltender, konservativer „Körperschaften öffentlichen
Rechts“, sind die Initiativen vieler Kassen zur Digitalisierung ihres
Geschäftes nicht mehr zu übersehen. Dazu gehören die Umstellung
der Kommunikation mit ihren Versicherten, eine zunehmend automatisierte interne Datenverarbeitung und neue, digitale Ansätze
für das Marketing. Auch erkennt eine Vielzahl von Kassen zunehmend das Potenzial der Unterstützung
von Diagnostik- und Therapieprozessen durch digitale Helfer. Der Wettbewerb um einen guten Service für die
Versicherten einerseits und um die
Gewinnung jüngerer und damit potenziell gesünderer neuer Versicherter
lässt die Kassen nach neuen Potenzialen durch IT-Unterstützung
suchen. In einigen Kassen wurden bereits „Chief Digital Officers“ in
den Vorstand berufen und so der Digitalisierung strategisches Gewicht verliehen. Erfahren Sie in unserer Titelgeschichte, mit welchen
Konzepten und Zielen sich die Kassen diesem Thema stellen. Trotz
der viel beschworenen Einzigartigkeit des deutschen Gesundheitswesens lohnt auch bei der Digitalisierung ein Blick zu unseren europäischen Nachbarn. Wir haben nach Estland geschaut. Dieses Land
zeigt auf, dass eine konsequente sektor- und einrichtungsübergreifende Digitalisierung eines Gesundheitswesens signifikante Vorteile für Patienten und Ärzte bringen kann.
Unser x.press erscheint jetzt zum 25. Mal. Ich wünsche Ihnen
auch bei dieser Jubiläumsausgabe viel Freude bei der Lektüre und
einen zauberhaften Frühling.

Die Digitalisierung
bringt Vorteile für
Ärzte und Patienten.
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Abb.: medatixx

Abb.: Titelbild: Fotolia.com © Foto Flare [M]
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T EL EF ONIS C HE T R I AGE

NEURO - ROB OT IK

Essen trotz Lähmung
Tübinger Wissenschaftler ermöglichen es querschnittsgelähmten Patienten, die Hände mit der Kraft
ihrer Gedanken zu steuern. Dazu werden die Hirnströme und Augenbewegungen der Patienten in Steuersignale übersetzt und an ein Hand-Exoskelett übertragen. Das Exoskelett bewegt die Hand nach den
Wünschen des Patienten. Im Unterschied zu bereits existierenden Verfahren muss dem Patienten keine Mikroelektrode ins Gehirn implantiert werden. Die Forscher verwenden neuartige Polyamid-Elektroden, welche die Hirnströme direkt an der Kopfoberfläche ableiten. In einer Studie, die im Fachmagazin Science Robotics vorgestellt wurde, konnten sechs querschnittsgelähmte Probanden mithilfe des
Hand-Exoskeletts in einem Restaurant selbstständig essen und trinken. < 
C UNI-TUEBINGEN.DE

Bayerns größtes Praxisnetz GO IN (450
Mitglieder) bietet seinen Patienten im
Raum Ingolstadt in Kooperation mit der
Bayerischen TelemedAllianz einen neuen
Service an. Im Projekt „GOINakut“ können
sich die Patienten bei einem medizinischen Notfall kostenfrei telefonisch darüber beraten lassen, mit wem sie wegen
ihrer Beschwerden Kontakt aufnehmen
sollten. Wer zum Beispiel in der Nacht mit
starken Bauchschmerzen aufwacht, wählt
die eigens für das Projekt eingerichtete
Servicenummer 0841 8866866. Am anderen Ende der Leitung gibt ein Arzt anhand
wissenschaftlich validierter Fragebögen
eine Empfehlung ab, ob der Patient die
Notaufnahme eines Krankenhauses oder
einen Bereitschaftsarzt aufsuchen sollte
oder ob es ausreicht, wenn er am nächsten

Abb.: Fotolia.com © Handsome mature doctor © VadimGuzhva

Abb.: Surjo R. Soekadar

Hilfe im Notfall
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Abb.: iStockphoto.com © deepfuze

Hochdruckliga plant Gütesiegel
Die Deutsche Hochdruckliga möchte mit einem
Zertifizierungsverfahren dem „Wildwuchs“
bei den Gesundheits-Apps entgegenwirken.
Apps mit Messfunktion, beispielsweise zur
Erfassung des Blutdrucks, sollten nach Auffassung der Hochdruckliga sogar als Medizinprodukt deklariert werden. Für die Prüfung
der Apps hat die Fachgesellschaft ein „Kleeblattmodell“ konzipiert, bei dem die
Apps von vier Gruppen getestet werden: einem Facharzt,
einem Datenschützer, einem
Medizinanwalt sowie einer Gruppe von Anwendern, welche die App
auf Herz und Nieren prüfen. Das Kleeblattmodell
berücksichtigt alle von
der CHARISMHA-Studie
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geforderten Kriterien für eine App. Das neue
Gütesiegel soll ähnlich wie bei den Blutdruckmessgeräten vom Hersteller beantragt werden
können und wird nach einer entsprechenden
Prüfung für 18 Monate verliehen. Ein bisschen
wird es freilich noch dauern. Der Katalog mit
insgesamt 68 Fragen an die Hersteller steht
und soll jetzt evaluiert werden. Außerdem
wurden 22 K. o.-Kriterien definiert, die ein
Gütesiegel von vornherein ausschließen,
darunter unzureichende Qualifizierung der an der Entwicklung
beteiligten Mediziner, fehlende
Berücksichtigung aktueller
Leitlinien, keine adäquate Deklaration gemäß Medizinprodukterecht sowie eine Reihe von
Datenschutzmängeln. <


C HOCHDRUCKLIGA.DE

BERATUNG: Der richtige Arzt im Notfall

Morgen seinen Haus- oder Facharzt oder
eine Apotheke aufsucht. Um am Projekt
teilnehmen zu können, müssen sich die
Einwohner der Region Ingolstadt bei
GOINakut registrieren und eine Einwilligungserklärung abgeben – entweder per
Post oder mittels GOINakut Android App.
Die App bietet auch einen Notfallknopf,
der automatisch die Verbindung zum
GOINakut Service herstellt. Nach dem Projektende soll das Angebot auch auf andere
Regionen Bayerns ausgedehnt werden.
England, Dänemark und die Schweiz haben
bereits positive Erfahrung mit der telefonischen Triage gesammelt. <  C GOINAKUT.DE
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Die Akzeptanz der Ärzte für die Videosprechstunde, die zum 1. Juli 2017 in
die Regelversorgung der gesetzlichen
Krankenkassen aufgenommen wird, ist
zwischen 2015 und 2016 von 38,7 Prozent auf 47 Prozent gestiegen. Dies ergab
eine deutschlandweite Befragung unter
347 repräsentativ ausgewählten niedergelassenen Ärzten durch die Stiftung
Gesundheit („Ärzte im Zukunftsmarkt
Gesundheit 2016: Digitalisierung des
Arztberufs“). Zeitgleich sank der Anteil
der Gegner einer Videosprechstunde von
63 auf 53 Prozent. Von den Ärzten, die
der Videosprechstunde aufgeschlossen
gegenüberstehen, halten 81,6 Prozent die
neue Technik für Patienten mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Ein weiter
Anfahrtsweg des Patienten wäre für 72,3
Prozent dieser Ärzte ebenfalls ein Anlass, um eine Videosprechstunde abzuhalten. Und rund die Hälfte dieser Ärzte
könnte sich vorstellen, ihren chronisch
kranken Patienten eine Videosprech-

Abb.: iStockphoto.com © AndSim

Steigende Akzeptanz

stunde anzubieten. Ein großes Interesse
besteht bei den Ärzten auch, Videoübertragungen für Konsile mit Kollegen zu
nutzen. 54 Prozent der Ärzte gaben an,
dass sie die neue Technik verwenden
möchten oder es sich zumindest vorstellen können. Dem gegenüber stehen 41
Prozent, die Videokonsile ablehnen oder
nur einsetzen, wenn eine gesetzliche
Verpflichtung dazu besteht. Diese ablehnende Haltung hängt nach Auffassung
der Studienautoren auch damit zusammen, dass viele der befragten Ärzte die
bisherige Kommunikation mit
ihren Kollegen via Telefon
für ausreichend halten. <

L a u t E- He a lth - G e s e tz
h a be n Pati e nte n , di e
m i n de s te n s dre i ve rs ch i e de n e M e di ka m e nte
ve rordn e t be kom m e n ,
s e i t 1 . Ok tobe r 2 0 1 6
An s pru ch a u f e i n e n
M e di kati on s pla n .
Di e s e r s oll vore rs t a u f
Pa pi e r a u s ge h ä n di gt,
s päte r a u ch di gi ta l
ve rw e n de t w e rde n .

PROF. DR. DR.
CHRISTIAN DIERKS
ist Rechtsanwalt und
Facharzt für Allgemeinmedizin. Vorwiegend berät er mit seiner Kanzlei Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Ein
Schwerpunkt liegt dabei in den Rechtsfragen von Telemedizin
und E-Health.

ÎÎ Welche Auswirkungen
hat der Medikationsplan
auf die Verantwortung des
Arztes für die Verordnung?
Der mit dem E-Health- Gesetz eingeführte Medikationsplan steht Patienten zu, die mindestens drei verordnete Arzneimittel gleichzeitig anwenden. Der Medikationsplan steht seit dem 1. Oktober freilich nur auf dem Papier. Später erst
soll er elektronisch werden. Unabhängig von der Form ist er
C STIFTUNG-GESUNDHEIT.DE
aber nur die Abbildung dessen, was der erstellende Arzt
T EL EMEDI Z IN
weiß und womit der Patient
bezüglich der Dokumentation einverstanden ist. Es gibt
Stunden haben niedergelassene Ärzte
KBV und GKV-Spitzenverband haben sich kann aber jeder selbst
keine Garantie für die Voll2016 für Bürokratie aufgewendet.
erstmals auf digitale Vordrucke für Tele- ent sc heiden , ob er
ständigkeit und Richtigkeit seimedizinanwendungen geeinigt. Für nie- k ünf t ig den dig it alen
nes Inhaltes. Es ist wie mit dem
Quelle: KBV
dergelassene Ärzte bedeutet die Verein- oder den herkömmlichen
Notfallausweis und der Blutgruppe:
barung, dass sie ab dem 1. April die Über- Weg wählt“, so KBV-VorstandsAlle Welt redet davon, dass es unheimweisung zum teleradiologischen Konsil vorsitzender Dr. Andreas Gassen. Die
lich praktisch sei, auf dem Ausweis die Blut(Muster 6) und zum 1. Juli
gruppe stehen zu haben. Aus Gründen der
Vereinbarung wurde dem
den Überweisungsschein
ärztlichen Sorgfaltspflicht und weil es gesetzBundesmantelvertrag als
Digitale
für Laboratoriumsuntersulich vorgeschrieben ist, steht die Kreuzprobe
Anlage 2b hinzugefügt und
chungen als Auftragsleisaber stets vor einer Transfusion. Genauso
kann
um
weitere
digitale
Vordrucke
tung (Muster 10) sowie den
muss sich der verordnende Arzt im direkten
Vordrucke erweitert wersollen laut KBV den. Die neuen Vordrucke
Anforderungsschein für
Kontakt mit dem Patienten über die tatsächlifür eine Entlas- müssen mit einer von der
Laboratoriumsuntersuche Medikation vergewissern, bevor er eine
chungen bei LaborgemeinVerordnung ausstellt, um Kontraindikationen
KBV
zertifizierten
Softtung der Ärzte
schaften (Muster 10A) digiund Überdosierungen zu vermeiden. Trotzware im Format PDF/A ersorgen.
tal ausstellen und übermitdem ist der Medikationsplan sinnvoll, da er
stellt und vom Arzt digital
teln können. Nach Angaben
zur Arzneimitteltherapiesicherheit beitragen
unterschrieben werden.
der KBV zählen die Labormuster 10 und Hierzu benötigt der Arzt einen elektrowird. Und wenn er später elektronisch wird
10A zu den am häufigsten genutzten Vor- nischen Heilberufsausweis. Die elektround nicht mehr ausgedruckt werden muss,
drucken. In Anbetracht der 94 Millionen nische Übermittlung erfolgt mit einer
freuen sich auch die Bäume. <
Labormuster 10 und 10A, die bislang jähr- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über die
lich papierbasiert versendet wurden, Telematik-Infrastruktur oder einer vererwartet die KBV durch die digitalen Vor- gleichbaren Infrastruktur wie zum Beidrucke eine Entlastung der Ärzte. „Es spiel KV-Connect. <
C KBV.DE

Vereinbarung über digitale Vordrucke

Abb.: Prof. Dr. Dr. Christian Dierks

KOLUMNE DIERKS‘ ANTWORT

V IDEO SPR EC HS T UNDE

Z AHL DES
QUARTAL S

52 MIO.
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DIGI TA L E SEL BS T V ER ME SSUNG

Neue Chancen und Risiken
Abb.: Thinkstock.com © pe-art

Gesundheit bringen, auch wenn
es hierfür noch keine wissenschaftliche Bestätigung gebe, und
das Wissen über die eigene Gesundheit und den eigenen Körper
verbessern. Außerdem könnten
die Daten für den wissenschaftlichen Fortschritt genutzt werden.
Zu den Risiken zählen die Forscher neben dem Datenmissbrauch, dass beispielsweise Arbeitgeber, Versicherungen oder
Banken Zugriff auf sensible personenbezogene Gesundheitsdaten bekämen. Auch die mangelnde Qualität mancher Geräte
sowie Fehlinterpretationen der
Messdaten und eine verzerrte Körperwahrnehmung haben die Forscher
als Risiko identifiziert. Die Ärzte müssten deshalb in ihrer Datenkompetenz
gestärkt werden und sich auf einen Patiententyp einstellen, der sich eigenständig informiert und durch seine Selbstvermessung neue Daten in die Praxis
mitbringt. Den Ärzten wird die Aufgabe
zukommen, die Patienten bei der Interpretation ihrer gesammelten Daten zu
unterstützen. < 
C ISI.FRAUNHOFER.DE

Die Selbstvermessung mit digitalen
Schrittzählern, Fitnessarmbändern und
Gesundheits-Apps boomt. Was
aber passiert mit den durch diese
neuen Technologien gewonnenen Daten
und wie sollte die Gesellschaft damit
umgehen? Das Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsforschung (ISI)
in Karlsruhe hat eine Technikfolgenabschätzung durchgeführt und die Ergebnisse ihrer Untersuchung unter dem
Titel „Digitale Selbstvermessung und
Quantified Self – Potenziale, Risiken und
Handlungsoptionen“ veröffentlicht. Die
Selbstvermessung könnte nach Ansicht
der Forscher Vorteile für die eigene
S TA NDA R DISIERUNG

+ + + Bad news first: Die randomisierte IDEA-Studie aus
den USA fand bei übergewichtigen Menschen hinsichtlich der Gewichtsabnahme keinen Vorteil eines zusätzlichen ARMBAND-WEARABLES FÜR AKTIVITÄT UND
ERNÄHRUNG in Ergänzung zu einem konventionellen
Sport- und Ernährungsprogramm. Im Gegenteil: Die
Self-Tracker nahmen in der von John Jakicic geleiteten
Studie sogar etwas weniger ab (JAMA 2016; 316:116171). Der Aufschrei im Silicon Valley war entsprechend
groß: Moderne Wearables seien viel leistungsfähiger
und mit der Technologie von vor drei Jahren gar nicht
mehr zu vergleichen. Die Wahrheit dürfte prosaischer
sein: Wer schon in einem guten Programm ist, der
braucht kein zusätzliches Wearable. Was nicht heißt,
dass Wearables nicht jener Mehrheit gute Dienste leisten können, die keinen Zugang zu guten Abnehmprogrammen hat. + + + Es wird medizinisch: Lucas van
Oeveren und Kollegen haben in South Dakota untersucht, ob Telemedizin in einem Paramedics-Szenario die
Erfolgschancen von INTUBATIONEN erhöht (Telemed
J E Health 2016; 27. September). Ganz eindeutig sagen
lässt sich das nicht, weil es keine randomisierte Studie
gibt. Aber immerhin 71 Prozent der Intubationen mit
Tele-Unterstützungen gelangen im ersten Anlauf, nachdem zuvor in 7 von 10 Fällen ein nicht unterstützter Intubationsversuch missglückt war. + + + Per Facebook
lässt sich gut zu Partys einladen, aber nicht nur das:
Laura Adam von der Universität von Alberta, Kanada,
hat schwangere Frauen FÜR EINE KLINISCHE STUDIE
PER FACEBOOK REKRUTIERT (J Med Internet Res

Spitzenverband fördert Interoperabilität

2016; 18:e250). Nachdem sie zuvor auf traditionellen

Die beiden Standardisierungsorganisationen HL7 Deutschland (Health Level
7) und IHE Deutschland (Integrating the
Healthcare Enterprise) haben angekündigt, einen gemeinsamen Spitzenverband
zu gründen. Dieser trägt
zurzeit noch den Arbeitstitel „Spitzenverband IT-Standards im Gesundheitswesen
Deutschlands“ und soll nach
dem Willen der beiden Organisationen ein zentraler
Ansprechpartner für die
Politik und die Selbstverwaltung sein. Als Schwerpunkt seiner
Arbeit betrachtet der neue Spitzenverband „die Förderung und Verbreitung
von inter nat iona len I T-St a nda rds

um etwa 60 Prozent der nötigen Teilnehmerinnen zu

zwischen allen Gesundheitsdienstleistern und den Patienten/Bürgern“. IHE
ist ein internationaler, gemeinnütziger
Verein, in dem Heilberufler,
Kliniken und Medizintechnik- und Medizin-IT-Hersteller im Gesundheitswesen zusammenarbeiten, um
mit international anerkannten Standards den elektronischen Austausch von Gesundheitsinformationen zu
verbessern. HL7 fördert die
Verbreitung des HL7-Standards, der für eine patientenzentrierte Kommunikation zwischen
nahezu allen Einrichtungen und Bereichen des Gesundheitswesens entwickelt
wurde. < 
C IHE-D.DE C HL7.DE

Zentraler
Ansprechpartner
für Politik
und Selbstverwaltung
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Rekrutierungswegen sieben Monate gebraucht hatte,
finden, reichten für die übrigen 40 Prozent via Facebook
dann 26 Tage. „Dramatisch besser“, lautete das Gesamturteil der Wissenschaftlerin, die auch darauf hinweist,
dass die Facebook-Werbung pro Studienteilnehmerin
gerechnet sogar rund 15 Prozent billiger war. + + + Kinderärzte um Elizabeth Kessler von der Kansas City Clinic
haben untersucht, welchen Nutzen telepädiatrische
Konsultationen im Bereich KINDERRHEUMATOLOGIE
für die betroffenen Familien haben (Pediatr Rheumatol
Online 2016; 14:54). Wenig überraschend: Die Eltern
verpassten signifikant weniger Arbeitstage, die Kinder
signifikant weniger Schulstunden, und alle zusammen
gaben weniger Geld für Restaurantessen aus. Auf manche Ergebnisse wissenschaftlicher Erhebungen wären
wir auch selbst gekommen. + + +

Kompakt
GEHIR N- COMPU T ER-S C HNI T T S T EL L E

PER S ON A L ISIER T E MEDI Z IN

Jetzt geht es ans Unterbewusste

Datenbank hilft
bei Blutkrebs

Abb.: © TU Berlin/PR/Oana Popa

den Cursor auf einem Monitor
betrachteten. Der Cursor
sprang auf dem Bildschirm
ziellos hin und her und sollte
in einer bestimmten Ecke
landen. Je häufiger die Probanden das Spiel wiederholten, desto schneller fand der
Cursor sein Ziel. Der Computer hat nach Auffassung der
Forscher von den Probanden
gelernt, ohne dass diese es
überhaupt bemerkt oder beabsichtigt hatten. „Die Hirnströme, anhand derer der
Rechner die Zielgenauigkeit
der Cursorbewegung adaptiert, stammen aus dem Bereich des medialen präfrontalen Cortex“, sagt Dr. Thorsten Zander von
der TU Berlin. In dieser Hirnregion werden
permanent Vorhersagen getroffen, was als
Nächstes passieren wird, damit der Mensch
rechtzeitig auf eine bestimmte Situation richtig reagieren kann. In seinem nächsten Projekt
möchte der Forscher untersuchen, ob ein Proband die unbewusste Information bewusst
unterdrücken kann. < 
C TU-BERLIN.DE

VERSUCHSAUFBAU: Eine Probandin beobachtet den Cursor.

Gehirn-Computer-Schnittstellen ermöglichen
es Patienten, mit der Kraft ihrer Gedanken
Geräte zu steuern. Jetzt soll es sogar möglich
sein, dass Computer mit dieser Technik das
Unterbewusstsein analysieren und auswerten.
Forscher der Technischen Universität Berlin
haben Probanden ein Elektrodennetz auf den
Kopf gesetzt und die Hirnströme gemessen,
während die Versuchspersonen einen blinkenR E T T UNG SDIENS T

Abb.: iStockfoto.com © lvcandy

Greifswald erhält Telenotarzt
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald möchte mit dem Projekt „Land|Rettung“ die Notfallmedizin verbessern. Das Konzept dazu
wurde vom Eigenbetrieb Rettungsdienst des
Landkreises und der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Greifswald
entwickelt. Die tragende Säule des Konzepts
ist ein Telenotarzt, der in den ländlichen Gebieten die längere Anfahrtszeit des tatsächlichen Notarztes überbrückt. Der Telenotarzt
steht über Funk mit dem Rettungswagen in
Verbindung und unterstützt die Rettungsassistenten und Notfallsanitäter vor Ort. Unter

seiner Aufsicht können die Rettungsassistenten zum Beispiel bereits mit einer medikamentösen Therapie beginnen, während
sein Kollege noch unterwegs ist. Eine weitere Säule des Konzepts ist die sogenannte
Laienreanimation. Geschulte Laien und ausgebi ldet e Er s t hel fer sol len bei einem
Herz-Kreislauf-Stillstand die Zeit bis zum
Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken. Das Projekt wird über drei Jahre mit
insgesamt 5,4 Millionen Euro aus Mitteln des
Innovationsfonds der Krankenkassen gefördert. < 
C REGIERUNG-MV.DE

Forscher des britischen Wellcome Trust
Sanger Institute und der Ulmer Universitätsklinik für Innere Medizin III bauen
eine Datenbank auf, die eine personalisierte Therapie der Akuten Myeloischen
Leukämie (AML) ermöglichen soll. Bei der
AML produziert das Knochenmark nur
noch unreife weiße Blutkörperchen. Die
Symptome entwickeln sich sehr schnell
und umfassen allgemeine Schwäche, Blutgerinnungsstörungen sowie vielfältige

DATENBANK: Personalisierte Medizin

Infektionen. Unbehandelt führt diese
Blutkrebserkrankung innerhalb weniger
Wochen zum Tod. Die Therapiemöglichkeiten reichen von der Standard-Chemotherapie bis zur Stammzelltransplantation, wobei der Therapieerfolg vom genetischen Profil des Patienten abhängt. Die
Forschergruppe hat bereits elf Patientengruppen mit spezifischen genetischen
Merkmalen identifiziert. Basierend auf
den genetischen Profilen von über 1 540
Patienten aus klinischen Studien haben
die Forscher ihre Wissensdatenbank aufgebaut. Der Wissensschatz enthält auch
zu jedem einzelnen Fall die Information,
welche Therapie eingesetzt wurde und
wie gut sie angeschlagen hat. In der Zukunft soll die Datenbank Ärzte in Krankenhäusern bei ihrer Therapieentscheidung unterstützen. Die Forscher gehen
aber davon aus, dass eine Datenbank die
Datensätze von über 10 000 Patienten
enthalten muss, damit die Ärzte mit ihr
im Routinebetrieb präzise Entscheidungen treffen können. < 

C UNIKLINIK-ULM.DE
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Abb.: Fotolia.com © artenot
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ür die Mitarbeiter der BARMER Krankenkasse begann das Jahr 2017 mit neuer
Größe. Zum 1. Januar fusionierte die alte
BARMER GEK mit der Deutschen BKK zur neuen BARMER mit jetzt 9,4 Millionen Versicherten bundesweit. Damit sitzt man dem Ersatzkassenkonkurrenten Techniker Krankenkasse mit seinen 10,6 Millionen Versicherten
wieder enger im Nacken und die Konsolidierung der deutschen GKV-Landschaft setzt sich
eindrucksvoll fort.
Doch die Fusion war nicht die einzige Änderung bei der BARMER. Vorstandsvorsitzender Professor Dr. Christoph Straub hat der
Krankenkasse mit der „BARMER.i“ auch noch
eine neue Geschäftseinheit verordnet, die
beim Gesamtvorstand angesiedelt wurde. Mit
zunächst einem guten Dutzend Mitarbeitern,
die Hälfte davon aus dem Start-up-Umfeld, soll
BARMER.i die Gedankenwelt der Digitalisierung in das in vielerlei Hinsicht noch sehr
traditionelle Unternehmen hineintragen.

Krankenkassen und Gesundheitsdienstleister
– Stichworte Rabattverträge, MDK-Verfahren,
Meldewesen, Qualitätssicherung, Entlassmanagement, Krankheitsregister, Arzneimitteltherapiesicherheit – kaum mehr ohne digitale Lösungen bewältigt werden können. Zum
anderen möchte man sich nicht in die Abhängigkeit von Akteuren begeben, auf die man
selbst keinen Einfluss nehmen kann. TK-Versorgungsexperte Dr. Klaus Rupp bringt es
stellvertretend für seine Kollegen auf den
Punkt: „Wollen wir das Feld wirklich den
Apples und Googles überlassen und Gesundheitsdaten kommerzialisieren?“
Doch auch wenn die Krankenkassen, die
sich in Sachen Digitalisierung engagieren, ihr
Engagement alle ähnlich begründen, finden
sich Unterschiede sowohl bei den Schwerpunkten, die jeweils gesetzt werden, als auch
hinsichtlich der Rolle, die die Krankenkassen
in einem digitalen Gesundheitswesen spielen
sollten. So ist BARMER-Chef Straub sehr stolz

Die Barmer ist nicht allein auf weiter Flur.
Auch Techniker oder AOK PLUS siedeln die
Digitalisierung auf hohen Verwaltungsebenen
an. „Man kann das nicht separat in einzelnen
Geschäftsbereichen adressieren. Neue Inseln,
die isolierte Datenfriedhöfe darstellen, helfen
niemandem. Das gilt in der Versorgung, aber
auch intern in einer Krankenkasse“, sagt Dr.
Ulf Maywald, Geschäftsbereichsleiter Arzneimittel/Heilmittel bei der AOK PLUS. Bei der
Schwester AOK Nordost heißt der Chef-Architekt für die IT-Politik Christian Klose: „Ich bin
sowohl Störenfried als auch Brückenbauer“,
beschreibt er seine Aufgabe. Projekte wie die
elektronische Gesundheitsakte laufen direkt
in seiner Verantwortung. Bei versorgungsnahen IT-Projekten ist er beratend tätig. Eine
seiner ersten Amtshandlungen war der Aufbau eines Innovationsradars, mit dem IT-Innovationen bewertet und priorisiert werden.
Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe, warum
viele Krankenkassen die Digitalisierung
pushen. Zum einen herrscht der Eindruck vor,
dass die sozialgesetzlichen Anforderungen an

auf das zunehmend breiter werdende Portfolio an therapeutischen Apps, die den Versicherten der Ersatzkasse zur Verfügung stehen. Und die Krankenkasse fördert auch den
innerärztlichen IT-gestützten Austausch,
etwa das Telekonsilprojekt „PädExpert“ der
Kinderärzte. Beim Thema elektronische Gesundheitsakte nimmt die Krankenkasse dagegen eine eher abwartende Haltung ein.
Bei den Apps hat die Krankenkasse schon
länger eine App für Kinder mit funktioneller
Sehschwäche und eine App für die Raucherentwöhnung im Angebot. Geplant ist zudem eine App-Unterstützung der Video
sprechstunde, für die es ab Mitte 2017 eine
EBM-Ziffer geben wird. „Außerdem werden
wir eine Knie-App für Sportler einführen.
Interessant ist auch eine App, die persönliche
Parameter der Patienten erfasst und die
Wahrscheinlichkeit von Migräneattacken berechnet“, so Straub.
Dass die Erstattung medizinischer Apps
auf Dauer an ein G-BA-Verfahren wie die Nutzenbewertung gekoppelt werden könnte,

Neuer Anlauf
KR ANKENK A SSEN UND GESUNDHEITS-IT

Vo r ü b e r ze h n J a hre n h a b e n kl e i n e re
K ra n ke n ka s s e n mi t
I nte r n e ta k te n f ü r
i hre Ve r s ic h e r te n
ex p e r im e ntie r t –
m i t ü b e r s c h a u b a re m
Er fol g . J e tz t w o l l e n
d i e g ro ß e n g e s e tzl i c h e n K ra n ke nve rs i c h e re r d i e Digitalisierung e r n e u t a ns c h i e b e n . E in B l ic k
h i nte r d i e Ku l is s e n
vo n Te c h n i ke r ( T K ) ,
BAR M E R, AO K P L U S
u nd AO K N o rd o s t.
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INTERVIEW WER, WENN NICHT DIE KRANKENKASSEN?

ÎÎ Was sind die zentralen E-Health-Themen, zu denen sich eine Krankenkasse heute positionieren muss?
Eines der großen Themen bei der AOK PLUS ist die Arzneimittelinitiative
Sachsen-Thüringen (ARMIN), die von Anfang an darauf angelegt war, einen
digitalisierten Medikationsplan zu schaffen, der über das enge Korsett des
Bundesmedikationsplans in vielerlei Weise hinausgeht. Ein zweites Thema,
über das wir konkret nachdenken und das letztlich eine Erweiterung des
Medikationsplans darstellt, ist ein elektronischer Impfpass. Grundsätzlich
gilt: Wir machen nur Projekte, die wir nachher auch skalieren können.
Praktikabilität ist also eine wesentliche Triebfeder, und das heißt unter
anderem Integration in die IT-Systeme der Leistungserbringer.

ÎÎ Elektronischer Medikationsplan oder
DR. ULF MAYWALD
ist Geschäftsbereichs
auch E-Impfpass sind ja letztlich Mini-Akten.
leiter Arzneimittel/
Wird es eine eigene AOK-PLUS-Akte geben?
Heilmittel bei der
AOK PLUS.
Die AOK PLUS hat sich in dieser Frage noch nicht
abschließend festgelegt. Klare Position unserer
Krankenkasse ist, dass wir, durchaus anders als einige andere Kassen, keine
Inseln bauen. Inseln generieren vielleicht eine schnelle Pressemeldung,
aber das hilft niemandem, wenn es dann ab einem bestimmten Punkt nicht
mehr weitergeht.

ÎÎ Wie ist der aktuelle Stand bei ARMIN? Wie digital wird dort schon
gearbeitet?
Wir kämpfen mit datenschutzrechtlichen und organisatorischen Hürden,
die wir im Jahr 2017 beseitigen wollen. Zum Beispiel unterschreiben Patient, Hausarzt und Apotheker die Teilnahmeerklärung. Die drei dürfen den
Medikationsplan dann auch sehen, der Facharzt schon nicht mehr. Das
macht natürlich keinen Sinn, und das muss gelöst werden. Es geht also perspektivisch um die Ausweitung der Verfügbarkeit des elektronischen Medikationsplans, auch in Richtung Krankenhäuser. Ein anderer Punkt sind die
nötigen Prozessänderungen, die allen Beteiligten schon etwas Schmerzen
bereiten. Von technischer Seite ist die Ausstattung mit KV-Connect ein weiteres Thema. Das dauert länger als erwartet, aber es läuft, und die Beteiligten stehen dahinter.

ÎÎ Was ist Ihre persönliche Meinung zu „Kassenakten“?
Ich sehe Akten als ein Betätigungsfeld für Krankenkassen. Wer, wenn nicht
Krankenkassen, soll das machen? Das fängt schon mit den gesetzlichen Vorgaben an. Viele Wünsche, die der Gesetzgeber an uns heranträgt, gehen
gar nicht ohne eine Akte. Denken Sie an das Entlassmanagement oder die
Entlassmedikation. Dazu kommt, dass eine Akte einer Krankenkasse erlaubt, die Daten, die sie ohnehin schon laut Sozialgesetzbuch hat, zum
Wohle des Patienten besser einzusetzen. Beispiel: Wir haben im AOK-System das Wissenschaftliche Institut WIdO, das aus Routinedaten tolle Daten
zur Qualitätssicherung von Krankenhausleistungen generiert. Die gehen
unter anderem in die Weiße Liste ein, aber letztlich kommen sie weder
beim Arzt noch beim Patienten an. Wenn es eine E-Akte gäbe, aus der hervorgeht, dass ein Patient eine neue Hüfte braucht, dann könnte die Krankenkasse diese Qualitätssicherungsdaten gezielt einspielen. Um so etwas
zu machen, brauche ich zeitnahe Prozessinformationen.

ÎÎ Wie viele Gesundheitsdienstleister arbeiten konkret schon
elektronisch?
Wir arbeiten insgesamt mit rund 500 Ärzten und 1 000 Apothekern. Stand
Ende 2016 hatten wir 70 Arzt-Apotheker-Paare am Netz. Viele andere Paare
sind in der Findungsphase, es werden also bald mehr werden. Entscheidend ist aus unserer Sicht: Diejenigen, die am Netz sind, finden es richtig
gut. Speziell die Ärzte haben nachher weniger Arbeit, beziehungsweise der
Apotheker nimmt ihnen sogar einen Teil der Arbeit ab. Wir gehen davon
aus, dass wir bis Mitte 2017 alle am Netz haben.

ÎÎ Glauben Sie, dass die Gesundheitsdienstleister da mitmachen?
Ich glaube, dass auch die Leistungserbringer einen großen Nutzen davon haben, wenn die Krankenkassen sich um die Akten kümmern. Und das hat im
Wesentlichen mit der Prozessintegration zu tun. Weder Start-ups noch
Device-fixierte Konzerne wie Apple oder Google werden in der Lage sein,
elektronische Akten so mit den Primärsystemen zu verzahnen, dass strukturierte Informationen hin- und hergeschoben werden können. Die Krankenkassen können das, die machen das bei den Selektivverträgen auch schon.
Eine Krankenkassenakte kann als eine Art Standardisierungsinstanz wirken. <

kann sich der BARMER-Chef gut vorstellen. Es
müssten aber angemessene Kriterien entwickelt werden. Pauschal traditionelle Goldstandards einzufordern, sei kontraproduktiv: „Die
Menschen nutzen dann andere Angebote, auf
die wir in qualitativer Hinsicht überhaupt keinen Einfluss haben. Klar ist aus meiner Sicht,
dass nach Anwendungsbereichen und Risikoklassen differenziert werden muss. Eine Raucherentwöhnungs-App muss nicht dieselben
Anforderungen erfüllen wie eine therapiebe-
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Abb.: AOK PLUS

D i e AO K PL US hat mit dem di gi talen Medi kati onsplan d e r Arz n e i m i tte li n i ti ati ve Sa ch s e n -Th ü r i n ge n ( ARM IN) e i n e
M i n i - Ak te g e s chaffe n. Ob si e ei ne ei gene AOK- PLU S-A kte e ntw i cke lt, i s t n och offe n .

altet und muss geändert werden. Versicherte
müssen auf ihre Akten selbst zugreifen und
Zugriffe durch Dritte autorisieren dürfen. Es
Man setzt auf elektronische Akten
sollte auch möglich sein, freiwillig bestimmte
Beim Thema elektronische Patientenakte Daten an die Krankenkasse weiterzuleiten.“
klingt Straub zurückhaltender als viele seiner
Was die künftige Rolle von Krankenkassen
Kollegen. Er sieht nur Regulierungsbedarf: im Kontext elektronischer Patientenakten an„Wenn wir von Akten im gematik-Kontext re- geht, möchte sich Straub noch nicht festlegen:
den, dann können Versicherte nach derzeitiger „Wir sehen elektronische Akten nicht in erster
Gesetzeslage nicht ohne einen Angehörigen Linie als eine Kommunikationsplattform mit
eines Heilberufs darauf zugreifen. Das ist ver- den Versicherten, sondern als eine Plattform

gleitende App für Patienten mit schweren Erkrankungen.“

Beide Abb.: © Barmer / TK
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zur Vernetzung von Patienten und Leistungserbringern. Sie sollten in einem externen, zertifizierten Trustcenter angesiedelt werden.“
Selbst werde die Barmer keine eigene Akte
entwickeln, so Straub.
Er plädiert dafür, dass im Kontext der Telematikinfrastruktur (TI) Standards geschaffen
werden, die es Krankenkassen ermöglichen,
existierende Aktenlösungen den Versicherten
anzubieten. Das sieht man bei der Techniker
Krankenkasse und auch bei der AOK Nordost
anders. Die Techniker hat als erste große Krankenkasse eine elektronische Akte europaweit
ausgeschrieben und vergeben, die explizit internationale Standards einfordert. Dazu gehören die sogenannten IHE-Profile, die für die
Verknüpfung mit Kliniksystemen und zunehmend auch mit Praxissystemen wichtig sind.
Nach einer gut halbjährlichen Vergabephase hat die Techniker Krankenkasse Mitte Februar bekannt gegeben, dass das Unternehmen IBM die „Techniker-Akte“ entwickeln soll.
Noch im Jahr 2017 sollen die ersten Funktionalitäten so weit sein, dass Versicherte sie
tatsächlich nutzen können. Ab dem zweiten
Halbjahr 2017 haben TK-Versicherte dann
auch einen satzungsmäßigen Anspruch auf
eine solche lebensbegleitende Akte. Das klingt
trocken, ist aber nicht zu unterschätzen. Denn
bei einer Krankenkasse eine Satzungsleistung
neu zu etablieren gilt als ähnlich komplexes

Die Barmer betrachtet
elektronische Akten als
eine Plattform zur Vernetzung von Patienten
und Dienstleistern.
Unterfangen wie eine Verfassungsänderung
in der Politik.

Testlauf im Ärztenetz

Auch die TK will „ihre“ Akte nicht selbst hosten.
Aber sie will bei der Entwicklung eine tragende
Rolle spielen (siehe Interview auf Seite 14). „Wir
haben dank unseres umfassenden Überblicks
über die Versorgungsprozesse die Möglichkeit
und die Daten, die nötig sind, eine Akte so zu
organisieren, dass der Versicherte davon einen
Mehrwert hat. Das geht bei Akten in anderer
Umgebung nicht“, betont TK-IT-Experte Rupp.
„Natürlich sehen wir, dass auch andere Akteure Akten anbieten wollen. Solche (Partial-)Akten entstehen in der Umgebung der Leistungserbringer, auch in der Pharmaumgebung, aber
das ist alles Stückwerk, und das sind auch alles
keine Akteure, die Standards setzen können.“
Christian Klose von der AOK Nordost sieht
das ähnlich wie sein TK-Kollege. Seine Kran-

kenkasse hat im Jahr 2016 begonnen, mit dem
Technologiepartner Cisco an einer eigenen
Akte zu arbeiten, wobei der Begriff Akte trügerisch ist: „Wir reden lieber von einem Gesundheitsnetzwerk, bei dem der Patient im
Mittelpunkt steht und mit allen Leistungserbringern vernetzt ist, von der Klinik bis zur
Hebamme. Auch die Leistungserbringer untereinander können über diese Plattform
kommunizieren, orchestriert vom Patienten,
der Zugriffsberechtigungen erteilen und Dokumente zur Verfügung stellen kann. Die
Akte ist für uns also kein passives Archiv,
sondern eine Datenaustauschplattform, die
eine hervorragende Grundlage für Angebote
wie die Videosprechstunde oder das Telekonsil bietet.“
Entsprechend eng will die AOK Nordost
bei ihrem Projekt mit Gesundheitsdienstleistern kooperieren: Von Krankenhausseite sind
die Sana- und die Vivantes-Kliniken als Projektpartner an Bord. Vonseiten der niedergelassenen Ärzte gibt es eine Kooperation mit
einem Ärztenetz in Mecklenburg-Vorpommern und der dortigen Kassenärztlichen Vereinigung. In diesem Ärztenetz soll im Laufe
des Frühjahrs auch das erste Pilotprojekt der
AOK Nordo st-IT-Plattform starten – keine
zentrale Akte, sondern eine Akte, die überwiegend auf dezentrale Datenhaltung und auf
Peer-to-Peer-Kommunikation setzt.

x.press 17.2 13

Titelgeschichte

INTERVIEW EIN ITERATIVER PROZESS

ÎÎ Die TK macht ab Mitte 2017 eine elektronische Gesundheitsakte zur
Satzungsleistung. Wie stellen Sie sich den Einsatz konkret vor?
Zunächst einmal bietet die Akte die Möglichkeit, Gesundheitsdaten selbst
zu verwalten und eigene gesundheits- oder behandlungsrelevante Dokumente oder auch Sensordaten einzustellen. Als Krankenkasse haben wir auf
diese Daten primär keinen Zugriff und wollen das auch nicht. Der Versicherte entscheidet allein, wer Zugriff hat – oder auch nicht. Wir werden die
Akte außerdem dazu nutzen, unseren Versicherten zum ersten Mal überhaupt alle Leistungsdaten aufgearbeitet zukommen zu lassen, über die wir
als Krankenkasse verfügen. Der Versicherte erhält also eine Art Grundausstattung mit Versorgungsdaten, die dann von spezifischen Fachanwendungen genutzt werden können. Es wird Algorithmen und andere Werkzeuge
geben, die jeder selbstständig einsetzen kann und die weit über das hinausgehen, was wir bisher anbieten.
ÎÎ Zum Beispiel?
Zahngesundheit. Wir werden unseren Versicherten sämtliche Daten übersichtlich darstellen, die im Zusammenhang mit der zahnmedizinischen Versorgung anfallen. Er kann zum Beispiel das komplette Bonusheft digital führen. Wir werden immer wieder gefragt, warum wir so etwas wie das Bonus-

Wer setzt die Standards?
Eine enge Zusammenarbeit mit und Anbindung
an die Leistungserbringer in Krankenhaus und
Niederlassung ist auch das Credo der AOK
PLUS. Bei ihr ist die mit Apothekern und regionalen KVen vor einiger Zeit initiierte Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen (ARMIN)
der zentrale Nukleus für eine stärkere Digitalisierung der Versorgung. Seit Sommer 2016
nimmt die dritte, „digitale“ Stufe des Projekts
Fahrt auf. Und auch wenn es Hindernisse gibt,
ist Ulf Maywald, Geschäftsbereichsleiter Arzneimittel/Heilmittel, insgesamt zufrieden mit
dem Verlauf (siehe Interview auf Seite 12).
Für die AOK PLUS steht die tiefe Integration
in die Praxis-IT-Systeme der niedergelassenen
Ärzte ganz weit vorne bei den Erfolgsfaktoren
digitaler „Akten“-Projekte. Letztlich handelt es
sich bei der im sicheren Netz der KVen gehosteten E-Medikation in Sachsen und Thüringen
ja um eine Art Mini-Akte, auch wenn sich die
AOK PLUS noch nicht festlegen will, ob sie letztlich nach dem Vorbild von TK oder AOK Nordost
eine eigene E-Akte anbieten wird oder nicht.
Im Rahmen der für ARMIN aufgebauten
Strukturen in jedem Fall angedacht ist eine
Erweiterung der E-Medikation in Richtung
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heft als Krankenkasse nicht gleich selbst führen und
DR. KLAUS RUPP
ist Fachbereichsleiter
die Boni automatisch verrechnen. Der Grund ist,
Versorgungsmanagedass wir das zum einen nicht dürfen, weil die Daten
ment bei der Techniker
Krankenkasse.
einer Zweckbestimmung unterliegen. Bei einer elektronischen Gesundheitsakte ist das anders. Da ist
der Versicherte der Herr seiner Daten. Der zweite Grund ist, dass wir Daten
zum Beispiel zu Zahnarztterminen nur verzögert von den Kassenärztlichen
Vereinigungen erhalten. Eine Gesundheitsakte ermöglicht unter der Regie
des Patienten eine deutlich aktuellere Dokumentation.
Die Akte wird keine reine Kassenakte. Im Rahmen der einzelnen Indikationen werden wir gezielt mit relevanten Partnern zusammenarbeiten. Nochmal Zahngesundheit: Hier gibt es ja bereits digitale Plattformen, die die
Leistungserbringer vernetzen und mit denen wir kooperieren wollen. Diese
Plattformen können Daten zur Verfügung stellen, die einer Krankenkasse
nicht zur Verfügung stehen. Das ist ein iterativer Prozess. Bei der Anbindung
der Leistungserbringer spielen ja auch technische Standards mit rein, die
bisher noch nicht im Detail festgelegt sind. Die gematik muss bis Ende 2018
die Voraussetzungen für eine elektronische Patientenakte prüfen. Das ist
nicht losgelöst von unserem Projekt, das geht Hand in Hand. Wir gehen mit
unserer Akte quasi in Vorleistung. <

Ein Erfolgsfaktor für eine
digitale Akte ist die
tiefe Integration in die
Praxissysteme der
niedergelassenen Ärzte.
elektronischem Impfpass. Bei beidem, E-Medikation und E-Impfpass, setzt die AOK PLUS
auf die sogenannte S3C-Schnittstelle der
gevko, eines IT-Dienstleisters unter dem Dach
der AOK Beteiligungsgesellschaft mbH. „Aus
AOK-Sicht wird die gevko zu einer zunehmend
wichtigeren Instanz für die Standardisierung
von Schnittstellen“, betont Maywald. Er kann
sich gut vorstellen, dass sie auch in einer künftigen Welt digitaler Patientenakten eine wesentliche Rolle spielt: „Die gevko könnte zum
Beispiel eine generische Device-Schnittstelle
definieren, die beschreibt, wie Daten aus einem Blutzuckermessgerät oder einem Inhaler
in eine Akte und von dort ins Primärsystem
gelangen. Das wäre meines Erachtens ein echter Fortschritt.“

Abb.: TK

D i e TK wird ihre n Ve r si cherten ei ne elektroni sche Akte a n bi e te n , di e je doch ke i n e re i n e TK- Ak te s e i n w i rd,
son der n a uch d ie Anb i ndung anderer Di enstlei ster ermögli cht. Da be i s oll de r Pati e nt He rr ü be r s e i n e Date n s e i n .

Bei einem solchen Szenario wäre die gevko
eine Organisation, die die Standardisierung
der „letzten Meile“ übernimmt, also die Integration in die ärztlichen Primärsysteme. Das
würde die Arbeit der übergeordneten gematik
ergänzen, die sich überwiegend um die Systeme im Hintergrund kümmert. Ein Selbstläufer wird diese Vision freilich nicht. In der
Kassenwelt gibt es Vorbehalte wegen der
AOK-Nähe der gevko. Allerdings: Mit der Übernahme der Deutschen BKK durch die BARMER
landet jetzt ein wichtiger gevko-Kunde bei
einer großen Ersatzkasse. Vielleicht gibt es
eine Annäherung.
Auch auf ärztlicher Seite wäre noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Hier existiert mit der
Hausärztlichen Vertragsgemeinschaft (HÄVG)
eine ebenfalls in der Selektivvertragswelt verankerte Institution mit eigenen Schnittstellen
und ähnlichem Anspruch. Viele in der Branche
sind allerdings der Auffassung, dass sich die
Aktivitäten beider „Schnittstellenexperten“
eher ergänzen als ausschließen. „Ich glaube, bei
den elektronischen Akten sollten wir den reinen Kassenblickwinkel oder den reinen Ärzteblickwinkel aufgeben“, sagt beispielsweise
$ PHILIPP GRÄTZEL
Klaus Rupp von der TK. < 

In eigener Sache
GE SUNDHEI T S -A PP S

P OD C A S T

medatixx-AppPoint

E-Health zum Hören

Am 25. April stellt medatixx auf der conhIT, Europas führender Veranstaltung für Gesundheits-IT, den medatixx-AppPoint
vor. Ärzte und Patienten können sich in Zukunft auf diesem
Portal darüber informieren, welche Gesundheits-Apps mit
der Software des Herstellers zusammenarbeiten. Die ersten dieser
medatixx-„kompatiblen“ Apps sind ebenfalls auf der conhIT zu sehen.
Hintergrund: Allein in den App-Stores für die beiden größten Mobilplattformen, Android und iOS, werden der CHARISHMA-Studie zufolge weltweit
über 100 000 Gesundheits-Apps – beispielsweise zur Verwaltung gesundheitsbezogener Daten, zur Dokumentation von Krankheitsverläufen oder
zur Erfassung von Vitalparametern – angeboten. Experten rechnen damit,
dass die Übermittlung der Daten in digitaler Form an den Arzt schon bald
die Regel sein wird. Damit die Praxen die zu erwartende Datenflut bewältigen können, hat medatixx das Konzept des medatixx-AppPoints
entwickelt. Die Daten aus den medizinischen Gesundheits-Apps gelangen
direkt vom Smartphone des Patienten verschlüsselt in die Praxissoftware,
wo sie in die Patientenakte einsortiert werden können. „Mobile Anwendungen in der Arztpraxis sind keine Zukunftsmusik mehr. Wir wollen
und werden in diesem Umfeld der ‚Lotse im Dschungel der Gesundheits-Apps‘ für unsere Anwender sein“, sagt Marina Köhler, die Projektleiterin. < 
C MEDATIXX.DE/PRAXISSOFTWARE/ZUSATZLOESUNGEN/XPATIENT/

Aus Konstanz gibt es etwas auf die Ohren: Zwei Professoren der
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung
(HTWG) produzieren seit April vergangenen Jahres einen Podcast
rund um das Thema E-Health. Prof. Dr. Christian Wache und Prof.
Dr. Renato Dambe – beide unterrichten im Studiengang Gesundheitsinformatik – stellen in ihren 10- bis 30-minütigen Beiträgen
zunächst aktuelle Nachrichten vor und plaudern anschließend
in lockerer Atmosphäre über ein Hauptthema, beispielsweise
das Patientenrechtegesetz oder die elektronische Gesundheitskarte. Häufig laden sie sich dazu einen Gast ein. In Folge 17 beschäftigen sich die beiden mit dem ambulanten Sektor. Als Experten begrüßen sie Jens Naumann. Der Geschäftsführer von
medatixx und Vorstand im Bundesverband Gesundheits-IT gibt
einen Überblick über den Markt für Praxissoftware und erklärt
den neuesten Trend, die vierte Generation der Praxissoftware.
Naumann beantwortet viele Fragen der Podcaster und verspricht,
in Zukunft „immer mal wieder“ bei den beiden vorbeizuschauen.
Die E-Health-Podcasts können auf der Webseite „ehealth-podcast.
de“ entweder direkt abgespielt oder für mobile Geräte mit
iOS- oder Google-Betriebssystem abonnier t werden. <

C EHEALTH-PODCAST.DE
ANZEIGE

Beste Versorgung!
Von Ihnen – bei Ihnen!

LANCOM 1783VAW
Business-VoIP-VPN-Router
für professionelle Telefonie
und Highspeed-Internet über
VDSL2 / ADSL2+ und WLAN
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ELEK TRONISCHE FORMUL ARE

Patientenaufklärung 2.0
D a s Pat i e nte nre c hte g e s e tz p rä z i s ie r t d ie Au f kl ä rungsp fli cht d er Ä r zte, di e i hre Pat i enten üb er
A r t , U m fa n g u n d R i s i ko e i n e r b e vo r s te h e n d e n m e d i z i n i s c h e n M a ß n a h m e i n fo r m i e re n u n d
d e re n E i nve r s t ä n d ni s e i n h o l e n m ü s s e n . D e r Tre nd geht zu elektronischen Aufklärungsbögen,
d i e vo m Pat i e nte n s e l b s t im Wa r tez im m e r a n e inem Tablet - P C ausg efüllt w erden.

Auswahl des
Aufklärungsbogens
Der Patient kommt zu einem ambulanten
Eingriff in die Praxis. Während er im Wartezimmer
Platz nimmt, ruft der Arzt seine elektronische Patientenakte auf. Direkt aus der Patientenakte startet er die
integrierte Softwarelösung für die digitale Patientenaufklärung und öffnet den entsprechenden Aufklärungsbogen für den geplanten Eingriff. Daraufhin wird der Aufklärungsbogen automatisch mit den Patientenstammdaten aus der Praxissoftware befüllt. Für
viele Eingriffe werden in den Aufklärungsbögen für den Patienten zudem erklärende Videos angeboten.

16 x.press 17.2

Infografik
kleine_Rubrik

SO MACHT ES MEDATIX X DIGITALE AUFKLÄRUNGSBÖGEN
x.E-ConsentPro. Seit 2015 kooperiert medatixx mit dem Unternehmen Thieme Compliance, das über 2 000
elektronische Aufklärungsbögen für die verschiedensten medizinischen Fachrichtungen zur Verfügung stellt. Nutzer
der Praxissoftware von medatixx können die von Thieme Compliance bereitgestellten Aufklärungsbögen und Einverständniserklärungen über das Zusatzmodul x.E-ConsentPro laden und gemeinsam mit dem Patienten am PC ausfüllen. Im Unterschied zu Papierformularen veralten elektronische Bögen nicht, da sie von Thieme Compliance kontinuierlich aktualisiert und per Online-Update ausgetauscht werden. Seit 2017 bietet medatixx für seine Praxissysteme
x.E-ConsentPro auch in der mobilen Version an. Es ermöglicht Patienten, die elektronischen Fragebögen selbst an einem Tablet-Computer auszufüllen. Die Angaben des Patienten werden aus Sicherheitsgründen nicht auf dem Tablet-PC, sondern nur auf dem Praxisserver gespeichert. Nach dem Ausfüllen des Aufklärungsbogens wird in den Praxissystemen von medatixx automatisch ein entsprechender Rückschrieb in der elektronischen Patientenakte generiert
und parallel in der Archivlösung mediDOK des gleichnamigen Kooperationspartners als PDF/A-Dokument archiviert.

Patientengespräch
am Tablet-Computer

Voraufklärung per Video
Der Patient hat am Empfang einen Tablet-PC erhalten. Falls der Arzt seinem Patienten
ein Aufklärungsvideo zur Verfügung stellt, startet
dieses automatisch, bevor der elektronische Aufklärungsbogen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der
Anbieter Thieme Compliance zum Beispiel stellt Videos zur Verfügung, welche neben den Risiken
auch die Vorgehensweise des Eingriffs erläutern und so zu einem besseren Verständnis beim Patienten beitragen.

Patientenanamnese
im Wartezimmer
Der elektronische Aufklärungsbogen
startet erst, nachdem der Patient das Aufklärungsvideo vollständig angeschaut hat. Der
Patient beantwortet auf dem Tablet-PC
Fragen, beispielsweise zu Allergien,
Medikamenten oder Vorerkrankungen.

Abb.: Fotolia.com © macrovector; Thinkstock.com © yaytsoo

Arzt und Patient gehen gemeinsam den elektronischen Fragebogen durch und der Arzt klärt den Pa
tienten über den bevorstehenden Eingriff auf. Durch
die Voraufklärung im Wartezimmer verkürzt sich dieser
Prozess. Der Arzt kann zum besseren Verständnis des
Patienten auch Freihandskizzen auf dem Tablet-PC
zeichnen. Zum Abschluss des Gesprächs unterzeichnen Arzt und Patient das elektronische
Formular, welches auf dem Praxisserver gespeichert wird.
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DR. MARTIN EHMER

E

hmer ist in Höfingen (Kreis Böblingen) in
der Landwirtschaft aufgewachsen. Studieren war zunächst etwas, an das er gar
nicht dachte. Bestärkt durch seinen Schuldirektor und gute Lehrer entschied er sich doch
dazu, sein Abitur zu machen. Wollte er schon
immer Medizin studieren? Einen heimlichen
Wunsch gab es, aber anfangs hatte er zu großen
Respekt davor. „Ich wollte eher in Richtung
Luft- und Raumfahrt oder Elektrotechnik gehen“, sagt er. Das Interesse an Medizin und
Technik brachte ihn jedoch letztlich dazu, sich
in Richtung Medizintechnik zu orientieren. Im
Zivildienst suchte Ehmer sich eine Stelle, die
die beiden Bereiche kombinierte. Er entschied
sich schließlich für ein Reha-Krankenhaus für
Querschnittsgelähmte. Aus dieser Zeit hat er
zwei Lehren mitgenommen: einerseits genug
Selbstbewusstsein zu haben, um es doch mit
der Medizin zu versuchen. Und andererseits
das Wissen, dass Menschen im Schmerz und in
der Krankheit demütig werden. „Dann wird
auch ein Großkopfiger ganz klein und umgänglich“, sagt der Mediziner.
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Alle Abb.: Dr. Martin Ehmer

Porträt

Ehmer absolvierte sein Medizinstudium an
der Universität Heidelberg. Studienbegleitend
arbeitete er als Krankenpfleger. So nah am Patienten zu sein, hat seinen Blick für die Bedürfnisse der Patienten geschult. Seinen Facharzt
machte er in der Anästhesiologie. Im Laufe der
Jahre sind zahlreiche weitere Qualifikationen
dazugekommen, beispielsweise „Arzt für Spezielle Schmerztherapie“, „Arzt für Palliativmedizin“, „Arzt für Akupunktur“ und „Arzt für
Naturheilkunde“. Was treibt ihn an, sich in so
vielen Bereichen der Medizin zu qualifizieren?
Es ist der Anspruch, seine Patienten nicht einseitig wahrzunehmen.
Begeistert von seinem Beruf trat der Mediziner nach seiner Approbation 1988 seine erste Stelle als Assistenzarzt in der Abteilung für
Anästhesie und Intensivpflege am Bodenseekreis-Krankenhaus Tettnang an. „Das war toll.
Was ich im Studium lernte, funktionierte nun,
und von den Chefs wurde mir Vertrauen geschenkt“, erinnert er sich. „Und von BAföG auf
Assistentengehalt – das war auch nicht
schlecht“, erzählt Ehmer lachend. Nach zwölf
Jahren im Krankenhaus fühlte er sich erfahren
genug, um sich im Jahr 2000 als Anästhesist
und Schmerztherapeut niederzulassen.
Den Schwerpunkt seiner Praxistätigkeit
setzt Ehmer auf die Schmerztherapie und dabei
schaut der Mediziner immer wieder über den
Tellerrand. Das zeigt nicht nur seine Qualifizierung in der Naturheilkunde, auch sein
Selbstbild als Arzt beweist das. „Trotz unserer
hochtechnisierten Medizin finde ich es sehr

Der
Vielfältige
D r. M a r t i n Ehm er i st ein viel
beschäftigter Mann: Zusam m en
m i t f ü n f Ko llegen führ t er ei ne
s c h me rzt herap eut i sche G em ei ns c h a f ts praxi s i n Frei burg und arb e i te t i m Palli at i v net z Frei b urg .
A l s wä re das ni cht genug, eng a g i e r t er si ch m i t d em Verei n
„ A r z tfo r um Frei burg e.V.“ i n d er
P räve nt i var bei t .

wichtig, den Menschen als Ganzes und als Teil
seines sozialen Umfeldes zu betrachten“, erklärt er. „Viele meiner Schmerzpatienten sind
so sehr krank, dass diese nicht geheilt werden
können. Da geht es darum, sie als Arzt auch auf
diesem Weg zu begleiten.“ Die Schnelligkeit in
der heute hochtechnisierten Medizin habe auch
Nachteile, meint er. „Zum Beispiel wird ein Patient mit Herzinfarkt heute einerseits innerhalb kürzester Zeit operiert, andererseits nach
wenigen Tagen wieder aus dem Krankenhaus
entlassen. Das geschieht so schnell, dass er gar
nicht versteht, was da passiert ist. Er hat keine
Zeit innezuhalten und vielleicht über eine Änderung der Lebensgestaltung nachzudenken.
Letzteres hat aber viel mehr Einfluss auf den

Porträt

BIKERTOUR: Entspannung beim Fahren

PRAXIS: Die Schmerzpatienten seiner Praxis warten in entspannter Umgebung auf ihre Behandlung.

Outcome als die Wahl des neuesten Blutverdünners“, gibt Ehmer zu bedenken. Er beklagt,
dass heute allzu oft vergessen wird, dass die
menschliche Zuwendung durch die Pflege und
den Arzt bei der Heilung eine entscheidende
Rolle spielt.
Technik sieht Ehmer nur in dienender Funktion. Und so setzt der Schmerztherapeut
IT-Technik auch in seiner Praxis ein. Das dann
aber „exzessiv“, wie er sagt. Das x.concept-System von medatixx nutzt er schon lange. Die
Praxissoftware verbindet die Zentrale in Freiburg mit drei „Außenposten“ in Titisee, Emmendingen und Umk irch über st ändige
VPN-Tunnel. Die Praxis arbeitet weitestgehend
papierlos. Eine weitere technische Hilfe, die
seine Kollegen gerne nutzen: die digitale
Spracherkennung von Nuance. „Solche Lösungen sparen Zeit und sind vor allem individuell
nutzbar“, findet Ehmer. Ohne eine gute Organisation ist eine so große Gemeinschaftspraxis
nicht lebensfähig. „Wir sind seit 2004 ISO-zertifiziert – das kostet Geld. Aber wir machen
das, damit wir die Qualität halten können und
unser Management weiter möglichst reibungslos funktioniert.“ Ehmer legt Wert darauf, keine sinnlose Technik zu haben. Sie soll immer
Mittel zum Zweck sein – für eine bessere Patientenversorgung und die Erleichterung des
Arbeitsalltags.
Patienten das Leben zu erleichtern, darum
geht es Ehmer auch im Palliativnetz Freiburg.
Hier muss er vielfältige Aufgaben erfüllen,
denn er hat sowohl die Funktion des Gesellschafters und Geschäftsführers als auch die
des Mediziners, der jede Woche einmal ärztlichen Bereitschaftsdienst hat. Die gemeinnützige GmbH wurde von ihm mitbegründet, um
sterbende Menschen im Rahmen der spezialisierten ambulanten palliativen Versorgung zu

begleiten. Das geschieht unter Einbeziehung
der Haus- und Fachärzte, der Pflegedienste und
der stationären Einrichtungen mit dem Ziel,
die Erkrankten gut versorgt bis zum Tod in der
häuslichen Umgebung zu belassen. So wie in
der Praxis, werden ebenfalls im Netzwerk Daten zwischen den Behandlern und Therapeuten
elektronisch ausgetauscht. Und auch an dieser
Stelle zeigt sich: Ehmer hat die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und Synergien zu
erzeugen, damit daraus etwas entsteht, das
dem Patienten zugutekommt.
Wenn er nicht gerade für eine seiner zahlreichen beruflichen Verpflichtungen unterwegs ist, fährt Ehmer gerne mit seinem Motorrad, einer Moto Guzzi California Vintage,
durch den Schwarzwald. „Dabei schalte ich
richtig ab. Dann zählen nur das Bike und die
Natur, und ich konzentriere mich allein auf die
nächste Kurve.“
Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, fällt ihm
nicht leicht. „Früher bin ich auch noch Kajak
gefahren und habe mich mit Modellflug beschäftigt.“ Aber in den letzten Jahren fehle ihm
einfach die Muße dazu. Ausreichend Zeit

AKUPUNKTUR: Nadelstiche gegen Schmerzen

BESTRAHLUNG: Wohltuende Wärme

nimmt sich der Witwer aber immer für seine
zwei Töchter. Wenn er über sie spricht, hört
man die Bewunderung, die er für seine Kinder
empfindet. „Sie sind früh selbstständig geworden“, sagt er. „Bei allem beruflichen Erfolg und
der Sinnhaftigkeit meines Tuns sind es die
beiden, die mir die größte Sinnstiftung und
$ MIRIAM MIRZA
Zufriedenheit geben.“ <

INFO PRAXISKLINIK / PALLIATIVNETZ FREIBURG
Praxisklinik Zähringen – Schmerztherapie
> 2000 Praxisgründung
> 2002 erste Gemeinschaftspraxis
> seit 2017 Berufsausübungsgemeinschaft mit fünf Kollegen
> Zweigpraxen in Emmendingen, Titisee-Neustadt und Umkirch 

C SCHMERZTHERAPIE-FREIBURG.DE

Palliativnetz Freiburg gGmbH
C PALLIATIVNETZ-FREIBURG.DE
Das Netzwerk hat im Oktober 2010 seine Arbeit aufgenommen mit dem Ziel, sterbenden
Menschen den Verbleib in der häuslichen Umgebung bis zum Tod zu ermöglichen. Die Mitglieder
des Netzwerks distanzieren sich ausdrücklich von aktiver Sterbehilfe.
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IT-Republik Estland
Est l an d g e h ö r t z u d e n Vorreitern in Sachen E- Health. Di e B altenrepub li k hat fr ühzei t i g ei ne di gi t ale Verwal tung
au fg e b a ut u nd e i n e l a n d e s w e i te I T- I n f ra s tr u k tu r g eschaffen, d i e auch d as st aat li che G esund hei t sw esen nutzt,
u m G e s u nd h e i t s d ate n d e r 1 , 3 M i l l i o n e n E inw o h n er auf elek t ro ni schem Weg auszut auschen.

Regierung setzte früh auf Digitalisierung

Den Grundstock für ihre digitale Infrastruktur
haben die Esten bereits Ende der 1990er-Jahre
gelegt. Damals gab die Regierung bei einem
estnischen Start-up die Entwicklung von
X-Road in Auftrag, einem geschützten zentralen Netzwerk, an das sich Anbieter von digitalen Diensten – ähnlich wie bei der Telematikinfrastruktur (TI) im deutschen Gesundheitswesen – mit ihren Datenbanken andocken
können. Im Unterschied zur TI beschränkt sich
X-Road jedoch nicht auf den Gesundheitsbereich, sondern erstreckt sich über die gesamte
öffentliche Verwaltung. Die mit X-Road verbun-
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denen Dienste können untereinander Daten
austauschen. 2001 haben die Esten X-Road in
Betrieb genommen. Heute sind über 170 Datenbanken an das staatliche Datennetz angeschlossen und mehr als 2 000 Dienste verfügbar. Allein 2015 erfolgten über 500 Millionen
Transaktionen via X-Road.
Estland hat, wie seine skandinavischen
Nachbarn, ein staatliches Gesundheitswesen.
E-Health zählt deshalb zu den digitalen Dienstleistungen des Staates, die über X-Road verfügbar sind. Zum Eintritt in die digitale Verwal-

E-Health ist als
digitale Dienstleistung
des Staates über
X-Road verfügbar.

Die Authentifizierung der Benutzer erfolgt
zentral im elektronischen Melderegister. Dies
erleichtert den automatischen Datenaustausch
zwischen den verschiedenen Diensten. Verliert
zum Beispiel ein Elternteil vor Gericht das
Sorgerecht für sein Kind, verursacht ein entsprechender Eintrag im elektronischen Melderegister eine automatische Änderung der
Zugriffsrechte in der elektronischen Patientenakte des Kindes. Das Elternteil, welches
kein Sorgerecht mehr hat, erhält ab sofort
keinen Zugriff mehr auf die Gesundheitsdaten
seines Kindes.

Zentral verwaltete Patientenakten

Alle 1,3 Millionen Einwohner haben eine elektronische Patientenakte, die in einer zentralen
Datenbank des staatlichen E-Health-Systems
verwaltet wird. Die Daten stammen von den
Ärzten, die sie in ihren Praxis-oder Krankenhausinformationssystemen erzeugen und an
das zentrale System weiterleiten. Die Esten
tung benötigen die Esten einen elektronischen sind deshalb aber noch lange keine gläsernen
Ausweis in Form einer Chipkarte – eine einfa- Patienten. Nur ein Teil der Gesundheitsdaten,
che Anmeldung mittels Passwort war der Re- wie zum Beispiel Arztbriefe oder Informatiogierung zu unsicher. Die sogenannte ID-Card nen über Medikationen, wird zurzeit zentral
enthält zwei elektronische Zertifikate. Eines gespeichert (siehe Interview Seite 22). Die
davon wird, in Kombination mit einer vom staatliche elektronische Patientenakte ging am
Staat vergebenen E-Mail-Adresse, zur Authen- 17. Dezember 2008 an den Start. Sie ist das
tifizierung im System verwendet. Mit dem Herzstück des gesamten E-Health-Systems,
zweiten Zertifikat können die Esten ein Doku- welches von der Estnischen E-Health-Stiftung
ment elektronisch unterschreiben. Zur Benut- im Auftrag des Sozialministeriums betrieben
zung der Chipkarte benötigen sie ein Karten- wird. Ärzte können medizinische Informatiolesegerät und einen Computer. Wahlweise nen direkt aus der Praxissoftware oder dem
können sie die digitalen Dienste des Staates Krankenhausinformationssystem an die zenauch per Smartphone oder Tablet nutzen. Für trale Datenbank weiterleiten. Der Zugriff auf
Transaktionen, beispielsweise im Bereich die elektronischen Patientenakten erfolgt über
E-Health, erhalten sie mobile Transaktions- Portale: Mediziner können über das Ärzteportal nicht nur Gesundheitsinformationen über
nummern – sogenannte „mTANs“.

Abb.: Fotolia.com © fotoman_kharkov

K

lein, aber fein. Estland zählt seit vielen
Jahren zu den welt weit f ührenden
E-Health-Nationen. In der aktuellen Studie „E-Health at a Glance 2016“ von OECD und
Europäischer Kommission beispielsweise belegt die Baltenrepublik bei der Verfügbarkeit
und Nutzung von E-Health-Diensten europaweit den ersten Platz im Krankenhaussektor
(Stand: 2014) und dritten Platz im niedergelassenen Bereich (Stand: 2013).
Das ehemalige Ostblockland mit gerade einmal 1,3 Millionen Einwohnern befindet sich
nicht ohne Grund auf Augenhöhe mit seinen
skandinavischen Nachbarn. Die Esten begegnen neuen Technologien ähnlich aufgeschlossen wie etwa die Dänen oder Schweden. Drei
estnische Entwickler haben zum Beispiel den
Nachrichtendienst Skype programmiert. Und
Estlands Hauptstadt Tallinn ist ein Magnet für
Existenzgründer. Vor allem aber hat die Baltenrepublik nach dem Zerfall der Sowjetunion
zügig mit dem Aufbau einer elektronischen
Verwaltung begonnen. Auch in diesem Bereich
zählen die Esten zur Weltspitze.

kleine_Rubrik
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ihre Patienten abrufen, sofern sie vom Patienten die Erlaubnis dafür haben. Das Ärzteportal
stellt auch einige einfache Funktionen bereit,
beispielsweise um medizinische Daten direkt
in der zentralen Akte zu erfassen. Für Patienten
hat der Staat 2009 das Patientenportal eingerichtet. Dort kann der Patient nicht nur seine
Daten einsehen, sondern auch festlegen, welche
medizinischen Informationen die Ärzte übermitteln dürfen und wer welche Daten einsehen
darf. Außerdem protokolliert das System für
den Patienten genau, welcher Berechtigte zu
welchem Zeitpunkt welche Daten eingesehen,
geändert oder erstellt hat. Die Regierung möchte mit dieser Transparenz die Akzeptanz für
E-Health in der Bevölkerung erhöhen.

Im Patientenportal
stellen die Bürger
die Zugriffsrechte
auf ihre Daten ein.

det es nach einem elektronischen Arzneimittelcheck (siehe Interview) an die staatliche
Krankenkasse. Der Patient kann das Rezept in
jeder Apotheke der Baltenrepublik einlösen,
indem er dort seine ID-Karte vorlegt. Patienten
können wiederkehrende Verordnungen via
Telefon, Skype oder Fax bei ihrem Arzt bestellen und die Medikamente ohne den Umweg in
Esten lieben die elektronische Verordnung die Arztpraxis in der Apotheke abholen. Die
Die beliebteste E-Health-Anwendung in Est- Medikation wird außerdem zentral in der elekland ist laut einer Umfrage aus dem Jahr 2015 tronischen Patientenakte gespeichert. Dort
die elektronische Verordnung. Bereits drei kann der Patient auch einen Vertreter eintraJahre nach ihrer Einführung im Jahr 2010 er- gen, der an seiner Stelle die bestellten Medifolgten 95 Prozent aller Verordnungen auf kamente abholen darf.
elektronischem Weg. Dabei erstellt der Arzt
Eine weitere wichtige E-Health-Anwendung
in seiner Praxissoftware das Rezept und sen- in Estland ist die E-Konsultation. Im staatli-

INTERVIEW ESTLANDS E-HEALTH-STRATEGIE 2020

ÎÎ Die E-Health-Strategie 2020 basiert auf einer Vision für das Jahr 2025.
Worin besteht der grundlegende Unterschied zwischen dem heutigen
E-Health-System und dem für das Jahr 2025 geplanten?
Das künftige E-Health-System unterscheidet sich in drei Dimensionen vom
heutigen. Die Gesundheitsdienste orientieren sich am Bürger, der eine aktivere Rolle einnehmen wird. Er ist Herr seiner Daten. Er verwaltet seine Daten
aktiv und entscheidet, wem er Zugriff darauf gestattet. Außerdem richten
wir das Gesundheitssystem ergebnisorientiert aus. Dies bedeutet, dass wir
Daten nicht mehr nur für statistische Auswertungen analysieren, sondern
auch für medizinische Prognosen, mit denen wir die individuelle Versorgung
verbessern können. Drittens werden die Daten unseres Gesundheitssystems
die Forschung und Entwicklung unterstützen. Die personalisierte Medizin
baut auf einem anonymisierten Datawarehouse-Dienst auf.
ÎÎ Werden Sie langfristig alle medizinischen Daten zentral an einem Ort
speichern?
Aktuell übertragen die Ärzte standardmäßig nur bestimmte Daten an das
zentrale System. Hierzu gehören zum Beispiel Arztbriefe, Überweisungen
oder Verordnungen. Der Großteil der Daten wird nach wie vor in den Arztpraxen und Krankenhäusern gespeichert. 2025 werden wir technisch in der
Lage sein, auf alle gesundheitsrelevanten Informationen zuzugreifen. Die
Daten müssen hierzu nicht zwingend in einer zentralen Datenbank gespeichert sein, sondern können über die elektronische Patientenakte (EHR) von
dezentralen Datenbanken abgerufen werden. Zurzeit führen wir eine Debatte darüber, welche Informationen in Zukunft zentral gespeichert werden sollen. Infrage kommen zeitkritische Informationen wie etwa Notfalldaten, aber
auch Gesundheitsdaten, die von den Patienten selbst gemessen und verwaltet werden. Unabhängig davon, wie das System im Jahr 2025 funktioniert:
Der Patient bestimmt, welche Daten zentral gespeichert werden und wer
welche Daten einsehen darf.
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AIN

ÎÎ Die personalisierte Medizin zählt zu den fünf
AAVIKSOO
Stellvertretender
Schwerpunkten Ihrer E-Health-Strategie. Wie realiGeneralsekretär für
sieren Sie die Integration der genetischen Daten in
E-Services und Innovation im Estnischen
das E-Health-System?
Sozialministerium
Wir haben in Estland seit fast 15 Jahren eine nationale Genomdatenbank. Diese enthält die genetische Information von rund 50 000 Einwohnern, das entspricht fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Diese genetischen Daten speichern wir getrennt
von den medizinischen. Jetzt möchten wir – in anonymisierter Form und ausschließlich zu Forschungszwecken unter Einhaltung des Datenschutzes – die
Gesundheitsdaten dieser 50 000 Individuen von allen zur Verfügung stehenden Quellen wie dem Nationalen Gesundheitsinformationssystem, der nationalen Krankenversicherung, Krankenhäusern oder niedergelassenen Ärzten
mit den genetischen Daten verknüpfen und analysieren. Wir hoffen, dass uns
die Hälfte der Bevölkerung ihre Daten zu Forschungszwecken überlässt. In
fünf Jahren möchten wir die entsprechenden Forschungsdatenbanken aufgebaut haben.
ÎÎ Welche Rolle spielen Systeme zur Entscheidungsunterstützung in der
E-Health-Strategie?
Die Ärzte in Estland greifen aus dem Praxissystem heraus auf einen zentralen
Dienst zu, der sie bei der Verordnung von Medikamenten auf Nebenwirkungen und Kontraindikationen hinweist. Inzwischen interessieren sich unsere
Ärzte auch für Systeme zur Entscheidungsunterstützung in anderen Anwendungsgebieten. Hausärzte haben zum Beispiel gemeinsam mit kleinen Startups eine entsprechende Lösung für HIV-Infektionen entwickelt. Das ist für unser Land sehr wichtig, da wir eine sehr hohe HIV-Verbreitung haben und 40
Prozent der Betroffenen nicht wissen, dass sie infiziert sind. Diese privat entwickelten Lösungen werden wir auf unserer zentralen Plattform bereitstellen,
sodass die Ärzte aus ihrem Praxissystem heraus darauf zugreifen können. <

Abb.: Estonian Ministry of Social Affairs

Na c h d e m Auf b a u e ines nati onalen E- H ealth-Systems hat di e Re gi e ru n g Es tla n ds e i n e E- He a lth - Strate gi e fü r
da s J ahr 2020 e nt wo r fen. A i n Aavi ksoo, Stellvertretender Ge n e ra ls e k re tä r fü r E- Se rv i ce s u n d In n ovati on de s
Est n i s che n Sozialminister i ums, äußert si ch zu den Deta i ls de s z u kü n fti ge n E- He a lth - Sy s te m s .

chen Gesundheitssystem gilt das Hausarztmodell. Anders als etwa in Dänemark können
estnische Patienten ihren Hausarzt frei wählen. Er ist nicht nur die erste Anlaufstelle bei
einer Erkrankung, sondern entscheidet auch,
wann ein Facharzt hinzugezogen wird. In Estland müssen Patienten oft lange auf einen Termin beim Facharzt warten. Über die E-Konsultation kann sich der Facharzt mittels elektronischer Unterlagen oder einer Videokonferenz
ein Bild vom Patienten und dessen Erkrankung
machen, ohne diesen persönlich gesehen zu
haben. Der Facharzt entscheidet dann, ob er
den Patienten einbestellt oder die weitere Behandlung dem Hausarzt überlässt.

Vom Projekt in die Praxis

Darüber hinaus haben die Esten in den vergangenen Jahren eine Reihe weiterer E-Health-Anwendungen in Projekten erprobt und dann auf
den Weg gebracht. Ärzte erhalten zum Beispiel
über das Ärzteportal Zugriff auf ein digitales
Bildarchiv, in dem digitale Röntgenbilder für
die Langzeitarchivierung lagern. Die Erinnerungen an Vorsorgeuntersuchungen für Brustund Gebärmut terkrebs sind imE -HealthSystem weitgehend automatisiert. Über die
zentrale elektronische Patientenakte lassen
sich nicht nur die Einladungen zur Teilnahme
am Screening generieren, sie vereinfachen auch
die Dokumentation. Die Ärzte tragen das Untersuchungsergebnis in ihrer Praxissoftware
in ein Formular ein und übermitteln es an das
Krebsregister. In einem weiteren Projekt haben
medizinische Labore erprobt, wie sie ihre Ergebnisse nach einem einheitlichen Standard in
der elektronischen Patientenakte speichern
können. Damit haben Patienten über das Patientenportal jederzeit Einsicht in ihre Laborwerte. Ärzte sollen auch Laborwerte aus früheren Untersuchungen einsehen können. In
Zukunft sollen auch diejenigen Laborwerte, die

Sicherheit
durch
BlockchainTechnologie
ein Arzt in seiner Praxis oder die ein Patient
zu Hause misst, in der elektronischen Patientenakte gespeichert werden.

Blick in die Zukunft

An die Autofahrer haben die estnischen
E-Health-Experten ebenfalls gedacht: Gesundheitsbescheinigungen, die zur Ausstellung oder
Verlängerung eines Führerscheins benötigt
werden, sollen in Zukunft elektronisch bestellt
werden. Der Hausarzt kann dann aufgrund der
Datenlage die Bescheinigung erstellen oder den
Patienten zur Untersuchung in die Praxis bitten. Das am Computer generierte Dokument
wird automatisch über das zentrale Gesundheitsinformationssystem an die zuständige
Behörde übermittelt. Der Autofahrer erhält die
Gesundheitsbescheinigung sowie den Bescheid
der Behörde wahlweise über das Patientenportal oder per E-Mail.
Trotz aller Begeisterung für die neuen Möglichkeiten, die das E-Health-System bietet,
haben die Esten IT-Sicherheit und Datenschutz
nicht aus den Augen verloren. Denn in der Vergangenheit fanden bereits Hackerangriffe auf
die landesweite IT-Infrastruktur statt. Davon
ist zwanglsäufig immer auch das Gesundheitswesen betroffen. Als eines der ersten Länder
hat sich Estland dazu ent schieden, sein
E-Health-System mit der sogenannten Blockchain-Technologie vor Manipulationen zu
schützen. Hierbei handelt es sich um eine elektronische Buchführung, die jede Transaktion

Abb.: Fotolia.com © chingraph
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chronologisch festhält. Das Besondere dabei:
An der Buchhaltung sind viele Computer beteiligt, die alle eine Kopie der Buchdatei haben.
So können keine nachträglichen Änderungen
oder Manipulationen an den Daten vorgenommen werden. Die Blockchain-Technologie hat
sich bereits beim Internetbezahlsystem B
 itcoin
bewährt. Allerdings kann das Bitcoin-Verfahren nicht eins zu eins auf E-Health übertragen
werden. Die Finanztransaktionen bei Bitcoin
laufen anonym ab, weshalb es kein Problem
darstellt, dass der komplette Datensatz einer
Transaktion auf allen Computern gespeichert
und eingesehen werden kann. Das von der estnischen Regierung beauf trag te St ar t-up
G uardtime hat mit der „ Keyless Signature
Infrastructure“ ein eigenes Verfahren entwickelt, bei dem nicht die Patientendaten, sondern lediglich ein „Fingerabdruck“ der Daten
– eine Art Prüfsumme – in der Blockchain gespeichert wird.

Die Bevölkerung steht dahinter

Fazit: Estlands E-Health-System belegt nicht
nur Spitzenplätze bei internationalen Umfragen. Auch die Nutzer geben ihm gute Noten.
Eine Umfrage der Estnischen E-Health-Stiftung
im Jahr 2014 unter 596 Ärzten kam zum Ergebnis, dass 95 Prozent der Befragten eine
Software für ihre Arbeit benutzen und von
diesen wiederum 84 Prozent die Daten an das
Gesundheitssystem weiterleiten. 75 Prozent
zeigten sich mit dem E-Health-System insgesamt zufrieden. Andere Länder können von
solchen Zustimmungswerten ihrer Ärzte nur
$ DR. MICHAEL LANG
träumen. < 
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App entdeckt Malaria

USA. So etwas gibt es nur in Amerika! Der ehemalige

mali. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen testet
zurzeit in Mali ein neues, noch nicht zugelassenes
Diagnoseverfahren für zerebrale Malaria bei Kindern. Unbehandelt kann die Erkrankung zum
Tod führen. Zerebrale Malaria wird jedoch
leicht mit anderen Erkrankungen wie etwa
Meningitis verwechselt. Da in den ländlichen
Gebieten Malis eine Biopsie am Gehirn nicht
möglich ist, untersuchen die Ärzte die Netzhaut
der kleinen Patienten auf charakteristische Veränderungen (Malaria-Retinopathie). Hierzu setzen
sie das tragbare Augenuntersuchungs-System PEEK
(„Portable Eye Examination Kit“) ein, welches als Aufsatz
auf ein handelsübliches Smartphone gesteckt wird. Mit dem
eingebauten Licht des Handys leuchtet der Arzt in die erweiterte Pupille des Patienten. Der
Aufsatz bündelt das Licht und fokussiert automatisch die Netzhaut. Das Display des Handys
zeigt eine Nahaufnahme der Netzhaut. Die Bilder können aufgenommen, abgespeichert und
ausgewertet werden. Zusammen mit dem Aufsatz gibt es auch eine App, die alle Notizen zu
diesem Fall im Smartphone speichert. < 
C AERZTE-OHNE-GRENZEN.AT

Abb.: Forward

 oogle-Mitarbeiter und Experte für künstliche Intelligenz
G
(KI), Adrian Aoun, hat in San Francisco eine Arztpraxis eröffnet, die ausschließlich auf Vorsorge ausgerichtet ist. Der
Empfangsbereich von „Forward“ ist im Stil eines Apple
Stores eingerichtet und die Registrierung der Patienten erfolgt über ein iPad. Das ist aber noch nicht alles. Direkt
nach dem Eintreten in die Praxis betreten die Patienten einen speziell entwickelten Bodyscanner, der eine Reihe biometrischer Daten aufzeichnet. Um ein umfassendes Bild

Den Schmerz wegspielen
vom neuen Patienten zu erhalten, werden gleich noch Blutund DNA-Untersuchungen gemacht. An den Wänden der
Untersuchungsräume hängen überdimensionale Touchscreen- Displays, auf denen die medizinischen sowie die
biometrischen Daten der Patienten abgebildet werden. Die
gesamte Diagnostik wird von einem KI-System unterstützt,
welches alle Patientendaten auswertet. Darüber hinaus stehen den Ärzten der Praxis neu entwickelte Geräte wie digitale Stethoskope und Thermometer zur Verfügung. Ein mobiles Infrarotlicht erleichtert die Blutentnahme, indem es
die Venen sichtbar macht. Bevor der neue Patient die Praxis verlässt, erhält er ein Wearable, das seine Vitaldaten erfasst und in Echtzeit an Forward weiterleitet. Forward-Patienten zahlen einen monatlichen
„Mitgliedsbeitrag“ von 140
US-Dollar, eine Art Präventionspauschale,
die sämtliche Vorsorgeuntersuchungen
und die damit verbundenen MedikaWir freuen uns über Ihre Meinung,
mente abdeckt. <
Ihre Verbesserungsvorschläge
 C GOFORWARD.COM
und Ihre Anregungen:
x.press@medatixx.de

WIE
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X.PRESS?
24 x.press 17.2

SCHWEDEN. Ein schwedisches Forscherteam hat in der Fachzeitschrift „The Lancet“ eine
neue Methode vorgestellt, mit der Menschen mit amputierten Gliedmaßen ihre Phantomschmerzen lindern können. Phantomschmerzen entstehen, wenn die Nervenenden der abgetrennten Bereiche Schmerzsignale an das Gehirn senden. Für den Betroffenen fühlt es
sich an, als ob die fehlende Extremität noch vorhanden wäre.
Das Team um Max OrtizCatalan von der Chalmers University of Technology in Göteborg hat 14 Probanden, die
mit anderen Methoden keine
Schmerzlinderung erreichen
konnten in seine Studie aufgenommen. Die elektrischen Signale der Armstümpfe wurden
über Elektroden auf der Haut
abgeleitet. Ein Algorithmus,
der künstliche Intelligenz verwendet, übersetzt die gemesSTEUERUNG: Virtueller Arm am PC
senen elektrischen Signale in
Echtzeit in Bewegungen eines
virtuellen Arms, der auf einem Bildschirm den fehlenden Arm des Patienten ersetzt. Die Patienten können den virtuellen Arm auf dem Bildschirm sehen und kontrollieren, beispielsweise, um ein virtuelles Auto zu steuern. Nach zwölf Sitzungen erreichten die Teilnehmer
eine 50-prozentige Linderung ihrer Phantomschmerzen. < 
C CHALMERS.SE
Abb.: Ortiz-Catalan et al., The Lancet, 2016.

HIGHTECH: Der Behandlungsraum

Abb.: MSF.UK

MELDUNGEN AUS ALLER WELT
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Was ist eigentlich… EIN BLOG?
einzelnen Einträge, die auch Posts genannt werden, erfolgt in chronologischer Reihenfolge,
wobei der neueste Eintrag immer zuoberst erscheint. Jeder Blogeintrag erhält eine eigene,
unveränderliche Internetadresse, den sogenannten Permalink. Dadurch können Nutzer

zum Beispiel in sozialen Medien gezielt auf einen
Post verlinken, ohne dass sich mit der Zeit die
Adresse ändert. Die Blogsoftware bietet darüber
hinaus noch weitere Funktionen an. Damit der
Blog übersichtlich bleibt, werden ältere Einträge in einem Archiv abgelegt. Die meisten Blogs
haben auch eine Kommentarfunktion. Damit
können Besucher einen Kommentar zu einem
bestimmten Eintrag verfassen, der dann direkt

Das medatixx-Quiz
A) Donald Trumps Hausarzt ist ein
1. Kardiologe
2. Gastroenterologe
3. Rheumatologe
4. Endokrinologe/Diabetologe

B) Was ist Raspberry PI?
1. Ein Bastelcomputer, der aus einer Platine besteht
2. Ein Smartphone mit einer Tastatur
3. Eine belgisch-französische Comic-Serie
4. Ein altes Computerspiel

C) Gelbfieberviren werden übertragen durch
1. Körperflüssigkeiten
2. Zecken
3. Fäkalien
4. Stechmücken

unterhalb dieses Beitrags angezeigt wird. Blogger können auf ihrer Seite auf den Eintrag eines
anderen Bloggers verlinken. Eine sogenannte
Trackback-Funktion zeigt diesem Blogger an,
dass ein anderer auf seinen Beitrag verlinkt hat.
Manchmal veröffentlicht ein Blogger zu
einem bestimmten Thema nacheinander
mehrere Einträge, deren Gesamtheit als
Thread bezeichnet wird. Weitere Elemente auf der Hauptseite eines Blogs
sind die B
 logroll und Schlagwortwolken. Die Blogroll ist eine Sammlung mit Links zu anderen Blogs.
Meist handelt es sich bei den genannten Links um Blogs, die sich mit demselben
Thema befassen oder um Blogs, die der Blogbetreiber selbst liest. Mit den Schlagwortwolken bieten Blogs einen Index, der die einzelnen
Schlagwörter nach ihrer Häufigkeit gewichtet
unterschiedlich groß darstellen kann.
Die Gesamtheit der Blogs wird als Blogosphäre bezeichnet. Die Anzahl der weltweiten
Blogs ist schwer zu ermitteln, da viele Blogs
kurz nach ihrem Erscheinen nicht mehr gepflegt werden und vor sich hin dümpeln. <

APP AK TUELL GET-TESTAPP
gehirnerschütterung. Immer wieder kommt es
im Sport zu Stürzen oder dem Zusammenprall zweier
oder mehrerer Spieler. Nach Angaben der „ZNS –
Hannelore Kohl Stiftung“ diagnostizieren Deutschlands
Ärzte jährlich über 40 000 leichte Schädelhirnverletzungen, die auf einen Sportunfall zurückgehen. Hinzu kommen Gehirnerschütterungen, die nicht erkannt werden
und bei erneuter Verletzung zu Folgeschäden führen
können. Die Stiftung hat deshalb die App „GET – Gehirn Erschüttert? TestApp“
veröffentlicht, mit der auch Laien auf dem Sportplatz innerhalb weniger Minuten feststellen können, ob nach einem Sturz oder Zusammenprall ein Verdacht
auf eine Gehirnerschütterung vorliegt. Die App beschränkt sich nicht auf die
Abfrage von Symptomen wie Schwindel oder Kopfschmerz, da viele Sportler
bei der Beantwortung schummeln, um beispielsweise bei wichtigen Spielen
nicht vorzeitig den Platz verlassen zu müssen. Die Tests sind so konzipiert, dass
sie von zwei Personen, beispielsweise dem betroffenen Spieler und seinem
Trainer, durchgeführt werden können. < 
C SCHUETZDEINENKOPF.DE

Abb.: ZNS - Hannelore Kohl Stiftung

Inhaltlich befasst sich ein Blog mit einem speziellen Themenbereich. Auf Ärzteblogs zum
Beispiel berichten Mediziner über ihren Arbeitsalltag und geben Tipps oder Denkanstöße.
Ein Blog kann auch als Marketinginstrument
eingesetzt werden, etwa um neue Patienten
oder einen potenziellen Nachfolger auf die
eigene Arztpraxis aufmerksam zu machen.
Blogger benötigen eine spezielle
Software, welche die typischen Blogfunktionen bereitstellt. Am weitesten verbreitet ist Wordpress, ein
sogenanntes Content Management
System. Bei dieser Art Software ist
der Inhalt einer Internetseite vom
Layout getrennt. Dies hat den Vorteil,
dass der Benutzer neue Inhalte wie zum Beispiel Texte, Bilder oder Videos einfach hinzufügen kann, ohne Anpassungen am L ayout
vornehmen zu müssen. Kenntnisse zum Programmieren von Webseiten sind deshalb nicht
erforderlich.
Ein Blog besteht in der Regel aus Beiträgen
sowie verschiedenen Elementen, die auf der
Webseite angezeigt werden. Die Darstellung der

Abb.: Stockphoto.com ©Infadel

D e r B e g r i ff B l o g h at s i c h a l s A b kü r z u n g f ü r Weblog ei ngebürg er t – ei ne Wo r t m i schung der engli schen
B e g r i ffe We b u nd Lo g ( z u d e u ts c h Lo g b u c h ) . E in B lo g i st d em nach ei ne A r t öffentlich zugängliches
Journal, d a s vo n e i n e m o d e r me h re re n „ B l o g g er n“ bet r i eb en w i rd.
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A 2. Gastroenterologe
B 1. Ein Bastelcomputer, der aus einer Platine besteht
C 4. Stechmücke

Kolumne

Weg mit dem Giersch!

D

Abb.: OX.11

ie Briten erforschen gerne ihre Hausarztpraxen. Da gibt es wissenschaftliche
Projekte, über die man nur staunen kann. So haben Forscher bei einem Dutzend
Hausärzte über 400 Patientengespräche per Video dokumentiert und dann
analysiert, wie die Gesprächsdauer mit der Patientenzufriedenheit korreliert (British
Journal of General Practice, 01.12.2016). Kann sich jemand in Deutschland so etwas
vorstellen? Der deutsche Niedergelassene kriegt ja schon eine Typ-I-Allergie, wenn
sein Name in einem E-Medikationsplan auftaucht.
Die Briten sind da offensichtlich souveräner und lassen sogar dann eine Kamera zu,
wenn sie ihre Patienten, naja, abfertigen. Das kürzeste Patientengespräch dauerte
exakt 2 Minuten und 15 Sekunden. Frappierend: Die Patientenzufriedenheit war insgesamt hoch, und es war komplett egal, wie lange das Gespräch dauerte. Wir dürfen
uns den britischen Hausarzt als glücklichen Pfarrer vieler glücklicher Patientenschäfchen vorstellen.
Nun kann man sagen, die Briten sind halt leicht zu begeistern. Stimmt auch. Sie
glauben bis heute, dass sie begnadete Fußballer seien. Und sobald ein Politiker mit
einem Mietlaster durchs Land fährt, auf dem „Mehr Geld für den NHS!“ (Anm. d. Red.:
National Health Service) steht, stimmen 51,9 Prozent der Bevölkerung feuertrunken
für den Brexit. Aber Begeisterungsfähigkeit hin oder her, britische Hausärzte haben
nicht nur zufriedene Patienten, sie sind auch selbst zufriedener als ihre deutschen
Kollegen. Woran liegt das? In einem ärztlichen Online-Forum meinte ein Kollege kürzlich, den Grund gefunden zu haben: Die Ärzte bekämen umgerechnet 120 000 Euro –
plus Rente. Dass das Preisniveau in Großbritannien ein völlig anderes ist, und dass
deutsche Ärzte reihenweise England verlassen, weil ihnen das Land trotz nominell
höherem Salär zu teuer ist – geschenkt.
Ich hätte eine andere Interpretation anzubieten. Vielleicht ist das ständige Lamentieren über zu geringe finanzielle Wertschätzung, das ärztliche Online-Foren selbst
nach mehreren Jahren überdurchschnittlicher Einkommenszuwächse durchzieht wie
Giersch die Berliner Laubengärten, weniger ein Symptom der Unzufriedenheit in der
Ärzteschaft als vielmehr eine ihrer Ursachen: Wo ständig gejammert wird, haben irgendwann alle schlechte Laune.
FREIWohin das Lamentieren führt, lernt der ältere Teil
BERUFLICHE
der deutschen Ärzteschaft gerade schmerzhaft. Immer mehr Praxen finden keine Nachfolger. Das kann
TÄTIGKEIT WURDE
man auf die Demografie schieben oder auf die verJAHRELANG
wöhnten jungen Leute. Meine These: Die freiberufliSCHLECHTGEREDET.
che ärztliche Tätigkeit wurde von denen, die sie ausüben, jahrelang so schlechtgeredet, dass sich niemand
wundern muss, wenn keiner mehr „Hier!“ schreit.
Zurück zum Giersch. Das Unkraut muss raus, sagt der Gärtner,
und wer es ernst meint, fängt jetzt im Frühjahr damit an. Es
gibt aber noch eine andere Lösung. Man kann den Giersch
essen: Er enthält mehr Vitamin C als Zitronen und mehr
Mineralstoffe als Grünkohl. Man kann auch mit ihm heilen.
Er soll gegen Krampfadern, Gicht und Rheuma helfen. Was
das mit uns Ärzten zu tun hat? Kann ich Ihnen sagen. Wenn
es Gärtner schaffen, dem Giersch etwas Positives abzugewinnen, dann müsste uns das doch mit der Niederlassung auch
gelingen. Und wenn uns das gelingt, kommt der Nachwuchs
wieder, wetten? Vielleicht haben wir ja sogar irgendwann
so viel Spaß an unserem Job wie die Briten. Dann müssten
wir auch nicht mehr die Online-Trolls geben. Es liegt an uns. <
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