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„Gerne wieder“
Wenn Pat ienten  ihren  Arz t  
im Internet  bewerten .

Datenabgleich
Der  Ab lauf  des  Vers i cher ten - 
s tammdatenmanagements .  

Welche  Kommunikat ions techn ik  d ie  Pat ienten 
von  ihrem Arz t  e rwar ten .

Patient goes IT
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Bild- und Dokumentenarchiv 
Das mediDOK Bild- und Dokumentenarchiv ist ein zertifi ziertes Medizinprodukt der Klasse IIa 
gemäß Anhang V der Richtlinie 93/42/EWG

Das neue mediDOK® 2.5

Optimale
Integration in

Sichere Archivierung – konsequent weitergedacht!

Neugierig geworden? Mehr als 25 Gründe 
für mediDOK® 2.5 fi nden Sie auf
» http://medidok.de/medidok25

mediDOK® – die bewährte Profi -Lösung zur 
Bild- und Dokumentenarchivierung von der 
kleinen Arztpraxis bis zum MVZ.

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!
» Automatischer EKG-Import (optional) – 
 EKGs aus x.diagnostic, custo med, Schiller 
 und Amedtec automatisch in mediDOK® 
 als PDF archivieren

Viele Kunden nutzen bereits die professio-
nellen Archiv-Lösungen von mediDOK®. 

Doch wie können Sie als Verantwortlicher 
sicherstellen, dass Sie alle eingegangenen 
Dokumente gelesen haben? Wie können 
Sie nachvollziehen, wann und von wem ein 
Dokument gescannt, gelesen oder ausge-
druckt wurde? 

Das neue integrierte Workfl ow-Modul in 
mediDOK® 2.5 bietet die Lösung!

Informieren Sie sich bei Ihrem Partner über attraktive Umstiegs- oder Einführungsangebote.

Ab sofort verfügbar! *
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Digital, digital, digital

Seien Sie unbesorgt – dieses Heft widmet sich nicht der Einfüh
rung der Telematikinfrastruktur und der damit verbundenen 
Fristen, Hoffnungen und Emotionen. Immer wieder haben wir 

ausführlich über Hintergründe und Herausforderungen dieses Ver
netzungsprojektes berichtet. 

Ob die Etablierung der TI nun aber sechs Monate oder sechs 
Jahre dauern wird: Davon losgelöst macht der unser gesamtes 
Leben durchdringende Grundsatz „Alles, was digitalisiert werden 
kann, wird digitalisiert“ auch vor den Grenzen unseres Gesund
heitssystems nicht halt. Dabei ist 
„Digitalisierung“ in vielen Bereichen 
oftmals nur ein Synonym für „Indi
vidualisierung“: Mehr denn je wird 
das Individuum, in unserem Falle 
also der Patient, eine aktive Rolle im 
Umgang mit seinen Daten und deren 
Verwertung einnehmen. Zusammen 
mit der wachsenden Erkenntnis, dass 
Gesundheit eine der wesentlichen 
Grundlagen eines gelungenen Lebens ist, emanzipieren sich immer 
mehr Patienten bei der Vorbeugung und bei der Behandlung von 
Krankheiten. Dabei bedienen sie sich ganz selbstverständlich 
digitaler Helfer – ganz so, wie sie es aus anderen Lebensbereichen 
gewohnt sind. Deshalb haben wir in unserer Reihe „… goes IT“ 
diesmal den Patienten in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen 
gestellt. Sichtbare Zeichen dieser neuen Patientenemanzipation 
sind auch die vielfältigen Arztbewertungsportale, die sich mitt
lerweile fest in der Onlinelandschaft etabliert haben. Über deren 
Hintergründe, Chancen und Risiken berichten wir in unserem 
zweiten großen Thema.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und einen erfolg
reichen und sonnigen Herbst.

Jens Naumann
Geschäftsführung medatixx 

Patienten nehmen 
eine aktive Rolle 

rund um die  
Gesundheit ein.

Editorial
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S OF T WARES T EUERUNG

Ultraschall-Skalpell zerstört Lebertumore
Gebündelter Ultraschall kann Tumorzellen effektiv zerstören. Bislang lässt sich diese Methode jedoch 
nur bei Organen wie Prostata und Gebärmutter anwenden. Forscher des Fraunhofer MEVIS haben im 
Rahmen des EU-Projekts TRANS-FUSIMO ein Verfahren entwickelt, mit dem per fokussiertem Ultra-
schall auch ein Organ behandelt werden kann, das sich mit der Atmung bewegt – die Leber. Die For-
scher führen den Ultraschall MRT-gesteuert der Leber in ihrer Bewegung nach. Dadurch soll der Tumor 
effektiv getroffen und gleichzeitig das umliegende Gewebe verschont werden. Eine Software bestimmt 
in Echtzeit den Weg, den der Ultraschall nehmen muss, damit er den Tumor trotz der Atembewegung 
im Visier behält. Mitte 2018 sind erste Testbehandlungen mit Patienten geplant.<  C TRANS-FUSIMO.EU

NAT IONAL ES  GESUNDHEI T SPORTAL

Mehr Kompetenz in Gesundheitsfragen
In Deutschland mangelt es an Gesundheits
kompetenz. Laut einer Studie (Deutsches Ärz
teblatt, Heft 4, S. 53 ff, 27. Januar 2017) haben 
54 Prozent der in Deutschland lebenden Men
schen Schwierigkeiten, gesundheits
bezogene Informationen zu fin
den, zu bewerten und die rich
tigen Entscheidungen für eine 
gesunde Lebensweise oder 
zur Krankheitsbewältigung 
zu treffen. Besonders betroffen 
sind Senioren, chronisch Er
krankte, Personen mit geringem Bil
dungsstatus und Menschen mit Migra
tionshintergrund. Eine unzureichende 
Gesundheitskompetenz verursacht nach 
Schätzung der WHO drei bis fünf Prozent der 
Gesundheitsausgaben – für Deutschland be
deutet dies etwa 9 bis 15 Milliarden Euro. 

Deshalb soll die „Allianz für Gesundheit“, eine 
Initiative der Bundesregierung, die Kompe
tenz der Menschen in Deutschland in Gesund
heitsfragen verbessern. Ein Baustein der 

geplanten Maßnahmen ist das Natio
nale Gesundheitsportal, auf dem 

sich die Menschen über Fragen 
rund um ihre Gesundheit infor
mieren können. Das Bundes
gesundheitsministerium hat 

das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesund

heitswesen beauftragt, bis 2018 ein Kon
zept zu erarbeiten. Nach den Vorstellun

gen der Politik soll das Portal die zentrale 
Anlaufstelle für Fragen rund um die Gesund
heit werden und ausschließlich wissenschaft
lich belegte und unabhängige Gesundheitsin
formationen enthalten.< C IQWIG.DE

NOT FAL L DAT ENS AT Z

Bei Patienten beliebt
Nach den Plänen des Bundesgesundheits
ministeriums sollen Patienten ab 2018 die 
Möglichkeit erhalten, Notfalldaten auf der 
elektronischen Gesundheitskarte spei
chern zu lassen. Für das Notfalldatenma
nagement sind die Ärzte zuständig. Glaubt 
man den Ergebnissen einer repräsentati
ven Umfrage des Digitalverbands Bitkom 
und der Bayerischen TelemedAllianz, 
kommt auf die deutschen Mediziner im 
nächsten Jahr viel Arbeit zu. Denn der Um
frage zufolge steht der Notfalldatensatz 
bei der Bevölkerung hoch im Kurs. Infor
mationen zu Allergien oder Medikamen
tenunverträglichkeiten möchten zum 
Beispiel 93 Prozent der Deutschen auf der 
Gesundheitskarte hinterlegen. Auch An
gaben zur Blutgruppe (91 Prozent), zu 
regelmäßig eingenommenen Medikamen
ten (85 Prozent), zu Implantaten und Pro
thesen (82 Prozent) sowie zu chronischen 
Erkrankungen (78 Prozent) sind bei den 

Patienten offenbar äußerst populär. Zwei 
Drittel der Deutschen wollen auch Anga
ben aus dem Impfausweis im Notfallda
tensatz speichern. Mehr als jeder Dritte 
(39 Prozent) möchte sogar seine komplet
te Behandlungshistorie auf der elektroni
schen Gesundheitskarte hinterlegen. Le
diglich vier Prozent wollen keinerlei Not
falldaten auf ihrer Gesundheitskarte 
speichern lassen.< CBITKOM.ORG
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                      DIERKS‘ ANTWORT

Das  IT-S i cherhe i t sgesetz 
so l l  dazu  be i t ragen ,  k r i -
t i s che  In f ras t rukturen 
(KR IT IS )  s i cherer  zu  ma-
chen .  D ie  P f l i chten  der 
e inze lnen  Akteure  s ind 
in  der  BS I - Kr i t i sverord -
nung des  Bundesamtes 
für  S i cherhe i t  in  der  
In format ions techn ik 
(BS I )  gerege l t . 

ÎÎ Wie schätzen Sie die 
Auswirkungen des IT-Sicher-
heitsgesetzes (ITSG) auf klei-
ne bis mittlere Krankenhäu-
ser ein? 

Einrichtungen mit weniger als 30 000 vollstatio-
nären Fällen pro Jahr werden formal nicht von 
den vier Pflichten des ITSG betroffen: Organisa-
torische und technische Vorkehrungen (OTV) so-
wie deren Nachweis, Meldung von Sicherheits-

vorfällen und Einrichtung einer Kon-
taktstelle. Es wird aber nicht 

ohne Auswirkungen auf die 
Krankenhauslandschaft 

bleiben, wenn die rund 
110 Häuser des „2. 
Korbs“ OTV zur Vermei-
dung von Störungen der 
Verfügbarkeit, Integri-

tät, Authentizität und 
Vertraulichkeit der für die 

kritischen Infrastrukturen 
(KRITIS) maßgeblichen IT-Syste-

me einrichten. „Maßgeblich“ sind 
etwa der Rettungsdienst oder vernetzte Medizin-
produkte, nicht jedoch die Abrechnung oder Ver-
waltung. Obacht: OTV sind nicht TOM (tech-
nisch-organisatorische Maßnahmen des BDSG für 
die Sicherheit personenbezogener Daten) – OTV 
gelten der Funktionsfähigkeit von IT-Systemen. 
Für ihre Implementierung haben die Häuser nach 
Inkrafttreten der VO zwei Jahre Zeit – und die 
sind schnell rum! Sie können sich an bestehen-
den Standards orientieren oder eigene vorschla-
gen, deren Eignung das BSI dann feststellen 
kann. Die Einhaltung dieser Standards kann aus 
haftungsrechtlicher oder Compliance-Sicht auch 
für andere Häuser sinnvoll oder sogar geboten 
sein. Sie sollten die Trends daher beobachten 
und über Anpassungen entscheiden.<

KOLUMNE
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PROF. DR. DR.  
CHRISTIAN DIERKS
ist Rechtsanwalt und 
Facharzt für Allge-
meinmedizin. Vorwie-
gend berät er mit sei-
ner Kanzlei Leistungs-
erbringer im Gesund-
heitswesen. Ein 
Schwerpunkt liegt da-
bei in den Rechtsfra-
gen von Teleme dizin 
und E-Health.

GER IAT R IE

App verbessert Medikation von Senioren
Unerwünschte Effekte von Medikamen
ten sind ein großes Problem bei der Be
handlung älterer Menschen. Falsch do
sierte oder falsch angewendete Arznei
mittel können zu Kom
plikationen führen. 
Unterstützung bei 
der Verordnung 
erhalten Ä rzte 
durch die FORTA
App. FORTA steht 
für „Fit fOR The 
Aged“. Die App 
enthält eine Liste 
mit 273 Medi
kamenten für 
29 Indikationen 
für ältere Pati
enten, die ent
weder nach
weislich einen Nut
zen haben oder untauglich für Ältere 
sind. Im Unterschied zu herkömmlichen 
Negativlisten enthält die App auch posi
tive Medikamente. Die Arzneimittel sind 
in vier Kategorien eingeteilt: eindeutig 

positive Medikamente mit großem Nut
zen (Kategorie A), solche mit einem Nut
zen, aber Einschränkungen bei Sicherheit 
und Wirksamkeit (B), Medikamente, bei 

denen das Risiko größer ist als 
der Nutzen  

(C) und  
Arznei

m it t el , 
die vermie

den werden soll
ten (D). Die App 

i s t  f ü r  mobi le 
 G e r ä t e  m i t 

 AndroidBetriebs 
system erhältlich und 

wurde von einem Team um 
Martin Wehling, Direktor der 

Klinischen Pharmakologie an der 
Medizinischen Fakultät Mannheim der 
RuprechtKarlsUniversität Heidelberg 
entwickelt. Wissenschaftliche Grundlage 
der App ist eine von Wehling veröffent
lichte Studie zur Medikamenten
versorgung älterer Patienten.<  

 CUMM.UNI-HEIDELBERG.DE/AG/FORTA/ 

IN T ERNE T SUCH T

Erfolgreicher Online-Ambulanz-Service 
Ist mein Internetkonsum noch normal 
oder schon krankhaft? Für viele Inter
netsüchtige ist die Hürde groß, das Haus 
zu verlassen und einen Arzt zu konsul
tieren. Der OnlineAmbulanzService für 
Internetsüchtige, kurz OASIS, holt die 
Patienten deshalb dort ab, wo 
sie sich am liebsten aufhalten, 
nämlich im Netz. Seit Septem
ber 2016 haben sich bundes
weit 10 000 Menschen auf 
„onlinesuchtambulanz.de“ 
einem Selbsttest unterzogen. 
Die OASISBetreiber von der Universi
tätsklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie der RuhrUniversi
tät Bochum ziehen eine positive Zwi
schenbilanz. Danach scheint es für 
männliche OnlineSexsüchtige leichter 
zu sein, sich zuerst in einer OnlineAm
bulanz Hilfe zu suchen. Das OnlineAn
gebot erreicht auch mehr weibliche Be

troffene, die in der Regel 
eher unter einer missbräuch
lichen Nutzung von sozialen 
Medien, Gelegenheitsspielen und 
VideoStreaming leiden als unter einer 
schweren Sucht mit erheblichen negati

ven Au s w i rk u n gen .  Den 
Großteil der Hilfesuchenden 
machen jedoch die Computer
spielsüchtigen aus. Das ge
meinsam mit dem Zentrum 
für Telematik und Telemedi
zin (ZTG) entwickelte On

lineAngebot umfasst eine Untersu
chung und Diagnosestellung unter Ver
wendung von psychologischen Fragebö
gen und einer webcambasierten On
lineSprechstunde. In einem zweiten 
Termin erfolgt dann eine Behandlung 
vor Ort.<  CONLINESUCHT-AMBULANZ.DE   

� C PSYCHOSOMATIK.LWL-UK-BOCHUM.DE/

 DIE-AMBULANZ/MEDIENAMBULANZ

 

Hilfe 
aus der 
Ferne

 1 MRD.   
 

Arztkontakte gibt es jedes  
Jahr in Deutschland. 

Quelle: KBV

Z AHL DES 
QUARTAL S
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                           SELBSTBESTIMMUNG IST UNVERZICHTBAR

Brauchen wir im Zeitalter von Big Data eine neue „Datenethik“ im Gesundheitswesen? Was könnten die Eckpfeiler einer 
solchen Ethik sein? Die Medizinethiker in Christiane Woopen nimmt Stellung.

ÎÎ Welche Forderungen stellt eine Ethikerin an das Gesundheitswesen in 
Zeiten von Big Data?
Wir sollten ein lernendes Gesundheitssystem anstreben, bei dem alle erhobe-
nen Daten ausgewertet und wieder in den Versorgungsprozess zurückgespielt 
werden. So ließen sich Versorgungsdefizite identifizieren und abstellen, neue 
Erkenntnisse könnten schneller generiert werden und allen zugutekommen. 
Dafür benötigen wir eine Datenintegration, die nicht nur den viel diskutierten 
translationalen Prozess von der Grundlagenforschung in die Versorgung un-
terstützt, sondern auch einen zirkulären Prozess aus der Versorgung in die 
Versorgung zurück. Eine konsequente Datenintegration wäre also eine ethisch 
begründete Forderung, die im Big-Data-Zeitalter gestellt werden könnte.

ÎÎ Welche anderen ethischen Dimensionen hat die digitale Medizin?
Der zweite wichtige Faktor ist die Selbstbestimmung des Patienten. Die Mög-
lichkeit, die eigenen Daten einzusehen und deren Verwendung mitzusteuern, 
ist unverzichtbar. Man kann sich im Jahr 2017 schon fragen, warum Patienten 
auf ihre Gesundheitsdaten aus der medizinischen Versorgung immer noch 
nicht per Smartphone zugreifen können. Und wenn die Antwort lautet, dass 
die derzeitige Karte den Schwenk zur Mobilität nicht mitgemacht hat und 
dass ein Patient deswegen nur dann auf seine Daten zugreifen kann, wenn 
gleichzeitig ein Arzt seine eigene Karte ans Lesegerät hält, dann halte ich das 
für nicht vertretbar. Klar ist allerdings auch, dass Selbstbestimmung eine 
hohe digitale Kompetenz erfordert. Das wäre eine Forderung an die Schulen 
und die Ausbildung zu Gesundheitsberufen.

ÎÎ Gibt es eine Art Pflicht, seine Daten zur 
Verfügung zu stellen, wenn das die Versor-
gung verbessert?
Ich würde schon so weit gehen, zu sagen, dass 
es eine Art solidarische Pflicht gibt, anonymi-
sierte Datensätze für die Verbesserung der Ge-
sundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen, 
von der man ja immerhin selbst profitiert. Selbstbestimmung und Daten-
schutz sind aber natürlich zu berücksichtigen. Nur scheinen mir beim Daten-
schutz die Akzente noch nicht ganz richtig gesetzt.

ÎÎ Was wären die richtigen Akzente? Entsteht hier nicht ein Problem  
dadurch, dass es dank Big Data gar keine echte Anonymität mehr geben 
kann?
Eine dauerhafte Anonymisierung ist wohl kaum zu garantieren, aber man 
kann eine nicht autorisierte Deanonymisierung sehr schwer machen. Statt 
der Datensparsamkeit muss zudem die Datenverwertung thematisiert wer-
den. Die missbräuchliche Verwendung von Daten muss so hart bestraft wer-
den, dass sie unattraktiv wird. Außerdem kann man Verwendungsverbote 
einführen. Das Gendiagnostikgesetz etwa verbietet es Versicherern, sogar 
freiwillig offenbarte genetische Informationen zu nutzen. So etwas könnte 
man auch einführen, um zum Beispiel Krankenversicherungstarife zu ver-
meiden, die auf einer kontinuierlichen Übertragung von Lebensstildaten 
 beruhen.<

INTERVIEW

PROF. DR. CHRISTIANE WOOPEN
leitet die Forschungsstelle Ethik 
(FSE) ceres – Cologne Center for 
Ethics, Rights, Economics, and Social 
Sciences of Health an der Universität 
Köln. Sie ist Vorsitzende des Euro-
päischen Ethikrats. Ab
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IN T EROPER ABIL I TÄT S V ER ZEICHNIS

„vesta“ pünktlich gestartet
Die Telematikinfrastruktur 
für das Gesundheitswesen 
nimmt Konturen an. Fristge
recht zum 30. Juni 2017 hat 
d i e  g e m a t i k  d a s  I n t e r 
op e r a bi l i t ä t s ve r z e ic h n i s 
 „vesta“ ins Netz gestellt. Es ist 
das zentrale Verzeichnis für 
alle im deutschen Gesundheits
wesen verwendeten technischen 
und semantischen Standards, 
Profile und Leitfäden. IT-Unter
nehmen sollen bei der Entwick
lung neuer Lösungen die in vesta 
aufgeführten Standards berück
sichtigen. Ziel ist, beim Aufbau der Telema
tikinfrastruktur einheitliche Technologien zu 
verwenden, damit die verschiedenen ITSys
teme im  Gesundheitswesen miteinander kom

munizieren. 
Standards bei den Datenformaten 

erleichtern zudem den Wechsel auf ein ande
res Softwaresystem. vesta ist nicht nur ein 
Portal, auf dem sich Entwickler über die 
ITStandards im deutschen Gesundheitswe

sen informieren. Unternehmen, 
Organisationen und wissenschaft
liche Einrichtungen haben ihrer
seits die Möglichkeit, Anträge zur 
Aufnahme von Standards, Profi
len und Leitfäden in das Intero
perabilitätsverzeichnis einzu
reichen. Bei der Entscheidung, 
welcher Vorschlag aufgenom
men werden soll, lässt sich die 
gematik von einem Experten
gremium beraten. vesta ist 

nicht als leere Datenbank an den Start 
gegangen. Die gematik hat bereits Informati
onen zum Versichertenstammdatenmanage
ment, den Notfalldaten und persönlichen 
Erklärungen auf der eGK sowie zu den Zerti
fikaten des Heilberufsausweises auf dem Por
tal hinterlegt.<  CVESTA-GEMATIK.DE

Das vorliegende Interview wurde aus E-HEALTH-COM Nr. 4 /2017 übernommen.

Kompakt

Ab
b.

: v
es

ta
 / 

ge
m

at
ik

http://www.vesta-gematik.de
http://www.tu-berlin.de
http://www.vesta-gematik.de


 x.press 17.4   07

BARRIEREFREIHEI T

Sehbehinderte können jetzt Blut spenden
Kurios, aber wahr: Viele Blinde und sehbehin
derte Menschen konnten in Deutschland bis
lang kein Blut spenden. Und das lag nicht an 
ihrer Erkrankung, sie genügten nur nicht den 
Anforderungen des Transfusionsgesetzes. 
Dieses schreibt vor, dass sie sowohl den Blut
spenderfragebogen als auch den vertraulichen 
Selbstausschluss persönlich und eigenständig 
ausfüllen müssen. Vertraulicher Selbstaus
schluss bedeutet, dass Patienten, die sich in
folge eines Gruppendrucks zur Blutspende 
angemeldet haben, aber aus rechtlichen Grün
den (zum Beispiel wegen einer HIVInfektion) 
kein Blut spenden dürfen, diskret von der 
Blutspende zurücktreten können. Ein am Zen
trum für Blinde und Sehbehinderte Studie
rende (BLIZ) der Technischen Hochschule 
Mittelhessen entwickeltes System ermöglicht 
Blinden und Sehbehinderten die erste barri
erefreie Blutspende in Deutschland. Das Sys

tem, das erstmals am 
Universit ät sk linikum 
Gieß en z u m E i n s at z 
kam, besteht aus einem 
Comput er u nd ei ner 
Braillezeile – einem Ge
rät, das die auf dem Mo
nitor erscheinenden Zei
chen in der Bl inden
schrift Braille ausgibt. 
Parallel dazu liest der 
Computer die dargestell
ten Zeichen vor. Dieses 
Verfahren versetzt Blin
de und Sehbehinderte in 
die Lage, die für eine 
Blutspende erforderlichen vertraulichen Un
terlagen selbstständig auszufüllen. Das BLIZ 
arbeitet mit Partnern bereits an einer Weiter
entwicklung. Blinde und Sehbehinderte sollen 

künftig in Krankenhäusern und Arztpraxen 
elektronische Patientenaufklärungsbögen an 
barrierefreien Patiententerminals selbststän
dig ausfüllen können.<  C THM.DE/BLIZ

Kompakt

H Y PERTONIE

Telemedizin-Register EUSTAR in Deutschland gestartet
Am Nephrologischen Zentrum Göttingen 
ist das TelemedizinRegister EUSTAR  
(European Society of Hypertension Tele
medicine in Arterial Hypertension Regis
ter) gestartet. Im europäischen EUSTAR 
Projekt untersuchen Forscher, ob Blut
druckTelemonitoring durch einen nieder
gelassenen Arzt – nicht durch ein für den 
Patienten anonymes Telemedizinzentrum 
– die Behandlung von Hypertoniepatienten 
verbessern und stationäre Behandlungen 
vermeiden kann. Bei den Patienten han
delt es sich nicht um „normale“ Hyperto
niker, sondern um die komplizierteren 
Fälle, beispielsweise Bluthochdruckpati
enten nach einem Her zinfark t oder 
Schlaganfall während der Schwanger
schaft sowie Kinder und Jugendliche. Am 
Projekt beteiligen sich zunächst 50 euro
päische HypertonieExzellenzzentren der 
ESH (Europäische Gesellschaft für Hy
pertonie), im Verlauf des Projekts sollen 
weitere hinzukommen. Die teilnehmen
den Patienten erhalten von diesen Zent
ren zertifizierte Blutdruckmessgeräte, 
welche die gemessenen Daten über ein 
integriertes Modem anonymisiert an ei
nen zentralen   EUSTARServer übertragen. 

Eine Zuordnung der Blutdruckwerte er
folgt über die Gerätenummer des Messge
räts. Der behandelnde Arzt hat auf dem 
EUSTARServer für jeden seiner Patienten 
Blutdruckgrenzwerte hinterlegt. Beim 
Überschreiten dieses Grenzwertes erhält 
er eine Benachrichtigung. Er kann dann 
entscheiden, ob er den Patienten einbe
stellt. Für das Projekt wurde die telemedi
zinische Plattform  SciTIM® entwickelt. Die 
Datenübermittlung an den Arzt erfolgt 
verschlüsselt über eine abgesicherte Lei
tung. Erst in der Praxis werden die anony
misierten Blutdruckwerte anhand der 
Gerätenummer des Blutdruckmessgeräts 
mit den persönlichen Patientendaten zu
sammengeführt. Die  EUSTARPlattform 
verwendet die anonymisierten Patienten
daten für spätere Analysen, falls der Pati
ent dem zustimmt.  Ziel des Projekts 
 EUSTAR ist es, sämtliche Teilgebiete der 
Bluthochdruckerkrankung zu untersuchen 
und epidemiologische Daten in Europa zu 
sammeln. Hierzu soll die telemedizinische 
Plattform sukzessive an allen 170 europä
ischen HypertonieExzellenzzentren der 
Europäischen HypertonieGesellschaft 
ESH installiert werden.<  C BRAVE-GOE.DE A
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BLUTSPENDE: Barrierefreie Formulare 
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+ + + Durchwachsen. So lässt sich das Ergebnis der  

CardioBBEAT-STUDIE zusammenfassen, die von 

Heinz Völler von der Universität Potsdam bei der Jah-

restagung der Kardiologen in Mannheim vorgestellt 

wurde. Es handelte sich um eine randomisierte Studie 

zum Herzinsuffizienz-Telemonitoring, die von 2010 

bis 2013 mit dem MOTIVA-System von Philips/Tele-

kom lief. 621 Patienten nahmen teil. Bei dem System 

wurden Vitaldaten übertragen, und es wurde per TV 

 Coaching-Material eingespielt. Primärer Endpunkt 

war die inkrementelle Kosten-Effektivitäts-Ratio 

(ICER). Diesbezüglich war das Ergebnis neutral. Der 

ICER betrug minus 171,30 Euro: „Wenn man so will, 

kostet ein Tag mit Home-Monitoring in Freiheit also 

rund 170 Euro mehr“, so Völler in Mannheim. Die Kos-

ten für die Technik sind dabei noch nicht berücksich-

tigt. + + + APPS, DIE DIE HERZFREQUENZ MESSEN, 

nutzen dazu meist die Photoplethysmographie, bei 

der die Reflexion ausgesendeter Infrarotstrahlung er-

fasst wird. Wissenschaftler um Thomas Coppetti von 

der Universität Zürich haben die Genauigkeit der Fre-

quenzmessung von vier Apps bei 108 Probanden mit 

jener eines professionellen EKG-Monitors und eines 

Pulsoxymeters verglichen (Eur J Prev  Cardiol 2017; 

doi: 10.1177/2047487317702044). Zwei Apps arbeite-

ten mit Hautkontakt, zwei andere kontaktlos. Als 

mindestens zufriedenstellend wurde die Qualität der 

Kurve bei 90 Prozent bzw. 86 Prozent der Hautkon-

takt-Messungen bewertet. Die beiden Apps zur kon-

taktlosen Messung erreichten 80 Prozent bzw. 69 Pro-

zent. Erwartungsgemäß korrelierten die Ergebnisse 

des Pulsoxymeters gut mit jenen des EKG-Monitors. 

Der Korrelationskoeffizient betrug 0,92. Bei den bei-

den Apps mit Hautkontaktmessung waren die Korre-

lationen zum EKG-Monitor sehr gut (0,96) bzw. gut 

(0,83), bei den kontaktlosen Verfahren dagegen la-

gen die Korrelationskoeffizienten nur bei 0,62 und 

0,60. Die Autoren betrachten ihre Ergebnisse als wei-

teren Beleg dafür, dass bessere Validierungen nötig 

sind. + + + Same same but different: Roderick Treskes 

und Kollegen von der Universität Leiden haben vier 

Smartphone-kompatible Blutdruckmessgeräte und 

zwei konventionelle Geräte bei POSTINFARKTPA-
TIENTEN evaluiert (J Telemed Telecare 2017; doi: 

10.1177/1357633X17704092). Auch hier fanden sich 

signifikante Unterschiede zwischen den Geräten, die 

allerdings nicht damit korrelierten, ob das Gerät 

Smartphone-tauglich war oder nicht. + + + 

WISSENSCHAF TSTICKERDIABE T ES  T Y P  1

Telemedizin unterstützt junge Patienten
In SchleswigHolstein ist das bundesweit 
einmalige Telemedizinprojekt „Virtuelle 
Diabetesambulanz für Kinder und Ju
gendliche“, kurz ViDiKi, gestartet. Es soll 
die medizinische Versorgung junger 
 Diabetes Typ 1Patienten verbessern. Die 
am Projekt teilnehmenden Patienten und 
deren Eltern erhalten einmal im Monat 
einen zusätzlichen Beratungstermin, den 
sie bequem von zu Hause aus wahrneh
men können. Experten der Diabetes
ambulanz am Universitätsklinikum 

SchleswigHolstein in Lübeck und Kiel 
sowie am Städtischen Krankenhaus Kiel 
besprechen in einer Videokonferenz mit 
den jungen Diabetikern und deren Eltern 
die aktuell gemessenen Blutzuckerwerte 
und geben Ratschläge, wie die Patienten 
ihre Therapie optimieren können. Die 
Beratung wird in deutscher, englischer 
und türkischer Sprache angeboten. In 
Schleswig-Holstein sind rund 1 200 Kin
der und Jugendliche an Diabetes Typ 1 
erkrankt. Die Eltern von 240 Patienten 
im Alter von 1 bis 16 Jahren können ihre 
Kinder für das Projekt anmelden, das auf 
eine Dauer von zwölf Monaten angelegt 
ist. Das 1,7 Millionen teure Projekt wird 
aus Mitteln des Innovationsfonds beim 
gemeinsamen Bundesausschuss finan
ziert. Teilnehmen können Versicherte der 
AOK NORDWEST, BARMER, DAKGe
sundheit, IKK Nord, Techniker Kranken
kasse und einiger Betriebskrankenkas
sen.<  CUKSH.DE 

SEL BS T V ERL E T ZUNGEN

Der Einfluss sozialer Medien 
Selbstverletzendes Verhalten wie „Rit
zen“ ist unter Jugendlichen sehr verbrei
tet. Den Betroffenen geht es dabei weni
ger um die Schmerzerfahrung als um die 
damit verbundene Entlastung von nega
tiven Emotionen. Wissenschaftler der 
Universität Ulm haben jetzt untersucht, 
wie Bilder solcher Selbstverletzungen in 
sozialen Medien wie Instagram verbrei
tet und kommentiert werden. 
Für ihre Studie analysierten 
sie 32 000 Bilder sowie alle 
Kommentare, die im April 
2016 über die gebräuchlichs
ten deutschen Hashtags dieses 
kostenlosen OnlineDienstes 
zum Teilen von Fotos und Videos gepos
tet wurden. Über ein mehrstufiges Co
dierungsverfahren haben die Wissen
schaftler die Art und Schwere der gezeig
ten Verletzung erfasst sowie Hinweise 
auf das Geschlecht und Alter der Ins
tagramNutzer ausgewertet, die über 
Hashtags wie „#ritzen“, „#klinge“ oder 
„#selbstverletzung“ Bilder von Selbst

verletzungen auf Instagram verbreitet 
haben. Kommentare, die sich auf diese 
Posts bezogen, wurden ebenfalls unter
sucht. Ergebnis: Die meisten Bilder zeig
ten leichte bis mittelschwere Wunden, 
die durch Ritzen oder Schneiden verur
sacht wurden. Was die Kommentare an
geht, waren diese zumeist mitfühlend 
oder unterstützend und nur in seltenen 

Fällen kam es zu Beschimp
fungen oder Beleidigungen. 
Die Ulmer Forscher suchten 
auch nach Hinweisen, die auf 
soziale Ansteckung schließen 
ließen. Im persönlichen Kon
takt zwischen Jugendlichen, 

die selbstverletzendes Verhalten zeigen, 
spielen Nachahmungseffekte eine große 
Rolle. Die Wissenschaftler konnten sol
che Effekte nicht direkt nachweisen. Al
lerdings sehen sie im Zusammenhang 
zwischen Verletzungsschwere und Nut
zerreaktionen deutliche Hinweise auf 
soziale Verstärkungseffekte in sozialen 
Medien.<  CUNIKLINIK-ULM.DE 

BERATUNG: ViDiKi hilft jungen Diabetikern.  
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Deutschland gestartet

http://www.uksh.de
http://www.uniklinik-ulm.de
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BIG DATA

Umfassende Auswertung geplant
Die Europäische Kommission fördert in den 
nächsten drei Jahren das Verbundprojekt 
„CrowdHEALTH“, das die Auswertung di
gitaler Gesundheitsdaten im großen Stil 
ermöglichen soll. Konkret geht es darum, 
die Daten von 200 000 Studienteilnehmern 
zu erfassen und mithilfe 
von BigDataTechno
logien auszuwerten. 
Eine Hauptaufgabe 
besteht darin, heteroge
ne Daten wie beispielsweise 
Blutdruck, Herzfrequenz oder 
Blutzuckerspiegel, die zudem mit 
unterschiedlichen Systemen und an 
verschiedenen Orten erhoben werden, 
so zu vereinheitlichen, dass sie unter Ein
haltung der nationalen und europä
ischen Datenschutzbestimmun
gen zusammengeführt und ana
lysiert werden können. Die Er
kenntnisse aus diesen Analysen 

sollen Entscheidungsträger im Gesund
heitswesen beim Erstellen von Maßnahmen 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
unterstützen. 

Zudem schlägt das Projekt einen Wandel 
hin zu ganzheitlichen Patientenakten vor, 

welche die herkömmli
chen Krankenakten 

um gesundheits
bezogene Daten 

wie Aktivitäts, Life
style und Ernährungsda

ten ergänzen. Hierzu entwi
ckeln die Forscher intelligente 

Unterstützungssysteme, die mit den 
Smartphones oder Tablets der Pro
banden verbunden werden, um alle 

Daten, die beim Einkaufen, Ko
chen oder Sporttreiben anfal
len, zu erfassen und anonymi
siert auszuwerten.<  

 C CPS.HB.DFKI.DE

Beste Versorgung!

Von Ihnen – bei Ihnen! LANCOM 1783VAW                                                                                                               
Business-VoIP-VPN-Router 
für professionelle Telefonie 
und Highspeed-Internet über 
VDSL2 / ADSL2+ und WLAN                    

ANZEIGE
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POD C A S T

Blockchain 
 
Folge #36 des EHealthPodcasts enthält aus
nahmsweise keine News, sondern beschäftigt sich 
ausschließlich mit dem Thema „Blockchain im 
Gesundheitswesen“. Eine Blockchain ist eine Da
tenbank, die als sehr fälschungssicher und trans
parent gilt, da sie nicht zentral, sondern parallel 
auf vielen Computern gespeichert ist. Als Gast 
begrüßen die beiden bloggenden Professoren 
 Wache und Dambe den Mediziner Dr. Johannes 
Bittner, der  sich im Projekt der BertelsmannStif
tung „Der digitale Pat ient“ mit der Block
chainTechnologie beschäftigt. Bittner erklärt 
anschaulich am Beispiel der Kryptowährung Bit
coin, wie eine Blockchain funktioniert und erläu
tert, wie diese Technik an die Anforderungen im 
Gesundheitswesen angepasst werden könnte. 
Anschließend besprechen die Podcaster mit ihrem 
Gast interessante Anwendungsszenarien für 
Blockchains, etwa zur Verwaltung elektronischer 
Patientenakten, zur Krankenhauslogistik oder  
klinischen Forschung.<                  C EHEALTH-PODCAST.DE

Kompakt

http://www-cps.hb.dfki.de/home
http://www.tu-berlin.de
http://www.ehealth-podcast.de
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W enn Ärzte auf Ärztekongressen Vor
träge zum digitalen Gesundheits
wesen halten, gibt es eine archety

pische Erzählung, die immer wieder auftaucht. 
Die Rede ist von jenen Patienten, die Hunder
te Seiten Informationsmaterial im Internet 
zusammentragen, ausdrucken und sie ihren 
Ärzten gewissermaßen zum Fraß vorwerfen. 

Dass es diese Patienten gibt, ist unstrittig. 
Jeder niedergelassene Arzt kennt sie. Trotz
dem handelt es sich um ein Zerrbild. Ist der 
digitale InfoJunkie wirklich das Erste oder 
gar das Einzige, das Ärzten zum Thema digi
taler Patient einfällt? Beziehungsweise, um 
die Perspektive des Patienten einzunehmen: 
Erwarten Patienten von ihrem Arzt im Zeit
alter der Digitalisierung wirklich nur, dass er 
nach Art eines DigitalAnalogWandlers ir
gendwelche Informationen aus irgendwelchen 
OnlineWelten auf ihr individuelles Leben 
herunterbricht? Wohl kaum.

Wer wissen will, was Patienten wirklich 
wollen, kann zum Beispiel bei der Bertels
mann Stiftung nachfragen. Dort existiert seit 
zwei Jahren ein großes Stiftungsprojekt zum 
digitalen Patienten. „Unser Ansatz war die 
Frage, wie sich neue Technologien so in den 
Versorgungsalltag integrieren lassen, dass sie 
echten Nutzen für Patient und System haben“, 
betont Projektleiter Timo Thranberend. Die 
Stiftung lässt nicht nur Patienten, innovative 
Ärzte und Vordenker der Digitalisierung in 
einem lesenswerten Blog zu Wort kommen. 
Sie initiiert auch Befragungen zu patienten
relevanten Themen von GesundheitsApp bis 
Videosprechstunde. 

Mit teilweise spannenden Ergebnissen.  
Im Wesentlichen, sagt Thranberend im  
x.pressInterview (Seite 12), wollen Patienten 
im Gesundheitswesen das, was sie als Bürger 
in anderen Kontexten auch als selbstverständ
lich erachten. Sie wollen zum Beispiel ihren 
Arzt kontaktieren können, ohne jedes Mal in 
die Praxis zu müssen. Dazu gibt es Zahlen. In 
einer repräsentativen Befragung der Bertels
mann Stiftung von 1 005 deutschen Bürgern 

ab 14 Jahren sagten 54 Prozent, dass die Ver
schreibung von Medikamenten auch dann 
möglich sein sollte, wenn der Arzt nur online 
oder telefonisch kontaktiert wird. Bei den 
unter 30Jährigen waren es 72 Prozent. 

Die Zustimmung zum Rezept nach On
lineKontakt hängt davon ab, um welche Art 
von Präparat es sich handelt. Der „digitale 
Patient“ ist also keineswegs undifferenziert. 
53 Prozent können sich Rezepte ohne  
FacetoFaceKontakt bei der Pille vorstellen, 
50 Prozent bei Wiederholungsrezepten für 
Blutdrucksenker, 42 Prozent bei Kortison
salben, aber nur etwa 30 Prozent bei (ohnehin 
oft nicht indizierten) Antibiotika gegen  
Bronchitis.

 Halten wir fest: Der Patient will den un
komplizierten Draht zum Arzt, und er will 
auch, dass diese Kontaktaufnahme Konse
quenzen haben kann. Will er auch, ganz kon
kret, Videosprechstunden? Ja, will er. Zumin

dest zu einem relevanten Anteil. Schon 2015 
sagten 45 Prozent der befragten Bürger in 
einer anderen Erhebung der Bertelsmann Stif
tung, dass sie Videosprechstunden bei ihrem 
Hausarzt oder Facharzt zumindest gelegent
lich nutzen würden, wenn es sie denn gäbe. 
Gleichzeitig sagt aber auch nahezu jeder, dass 
er Arzt oder Ärztin bei schweren Erkrankun
gen auch künftig gerne persönlich sprechen 
möchte. Eine DrEdisierung des Gesundheits
wesens, bei der ein ärztlicher Rat ausschließ
lich aus telemedizinischen Beratungszentren 
zu bekommen ist, ist nicht das, was der digi
tale Patient will.

Wer wissen möchte, was der digitale Pati
ent will, kann auch Dr. Markus Müschenich 
fragen. Der war früher Kinderarzt und leitet 
jetzt in Berlin im Kontext seiner Startup
Schmiede Flying Health Incubator eine vom 
Bundesforschungsministerium geförderte 
Entwicklungsplattform für digitalmedizini
sche Anwendungen – mit Partnern aus allen 
Bereichen des Gesundheitswesens und Zu
griff auf eine Forschungs und Entwicklungs
plattform am Unfallkrankenhaus Berlin. 

Al le  reden  über  das 
digitale Gesund-
heitswesen ,  aber 
ke iner  f ragt  den 
Pat ienten?  S t immt 
n icht .  Zwar  i s t  der 
Pat ient  e in  Ge -
schöpf  mi t  v ie len 
Facet ten .  In  der 
Krankenversorgung 
möchte  er  aber  jene 
d ig i ta len  He l fe r le in 
verwenden,  d ie  e r 
in  anderen  Lebens -
bere ichen  ohnehin 
s tänd ig  nutz t .

Patient goes IT
HER AUSFORDERUNG FÜR ÄR Z TE
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Auch das  Unternehmen medatixx ist dort als 
Partner mit an Bord.

Chatbots als erste Anlaufstelle
Eines von Müschenichs Beispielen ist die Mutter 
mit einem Kind, das hustet und knapp 38 Grad 
Fieber hat. Lungenentzündung! Natürlich nicht. 
Aber die Mutter will nichts falsch machen und 
rennt samt Kind zum Arzt. Wen erwartet sie 
dort? Einen freundlichen, kompetenten An

sprechpartner, den sie kennt und der ihr Kind 
kennt. Den findet sie in der Praxis auch, klar. 
Trotzdem endet die Episode unbefriedigend. 
Denn letztlich erhält sie für eine Stunde warten 
in einem Wartezimmer mit vielen infektiösen 
Kindern den sinnvollen Rat, nach Hause zu ge
hen und erst einmal Mutter Natur ranzulassen, 
garniert mit ein paar OTCMedikamenten.

„Diese Mutter wäre wahrscheinlich dank
bar gewesen, wenn sie ohne Wartezeit und 

ohne einen Babysitter für das Geschwister
kind zu suchen und ohne Theater mit ihrem 
Arbeitgeber den ärztlichen Ratschlag und 
dazu vielleicht die OTCMedikamente auf 
a n d e r e m  We g  b e k o m m e n  h ä t t e “ ,  s o  
Müschenich. Nur wie? Per telemedizinischem 
Callcenter? Prinzipiell denkbar, wenn man 
die berufsrechtlichen Beschränkungen in 
Deutschland mal außen vor lässt. Aber wo 
wäre dann der freundliche, kompetente 

                           DER DIGITALE PATIENT

T imo Thranberend  le i te t  be i  der  Ber te l smann S t i f tung  e in  großes  S t i f tungspro jek t ,  das  s i ch  se i t  zwe i  Jahren  mi t 
dem „d ig i ta len  Pat ienten“  befass t .

ÎÎ Was erwartet der „digitale Patient“ von seinem Arzt?
Den digitalen Patienten gibt es genauso wenig wie es den Patienten gibt. 
Die einfachste Antwort auf die Frage ist wohl: Alle Patienten wollen gut 
behandelt werden, und wenn Technologie dafür sinnvoll eingesetzt wer-
den kann, wird vom Arzt auch erwartet, dass er diese einsetzt oder zu-
mindest anbietet. Wir sehen im Grundsatz zwei Entwicklungslinien. Zum 
einen ändern sich die Kommunikationsgewohnheiten der Menschen ra-
sant. Wenn ich in jeder Lebenssituation digital kommuniziere, will ich 
künftig auch nicht mehr für jeden Anlass zum Arzt gehen müssen – son-
dern vor allem dann, wenn der persönliche Kontakt tatsächlich nötig ist. 
Die zweite große Entwicklungslinie besteht darin, dass vor allem chro-
nisch kranke Patienten tendenziell souveräner agieren und sich selbstbe-
stimmt um ihre Gesundheit kümmern wollen. Hier bietet Technologie 
Möglichkeiten, das zu leben. Gesundheits-Apps können da ein wichtiges 
Werkzeug sein.

ÎÎ Wenn die Patienten wirklich bereit für neue Kanäle sind,  
warum hat es dann zum Beispiel die Videosprechstunde so schwer?  
Liegt das nur an den Ärzten?
Nein. Grundsätzlich befürworten Patienten Angebote wie die Video-
sprechstunde, und je jünger sie sind, umso eher. Das ist die grundsätzli-
che Erwartungshaltung. Trotzdem wird es eine Weile dauern, bis die 
Kommunikation per Video als normal empfunden wird. Daran müssen 
sich nicht nur die Ärzte, sondern auch die Patienten gewöhnen. Wir sind 
da in Deutschland noch in einem frühen Stadium. Wenn Sie sich anschau-
en, was Kaiser Permanente oder auch Teladoc in den USA machen: Digita-
le Arzt-Patienten-Kommunikation gehört dort mittlerweile zum Standard. 
Bei jeder Technologie entsteht Akzeptanz über Erfahrung und muss suk-
zessive aufgebaut werden.

ÎÎ Die Patientensouveränität ist ja eine Art Dogma des Digitalisierungs-
diskurses in der Medizin. Trifft das die Bedürfnisse kranker Menschen, 
oder handelt es sich um eine Kopfgeburt?
Dass Souveränität im Sinne einer vollständigen „Mündigkeit“ per se das 
Bedürfnis kranker Menschen ist, würde ich nicht sagen. Auch hier muss 
differenziert werden – nach Erkrankungen und Erkrankungsphasen. Und 
Souveränität kann zum Beispiel auch bedeuten, Entscheidungen in 

 gewissen Situationen bewusst an seinen Arzt zu 
delegieren. Viele chronisch Kranke agieren seit 
Jahren souverän und kennen sich oft sehr gut mit 
ihrer Erkrankung aus. Der Zugang zu Informationen über das Internet 
oder gute Gesundheits-Apps unterstützen diese Entwicklung. Das heißt 
aber nicht, dass diese Patienten grundsätzlich allein entscheiden möch-
ten. Sie wollen gemeinsam mit ihrem Arzt entscheiden.

ÎÎ Was bedeutet das im Hinblick auf die Rechte des Patienten an Daten 
 in elektronischen Akten?
Das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade intensiver beschäftigen. 
Grundsätzlich sollte der Patient die Souveränität über seine Daten haben. 
Er muss Einsicht nehmen können, und er muss auch bestimmen können, 
wer welche Daten sehen kann. Es braucht aus unserer Sicht aber auch 
eine Diskussion darüber, wo bei einrichtungsübergreifenden Akten zum 
Beispiel das Löschen von Daten durch den Patienten Grenzen hat bezie-
hungsweise wie gewährleistet werden kann, dass mit den Inhalten einer 
Akte verantwortungsvoll umgegangen wird. Da gibt es noch keine ab-
schließenden Antworten.

ÎÎ Wie sollte sich ein Arzt im Jahr 2017 digitalen Tools gegenüber  
positionieren?
Zuallererst würde ich empfehlen, das Thema aktiv anzugehen und den 
Austausch mit anderen Ärzten zu suchen, die schon Erfahrungen mit digi-
talen Tools gemacht haben. Wir sehen zum Beispiel, dass Gesundheitsin-
formationen im Internet nicht nur ein „Nervthema“ sein müssen, sondern 
sehr gut ins Positive gewendet werden können. Gute Online-Informatio-
nen erlauben es, einen Arztbesuch vor- oder nachzubereiten, was letzt-
lich auch den Arzt entlastet. Das setzt allerdings voraus, dass der Arzt zu-
mindest bei einigen Indikationen den Informationsmarkt auch kennt und 
konkrete Empfehlungen aussprechen kann. Bei Apps und Technologien 
wird künftig zum einen die technische Interoperabilität immer wichtiger: 
Wie passt die IT-Infrastruktur, die ich einsetze, zu den Tools der Patien-
ten? Zum anderen ist eine gewisse Kenntnis der Erstattungssituation zu 
empfehlen. Es gibt immer mehr digitalmedizinische Tools, die Teil von 
Selektivverträgen sind und wenige, die auch übergreifend zur Verfügung 
stehen. Die können Patienten aktiv angeboten werden.<

INTERVIEW

TIMO THRANBEREND  
Bertelsmann Stiftung
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 Ansprechpartner, den sie kennt und der das 
Kind kennt?

Müschenich hat darauf eine überraschen
de Antwort: Chatbots, also Roboter, die 
sich per Messenger oder auch als Avatar 
mit der Mutter oder dem Kind unter
halten  und sie nur dann an einen 
realen Arzt weiter vermit teln, 
wenn das erforderlich scheint. 
„Die sehen immer gleich aus. Sie 
haben immer die gleiche Stim
me. Sie können wahnsinnig 
freundlich sein. Sie sind rund 
um die Uhr ansprechbar, sie 
haben keine Wartezeiten, und 
sie haben enorm viel Geduld.“ 
Müschenich glaubt natürlich 
nicht , dass Chatbots schon 
morgen auf Eltern losgelassen 
werden sollten. Sein Punkt ist 
ein anderer: Viele der Ansprü
che, die ein digitaler Patient an 
die Gesundheitsversorgung stellt, 
lassen sich technisch befriedigen. 
Und zumindest bei manchen dieser 
Ansprüche ist die Technik sogar im Vor
teil. Stichwort „Freundlichkeit“ in Zeiten 
voller Wartezimmer.

Dass bei all dem der Arzt überflüssig oder 
gar ersetzt würde, hält Müschenich für ein 
grobes Vorurteil. Er sieht beim Blick in die 
Zukunft keine unpersönliche Versorgungs
landschaft ohne Arzt, sondern eine sehr gut 
auf individuelle Bedürfnisse abstimmbare 
Versorgungslandschaft, in der Ärzte und di
gitalmedizinische Anwendungen bis hin zum, 
warum nicht, Chatbot quasi Hand in Hand 
arbeiten. Warum, beispielweise, sollten nie
dergelassene Kinderärzte nicht eine gemein
same ITPlattform unterhalten, auf der als 
erste Anlaufstelle (auch) ein Chatbot seinen 
Dienst tut?

Eine App fördert die Therapietreue
Dr. med. Michael Lang aus der Nervenfachärzt
lichen Gemeinschaftspraxis in Ulm ist eben
falls der Auffassung, dass es schlicht der fal
sche Ansatz ist, digitalmedizinische Innovati
onen für Patienten auf der einen Seite und die 
„leibhaftige“ ärztliche Betreuung auf der an
deren Seite gegeneinander auszuspielen. Lang 
hat neben seiner Praxistätigkeit schon vor 
zwanzig Jahren ein umfangreiches Fortbil
dungsprogramm für neurologische Patienten 
aufgebaut, eine „Patientenakademie“. Er hat 
außerdem vor einigen Jahren seine eigene Pa

tientendatenbank von einem Doktoranden im 
Hinblick auf die Therapietreue der Patienten 
auswerten lassen.

Das Ergebnis war interessant, und es hat 
Relevanz für das Zeitalter des digitalen Pati
enten: „Entscheidend für die Therapietreue 
ist nicht die Person des Arztes an sich, nicht 
die Zahl der Sprechstunden beim Arzt. Was 
entscheidend ist, sind die Zentrenkontakte – 
die Kontakte mit der medizinischen Einrich
tung, ob mit Arzt, Schwester oder über die 
Patientenakademie.“ 

Und hier kommt der digitale Patient ins 
Spiel. Lang hat in Ulm zusammen mit dem Un
ternehmen NeuroSys eine PatientenApp ent
wickelt. Diese App, „Patient Concept“ genannt, 
erlaubt es der Arztpraxis, auf  unterschiedlichste 
Weise mit den Patienten in Kontakt zu  bleiben. 
Kernzielgruppe der App sind im Moment Pati
enten mit Multipler Sklerose (MS). Die App 
lässt sich aber auch für andere Indikationen 
anpassen, und sie lässt sich insbesondere auf 
die jeweilige Arztpraxis individualisieren. 
„Wenn die Praxis zuvor in der App angelegt 
wurde, dann öffnet der Patient die App und 
erkennt sofort seine persönliche Praxis“, so 
Lang.

Bei seinen MSPatienten, denen er den Ein
satz der App nahelegt, nutzt er die App zum 
einen zur Kommunikation, Stichwort „Erhö
hung der Zentrenkontakte“. So werden krank
heitsrelevante Nachrichten über die App ver
schickt, etwa Impf oder Reisetipps. Es wird 
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auf interessante krankheits oder gesund
heitsbezogene Artikel oder Neuigkeiten hin
gewiesen. Auch gibt es ein Kommunikations
tool zum Arzt und die Möglichkeit, Daten an 
den Arzt zu schicken. „Damit baue ich  letztlich 
einen Kontaktkanal zum Patienten und  trage 
dazu bei, dass er bei seiner Erkrankung am 
Ball bleibt“, erläutert Lang. „Ich bekomme so 
nicht nur einen besser informierten Patienten, 
sondern ich erhöhe auch ganz ohne zusätzli
che Praxisbesuche die Zahl der Zentrenkon
takte, was wiederum die Therapietreue stei
gert.“

Entlastung des Praxispersonals
Bei der neuen Version der App, die künftig zu 
den von medatixx empfohlenen Apps im 
 medatixxAppPoint (siehe Kasten oben) gehö
ren soll, geht Lang noch einen Schritt weiter: 
„Wir wollen nicht nur einen Kommunikations
kanal. Das können andere Apps auch. Was wir 
wollen, ist, dass die App uns bei der Versor
gung unserer MSPatienten aktiv unterstützt 
und dem Praxispersonal Arbeit abnimmt.“ Ziel 
ist also eine Art mobiltelemedizinische Ver
sorgung durch die betreuende Praxis, bei der 
Praxisbesuche und Krankheitsmanagement 
per App Hand in Hand gehen.

Der Hintergrund ist, dass Neurologen bei 
MSPatienten mit bestimmten Medikamenten 
einen individuellen RisikomanagementPlan 
erstellen, in dem genau festgelegt ist, wann 
welche Untersuchungen erfolgen müssen. Es 
geht dabei um Kernspinuntersuchungen, au
genärztliche Konsile, Laborkontrollen und 
viele andere Maßnahmen. Normalerweise 
verbringen Neurologen einen erheblichen 
Teil der Zeit beim Praxisbesuch eines MS 
Patienten damit zu kontrollieren, ob die ein
zelnen Maßnahmen erfolgt sind und die Re
sultate stimmen oder ob Handlungsbedarf 
besteht.

Künftig soll die PatientenApp bei Dr. 
 Michael Lang zumindest Teile dieses Risiko
managements von selbst erledigen. Vor allem 
erinnert die App an erforderliche Untersu
chungen, deren Ergebnisse der Patient selbst
ständig dokumentiert. Im Hintergrund laufen 

Algorithmen, die dem Arzt nur dann eine In
formation schicken, wenn irgendeine Unter
suchung nicht erfolgte oder vom Patienten 
nicht dokumentiert wurde. In der neuen Ver
sion der PatientConceptApp können darüber 
hinaus Labordaten und andere Untersu
chungsergebnisse externer Praxen direkt an 
den Arzt übertragen werden.

Das Ganze ist vorläufig ein von der Pra
xisIT separiertes Onlinesystem. Künftig 
würde Lang aber gerne im Patientenblatt 
seiner PraxisIT einen Button haben, der ihm 
mit einem Klick einen direkten Zugang zu der 
Software gibt, die die AppDaten verwaltet. 
Lang ist sich sicher: „Insgesamt ist diese Art 
des digitalen Patientenmanagements kein 
Zusatzaufwand, sondern eine Entlastung. Die 
PatientenApp bezieht den Patienten nicht 
nur ein, sondern sie hilft mir, ein besser or
ganisierter Arzt zu sein und spart mir letzt
lich Zeit.“ 

Da wäre es dann, das etwas andere Bild 
des digitalen Patienten, weit weg von jener 
digital optimierten Nervensäge, von der so oft 
die Rede ist. Gut möglich, dass Szenarien wie 
jenes, das Dr. Lang skizziert, künftig auch 
häufiger auf Ärztekongressen thematisiert 
werden.<  $�PHILIPP GRÄTZEL

Titelgeschichte
                                                           Q

Für  das  Unternehmen medat ixx  wi rd  d ie  d ig i ta le  Anb indung von  Pat ienten  an  d ie  Arz tprax i s  und  deren  Prax i s - I T-Sys teme  
e in  immer  wicht igeres  Thema.  Apps  s tehen  dabe i  zunehmend im Vordergrund.

X.PATIENT Wenn es darum geht, Patienten mobil 
an Arztpraxen anzubinden, die Programme von 
medatixx nutzen, ist die in den App Stores von 
 Apple und Google erhältliche Patientenservice-App 
x.patient der zentrale mobile Kommunikationska-
nal. Mithilfe dieser App kann der Patient Vitalpara-
meter wie Gewicht, Größe, Blutdruck und Puls do-
kumentieren. Er kann diese Daten auch an seinen 
Arzt senden, sofern der Arzt das möchte und es mit 
seinem Patienten entsprechend vereinbart hat. Da-
neben gibt es unterschiedliche Messenger-Funktio-
nen, die individuell konfiguriert werden können, 
zum Beispiel Erinnerungen an Termine, kurzfristige 
Terminverschiebungen oder eine Chatfunktion, die 
es erlaubt, Chatprotokolle im Patientenblatt zu ar-
chivieren. Eine weitere Funktion von x.patient ist 
ein Medikationsplan, den der Arzt aus dem Patien-
tenblatt heraus an die App senden kann. Er bietet 
unter anderem Erinnerungsfunktionen und erlaubt 
die Bestellung von Folgerezepten.

X.TIME Bei x.time handelt es sich um eine  
Lösung für die Online-Terminbuchung, die 
 medatixx mit seinem Kooperationspartner 
 samedi umgesetzt hat. Ärzte, die x.time für  
die Online-Terminbuchung nutzen wollen,  
können die entsprechende Funktion in ihre 
Praxishomepage integrieren, wobei der  
Arzt frei konfigurieren kann, welche Art von  
Terminen er in welchen Zeitfenstern für die 
Online-Buchung zugänglich machen möchte. 
Auch über die  samedi-Homepage können  
sich Patienten für Online-Termine einbuchen.

MEDATIXX-APPPOINT Der medatixx-AppPoint 
ist ein neues Angebot, das sukzessive ausge-
baut wird. Auf der Internetseite des  medatixx-  
AppPoints finden sich medizinische Apps,  
für die nachgewiesen wurde, dass sie einen 
therapeutischen oder prozessualen Nutzen  
haben und kompatibel mit den medatixx  

Praxis-IT-Systemen sind. Je nach App können 
zum Beispiel Daten, die der Patient eingege-
ben hat, direkt in die Praxissoftware impor-
tiert werden. Oder es gibt bei Patienten, die 
die entsprechende App nutzen, einen Link im 
Patientenblatt, sodass die Daten mit einem 
Klick zugänglich sind. Zu den ersten Apps, die 
auf diesem Weg zur Verfügung gestellt wer-
den, gehören die App „M-sense“ zur Kontrolle 
von Spannungskopfschmerzen und Migräne  
sowie die App „Preventicus Heartbeats“ zur 
rechtzeitigen Entdeckung von Herzrhythmus- 
störungen. Sollen diese und andere Apps mit 
der  medatixx-Praxissoftware kommunizieren, 
muss der Patient zusätzlich die Patientenser-
vice-App  x.patient auf seinem Mobilgerät  
installieren. Nur so gelangen die Daten sicher 
in die Praxissoftware des Arztes.<   
  
 CMEDATIXX-APPPOINT.DE

SO MACHT ES  MEDATIX X

Die App  
unterstützt das  

Risikomanagement  
der MS-Patienten. 

http://apppoint.medatixx.de
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ONL INE- I T

„Digital ist besser?!“ medatixx diskutiert mit Ärzten und MFAs die digitale Zukunft.

Um die Digitalisierung im Sinne der Anwender voranzutreiben, 
hat medatixx eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Digital 
ist besser?!“ ins Leben gerufen. Ärzte und Medizinische 
Fachangestellte diskutierten mit medatixxVertretern 
über die These „Die Digitalisierung der Prozesse der 
Arztpraxis führt zu einer Reduktion des Verwal
tungs und Kommunikationsaufwandes sowie einer 
vollständigeren und verlässlicheren Bereitstellung 
von Informationen als Grundlage für eine gute Diag
nostik und Therapie.“ 

Zunächst stellte medatixx die Trends der Digitali
sierung des Gesundheitswesens sowie die eigenen 
Schwerpunkte – Anbindung von GesundheitsApps 
an die Praxissoftware, OnlineTerminplanung, On
lineVideosprechstunde und Zugriff auf digitale 
Wissensplattformen direkt aus der Praxissoft
ware heraus – vor. „In der Diskussion wurde 
unsere Wahrnehmung bestätigt, dass diese The
men langsam, aber stetig in den Arztpraxen 
ankommen. Ärzte werden teils aus eigenem 
Antrieb und teils durch Anforderungen von 

Patienten mit diesen Themen konfrontiert“, sagt medatixxGe
schäftsführer Jens Naumann. Wie im „richtigen Leben“ hatten die 

Teilnehmer unterschiedliche Haltungen zur Digitalisierung: 
von hinterfragender Zurückhaltung bis hin zu ITBegeiste

rung mit digitaler Praxis und Vernetzung. Einig war man 
sich, dass die Digitalisierung auch im Gesundheits
wesen mit potenziell positiven Veränderungen Ein

zug halten wird. Die OnlineTerminplanung wird sich 
nach Einschätzung der Ärzte und MFAs in absehbarer 
Zeit etablieren, die OnlineVideosprechstunde in mit
telbarer Zukunft.

Die Wissensbeschaffung hingegen erfolgt immer 
mehr digital und wird direkt während der Behandlung 
eines Patienten benötigt. Hauptquellen sind herkömm
liche und medizinische Suchmaschinen, kostenfreie 
medizinische Wissensportale, aber auch Angebote 

von Springer Medizin oder dem Georg Thieme Ver
lag. „Die Workshops bestätigen, dass unsere Ansät
ze den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. 
Wir werden Konzeptionen weiterentwickeln und 
Piloten dafür starten“ fasst Naumann zusammen.< 

In eigener Sache

Ingenico Healthcare GmbH . www.ingenico.de/healthcare . kontakt.ihc@ingenico.com . Tel.: 04347 715 2350 

Unser ORGA 6141 eGK Terminal
•  nutzerfreundliches Farbdisplay

•  gematik erprobt (zugelassen für Erprobung VSDM*)

•  erfolgreich im Einsatz mit Konnektoren**

•  langjährige Erfahrung aus dem Rollout  
der KVK und eGK

Unser Payment-Angebot
•  alle gängigen Bezahlmethoden verfügbar

•  schnelle und sichere Transaktionen mit rascher Gutschrift

•  weniger Aufwand für den Zahlungs vorgang, mehr Zeit für 
das Tagesgeschäft

IHRE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG? SPRECHEN SIE UNS AN!

*  Versichertenstammdatenmanagement

**  derzeit für VSDM zugelassene Komponenten siehe www.gematik.de

Gesundheits- und Bezahl-
terminals aus einer Hand

Ein starkes Team für Ihre Praxis

ANZEIGE
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Rubrik

PIN statt Stift 
QUALIFIZIERTE  ELEK TRONISCHE SIGNATUR

Im Dig i ta l ze i ta l te r  e rse tz t  d ie  qua l i f i z ie r te  e lek t ron i sche  S ignatur  (QES)  d ie  handschr i f t l i che 
Unterschr i f t .  D ie  QES  g i l t  a l s  fä l schungs - ,  rechts -  und  beweiss i cher.  Ärz te  e rha l ten  für  das 
Versenden und  Empfangen e lek t ron i scher  Arz tbr ie fe  nur  dann e ine  f inanz ie l le  E rs tat tung , 
wenn s ie  d ie  QES  verwenden.

Infografik
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123344

1 
Voraussetzungen

Ärzte benötigen für die QES einen elekt-
ronischen Heilberufsausweis (eArztausweis), ein 

Kartenterminal und eine Signatursoftware. Der von 
den Ärztekammern herausgegebene elektronische 
Arztausweis ermöglicht die qualifizierte elektronische 
Signatur sowie die Ver- und Entschlüsselung medizini-
scher Daten, die über KV-Connect oder später über 

die Telematikinfrastruktur versendet oder emp-
fangen werden. Ebenso enthält er Software-

zertifikate, welche die Identität des 
Arztes belegen.



kleine_RubrikInfografik
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                                                           SIGNATURSOFTWARE

x.signer. Mit der neuen Zusatzlösung x.signer ist es möglich, Dokumente direkt aus der Praxissoftware heraus mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur zu versehen. x.signer war im Quartalsupdate Q3/2017 enthalten und steht nach der kostenpflichtigen Frei-
schaltung und Einrichtung sofort zur Verfügung. medatixx sorgt mit automatischen Updates dafür, dass die Signatursoftware stets die 
neuesten gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Eine tiefe Integration in den Workflow ermöglicht ein komfortables Arbeiten bei der Sig-
natur von eArztbriefen oder Sammelerklärungen für die Quartalsabrechnung. Der Anwender kann im System grundsätzlich festlegen, 
ob er die qualifizierte elektronische Signatur einsetzen möchte. x.signer bietet auch die Funktion „Stapelsignatur“, mit der viele Doku-
mente in einem Arbeitsschritt signiert werden können.<   

SO MACHT ES  MEDATIX X

4 
Identität des Arztes 

Die Identität des Urhebers der digitalen Signa-
tur muss eindeutig feststehen. Zur Identifizierung kom-

men Zertifikate zum Einsatz – elektronische Dokumente, 
die Angaben zur Person, wie Name und Berufsgruppe, sowie 

den öffentlichen Schlüssel enthalten. Die Zertifikate stammen 
von einer Zertifikatsstelle, welche bestätigt, dass der öffentli-
che Schlüssel der Person gehört, die den Hashwert erzeugt 
und verschlüsselt hat. Erst das Zertifikat macht aus der digi-

talen Signatur eine qualifizierte elektronische Signatur. 
Das Zertifikat, das zusammen mit dem signierten Do-

kument an den Empfänger gesendet wird, ent-
hält den öffentlichen Schlüssel zur Ent-

schlüsselung des Hashwerts.

 
3 

Integrität des Dokuments
Um sicherzustellen, dass die digitale Signatur zu einem 

bestimmten Dokument gehört und nicht nachträglich manipu-
liert werden kann, erzeugt die Funktion QES einen digitalen  

Fingerabdruck des Dokuments, den sogenannten Hashwert.  
Zum Versand des Dokuments wird der Hashwert an das Dokument 
angehängt. Die eigentliche digitale Signatur entsteht durch die Ver-
schlüsselung des Hashwerts – nicht des Dokuments – mit einem 
elektronischen Schlüssel, den nur der Arzt besitzt. Dieser private 

Schlüssel ist Teil eines Schlüsselpaars. Mit dem anderen –  
öffentlichen – Schlüssel (siehe „Identität des Arztes“) 

kann der Empfänger den verschlüsselten Hashwert 
entschlüsseln und die Integrität des  

Dokuments prüfen.  
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2 
Signieren

Vor dem Versenden eines elektronischen Arzt-
briefes oder der elektronischen Abrechnungsunterla-

gen an die KV erzeugt der Arzt eine qualifizierte elektroni-
sche Signatur. Hierzu ruft er in seiner Signatursoftware die 

Funktion QES auf. Der eArztausweis steckt im E-Health-Termi-
nal, welches mit dem Praxisnetz verbunden ist. Der Arzt er-
zeugt die Signatur, indem er am Kartenlesegerät seine 6-stelli-
ge Signatur-PIN eingibt. Alle weiteren Schritte laufen voll-

ständig im Hintergrund ab. Neben dieser Einzelsignatur 
können über die sogenannte Stapelsignatur mehrere 

Dokumente mit einer einzigen PIN-Eingabe  
signiert werden.
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Porträt

Der  aus  e iner  Großs tadt  s tam-
mende Dr.  Wol fgang  B lank  lebt 
im Bayer i schen  Wald  vor,  w ie 
e in  Arz t  d ie  Vorzüge des Landle-
bens  gen ießen  und  dennoch  e in 
gutes  E inkommen erwi r t schaf ten 
kann.  Inzwischen  bege i s ter t  der 
umtr ieb ige  Arz t  auch  den  me-
d iz in i schen  Nachwuchs  für  d ie 
Arbe i t  a l s  Landarz t .  

„Anfangs dachte ich noch, ich gehe zurück 
ins Rheinland, aber es war halt so schön hier“, 
erinnert sich Blank. „So kam es, dass ich nun 
seit 32 Jahren nicht mehr in Köln lebe.“ Kar
neval feiert der Allgemeinmediziner weiterhin 
regelmäßig in der Domstadt – das ist Ehren
sache. Dann besucht er viele Freunde und Ver
wandte.

Bereut hat er seine Entscheidung, nach Re
gensburg zu gehen, nie. Schade sei nur gewesen, 
dass man dort keine klinischen Semester ab
solvieren konnte, so Blank. Seine nächste Sta
tion in der Ausbildung war Würzburg, weil man 
dort günstig wohnen konnte. Nach dem Studi
um ließ er sich 1998 im Bayerischen Wald nie
der und fühlte sich schnell angekommen. Seiner 
Frau, einer gebürtigen Fränkin, ging es ebenso. 

Blank hätte es bei seiner Niederlassung 
belassen können, aber der Mediziner hatte 
schon immer eine Leidenschaft für das Unter
richten. Das äußerte sich zunächst in der Ar
beit als Referent bei der Ärztekammer im 
Referat Weiterbildung. In der Folge landete er 
an der TU München und unterrichtete dort 
zwölf Jahre als Lehrbeauftragter, zum Schluss 
als Verantwortlicher für die Lehre. Während 
der ganzen Zeit arbeitete er stets Vollzeit in 
seiner Praxis. Damit das reibungslos funktio
nierte, brauchte es eine gute Organisation. Für 
die Organisationsstruktur, die er gemeinsam 
mit seinem Praxispartner Dr. Thomas Olden
burg aufgebaut hat, wurde er ebenfalls ausge
zeichnet: mit dem Preis als „Hausarztpraxis 
der Zukunft“. Darüber hinaus nominierte man 

ihn für den „Bayerischen Gesundheitspreis“. 
Die Auszeichnungen als Wertschätzung seiner 
Tätigkeit freuen Blank. Wichtiger ist ihm aber, 
dass sie zeigen, wie er und sein Partner die 
Arbeit in der Praxis organisieren und delegie
ren: mit dem Ergebnis einer guten Work Life
Balance.

Während seiner Lehrtätigkeit machte der 
jetzt 52Jährige eine Beobachtung: „Ich habe 
immer wieder bemerkt, dass junge Kollegen 
durchaus aufs Land wollen, sich aber oft nicht 
so richtig trauen.“ Den Grund sieht Blank in 
fehlenden Vorbildern. Der Landarzt beschloss, 
sich für seinen Beruf zu engagieren. Daraus 
hat sich unter anderem das Projekt „Die Land
arztmacher“ ergeben. Ziel der Initiative ist, 

Der  
Landarztmacher 

Kirchberg im Wald. Der Ortsname sagt es 
schon – Dr. Wolfgang Blank praktiziert in 
der Provinz. Und er ist glücklich darüber. 

Der Allgemeinmediziner möchte nirgendwo 
anders arbeiten, und weil er sich so wohlfühlt, 
hat er mit Kollegen das Projekt „Die Landarzt
macher“ ins Leben gerufen. Ziel des mit dem 
„Bayerischen Gesundheitspreis“ prämierten 
Projekts ist, medizinischen Nachwuchs für den 
ländlichen Raum zu gewinnen.

Blank lebt zwar schon viele Jahre in Kirch
berg im Wald, ist seiner Heimatstadt Köln aber 
immer noch verbunden. So freut er sich über 
die sportlichen Erfolge des 1. FC Köln. „Dass 
der FC jetzt in der Europa League ist, habe ich 
auch gefeiert“, erzählt der Mediziner. Nach der 
Schule absolvierte Blank seinen Zivildienst in 
Düren in einem heilpädagogischen Heim. 
 Parallel bewarb er sich um einen Studienplatz 
für Medizin. „Ich hatte die Wahl zwischen 
 Aachen und Regensburg“, sagt er lachend. Und 
weil er gerne aus Köln raus und an einen Ort 
wollte, der landschaftlich schön ist, entschied 
er sich, nach Regensburg zu gehen.

DR. WOLFGANG BLANK
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Nachwuchs für die landärztliche Tätigkeit zu 
finden, indem man positive Vorbilder anbietet, 
die mit Leidenschaft Landarzt sind. Vorbilder 
seien der Hauptgrund für einen jungen Arzt, 
sich für eine bestimmte ärztliche Richtung zu 
entscheiden, so der Allgemeinmediziner. 

In Blank treffen die jungen Ärzte auf ein 
ideales Vorbild. Begeistert berichtet er von 
dem engen Kontakt, den er zu seinen Patienten 
hat. Wenn er beispielsweise seine Patientin, 
die Kassiererin im Supermarkt ist, bei den 
täglichen Einkäufen trifft und sofort sieht, 
dass es ihr nicht gut geht: „Dann kann ich ihr 
gleich sagen, dass sie morgen in die Praxis 
kommen soll. Das ist doch toll!“ Wenn Blank 
so über seinen Beruf spricht, versteht man, 
warum er diese Erfahrungen weitergeben will. 

Der Mediziner beklagt, dass die ganze 
Bandbreite der landärztlichen Versorgung in 
der medizinischen Ausbildung nicht abgebildet 
werde. „Im Studium begegnen die Studenten 
nur Lehrenden an Universitätskliniken, die 
sich mit dem Thema gar nicht auskennen. Oft 
wird die Arbeit als Landarzt sogar miesge
macht. Das hat zur Folge, dass sich junge Ärz
te gegen die Option Landarzt entscheiden. 
Darum ist es unsere Aufgabe, den jungen Leu
ten zu zeigen, dass man anständig verdient 
und gut arbeiten kann, mit einer richtig guten 
WorkLifeBalance.“ 

Und wie zeigt man das den angehenden 
Ärzten am besten? Indem man sie in die Pro
vinz holt. Und genau das tut Blank mit seinem 
Projekt. Zwei Mal im Jahr können hier Studie
rende eine vierwöchige Famulatur absolvie
ren und realistische Einblicke in das Land

arztleben erhalten. Auch nach dem Studium 
können Medizinabsolventen bei ihm weiter
lernen. So haben in seiner Praxisgemeinschaft 
noch unerfahrene Ärzte die Möglichkeit, mit 
älteren Kollegen zusammenzuarbeiten. Eine 
WinwinSituation für alle: Die Älteren geben 
ihre Erfahrung weiter und die Jungen bringen 
ihr Wissen über die neuesten Entwicklungen 
ein. „Ich nehme mir ungefähr acht Stunden in 
der Woche Zeit für den Austausch mit meinen 
Assistenzärzten und es ist jede Minute wert“, 
findet Blank. Wenn man ihm glaubt, investiert 
er seine Zeit und Kompetenz jedoch hauptsäch
lich aus Pragmatismus: „Ich will im Alter gut 
versorgt sein und dazu brauche ich gute Ärzte 
in der Region.“ Und weil er nicht warten und 
darauf hoffen will, dass der Nachwuchs von 
alleine kommt, ist er aktiv geworden. 

Überhaupt scheint das untätige Herumsit
zen seine Sache nicht zu sein. Blank ist viel mit 
seinem Hund draußen, joggt gern und fährt in 

seinen Ferien oft zum Tauchen. Aber genau 
genommen muss er gar nicht weit reisen. „Der 
Vorteil daran, in der Provinz zu leben, ist, dass 
man die Erholung quasi direkt vor der Tür hat“, 
sagt der Landarzt und fährt fort: „Morgen habe 
ich frei, dann gehe ich vielleicht auf einen Berg. 
Wie kann man das nicht toll finden?“<

 $�MIRIAM MIRZA

            DIE LANDARZTPRAXIS

Dr. Wolfgang Blank hat mit seinen Kollegen eine besondere Praxisstruktur aufgebaut. Die Ge-
meinschaftspraxis besteht aus vier Standorten, an denen ältere, erfahrene Ärzte mit jungen Assis-
tenzärzten zusammenarbeiten. Die Jungen rotieren jeweils und auch die beiden Chefs Blank und 
Oldenburg wechseln zwischen den Standorten. Die Patientendaten sind elektronisch erfasst und 
von überall abrufbar. Außerdem werden sie anonymisiert zur internen Fort- und Weiterbildung 
genutzt. Regelmäßig treffen sich die Mediziner zu Fallbesprechungen, Sichtung von medizinischen 
Fachjournalen oder anderen Formen des Wissensaustauschs. Besonders wichtig ist Blank dabei, 
seinen jungen Kollegen zu vermitteln, dass zum Beruf des Arztes neben dem Erwerb von Fertig-
keiten und Wissen auch die Entwicklung einer inneren Haltung gehört.< 
� C LANDARZTMACHER.DE  CGUTE-AERZTE.BAYERN

INFO

LUKRATIV: Landärzte können auch ein ordentliches Einkommen erzielen. MOBIL: Pendeln zwischen vier Standorten 

ENTSPANNEND: Die Natur vor der Haustür

PROFESSIONELL: Behandeln wie in der Stadt
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Thema

Im Internet  wi rd  so  gut  wie  a l les  bewerte t ,  auch  d ie  Leistung der Ärzte .  Gute  Beur te i lungen br ingen  neue  
Pat ienten  in  d ie  Prax i s ,  s ch lechte  können dem Prax i ser fo lg  schaden.  Wie  haben s i ch  d ie  Bewertungspor ta le  
entwicke l t ?  Nach  welchen  Kr i te r ien  arbe i ten  s ie?  Und s ind  Ärz te  fa l schen  Bewertungen schutz los  ausge l ie fer t?

A n den Arztbewertungsportalen führt 
heute kein Weg mehr vorbei – sie gehö
ren zur neuen Internetrealität. Vielen 

Medizinern sind Arztbewertungsportale aller
dings immer noch suspekt. Schon das deutsche 
Portal CheckTheDoc, das bereits 2001 an den 
Start ging, hatte mit schweren Vorwürfen zu 
kämpfen: Ärzte würden anonym Bewertungen 
abgeben, um sich selbst „in den höchsten Tönen 
zu loben“ oder „dem Kollegen eine dicke ‚6’ ins 
Stammbuch zu schreiben“, so die Macher des 
inzwischen stillgelegten Portals auf ihrer In
ternetseite. Die Kritik an den Portalen hält sich 
bis heute: Medizinische Laien könnten nicht 
die Qualifikation eines Arztes beurteilen. Ärz
te würden sich eine gute Platzierung erkaufen. 
Nur unzufriedene Patienten würden sich über
haupt die Mühe machen, im Netz eine Bewer
tung abzugeben. Es gäbe zu wenige Bewertun
gen für aussagekräftige Beurteilungen. Frei
textfelder würden zu Schmähkritik einladen. 
Ärzte würden wirtschaftliche Nachteile erlei
den, wenn unwahre Behauptungen über sie 
verbreitet werden.

Was ist dran an den Vorwürfen? Grundsätz
lich bleibt das Problem, dass die Bewertung im 
Netz ein Kampf mit ungleichen Waffen ist. Die 
Bewerter treten mit geschlossenem Visier an, 
die Ärzte mit offenem. Nur der Portalbetreiber 
kennt die Identität der Nutzer, nach außen blei
ben sie anonym. Dennoch relativieren sich die 
meisten der Vorwürfe und Befürchtungen, 
wenn man sich die heutige Bewertungsrealität 
einmal genauer ansieht.

Wie ist der Ablauf einer Bewertung? Ein 
Patient ruft nach einem Arztbesuch ein Bewer
tungsportal auf, registriert sich und beantwor
tet eine Reihe von Fragen, etwa nach der 
Freundlichkeit des Praxispersonals, ob sich 

der Arzt genug Zeit für den Patienten nahm 
oder wie lange er im Wartezimmer saß. Je nach 
Portal vergibt er Schulnoten oder Sternchen. 
Das eigentliche Ziel der Portale ist die Arztsu
che: Ein Patient, der einen Arzt aufsuchen 
möchte, gibt auf dem Portal die Fachrichtung 
und den Ort ein und erhält dann wie bei Such
maschinen eine Trefferliste. Ganz oben stehen 
in der Regel die infrage kommenden Ärzte mit 
den besten beziehungsweise den meisten Be
wertungen. 

Ärzte müssen sich weitestgehend nicht vor den 
Bewertungen fürchten. Vernichtende Urteile 
wie „Finger weg von dieser ‚Ärztin‘. Unfreund
lich, schnippisch und geht null auf die Belange 
eines Patienten ein“ bilden die Ausnahme. Das 
Arztbewertungsportal jameda hat über 1,1 
Millionen Bewertungen, die im Verlauf von vier 
Jahren abgegeben wurden, analysiert und fest
gestellt, dass die Patienten überwiegend gute 
Noten vergeben. Am besten schnitten bei 
 jameda übrigens die Allgemeinmediziner mit 
der durchschnittlichen Schulnote 1,77 ab, ge
folgt von Zahnärzten und Urologen. Das Portal 
Weisse Liste der Bertelsmann Stiftung kam zu 
einem ähnlichen Ergebnis. Die Auswertung von 
über 255 000 Online-Bewertungen ergab, dass 
89 Prozent der Nutzer ihren Hausarzt weiter
empfehlen würden, 76 Prozent ihren Facharzt. 

Interessanterweise gab es große Unterschiede 
bei den Orthopäden: Sie erreichen mit 64 Pro
zent zwar eine wesentlich niedrigere Zustim
mung als andere Fachgruppen. Allerdings 
kommen über ein Drittel der Orthopäden auf 
Weiterempfehlungsraten von 80 bis 100 Pro
zent. Die Analysen zeigen also, dass nur weni
ge Patienten auf den Arztbewertungsportalen 
Dampf ablassen. Auch in der OnlineStudie „Die 
Psychologie des Bewertens“, in der über 3 000 
Patienten nach ihrer Motivation befragt wur
den, gaben 80 Prozent an, überwiegend posi
tive Bewertungen zu schreiben. Nur eine Min
derheit von 6,5 Prozent gab meistens kritische 
Bewertungen ab. 

Qualitätskriterien für Portale 
Ärzte müssen es nicht nur erdulden, dass sie 
von ihren Patienten im Netz bewertet werden. 
Sie können sich noch nicht einmal dagegen weh
ren, dass Arztbewertungsportale sie mit ihren 
frei zugänglichen Basisdaten wie Praxis 
anschrift, Kontaktdaten oder Fachrichtung in 
ihre Datenbank aufnehmen und zur Bewertung 
freigeben. Der Bundesgerichtshof hat in einem 
Urteil das „große öffentliche Interesse an Be
wertungsportalen, die bei der freien Arztwahl 
helfen“, über die erheblichen Eingriffe in die 
Rechte der Ärzte gestellt (Az.: VI ZR 358/13). 
Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bun
desvereinigung sind nicht gerade begeistert 
von den Arztbewertungsportalen. „Mit weni
gen Ausnahmen sind diese Portale kaum in der 
Lage, ihrem Nutzerkreis Hilfestellungen zur 
Identifikation einer guten Praxis oder  Klinik 
zu geben. Bewertungsportale werden aber im 
Gesundheitswesen an Bedeutung  zunehmen“, 
schreiben sie im 2011  publizierten Leitfaden 

AR Z TBEWERTUNGSPORTALE

Lob und Tadel

Vernichtende 
Urteile 

bilden die 
Ausnahme.
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Thema

„Gute Praxis Bewertungsportale“. In dieser 
Publikation hat das Ärztliche Zentrum für Qua
lität in der Medizin (ÄZQ) 42 Qualitätskriteri
en für Arztbewertungsportale veröffentlicht 
(siehe Kasten). 

Auf Grundlage dieser Kriterien hat das ÄZQ 
in den Jahren 2011 und 2012 zwölf deutsche 
Arztbewertungsportale überprüft und die Er
gebnisse ebenfalls im Leitfaden veröffentlicht. 
Die drei besten Arztbewertungsportale waren 
die Weisse Liste, die 85 Prozent der Kriterien 
erfüllt hat, jameda (83 Prozent) sowie ArztAus
kunft (ebenfalls 83 Prozent). Die Weisse Liste 
ist ein nichtkommerzielles Projekt der Bertels

mann Stiftung und verschiedener Verbraucher
organisationen. Alle Versicherten von AOK, 
Barmer, TK oder Bertelsmann BKK können im 
Portal eine Bewertung abgeben. Die Weisse 
Liste bildet außerdem die Grundlage für den 
AOKArztnavigator, das Barmer Arztnavi und 
den TKÄrzteführer. Im Unterschied zu privaten 
Portalbetreibern registriert sich ein Bewerter 
mit seiner Versichertennummer. Ärzte haben 
die Möglichkeit, Einträge auf dem Portal zu 
kommentieren. Das Portal ist werbefrei. 

Das kommerzielle Angebot jameda finan
ziert sich über Zusatzangebote für Ärzte, wie 
zum Beispiel ausführlichere Profile, eine 

           QUALITÄTSKRITERIEN FÜR ARZTBEWERTUNGSPORTALE

Das  Ärz t l i che  Zent rum für  Qua l i tät  in  der  Mediz in  hat  im Auf t rag  von  Bundesärz tekammer  und  Kassenärz t l i cher  Bundesvere in i -
gung e inen  Anforderungskata log  mi t  42  Kr i te r ien  ers te l l t ,  d ie  e in  Arz tbewertungspor ta l  e r fü l len  so l l te .

GESETZLICHE VORGABEN
> Gibt es ein Impressum? 
> Wird eine E-Mail-Adresse (als Kontaktmöglichkeit) genannt? 
> Sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen hinterlegt? 
> Ist der rechtlich erforderliche Bezug zum Telemediengesetz gewährleistet? 
> Gibt es eine Datenschutzerklärung?

VORGABEN: TRANSPARENZ
> Ist die Identität des Betreibers eindeutig dargelegt? 
> Ist die Identität des Betreibers einfach zu finden? 
> Wird offengelegt, wie das Angebot finanziert wird? 
> Sind Werbung und Information im Angebot voneinander abgegrenzt? 
> Werden Bezugsquellen für die Arzteinträge genannt? 
> Werden Angaben zur Aktualität der verwendeten Arzteinträge gemacht  
  (Datum der letzten Aktualisierung)? 
> Ist den Einträgen der Ärzte zu entnehmen, ob sie über eine Zulassung für  
 die vertragsärztliche Versorgung verfügen? 
> Ist das Portal frei von möglichen Preisvergleichen für medizinische  
 Dienstleistungen?

VORGABEN: DATENSCHUTZ
> Wird zugesichert, dass personenbezogene Daten nicht an Dritte  
 weitergegeben werden? 
> Wird erklärt, unter welchen Voraussetzungen und nach welcher Frist die  
 Löschung personenbezogener Daten erfolgt? 
> Werden Ärzte über ihre Aufnahme in das Portal informiert? 
> Gibt es eine Widerspruchsmöglichkeit gegen die Aufnahme in das Verzeichnis? 
 
VORGABEN: BEWERTUNGSVERFAHREN UND ERGEBNISDARSTEL-
LUNG
> Sind im Portal Regeln für Bewertungen und Umgangsformen enthalten? 
> Ist nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Darstellung der Treffer  
 erfolgt (zum Beispiel beste Bewertungen zuerst, alphabetisch)? 
> Ist die Methodik des Bewertungsverfahrens verständlich? 

> Sind die Bewertungskriterien eindeutig? 
> Ist das Verfahren zur Ermittlung der Bewertungsergebnisse eindeutig? 
> Ist die Darstellung des Bewertungsergebnisses eindeutig? 
> Wird der Bewertungsverlauf dargestellt? 
> Ist eine angegebene Mindestanzahl von Bewertungen nötig, bevor diese 
  veröffentlicht werden?

VORGABEN: MASSNAHMEN GEGEN MISSBRAUCH UND MANIPU-
LATION
> Müssen sich Portalnutzer vor Abgabe einer Bewertung beim Anbieter  
 registrieren? 
> Werden Ärzte vor der Veröffentlichung von Bewertungen informiert? 
> Wird die Möglichkeit zu einer Gegendarstellung eingeräumt? 
> Ist eine Kontaktadresse für Missbrauchsmeldungen genannt? 
> Wird zu den Missbrauchsmeldungen zeitnah Rückmeldung gegeben? 
> Werden Bewertungen überprüft? 
> Wird das Prüfungsverfahren dargestellt? 
> Werden Einträge in Freitextfeldern, die eine Bewertung begründen oder  
 erläutern, zu festgelegten Zeiten redaktionell geprüft? 
> Gibt es Maßnahmen zum Ausschluss von Mehrfachbewertungen einer  
 einzelnen Behandlung? 
> Kommen Schutzmaßnahmen gegen Täuschungsmanöver (das heißt gegen  
 Mehrfachbewertungen durch dieselbe Person unter verschiedenen  
 Identitäten) zum Einsatz? 
> Werden Schutzmaßnahmen gegen Schmähkritik eingesetzt?

VORGABEN: NUTZERFREUNDLICHKEIT UND INHALT
> Sind die Zugangsbedingungen für bewertende Nutzer verständlich dargelegt? 
> Sind die Seiten überschaubar gegliedert und die Navigation leicht hand- 
 habbar? 
> Sind die Inhalte verständlich dargestellt? 
> Wird eine personenbezogene Arztsuche angeboten? 
> Ist das Portal frei von Diskriminierungen? 
> Ist die Internetseite barrierefrei zugänglich?
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 verbesserte GoogleSuche oder einen integrier
ten Terminkalender, über den der Patient sofort 
im Portal einen Arztbesuch vereinbaren kann. 
jameda gehört zum BurdaKonzern und hat 
nach eigenen Angaben monatlich über fünf 
Millionen Nutzer, die sich mit ihrer EMail 
Adresse registrieren. Die Prüfung der Einträge 
auf Plausibilität und beleidigende Inhalte 
nimmt nicht ein Mensch, sondern ein selbst
lernendes Computerprogramm vor. Auch gegen 
Betrugsversuche mittels EMailAdressen setzt 
das Unternehmen moderne Technik ein, indem 
es für jeden Nutzer einen digitalen Fingerab
druck aus EMail und IPAdresse sowie wei
teren Parametern erstellt. Ärzte müssen sich 
kostenlos registrieren, um nach jeder Bewer
tung automatisch eine Benachrichtigung per 
EMail zu erhalten. 

Die ArztAuskunft ist das nichtkommerzi
elle Portal der Stiftung Gesundheit. Interes
sant an diesem Angebot ist, dass die Arztpro
file neben den obligatorischen Informationen 
zu Patientenservice, Patientenzufriedenheit 
und Qualitätsmanagement auch Angaben zur 
medizinischen Reputation der Ärzte enthal
ten. Die fachliche Beurteilung überlassen die 
Portalbetreiber aber nicht den Patienten. Ne
ben einem Dutzend Kriterien, die sie zur Be
wertung heranziehen, befragen sie regelmä
ßig Ärzte, zu welchem Kollegen sie im Krank
heitsfall gehen würden. Die ArztAuskunft 
wird auch von verschiedenen Krankenkassen, 
wie zum Beispiel der DAK Gesundheit, ange
boten.

Vor Gericht nicht chancenlos
Gegen die normalen Bewertungen können sich 
Ärzte nicht zur Wehr setzen, weil es sich um 
eine Meinungsäußerung und keine Tatsachen
behauptung handelt. (Landgericht Kiel, Az.:  
5 O 372/13). Schmähkritik müssen sie jedoch 
nicht hinnehmen, ebenso wenig wie falsche 
oder unvollständige Tatsachenbehauptungen. 
Das Oberlandesgericht München gab einem 
HNOArzt Recht, der gegen jameda geklagt 
hatte (Az.: 18 W 1933/14). Ein Patient hatte auf 
dem Portal unter der Überschrift „Kein guter 
Arzt“ behauptet, dass sich der Arzt während 
eines Hörtests mit seiner Sprechstundenhilfe 
unterhalten habe und den Ablauf der Behand
lung geschildert. Der Arzt konnte vor Gericht 
glaubhaft belegen, dass der Patient den Be
handlungsablauf unvollständig wiedergegeben 
hatte. Das Gericht untersagte nicht nur die 
Darstellung im Freitextfeld wegen unvollstän

diger Tatsachenbehauptung, sondern auch die 
damit verbundene schlechte Benotung. Die 
Negativbewertung verletzt nach Auffassung 
der Richter nicht nur das Persönlichkeitsrecht 
des Arztes, sondern gefährdet auch dessen be
rufliche Existenz. 

Eine falsche Tatsachenbehauptung hat auch 
zu einem Grundsatzurteil geführt, das die Be
treiber der Arztbewertungsportale in die 
Pflicht nimmt. Im konkreten Fall hatte ein Nut
zer auf dem kommerziellen Portal sanego sich 
über eine qualitativ schlechte ImplantatBe
handlung beschwert. Der betroffene Zahnarzt 

konnte vor Gericht jedoch nachweisen, dass er 
im Zeitraum der Bewertung eine derartige Be
handlung nicht durchgeführt hatte (Az.: 11 O 
2608/12). Zunächst entschied das Landgericht 
NürnbergFürth, dass der Portalbetreiber für 
die falschen Behauptungen haftet und in Zu
kunft von jedem Bewerter einen Behandlungs
nachweis verlangen soll. So weit wollte der 
Bundesgerichtshof aber nicht gehen. Eine ge
nerelle Prüfpflicht würde das Geschäftsmodell 
der Betreiber wirtschaftlich gefährden oder 
seine Tätigkeit unverhältnismäßig erschweren. 
Bei Beanstandungen müssen sie aber Behand
lungsnachweise einfordern.

Während die Ärzte mit vollem Namen und 
Praxisadresse am Pranger stehen, bleiben die 
Patienten auch dann anonym, wenn sie falsche 
Behauptungen verbreiten. Nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofs müssen die Portale zwar 
falsche Behauptungen aus dem Netz nehmen. 
Die Anonymität der Bewerter aber bleibt gemäß 
Telemediengesetz Paragraf 12 Absatz 2 unan
getastet. Ohne Einwilligung des Patienten dür
fen die Portalbetreiber keine Nutzerdaten an 
Dritte herausgeben (Az.: VI ZR 345/13). Erst 
wenn die Behörden ermitteln, beispielsweise 
nach einer Strafanzeige wegen übler Nachrede 
oder Verleumdung, kann ein Anwalt über die 
Akteneinsicht den Namen des Bewerters erfah
ren. Die Portalbetreiber sorgen aber schon aus 
Eigeninteresse dafür, dass Schmähkritiken und 
Falschdarstellungen die Ausnahme bleiben. Für 
betroffene Ärzte ist dies kein Trost. Ihnen bleibt 
nur der Gang zum Anwalt.

Fazit
Im Internet wird heute fast alles bewertet – 
auch der Arztbesuch in der „analogen“ Welt. 
Mit diesem Trend müssen sich die Mediziner 
auseinandersetzen und das Beste daraus ma
chen. Beleidigungen und unwahre Behauptun
gen müssen sie nicht hinnehmen. Angesichts 
der überwiegend positiven Bewertungen kön
nen die Ärzte entspannt mit den Arztbewer
tungsportalen umgehen. Bewertungen können 
die Praxen auch über die anonymen Rückmel
dungen der Patienten im Rahmen des praxis
eigenen Qualitätsmanagements erhalten.<  

 $�DR. RER. NAT. MICHAEL LANG

Keine generelle 
Prüfpflicht für  
die Betreiber
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                              AUS ALLER WELTMELDUNGEN

bunt gemixxt

Das Ohr „isst mit“
USA. Forscher des Dartmouth  
College und der Clemson University 
versuchen im Projekt „Auracle“, 
Menschen mit Essstörungen zu un-
terstützen. Dazu entwickeln sie Mikro-
fone von der Größe eines Hörgeräts, die auf 
der Haut hinter dem Ohr platziert werden. 
Damit lassen sich von Menschen erzeugte Ge-
räusche aufnehmen. Das System soll Kaugeräu-
sche vom Sprechen, Husten oder Rauchen unter-
scheiden und zudem erfassen, wann und wie lange 
ein Mensch isst. Dies soll Patienten mit einer Essstö-
rung von der Buchführung über die eigenen Essge-
wohnheiten entlasten, was im Alltag oft vergessen 
wird. Das Projekt befindet sich zurzeit in der Erpro-
bungsphase. In 90 Prozent aller Fälle ist es be-
reits in der Lage, das Essen von weichen oder knackigen Lebensmitteln von anderen Ge-
räuschen korrekt zu unterscheiden. Die Forscher wollen das System jetzt auch außerhalb 
des Labors testen und Umgebungsgeräusche herausfiltern. Zurzeit sind die Einzelteile 
des Systems noch auf einem Stirnband aufgebracht.<  CAURACLE-PROJECT.ORG

Blick in die Zukunft
USA. Das amerikanische Unternehmen Artefact Group hat 
ein Konzept vorgestellt, das einen Wandel im Gesundheits-
wesen einläuten könnte. Im Kern geht es darum, die Zahl 
der Arztbesuche durch den Einsatz von Hightech und Künst-
licher Intelligenz (KI) zu reduzieren. Das Konzept besteht aus 
der Service-Plattform „AIM“ und verwendet bereits existie-
rende Technologien wie zum Beispiel Sensoren, KI und auto-
nomes Fahren. AIM setzt in den eigenen vier Wänden an, 
wo Sensoren beispielsweise in Bad und Toilette andauernd 
Daten über den Bewohner messen. Eine App erfasst diese 
Daten und wertet sie mithilfe von KI aus. Auf diese Weise 
sollen gesundheitliche Probleme frühzeitig erkannt werden. 
Der Patient kann dann eine selbstfahrende mobile Arztpra-

xis anfordern, die mit Technik vollgestopft ist, aber keinen 
Arzt an Bord hat. Sobald der Patient die rollende Arztpraxis 
betritt, messen Drucksensoren Gewicht, BMI, Gleichgewicht 
und Körperhaltung. Andere Sensoren erfassen die Körper-
temperatur und Stoffwechselprodukte in der Atemluft. In ei-
nem speziellen Sitz erfolgt die akustische Analyse von At-

mung und Herzrhythmus. Mit Bewe-
gungssensoren und mittels 

erweiterter Realität zeigt 
der Patient dem Sys-

tem, wo es ihm weh-
tut. Künstliche Intel-
ligenz verknüpft 
diese Daten mit der 
in einer Cloud ge-

speicherten elektro-
nischen Patientenakte. 

Der Patient erhält Hand-
lungsempfehlungen, wird 

bei Bedarf telemedizinisch mit ei-
nem Arzt verbunden oder vom autonomen Vehikel ins Kran-
kenhaus gefahren.<                    CARTEFACTGROUP.COM

Hörtest per App
Südafrika. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge leiden über fünf 
Prozent der Weltbevölkerung (360 Millionen) an einer Hörbehinderung. Betroffen davon 
sind viele Kinder mit der Folge, dass sie schlechter sprechen lernen als ihre gesunden Alters-
genossen und dementsprechend schlechtere schulische Leistungen haben. Bei Senioren ver-
dreifacht der Hörverlust das Risiko einer Demenzerkrankung. Da sich viele Menschen in är-
meren Ländern keinen teuren Hörtest leisten können und ländliche Gebiete meist medizi-
nisch unterversorgt sind, haben Ärzte der Universität Pretoria einen mobilen Hörtest entwi-
ckelt. Das System besteht aus einem Smartphone mit kalibrierten Kopfhörern und der 
 Android-App „HearScreen“. Kinder können damit auch von Laien beispielsweise in Schulen 
innerhalb einer Minute gescreent 
werden. Die Ergebnisse der mobilen 
Hörtests werden in die Cloud gela-
den und von Experten analysiert. Das 
Ergebnis sowie mögliche Empfehlun-
gen der Ärzte werden per SMS oder 
E-Mail an den Tester oder die Eltern 
des betroffenen Kindes übermittelt. 
Aufgrund des großen Erfolgs der 
App, die in mehreren Ländern er-
probt wurde, haben die Audiologen 
auch eine App (iOS und Android) ent-
wickelt, die jeder Südafrikaner kos-
tenlos zum Selbsttest auf sein Smart-
phone laden kann.< CHEARSCREEN.COM

AUTONOM: Rollende Arztpraxis 
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und Ihre Anregungen: 
x.press@medatixx.de

WIE  
GEFÄLLT  IHNEN

Ab
b.

: U
ni

ve
rs

ity
 o

f P
re

to
ria

UNKOMPLIZIERT: Der mobile Hörtest 

Ab
b.

: i
St

oc
kp

ho
to

.c
om

 ©
 g

m
m

20
00

 

http://auracle-project.org
http://www.artefactgroup.com/work/aim-healthcare-service-delivery-platform/
http://www.hearscreen.com


 x.press 17.4   25

Ein bekanntes Beispiel für Bots sind die Web
crawler. Die Betreiber von Suchmaschinen 
verwenden diese Art Software, um automa
tisch die Inhalte von Webseiten zu erfassen. 
Die Bots folgen dabei den Links, auf die sie 
stoßen. Es gibt auch Bots, die auf Webseiten 
EMailAdressen abgreifen. 

Bots sind aber nicht nur im Internet unter
wegs, sondern auch in den sozialen Netzen. Im 
vergangenen USPräsidentschaftswahlkampf 
zum Beispiel machten Social Bots Stimmung 
für die beiden Kandidaten, indem sie nach den 
TVDuellen Kommentare auf Twitter absetz
ten. Für die Benutzer war nicht erkennbar, 
welche Meinung von einem Menschen und 
welche von einem Bot stammte. 

Es gibt auch Bots, die mit dem Nutzer in 
natürlicher Sprache kommunizieren. Bei die
sen Chatbots handelt es sich um textbasierte 
Systeme mit einer Ein und Ausgabemaske. 
Der Nutzer tritt in einen Dialog wie in einem 
herkömmlichen Chat – nur dass sich am an
deren Ende der Leitung kein Mensch, sondern 
ein Computerprogramm befindet. Den ersten 
Chatbot gab es schon vor dem Internet. Er kam 

bereits 1966 in der Medizin zum Einsatz: Die 
virtuelle Psychotherapeutin „Eliza“ konnte 
damals einen einfachen Dialog mit Patienten 
führen.

Inzwischen können medizinische Chatbots 
viel mehr. „Melody“ des chinesischen Such
maschinenbetreibers Baidu zum Beispiel ist 
Bestandteil einer App, über die Patienten 
Kontakt mit einem Arzt aufnehmen oder ei
nen Termin vereinbaren können. Melody 
beantwortet auch Fragen zu Symptomen, 
wobei das System so vorgeht wie ein 
A rzt bei der A namnese und 
durch gezielte Fragen die Sym
ptome eingrenzt. Die Fragen 
generiert Melody mithilfe 
der Künstlichen Intelli
genz (KI). 

Auf KI basiert auch der 
medizinische Chatbot Dr. A.I. 
(Artificial Intelligence Doctor) 
des amerikanischen Unterneh
mens HealthTap. Um den Chatbot 
zu verwenden, müssen die Benut
zer zuerst eine elektronische 

Pa tientenakte bei HealthTap anlegen und me
dizinische Daten wie Alter, Geschlecht, Vorer
krankungen oder Medikation hinterlegen. Das 
KISystem analysiert die Angaben des Patien
ten und leitet ihn auf der Basis von Lösungen, 
die Ärzte in vergleichbaren Situationen vor
geschlagen haben, durch das Gespräch. Nach 
Angaben des Unternehmens beteiligen sich 
105 000 Ärzte an HealthTap. Je nach Ergebnis 

erhält der Patient eine Behandlungsemp
fehlung, wird telemedizinisch mit einem 
Arzt verbunden oder in eine Praxis einbe

stellt. 
Ähnlich arbeitet auch DocBot. 

Diese App nutzt ebenfalls die Inter
aktion des Patienten und elektro
nische Patientenakten, um den 

Arzt bei Anamnesen und  Diag
nosen zu unterstützen. In einer 

Studie der amerikanischen 
Universitäten Yale, Harvard 

und Boston mit insgesamt 2 600 
jugendlichen Patienten schnitt Doc
Bot bei den Diagnosen sogar besser 
ab als ein Allgemeinmediziner.< 

bunt gemixxt

A) Was ist ein Emoticon?
1. Ein grafisches Zeichen, das eine Stimmung oder ein Gefühl ausdrückt
2. Ein Spielzeugroboter aus Japan
3. Der Name eines der Teletubbies 

B) Wo trat der MERS-Erreger erstmals auf?
1. China
2. Brasilien
3. Saudi-Arabien

C) Was ist „Tor“?
1. Ein Netzwerk für anonymes Surfen
2. Ein Online-Magazin über Fußball
3. Eine neue Netztechnik aus Skandinavien

Das medatixx-Quiz 

Was ist eigentlich… EIN BOT?

                               SUNFACE
 
HAUTKREBSPRÄVENTION. Mit der Sunface-App 
kann sich jeder informieren, welche Auswirkungen der 
Aufenthalt an der Sonne oder die Benutzung eines So-
lariums auf die eigene Haut hat. Dazu bietet die App 
eine Selfie-Funktion an. Der Nutzer kann mithilfe der 
App simulieren, wie sich seine Gesichtshaut in den 
kommenden 5, 10, 15 und 20 Jahren verändert, wenn 
er immer eine Sonnenschutzcreme verwendet, auf jeg-
lichen Sonnenschutz verzichtet oder regelmäßig ein Solarium besucht. Außer-
dem kann die App die Gesichtspartien anzeigen, die ein erhöhtes Krebsrisiko 
haben. Die von einem Assistenzarzt der Hautklinik des Universitätsklinikums 
Essen entwickelte Sunface-App erklärt anschaulich anhand von Beispielfotos, 
wie man gutartige und bösartige Leberflecken nach der  ABCDE-Regel (Asym-
metrie, Begrenzung, Colorit, Durchmesser, Entwicklung) voneinander unter-
scheidet. Die Sunface-App gibt außerdem Tipps, wie sich eine vorzeitige Haut- 
alterung  oder die Entstehung von Hautkrebs vermeiden lassen. Sie ist kosten-
los für mobile Geräte mit iOS- und Android-Betriebssystem erhältlich.<  

 CUK-ESSEN.DE

APP AK TUELL

A) 1. Ein grafisches Zeichen, das eine Stimmung oder ein Gefühl ausdrückt
B) 3. Saudi-Arabien
C) 1. Ein Netzwerk für anonymes Surfen

Der  Begr i f f  „Bot“  geht  auf  „Robot“,  das  eng l i sche  Wort  für  Roboter ,  zurück .  Gemeint  s ind  Computer-
programme,  d ie  automat i sch  wiederkehrende  Aufgaben ver r i chten  und  dadurch  dem Menschen  Arbe i t 
abnehmen.  In  der  Mediz in  werden  s ie  in  Zukunf t  e ine  immer  größere  Ro l le  sp ie len . 
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Kolumne
Fly Me To The Patient!

I ch kann nicht sicher sagen, ob Alexander Dobrindt noch Verkehrsminister ist, wenn 
Sie diese Zeilen lesen. Ist aber auch egal. Im vergangenen Juni hat Dobrindt jedenfalls 
sinngemäß gesagt, dass das automatisierte Fahren ethisch geboten sein könnte, 

wenn dadurch die Zahl der Unfälle reduziert würde. Anders formuliert: Möglicher
weise macht sich der selbstfahrende Autofahrer über kurz oder lang der fahrlässigen 
Körperverletzung schuldig, wenn er nicht den Autopiloten einschaltet.

Geht Sie als Arzt nichts an? Vielleicht doch. In der Fachzeitschrift JAMA berichte
ten schwedische Ärzte ebenfalls im Juni von einem Projekt, bei dem sie Drohnen mit 
acht (!) Rotoren, einem Gewicht von 5,7 (!) Kilogramm und einer Höchstgeschwindig
keit von 75 (!) Stundenkilometer nochmal 763 Gramm schwerer gemacht haben, indem 
sie einen automatischen externen Defibrillator dranhängten. Sie wissen schon, diese 
Geräte, die seit Neuestem überall da hängen, wo früher Telefonzellen waren.

Sinn der Übung war zu messen, wie lange eine solche Defi-Drohne braucht, um am 
Notfallort einzutreffen. Die Drohnen f logen automatisch, allein auf Basis der 
GPS-Zielkoordinate. Die Grundidee ist, dass auf diesem Weg Ersthelfer mit einem Defi 
versorgt werden, bevor ein paar Minuten später der Notarztwagen kommt. Dass sich 
auch Ersthelfer GPSgesteuert per App von der Rettungsleitstelle an einen Unglücksort 
lotsen lassen, hat kürzlich ein Pilotprojekt in Lübeck gezeigt. Die selbstfliegende  
Defi-Drohne wäre quasi die logische Ergänzung der Ersthelfer-App.

Was das alles mit Alexander Dobrindt zu tun hat? Na ja. Eine der Kernfragen beim 
automatisierten Fahren ist ja, ob die Zahl der Unfälle, die der Computer verursacht, 
kleiner ist als die Zahl der Unfälle, die der Mensch verursacht. Bei den Defi-Drohnen 
ist das ähnlich: Wenn sich zeigen ließe, dass mehr Patienten mit Herzstillstand durch 
eine Defi-Drohne das Leben gerettet wird als Menschen sterben, denen ein 75 Stun
denkilometer schnelles SechseinhalbKilogrammPaket versehentlich den Kopf abra
siert, dann könnten die Defi-Drohnen irgendwann ethisch geboten sein.

Oder nicht? Zumindest derjenige, dem die Defi-Drohne auf den Kopf fällt, dürfte 
das etwas anders sehen. Auch das Bundesverfassungsgericht hält eine solche Aufrech
nung von Opfern tendenziell für unethisch beziehungsweise für 
nicht verfassungskonform, wie es in seinem Flugzeugab
schussUrteil aus dem Jahr 2006 klargemacht hat. Sie 
sehen schon, im Zeitalter der Digitalmedizin ist der 
Weg vom Kammerflimmern nach Karlsruhe nicht 
weit.

Apropos Flugzeug abschießen: Abgesehen von der 
Unfallproblematik und der Frage, wer im Zweifel haf
tet, wenn Drohne versehentlich auf Kopf trifft, besteht 
im 21. Jahrhundert natürlich auch die Gefahr, dass Hacker 
die Defi-Drohne mit einer Malware kapern. Die terroristischen 
StealthOperationen, in denen unliebsame Personen von einer 
außer Rand und Band geratenen Drohne gezielt defibrilliert 
werden, möchte man sich gar nicht vorstellen. 

Für den Fall, dass Alexander Dobrindt der nächste Ge
sundheitsminister wird, kann er sich all dieser Probleme 
gleich selbst annehmen. Das Zeug dazu hätte er. Immerhin 
hat er mit der PkwMaut ein Projekt verantwortet, das ähnlich, 
sagen wir mal, langwierig ist wie die Telematikinfrastruktur. 
Apropos: Haben Sie Ihren Konnektor eigentlich schon be
stellt? Wenn Sie irgendwann mal selbst Defi-Drohnen steu
ern wollen, dann wird das nicht über KVSafeNet gehen, so 
viel steht fest.< 

SELBSTFLIEGENDE 

DEFI-DROHNEN

KÖNNTEN IRGENDWANN 

EINMAL ETHISCH  

GEBOTEN SEIN.
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Der kostenfreie Service für eine 
verbesserte Medikamenteneinnahme

Von der Beratung direkt in die App.
 

Viele Patienten nehmen ihre Medikamente nicht richtig ein. Dadurch führt die 
verschriebene Therapie oft nicht zum gewünschten Erfolg. Eine Ursache: 
Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Patienten, ihren Angehörigen, 
Pflegern, Ärzten und Apothekern.

Mit der ratiopharm medHilfe haben alle Beteiligten die individuelle Beratung vom
Arzt stets zur Hand: schnell, übersichtlich, leicht verständlich und digital.
 
Zusätzlich ist die App in 11 Sprachen verfügbar - denn Sprachbarrieren sollten kein 
Grund einer fehlerhaften Medikation sein!

Jetzt die medHilfe App kostenlos downloaden.

Weitere Informationen zur medHilfe finden Sie unter 
www.medhilfe-online.de

Impressum

http://www.medatixx.de
http://www.health-care-com.de


Der kostenfreie Service für eine 
verbesserte Medikamenteneinnahme

Von der Beratung direkt in die App.
 

Viele Patienten nehmen ihre Medikamente nicht richtig ein. Dadurch führt die 
verschriebene Therapie oft nicht zum gewünschten Erfolg. Eine Ursache: 
Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Patienten, ihren Angehörigen, 
Pflegern, Ärzten und Apothekern.

Mit der ratiopharm medHilfe haben alle Beteiligten die individuelle Beratung vom
Arzt stets zur Hand: schnell, übersichtlich, leicht verständlich und digital.
 
Zusätzlich ist die App in 11 Sprachen verfügbar - denn Sprachbarrieren sollten kein 
Grund einer fehlerhaften Medikation sein!

Jetzt die medHilfe App kostenlos downloaden.

Weitere Informationen zur medHilfe finden Sie unter 
www.medhilfe-online.de



4.
80

 E
ur

o

x.patient

Mithilfe der Patientenservice-App x.patient Messwerte von Gesundheits-Apps  
sicher, schnell und unkompliziert direkt in die Praxissoftware übernehmen.

medatixx-AppPoint
Die Plattform für mHealth-Apps mit direkter Integration in die 
Praxissoftware des Arztes.

Mit nachgewiesener Datenschutzkonformität und behandlungs-
relevanten medizinischen Inhalten.

Behandelnder Arzt

Digitale Karteikarte  
der Patientin

Patientin erfasst Messwerte
in Gesundheits-App

Sichere Übertragung,
eindeutige Zuordnung

Informieren Sie sich: 
AppPoint@medatixx.de | Telefon. 0800 5888015
medatixx-apppoint.de | xpatient.de

x.patient ARYA M-sense Preventicus


