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ag Innovative, intelligente Fallsteuerung und
Prozessentwicklungen
 
mit Karin Agor, Thomas Ryll, Dr. John N. Weatherly
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Thema: Hochkostenfälle als Problemlage von
 Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungs-
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ag Bürgerorientierte Versorgungsprozesse bei sel-
tenen erkrankungen und kostenintensiver Therapie
 
mit Monika Knetsch, Dr. med. Arnd Grosch, Ralf Pourie

Termin:  3. Juli & 26. September 2018, 10:00 - 14:00 Uhr

ag Konkrete Projekte im Versorgungsmanagement 
mit bürgerorientiertem gedankenansatz (best 
practice) 
 
mit Uwe Imkamp, Thomas Ryll, Elke Butzen-Wagner
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Wir über uns

Die Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DgbV) hat sich die 
schwere Aufgabe gestellt, das deutsche Gesundheits-
wesen an mindestens zwei Stellen ändern zu wollen.

Zum einen wollen wir mit vielfältigen Methoden und 
Techniken dazu beitragen, dass sich der „gemeine“ 
Bürger im Krankheitsfall im Gesundheitswesen und 
seinem vielfältigen und zum Teil sehr unübersichtlichen 
Überangebot zurechtfindet. 

Wir wollen dem Bürger helfen, sich in diesem komplizier-
ten System zu orientieren (Bürgerorientierung), wenn er 
vorübergehend oder dauerhaft zum Patienten wird.

Zum anderen sind in den letzten Jahren in den 
Behandlungs- und Versorgungsprozessen viele Quali-
tätsaspekte und vor allem Transparenz verloren 
gegangen.

Die Prozessschritte sind für den Bürger schwierig 
nachzuvollziehen, intransparent, ökonomisch getriggert, 
zu vielfältig und dadurch oft verwirrend.

Hier wollen wir eingreifen und mithelfen, die einzelnen 
Prozessschritte entweder transparenter und/oder 
offener zu gestalten. Das kann über Patientencoaching 
und für die chronischen Krankheiten durch persönliche 
Patientencoaches passieren, die mit ihrer Arbeit „Licht 
ins Dunkle“ bringen können.

Die Versorgungskette, die wir als DGbV im Blick haben, 
geht von der Prävention und Früherkennung über die 
Behandlung bis hin zur Nachsorge und letztendlich bis 
zum Sterben zu Hause oder im Hospiz.

Um diese Ansprüche und Sichtweise in das bestehende 
Gesundheitssystem einbauen zu können, benötigen wir 
jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung.

Jeder kann hier mithelfen, diese große Aufgabe zu 
„stemmen“ und dazu beitragen, dass, wenn er als Bürger 
selbst zum Patienten wird, es ihm besser geht, wenn er 
das Behandlungs- und Hilfeangebot übersehen und 
dann auch zielgerecht für sich und seine Gesundung 
nutzen kann.

Wir sind über wirklich jede helfende Hand dankbar und 
freuen uns, Sie zahlreich als Mitarbeitende in unseren 
themenzentrierten und interaktiven Arbeitsgruppen 
begrüßen zu dürfen.

Das Subsidiaritätsprinzip muss wiederbelebt werden! 
Jeder Bürger muss lernen, Mitverantwortung für sich 
und andere zu tragen, die derzeitige Situation ernst 
zu nehmen und für das Wohlergehen Anderer auch 
einzustehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dr. John N. Weatherly
Präsident der DGbV
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder!

Der Einsatz moderner Technologien und Verfahren im 
deutschen Gesundheitswesen machen medizinische 
Behandlungen zunehmend teurer. Andererseits ist ein 
modernes Gesundheitswesen ohne Medizintechnik 
nicht mehr vorstellbar.

Die gestiegene Lebenserwartung der Bürger in Deutsch-
land stellt die Gesellschaft und die Leistungserbringer 
im Gesundheitssystem vor große Herausforderungen.

Der größte Teil der sogenannten Volkskrankheiten wie 
z.B. Diabetes oder Herz-Kreislauferkrankungen lassen 
sich unter anderem auf ungünstige Lebensweisen und 
Fehlverhalten der erkrankten Bürger zurückführen und 
haben sowohl medizinische als auch gesundheitspoli-
tische Folgen. 

Hierbei wird zunehmend der Blick auch der Politik auf 
die Übernahme von Verantwortung der Patienten für 
ihre Gesundheitssituation gelenkt und der Einsatz von 
Bonusmodellen von Krankenkassen bei freiwilligen 
Durchführungen von Vorsorgeuntersuchungen und die 
aktive Mitwirkung unterstützt.

Ein aktueller und wesentlicher Handlungsauftrag im 
Gesundheitssystem besteht insbesondere für die Über-
gänge von der ambulanten zur stationären Versorgung 
und umgekehrt mit allen ihren Herausforderungen und 
Risiken. Diese gilt es im Sinne der effizienten und qualita-
tiven Versorgung der Patienten zu bewältigen.

Der Gesetzgeber hat hierzu bereits mit den Gesetzen 
zum Versorgungsmanagement und Entlassmanagement 
einen klaren Auftrag zur lückenlosen Versorgung der 
Bürger durch die ambulanten und stationären Leistungs-
erbringer vorgelegt.  

Die meisten Bürger nutzen mittlerweile täglich oder 
stündlich ganz selbstverständlich sowohl privat und im 
Beruf Kommunikations-, Informationstechnologien und 
digitale Medien. Dies kann sowohl Fluch als auch Segen 
sein wie aktuelle Vorkommnisse der Nutzung von per-
sönlichen Daten durch Konzerne belegen.

Der Einsatz von Informationstechnologien im deutschen 
Gesundheitswesen soll mit der elektronischen Gesund-
heitskarte eGK umfassend ausgebaut werden. Hierzu 
wurden bereits vor mittlerweile 13 Jahren die Planungen 
aufgenommen.

Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Krankenhäuser 
sowie andere Akteure sollen schneller und einfacher 
miteinander vernetzt werden, kommunizieren und me-
dizinische Daten austauschen können. Wobei der Schutz 
der persönlichen Daten der Patienten sehr wichtig ist!

Alle Vertragsärzte sollen hierzu bis zum 31.12.2018 an 
die „Telematik Infrastruktur“ angeschlossen sein. Die 
erste Anwendung der eGK ist dabei das Versicherten-
stammdatenmanagement (VSDM). Hierbei wird ein 
Online-Abgleich der auf der Karte gespeicherten Versi-
chertendaten mit den Daten der Krankenkasse erfolgen. 

Also werden auf der eGK noch kein elektronisches Re-
zept, kein Notfalldatensatz, kein Medikamentenplan, 
keine elektronische Patientenakte, keine elektronischen 
Mitteilungen und Befunde gespeichert. Der Nutzen für 
den Patienten und wann diese Anwendungen integriert 
werden bleibt abzuwarten.

Bis dahin werden Patienten weiterhin die eigenen „Te-
lekommunikationsmöglichkeiten“ nutzen und das Feld 
der Angebote wohl weiterhin Konzernen vorbehalten 
sein, die bereits jetzt für Patienten die Möglichkeit bie-
ten die Verwaltung und Digitalisierung von persönlichen 
Daten zu übernehmen.

Mit herzlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Thomas Ryll
Präsidiumsmitglied
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Netzwerk & Impulse

Wissenschaftlicher Beirat

Herr Prof. Dr. Dr. Dr. Dieter Adam

Herr Prof. Dr. Guntram Platter

Herr Prof. Dr. Horst Berzewski

Herr Prof. Dr. Joachim Kugler

experten-rat: Praxis

Herr Dr. André Henke 

Frau Karin Agor

Herr Dr. Arnd Grosch

sche

Stand Mai 2018
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Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DgbV) 

Geschäftsstelle: Heerstraße 12 - 14
 D-14052 Berlin

Telefon: + 49 30 - 45 47 54 66
Telefax: + 49 30 - 45 47 58 21

E-Mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de 

Sitz d. Gesellschaft: Berlin  Vereinsregisternr. 30345 B  
 (Amtsgericht Charlottenburg)

Besuchen sie unsere Website unter:

www.dgbv-online.de

Wir laden Sie herzlich zur mitgliedschaft ein.

Ausführliche Informationen können Sie jederzeit in 
unserer Geschäftsstelle oder auf unserer Homepage 
www.dgbv-online.de in der Rubrik Mitgliedschaft 
anfordern.

e-mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de

Fax: + 49 30 - 45 47 58 21

        Ja, wir sind an einer Mitgliedschaft in der
Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DGbV) interessiert.

angaben zur Person:

Firma/Institution:

……………………………………………………………
Straße, PLZ, Ort:

……………………………………………………………
Ansprechpartner, Name, Vorname

……………………………………………………………
Position/Tätigkeit:

……………………………………………………………
Telefon, Telefax E-Mail-Adresse:

……………………………………………………………
Datum/Unterschrift:

……………………………………………………………

Die Wirkung der DGbV

Impulse für ein besseres
Versorgungsmanagement
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Fünf Forderungen

Fünf Forderungen der Deutschen gesellschaft für bür-
gerorientiertes Versorgungsmanagement e. V. (DgbV) 
für eine Neujustierung des deutschen Gesundheitswesens.

Prognose:

In den kommenden zehn Jahren wird sich die aktive 
und mitverantwortliche Einbindung der Bürger 
zu einer tragenden Säule des gesundheitlichen 
Versorgungsmanagements entwickeln. Gründe 
dafür sind die Zunahme chronischer verhaltens- und 
verhältnisabhängiger Volkskrankheiten, eine zu 
erwartende demografisch bedingte Verknappung der 
Ressourcen (personell und finanziell) sowie der Wunsch 
vieler Versicherter und Patienten nach mehr Souveränität 
und Information. 
Die Entwicklung zu einem insofern mehr 
bürgerorientierten und von Bürgern mitgetragenen 
Gesundheitswesen bietet die Chance, weiterhin 

individuelle und kollektive Gesundheitsziele auf 
einem hohen Versorgungsniveau zu erreichen und 
finanzieren zu können. Erforderlich sind dazu neben 
der konsequenten Ausrichtung der Infrastruktur 
am Bedarf und den Bedürfnissen der Bürger eine 
Veränderung der Sichtweisen aller Beteiligten im Sinne 
einer bürgerorientierten Haltung, die Förderung der 
Gesundheitskompetenz der Bürger, deren Befähigung 
zum eigenverantwortlichen gesundheitlichen Han-
deln sowie ihre Beteiligung an sie betreffenden 
Entscheidungen auf allen Systemebenen. 

Forderungen:

In diesem Sinne fordert die Deutsche Gesellschaft für 
bürgerorientiertes Versorgungsmanagement (DGbV) 
verbindlich für alle Bürger und unabhängig von der Art 
der Versicherung:

Die fünf Forderungen der DgbV
Wichtige Pfeiler für den Übergang zur neu-Justierung

Abbildung 1: Quelle Ralf Pourie - 4sigma / 4. DGbV Zukunftskongress
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einführung des unterrichtsfaches gesundheitskunde

Das Unterrichtsfach „Gesundheitskunde“ muss vom ersten Schuljahr an in die Lehrpläne aufgenommen 
werden, zum Beispiel auch als regelmäßiger Bestandteil des Faches Biologie, wie dies beispielsweise in Baden 
Württemberg bereits der Fall ist.

Vergabe von öffentlichen Fördermitteln nur an bürgerorientierte gesundheitsprojekte

Öffentliche Mittel dürfen nur an solche Gesundheitsprojekte fließen, in welchen Bürgerorientierung verankert 
ist. Gemeint mit Bürgerorientierung ist 
• eine an den Bedürfnissen der Bürger orientierte Haltung der Akteure, 
• die Förderung der Gesundheitskompetenz der Bürger und ihrer Befähigung 
   zum eigenverantwortlichen gesundheitlichen Handeln, 
• sowie die Beteiligung von Bürgern an Entscheidungen auf allen Systemebenen.

recht der Bürger auf valide gesundheitsinformationen

Die Bürger werden in ihrem Recht unterstützt, über grundlegende Tatsachen zur Erhaltung ihrer Gesundheit 
oder über ihre Krankheit informiert zu werden. Damit werden sie befähigt, informierte Entscheidungen über 
ihre Gesundheit auf der Grundlage der besten verfügbaren Evidenz zu treffen.

recht auf Förderung der gesundheitskompetenz für chronisch Kranke

Gesetzlich muss allen Bürgern mit chronischen Erkrankungen das Recht auf umfassende Information und ein 
qualifiziertes Verhaltenstraining eingeräumt werden. Die Diagnostik und Therapie akuter und notfallbedingter 
medizinischer Ereignisse bleibt davon unberührt.
Die gesundheitliche Mitverantwortung der Versicherten ist bereits Bestandteil des § 1 SGB V. Da aber nicht alle 
Bürger in der Lage sind, diese Forderung ohne Hilfe zu erfüllen, sollen sie ergänzend ein Recht auf Förderung 
erhalten. Dies bezieht sich zunächst auf die 10 wichtigsten chronischen Volkskrankheiten. Grundlage sollen 
evidenzbasierte und für Laien verständliche strukturierte Behandlungspfade und Behandlungsalternativen sein. 
Die Förderung der Patientenrolle kann beispielsweise in Modellversuchen mit routinemäßiger Inanspruchnahme 
einer Zweitmeinung (gefördert z.B. mit einem entsprechenden Gutschein) und qualifiziertem Coaching 
oder Case Management durch dafür ausgebildete Fachkräfte erfolgen. Dabei sollten auch die Möglichkeiten 
moderner elektronischer Kommunikationstechnologien genutzt werden. Ein Controlling und die Evaluation 
derartiger Maßnahmen sind dabei zwingend vorzusehen.

schulung der gesundheitsberufe in Bürgerorientierung

Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sollen systematisch in Bürgerorientierung geschult werden.
Die DGbV entwickelt dazu einen Vorschlag für einen Schulungstag (Sogenannter „DGbV Führerschein zur 
Bürgerorientierung“).
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Neuausrichtung der DGbV

In der letzten  Strategietagung des Jahres 2016 der DGbV 
in der NEWSTAND Management Akademie Berlin wurde 
mit reger Mitgliederteilnahme folgendes besprochen 
und festgelegt:
a. Die 5 Forderungen bleiben Bestandteil der DGbV e.V. 
für eine Neu Justierung des deutschen Gesundheitswe-
sens (eine 6. Forderung wird auf Grundlage der zuneh-
menden Digitalisierung im Gesundheitswesen aktuell 
in den Arbeitsgruppen der DGbV diskutiert und auf der 
nächsten Strategietagung formuliert und möglicherwei-
se verabschiedet) und                  
B. werden durch folgende Visionen & Ziele erweitert

C. Die Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement (DgbV) wird sich ab 2017 
sehr gezielt darauf fokussieren, die Patienten / Bürger 
mit ihren mehr als verständlichen Bedürfnissen nach 
Augenhöhe (share decision making) und ordentlichen 
Krankheitszugang durch patientenverständlichen Wis-
senstransfer in der medizinischen Sprache, Krankheits-
einsicht durch Verselbständigung (empowerment) und 
Befähigung zu erreichen, indem diese Themen in den 
Mittelpunkt der Betrachtungsweisen der verschiedenen 
Player gerückt werden 

Wer als Player es als sinnvoll erachtet, sich hiermit zu 
befassen und zu engagieren, ist bei der DGbV herzlich 
zur Mitarbeit willkommen. 

Es ist nach wie vor völlig unverständlich, warum weder 
die Politik noch die Player selbst dieses zukunftsträch-
tige und einzig noch verbleibende bisher fast unbear-
beitetes Handlungsfeld nicht mit Priorität abarbeiten.



- Anzeige -
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Statement

das die zu übertragende Information transportiert. Nach 
§3 Nr. 22 Telekommunikationsgesetz (TKG) ist Telekom-
munikation der technische Vorgang des Aussendens, 
Übermittelns und Empfangens von Signalen mittels 
Telekommunikationsanlagen.
Unter letzteren versteht §3 Nr. 23 TKG „technische 
Einrichtungen oder Systeme, die als Nachrichten iden-
tifizierbare elektromagnetische oder optische Signale 
senden, übertragen, vermitteln, empfangen, steuern 
oder kontrollieren können“. 1

arten der Telekommunikation

Man unterscheidet zwischen asynchroner und syn-
chroner Telekommunikation. Bei der asynchronen Tele-
kommunikation werden die Nachrichten aufgezeichnet 
oder aufgeschrieben, mit zeitlicher Verzögerung zum 
Empfänger transportiert und erst dann (vielleicht) von 
ihm rezipiert (Brief, E-Mail, Telefax, Anrufbeantworter). 
Die synchrone Telekommunikation stellt eine wechselsei-
tige Kommunikationsverbindung her, die Absender und 
Empfänger in direkten Kontakt bringt (Telefonie, Video-
konferenz, Chatten). 1

Telekommunikation unterstützende Techniken gibt es 
bereits seit Menschengedenken (z.B. Rauchzeichen, 
Kuriere). Mit der Entwicklung des Transportwesens und 
noch viel gravierender durch die der Nachrichtentechnik 
wurde die Geschwindigkeit und Vielfalt der Übertra-
gungsmöglichkeiten in enormem Ausmaß gesteigert 
(Massenmedien), was sich gerade im Bereich der ge-
schäftlichen Kommunikation erheblich auswirkte.
 
Zu unterscheiden sind: 
a) Telekommunikationsnetze : Infrastruktur, die die 
raumüberbrückende Kommunikation ermöglicht.
b) Telekommunikationsdienste (einschließlich der 
Endeinrichtungen, über die Nachrichten jeweils ver-
sendet und empfangen werden können), z.B. Telefax, 
Telekonferenzsysteme etc. 2

Vor allem durch das rasante Fortschreiten der zu groß-
en Teilen kostenlosen Benutzung von nationalen und 
internationalen Angeboten für Bürger im Bereich der 
Information und Kommunikation, sowie die globale Wis-
sensbereitstellung durch amerikanische Konzerne für 
Jedermann ist ein Markt für die Erhebung und Speiche-

Telekommunikation im gesundheitswesen. 
Quo Vadis?
von Thomas Ryll

Telekommunikation allgemein

Als Telekommunikation (altgriechisch ‚tele‘ - deutsch 
‚fern‘ und lateinisch ‚communicare‘ - ‚gemeinsam ma-
chen‘/‚mitteilen‘) oder Fernmeldewesen wird jeglicher 
Austausch von Informationen über eine räumliche Di-
stanz hinweg bezeichnet. 

Abb. 1:  Alter Telegrafenmast mit Blankdrahtleitungen und Kasten für 

Streckentelefon (Fernsprecher) an der Preßnitztalbahn. Dahinter ein 

kreuzendes Luftkabel. 

Telekommunikation ist erforderlich, sobald sich der 
Absender und Empfänger einer Information gegenseitig 
außer Ruf- oder Sichtweite befinden. Sie dient damit 
der Raum- und auch der Zeitüberbrückung. Zwecks 
Nachrichtenübertragung benötigen Absender und 
Empfänger ein Medium oder Kommunikationsmittel, 
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rung von personenbezogenen und anderen Daten jeder 
Art entstanden. (BigData)

Es geht um die leichte Verfügbarkeit von Informatio-
nen, des wichtigsten Gutes im postindustriellen Zeit-
alter. Wer wie über welche Information verfügen wird, 
wird in der Zukunft darüber entscheiden, welchen Weg 
jeder von uns in der Gesellschaft nimmt. 3

Telekommunikation im gesundheitswesen

Mit der Einführung der Telematikinfrastruktur sollen 
die Leistungserbringer miteinander Vernetzt werden, 
kommunizieren und medizinische Daten austauschen 
können. Wobei der Schutz der persönlichen Daten der 
Patienten sehr wichtig ist! Hierbei spielt die Schaffung 
einer einheitlichen Datenschnittstelle für alle ArztInfor-
mationssysteme (AIS) und  Krankenhaus- Informations-
Systeme (KIS) eine wichtige Rolle!
Die aktuellen Diskussionen zur Digitalisierung im 
Gesundheitswesen lassen manchmal den Eindruck 
entstehen, dass es nur darauf ankommt dies so schnell 
wie möglich einzuführen und dann wird alles wie von 
Zauberhand besser!

Doch schon in den letzten Jahren ist im ambulanten 
Bereich, bei den Niedergelassenen Vertragsärzten dem 
stationären Bereich in Kliniken sowie bei den anderen 
Leistungserbringern (Pflegeeinrichtungen) ein zuneh-
mender Personalnotstand zu erkennen.

Umso wichtiger erscheint es die notwendigen Maßnah-
men zur Verbesserung der Information und Kommunika-
tion zwischen den Leistungserbringern zu intensivieren 
und umzusetzen.

Die elektronische gesundheitskarte egK

Die Welt ist Groß & Hilfe naht!?
Wer? Wie? Was? Wann? Wo?
Mit der Einführung der eGK sollen Informations- und 
Kommunikationsdefizite verkleinert werden.
Vielfältige Unterlagen und Dokumente wie der Medika-
mentenPlan (BMP),Rezepte,Vorbefunde (z.B. Röntgen, 
EKG, sonstige behandelnde Fachgebiete), die elektro-
nische Patientenakte sollen die Defizite beim Übergang 
ambulant-stationär und umgekehrt verringern. 

Abb 3.: eGK 
4

Bis dahin gibt es bereits jetzt Angebote der freien Wirt-
schaft für Patienten und Angehörige für:

 Verwaltung von PatientenDaten im Netz
 VITALDATEN einsehen 
 TERMINE vereinbaren
 REZEPTE bestellen
 BEFUNDE und MEDPLAN im geschützten 
 Bereich anschauen und herunterladen
 ONLINE-Sprechstunde

Die Umsetzung des gesetzlichen Anspruchs der Pati-
enten auf ein Versorgungs- und Entlassmanagement 
erfordert eine bessere Sektoren übergreifende: 

 Information
 Kommunikation und
 Koordination der beteiligten Leistungserbringer 
 im Gesundheitssystem
 bei konsequenter Einbeziehung der Patienten

unter strenger Beachtung der politisch gewollten und 
ökonomisch vorhandenen Rahmenbedingungen und 
der zur Verfügung stehenden Ressourcen.

1) wikipedia.org/wiki/Telekommunikation

2) wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/telekommunikation-4971

3) Bernhard Günter 1995 in „Bill Gates - Vom Computerfreak zum 

reichsten Mann Amerikas“

4) barmer.de

Thomas ryll Kg
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Thomas Ryll

Chausseestraße 10, D-06343 Mansfeld
Telefon: 0177-2031177 
E-Mail: info@thomasryllkg.de
Web: www.thomasryllkg.de
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Fachartikel

gesundheitswesen der Zukunft 
ohne Telekommunikation und 
Digitalisierung wird es nicht gehen
von Stefanie Stammler und Christian Bürger

Aus Sicht der AOK Nordost können telekommunikative 
bzw. digitale Anwendungen einen wertvollen Gewinn 
für die Gesundheitsversorgung darstellen. Die Gesund-
heitskasse setzt sich deshalb bereits seit Jahren für die 
Implementierung entsprechender Gesundheitsprojekte 
ein und treibt diese erfolgreich voran – dabei immer den 
Patienten bzw. Versicherten im Fokus behaltend.

Telemedizinische Lösungen wie zum Beispiel der Kon-
takt zum Patienten mittels mobiler Devices, intelligenter 
alltagsgerechter Lösungen und niedrigschwelliger Nutz-
barkeit können die Qualität und Patientensicherheit bei 
der medizinischen Versorgung verbessern sowie die 
Wirtschaftlichkeit stärken. Aus der Ferne können chro-
nisch Kranke im Kontakt mit ihren Behandlern bleiben. 
Bei Verschlechterungen können so schnell geeignete 
Maßnahmen eingeleitet und damit idealerweise Zu-
standsverschlechterungen, Krankenhausaufenthalte 
u.v.m. vermieden werden. Eine effizient gestaltete Ver-
sorgung wird somit für beide Seiten – Leistungserbrin-
ger und Patient – positiv erlebbar. Auch strapaziöse und 
teure Doppeluntersuchungen könnten so verhindert 
werden.

Vorteile telemedizinischer Lösungen

Arztbesuche können durch Angebote wie die Vide-
osprechstunde und ärztliche bzw. fachspezifische 
Beratungen per Messenger, Email oder Telefon ergänzt 
oder sogar perspektivisch ersetzt werden. Dadurch kön-
nen den Patienten lange Wege und Fahrkosten erspart 
werden, nicht zu schweigen von den Möglichkeiten, die 
diese Ansätze für die bessere Versorgung ländlicher Re-
gionen bieten. 

Gleichzeitig können die erhobenen elektronischen Da-
ten (Arztbriefe, Befunde, Laborberichte, dokumentierte 
Videokonsultationen, E-Mail-Protokolle, etc.) in elektro-
nischen Patientenakten dokumentiert werden und sind 
somit für die Leistungserbringer und Patienten in we-

nigen Sekunden mobil und sicher abrufbar. Damit wird 
Transparenz im Behandlungsverlauf für die Patienten 
erlebbarer – der Patient rückt in den Mittelpunkt. Der 
Versicherte bzw. Patient allein kann über seine eigenen 
Gesundheitsdaten verfügen und über deren Einsatz 
entscheiden. Dies alles sind Beispiele, wie Telekommuni-
kation im Gesundheitswesen funktionieren kann.

Zudem haben verschiedene Studien bereits gezeigt, 
dass Patienten besser behandelt bzw. therapiert werden 
können, wenn diese Zugriff auf die eigenen Gesund-
heitsdaten haben.1 Es ist daher wichtig, Schnittstellen 
zwischen den Daten zu schaffen, die nur beim Patienten 
selbst verbleiben und denjenigen, die er mit seinen be-
handelnden Ärzten teilt. 

Telekommunikation und Digitalisierung hängen somit 
eng zusammen. Die Digitalisierung ist längst in der 
Medizin angekommen. Aber es gibt noch zahlreiche 
Hürden auf dem Weg zu einem digitalisierungs- und 
innovationsfreundlicherem Gesundheitswesen. Ange-
fangen vom regulatorischen Rahmen, Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten der Beteiligten bis hin zu Fragen 
des Datenschutzes/Datensicherheit. Die Liste der Haus-
aufgaben ist lang, um das deutsche Gesundheitswesen 
auf die Chancen der Digitalisierung vorzubereiten, die 
aber auch gleichzeitig bisherige Stärken nicht aufgeben 
dürfen.

Hürden auf dem Weg zu einem digitalisierungs- und 
innovationsfreundlicherem gesundheitswesen

Der mobile health Markt wächst rasant. Bis Ende 2018 
werden einer Studie zufolge 50 Prozent aller geschätzten 
3,4 Milliarden Smartphone-Benutzer weltweit eine Ge-
sundheits-App heruntergeladen haben.2 Aber in diesem 
schnell wachsenden Markt gibt es viele unterschiedliche 
Interessen und Erwartungen – seitens der Versicherten, 
der Mitarbeiter im Gesundheitswesen, der Leistungser-
bringer und der Krankenkassen. Zusätzlich erschließen 
neue Akteure wie IBM, Google, Apple, Microsoft etc. die-
ses Geschäftsfeld für sich. Diese treffen aktuell auf einen 
hoch-regulierten Gesundheitsmarkt in Deutschland, in 
dem beispielsweise die strengen Regularien des Daten-
schutzes Berücksichtigung finden müssen. Gleichzeitig 
ist die Zahlungsbereitschaft für Gesundheitsleistungen 
immer noch sehr begrenzt. 
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Darüber hinaus bleibt das Thema des Breitband-Aus-
baus im ländlichen Raum eine Herausforderung für die 
flächendeckende Etablierung der Telekommunikation 
im Gesundheitswesen, dessen Ausgang ungewiss ist. 
Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Sozial-
gesetzbuches bieten nur begrenzte Kooperationsmög-
lichkeiten mit Anbietern von Telekommunikationsan-
geboten im Gesundheitswesen - die dort verankerten 
Kommunikationsgrundlagen für digitale Gesundheits-
produkte sind zudem verbesserungswürdig. 

Last but not least sind es die Nutzer, sprich Versicherte 
und Patienten selbst, die mit den entsprechenden An-
geboten umgehen können müssen. Hierfür bedarf es 
Transparenz zu Angeboten, deren Qualität und Vorzüge 
sowie Risiken und das in einem niedrigschwelligen Zu-
gang auf Augenhöhe des Nutzers. Nur so können mün-
dige Entscheidungen getroffen und Vorteile genutzt 
werden.

Dies sind neben dem medizinischem Fortschritt, einer 
immer älter werdenden Gesellschaft und steigenden 
Gesundheitskosten die größten Herausforderungen für 
das Gesundheitswesen. 

aoK nordost treibt digitale Zukunft des gesund-
heitswesens voran

Deshalb hat die Gesundheitskasse schon im November 
2017 ein umfassendes Positionspapier aus der Praxis 
herausgearbeitet, in dem konkrete Vorschläge für sie 
bessere Rahmenbedingungen für eine digitale Zukunft 
des Gesundheitswesens unterbreitet werden. Eine 
zentrale Forderung war hier bereits die Lockerung des 
Fernbehandlungsverbotes und eine Lockerung der or-
ganisatorischen und rechtlichen Hürden (http://bit.ly/
AOK-Nordost-Positionspapier). 

Aber auch schon heute sind trotz der bestehenden Ein-
schränkungen digitale Innovationen möglich, an denen 
wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt 
werden. Die Gesundheitskasse hat im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Möglichkeiten eine Reihe innovativer digitaler 
und telemedizinischer Programme für ihre Versicherten 
auf den Weg gebracht.

Angefangen bei einem Telemedizinprogramm für 
herzinsuffiziente Patienten über die telemedizinische 
Versorgung von Diabetikern mit stark schwankenden 
Blutzuckerwerten und ein digitales Vorsorgeprogramm 
zur Früherkennung von Essstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen bis hin zu Online Video-Sprechstunden 
im Centrum für Gesundheit der AOK Nordost (www.
cfg-berlin.de) – die AOK Nordost lebt das Thema Digi-
talisierung und Telekommunikation in verschiedensten 
Bereichen.

Zudem wurde zur Verbesserung der Vernetzung der 
Leistungserbringer in der Kinder- und Jugendmedizin in 
Brandenburg das telemedizinische Konsiliararztsystem 
PädExpert ins telekommunikative Angebotsportfolio 
der AOK Nordost übernommen. PädExpert wurde vom 
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte entwickelt. 
Es handelt sich dabei um ein webbasiertes telemedizi-
nisches Expertenkonsil zwischen hausärztlich und fach-
ärztlich tätigen Pädiatern mit dem Ziel, die spezialisierte 
medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen, 
unabhängig von deren Wohnort, zu verbessern.

Die AOK-Gemeinschaft arbeitet an einer digitalen Ver-
netzung der Versorgungsstrukturen mittels derer unter 
alleiniger Steuerung der Patienten Behandlungsinfor-
mationen z.B. zwischen Ärzten und Krankenhäusern 
ausgetauscht werden können. Hierbei soll ein elektro-
nisches Gesundheitsportal dem Patienten Steuerung 
und Mehrwerte bieten zum Beispiel den elektronischen 
Impfpass.

Als erste regionale Umsetzung dieses Vorhabens startete 
die AOK Nordost gemeinsam mit den Partnern vor Ort 
im März 2018 erfolgreich das erste Level des digitalen 
Gesundheitsnetzwerks der AOK-Gemeinschaft in der 
Region Uecker-Randow in Mecklenburg-Vorpommern. 
Mit dem Gesundheitsnetzwerk läuft die Vernetzte Ver-
sorgung nun per Mausklick. Mit der Zustimmung des 
Patienten können die Ärzte bei einer geplanten statio-
nären Behandlung relevante medizinische Patientenin-
formationen direkt und digital miteinander austauschen. 
Geschaffen wurde hier ein telekommunikativer Meilen-
stein in der Zusammenarbeit zwischen den ambulanten 
Haus- und Fachärzten des Ärztenetzwerkes HaffNet und 
dem AMEOS Klinikum Ueckermünde zur Versorgung 
von aktuell 6.000 AOK-Versicherten. In einem nächsten 
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Fachartikel

Schritt wird die Pilotphase in Berlin mit den Partnern Vi-
vantes und Sana fortgeführt. Beteiligt sind neun Kliniken 
von Vivantes sowie das Sana-Klinikum Lichtenberg. 
Zusammen versorgen sie pro Jahr etwa 114.000 AOK-
Versicherte, die künftig auf ihre Patientendaten digital 
zugreifen können.

Quelle: pixabay

Fazit: Durch Telekommunikation und damit einherge-
hende digitale Technologien findet eine nachhaltigere, 
bessere und effizientere Versorgung der Versicherten 
statt. Es ist zu befürworten, seitens der Bundesregierung 
konkrete Maßnahmen hin zu einer Digitalisierung im 
Gesundheitswesen zu ergreifen. Dazu gehören ganz 
entscheidend neben Rechtssicherheit und Datenschutz/
Datensicherheit auch Fragen der Finanzierung z.B. in 
Richtung „Digitales Budget“ der Krankenkassen. Durch 
solch ein Budget wäre es möglich, agil und gemeinsam 
mit Partnern neue digitale Lösungen in der Versorgung 
zu entwickeln, zu testen und zu implementieren.

1.) u.a. EPatient Survey 2016, Seite 46, Hrsg.: EPatient RSD GmbH, Ber-
lin oder “Impact of an Electronic Health Record-Integrated Personal 
Health Record on Patient Participation in Health Care: Development 
and Randomized Controlled Trial of MyHealthKeeper”, Hrsg.: JMIR, 
https://www.jmir.org/2017/12/e401

2.) mHealth: Don‘t forget all the stakeholders in the business case, 
med20. 2015 Dec 31; 4(2): e4 von Petersen C,, Adams Sa, De Muro PR



17

Folge 1: Die geburtsstunde der radiologie

Wer deutsche oder amerikanische Serien wie „The Nick“ 
oder „Charite“ zum Krankenhausalltag Anfang 19. Hun-
dert verfolgt, erkennt mit Erstaunen wie sich in nur 100 
Jahren die  Technologien und Verfahren zur Prävention, 
Diagnostik und Behandlung von Krankheiten im gesamt-
en Bereich des Gesundheitswesens durchgesetzt haben. 

Die unglaublichen Hygienezustände der damaligen 
Zeit, die Sterblichkeitsraten durch Kindbettfieber, Tu-
berkulose, Typhus, Diphterie  und andere ansteckenden 
Krankheiten ließen den Menschen nur eine geringe 
durchschnittliche Lebenserwartung. Diese betrug im 
19.Jahrhundert –statistisch gesehen-für Männer 35,6 
Jahre und für Frauen 38,4 Jahre.(1) In Abhängig vom 
gesellschaftlichen Stand und den finanziellen Möglich-
keiten konnten diese Werte stark schwanken.

Mit der Entdeckung der  Röntgenstrahlung durch den 
Physiker Wilhelm Conrad Röntgen im Jahre 1895 und 
der Entwicklung und  Einführung der ersten röntgen-
apparate wurde die medizinische Diagnostik geradezu 
revolutioniert. 

Vor allem durch die Entdeckungen und Entwicklungen 
im Bereich der Naturwissenschaften, wurden die Fort-
schritt in der Diagnose und Therapie vieler Krankheiten 
und die Entwicklungen im Gesundheitswesen bis in 
unsere heutige Zeit ermöglicht. Dies führte zu einer  
immer besser werdenden Versorgung der Bürger, einer 
steigenden Lebenserwartung sowie einer kontinuier-
lichen Verbesserung der Lebensqualität und auch der 
Ansprüche der Bürger an die Medizin.

Im Jahr 2016 betrug die durchschnittliche Lebenserwar-
tung eines 65 Jahre alten Bundesbürgers bei Frauen 85,7 
Jahre und bei Männern 82,5 Jahre.(2)

moderne Technik in unserer Zeit

Ein modernes Gesundheitswesen ist ohne effektiv ein-
gesetzte Medizintechnik heute nicht mehr vorstellbar. 

Gleichwohl sind Entwicklungen unter den Gesichts-
punkten Nutzen, Nachhaltigkeit, Risiken und Kosten zu 
betrachten. Im Folgenden wird ein häufig angewendetes 
Verfahren kurz dargestellt.

mrT magnetresonanztomographie

Verfahren: Zur Erzeugung der Bilder werden keine Rönt-
genstrahlen eingesetzt, sondern starke Magnetfelder 
und Radiowellen. Die Magnetfelder sind einige zehn-
tausenmal stärker als das der Erde, für den Menschen 
aber unschädlich! Das Verfahren verzichtet damit auf 
radioaktive Strahlung, gilt als biologisch sicher und kann 
auch bei jungen Menschen angewendet werden. Ein 
Computer errechnet Schnittbilder in unterschiedlichen 
Helligkeitsstufen. 

Abb1: MRT (Quelle: pixabay)

anwendung bei Fragestellungen in den Bereichen

 Neurologie und Orthopädie
 Onkologie,  Gefäßdiagnostik,  Kardiologie

Vorteile:
Wasserhaltige Körpergewebe können wie in keinem an-
deren Bildgebenden Verfahren der Medizin abgegrenzt 
werden. Wasserhaltige Gewebe erscheinen sehr hell und 
Gewebe mit wenig Wasser dunkel. Gewebe wie Muskeln, 
Bänder, Sehnen oder Organe wie Leber und Nieren las-
sen sich in feinen abgestuften Grautönen sehr deutlich 
erkennen und bewerten.

nächstes Thema: robotik im gesundheitswesen!

gesundheit und Technik
von Thomas Ryll

Thomas ryll Kg
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Thomas Ryll

Chausseestraße 10, D-06343 Mansfeld
Telefon: 0177-2031177 
E-Mail: info@thomasryllkg.de
Web: www.thomasryllkg.de

Artikelserie



18

artikelserie:
1. Defizite in der Regelversorgung am Beispiel der
 Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden
2. Problemorientierte Lösungsansätze im Rahmen
 eines „Versorgungsmanagements“
3. Übertragung des Fallmanagement-Prozesses und
 Darstellung der Einzelschritte
4. Praxisbeispiele
5. Beleuchtung von Ausbildungsgängen
6. Best-practice Beispiele der Implementierung
 regionaler Formen des „Versorgungsmanagements“

3. Übertragung des Fallmanagement-Prozesses und 
Darstellung der einzelschritte

In unserer Artikelserie wollen wir durch praxisnahe Be-
züge zum komplexen Krankheitsbild der chronischen 
Wunde einen Beitrag zur Verständigung zwischen den 
Akteuren in der Versorgung, Kostenträgern und politisch 
Verantwortlichen leisten.

In den ersten beiden Artikeln dieser Serie sind wir am 
Beispiel der Versorgung von Menschen mit chronischen 
Wunden auf die Probleme in der Regelversorgung und 
mögliche Lösungsansätze durch ein problemorientiertes 
Versorgungsmanagement eingegangen. Im dritten Teil 
übertragen wir nun die Prozessschritte des Fallmanage-
ment-Prozesses auf ein Versorgungsmanagement für 
Bürger mit chronischen Wunden.

In den später folgenden Artikeln werden wir auf Pra-
xisbeispiele, mögliche Ausbildungsgänge zum Versor-
gungsmanagement und Best-practice Beispiele einge-
hen. 

Der Fall-management-Prozess

(de.wikipedia.org/wiki/Fallmanagement#Der_Case-
Management-Prozess, de.wikipedia.org/wiki/
Fallmanagement#Grundmerkmale_des_Fallmanage-
ments)
In den Teilschritten des Fall-Management-Prozesses soll 
durch persönliche Interaktion zwischen Fall-Manager/

Artikelserie

Bürgernahes Versorgungsmanagement
von Maik Stendera, Uwe Imkamp und Elke Butzen-Wagner

in und betroffenem Bürger (erstens) dass Selbstpflege- 
und Gesundheitsmanagement des Bürgers gefördert 
(Empowerment) und die Selbstverantwortung des Bür-
gers erreicht werden. Dabei werden vom Fall-Manager/
in (zweitens) Sach- und Dienstleistungen koordiniert 
und Kooperationsbeziehungen im Interesse des Bürgers 
aufgebaut.

Übertragen auf die Versorgung von Menschen mit 
chronischen Wunden besteht also die Aufgabe, die 
Selbstpflege-Ressourcen des Bürgers zu verstehen und 
durch angepasste Maßnahmen den Heilungsverlauf 
zu unterstützen. Darunter fallen zum Beispiel die Pati-
entenedukation, die Koordination und die Einleitung 
von Einzelleistungen wie z.B. kausaler Diagnostik der 
Wundursachen durch den Facharzt oder podologischer 
Versorgung des diabetischen Fußes.

Teilschritte des Fall-managements

Der Fall-Management-Prozess wird in folgende Teil-
schritte unterteilt:

 Fallentstehung (Case-Finding)
 Klärungsphase (Intaking)
 Informationssammlung (Assessment)
 Serviceplanung
 Vernetzung der Akteure (Linking)
 Prüfen und Bewerten (Monitoring)
 Evaluation

Übertragen auf das Versorgungsmanagement von Men-
schen mit chronischen Wunden ergeben sich für die 
oben genannten Teilschritte die im Folgende dargestell-
ten Handlungsoptionen.

Fallentstehung (Case-Finding)

Vor der Aufnahme eines Versorgungsmanagements be-
findet sich der Bürger mit einer chronischen Wunde in 
einer individuellen Versorgungssituation, die zu einem 
auslösenden Ereignis für die Kontaktaufnahme von Ak-
teuren in der Versorgung (z.B. Hausarzt, Wundexperte, 
Mitarbeiter der Krankenkasse) mit dem Versorgungsma-
nager führen. Diese Kontaktaufnahme lässt sich in der 
bisherigen Versorgungsrealität nur verwirklichen, wenn 
Strukturen des Versorgungsmanagements vorhanden 
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sind und ein informelles Netzwerk zwischen diesen 
Akteuren besteht. Oft wird diese Rolle deshalb heute in 
improvisierter Form von pflegerischen Wundexperten 
übernommen, die bei Leistungserbringern zur Verband-
mittelversorgung beschäftigt sind.

Nach der Kontaktaufnahme zum Versorgungsmanager 
erhebt dieser die notwendigen persönlichen Daten des 
betroffenen Bürgers und nimmt wiederum persönlichen 
Kontakt mit diesem oder seinem Betreuer auf, um die 
Bereitschaft zur Begleitung durch ein Versorgungsma-
nagement zu klären.

Klärungsphase (Intaking)

In dieser Klärungsphase geht es zunächst um die Fest-
stellung eines individuellen Bedarfs an Versorgungsma-
nagement und die freiwillige Teilnahme des betroffenen 
Bürgers und deren Angehörigen an der Begleitung 
durch das Versorgungsmanagement. 

Der individuelle Bedarf an Versorgungsmanagement 
wird in einem initialen Assessment mittels eines stan-
dardisierten Instruments (z.B. BRASS-Index) erhoben 
und dokumentiert. Besteht der Bedarf an Versorgungs-
management nicht, endet der Prozess und der Versor-
gungsmanager zieht sich mit entsprechender Informati-
on an den initialen Akteur zurück.

Die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Begleitung durch 
das Versorgungsmanagement wird durch den betrof-
fenen Bürger oder seinen Betreuer schriftlich auf einem 
standardisierten Formular erklärt. 

Bei positiver Bedarfserhebung und Freiwilligkeitserklä-
rung schließt sich die Informationssammlung über die 
bisherige Versorgungssituation und die Ressourcen des 
betroffenen Bürgers an.

Informationssammlung (assessment)

Die Informationssammlung beginnt schon mit der Er-
fassung der Sozialdaten (Fallentstehung). Diese werden 
vervollständigt und um die Daten der relevanten Akteure 
in der Versorgungssituation ergänzt (z.B. Angehörige, 
Hausarzt, Gesundheitsdienstleister, uvm.).

Im differenzierten Assessment werden die wundspe-
zifischen Versorgungsdaten des betroffenen Bürgers 
durch den Versorgungsmanager strukturiert erhoben 
und dokumentiert.

Dabei sollte in einer vertrauensbildenden Gesprächsat-
mosphäre auch Raum für Gesprächsinhalte und Informa-
tionen zum Krankheitsempfinden, der persönlichen und 
familiären Situation sein. Hier kann der Versorgungsma-
nager die persönlichen Wünsche und Motivationslagen 
des betroffenen Bürgers erfahren und in die gemein-
same Zielplanung (Shared-decision-making) einbezie-
hen (siehe Serviceplanung).

serviceplanung

Auf der Basis der so gesammelten Informationen entwi-
ckelt der Versorgungsmanager einen Maßnahmenplan, 
der die bestehenden Ressourcen des betroffenen Bür-
gers und deren Angehörigen und seine persönlichen 
Ziele berücksichtigt. Dies können im Rahmen der Wund-
behandlung z.B. die Erreichung von Schmerzfreiheit, die 
Verhinderung von Gerüchen oder die Wiedererlangung 
von Mobilität sein.

Der Maßnahmenplan leitet sich aus den zu lösenden 
Problemen aus der Informationssammlung ab. Denkbare 
Maßnahmen bei Menschen mit chronischen Wunden 
sind u.a. 
 Elemente der Patienten- und Angehörigenedukation 
(z.B. Druckentlastung, Mobilisierung, Kompression, 
Ernährung, Sturzprophylaxe)
 Terminkoordination für ergänzende Gesundheits-
dienstleistungen (z. B. Hilfsmittelversorgung, Verband-
mittelversorgung, fachärztliche Untersuchungen, 
therapeutische Leistungen wie Lymphdrainage, Podolo-
gie)
 Förderung der Therapietreue durch Kontrolle und 
Anerkennung für die selbständige Umsetzung von 
vereinbarten Maßnahmen (z.B. das Tragen von Kom-
pressionstrümpfen)

Vernetzung der akteure (Linking)

Ausgehend von der oben beschriebenen Servicepla-
nung nimmt der Versorgungsmanager mit Hilfe des bis-
herigen Versorgungsumfeldes des betroffenen Bürgers 

uwe Imkamp
maik stendera
mamedicon GmbH

Gewerbepark 18, D-49143 Bissendorf
Telefon: 05402 - 702300
E-Mail: info@mamedicon.de

U
w

e 
Im

ka
m

p



20

und deren Angehörigen und unter Berücksichtigung des 
Patientenwillens den Kontakt zu den notwendigen Ver-
sorgungspartnern auf (z.B. Kostenträger, Hausarzt, Fach-
arzt, Physiotherapeuten, Sanitätshaus, Podologen usw.), 
vereinbart und koordiniert Termine, überprüft deren 
Realisation und leitet die notwendigen Konsequenzen 
ein (z.B. Therapieanpassung mit deren definierten The-
rapiezielen).

Prüfen und Bewerten (monitoring)

Auf der Grundlage des Maßnahmenplans und der 
daraus abgeleiteten Serviceplanung überprüft der 
Versorgungsmanager in angemessener Zeit den Erfolg 
der umgesetzten Maßnahmen. Hierzu sind Kriterien 
der Zielerreichung notwendig. Diese bestehen einer-
seits in den gemeinsam vereinbarten Behandlungszie-
len (siehe Maßnahmenplan) und andererseits in der 
standardgerechten Umsetzung von therapeutischen 
Einzelleistungen (z.B. phasengerechtes Verbandmit-
telregime, physiotherapeutische Leistungen, Kontrolle 
des Knöchelumfangs, Prüfung der Durchblutung mittels 
Doppleruntersuchung).

Bei Abweichungen, fehlender Durchführung von Maß-
nahmen bzw. Misserfolg soll der Versorgungsmanager 
entsprechende Schritte für notwendige Ersatzleistungen 
einleiten. Die Prüfung und Bewertung der durchge-
führten Maßnahmen erfolgt sowohl prozessorientiert 
und -begleitend, als auch zum Abschluss der Begleitung 
durch das Versorgungsmanagement. Diese Abschluss-
bewertung ist Teil der Evaluation.

evaluation

Im Rahmen der Evaluation wird der Gesamtprozess des 
Versorgungsmanagements eingeschätzt und bewertet, 
nach Prozessproblemen gesucht und diese in Form 
einer Leistungsstatistik dokumentiert. Diese Leistungs-
statistik dient als Grundlage für Fallbesprechungen und 
zur fallübergreifenden Bewertung des Versorgungsma-
nagements. So lassen sich Prozessfehler anhand ihrer 
Häufigkeit oder identifizierbarer Ursachen als Verbes-
serungspotentiale erkennen und daraus folgender Pro-
zessanpassungen umsetzen. In der Versorgungsrealität 
von Menschen mit chronischen Wunden könnten hier 
patientenspezifische Probleme (z.B. fehlende Einhaltung 

Artikelserie

von Hygienemaßnahmen beim Verbandwechsel, inkon-
sequente Einnahme von Medikamenten oder Manipu-
lation an der Wunde) oder systembedingte Probleme 
erkennbar werden (z.B. unzureichende Intervalle in der 
fachärztlichen Betreuung, unzureichende Lymphdrai-
nage, fehlender Wissensstand bei Angehörigen oder 
Pflegenden, fehlende Motivation des Betroffenen oder 
deren Angehörigen).

In der Tätigkeit des Versorgungsmanagers werden viele 
betroffene Bürger in individuellen Versorgungssitua-
tionen und in zeitlich wie inhaltlich unterschiedlichen 
Phasen des Versorgungsmanagements begleitet. Um 
hier den Überblick zu bewahren, ist es entscheidend auf 
der Grundlage von Standards eine geeignete (aus heu-
tiger Sicht empfehlenswert elektronische) Falldokumen-
tation zu führen. Diese kann Versorgungsalgorithmen 
vorgeben und bei entsprechender elektronischer Ver-
netzung bestimmten Versorgungspartnern zugänglich 
sein (z.B. Hausarzt, Therapeuten) oder Terminwünsche 
versenden.

Zusammenfassung

Die Teilschritte des Fall-Managements sind übertragbar 
auf das Versorgungsmanagement für Menschen mit 
chronischen Wunden. Der Versorgungsmanager wen-
det diese als fallbezogene Elemente seiner Arbeit an. 
Grundlage hierfür sind Standards zu typischen krank-
heitsbedingten Problemstellungen und ein Dokumenta-
tionssystem, dass sowohl Algorithmen vorgibt, als auch 
Basis für Terminvereinbarungen, Prüfung des Erfolgs von 
Einzelmaßnahmen und Evaluation bildet.
Der betroffene Bürger willigt freiwillig in die Begleitung 
durch das Versorgungsmanagement ein. Durch eine 
Einbeziehung des Bürgers und deren Angehörigen in 
Einzelmaßnahmen motiviert an seiner Behandlung aktiv 
mitzuwirken. Aufgrund der geplanten, koordinierten 
und standardgerechten Umsetzung von Einzelmaß-
nahmen durch das Versorgungsmanagement wird der 
Gesamtprozess optimiert und strukturiert. So werden 
neben der optimierten gesundheitlichen Situation des 
Bürgers auch wirtschaftliche Effekte erzielt (z.B. Dop-
peluntersuchungen vermeiden, verordnete Hilfsmittel 
zweckbestimmt einsetzen, Frühzeichen für Komplika-
tionen rechtzeitig erkennen, Krankenhausaufenthalte 
aufgrund vermeidbarer Komplikationen verhindern).
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DGbV-Mitgliederstruktur

unser Ziel: multiprofessionelle akteure

Unser Bestreben ist, aus allen relevanten Bereichen 
(u.a. Leistungserbringer und ihre Verbände, Industrie, 
Versicherungen, Dienstleister im Gesundheitswesen, 
Politik, Verbandsverbände, Vereine und allen sonstigen 
interessierten Bürgern) des Deutschen Gesundheitssys-
tems Mitglieder zu haben. Dieses bereichert die themen-
zentrierten Arbeitsgruppen, weil Argumente aus allen 
Bereichen bei den Problemlösungsstrategien gleich 
mitdiskutiert und in die Ergebnisse miteingebaut 
werden können. Je mehr dieser multifunktionellen 
themenzentrierten Arbeitsgruppen laufen, desto besser 
ist der Outcome für das Gesundheitswesen.

sektionen

1.  Patienten, Verbraucher, Versicherte 
2.  Ambulanter Sektor 
3. Stationärer Sektor 
4. Rehabilitation
5. Pflege (ambulant, stationär) 
6. Pharmazie 
7. Infrastruktur, Versorgungspartner 
8. Krankenkassen, Versicherungen 
9. Industrie: Pharma-, MedTech-Unternehmen 
10. Berater/Management/Medien
11. Zweiter Gesundheitsmarkt
12. Wissenschaft
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Aktuelles aus der DGbV

Verbandsnachrichten

neuwahl des Präsidiums der DgbV e.V.

Laut Protokoll der ordentlichen XIV. Mitgliederver-
sammlung 2017 der Deutschen Gesellschaft für 
bürgerorientiertes Versorgungsmanagement e.V. (DGbV) 
am 21. November 2017:

  Dr. John n. Weatherly
      - Präsident -

  monika Knetsch
      - Vizepräsidentin -

  uwe Imkamp
      - Vizepräsident -

  Karin agor
      - Präsidiumsmitglied -

  Thomas ryll
      - Präsidiumsmitglied -

  Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Dieter adam
      - Ehrenpräsident -

Das Präsidium bedankt sich an dieser Stelle erneut für 
das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die 
erfolgreiche Zusammenarbeit. 
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Daten & aussagen der regierung

„Verbesserungen im alltag spürbar machen“ 
spahn nennt bei amtsübergabe Ziele seiner 
gesundheitspolitik

15. März 2018. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
hat offiziell die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger 
Hermann Gröhe übernommen. 
Jens Spahn dankte Hermann Gröhe für seine Arbeit der 
vergangenen vier Jahre und gab einen Ausblick auf die 
bevorstehenden Schwerpunkte seiner Amtszeit. Dazu 
gehören die Verbesserung der flächendeckenden ärzt-
lichen Versorgung, bessere Bedingungen für Pflegekräfte 
und Fortschritte bei der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen. 
Quelle: Bundesgesundheitsministerium

gerichtsentscheidungen

 BSG vom 28.06.2017, B 6 KA 85/16 B:
Verwaltungskostenabzug ohne Differenzierung zwischen 
ärztlichem Honorar und Sachkosten rechtmäßig

 BSG vom 10.05.2017, B 6 KA 1/17 B:
Wirtschaftlichkeitsprüfung - Praxisbesonderheiten beim 
statistischen Einzelleistungsvergleich

 BVerfG vom 19.07.2017, 1BvR 2003/14:
Zwangsbehandlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung

 LSG Berlin-Brandenburg, L 9 KR 60/17B ER:
Versorgung mit einem zuzahlungspflichtigen Hörgerät 
durch einstweilige Anordnung vom 13.07.2017

Sonstiges

gesetzesentwürfe

Datenschutz-grundverordnung eu-DsgVo

ab 25.5. gelten neue Vorschriften beim Datenschutz
Mit Stichtag 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen Union. Ihre inhalt-
lichen Anforderungen ähneln vielfach dem derzeit gel-
tenden Recht. Jedoch bringt sie zusätzliche Pflichten mit 
sich. Zudem drohen bei Verstößen gegen die Vorgaben 
des Datenschutzes deutlich härtere Sanktionen. 

rechtsgrundlage im gesundheitswesen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Patienten-
daten im Gesundheitswesen ist Artikel 9 Absatz 2 lit. h) 
DSGVO in Verbindung mit Paragraf 22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) 
Bundesdatenschutzgesetz.
Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind 
z.B. Ärzte und Psychotherapeuten künftig auch verpflich-
tet nachzuweisen, dass sie die Datenschutzrechtlichen 
Grundsätze einhalten, zum Beispiel gegenüber den Auf-
sichtsbehörden. 

geltungsbereich
Die DSGVO gilt für den gesamten öffentlichen Bereich, 
also für private Unternehmen, öffentliche Stellen, freibe-
ruflich Tätige oder Vereine. Sie vereinheitlicht die Regeln 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten. 

um diese Daten und ihren schutz geht es 
Unter dem Begriff „Verarbeiten“ werden alle Tätigkeiten 
zusammengefasst wie Erheben und Abfragen, Ordnen, 
Speichern, Anpassen und Ändern, Auslesen und Weiter-
leiten, Löschen und Vernichten der Daten. In Arztpraxen 
z.B. beginnt dieser Prozess quasi bei der Terminvereinba-
rung am Telefon oder dem Einlesen der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK).
Quelle: www.datenschutz-grundverordnung.eu
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Sonstiges

Bücher

Christoph Thuemmler, 
Chunxue Bai
Health 4.0: 
How Virtualization and 
Big Data are 
revolutionizing Healthcare 
 eBook, 254 Seiten
1. Auflage, Januar 2017
Verlag: Springer
Sprache: Englisch
ISBN-10: 3319476173
ISBN-13: 978-3319476179

This book describes how the creation of new digital 
services-through vertical and horizontal integration 
of data coming from sensors on top of existing legacy 
systems-that has already had a major impact on industry 
is now extending to healthcare. The book describes the 
fourth industrial revolution (i.e. Health 4.0), which is ba-
sed on virtualization and service aggregation. It shows 
how sensors, embedded systems, and cyber-physical 
systems are fundamentally changing the way industrial 
processes work, their business models, and how we con-
sume, while also affecting the health and care domains. 
Chapters describe the technology behind the shift of 
point of care to point of need and away from hospitals 
and institutions; how care will be delivered virtually out-
side hospitals; that services will be tailored to individuals 
rather than being designed as statistical averages; that 
data analytics will be used to help patients to manage 
their chronic conditions with help of smart devices; and 
that pharmaceuticals will be interactive to help prevent 
adverse reactions. The topics presented will have an 
impact on a variety of healthcare stakeholders in a conti-
nuously global and hyper-connected world.
 Presents explanations of emerging topics as they re-
late to e-health, such as Industry 4.0, Precision Medicine, 
Mobile Health, 5G, Big Data, and Cyber-physical systems;
 Provides overviews of technologies in addition to 
possible application scenarios and market conditions;
 Features comprehensive demographic and statistic 
coverage of Health 4.0 presented in a graphical manner.
Quelle: amazon.de

Laura-Maria Altendorfer
neue Formate der digitalen 
gesundheitskommunikation 
 Kartoniert, 133 Seiten
1. Auflage, Januar 2017
Verlag: Nomos
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3848738317
ISBN-13: 978-3848738311
Preis: 29,00 Euro
Erhältlich bei Amazon

Meist erfreuen sich 20- bis 30-Jährige bester Gesundheit 
und haben deshalb ein anderes Bedürfnis nach Ge-
sundheitsinformationen als ältere Menschen. Das Werk 
analysiert mit wissenschaftlichen Methoden, für welche 
Themen sich die junge Generation interessiert - und wie 
man sie mit medizinischen Inhalten erreicht. Mithilfe 
eines digitalen Prototypen gelingt es Laura-Maria Alten-
dorfer, Verlagen Beispiele für gelungene und zielgerich-
tete Kommunikationsstrategien im Bereich Gesundheit 
aufzuzeigen. Kernstück des Werks ist die Entwicklung 
innovativer digitaler Formate, über die man die Zielgrup-
pe für gesundheitsrelevante und präventive Themen wie 
gesunde Ernährung, Bewegung und psychisches Wohl-
befinden begeistern kann. 
Quelle: amazon.de

Humor

Die Menschen die verrückt genug sind 
zu glauben sie können die Welt verändern,
sind verrückt genug es zu tun.
(Steve Jobs,  Apple-Gründer)
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Telekommunikation und Digitalisierung beherrschen 
unseren Alltag wie nie zuvor. Wir stehen heute am 
Anfang einer Entwicklung, die unsere Wirtschaft und 
unsere Gesellschaft und damit natürlich auch das Ge-
sundheitswesen grundlegend verändern wird, nämlich 
an der Schwelle der vierten Industriellen Revolution. Sie 
ist die größte Veränderung der Industriegeschichte und 
wird an Energie und Geschwindigkeit alles bisher Dage-
wesene in den Schatten stellen. 

Sie verändert die Art und Weise, wie wir produzieren, 
kommunizieren, lernen, uns informieren, arbeiten, Ge-
schäfte betreiben und versuchen unsere Gesundheit 
zu erhalten oder wiederherzustellen. Wir stehen somit 
auch am Anfang einer völligen Veränderung unseres 
täglichen Lebens. 

„Jede Provinz, jedes Bundesland benutzt dasselbe Com-
puterprogramm. So kann ich als Arzt das gesamte Ver-
sorgungsprofil eines Patienten einsehen und weiß, was er 
wann verschrieben bekommen hat.“  [F. Klär: Hessisches 
Ärzteblatt 9/2015, 489]. So stellt man sich eine bürgerori-
entierte Telekommunikation vor.

Und wo gibt es diese? Kollege Klär spricht von Schweden.
Die Schaffung einer einheitlichen Datenschnittstelle 
für alle Praxisverwaltungssysteme der Ärzte, Zahnärzte, 
Apotheker, Krankenhäuser, Labore, Physiotherapeuten, 
also aller Leistungserbringer. Bei Daten, Befunden und 
Therapien ist es der heutigen technischen Möglich-
keiten eine dringende Notwendigkeit zur Verbesserung 
der Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung 
funktionierende und vor allem nutzbare digitale Syste-
me zu haben.

Damit können die Anforderungen an die Verbesserung 
von Versorgungsstrukturen, Abrechnungssystemen, 
Behandlungsprogrammen und Qualitätsmanagement-
systemen sogar den Abbau von Bürokratie ermöglichen 
und die Informationswege im Gesundheitssystem deut-
lich verkürzen. 

Zeitgewinn für die eigentliche Patientenbehandlung ist 
eine wichtige Voraussetzung für ein optimales Arzt-Pa-
tientenverhältnis. Eine wesentliche Möglichkeit diesen 
Zeitgewinn zu erreichen, ist der dringend notwendige 
Bürokratieabbau. Endlich gebraucht wird die elektro-
nische Gesundheitskarte (eGK) mit folgenden grund-
sätzlichen Zielen und Funktionen: 

1) Die Patientenrechte zu stärken, indem wichtige Do-
kumente wie Arztbriefe, Befunde in einer individuellen, 
verschlüsselten Form abgelegt werden können. 

2) Eine bessere administrative Kommunikation, bei-
spielsweise indem bisher die nur für eigene Nutzung 
vorgesehenen Untersuchungs- und Laborergebnisse 
von Haus- und Fachärzten auch anderen Leistungser-
bringern zur Verfügung gestellt werden können. 

Der bessere Informationsaustausch führt dazu, dass bei-
spielsweise unerwünschte Wechselwirkungen zwischen 
Medikamenten vermieden werden können. Eine höhere 
Effizienz und damit verbundene Kostenersparnis, bei-
spielsweise indem Doppeluntersuchungen vermieden 
werden und indem Behandlungsdaten im Notfall schnel-
ler verfügbar sind.

Der Wortlaut im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD  für die 18. Legislaturperiode  ist ein Hoffnungs-
schimmer:

„Elektronische Kommunikations- und Informationstech-
nologien können die Leistungs-fähigkeit in unserem 
Gesundheitswesen weiter verbessern. Dies gilt insbeson-
dere für die Versichertenstammdaten, die Notfalldaten, 
die Kommunikation zwischen allen Leistungserbringern, 
Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit und 
Daten für ein verbessertes Einweisungs- und Entlass-
management. Hindernisse beim Datenaustausch und 
Schnittstellenprobleme werden beseitigt und der Anbie-
terwettbewerb zwischen IT-Anbietern befördert. Dabei 
muss ein hoher Datenschutz beachtet werden. Teleme-
dizinische Leistungen sollen gefördert und angemessen 
vergütet werden.“

Man darf gespannt sein, was von diesen „Verspre-
chungen“ zum Nutzen des Patienten tatsächlich in die 
Tat umgesetzt wird bzw. am Schluss übrigbleibt.
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Telekommunikation im gesundheitswesen 
innerhalb der eu - Wo wird 
Bürgerorientierung bereits wie gelebt?

Intelligenticus merkt an !!! 
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Intelligenticus merkt an !!! 

Elf Jahre nach der Einführung der elektronischen Ge-
sundheitskarte sehen zahlreiche Ärzteverbände und 
Kassen das Projekt als gescheitert an. 

Meines Erachtens ein Armutszeugnis auf der Basis diver-
gierender Interessensziele. Insgesamt 1,7 Milliarden Euro 
wurden in die E-Card-Entwicklung bis heute investiert. 
Von den versprochenen Funktionen der Karte sind bis-
lang nur wenige nutzbar.

Röntgenbilder anzeigen, Rezepte abspeichern, Diagno-
sen und Arztbriefe dokumentieren, und damit die Rolle 
einer elektronischen Patientenakte übernehmen, das 
alles könnte eine kleine Scheckkarte bieten, die jeder 
Versicherte in Deutschland von seiner Krankenkasse be-
kommt. Doch was den Ausbau der Infrastruktur dafür an-
belangt, ist Deutschland digitales Ödland. Die Hoffnung 
kann nur darauf beruhen, dass unsere neue Regierung, 
bzw. der neue Gesundheitsminister dazu in der Lage ist, 
dieses  Ziel möglichst rasch in die Tat umzusetzen. 

Wenn nicht, bliebe die Plastikkarte nichts weiter als ein 
Versicherungsnachweis mit Foto, auf dem Adresse, An-
schrift und Versicherungsnummer des Patienten gespei-
chert sind. Ohne Zweifel ein ziemlich kostenintensiver 
Aufwand für wenig bis nichts an Ergebnis. Schlimmer ist, 
dass die E-Card nicht einmal auf dem neuesten Stand ist. 
„Wenn man mit Fachleuten redet, hört man, das sei eine 
Technik, die eigentlich schon überholt ist“, sagt Wolf-
gang Krombholz, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns. Trotzdem sollen Verbände von Ärzten, Kranken-
kassen, Kliniken und Apothekern die Gesundheitskarte 
weiter verbreiten. Über die Trägergesellschaft Gematik 
haben sie den gesetzlichen Auftrag. Die technische Aus-
rüstung dafür ist allerdings fast nirgends vorhanden.

Im Herbst 2004 hatte die Bundesregierung ihr Leucht-
turmprojekt angekündigt. Binnen zwei Jahren werde die 
elektronische Gesundheitskarte zahlreiche neue Mög-
lichkeiten für den Austausch medizinischer Daten schaf-
fen. Anfang Juni diesen  Jahres hatte Gematik erklärt, die 
Auslieferung der notwendigen technischen Ausrüstung 
gehe in die letzte Phase. Von einem „Meilenstein“ war 
die Rede. Doch bisher beinhaltet die Karte weder eine 
digitale Arzneiliste, noch den angekündigten Notfallda-
tensatz. Selbst wenn alle diese Daten auf ihr gespeichert 
wären, viele Arztpraxen verfügen weiterhin nicht über 

die sogenannten Konnektoren, die zum Auslesen der Da-
ten benötigt werden. Um den Prozess zu beschleunigen, 
hat der Bundestag der Gematik Fristen gesetzt und mit 
Strafzahlungen gedroht. Auch Ärzte müssen mit finan-
ziellen Einbußen rechnen, wenn sie von 2018 an nicht 
mitmachen, obwohl die technischen Voraussetzungen 
dafür vorliegen. 

Hoffentlich kommt es tatsächlich dazu.

Schuld an der Verzögerung sollen die beteiligten Indus-
triefirmen sein. Diese weisen die Vorwürfe allerdings 
zurück. So sagt etwa ein Sprecher von T-Systems, dass 
technische Anforderungen mehr als 150 Mal geändert 
wurden. Jetzt aber sei die Industrie „auf der Zielgeraden“, 
denn derzeit werde „die weltweit bestgeschützte öffent-
liche Infrastruktur für das Gesundheitswesen“ entwickelt.
Diese Beschwichtigungsversuche stoßen bei den Kran-
kenkassen auf Skepsis. Etliche Kassen haben angekündi-
gt, eigene Angebote für den digitalen Datenaustausch 
zu entwickeln. So hat etwa die Techniker Krankenkasse 
bekannt gegeben, dass sie mit dem amerikanischen 
Konzern IBM an der Entwicklung einer eigenen elek-
tronischen Patientenakte arbeite. Die Gegner der Ge-
sundheitskarte dürfte das wenig beschwichtigen. Noch 
immer sind viele Datenschützer und etliche Bürger da-
gegen, dass ihre Patientendaten elektronisch verarbeitet 
werden. Bei der repräsentativen Umfrage des Gesund-
heitsmonitors plädiert mehr als die Hälfte der Befragten 
dafür, dass Diagnosen, Therapie-Empfehlungen oder 
Behandlungsberichte nur auf persönlichen Wunsch 
dort gespeichert werden. Jeder Zweite hält die Karte 
demnach für unsicher. Ein trauriges und ganz und gar 
nicht zukunftsweisendes Ergebnis. Dennoch, wie heißt 
es so schön im Sprichwort? „Die Hoffnung stirbt immer 
zuletzt“. Vielleicht wird’s ja doch noch was!
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Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V.  (DgbV)

Heerstraße 12 - 14  |  D-14052 Berlin
Telefon: + 49 30 - 45 47 54 66
Telefax: + 49 30 - 45 47 58 21
E-Mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de
Internet: www.dgbv-online.de

Präsidium

Abschluss der privaten Schule für Pharmazeutisch-Technische 
Assistenten in Lüneburg.

1988 Übernahme der Leitung einer Drogerie mit ausgerichte-
tem Schwerpunkt für freiverkäufliche Arzneimittel. 

Im Pharmazeutischen Unternehmen Lindopharm GmbH von 
1990 – 2000 tätig im Vertrieb, Marketing und Coaching.

Für den Konzern Eli Lilly folgten 2 Jahre als Fachreferent ZNS.
(Entwicklung von ambulanten und stationären Compliance-
Konzepten speziell im Bereich Schizophrenie)

Seit 2002 im Unternehmen Pfizer Deutschland GmbH, erst 
im Vertrieb, ab 2005 Market Access Manager bis Juni 2018 
(Vertragsmanagement, Marktzugang und Erstattung, Gesund-
heitspolitik, Projektmanagement).

Mitgründerin und Leiterin der Kompetenzgruppe Schmerzfrei 
an der Management-Akademie Berlin.

Abschluss mit Zertifizierung der berufsbegleitenden Weiter-
bildung zur Gesundheitsmanagerin.

Gründung und Leitung gesundheitspolitischer Foren, berufs-
begleitende Tätigkeiten als Referentin und Moderatorin zu 
Themen des Gesundheitswesens.

Mitautorin des Buches Patientencoaching Band II aus der 
Schriftenreihe der DGbV e.V. Mitautorin des Buches Versor-
gungsmanagement in der Praxis des Deutschen Gesundheits-
wesens (Springer VS).

Dr. John n. Weatherly
Präsident

monika Knetsch
Vizepräsidentin

Dr. Weatherly ist Geschäftsführer und Senior Management 
Trainer der NEWSTAND Management Akademie Berlin sowie 
Ltd. Geschäftsführer von VITA e. V. Berlin.

Er promovierte in Philosophie, studierte Geistes- und Er-
ziehungswissenschaften, Psychologie und Management an 
verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland. Er war lang-
jährig Mitarbeiter am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 
(mental health center for europe) in Mannheim und der Freien 
Universität, Fachbereich Sozialpsychiatrie, in Berlin.

Dr. Weatherly ist als Organisations- und Unternehmensberater 
im nationalen und internationalen Projektmanagement auf 
folgenden Gebieten tätig:
 vernetzte und integrierte Versorgung,
 Personalentwicklung und Re-engineering,  
 Innovationsentwicklungen in Industrie, Mittelstand,  
  Verbänden und Gesundheitseinrichtungen.

Im Bereich des Gesundheitswesens arbeitet er hauptsächlich 
in Krankenhäusern, Rehabilitationsinstitutionen, Arztpraxen 
und Arztgemeinschaften, MVZ, ambulant und komplementär 
arbeitenden sozialen Institutionen aber auch bei Sozialstati-
onen, Rettungsdiensten, Tageskliniken, Heim- und Tagespfle-
geeinrichtungen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich des Consultings liegt im 
internationalen Krisenmanagement, wo er seit vielen Jahren 
für die verschiedensten Health- und Entwicklungshilfeorga-
nisationen sowie für die Vereinten Nationen als Berater und 
Krisenkoordinator in verschiedenen Ländern vor Ort tätig ist.

Dr. John N. Weatherly ist Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement (DGbV e.V.). 
Er gehörte dem Expertenkreis des – health system networks 
in Birmingham an.

Er ist Herausgeber und Autor von verschiedenen Fachzeit-
schriften und Fachbüchern sowie Lehrbeauftragter in den 
Bereichen Gesundheitsökonomie, Management und Public 
Health.
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Präsidium

Karin Agor ist seit 2010 bei der Knappschaft, Regionaldirektion 
Hamburg, Vertragsreferentin. Den Fokus ihrer Arbeit setzt sie 
auf Selektivverträge und das Versorgungsmanagement.

Sie ist seit vielen Jahren im Gesundheitswesen tätig und kennt 
die unterschiedlichsten Perspektiven der jeweiligen Akteure. 
So war sie u.a. als Beraterin für Leistungserbringer und Kosten-
träger sowie bei einer obersten Gesundheitsbehörde in der 
Krankenhausplanung, dem gesundheitlichen Katastrophen-
schutz und der Apothekenüberwachung tätig.

Sie ist Referentin im Masterstudiengang Consumer Health 
Care an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Lehrbe-
auftragte im Studiengang Health Economics an der Hochschu-
le Fresenius in Hamburg.

uwe Imkamp
Vizepräsident

Karin agor m.a. m.sc.
Präsidiumsmitglied

Uwe Imkamp ist Geschäftsführer der Mamedicon GmbH, einer 
bundesweit tätigen Managementgesellschaft im Gesund-
heitswesen. Der klassische Netzwerkaufbau ist ebenso sein 
Schwerpunkt wie die IT-Vernetzung, der Aufbau sektorenü-
bergreifender Versorgung und Realisation von Managed Care 
Konzepten.

Neben der klassischen Ausbildung zur Krankenpflegekraft 
erwarb Imkamp einige Zusatzqualifikation wie der Anästhe-
sie- und Intensivpflege, der Abteilungsleitung, des Projektma-
nagements und Key-Account Managements.

Neben vielen Leitungsfunktionen erwarb er seine jetzige 
Profession durch jahrelange Tätigkeiten in medizinprodukte-
herstellenden Firmen im Rahmen des Projekt- und Kassenma-
nagements.

In verschiedenen Vereinen, die die Verbesserung der Lebens-
qualität von Menschen mit chronischen Wunden zum Ziel 
haben, ist er in den Beirat berufen. In diesem Zusammenhang 
ist er auch Mitglied der bundesweiten Konsensuskonferenz 
„Ergebnismessung und Nutzenbewertung in der Versorgung 
chronischer Wunden“ sowie Mitautor vieler Publikationen. 

Weiterhin führen ihn Referenten- und Dozententätigkeiten, 
bezogen auf unterschiedliche Themen der Gesundheitsver-
sorgung, durch ganz Deutschland.

Seit Dezember 2016 ist er ins Präsidium des DGbV e.V. berufen 
und seit November 2017, Vizepräsident.
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Prof. Adam war nach seinem Studium der Pharmazie und Me-
dizin als Apotheker, Facharzt für Kinderheilkunde, Facharzt für 
Mikrobiologie und Infektionsimmunologie und Facharzt für 
klinische Pharmakologie tätig. 1980 erfolgte seine Ernennung 
zum Professor für Kinderheilkunde.

Prof. Adam übernahm zahlreiche verantwortungsvolle Funk-
tionen wie z.B. als Leiter der Abteilung für Antimikrobielle 
Therapie und Infektionsepidemiologie an der Universitätskin-
derklinik München, Mitglied des Vorstandes und der Delegier-
tenversammlung des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbandes 
München, Delegierter Bayerns zu den Deutschen Ärztetagen, 
Mitglied im Vorstand der Bayerischen Landesärztekammer, 
Mitglied der Ethik-Kommission der Bayerischen Landesärzte-
kammer, ab 1999 deren Vorsitzender und Mitglied der Arznei-
mittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, Mitbegründer 
des Vereins für integrative Patientenversorgung (ViP) e.V., 
später Deutsche Gesellschaft für bürgerorientierte Gesund-
heitsversorgung e.V. (DGbG), heute Deutsche Gesellschaft für 
bürgerorientiertes Versorgungsmanagement e.V. (DGbV).

Er ist Gründer und Gesellschafter der Gesellschaft Ärzte für 
Ärzte (GÄFÄ) GmbH und Gründer und Gesellschafter der 
PaediaCRO GmbH für Klinische Studien und Arzneimittelprü-
fungen bei Kindern.

Außerdem war er von 1993 bis 1999 Prorektor der Ludwig-
Maximilian-Universität München.

Prof. Adam ist Ehrendoktor von verschiedenen internationa-
len Universitäten und Träger des Bundesverdienstkreuzes am 
Bande.

Dipl.-Ing. Thomas ryll
Präsidiumsmitglied

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. 
Dr. h.c.mult. Dieter adam 
Ehrenpräsident

Dipl.-Ing. Thomas Ryll ist Geschäftsführer und Senior Consul-
tant der im Jahr 2007 gegründeten Thomas Ryll KG.

Nach seinem Abschluss an der Universität Magdeburg in Elek-
trotechnik 1991 war er als Entwickler und Geschäftsführer im 
Bereich der Automatisierungstechnik mit dem Schwerpunkt 
Datenanalyse sowie Verfahren und Werkzeuge zum Einsatz 
künstlicher Intelligenz tätig.

Von 1996 bis 1997 arbeitete er als Privat-Dozent an der FH 
Magdeburg (Lehrstuhl Fuzzy-Logik).

Ab 1998 bis 2006 war er als Gründer, Vorstand und Aufsichtsrat 
der CODIXX AG tätig. (Entwicklung, Produktion und Vermark-
tung von Glaspolarisatoren).

Seit 2007 arbeitet er als Senior Consultant im Gesundheitswe-
sen und der Industrie auf folgenden Gebieten:
 Organisationsberatung,
 Coaching,
 Projekte im technischen und
  betriebswirtschaftlichen Bereich,
 Controlling,
 Marketing,
 Personalentwicklung,
 Einkaufsorganisation und Entwicklung,
 Implementierung von Informationssystemen. 

Herr Ryll verfügt über die Qualifikation „Management in Ge-
sundheitsorganisationen“ und wurde im Dezember 2016 ins 
Präsidium des DGbV e.V. berufen.
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