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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 Mitgliederinnen und Mitglieder,

nun ist es soweit! Das neue Gutachten des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen liegt auf dem Tisch.

„Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung“, 
so der Titel. Wie in all den Jahren zuvor wiederkehrend 
die gleichen Themen und innerhalb dieser die wieder-
kehrenden Anmahnungen.

Wann kehren wir in der Gesundheitspolitik endlich zu 
Zeiten zurück, in denen auch einmal etwas komplett und 
zeitnah umgesetzt wird. Zwingend muss ein Controlling 
Instrument die Richtigkeit im Transfergeschehen über-
wachen.

Wir reden nach wie vor 

 von Pflegekrisen (ohne Ausweg) 
 von Ärztemangel (ohne Lösungsstrategie) 
 von mehr flächenübergreifender Vernetzung – 
 ein neues Wort für integrierte Versorgung? 
 von zu hoher Bettendichte
 von zu hohen Renditen (zweistellig) 
 für Krankenhausaktionäre 
 und von Qualitätsproblemen in der 
 stationären Versorgung

jedoch ohne irgendeine transfergeeignete Lösungsstra-
tegie, die in der Realität Fußfassen könnte bei den ewig 
unentschlossenen Playern und den anderen zielstre-
bigen Lobbyisten.

Im Thema bürgerorientiertes oder bürgernahes Versor-
gungsmanagement gibt es weiterhin unendlich viel zu 
tun – zumal das neue Gutachten in diesen Positionen 
kaum neue Anmerkungen oder Vorschläge enthält.

Man fragt sich aber generell, was zurzeit los ist im 
Deutschen Gesundheitswesen, wenn man sich den Lu-
napharm -Skandal, die Unregelmäßigen bei Impfstoffen 
und viele ungenannte andere Vorfälle vor Augen führt.

Man kann nur hoffen, dass jetzt endlich einmal die Zeit 
des tatsächlichen Umsetzens von Ideen und Gedanken 
beginnt, weil es ansonsten mal wieder so ausgeht, dass 
vieles Unzulängliches einfach bestehen bleibt. Die paar, 
die das Umsetzen von Innovationen leben , werden un-
zufrieden und  fühlen sich vorgeführt gegenüber den 
ewig „Gestrigen“.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen dieser Ausgabe neue 
Erkenntnisse und auch etwas Spaß.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. John N. Weatherly
Präsident der DGbV
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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

experten-rat: Praxis

Herr Dr. André Henke 

Frau Karin Agor

Herr Dr. Arnd Grosch

sche

Stand Oktober  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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Pressemitteilungen

etwa 25 millionen Kassen- und Privatversicherte Bür-
ger können in Zukunft in Deutschland  die neuartige 
e-gesundheitsakte „Vivy“ nutzen.  Dabei können die 
Versicherten alle ihre Daten und Dokumente mittels 
app auf ihrem smartphone selbst verwalten.

Endlich ist sie da, die „Vivy“. Die  DGbV begrüßt diese 
gemeinsame Aktion von PKV und GKV unter Beteiligung 
von AOK, Barmer, DAK, Allianz, Barmenia, Gothaer und 
zahlreicher anderer Versicherer. Weitere sollen folgen. 
Was kann Vivy, wozu dient sie? 

Wer beispielsweise zu einem neuen arzt geht, kann 
diesem in Zukunft einblick in seine bisherigen Befunde 
geben.   

Millionen Versicherte  können ab sofort ihre Gesundheits-
daten über diese neue Handy-App selbst verwalten. In der 
digitalen Akte können Befunde, Laborwerte und Röntgen-
bilder gespeichert und einem (neuen) behandelnden Arzt 
mitgeteilt werden. Dies ist eine gemeinsame Aktion von 
zunächst 14 gesetzlichen und zwei privaten Krankenkas-
sen mit zusammen rund 13,5 Millionen Versicherten. 

alle medizinischen Dokumente befinden sich, natür-
lich verschlüsselt,  auf  dem smartphone des Bürgers. 

Bei Umzug, auf Reisen oder beim Arztwechsel sind die 
Daten jederzeit  verfügbar.

Darüber hinaus erinnert Vivy an Impfauffrischungen, 
unterstützt  bei der Medikamenteneinnahme und klärt  
über Wechselwirkungen auf. Vivy hilft außerdem bei der 
Arztsuche und enthält alle  Notfalldaten des Patienten. 
Der Gesundheits-Check und individuelle Tipps helfen 
Gesundheit aktiv mitzugestalten. Vivy vermeidet Doppel-
untersuchungen. Die Dokumente kann der Patient selbst 
einstellen.  Sie können aber auch von Ärzten per Fax und 
über die neue Patientenschnittstelle von KV-Connect zur 
Verfügung gestellt werden. 

Zusätzlich kann Vivy  den Barcode des bundeseinheitlichen 
Medikationsplans sowie von Medikamentenpackungen 
auslesen und ein entsprechendes Medikationsverzeichnis 
erstellen.

Generell soll der einzelne Bürger unterstützt und ihm  Vor-
schläge zu Lebensstil, Ernährung, Bewegung, Schlaf und 
geistiger Leistungsfähigkeit gemacht werden.

Die App ist kostenlos und freiwillig zu nutzen. Die Daten 
der vom TÜV zertifizierten App sind sicher, heißt es.

Dieses Vorhaben unterstützt die DGbV, da es bürgerorien-
tiert ist und den einzelnen mündigen Bürger in sämtliche 
ihn und seine Gesundheit betreffenden Entscheidungen 
mit einbezieht. 

Insgesamt ein echter und zukunftsweisender Fortschritt 
Im Dienst der Volksgesundheit. 

Vivy
von Prof. Dr. med. Dr. rer. nat.

Dr. h.c.mult. Dieter Adam

Ehrenpräsident
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Als aktives Mitglied des DGbV e.V. freut es uns, die 
mamedicon GmbH, an dieser Stelle den erfolgreichen 
Start des von uns geführten Innovationsfondsprojektes 
„Versorgungsmanagement Wunde Rheinland-Pfalz“ zu 
vermelden. Im Einklang mit den Zielen der DGbV soll das 
Projekt zum Exempel für den überfälligen Aufbau von 
Versorgungsmanagementstrukturen für Bürger mit multi-
morbiden Gesundheitssituationen werden. Hierzu haben 
wir folgende Pressemeldung veröffentlicht: 

Pressemeldung vom 17.september 2018

Die dritte Runde des Innovationsfonds ist eingeläutet und 
brachte 2017, 26 Projekten mit neuen Versorgungsformen 
den Zuschlag. Mit dabei ist auch ein Projekt aus Rheinland-
Pfalz, das sich mit der effektiveren Versorgung von Men-
schen mit chronischen Wunden befasst. Projektpartner 
sind die mamedicon GmbH als Konsortialführer, die Hoch-
schule Ludwigshafen, die Gesellschaft für Wirtschaftlich-
keit und Qualität bei Krankenkassen (GWQ ServicePlus AG) 
sowie die Landesvertretung der Techniker Krankenkasse 
(TK) in Rheinland-Pfalz als Konsortialpartner.

Chronische Wunden, die sich langsam entwickeln und 
über längere Zeit nicht abheilen, entstehen häufig als 
Folge von chronischen Erkrankungen wie Durchblutungs-
störungen, Diabetes oder Immunschwächen. Betroffen 
von schlecht heilenden Wunden sind meist ältere, multi-
morbide Patienten. Rauchen oder Übergewicht kann die 
Prognose zusätzlich verschlechtern. Experten schätzen, 
dass in Deutschland bis zu 1,8 Millionen Menschen mit 
schwer heilenden Wunden behandelt werden.

Ziel des Projekts Versorgungsmangagement Wunde 
in Rheinland-Pfalz (VemaWurLP) ist es, ein flächende-
ckendes Versorgungsmanagement zur Begleitung von 
Menschen mit chronischen Wunden im Land zu etablieren. 
Damit sollen eine höhere Therapietreue und ein besseres 
Therapieergebnis erreicht werden. So sollen Fallmanager 
unter anderem betroffene Patienten und Angehörige 

schulen, um ein motivierendes heilungsförderndes Leben-
sumfeld zu schaffen. In Zusammenarbeit mit dem behan-
delnden Arzt sollen eine standardgerechte Reinigung und 
hygienische Aspekte der Wundbehandlung in den Fokus 
rücken. Eingebunden sind natürlich auch die begleitenden 
Leistungserbringer, das Pflegeheim oder der Pflegedienst, 
das Krankenhaus oder die Reha-Klinik, Physiotherapeuten 
oder Podologen.

Der sektorübergreifende und interdisziplinäre Ansatz soll 
dazu führen, dass durch die Koordination von Einzelmaß-
nahmen die Zahl der Krankenhausaufenthalte aufgrund 
chronischer Wunden reduziert, die Rate der Amputationen 
gesenkt wird und die Rückfallquote nach Abheilung sinkt.

Das Projekt läuft über drei Jahre und wird durch die 
Hochschule Ludwigshafen evaluiert. Kooperationspartner 
des Projektes sind die Vereine: Wundnetz Rheinland-Pfalz 
(Mainz), Initiative Chronische Wunden (Quedlinburg), 
Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungs‐
management (Berlin), Landespflegekammer Rheinland-
Pfalz sowie InnoNet HealthEconomy e.V. (Mainz).

Wir werden den Projektverlauf mit Berichten in der DGbV-
Zeitschrift „Versorgungsmanagement konkret“ begleiten. 
Bei weiterführendem Interesse können Sie sich hierzu auch 
auf der Projekt-Homepage www.vemawu.de informieren.

uwe Imkamp
mamedicon GmbH

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

U
w

e 
Im

ka
m

p

Innovationsfonds: rLP erhält Zuschlag für 
Projekt zur Versorgung von menschen mit 
chronischer Wunden
von Uwe Imkamp
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Statement

Die Zusammenarbeit der niedergelassenen Ärzte mit 
Pflegeheimen soll mittels verbindlicher
Kooperationsverträge gestärkt werden. Dafür soll ein 
technischer Standard für die digitale
Kommunikation zwischen Arzt und Heim entwickelt und 
Videosprechstunden eingeführt
werden.

Ab 1. oktober 2018 soll eine Verordnung des Gesund-
heitsministeriums in Kraft treten, die die Pflegeperso-
naluntergrenzen -PPUG- (siehe: https://www.gkv-spit-
zenverband.de/krankenversicherung/krankenhaeuser/
pflegepersonaluntergrenzen/pflegepersonaluntergren-
zen.jsp) für vier besonders pflegeintensive Kranken-
hausbereiche ab Januar 2019 regelt: Intensivstationen, 
Abteilungen der Geriatrie, Kardiologie und Unfallchirur-
gie. Vorherige Verhandlungen mit Krankenhäusern und 
Krankenkassen waren gescheitert. Diese Ersatzvornah-
me ist ein selten angewendetes Machtinstrument und 
bedenkliches Anzeichen für das partielle Scheitern der 
Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen.
Die PPUG sollen das Verhältnis zwischen der Patienten-
zahl und der Zahl der Pflegekräfte festgelegen. Dabei 
werden vier Kategorien von Schichten unterschieden: 
Tag- und Nachtschichten an Wochentagen sowie Tag- 
und Nachtschicht an Wochenenden und Feiertagen. 
Zum Beispiel auf einer Intensivstation in der Tagschicht 
darf an einem Wochentag eine Pflegekraft künftig 
höchstens 2 Patientinnen und Patienten betreuen, in der 
Nachtschicht 3 Patienten; in der Unfallchirurgie in der 
Tagschicht an einem Wochentag darf eine Pflegekraft 
höchstens 10 Patientinnen und Patienten betreuen, in 
der Nachtschicht 20 Patienten (siehe auch: https://www.
aerzteblatt.de/nachrichten/97379/Ministerium-legt-
Details-zu-Pflegepersonaluntergrenzen-fest). Hierzu 
gibt es auch eine veröffentlichte Expertenbefragung 
des IGES Instituts (März 2018). siehe hierzu:  https://
www.iges.com/sites/iges.de/myzms/content/e6/e1621/
e10211/e22175/e23031/e23032/e23034/attr_objs23036/
Befragung_Pflegepersonaluntergrenzen_032018_ger.
pdf 

In seiner Initiative „Mehr PflegeKRAFT“ hat Andreas 
Westerfellhaus, neuer Pflegebeauftragter der Bundesre-
gierung im Range eines Staatssekretärs und ehemaliger 
Leiter einer Krankenpflegeschule sowie langjähriger Vor-
sitzender des Deutschen Pflegerates, Anfang Juni 2018 

Pflegepersonalmangel – das heißeste Thema 
des Politiksommers 2018
von Maik Stendera und Uwe Imkamp - mamedicon GmbH

Natürlich begleitet das Thema Pflegepersonalmangel 
die öffentliche politische Diskussion spätestens nach 
den Fragen des Pflegers Alexander Jorde an Angela Mer-
kel in der TV-Show „Wahlarena“ im Herbst 2017 (siehe: 
https://www.youtube.com/watch?v=WClqdJSgsok). 
Nach verzögerter Regierungsbildung und Findungs-
prozessen überschlagen sich nun die Diskussionen und 
Ankündigungen zu ersten wirklichen Maßnahmen.
Mit dem Beschluss des Pflegepersonal-Stärkungs-
Gesetzes -PpSG- (siehe: https://www.bundesgesund-
heitsministerium.de/sofortprogramm-pflege.html) vom 
1. august 2018 werden Maßnahmen zur Verbesserung 
der Pflegesituation nun gesetzlich verankert: Jede zu-
sätzliche und jede aufgestockte Pflegestelle in Kranken-
häusern soll künftig finanziert werden. Tarifsteigerungen 
sollen bereits ab 2018 von den Kassen übernommen 
werden.
Die Finanzierung der Pflegepersonalkosten soll ab 2020 
auf eine von den Fallpauschalen
unabhängige, krankenhausindividuelle Vergütung um-
gestellt werden. 
Der Krankenhausstrukturfonds in Höhe von einer Milliar-
de Euro im Jahr soll fortgeführt und inhaltlich ausgebaut 
werden. Ursprünglich als Instrument auch für den Kapa-
zitätsum- und abbau gedacht, soll er künftig zudem zur 
Finanzierung von Krankenpflegeschulen dienen. 

Auch der Aufbau von Integrierten Notfallzentren von 
Vertragsärzten und Kliniken soll daraus bezahlt werden 
können, ebenso wie die Weiterentwicklung von IT-Struk-
turen in Krankenhäusern. 
Den Fonds speisen zur Hälfte die Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds und zur anderen Hälfte die Länder. 
Jede vollstationäre Pflegeeinrichtung in der Altenpflege 
soll zusätzliches Personal erhalten.
Im Gespräch sind 13.000 neue Stellen. Die Kosten von 
640 Millionen Euro im Jahr dafür
gehen zu Lasten der gesetzlichen Kranken- und nicht 
der Pflegekassen. Damit soll der
Aufwand in den Heimen für medizinische Behandlungs-
pflege besser berücksichtigt werden.
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ein 5-Punkteprogramm zur schnellen Verbesserung der 
Personalsituation angeregt (siehe https://www.mehr-
pflegekraft.de sowie  https://www.pflegebevollmaech-
tigter.de/). 
Die von Gesundheits- und Arbeitsministerium initiierte 
„Konzertierten Aktion Pflege“ -KAP- (siehe: https://
www.bundestag.de/presse/hib/2018_06/-/562414) 
soll die Arbeit in der Pflege attraktiver machen, mehr 
Menschen motivieren, diesen Beruf zu ergreifen, die 
Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern und die 
Pflegeausbildung stärken. Fünf Arbeitsgruppen sollen 
Maßnahmen und Empfehlungen in den Themenfeldern 
Ausbildung und Qualifizierung, Personalmanagement, 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung, innovative 
Versorgungsansätze und Digitalisierung, Pflegekräfte 
aus dem Ausland und Entlohnungsbedingungen in der 
Pflege erarbeiten.
Der Arbeitgeberverband Pflege e. V. ist Mitglied im 
Dachgremium der KAP. Die Arbeitsgruppe „Pflegekräfte 
aus dem Ausland“ wird nach Angaben des BMG ihre Ar-
beit im frühen Herbst 2018 aufnehmen.
Mit drei koordinierten Pilotprojekten will der Arbeitge-
berverband Pflege e.V. erreichen, dass die zusätzlichen 
13.000 Pflegestellen in Altenheimen, die durch das 
Pflegepersonalstärkungsgesetz finanziert werden, auch 
tatsächlich besetzt werden können. Herr Westerfellhaus 
dementiert bislang und kündigt die Ergebnisse einer 
noch offenen Debatte, die alle Möglichkeiten der Fach-
kräftegewinnung diskutiert für 2019 an.

 Projekt 1: Gesundheits- und Arbeitsministerium 
wollen in den nächsten zwei Jahren 15.000 ausländische 
Pflegekräfte anwerben. Hierfür soll es eine zentrale 
Anerkennungsstelle sowie eine Koordinierungsstelle 
zur Förderung zertifizierter Rekrutierungsstellen im 
Ausland, zur schnellen Visa-Erteilung und zur Sprachför-
derung der Betreffenden geben.

 Projekt 2: Gesundheits- und Bildungsministerium 
wollen 15.000 Pflegehilfskräfte im Rahmen einer Qualifi-
zierungsoffensive für die medizinische Behandlungspfle-
ge in Altenheimen weiterbilden. Hierzu soll mit einem 
188 Stunden Kurs die Anerkennung dieser Pflegekräfte 
in der Fachkräftequote der Pflegeeinrichtungen erreicht 
werden.

 Projekt 3: Hier sollen medizinische und pflegerische 
Assistenzberufe wie Ergo- und Physiotherapeuten, Heil-
erziehungspfleger oder Sozialassistenten auch für Tätig-
keiten in der Altenpflege gewonnen werden und nach 
einer Qualifikationsmaßnahme für Tätigkeiten in der 
medizinischen Behandlungspflege eine Berechtigung 
erhalten.

Die Hitze der Debatte verdeutlicht, wie sehr das Pro-
blem des Pflegepersonalmangels in der Vergangenheit 
vernachlässigt wurde und wie sehr die Zeit drängt, um 
den wachsenden Personalmangel infolge des demogra-
fischen Wandels einzudämmen. Es werden noch viele 
„Maßnahmenpakete“ folgen müssen, um Bürger mit 
Pflegebedürftigkeit auch weiterhin auf einem für uns 
noch selbstverständlichen Niveau versorgen zu können.

uwe Imkamp
maik stendera
mamedicon GmbH

Gewerbepark 18, D-49143 Bissendorf
Telefon: 05402 - 702300
E-Mail: info@mamedicon.de
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Cannabis als medizinisches Therapeutikum – 
Chance oder risiko für Patienten?
von Kerstin Zohm und Dr. med. Arnd Grosch

Viele Menschen kennen die Diagnose „austherapiert“, 
bei der die Ärzte der Meinung sind, dass den Patienten 
keine Therapie mehr helfen kann. Cannabis galt früher 
als Rauschmittel-Droge, doch mittlerweile steht der 
Einsatz für medizinische Zwecke vor allem für diese Pati-
enten stark im Fokus. Immer mehr Pharmafirmen im In- 
und Ausland spezialisieren sich auf die Erforschung und 
Herstellung von Cannabis-Medikamenten. Doch es gibt 
geteilte Meinungen darüber, ob sie eine Chance oder ein 
Risiko darstellen.
Bereits im Jahr 2737 v. Chr. wurde Hanf in der chine-
sischen Medizin als Heilpflanze angewendet. Der erste 
medizinische Einsatz dieses Hanfs in Europa fand im Jahr 
1830 durch den Mediziner Theodor Friedrich Ludwig 
Nees von Esenbeck statt, der Professor für Pharmazie 
und Botanik war. Patienten mit rheumatischen Beschwer-
den, Tetanus sowie Schlaf- und Appetitlosigkeit wurden 
mit Cannabis-Tinkturen behandelt. Im 19. Jahrhundert 
wurde Cannabis bereits sehr häufig als Medikament 
verschrieben, vor allem als Schmerzmittel, da es weniger 
Nebenwirkungen als Opium auslöste.
1982 wurde der Anbau von Hanf in Deutschland durch 
das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) grundsätzlich 
verboten. Cannabis war im BtmG in Anlage I als nicht 
verkehrsfähiges Betäubungsmittel gelistet, sodass es 
Ärzten verboten war, die Blüten oder Zubereitungen 
dieser zu verschreiben (§ 13 Abs. 1 Satz 3). Lediglich Aus-
nahmegenehmigungen für Patienten, die nachweisen 
mussten, dass keine anderen Therapieansätze halfen, 
waren zulässig. 

gesetzesänderung bringt Lockerung

Der Deutsche Bundestag erließ am 04. Mai 2016 ein 
Gesetz für den leichteren Zugang zu Cannabis und auf 
Cannabis basierenden Medikamenten. Seit dem 10. 
März 2017 ist Cannabis mittels BtM-Rezept problemlos 
verschreibungsfähig, eine Sondererlaubnis nach Antrag-
stellung bei der Bundesopiumstelle des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entfällt 
seitdem. Standardisierte Cannabis-Extraktzuberei-

tungen oder Cannabisblüten für die ärztlich begleitete 
Selbsttherapie können seitdem erworben werden. Vom 
Gesetzgeber wurden bisher keine konkreten Indikati-
onsgebiete genannt, Cannabisblüten und auch -extrakte 
können demnach für jede Indikation verordnet werden.

Cannabiskonsum – legal und illegal

Ca. 1,2 Mio. Bürger konsumieren mindestens zehn Mal 
im Jahr Cannabis, vertreten sind alle Altersgruppen 
zwischen 18 – 64 Jahren, knapp die Hälfte davon sogar 
mindestens 60 Mal im Jahr. 
Uruguay war das erste Land mit einer vollständigen Le-
galisierung, dafür standen die Menschen sogar Schlange 
vor den Apotheken. In Uruguay habe sich der Konsum 
vor allem unter jungen Menschen erhöht. Trotz Lega-
lisierung hat sich der Schwarzmarkt gehalten, da die 
Nachfrage mittlerweile so hoch ist, dass das Angebot 
nicht mehr ausreichend ist.
In den USA nimmt die Legalisierung des Konsums immer 
mehr zu. Am 22.  Januar 2018 wurde der Cannabis-
Konsum in Vermont gesetzlich erlaubt, dem mittler-
weile neunten Bundesstaat der USA. In Colorado und 
Washington wurden schon viele Cannabis-Konsumenten 
mit einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert. Das 
Bewusstsein über mögliche Risiken ist gesunken, sodass 
der Gebrauch nach der Legalisierung leichtfertig ge-
schehen kann.
Kanada hat den Anbau und Verkauf von Cannabis im 
Juni 2018 legalisiert. Damit soll verhindert werden, dass 
Minderjährige einfach an Marihuana kommen und „Kri-
minelle den Profit einsacken“, so Kanadas Premiermini-
ster Justin Trudeau.
Der medizinische Zweck ist der von der Bundesregierung 
bisher einzige vorhergesehene legale Einsatz von Can-
nabis. Die generelle Legalisierung soll zum Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung weiterhin ausgeschlossen 
sein. Die Bundesregierung möchte Abhängigkeiten und 
Sucht mit einem Verbot der generellen Legalisierung 
von Cannabis entgegenwirken.

Therapeutische Wirkung:
Was lässt uns „high“ werden?

Über 500 Inhaltsstoffe sind im Cannabis enthalten. Die 
wesentlichen Bestandteile für medizinische Zwecke sind 
die Cannabinoide. Das wichtigste Cannabinoid ist THC, 
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welches psychoaktiv, schmerzlindernd und muskelent-
spannend wirken kann. Wichtig für Krebspatienten ist 
vor allem die appetitanregende Wirkung, da der Appetit 
häufig während einer Chemotherapie verloren geht. Can-
nabidiol ist im Gegensatz zu THC nicht psychoaktiv, wird 
aber bei Epilepsie, Schlaf- und Bewegungsstörungen 
und auch Psychosen eingesetzt. Wirkungsunterstützend 
zum THC kann Cannabichromen schmerzlindernd und 
antidepressiv wirken.
Cannabis kann auf unterschiedliche Weise verarbeitet 
werden, um es für medizinische Zwecke verwenden zu 
können. Die Blüten der Cannabispflanze können ge-
mahlen und vaporisiert und die Dämpfe anschließend 
inhaliert werden. Die in Deutschland zugelassenen 
Vaporisatoren sind bisher nicht im Heilmittelverzeichnis 
aufgeführt, sodass Patienten diese Kosten selbst tragen 
müssen, wenn die Krankenkasse die Übernahme ab-
lehnt. Die Cannabisblüten können statt zu verdampfen 
auch geraucht werden. Gefahr beim Rauchen ist jedoch 
das Einatmen von verbrannten und somit potenziell 
schädlichen Pflanzenmaterialien.
Die Gewinnung von Cannabisblüten-Extrakten erfolgt 
durch Auszug mit Alkohol oder Öl. Diese Extrakte wer-
den oral durch Auftragen auf die Zunge verabreicht. 
Dadurch lässt sich eine schnelle Aufnahme in den Blut-
kreislauf und somit eine schnelle Wirkung erzielen.
Cannabinoid-Öle besitzen keine psychoaktive Wirkung 
und werden bei Epilepsie, Diabetes, Sklerose und Krebs 
eingesetzt, wobei die antiseptische, anxiolytische und 
antipsychotische Wirkung genutzt wird. Die Anwen-
dung der Öle erfolgt über Plastikapplikatoren, d.h. 
Pumpsprays, oder als Tropfen.
Sogenannte Edibles sind Speisen und Getränke mit bei-
gemischten Cannabinoid-Ölen, welche mithilfe von But-
ter oder Öl hergestellt werden müssen, da die Wirkstoffe 
fettlöslich sind. Auch hier setzt die Wirkung verzögert 
ein, da die Wirkstoffe zunächst durch den Verdauungs-
trakt gelangen müssen. Die psychoaktive Wirkung kann 
intensiv sein, wenn die Dosierung nicht genau beachtet 
wird. Die Edibles können selbst hergestellt werden, eine 
Methode ist beispielsweise die Zubereitung von Tee, 
der 60 min gekocht wird. Durch die Zugabe von Sahne 
lassen sich alle wasser- und fettlöslichen Bestandteile 
lösen. Bereits in der chinesischen Medizin wurde diese 
Methode angewendet.
Die Haut ist unser äußerer Schutzschild gegen Um-
welteinflüsse, gleichzeitig ist sie aber auch ein Schön-

heitsmerkmal. Funktioniert diese Schutzfunktion nicht 
einwandfrei, sodass die Haut erkrankt, sich entzündet, 
schmerzt o.ä., belastet das viele Betroffene stark. Mit 
Cannabis versetzte Lotionen und Salben, sogenannte 
Topicals, können zur lokalen Behandlung von Haut-
krankheiten verwendet werden. Auf diese Art und Weise 
lassen sich Schmerzen und Entzündungen behandeln, 
ohne eine psychoaktive Wirkung zu erzielen. In Deutsch-
land sind bisher keine Topicals zugelassen.
Die Darreichungsformen sind bereits vielseitig, für den 
medizinischen Einsatz in Deutschland sind jedoch noch 
nicht alle zugelassen. Ebenso breitgefächert sind die 
Indikationen, für die die Cannabis-Therapie heutzutage 
angewendet wird.

Bei welchen Krankheiten kann medizinisches Canna-
bis eingesetzt werden?

Cannabis kann äußerlich oder innerlich als Therapeuti-
kum zum Einsatz kommen.
Die innerlichen Indikationen umfassen neurologische, in-
ternistische, psychiatrische Leiden und Schlafprobleme. 
Äußerliche Anwendungsbereiche betreffen dermatolo-
gische und auch ophthalmologische Erkrankungen.

Beispiele:

 neurologisch: Schmerzen, Spastik
 Krebs und HIV: Appetitverlust durch
 Chemotherapie/Medikamente
 psychiatrisch: Depressionen, Angststörungen,
 posttraumatische Belastungsstörung, ADHS,
 Schlafstörungen
 dermatologisch: Neurodermitis, Psoriasis,
 Akne inversa
 ophthalmologisch: Glaukom

Wer bezahlt die Therapie?

Durch die Gesetzesänderung im Jahr 2017 wurde die 
Kostenübernahme der Therapie durch die Krankenkas-
sen geregelt. Die Kosten müssen übernommen werden, 
wenn eine schwerwiegende Krankheit vorliegt und ein 
Rezept von einem kassenärztlich zugelassenen Arzt 
ausgestellt wird. Lediglich in Ausnahmefällen darf der 
Antrag abgelehnt werden. Auf der Internetseite der AOK 
wird genau erläutert, welche Patienten auf Kosten der 
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AOK ein cannabishaltiges Arzneimittel erhalten dürfen:

 Sie leiden an einer schwerwiegenden Erkrankung
 wie Multiple Sklerose oder Krebs.
 Keine zugelassene und verfügbare Therapieform hat
 einen Erfolg erzielt oder andere Therapieformen 
 sind nach Einschätzung des Arztes für den
 betreffenden Patienten nicht geeignet.

Der Chef der Barmer Krankenkasse Christoph Straub be-
tonte, dass Cannabis „kein Allheilmittel“ sei, auch wenn 
man es aus der Medizin heutzutage nicht mehr wegden-
ken könne.

nebenwirkungen und abhängigkeit –
besteht gefahr beim medizinischen einsatz?

Der Verlauf und das Ansprechen einer jeden Therapie 
sind abhängig vom Patienten selbst. Bei manchen Pati-
enten sprechen die Therapien gar nicht an, sodass es zu 
keiner Linderung der Krankheiten oder Leiden kommt. 
Eine Therapie kann aber auch erfolgreich verlaufen, 
ohne jegliche Nebenwirkungen. Bei einem anderen Pa-
tienten kann die Therapie zwar erfolgreich ansprechen, 
aber von unterschiedlichen uner-wünschten Reaktionen 
begleitet sein.
Aufgrund seiner psychoaktiven Wirkung beeinflusst Can-
nabis zweifelsohne die Psyche sowie die Psychomotorik. 
Akute Reaktionen auf die Wirkstoffe können Euphorie, 
Angst, Müdigkeit und auch eine reduzierte psychomo-
torische Leistungsfähigkeit sein. Cannabis kann das 
Herz-Kreislauf-System beeinflussen, so sind Tachykardie 
(Herzrhythmus-störungen), Blutdruckabfall, Schwindel-
anfälle und auch Synkopen mögliche Nebenwirkungen. 
Nach einer Eingewöhnungsphase treten in der Regel kei-
ne Nebenwirkungen mehr auf, sodass Cannabis-basierte 
Arzneimittel relativ gut verträglich sind.
Die Legalisierung als Therapeutikum ist für viele Pati-
enten von großem Interesse. Der medizinische Einsatz 
von Cannabis sollte daher immer unter Aufsicht eines 
Arztes erfolgen, um Missbrauch und falsche Handha-
bungen zu unterbinden. Eine Abhängigkeit von Canna-
bis beim medizinischen Gebrauch ist bisher bei keinem 
Fall beobachtet worden, der unter medizinischer Auf-
sicht stattgefunden hat und bei dem die Kontraindika-
tionen vorher beachtet worden sind. Entzugssymptome 
können aber in geringem bis moderatem Maß auftreten, 

wenn die Therapie abrupt beendet wird.

Ist das Führen eines Fahrzeugs unter
Cannabiskonsum möglich?

Die Reaktionsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Feinmo-
torik können unter Cannabis- und THC-Gebrauch be-
einträchtigt werden. Dadurch werden das Bewältigen 
von motorischen Aufgaben, großer Denkleistungen 
und auch das Führen eines Fahrzeugs erschwert. Dies 
soll besonders am Anfang einer Therapie und auch bei 
Dosierungsänderungen mit beachtet werden.
Die Bundesregierung wies darauf hin, dass Menschen, 
die aufgrund einer Erkrankung mit Cannabis therapiert 
werden, am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, insofern 
die Therapie die Fahrtüchtigkeit nicht einschränkt. Den 
Patienten drohe in diesem Fall auch kein Entzug ihres 
Führerscheins. Lediglich Missbrauch cannabishaltiger 
Medikamente wird nach dem Straßenverkehrsgesetz 
sanktioniert und die Fahrerlaubnis entzogen. Eine Aus-
nahmeregelung des Straßenverkehrsgesetzes diente 
dazu, dass die grundsätzliche Fahrtüchtigkeit oft durch 
den Cannabiskonsum bei vielen Patienten erst wieder-
hergestellt wird. Beispielsweise gibt es einen Fall, bei 
dem die Tics eines Tourette-Patienten durch die Medi-
kation mit THC stark reduziert werden konnten. Die Be-
handlung verbesserte seine Konzentration und visuelle 
Wahrnehmung im Vergleich zur medikamentenfreien 
Zeit. Auch bei ADHS-Patienten wurde dies beobachtet. 
Patienten sollten stets eine Ausfertigung ihres Betäu-
bungsmittelrezeptes oder eine Bescheinigung ihres 
behandelnden Arztes mitführen. Die Rezepte müssen 
eindeutige Angaben zum Drogenmaterial, zur Darrei-
chungsform und zur Dosierung enthalten. Die Techniker 
Krankenkasse erklärt, dass betroffene Patienten dann 
nicht „fahrtüchtig“ sind, wenn sie ihre cannabishaltigen 
Medikamente nicht ordnungsgemäß eingenommen ha-
ben oder das Fahrzeug nicht sicher führen können. Der 
Deutsche Verkehrssicherheitsrat rät aus diesem Grund 
dazu, erst wieder Auto zu fahren, wenn die Eingewöh-
nungsphase vorbei ist und die unerwünschten Neben-
wirkungen nicht mehr auftreten. 

anbieter von medizinischem Cannabis

Mittlerweile haben Patienten beziehungsweise Verord-
ner von Cannabis die „Qual der Wahl“, da sich immer 
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zie, Kosmetik und Ernährung an. 
Der Anbau und die Herstellung von Hanfextrakten fol-
gen dabei strengen GMP-Regelungen der pharmazeu-
tischen Industrie.
Ein weiteres Schweizer Unternehmen ist Linnea SA, das 
pflanzliche Extrakte und Wirkstoffe zu unterschiedlichen 
Zwecken herstellt. Linnea kultiviert seine Cannabis-
Pflanzen direkt in der Schweiz in Gewächshäusern oder 
auf Feldern.

Die DCI Cannabis Institut GmbH möchte mit einem 
Konzept für ein Cannabis-Therapie- und Informations-
zentrum jedem Patienten Cannabis zugänglich ma-
chen, dem es nützt. Dafür wurde in München das erste 
Cannabis-Therapie-Center eröffnet, in dem sich eine 
Arztpraxis, ein Hanf Bioladen und auch eine Hanfküche 
befinden.

Das BfArM hat ein neues Ausschreibungsverfahren ver-
öffentlicht, in dem sich die Unternehmen bis zum 22.Ok-
tober 2018 für den Anbau von Cannabis in Deutschland 
bewerben können. Insgesamt werden jährlich 2.600 kg 
pro Jahr über vier Jahre vergeben. Die Entscheidung 
wird Ende Januar 2019 gefällt, sodass ab 2020 mit den 
ersten Ernten zu rechnen sei.

Fazit : Nach Inkrafttreten des Gesetzes „Cannabis als 
Medizin“ wurden die Weichen für eine neue Generation 
der medizinischen Versorgung gestellt. Mittlerweile ist 
es für Patienten mit schweren Erkrankungen möglich, 
ohne gesonderte Antragstellung eine Therapie mit me-
dizinischem Cannabis zu erhalten. Der Markt befindet 
sich im Aufbruch, immer mehr Firmen treten in den 
deutschen Gesundheitsmarkt ein. Die Aussichten sehen 
somit für Patienten mit Bedarf sehr gut aus.

mehr Firmen auf die Herstellung und den Vertrieb von 
medizinischem Cannabis spezialisieren. In diesem Ab-
schnitt wird nur eine Auswahl von Anbietern aus dem 
In- und Ausland vorgestellt.

Von der Zeitung Die Welt wurde das Unternehmen Bio-
norica als der „Cannabiskönig“ in Deutschland betitelt. 
Eigentlich als Hersteller von Erkältungs-medizin bekannt, 
hat sich Bionorica mit dem Handel von Dronabinol (THC) 
ein zweites Standbein aufgebaut. Cannabis-Blüten sol-
len nicht vertrieben werden, stattdessen setzt Bionorica 
auf das flüssige Medikament auf Basis von Cannabis-
Blüten. 2014 hat Bionorica den Frankfurter Hersteller von 
synthe-tischem Dronabinol THC Pharm GmbH gekauft. 
THC Pharm wurde 1996 ursprünglich aus einer Pati-
enteninitiative gegründet. Die Medikamente richten 
sich an schwerstkranke und multimorbide Patienten, die 
unzureichend mit Fertigarzneimitteln versorgt werden. 
Indikationen umfassen Spastiken bei Multipler Sklerose, 
therapieresistente Schmerzen oder auch Übelkeit und 
Erbrechen in Folge einer Chemotherapie. 

Als eine der ersten deutschen Firmen gründete sich im 
Februar 2017, bereits einen Monat vor der gesetzlichen 
Zulassung von Cannabis, das Unternehmen Cannamedi-
cal® Pharma GmbH in Köln. Das Unternehmen vertreibt 
Cannabis-Blüten und arbeitet dabei mit MedReleafTM 
und Bedrocan® zusammen, die Cannabis mit einer kon-
stanten Zusammensetzung von Cannabinoiden und 
Terpenen herstellen.

Der Import von Cannabis-Blüten erfolgt derzeit vor 
allem aus Ländern wie Kanada und den Niederlanden. 
Dort entstehen viele neue Anbieter von Cannabis-Medi-
kamenten.

ABcann Medicinals Inc. aus Napanee (Ontario) mit deut-
schem Sitz in Schönefeld baut Cannabis mit standardi-
sierten Konzentrationen an THC und CBD an. 
Ebenfalls in Ontario (Smith Falls) ansässig ist der Herstel-
ler Tweed Marihuana Inc., der 2014 in Kanada an die Börse 
gegangen ist.

Aber auch in anderen Ländern gibt es Unternehmen, die 
sich auf die Verwendung von Cannabis für medizinische 
Zwecke spezialisieren. Der Schweizer Hersteller Crystal 
Hemp SA bietet Hanfprodukte in den Bereichen Pharma-
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Folge 2: robotik im gesundheitswesen

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. 

Der Einsatz neuer Technologien und Verfahren kann zur 
Verbesserung des Heilungserfolges führen und eine scho-
nende Behandlung für den Patienten zur Folge haben.

Im Folgenden wird ein häufig angewendetes Verfahren 
der invasiven Robotik als Alternative zu herkömmlichen 
Operationsmethoden kurz dargestellt.

Der DaVinci roboter

Dieser invasiv arbeitende Roboter ist eine der modernen 
Entwicklungen der operativen Medizin.     Er besteht aus 
einer Steuerkonsole und dem eigentlichen OP-Roboter 
mit 4 Armen. Ausschließlich der Operateur, der die ge-
samte Operation an der Steuerkonsole sitzt, kann die 
Roboterarme, die mit 3 Instrumenten und einer hochauf-
lösenden 3D-Kamera ausgestattet sind, bewegen und so 
ausdauernd und präzise operieren.

einsatzbereiche

 Für den Einsatz des Roboters ist es nötig dass die Ope-
rateure und Helfer speziell für diese Technik ausgebildet 
werden um mit dem DaVinci-System erfolgreich Opera-
tionen durchführen zu können.

Der DaVinci-Roboter kommt heute z.B. bei Operationen 
an der Harnblase, der Prostata sowie der Niere und dem 
Harnleiter zum Einsatz. Für sehr viele Patienten, bei 
denen eine klassische Schnittoperation durchgeführt 
werden kann, ist auch die Roboter-assistierte Methode 
geeignet. Der Operateur sieht dabei das Innere des Pa-
tienten 3-dimensional und hat so eine räumliche Wahr-
nehmung mit optimaler Tiefeneinschätzung.

Die abwinkelbaren Instrumente des DaVinci mit 7 Frei-
heitsgraden sind den Handgelenken eines Chirurgen 
nachgeahmt und ermöglichen so eine sehr gute Be-
weglichkeit. Kleine, bei jedem Menschen vorhandene 
ruckartige oder Zitterbewegungen werden durch das 
System ausgeglichen. Die ergonomische Sitzhaltung des 
Operateurs ermöglicht zudem ein entspanntes und kon-
zentriertes Operieren, wenn nötig über viele Stunden.

Abb1: Da Vinci  Operationssystem (Beispiel) 

Quelle: ©[2017] Intuitive Surgical, Inc.

Vorteile der roboter-assistierten Chirurgie

 Der DaVinci-Roboter verbindet die Vorteile der klas-
sischen Schlüssellochchirurgie mit denen des Einsatzes 
modernster Roboter-Technik im Operationssaal.

 minimal-invasiver Eingriff
 „mikroskopisches“ Operieren bei 
 zehnfacher Vergrößerung
 gewebeschonendes Operieren
 Erhalt der Kontinenz und Potenz bei Prostata- 
 und Blasenkrebsoperationen möglich
 sehr gute kosmetische Ergebnisse

Eine maximale Beweglichkeit der Instrumente (7 Frei-
heitsgrade) sowie eine dreidimensionale Darstellung des 
Operationsgebietes erhöht die Präzision des Eingriffs. 
 

gesundheit und Technik
von Thomas Ryll

Dipl.-Ing. Thomas ryll
Geschäftsführer Thomas Ryll KG
Chausseestraße 10, D-06343 Mansfeld
Telefon: 0177-2031177 
E-Mail: info@thomasryllkg.de
Web: www.thomasryllkg.de
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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“

4. Praxisbeispiele (Fallmanagement in der Klinik)

Die ersten drei Artikeln dieser Serie basierten auf den ak-
tuellen Fehlanreizen und Problemen in der Versorgung 
von Menschen mit chronischen Wunden. Wir formu-
lierten Lösungsansätze und beschrieben den theore-
tischen Rahmen des Casemanagement und projizierten 
dies auf die Anwendung durch das Versorgungsmanage-
ment für Menschen mit chronischen Wunden. 
Im vierten Artikel der Serie werden wir zunächst den 
praktischen Bezug im stationären Sektor darstellen und 
hier, aufgrund der allgemeinen Problematik, auf die 
Organisation der Fallmanagement/ Entlass-Situation 
eingehen. 
In einem zweiten Teil werden wir im 5. Artikel die Praxis 
des Versorgungsmanagements im ambulanten Bereich 
darstellen. Dieser wird in der nächsten Ausgabe veröf-
fentlicht.

Durch das Abrechnungssystem (DRG) sind Kliniken ge-
zwungen, die Verweildauern zu verkürzen und Wieder-
aufnahmen zu minimieren, die eine Fallzusammenfüh-
rung zur Folge haben könnten. Diese Wiederaufnahmen 
geschehen oft infolge von Versorgungslücken in der am-
bulanten Nachversorgung.  Einer der etablierten Formen 
des Versorgungsmanagements ist das Fallmanagement 
in Kliniken.
Somit findet man in vielen Häusern bereits ein Care-, 
Case- oder Fallmanagement, dessen Aufgabengebiet 
die Versorgung von Hochrisikopatienten sowie die 

Bürgernahes Versorgungsmanagement
von Maik Stendera, Uwe Imkamp und Kathrin Gudat

Koordination des interdisziplinären Teams umfasst. Im 
Vordergrund stehen hierbei die reibungslosen Abläufe 
des stationären Aufenthaltes sowie die frühzeitige Ent-
lassungsplanung.

alle Definitionen im sinne des DgbV e.V.:
www.dgbv-online.de/publikationen/glossar

Care management zielt darauf ab, abgestimmte Ver-
sorgungsstrukturen zu implementieren, um insbe-
sondere bei komplexen gesundheitlichen Problemen, 
die mit hohen Risiken für die Betroffenen und mit 
erheblichen Kosten für die Leistungsträger verbunden 
sind, sektoren- und disziplinübergreifend Versorgungs-
abläufe zu rationalisieren.
Dabei geht es zum einen um die Vermeidung von Un-
ter-, Über- und Fehlversorgung durch eine systematisch 
aufeinander bezogene Diagnostik, Behandlung und 
Pflege. Zum anderen soll ein besseres Zusammenwirken 
der professionellen Expertise durch evidenz- und erfah-
rungsbasiert wirksame Interventionen mit den indivi-
duellen Versorgungspräferenzen, die chronisch kranke 
Menschen mit Blick auf ihre Ressourcen/Potentiale und 
Beeinträchtigungen äußern erreicht werden.
Case- oder Fall-management ist eine Verfahrenswei-
se in Humandiensten und ihrer Organisation zu dem 
Zweck, bedarfsentsprechend im Einzelfall eine nötige 
Unterstützung, Behandlung, Begleitung, Förderung und 
Versorgung von Menschen angemessen zu bewerkstel-
ligen. 
Das Case Management (ein(e) CasemanagerIn) leitet 
einen Patienten durch einen Versorgungsprozess, orga-
nisiert ein integratives Schnittstellenmanagement aller 
am Versorgungsprozess beteiligter Akteure und stellt 
einen zielgerichteten, strukturierten, koordinierten und 
effizienten Mitteleinsatz sicher. 

Hinweis:
Eine Ersteinschätzung findet bereits bei der Aufnahme, 
wenn möglich schon beim prästationären Erstkontakt statt. 
Wenn ein erhöhter poststationärer Versorgungsbedarf 
zu erwarten ist, beginnt der Case- oder Fallmanager so-
fort mit seinem Auftrag oder seiner Funktion. 
Neben der Entlassungsplanung koordiniert er Unter-
suchungs- und Behandlungstermine und dient als An-
sprechpartner für alle Akteure im Gesundheitssystem. 

uwe Imkamp
maik stendera
Kathrin gudat
mamedicon GmbH
Gewerbepark 18, D-49143 Bissendorf
Telefon: 05402 - 702300
E-Mail: info@mamedicon.de
Web: www. mamedicon.de
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Immer wiederkehrende Versorgungsprobleme werden 
daher schnell sichtbar und können häufig durch Be-
handlungspfade, SOP´s o.ä. transparent gemacht und 
nachhaltig bearbeitet werden.

Fallentstehung (Case Finding)
„Die am häufigsten Versorgungsbrüche auslösende Si-
tuation ist die Entlassung aus stationären Einrichtungen, 
der in der Regel (schwerwiegende) akute Ereignisse 
vorausgehen und die häufig den Anfangspunkt eines 
längerfristigen Betreuungsbedarfs bildet.“1 
Wird ein Bürger in einer Klinik aufgenommen findet in 
den meisten Fällen ein erstes Screening statt. Neben der 
Erfassung der Stammdaten werden häufig bereits erste 
Assessments durchgeführt, um das Versorgungsrisiko 
einzuschätzen. Man spricht vom erhöhten poststatio-
nären Versorgungsbedarf. Beispiel:
Die Einschätzungen der Patientensituationen erfolgen 
in den einzelnen Kliniken sehr unterschiedlich. Einige 
Kliniken greifen auf bestehende Systeme und Assess-
ments wie z.B. den BRASS Index2 oder der SPI- Selbst-
pflegeindex zurück. Dieser SelbstPflegeIndex (SPI) dient 
in der akutstationären Versorgung dem Screening eines 
möglichen poststationären Versorgungsdefizits.
Andere Kliniken entwickeln ihre eigenen Methoden um 
den Bedarf zu entwickeln. So wird z.B. in manchen Ein-
richtungen jeder Patient, der aufgenommen wird, vom 
Case- oder Fallmanager begutachtet oder es wurden 
eigene Einschätzungsinstrumente auf Grundlage einer 
Pflegetheorie und unter Berücksichtigung der Experten-
standards entwickelt.
Ist das Risiko erhöht wird das Fallmanagement konsul-
tiert. In manchen Kliniken wird sogar jeder Bürger, der 
aufgenommen wird, vom Fallmanager begutachtet, 
der dann über das weitere Procedere entscheidet. Die 
Kommunikation und Abstimmung hierzu erfolgt im Kli-
nikbereich mittlerweile meist über das sogenannte KIs 
= Krankenhaus-Informations-system.

Klärungsphase (Intaking) / Informationssammlung 
(assessment)
Wurde ein Patient mit einem poststationären Versor-
gungsbedarf identifiziert, wird er vom Fallmanager 
bis zur Entlassung betreut. Neben der Erfassung der 
Stammdaten gehört nun die Sammlung aller relevanten 
Informationen zu seinen Aufgaben.

Hierzu werden weitere Assessments durch die Fallmana-
gerin/den Fallmanager durchgeführt und Kompetenzen 
sowie Defizite in der Selbstpflege erfasst. Der aktuelle 
Status der häuslichen Versorgung wird geklärt, ebenso 
erfolgt, wenn möglich, eine Kontaktaufnahme zu allen 
Akteuren, wie Hausarzt, Facharzt, Pflegedienst, Angehö-
rige… 

Beachte:     
Mit der neuen Gesetzeslage, muss der Patient zu diesen 
Schritten aber immer auch sein schriftliches Einver-
ständnis erklären. Nur dann kann problemlos mit bislang 
unbeteiligten Dritten Kontakt aufgenommen werden. 
(vgl. § 39 Satz 1a SGB V)

Sind die wichtigsten Informationen zusammengetragen, 
vereinbaren Patient und Fallmanager gemeinsam Ziele 
für die weitere Versorgung. 

Beachte:     
Hierzu muss zukünftig sowohl der Fallmanager als auch 
der Arzt, Kenntnisse bezogen auf Rahmenbedingungen 
und Möglichkeiten im ambulanten Bereich besitzen. 
Ohne diese Kenntnisse ist eine, wie im Gesetz gefor-
derte sektorübergreifende Versorgungsplanung, nicht 
möglich. Allein hieraus ergeben sich neue Herausfor-
derungen für den Klinikbetreiber, wie die rechtssichere 
vertragliche Bindung von Kooperationspartnern in der 
Nachversorgung auf den Grundlagen von Qualitätskrite-
rien, die es zwingend gilt zu definieren.

serviceplanung
Im weiteren Verlauf sind die Aufgaben der Fallmanager 
vielschichtig. Zum einen kümmern sie sich um den stati-
onären Ablauf; dazu muss eine Pflegeplanung erfolgen, 
in der Art und Umfang der pflegerischen Leistungen 
festgelegt werden. Hierzu gehören neben den reinen 
Pflegetätigkeiten vor allem auch Anleitung, Schulung 
und Beratung der Patienten und deren Angehörigen. 
Ebenso optimieren sie den stationären Ablauf, indem 
sie alle relevanten Berufsgruppen (Physiotherapeuten, 
Wundexperten, Stomatherapeuten, usw.) miteinbezie-
hen und das multiprofessionelle Team steuern.
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Beachte: 
Hierzu ist zwingend erforderlich, dass den 
Fallmanager(innnen) weitreichende persönliche und 
fachliche Kompetenzen zugewiesen werden. 
Für die Beratung und Schulung ist der Klinikbetreiber 
gefordert, notwendige die Fallmanager qualifizierende 
Maßnahmen anzubieten sowie Materialien zur Schulung 
und Beratung vorzuhalten.

Zum anderen beginnen die Fallmanager so früh wie 
möglich mit der Entlassplanung. In Zusammenarbeit 
mit dem Sozialdienst erarbeiten sie gemeinsam mit den 
Betroffenen unter Ausschöpfung aller Ressourcen die 
bestmögliche nachstationäre Versorgung.

Vernetzung der akteure (Linking)
Wenn die nachstationäre Versorgung festgelegt wurde, 
nimmt der Fallmanager Kontakt zu den externen Nach-
versorgern auf. Er bereitet die häusliche Hilfsmittelver-
sorgung vor, organisiert Therapien und pflegerische Hil-
fen und setzt sich idealerweise mit dem behandelnden 
Hausarzt in Verbindung.

Beachte:
Zukünftig können im Rahmen des Entlassmanagements 
bereits Hilfs-, Heil-, Verband- und Arzneimittel (maxi-
male Packungsgrößeneinheit N1 für einen Bedarf von 
7 Tagen aus der Klinik heraus) verordnet werden. Fakt 
ist jedoch, dass nicht viele Kliniken aktiven Gebrauch 
von dieser Kann-Lösung machen, immer noch nicht alle 
Fachärzte eine Klinik-Arztnummer haben.

Prüfen und Bewerten
Während der stationären Behandlung erfolgt konti-
nuierlich eine Überprüfung der Behandlungsziele und 
die notwendigen Maßnahmen werden im laufenden 
Prozess angepasst. Poststationär wäre es im Idealfall 
sinnvoll, dass das Klinikum eine Rückmeldung von den 
ambulanten Nachversorgern nach den ersten 48 Stun-
den nach Entlassung erhalten.

evaluation
In regelmäßigen Abständen findet eine Bewertung des 
Gesamtprozesses statt, in der Prozessmängel und wie-

derkehrende Probleme transparent gemacht werden.

Beachte: 
Hilfreich ist eine zu implementierende regelmäßige Ge-
sundheitskonferenz, auf der die anstehenden Herausfor-
derungen und operativen Maßnahmen abgestimmt und 
harmonisiert werden können. 

Fazit
Die bereits etablierten und durch die gesetzliche 
Neuregelung des Entlassmanagements (§ 39 Satz 1a 
SGB V) im Umbau befindlichen Strukturen des Entlass-
managements in deutschen Kliniken ist eine auf sehr 
unterschiedlichen Leveln existierende Form des Ver-
sorgungsmanagements mit dem Ziel einer effektiven 
nachstationären Versorgungsplanung zu etablieren. 
Probleme hierbei sind die diffuse individuelle Ausgangs-
situation in der vorherigen ambulanten Versorgung 
(Angehörige, Hausarzt, Pflegedienst, Hilfsmittelversor-
gung), die Unsicherheit zur standardgerechten Umset-
zung von Maßnahmen aufgrund fehlender vertraglicher 
Bindung der Kooperationspartnern und damit einherge-
henden fehlenden Möglichkeiten zur Erfolgskontrolle.
Kliniken und Nachversorger sollten im Interesse der 
Betroffenen und zur Umsetzung der gesetzlichen 
Regelung aufeinander zugehen, sich abstimmen und 
entsprechende rechtssichere und qualitätsorientierte 
Kooperationsvereinbarungen treffen, die die struk-
turellen Mängel der Gegenwart aufgreifen und somit 
einen wichtigen Beitrag zur fachgerechten Umsetzung 
eines (bürgernahen) Versorgungsmanagements mit 
dem Ziel der Sicherung des stationären und poststatio-
nären Behandlungserfolges und damit einer optimalen 
Versorgungssituation der betroffenen Bürger.
Bei Fragen rund um das Thema stehen Ihnen der DGbV 
e.V. sowie die mamedicon GmbH gerne zur Verfügung.

1) AWO Pflege Schleswig- Holstein gGmbH, Prognos; Abschlussbe-

richt 2009- Externe Evaluation des Modellprojektes „Nordlicht- das 

Kieler Projekt“, Seite 12, Absatz 3

2) Beispiel Übersicht BRASS Index: LINK: https://www.google.com/

url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj

yiJ6h14LdAhWkposKHQcdA3wQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%

2F%2Fwww.ukw.de%2Ffileadmin%2Fuk%2Fqm%2FEM_BRASS_

GS.pdf&usg=AOvVaw2Yly9S-ntZalz8OYbLidMU
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Verbandsnachrichten

neuwahl des Präsidiums der DgbV e.V.

steht an auf der ordentlichen XV. Mitgliederversamm-
lung 2018 der Deutschen Gesellschaft für bürgerorien-
tiertes Versorgungsmanagement e.V. (DGbV) am
23. oktober 2018  von 15 - 17 Uhr.

Die Einladungen wurden fristgerecht an alle Mitglieder 
versendet. 

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung findet von 
10 - 14 Uhr die DgbV-strategietagung statt. 

Alle Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen.

mitgliedsunternehmen mamedicon erhält Zuschlag 
zum Innovationsfonds-Projekt VemaWurLP
(Versorgungsmanagement Wunde in Rheinland-Pfalz)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kooperations-
partner, liebe Interessenten, 

es ist so weit. Von insgesamt über 60 Anträgen für eine 
Förderung durch den Innovationsfonds in der 4. Welle hat 
auch unser Projekt VeMaWuRLP den Zuschlag erhalten. 
Ziel des Projekts Versorgungsmangagement Wunde 
in Rheinland-Pfalz (VeMaWuRLP) ist es, ein flächende-
ckendes Versorgungsmanagement zur Begleitung von 
Menschen mit chronischen Wunden im Land zu etablieren. 
Damit sollen eine höhere Therapietreue und ein besse-
res Therapieergebnis erreicht werden. Der sektorenüber-
greifende und interdisziplinäre Ansatz soll dazu führen, 
dass durch die verbesserte Koordination von Einzel-
maßnahmen durch ein Fallmanagement, die Zahl der 
Krankenhausaufenthalte aufgrund chronischer Wunden 
reduziert, die Rate der Amputationen gesenkt wird und 
die Rückfallquote nach Abheilung sinkt.

Projektpartner sind die Managementgesellschaft ma-
medicon GmbH, die Hochschule Ludwigshafen am Rhein, 
die Gesellschaft für Wirtschaftlichkeit und Qualität bei 
Krankenkassen (GWQ ServicePlus AG) sowie die Techniker 
Krankenkasse, Landesvertretung Rheinland-Pfalz (TK). 

Ziel der Veranstaltung: 
Vorstellung des Innovationsfondsprojektes VeMaWuRLP, 
der Prozesse und Akteure, Vernetzung der Akteure

ort und Zeit: 
Mittwoch, den 17.10.2018,  14 - 18Uhr 
Hörsaal Gebäude 205 der Universitätsmedizin der 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz.

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
e.butzen-wagner@mamedicon.de
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Digitaler gesundheitspreis 2019:
Der Patient im Fokus

von Dr. Sidonie Golombowski-Daffner
Geschäftsführerin der
Novartis Deutschland GmbH und der
Novartis Pharma GmbH

Die Digitalisierung offenbart eine faszinierende 
Chance, medizin neu zu denken und einige der 
bedeutendsten Herausforderungen des gesund-
heitswesens zu lösen. Immer wieder zeigt sich, dass 
digitale Technologien für die Zukunft des gesund-
heitswesens ein hohes transformatives Potenzial 
besitzen und dass Innovationen, welche bessere 
Behandlungsergebnisse für Patienten bei gleichzei-
tig höherer effizienz erzielen, zunehmend wichtiger 
werden. aus diesem grund sieht es novartis als auf-
gabe, die hohe Innovationskraft im Bereich Digital 
Health zu unterstützen und geht mit dem Digitalen 
gesundheitspreis in die zweite runde.

In den nächsten drei bis fünf Jahren werden digitale 
Lösungen nicht nur die Pharmaforschung und die Arbeit 
von Ärzten verändern, sondern vor allem den Patienten 
stärker in den Fokus rücken, ihn in seinem Handeln un-
terstützen und seine Gesundheitskompetenz stärken. 
Schon jetzt können sogenannte Assistenz- oder Decisi-
on-Support-Systeme, den Arzt bei der Diagnose, bei der 
Prüfung von Medikamenten-Wechselwirkungen sowie 
bei der Abwägung von Therapiealternativen unterstüt-
zen oder auch im Behandlungs-Monitoring eingesetzt 
werden. Smart Devices bieten zudem eine Hilfestellung 
für den Patienten und können so die Therapietreue op-
timieren. Kurz: Die Digitalisierung bietet etliche Möglich-
keiten für die Zukunft. 

Gleichzeitig wissen wir, dass die Sicherheit von Patien-
tendaten in Form einer entsprechenden, vertrauenswür-
digen IT-Infrastruktur, Voraussetzung für eine Akzep-
tanz von digitalen Lösungen ist. Neue Ansätze wie die 
Blockchain-Technologie können dabei helfen, Lösungen 
zur Datenaufbewahrung und -verschlüsselung zu ver-

bessern und somit die Sicherheit der Therapie für den 
Patienten zu gewährleisten bzw. zu erhöhen.

eine Plattform für den konstruktiven austausch aller 
stakeholder 

Unsere Vision ist es, mit Digitalisierung und Innovations-
kraft die Zukunft des Gesundheitswesens neu zu denken 
und mitzugestalten. Wir sehen uns in der Verantwortung 
für den digitalen Wandel und fokussieren uns auf weg-
weisende Innovationen, die einen echten medizinischen 
Bedarf adressieren. Damit die Digitalisierung aber auch 
in Form einer verbesserten Versorgung beim Patienten 
ankommt, sind alle Stakeholder des Gesundheitswesens 
gefragt, gemeinsam neue Lösungen zu etablieren. Mit 
dem Digitalen Gesundheitspreis wollen wir allen Ak-
teuren im Gesundheitssektor eine Plattform für einen 
konstruktiven Austausch bieten und digitale Lösungen 
vorantreiben. Deshalb gehen wir mit dem Digitalen 
Gesundheitspreis in die zweite Runde und suchen neue 
digitale Innovatoren, die mit ihren Ideen helfen, die Ge-
sundheitsversorgung in Deutschland zu verbessern. 

Digitaler
gesundheitspreis

Gesucht werden: Innovatoren und Gründer mit 
nachhaltigen digitalen Lösungen zur Verbesse-
rung der gesundheitsversorgung in Deutschland

 Kategorien:
 · Künstliche Intelligenz, wie z.B.
  Assistenz- und Decision-Support-Systeme
 · Big Data, z.B. in der wissenschaftlichen Daten-
  nutzung und –zusammenführung von Daten
 · Adhärenz, z.B durch Smart Devices
  (Remote Patient Monitoring)
 · Digitale Versorgungs- und Vernetzungskonzepte,
  z.B. durch Vernetzung aller relevanten
  Facharztgruppen, Patienten, Krankenkassen
 Dotiert mit einer Gesamtsumme von 50.000 Euro
 Bewerbung bis zum 30. November 2018 unter
  www.novartis.de/dgp
 Preisverleihung: 20. März 2019 in Berlin
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erfolgreicher auftakt 2018

Die Auftaktveranstaltung des Digitalen Gesundheits-
preis mit 120 geladenen Gäste aus Politik, Medizin, 
Gesundheitswesen und digitaler Gründerszene war für 
uns ein schöner Erfolg. Den Keynotes von Autor und 
Kolumnist Sascha Lobo und Virtual-Reality-Expertin Sara 
Lisa Vogl folgte die Präsentation der sieben Shortlist-
Kandidaten im Pecha-Kucha-Stil. Kurz darauf standen die 
drei Gewinner fest:
Die Get.On Institut GmbH aus Hamburg (Platz 1), das Pro-
jekt TelePark der Technischen Universität Dresden (Platz 
2) und die Circumradius GmbH aus Brandenburg (Platz 3). 

Die experten

Wir sind stolz, dass sich für den DGP 2018 über 80 Star-
tups und etablierte Akteure aus der Gesundheitswirt-
schaft, aber auch kreative Projekte aus allen Bereichen 
des Gesundheitswesens, zum Beispiel von Krankenkas-
sen, Krankenkassenverbänden, Krankenhäusern oder 
Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen be-
worben haben. 

Um aus dieser Vielzahl spannender Einreichungen die 
besten Projekte zu finden, wird auch im Jahr 2019 eine 
unabhängige Jury mit Vertretern aus dem Gesundheits-
wesen aus allen Bewerbern sieben Projekte für die Short-
list auswählen. Anschließend ermitteln die Experten die 
drei Preisträger. Die Auswahl der Gewinner erfolgt unter 
Berücksichtigung von Faktoren wie zum Beispiel dem 
Innovationsgehalt des Projektes oder die methodische 
Umsetzung. 

Wir haben uns entschieden, nachhaltige digitale Projekte 
finanziell zu unterstützen und so einen Beitrag für die 
weitere Entwicklung der besten drei Ideen zu leisten. Da-
rum ist der Digitale Gesundheitspreis mit einer Gesamt-
summe von 50.000 Euro dotiert. 25.000 Euro bekommt 
der erste Platz, 15.000 Euro erhält das zweitplatzierte 
Projekt und 10.000 Euro gehen an den dritten Sieger.

Gleichzeitig lenkt eine Nominierung für die Shortlist na-
türlich Aufmerksamkeit auf die sieben Highlight-Projekte. 
Die ausgewählten Kandidaten haben die Möglichkeit, 
ihre Ideen vor den geladenen Gästen zur Preisverleihung 
zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen. 

Bewerbung für den Digitalen gesundheitspreis 2019

Novartis Pharma und Sandoz Deutschland/Hexal 
möchten Innovatoren und Gründer einladen, ihre nach-
haltigen und digitalen Lösungen zur Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland einzureichen. 
Bis zum 30. november 2018 ist eine Bewerbung unter 
www.novartis.de/dgp möglich. Wir freuen uns auf zahl-
reiche spannende Ideen. 

Die drei Gewinner-Teams des Digitalen Gesundheitspreises 2018 mit 

der Jury und Dr. Sidonie Golombowski-Daffner, Geschäftsführerin der 

Novartis Deutschland GmbH und der Novartis Pharma GmbH und Dr. 

Stephan Eder, Geschäftsführer der Novartis Deutschland GmbH und 

Sprecher des Vorstands der Hexal AG (links)
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Daten & aussagen der regierung

spahn: „Bin für doppelte Widerspruchslösung bei 
der organspende“

Gesundheitsminister spricht sich für breite gesellschaft-
liche Debatte über eine Widerspruchslösung aus und 
legt entwurf für ein gesetz für bessere Zusammen-
arbeit und bessere strukturen bei der organspende 
(gZso) vor. 
Alle 8 Stunden stirbt ein Mensch auf der Warteliste, weil 
kein passendes Spender-Organ gefunden wird. Das muss 
sich ändern! Mit dem Gesetz für bessere Zusammenar-
beit und bessere Strukturen bei der Organspende (GZSO) 
sollen künftig mehr Leben durch eine Organspende ge-
rettet werden können. 
Eine Schlüsselrolle zur Erhöhung der Organspenden in 
Deutschland spielen die Krankenhäuser, in denen Or-
gane entnommen werden. Gut funktionierende Abläufe 
bei der Erkennung möglicher Organspender, mehr Zeit 
und eine gute Finanzierung können dazu beitragen, 
mehr Menschenleben zu retten. Hier setzt unser Gesetz-
entwurf an. 
Transplantationsbeauftragte sollen im Klinikalltag 
mehr Zeit bekommen, um ihre Aufgabe auch wirklich 
erfüllen zu können. Außerdem stärken wir ihre Rolle in 
den Kliniken: Künftig sollen sie beispielsweise uneinge-
schränktes Zugangsrecht zu Intensivstationen haben, 
Patientenakten auswerten und Verfahrensanweisungen 
erstellen. Darüber hinaus heben wir die Pauschalen für 
Organentnahmen so an, dass der Gesamtaufwand der 
Kliniken für die Organspende angemessen vergütet wird. 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach sich 
gleichzeitig für eine breite gesellschaftliche Debatte 
über die Widerspruchslösung aus. Er will mithelfen, eine 
fraktionsübergreifende Abstimmung im Parlament zu 
organisieren:

„Wir haben seit vielen Jahren alles versucht, um die Zahl der 
Organspender zu erhöhen. Aber leider ohne Erfolg! Deshalb 
brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte über 
eine Widerspruchslösung. Eine Lösung also, bei der die Zu-
stimmung zur Organspende automatisch als gegeben gilt, 
so lange man nicht „nein“ sagt. Diese Diskussion sollten wir 
im Bundestag jetzt führen. Dort gehört das Thema hin. Ich 

bin für eine doppelte Widerspruchslösung. Das heißt, dass 
jeder zu Lebzeiten ausdrücklich „nein“ sagen kann - und 
ansonsten die Angehörigen zu fragen sind. Nur so kann die 
Organspende zum Normalfall werden.“ 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Quelle: Bundesgesundheitsministerium
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gesetzesentwürfe

gesetz für bessere Zusammenarbeit und bessere 
strukturen bei der organspende (gZso)

Die Maßnahmen des Gesetzentwurfes im Überblick:

Transplantationsbeauftragte bekommen mehr Zeit 
für ihre aufgaben
Es wird künftig verbindliche Vorgaben für die Freistel-
lung der Transplantationsbeauftragten geben: 
Die Freistellung erfolgt auf der Grundlage der Anzahl 
der Intensivbehandlungs- bzw. Beatmungsbetten in den 
Entnahmekrankenhäusern für einen definierten Stellen-

Sonstiges
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Sonstiges

Entnahmekrankenhäusern bei der Feststellung des irre-
versiblen Hirnfunktionsausfalls jederzeit auch regional 
zur Verfügung stehen. 

Klare und nachvollziehbare abläufe und
Zuständigkeiten
Künftig müssen die Kliniken verbindliche Verfahrensan-
weisungen erarbeiten. Damit sollen die Zuständigkeiten 
und Handlungsabläufe für den gesamten Prozess der 
Organspende festgelegt werden.

Potenzielle organspender besser erkennen
und melden
Es wird ein flächendeckendes Berichtssystem zur Qua-
litätssicherung bei der Spendererkennung und Spen-
dermeldung eingeführt. Kliniken werden verpflichtet, 
anonymisierte Daten an die Koordinierungsstelle zu 
übermitteln, die eine Analyse aller Todesfälle mit pri-
märer und sekundärer Hirnschädigung ermöglicht. 
Dabei sollen insbesondere auch die Gründe für eine 
nicht erfolgte Feststellung des irreversiblen Hirnfunkti-
onsausfalls, bewertet werden. Die Daten sollen von der 
Koordinierungsstelle ausgewertet, die Ergebnisse den 
jeweiligen Entnahmekrankenhäuser und den zuständi-
gen Landesbehörden zur Verfügung gestellt und veröf-
fentlicht werden.

Dso als Koordinierungsstelle soll Kliniken
unterstützen und beraten
Die Deutsche Stiftung Organtransplantation soll die 
Transplantationsbeauftragten bei der Auswertung der 
Todesfälle mit primärer und sekundärer Hirnschädigung 
und bei der Verbesserung krankenhausinterner Abläufe 
im Organspendeprozess beraten.                                                                                                                                    

Bessere Betreuung für angehörige
Insbesondere der Austausch zwischen den Organemp-
fängern und den Angehörigen der Organspender in 
Form anonymisierter Schreiben wird verbindlich gere-
gelt.

Quelle: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/

Dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Laufende_

Verfahren/G/Referentenentwurf_GZSO.pdf 

anteil von 0,1 Stellen je 10 Intensivbehandlungs- bzw. 
Beatmungsbetten. 
Hat ein Entnahmekrankenhaus mehr als eine Intensiv-
station, soll für jede dieser Stationen mindestens ein 
Transplantationsbeauftragter bestellt werden. Bei meh-
reren Transplantationsbeauftragten soll die Freistellung 
anteilig erfolgen.
Der Aufwand wird vollständig refinanziert. Die korrekte 
Mittelverwendung muss durch die Entnahmekranken-
häuser nachgewiesen werden. 

rolle der Transplantationsbeauftragten in den 
Kliniken wird deutlich gestärkt 
Transplantationsbeauftragte müssen auf den Intensiv-
stationen künftig regelmäßig hinzugezogen werden, 
wenn Patienten nach ärztlicher Beurteilung als Organ-
spender in Betracht kommen. 
Sie erhalten durch das Gesetz uneingeschränktes Zu-
gangsrecht zu den Intensivstationen. 
Darüber hinaus sollen sie uneingeschränkt Einsicht in 
die Patientenakten zur Auswertung des Spenderpoten-
zials nehmen können. 
Sie können für die fachspezifische Fort- und Weiter-
bildung freigestellt werden. Die Kosten dafür trägt die 
Klinik. 

mehr geld für die entnahmekrankenhäuser
Entnahmekrankenhäuser werden künftig für den ge-
samten Prozessablauf einer Organspende besser ver-
gütet. Es soll eine Grundpauschale für die Leistungen 
gezahlt werden, die das Entnahmekrankenhaus vor 
der Spendermeldung erbringt. Auch die Leistungen im 
Zusammenhang mit der Feststellung des irreversiblen 
Hirnfunktionsausfalls werden vergütet. 
Darüber hinaus soll es weitere Pauschalen für die inten-
sivmedizinischen Versorgung und der Leistungen bei 
der Organentnahme geben. Diese werden durch die 
TPG-Auftraggeber (GKV-Spitzenverband, DKG und BÄK) 
festgelegt. 
Zusätzlich gibt es noch einen Ausgleichszuschlag für die 
notwendige Infrastruktur. 

Kleinere entnahmekliniken werden durch
qualifizierte Ärzte unterstützt 
Flächendeckend wird ein neurologischer konsiliarärzt-
licher Bereitschaftsdienstes eingerichtet. Dieser soll 
gewährleisten, dass qualifizierte Ärzte vor allem kleinere 
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Bücher

Uwe Klaus Schneider
einrichtungsübergreifende
elektronische
Patientenakten 
Zwischen Datenschutz und
Gesundheitsschutz. 
Taschenbuch, 588 Seiten
1. Auflage, 2016
Verlag: Springer
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 9783658115968
ISBN-13: 978-3658115968
ASIN: 3658115963

Uwe K. Schneider untersucht den rechtlichen Rahmen 
einrichtungsübergreifender elektronischer Patientenak-
ten, über die alle bereits erhobenen Gesundheitsdaten 
jederzeit am Ort der Behandlung verfügbar gemacht 
werden können. Er veranschaulicht diese Rahmenbe-
dingungen anhand von Regelungsinstrumenten wie der 
Gewährung finanzieller Anreize für die Nutzung solcher 
Akten oder gar der Verpflichtung hierzu. Dabei bewegt 
der Autor sich im Spannungsfeld von Daten- und Ge-
sundheitsschutz. Denn diese Akten bieten einerseits die 
Chance, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung 
zu verbessern. Auf der anderen Seite existieren Risiken, 
wenn hierfür Patientendaten auf externen Servern vor-
gehalten und über elektronische Netze ausgetauscht 
werden. Es droht eine Verflüchtigung von Daten, Verant-
wortung und Vertrauen im Netz.
Quelle: amazon.de

Humor

Wenn du einen Tag glücklich sein willst, betrinke dich.
Wenn du ein Jahr glücklich sein willst, heirate.
Wenn du dein Leben lang glücklich sein willst,
dann werde Gärtner.
(chinesisches Sprichwort)
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Die Grünen-Fraktion im Bundestag beklagt die Konzept-
losigkeit des Gesundheitsministeriums (BMG) bei der 
Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA).  

Sinn und Zweck einer ePA soll es sein Transparenz zu 
schaffen, Behandlungsqualität zu verbessern, sowie 
Doppeluntersuchungen  zu vermeiden. Dies alles  soll 
durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen erreicht 
werden.  In der ePA  sollen alle  Daten enthalten sein, 
die der Arzt benötigt, um Patienten qualitativ optimal 
zu behandeln.  Diese Zielvorstellung kann man nur gut 
heißen, nützt sie doch allen Beteiligten, nämlich dem 
Arzt, dem Krankenhaus und dem Patienten.  Es herrscht 
aber derzeit, wie das in Deutschland leider öfter der Fall 
ist, mehr oder weniger ein totales Chaos. Man hat sich in 
einem Wirrwarr von Patienten-, Gesundheits-, Fallakten 
u.a. verstrickt. Das liegt u.a. auch an den Protagonisten 
im Gesundheitswesen, die schnell auf den Zug der ePA 
aufgesprungen sind, um mit ihr als Marketinginstrument 
Kunden zu gewinnn und vor allem zu binden. So ist un-
weigerlich ein Durcheinander an  Dateien von Kranken-
kassen, Softwareherstellern und anderen Initiatoren ent-
standen, unter denen jeder etwas anderes versteht.  Es 
handelt sich also um  einen vollkommen inkonsistenten 
Datenbestand, der eher verwirrt als hilft.  

Zudem ist die Interoperabilität dieser Entwicklungen, 
die die KBV zu recht fordert, nicht sicher. Welche Daten 
sie enthalten ebenso. Hinzu kommen verschiedene Kon-
zepte zur Speicherung der Daten, mal zentral in einer 
Cloud, mal dezentral mit Verweisen auf die Speicherorte. 
Ein klarer Fahrplan mit Rahmenbedingungen, die es den 
Ärztinnen und Ärzten ermöglicht, sich darauf einzustel-
len, gibt es nicht. Und  der Berufsstand, der tagtäglich mit 
der Akte arbeiten, sie befüllen und auf deren Grundlage 
Entscheidungen treffen soll, für die er im schlimmsten Fall 
haftbar gemacht werden kann, bleibt im Regen stehen.

Die DGbV fordert daher die rasche Schaffung von 
Rahmenbedingungen, die den derzeit herrschenden 
Wildwuchs  in geregelte Bahnen lenkt. Ansonsten droht 
eine elektronische Patientenakte, die mehr Arbeit als 
Entlastung schafft und sicher auch keine Akzeptanz er-

fahren wird. Die dringende Forderung an die derzeitige 
Bundesregierung  lautet daher, das bisherige Gesetz so 
schnell wie möglich zu  novellieren oder, besser noch, ein 
neues E-Health-Gesetz auf den Weg zu bringen, das sich 
mit den praktischen Alltagsfragen beschäftigt und so 
das verbessert, was für alle Beteiligten entscheidend sein 
sollte: die Behandlung des Patienten. Nur wenn Ordnung 
ins System gebracht wird,  kann aus der ePA sogar noch 
ein Schuh werden.

Insofern ist die kleine Anfrage  von Bündnis90/die 
Grünen  (Drucksache 19/3269) höchst gerechtfertigt 
und seit langem überfällig, ob die Regierung eine ein-
heitliche Schnittstelle für die verschiedenen ePAs der 
Krankenkassen etc. plant. Letztere müssten sich nach 
den technischen Standards der Gematik richten, so die 
Antwort der Bundesregierung (Drucksache 19/3528) – 
doch diese sollen erst Ende 2018 feststehen.  Also mal 
wieder die berühmte „Lange Bank“.

Die elektronische Patientenakte  soll die „Königsdisziplin“ 
der vernetzten Versorgung sein. Eine Vielzahl von Akten-
modellen und -initiativen konkurriert um die Gunst der 
Nutzer. Wie sich die verschiedenen Ansätze integrieren 
lassen, ist immer noch unklar.

Eine elektronische Patientenakte (ePA), in der Gesund-
heitsdaten aus Arztpraxen, Kliniken und anderen Ge-
sundheitseinrichtungen gesammelt werden, würden 
60 Prozent der Deutschen nutzen, 34 Prozent lehnen 
dies ab. Das ergab eine repräsentative Umfrage, die der 
Digitalverband Bitkom und die Bayerische TelemedAlli-
anz Ende März 2017 veröffentlicht haben. Zu ähnlichen 
Ergebnissen kommt eine von YouGov im Auftrag des 
AOK-Bundesverbandes ein halbes Jahr später durchge-
führte Befragung unter gesetzlich Versicherten: Danach 
würden sogar 78 Prozent der Befragten eine digitale 
Gesundheitsakte nutzen, wenn sie von ihrer Krankenkas-
se angeboten wird. 77 Prozent der Versicherten wollen 
zudem selbst darüber bestimmen, welche Ärzte Zugriff 
auf die Daten in ihrer elektronischen Akte haben. Die 
Umfragen deuten auf ein wachsendes Interesse der 
Bevölkerung an einem persönlichen selbstbestimmten 
Gesundheitsmanagement unter Einbeziehung digitaler 
Technologien hin, wie sie es aus anderen Lebensbe-
reichen schon längst gewohnt sind.
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elektronische Patientenakte (ePa), Fluch 
oder segen oder beides zugleich.

Intelligenticus merkt an !!! 
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Die Realität in Klinik und Praxis sieht allerdings  noch 
völlig anders aus: 47 Prozent der Ärzte nutzen für ihren 
Schriftverkehr, etwa für Arztbriefe, überwiegend noch 
Papier und Stift, und 34 Prozent arbeiten immer noch mit 
der Patientenakte auf Papier. So lauten die Ergebnisse ei-
ner aktuellen Umfrage von Hartmannbund und Bitkom 
unter 477 Ärztinnen und Ärzten. Dennoch bewerten 69 
Prozent der befragten Ärzte die Digitalisierung als Chan-
ce für die Versorgung. 65 Prozent meinen, dass die ePA 
die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten erleichtert, 
54 Prozent sehen eine Kostenersparnis durch weniger 
Doppeluntersuchungen und 42 Prozent versprechen 
sich mehr Transparenz für alle Beteiligten über das Lei-
stungsgeschehen und die Morbidität.

Die ePA gilt als das Herzstück der Telematikinfrastruktur 
(TI), die mit dem GKV-Modernisierungsgesetz im Jahr 
2004 auf den Weg gebracht wurde. Damals war die ePA 
als eine der Anwendungen der elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) genannt worden. In dem Ende 2015 ver-
abschiedeten E-Health-Gesetz hat die Bundesregierung 
die elektronische Patientenakte formal als wesentlichen 
Teil der Telematikinfrastruktur verankert. Sie soll ab 
2019 als freiwillige Anwendung für die gesetzlich Versi-
cherten zur Verfügung stehen und unter anderem den 
Notfalldatensatz, den Medikationsplan, Arztbriefe und 
weitere medizinische Dokumente, wie etwa den elektro-
nischen Impfpass, aufnehmen. Als Zugriffsberechtigung 
erfordert sie den elektronischen Heilberufsausweis des 
behandelnden Arztes bzw. Ärztin. Wir denken auch, dass 
es ein Patientenfach geben muss, in das der Patient in 
Eigenregie medizinische Dokumente und Bilder, Labor-
werte und eigene Körperdaten verwalten können soll.
Die wachsende Nachfrage durch Patienten nach einem 
einfacheren Zugriff auf ihre medizinischen Daten, die 
Fortschritte in anderen europäischen Ländern , aber 
auch die Zunahme kommerzieller Angebote haben dazu 
geführt, dass verschiedene Akteure des Gesundheits-
wesens die Einführung elektronischer Patienten- oder 
Gesundheitsakten vorantreiben wollen. Diesem Wunsch 
schließt sich die DGbV vollinhaltlich an.

Erfreulicherweise hat die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) ihre Haltung zur ePA in einem Positi-
onspapier zusammengeführt. Darin begrüßt die KBV 
die Einführung einer elektronischen Patientenakte 
grundsätzlich. „Sie kann den Austausch zwischen Ärzten, 

Psychotherapeuten, anderen nichtärztlichen Gesund-
heitsberufen und Patienten verbessern und somit die 
Effektivität, Effizienz und Qualität in der Versorgung 
steigern“, heißt es in dem Papier. Zudem könne sie die 
Wirtschaftlichkeit und Transparenz ärztlicher Behand-
lungen erhöhen – zum Beispiel wenn medizinisch nicht 
notwendige Doppeluntersuchungen entfallen.

Die KBV formuliert jedoch auch deutlich, was die ePA 
nicht sein kann. „Die ePA ist nur eine Ergänzung zu 
bereits bestehenden Dokumentations- und Kommu-
nikationswegen. Sie ersetzt weder die Primärdoku-
mentation des Arztes noch die bereits etablierte Arzt-
Arzt-Kommunikation, beispielsweise im Rahmen von 
Befundübermittlungen und Entlassbriefen“, heißt es im 
Positionspapier. Zudem könnten Ärzte keine Gewähr für 
die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in der ePA 
übernehmen. „Ärzte sind für die medizinische Behand-
lung des Patienten verantwortlich. Sie dürfen nicht zum 
Verwalter der ePA werden“, betont die KBV zu Recht.   
 
Ein Vorteil der ePA, der unterstützt werden muss, ist die 
Möglichkeit der informationstechnologischen Verknüp-
fung von Versorgung und Forschung: Die Daten aus der 
Krankenversorgung sollen in der Forschung genutzt 
werden, um schneller neue Erkenntnisse über Erkran-
kungen und Therapien zu gewinnen. Umgekehrt sollen 
valide wissenschaftliche Erkenntnisse rascher in die Ver-
sorgung zurückfließen.  

ePa im ausland
 
Während hierzulande seit Jahren über die Einführung 
einer ePA diskutiert wird, ist sie in anderen europä-
ischen Ländern bereits als zentrales Element nationaler 
E-Health-Strategien etabliert,  wie z.B. in Dänemark, 
Schweden, Österreich oder Estland. So wird zum Beispiel 
in Österreich seit 2015 sukzessive die nationale Gesund-
heitsakte ELGA eingeführt (https://www.elga.gv.at). Sie 
vernetzt alle Leistungserbringer miteinander und macht 
die verteilt im Gesundheitssystem entstehenden Daten 
der Patienten sowohl den berechtigten Leistungserbrin-
gern als auch den Patienten zugänglich. Patienten, die die 
ELGA nutzen, können per Webbrowser oder Smartphone 
ihre Daten einsehen. Derzeit werden die Krankenhäuser 
an das Informationssystem angebunden, anschließend 
die Arztpraxen und die Apotheken.
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Intelligenticus merkt an !!! 

Auch in der Schweiz soll auf der Grundlage des 2013 be-
schlossenen Gesetzes über elektronische Patientendos-
siers bis Mitte 2018 eine stark föderalistisch organisierte 
elektronische Akte eingeführt werden, in die der Bürger 
künftig auch eigene Dokumente und Daten einstellen 
und über ein Webportal zugreifen kann (www.patienten-
dossier.ch). In Estland können Patienten über das staatli-
che Patientenportal (https://www.digilugu.ee) dieselben 
medizinischen Daten ihrer Gesundheitsakte einsehen, 
auf die die Ärzte und das Pflegepersonal zugreifen. Sie 
können zudem nachverfolgen, wer auf welche Daten 
zugegriffen und was die Behandlung gekostet hat. 

Fazit 

Die  ePA muss geeignet sein, insbesondere das Erhe-
ben, Verarbeiten und Nutzen von Daten über Befunde, 
Diagnosen, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte 
sowie Impfungen für eine fall- und einrichtungsüber-
greifende Dokumentation über den Patienten zu unter-
stützen. Die Betreiberorganisation gematik soll die not-
wendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass ab 2019 
Patientendaten aus vorhandenen Dokumentationen in 
einer einrichtungsübergreifenden elektronischen Pati-
entenakte bereitgestellt werden können. Der Zugriff auf 
die Daten ist nur mit Einverständnis des Patienten (die 
Notfallversorgung bleibt hiervon unberührt) und nur in 
Verbindung mit einem elektronischen Heilberufsausweis 
möglich. Außerdem muss er protokolliert werden. Der 
Patient hat die Datenhoheit über seine elektronische 
Akte.

Die freiwillig nutzbare Anwendung auf der elektro-
nischen Gesundheitskarte soll es Patienten ab 2019 
ermöglichen, eigenständig auf medizinische Daten 
zuzugreifen. Dazu sollen Daten der elektronischen Pati-
entenakte in das Patientenfach gespiegelt werden. Au-
ßerdem sollen Patienten eigene Daten und Dokumente, 
wie etwa ein Patiententagebuch, Blutzuckermessungen 
oder rezeptfreie Arzneimittel, einstellen können.
 
Krüger-Brand, Heike E.; Osterloh, Falk: Dtsch Arztebl 2017; 114(43): 

A-1960 / B-1658 / C-1624, Stand: 7.Aug. 2018
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Versorgungsmanagement e. V.  (DgbV)
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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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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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