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Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder,
Sehr geehrte Damen und Herren.

In unserem Bundesministerium für Gesundheit wird zur-
zeit fleißig gearbeitet und unter Leitung von Jens Spahn 
entsteht ein Gesetzentwurf nach dem Anderen.

Seine früher als Gesundheitspolitischer Sprecher der 
CDU gerne dargestellte Nähe zu Patienten und Bürgern 
und das als Ziel propagierte Wohlbefinden dieser und 
vor allem für diese eine deutlich bessere Versorgung zu 
organisieren, ist seit er das „Ruder“ für die Gesundheit in 
der Bundesrepublik Deutschland selbst in der Hand hat, 
bei weitem nicht mehr so deutlich zu erkennen.
Die vorgelegten Gesetzentwürfe hofieren jetzt eher an-
dere Lobbygruppen und haben auch deutlich erkennbar 
andere Zielrichtungen. Der Patient und Bürger ist nach 
wie vor nicht im Mittelpunkt des Geschehens – wo er 
aber unbedingt hingehört – wenn sich was Grundle-
gendes verändern soll.

Ein konkretes Beispiel:

Mit hohem administrativen Aufwand wird wiederholend 
mit einem Gesetz das Entlass – und Überleitungsma-
nagement des Patienten am Ende seiner Krankenhaus-
behandlung geregelt. 
Im Gesetz wird zum Teil akribisch beschrieben wie das 
Management zu organisieren ist, mit vorgegebenen 
Formblättern vom Ministerium unterlegt, so gestaltet,  
dass man glaubt, nun wird es wirklich ernst.
Obwohl schon am 01.04. 2007 deutlich und unmissver-
ständlich im GKV Wettbewerbsstärkungsgesetz GKV – 
WSG) geregelt und nun mit der Erfahrung versehen, dass 
10 Jahre nichts wesentliches passiert ist, schaut auch 
diesmal das Ministerium tatenlos zu, wie wieder nichts 
geschieht. 
Aktion:  Zum zweiten Male eine gesetzliche Verpflichtung 
Reaktion:  Zero
Ist das noch zu verstehen? Zweimal wird geltendes Recht 
ignoriert? 
Was sollen alle die gesetzlichen Veränderungen, wenn 
dann am Ende so gut wie nichts in die reale Praxis um-
gesetzt wird, solange es nicht sanktioniert wird. Sowohl 
die Regierung, die beteiligten Verbände und auch die 
Kostenträger verhalten sich äußerst unverständlich und 
nicht gesetzeskonform – Warum?

Das verstehen wir nicht als bürgerorientiertes Handeln, 
ein Versorgungsmanagement wo jeder sich verhalten 
kann wie er will – ohne Sanktionen befürchten zu müs-
sen.  
Leidtragende sind wie immer die Patienten und Bürger!

Wann kommen denn endlich die versprochenen kon-
kreten Änderungen.

Mit trotzdem herzlich 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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Pressemitteilungen

Am 07. Juni 2019 hat sich der Bundesrat trotz der zusätz-
lichen Anträge aus Schleswig-Holstein und der positiven 
Empfehlung durch den Gesundheitsausschuss des Bun-
desrates gegen den Entschließungsantrag der Länder 
Brandenburg und Berlin zur Verbesserung der Patienten-
orientierung ausgesprochen.

Das Land Brandenburg wollte mit seiner Bundesratsinitia-
tive die Patientenorientierung und damit die Patientensi-
cherheit verbessern. Patienten sollten mehr und vor allem 
besser verständliche Informationen zu ihrer individuellen 
Behandlung bekommen. Mit dem Antrag sollte die Bun-
desregierung aufgefordert werden, die Patientenorientie-
rung zur Leitidee des deutschen Gesundheitswesens zu 
machen. Ihre Initiative forderte auch, dass Patienten nach 
jeder Behandlung einen Patientenbrief erhalten, der sie 
verständlich über Diagnose, Behandlung und Einnahme 
von Medikamenten und über angemessenes Gesund-
heitsverhalten aufklärten sollte.

Folgende einzelpunkte waren in der
Bundesratsinitiative geplant:

Jede/r Patient/in sollte nach jeder stationären Behandlung 
einen Patientenbrief erhalten. Auch für ambulante Pati-
enten war nach einer Untersuchung mit Diagnosestellung 
und Behandlungsplanung einen Patientenbrief vorgese-
hen, der über die Diagnose, die Behandlung, Einnahme von 
Medikamenten und angemessenes Gesundheitsverhalten 
aufklärt.

Das geplante Angebot der gesundheitlichen Versorgungs-
planung für Menschen mit lebenslimitierenden Erkran-
kungen gemäß § 132g SGB V sollte auf alle Versicherten 
auch außerhalb von Pflegeeinrichtungen und Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
ausgeweitet werden. In der Begründung hieß es dazu: „In 
einem Beratungsangebot soll bedürfnisorientiert auf me-
dizinische Abläufe in der letzten Lebensphase und während 
des Sterbeprozesses eingegangen werden. Mögliche Notfall-

situationen sollen besprochen und geeignete Maßnahmen 
zur palliativen und psychosozialen Versorgung dargestellt 
werden. Bestandteil der Beratung sollen auch bestehende 
rechtliche Vorsorgeinstrumente (insbesondere Patientenver-
fügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsvollmacht) bzw. 
die Möglichkeit ihrer Aktualisierung sein. Die Wahrung der 
Menschenwürde und die Akzeptanz der Werte, Einstellungen 
und der Entscheidung der Patientin oder des Patienten müs-
sen handlungsleitend sein.“

Zudem sollte die Beteiligung von Patienten strukturell in 
allen Gremien des Gesundheitswesens weiter gestärkt 
werden. Statt Meinungsumfragen sollten Bürgergutachten 
zur Patientenorientierung eine solide Basis für gesund-
heitspolitische Initiativen bilden.

Nicht zuletzt sollte ein Patientenentschädigungsfonds für 
Schäden in Härtefällen, bei denen die bestehenden Haf-
tungsregelungen nicht greifen, die betroffenen Bürger vor 
unerträglichen finanziellen Belastungen schützen.

Schon im Sommer 2018 hatte die Gesundheitsminister-
konferenz der Länder einen Beschluss mit konkreten 
Maßnahmen an die Bundesregierung gerichtet, der leider 
zurückgewiesen wurde. Infolge dessen hatten nun Bran-
denburg und Berlin die nochmalige Initiative ergriffen.

Laut Brandenburger Ministerium sollte die Bundesre-
gierung mit dem Entschließungsantrag weiterhin dazu 
aufgefordert werden, die Patientenorientierung zu einer 
Leitidee des deutschen Gesundheitswesens zu machen. 
Die Beteiligung von Patienten in allen Gremien des Ge-
sundheitswesens sowie die Bürgerbeteiligung bei der 
Verbesserung der medizinischen Versorgung sollte so 
gestärkt werden. 

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) 
betonte zuvor in einer Pressemitteilung: „Die Rechte von 
Patientinnen und Patienten im deutschen Gesundheitswesen 
müssen gestärkt werden. Dazu ist es beispielsweise wichtig, 
dass Betroffene sowohl nach einer stationären Behandlung 
als auch nach einer ambulanten Behandlung einen Pati-
entenbrief in elektronischer oder gedruckter Form erhalten, 
der über die Diagnose, die Behandlung, die Einnahme von 
Medikamenten und angemessenes Gesundheitsverhalten 
aufklärt. Patientinnen und Patienten müssen verstärkt in sie 
betreffende Fragen und Entscheidungen einbezogen werden. 

Die Ignoranz der Bundespolitik - 
Bundesrat lehnt entschließungsantrag zur 
Verbesserung der Patientenorientierung ab
von Uwe Imkamp, Maik Stendera, Dr. John N. Weatherly
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Berlin will gemeinsam mit Brandenburg dafür Sorge tragen, 
dass sich die Leistungen der gesundheitlichen Versorgung 
stärker an den Bedürfnissen und Bedarfen der Patientinnen 
und Patienten orientiert.“ 

Die Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes Versor-
gungsmanagement (DGbV) ist erschrocken  über die Igno-
ranz des Bundesrates bei dieser negativen Entscheidung.

Gerade der Bundesrat als Gremium der Landesvertre-
tungen sollte eine verstärkte Wahrnehmung für die sich 
verschärfende Situation in der Gesundheitsversorgung au-
ßerhalb der Ballungsgebiete entwickeln und dem Trend der 
Mehrklassen Versorgungsgüte vehement entgegentreten. 

Ein komplexes Gesundheitssystem mit Fachkräftemangel 
bei den Ärzten (rund 40.000 Personen) und in der Alten- und 
Krankenpflege (rund 50.000 Personen) der nach wie vor 
vorhandenen unzureichenden Finanzierung, führt bei allen 
Beteiligten zu einer stetig zunehmenden Überforderung.

Kranke Bürger werden mehr und mehr an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt. Durch die unbedingt notwendige 
Digitalisierung im Gesundheitswesen kommt noch ein 
weiterer Stress – und Finanzierungsfaktor unabdingbar 
hinzu. Wen wundert es dann, wenn diese sich unverstan-
denen Bürger, sich abgehängt und im Stich gelassen fühlen 
und  an der Wahlurne sich gegen diese Politik entscheiden.

Die in der Bundesratsinitiative aufgeführten Punkte sind 
symptomatisch für ein sektorales System, in dem sich 
Politik, Krankenkassen, Gesundheitsdienstleister und 
gut verdienen wollende Andere die Verantwortung ge-
genseitig immer schön wechselnd zuschieben. Ergebnis 
dieses Verhaltens ist, dass die Betroffenen dadurch nicht 
ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich mit dem 
Notwendigen versorgt werden. Denn versorgen würde 
bedeuten ,die Kompetenz der Betroffenen zu stärken, be-
nachteiligte Bürger zu schützen, im Behandlungsteam zu-
sammenzuarbeiten, Wirtschaftlichkeit durch nachhaltigen 
medizinischen und pflegerischen Erfolg sicherzustellen 
und nicht durch Konzentration auf eine möglichst optimal 
abgerechnete Einzelleistung die Verantwortung an das 
System abzugeben. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Initiatoren von der uner-

klärlichen Ablehnung durch den Bundesrat nicht entmuti-
gen lassen. Vielleicht ist es Zeit für eine Online-Petition mit 
dem Titel „Patientenrecht ist Bürgerrecht“.

Aus Bundesrat KOMPAKT:

Keine mehrheit für Initiative zur Patienteninformation

Ein gemeinsamer Länderantrag von Brandenburg, Berlin 
und Hamburg zur Verbesserung der Patienteninformation 
erhielt bei der Abstimmung im Bundesrat am 7. Juni 2019 
nicht die erforderliche Mehrheit.

Patientenbrief mit verständlichen Informationen

Zu den wesentlichen Ideen der Initiative gehörte der 
Patientenbrief. Nach Ansicht der antragstellenden Länder 
sollte er Patientinnen und Patienten nach jeder stationären 
oder ambulanten Behandlung verständlich über Diagnose, 
Behandlung und Einnahme von Medikamenten aufklären. 
Patientinnen und Patienten könnten diese Informationen 
aus den Behandlungsgesprächen besser behalten, wenn 
sie sie nicht nur mündlich erfahren. Nur wer gut informiert 
sei, könne auch über medizinische Maßnahmen frei und 
selbstverantwortlich entscheiden, begründeten die Län-
der ihren Vorschlag.

Patientenbeteiligung in gremien stärken

Die Initiative forderte außerdem, die Beteiligung von Pati-
entinnen und Patienten in allen Gremien des Gesundheits-
wesens zu stärken und das Angebot der gesundheitlichen 
Versorgungsplanung für ältere Menschen auszuweiten.

Bundesrat Drucksache 206/19 (Beschluss), 07.06.19:

entschließung des Bundesrates zur Verbesserung der 
Patientenorientierung
Der Bundesrat hat in seiner 978. Sitzung am 7. Juni 2019 
beschlossen, die Entschließung n i c h t zu fassen.

https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/19/978/978-

pk.html#top-16

www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0201-0300/206-

19(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1



8

Statement

aber auch zu einer möglichen Individualisierung und 
Flexibilisierung der Produktion. Wahrscheinlich werden 
diese Erfahrungen aus Gründen der Machbarkeit, der 
Wirtschaftlichkeit, des Fachkräftemangels oder des 
Innovationspotentials auch in den Gesundheitsbereich 
Einzug halten.

Kommunikation bedeutet auch Vernetzung, wie wir es 
vom Bereich „Social Media“ her kennen. Diese bereits ge-
schaffenen Grundlagen werden mit der Digitalisierung 
nur noch mal mehr an Verbreitung erfahren und auch für 
das Gesundheitswesen nutzbar gemacht; = eine weitere 
Konsequenz der Digitalen Vernetzung von Wissen.

Wobei im Bereich „Social Media“ überwiegend „Nutzer 
generierter Inhalt“ zu finden ist, wird bei der Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens vorwiegend Patienten ori-
entierte, zusammenfassende Inhalte zu finden sein. Über 
viele Patienten generierte Metadaten können dabei über 
die Richtigkeit, den Erfolg und die Wirtschaftlichkeit 
von medizinischen, therapeutischen und pflegerischen 
Maßnahmen urteilen und so den Leistungskatalog der 
Krankenkassen beeinflussen.

Die bisher am Datenschutz gescheiterten Versuche zur 
Gesundheitsakte werden durch immer mehr individuali-
sierte Pattformen, zum Teil getrieben von den Kranken-
versicherungen, abgelöst.

Die Lösung der zu erwartenden strukturellen Engpässe 
liegt in der Definition und Harmonisierung von pati-
enten-/ bürgernahen Versorgungsprozessen und deren 
operative Realisation, Moderation und Koordination.

Zunächst müssen jedoch Netzwerke entstehen und eine 
tatsächlich operative Vernetzung. Vielerorts bilden sich 
diese Versorgungsnetzwerke aufgrund von krankheits-
bezogener Problembewältigung (chronische Wunden; 
Lymphproblematik; Demenz; …) oder anhand der ge-
wonnenen Erkenntnis, daß ein gebündeltes Vorgehen 
(Ärztenetze) auch zu einer besseren Versorgung führt. 
Diese Vorreiter bieten die Chance aufgrund der bereits 
gelebten sektorenübergreifenden Zusammenarbeit, 
Kommunikation und Netzwerkarbeit vorhandene digi-
tale „Werkzeuge“ in den Versorgungsalltag zu integrie-
ren und so Vorbild für eine allgemeine Nutzung im Ge-
sundheitssystem zu werden: Informationsplattformen, 

nicht die Digitalisierung bringt strukturen 
und ist vor allen Dingen kein selbstzweck!
von Maik Stendera und Uwe Imkamp - mamedicon GmbH

Digitalisierung im Gesundheitssystem wird alle zur Ver-
fügung stehenden Patienten- und Prozessdaten erfas-
sen und so zusammenführen, dass Entscheidungen auf 
Basis von hinterlegten Algorithmen getroffen, die Ein-
haltung und Folgen dieser Entscheidungen kontrolliert 
und hinterfragt, sowie Vergleiche über den Erfolg und 
die Wirtschaftlichkeit der Entscheidungen angestellt 
werden können.

Hindernisse dieser Entwicklung sind die scheinbaren Da-
tenschutzinteressen der Patienten, Leistungserbringer 
und Krankenkassen sowie die Heterogenität der von den 
unterschiedlichen Playern genutzten Softwaresysteme 
und deren fehlenden Schnittstellen. Staatliche Vorgaben 
zu digitalen Standards sind auf den Weg gebracht. Viele 
betroffene weil kranke Smartphone-Nutzer sind derweil 
bereits mit privat finanzierten App-Angeboten auf dem 
Weg zur gesundheitlichen Selbstoptimierung. Die Politik 
läuft der technischen Entwicklung hinterher. Ältere Bür-
ger ohne „smarte“ Nutzerkompetenz bleiben hierbei auf 
der Strecke oder werden von cleveren Geschäftsmodel-
len zu inkompetenten Datenlieferanten degradiert.

Um das Potenzial der Digitalisierung des Gesund-
heitssystems allen Bürgern und damit dem Wohl der 
Gesellschaft zugänglich zu machen, bedürfte es einer 
Regulierung der digitalen Angebote und einer neuen 
Form des Datenschutzes durch Autonomität des Nut-
zers (Patienten). Hier liegen große Hoffnungen in der 
sog. Blockchain-Technologie. Hierbei werden Daten 
fälschungssicher dezentral verschlüsselt. Wir stehen erst 
am Anfang einer schon jetzt als dynamischen Entwick-
lung, der unser Werteverständnis und politische Ent-
scheidungszyklen schon jetzt nicht mehr folgen können.

Bislang können wir nur bestehende, definierte Struk-
turen und Prozesse digitalisieren. Das heißt zum Beispiel 
die digitale Umwandlung von bislang analogen Infor-
mationen und Kommunikationen. Hiervon sind Bereiche 
zum Beispiel der Produktion betroffen. Dies führt bis zu 
einer fast vollständigen Automatisierung von Prozessen 
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variable Beratungs- und Schulungsmöglichkeiten, Ter-
minkoordinierung, Fehlerausschluss, Alarmsysteme usw. 

Und diese Strukturen und Prozesse zu digitalisieren, 
müssen diese Bereiche definiert aufgebaut und operativ 
gelebt werden.

grundvoraussetzungen für die Digitalisierung von 
netzstrukturen sind definierte:

 Prozesse
 Handlungsstrukturen
 Kommunikationsstrukturen
 zu dokumentierende Inhalte 

Hierbei sind folgende schritte zu beachten:

 

Inhaltlich wäre das Folgende zu beachten – der auf-
bau folgender Inhalte und sichtweisen:

 

Teilbereiche sind sicherlich früh, andere erst spät durch 
die Digitalisierung unterstützbar. Von vorn herein muss 
beachtet werden, dass IT-Netzstrukturen später ein 
weiteres Andocken von komplementär Programmen 
möglich macht und somit mit „offenen“ Schnittstellen 
zu programmieren sind.

Fazit: Die Digitalisierung des Gesundheitssystems wird 
durch sektoral getrennte Systeme behindert. Die tech-
nische Entwicklung ist der professionellen Nutzung der 
Möglichkeiten im Gesundheitssystem weit voraus. Wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür geschaffen 
sind, werden Gesundheitsleistungen durch die Digitali-
sierung sicherer, effizienter und allen, die sich damit ein-
verstanden erklären zugänglich werden. In der aktuellen 
Anfangsphase der revolutionären datentechnischen Ver-
änderungen durch die Digitalisierung drängen Lösungs-
konzepte aus dem privat genutzten Bereich von Indus-
trie und Selbstoptimierung in den Gesundheitsbereich, 
die bald nicht mehr entbehrlich erscheinen werden.

uwe Imkamp
maik stendera
mamedicon GmbH

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

Fünf Forderungen der Deutschen 
gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement (DgbV) für 
eine neujustierung des deutschen 
gesundheitswesens
von Dr. John N.Weatherly, Präsident der DGbV e.V.

1. Förderung der gesundheitskompetenz 
     von anfang an

Ein Unterrichtsfach „Gesundheitskunde“ müsste 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.
Wir werden hierzu, exemplarische Unterlagen erarbeiten 
und interessierten Schulen zur Verfügung stellen.

2. Vergabe von Fördermitteln bevorzugt an 
     bürgerorientierte gesundheitsprojekte

Öffentliche Mittel dürften nur an solche Gesundheits-
projekte fließen, in welchen Bürgerorientierung veran-
kert ist.
Mit Bürgerorientierung ist gemeint: …
eine an den Bedürfnissen der Bürger orientierte Haltung 
der Akteure,
die Förderung der Gesundheitskompetenz der Bürger 
und ihrer Befähigung zum eigenverantwortlichen ge-
sundheitlichen Handeln,
sowie die Beteiligung von Bürgern an Entscheidungen 
auf allen Systemebenen.
Eine Checkliste hierzu wird in 2019 erarbeitet und ent-
sprechend veröffentlicht.

3. recht der Bürger auf verständliche 
     gesundheitsinformationen

Die Bürger sollen in ihrem Recht unterstützt werden, 
über grundlegende Tatsachen zur Erhaltung ihrer Ge-
sundheit oder über ihre Krankheit, für den Bürger ver-
ständlich, informiert zu werden, damit sie informierte 
Entscheidungen über ihre Gesundheit auf der Grundlage 
der besten verfügbaren Evidenz treffen können.

4. recht auf Förderung der gesundheitskompetenz
     für chronisch Kranke

Gesetzlich muss allen Bürgern mit chronischen Erkran-
kungen das Recht auf umfassende Information und ein 
qualifiziertes Verhaltenstraining eingeräumt werden. Die 
Diagnostik und Therapie akuter und notfallbedingter 
medizinischer Ereignisse bleibt davon unberührt.

5. schulung der gesundheitsberufe in 
     Bürgerorientierung

Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sollen systema-
tisch in Bürgerorientierung geschult werden. Die DGbV 
entwickelt dazu einen Vorschlag für einen Schulungstag 
(„DGbV Führerschein zur Bürgerorientierung“).

ab dieser ausgabe erhalten sie einen tieferen 
einblick in die 5 Forderungen der DgbV .e.V. je-
weils aktualisiert und ergänzt zu den aktuellen 
rahmenbedingungen von gesundheitspoli-
tischen entscheidungen und gesetzesvorhaben . 

3. recht der Bürger auf verständliche
     gesundheitsinformationen

Den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland soll 
rechtsverbindlich durch Krankenkassen und die Politisch 
Verantwortlichen im Gesundheitsministerium zugesi-
chert werden, dass wenn sie an einer ärztlich diagnos-
tizierten chronischen Erkrankung erkrankt sind,  dass für 
sie eine umfassende Kranheitsinformation vorgehalten 
wird und diese durch einen persönlichen auf dieses Er-
krankungsbild qualifizierten Coach stundenweise Ihnen 
näher gebracht wird.

Da Wichtigstes dabei ist, dass der Bürger über grund-
legende Tatsachen zur nachhaltigen Erhaltung seiner 
Gesundheit oder dementsprechend zur Bekämpfung 
seiner eingetretenen Erkrankung allgemein verständlich 
und handlungsrelevant persönlich informiert wird.

Nur der ausreichend Informierte, der aber auch das zur 
Verfügung gestellte Wissen verarbeitet und tatsächlich 
verstanden hat, kann dann folgend über seine weitere 



11

Behandlung und sonstige Gesundheitserhaltende Maß-
nahmen Entscheidungen mittreffen und hoffentlich 
auch mittragen. Die immer angestrebte Compliance bei 
den geundheitsherstellenden Maßnahmen dürfte dann 
explizit zunehmen.

Dazu bedarf es aber einer Medizin, in der die Handeln-
den selbst auf der neuesten Medizinischen Evidenz sich 
befinden müssen und dementsprechend behandeln, 
sowie dieses auch im kommunikativen Transfer zum 
Bürger  repräsentieren und fachlich beherrschen, damit 
dann eine informierte Mitentscheidung des betroffenen 
Bürgers getroffen werden kann. Dieser Prozess kann 
durch Fach Coaches deutlich verbessert werden.

Konkret bedeutet das:

Für Bürger les- und verstehbare Medikamenten Wasch-
zettel in den Arzneimittelverpackungen zu sorgen 

Eine festgelegte Zeit für den Wissens - Informations-
transfer zu bezahlen (entweder dem Arzt oder besser 
dem Fachcoach)

Den Bürger zu schulen auf sein erforderliches zukünf-
tiges Gesundheitsverhalten und durch den Coach ein 
gewisses Controlling herzustellen (Sanktionen sind 
höhere Kostenbeteiligung des erkrankten Bürgers bei 
nachgewiesenem und verantwortbaren Fehlverhalten)

Informations- und Patientenportale zu schaffen und 
finanziell zu unterstützen die weiteres Informationsbe-
gehren des erkrankten Bürgers abdecken und –gleich 
erkrankten eine Austausch Plattform für ihre gemachten 
Erfahrungen bieten.

Die Qualifikation aller praktizierender Ärzte ständig zu 
überprüfen, ob sie auf dem neuesten Level arbeiten, 
die Bürger tatsächlich aufklären und dementsprechend 
Schulen oder zum Fach Coach weiterschicken.

4. recht auf Förderung der gesundheitskompetenz
     für chronisch Kranke

Gesetzlich muss zukünftig allen Bürgern der Bundesre-
publik Deutschland mit ärztlich diagnostizierter chro-
nischer Erkrankung das Recht auf umfassende fachquali-

fizierte Information zu Ihrer Erkrankung (z.B. durch einen 
Coach) und ein ebenso qualifiziertes Verhaltens- und 
Umgangstraining mit dieser Erkrankung eingeräumt 
werden.

Nur wer seine individuelle Erkrankung intellektuell 
versteht und einen positiven geistigen Zugang zu Ihr 
findet, kann dann folgend durch Erwerb von Fachwis-
sen zu dieser Erkrankung bei angesetzten Maßnahmen 
mitentscheiden bzw. das Warum? und die unabdingbare 
Notwendigkeit dieser Maßnahme und Ihre Wirksamkeit 
verstehen.

Nur über ein ehrliches und gekonntes share decision 
making (bürgerbezogenes Verständnis und Kommuni-
kation auf Augenhöhe zwischen Arzt und Patient) sind 
hier relevante und nachhaltige Fortschritte in den Be-
handlungserfolgen – und damit die Rückkehr in bessere 
individuelle Gesundheitszustände - zu verzeichnen. Ein 
Weg, zukünftig wieder eine bezahlbare und nachvoll-
ziehbare Medizin Versorgung zu organisieren, die sich 
am notwendigen Aufwand zur Beseitigung der Erkran-
kung orientiert und nicht an der Ökonomie und der 
Rendite der Beteiligten und Ausführenden.

Diese gilt es nachvollziehbar zu dokumentieren und re-
levante weitere Kennzahlen wie Rezidive, Gesundheits-
verschlechterungen, Medikamentenveränderungen, 
neue hinzukommende Diagnosen exakt festzuhalten.

Zu vermeiden gilt es insbesondere im Bereich der 
psychiatrischen Erkrankungen immer mehr „Befindlich-
keiten“ und / oder „vorübergehende Krisenzustände“ zu 
psychiatrischen Erkrankungen hochzustilisieren, durch 
ein Diagnose Feststellungsverfahren was keine wirkliche 
Realität hat, und dann folgend Behandlung z.B. durch 
Psychologische Psychotherapeuten vorzunehmen deren 
Zahlen in der BRD explodiert sind. Hierfür sind andere 
bereits vorhandene Beratungsinstanzen- und Angebote 
zu nutzen.
Wichtig ist auch wie bereits angeführt, ein qualifizierte 
ärztliches Diagnose-Feststellungsverfahren zu instal-
lieren was ausschließt das Krisenzustände generell zu 
Krankeiten werden.

Die Diagnostik und Therapie akuter und notfallbedingter 
medizinischer Ereignisse bleiben davon unberührt. 

Dr. John n. Weatherly

CEO NEWSTAND gGmbH
Ltd. GF VITA e.V. Berlin

E-Mail: john.weatherly@newstand.de
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Newsletter

einleitung

Digitale global agierende Unternehmen, wie z.B. Google, 
Amazon und Facebook, haben sich mit beeindruckender  
Geschwindigkeit auf den internationalen Märkten posi-
tioniert und wie früher die Goldsucher in Amerika, ihre 
„Claims“ abgesteckt. 

Die Chancen und Risiken, Welche Informationen, Wer, 
Wie, Wann und Wo benutzt und weiterverarbeitet wer-
den, wird überall heiß diskutiert. 

Die Angst des Verlustes von persönlichen, vertraulichen 
Daten und vor Sicherheitsrisiken für Leistungserbringer 
im Gesundheitswesen steigt.

Andererseits soll bei immer komplexer werdenden Struk-
turen und Aufgaben die Digitalisierung als Lösungen für 
Probleme dienen. Dabei sollen neueste Methoden und 
Technologien unter Beachtung der Balance zwischen 
Mensch und Umwelt zum Einsatz kommen. 

Eines der wichtigen Themen unserer Zeit, neben glo-
balem Klimawandel und lokalem Personalmangel, wird 
das Erkennen von Chancen und Risiken der Digitali-
sierung und die Möglichkeit, langfristig Szenarien und 
Perspektiven der digitalen Welt aufzuzeigen, sein. Bei 
aller Euphorie gilt aber dennoch: „Standardisierung der 
Strukturen und Prozesse kommt vor der Digitalisierung“! 

Bedeutung 1

Der Begriff Digitalisierung bezeichnet im Allgemeinen 
die Veränderungen von Prozessen, Objekten und Ereig-
nissen, welche bei einer zunehmenden Nutzung von di-
gitalen Geräten erfolgt. Dies bedeutet im engeren Sinne 
die Erstellung digitaler Repräsentationen von physischen 
Objekten, von Ereignissen oder analogen Medien. 

Digitalisierung bezeichnet ursprünglich das Umwan-
deln von analogen Werten in digitale Formate. Die so 
gewonnenen Daten lassen sich informationstechnisch 
verarbeiten, ein Prinzip, das allen Erscheinungsformen 

der Digitalen Revolution (die heute zumeist gemeint ist, 
wenn von Digitalisierung die Rede ist) im Wirtschafts-, 
Gesellschafts-, Arbeits- und Privatleben zugrunde liegt.

Die Digitalisierung als Erstellung digitaler Repräsentati-
onen hat den Zweck, Informationen digital zu speichern 
und für die elektronische Datenverarbeitung verfügbar 
zu machen. Sie begann historisch meist mit einem analo-
gen Medium (Photonegativ, Diapositiv, Tonbandaufnah-
me, Schallplatte).

Die Digitalisierung wird unsere Welt nicht verändern! 
sie hat sie schon verändert! Wir müssen lernen damit 
umzugehen. als mündige Bürger, in einer sich verän-
dernden Welt. 
 
Der NEWSLETTER soll hierbei Orientierung und Medium 
sein und Anregungen zum Thema geben.

1) de.wikipedia.org/wiki/Digitalisierung

Digitalisierung im gesundheitswesen
von Thomas Ryll
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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

1. stand der Digitalisierung von PatientenDaten
    elektronische gesundheitsakte(ega), 
    el.Patientenakte(ePa) &
    el.PatientenFach(ePF)

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist ein viel-
beachtetes Hauptthema der aktuellen Regierung. Im 
Koalitionsvertrag haben die Parteien aus CDU/CSU und 
SPD vereinbart, dass jeder gesetzlich Versicherte bis 
Ende 2021 über eine elektronische Patientenakte (ePA) 
verfügen können soll, die wichtige Dokumente wie Arzt-
briefe, Medikationsplan, Notfalldaten und den Impfaus-
weis enthält.

Es bleibt zu hoffen, dass dieses Thema nicht das gleiche 
Schicksal wie die bisherige elektronische Gesundheits-
Karte (eGK), die vor über 15 Jahren gestartet ist, erleidet. 
Aktuell ist als Ergebnis nach Investitionen von mehr 
als eine Milliarde Euro nur ein Bild des Versicherten auf 
der eGK zu erkennen. Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn hatte sich nach seiner Amtsübernahme unter an-
derem für marktoffene Lösungen bei der ePA ausgespro-
chen. Neben Datenschutz und Datensicherheit sei die 
Schnittstellenoffenheit wesentlich, um im Wettbewerb 
neue Dinge anzustoßen. Zudem hatte er eine Bestands-
aufnahme angekündigt und grundsätzliche Änderungen 
in der Projektstruktur der gematik nicht ausgeschlossen.

gesetzliche grundlagen 1

Die Nutzung einer elektronischen Gesundheitsakte 
(eGA) nach § 68 Sozialgesetzbuch V können Krankenkas-
sen gegenüber ihren Versicherten finanziell fördern.

Die elektronische Patientenakte (ePA) nach § 291 a Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 und Abs. 5 c SGB V soll eine fall- und einrich-
tungsübergreifende Dokumentation aus vorhandenen 
Dokumentationen der Leistungserbringer unterstützen. 
Der Datenzugriff ist nur mit Einverständnis des Patienten 
(die Notfallversorgung bleibt hiervon unberührt) und in 
Verbindung mit einem elektronischen Heilberufsausweis 
möglich. Außerdem muss er protokolliert werden. Der 
Patient hat die Datenhoheit über seine Akte.

Das elektronische Patientenfach (ePF) nach § 291 a Abs. 
3 Satz 1 Nr. 5 SGB V soll es Patienten ermöglichen, medi-
zinische Daten mit Leistungserbringern auszutauschen. 

Dazu sollen Daten der ePA in das Patientenfach gespie-
gelt werden. Außerdem sollen Patienten eigene Daten 
und Dokumente, wie etwa ein Patiententagebuch oder 
Blutzuckermessungen, einstellen können.

Derzeit arbeitet die gematik an der ePA / ePF. 
Als zentraler, dauerhafter, hochsicherer Speicherort für 
normierte medizinische Dokumente soll die ePA grund-
sätzlich einen Anbieterwechsel ermöglichen. Sie soll 
eine Lösung für alle Versicherten unabhängig von deren 
technischer Kompetenz darstellen. 2

Damit die Ärzte nicht mit verschiedenen Aktensystemen 
konfrontiert werden, soll die Interaktion mit ePA/ePF 
über die Praxisverwaltungssoftware und ein Überset-
zungstool, das automatisiert im Hintergrund arbeitet, 
ablaufen.

smartphone als Tor für Patientendaten

Einige Millionen Patienten sollen sich zukünftig mit 
ihrem Smartphone durch das komplexe Gesundheitssy-
stem bewegen. Kostenlose Smartphone-Apps (z.B. Vivy) 
für Versicherte verschiedener GKV und PKV sollen helfen.

Notfalldaten, Arztbriefe, Befunde, Laborwerte, Medikati-
onspläne und Röntgenbilder sollen in der digitalen Akte 
gespeichert werden. Weiterhin können sich Patienten 
an Impftermine und Vorsorgeuntersuchungen erinnern 
lassen. 3

Es bleibt abzuwarten, wie es im praktischen Alltag 
unter Beachtung der DSGVO gelingt dies alles mit den 
Leistungserbringern und den vorhandenen unter-
schiedlichen Software- und Sicherheits- Strukturen und 
Schnittstellen umzusetzen.

Der Bürger wird letztendlich entsprechend der tech-
nischen Voraussetzungen, seines Alters und seiner 
Gewohnheiten wegen entscheiden, ob diese Angebote 
nützlich und hilfreich für Ihn sind.

1) www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/sozialgesetzbuch-5- 

gesetzliche-Krankenversicherung.html

2) www.gematik.de

3) www.vivy.com
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Aktuelles aus der DGbV

awards

Digitaler gesundheitspreis 2019:
eine Plattform für konstruktiven 
austausch über die Zukunft des 
gesundheitswesens

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

Im vergangenen Jahr haben wir, die novartis Pharma 
und sandoz Deutschland/Hexal, mit dem Digitalen 
gesundheitspreis eine neue Initiative ins Leben geru-
fen. Ziel war es, für alle akteure im gesundheitssek-
tor eine Plattform zu schaffen, um im konstruktiven 
austausch digitale Lösungen voranzutreiben. nach 
einer erfolgreichen auftaktveranstaltung ging der 
Digitale gesundheitspreis im Jahr 2019 in die zweite 
runde.

Damit die Gesellschaft den wachsenden Anforderungen 
an die Gesundheitsversorgung Rechnung tragen kann, 
müssen neue Lösungen entwickelt werden, die über die 
Entwicklung innovativer Medikamente hinausgehen. 
Dazu gehören digitale Konzepte, denn diese werden in 
den nächsten drei bis fünf Jahren die Pharmaforschung 
und die Arbeit von Ärzten verändern und dabei vo-
raussichtlich den Patienten noch stärker in den Fokus 
rücken, ihn in seinem Handeln unterstützen und seine 
Gesundheitskompetenz stärken. Um diese Lösungen 
gemeinsam zu erarbeiten, sind alle Akteure des Gesund-
heitswesens gefragt. Wir möchten ihnen daher mit dem 
Digitalen Gesundheitspreis eine Plattform für einen kon-
struktiven Austausch bieten. So soll die Innovationskraft 
in Deutschland unterstützt werden, um neue Technolo-
gien zu erschließen, die kranken Menschen zu mehr Le-
bensqualität und einer besseren Versorgung verhelfen. 

Der Digitale Gesundheitspreis ist zudem mit einer 
Gesamtsumme von 50.000 Euro dotiert. 25.000 Euro 
bekommt der erste Platz, 15.000 Euro erhält das zweit-
platzierte Projekt und 10.000 Euro gehen an den dritten 
Sieger. Damit möchten wir einen Beitrag für die weitere 
Entwicklung der besten drei Ideen leisten.

Das auswahlverfahren 

Zum zweiten Mal haben Novartis Pharma und Sandoz 
Deutschland/Hexal daher bundesweit Innovatoren und 
Gründer eingeladen, nachhaltige digitale Lösungen zur 
Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land zu folgenden Kategorien einzureichen:
  Künstliche Intelligenz wie z. B. Assistenz- und 
Decision-Support-Systeme
  Big Data, z. B. in der wissenschaftlichen Datennut-
zung und beim Zusammenführen von Daten
  Adhärenz, z. B. durch Smart Devices (Remote Patient 
Monitoring)
  Digitale Versorgungs- und Vernetzungskonzepte, z. 
B. durch Vernetzung aller relevanten Facharztgruppen, 
Patienten, Krankenkassen

2019 reichte das Spektrum der insgesamt 119 Bewer-
ber – und damit fast 50 % mehr als im Vorjahr – wieder 
von kleinen Forschungseinrichtungen und Start-up-
Unternehmen bis hin zu großen Universitätskliniken und 
Krankenhäusern sowie Universitäten. Eine unabhängige 
Jury aus renommierten Branchenexperten u. a. aus Pa-
tientenorganisationen, Krankenkassen, Universitäten 
und der Gründerszene wählte aus den eingegangenen 
Bewerbungen die besten sieben Projekte für die Short-
list aus. Anschließend ermittelten die Experten die drei 
Preisträger. Dabei lag das Augenmerk auf Faktoren wie 
beispielsweise dem Innovationsgehalt der Projekte oder 
der methodischen Umsetzung.

Die Preisverleihung

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 20. 
März 2019 mit 150 Teilnehmern darunter Vertreter aus 
Politik, Medizin, Gesundheitswesen und digitaler Grün-
derszene wurden die drei Gewinner gekürt. Den beiden 
Keynotes von Digitalunternehmer und ehemaligem 
Google-Deutschland-Chef Christian Baudis sowie dem 
Arzt und TV-Moderator Dr. Johannes Wimmer folgten 
die Präsentationen der sieben Shortlistkandidaten im 
Pecha-Kucha-Stil. Kurz darauf standen die Gewinner fest: 
Als Gastgeber überreichten wir, Dr. Sidonie Golombow-
ski-Daffner, Geschäftsführerin der Novartis Deutschland 
GmbH und der Novartis Pharma GmbH, und Dr. Stephan 
Eder, Deutschlandchef von Sandoz und Sprecher des 
Hexal-Vorstands, den stolzen Siegern ihre Trophäen. 
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Der Digitale Gesundheitspreis 2019 im Überblick.

Die Finalisten

  1. Platz: VSI-Virtual Surgery Intelligence, apoQlar 
GmbH, Hamburg (25.000 Euro) Virtuelle Überlappung 
bildgebender Diagnostik mit dem Operationsgebiet, 
die als Unterstützung des behandelnden Chirurgen bei 
einer OP direkt auf den Patienten projiziert wird 

  2. Platz: eyeTrax, mindQ GmbH & Co. KG, Osnabrück 
(15.000 Euro) Virtual-Reality-unterstützte Untersuchung 
und Analyse der Okulomotorik (Augenbewegungen 
und Pupillenfunktion) 

  3. Platz: neotiv, neotiv GmbH, Magdeburg (10.000 
Euro) Digitale Lösungen zur frühen Erkennung und zur 
Verlaufskontrolle von Gedächtnisproblemen 

  inveox von inveox GmbH 
Automatisierung der Probenvorbereitungsprozesse in 
Pathologielaboren 

  ISPC (Informationssystem Palliative Care) von 
Smart-Q Softwaresysteme GmbH Vernetzte Echtzeit-
Dokumentation ambulant betreuter Patienten in der 
Palliativmedizin 

  Molecular Health Guide von Molecular Health GmbH 
Softwarelösung für den onkologischen Klinikalltag, die 
für Ärzte, Patienten und Kassen eine evidenzbasierte 
Therapieentscheidung ermöglicht 

  Rehappy von Rehappy GmbH 
Motivations- und Wissenssoftware für Schlaganfallpa-
tienten, die dadurch aktiviert, informiert und begleitet 
werden sollen

Die drei Gewinner-Teams des Digitalen Gesundheitspreises 2019 mit 

Dr. Sidonie Golombowski-Daffner, Geschäftsführerin der Novartis 

Deutschland GmbH und der Novartis Pharma GmbH und Dr. Stephan 

Eder, Deutschlandchef von Sandoz und Sprecher des Hexal-Vorstands.

Es geht weiter: Die Bewerbungsphase für den Digitalen 
Gesundheitspreis 2020 startet am 1. Oktober 2019, Ein-
sendeschluss ist der 30. November 2019.

Mehr Informationen auf www.novartis.de/dgp
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Aktuelles aus der DGbV

Verbandsnachrichten

Kurzer ergebnisbericht von der 2. DgbV strategieta-
gung am 30. april 2019 

Worauf können Sie sich freuen?

  Der erste Newsletter „Digitalisierung im Gesundheits-
wesen“ erscheint in dieser Ausgabe der Fachzeitschrift 
„Versorgungsmanagement Konkret“. Diese Thematik 
wird fortgesetzt in jeder neuen Ausgabe.

  Öffentlichkeitsauftritt mit neuen Medien Materialien

  Vorbereitung von Statements zu gesundheitspoli-
tischen Entwicklungen und Entscheidungen im Sinne 
der Bürgerorientierung „Das abstürzende Gesundheits-
system in Deutschland“!?

  Die ordentliche XVI. Mitgliederversammlung 2019 
der Deutschen Gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e.V. (DGbV) wird im Oktober 
stattfinden. 
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Daten & aussagen der regierung

Krankenkassen kritisieren spahns Pläne 
für neue Behandlungsmethoden

Der gesundheitsminister macht Druck bei der Bewer-
tung von neuen Therapieformen. Die Krankenkassen 
sehen die sicherheit der Patienten gefährdet.

Berlin: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will 
schnellere Entscheidungen darüber, welche medizi-
nischen Leistungen Krankenkassen den mehr als 73 
Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland erstat-
ten. Doch der CDU-Politiker stößt mit seinem Vorhaben 
auf Widerstand: Der Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenversicherungen (GKV) warnt vor Risiken für die 
Patientensicherheit.

„Natürlich wollen auch die gesetzlichen Krankenkassen 
ihren Versicherten neue Behandlungsverfahren schnell 
zugänglich machen“, sagte GKV-Chefin Doris Pfeiffer. 
„Mindestens genauso wichtig wie Schnelligkeit ist für 
uns aber die Sicherheit von Patientinnen und Patienten.“ 
Die schnelle Einführung einer neuen Behandlungsme-
thode sei nicht sinnvoll,  „wenn das Verhältnis von Nut-
zen und Risiko unbekannt ist“.

Der Streit begann bereits im Januar mit der Schlagzeile 
„Spahn will Fettabsaugung zur Kassenleistung machen“. 
Frauen mit krankhaften Fettverteilungsstörungen 
sollten nach dem Wunsch des Gesundheitsministers 
endlich eine Liposuktion von der Krankenkasse bezahlt 
bekommen. Spahn beklagte, dass die betroffenen Pati-
entinnen durch langwierige Entscheidungsprozesse der 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen „unnötig hinge-
halten“ würden.

Hinter dem Vorstoß stand der Plan des CDU-Politikers, 
sein Ministerium grundsätzlich zu ermächtigen, Be-
handlungsmethoden in den Leistungskatalog der GKV 
aufzunehmen. Bislang entscheiden darüber Kassen, Ärz-
teschaft und andere gesundheitspolitische Einflussgrup-
pen im sogenannten Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA).

Kritiker warnten vor einem gefährlichen Paradigmen-
wechsel bei der Nutzenbewertung neuer Behandlungs-
formen, die bislang auf Grundlage wissenschaftlicher Er-
kenntnisse vorgenommen wird. Der Leistungskatalog in 
der gesetzlichen Krankenversicherung würde politisiert, 
lautete die Befürchtung.

Sorge um die Kriterien für die Aufnahme in den Leistungs-
katalog. Spahn scheiterte zunächst mit dem Versuch, Al-
leingänge seines Ministeriums bei den Kassenleistungen 
im Terminservice- und Versorgungsgesetz zu verankern. 
Doch der Minister gab nicht auf und baute eine abge-
änderte Regelung in sein Gesetz zum Aufbau eines 
Implantateregisters ein, das im Frühjahr das Kabinett 
passierte. Kommende Woche (26. KW) wird dieses Gesetz 
im Gesundheitsausschuss des Bundestags beraten - und 
die Gegner einer Neuregelung der Bewertungsverfahren 
im G-BA bringen sich in Stellung. Auch innerhalb der 
Großen Koalition gibt es Vorbehalte.  „Ich sehe noch Än-
derungsbedarf, über den wir verhandeln werden“, sagte 
SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach dem Handelsblatt.

Lauterbach machte deutlich: „Es muss ausgeschlossen 
sein, dass das Ministerium über eine Hintertür Druck auf 
die Selbstverwaltung ausüben kann.“ Der Bundesaus-
schuss müsse für inhaltliche Fragen allein verantwortlich 
sein, und zwar „auf Grundlage von Kriterien der evidenz-
basierten Medizin“.

In der aktuellen Fassung sieht Spahns Neuregelung vor, 
dass die Frist für die Bewertung neuer Therapien von 
drei auf zwei Jahre verkürzt wird. Das Gesundheitsmini-
sterium bekommt auch die Möglichkeit, die Bewertungs-
maßstäbe des G-BA für Behandlungsmethoden zu ver-
ändern. „Unsere Befürchtung ist, dass die Anforderungen 
abgesenkt werden sollen“, sagte Pfeiffer.

Außerdem will sich Spahn inhaltliche Eingriffsrechte in 
die Bewertungsverfahren sichern. So soll sein Haus eine 
Entscheidung anfechten können, wenn es der Auffassung 
ist, dass der G-BA wichtige Aspekte nicht hinreichend 
berücksichtigt hat. Bislang kann das Gesundheitsmini-
sterium nur tätig werden, wenn der Bundesausschuss 
rechtliche Vorgaben verletzt.

Anders als im Ursprungsvorschlag könnte das Ministe-
rium zwar nicht nach eigenem Ermessen bestimmte 

Sonstiges
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Sonstiges

Neuregelung wird von seiner Partei mitgetragen. „Wir 
sind mit der Formulierung einverstanden“, sagte die 
gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im 
Bundestag, Karin Maag (CDU), dem Handelsblatt. Ände-
rungen ausschließen will sie dennoch nicht.   „Nun müssen 
wir sehen, was die Anhörungen im Ausschuss bringen.“

Verabschieden wird der Bundestag das Gesetz wohl erst 
nach der Sommerpause. Bei der Fettverteilungsstörung, 
mit der Spahn seinen Vorstoß ursprünglich begründete, 
liegt eine Entscheidung aber bereits vor.
Aufgeschreckt von den Plänen des Ministers hatte der 
G-BA Ende Januar erklärt, dass die Fettabsaugungen bei 
schweren Fällen ab 2020 probeweise zur Kassenleistung 
werden. Parallel soll die Behandlungsmethode in einer 
Studie untersucht werden. 
Quelle: Handelsblatt Juni 2019

gerichtsentscheidungen

 BSG vom 19.06.2018 - B 1 KR 38/17R: 
Abrechnungsfähigkeit von Leistungen einer Stroke-Unit 

 BSG vom 16.05.2018 - B 6 KA 17/17R: 
Anforderung an die Ermittlung des sog. Berufsausübungs-
gemeinschafts-Zuschlags

 BVerfG, 27.06.2018,  1 BvR 100/15,  1 BvR 249/15: 
Rentenzahlungen von privaten Pensionskassen  sind 
unter bestimmten Voraussetzungen in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung nicht beitragspflichtig

 BSG , 11.09.2018, B 1 KR 1/18: 
Versicherte dürfen sich auf Kosten ihrer Krankenkasse 
eine fiktiv genehmigte Operation in der Türkei privat 
besorgen

 OLG Koblenz vom  28.02.2018, 4W 79/18: 
Schadensersatzpflicht eines Betreuers wegen Kündigung 
privater Krankenversicherung (Ls.)
 
 LSG Nordrhein-Westfalen vom 14.03.2018, L 8 R 1052/14: 
keine selbständige Krankenpflegetätigkeit im Kranken-
haus 

Therapien in den Leistungskatalog der Krankenkassen 
heben. Doch der GKV-Spitzenverband argwöhnt, dass 
Spahn die Verfahren fachlich steuern wolle. „Das bisher 
auf aussagekräftigen wissenschaftlichen Daten basie-
rende Beratungsverfahren des G-BA droht unterlaufen zu 
werden“, heißt es in der Stellungnahme des Verbandes.

Streit um die Finanzierung von Studien. Schließlich 
bemängelt der GKV-Spitzenverband, dass der G-BA 
zu Erprobungsstudien auf Kosten der Beitragszahler 
verpflichtet werden soll, wenn zu einer neuen Behand-
lungsmethode noch keine ausreichende Datengrundla-
ge vorliegt. Bislang kann der Bundesausschuss frei über 
eine Erprobung entscheiden, außerdem müssen sich die 
Hersteller an den Kosten der Studien beteiligen.

„Die Hersteller von Medizinprodukten und die Leistungs-
anbieter werden damit völlig aus der Finanzierungs-
verantwortung entlassen. Hier soll offensichtlich mit 
Geldern der GKV-Beitragszahler künftig Wirtschafts- und 
Forschungsförderung betrieben werden“, kritisierte 
Pfeiffer.

Derartige Erprobungsstudien müsste der G-BA zudem in 
einer kürzeren Zeit als bisher umsetzen. Die GKV-Chefin 
befürchtet, „dass künftig reine Anwendungsbeobach-
tungen ohne echten wissenschaftlichen Erkenntnisge-
winn die bisher geforderten qualitativ hochwertigen 
Studien ersetzen“. Das gesundheitsministerium 
reagierte mit unverständnis auf die Kritik des gKV-
spitzenverbandes. „Patientinnen und Patienten 
sollen sich darauf verlassen können, dass sinnvolle 
neue Therapien möglichst schnell in die Versorgung 
kommen“, sagte ein ministeriumssprecher.

„Warum ausgerechnet die Krankenkassen das ver-
hindern wollen, ist nicht nachvollziehbar.“ Der Bun-
desausschuss sei „fachlich und personell in der Lage, 
innerhalb von zwei Jahren über neue Behandlungs-
möglichkeiten fundiert zu entscheiden“.

Neben der Therapie für Fettverteilungsstörungen sieht 
das Gesundheitsministerium eine Reihe von Beispielen, 
wie Entscheidungen im G-BA auf die lange Bank ge-
schoben werden. So laufen beispielsweise Beratungen 
zum neuen psychotherapeutischen Verfahren der Sy-
stemischen Therapie schon seit 2013. Spahns geplante 
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 BSG vom 16.05.2018, B 6 KA 45/16 R: 
Zur Reichweite der Geltung eines Vertrages nach §120 
Abs. 2  Satz 2 SGB V für Leistungen von Hochschulambu-
lanzen 

 BSG vom 29.11.2017, B 6 KA 42/16 R: 
Schiedsspruch - Punktwertzuschlag wegen regionaler 
Besonderheiten 

 BSG vom  30.11.2017, B 3 KR 11/16R: 
Geeigneter Ort für häusliche Krankenpflege

 Genehmigungsfiktion gilt nicht für Hilfsmittel zum 
Behinderungsausgleich, BSG vom 15.03.2018: 
B 3 KR 4/ 16 R

 Beitragspflicht für Renten aus Pensionskassen, BVerfG 
vom 27.06.2018: 
1BvR 100715 

 Probeweise Verlegung des Betreuten auf die offene 
Station, LG Rottweil vom 26.06.2018: 
1 T 78/ 18 

 Zurechnung psychischer Gesundheitsverletzung des 
Polizisten zu Amokläufer, BGH vom 11.07.218: 
XII ZB 336/16

 BSG vom 21.03.2018, B 6 KA 44/16 R: 
Überprüfung des durch Schiedsspruch festgelegten In-
halts eines Vertrages zur hausarztzentrierten Versorgung 

 BSG vom 19.06.2018, B1 KR 32/17 R: 
Auslegung eines Landeskrankenhausplans und Umfang 
des Versorgungsauftrages eines Krankenhauses 

 LSG Niedersachsen-Bremen vom 23.05.2018, L 3 U 
84/16: 
Parkgebühren als Reisekosten zur Heibehandlung 

 BSG vom 16.05.2018, B 6 KA 69/17 B: 
Zweigpraxis mit Wochenendsprechstunde im ungesperr-
ten Planungsbereich 

 BSG vom 16.05.2018, B 6 KA 81/17 B: 
Wirtschaftlichkeitsprüfung - Einzellfallprüfung mit 
Hochrechnung

gesetzesentwürfe

Ärzte sollen apps verschreiben können

Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung 
und Innovation

Apps auf Rezept, Online-Sprechstunden einfach nutzen 
und überall bei Behandlungen auf das sichere Datennetz 
im Gesundheitswesen zugreifen – das ermöglicht das 
„Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisie-
rung und Innovation“(DVG: Digitale-Versorgung-Gesetz)

Digitale Versorgung gesetz

Das Bundeskabinett hat den Entwurf von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn am 10.07.2019 beschlossen.

Das könnte sich durch das gesetz ändern: 

Patienten können gesundheits-apps schneller nutzen

Viele Patienten nutzen schon jetzt Gesundheits-Apps, 
die sie zum Beispiel dabei unterstützen, ihre Arzneimittel 
regelmäßig einzunehmen oder ihre Blutzuckerwerte zu 
dokumentieren. Künftig können sie solche Apps von ih-
rem Arzt verschreiben lassen. Die Kosten dafür zahlt die 
gesetzliche Krankenversicherung. Damit das möglichst 
unbürokratisch möglich ist, wird der Zugang für die 
Hersteller erleichtert: Nachdem die App vom Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf 
Datensicherheit, Datenschutz und Funktionalität geprüft 
wurde, wird sie ein Jahr lang vorläufig von der gesetz-
lichen Krankenversicherung erstattet. In dieser Zeit muss 
der Hersteller beim BfArM nachweisen, dass seine App 
die Versorgung der Patienten verbessert. Wie viel Geld 
der Hersteller erhält, verhandelt er dann selbst mit dem 
GKV-Spitzenverband.

Wir schaffen ein verpflichtendes digitales netzwerk 
für den gesundheitsbereich

Patientinnen und Patienten sollen digitale Angebote wie 
die elektronische Patientenakte möglichst bald flächen-
deckend nutzen können. Darum verpflichten wir Apo-
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theken (bis Ende September 2020) und Krankenhäuser 
(bis 1. Januar 2021), sich an die Telematik-Infrastruktur 
(TI) anschließen zu lassen. Hebammen und Physiothera-
peuten sowie Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen 
können sich freiwillig an die TI anschließen lassen. Die 
Kosten für die freiwillige Anbindung werden erstattet. 
Ärzte, die sich weiterhin nicht anschließen wollen, müs-
sen einen erhöhten Honorarabzug von 2,5% ab dem 1. 
März 2020 in Kauf nehmen. Bisher lag er bei 1%.

Videosprechstunden sollen alltag werden

Welche Ärzte bieten eigentlich Videosprechstunden an? 
Bisher gibt es dazu nur wenige Informationen. Wir möch-
ten, dass Patientinnen und Patienten solche Ärzte leich-
ter finden können Darum dürfen Ärztinnen und Ärzte 
künftig auf ihrer Internetseite über solche Angebote 
informieren. Die Aufklärung für eine Videosprechstunde 
kann jetzt auch online, also im Rahmen der Videosprech-
stunde erfolgen – nicht mehr wie bisher im Vorfeld.

Weniger Zettelwirtschaft

Papier soll im Gesundheitswesen endlich zum Auslauf-
modell werden: Neben der elektronischen Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung und dem E-Rezept kommt nun 
auch die elektronische Heil- und Hilfsmittelverordnung. 
Bislang bekommen Ärztinnen und Ärzte für ein versen-
detes Fax mehr Geld als für das Versenden eines elektro-
nischen Arztbriefs. Künftig erhalten Ärztinnen und Ärzte 
eine deutlich geringere Erstattung für die Übermittlung 
eines Telefax. Dadurch wird es zukünftig attraktiver, den 
Arztbrief elektronisch zu übermitteln. Wer einer gesetz-
lichen Kasse freiwillig beitreten möchte, kann das künf-
tig auch elektronisch tun.

mehr Förderung für innovative Projekte

Patientinnen und Patienten sollen möglichst schnell 
von innovativen Versorgungsansätzen profitieren. Da-
rum verlängern wir den Innovationsfonds bis 2024 mit 
200 Millionen Euro jährlich. Und wir sorgen dafür, dass 
erfolgreiche Ansätze schnell in die Versorgung kommen.
Wie geht es weiter mit der elektronischen Patientenakte?
Gesundheitsdaten sind extrem sensible Daten. Wir wol-
len optimale rechtliche Voraussetzungen für den Daten-
schutz. Dafür muss im SGB V datenschutzrechtlich vieles 

angepasst werden. Denn die gesetzlichen Grundlagen 
zur Patientenakte sind teilweise mehr als 15 Jahre alt. 
Wir legen zeitnah eine umfassende Lösung vor. Deshalb 
kommen die weiteren Regelungen zur Patientenakte 
nicht im Digitalisierungsgesetz, sondern in einem eige-
nen Datenschutzgesetz. An der Einführung zum 1. Januar 
2021 ändert sich aber nichts.

Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de/digitale-versorgung-

gesetz.html

Sonstiges
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Bücher

Michael Bröcker
Jens spahn : Die Biografie

gebunden, 304 Seiten
1. Auflage, 17.09.2018
Verlag: Herder
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3451383365
ISBN-13: 978-3451383366

Angriffslustig, fordernd, unbequem. In einer Partei, die 
den offenen Streit meidet, hat CDU Gesundheitsminister 
Jens Spahn die Rauflust als Marktlücke entdeckt und 
konsequent besetzt. Islam, Hartz IV, Rente – Spahn äußert 
gerne und klar seine Meinung. Oft konfrontativ. Im Asyl-
Streit ist er fest auf der Seite der CSU. Sein politischer 
Ehrgeiz ist außergewöhnlich. Sein Ziel ist das Kanzleramt. 
Dafür ist er bereit, vieles zu tun. Notfalls stellt er sich auf 
einem Parteitag gegen den Willen der Parteiführung zur 
Wahl. Freund und Feind trauen ihm das zu. Die Kampf-
kandidatur ist die Konstante in seiner Karriere. Was treibt 
Jens Spahn an? Warum polarisiert er so? In Gesprächen 
mit annähernd 100 Freunden und Gegnern, Weggefähr-
ten und Kritikern, den Eltern und dem Ehemann von Jens 
Spahn, zeichnet der Autor den Weg eines rastlosen und 
unnachgiebigen Politikers nach, der als Privatmensch 
sensibel, reflektiert und introvertiert sein kann.
Quelle: amazon.de

Humor

Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht 
die intelligenteste, sondern diejenige die am besten auf 
Veränderungen reagiert.
Charles Robert Darwin (1809-1882, englischer Naturforscher)
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Jetzt überzieht er aber gewaltig, unser Gesundheitsmini-
ster Jens Spahn. In seinem neuesten Gesetzentwurf wird 
vorgeschlagen, dass Apotheker und Apothekerinnen in 
Zukunft die Grippeschutzimpfung durchführen sollen.

Durch die Einfügung des neuen § 132i SGBV sollen re-
gionale Modellvorhaben zur Grippeschutzimpfung in 
Apotheken ermöglicht werden. Ziel dieser Regelung ist 
es, einen niedrigschwelligen Zugang zu saisonalen Grip-
peschutzimpfungen zu ermöglich, um die Impfquote 
zu erhöhen. Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Schutzimpfungen werden konkrete 
Anforderungen an Apothekerinnen und Apotheker 
formuliert. Voraussetzung für die Durchführung von 
Grippeschutzimpfungen in Apotheken ist eine vorherige 
Schulung der Apothekerinnen und Apotheker durch 
Ärzte. Die Schulungen müssen sicherstellen, dass die 
Apothekerinnen und Apotheker eine hinreichende Qua-
lität bei der Durchführung von Grippeschutzimpfungen 
gewährleisten.

Das geht nun aber wirklich zu weit. Die strenge Trennung  
ärztlicher Leistungen von den Aufgaben des Apothekers 
hat von je her ihre Berechtigung. Sie hat sich auch von 
Anfang an mehr oder weniger zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten bewährt. Ärzte und Ärztinnen sind zustän-
dig für die Verhütung, Erkennung und Behandlung der 
Leiden des Patienten. Der Apotheker ist verantwortlich 
für die Verfügbarkeit, den ordnungsgemäßen Zustand 
und die korrekte Zubereitung der zur Behandlung des 
Patienten erforderlichen Medikamente, nicht aber be-
rechtigt zu Eingriffen am Menschen. Eine Impfung ist 
und bleibt ein Eingriff und eine Körperverletzung, auch 
wenn der Patient damit einverstanden ist. Da kann der 
Apotheker noch so sehr „geschult“ worden sein, wie es 
im Gesetzestext vorgesehen ist. Abgesehen von harm-
losen Nebenwirkungen einer Impfung, wie Rötung 
der Impfstelle oder Fieber am nächsten Tag, können 
auch akute Situationen eintreten wie dass ein Patient 
z.B. plötzlich kollabiert. Was dann? Manche Apotheker 
wissen womöglich nicht, dass manche Menschen – vor 
allem Jugendliche – schon beim Anblick einer Injekti-
onsnadel, geschweige denn beim Einstich, kollabieren 

können. Das dabei auftretende Chaos in einer Apotheke 
möchte doch auch Herr Spahn den Apothekern sicher 
nicht zumuten. Man stelle sich nur die Situation vor: Ein 
Bewusstloser liegt in der Offizin der Apotheke am Boden 
und das Personal gerät in Schreckstarre oder Panik . In 
der Arztpraxis kommt ein Kollaps durchaus einmal vor, 
und der Arzt und sein geschultes Personal können im 
Allgemeinen damit umgehen.

Wenn in Zukunft nicht mehr strikt auf diese berufliche 
Aufgabentrennung geachtet wird, brauchen sich Apo-
theker nicht zu wundern, dass Ärzte im Notfall womög-
lich auch ein Medikament direkt dem Patienten verkau-
fen möchten, dass also das sogenannte Dispensierrecht 
der Ärzte wieder in standespolitischen Diskussionen 
auftaucht. Apotheker sollten ihren Kunden lieber raten, 
zum Arzt zu gehen und sich dort impfen zu lassen. Der 
Apotheker hat eine wichtige, der Volksgesundheit die-
nende, Beraterfunktion. Der immer häufigere Verzicht 
auf die Masernimpfung beispielsweise verursacht erheb-
liche Folgeschäden. 

Dass Gesundheitsminister Jens Spahn die Apotheken 
vor Ort stärken will, muss man loben und ist sowohl ge-
rechtfertigt als auch verständlich. Vor allem angesichts 
der Tatsache, dass ihm die Unterbindung des Versand-
handels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln auf europä-
ischer Ebene misslungen ist. Die Stärkung der Apotheke 
vor Ort ist vor allem auf dem Land zwingend nötig.

Sie kann auf vielfache Art und Weise erreicht werden. 
Künftig sollen Apotheker auch neue pharmazeutische 
Dienstleistungen anbieten können. Als mögliche Bei-
spiele nennt das BMG Medikationsanalyse, Erfassung 
definierter Gesundheitsparameter oder die pharma-
zeutische Betreuung spezifischer Patientengruppen. 
Finanziert werden soll diese Maßnahme über einen Fest-
zuschlag von 20 Cent je abgegebener Rx-Verpackung. 
Impfungen durchzuführen darf allerdings nicht dazu 
gehören!

Also, liebe Apothekerkolleginnen und -kollegen, es gibt 
genug zu tun, um Ihren Zuständigkeitsbereich auszu-
bauen und damit Ihre Existenz abzusichern. Allerdings: 
Wehret den Anfängen. Das Recht zu impfen muss eine 
Aufgabe der Ärzte bleiben, zumindest in unserer gesetz-
lich geregelten und hochentwickelten Gesellschaft.
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Ärztliche Leistungen müssen dies auch 
bleiben

Intelligenticus merkt an !!! 
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