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Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder,
Sehr geehrte Damen und Herren.

In den vergangenen Jahren begrüßte Sie an dieser Stelle 
immer unser jetziger Ehrenpräsident Dr. John Weatherly. 
In der letzten Mitgliederversammlung am 11. November 
2019 legte Dr. Weatherly sein Amt, wie bereits im vergan-
genen Jahr angekündigt, nieder und stellte sich nicht 
mehr zur Wahl des Präsidenten. Da ich seit längerem 
dem Verein verbunden bin und Mitglied des Präsidiums 
war, stellte ich mich zur Wahl. Zu meiner großen Freude 
wurde ich von der Mitgliederversammlung mit einer 
Stimmenthaltung als Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement 
gewählt. Herr Dr. Weatherly wurde neben Prof. Dr. Adam 
als Ehrenpräsident berufen. 

An dieser Stelle gilt es aber zunächst Dank zu sagen, für 
die langjährige, herausragende und innovative Arbeit 
die Dr. Weatherly in den vergangenen Jahren sowohl im 
Aufbau als auch in der Weiterentwicklung des Vereins 
geleistet hat. Ohne seine Ideen, Aktivitäten und seinen 
Einsatz, wäre diese Entwicklung des Vereins nicht mög-
lich gewesen.

Die Fußstapfen in die ich treten darf, sind sehr groß und 
fordert mir großen Respekt ab.
So hoffe ich, dass ich insbesondere ihre Erwartungen 
als Mitglieder erfüllen kann. Ich freue mich, dass ich mit 
Monika Knetsch und Thomas Ryll zwei aktive Präsidiums-
mitglieder an meiner Seite weiß. Gemeinsam werden 
wir daran arbeiten, den Verein ein gutes Stück weiter zu 
bringen, wissend, dass dies in der Zukunft auch nur mit 
Ihnen als Mitglieder möglich sein wird. 

Auf unserer Strategie Sitzung, die ebenfalls am 11. No-
vember in Berlin stattfand, legten wir die Grundsteine für 
die neuen Aktivitäten in 2020.
Durch zwei Arbeitsgruppen,  „Versorgungsmanagement 
Konkret“, und „Versorgungsmanagement Digital“, wer-
den wir die aktuellen Herausforderungen würdigen und 
versuchen, nicht nur Hürden sondern auch Wege der 
Bewältigung der Herausforderungen zu beschreiben.

Weiterhin wird es einen Newsletter geben, wo wir aktu-
elle Dinge weitergeben möchten und auch zeitnah über 
unsere Arbeitsgruppenarbeit und deren Ergebnisse be-
richten werden.
Wir dürfen sie an dieser schon einmal auffordern 
selber aktiv zu werden! so können sie zukünftig als 
mitglied sehr gerne in unserem newsletter über Ihre 
Projekte, Bedarfe und möglichkeiten der unterstüt-
zung etc. informieren. Wir wünschen uns eine höhere 
Mitgliederbeteiligung und bieten Ihnen hierfür im Sinne 
des Networking die Plattform dafür.

nur gemeinsam werden wir die zukünftigen Heraus-
forderungen im gesundheitswesen meistern. Lassen 
Sie uns gemeinsam versuchen durch das ein oder andere 
Projekt die Rahmenbedingungen für die Menschen im 
Lande zu verbessern. Wenn das Präsidium etwas dazu 
beitragen darf macht es uns stolz und wir wissen, dass 
wir mit Ihnen und dem Verein etwas tolles leisten. 

Auf eine gute, innovative und konstruktive 
Zusammenarbeit!

Mit herzlichen Grüßen

Uwe Imkamp
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 Dezember  2019
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Pressemitteilungen

Die „Multimediale und Digitale Welt“ hat immer mehr Ein-
fluss auf unser Leben. Ob privat oder beruflich. Auch und 
vor allem im Gesundheitswesen stehen wir bereits jetzt 
und in Zukunft vor großen Herausforderungen.

Die DGbV hat sich die Aufgabe gestellt die „Förderung der 
Medien- und Digitalkompetenz“ der Bürger als einen wich-
tigen 6. Punkt in ihre Agenda aufzunehmen.

Hierbei wollen wir die Kompetenz der Bürger beim Erken-
nen von Chancen und Risiken im Bereich Medien- und 
Digitale Welt fördern und langfristig Handlungsrichtlinien 
für die Akteure im Gesundheitswesen erarbeiten.

In Arbeitsgruppen und Workshops zum Thema bieten wir 
den Akteuren des Gesundheitswesens die Möglichkeit, 
ihre Produkte Verfahren und Technologien in Bezug auf 
eine bürgerorientierte Anwendung darzustellen und in 
der Diskussion mit verschiedenen Leistungserbringern 
Synergien für die Zukunft zu schaffen. Dies wird Sektoren 
übergreifend erfolgen.

Durch periodische Veranstaltungen werden die Ergeb-
nisse und Erfahrungen weitergegeben und in gedruckter 
und/oder digitaler Form allen interessierten zur Verfügung 
gestellt. 

Die DgbV stellt eine 6. Forderung für 
eine neujustierung des deutschen 
gesundheitswesens: Förderung der
medien- und Digitalkompetenz
von Dipl.-Ing.  Thomas Ryll
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Versorgungsmanagement - DIGITAL (Vm-D)
von Dipl.-Ing. Thomas Ryll

Der stetigen Entwicklung und dem Voranschreiten der 
Integration der DIGITALEN Welten im Bereich des Ver-
sorgungsmanagements Rechnung tragend, hat sich die 
DGbV entschlossen eine AG Versorgungsmanagement 
DIGITAL (AG VM-D) zu initiieren die im Jahr 2020 ihre 
Arbeit aufnehmen wird.
Die AG VM-D wird hierbei das Ziel haben, Informationen 
der Bereiche Forschung, Entwicklung und Anwendung 
der Digitalisierung und KI im bürgerorientierten Ver-
sorgungsmanagement unter dem Begriff Versorgungs-
management DIGITAL für die Bürger aufzubereiten und 
deren Chancen und Risiken im deutschen Gesundheits-
wesen transparent zu machen. 

Planung der ag-Workshops für 2020
Folgende Termine stehen bisher fest :

ort: neWsTanD management akademie Berlin
   Heerstraße 14, D-14052 Berlin
   E-Mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de

Geleitet und moderiert von Thomas Ryll,
Kathrin Roscher, Dr. John N. Weatherly

1. ag Versorgungsmanagement DIgITaL
Termin: 13. März 2020, 10:00 - 13:00 Uhr 
Thema: Einführung und 4 Projektvorstellungen

Inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltung: 
Es werden 4 wegweisende konkrete Projekte zum bür-
gerorientierten Versorgungsmanagement vorgestellt 
die einen Bezug zur Digitalisierung und KI haben. Es wird 
die Möglichkeit geboten, die Projekte mit den Machern 
zu diskutieren. Der Transfer von Erfahrungen soll erfol-
gen und geeignetes Wissen zur weiteren Verwendung, 
Vernetzung und Kooperation mit anderen Projekten 
generiert werden.

Zielgruppen:
Eingeladen sind alle interessierten Akteure und Mitar-
beiterInnen aus Verbänden, Firmen, Forschungseinrich-
tungen, Institutionen und Verwaltung sowie Politik die 
sich mit Projekten der  Digitalisierung und KI beschäfti-
gen oder zukünftig beschäftigen wollen.

neue arbeitsgruppen der DgbV

Ein Ergebnis der Strategiesitzung der DGbV am 11.11.2019 
ist, dass in 2020 Problemstellungen und Lösungswege des 
bürgerorientierten Versorgungsmanagements durch die 
Akteure im Gesundheitswesen dargestellt und bearbeitet 
werden sollen. 

1. Es werden im Jahr 2020 durch die
 AG-Versorgungsmanagement-Digital (AG-VM-D)
 sowie durch die AG-Versorgungsmanagement- 
 Konkret (AG-VM-K), Workshops mit Akteuren aus
 den verschiedenen Bereichen des
 Gesundheitswesens durchgeführt.

2. Die Grundaussagen der jeweiligen Veranstaltung
 sollen auf  YouTube als kurzes Video präsentiert
 werden um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.

3. Im Rahmen der Veranstaltungen wollen wir Firmen
 und Personen für die Mitgliedschaft in der DGbV
 begeistern. 

4. Es ist weiterhin vorgesehen ein BUCH mit den
 entsprechenden Inhalten der Veranstaltungen zu
 veröffentlichen. 

5. Die Medien/Digital- und Gesundheitskompetenz
 der Bürger soll gestärkt werden.

Anmeldung für die ersten Arbeitsgruppen bitte bis zum 
28. Februar 2020.

Für Mitglieder ist die Teilnahme kostenfrei.

Der Unkostenbeitrag beträgt 45,00 Euro/Person, danach 
70,00 Euro/Person. Bei mehreren Personen aus einer 
Institution erhält jede weitere Person 30% Rabatt.

Statement
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Statement

neue arbeitsgruppe 
Versorgungsmanagement - KONKRET (Vm-K)
von Uwe Imkamp

Bei den zahlreichen und unübersichtlichen  Forderungen 
und Zielformulierungen im Gesundheitswesen fällt es 
dem Bürger meistens schwer, durch all die Fachtermini 
durchzublicken. Die Arbeitsgruppe Versorgungsma-
nagement - KONKRET (AG VM-K) wird sich mit dem Pra-
xistransfer beschäftigen. Unter dem Titel „Versorgungs-
frühstück“ werden wir nach dem Tagesstart mit einem 
Frühstück in die Arbeitsgruppenarbeit übergehen. 
Das „Versorgungsfrühstück“ soll die Teilnehmer zum 
einen durch das ungezwungene Zusammenbringen der 
Akteure durch das Frühstück und zum anderen durch 
eine praxisorientierte Bearbeitungsweise begeistern. 

Vor allem immer mit dem Ziel: 
Was müssen wir dafür tun, damit die Gesundheitskom-
petenz des Bürgers steigt und die durchaus gehaltvollen 
Angebote des Systems wahrgenommen werden.

Planung der ag-Workshops für 2020

Folgende Termine stehen bisher fest :

ort: neWsTanD management akademie Berlin
   Heerstraße 14, D-14052 Berlin
   E-Mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de

Geleitet und moderiert von Uwe Imkamp, Monika 
Knetsch, Karin Agor und Prof. Dr. Dieter Adam

1. ag Versorgungsmanagement KonKreT

Termin: 25. März 2020, 9:00 - 13:00 Uhr
 
Thema: Versorgungsfrühstück –
   Einführung und Projektvorstellung

Inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltung: 
1. Einführung durch einen Key Speaker:
 „Rund um Blick“: Lebensphasen – Ohnmacht-
 Sozialapparat – Herausforderung „Krankenlast“ für
 Kinder, Eltern, Familie, Patient, Partnerschaft –

Weitere Termine der ag Vm-D
- save the date -

2. ag Versorgungsmanagement DIgITaL

Termin: 23. Juni 2020, 13:00 - 16:30 Uhr
 
Thema: Wissenstransfer - Bürgerorientiert

3. ag Versorgungsmanagement DIgITaL

Termin: 22. September 2020, 13:00 - 16:30 Uhr
 
Thema: Inside / BigData und DatenSicherheit

4. ag Versorgungsmanagement DIgITaL

Termin: 1. Dezember 2020, 13:00 - 16:30 Uhr
 
Thema: Inside / BigData und DatenSicherheit

Die Veranstaltungen werden nach folgendem Format  
durchgeführt: 

  Problemstellung/Zielsetzung

  Lösungsweg 

  Kritische Pfade

  Ergebnisse / Erfahrungen /
  bürgerorientierte Lösungen

Dies soll helfen die Prozesse bei der Erarbeitung und 
Umsetzung „bürgerorientierter digitaler Anwendungen“ 
im Versorgungsmanagement im deutschen Gesund-
heitswesen aufzuzeigen und den Akteuren, Leistungser-
bringern und Bürgern die Chancen und Risiken transpa-
renter darzustellen. 
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 Missverhältnis: tatsächliche Gesundheitskompetenz
 und tatsächlich notwendiger Kompetenz
2. Versorgungsmanagement:
 Von der Idee über das Papier in den Alltag??
3. Gesundheitskompetenz, ein zentraler Baustein für
 erfolgreiches Versorgungsmanagement
4. Skizzierung der weiteren Vorgehensweise –
 Darstellung der Themenfelder

Zielgruppen:
Leitende diverser Gesundheitsbereiche: Klinikbereich, 
Schulbehörden, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, 
Ethikkommissionen, Ärztekammer, Apotheker, Jugend-
behörden, Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-
Brandenburg, u.v.a.

Weitere Termine der ag Vm-K
- save the date -

2. ag Versorgungsmanagement KonKreT

Termin: 10. Juni 2020, 9:00 - 13:00 Uhr
 
Thema: An bestehenden Herausforderungen
   und Lösungen lernen
   a.)  Lebensphasenmodell zum Verständnis  
   unterschiedlicher Herausforderungen
   b.)  Transfer: Das chronisch kranke Kind /  
   Parkinson / Psoriasis 
   c.)  Zusammenfassung und Fazit

3. ag Versorgungsmanagement KonKreT

Termin: 23. September 2020, 9:00 - 13:00 Uhr
 
Thema: Deklination der Möglichkeiten -
   Transfer und Best Practice
   a.)  Best practice = Blaupausen?
   b.)  Coaching, Beratung, Schulung,
   Mündigkeit – eine Differenzierung
   c.)  Transfer: Das chronisch kranke Kind / 
   Parkinson / Psoriasis
   d.)  Zusammenfassung und Fazit
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Fachartikel

sechs Forderungen der Deutschen 
gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement (DgbV) für 
eine neujustierung des deutschen 
gesundheitswesens
von Dipl.-Ing. Thomas Ryll , Dr. John N.Weatherly

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“).

6. Förderung der medien- und Digitalkompetenz
     der Bürger 

Die Kompetenz der Bürger soll beim Erkennen von Chan-
cen und Risiken im Bereich Medien- und Digitale Welt 
gefördert werden. Langfristig erarbeiten wir Handlungs-
richtlinien für die Akteure im Gesundheitswesen.

ab dieser ausgabe erhalten sie einen tieferen 
einblick in die sechs Forderungen der DgbV e.V. 
jeweils aktualisiert und ergänzt zu den aktuel-
len rahmenbedingungen von gesundheitspoli-
tischen entscheidungen und gesetzesvorhaben. 

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. 

Mögliche inhaltliche Ziele der Entwicklung und För-
derung der Gesundheitskompetenz  von Kindern und 
Jugendlichen können hierbei sein: 

 Förderung eines ausgewogenen Verhältnisses

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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 von körperlicher und geistiger Tätigkeit

 Förderung einer gesunden Lebensweise
 (gesunde Ernährung, Sport, Bewegungsmotivation)

 Suchtmittelprävention
 (Alkohol, Nikotin, Drogen)

 Entwicklung von psychosozialer Kompetenz
 und Empathie

 Mobbingprävention

 Missbrauchsprävention

 Multimedia-  und Digitalkompetenz

aktuelle situation am Beispiel adipositas

Laut dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) sind
Übergewicht und Adipositas (starkes Übergewicht) in 
Deutschland ein ernst zu nehmendes Problem. 8,7 % 
der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 3 und 17 
Jahren sind übergewichtig; 6,3 % sind adipös.

In der Folge können verschiedene Erkrankungen wie 
Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Gelenkprobleme 
oder Depressionen auftreten. In der Kindheit entwi-
ckeltes Übergewicht wird oft ein Leben lang beibehal-
ten.1 Dies belastet in Folge nicht nur das Gesundheits-
system, sondern vor allem die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen.

ursachen

Auslöser von Übergewicht (Fettsucht/Adipositas) sind 
u.a. falsche Ernährung, also eine übermäßige Fett- und 
Kalorienzufuhr und mangelnde körperliche Bewegung. 
So spielen Faktoren wie Lebensgewohnheiten, Erlernte 
Fehlernährung und frühkindliche Prägung, genetische 
Veranlagung und soziale Herkunft, sowie psychische 
Ursachen eine Rolle.2 

Weitere Ursachen liegen auch in den veränderten Le-
bensbedingungen (z.B. größeres Lebensmittelangebot, 
Werbung, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten 

für Kinder, größeres Fernseh- und Computerangebot), 
die das Bewegungs- und Ernährungsverhalten deutlich 
beeinflussen.3

Hier setzt die die DgbV mit ihrer 1. Forderung an:

Gesundheitsförderung und Vorbeugung sollen so früh 
wie möglich initiiert werden!

Mit einem Unterrichtsfach „Gesundheitskunde“ könnte 
die Gesundheitskompetenz der Kinder und Jugend-
lichen bereits ab dem 1. Schultag nachhaltig  gefördert 
werden. Hierzu wäre die Mitwirkung der Akteure aus den 
bereits  vorhandenen Aktionsbündnissen und Projekten 
für Kinder- und JugendGesundheitskompetenz hilfreich. 

1) www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/

kindergesundheit/praevention-von-kinder-uebergewicht.html

2) www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/uebergewicht-

fettsuchtadipositas/ursachen

3) www.dgkj.de/eltern/dgkj-elterninformationen/elterninfo-

uebergewicht

Dr. John n. Weatherly

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

E-Mail: john.weatherly@newstand.de

D
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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) Teil II
Zum Ende der Artikelserie berichten wir über die prak-
tische Umsetzung eines bürgernahen Versorgungsma-
nagements im Rahmen des Innovationsfondsprojektes 
„Versorgungsmanagement Wund in Rheinland-Pfalz 
(VeMaWu RLP)“. Dieses dreijährige Förderprojekt unter-
sucht bis 2021 in einer begleitenden Studie die Effek-
tivität und Effizienz eines strukturierten pflegerischen 
Fallmanagements für gesetzlich versicherte Bürger mit 
chronischen Wunden. Das Projekt ist auf Rheinland-Pfalz 
beschränkt und wird durch ein Konsortium aus Hoch-
schule für Wirtschaft und Gesundheit Ludwigshafen, 
Techniker Krankenkasse, GWQ Serviceplus AG und der 
mamedicon GmbH als projektverantwortliche Konsorti-
alführerin durchgeführt. Sozialrechtliche Grundlage des 
Projektes ist ein Vertrag für Besondere Versorgung nach 
§ 140 a SGB V. Dieser beauftragt die mamedicon mit der 
inhaltlichen und vertraglichen Umsetzung der im Förde-
rantrag beschriebenen Aufgaben zum Fallmanagement 
und der Gewinnung von Studieneinrichtungen für die 
begleitende Studie.

Idee Versorgungsmanagement
Kern der Versorgungsidee für dieses Projekt ist die Er-
fahrung einer fehlenden bürgernahen, koordinierenden 
und unterstützenden Fachperson in der Begleitung von 
Bürgern mit chronischen Wunden. Zu den Versorgungs-
problemen der betroffenen Bürger sind wir in den ersten 
beiden Artikeln dieser Serie detailliert eingegangen. 
Dank der jahrelangen Vorbereitungsarbeit innerhalb 
des Wundnetz Rheinland-Pfalz e.V. gelang es regional 

Artikelserie

Bürgernahes Versorgungsmanagement
von Maik Stendera, Uwe Imkamp und Kathrin Gudat

tätige, potentiell hochausgebildeten und erfahrenden 
pflegerischen Expertinnen zu gewinnen, um so auch 
ein regional wirksames Versorgungangebot personell 
abzusichern.

Fallmanagement-ausbildung
In der Vorbereitungsphase wurden so 21 regional tätige 
FallmanagerInnen durch eine strukturierte Fortbildung 
auf ihre Aufgaben vorbereitet. 
Zugangsvoraussetzungen für die projektbezogene 
Tätigkeit als Fallmanagerin waren dabei der Abschluss 
in Gesundheits- und Krankenpflege, sowie eine abge-
schlossene Fortbildung als Wundexperte ICW e.V. oder 
vergleichbarer Abschlüsse, praktische Erfahrungen im 
stationären und/oder ambulanten Sektor, hohe Sozial- 
und Fachkompetenz.

Inhalte der Schulungen waren:
 Integrierte Versorgungsmodelle (SGB V, § 140)
 Rechtliche Grundlagen im Gesundheitswesen
 Rollenverständnis/Haltung/Aufgabenfelder/
 Rollenüberschreitung
 Projektmanagement
 Zeitmanagement
 Assessmentinstrumente
 Standards AWMF/Leitlinien/uvm.  
 Entlassmanagement/ Fallmanagement
 Selbstpflegemanagement
 Kommunikation
 Edukation
 Fallkonferenzen /Wundmanagement
 IT-Dokumentation

Hintergrund Fallmanagement
Die Einbettung der in Artikel 3 dieser Artikelserie be-
schriebenen Fallmanagement-Prozesse erfolgte im 
Fallmanagement strukturell in Rahmen von SOPs, For-
mularen und der prozessorientierten Datenerfassung in 
der elektronischen Dokumentation.

Die relevanten Umsetzungen finden Sie in folgender 
Übersicht:

Fallentstehung (Case-Finding):
Meldung des interessierten Bürgers in der Studienein-
richtung mit Unterstützung von Informationsmaterial 
bei Hausärzten, Kliniken und Pflegediensten;
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Klärungsphase (Intaking):
Randomisierung der Teilnehmenden in Fallmanage-
ment- oder Kontrollgruppe, Unterschrift der Teilnahme-
erklärung und ggf. Herstellung des Kontaktes zur regio-
nal tätigen Fallmanagerin durch die Studieneinrichtung 
bzw. die mamedicon.

Informationssammlung (Assessment):
Informationssammlung im Kontakt mit Patienten, Ange-
hörigen und Behandlungsumfeld, elektronische Doku-
mentation

Serviceplanung:
Zieldefinition und -planung mit den Betroffenen, Maß-
nahmenplanung mit Beratungs- und Schulungsinhalten

Vernetzung der Akteure (Linking):
Kontaktaufnahme mit den Akteuren im Versorgungs-
umfeld der Teilnehmenden, ggf. Information des Haus-
arztes bzw. behandelnden Facharztes zu notwendigen 
ergänzenden Gesundheitsleistungen, Umsetzung der 
Maßnahmenplanung

Prüfen und Bewerten (Monitoring):
Aufbau von thematischer Kompetenz bei Teilneh-
menden und ihren Angehörigen durch ressourcenorien-
tierte thematische Beratung und Schulung, Abfrage und 
Dokumentation von Verhalten und Ergebnissen

Evaluation:
Fallprüfung durch Evaluationsgespräche zwischen Stu-
dieneinrichtung und Teilnehmenden, sowie zwischen 
Hochschulmitarbeitern und Fallmanagerinnen, regio-
nale Fallkonferenzen mit Beteiligung der Studieneinrich-
tungen und der mamedicon

module des Fallmanagements
In der projektbezogenen Umsetzung wird das Fallma-
nagement in drei aufeinander aufbauenden Modulen 
durchgeführt. Im Startmodul von vier Wochen erfolgt 
eine intensive Begleitungsphase mit Informationssamm-
lung im Kontakt mit Angehörigen und Behandlungsum-
feld, Zieldefinition und-planung mit den Betroffenen, 
Maßnahmenplanung und ersten Beratungs- und 
Schulungsinhalten. Im Routinemodul stehen in den fol-
genden maximal fünf Monaten oder bis zur Abheilung 
der Wunde die Umsetzung der geplanten Beratungs- 

und Schulungsinhalte und die Einhaltung geplanter 
heilungsfördernder Maßnahmen im Vordergrund. In den 
anschließenden 6 Monaten folgt ein Modul zur weiteren 
Einhaltung von heilungsförderndem Verhalten, und 
Maßnahmen zur frühzeitigen Erkennung von Komplika-
tionszeichen und der relevanten Reaktion darauf. In die-
sen also maximal 12 Monaten bauen Fallmanagerin und 
Teilnehmende eine intensive persönliche Beziehung auf, 
die als wichtige Vertrauensbasis und Unterstützung für 
zu veränderte Verhaltensweisen der Teilnehmenden wir-
ken soll. Während der gesamten Studienteilnahme fun-
giert die Fallmanagerin als Ansprechpartnerin für Fragen 
und Probleme im Zusammenhang mit der chronischen 
Wunde und deren Begleiterscheinungen. Dadurch sollen 
problembedingte Eskalationen verhindert werden, die 
sonst zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes 
und vermeidbarer Inanspruchnahme von Gesundheits-
leistungen führen können. 

erfahrungsbericht aus sicht mamedicon
Die Mehrzahl der Fallmanagerinnen haben mit der Ma-
medicon einen Werkvertrag abgeschlossen In wenigen 
Fällen wurden Dienstleistungsverträge mit sog. „Fallma-
nagement entsendenden Einrichtungen“ geschlossen.
Die Fallmanagerinnen sind hochmotiviert und in ihren 
regionalen Einsatzbereichen fachlich sehr gut vernetzt. 
Durch die intensive Vorbereitungsschulung ist auch eine 
Vernetzung zwischen den FallmanagerInnen erfolgt. 
Durch eine verantwortliche Mitarbeiterin der mamedi-
con wird ein regelmäßiger inhaltlicher telefonischer Aus-
tausch mit den Fallmanagerinnen gepflegt. Ein halbes 
Jahr nach Beginn der Fallmanagementphase im Projekt 
erfolgte eine zentrale Feedbackrunde mit zusätzlichen 
Schulungsinhalten für den Themenbereich Edukation.
In der aktuellen Projektphase nach acht Monaten ak-
tivem Fallmanagement lassen sich folgende Herausfor-
derungen darstellen: Gewinnung von Teilnehmenden 
unter Einhaltung der projetbezogenen Auswahlkriterien, 
Aufrechterhaltung der Motivation der Teilnehmenden 
nach ca. drei Monaten, fehlende Kontinuität in der Fall-
vermittlung an die Fallmanagerinnen, fehlende Routine 
in den Dokumentationsaufgaben der elektronischen 
Dokumentation, Konkurrenzverhalten von Gesund-
heitsdienstleistern, Mehraufwand infolge von Fehlern 
bei der Informationsübermittlung und unterschiedliche 
Ansprechpartner bei Vertragsabschlüssen.

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

U
w

e 
Im

ka
m

p



14

erfahrungsbericht aus sicht der Fallmanagerinnen
Nach den ersten sechs Monaten der Fallmanagement-
phase kamen im Rahmen einer Feedbackrunde folgende 
Aspekte zur Sprache: noch keine Kontinuität in der 
Übernahme von Fällen, das intensive Verhältnis zu den 
Teilnehmenden, Vertrauen und Hoffnung der Teilneh-
menden, Nähe zu familiären und sozialen Problemen, 
Art und Weise erster Erfolge, das Gefühl der Freiheit und 
Nachhaltigkeit der Aufgabenerfüllung, die Probleme 
nach ca. drei Monaten durch Rückkehr zu alten Verhal-
tensweisen, der vermeintlichen Stillstand nach ersten 
Erfolgen, Wichtigkeit der Hintergrundbetreuung durch 
die Mitarbeiterin der mamedicon und des fachlichen 
Austausches mit den anderen Fallmanagerinnen. Eine 
Fallmanagerin brachte es so auf den Punkt: „Diese Ge-
samtverantwortung für die Gesundheit eines Menschen 
ist doch der Kern der Pflege. Es macht Spaß mit der nö-
tigen Zeit und Geduld an einem gemeinsamen Ziel mit 
dem Patienten zu arbeiten. Da wir die Wunde fast zur 
Nebensache.“

erfahrungsbericht aus sicht von Teilnehmenden
Aus den persönlichen Berichten von Teilnehmenden im 
Rahmen der Evaluation lassen sich folgende beispiel-
hafte Aussagen zitieren: „Bisher hat mir noch niemand 
die Hintergründe meiner Krankheit so gut erklärt. Jetzt 
verstehe ich welche Möglichkeiten ich habe, um meine 
Wunde in Griff zu bekommen. Die Fallmanagerin ver-
steht meine Probleme und kann diese besser dem Arzt 
erklären. Endlich ist der unangenehme Geruch meiner 
Wunde zu Ende und ich kann wieder zu meinen Chor-
treffen gehen. Wenn ich jetzt Problem wie Juckreiz oder 
Spannung in den Beinen verspüre, muss ich nicht bis 
zum Arzttermin warten oder nach einem Hausbesuch 
rufen.“

Zusammenfassung
Im Innovationsfondsprojekt Versorgungsmanagement 
Wunde in Rheinland-Pfalz werden die Ziele eines bür-
gernahen Versorgungsmanagements am Beispiel von 
Menschen mit chronischen Wunden strukturiert umge-
setzt und evaluiert. Bei entsprechenden Ergebnissen der 
begleitenden Studie sollen diese in einem Umsetzungs-
konzept für die Einführung eines Fallmanagements in 
die Regelversorgung zusammengefasst werden.

Fazit und ausblick
Die Artikelserie Bürgernahes Versorgungsmanagement 
am Beispiel der Versorgung von Menschen mit chro-
nischen Wunden hatte zum Ziel am Beispiel des Krank-
heitsbildes chronischer Wunden die Übertragbarkeit 
theoretischer Grundlagen des Casemanagements auf 
die Versorgungsrealität der Bürger mit diesem Problem 
aufzuzeigen. Durch die inhaltliche Struktur von theore-
tischen Grundlagen, Übertragung in die Praxis und die 
Darstellung von Praxisbeispiele entstand ein Kompen-
dium zur weiteren Nutzung im Aufbau von regionalen 
Versorgungsmanagementstrukturen. Auch wenn diese 
Formen von Versorgungsmanagement anfangs von 
bestimmten Indikationen oder kompensierenden Orga-
nisationsaufgaben für Versorgungsnetzwerke starten, 
können diese bei Berücksichtigung einer entwicklungs-
fähigen strukturierten Kommunikation und Personal-
struktur durch weitere Indikationen ergänzt werden. So 
sollte bei entsprechender Finanzierung durch die Ko-
stenträger eine neue pflegerische Dienstleistungsstruk-
tur entstehen. Die hierfür notwendigen Änderungen 
im Gesundheitssystem sind noch in den Anfängen. 
Die absehbaren Folgen des demografischen Wandels, 
Ressourcenknappheit und die bereits vorliegenden Er-
gebnisse aus diversen Projekten zum Thema Patienten-
lotsen (vgl. IGES-Studie: https://www.iges.com/kunden/
gesundheit/forschungsergebnisse/2018/patientenlot-
sen/index_ger.html) drängen darauf entsprechende 
Strukturen und Ausbildungsgänge aufzubauen. Das 
bürgernahe Versorgungsmanagement sollte umgehend 
als zusätzliche kassenfinanzierte Dienstleistung etabliert 
werden. Dabei bedarf es der rechtzeitigen Erfassung 
relevanter Gesundheitsumstände z.B. im Entlassma-
nagement des Krankenhauses oder im Rahmen der hau-
särztlichen Behandlung von chronisch kranken Bürgern, 
der raschen strukturierten Erfassung der relevanten 
Probleme, und deren gemeinsame Bearbeitung mit den 
betroffenen Bürgern und ihrem Versorgungsumfeld in 
einer tragfähigen vertrauensvollen Begleitung durch 
professionelle pflegerische Fallmanagerinnen.

Bei Fragen rund um das Thema stehen Ihnen der DGbV 
e.V. sowie die mamedicon GmbH gerne zur Verfügung.

Artikelserie
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Newsletter

1.  Verwendung eines elektronischen arztinformati-
onssystems (aIs)

Besonders die Ärztinnen und Ärzte in einer  „Praxis für 
Allgemeinmedizin“ leisten täglich einen großen Beitrag 
bei der Versorgung von Patienten unterschiedlicher 
Altersgruppen. Es folgt eine beispielhafte Übersicht  
zum Einsatz von  „Digitalen Hilfen“ zur Optimierung der  
Praxisorganisation. Insbesondere  besteht aktuell eine 
Pflicht zur digitalen Übertragung der Abrechnungsdaten 
der GKV-versicherten Patienten  an die Abrechnungs- 
stellen der jeweiligen Bundesländer.

elektronischer TerminPlaner für
a) Sprechstunden - Patienten Bestellung
b) Labor- Patienten Bestellung
c) Hausbesuchsplanung Arzt/ Schwester

PRO:
Bessere Patientenorganisation, Schneller Zugriff auf Ter-
mine, Übersichtliche ArztPatientenKontakt-Historie 

KONTRA:
Das hohe Patientenaufkommen Aufgrund der Multi-
morbidität von  Patienten wird dadurch regional nicht 
zwangsläufig KOMPENSIERT!!!!
Zusatz-Investition: bis zu 400 EUR

BmP-Bundeseinheitlicher medikamentenPlan 
a) Erstellung BMP für Patienten ist gesetzliche Pflicht
b) HandScanner zur Übernahme von Medikamentenplä-
nen die in Papierform vorliegen

PRO:
Guter Ansatz für die Übergänge Ambulant/Stationär/
Ambulant

KONTRA:
Der größte Teil der Stationär erstellten Medikamenten-
pläne im KH entspricht nicht dem BMP!!!! Somit ist eine 
Übertragung von NEUEN- oder veränderten MEDPlänen 

per Hand in den meisten Fällen erforderlich!!! Das Ein-
scannen mit dem Handscanner ist je nach vorliegendem 
Ausdruck(Auflösung Scanbereich) Zeitaufwendig und 
fehlerbehaftet. Zusatz-Investition: bis zu 400 EUR

mobilePraxis mit usB-schlüssel 
a) Mobile Nutzung des AIS mit Verschlüsseltem Zugang 
zum PraxisServer
b) Hardware: USB-Stick und InternetZugang über WLAN 
oder LAN, oder Mobilfunk

PRO:
Einsatz im Hausbesuch/Pflegheim, Verfügbarkeit aller 
Patientendaten vor Ort

KONTRA:
bei Funklöchern im ländlichen Bereich, Fehlfunktionen
Zusatz-Investition:  ca. 400 EUR

eKg stationär und mobil 
a) Direktanschluss über WLAN oder LAN an das AIS 
b) Umfangreiche Auswertungssoftware mit Archiv- und 
Vergleichsfunktionen
c) Hardware: Multifunktions-EKG mit TouchPanel  für 
Stationären und/oder mobilen Einsatz

PRO:
Einsatz in der Praxis und im PatientenHausbesuch oder 
im Pflegheim nutzbar

KONTRA:
Zusatz-Investition:  zw. 3.000 - 4.000 EUR

2.  Verwendung eines Bild- und Dokumenten ma-
nagementsystems

Dies dient in der Regel zum Erfassen von eingegan-
genen Dokumenten, deren  Weiterbearbeitung, der 
Archivierung und/oder dem Export von Bildern und 
Dokumenten an andere Leistungserbringer.

software-Digitalisierungssystem 
a ) Einscannen von Befunden, Bildern, Briefen , Doku-
menten externer Leistungserbringer, die in Papierform 
vorliegen
b) Import/Export- Externer DatenQuellen, die bereits 
„Digital“ Vorliegen (z.B. *.PDF, *.JPG u.a.)

Digitalisierung im gesundheitswesen
2 | BeIsPIeL: Versorgungsmanagement-DIgITaL in  

einer arztpraxis für allgemeinmedizin

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

Hardware: Digitalisierungssystem 
Farb-SCANNER erforderlich + DVD-Brenner +
DVDs zur zyklischen Sicherung der Daten

PRO:
- PatientenDaten stehen schnell zur Verfügung,
- wenn eine Struktur bei der Eingabe beachtet wird
- um die Daten per Stichwort schnell zu finden,
- Dokumente können aus dem System für
- Überweisungen/Einweisungen genutzt werden
- die Nutzung von Bilddaten mit Markern versehen
- bietet einen zusätzlichen Nutzen

KONTRA:
- Personal und Zeitaufwand zum Einscannen der
- Dokumente ist nicht unerheblich
- Zeitaufwand für die Sicherungen auf DVDs 
Zusatz Investitionen:  ca. 400 EUR SoftwareModul +
ca. 400 - 800 EUR Farbscanner

3.  anbindung an die TI-Telematikinfrastruktur

Die Telematikinfrastruktur soll sämtliche Akteure des 
deutschen Gesundheitswesens vernetzen und dort, wo 
es sinnvoll ist, auch die Patienten mit einbinden.

Kommunikation | egK
HardwareModule TI 
a) Konnektor
Die Anbindung an die Telematikinfrastruktur erfolgt mit 
einem sogenannten Konnektor , ähnlich einem DSL-Rou-
ter, allerdings auf einem deutlich höheren Sicherheits-
niveau. Wie bei einem Internet- oder Telefonanschluss 
stellt er über einen speziellen VPN-Dienst den Zugang 
zur TI bereit.
b) Kartenterminal-Lesegeräte Stationär und mobil
Mit dem Kartenterminal werden die eGK, der elektro-
nische Heilberufsausweis (eHBA) und der Praxisausweis 
eingelesen.  Kartenterminals und der Konnektor müssen  
von der gematik zugelassen und vom BSI zertifiziert wor-
den sein. 1

c) Praxisausweis
Der Konnektor kann nur dann eine Verbindung zur TI 
aufbauen, wenn die jeweilige Praxis registriert
ist. Dazu dient der Praxisausweis (SMC-B-Karte).
d) Anpassung an Praxisverwaltungssystem (AIS)
Auch das AIS muss angepasst werden, um eine Verbin-

dung zur TI zu ermöglichen und die Versichertendaten 
der eGK importieren zu können. 

PRO:
Der Ansatz der Vernetzung der Leistungserbringer und 
der Patienten ist richtig.

KONTRA:
1. Bisher ! kein erkennbarer Zusatznutzen für Patient 
oder Arzt!
2. auf der eGK befinden sich bisher keine für die
medizinische Behandlung relevanten Daten!
3. Zwangsmaßnahmen: Bei Nichtteilnahme der Arztpra-
xis an der TI drohen mind. 1% HonorarRückhalt. 2

4. Instabiles Verhalten des AIS bei Einlesen und Prüfung 
der eGK auf Gültigkeit(Systemabstürze)in Abhängigkeit 
der Verfügbarkeit der verschiedenen Krankenkassen-
Server (z.B. montags um 8.00)
Hohe Zusatz-Investitionen:  über insgesamt ca. 4.000 
EUR einmalig + laufende Kosten (teilweise Rückerstat-
tung von KV) , laufende Updates nötig.

Videosprechstunde 
Diese telemedizinisch gestützte Betreuung von Pati-
enten wird bisher nur wenig genutzt.

4.  Fazit

Die meisten Herausforderungen die bei der Kom-
munikation der Akteure und Leistungserbringer im 
Gesundheitswesen auftreten sind Struktur-probleme. 
Eine „Digitale Kommunikation“ findet zwischen dem 
Krankenhaus, der Arztpraxis und dem Patienten derzeit 
fast nicht statt und wird oft durch telefonische. Arztkol-
legenkontakte ersetzt. Die Digitalisierung wird auch das 
grundsätzliche Personalproblem kurz und mittelfristig 
in diesem Bereich nicht lösen. Auch das Lesen und Er-
zeugen „Digitaler Post“ wird bei erhöhtem Dokumenten-
aufkommen immer mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die 
„bidirektionale Nutzung“ von Patientendaten durch eGK, 
eGA, ePA, ePF und anderer Medien unter Beachtung der 
DSGVO durch die Leistungserbringer bleibt abzuwarten. 
Die „Sprechende Medizin“ wird auch in Zukunft für den 
Patienten unverzichtbar sein.

1)  www.gematik.de 

2)  www.kbv.de
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Aktuelles aus der DGbV

Verbandsnachrichten

Kurzer ergebnisbericht von der ordentlichen 
XVI. mitgliederversammlung 2019 der Deutschen 
gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungsma-
nagement e.V. (DgbV) am 11. november 2019

Neuwahl des Präsidiums (Präsident / Vizepräsident)
Wahlleiter: Herr Prof. Dr. Dr. Dr. Dieter Adam

Herr Dr. John Weatherly tritt aus persönlichen Gründen 
nicht mehr zur Wahl an. Einziger Kandidat für das Amt 
des Präsidenten ist der bisherige 2. Vizepräsident Herr 
Uwe Imkamp.
Herr Imkamp kandidiert für die kommenden 2 Jahren.

Es erfolgte eine offene Wahl des 2. Vizepräsidenten.
Thomas Ryll kandidiert für 4 Jahre.

Herr Dr. Weatherly wird als Dank für die langjährige, 
herausragende und innovative Arbeit zum Ehrenpräsi-
denten ernannt.
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Daten & aussagen der regierung

Chancen der Digitalisierung nutzen - „Innovation 
trifft Politik“ gesundheitsminister spahn im
gespräch mit jungen unternehmern

Mit digitalen Lösungen den Alltag in der Altenpflege 
verbessern, mit diesem Ziel treten fünf Start-ups an. Sie 
stellten ihre Ideen in der vierten Runde von „Innovation 
trifft Politik“ im Bundesgesundheitsministerium vor. 
Ausgewählt wurden sie von einer Jury aus E-Health-
Expertinnen und -experten.

Die Digitalisierung kommt im Gesundheitswesen an. 
Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz und weiteren Re-
gelungen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass 
die Digitalisierung den Alltag der Patientinnen und Pa-
tienten erreicht.

Um zu zeigen, welche Möglichkeiten die Digitalisierung 
bietet, haben wir „Innovation trifft Politik“ ins Leben ge-
rufen: Start-ups stellen ihre kreative Ideen und Lösungen 
für die digitale Gesundheitsversorgung vor. Politik und 
Selbstverwaltung können den jungen Unternehmen 
zeigen, wie Innovationen am besten in die Regelversor-
gung integriert werden können. Dieses Mal geht es um:

  eine App für sprachgesteuerte Dokumentation,
  smarte Inkontinenzhosen, die Alarm schlagen,
  eine Präventions-App, die Stürze verhindern soll,
  eine Spielekonsole speziell für Bewohnerinnen
  und Bewohner von Pflegeheimen
  und ein Telenetzwerk für die Pflege.

Die 5 start-ups

medixflow – Der digitale assistent für
Pflegedokumentation

Mit der App sollen die Pflegekräfte bei der Dokumen-
tation unterstützt werden. So bleibt mehr Zeit für den 
Bewohner. Pflegekräfte können die Dokumentation per 
Sprachbefehl direkt während der Pflege der Bewohner 
erstellen. Der Assistent läuft lokal auf dem Smartphone – 
das heißt, es ist kein flächendeckendes Wlan nötig - und 

lässt sich über standardisierte Schnittstellen in beste-
hende Pflegedokumentationssysteme integrieren. Erste 
Projekte laufen mit der Caritas Stuttgart.

assistme – Präzisionspflege mit
intelligenten Inkontinenzhosen

Die Sensorik in den Hosen erkennt Flüssigkeiten sowie 
Bewegungsmuster in Echtzeit und schlägt Alarm. Das er-
möglicht Pflegekräften, ihre Patientinnen und Patienten 
zeitnah zu versorgen. So können ineffiziente Arbeitsab-
läufe, unnötige Arbeitsbelastung und Gesundheitsri-
siken vermieden werden.

Lindera – Koordinierende unterstützung
durch die digitale mobilitätsanalyse

Stürze können schwerwiegende Folgen haben – für Fa-
milien, Kassen und Fachkräfte. Und sie sind vermeidbar, 
wenn die Risikofaktoren bekannt sind. Mit der Lindera 
Mobilitätsanalyse, einem Medizinprodukt, wird das 3D-
Bild der Gangbewegung mit der Smartphone-Kamera 
gemäß Expertenstandard für Menschen vor und in der 
Pflege analysiert. Bereits seit Anfang 2018 ist das Produkt 
in mehr als 100 Pflegeeinrichtungen im Einsatz und auch 
ein Pilotprojekt mit der größten privaten Kasse Brasiliens 
läuft bereits.

memoreBox – spielerische Prävention und
rehabilitation für senioren

Kegeln, Motorradfahren oder Tischtennis spielen – was 
früher selbstverständlich war, ist im hohen Alter oft 
nicht mehr so einfach möglich. Die memoreBox bringt 
diese Erlebnisse dank digitaler Technik ins Pflegeheim. 
Mit Hilfe der Box werden Bewegungen direkt auf den 
Fernseher übertragen, sodass die Bewohner „spielerisch“ 
in Bewegung bleiben. Die Spiele integrieren verschie-
dene therapeutisch-präventiv-rehabilitativ wirksame 
Elemente, die unter anderem aus Erkenntnissen der 
Geriatrie, der Neuropsychologie sowie der Physio- und 
Musiktherapie entwickelt wurden. Wissenschaftlich wird 
die memoreBox u.a. in der Charité Berlin, im Universitäts-
klinikum Hamburg und im Auftrag der BARMER an der 
Humboldt-Universität zu Berlin evaluiert.

Sonstiges
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Sonstiges

entschieden. Auch soweit es um zulässige Unterstützungs-
leistungen beim Versorgungsmanagement gehe, müssten 
Krankenkassen diese selbst erbringen und dürften sie 
nicht auf Dritte übertragen (Az.: B 1 A 3/19 R). 

 ersatzkasse soll Verträge mit
 Consultingfirma kündigen
Seit 2007 haben Versicherte der gesetzlichen Krankenver-
sicherung Anspruch auf ein Versorgungsmanagement, ins-
besondere zur Lösung von Problemen beim Übergang in 
die verschiedenen Versorgungsbereiche. Die Klägerin, eine 
bundesunmittelbare Ersatzkasse, schloss mit einer Consul-
ting Firma zwei Dienstleistungsverträge zur Planung und 
Durchführung eines Versorgungsmanagements für Versi-
cherte mit bestimmten schwerwiegenden Erkrankungen 
und für arbeitsunfähig psychisch erkrankte Versicherte. 
Die beklagte Bundesrepublik verpflichtete als Aufsichts-
behörde die Klägerin, die Verträge zu kündigen. Das LSG 
wies die dagegen gerichtete Klage ab. Dagegen legte die 
Klägerin Revision ein.

 Bsg: Krankenkassen dürfen bei
 Versorgungsmanagement lediglich unterstützen
Die Revision hatte keinen Erfolg. Laut BSG fehlt es den 
Krankenkassen für solche Vereinbarungen an einer gesetz-
lichen Grundlage. Eine Krankenkasse sei nicht berechtigt, 
ihren Versicherten in Konkurrenz zu Leistungen zugel-
assener Leistungserbringer eigene Leistungsangebote 
des Versorgungsmanagements zu unterbreiten. Vielmehr 
erfülle die Krankenkasse den hierauf gerichteten An-
spruch Versicherter mittels der zugelassenen beteiligten 
Leistungserbringer. Sie habe die Leistungserbringer bei 
der Erfüllung dieser Aufgabe lediglich zu unterstützen.

 unterstützungsleistungen dürfen nicht auf
 Dritte übertragen werden
Soweit die von der Klägerin vertraglich vereinbarten 
Maßnahmen als zulässige Unterstützungsleistungen in 
Betracht kommen, dürfe die Klägerin hierfür nicht private 
Dritte einschalten, so das BSG weiter. Bei diesen auf eine 
bessere Versorgung der Versicherten gerichteten Bera-
tungs- und Hilfeleistungen handele es sich um eigene 
Kernaufgaben, die sie nicht auf Dritte übertragen dürfe. 

 Verstoß gegen sozialdatenschutz
Die unzulässige Einbeziehung privater Dritter in das Ver-
sorgungsmanagement bewirke zugleich einen Verstoß ge-

Telepflege – Das unterstützungsnetzwerk für eine 
optimale Versorgung zu Hause

Der demografische Wandel und die damit verbundene 
Alterung der Gesellschaft führen in vielen ländlichen Re-
gionen zu einem steigenden Bedarf an Pflegedienstlei-
stungen – und somit zu einem Fachkräfteengpass. Dem 
möchte das Projekt „Telepflege“ entgegenwirken. Trotz 
räumlicher Trennung sollen audiovisuelle Kommunika-
tionsmittel beispielsweise zur Diagnostik, Konsultation 
und auch bei medizinischen Notfällen genutzt werden. 
Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf der Primärver-
sorgung. Insbesondere Hilfskräfte und pflegende Ange-
hörige sollen Bilder, Töne und Daten an Pflegefachkräfte 
weiterleiten und die Fachkräfte so unterstützen.

Hintergrund

Junge Unternehmen und die Gesundheitspolitik können 
viel voneinander lernen: Sie entwickeln neue, kreative 
Ideen und Visionen für die digitale Gesundheitsversor-
gung - die Politik und die Selbstverwaltung wiederum 
können ihnen zeigen, wie Innovationen am besten in die 
Regelversorgung integriert werden können. Um beides 
zusammen zu bringen, haben wir die Veranstaltungsrei-
he „Innovation trifft Politik“ ins Leben gerufen.
Das Innovationsbüro im BfArM berät Start-ups regel-
mäßig bei ihrem Weg von der Entwicklung bis in die 
Versorgung. Denn viele kleine und mittelständische 
Unternehmen sind mit regulatorischen Fragestellungen 
bisher wenig vertraut.

Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de/innovation-trifft-

politik.html

gerichtsentscheidungen

 Bsg:  Krankenkassen dürfen für
 Versorgungsmanagement keine privaten
 Beratungsunternehmen einschalten
 zu BSG , Urteil vom 08.10.2019 - B 1 A 3/19 R
Krankenkassen dürfen für ein Versorgungsmanagement 
keine privaten Beratungsunternehmen einschalten. Dies 
hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 08.10.2019 
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gen nationales Recht zum Schutz der Sozialdaten der Ver-
sicherten (vgl. dazu § 284 SGB V), fährt das BSG wort. Denn 
Krankenkassen dürften Sozialdaten nur für gesetzeskon-
forme, abschließend benannte Zwecke der gesetzlichen 
Krankenversicherung erheben und speichern, verarbeiten 
und nutzen, nicht aber für ein gesetzeswidriges Versor-
gungsmanagement. Dies gelte auch bei Einbeziehung der 
Datenschutzgrundverordnung.

Quelle: www.bsg.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/

DE/2019/2019_49.html;jsessionid=5BFC965AF8B924649EB53654088

1123B.2_cid286

rsw.beck.de/aktuell/meldung/bsg-krankenkassen-duerfen-fuer-

versorgungsmanagement-keine-privaten-beratungsunternehmen-

einschalten

neue gesetzeslage

Von der Fürsorge zur selbstbestimmten Teilhabe 
- Das Bundesteilhabegesetz wird geändert –
eine kurze orientierung

Im nächsten Jahr wird das Bundesteilhabegesetz 
geändert, dieses betrifft Menschen mit körperlichen, 
seelischen oder psychiatrisch bedingten Beeinträchti-
gungen. Alle Altersgruppen sind von den gesetzlichen 
Änderungen betroffen, so dass anhand von drei Prota-
gonisten die entsprechenden Lebensabschnitte stellver-
tretend dargestellt werden sollen. 

Als Beispiel für den ältesten Lebensabschnitt fungiert 
Helga Müller, sie ist 71 Jahre alt und hatte einen Schlag-
anfall. Deshalb benötigt sie Hilfe durch andere Men-
schen. Diese helfen ihr beim Einkaufen oder begleiten 
sie beim Spaziergang. Auch beim Duschen unterstützt 
sie täglich ein Pflegedienst. Das Sozialamt bezuschusst 
seit Jahren ihre Miete. Viele Hilfsdienste (z. B. ambulanter 
Pflegedienst) rechnen ihre Unterstützung mit der Pflege-
kasse ab. 

Ein anderes Beispiel für den jüngsten und mittleren 
Lebensabschnitt ist Peter Huber. Mittlerweile ist Herr 
Huber 36 Jahre alt und hat bis zu seinem 18. Geburts-
tag bei seinen Eltern gelebt. Er ist seit seiner Geburt 

körperlich und geistig beeinträchtigt. Kurz nach seinem 
18. Geburtstag ist er in eine stationäre Einrichtung der 
Behindertenhilfe gezogen. Seit seiner Volljährigkeit steht 
ihm sein Bruder als gesetzlicher Betreuer zur Seite und 
regelt für ihn stellvertretend alle geschäftlichen Ange-
legenheiten. Dieser hat ihm auch einen Arbeitsplatz in 
einer Werkstatt für Behinderte vermittelt. Die Kosten für 
die Betreuung, Pflege, Förderung der Arbeit werden über 
die Eingliederungshilfe abgerechnet. Bisher musste Herr 
Huber einen großen Teil seines Lohns in der Werkstatt 
für Behinderte an den Träger der Eingliederungshilfe 
zahlen. Die finanzielle Unterstützung für ihn teilt sich 
in Leistungen zur Eingliederung und existenzsichernde 
Leistungen auf. Existenzsichernd sind Wohnen, Essen 
und Freizeitaktivitäten. Die Leistungen zur Eingliede-
rung sind pädagogische Maßnahmen und berufliche 
Assistenzleistungen, die aufgrund der unmittelbaren 
Behinderung erforderlich werden. 

Wie bei Frau Müller und Herrn Huber gab es bisher das 
Fürsorgeprinzip, d.h. der Staat hat stellvertretend für 
beeinträchtigte Menschen Maßnahmen zur Integration 
organisiert. Oft wurden diese gar nicht beteiligt, weil sie 
ja bedürftig sind. Heute gehen wir von einer vielfältigen 
Gesellschaft aus, wo es viele unterschiedliche Menschen 
gibt. Jeder kann mitmachen und ist dabei –Unterschiede 
gehören zum Alltag. Der ein oder andere benötigt 
vielleicht einen individuellen Förderbedarf, ist aber 
trotzdem selbstbestimmt dabei. Hier haben wir seit der 
Konvention der Behinderten über die Weltgemeinschaft 
einen Paradigmenwechsel erfahren. Im Duden leitet sich 
der alte Begriff integratio lateinisch aus der Wiederher-
stellung eines Ganzen ab. Man könnte auch sagen, der 
beeinträchtigte Mensch muss in die Gesamtheit einge-
fügt werden. Der Begriff inclusio hingegen steht für Ein-
schluss, Einbeziehung; gleich Inklusion. Anders definiert: 
Der beeinträchtigte Mensch gehört einfach dazu. 

Die Sozialgesetze wurden entsprechend diesem Paradig-
menwechsel angepasst. Die zuvor genannten Protago-
nisten könnten beispielsweise im Bereich der Pflegever-
sicherung ihre Leistungen freier und selbstbestimmter 
wählen. Dafür gibt es sogenannte Pflegeberater, die bei 
Pflegekassen und Pflegestützpunkten beratend und 
organisatorisch zur Seite stehen. Die Angehörigen, Frau 
Müller und Herr Huber können über ihre eigene Pflege-
kasse die kostenfreie Beratung anfordern. Die Berater 
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kommen auch persönlich zu den beiden in die Wohnung. 
Helga Müller profitiert von den erweiterten Leistungen 
der gesetzlichen Pflegeversicherung, sie soll so lange 
wie möglich in den eigenen vier Wänden verbleiben. Für 
ihre Miete, die Haushaltskosten und Freizeitaktivitäten 
verwendet sie ihre Rente. Über das Sozialamt erhält sie 
„existenzsichernde Leistungen“, weil sie eine zu geringe 
Rente bezieht. Dabei werden die Einkünfte (Rente etc.) 
von Frau Müller auf die Sozialhilfeleistungen angerech-
net. Auch bei der Pflege des ambulanten Pflegedienstes 
beteiligt sich das Sozialamt an den Kosten, da die Leis-
tungen der Pflegekasse gedeckelt sind. Im Fachjargon 
werden diese Leistungen „Hilfe zur Pflege“ genannt. 

Anders als Frau Müller müsste Herr Huber für seinen 
Lebensunterhalt selber arbeiten. Dies ist ihm aber nicht 
möglich, der Träger der Wiedereingliederungshilfe wür-
de ihn nach dem alten Fürsorgeprinzip in die Gemein-
schaft integrieren. Seine „Lebenslage“ unterscheidet sich 
somit deutlich von Frau Müller. Diese Unterscheidung ist 
wichtig für die Finanzierung der Eingliederung (Arbeit in 
der Behindertenwerkstatt, Besuch einer Schule und Teil-
habe am Gesellschaftsleben), der Existenzsicherung (Le-
ben und Wohnen) und ggf. der Hilfe zur Pflege (Kleiden, 
Körperpflege, Nahrungsaufnahme). Hier wird leistungs-
rechtlich der „Lebenslagensatz“ herangezogen, alle 
aufgeführten Leistungen werden durch einen Kosten-
träger finanziert. Im Fall von Herrn Huber ist der Träger 
der Eingliederungshilfe für alle Leistungen zuständig. 
Die Pflegekasse zahlt für den Aufenthalt im Wohnheim 
einen „obligatorischen Zuschuss“ in Höhe von 266,- Euro 
monatlich. 

Aktuell werden die Gesetzbücher der sozialen Siche-
rung entsprechend des Paradigmenwechsels geändert. 
Die Leistungen zur „Eingliederung“ werden aus dem 
bisherigen Sozialhilfegesetz (SGB XII) herausgelöst, die 
Leistungen zur „Existenzsicherung“ werden dort auch 
zukünftig festgelegt. Die Maßnahmen zur Rehabilitati-
on und Teilhabe behinderter Menschen bestimmt das 
Sozialgesetzbuch 9. Dort werden zukünftig auch die 
leistungsrechtlichen Vorschriften der Wiedereingliede-
rungshilfe eingefügt. Aus dem bisherigen „Regelungsge-
setz“ wird ein „Leistungsgesetz“.  Herr Huber kann dann 
über diese Leistungen großzügiger und selbstständiger 
verfügen. Das bedeutet, er darf mehr verdienen (höhere 
Freibeträge). Auch das Einkommen von potentiellen Ehe- 

und Lebenspartnern wird nicht mehr auf die Leistungen 
zur Eingliederung angerechnet. 

Herr Huber hätte zukünftig die Möglichkeit, mit dem 
bisherigen Leistungserbringer die Leistungen völlig neu 
zu verhandeln. Er bestimmt mit Hilfe seines Bruders, wel-
che pädagogischen Maßnahmen durchgeführt werden. 
Auch wie die Hilfe bei der Körperpflege organisiert wird, 
verhandelt Herr Huber völlig neu mit dem Wohnheimbe-
treiber. Bisher hat das Wohnheim eine Gesamtpauschale 
für das Wohnen und die Eingliederung  abgerechnet. 
Doch jetzt müssen alle Leistungen einzeln aufgeschlüs-
selt und mit Herrn Huber vereinbart werden. Er möchte 
auch zukünftig in der Werkstatt für Behinderte arbeiten. 
Aber seinen privaten Bereich möchte er neu gestalten, 
eben selbstbestimmt leben. Als Bewohner eines Wohn-
heimes wäre z. B. der Umzug in eine Wohngemeinschaft 
möglich. Auch hier zahlt die Pflegekasse trotzdem wei-
terhin nur bis zu 266,- Euro monatlich. Zwischen Wohn-
gemeinschaft und Wohnheim wird diesbezüglich nicht 
unterscheiden. Die Leistungen in der Wohngemein-
schaft bleiben mit den Maßnahmen des Wohnheimes 
vergleichbar, der Hilfebedarf von Herrn Huber hat sich 
nicht verändert. Entscheidend ist der konkrete Hilfebe-
darf, unabhängig der Wohnform. 

Bisher hat das Wohnheim oder der Träger der Wohn-
gemeinschaft direkt mit der Eingliederungshilfestelle 
abgerechnet. Das könnte Herr Huber zukünftig ebenfalls 
ändern, indem er sich die Leistungen durch den Kosten-
träger auf ein eigenes Konto erstatten lässt. Er müsste 
dann die Rechnung für seine Versorgung und Betreuung 
direkt an die Einrichtung überweisen. Mit Herrn Huber 
ist somit viel mehr persönlich zu regeln, das betrifft ihn 
selbst, seinen gesetzlichen Betreuer, den Träger der Ein-
gliederungshilfe, das Gesundheitsamt, den Arbeitgeber 
und z. B. das Wohnheim. Alle genannten Akteure müssen 
sich an einen Tisch setzen, um die Hilfe besser zu koor-
dinieren. Solche Sitzungen werden als „Hilfeplankonfe-
renzen“ bezeichnet. 

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist der Begriff 
der „Hilfeplankonferenzen“ schon seit Jahrzehnten üb-
lich. Dort sitzen schon immer alle beteiligten Akteure an 
einem Tisch, um eine gemeinsame Lösungsstrategie für 
einzelne Bürger oder ihre Familien zu organisieren. Das 
wird sich zukünftig weiter ausbreiten. Auch wenn, wie im 

Sonstiges
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Beispiel von Herrn Huber, die Pflegekasse nur minimal 
beteiligt ist, ist bei den ersten Hilfeplankonferenzen eine 
beratende Beteiligung durch die Pflegekassen vorgese-
hen. Damit soll eine Zuordnung analog des „Lebensla-
gensatzes“ gesichert werden. 

Neben Frau Müller und Herrn Huber könnte auch für 
eine dritte Gruppe des Paradigmenwechsels relevant 
sein: Frau Schulze hatte in ihrer Freizeit einen Unfall, da-
bei hat sie sich einen Bruch der Wirbelsäule zugezogen. 
Als Sachbearbeiterin bei einer Versicherung kann sie 
auch als Rollstuhlfahrerin dort arbeiten. Doch muss ihr 
Arbeitsplatz dementsprechend angepasst werden. Auch 
ihr PKW muss für ihre neuen Bedürfnisse umgebaut 
werden. In der Rehabilitationsklinik wurden bereits erste 
Schritte beim Integrationsamt eingeleitet, z. B. wurde 
ein Antrag auf Feststellung einer Schwerbehinderung 
gestellt. Mit der Pflegeberaterin ihrer Pflegekasse hat 
Frau Schulze über Umbaumaßnahmen in ihrer Wohnung 
gesprochen, die Pflegekasse würde sich auch an den 
Kosten beteiligen. Die Klinik, die sie als erstes nach dem 
Unfall behandelt hat, stellte bereits einen Antrag auf 
Leistungen zur Pflege bei der zuständigen Pflegekasse. 
Um die Wiedereingliederung von Frau Schulze kümmert 
sich die Rehabilitationsklinik mit einer ärztlichen und 
physiotherapeutischen Behandlung. Finanziert wird der 
Aufenthalt durch die Krankenkasse, um die medizinische 
Rehabilitation zu sichern. 

Ansprechpartner für die Kosten der beruflichen Rehabi-
litation (Gestaltung des Arbeitsplatzes, Assistenzen bei 
der Arbeit, Umgestaltung des PKW) sind die Arbeitsa-
gentur, die Deutsche Rentenversicherung und der Träger 
der Wiedereingliederung (angesiedelt beim Sozialamt). 
Erste Schritte kann der Sozialdienst bei der medizi-
nischen Rehabilitation einleiten. Auch der Sozialdienst 
in den Akutkrankenhäusern kann Ansprechpartner 
benennen.  Ähnlich wie bei der Pflegeberatung, hat der 
Gesetzgeber neutrale und kostenfreie Beratungsstellen 
flächendeckend geregelt. Die sogenannte „Teilhabebe-
ratung“ verfügt über ein bundesweites Netz an Bera-
tungsstellen. Die Mitarbeiter sind selber beeinträchtigt 
und können anhand des Peers-Prinzips betroffene und 
Arbeitgeber beraten. Auch Angehörige von Ratsuchen-
den finden hier Hilfe (www.teilhabeberatung.de). Die 
Integrationsämter bieten ebenfalls zu diesem Thema 
eine kostenfreie Beratung an. 

Das Beispiel zeigt, wie ein weiterer Teil des SGB IX soziale 
Belange der Rehabilitation regelt und zukünftig stärken 
soll. Der Weg zur Anerkennung einer Schwerbehinderung 
ist im letzten Teil des SGB IX geregelt. Kostenfreie Bera-
tungen zu diesem Thema bieten die Gesundheitsämter 
in den Kommunen und Kreisverwaltungen an, wie auch 
die örtlichen Beratungsstellen der Arbeitsagenturen und 
der Deutschen Rentenversicherung.

Ein weiterer Aspekt der neuen Gestaltungsmöglich-
keiten sind die Grundlagen zur Beurteilung der Pflege-
bedürftigkeit. Sobald ein Pflegegutachten durch den 
medizinischen Dienst der Krankenversicherung erstellt 
wird, werden dort auch Fertigkeiten und Fähigkeiten 
zur Darstellung der Selbstständigkeit erhoben. Das 
Gutachten enthält für den einzelnen Versicherten wich-
tige Erhebungen, die bei einer Leistungsentscheidung 
berücksichtigt werden. Jeder Versicherte bekommt die-
ses Gutachten automatisch von seiner Pflegekasse ge-
schickt. Auch die Integrationsämter und Sozialhilfeträger 
fordern diese sozialmedizinische Erhebung regelmäßig 
für Leistungsentscheidungen an. 

Es gibt sehr viele Beratungsangebote, die kostenfrei und 
bundesweit zur Verfügung stehen. Betroffene Menschen 
und Familien sollten aufgrund der Vielfältigkeit diese 
Beratungsangebote nutzen. Bei den nachfolgenden 
Internetadressen finden sich erste Ansprechpartner und 
vertiefende Informationen zum Thema:
 www.mdk.de/versicherte/pflegebegutachtung
 Beratung zur medizinischen Rehabilitation und Leis-
tungen der Krankenkassen: www.patientenberatung.de
 Beratung zur beruflichen Rehabilitation durch 
die Deutsche Rentenversicherung: www.deutsche-
rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Warum-Reha/
reha_beratungsdienst.html
 Teilhabeberatung: www.teilhabeberatung.de
 Pflegeberater in den Pflegestützpunkten: www.zqp.
de/beratung-pflege/#/home
 Integrationsämter: www.integrationsaemter.de
 Informationen zum Gesetz: www.bmas.de/DE/Leich-
te-Sprache/einzelheiten-zum-bundesteilhabegesetz/
einzelheiten-zum-bundesteilhabegesetz-artikel.html
 Information zur Inklusion bei der Aktion Mensch: 
www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung.html
 Weitergehende Informationen zur beruflichen 
Rehabilitation: www.rehadat.de
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Bücher

 Harro von Senger
36 strategeme für manager

gebunden, 240 Seiten
5. Auflage, 5.09.2016
Verlag: Carl Hanser Verlag
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3446451056
ISBN-13: 978-3446451056

Harro von Senger gilt als DER Experte für chinesische 
Planungskunst - insbesondere für die „36 Strategeme“, 
die er im Westen bekannt gemacht hat. Die 36 Strate-
geme sind „Techniken der List“ in Gestalt von Sprachfor-
meln wie „Das Schaf mit leichter Hand wegführen“ oder 
„Den dürren Baum mit Blüten schmücken“. So gut wie 
jeder Chinese kennt sie und wendet sie an, während ihre 
Bedeutung hierzulande unterschätzt oder gar ignoriert 
wird.

„In unserem europäischen Kulturkreis müssen wir lernen, 
listensensibler zu sein und die List nicht von vornherein 
zu verteufeln, sondern sie als etwas zum Alltag Gehö-
rendes anzuerkennen. (...) Im Chinesischen wird übrigens 
für die Worte List und Weisheit dasselbe Schriftzeichen 
benutzt.“ Harro von Senger

Quelle: amazon.de

Humor

Zu größerer Klarheit über seine Gedanken gelangt man, 
indem man sie anderen klar zu machen sucht.

Joseph Unger
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Verbrecher gibt es auch unter den Ärzten und das ist 
sehr bedauerlich, aber offenbar unvermeidlich. Die Ver-
brechen reichen von Mord über Kindsmisshandlung bis 
hin zur Vergewaltigung. Gott sei Dank sind dies alles sehr 
seltene und zumeist recht spektakuläre Einzelfälle, die 
vor den Gerichten  landen und nicht selten auch Höchst-
strafen zur Folge haben. Dass sich jetzt aber auch völlig 
unbescholtene Kolleginnen und Kollegen vermeintlich 
völlig legal des Geldes wegen zu illegalem Handeln hin-
reißen lassen, ist  - mit Verlaub - zwar kein Verbrechen, 
aber unerträglich, milde gesagt. Das Verschwinden 
ärztlicher Zuwendung zu Gunsten der Einkommensstei-
gerung wirft ein immer schlechteres Licht auf diesen 
Berufsstand. Das beginnt manchmal ganz harmlos mit 
„ich behandle grundsätzlich nur Privatpatienten“, geht 
über zahlreiche meist nutzlose Igelleistungen bis hin 
zum Verkauf von Pseudoarzneimitteln. Eine weitere Va-
riante lautet: Wir müssen in unserer Praxis noch ein paar 
Belastungs-EKGs machen oder Röntgenaufnahmen etc., 
denn in diesem Quartal  sind das noch zu Wenige - das ist 
die sogenannte Fälle-Kosmetik am Quartalsende- auch 
wenn das alles im Einzelfall gar nicht erforderlich ist. Das 
alte Sprichwort „Gelegenheit macht Diebe“ gilt halt auch 
in dem höchst ethischen Beruf. Da wird eben dann die 
Solidargemeinschaft, fein ausgedrückt „belastet“, etwas 
gröber heißt das „bestohlen“. Wer hat eigentlich Schuld 
an dieser Raffgier?  Antwort: Das System befindet sich 
in Schieflage. Die Gazetten sind voll von Klagen über 
geldgieriges ärztliches Handeln. So titelt der Stern in  
seiner Ausgabe vom 5.9.19:  „215 Ärzte fordern im Stern: 
Mensch vor Profit!“ Sehr gut, dass diese Forderung von 
Ärztinnen und Ärzten erhoben wird. Die Süddeutsche 
Zeitung schreibt in ihrer Ausgabe Nr. 205 vom 5.9.19 
(Zitat): „ Der Chefarzt der Intensivstation habe Patienten, 
die bereits von der Beatmungsmaschine entwöhnt 
waren, wieder an das Gerät angeschlossen - gegen die 
Empfehlung seiner Kollegen. Immer wieder gebe es 
deshalb Auseinandersetzungen, am Ende werde aber 
gemacht, was er sagt. In der internen Dokumentation no-
tieren Pfleger und Ärzte zum Teil, wenn der Chef strittige 
Entscheidungen durchsetzt, auch mal mit dem Zusatz 
„!!!“.  Aus der Klinik heißt es dann aber, solche Fälle seien 
nicht bekannt. Man vertraue dem Urteil des Chefarztes. 

Alle Eingriffe seien medizinisch notwendig gewesen, 
und bei einer Analyse habe man auch keinen Hinweis 
darauf gefunden, „dass systematisch Einfluss auf die 
Beatmungsdauer genommen wurde“. Dabei könnte der 
Chefarzt genau daran ein persönliches Interesse haben. 
In einer Vereinbarung, die der SZ vorliegt, wird ihm unter 
dem Punkt „Beteiligung an den erbrachten Beatmungs-
stunden auf der Intensivstation“ ein Bonus versprochen, 
der mit der Zahl der Stunden wächst: Für Zehntausende 
Stunden winken Zehntausende Euro. Für mehr als 50.000 
Beatmungsstunden hätte er demnach mehr als 40.000 
Euro extra bekommen. Von der Klinik heißt es dazu, „zu 
Personalangelegenheiten“ könne man „aus rechtlichen 
Gründen keine Auskünfte“ geben„. (Ende des Zitats).
Die DGbV sagt: so kann es doch wirklich nicht weiterge-
hen. Natürlich ist das System an vielen Dingen Schuld.  
Jeder Mensch will gesund bleiben und der Kranke will 
gesund werden; dass das Geld kostet ist normal und je-
dem bekannt. Dass man fürs Gesundwerden nicht so ger-
ne bezahlen möchte ist ebenfalls bekannt. Die Kranken-
kassenbeiträge sind recht hoch und das schmerzt viele 
Menschen; dass aber, wo man hin schaut, die Profitgier 
alles überwiegt, ist langsam unerträglich. Es ist höchste 
Zeit zur sogenannten „Normalität“ zurück zu finden, 
sodass Ethik wieder vor die Monetik gestellt wird. Kran-
kenhäuser, die nur auf Gewinn  ausgerichtet sind und die 
sich nur die Rosinen herauspicken,  müssen abgeschafft 
werden. Für derartige klinische Einrichtungen darf es in 
Zukunft ganz einfach keine Zulassungen mehr geben.   
Das  System muss grundsätzlich geändert und der Miss-
brauch abgestellt werden. Wieder zurück zu mehr Empa-
thie, Demut und Bescheidenheit. Diese Begriffe würden 
der Ärzteschaft  besser zu Gesicht stehen, als Raffgier, 
Geltungssucht und Massenkrankschreibungen über die 
App ohne den Patient gesehen und geschweige denn 
untersucht zu haben. Es wird lange dauern bis das Image 
der Ärzteschaft  wieder aufpoliert ist. Nach Auffassung 
der DGbV ist es jedenfalls höchste Zeit.
Das schwächste Glied in der Kette ist doch der Patient und 
wenn er wirklich krank ist, dann braucht er Zuwendung 
und Hilfe ohne Angst haben zu müssen, dass er „ausge-
nommen“ wird. Dahin müssen wir wieder kommen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, als Ärzte und nicht als „Götter in 
Weiß“. Jeder und jede einzelne Kollege oder Kollegin kann 
seinen Beitrag dazu leisten. Viele tun es ja schon, aber es 
müssen mehr werden. Die DGbV wird sich jedenfalls nach 
Kräften im Sinne ihrer Bürgerorientierung dafür einsetzen.
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es ist höchste Zeit: ethik  muss wieder vor 
monetik gestellt werden

Intelligenticus merkt an !!! 



Auf dieser Seite könnten zukünftig Ihre 

Werbebeiträge oder Firmen-auftritte 

(als Anzeige) stehen. Bitte fordern Sie 

dazu die Vertragsunterlagen bei uns an.


