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DGbV-Termine 
zunächst „online“ als DgbV gesundheitsTaLK

Die für März vorgesehenen Aktivitäten „Versorgungsma-
nagement Konkret“ sowie „Versorgungsmanagement Digi-
tal“ konnten wegen der Pandemie leider nicht stattfinden. 

Den jetzigen Herausforderungen folgend haben wir eine 
neue Rubrik DgbV gesundheitsTalk kreiert. In diesem 
Format wollen wir dieses Jahr noch in kurzen Abständen 
über unser Web-Portal (GoToMeeting) die Informationen 
weitergeben, Diskussionen mit Ihnen führen sowie zu-
künftige Wege definieren.

22. september 2020:
Freuen Sie sich auf die ersten beiden Termine des DGbV 
GesundheitsTalk, jeweils 60 Minuten:
14:00 Uhr - Versorgungsmanagement Konkret
mit Uwe Imkamp und Monika Knetsch
16:00 Uhr - Versorgungsmanagement Digital
mit Thomas Ryll,  Dr.  John Weatherly und weiteren Gästen

DGbV-Termine 
in der neWsTanD management akademie Berlin 
Heerstraße 14, D-14052 Berlin 

Das strategiemeeting und die jährliche mitgliederver-
sammlung, jeweils am 2. Dezember 2020, versuchen 
wir, soweit die Einschränkungen aufgehoben wurden, zu 
realisieren.

Uns bleibt an dieser Stelle nach wie vor der Wunsch, dass 
Sie gesund bleiben!

Externe Termine
10. + 11. september 2020
Der Demografie-Kongress im dbb Forum Berlin und 
live im Internet. Das Programm finden Sie HIer.

Impressum Inhalt

4
5
6
8

10
14
16
20
23
24

Vorwort

Netzwerk & Impulse

Pressemitteilungen

Statement

Fachartikel

Artikelserie

Aktuelles aus der DGbV

Sonstiges

Thema

Intelligenticus merkt an !!!

Herausgeber Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes 

Versorgungsmanagement e. V. (DGbV) 

Heerstraße 12-14

D-14052 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 - 45 47 54 30 

Telefax:  +49 (0)30 - 45 47 58 21 

www.dgbv-online.de

erscheinungsweise 2x pro Jahr 

ISSN 2199-4447

Verantwortlich für 

Herausgabe & Inhalt

Uwe Imkamp, Präsident 

Telefon: +49 (0)30 - 45 47 54 30 

u.imkamp@mamedicon.de

redaktion Monika Knetsch, Vizepräsidentin 

mo.knetsch@icloud.com 

Thomas Ryll, Vizepräsident

info@thomasryllkg.de

Layout-Konzept aka design

Anne-Katrin Amzoll

Telefon: +49 (0)30 - 54 86 33 91

info@akadesign.de

www.akadesign.de

Fotos © fotolia.de

© istockphoto.com

© stockvault.net

© pixabay.com

anzeigen DGbV Geschäftsstelle

Telefon: +49 (0)30 - 45 47 54 30

geschaeftsstelle@dgbv-online.de

Auf dieser Seite könnten zukünftig Ihre 

Werbebeiträge oder Firmen-auftritte 

(als Anzeige) stehen. Bitte fordern Sie 

dazu die Vertragsunterlagen bei uns an.

https://www.der-demografiekongress.de/programm/programm-2020.html
https://www.dgbv-online.de/wp-content/uploads/2020/08/EINLADUNG-DGbV-GesundheitsTalk-VM-Konkret-22092020-final.pdf
https://www.dgbv-online.de/wp-content/uploads/2020/08/EINLADUNG-DGbV-GesundheitsTalk-VM-Digital-22092020-final.pdf


4 5

Stand August  2020

Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
 
diesmal erscheint unsere Zeitschrift in ungewöhnlichen 
Zeiten und daher drehen sich auch einige Beiträge ge-
nau um diese außergewöhnliche Zeit.
 
Wie sang die Band Silbermond vor einigen Jahren in 
ihrem Song „In Zeiten wie diesen“: 
 

In Zeiten wie diesen
Ist es Zeit neu anzufangen

Denn aus Zeiten wie diesen
Gibt es keinen Notausgang

Wir haben längst schon bewiesen
Dass wir die Kraft haben

Mauern zu Fall zu bringen
Lasst es uns beschließen

In Zeiten wie diesen
 
Wir wollen alle hoffen, dass diese Worte auch von den 
politisch Verantwortlichen auf ALLEN Ebenen bewusst 
gelebt werden. Denn ein Zurück zum „alten“ Alltag dürf-
te es nicht mehr geben. 
 
Die besondere Situation hat viele Defizite unseres Sys-
tems aufgedeckt. Insbesondere das Defizit, dass die Ver-
antwortlichen immer noch nicht dazu in der Lage sind, 
dem gemeinen Bürger klar und verständlich, frühzeitig 
und nachvollziehbar Sachlagen zu erläutern. Vielfach 
treffen die Defizite wieder einmal die Schwächeren der 
Gesellschaft. Auf der einen Seite investiert man Milliar-
den in die Wirtschaft aber auf der anderen Seite werden 
Schwächere weiter abgehängt und kaum unterstützt. 
Allein die Tatsache, dass die neue und sicherlich sinn-
hafte, Corona-Warn-App ausschließlich auf Smartphones 
der neuesten Generation läuft, grenzt wiederum viele 
ärmere Menschen aus. Haben diese doch dieselben Inte-
ressen und Schutzgedanken. 
 
Um dennoch die Nutzung und die Verbreitung der 
Corona-Warn-App zu unterstützen werden wir diverse 
unterstützende Tools auf unserer Homepage veröffent-
lichen und auf diverse Aktivitäten hinweisen. Überdies 
haben wir auf der Homepage einige erklärende Podcasts 
aufgenommen und uns für Sie somit schneller erreich-
bar gemacht. 

Durch die Pandemie kommen die Nachteile der Glo-
balisierung nun voll zum Tragen und zeigen deutliche 
Abhängigkeiten, getrieben von Profitmaximierung, auf. 
Wir sollten uns abkehren von ständiger Ökonomisierung 
im Krankenhaus und Gewinnoptimierung der Gesund-
heitswirtschaft. Stattdessen sind sinnhafte Prozesse zu 
optimieren und dort Geld zu investieren, wo wir zu einer 
Effizienz- und Effektivitätssteigerung beitragen. Insbe-
sondere die Sektorenübertritte (Krankenhaus – ambu-
lant – Rehabilitation) müssen harmonisiert und endlich 
den Verpflichtungen dem Bürger gegenüber transparent 
und dem Patienten dienend organisiert werden. 
 
Was erwartet Sie in dieser Zeitschrift:
1.) Eine kritische Betrachtung des Versorgungsmanage-
ments und des Systems in Zeiten der Pandemie
2.) Weitere Betrachtung der Auswirkungen der Pande-
mie mit der Ableitung von 6 Forderungen an die Politik
3.) Gesundheitsportal, Patientendatenschutzgesetz & Co.
4.) Eine Übersichtsarbeit: Pflege in der Familie -
Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige
5.) Vorstellung des neuen Kooperationspartners –
InnoNet HealthEconomy e. V.
6.) Spitzfindiges von unserem Intelligenticus
 
Die für März vorgesehenen Seminar-Aktivitäten konnten 
wegen der Pandemie, wie Sie wissen, leider nicht statt-
finden. Den jetzigen Herausforderungen folgend haben 
wir eine neue Rubrik „DGbV GesundheitsTalk“ kreiert. In 
diesem Format wollen wir dieses Jahr noch in kurzen 
Abständen über unser Web-Portal die Informationen 
weitergeben, Diskussionen mit Ihnen führen sowie zu-
künftige Wege definieren. Erste Termine des DGbV Ge-
sundheitsTalk am 22. September 2020.
 
Wir dürfen Sie an dieser Stelle wieder einmal auffordern, 
selber aktiv zu werden! So können Sie zukünftig als Mit-
glied der DGbV 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 im Sinne des 
Networking die Plattform dafür.
 
Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen und wünschen Ihnen, 
dass Sie gesund bleiben! 

Mit herzlichen Grüßen, Uwe Imkamp - Präsident der DGbV

Netzwerk & Impulse

experten Beirat

Herr Prof. Dr. Dr. Dr.
Dieter Adam

Frau
Karin Agor

Herr Prof. Dr.
Horst Berzewski

Herr Dr.
André Henke

Herr
Björn Zeien
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Pressemitteilungen

6 Forderungen der DgbV e.V. an die Politik aus den 
bisherigen erfahrungen der Corona Krise

1. situation im ambulanten sektor

Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung 
mit Arzneimitteln, Impfstoffen, Betäubungsmitteln, 
Medizinprodukten, Labordiagnostik, Hilfsmitteln, Ge-
genständen der persönlichen Schutzausrüstung und 
Produkten zur Desinfektion wurden erst nach Wochen 
politischen Gerangels zwischen Bund und Ländern in 
Angriff genommen. Dies gefährdete die Arzneimittel-
versorgung und hatte ein hohes Infektionsrisiko für 
Personal und Patienten zur Folge!
Nur durch Hilfe zur Selbsthilfe der ambulanten und 
stationären Einrichtungen konnte Schlimmeres verhin-
dert werden.
Verschobene OP‘s bescherten den Patienten mehr 
Schmerzen und anhaltende Einschränkungen.
Chronisch kranke Patienten  riskierten Verschlechte-
rung und Unterversorgung durch abgesagte Kontroll-
termine.
Durch ausgesetzte Maßnahmen der Anschlussheilbe-
handlung konnte vielfach das angestrebte Behand-
lungsziel noch nicht erreicht werden. Die Betroffenen 
kommen mehr schlecht als recht zu Hause klar. 
Das ambulante System wurde in Regionen mit multi-
morbiden Patienten auf Verschleiß gefahren.
Vielfach geänderte staatliche Verordnungen im Tage-
stakt (z.B. AU-per Telefon ja/nein) brachten eine große 
Unsicherheit bei Ärzten, Personal und Patienten.
Schutzschirme für Honorarverluste im ärztlichen Be-
reich und Heilmittelerbringer, aber nicht für Unterneh-
mer im Hilfsmittelbereich und Krankentransport.
Pflegepersonen konnten durch die vorübergehende 
Schließung von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen 
nicht entlastet werden.
Videounterstützte Behandlung im Heilmittelbereich 
und telefonisch durchgeführte Psychotherapie zeigten, 
dass zwar vieles, aber nicht alles ohne persönlichen 
Kontakt möglich ist.

Die finanziellen Hilfen für Beschäftigte im Gesundheits-
wesen werden teils uneinheitlich von Bund und Ländern 
diskutiert und umgesetzt. Dies sind u.a.:

Hilfen bei Quarantäne von Praxismitarbeitern und 
Ärzten über die Landesverwaltungsämter
KuG bei Quarantäne von nicht infiziertem Praxis-
personal
Sonderzahlungen bis zum 31. Dezember 2020 von 
bis zu 1.500 EUR (steuer-und abgabefrei) bringen den 
Helfern monetäre Anerkennung

2. situation in Pflegeeinrichtungen

Die Quarantänemaßnahmen in Pflegeeinrichtungen 
bringen Pflegepersonal, Klienten und Angehörige an 
ihre Grenzen. Dabei waren soziale Kontakte mit den 
Angehörigen weitestgehend eingeschränkt.
Andererseits konnten nicht alle Einrichtungen ge-
eignete Schutzmaßnahmen für das eigene Personal 
aufgrund fehlender oder zu weniger Schutzmittel 
umsetzen.
Die Belastung der Pflegekräfte durch den Wegfall von 
Besuchen und therapeutischen Angeboten  stieg im-
mens an.

3. situation im stationären Bereich

Die Versorgung der Patienten im Notfall- und Stations-
bereich der Krankenhäuser war durch hohen persön-
lichen Einsatz sichergestellt.
Es wurden Corona Stationen etabliert und „Corona-
Betten“ freigehalten.

Das BMG stellte hierfür 560 EUR pro Tag und Bett bereit. 
Bei 10.000 freigehaltenen Betten waren das  5,6 Millio-
nen EUR pro Tag bei 10 Tage / 56 Mio. EUR und bei 100 
Tagen 560 Mio. EUR
Mittlerweile kamen Forderungen, diesen Betrag auf 
über 800 EUR pro Bett und Tag zu erhöhen.
KH-Personal wurde regional, aufgrund eines  gerin-
geren Corona Aufkommens als erwartet, teilweise in 
Kurzarbeit geschickt.
Elektive OP‘s mussten verschoben werden, um Betten 
konstant freizuhalten.
Das Vorhalten der Bettenkapazitäten, Aufstocken von 
Intensivkapazitäten und die interdisziplinäre Zusam-

Drei monate „Corona“ in Deutschland 
märz-Juni 2020
1 | auswirkungen im  gesundheitswesen
von Thomas Ryll, Karin Argor, Uwe Imkamp

#6 Forderungen  an die Politik aus den erfahrungen 
der  Corona Krise

Anlegen einer STAATSRESERVE an Schutzkleidung, 
Desinfektionsmitteln und medizinischem Bedarf für 
alle Leistungsbereiche der Kranken- und Pflegeversi-
cherung

EINHEITLICHES VORGEHEN von BUND und LÄNDERN 
bei der Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen, 
insbesondere des Grundgesetzes

KLARE AUFKLÄRUNG der BÜRGER über die GESUND-
HEITLICHEN und WIRTSCHAFTLICHEN Folgen der 
CORONA-KRISE

ANALYSE der RISIKEN der GLOBALEN ABHÄNGIGKEITEN 
des Gesundheits- und Wirtschaftssystems und Erarbei-
tung von LÖSUNGEN durch die politisch Verantwort-
lichen

TRANSPARENTE  GENERATIONSÜBERGREIFENDE IN-
FORMATION und KOMMUNIKATION für und mit den 
Bürgerinnen und Bürgern.

ABKEHR DER STÄNDIGEN ÖKONOMISIERUNG im Ge-
sundheitssystem und hin zur EFFIZIENZSTEIGERUNG 
DURCH VERNETZUNG UND VERBINDENDE KOMMUNI-
KATION

menarbeit von Wissenschaftlern, Ärzten und Pflege-
personal schaffte aber gute Voraussetzungen für die 
stationäre Versorgung der infizierten Patienten.
Die Umnutzung von Rehakliniken als Einrichtungen 
zur Kurzzeitpflege erwies sich nicht uneingeschränkt 
als zweckmäßig, da weder die Ausstattung der Einrich-
tungen noch das Pflegepersonal dafür passend waren.
Unterm Strich trug dies sicher auch dazu bei, dass in 
Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern die Ster-
berate geringgehalten werden konnte.

4. Papierwirtschaft vs. Digitalisierung

Der Mangel an klaren Strukturen und Schnittstellen 
zwischen den eingesetzten Programmen der ambu-
lanten und stationären Leistungserbringer und das 
Fehlen einer sektorenübergreifenden, weit verbrei-
teten eGK (elektronischen Gesundheitskarte) mit den 
seit 15 Jahren versprochenen Leistungsmerkmalen tritt 
mit der Corona-Krise offen zu Tage.
Das Ansehen  der deutschen Innovationskultur im In- 
und Ausland leidet.
Es werden gesetzlich verordnete „Faxe“! mit Corona-
Testinformationen der Praxen und Testeinrichtungen 
an die Gesundheitsämter geschickt.
Die vorläufige Bestimmung eines Pflegegrades er-
folgt anhand der Aktenlage, Selbstauskunftsbögen 
der Betroffenen und mit sich daran anschließendem 
Telefoninterview. Der Einsatz von politisch gewollter 
„Zettelwirtschaft“ in Restaurants und Cafés mit Adresse 
und Telefonnummer der Besucher und die Umsetzung 
der Regeln lässt Datenschützer den Kopf schütteln. 
Die Corona-APP lässt monatelang auf sich warten und 
wird immer wieder verschoben.
Seit dem Start am 16.Juni 2020 wurde die offizielle 
Corona-Warn-APP bis zum 22.06.2020 mehr als 11,8 
Millionen mal heruntergeladen. (RKI.de) 
Die substantiierte Alters- und Risikogruppen übergrei-
fende Kommunikation zwischen Politik und Bürgern 
zur Corona-Krise lässt weiterhin Wünsche offen.
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Statement

Versorgungsmanagement in Zeiten einer 
„Krise“ – eine kritische Betrachtung

Dieses Ausmaß ist vielen Bürgern nicht bewusst und 
daher, der wieder bewegte Grippevergleich, völlig un-
sinnig.

Auch klargeworden sein dürfte, dass es nicht im Bürger-
interesse liegen kann, alles „global going“ zu organisie-
ren, weil die Nichtverfügbarkeit in einer Krisensituation 
und die dauernde Abhängigkeit, durch bewusst politisch 
gewollte und der Globalisierung geschuldete Entschei-
dungen in der Vergangenheit, uns unerträglich unfrei 
macht.

Bis heute sind nicht ausreichend erforderliche und 
ordentliche FFP2-Masken, Einmal-handschuhe, Schutz-
kleidung und ausreichend Desinfektionsmittel in 
Deutschland vorhanden. Wir sind nicht in der Lage, die 
systemrelevanten „Heldinnen und Helden“ ordentlich zu 
schützen, geschweige denn die große Masse der Bürger. 

So wurden nach Ende des kalten Krieges die bis dato 
vorgehaltenen Sanitätsmittellager zur Versorgung der 
Hilfskrankenhäuser aufgelöst. In Zusammenhang mit 
der Fußballweltmeisterschaft 2006 wurden Sanitäts-
materialpakete („Basispakete“) an den Spielstätten, 
die auch Infektionsschutzkomponenten wie z.B. 500 
Einmalmasken beinhalten, angelegt. Aktuell werden 16 
Pakete in fünf Bundesländern vorgehalten. Diese Menge 
reicht natürlich vorne und hinten nicht. Darüber hinaus 
arbeiten Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und pri-
vate Krankentransportunternehmer gewinnorientiert 
für Eigner und Aktionäre. Da ist eingelagertes Material 
totes Kapital.

Auch die Bettenpanik spielte in die „Karten“ derer, die 
noch immer mehr Betten fordern, anstatt mal ernsthaft 
das Gesetz zu achten und „Ambulant vor Stationär“ kon-
sequent umzusetzen.
Der Beschluss „Betten pauschal“ bei Freihaltung zu ver-
güten, ist der Lobbyarbeit geschuldet und eine drastische 
Verschwendung von Steuermitteln. Viele Krankenhäuser 
taktieren geschickt, um maximale Finanzmittel an Aus-
gleichs- und Unterstützungszahlungen im Rahmen von 
Corona zu erhalten und vermeiden weiterhin elektive 
Eingriffe. Dies gefährdet und verlängert die Leidensdau-
er von kranken Bürgern und der Rückstau führt zu einer 
Bugwelle, die hoffentlich nicht dann aufläuft, wenn die 
zweite Welle Corona über unser Land zieht.

Gereicht hätte es, das zu vergüten, was wirklich nach-
vollziehbar und nachgewiesen ausgefallen ist, aber 
unter Saldierung der gleichzeitig vermiedenen Auf-
wendungen. Wer an einer solchen Situation auch noch 
verdienen will, sollte im deutschen Gesundheitswesen 
nicht geduldet sein. Daseinsfürsorge ist an erster Stelle 
staatliche Pflicht, dann persönliches Verantwortungsbe-
wusstsein und an keiner Stelle Gewinnoptimierung.

Die Politik muss weiterhin lernen, im Gesundheitswesen 
viel mehr bürgernahe Kommunikation zu wahren. Eine 
Kommunikation, die Bürger wirklich informiert und sie 
dadurch verselbständigt und mitentscheidungs- und 
mitsprachefähig macht.
Nur der mündige und informierte Bürger verhält sich so, 
wie wir es dann in der Krise von ihm erwarten.
In diesem Sinne werden wir als DGbV verstärkt weiter-
arbeiten und versuchen, die politischen „Macher“ zu 
beeinflussen.

Bleiben Sie gesund! 

Berlin, Juli 2020 

Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes
Versorgungsmanagement e. V.

Plötzlich und unerwartet ist eine existenz- und lebens-
bedrohliche Krise über uns hereingebrochen. Eine Situa-
tion, zu der nicht gleich „Schuldige“ an der Krise benannt 
werden können. Der „unsichtbare“ Gegner und die 
zunächst einmal unabdingbaren Beschränkungen der 
individuellen Freiheit führten schnell dahin, dass in der 
bundesdeutschen Gesellschaft die erkennbare Solidari-
tät zu anderen Mitmenschen, in Teilen der Gesellschaft, 
deutlich sank.

Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Rechtsradikale, 
Freiheitsverteidiger, selbsternannte „Hüter“ des Grund-
gesetzes und viele andere Gruppenteilnehmer demons-
trierten und stellten nach außen – wie eine homogene 
Gruppe wirkend – Forderungen und Vergleiche auf, die 
teilweise deutlich den Gedankengütern der Jahre 1929 
bis 1945 entliehen waren.

Natürlich kann und darf jeder in Deutschland demons-
trieren und seine Meinung sagen. Problematisch wird es 
nur dann, wenn Forderungen für die eine Seite auftreten 
versus Forderungen einer anderen Seite und am Ende zu 
deren Schaden, im extrem zum Tode führen. Wer auf das 
Recht der freien Entfaltung seiner Persönlichkeit nach 
Art. 2 Abs. 1 GG pocht und deswegen auf die Straße 
geht, hat wohl im zweiten Halbsatz überlesen, dass dies 
nur möglich ist, wenn dabei nicht die die Rechte anderer 
verletzt werden. Das heißt auch ganz klar, das Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit wie in Art. 2 Abs. 
2 GG.
 
Nach derzeitigem Wissen und solange weder wirksame 
Therapien noch Impfungen zur Verfügung stehen, geht 
es darum, die weitere Verbreitung zu stoppen. Dies 
geht nur mit Freiheitsbeschränkungen aufgrund eines 
Gesetzes wie zum Beispiel mit den aktuellen Quarantä-
neregelungen und der Maskenpflicht. 

Das tückische an dem Virus ist, dass wir auch ohne Sym-
ptome zu zeigen, andere infizieren können und auch 
nach Genesung weiterhin Keimträger sind. Dies scheint 
genau bei den Demonstranten genauso wie bei all de-

nen, die ihre Maske maximal über den Mund ziehen und 
ihre Nase prächtig frei lassen, noch nicht angekommen 
zu sein. 

Diese Entweder-Oder-Philosophie, also Freiheit versus 
körperliche Unversehrtheit, lässt unser Grundgesetz 
nicht zu. Da geht es einzelnen Politikern und Bürgern auf 
der Straße mehr um die möglichst schnelle Rekonvales-
zenz der leidenden Wirtschaft, statt sich um Randgrup-
pen zu kümmern, die, die ja doch bald sterben werden.

Solche Abwägungen sind mit unserem Grundgesetz 
nicht möglich. „Die Würde des Menschen ist unantast-
bar“ und verbietet eine monetäre Gleichstellung.

Die Verantwortlichen – vor allem die Kanzlerin und der 
Bundesgesundheitsminister – haben es sträflich ver-
nachlässigt, die große Masse der deutschen Bevölkerung 
„mitzunehmen“ bei ihren Erkenntnissen und daraus ab-
geleiteten Entscheidungen.
Sie haben es versäumt, eindeutig klarzumachen, dass 
zum Anfang der Krise niemand über das nötige Fachwis-
sen verfügte, um Verläufe der Krankheit, deren Übertra-
gung, Wirkungs-weisen etc. vorhersagen zu können. 

Die Bürger hätten herangeführt werden sollen, oben 
genanntes zu verstehen, weil in ihrer Realität und dem 
bisherigen Verständnis von Expertenwissen so etwas 
nicht vorkommt. 
Dem Erkenntnisgewinn folgend, immer wieder neue 
Darstellungen und daraus wiederum abgeleitet Verhal-
tensweisen zu kreieren, ist ein neuer Bestandteil eben 
dieser „Krise“. 

Man hätte eindeutig und rascher klarmachen müssen, 
wieso es an einem Tag heißt „Masken unnötig“ und drei 
Tage später „Masken für Jeden“.
Was bis heute fehlt, ist die transparente Darstellung, 
dass es einerseits im Rahmen der Therapieansätze zu Co-
vid-19 um die Behandlung der akuten Erkrankung geht 
sowie um das Vermeiden zu sterben und andererseits 
um die zwingende Behandlung der Nebeneffekte und 
möglichen Spätfolgen. Letztgenannte Nebeneffekte 
und Spätfolgen haben durchaus das Potential alle davon 
betroffene Bürger chronifizieren zu können. 
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Fachartikel

Pflege in der Familie - entlastungs-
möglichkeiten für pflegende angehörige
von Uwe Imkamp, Kathrin Gudat  (mamedicon)

entlastung bei unerwarteter Pflegebedürftigkeit

In einem bestehendem Pflegeverhältnis und am un-
erwarteten Beginn einer solchen Situation müssen 
Angehörige kurzfristig viel Zeit und Aufwand in die Or-
ganisation investieren. Plötzlich muss ein bestehendes 
Arbeitsverhältnis kurzfristig oder für einen längeren 
Zeitraum unterbrochen werden. Die soziale und finan-
zielle Absicherung der Angehörigen ist in solchen Situ-
ationen eine zusätzliche Belastung. Hier hat der Gesetz-
geber Möglichkeiten geschaffen, pflegende Angehörige 
finanziell abzusichern. Aber auch die abrupte Freistel-
lung von der Arbeit kann zu einem arbeitsrechtlichen 
Problem werden. Hier hat der Gesetzgeber ebenfalls 
im Sinne der Angehörigen vorgesorgt, in einem Gesetz 
zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf. Die 
einfachste Möglichkeit sich von der Arbeit freistellen zu 
lassen, das ist die sogenannte kurzzeitige Arbeitsverhin-
derung (§ 2 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) . Bis zu 10 
Kalendertage muss ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
freigestellt werden, üblicherweise kann als Begründung 
durch den Arzt des Pflegebedürftigen ein entspre-
chendes Attest ausgestellt werden. Ein Pflegegrad muss 
dabei noch nicht vorliegen, während dieser Zeit kann zur 
finanziellen und sozialen Absicherung des pflegenden 
Angehörigen das Pflegeunterstützungsgeld beantragt 
werden. Die Pflegekasse des Pflegebedürftigen ist hier 
der Ansprechpartner, diese Leistung kann mit dem soge-
nannten Kinderkrankengeld verglichen werden. Weil ein 
zu versorgender Angehöriger akut krank ist, erhält dafür 
der versorgende Angehörige Lohnersatzleistungen.  

Bei längerfristiger Pflegebedürftigkeit kann der pfle-
gende Angehörige durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) eine entsprechend länger 
gültige Bescheinigung erhalten. Diese Bescheinigung 
soll während der Begutachtung durch den Gutachter 
ausgehändigt werden, die Befreiungspflicht durch 
den Arbeitgeber beträgt bis zu sechs Monate. Diese 
„Pflegezeit“ (§§ 3 und 4 PflegeZG) ist aber nur bei Be-
trieben rechtlich abrufbar, die mehr als 15 Beschäftigte 
aufweisen. In Form eines zinslosen Darlehens können 
Verdienstausfälle kompensiert werden. 

Eine Alternative zur vollkommenen Freistellung von der 
Arbeit ist die Familienpflegezeit (Familienpflegezeit-
gesetz FPfZG). Dort ist eine gesetzliche Arbeitszeit von 

mindestens 15 Wochenstunden vorgeschrieben, der 
Arbeitnehmer kann im Arbeitsprozess bleiben. Aber 
die wöchentliche Stundenzahl kann zur Umsetzung der 
Pflege reduziert werden, auch hier kann wieder beim 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufga-
ben (BAFzA) ein zinsloses Darlehen beantragt werden. 

Die weitere Versicherung in der Rentenversicherung, 
der Kranken-/ Pflegeversicherung und der Arbeitslo-
senversicherung ist durch das SGB XI im § 44a geregelt. 
Zusammenfassend können Angehörige beitragsfrei in 
der Familienversicherung des eigenen Ehepartners in 
der Kranken- und Pflegeversicherung versichert bleiben. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass ein Zuschuss 
zur Pflichtversicherung in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung/bzw. Freiwilligen Versicherung durch die 
Pflegekasse des Pflegebedürftigen gezahlt wird. Dies-
bezüglich sollten sich die Angehörigen frühzeitig bei 
der eigenen Krankenversicherung beraten lassen und 
ggf. Anträge bei der Pflegekasse des Pflegebedürftigen 
stellen. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung können 
ebenfalls durch die Pflegekasse des Pflegebedürftigen 
gezahlt werden. Damit ist eine Förderung zur Wiederein-
gliederung nach der Pflege in den Beruf sichergestellt. 
Grundsätzlich besteht für den Bezug des Pflegeunter-
stützungeldes eine Versicherungspflicht in der Arbeits-
losen- und Rentenversicherung, die Beiträge werden 
hälftig von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen und 
dem pflegenden Angehörigen getragen (s. auch Rund-
schreiben des Spitzenverbandes Bund). 

rentenversicherungspflicht für pflegende
angehörige

Wie einleitend beschrieben, wurden im Jahr 2017 ca. 
2.4 Millionen Angehörige über die Pflegeversicherung 
als solche erfasst. Nicht alle Angehörigen erhalten auch 
Zahlungen von der Pflegekasse des Pflegebedürftigen 
auf ihr Rentenkonto bei der zuständigen Rentenver-
sicherung. Hierzu müssen bestimmte Kriterien erfüllt 
werden, damit durch die Pflegekasse Beiträge entrichtet 
werden. 
In der Pflegeversicherung gibt es fünf unterschiedliche 
Pflegegrade, erst ab dem 2. Pflegegrad ist eine Zahlung 
von Beiträgen durch die Pflegekasse an die Rentenversi-
cherung überhaupt möglich. Dazu zählen Angehörige, 
die nicht erwerbsmäßig an 2 Tagen in der Woche minde-

In Deutschland spricht man von insgesamt 2.418.000 
(Stand 2016) pflegenden Angehörigen. Gerade bevor die 
ersten externen und professionellen Hilfen einsetzen, ist 
die physische und emotionale Belastung der Familienan-
gehörigen am größten.

Die Aufgaben dieser ehrenamtlichen Pflegepersonen 
sind vielschichtig, müssen sie doch die seelische Un-
terstützung, die rechtlichen Angelegenheiten, die 
hauswirtschaftliche Versorgung, die medizinische 
Versorgung, die Sicherstellung von Fahrdiensten, die 
pflegerische Betreuung, die Regulierung finanzieller 
Angelegenheiten und andere Dinge übernehmen oder 
regeln. Es wird in diesem Kontext auch vom informellen 
Netzwerk gesprochen, lt. dem Pflegeversicherungsge-
setz (Sozialgesetzbuch XI= SGB XI) werden diese Per-
sonen folgendermaßen definiert: 

„Pflegepersonen im Sinne dieses Buches sind Personen, 
die nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen im 
Sinne des § 14 in seiner häuslichen Umgebung pflegen.“

In einer Studie des Departements Pflegewissenschaft 
der Universität Witten Herdecke wurde die Situation 
von Kindern und Jugendlichen als pflegende Angehöri-
ge untersucht. In fünf Schritten wurde deren Situation 
erhoben, dazu zählte auch eine repräsentative und 
standardisierte Befragung von Schülern in Nordrhein-
Westfalen. Auf Basis dieser Daten wurde eine Häufigkeit 
(Prävalenz) von 6,1 % bei Kindern und Jugendlichen pro-
gnostiziert. Das wären in der Bundesrepublik Deutsch-
land 478.000 pflegende Angehörige im Alter zwischen 
10 und 19 Jahren. 

Es geht oft um eine Rund-um-die Uhr-Betreuung, wo 
Lücken in der Versorgung durch Kinder und Jugendliche 
sichergestellt werden müssen. 

Im Folgenden stellen wir die einzelnen Entlastungsmög-
lichkeiten für pflegende Angehörige dar.. 

unterstützung durch Beratung und schulung

Im weiteren Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes 
sollen pflegende Angehörige sozial abgesichert werden. 
Zusätzlich sollen sie durch Beratungs-, Schulungs- und 
Entlastungsangebote strukturell gefördert werden. Die 
benannte strukturelle Begleitung soll schon von Beginn 
der Pflegebedürftigkeit an sichergestellt werden. Sie 
fängt mit der eigentlichen Beratung der Angehörigen 
an, die Pflegeberatung  nach § 7a SGB XI soll den An-
gehörigen kostenfrei und neutral durch das Dickicht der 
Sozialleistungen führen. Die Beratung kann bundesweit 
über die jeweilige Pflegekasse in den Räumen des Pfle-
gebedürftigen angefordert werden.

Zusätzlich zur Pflegeberatung sind die Kassen ange-
halten, häusliche Schulungsmaßnahmen (§ 45 SGB XI) 
für pflegende Angehörige anzubieten. Aufgrund der 
aktuellen Pandemie werden Präsenzangebote durch 
Online Webinare und andere Onlineangebote ergänzt, 
bzw. ersetzt. Diese Schulungsangebote sind für den An-
gehörigen kostenfrei. Über größere Fachgesellschaften 
wie z. B. der Deutschen Alzheimergesellschaft, werden 
ebenfalls Kurse und Informationsveranstaltungen zu 
spezifischen Themen angeboten. Auch Krankenhäuser 
veranstalten für Angehörige, oftmals in Kooperation mit 
Pflegekassen, kostenfreie Schulungen. 

Über ambulante Pflegedienste und die Pflegekassen 
können individuelle Einzelschulungen in der Wohnung 
des Patienten angefordert werden. Es empfiehlt sich, vor-
her  die Kostenübernahme mit der Pflegekasse des Pfle-
gebedürftigen zu klären. Auch einzelne Träger der Ge-
meindeunfallversicherungsverbände bieten kostenlose 
Schulungen und Informationsmaterialien für pflegende 
Angehörige an. Vom Arzt verordnete Leistungen können 
sich Angehörige von ambulanten Pflegediensten zeigen 
lassen. Wenn z. B. Kompressionsstrümpfe angezogen 
werden sollen, könnte diese Maßnahme auf ärztliche 
Verordnung durch einen zugelassenen Pflegedienst 
angeleitet werden. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem 
Leistungsgesetz der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(§ 37 Sozialgesetzbuch V= SGB V). Sogenannte Webinare 
bieten die einzelnen Pflegekassen oder größeren Fach-
gesellschaften kostenlos an. Die Angebote können bei 
der eigenen Pflegekasse erfragt werden. 
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Fachartikel

Nach der Rentenversicherungspflicht ist eine weitere 
Sozialleistung sinnvoll, die Absicherung von Unfällen 
während der Pflege eines Angehörigen. 

Die gesetzliche unfallversicherung für pflegende 
angehörige

Über den Sportverein oder einen Schulbesuch ist vielen 
Menschen der Gemeindeunfallversicherungsverband 
ein Begriff. In der Turnhalle vom Sportgerät gestürzt, 
wird beim Chirurgen nach einem Schulunfall gefragt, 
dann ist der beitragsfreie Gemeindeunfallversicherungs-
verband der Kostenträger. Zuzahlungen wie bei der 
Krankenkasse sind dort z. B. nicht vorgesehen, ggf. kann 
auch eine dauerhafte Rente vom Unfallversicherungsträ-
ger gezahlt werden. Den gleichen Unfallversicherungs-
schutz haben auch pflegende Angehörige, wenn sie bei 
der Pflegekasse als ehrenamtliche Pflegeperson gemel-
det sind. Denn die meisten Unfälle passieren bekannt-
lich in den eigenen vier Wänden, da ist der besondere 
Versicherungsschutz über die BG besonders attraktiv. 
Beiträge müssen dafür nicht bezahlt werden, diese Un-
fallversicherung wird über Steuergelder finanziert. Auf 
den Seiten der gesetzlichen Unfallversicherung finden 
sich viele wertvolle Hinweise bezüglich eines gesunden 
Rückens und dem Unfallschutz innerhalb der eigenen 
vier Wände. 

Verhinderung als angehöriger bei der Pflege

Urlaubgeld ist für pflegende Angehörige nicht vorge-
sehen, aber eine Urlaubsvertretung kann durch die 
Pflegekasse finanziert werden. Die Vertretung kann 
von einem Pflegeheim durchgeführt, durch den Einsatz 
eines professionellen Anbieters abgesichert werden. 
Aber auch im privaten Umfeld bestehen Möglichkeiten, 
andere Personen für die Vertretung durch die Pflege-
kasse zu bezahlen. Die finanziellen Gestaltungsmög-
lichkeiten der sogenannten „Verhinderungspflege“ sind 
dabei sehr vielfältig, es gilt die pflegenden Angehörigen 
stundenweise und/oder wochenweise zu entlasten. Eine 
geringfügige Anrechnung auf das Pflegegeld ist dabei 
vorgesehen, wird doch der Angehörige in seiner Rolle 
als Pflegeperson vertreten. Jährlich stehen dafür 1612,- 
Euro zur Verfügung. Weitere Informationen zu dieser 
Entlastungsmöglichkeit können bei der Pflegeberatung 
und anderen Informationsträgern eingeholt werden. 

Wichtig ist dabei, dass der Angehörige die Pflege bereits 
ein halbes Jahr geleistet hat. 

abschluss und ergänzende Hinweise

Es gibt zahlreiche Leistungen für pflegende Angehö-
rige, die für sie kostenfrei zur Verfügung stehen. Auch 
diverse Informationen im Internet, der Pflegekasse und 
Beratungsangebote bei diversen Leistungserbringern 
und Kostenträgern verschaffen einen guten Überblick. 
Es sollte immer die Situation der pflegenden Angehö-
rigen verbessert werden, eine vollständige Bezahlung 
ihrer Leistung war durch den Gesetzgeber nie vorge-
sehen. Doch für eine Aufwandsentschädigung sind die 
Zusatzleistungen beachtlich. Im Arbeitsleben ist der 
Begriff der Persönlichen Schutzausrüstung den meisten 
Arbeitnehmern geläufig, auch in der Pflegeversicherung 
können über die Pflegekasse Verbrauchsartikel (40 Euro 
monatlich) zur Verfügung gestellt werden. 

www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Broschueren/national/rente_fuer_pflegepersonen.pdf?__
blob=publicationFile&v=2

www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Pu-
blikationen/Pflege/Berichte/6.Pflegebericht.pdf

www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Pu-
blikationen/Pflege/Berichte/Abschlussbericht_KinderundJugendli-
chepflegAngeh.pdf

www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-
z/p/pflegeberaterinnen-und-berater.html

www.mdr.de/religion/pflege-durch-kinder-jugendliche-100.html

www.wege-zur-pflege.de/familienpflegezeit.html

www.deutsche-alzheimer.de

www.unfallkasse-nrw.de/pflegende-angehoerige

www.krankenkassenzentrale.de/wiki/pflegezeit

www.bmfsfj.de/blob/93364/e173c13075747de34a602d8c1e38b777/
bessere-vereinbarkeit-von-famiie-pflege-und-beruf-broschuere-
data.pdf

www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/
Pflege/_inhalt.html;jsessionid=910B60817B8EDDE843DD1F39C2E93
5BB.internet8721#sprg235892

www.bundesgesundheitsministerium.de/verhinderungspflege.html

stens 10 Stunden pflegen. Die Zeiten erhebt der Gutach-
ter des MDK im Gutachten, die Pflegekasse meldet den 
pflegenden Angehörigen bei der Rentenversicherung 
und führt auch vollständig die Beiträge ab. Wichtig ist 
dabei, dass der pflegende Angehörige selber keine ei-
gene Rente bezieht oder über 30 Stunden in der Woche 
arbeitet. Die Prüfung der Rentenversicherungspflicht 
führt die Pflegekasse des Pflegebedürftigen durch und 
wird den Angehörigen separat zur Rentenversiche-
rungspflicht schriftlich befragen. Wurde die Rentenver-
sicherungspflicht festgestellt, werden möglicherweise 
folgende Beträge regelmäßig an die Rentenversicherung 
abgeführt: 

Eigene Berufstätigkeit, weitere Angehörige, der Einsatz 
eines ambulanten Pflegedienstes und auch die Pflege 
mehrerer Angehöriger müssen von der Pflegekasse be-
rücksichtigt werden.

Die Aussicht, zwischen 5 und 30 Euro monatlich (pro 
geleisteten Pflegejahr) mehr in seine Rentenkasse ein-
zubezahlen, kann man als lohnend bewerten  - somit 
zahlt sich der Einsatz bei den eigenen Angehörigen um 
etwaige Anwartschaftszeiten in der Rentenversicherung 
zu erreichen aus. 

1 Die Pflege eines Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 kann sich mangels Versicherungspflicht der Pflegeperson auch nicht auf ihre Rente auswirken.
2 Für Pflegepersonen mit Besitzstandsschutz können sich abweichende Beträge ergeben.
Quelle: www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Familie-und-Kinder/Angehoerige-pflegen/angehoerige-pflegen.html
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Bürgerorientiertheit – ein Zeichen der stärke 

Warum steht Deutschland in der Covid-19-Krise so viel 
besser da als unsere europäischen Nachbarn? Hierzu 
zunächst großen Respekt vor dem Mut der politisch 
Verantwortlichen im Anfangsstadium des deutsche 
Infektionsgeschehens mit Augenmaß Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens anzuordnen. Respekt auch 
vor dem zumindest bis jetzt disziplinierten Verhalten 
der Bürger*innen, trotz zum Teil aus hygienischer Sicht 
fragwürdiger Anordnungen wie Maskenpflicht. Damit 
wurde der befürchtete Peak der ersten Infektionswelle 
vermieden. Die schnelle Ausweitung von Intensivthe-
rapie-Plätzen war infolge der Bilder aus Norditalien nur 
konsequent. 

Der große Wurf und das hoffentlich mit langfristigen Fol-
gen für die Bürger*innen unseres Landes sind jedoch die 
in dieser Zeit erlassenen befristeten Sonderregelungen 
des G-BA, der Entwurf des Patientendatenschutzge-
setzes und die Reform des Infektionsschutzgesetzes. 
Diese haben angesichts der notwendigen Kontaktbe-
schränkungen einen wesentlichen Vorschub für längst 
überfällige bürgerorientierte statt klientelorientierter 
Regelungen geleistet.

Das für Mitte 2020 geplante Nationale Gesundheits-
portal soll es allen Bürger*innen ermöglichen valide 
Gesundheitsinformationen zu erhalten, um so die Ge-
sundheitskompetenz der Bürger zu erhöhen. Zunächst 
werden hier das Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), das Deutsche 
Krebsforschungszentrum und das Robert Koch-Institut 
qualitätsgesicherte und evidenzbasierte Informationen 
im Internet anbieten.

Herleitung und Historie des gesundheitsportals

ergebnisbericht: Gesundheitskompetenz der Bevölke-
rung in Deutschland (2016)
 54,3 Prozent der Deutschen verfügen über eine einge-
schränkte Gesundheitskompetenz

Der Entwurf des Patientendatenschutzgesetzes (PDSG) 
vom 01. April 2020 schafft bei seiner Umsetzung wichtige 
Impulse für die technische Umsetzung der weitestge-
henden Zusammenarbeit und Vernetzung der Gesund-
heitsberufe und Stärkung der Rolle der Bürger*innen als 
Eigentümer ihrer Gesundheitsdaten.

Vorgesehene relevante Maßnahmen sind im Einzelnen: 
•	 der	 Anspruch	 für	 gesetzlich	 Versicherte,	 dass	 Ärzte	
ihre Daten in eine elektronische Patientenakte einspeisen
•	 die	Vorsorge-	und	Rehakliniken,	die	Bundeswehrme-
dizin und die Pflege an Telematik Infrastruktur (TI) 
anzuschließen
•	 Zugriffsmöglichkeiten	auf	die	TI	auch	für	Hebammen	
und Physiotherapeuten
•	 elektronisches rezept : Ab Januar 2022 soll die elek-
tronische Verordnung von Arzneimitteln Pflicht werden. 
Eine App auf dem Smartphone soll es dem Patienten 
ermöglichen, das Rezept in der Apotheke vor Ort oder 
bei einer Online-Apotheke vorzulegen und einzulösen. 
Die App soll die Gesellschaft für Telematik (gematik) 
entwickeln und zur Verfügung stellen. 
•	 Digitale Überweisung: Überweisungsscheine sol-
len künftig in elektronischer Form übermittelt werden 
können, als Pflichten die KBV und die Kassen. 
•	 elektronische Patientenakte : Ab 1. Januar 2021 
startet die elektronische Patientenakte. Das Gesetz ist 
daher von Gesundheitsminister Jens Spahn als „beson-
ders eilbedürftig“ eingestuft worden. Gesetzlich Versi-
cherten sollen durch das PDSG klar geregelte Ansprüche 
gegenüber Vertragsärzten, Krankenhäusern und wei-
teren Leistungserbringern erhalten, dass alle für ihre 
Versorgung relevanten Daten in die Akte übertragen 
werden. Die Nutzung der Akte soll aber freiwillig bleiben.
•	 In	einer	ersten	Umsetzungsstufe	werden	die	zugriffs-
berechtigten Leistungserbringer alle Daten des Pati-
enten einsehen können, es sei denn er löscht sie. 
•	 Ab	Januar	2022	sollen	die	Akten	ein	„feingranulares	
Berechtigungsmanagement“ ermöglichen. Das bedeu-
tet, dass der Versicherte dann die in der Akte enthal-
tenen Dokumente jeweils für einzelne Ärzte und weitere 
Leistungserbringer freischalten kann. Die Versicherten 
sollen zudem die Möglichkeit erhalten, ihre Daten oder 
Auszüge daraus der Forschung zur Verfügung zu stellen.
•	 Um	 Menschen	 ohne	 Smartphone	 zu	 ermöglichen,	
ihre Akten zu führen, sollen die Krankenkassen verpflich-
tet werden, in ihren Geschäftsstellen Terminals für den 

Artikelserie

Bürgernahes Versorgungsmanagement
von Maik Stendera, Uwe Imkamp

Gründung der „allianz für gesundheitskompetenz“ 
(2017) durch Hermann Gröhe
 Start der Idee des nationalen Gesundheitsportals

Iges studie zum Versorgungsmanagement durch 
Patientenlotsen (2018)
 Stärkung der Gesundheitskompetenz und Förderung 
der Selbstmanagementfähigkeiten der Bürger durch 
Coaching

nationaler aktionsplan gesundheitskompetenz (2018) 
 gefördert durch Robert Bosch Stiftung und der 
AOK-Bundesverband     
 Bei der Gesundheitskompetenz geht es darum, 
Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, 
zu bewerten und ins eigene Handeln zu übersetzen

nationales gesundheitsportal (Q III 2020)   
 Gesundheitsinformationen im Internet leichter finden 
und als seriöse Quelle erkennen
 gem. des IQWiG Konzeptes soll das Portal zunächst 
sieben Module umfassen

Die befristeten sonderregelungen des gemein-
samen Bundesausschusses (g-Ba) treffen Regelungen 
um bisher bestehende Fristen und persönliche Kontakte 
zwischen Bürger*innen und Gesundheitseinrichtungen 
zu vermeiden. Hierzu zählen:

Hilfsmittel-richtlinie (entlassmanagement):
   Die Verordnungsmöglichkeit für Klinikfachärzte zum 
Entlassmanagement wird von 7 aus 14 Tage erweitert
   Die Aussetzung der auf 28 Tage befristeten Gültig-
keit von Hilfsmittelrezepten
   Folgeverordnungen können auf telefonischem Wege 
durch Vertragsärzte erfolgen

arzneimittel-richtlinie:
   Rezepte dürfen auch nach telefonischer Anamnese 
auf postalischem Weg oder auf andere Weise zum 
Patienten übermittelt werden.

Krankentransport-richtlinie:
   Unter Quarantäne stehende Patienten bedürfen 
für notwendige Krankenfahrten keiner Genehmigung 
durch ihre Krankenkasse. 

Zugang zu den elektronischen Patientenakten aufzu-
stellen. Auf freiwilliger Basis sollen das auch Arztpraxen, 
Krankenhäuser und Apotheken tun dürfen.

Die Regierung geht davon aus, dass im ersten Jahr rund 
20 % der rund 72 Millionen gesetzlich Versicherten die 
elektronische Patientenakte tatsächlich nutzen werden, 
die Quote dann aber auf mehr als 50 Prozent steigen 
wird. Nach fünf Jahren Laufzeit sollen in einer Evalua-
tion sowohl die Zahl der Nutzer als auch der möglicher-
weise erreichte Mehrwert abgefragt werden.

Die Reform des Infektionsschutzgesetzes sieht bei 
Epidemien von nationaler Tragweite vor, dass Pflege-
kräfte erforderliche pflegerische Maßnahmen eigenver-
antwortlich durchführen und im Ausnahmefall ärztliche 
Tätigkeiten durchführen dürfen, wenn diese die ärztliche 
Beteiligung nicht zwingend erfordern.

Die so erweiterten Rahmenbedingungen bestätigen das 
in Ärzte und Pflegkräfte gesetzte Vertrauen und die Not-
wendigkeit zu pragmatischem Handeln zum Wohle der 
Patienten und zum Schutz der Gesundheitsberufe, um 
auch bei weiteren lokalen Infektionsgeschehen hand-
lungsfähig zu bleiben.

Die zahlreichen Ideen zum Beispiel von Lieferservices, 
regionalen Lieferketten, online Meetings und lokaler 
Freizeitgestaltung zeigen, dass unsere moderne Gesell-
schaft einerseits die digitalen Optionen schnell in den 
Alltag übernehmen kann, andererseits auch zurückkeh-
ren kann, zu den ja indirekt auch umweltschonenden re-
gionalen Konzepten von Wirtschaft, Freizeitgestaltung 
und Arbeitswelt.

Nicht zuletzt sei all derer gedacht, deren wirtschaftliche 
und somit ja auch gesundheitliche Existenz durch die 
Folgen von covid-bedingten veränderten Kaufverhal-
tens und Lebensgestaltung gefährdet ist. Bürgernähe 
bedeutet zuallererst die Nähe im persönlichen Umfeld, 
wo zahlreiche Beispiele von spontaner Unterstützung 
Mut machen für eine solidarische und im wahrsten Sinne 
bürgernahe Gesellschaft nach Corona.

mamedicon gmbH
Gewerbepark 18, D-49143 Bissendorf
Telefon: 05402 - 702300
E-Mail: info@mamedicon.de
Web: www. mamedicon.de
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Aktuelles aus der DGbV

Bürgerorientierung als Wachstumsmotor und 
Innovationstreiber

Die Gesundheitswirtschaft ist bundesweit ohne Frage 
eine Branche mit besonders hoher und weiter wachsen-
der wirtschaftlicher Bedeutung. Zusätzlich kommt ihr 
vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Ent-
wicklungen wie der demografischen Entwicklung, auch 
eine zunehmend große Bedeutung bei der Sicherung 
und Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versor-
gung der Bürgerinnen und Bürger zu. Die gegenwärtige 
Corona-Krise zeigt, wie unter einem Brennglas die große 
Wichtigkeit einer über alle Sektoren hinweg gut aufge-
stellten, gut vernetzten und innovativen Gesundheits-
wirtschaft noch deutlicher.

Gleichzeitig ist die Gesundheitswirtschaft aber auch eine 
außerordentlich heterogene Branche mit zahlreichen 
verschiedenen Sektoren. Die Entwicklung neuartiger 
Versorgungs-, Dienstleistungs- oder Produktansätze 
braucht hingegen die Kommunikation und Kooperation 
über Sektorengrenzen hinweg. Professionell organisierte 
Netzwerke bzw. Innovationscluster wie InnoNet HealthE-
conomy e.V. treten bereits heute dafür ein, den notwen-
digen Austausch zwischen Forschung, Entwicklung und 
herstellenden Unternehmen effektiv zu fördern und 
neue Möglichkeiten der Kooperation zu eröffnen.

Daneben sollte aber auch die Einbindung der Patienten, 
der Bürgerinnen und Bürger, für die die Innovationen 
schlussendlich entstehen sollen, bei der Entstehung von 
Neuem selbstverständlich sein – um eine an den tatsäch-
lichen Bedürfnissen der Bürger orientierte Versorgung 
zu erreichen, aber auch um ein am Markt erfolgreiches 
neue Produkt zu entwickeln. Der Megatrend „Digitalisie-
rung“ treibt diese Hinwendung zur Bürgerorientierung 
aktuell an.

Künstliche Intelligenz und individualisierte medizin

Künstliche Intelligenz, die z.B. auf der Basis von Big Data 
Behandlern Hilfestellung leistet, stärkt ohne Zweifel die 
Möglichkeiten einer patientenindividuellen Diagnostik 
und Therapie. Gleichzeitig wirft sie aber auch Fragen 
hinsichtlich der ethischen Folgen oder des Datenschut-
zes auf. Um hier die für unsere Gesellschaft „richtigen“ 

Strategien und Konfliktlösungen zu finden, möchten Ex-
perten, wie es z.B. Prof. Dr. Stefan Heinemann, Professor 
für Wirtschaftsethik an der FOM Hochschule, in der Podi-
umsdiskussion der medtech RLP im Mai 2020 ausführte, 
auf einen demokratischen Prozess unter Einbindung der 
Patienten bzw. der Bürger vertrauen. 

Digitale gesundheitsanwendungen für alle auf rezept

Auch abseits der Notwendigkeit einer gemeinsamen 
Diskussion von ethischen Fragen, kommt der Bürger-
orientierung und -beteiligung im Rahmen der Digitali-
sierung auch ganz praktisch eine wachsende Rolle zu. 
Zum Beispiel bei zahlreichen der neuen sogenannten 
Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) werden die 
Bürger auch im ersten Gesundheitsmarkt zukünftig bei 
der Entwicklung als Anwender und Kunden im Fokus 
stehen müssen. 

Mit der Im April 2020 in Kraft getretenen DiGA-Rechtsver-
ordnung (DiGAV)  sollen Unternehmen für diese DiGAs 
nach einer Zertifizierung als Medizinprodukt in einem 
„Fast Track Verfahren“ konzentrierter und damit schnel-
ler eine Kostenerstattung durch die gesetzlichen Kran-
kenkassen erreichen und sie so in den „Massenmarkt“ 
bringen können. Allerdings werden die Krankenkassen 
bei der Bewertung des Nutzens berücksichtigen, so die 
Aussagen z.B. aus den Reihen der AOK RLP Saar ebenfalls 
im Rahmen des virtuellen Kongresses medtech RLP 2020, 
ob und wie z.B. eine App tatsächlich von der adressierten 
Zielgruppe genutzt wird. Denn, so auch das Ergebnis der 
Diskussion während der Veranstaltung, die bisherigen 
Erfahrungen mit Apps zeigen, dass der nachgewiesene 
medizinische Nutzen nicht gleich zu setzen ist mit der 
tatsächlichen Nutzung durch den Patienten und damit 
mit dem effektiven Nutzen. Die Einbindung der zukünf-
tigen Nutzer und ihrer Bedürfnisse und Möglichkeiten 
wird so zukünftig schon zu Beginn des Entwicklungspro-
zesses auch zum Trigger für den wirtschaftlichen Erfolg 
der Innovation. 

Konsequenzen für Innovatoren… 

Profitieren würden von einer möglichst frühen Beteili-
gung aller am Prozess von der Idee zum Produkt nicht nur 
die Bürger, die als Patienten letztendlich die Zielgruppe 
der Innovationen sind; deutlich effektiver würde die zeit- 

und kostenaufwändige Entwicklung von Produkten und 
Dienstleistungen für die Medizin auch für die Hersteller, 
wenn der zukünftige „Kunde“ frühestmöglich für einen 
Check der Umsetzbarkeit und des Nutzens in der realen 
Welt eingebunden würde.

Wie gelingt das aber? Wie kommen die Interessen und 
tatsächlichen Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer in den 
Innovationsprozess? Wie kommt die Sicht der Patienten 
in Entscheidungsprozesse bei der Fortentwicklung der 
Digitalisierung generell oder ganz praktisch in die Ent-
wicklung digitaler Produkte?

Neben einem generellen Richtungswechsel beim Den-
ken - das Ziel bestimmt den Start des Innovationspro-
zesses - ist (noch) mehr transsektorale Kommunikation 
und Kooperation notwendig. Vor allem der Austausch 
mit Vertretern der ambulanten und stationären Versor-
gung und der Patienten muss deutlich verstärkt werden. 
Die gegenwärtige Situation ist verbesserungsfähig, wie 
eine Randbemerkung „die Berliner Entwicklerszene sei 
doch eher Business-orientiert, nicht so am medical need“  
im Rahmen des virtuellen DiGA-Summits im April 2020, 
verdeutlichte.

… und Bürgerinnen und Bürger

Im Gegenzug braucht die Einbindung der Bürger in ethi-
sche Diskussionen oder Innovationsprozesse natürlich 
die Förderung der notwendigen Kompetenzen, so wie 
sie auch die Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DGbV) mit dem 6. Punkt 
seiner Agenda „Förderung der Medien- und Digitalkom-
petenz“ fordert.

Wir freuen uns sehr, neuer Kooperationspartner der 
Deutschen Gesellschaft für bürgerorientiertes Versor-
gungsmanagement e. V. (DGbV) werden zu dürfen und 
blicken gespannt auf den zukünftigen Austausch. Auch 
die DGbV wurde in diesem Zuge Kooperationspartner 
des InnoNet HealthEconomy e.V. und empfinden dies 
auch als Bereicherung unseres Handelns. 

Brigitte Pfeiff 
im Auftrag des Vorstandes des InnoNet HealthEconomy e.V. 

Verbandsnachrichten

Partner - Projekte - Visionen

Wir konnten eine Partnerschaft mit dem
InnoNet HealthEconomy e. V.,
dem Netzwerk der Gesundheitswirtschaft Rheinland-
Pfalz, eingehen. Brigitte Pfeiff schreibt für den Vorstand: 

Vorstellung des neuen Kooperationspartners – Inno-
net Healtheconomy e. V.

austausch braucht Plattformen

InnoNet HealthEconomy e.V., verbindet als Netzwerk der 
Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz bereits seit eini-
gen Jahren kleine, mittlere und große Unternehmen und 
Institutionen aus allen Sektoren der Gesundheitswirt-
schaft in Rheinland-Pfalz und seinen Nachbarregionen. 
Durch die Förderung der sektoren- und branchenüber-
greifenden Zusammenarbeit sowie des Wissenstransfers 
zwischen Unternehmen, Wissenschaft, Forschung, Politik, 
Verwaltung, Sozialversicherungsträgern, Medien und 
Öffentlichkeit und dabei entstehende Synergieeffekte 
fördert der Verein Wachstums- und Innovationspotenti-
ale der Gesundheitswirtschaft. 

Schon seit seiner Gründung in 2014 legt InnoNet 
HealthEconomy e.V. einen, für ein Innovationscluster 
außergewöhnlich großen Wert auf die Integration der 
ambulanten und stationären Versorgung, um deren Be-
dürfnisse zu spiegeln. In 2019 hat das Netzwerk begon-
nen, auch die Seite der Patienten z.B. über die Einladung 
der Selbsthilfe in die Arbeitsgruppe Reha innovativ oder 
die gegenseitige Mitgliedschaft mit dem Wundnetz RLP 
e.V. einzubinden. Die Kooperation mit der DGbV legt ei-
nen wichtigen Grundstein für die verstärkte Integration 
der bürgerorientierten Versorgung in die strategische 
Netzwerkarbeit von InnoNet HealthEconomy e.V..

Aus unserer Vereinsarbeit betrachtet:

„Der Kopf ist rund, damitdas Denken
seine richtung ändern kann.“ 

(Francis Picabia)

Brigitte Pfeiff 
Innonet Healtheconomy e.V. 
Mombacher Straße 68, 55122 Mainz
Telefon: 06131 - 930 77 28
Telefax: 06131 - 930 77 29
E-Mail: geschäftsstelle@
 InnoNet-HealthEconomy.de
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Aktuelles aus der DGbV

Verbandsnachrichten

statement zur aktuellen Corona-Krise / Corona-
Warn-aPP

Das Virus wird ein Teil unseres Alltags werden. 
(Prof. Dr. Hendrik Streeck - Virologe).

Seit dem Start am 16. Juni 2020 wurde die offizielle Coro-
na-Warn-App bis zum 22.06.2020 mehr als 11,8 Millionen 
mal heruntergeladen. Für einen wirksamen Beitrag im 
Kampf gegen COVID19 müssen aber weit mehr der gut 
83 Millionen Einwohner Deutschlands die App nutzen 
(RKI.de).

Leider gibt es keine Europaweite Vernetzung der 
Corona-Warn-App was gerade bei den aktuellen Gren-
zöffnungen im Hinblick auf Urlaub in anderen Ländern 
wie z.B. Mallorca auf Spanien und bidirektionale Grenz-
überschreitungen eine trügerische Sicherheit vermittelt. 

Tendenzen nach Lockerung der CORONA Verordnungen 
und die Folgen z.B. in Berlin mit Quarantäne von Häuser-
blocks in sozial schwachen Wohngebieten, Magdeburg 
mit 9-Schulschließungen und Gütersloh mit über 1.300 
Infektionen in einem fleischverarbeitenden Betrieb zei-
gen, dass es jederzeit wieder kritische Zustände geben 
kann!

Die wirkliche Dunkelziffer der infizierten Träger des Virus 
ohne Krankheitsverlauf ist bisher nicht bekannt. Den 
Bürgern muss klar gesagt werden, dass solange kein 
wirksames Medikament und keine wirksame Impfung 
gegen Corona vorhanden sind, alle und besonders Risi-
kopatienten weiterhin stark gefährdet sind. Deshalb sind 
weitgehende Tests unverzichtbar und die Einhaltung 
der Abstands- und Verhaltensregeln muss durchgesetzt 
werden. 

Die substantiierte Altersgruppen und Risikogruppen 
übergreifende Kommunikation zwischen Politik und 
Bürgern zur Corona-Krise muss wesentlich verbessert 
werden.

DGbV Präsidium

- Anzeige -
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Sonstiges

Daten & aussagen der regierung

Jens spahn : Digitalisierung soll im alltag der 
Patienten ankommen...!

Patientendaten-Schutz-Gesetz

Mit dem „Patientendaten-Schutz-Gesetz“ werden digi-
tale Angebote wie das E-Rezept oder die elektronische 
Patientenakte nutzbar – und sensible Gesundheitsdaten 
gleichzeitig bestmöglich geschützt. Mit einer neuen, 
sicheren App können Versicherte E-Rezepte künftig in 
einer Apotheke ihrer Wahl einlösen. Facharzt-Überwei-
sungen lassen sich digital übermitteln. Und Patienten 
bekommen ein Recht darauf, dass der Arzt ihre elektro-
nische Patientenakte (ePA) befüllt. Darin lassen sich ab 
2022 auch der Impfausweis, der Mutterpass, das gelbe 
U-Heft für Kinder und das Zahn-Bonusheft speichern.

Patienten bekommen ein Recht auf eine moderne 
Versorgung

Schon jetzt ist klar: Krankenkassen müssen ihren Versi-
cherten ab 2021 eine elektronische Patientenakte anbie-
ten. Damit diese auch befüllt wird, erhalten Patientinnen 
und Patienten zeitgleich einen Anspruch darauf, dass 
ihre Ärztin bzw. ihr Arzt,  Daten in die ePA einträgt. Ärzte 
bekommen das erste Befüllen und das Verwalten der ePA 
bezahlt.
 
Die elektronische Patientenakte wird nutzbar

Neben Befunden, Arztberichten oder Röntgenbildern las-
sen sich ab 2022 auch der Impfausweis, der Mutterpass, 
das gelbe U-Heft für Kinder und das Zahn-Bonusheft in 
der elektronischen Patientenakte speichern.

Versicherte können ab 2022 bei einem Krankenkassen-
wechsel ihre Daten aus der ePA übertragen lassen.

Der Patient wird Herr über seine Daten

Mit der elektronischen Patientenakte entscheidet allein 
der Patient, was mit seinen Daten geschieht. Die Nut-
zung der ePA ist freiwillig. Der Versicherte entscheidet, 

welche Daten in der ePA gespeichert und welche wieder 
gelöscht werden. Er entscheidet auch in jedem Einzelfall, 
wer auf die ePA zugreifen darf.

Ab 2022 sollen Versicherte darüber hinaus die Möglich-
keit bekommen, über ihr Smartphone oder Tablet für 
jedes in der ePA gespeicherte Dokument einzeln zu be-
stimmen, wer darauf zugreifen kann. Patienten können 
also zum Beispiel festlegen, dass ein Arzt zwar auf die 
ePA zugreifen darf, dass ihm aber bestimmte Befunde 
nicht angezeigt werden.

Ab 2023 haben Versicherte die Möglichkeit, die in der 
ePA abgelegten Daten im Rahmen einer Datenspende 
freiwillig der Forschung zur Verfügung zu stellen.

Digitale Lösungen statt Zettelwirtschaft

Für das E-Rezept soll es eine App geben, mit der sich 
das E-Rezept direkt auf dem Smartphone anzeigen lässt. 
Der Patient kann es dann in einer Apotheke seiner Wahl 
einlösen. Die App wird Teil der sicheren Telematikinfra-
struktur und bietet auch Schnittstellen für andere Apps 
an. Alternativ kann der Versicherte einen 2D-Barcode auf 
Papier vorzeigen. Das Rezept wird auch in diesem Fall 
digital an die Apotheke übermittelt.

Auch Überweisungen zum Facharzt sollen auf elektro-
nischem Weg übermittelt werden können.

Klare Regeln für Datenschutz und Datensicherheit in der 
Telematikinfrastruktur

Jeder Nutzer der Telematikinfrastruktur – ob Arzt, Kran-
kenhaus oder Apotheker – ist für den Schutz der von ihm 
verarbeiteten Patientendaten verantwortlich. Die Details 
dazu werden mit dem Gesetzentwurf lückenlos geregelt.
Betreiber von Diensten und Komponenten innerhalb der 
Telematikinfrastruktur müssen Störungen und Sicher-
heitsmängel unverzüglich an die gematik melden. Tun 
sie das nicht ordnungsgemäß, droht ihnen ein Bußgeld 
von bis zu 300.000 Euro.

Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de/patientendaten-

schutz-gesetz.html
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Sonstiges

Bücher

Francis Meynell, Silvia Kinkel,
Gea Olbricht, Nina Scheweling,
Tanya Stewner

Das Wochenend-Buch.
Freizeit, bevor es Fernsehen gab

Taschenbuch
1. Auflage Juli 2010
3. Auflage März 2013
Verlag: Piper Verlag
Sprache: Deutsch
ISBN: 978-3-492-25859-3

Dieser Klassiker von 1924 erklärt auf herrlich altmodische 
Art, welche Freizeitaktivitäten Ihr Wochenende perfekt 
machen. Und damit im Zweifelsfall auch nichts schiefge-
hen kann, verrät das »Wochenend-Buch«, wie sie einen 
Campingstrip vorbereiten, ein edles Menü für ein Candle-
LightDinner zusammenstellen oder ein perfektes Tischge-
spräch führen.

„Jeder spricht darüber, jeder kauft es... Ich frage mich, wie 
ich jemals ein Wochenende ohne dieses Buch auskommen 
konnte.“   The Daily Telegraph
„Derjenige, der es auf einer Zugfahrt dabei hat, wird die 
Unglücklichen bedauern, die auf Detektivgeschichten 
angewiesen sind.“   The Observer

Humor

Gegen das Coronavirus isst man am besten täglich drei 
Knoblauchzehen. Es wirkt zwar nicht gegen das Virus, aber 
der Abstand von eineinhalb Meter wird definitiv eingehal-
ten.“ Das Internet ist zurzeit voll mit Coronawitzen. Ist das 
jetzt zum Schmunzeln oder einfach nur geschmacklos?

Zunächst einmal: Lachen - auch über schwierige Themen - 
sollte grundsätzlich erlaubt sein. Denn Lachen entspannt, 
und Entspannung können wir derzeit alle gut gebrauchen. 

Schon seit Wochen befassen sich Kabarett und Satire 
mit der Covid-19-Pandemie. Die Promis stehen zu ihrem 
Galgenhumor. Nach Ansicht des Kabarettisten Gerd Du-
denhöffer, vor allem bekannt durch seine Kunstfigur Heinz 
Becker, sind Witze rund um das Coronavirus durchaus legi-
tim. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur 
(dpa) sagt er: „Humor ist grundsätzlich ein gutes Ventil in 
schlechten Zeiten. Allerdings gilt auch da unbedingt das 
Prinzip: mit Maß, Ziel und Fingerspitzengefühl.“

„Kauft Seife statt Klopapier! Das Virus wird schließlich 
über die Hände übertragen.“ Was die Gesellschaft sehr 
beschäftigt, darüber werden auch Witze gemacht. Das ist 
ein Weg, die schwierige Situation kreativ zu bewältigen 
und dem Stress ein Ventil zu geben. „Wir müssen blöde 
Corona-Witze machen, weil so die Situation für uns erträg-
licher wird“, sagt der Psychologe Sebastian Bartoschek 
zum Bayerischen Rundfunk (BR). „Wenn du nichts machen 
kannst, kannst du dich wenigstens noch darüber lustig 
machen. Dadurch stellst du dich über das Subjekt deiner 
Angst und nimmst ihr ein Stück weit den Schrecken.“ Das 
bestätigt auch Kareen Seidler vom Deutschen Institut für 
Humor. Aktuelle Witzschwerpunkte seien da neben dem 
fehlenden Toilettenpapier das Home-Office, das für viele 
zurzeit Alltag ist. „Das kann ausgesprochen amüsant sein“, 
sagt die Humortrainerin. „Bis hin zur ironisierten Durchsa-
ge des Piloten im Flugzeug: ,Bin im Homeoffice‘.“

In einem sind sich alle Experten einig: Wichtig ist, andere 
mit den Witzen nicht zu beschämen, bloßzustellen oder 
gar zu verurteilen. In Zeiten drohenden Lagerkollers gerät 
da der eine oder andere Spaß schnell unter die Gürtellinie. 
„Oma, gib mir deine Handtasche, sonst huste ich dich an“ 
mag für den einen lustig sein, für den anderen jedoch 
deutlich zu aggressiv. Als der chinesische Künstler Ai Wei-
wei auf Twitter witzelte: „Das Coronavirus ist wie die Pasta. 
Die Chinesen haben sie erfunden und die Italiener haben 
sie verbreitet“, fanden das vor allem viele Italiener gar 
nicht lustig. Besser ist es da, sich selbst durch den Kakao zu 
ziehen: „Die Berliner haben in China angefragt, ob die Ar-
beiter, die das Krankenhaus in Wuhan gebaut haben, nicht 
auch den Berliner Flughafen fertigstellen könnten. China 
hat abgesagt. Nur für einen Tag schicken sie die Leute nicht 
los.“

Quelle: www.kreiszeitung-wochenblatt.de/stade/c-panorama/witze-

ueber-corona-von-lustig-bis-fies_a164609o

Google veränderte unsere Suche nach Dingen, Apple 
brachte mit dem iPhone eine völlig neue Art der Kom-
munikation und seit Amazon können wir (fast) alles von 
der Couch aus kaufen. Aber was wird Corona verändern?

Obwohl jedermann davon sprach, gab es vor Corona 
vielerorts oftmals nur vage Vorstellungen, wie die Versor-
gung durch digitale Lösungen hätte verbessert werden 
können. Natürlich wusste man von Telemedizin, digitaler 
Kommunikation sowie der Wichtigkeit der über die Sek-
torengrenzen hinausgehende Zusammenarbeit. Aber 
wurden bei den Diskussionen die Chancen oder doch 
eher das Besitzstandswahrende in den Vordergrund 
gestellt?

Wofür steht die Digitalisierung?

Bei vielen Diskussionen ging es oftmals um das Thema 
Digitalisierung. Doch dort fiel auf, dass die Auffassung der 
Mehrwerte von Digitalisierung maßgeblich von der Defi-
nierung selbst war.  Aber was genau bedeutet eigentlich 
der Begriff Digitalisierung? Gemäß Wikipedia handelt 
es sich bei der Digitalisierung unter anderem um das 
Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate 
sowie ihre Verarbeitung oder Speicherung in einem 
digitaltechnischen System. Dies bedeutet, dass die Digi-
talisierung selbst nicht wirklich für bahnbrechende und 
innovative Entwicklungen steht. Und dennoch ist sie von 
entscheidender Bedeutung, denn sie gilt als Werkzeug 
für genau die notwendigen Entwicklungen, welche auch 
das Gesundheitssystem maßgeblich verändern werden. 
Und dies ist zwingend erforderlich. Denn digitale Lö-
sungen können beispielsweise bei der Eindämmung von
Covid-19 helfen, telemedizinische Beratung können 
unnötige Arztbesuche vermeiden und Video- Chats über 
die Sektorengrenzen hinweg einen schnellen Austausch 
von Informationen zwischen den unterschiedlichen Dis-
ziplinen fördern.

Wie sieht es mit Digitalkompetenz aus?

Das Eine sind jedoch die Lösungen, welche durch die 
Digitalisierung die Prozesse innerhalb unseres Gesund-
heitssystems vereinfachen. Das Andere sind die Fach-
kräfte, welche diese anwenden. Hier hat die Pandemie 
bedauerlicherweise zu häufig gezeigt, dass die Kom-
petenz in der Anwendung der notwendigen Lösungen 
zumindest ausbaufähig ausfiel. Dies lag beispielsweise 
daran, dass man über zu wenige Kenntnisse aus der Ver-
gangenheit verfügte beziehungsweise nicht in ausrei-
chender Form die zur Nutzung von digitalen Lösungen 
notwendige Ausstattung vorhanden war. Viele dieser 
Gesundheitsunternehmen erkennen mittlerweile, wie 
wichtig genau diese Kompetenz bei den eigenen Mitar-
beitern zusammen mit dem Ausbau der IT-Infrastruktur 
ausfällt, auch, da diese Entwicklungen maßgeblich für 
den eigenen zukünftigen Unternehmenserfolg sein wird.

Ist eine neustrukturierung der Patientenversorgung 
notwendig?

Nicht nur die aktuelle Krisensituation zeigt eindeutig, 
das eine Neustrukturierung unserer Patientenversor-
gung unabdingbar ausfällt. Bereits vor Covid-19 gab es 
ein großes Bewusstsein, dass integrierte Versorgungs-
formen nicht nur zur finanziellen Entlastung inner-
halb des Gesundheitssystems beitragen, sondern die 
Genesungsverläufe positiv beeinflussen. Doch für ein 
Gelingen dieser Umstrukturierung ist neben dem Weg-
fall der Sektorengrenzen gleichfalls das Aufwerten von 
vielen Gesundheitsberufen neben dem ärztlichen Sektor 
notwendig. Pflegekräfte, ob innerhalb oder außerhalb 
des stationären Umfeldes, sorgen beispielsweise für 
Versorgung des/der Patienten/innen, Ergo- und Physio-
therapeuten/innen tragen durch ihr Handeln dazu bei, 
dass Heilungsprozesse aktiv unterstützt werden und Sa-
nitätshäuser im Bedarfsfall sicherstellen, dass Patienten/
innen mit benötigten Hilfsmitteln ausgestattet werden 
und somit länger innerhalb ihres gewohnten häuslichen 
Umfeldes leben können. Es ist jedem bewusst, dass nicht 
ein Berufsbild allein für die Genesung der Patienten/
innen bzw. hierfür in Verantwortung steht. Und dennoch 
ist es notwendig, den Weg der Neustrukturierung der Pa-
tientenversorgung zu gehen. Die Aufwertung der unter-
schiedlichen Berufsbilder oder besser, das Miteinander 

Verändert Corona wirklich das 
gesundheitswesen?
von Björn Zeien

Thema

Björn Zeien
Institut für PatientenErleben gGmbH
Institutsbeirat
Telefon: 0151 – 407 36 351
E-Mail: bjoern.zeien@freenet.de
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Thema

zwischen den unterschiedlichen Disziplinen auf Augen-
höhe wird nicht nur zur Verbesserung der Patienten-
versorgung sorgen, sondern auch einen wichtigen Teil 
zu der Aufwertung von Gesundheitsberufen beitragen 
können. Sie stellt somit einen wichtigen Baustein dar, 
welcher bei diversen Umfragen für die Unattraktivität 
dieser Berufsbilder steht.

Was bedeute dies nun?

Vielleicht sagen wir uns in Zukunft, dass Covid-19 inner-
halb des Gesundheitssystems nur den Blick auf die Dinge 
geschärft hat, welche bereits vor der Krise uns zur Verfü-
gung standen. Aber was wäre daran verkehrt? Wichtig 
ist doch, dass die Weiterentwicklung des Gesundheits-
systems voranschreitet, zum Wohle der Patienten/innen 
sowie für all diejenigen, die in diesem System tagtäglich 
ihr Bestes geben. Schließlich einigt uns alle ein gemein-
samer Gedanke: Nichts ist wichtiger als Gesundheit. Und 
hierfür sollten wir alles Erdenkliche tun. Der Einsatz neuer 
Technologien, die Anerkennung der unterschiedlichsten 
Berufsbilder auch untereinander und das Zusammen-
arbeiten auf Augenhöhe wird auch nach der Pandemie 
dazu beitragen, dass die Patientenversorgung verbessert 
werden kann. Und dies zum Wohle der Gesundheit, der 
Patienten/innen und somit von uns allen.
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Irgendwie haben wir alle noch in Erinnerung, dass es eine 
politische Tendenz in Deutschland  gab bzw. immer noch 
gibt, die Zahl der staatlichen Krankenhäuser zu verringern, 
d.h. kleine  Häuser zu Gunsten großer zu schließen. Gemäß 
der Studie der Bertelsmann Stiftung (Zitat): „gibt es in 
Deutschland zu viele Krankenhäuser. Eine starke Verringe-
rung der Klinikanzahl von aktuell knapp 1.400 auf deutlich 
unter 600 Häuser, würde die Qualität der Versorgung 
für Patienten verbessern und bestehende Engpässe bei 
Ärzten und Pflegepersonal mildern“. 

Eine weitere Tendenz geht dahin, Privatinitiativen zu unter-
stützen und vor allem die Möglichkeiten zu forcieren, mit 
Krankenhäusern Geld zu verdienen. Aktiengesellschaften 
wurden und werden gegründet und Investoren angelockt. 
Und urplötzlich kommt Corona daher und man war glück-
lich darüber, mehr Intensivbetten und auch „normale“ Bet-
ten pro Million Einwohner zur Verfügung zu haben, als fast 
alle anderen Länder dieser Erde. Jens Spahn, unser  eifriger 
Gesundheitsminister, hat nun seine bisher größte und nie 
geahnte Bewährungsprobe zu bestehen. Wie viele Poli-
tiker hat er offensichtlich wohl seine Meinung geändert 
nach dem Motto „was kann ich dafür, dass ich heute klüger 
bin, als gestern“. Kürzlich gab er  dem US-Fernsehsender 
CNBC  ein Interview auf die Frage, wieso wir in Deutsch-
land so viele Bettenkapazitäten und Krankenhäuser haben 
und bislang so glimpflich bei COVID 19 davon gekommen 
sind. Er stellte fest, dass es dafür  mehrere  Gründe gäbe. 
Einen davon sieht er im deutschen Gesundheitssystem, 
das in „sehr guter Form“ sei. Zweitens habe Deutschland 
ein gutes Netzwerk von Allgemeinmedizinern, die sich um 
leichte COVID-19-Fälle kümmern. Auf diese Weise würden 
sie eine Überbelastung der Krankenhäuser verhindern, 
dann könnten in den Kliniken die schweren Fälle behan-
delt werden. Als dritten Punkt nennt Spahn die hohe Zahl 
an Intensivbetten. „Wir haben es geschafft, die Zahl wäh-
rend der Krise auf 40.000 Intensivbetten zu erhöhen, das 
ist eine hohe Zahl für ein Land wie Deutschland. Wir haben 
[das Virus] von Anfang an ernst genommen und das hat 
uns Zeit gegeben, uns vorzubereiten.“

Warum andere Nationen deutlich größere Probleme im 
Umgang mit dem Corona Virus hätten, lautet die näch-

ste Frage der Moderatorin: „Was macht ihr, was wir nicht 
machen?“ und sie meint damit die Situation in den USA. 
In seiner Antwort betont der Bundesgesundheitsminister, 
wie wichtig Vorbereitung sei. Die vergleichsweise große 
Zahl an Intensivbetten sei eine gute Ausgangsbasis ge-
wesen und das Verschieben elektiver Operationen habe 
zusätzliche Kapazitäten ermöglicht. Nochmals geht er auf 
die gute Versorgung seitens der Hausärzte ein, die bemüht 
seien, Corona-Patienten mit leichtem Krankheitsverlauf 
möglichst früh zu behandeln. „Was wir in manchen Län-
dern sehen ist, dass Menschen erst im Gesundheitssystem 
sichtbar werden, wenn sie sich schon in einem kritischen 
Gesundheitszustand befinden“. 

Corona kam wahrscheinlich gerade „rechtzeitig“, denn es 
war Herrn Spahn zwar gelungen das Deutsche  Gesund-
heitssystem  einigermaßen „krank zu sparen“, aber Corona 
kam rechtzeitig bevor es „kaputt“ gespart war. 
Diese  Pandemie ist trotz oder besser gesagt wegen der 
jetzigen Lockerungen noch lange nicht ausgestanden und 
die nächste Pandemie mit einem neuen anderen Virus 
kommt bestimmt irgendwann. Niemand weiß allerdings 
wann. Hoffentlich haben wir dann ausreichend  von COVID 
19 gelernt. Wir hätten noch mehr lernen können. Die Chi-
nesen bleiben wahrscheinlich mit der Wahrheit hinterm 
Berg. Deren Politik  informiert entweder falsch oder gar 
nicht. 

Auch war China  natürlich keineswegs Schuld am er-
sten Ausbruch und der Verbreitung von SARS-CoV-2 in 
ihrem Land. Haben Sie doch die Berichterstattung  der 
EU – Botschafter  in „China Daily“ zur Lage der COVID 
19 Erkrankungen  in China  gezwungen, den Satz, dass 
China das Ursprungsland von SARS-CoV 2 ist,  aus einem 
Situationsbericht zu COVID 19 in China zu streichen und 
die EU-Botschafter haben gekuscht. Warum wohl? Bei 
Lektüre einschlägiger Publikationen seriöser chinesischer 
Virologen und Epidemiologen kann man viel finden. Man 
muss nur suchen. Gelernt haben schon andere aus SARS, 
MERS,  ZIKA, Ebola und wie sie alle heißen, z.B. die Taiwan-
Chinesen. Die  wussten rechtzeitig, wie man mit einer 
solchen Epidemie umgeht, wie man seine Bürger schützt 
und wie viele Krankenhausbetten man benötigt. Obwohl 
auch hierzulande immer wieder vor einer Pandemie durch 
Atemwegsviren oder Schlimmerem gewarnt wurde, hat 
das niemand interessiert. Am allerwenigsten unsere Ge-
sundheitspolitiker und Krankenhaus –Verantwortlichen. 

Hoffentlich sehen wir nach Corona wenigstens in dieser 
Hinsicht einer besseren Zukunft  entgegen.

Nach der Meinung vieler unserer Politiker galten Kranken-
häuser in Deutschland lange als Geldverschwender und 
vielfach als unnötig oder gar als Luxus. Jetzt erweisen sie 
sich als Lebensretter. So kann’s gehen.  Vielleicht sieht man 
auch ein, dass das Personal der Kliniken und desjenigen im 
niedergelassenen Bereich ganz gleich an welcher Stelle 
es tätig ist, entsprechend seiner Arbeitsleistung bezahlt 
werden muss. Von Dankesurkunden, hohlen Lobesworten 
oder Orden kann niemand herunterbeißen. Auch ist wohl 
klar geworden, dass Kliniken Geld kosten und zwar manch-
mal sogar sehr viel. Krankenhäuser sind jedenfalls keine 
cash cows, sondern dringend notwendige Einrichtungen, 
bevölkerungsnah und vor Ort.  Hoffentlich hält diese Er-
kenntnis an bis zur nächsten Pandemie nach Corona. Ob 
die Bertelsmann Stiftung wohl bei ihrer  gutachterlichen 
Stellungnahme unter den heutigen Vorzeichen bleiben 
wird, ist derzeit noch offen. Man darf gespannt sein. 
Vollkommen klar ist allerdings auch, dass Krankenhäuser 
wirtschaftlich geführt werden müssen, jedoch nicht unter 
dem Zwang der maximalen Gewinnerzeugung. Dafür setzt 
sich die DGbV im Sinne ihrer allzeit gültigen Bürgerorien-
tierung vorbehaltlos ein.

nach Corona ist (nicht mehr) vor Corona
von Intelligenticus

Intelligenticus merkt an !!! 
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