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DGbV-Termine 
 
aktive arbeitsgruppen 2021 
Nach Möglichkeit:  reale Treffen / Veranstaltungen ab dem 
2. HJ 2021

Versorgungsmanagement Konkret
„Versorgungsfrühstück“ 
mit Karin Agor, Monika Knetsch, Uwe Imkamp
Inhalte:
 Einführung Bürgerorientiertes Versorgungsmanagement
 Versorgungsmanagement: Von der Idee über das Papier   
     in den Alltag? Die Runde der Player und Payer erweitern. 
 Gesundheitskompetenz, ein zentraler Baustein für
     erfolgreiches Versorgungsmanagement
 Diskussion, Zusammenfassung und Skizzierung der
     weiteren Vorgehensweise – Darstellung der Themen-
     felder (Das chronisch kranke Kind, Parkinson, Psoriasis,
     seltene Erkrankungen)

Versorgungsmanagement Digital
mit Dr. Weatherly, Thomas Ryll, Mathias Schmon, Benjamin 
Schlotzhauer, Pirmin Kelbel
Inhalte:
 Einführung Bürgerorientiertes Versorgungsmanagement
 Versorgungsmanagement DIGITAL - Chancen & Risiken
 Digitale Pflegeüberleitung und Entlassmanagement
 Betriebliche Gesundheitsförderung 4.0
 Das Sitzkissen das den Gesundheitszustand misst

Ein Online-Angebot wurde 2020 offeriert aber aufgrund der 
medialen Überfrachtung der Adressaten leider nicht ange-
nommen. Wir werden in 2021 einen 2. Angang wagen.  Wir 
freuen uns, endlich wieder mit Ihnen diskutieren zu können.

„Podcast - aufklärung“ 
bürgerorientiert

Als neuen Ansatz haben wir 
ausgewählte Podcasts der 
Reihe „Tonspur Wissen“ auf unsere 
Homepage gebracht.

„DgbV - Podcast“ 
Als Ergebnis der zurzeit nicht 
mehr möglichen „Präsenztreffen“, 
haben wir begonnen die Welt 
des bürgerorientierten Versor-
gungsmanagements greifbar und 
hörbar zu machen.

Unter dem Titel „DGbV-Podcast“ werden wir zukünftig die 
Anliegen des Verbandes vertonen.
gerne können sie hier mitwirken!
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Stand Dezember 2020

Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
 
ich beginne in der Hoffnung und mit dem Wunsch, dass 
es Ihnen als unseren Lesern gut geht und Sie gesund 
sind!
Geprägt ist das Vorwort auch dieses Mal durch die 
COVID-19 Pandemie. Kopfschüttelnd stelle ich wieder 
einmal fest, wie viele Menschen den Ernst der Lage of-
fensichtlich nicht erkannt haben, egal wie man grund-
sätzlich zum Thema Maskenpflicht steht. Kommt hier 
dann auch noch vorsätzlich, denunzierendes Verhalten 
dazu und zum Teil auch rechtsextreme Verhaltensmus-
ter, hat dies nichts mehr mit Demokratie oder auch mit 
Demonstrationsfreiheit zu tun. Aber ich möchte dies an 
dieser Stelle nicht vertiefen.

Noch nie wurde der ganzen Bevölkerung so deutlich 
bewusst, wie sehr die Menschen, die das Gesundheits-
system aufrechterhalten und tagtäglich stützen, im 
wahrsten Sinne des Wortes „ausbrennen“. Der Wert von 
Pflege, der ärztlicher Heilkunst und der Wert all der an-
deren Rädchen im Getriebe des Systems Gesundheit ist 
immens gewachsen und kann mit dem Corona-Bonus, 
so denn er verteilt werden sollte, nicht aufgewogen wer-
den. Die Achtung vor dem täglichen Tun all derer sollte 
in der Bevölkerung ernst gemeint und aufrichtig steigen. 

Noch nie wurden aber auch die Folgen einer fehlenden 
Gesundheitskompetenz eindrücklicher vorgeführt wie 
zurzeit. Nach wie vor müssen wir, die Menschen versu-
chen zu informieren, aufzuklären und Angebote formu-
lieren, die die Menschen einladen sich zu orientieren. 
Medial wird derzeit vieles möglich gemacht, aber auch 
durch die „alten Medien“ müssen wir den Bürger errei-
chen.  Es gibt viel zu tun, …

Leider leidet auch die Arbeit der DGbV unter der Pan-
demie und wir müssen an dieser Stelle resümieren, dass 
wir die Projekte, die wir uns vorgestellt hatten, auf Grund 
der nicht möglichen Präsenz so nicht haben realisieren 
können. Das „Versorgungsfrühstück“ wie auch der DGbV 
Gesundheits-Talk „Digitalisierung“ konnten nicht statt-
finden. 
Wir starteten unsere Podcast-reihe und werden diese 
in 2021 eifrig fortsetzen. Gerne können Sie hier auch Ihre 
Ideen adressieren.

Was erwartet Sie in dieser Zeitschrift:

1. Erläuterungen zur Forderung 2 des DGbV - Vergabe 
von Fördermitteln, bevorzugt an bürgerorientierte 
Gesundheitsprojekte

2. Übersichtsarbeit Teil 1: Staatlich verordnete Ge-
sundheitsförderung? - Das Präventionsgesetz

3. Aktuelle Gesetze mit Relevanz für ein bürgerorien-
tiertes Versorgungsmanagement

4. Vorstellung des DGbV Mitglieds – mamedicon GmbH
5. Spitzfindiges von unserem Intelligenticus

Wir hoffen real ab dem 2. Halbjahr 2021 wieder Präsenz-
Treffen stattfinden lassen zu können – bis dahin werden 
wir Podcasts produzieren und Sie regelmäßig zu aktu-
ellen Themen informieren. 

Weiterhin dürfen wir Sie an dieser Stelle 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, wünschen Ihnen er-
holsame Weihnachtstage und 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

https://www.dgbv-online.de/publikationen/podcast
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Pressemitteilungen

1 | ausgangssituation

Seit März 2020 stellt sich die Bundesrepublik und unser 
Gesundheitswesen in seiner Geschichte mit der COVID-19 
Pandemie einer der größten Herausforderungen.

Die Digitalisierung in der Medizin, ausgehend von der eGK, 
dem Aufbau der Telematikinfrastruktur , der elektronischen 
Patientenakte, Diagnosestellungen mit künstlicher Intelli-
genz und operativer Behandlungen mit Robotertechnolo-
gien und die Corona-APP stellen auch an das Verständnis 
und die Entscheidungen von Bürgern und Patienten im 
Gesundheitssystem immer neue Anforderungen.

Die “medien- und digitale Welt” in Zeiten von Corona 
hat immer mehr einfluss auf unser Leben, ob privat oder 
im Beruf. Auch und vor allem im Gesundheitswesen stehen 
wir bereits jetzt und in Zukunft vor großen Herausforde-
rungen. Dies betrifft alle altersgruppen. 

Die ständig größer werdende Anzahl an zur Verfügung 
stehenden Informationen und die immer komplexer 
werdenden Zusammenhänge bei der Entwicklung der 
sogenannten Informationsgesellschaft und der Gesund-
heitswirtschaft überfluten die Bürger geradezu.

2 | aufgabe

Die DGbV hat sich die Aufgabe gestellt, die “Förderung 
der Medien- und Digitalkompetenz” der Bürger als einen 
wichtigen 6. Punkt, und somit eine weitere Forderung, in 
ihre Agenda aufzunehmen.

Hierbei sollen die Kompetenzen der Bürger beim Erkennen 
von Chancen und Risiken im Bereich Medien- und Digitale 
Welt gefördert und langfristig Handlungsrichtlinien für die 
Akteure im Gesundheitswesen erarbeitet werden.

In Arbeitsgruppen und Workshops zum Thema bieten 
wir den Akteuren des Gesundheitswesens die Möglich-
keit, bürgerorientierte Projekte vorzustellen und in der 

Diskussion und der Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Leistungserbringern sich daraus ergebende Synergien für 
die Zukunft zu schaffen.
Dies wird sektorenübergreifend erfolgen. Durch peri-
odische Veranstaltungen werden die Ergebnisse und 
Erfahrungen weitergegeben und in gedruckter und/oder 
digitaler Form allen Interessierten zur Verfügung gestellt.

3 | Kompetenzen fördern

medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Medien und 
ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entspre-
chend sachkundig zu nutzen. 1 

Operationalisierung von Medienkompetenz nach Dieter Baacke 2

So gehören zur Medienkompetenz unter anderem die 
Fähigkeiten , Medien als Werkzeug nutzen zu können, also 
die Bedienung, Anwendung und Anpassung als auch die 
Fähigkeit zum kritischen Umgang mit Medien , also u.a. 
Datenschutz, rechtliche Situation und der Umgang mit 
Quellen. Hierbei sollen unter anderem folgende Themen-
schwerpunkt Beachtung finden:
•	 Nutzung von Print und Digitalmedien
•	 Informationen finden und kritisch prüfen
•	 Nutzung Sozialer Netzwerke und ihre Folgen
•	 Umgang mit persönlichen Daten | DSGVO

So hinterlassen wir bei jeder Bewegung im Internet bei der 
Nutzung von Angeboten von Firmen,  bei Aktivitäten in 
sozialen Netzwerken, bei der Versendung von Emails der 
Onlinerecherche oder der „App-Nutzung“ eine Spur.

1.) de.wikipedia.org/wiki/Medienkompetenz

2.) de.wikipedia.org/w/index.php?curid=691813

6. Forderung der DgbV
„Förderung der medien-und 
Digitalkompetenz der Bürger“
von Thomas Ryll

regionalen Verbindlichkeiten sind für uns der Grundstein 
einer motivierten und nachhaltigen Zusammenarbeit zum 
Wohl einer Region. Das bezieht sowohl bürgerliches Enga-
gement als auch die Verantwortung regionaler Arbeitgeber 
ein und richtet sich gegen das Aushöhlen von komplexen 
Aufgaben zum Zweck überregionaler Geschäftsinteressen.

Als Partner zwischen den so entstehenden regionalen 
Versorgungsnetzwerken und Kostenträgern entwickelt die 
mamedicon vertragsfähige Strukturen auf Seiten der Ver-
sorgungsnetzwerke und realisiert die qualitätssichernden 
und administrativen Aufgaben von Selektivverträgen im 
Auftrag der Kostenträger. Ziel soll hierbei die passgenaue, 
koordinierte Steuerung regionaler Gesundheitsleistungen 
trotz knapper werdenden Personalressourcen im Gesund-
heitsbereich sein.

Mit diesem komplexen Gefüge von Kompetenzen und 
Aufgaben will die mamedicon die Gesundheitsversorgung 
mit kompetenten und zuverlässigen Partnern in den dafür 
geeigneten Gebieten weiterentwickeln. Unsere Arbeit 
in der DGbV soll deshalb helfen, die öffentliche und poli-
tische Wahrnehmung für die bürgerorientierten Ansätze 
des Versorgungsmanagements und die Bedeutung der 
Regionalität für eine zukunftssichere Gesundheitsversor-
gung in Deutschland zu verbessern. 

Kontakt

maik stendera
E-Mail:  m.stendera@mamedicon.de
Telefon: 0173 - 2407015

Die mamedicon GmbH ist seit 2009 als Beratungs- und Ma-
nagementgesellschaft im deutschen Gesundheitswesen 
tätig. Grundwerte unserer Tätigkeit sind dabei das Wohl 
kranker und pflegebedürftiger Menschen, die Nutzung 
organisatorischer Optimierungsmöglichkeiten sowie die 
Wirtschaftlichkeit der von uns entwickelten Strukturen. 
Seit 2019 sind wir ein Unternehmen der NOVENTI Group. 
Dadurch ergeben sich für uns zusätzliche Möglichkeiten 
in verschiedenen Gesundheitsbereichen die Entwicklung 
von bürgerorientierten Strukturen zu begleiten.

Zu unserem Kundenkreis zählen regionale Gesundheits-
netzwerke, Krankenversicherungen und namenhafte 
Medizinproduktehersteller. In den Ressorts Fachliche 
Qualifikation, Qualitätsmanagement, Netzwerkaufbau und 
Managed Care arbeiten wir systematisch am Aufbau qua-
litätsorientierter Versorgungsnetzwerke und Versorgungs-
strukturen. Die so entwickelten indikationsspezifischen 
Versorgungsmodelle bilden für uns die Grundlage für 
Selektivverträge mit Krankenkassen.

Als Mitglied der DGbV engagieren wir uns seit 2017 für 
die öffentliche Wahrnehmung der Ziele der DGbV. Durch 
unsere Mitarbeit in verschiedenen Gremien beteiligen wir 
uns aktiv an der Bewertung von gesundheitspolitischen 
Veränderungen zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger. 
Die Grundsätze der DGbV sind nicht zuletzt integraler 
Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, wie zum Beispiel 
in der Leitung des durch den Innovationsausschuss ge-
förderten Projekts „Versorgungsmanagement Wunde in 
Rheinland-Pfalz“.

In unserer Tätigkeit stärken wir einzelne Akteure in ihrer 
regionalen Zusammenarbeit hin zu vertragsfähigen Struk-
turen und Entwicklung von regionalen Lösungen für Pro-
bleme in der Gesundheitsversorgung.  Häufigster Struk-
turmangel ist hierbei das Fehlen von Verantwortlichen 
für die Ansprache der Erkrankten und der strukturierten 
Bearbeitung krankheitsbezogener Probleme sowie die 
Koordination von Gesundheitsleistungen. Die von uns als 
Versorgungsmanagement definierte Leistung wollen wir 
auf verschiedenen Wegen und unter Nutzung digitaler An-
wendungen in die jeweiligen regionalen Gegebenheiten 
integrieren, ohne dabei sinnvolle und gewachsene Part-
nerschaften infrage zu stellen. Gerade die bestehenden 

Mitglieder stellen sich vor

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

Die mamedicon als DgbV-mitglied
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Statement

Pandemie namens Corona Dass systemkritische Gruppen und Bürger eine solche, 
teilweise chaotische verwirrte Situation ausnutzen zu 
versuchen, ist nichts Unbegreifliches und in der Historie 
öfter Wiederfindbares.
Auch da fehlt die Konfrontation mit Werten und Normen 
sowie Überzeugungen, die relativ schwachen Argumen-
tationen dieser Gruppen als ad absurdum zu führen.
Auch in der vorgeschichtlichen Vergangenheit gab es 
Notwendigkeiten, von den Regeln abzuweichen. Man 
denke nur an die Kurzschuljahre in den 60er Jahren, wo 
wohl niemand allen Ernstes behaupten will, dass dies 
eine Generation geworden ist, denen die Bildung und 
das Wissen fehlt. Der jetzige Hype um die paar  ausgefal-
lenen  Wochen Schulunterricht ist kaum zu glauben und 
auch nicht zu tolerieren.
Bürgerorientiertes Handeln und Vorgehen hätte in die-
ser misslichen Situation von März bis Oktober 2020 viel, 
viel mehr verständliche und für den Bürger nachvollzieh-
bare Kommunikation bedeutet. Der Bürger sehnt sich 
nach verständlichen Kommentaren und Äußerungen, 
in Krisen nach der alten Managementregel kompetent, 
kontinuierlich und konsequent.
Klärende Anweisungen, die für alle Bundesländer gelten 
und stabil immer wiederkehrend erklärt werden. Unser 
ansonsten begrüßenswerter Föderalismus war in dieser 
Krise, noch vermischt mit dem beginnenden Wahlkampf, 
massiv handlungsbehindernd.
Dazu kommt, dass plötzlich jeder vom Starkoch bis 
zum Künstler, vom Hinterbänkler Politiker bis zum 
Querdenken als Experte auftreten konnte und in den 
fragwürdigen Talkshows mit völlig überforderten Mode-
ratorinnen hochkomplexe Themen mitdiskutieren will 
und nachgewiesenen tatsächlichen wissenschaftlichen 
Experten widerspricht und es besser wissen will.
Wie absurd!
Besonders aktiv in den Vordergrund drängend die Ver-
bandsfunktionäre aus dem Medizinerlager. Und dann 
noch jeder mit einer anderen Meinung und lösungsstra-
tegisch unterschiedlichen Ideen je nach eigener Interes-
senlage...
Das Ende des Dilemmas sehen wir jetzt – komplette Ver-
wirrung, Regelverschlossenheit der Bürger, und daraus 
folgend deutlich steigende  Erkrankungszahlen als vor 
dem ersten Lock down.

Und nun zu allem Übel der zweite Lock down“ light“ ab 
November mit noch unklaren Ausgang. 
Bravo! Tolle Leistung! 
Dafür loben sich die einzelnen politisch Beteiligten dann 
auch gegenseitig ob ihres hervorragenden Krisenma-
nagements und immer in Abgrenzung zu anderen Län-
dern und deren Politikern. 
Man nehme nur mal als Beispiel das Chaos des BMG um 
und mit Jens Spahn über die letzten sieben Monate. 
Fortlaufende Versprechen am laufenden Band –„Ich“ be-
sorge 15.000 Pflegekräfte aus dem Ausland, „Ich“ sorge 
dafür das systemrelevante Berufsgruppen deutlich mehr 
Geld zukünftig bekommen, „Ich“ sorge für ausreichend 
Hygienematerialien, Tests und Teststellen. 
Nichts davon eingehalten, sondern eine ineffektive  2. 
Schritt vor -  1. Schritt Zurück - Taktik.
nehmt die Bürger endlich ernster. 
Holt sie dort ab, wo sie wissensmäßig stehen und lotst 
oder coacht sie zu einem  weiteren richtigen Verhalten 
in dieser Krise. 
Baut tragfähige Beziehungsverhältnisse auf und helft 
durch euer Vorbildverhalten, die Verwirrung in Grenzen 
zu halten.
Einfache aber wirkungsvolle Handlungen planen, die 
funktionieren und dadurch den Bürger überzeugen und 
mitmachen lassen. 
Einfach Bürgerorientiert handeln und die Grundlagen 
des schlichten aber wirkungsvollen Versorgungsma-
nagementes immer fest im Auge behalten und durch-
setzen.
Eine Demokratie braucht stabile und nachvollziehbare 
Rahmenbedingungen.
Dieser Rahmen muss aber vom Großteil der Bürger ver-
standen werden, weil nur dann können die Bürger, Ihn 
auch mittragen und gegen andersdenkende verteidi-
gen. 
Das ist Lösung strategisch gedacht eines von mehreren  
zu erreichenden Zielen.

Ihre Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes Versor-
gungsmanagement

gez: Dr. J. Weatherly
Ehrenpräsident

01.03.2020 – ein mittlerweile fast historisches Datum 
Anbetracht der Dinge, die seitdem geschehen sind und 
geschrieben wurden.
Eines lässt schon heute sagen und festhalten: Unsere 
angeblich auf Krisen und sonstige größere Geschehnisse 
gut vorbereitete und lösungsstrategisch aufgestellte Re-
gierung hat doch alle Beteiligten mit ihrer Naivität ganz 
schön überrascht und vielfach fachlich falsch reagiert.
Zunächst einmal gab es die große Zahl der Leugner, die 
von einer Grippe – wie jedes Jahr bisher dagewesen – 
sprachen und dann die, welche China und ihre Labore 
und Versuche dafür verantwortlich machen, dass es 
COVID-19 plötzlich gab.
Langsam, langsam tröpfchenweise dann Information für 
Information aus den hochbezahlten sehr teuren regie-
rungsnahen Institutionen, den verschiedenen Universi-
täten, anderen privaten Instituten und Ministerien. 
Teils richtig, teils widersprüchlich, von Bundesland zu 
Bundesland anderslautend. Die Kanzlerin, um Ordnung 
bemüht  mittendrin, mehr wirkungslos als wirkungsvoll.
Im Abendfernsehen und der Tagespresse täglich sich 
widersprechende ExpertInnen, während im Hintergrund 
der Kampf um die Forschungsgelder läuft, im Vorder-
grund immer wieder pseudowissenschaftliche Inszenie-
rungen. 
Teilweise wiederum wurde die gerade dargestellte Wis-
senschaftliche Erkenntnis bereits nach wenigen Stunden 
revidiert und/oder zurückgerudert. Teilweise genau die 
gegensätzliche Stellung von der gleichen Person bezo-
gen.
Dann der Schock des plötzlichen Lockdowns mit der 
Erkenntnis, hier geht es doch um etwas ernstzuneh-
mendes, keine übliche Grippewelle, sondern etwas 
„Neues“, Unbekanntes, einen Virus mit seinem speziellen 
und weiterhin unbeherrschten Verhalten und letztend-
lich auch Wirkungen.
Erste Todesfälle täglich in der Presse, pauschale Be-
reitstellung von Betten und Beatmungsplätzen, Rege-
loperationen wurden abgesagt, Sonderkrankenhäuser 
errichtet und vieles mehr.
Der Blick geht ins nähere Ausland, wie Spanien oder Ita-
lien, wo bereits mit dem Notfallmittel Triage gearbeitet 
wird.

Kurzeitig tatsächlich mal Einigkeit zwischen den Bundes-
ländern im Vorgehen und Festsetzen der erforderlichen 
Maßnahmen. Leider aber immer noch keine erkennbare 
Bereitschaft in der Politik, auch Sanktionsmittel bei 
Nichteinhaltung der angeordneten Maßnahmen konse-
quent ein- und durchzusetzen.
Zunehmend neue gesellschaftliche Gruppen von Men-
schen unterschiedlicher Herkünfte, Überzeugungen, 
politischer Lager, die Seite an Seite auf den Anti-Corona-
Demonstrationen auftreten. Gemeinsames Ziel, mitei-
nander demonstrieren gegen die staatlichen Maßnah-
men und das Vorgehen der zuständigen Ministerien, 
gegen jede Beschränkung der individuellen Freiheit.
Plötzlich ist die Demokratie gar nicht mehr so wehrfä-
hig. Das Durchsetzen der festgelegten  Maßnahmen 
erweist sich als größtenteils nicht machbar. Bundes – 
und Landesgerichte mischen sich ein und entscheiden 
sich teilweise gegen die politischen Vorgaben, was den 
„Gegnern“ dieser „Wasser auf die Mühlen“ ist.
Individuelle ganz persönliche Interessen stehen plötz-
lich gegeneinander. Die Einen favorisieren ein Leben 
mit Partys, Reisen, Essen- und Trinkengehen und das 
teilweise ohne jegliche Einhaltung und Akzeptanz der 
Hygienemaßnahmen. Die Anderen plädieren für ein ge-
ordnetes Vorgehen, Einhalten der Hygienemaßnahmen, 
Schutz von benachteiligten kranken Randgruppen und 
persönlicher Verzicht und für eine gewisse Zeit auch auf 
die individuelle Freiheit.
Plötzlich und völlig unerwartet werden von den unter-
schiedlichsten Gruppen Werte und Normen, Grundver-
ständnis  und bisheriges Sozialverhalten gegeneinander 
aufgerechnet.
Was zählt mehr, ein paar Menschenleben von Leuten, 
die eh schon den größten Teil ihres Lebens gelebt haben 
oder die Ökonomie in unserer Marktwirtschaft oder die 
ganz persönliche  individuelle Freiheit, den Modus jeder 
kann tun was er will und wann er will.
Hier hätte der Gesetzgeber (Bund-Länder) ordnend und 
Werte korrigierend eingreifen müssen und alle Bürger 
immer wieder mit allen von der Regierung gegebenen 
Möglichkeiten erinnern müssen, was sie konkret durch 
abweichendes Verhalten zu den vorordnenden Vorge-
hensweisen riskieren, infrage stellen und letztendlich 
auch an der Demokratie erschüttern bzw. innerhalb der 
ökonomischen sozialen Marktwirtschaft für ein Chaos 
herstellen.
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erläuterungen zur Forderung 2 des DgbV -
Vergabe von Fördermitteln, bevorzugt an 
bürgerorientierte gesundheitsprojekte!
von Uwe Imkamp

Die Förderung der Gesundheitskompetenz ist aber auch 
das Zukunftsfeld der Pflege: Im Artikel: „Förderung der 
Gesundheitskompetenz  -  eine Aufgabe der Pflege“2  
Studien zur Gesundheitskompetenz in Deutschland 
kommen gleichermaßen zu dem Ergebnis, dass ein 
Großteil der Bevölkerung sich im Umgang mit gesund-
heits-relevanten Informationen vor erhebliche Schwie-
rigkeiten gestellt sieht. So zeigen die Ergebnisse der 
deutschen Gesundheitskompetenzstudie (HLS-GER), 
dass mit 54,3 Prozent mehr als jede und jeder zweite 
Befragte Schwierigkeiten hat, gesundheitsrelevante In-
formationen zu finden, zu verstehen, einzuschätzen und 
zu nutzen. Siehe auch: Ergebnisbericht_HLS-GER.

Das bedeutet: Zu fördernde Projekte sollten 
neben den therapeutischen Notwendigkeiten 
danach aufgebaut sein, dass sie:
   Soziale und gesundheitliche Ungleichheit

verringern
   Individuelle und strukturelle Bedingungen

verändern
   Partizipation und Teilhabe ermöglichen
   Chancen der Digitalisierung nutzen
   Kooperation aller im Projekt notwendigen

Akteure herstellen

Die Beteiligung von Bürgern an entscheidungen auf 
allen systemebenen bedeutet:
Dieser Aspekt soll die Selbstpflegekompetenz und das 
Verständnis für das Gesundheitssystem fördern.

Folgende Aspekte des Selbstmanagements sind vor 
diesem Hintergrund in der professionellen Pflege beson-
ders relevant:
   Förderung des Erkennens von eigenen Werten,

Gewohnheiten, Kenntnissen und Fertigkeiten
   Förderung der Krankheitsbewältigung durch Verste-

hen der Prozesse sowie die Erhöhung der eigenen
Widerstandsfähigkeit durch effizienteres
Selbstmanagement.

   Förderung und Verbesserung des eigenen Lebensstils
und positive Beeinflussung der Therapietreue und
Gewohnheiten.

Das bedeutet: Zu fördernde Projekte sollten 
neben den therapeutischen Notwendigkeiten 
danach aufgebaut sein, dass sie:
   die Erhöhung der Selbstpflegekompetenz

zum Ziel haben
   die Förderung der Krankheitsbewältigung

verfolgen
   die positive Beeinflussung der krankheits-

bezogenen Lebensstilanpassung sicherstellen

analyse- und Bewertungsinstrument
„Bürgerorientierte interaktive gesundheitsgestal-
tung“ öffentlich zu fördernde Projekte

Bürgerorientiertes Versorgungsmanagement wird zwar 
von allen Beteiligten im Gesundheitswesen begrüßt, ist 
aber nach wie vor ein ungeschützter und ein nicht klar 
definierter  Begriff. Jeder im Gesundheitswesen definiert 
die Inhalte selbst. Leider existieren in Deutschland we-
der allgemein anerkannte Qualitätsstandards noch ein 
gemeinsames Verständnis darüber, was einen bürgero-
rientierten Versorgungsprozess ausmacht. 

Die DGbV sieht deshalb die Notwendigkeit für klare 
Nennungen um die Angebote auf dem Markt bewerten 
zu können. In der DGbV-Arbeitsgruppe Versorgungspro-

Nach unserer Auffassung dürften öffentliche Mittel nur 
an Gesundheitsprojekte fließen, in denen Bürgerorien-
tierung verankert 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 eigenverantwort-
       lichen gesundheitlichen Handeln,
   die Beteiligung von Bürgern an Entscheidungen auf
       allen Systemebenen.

Eine an den Bedürfnissen der Bürger orientierte 
Haltung der Akteure (Gesundheitseinrichtungen, 
Dienstleister, Leistungserbringer, …) muss sicht-
bar werden, bedeutet, dass die Akteure ihr Han-
deln an den Anliegen und Bedürfnissen ihrer zu 
betreuenden Menschen ausrichten. 
Um also bürgerorientiert handeln zu können, be-
darf es der Kenntnis der Bedürfnisse und Erwar-
tungen der Bürger*innen.

Bei einer Studie und Bürgerbefragung1, kamen unter 
anderem folgende Forderungen und Bedürfnisse der 
Bürger zu Tage:
   Prävention und Bildung  -  Förderung der Präven-
       tion und Schulung zur Gesundheitskompetenz,
       schon im Kindesalter
   Qualität und Versorgung - im ärztlichen und pfle-
       gerischen Bereich - zeitnahe Diagnostik und Therapie
   Profitunabhängige, bedarfsorientierte
       gesundheitsversorgung
   gemeinnützigkeit statt Privatisierung
   aufwertung der Pflegeberufe
   gemeinwohl versus geschäftsmodell -
       Gemeinschaftliche Gesundheitsversicherung
   Digitalisierung - Vereinheitlichung der Systeme

Die Orientierung  an den Anliegen und Bedürfnissen der 
Bürger*innen, die eine Dienstleistung des Gesundheits-
systems in Anspruch nehmen, wird als Bürgerorientie-
rung bezeichnet. um also bürgerorientiert handeln 
zu können, bedarf es der Kenntnis der Bedürfnisse 
und erwartungen der Bürger*innen. So vielfältig das 
Leistungsspektrum des Gesundheitssystems ist, so viel-
fältig und unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Bürger*innen. Über allem steht: Aus-
reichend Zeit und Zuwendung durch die professionellen 
Akteure  -  Berücksichtigung der Autonomie und Würde 
sowie umfangreiche Informationen zum Gesundheits-
verlauf.

Das bedeutet: Zu fördernde Projekte sollten sich 
in ihrer Struktur und Versorgungslogik, neben 
den therapeutischen Notwendigkeiten, auch an 
den System-Ansprüchen und Erwartungen der 
Bürger orientieren. Die Algorithmen müssen im-
mer auch auf diese Aspekte eingehen und diese 
berücksichtigen!

Die Förderung der gesundheitskompetenz der 
Bürger und ihrer Befähigung zum eigenverantwort-
lichen gesundheitlichen Handeln, bedeutet:
Bürger*innen wünschen sich die Förderung ihrer eige-
nen Gesundheitskompetenz. Hierunter versteht man 
die Fähigkeiten und Fertigkeiten, Gesundheitsinforma-
tionen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und für 
die eigenen gesundheitsbezogenen Entscheidungen 
anzuwenden. International wird von „Health Literacy“ 
gesprochen. Man geht davon aus, dass je ausgeprägter 
die Gesundheitskompetenzen des Einzelnen ist, desto 
besser ist der Einzelne in der Lage, sich im Alltag über 
das Gesundheitswesen, die vorbeugenden Maßnahmen 
von Krankheiten und die fördernden Maßnahmen zur 
Genesung zu informieren, eine Meinung zu bilden und 
Entscheidungen zu treffen. In Deutschland gibt es zur 
Orientierung seit 2018 den „nationalen aktionsplan 
gesundheitskompetenz  -  Die Gesundheitskompetenz 
in Deutschland stärken“. Dieses Projekt wurde seitens 
der Robert Bosch Stiftung und durch den AOK-Bundes-
verband unterstützt und gefördert. Hieraus ergeben 
sich die folgenden Empfehlungen bezgl. der Umset-
zungsprinzipien:

mamedicon gmbH
Gewerbepark 18, D-49143 Bissendorf
Telefon: 05402 - 702300
E-Mail: info@mamedicon.de
Web: www. mamedicon.de
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eingesetzte Interventionen  Welche Arten von Inter-
ventionen kommen im Prozess zum Einsatz? 

Interaktion zwischen Professionen  Gibt es Interak-
tionen zwischen den Professionen und wie genau sind 
diese beschrieben?

Koordination der Behandlung  Wer ist für die Koordi-
nation der Behandlung verantwortlich und wie wird dies 
überwacht?

Partizipation  Gibt es eine klare Partizipation der Bür-
ger am Versorgungsprozess mit entsprechenden Rege-
lungen und Dokumentationen?

Prozesskoordination  Wer übernimmt die Prozesskoor-
dination und ist diese von der Koordination der Behand-
lung getrennt?

selbstverantwortung der Bürger  Wird die Selbstver-
antwortung der Bürger gefördert, gestärkt uns sogar 
aktiv eingefordert?

Zieldefinition  Wird mit Zieldefinitionen gearbeitet und 
werden die Zielerreichung dokumentiert und ausgewertet?

4 | Wissensorganisation

Für einen bürgerorientierten Versorgungsprozess ist 
die Wissensorganisation innerhalb des Prozesses und 
bei den Beteiligten zu betrachten. Die Kernparameter 
hierfür sind:

Validität von Informationen  Wo kommen die Informa-
tionen für den Versorgungsprozess her und wie valide 
sind sie?

Verfügbarkeit von Informationen für den Bürger  
Sind alle notwendigen Informationen für den Bürger 
verfügbar und verständlich aufbereitet?

Wissensweitergabe und Wissensorganisation des 
Prozesses  Wie erfolgt die Wissensweitergabe und 
-organisation zwischen den unterschiedlichen Prozess-
beteiligten und an neue Beteiligte?

5 | Kommunikation

Für bürgerorientierte Versorgungsprozesse mit meh-
reren Beteiligten aus verschiedenen Bereichen des 
Gesundheitswesens ist die Kommunikation ein nicht 
unerheblicher Faktor. Durch die Betrachtung der fol-
genden Parameter ergibt sich ein Gesamtbild für den 
Gesamtprozess:

angebotstransparenz  Ist das gesamte Angebot für alle 
Beteiligten transparent und nachvollziehbar?

eingesetzte Kommunikationswege  Sind die einge-
setzten Kommunikationswege beschrieben? Gibt es 
die Möglichkeit verschiedene Kommunikationswege zu 
nutzen?
 
Informationsfluss  Wie funktioniert der Informations-
fluss zwischen einzelnen Prozessschritten beziehungs-
weise zwischen Prozessbeteiligten?

Kommunikation zu Patienten und angehörigen  Er-
folgt eine Kommunikation mit den Patienten und Ange-
hörigen? Wenn ja, wie?

servicetransparenz  Sind die Services für alle Beteili-
gten transparent und nachvollziehbar?

Vernetzung  Wie stark ist die Vernetzung zwischen den 
Beteiligten und wie sehr ist diese Vernetzung im norma-
len Alltag etabliert?

1.) Bürgerreport 2019; Der Bürgerreport erscheint als Teil der 
Initiative „Neustart! Reformwerkstatt für unser  Gesundheitswesen“, 
ein Projekt der Robert Bosch Stiftung.

2.) GGW 2018 · Kolpatzik, Schaeffer und Vogt: Förderung der 
Gesundheitskompetenz – eine Aufgabe der Pflege · Jg. 18, Heft 2 
(April), 7–14

3.) DGbV Versorgungsmanagement konkret II. Quartal 2014 Ausgabe 
1 (Ralf Pourie und Monika Knetsch) sowie Gerd Gigerenzer, J. A. Muir 
Gray, Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Medizin

zesse und Patientencoaching Plus wurden in der Vergan-
genheit in multiprofessionellen und interinstitutionellen 
Experten-Workshops entsprechende Bewertungsa-
spekte erarbeitet. Sie sind im Folgenden für diesen 
Artikel auszugsweise wiedergegeben und dienen dem 
Zweck, Angebote zu bürgerorientierten Versorgungs-
prozessen bewertbar zu machen.

1 | Prozesselemente

Bandbreite der Prozessabdeckung + Prozessmerkmale
   Präventionsansatz 
   Prävention indikationsspezifischer Risiken 
   ambulante Versorgung wird verbessert 
   stationäre Versorgung wird verbessert + vernetzt
   ambulante + stationäre Rehabilitation wird einbezogen
   ambulante Nachsorge und Sekundärprävention wird

verbessert

Prozessmerkmale - umgang mit notfällen  Gibt es 
bürgerorientierte, dedizierte Regelungen für den Um-
gang mit Notfällen und gegebenenfalls Eskalationsrege-
lungen?

Kooperationsverhalten / Vernetzung / Zuweisung  
Gibt es Regelungen für das Kooperationsverhalten etc. 
zwischen den beteiligten Leistungserbringern?

Prozesstransparenz  Ist der gesamte Prozess transpa-
rent beschrieben und dargestellt?

Prozesszeiten  Wie sehen die Prozesszeiten aus (Dauer 
der einzelnen Schritte und Gesamtprozesszeiten)? Sind 
die Zeiten nachvollziehbar entspr. der Herausforde-
rungen und Notwendigkeiten erläutert und geplant?

Prozesskosten  Sinnhaftes Verhältnis zwischen Ausga-
ben und Förderzeitraum sowie angestrebte, nachhaltige 
Finanzierung im späteren Regelbetrieb

Flexibilität  Handelt es sich bei dem Versorgungspro-
zess eher um einen starren Prozessablauf oder gibt es 
Flexibilität?

mobilität der Leistungserbringung  Wo werden die 
Leistungen erbracht? Gibt es die Möglichkeit, dass die 
Leistung zum Bürger kommt?

2 | Beteiligte

auf die richtige auswahl kommt es an  Für einen bür-
gerorientierter Versorgungsprozess ist die Auswahl der 
Beteiligten ein wesentliches Kriterium.

akquise der beteiligten Leistungserbringer und 
Dienstleister  Wie erfahren potentielle Beteiligte vom 
Prozess?

Prozessbeteiligte Leistungserbringer und Dienstleister
Welche Prozessbeteiligten gibt es?

Qualifizierung der beteiligten Leistungserbringer 
und Dienstleister  Sind spezielle Qualifizierungen 
erforderlich, um am Prozess teilzunehmen?

Individuelles, patienten- und krankheitsbezogenes 
Handeln  Wird individuelles Handeln ermöglicht und 
gefördert?

Kooperation mit anderen Leistungserbringern ins-
besondere der Pflege  Sind Kooperationen zwischen 
verschiedenen Leistungserbringern vorgesehen und 
werden diese gefördert?

Befähigung des Bürgers  Welche Elemente in Bezug 
auf die Befähigung der Bürger gibt es?

Beteiligung  Welche Elemente in Bezug auf die Beteili-
gung der Bürger gibt es?

empathie/menschlichkeit  Welchen Stellenwert hat 
die Menschlichkeit im gesamten Prozess?

3 | methodik/mittel

Bürgerorientierte Versorgungsprozesse unterscheiden 
sich in der Regel auch durch die eingesetzten Methoden 
und/oder die angewendeten Mittel. Daher werden in 
dieser Kategorie folgende Parameter betrachtet:

aktive einbindung in entscheidungen  Werden Me-
thoden und Mittel zur aktiven Einbindung der Bürger in 
relevante Entscheidungen angewendet?
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Aktuelles aus der DGbV

Verbandsnachrichten

Die ordentliche XVII. Mitgliederversammlung 2020 der 
Deutschen Gesellschaft für bürgerorientiertes Versor-
gungsmanagement e.V. (DGbV) wurde am 02.12.2020 im 
virtuellen Format abgehalten.

Der Bundestag hat am 27.03.2020 extra ein Gesetz erlas-
sen, welches diese Möglichkeit für Vereine zur Online-Re-
alisation von Mitgliederversammlungen bis Ende 2021 
einräumt (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungsei-
gentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie). 

Bedanken möchten wir uns über die zahlreichen Teilnah-
men und dem damit verbundenen Signal des weiteren 
Vertrauens in ein 2021.

Gemeinsam werden wir einen Masterplan „Gesundheit 
2030“ und die erforderliche Strategie unter Berücksich-
tigung von Bürgerorientierung und Gesundheitskompe-
tenz gestalten und erfolgreich in den Transfer bringen.

Ein weiterer Bestandteil wurde in der anschließenden 
3.  Strategietagung beschlossen, das Thema Pressearbeit, 
Monitoring und Erstellung von Stellungnahmen unter 
Einbindung der 6.Forderungen der DGbV in einem work-
stream ab dem 28.01.2021 anzugehen. 

Im Bereich Versorgungsmanagement müssen zwingend 
die Politik und Grundlagen/vorhandene Fakten mit 
eingebunden werden. Beispielhaft werden im Fokus ste-
hende Themen bearbeitet und nach den DGbV-Kriterien 
bewertet. 

DGbV Präsidium

- Anzeige -
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   Um dem Infektionsrisiko Rechnung zu tragen, 
sollen Beratungsbesuche für Pflegegeldempfänger bis 
Ende März 2021 nicht nur in der eigenen Häuslichkeit, 
sondern auch telefonisch, digital oder mittels Einsatz 
von Videotechnik ermöglicht werden. Die Beratungsbe-
suche dienen insbesondere der regelmäßigen Hilfestel-
lung und praktischen pflegefachlichen Unterstützung, 
beispielsweise pflegender Angehöriger, und somit der 
langfristigen Sicherstellung der häuslichen Pflege.

Zusätzliche Hebammen in Kliniken

   Krankenhäuser sollen künftig mehr Stellen für 
Hebammen erhalten. Dazu soll ein Hebammenstellen-
Förderprogramm mit 100 Millionen Euro pro Jahr 
(Laufzeit 2021 – 2023) aufgelegt werden.

   Dadurch können etwa 600 zusätzliche Hebammen-
stellen und bis zu 1.750 weitere Stellen für Fachpersonal 
zur Unterstützung von Hebammen in Geburtshilfeabtei-
lungen geschaffen werden.

Weitere regelungen

   Kinderkrankenhäuser und Fachabteilungen für 
Kinder- und Jugendmedizin, welche die Vorausset-
zungen für einen Sicherstellungszuschlag erfüllen, 
können bereits ab dem Jahr 2021 in die zusätzliche 
Finanzierung für bedarfsnotwendige Krankenhäuser im 
ländlichen Raum einbezogen werden. Daneben werden 
mit der Einführung gestaffelter Zuschläge in Abhän-
gigkeit basisversorgungsrelevanter Fachabteilungen, 
bestehende Krankenhausstrukturen im ländlichen 
Raum stärker gefördert.

   Krankenkassen erhalten erweiterte Spielräume 
für Selektivverträge z.B. für Vernetzungen über die 
gesetzliche Krankenversicherung hinaus und um 
regionalen Bedürfnissen besser Rechnung tragen zu 
können. Gleichzeitig werden Versorgungsinnovationen 
gefördert, indem für Krankenkassen die Möglichkeit 
erleichtert wird, durch den Innovationsfonds geförderte 
Projekte auf freiwilliger Basis weiterzuführen.

   Im Bereich der Pflege werden wesentliche, bisher 
bis zum 31. Dezember 2020 befristete Regelungen zur 
finanziellen Entlastung und Unterstützung von Pfle-

geeinrichtungen, Pflegebedürftigen und pflegenden 
Angehörigen bis zum 31. März 2021 verlängert. Dies gilt 
beispielsweise für die Kostenerstattungsregelungen, 
über die stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante 
Pflegedienste und Anbieter von nach Landesrecht 
anerkannten Angeboten zur Unterstützung im Alltag 
ihre pandemiebedingten Mehrausgaben und Minder-
einnahmen erstattet bekommen können.

   Bei der Versorgung mit Pflegehilfsmittel sollen 
künftig digitale Möglichkeiten noch stärker berücksich-
tigt werden, zum Beispiel bei der Fortschreibung des 
Pflegehilfsmittelverzeichnisses.

Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de/versorgungsverbes-
serungsgesetz.html

gesetzesentwürfe

ausführliche Artikel im Bereich Thema Seiten 19-25

Daten & aussagen der regierung

gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungs-
gesetz (gPVg)

Stabile Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen im 
kommenden Jahr, mehr Personal in der Altenpflege und 
mehr Stellen in der Geburtshilfe. Das sind die wesent-
lichen Ziele des „Gesetzes zur Verbesserung der Gesund-
heitsversorgung und Pflege“ (Gesundheitsversorgungs- 
und Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG).

„Die Pandemie belastet auch die gesetzlichen Kran-
kenkassen, durch geringere einnahmen und höhere 
ausgaben. Diese Last soll nicht allein durch die Bei-
tragszahler ausgeglichen werden. Deshalb verteilen 
wir die Lasten auf verschiedene schultern. Die Lohn-
nebenkosten bleiben im Krisenjahr 2021 unter 40 
Prozent. Das ist in diesen wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten wichtig für Beitragszahler und arbeitgeber“. 
(Bundesgesundheitsminister Jens Spahn)

Das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungs-
gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates 
und soll voraussichtlich im Januar 2021 in Kraft treten.

Die wichtigsten regelungen im Überblick:

gesetzliche Krankenversicherung wird finanziell 
stabilisiert

   Um nach der von der COVID-19-Pandemie ausge-
lösten Wirtschaftskrise die finanzielle Stabilität der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) zu gewährleisten 
und die Beiträge weitestgehend stabil zu halten, erhält 
die GKV im Jahr 2021 einen ergänzenden Bundeszu-
schuss aus Steuermitteln in Höhe von 5 Milliarden Euro.

   Außerdem werden aus den Finanzreserven der Kran-
kenkassen einmalig 8 Milliarden Euro in die Einnahmen 
des Gesundheitsfonds überführt.

   Um die Zusatzbeitragssätze zu stabilisieren wird 
das Anhebungsverbot für Zusatzbeiträge und die 
Verpflichtung zum stufenweisen Abbau überschüssiger 

Finanzreserven ausgeweitet. Durch Sonderregelungen 
für das Jahr 2021 wird dafür gesorgt, dass bei allen 
Krankenkassen ausreichende Finanzreserven verblei-
ben, um unerwartete Ausgabensteigerungen im Jahr 
2021 auffangen zu können.

20.000 zusätzliche stellen für Pflegehilfskräfte in 
der altenpflege

   In der vollstationären Altenpflege sollen 20.000 zu-
sätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte finanziert werden. 
Der Eigenanteil der Pflegebedürftigen soll dadurch 
nicht steigen, die Stellen werden vollständig durch die 
Pflegeversicherung finanziert.

   Die Ergebnisse des Projekts zur wissenschaftlichen 
Bemessung des Personalbedarfs zeigen, dass in vollsta-
tionären Pflegeeinrichtungen zukünftig insbesondere 
mehr Pflegehilfskräfte erforderlich sind. Die zusätz-
lichen Stellen sind ein erster Schritt zur Umsetzung 
des Personalbemessungsverfahrens für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen.

   Die Einführung des Personalbemessungsverfahrens 
erfordert eine neue Aufgabenverteilung zwischen 
Pflegefach- und Pflegehilfskräften. Durch ein Modell-
programm mit Fördermaßnahmen sollen diese Perso-
nal- und Organisationsentwicklungsprozesse sowie die 
weitere Umsetzung des Personalbemessungsverfahrens 
künftig begleitet werden.

Verbesserungen für Pflegebedürftige und ihre 
angehörigen

   Eine bisher befristete Regelung, nach der im Rah-
men der Pflegebegutachtung empfohlene Hilfsmittel 
automatisch – auch ohne ärztliche Verordnung – als 
beantragt galten, hat sich in der Praxis bewährt. Das 
Verfahren soll daher ab dem kommenden Jahr auf 
Dauer gelten.

   Das Pflegeunterstützungsgeld wurde zur Bewältigung 
Corona bedingter Versorgungsengpässe erheblich ausge-
baut. Diese Verbesserungen werden jetzt bis Ende März 
2021 verlängert. Das Pflegeunterstützungsgeld ist eine 
Lohnersatzleistung für Angehörige, die vorübergehend 
gezwungen sind, die häusliche Pflege zu übernehmen. 
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Bücher

Katharina Böhm, Heike Köckler,
Raimund Geene, Stefan Bräunling

gesundheit als gesamtgesellschaftliche aufgabe: 
Das Konzept Health in All Policies und seine Umsetzung
in Deutschland

Verlag: Springer VS
Sprache:  Deutsch
1. Auflage 30. Oktober 2020

Taschenbuch: 448 Seiten
ISBN-10: 3658305037
ISBN-13: 978-3658305031

eBook
ISBN 978-3658305048
dig. Wasserzeichen, DRM-frei,
als PDF und EPUB erhältlich,
auf allen Endgeräten nutzbar

Dieser Band ist das erste Standardwerk zum Thema Health 
in All Policies (HiAP) in Deutschland. Das Buch beschreibt 
Idee und Grundanliegen sowie Kernmerkmale von HiAP 
und skizziert die gesetzlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen sowie die aktuelle Umsetzung. Es schildert die 
Perspektive unterschiedlicher Politikfelder (z.B. Bildung, 
Umwelt, Verkehr) auf Gesundheit und gibt einen Einblick in 
Potentiale, Hindernisse und Chancen einer gesamtgesell-
schaftlichen Berücksichtigung. Der Sammelband enthält 
zahlreiche Praxisbeispiele der Umsetzung von HiAP und 
zeigt auf, wie Gesundheit zu einem wesentlichen Leitbild 
in allen Politikbereichen werden kann.

Danke

Weihnachten ist nicht nur eine 
besinnliche Zeit in der wir über die 
Geschichte nachdenken, sondern 

auch über all die Menschen, die uns 
besonders nahestanden, oder von 
denen wir etwas lernen konnten.

An Weihnachten einfach mal all jenen 
Dank sagen, die uns begleitet und 

unterstützt haben, ist ein besonderes 
Weihnachtsgeschenk.

Zurechtkommen
In einer modernen Welt zurechtkommen, mit sich selbst 
und mit anderen, mit all den alten und neuen Gefühlen, 
mit bereits Erfahrenem, Erlittenem, mit dem, was gerade 
ansteht, und was man sonst noch alles sollte. Seinen Ort 
finden in all dem inneren und äußeren Chaos und wieder 
zu träumen wagen, weil Träume Raum bieten, sich selbst 
besser kennen und spüren zu lernen.
Quelle: www.weihnachtsgedichte-sprueche.net/weihnachtszitate.html
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Das Präventionsgesetz - 
sinn und Zweck, der Hintergrund 

Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung 
und der Prävention (Präventionsgesetz - PrävG) soll laut 
Bundesgesundheitsministerium die Grundlagen für die 
Zusammenarbeit von Sozialversicherungsträger, Län-
der und Kommunen in den Bereichen Prävention und 
Gesundheitsförderung - für alle Altersgruppen und in 
vielen Lebensbereichen verbessern.

Das Präventionsgesetz wurde im Jahr 2015 erlassen. Um 
den Erfolg aller Maßnahmen irgendwann bewerten zu 
können ist es erforderlich, allgemeine Ziele zu definie-
ren. An diesen Zielen müssen sich die Gesundheitspolitik 
und alle Akteure messen lassen. Das übergeordnete Ziel 
des Präventionsgesetzes könnte so zusammengefasst 
werden:         stärken – verbessern – kooperieren

Um die genannten Ziele strukturiert in alle Bereiche zu 
übertragen, wurde eine Nationale Präventionsstrategie 
entworfen. Alle wesentlichen Träger von Präventionslei-
stungen kommen in der nationalen Präventionskon-
ferenz zusammen, um die Strategien und deren Um-
setzung zu entwerfen. Es wurden drei unterschiedliche 
Lebenswelten entworfen, die vom Lebensalter und den 
jeweiligen Lebensumständen bestimmt sind. Nicht in 
allen Lebensbereichen sind alle Träger der gesetzlichen 
Sozialversicherung für den Einzelnen von Bedeutung, 
jeder Träger hat auch ein ganz eigenes Präventionsziel. 
Deshalb investieren die einzelnen Träger auch im gesetz-
lich definierten Rahmen in zielgerichtete Präventions-
maßnahmen. Die drei übergeordneten Lebensbereiche 
werden folgendermaßen definiert: 

1. Gesund aufwachsen 
 (Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten)
2. Gesund leben und arbeiten 
 (Gefährdungsbeurteilung in der Arbeitswelt)
3. Gesund im Alter – nach der Erwerbsphase

Das Präventionsgesetz ist in der Folge einer gesund-
heitspolitischen Diskussion entstanden und beinhaltet 
aktuelle gesundheitliche Weltanschauungen der Gesell-
schaft. Die Maxime stärken-verbessern-kooperieren 
ist der politische Leitgedanke hinter dem Gesetz. 

Die Gesundheitsförderung soll gestärkt werden, um so 
die Lebensqualität zu verbessern. Generell leisten und 
finanzieren Rentenversicherung, Kranken-versicherung, 
Pflegeversicherung und die Unfallversicherung- zusam-
mengefasst als Träger der Sozialversicherung- Angebote 
zur Gesundheitsförderung. Bisher hat jeder einzelne Trä-
ger für sich selbst Angebote zur Gesundheitsförderung 
individuell durchgeführt, zukünftig sollen sie dabei bes-
ser miteinander kooperieren. Der Erfolg einzelner Strate-
gien wird so effektiver, auch um Folgekosten aufgrund 
von Erkrankungen zu reduzieren. Der Grund besteht 
darin, dass ca. 70% aller krankheitsbedingten Ausgaben 
auf einen ungesunden Lebensstil zurückzuführen sind. 

Koordination und Zielsetzung
auf übergeordneter ebene

In der sogenannten Präventionskonferenz treffen sich 

staatlich verordnete gesundheitsförderung? 
Das Präventionsgesetz Teil 1
von Kathrin Gudat, Uwe Imkamp (mamedicon)
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Vertreter aller Kostenträger für Präventionsleistungen. 
Dort wird eine nationale Präventionsstrategie erstellt, 
die möglichst alle Bürger erfassen soll. Jeder einzelne So-
zialversicherungsträger ist gesetzlich dazu verpflichtet, 
nach den Gesetzvorgaben in die Gesundheitsförderung 
zu investieren. Mit Hilfe übergeordneter Lebensbereiche 
sollen die Maßnahmen geplant und jedem Bürger 
zugänglich gemacht werden. In der jüngsten Bevölke-
rungsgruppe werden Kinder, Jugendliche, Auszubildene 
und Studenten in die Gruppe „Gesund aufwachsen“ er-
fasst. Die Gruppe in der mittleren Lebensphase befindet 
sich im Arbeitsprozess, deshalb sollen sich die Angebote 
auf „Gesundes leben und arbeiten“ konzentrieren. Dazu 
gehört auch der arbeitsschutz, der zusätzlich in einem 
eigenen Arbeitsschutzgesetz geregelt wird. Nach Ab-
schluss des Berufslebens wird die Gruppe der Rentner 
„Gesund im Alter“ fokussiert. Also sollen die Menschen 
möglichst ihr gesamtes Leben zu einem gesundheits-
fördernden Verhalten angeleitet und dabei unterstützt 
werden. 

gezielte maßnahmen in
konkreten Lebenssituationen

Gesundheitsförderende Angebote setzen günstigenfalls 
bei einem gesunden Menschen an, der bisher noch nicht 
erkrankt ist. Sie dienen dazu, durch gezielte maßnahmen 
und gesundheitsbewusstes Verhalten erkrankungen 
zu vermeiden. Solche Maßnahmen sind beispielswei-
se Schutzimpfungen, Beratung und Aufklärung durch 
medizinische Fachkräfte und andere Berufsgruppen 
hinsichtlich eines gesundheitsbewussten Verhaltens (z. 
B. Zahnpflege, ausreichende Bewegung, ausgewogene 
Ernährung, Raucherentwöhnung). Diese Form der Prä-
ventionsarbeit gehört zur primären Prävention.

Je früher Zahnerkrankungen, Krebserkrankungen und 
anderen Krankheiten erkannt und behandelt werden, 
desto besser sind deren Heilungschancen. Ganz neben-
bei sinken die Behandlungskosten durch regelmäßige 
Früherkennung bei potentiellen Zielgruppen. Dazu 
gehört die Vorsorgeuntersuchung in der Schwanger-
schaft, die kindlichen Früherkennungsuntersuchungen 
(U1 bis U9), zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und 
die Gesundheitsuntersuchungen im Erwachsenenalter 
(Frauenarzt, Gesundheitscheckup). Diese zielgerichteten 

Vorsorgeuntersuchungen zur frühzeitigen erkennung 
von Krankheiten und Behinderungen zählen zu den 
Maßnahmen der Sekundärprävention.

Es gibt Erkrankungen, die einen Patienten dauerhaft be-
einträchtigen können. Das könnte z. B. ein Schlaganfall 
sein, der einen Menschen stark in seiner Mobilität beein-
trächtigen kann. Hat in diesem Beispiel eine Zuckerer-
krankung (Diabetes) die Entstehung des Schlaganfalles 
begünstigt, sollte der Mensch auch den Umgang mit 
dieser Krankheit verbessern. Über eine Kur könnte der 
Patient wieder primär das selbstständige Gehen erler-
nen, ggf. kann der Patient wieder eingeschränkt mit einer 
Gehhilfe laufen, dann wird die Beeinträchtigung durch 
die Erkrankung begrenzt. Es besteht außerdem die Ge-
fahr, dass ein erneuter Schlaganfall auftritt. Ziel der Kur 
(Rehabilitationsmaßnahme) ist es auch, dieses zu verhin-
dern. Hier ist auch, um bei unserem Beispiel zu bleiben, 
die richtige Einstellung der Blutzuckerwerte elementar, 
um einen erneuten Schlaganfall nicht zu begünstigen. 
Bestenfalls kann der Patient nach einem Schlaganfall 
seinen Beruf weiter ausüben und ein selbstbestimmtes 
Leben führen. Folgeschäden einer akuten erkrankung 
zu begrenzen, zu verhindern, zu verzögern und ein 
Wiederauftreten dieser Folgeerkrankung zu vermei-
den, wird als Tertiärprävention bezeichnet. 

Es ist wichtig für die Behandlung, dass der Patient über 
seine Erkrankung gut informiert ist. Der Diabetes gehört 
zu einer Reihe von Erkrankungen, für die sogenannte 
Disease-Management-Programme (DmP= strukturierte 
Behandlungs-programme) erstellt wurden. Nicht mehr 
jeder Arzt erstellt einen eigenen Behandlungsplan, son-
dern ein wissenschaftlich ausgearbeiteter und überprüf-
ter genereller Behandlungsplan wird vom behandelnden 
Arzt angewendet, zu dem auch die Patientenschulung 
gehört. Diese gehören ebenfalls im Rahmen der DMP- 
Programme zur Tertiärprävention. 

Prävention in den Lebenswelten der Bürger

Die bisher erwähnten Einzelmaßnahmen werden über-
wiegend über die gesetzliche Krankenversicherung fi-
nanziert, weil sie den Bürger lebenslang als Versicherung 
begleitet. Deshalb hat der Gesetzgeber der Gesetzlichen 
Krankenversicherung eine maßgebliche Verantwor-

tung und letzten Endes überwiegende Finanzierung 
zugeordnet. Sie soll nicht nur Einzelmaßnahmen zum 
gesundheitsfördernden Verhalten finanzieren, sondern 
auch strukturelle maßnahmen zur Änderung von 
Verhältnissen fördern. Kinder gehen regelmäßig in Kin-
dertagesstätten und können dort in der Gruppe durch 
Erzieher angeregt werden, sich regelmäßig zu bewegen. 
Die Erzieher in der Kindertagesstätte können darin extra 
geschult werden, auch Lehrer können in der Anregung 
ihrer Schüler zum regelmäßigen Bewegen geschult wer-
den. Diese Beispiele beschreiben Maßnahmen zur Ände-
rung von Verhältnissen. An den Schulungen der Erzieher 
und Lehrer könnte sich die Gesetzliche Unfallversiche-
rung (Berufsgenossenschaft) beteiligen, weil sich Inhalte 
zur Unfallverhütung gut in die Schulungseinheiten zur 
Bewegungsförderung für Erzieher und Lehrer integrie-
ren lassen. Nicht die Berufsgenossenschaft und die Kran-
kenkasse führt je ein eigenes Seminar durch, sondern 
beide vermitteln ihre Inhalte gemeinsam für die Erzieher 
und Lehrer. Damit erklärt sich das übergeordnete Ziel 
der Kooperation. 

Für die Präventionsarbeit in der Lebenswelt wird auch 
der Begriff des „Settings“ verwendet. 

Ein anderes wichtiges Setting ist der Betrieb für die 
Gesundheitsförderung der Arbeitnehmer. Hier bieten 
Krankenkassen, die Rentenversicherung und die Berufs-
genossenschaften eigene Angebote zur Gesundheitsför-
derung an. Wie auf höchsten Ebenen kooperieren diese 
Versicherungsträger auch bei den einzelnen Betrieben 
miteinander, um den Erfolg zu erhöhen. So führen z. 
B. einzelne Krankenkassen gemeinsam mit Berufsge-
nossenschaften Workshops für Pflegekräfte durch, um 
Rückenerkrankungen zu vermeiden. Das Arbeitsschutz-
gesetz wurde bereits in diesem Zusammenhang auf-
geführt, auch die berufliche Eingliederung von Arbeit-
nehmern nach einer Erkrankung erfordert Maßnahmen 
zur Prävention.

Ein Mitarbeiter in einem Pflegebetrieb, nach einer über-
standenen Rückenerkrankung beispielweise, muss in 
den Betrieb wieder eingegliedert werden. Die dazuge-
hörigen Maßnahmen werden analog eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements geplant (BEM). Jeder Be-
trieb ist angehalten, dieses Angebot für die Mitarbeiter 
nach einer längeren Erkrankung anzuwenden.  Die Be-

triebe können sich an alle Versicherungs-träger wenden, 
um bei sich bei der Organisation des BEM unterstützen 
zu lassen. 

Aber auch Initiativen zur Primärprävention, dass die Pfle-
gekräfte gar nicht erst eine Rückenerkrankung erleiden, 
wird in den Betrieben durch die Versicherungsträger ge-
meinsam unterstützt. Das sind Beispiele wo Institutionen 
bei den Trägern der Sozialversicherung einen Ansprech-
partner finden, um Verhältnisse gesundheitsfördernd zu 
optimieren. Im Alter finden sich die Strukturen für ein 
lebensförderndes Setting in den Pflegeeinrichtungen. 
Die Mitarbeiter werden durch die Pflegekassen und 
Krankenkassen angeleitet, für die pflegebedürftigen 
Menschen Präventionsangebote durchzuführen. Das 
sind z. B. bewegungsfördernde Angebote und Angebote 
zur Sturzprävention. 

allgemeine aufklärung und Beratung

Bisher wurden Maßnahmen vorgestellt, die sich auf 
konkrete Maßnahmen in Kooperation mit Patienten und 
Institutionen beziehen. Es gibt aber auch übergeordnete 
Aktivitäten und Initiativen, die ein wichtiger Baustein 
für die Gesundheitsförderung darstellen. Da ist z. B. die 
Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung 
BZga, die Kassen bei der allgemeinen Aufklärung der 
Bevölkerung unterstützt. Die meisten Bundesbürger 
kennen die Arbeit einer oder mehrerer Selbsthilfegrup-
pen, auch sie leisten eine wichtige Arbeit für die Patien-
tenautonomie und Aufklärung. Durch die Krankenkassen 
müssen die Selbsthilfegruppen mit einer finanziellen 
Unterstützung gefördert werden. Die Kommunen un-
terstützen die Selbsthilfegruppen mit Räumen, wo sich 
deren Mitglieder treffen regional treffen können. Auch 
leisten die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern ihren 
Beitrag zur Aufklärung und Beratung der Bevölkerung. 

Jeder Bürger und jede Institution kann sich für eine In-
formation zu den Leistungen des Präventionsgesetzes 
an eine Krankasse, das örtliche Gesundheitsamt, die 
Präventionsberater bei den Berufsgenossenschaften 
oder den Präventionsdienst der Deutschen Rentenversi-
cherung wenden. Über diese ersten Anlaufstellen kann 
jeder Ratsuchende mit seinem Anliegen zum Thema 
Prävention weiterkommen. 
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Leben mit Corona -
gesunde Lebensweise versus regierungsbeschluss

Für die Gesundheit ist es gut ausreichend zu schlafen, 
sich zu bewegen, sich ausgewogen zu ernähren, auf 
Stress gelassen zu reagieren und sich mit anderen Men-
schen zu treffen. 

In der aktuellen Situation schützt uns die Regierung 
durch Anordnungen zu Hause zu bleiben und andere 
Menschen zu meiden, dadurch sollen wir vor einer Infek-
tion mit dem Corona Virus geschützt werden. Die pande-
miebedingten Empfehlungen widersprechen im Grunde 
einer gesunden Lebensweise, denn dadurch ist es nicht 
möglich sich zu bewegen und mit anderen Menschen zu 
treffen. Und es ist allgemein bekannt, dass Folgeerkran-
kungen bei mangelnder Bewegung steigen und damit 
die Todesrate auch steigt. Doch mit Hilfe des Gesetzes 
zur Gesundheitsförderung (Präventionsförderung) will 
die Regierung die Gesundheit der Bevölkerung fördern 
und erhalten. Wie gelingt der Spagat zwischen Infekti-
onsschutz und Gesundheitsförderung? Um diese Anlie-
gen zu verstehen, lohnt sich eine Auseinandersetzung 
mit dem Präventionsgesetz. 

Die CoVID-19 Pandemie und
deren schutzmaßnahmen

Das Robert Koch Institut schätzt die aktuelle Infektions-
lage (Stand November 2020) hinsichtlich COVID-19 als 
„dynamisch und ernst“ ein. Strategisches Ziel ist es, wei-
tere Krankheitsausbrüche zu vermeiden. Eine adäquate 
Behandlungsmöglichkeit bei schweren Krankheitsver-
läufen oder eine Schutzimpfung stehen derzeit nicht 
zur Verfügung, deshalb ist es vorrangig erforderlich, 
dass empfohlene Schutzmaßnahmen zur Verbreitung 
unbedingt eingehalten werden. Die Verhaltensregeln 
(AHA-Regel) Abstand halten, Hygiene beachten sollen 
unbedingt von jedem einzelnen Bürger eingehalten 
werden. Über das sogenannte Infektionsschutzgesetz 
können diesbezügliche zwangs- und freiheitseinschrän-
kende Maßnahmen verordnet werden. Diese aktuell 
übergeordneten Anordnungen zum Infektionsschutz 
widersprechen vielen Empfehlungen des Präventions-
gesetzes. Doch wie in der Richtlinie des RKI bestätigt, hat 
der Infektionsschutz die höhere Priorität. 

Doch die im Präventionsgesetz aufgeführten Maßnah-
men (z. B. Empfehlungen zur Händehygiene) und eine 
stabile Gesundheit widersprechen nicht dem Infekti-
onsschutz. Sinnvoll miteinander kombiniert können die 
Inhalte des Präventionsgesetzes sogar der Infektabwehr 
und Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung nützen. Hier 
ist die schon erwähnte Information und Aufklärung ein-
zelner Bürger durch Fachleute notwendig. 

Auch die schon im Leitsatz formulierte Maxime stärken-
verbessern-kooperieren ist mehr denn je gültig. 

Thema

Weiterführende LInKs zum Präventionsgesetz - Prävg

Bundesministerium für Gesundheit - Präventionsgesetz:
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/
begriffe-von-a-z/p/praeventionsgesetz.html

Unter dem Synonym „immer-am-ball-bleiben“ infor-
miert das Bundesministerium für Gesundheit zum 
Präventionsgesetz:
www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/
praevention.html 

Gesetzestext: Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsför-
derung und der Prävention (Präventionsgesetz - PrävG):
www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.
xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@
attr_id=%27bgbl115s1368.pdf%27%255D#__
bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.
pdf%27%5D__1605444355388 

Die Nationale Präventionskonferenz:
www.npk-info.de

Erster Präventionsbericht der Nationalen Präventions-
konferenz veröffentlicht:
www.npk-info.de/aktuelles/detailansicht/erster-
praeventionsbericht-veroeffentlicht 
www.npk-info.de/fileadmin/user_upload/ueber_die_
npk/downloads/2_praeventionsbericht/NPK-Praeventi-
onsbericht_Barrierefrei.pdf

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) ist eine auf Dauer angelegte im Arbeitsschutz-
gesetz und im SGB VII verankerte Plattform von Bund, 
Ländern und Unfallversicherungsträgern. Ursprünglich 
aus europäischen und internationalen Verpflichtungen 
hervorgegangen, ist die GDA inzwischen im deutschen 
Arbeitsschutzsystem fest etabliert.:
www.gda-portal.de
 
Das Präventionsgesetz - neue Aufgaben für die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):
www.bzga.de/ueber-uns/aufgaben-und-ziele/
geschaeftsstelle-nationale-praeventionskonferenz/das-
praeventionsgesetz

Leitbegriffe - Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA):
www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/
praeventionsgesetz

Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.:
www.gesundheitbb.de/Aktuelles-zum-
Praeventionsgesetz.1691.0.html 

„Die Kontaktbeschränkungen in der derzeitigen 
Coronavirus-Lage sorgen für Stress. Die Verlagerung von 
Bürotätigkeiten in das Homeoffice schränkt das übliche, 
zumeist zu geringe Bewegungspensum …“
Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention 
(Deutscher Sportärztebund) e. V.:
www.dgsp.de/seite/447615/bewegung-von-erwachse-
nen.html 

Physische und psychische Gesundheitstipps der 
Hochschule für Musik und Tanz Köln:
www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/
physische-und-psychische-gesundheitstipps.html 

Hygiene Tipps für Kids - Eine Initiative des Instituts für 
Hygiene & Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn:
www.hygiene-tipps-fuer-kids.de

Bücher und Arbeitshilfen - Hygiene Tipps für Kids; Eine 
Initiative des Instituts für Hygiene und Öffentliche 
Gesundheit der Universität Bonn:
www.hygiene-tipps-fuer-kids.de/buecher-und-arbeits-
hilfen

Arbeiten in Corona-Zeiten: Maske auf und durch?:
www.springerprofessional.de/gesundheitsmanage-
ment/corona-krise/arbeiten-in-corona-zeiten--maske-
auf-und-durch-/18196240

Risikobewertung zu COVID-19 durch das RKI:
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-
rus/Risikobewertung.html
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Im bereits in Planung befindlichen dritten Digitali-
sierungsgesetz sollen noch in diesem Jahr folgende 
eckpunkte geregelt werden:

 Ärzte sollen bis zu 30% ihrer Behandlungsfälle durch 
Videosprechstunden leisten können. Dafür sollen 50% 
der notwenigen Zeit auf die gesetzlich vorgeschrie-
benen Praxisöffnungszeiten anerkannt werden.

 Die Telematikinfrastruktur soll einen Datenaustausch 
mit anderen europäischen Ländern ermöglichen. 

 Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA), also 
Apps zur Unterstützung von medizinischen Behand-
lungen sollen weiter etabliert werden.

 Diese Digitalen Gesundheitsanwendungen sollen 
auch als sog. Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) für die 
Unterstützung von Pflegemaßnahmen als verordnungs-
fähig anerkannt werden. 

 Die Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur 
soll durch andere Datenformate die elektronischen 
Gesundheitskarte noch vor ihrer eigentlich geplanten 
vollen Funktionalität ablösen. 

 Auch ausländische Apotheken sollen an die Telema-
tikinfrastruktur und das E-Rezept angebunden werden.

 Auch die Erweiterung der TI um viele weitere Lei-
stungserbringer, zum Beispiel um Hilfsmittelerbringer, 
Notfallsanitäter, Wahlärzte und auch DiGA-Anbieter ist 
geplant.

service:

www.aerzteblatt.de/nachrichten/117584/Erste-
Konturen-fuer-drittes-Digitalisierungsgesetz

www.bibliomedmanager.de/news/spahn-kuendigt-
naechstes-digitalisierungsgesetz-an

www.bundesgesundheitsministerium.de/e-health-
initiative.html 

Mit dem vom Bundestag am 29.10.2020 verabschiedeten 
Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz (VOASG) verhindert 
durch die sozialrechtliche Preisbindung der verschrei-
bungspflichtigen Medikamente, dass Versandapotheken 
durch entsprechende Preissenkungen oder Boni einen 
Preisverfall einleiten können, der die flächendeckende 
Präsenz von vor Ort Apotheken gefährden würde. Zu-
dem wird eine regelmäßige Vergütung für Apotheken-
Bringdienste von 2,50 EUR ab 2021 eingeführt. Zukünftig 
können vor Ort Apotheken weitere pharmazeutische 
Dienstleistungen auf Kassenkosten entwickeln und bei 
entsprechender Zulassung anbieten. Einen entspre-
chenden Katalog mit Dienstleistungen zur Arzneimittel-
therapiesicherheit, Compliance oder Prävention sollen 
Apothekerverband DAV und GKV-Spitzenverband erar-
beiten. 

Neu ist auch die streng geregelte Zulassung von Medika-
menten-Abgabeautomaten. Diese dürfen in Apotheken-
räumen und nur zum Auswurf vorbestellter Präparate 
nach bereits erfolgter Beratung betrieben werden. Die 
Regelungen für produktspezifische Temperaturanforde-
rungen gelten zukünftig auch für EU-Versandapotheken.

Die hier angeführten bürgerorientierten Gesetzesin-
halte sind nur ein Teil der thematisch weit gefächerten 
Neuregelungen zur Weiterentwicklung eines leistungs-
fähigen und zukunftsfesten Gesundheitssystems. Die 
Themenvielfalt und Vielzahl der Gesetzesnovellen lässt 
den tiefgreifenden Reformbedarf des durch den demo-
grafischen Wandel und die Digitalisierung unter Druck 
stehenden Gesundheitssystems erkennen. In den sich 
abzeichnenden Veränderungen sollen die Rechte der 
Bürger*innen und die Leistungsfähigkeit des Gesund-
heitssystems gleichermaßen gestärkt werden.  

Thema

In unserem 1. Artikel dieses Jahr war noch keine Spur von 
den inzwischen regelmäßigen gesetzlichen Regelungen 
zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie in Deutsch-
land. Diese Gesetze, Verordnungen und auch Bitten 
führender Politiker greifen tief in das Selbstverständnis 
unseres Rechtsstaats ein und dienen letztlich dazu vul-
nerable Gruppen vor der Erkrankung zu schützen und 
ein Überforderung des Gesundheitssystems durch eine 
zu hohe Zahl von intensivpflichtigen Behandlungen zu 
verhindern.  Zahlreiche Regelungen dienen der Kon-
taktvermeidung und öffnen zunehmend Onlineanwen-
dungen wie Telemedizin, aber auch die online Teilnahme 
an Sozialwahlen die Tür. Zu den Pandemie-relevanten 
Gesetzen und Verordnungen können Sie sich auf der 
Homepage des Bundesgesundheitsministeriums infor-
mieren: 

www.bundesgesundheitsministerium.de/service/
gesetze-und-verordnungen.html 

Im Folgenden wollen wir uns den anderen gesetzlichen 
Neuerungen stellen, die Einfluss auf die Gesundheitsver-
sorgung und den Zugang zu Gesundheitsleistungen für 
Bürger*innen haben.

Das dynamische Thema Digitalisierung ist nach dem im 
letzten Artikel erwähnten Digitale Versorgungsgesetz 
durch das seit dem 20. Oktober 2020 gültige Patienten-
daten-Schutz-Gesetz (PDSG) fortgesetzt worden. Hier 
sind unter anderem folgende relevante Änderungen 
formuliert:

 Patienten haben ab 2021 Anspruch darauf, dass 
Ärzte die elektronische Patientenakte (ePA), die Kran-
kenkassen ihnen dann anbieten müssen, mit Daten 
befüllen. Ärzte und Krankenhäuser, die erstmals Einträge 
in eine ePA vornehmen, bekommen hierfür 10 Euro. Für 
die Unterstützung der Versicherten bei der weiteren 
Verwaltung ihrer ePA erhalten Ärzte auch Honorar (GOP 
01640 für die digitale Anlage eines Notfalldatensatzes 
auf 160 Punkte = 17,58 Euro für ein Jahr, dann wieder 80 
Punkte).

 Die Nutzung der ePA ist freiwillig. Gesetzlich Versi-
cherte entscheiden selbst, welche Daten in der ePA ge-
speichert oder wieder gelöscht werden. Sie entscheiden 
auch in jedem Einzelfall, wer auf die ePA zugreifen darf.

 Neben Befunden, Arztberichten oder Röntgenbil-
dern lassen sich ab 2022 der Impfausweis, der Mutter-
pass, das U-Heft für Kinder und das Zahn-Bonusheft in 
der ePa speichern.

 Versicherte können ab 2022 bei einem Krankenkas-
senwechsel ihre Daten aus der ePA übertragen lassen.

 Ab 2022 können Versicherte auch über Smartphone 
oder Tablet für jedes in der ePA gespeicherte Dokument 
einzeln bestimmen, wer darauf zugreifen kann. Sie kön-
nen also zum Beispiel festlegen, dass ein Arzt zwar auf 
die ePA zugreifen darf, dass aber bestimmte Befunde 
nicht angezeigt werden.

 Die Pflicht für die elektronische Verordnung ver-
schreibungspflichtiger Medikamente über die Telema-
tikinfrastruktur tritt ab 1. Januar 2022 in Kraft. Dies soll 
über eine App geschehen, die von der Gematik entwi-
ckelt und zur Verfügung gestellt wird. 

service: 

www.bundesrat.de/SharedDocs/druck-
sachen/2020/0401-0500/470-20.pdf?__
blob=publicationFile&v=1 

www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/
pressemitteilungen/2020/3-quartal/pdsg-bundestag.
html 

www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/patienten-
daten-schutz-gesetz-1738402

www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw27-
de-patientendatenschutz-701808 
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aktuelle gesetze mit relevanz für ein 
bürgerorientiertes Versorgungsmanagement
von Maik Stendera (mamedicon)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen.html
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eine Bestandsaufnahme zum Ist-Zustand

Die COVID-19-Pandemie hat unser Leben, wie man so 
schön sagt „nachhaltig“ verändert. Die meisten Men-
schen haben noch gar nicht begriffen, was das wirklich 
bedeutet. Nur die Querdenker und sogenannten Corona-
Leugner wissen natürlich, dass es das Virus überhaupt 
und ganz und gar nicht gibt. Sogar der Bundespräsident 
spricht von der Zeit „nach“ Corona. Die wird es aber auch 
nicht geben. Das Virus wird uns nicht verlassen oder gar 
auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Es wird viel-
leicht eingedämmt und weniger häufig Neuinfektionen 
verursachen, wenn erst einmal ein Impfstoff zur Ver-
fügung steht und ein erklecklicher Prozentsatz der Be-
völkerung geimpft ist. Das wird dauern. Eine künstliche 
Herdenimmunität entwickelt sich nur sehr langsam und 
ist zunächst gar nicht effektiv. Niemand weiß derzeit, wie 
lange durch eine Impfung erzeugte Antikörper wirklich 
vorhalten, niemand weiß vorerst, wie oft nachgeimpft 
werden muss,  um vielleicht einen sogenannten Booster-
Effekt zu erzielen, niemand weiß welches schließlich 
ein wirklich guter und verträglicher Impfstoff sein wird 
(vielleicht ist es ja derjenige von Biontech und Pfizer) 
und niemand weiß, wo die Zigmillionen Dosen, die 
dann gebraucht werden, herkommen, wie schnell das 
geht  und wie lange das dauert. Mit anderen Worten: Wir 
werden noch lange, wahrscheinlich sogar noch Jahre 
lang mít SARS-CoV-2 , d.h. mit Maske und Distancing 
trotz Impfung leben müssen. Viele ältere und schon 
lange bekannte Corona-Viren, die nur leicht verlaufende 
Krankheiten hervorrufen, sind seit Jahrzehnten unter 
uns. Warum soll nun gerade COVID-19 verschwinden 
oder sich verkrümeln.  Was benötigt SARS-CoV-2, um zu 
überleben? Es benötigt möglichst gesunde menschliche 
Zellen, am besten Zellen in der Lunge oder im Herzmus-
kel, und die gibt es zu Hauf. Die einzige Chance, dass das 
Virus keinen Wirt mehr vorfindet, sagen wir besser keine 
passenden Zellen, die als Fabrik neuer Viren dienen, ist 
die tote Zelle oder sagen wir es ruhig, der tote Patient. 
Oder natürlich der Patient mit einer hohen Anti-Corona-
Immunität. Das ist aber nicht ganz so einfach, wie sich 
manche Leute das vorstellen oder wünschen, denn die 
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Stabilität der Immunität ist bisher unbekannt und Neuin-
fektionen nach durchgemachter COVID-19.- Erkrankung 
sind bereits en masse beschrieben.

Wenn nun alles so kommt, wie hier  prophezeit, dann 
stellt sich die Frage: Wie sieht unsere Zukunft unter bzw. 
mit  COVID-19 aus? Sie sieht durchaus bescheiden aus. 
Dafür gibt es mehrere Gründe: Einmal ist es die Angst 
vieler Menschen, vor allem der älteren. Sie werden sich 
zurückziehen und oft auch selbst isolieren. Der nächste 
Punkt ist der wirtschaftliche Abstieg, der zwar lang-
sam aber stetig und teilweise sogar (noch) unbemerkt 
verläuft.  Demgegenüber steht die Veränderung des 
kommunikativen Verhaltens und Lebens. Wer früher für 
einen Tag von Europa nach USA geflogen ist, um ein paar 
Stunden  zu plaudern, sei es zu wirtschaftlichen oder zu 
wissenschaftlichen Themen, der sitzt heute in der Unter-
hose vor seinem PC zu Hause und diskutiert ernste Sach-
verhalte.  Die Zoom-Anbieter jubeln, deren Börsenkurse 
steigen in schwindelerregende Höhen und die Airlines 
gehen Pleite.  Der Urlaub in Neuseeland, Australien, USA  
u.a. ist in weite Ferne gerückt  und die Menschen fahren 
in die wunderschönen Erholungsgebiete in ihrer Nach-
barschaft, die sie noch nie gesehen haben, vielleicht 
sogar mit dem Fahrrad. 

Was bleibt für  uns Ärzte und  die Gesundheitsversor-
gung der Menschen?  Die Gefahr ist, dass vor lauter 
Corona-Angst oder Corona-Überbelegung von Kliniken 
die  „normalen“ Krankheiten auf der Strecke bleiben. 
Die sogenannte Normalbelegung ist bereits in vielen 
Kliniken jetzt schon rückläufig.

Die Devise muss also lauten: Warten wir nicht auf die 
Zeit „nach“ Corona, sondern bereiten wir uns vor auf die 
Zeit „mit“ Corona und kommen zu einer vernünftigen 
Normalität.  Eines ist dabei natürlich wichtig: Die gefähr-
deten älteren Menschen müssen besonders geschützt 
und sie dürfen nicht isoliert werden.

Ein wesentlicher Teil der Arbeit der DGbV könnte bei-
spielsweise ein auf alle Bürger ausgerichteter, validierter 
Wissenstransfer und der Abbau von Furcht vor der Pan-
demie sein. Wissen schützt. 
Die Stärkung der Gesundheitskompetenz und die ein-
heitlichen Vorgaben der Politik zum Schutz aller Bürge-
rinnen und Bürger sollten im Fokus stehen.  

Dennoch bleibt das Problem vielschichtig, weil die 
(armen) Politiker auch noch länderunterschiedlich 
entscheiden müssen bzw. dürfen. Diese haben dabei 
gewissermaßen auch immer ihre persönliche Wahl-
politik im Auge. Sie müssen entscheiden auf der Basis 
von Nichtwissen. (Bioinformatiker Antes: „wir tappen 
vollkommen im Dunkeln“), aber sie müssen entschei-
den (Laschet, Söder a.) und haben dabei Angst vor 
Fehlentscheidungen (Merkel), die sie im Voraus nicht 
kennen, aber eben befürchten.  Extrem wichtig ist die 
Forderung nach wissenschaftlicher Erforschung des 
Pandemiegeschehens (das gilt übrigens für alle Länder 
auf diesem Globus). Diese Pandemie ist nicht neu (die 
sogenannte „Spanische Grippe“ von 1918/20 war auch 
eine Pandemie), aber die jetzige ist unter modernen 
Forschungsgesichtspunkten absolutes Neuland.  Und da 
wurde von Jahresbeginn bis heute nicht viel dazu ge-
lernt und vor allem in die systematische Forschung kein  
Geld investiert  Die Entscheidungsträger unserer Politik 
beziehen  sich gerne auf die Leopoldina, das ist ja nicht 
gerade das schlechteste Gremium, aber die forschen ja 
nicht, sondern empfehlen eben auch auf der Basis von 
Nichtwissen  oder Vermutungen oder wie es immer heißt 
als sogenannte „Spezialisten“. Das sind sie in der Tat auf 
ihrem jeweiligen Fachgebiet, aber nicht als Persönlich-
keiten, die die Dynamik einer Pandemie verstanden 
haben. Also tappen wir (vorerst) weiter im Dunkeln.
Corona breitet sich leider jetzt unkontrollierter  aus als in 
der ersten Welle im Frühjahr, weil viele junge Menschen 
sagen, sie wollen keine „Medizindiktatur“, sondern sie 
wollen ihre Freiheit und feiern, was das Zeug hält. Wenn 
dabei ein paar alte sterben, dann ist das nicht weiter 
schlimm, denn die sterben ja sowieso früher oder später. 
Das ist zunehmend menschenverachtend und typisch 
für die Zeit des Überflusses und der Sorglosigkeit in der 
wir leben (dürfen). Eben kein Krieg und keinerlei Pflich-
ten für das Allgemeinwohl, das  diesen Menschen weit-
gehend gleichgültig  ist. Das musste ja tatsächlich mal 
so kommen, wie es jetzt ist. Und wenn ich mir vorstelle, 
dass es drei bis 5 Jahre (trotz möglicher  Impfung) mit 
Maske und Isolierung so weiter gehen könnte, dann wird 
das ganz hart. Es nützt nichts, man kann da nur zu Hause 
bleiben und sich einigeln und hoffen, dass man überlebt. 
Und die Gerichte fallen uns Ärzten in den Rücken, indem 
sie wie in Leipzig geschehen, Anti-Corona-Demonstrati-
onen in den engen Gassen der Innenstadt genehmigen, 
trotz Lockdown.

Die zweite Welle war vorhergesagt und erwartet. Jetzt ist 
sie da mit voller Wucht. Und wenn der Staat nicht ein-
greift mit entsprechenden Maßnahmen, dann laufen die 
Krankenhäuser und vor allem die Intensivstationen über. 
Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt.  Dass die Wirts-
häuser, die Künstler und viele andere Pleite gehen und 
manche zu Milliardären (z.B. Zoom) werden, ist alles eine 
Folge des Virus und nicht nur eine Folge von Beschrän-
kungen durch die Behörden. Das sollte doch eigentlich 
klar sein.

Es gibt noch so viel zu tun, bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Intelligenticus

Pandemie 2020 und
die gesellschaftlichen auswirkungen
von Intelligenticus

Intelligenticus merkt an !!! 
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