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DIGITALISIERUNG LÄSST SICH GESTALTEN 

Auch im Zeitalter von Big Data im Gesundheitswesen sind Ärzte 
wichtig. Und: Sie bekommen eine weitere Rolle – die des digi-
tal vernetzten Datenmanagers. Auch wenn die überregulierten 
Strukturen des Gesundheitswesens den disruptiven Innovationen 
der modernen Welt hinterher hinken, es gibt heute schon ärztlich 
organisierte Vernetzungsprojekte, die Mut machen und inspirieren 
und den Weg in die digitale Zukunft öffnen.

Digitalisierung und Big Data sind Schlagworte, die vielen Menschen 
ein gewisses Unbehagen bereiten: Sie fürchten den Missbrauch 
von Daten, die Entmündigung des Einzelnen und die Fremdsteuer-
ung durch Großkonzerne. Der Keynote-Speaker beim diesjährigen  
Forum „Ambulantes Operieren“ am 1. Dezember 2017 in Berlin, Prof. 
Stefan Stoll vom Freiburger Institut für Management im Informa-
tionszeitalter, hält all diese Bedenken für berechtigt. Als Experte für 
disruptive Innovationen in der digitalen Wirtschaft zeigte Stoll den 
knapp 150 Teilnehmern des von B. Braun ausgerichteten Kongresses 
die Richtung auf: „Der Prozess lässt sich nicht aufhalten, Sie werden 
Google & Co. nicht mehr aus der Welt schaffen.“

WIE WÜRDE APPLE EINE OP-PRAXIS ORGANISIEREN?
Die großen Player aus dem Silicon Valley scharren also mit den Hufen, 
um auch im Gesundheitswesen Fuß zu fassen und die Medizin 4.0 
voranzubringen. „Wie würde Apple eine OP-Praxis organisieren?“, 
fragte Prof. Stoll und entwarf die Vision eines smart vernetzten 
OP-Saals, in dem alle Beteiligten drahtlos auf die digitale Patien-
tenakte sowie die Echtzeitdaten der Wearables des Patienten auf 
dem OP-Tisch zugreifen können – und in dem auch die Instrumente 
vernetzt agieren. 

Ärztlicher Sachverstand wird nach 
Einschätzung von Prof. Stoll auch 
im Zeitalter von Medizin 4.0 und 
Apple-Vertragsarztpraxen unver-
zichtbar sein: Wenn Daten das 
neue Rohöl sind, dann sind Ärzte 
die Raffinerien, die auf Basis ihres 
Wissens und ihrer Erfahrung aus 
der Flut medizinischer Daten Ver-
wertbares herausextrahieren und 
sinnvolle Verknüpfungen herstel-

len. Doch dabei könnten sie künftig digitale Unterstützung bekommen: 
Ein wichtiges Ausstattungselement in der Vision einer Apple-OP-Praxis 
ist der DocPod – eine kleine Box, die ähnlich wie Alexa oder genauer 
Amazon Echo dem Treiben im Raum lauscht, im Hintergrund auf 
Datenbanken und Leitlinien zugreift und den Akteuren am OP-Tisch 
in Echtzeit Ratschläge zum weiteren Vorgehen erteilt.

OP-INSTRUMENTE AUS DEM 3D-DRUCKER, UPDATES AUS DEM NETZ
Wer sich angesichts dieses Szenarios Chirurgen der Zukunft als 
fremdgesteuerte OP-Roboter im Fließbandbetrieb vorstellt, der liegt 
nach Einschätzung von Prof. Stoll falsch: „Bei der Digitalisierung des 
Gesundheitswesens geht es um weit mehr als um Effizienzsteigerung, 
sondern vielmehr um die Umwälzung ganzer Geschäftsfelder.“ 
Ähnlich wie bereits heute der Elektroauto-Hersteller Tesla Autos 
um die Software herumbaut, die mit einem nächtlichen Update 
am nächsten Tag über völlig neue Funktionen verfügen, wird sich 
auch die Medizinbranche weg von produktbezogenen hin zu Update- 
bezogenen Geschäftsmodellen entwickeln. „Das wird auch Unter- 
nehmen betreffen“, prophezeite Prof. Stoll. Wenn Chirurgen sich 
OP-Instrumente mit dem 3D-Drucker selbst anfertigen, verdienen  
Hersteller ihr Geld in Zukunft möglicherweise vor allem mit dem Verkauf 
der dafür erforderlichen Software – samt kontinuierlicher Updates.

Allerdings fehlt es Prof. Stoll zufolge in vielen Branchen an Zeit und 
Bereitschaft, sich kreativ mit möglichen neuen Zukunftsfeldern zu 
beschäftigen, die sich durch disruptive Innovationen erschließen 
lassen – selbst wenn Ökonomen predigen, dass genau hier das 
größte Potenzial für Wertschöpfung schlummert. 

STÄNDIG NEUE AUFLAGEN ZUM HYGIENEMANAGEMENT 
HALTEN ÄRZTE AUF TRAB
Gerade im Gesundheitswesen gibt es viele eindrucksvolle Beispiele 
dafür, wie die Beschäftigung mit aktuellen Herausforderungen 
Zeit und Energie frisst. Da wären zum Beispiel die Hygiene- 
auflagen für ambulant operierende Einrichtungen, die in immer 
kürzerem Takt überarbeitet, erweitert und verschärft werden. 
Ein Praxisbetreiber muss den Überblick über die ständigen Neu-
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auflagen behalten, meint Stefan 
Franke. Der Trainer für Hygiene-
management bei B. Braun gab 
Praxistipps zum Umgang mit den 
verschiedenen Neuerungen, mit 
denen Praxisbetreiber in den ver- 
gangenen Jahren konfrontiert 
wurden (siehe Kasten). 

AKTUELLE PRAXISTIPPS ZUM HYGIENEMANAGEMENT 
 Medizinprodukte: Nach der neuen Medizinprodukte- 
 Betreiberverordnung von 2017 müssen Einrichtungen mit   
 mehr als 20 Beschäftigten einen Beauftragten für  
 Medizinprodukte benennen. Außerdem muss auf der  
 Homepage der Einrichtung eine Funktions-E-Mail-Adresse  
 zu dieser beauftragten Person veröffentlicht werden. 
 Qualitätsmanagement: Nach der Qualitätsmanagement- 
 Richtlinie von 2016 müssen alle Verantwortlichkeiten und   
 Zuständigkeiten einer Einrichtung in einem Organigramm,   
 einer Tabelle oder einer Grafik schriftlich festgelegt werden.  
 Bei operativen Eingriffen müssen einrichtungsspezifische
 Checklisten eingesetzt werden, um Verwechslungen  
 und  Komplikationen zu vermeiden. Außerdem müssen  
 Instrumente zur Risikoanalyse und zum Fehlermanagement   
 implementiert werden. 
 Wiederaufbereitung: Nach der Europäischen  
 Medizinprodukteverordnung von 2017 ist die  
 Wiederaufbereitung von Einmalprodukten zwar nicht  
 verboten, doch der Wiederaufbereiter gilt als Hersteller   
 des aufbereiteten Produkts und unterliegt damit sämtlichen  
 Pflichten eines Herstellers. Stefan Franke rät daher,  
 besser grundsätzlich auf die Wiederaufbereitung von  
 Einmalprodukten zu verzichten:  
 „Glauben Sie mir: Sie wollen nicht Hersteller sein!“
 Anstehende Neuerungen: Für die Umsetzung des 2017   
 erneut geänderten Infektionsschutzgesetzes muss die  
 KRINKO noch eine Vorlage erstellen. In 2018 ist außerdem   
 mit der Überarbeitung der KRINKO-Empfehlungen  
 „Prävention der postoperativen Wundinfektion“ und  
 „Anforderung der Hygiene bei Operationen und  
 anderen invasiven Maßnahmen“ zu rechnen.

SEKTORENÜBERGREIFENDE QUALITÄTSSICHERUNG: 
UNNÖTIGE ÜBERREGULIERUNG
Auch die Vorgaben zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung 
(sQS), mit denen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bestimmter 
Fachrichtungen ab 2018 ihre nosokomialen Infektionen sowie post-
operativen Wundinfektionen dokumentieren müssen (ausführliche 
Informationen hierzu finden sich im HealthCare Journal Ausgabe 
2/2017 von B. Braun), können dazu beitragen, dass Praxisinhaber 
keine Zeit und Muße für Strategieplanung finden, sondern nur 
mühsam mit den aktuellen Auflagen Schritt halten. So kritisierten 

sowohl Dr. Franziska Diel, Leiterin des Dezernats Sektorenübergreif-
ende Qualitäts- und Versorgungskonzepte bei der KBV, als auch Dr. 
Markus Schimmelpfennig, stellvertretender Leiter des Gesundheit-
samts Kassel, und Dr. Axel Neumann, niedergelassener Chirurg und 
Präsident des BAO, die Vorgaben des 
sQS als Überregulierung. „Alles, was 
im sQS erhoben wird, dokumentieren 
Einrichtungsbetreiber längst an ander-
er Stelle. Ärzte müssten viel offensiver 
nach außen tragen, was sie seit vielen 
Jahren für die Qualitätssicherung leisten 
und wie viele Dinge sie bereits heute 
doppelt und dreifach dokumentieren.“, 
erklärte Dr. Diel. 
 
WENIG ERMUTIGENDE RAHMENBEDINGUNGEN 
FÜR DAS AMBULANTE OPERIEREN
Ebenso hinderlich sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für das Ambulante Operieren, das selbst im Segment der privaten 
Krankenversicherung (PKV) keine auskömmliche Vergütung mehr ga-
rantiert. So berichtete Torsten Lübben von der Ärzteberatung der 
Helmsauer-Gruppe, dass angesichts von Kostendruck, Niedrigzins- 
situation und der schwindenden Zahl der Vollversicherten in der 
PKV immer häufiger privatärztliche Abrechnungen geprüft und  
angezweifelt werden. Es gebe mittler- 
weile Spezialteams mit angestell-
ten Fachärzten, die insbesondere die 
Abrechnung stationärer und ambulant 
operativer Leistungen prüfen. Wer in 
diesem Punkt einmal auffällig geworden 
sei, werde künftig auf einer „Blacklist“ 
geführt, deren Inhalt über den PKV-Ver-
band und verschiedene Foren auch  
anderen PKV-Unternehmen zugänglich sei. 

ANTIKORRUPTIONSGESETZ VERUNSICHERT 
KOOPERATIONSWILLIGE ÄRZTINNEN UND ÄRZTE
Doch gerade Kooperationen über die Grenzen von Fachrichtungen 
oder Sektoren hinweg bereiten seit Inkrafttreten des sogenannten 
Antikorruptionsgesetzes vielen kooperationswilligen Ärzten  
Kopfzerbrechen. Immerhin kann ein Verstoß gegen §§ 299 ff 
des Strafgesetzbuches mit empfindlichen Geld- und sogar Frei-
heitsstrafen geahndet werden, wie der Orthopäde und Unfallchiru-
rg Dr. Gerd Rauch aus Kassel betonte. Diese können schnell die  
ärztliche Existenz bedrohen: Im Falle einer Verurteilung kann ab einer  
bestimmten Schadenhöhe die KV-Zulassung und ab einer be- 
stimmten Zahl von Tagessätzen sogar die Approbation entzogen werden. 

Den Teilnehmern riet Dr. Rauch daher, jegliche Kooperationsverträge 
ausschließlich schriftlich abzufassen und die Vergütungsmodelle in ei-
nem Vertragsanhang transparent zu regeln. Als potenziell problematisch 
bezeichnete er parallele Verträge, etwa in Form eines freien Koopera-
tionsvertrages und eines Vertrages zur Nutzung der Infrastruktur des 
Krankenhauses. Hierbei sollten Quersubventionierungen und jegliche 
Kopplungsgeschäfte unbedingt vermieden werden. 
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ÄRZTENETZE TREIBEN EHEALTH AUF LOKALER EBENE VORAN
Dennoch gibt es innovative Projekte, in denen die innerärztliche 
Kooperation und insbesondere auch die elektronische Vernetzung 
vorangetrieben wird – auch wenn Deutschland in puncto eHealth, 
Telematik-Infrastruktur und nicht zuletzt Breitbandausbau inter-
national hinterherhinkt, wie Volker Dentel von der KV Telematik 
GmbH berichtete (siehe Kasten). 

AKTUELLER STAND BEI TELEMATIK-INFRASTRUKTUR UND 
SICHEREM KV-NETZ
Europaweit belegt Deutschland vor Österreich den unrühmlichen 
vorletzten Platz, wenn es um den Ausbau des Glasfasernetzes 
geht, berichtete Volker Dentel von der KV Telematik GmbH. Doch 
schnelle Datenleitungen sind eine elementare Voraussetzung 
dafür, dass im Gesundheitswesen große Datenmengen vermehrt 
digital statt wie bisher per Brief oder Fax übertragen werden. 
Auch die Telematik-Infrastruktur der KBV-Tochterfirma KV 
Telematik GmbH sollte eigentlich viel früher an den Start gehen. 

Doch nun werden nach und nach Praxen an die Telematik-Infra-
struktur angeschlossen, die auf das bewährte KV-SafeNet aufge-
setzt wird, mit dem schon heute über 110 000 Praxen online ihre 
Abrechnungsdaten übertragen. Ein wichtiger Bestandteil dieser 
Telematik-Infrastruktur ist der verschlüsselte Kommunikationskanal 
KV-Connect, über den Ärzte künftig patientenbezogen – oder auch 
unabhängig von einzelnen Behandlungsfällen – Daten austauschen 
können. Weil es um die Übertragung sensibler Sozialdaten geht, 
knüpft das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) an diese Funktionen deutlich höhere Sicherheitsanforderungen 
als beispielsweise an die Übertragung von Kreditkarteninforma-
tionen. Dentel erklärte: „Bei Kreditkarten gilt Sicherheitsstufe 3, 
aber in der Telematik-Infrastruktur gilt Level 5.“ Erst im November 
2017 hatte KV-Connect sämtliche Hürden überwunden und die 
erforderliche BSI-Zertifizierung erhalten. Künftig können über 
KV-Connect verschlüsselte Arztbriefe versandt werden, die auf der 
anderen Seite nach entsprechender Authentifizierung unabhän-

gig von der jeweils genutzten Praxissoftware automatisch in die  
Patientenakte eingefügt werden können.

ÄRZTENETZ HEILBRONN ARBEITET SEIT 2015 
MIT VIRTUELLEN NETZAKTEN
Ein Leuchtturmprojekt der Vernetzung aus dem niedergelassenen 
Bereich präsentierte der niedergelassene Chirurg Dr. Frido Mütsch 
aus Heilbronn, wo in einer Testregion 
bis dato 104 Ärzte in 57 Haus- und 
Facharztpraxen über das Projekt VIVI-
AN (virtuelle Vernetzung im Arztnetz) 
elektronisch vernetzt arbeiten und über  
12 000 eingeschriebene Patienten 
betreuen. VIVIAN bietet dabei einen si-
cheren und unkomplizierten Austausch 
medizinischer Informationen rund um 
die Behandlung eines Patienten. 

VIVIAN kann Daten aus unterschiedlichen Praxisverwaltungssys-
temen ohne zusätzliche Hardware und ohne Mehrfacherfassung 
zwischen Haus- und Fachärzten, Kliniken, Apotheken und Pflegehei-
men übermitteln. Technische Grundlage ist eine patentgeschützte 
Schnittstelle, dank derer alle Beteiligten mit ihren vorhandenen 
Systemen weiterarbeiten können. Dieser Punkt war für die Teilneh-
mer des Projekts von großer Bedeutung, wie Dr. Mütsch betonte: 
„Wir wussten genau, dass kein Arzt seine Praxissoftware wechseln 
wird, nur um sich mit anderen vernetzen zu können.“

Mindestens ebenso wichtig ist den Beteiligten aber auch die Tat-
sache, dass die Patientendaten in ihrem Projekt nicht zentral auf 
einem Server, sondern ausschließlich lokal auf den eigenen Servern 
der Praxen gespeichert werden. Das System erzeugt eine virtuelle 
Netzakte, auf die nur die behandelnden Ärzte des jeweiligen Pa-
tienten im Verbund Zugriff haben. „Genau dieser Punkt ist ja für 
Ärzte ebenso wie für Datenschützer immer der Hauptkritikpunkt an 
Projekten wie etwa der elektronischen Gesundheitskarte“, erklärte 
Dr. Mütsch. Im Alltag besonders hilfreich ist in der VIVIAN-Testre-
gion der Netzmedikamentenplan, in dem verordnete Arzneimittel, 
Dosierung und Anwendungsdauer festgehalten werden. „Das ist zwar 
etwas arbeitsaufwendiger als ein schlichtes Rezept, dafür schlägt 
das System aber Alarm, wenn Medikamente verordnet werden, die 
nicht miteinander kompatibel sind“, sagte Dr. Mütsch.

Seit gut zwei Jahren ist das Projekt in Heilbronn am Start. Die Kosten 
von bislang 300.000 Euro wurden gemeinsam von AOK, Audi-BKK 
und dem MEDI-Verbund getragen, wobei sich die Krankenkassen 
vor allem deshalb beteiligten, weil über die virtuelle Netzakte 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen eingeschriebener Patienten 
nunmehr elektronisch übertragen werden. 

WENIGER MORTALITÄT DANK INTENSIVMEDIZINISCHER TELEVISITEN
Ein fachspezifisches Vernetzungsprojekt gedeiht am Telemedizin- 
Zentrum der Universitätsklinik der RWTH Aachen. Sein vorran-
giges Ziel ist es, die Behandlungsqualität der angeschlossenen 
Einrichtungen zu verbessern. Im Rahmen des Projekts TeleIntensiv-
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Medizin (TIM), an dem der Anästhesist  
Dr. Robert Deisz mitwirkt, finden  
daher tägliche Televisiten statt, damit 
Infektionen der Intensivpatienten 
möglichst frühzeitig erkannt und  
behandelt werden. Die zugeschalteten  
Kollegen nehmen über einen vis-à-vis 
dem Patientenbett montierten Monitor 
an der Visite teil. 

Die bisherigen Erfahrungen sprechen 
dafür, dass die Behandlungsqualität 

steigt, wenn mehrere Experten den Intensivpatienten im Blick haben. 
So zeigte sich, dass mithilfe von Televisiten die Leitlinien-Adhärenz 
deutlich verbessert werden konnte. Auch die Mortalität der Patient-
en ging zurück, weil eine sich anbahnende Sepsis oder drohendes 
Organversagen in der Regel schneller entdeckt wird. TIM bestätigt 
damit, was in großen Studien längst belegt ist: Telemedizinisch ver-
sorgte Intensivpatienten können das Krankenhaus schneller wieder 
verlassen als konventionell versorgte. Sie sind nach dem Aufenthalt 
in der Intensivstation auch seltener bzw. weniger pflegebedürftig.

Arbeitszeit lässt sich mit der telemedizinischen Betreuung von 
Intensivpatienten nicht sparen, wie Dr. Deisz betonte, denn die 
elektronische Dokumentation am Patientenbett und die Zeit am 
Patienten sind zeitaufwendig. „Doch das Telekonsil trägt dazu bei, 
dass eine Hilfestellung genau dann da ist, wenn sie gebraucht 
wird – und nicht erst abends, wenn der behandelnde Arzt Zeit für 
die Recherche hat. Auf diese Weise lassen sich die Behandlungs- 
ergebnisse verbessern.“ 

Bedenken hinsichtlich des Fernbehandlungsverbots hegt Dr. Deisz 
im Zusammenhang mit den Projekten im Telemedizin-Zentrum 
Aachen übrigens nicht. Er zitierte aus § 7 Absatz 4 der Muster- 
berufsordnung für Ärzte, in der es heißt: Ärzte dürfen in- 

dividuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch Beratung, nicht  
ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. 
Auch bei telemedizinischen Verfahren ist zu gewährleisten, dass eine 
ein Arzt den Patienten unmittelbar behandelt. Da die Behandlung 
der teilnehmenden Patienten niemals ausschließlich telemedizinisch 
erfolgt und zudem von den Ärzten vor Ort am Patientenbett un-
mittelbar koordiniert wird, verstoßen die Aachener Telemediziner 
nicht gegen geltendes Recht.

So unterschiedlich sie auch sein mögen: Die beiden lokalen Projekte 
in Heilbronn und Aachen lassen hoffen, dass die digitale Vernetzung 
möglicherweise besser und effizienter gelingen kann, wenn Ärzte 
selbst die Initiative ergreifen und aktiv werden. Die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen lässt sich durchaus gestalten.
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SAVE THE DATE:
Das 4. Forum Ambulantes Operieren findet  
vom 07. - 08.12.2018 in Berlin statt.
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