
Schwangerschaft und Stillzeit) und zur perso-
nalisierten Kommunikation mit Patienten und 
deren kontinuierlichen Betreuung. Beispiels-
weise erhalten registrierte Patienten über die 
„Praxis-App Urologie“ des Berufsverbands 
Deutscher Urologen Informationen zu ihren 
Terminen, Untersuchungen und Therapiemaß-
nahmen oder können sich für eine Online- 
Video-Sprechstunde anmelden. 

Medical Apps werden intelligent

Eine der neuesten Entwicklungen im App-Be-
reich sind sogenannte Chatbots (z. B. Ada 
App). Die auf künstlicher Intelligenz (KI) basie-
renden Dialogsysteme, die text- oder sprach-
gesteuert mit dem Nutzer kommunizieren, 
erfassen in mehreren Schritten Beschwerden 
und Symptome und liefern auf Basis einer me-
dizinischen Datenbank die wahrscheinlichsten 
Diagnosen inkl. Befundbericht für den Arzt. 
Chatbot-Apps speziell für Ärzte dienen der Ent-
scheidungsunterstützung bei der symptombe-
zogenen Anamnese sowie Differenzialdiagnose 
und können dazu beitragen, unnötige Untersu-
chungen zu vermeiden. Nutzen Patienten eine 
entsprechende App bereits im Vorfeld der Ter-
minvereinbarung, ermöglicht dies künftig eine 
Aussage darüber, ob ein Arztbesuch überhaupt 
erforderlich ist oder nicht, bzw. erlaubt eine 
Terminvergabe nach Behandlungsdringlichkeit 
und liefert dem Arzt erste wichtige Basisinfor-
mationen über den Patienten. 

Gesundheit aus der Cloud

Über die Koppelung von Wearables, Apps oder 
intelligenten Textilien etc. mit der Cloud wer-
den die Sprachsysteme Alexa und Co. in Zukunft 
auf Nachfrage über den Fitnessgrad, die Schlaf-
qualität oder Vitalwerte informieren und auf die 
zeitgerechte Einnahme von Medikamenten so-
wie gesundheitsfördernde Maßnahmen hinwei-
sen. Die Techniker Krankenkasse bietet ihren 
Versicherten z. B. mit „Smart Relax“ ein sprach-
gesteuertes Entspannungsprogramm, das über 
Amazons Alexa betrieben wird. 

Digitale Diagnostik und Therapie 
Patienten mit eingeschränkter Mobilität oder 
in ländlichen Gegenden erhalten künftig über 
Videosprechstunden und Telekonsile Zugang 
zu ärztlicher Spezialexpertise. Schleswig-Hol-
stein arbeitet z. B. an einer virtuellen Diabetes-

ambulanz für Kinder und Jugendliche. Päd-
Expert® unterstützt als telemedizinisches 
Expertenkonsil bereits heute niedergelassene 
Kinder- und Jugendärzte mit Spezialwissen. 
In Pflegeheimen in Westfalen-Lippe werden 
elektronische Arztvisiten (elvi®) auf Anfrage 
der Pflegekräfte per Tablet/PC durchgeführt. 
Einige Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) 
bedienen sich zur Entlastung der Hausärzte 
sogenannte Tele-Verahs, die Hausbesuche 
durchführen, aktuelle Vitaldaten in die Pra-
xis übertragen und bei Bedarf den Arzt per 
Videokonferenz zuschalten. Im psychothera-
peutischen Bereich gibt es bereits gute Er-
fahrungen mit Online-Therapieprogrammen. 
Private Telemedizinportale mit Sitz im Ausland 
(wie DrEd, Fernarzt oder Dokteronline), die für 
einige Indikationen Konsultationen rund um 
die Uhr ohne vorherige Terminabsprache anbie-
ten, verzeichnen eine steigende Nachfrage. 

Medizinerausbildung wird virtuell

In Malta hat jüngst ein digitales Bachelor-Medi-
zinstudienprogramm der European Digital Uni-
versity (EDU) die Akkreditierung innerhalb des 
Europäischen Qualifikationsrahmens erhalten 
(ein Masterprogramm soll folgen). Die theore-
tischen Inhalte werden den Studierenden online 
in einer digitalen Lernumgebung vermittelt und 
klinische Trainingsphasen finden in kooperie-
renden Lehrkrankenhäusern statt. Auch beim 
Erlernen von Untersuchungstechniken spielen 
virtuelle Lernwelten eine immer wichtigere 
Rolle. An der Universität Ulm üben Studenten 
z. B. in einem Virtual-Reality-Arbeitsraum die 
Ultraschallanwendung an einem dreidimensio-
nalen Cyber-Herz oder Dickdarmspiegelungen 
an virtuellen Darm-Modellen.

Diagnostik to go und 
Internet of Medical Things 

Bereits heute sind Apps und Wearables zur Er-
fassung und Optimierung der Fitness und zur 
Selbstkontrolle der Vitalwerte weitverbreitet. 
Neben Fitnessarmbändern und Smart-Watches 
kommen auch „intelligente Textilien“ zum 
Einsatz. Hier erfolgt die Messung über intelli-
gente Sensormesssysteme, die z. B. in T-Shirts, 
Schuhen, Handschuhen, Kissen oder Matrat-
zen integriert sind. Forscher arbeiten bereits 
an intelligenten Pflastern zur Überwachung 
der Wundheilung, smarten Kontakt linsen zur  

Anspruch auf Löschung von Daten 
bei Bewertungsportalen

Digitale Gesundheitsversorgung –  
aus Vision wird Wirklichkeit 

Die digitale Transformation hat als unum-
kehrbarer Prozess längst auch den Gesund-
heitsbereich erfasst. Hohe jährliche Wachs-
tumsraten von durchschnittlich 21 % belegen 
dabei eine außerordentliche Marktdynamik 
(vgl. Abb.). Medical Apps und Wearables, Clouds,  
digitale Vernetzung, Big Data, künstliche In-
telligenz, Virtual Reality und Roboter werden 
künftig das Gesundheitsversorgungssystem 
grundlegend verändern. Was gegenwärtig in 
vielen Fällen noch wie Science Fiction anmutet, 
ist bereits auf dem (besten) Weg in den Versor-
gungsalltag.

Gesundheits-Apps für „Jedermann“

Täglich finden neue Gesundheits-Apps ihren 
Weg auf Smartphones und Tablets. Sie unter-
stützen Patienten im Alltag und tragen zu einer 
Verbesserung der Prävention und Therapiebe-
gleitung bei. Coaching-Apps analysieren den 
Lebensstil, schlagen individuelle Gesundheits-
tipps oder Check-ups vor, begleiten Allergiker 
über das Jahr, helfen bei der Raucherentwöh-
nung, der Bewältigung seelischer Krisen oder 
einfach beim Entspannen. Erste Apps z. B. zur 
Therapie von Tinnitus, Seh- oder Sprechstö-
rungen (z. B. Caterna, Tinnitracks) werden be-
reits von einigen Krankenkassen auf freiwilliger 
Basis übernommen. Apps kommen auch beim 
Medikationsmanagement zum Einsatz, infor-
mieren über Einnahmezeiten, Dosierung sowie 
Wechselwirkungen und haben eine Nachbe-
stellfunktion. Auch Ärzte, Krankenhäuser, Kran-
kenkassen und -versicherungen nutzen die Mi-
niprogramme bereits u. a. zur Information über 
Arzneimittel (z. B. Gelbe Liste, Embryotox für 
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Grundsätzlich ist die Speicherung personen-
bezogener Daten und die Bewertung in Arztbe-
wertungsportalen rechtmäßig (BGH, 23.9.2014, 
VI ZR 358/13). Sofern Letztere jedoch nicht  
als „neutrale Informationsvermittler“ auftreten, 
haben Ärzte Recht auf Löschung ihres Profils 
(BGH, 20.2.2018, VI ZR 30/17). Im konkreten Fall 
hatte eine Dermatologin das Portal jameda auf 
vollständige Löschung ihres Eintrags verklagt. 
Das Portal zeigte den Internetnutzern bei der 
Arztsuche im Fall der Ärzte ohne kostenpflichti-
ge Premium-Mitgliedschaft die Basisdaten und 
Bewertung des betreffenden Arztes an und blen-
dete zusätzlich Werbung über örtlich konkurrie-
rende (zahlende) Ärzte ein. Im Gegensatz hierzu  
war das Profil der zahlenden „Premium-Kunden“ 
frei von Werbung. Da jameda die Werbeanzeigen 
jedoch umgehend deaktiviert hat, haben Ärzte in 
diesem Zusammenhang keine Möglichkeit mehr, 
die Löschung ihrer Profile durchzusetzen. 
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Blutzuckermessung und drahtlosen Tattoo- 
Elektroden, die Langzeit-EKGs schreiben. Auf 
der vergangenen Medica wurde die App „Ul-
traschall to go“ vorgestellt. In Verbindung mit 
einem USB-Schallkopf dient sie z. B. bei Unfäl-
len zur schnellen Erstdiagnostik. Smartphone- 
Kameras und -Dermatoskope kommen für die 
Herz-/Kreislaufdiagnostik oder bei Hautproble-
men zum Einsatz. Durch die Vernetzung medi-
zinischer Geräte und Anwendungen über eine 
Cloud oder spezifische IT-Systeme erreichen 
die Messdaten direkt den Arzt oder die Klinik. 

Digitale Medizin „geht unter die Haut“

In den USA wurde Ende 2017 die erste intelli-
gente Pille zur Überwachung der Medikamen-
teneinnahme bei Schizophrenie-Patienten zu- 
gelassen. Ein Sender in der Tablette meldet 
über ein Pflaster auf der Brust des Patienten 
den Zeitpunkt der Zersetzung des Medikaments 
im Magen an eine Smartphone-App. Künftig ist 
damit zu rechnen, dass intelligente Sensorsys-
teme in den Körper der Patienten implantiert 
werden. An der Ohio State University haben For-
scher einem Querschnittsgelähmten einen Chip 
in das Gehirn eingesetzt. Dieser ist mit einer 
Elektroden-Manschette am Arm des Patienten 
verbunden und ermöglicht so dem Gelähmten, 
den Arm – über eine Steuerung der Muskeln 
von außen – wieder zu bewegen. Bereits heute 
werden die ersten „menschlichen Ersatzteile“ 
im 3-D-Druckverfahren hergestellt. Nach Im-
plantaten und Prothesen arbeiten Forscher in-
zwischen auch an Knorpeln und Gewebeteilen 
sowie funktionsfähigen Organen, die in den 
menschlichen Organismus einwachsen sollen. 

Erstversorgung durch 
Telenotarzt und Drohnen

Wie erste erfolgreiche Projekte zeigen, können 
GPS- und Autopilot-gesteuerte Drohnen künf-
tig eine wichtige Rolle bei der Notfallversor-
gung übernehmen. Sie dienen dem schnellen 
Transport von Defibrillatoren, Beatmungsbeu-
teln und -masken sowie Arzneimitteln (z. B. bei 
einem allergischen Schock) zum Einsatzort. In 
Verbindung mit einer Video-Live-Übertragung 
(z. B. zur Instruktion von Laienhelfern) erlaubt 
dies – gerade in Gegenden mit langen Anfahrts-
wegen – eine qualitative Verbesserung der Er-
sten Hilfe und damit höhere Überlebensraten. 
In Aachen unterstützen hochqualifizierte Tele-

notärzte die Rettungsdienstmitarbeiter, wo-
durch kritische Zeitfenster bis zur klinischen 
Intervention deutlich reduziert werden. 

Smart Medicine dank Big-Data-Analytik 
und künstlicher Intelligenz (KI) 

Selbstlernende Computeralgorithmen verar-
beiten simultan riesige Volumina an medizi-
nischen Daten und Bildern, wissenschaftlichen 
Publikationen, Leitlinien, Symptombeschrei-
bungen, Notizen etc. und scannen sie auto-
matisch nach Merkmalen. Die Systeme erken-
nen kleinste Anomalien (z. B. im Gewebe) oder 
gleichen die verfügbaren Patientendaten nach 
Krankheitsmustern ab und liefern eine erste 
Verdachtsdiagnose – auch im Bereich der psy-
chischen Erkrankungen. Dies ermöglicht eine 
bessere Früherkennung, schnellere und präzi-
sere Diagnosen, gezielte Therapien und eine 
bessere Überwachung des Therapieverlaufs. In 
deutschen Kliniken kommt KI u. a. bereits zum 
Befunden von digitalem radiologischem Bild-
material oder bei der Diagnose von seltenen 
Erkrankungen (IBM Watson/Zentrum für uner-
kannte und seltene Erkrankungen) zum Einsatz. 
Auch im Bereich der Forschung ergeben sich 
dank KI neue Möglichkeiten (virtuelle klinische 
Studien, Rekrutierung der Studienteilnehmer 
auf speziellen Plattformen etc.).

Auftrieb für die personalisierte
und die prädiktive Medizin

Durch die automatisierte strukturierte Aus-
wertung elektronischer Patientenakten und 

die Kombination mit Daten aus anderen Quel-
len (z. B. Labordatenbanken, Datenbanken mit 
Krankheitsverläufen und Krankengeschichten) 
lassen sich Datenmuster – sog. digitale Biomar-
ker – identifizieren. Sie erlauben die Therapie 
z. B. bei Krebserkrankungen zu optimieren und 
Prognosen zu treffen. In Kombination mit ei-
ner elektronischen Fallakte sind künftig ferner 
Vorhersagen über die individuelle Wahrschein-
lichkeit für das Auftreten von Krankheiten und 
schwerwiegenden Ereignissen (wie z. B. Schlag-
anfälle, Herzinfarkte) möglich. Hierdurch er-
geben sich neue Ansätze für eine individuelle 
Prävention. In den USA wird zurzeit ein Algo-
rithmus zur Vorhersage des Todeszeitpunkts 
getestet. Auf diese Weise sollen Klinikpatienten 
rechtzeitig in eine palliative Einrichtung verlegt 
oder nach Hause entlassen werden. 

Roboter und Virtual Reality 
im OP und in der Pflege 

Bereits heute erfolgt die präoperative Planung 
immer häufiger am Computer. 3-D-Datenbrillen 
rekonstruieren Organe, Tumore etc. und blen-
den in Echtzeit deren Position in der Brille des 
Operateurs ein. Roboter unterstützen die Ärzte 
im OP (z. B. Da Vinci®-Operationssystem) oder 
übernehmen die patientenindividuelle Ver-
blisterung von Medikamenten. In Pflegeheimen 
laufen erste Versuche mit intelligenten Ro-
botern als Nachtwache. Sie melden in Demenz-
stationen die Namen der Bewohner, die ihr 
Zimmer verlassen, an die Pflegekräfte. In Japan 
teilen Roboter bereits Essen aus oder helfen 
beim Umlagern von Patienten. Künftig sollen 

lernfähige Roboter Gesichter, Namen und Orte 
speichern und z. B. Demenzkranke in ihrer häus-
lichen Umgebung unterstützen. Auf Nachfrage 
sollen sie Auskunft geben, wo sich z. B. Brillen 
und Schlüssel befinden, an die Einnahme von 
Medikamenten, Mahlzeiten und Getränken er-
innern, vorlesen, singen oder den Patienten mit 
mentalen Trainingsprogrammen fördern. 

Avatare als Therapeuten

Studien zeigen, dass sich Virtual Reality (VR) 
in besonderem Maße für Therapien im emo-
tional-psychischen Bereich eignet. Virtuelle, 
animierbare Avatare interagieren mit dem 
Patienten und helfen bei der Behandlung von 
sozialen Pathologien wie Autismus, Schizo-
phrenie oder manischen Ängsten (Projekt der 
Universität Montpellier und des Deutschen For-
schungszentrums für künstliche Intelligenz). Im 
Rahmen eines spanischen Forschungsprojekts 
versuchen Patienten auf VR-Basis, Bewegungs-
abläufe nach Schlaganfällen wieder zu erlernen.

Noch haben viele der beschriebenen Anwen-
dungen experimentellen Charakter und zeigen 
nur einen kleinen Ausschnitt aus den Möglich-
keiten der digitalen Versorgungswelt der Zu-
kunft. Dabei sind nach wie vor viele Fragen offen, 
wie z. B. nach der Verlässlichkeit und Interopera-
bilität der Systeme, der Qualität der zu verar-
beitenden Daten, Datenschutz/-sicherheit, der 
Vergütung der neuen Leistungen, Ethik und Haf-
tungsrecht oder zu den Gefahren, die etwa von 
KI-basierten Entscheidungen oder dem Einsatz 
von Robotern ausgehen können. Zumindest auf 
absehbare Zeit können digitale Anwendungen 
den Arzt nicht ersetzen, sondern lediglich unter-
stützen. Fest steht jedoch, dass sich die Arbeit 
der Ärzte verändern wird. Sie erhalten künftig 
digitale Entscheidungsunterstützung bei der 
Diagnose und Therapie. Über die Patienten sind 
immer umfassendere individuelle Informationen 
verfügbar. Daneben werden die organisato-
rischen Abläufe der Praxen u. a. durch Online-Ter-
minvergabeplattformen, Videosprechstunden, 
Telemonitoring, Online-Abrechnungssysteme 
und Fallmanagementsysteme etc. stark verän-
dert. Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich 
die Diagnostik und insbesondere die Therapie 
weiter in das häusliche Umfeld des Patienten 
verlagern. In der Praxis erscheinen nur noch jene 
Patienten, die tatsächlich eine Vorstellung beim 
jeweiligen Arzt benötigen. 

Interessante Zahlen und Fakten rund um den „Digitalen Gesundheitsmarkt“
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Online-Sprechstunden fanden 
auf der Plattform DrEd seit 
2011 in Deutschland statt.

beträgt die Zahl der herun-
tergeladenen Health-Apps im 

App- und Play-Store.

beträgt das für 2020 geschätz-
te globale Marktvolumen für 

OP-Roboter.

Gigabyte an Gesundheitsdaten 
haben sich inzwischen weltweit 

angesammelt.

18 %
der Deutschen haben 
bereits einen Online- 
Arzttermin vereinbart.

Patienten suchen jeden Monat 
auf jameda nach dem pas-

senden Arzt.

55 %
der Deutschen recherchie-

ren Gesundheitsthemen 
im Internet.

Personen in Deutschland 
nutzen Wearables.

60 %
der Deutschen befür-

worten die elektronische 
Gesundheitsakte. 

mögliche Telemedizin- 
Patienten werden für 2018 

weltweit prognostiziert.

~ 80 %
der Deutschen halten  
Datenschutz für sehr 
wichtig oder wichtig.

95 %
der Ärzte befürworten 
Video-Sprechstunden  
und Online-Coaching.
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Lockerung des Fernbehandlungsverbots – 
Anschub für die Telemedizin?

Die Bestimmungen zur Fernbehandlung sind 
gelockert – dies hat der 121. Deutsche Ärztetag 
am 10. Mai 2018 mit der Neufassung des § 7 Ab-
satz 4 der ärztlichen (Muster-)Berufsordnung 
in Erfurt beschlossen. Eine reine Beratung und 
Behandlung über Kommunikationsmedien ist 
laut Musterberufsordnung nun möglich, wenn 
dies ärztlich vertretbar ist, die ärztliche Sorg-
falt gewahrt bleibt und der Patient zuvor über 
die Besonderheiten dieser Behandlungsart auf-
geklärt wurde. Die Überarbeitung der Muster-
berufsordnung ist jedoch lediglich ein erster 
Schritt. Rechtlich maßgebend sind alleine die 
Berufsordnungen der einzelnen Landesärzte-
kammern, die zur Anwendung des Beschlusses 
nun geändert werden müssen.

Die „Fern-Krankschreibung“ bei unbekannten 
Patienten sowie Verordnungen ausschließlich 
im Rahmen der Fernbehandlung wurden von 
den Delegierten abgelehnt. 

Telemedizinische Behandlungsformen waren 
bislang in Deutschland nur sehr eingeschränkt 
möglich, während beispielsweise in der Schweiz 
derartige Angebote längst etabliert sind. Le-
diglich Baden-Württemberg hatte als einziges 
Bundesland bereits Anfang des Jahres das Fern-
behandlungsverbot im Rahmen von genehmig-
ten Modellprojekten ausgehebelt. Ein entspre-
chender Beschluss folgte in Schleswig-Holstein 
kurz vor dem Ärztetag. In Sachsen soll die Fern-
behandlung ab September erlaubt sein.

Zwar ist nun eines der größten Hindernisse für 
die Weiterentwicklung telemedizinischer Lö-
sungen aus der Welt. Damit hiervon jedoch 
tatsächlich ein Beitrag zur flächendeckenden 
Umsetzung und damit zur Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung, vor allem in unter-
versorgten Regionen, ausgeht, sind angemes-
sene Vergütungslösungen notwendig. Nachfor-
schungen der Plattform E-Health-com.de zeigen, 
dass lediglich bei einer verschwindend geringen 
Anzahl der durchgeführten Videosprechstunden 
auch eine Abrechnung nach dem EBM erfolgt. 
Somit liegt laut E-Health-com.de die Vermutung 
nahe, dass die Praxen mehr Videosprechstunden 
durchführen als angenommen, angesichts der 
geringen Vergütung jedoch den Aufwand für die 
Abrechnung scheuen.

Zwischen E-Health-Gesetz I und II –  
wo stehen wir?

Zentrales Element des 2015 verabschiedeten 
E-Health-Gesetzes ist die elektronische Ge-
sundheitskarte (eGK) und deren Anwendungen, 
die im Zusammenspiel mit der Telematikinfra-
struktur (TI) das Fundament für die sichere und 
schnelle digitale Kommunikation zwischen den 
einzelnen Nutzergruppen bilden soll. Ab dem 
01. Januar 2019 sind alle Ärzte, Zahnärzte und 
Psychotherapeuten gesetzlich zum Anschluss 
an die TI (ursprüngliches Datum war der 1. Juli 
2016) und zur Durchführung des Versicherten-
stammdatenmanagements verpflichtet. An-
dernfalls drohen Honorarkürzungen von einem 
Prozent (§ 291 Absatz 2b Satz 14 SGB V). Die 
gleiche Frist gilt auch für Apotheker. Anders 
als bei den Human- und Zahnmedizinern müs-
sen hier mit der Anbindung an die TI auch der 
Zugriff und die Bearbeitung des elektronischen 
Medikationsplans gewährleistet sein.

Es ist jedoch zu bezweifeln, dass ein fristge-
rechter bundesweiter Anschluss an die digitale 
Datenautobahn gelingt. Ende April waren erst 
rund 15 % der Arztpraxen und 9 % der Zahn-
arztpraxen an die TI angeschlossen. Monate-
lange Verhandlungen über eine Nachbesserung 
der Erstattungspauschalen waren ebenso hin-
derlich, wie die Tatsache, dass die erforder-
lichen technischen Komponenten der Industrie 
aufgrund von Verzögerungen bei der Entwick-
lung und Zertifizierung am Markt schlichtweg 
nicht verfügbar waren. Der vom Gesetzgeber 
erwartete Wettbewerb und die damit verbun-
dene Preisregulation blieben folglich aus. Es 
überrascht daher nicht, dass die Ärzteschaft auf 
eine erneute Verschiebung der Frist auf Mitte 
2019 drängt. 

Verzögerungen hinsichtlich der im E-Health- 
Gesetz genannten Fristen gab es nicht nur in 
Sachen TI, sondern auch bei vielen eGK-Anwen-
dungen:
•  Elektronischer Medikationsplan (eMP): Ur-

sprünglich sollte die digitale Speicherung des 
Medikationsplans auf der eGK bereits zum 1. 
Januar 2018 möglich sein. Diese Frist konnte 
nicht eingehalten werden. Nun ist ein erster 
Feldtest im Herbst 2018 in Westfalen-Lippe 
geplant. Nach erfolgreicher Erprobung ist frü-
hestens Ende 2018 / Anfang 2019 mit der bun-
desweiten Einführung zu rechnen. 

•  Elektronischer Arztbrief (eArztbrief): Der 
eArztbrief ist bereits verfügbar. Seit Anfang 
2017 wird der digitale Versand von Arztbrie-
fen mit 55 Cent (Sender: 28 Cent und Empfän-
ger: 27 Cent) vergütet, sofern eine Signatur 
mittels elektronischem Heilberufsausweis 
(eHBA) erfolgt und der Papierversand entfällt. 
Ärzte und Psychotherapeuten können den 
eArztbrief direkt aus dem Praxisverwaltungs-
system (PVS) heraus versenden und empfan-
gen. Mit neuen Vergütungsverhandlungen ist 
noch 2018 zu rechnen, spätestens aber am 
30.6.2019 endet die zurzeit geltende Verein-
barung.

•  Telekonsil und Videosprechstunde: Die te-
lekonsiliarische Befundbeurteilung bei Rönt-
gen- und CT-Aufnahmen sowie die Durchfüh-
rung von Videosprechstunden sind (unter 
bestimmten Voraussetzungen) seit dem 1. 
April 2017 Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und werden auf Basis neu 
eingeführter GOP im EBM vergütet. 

•  Notfalldaten auf eGK: Als zweite Anwendung 
der eGK wird der Notfalldatensatz zeitgleich 
mit dem eMedikationsplan in Westfalen-Lippe 
getestet. Ursprünglich sollte das Notfallda-
tenmanagement seit dem 1. Januar 2018 allen 
Versicherten zur Verfügung stehen, um Dia-
gnosen, Unverträglichkeiten, Allergien oder 
Medikationen auf der eGK speichern zu kön-
nen. Abhängig vom Erfolg des Feldtests kann 
Ende des Jahres auch mit dieser eGK-Anwen-
dung gerechnet werden.

•  Elektronische Patientenakte (ePA): Ab 2019 
haben Versicherte einen Anspruch auf eine 
ePA. Auf dieser sollen unter anderem der Not-
falldatensatz, der Medikationsplan, Arztbriefe 
und weitere medizinische Dokumente ge-
speichert werden. Im Gegensatz zum elektro-
nischen Patientenfach hat der behandelnde 
Arzt nur über den elektronischen Heilberufs-
ausweis (eHBA) Zugriff auf die Patientenda-
ten. 

Nüchtern betrachtet fällt die Bilanz der bishe-
rigen gesetzlichen eHealth-Strategie – mit Blick 
auf die immensen Verzögerungen beim Ausbau 
der Telematikinfrastruktur und der Entwick-
lung der eGK und ihrer Anwendungen – äußerst 
bescheiden aus. Das 2004 gestartete ambi-
tionierte Projekt der eGK hat bis heute rund  
1,5 Mrd. € verschlungen und gilt mittlerweile als 
„nicht mehr zeitgemäß“ (Presseberichten zufol-
ge denkt das Bundesgesundheitsministerium in 

Zusammenhang mit der geplanten Einführung 
der ePA über neue Zugangswege über das Mo-
biltelefon/Tablet nach). Die neue Regierung hat 
nun eine neue Chance. Ende 2018 ist mit dem 
zweiten Teil des E-Health-Gesetzes zu rechnen, 
in dem vor allem die Reform der ePA im Vorder-
grund stehen wird. Daneben sollen auch Themen 
wie die Sicherstellung der Interoperabilität der 
Anwendungen und die Kostenerstattung auf-
genommen werden. Der Start zweier weiterer 
Anwendungen (eMedikationsplan und Notfall-
datenmanagement) soll ebenfalls gesetzlich 
verankert werden. 

DSGVO-Abmahnung – wie reagieren?

Nicht einmal einen Monat nach Inkrafttreten 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Ende Mai 2018 sind in Bremer Arztpraxen be-
reits die ersten Abmahnungen aufgetaucht. 
Diese stammen jedoch nicht von den offiziellen 
Datenschutz-Aufsichtsbehörden, sondern von 
der sog. Abmahnindustrie, welche die DSGVO 
umgehend als neues lukratives Geschäftsfeld 
für sich entdeckt hat. Ihre wesentlichen Ansatz-
punkte: fehlende Datenschutzerklärungen auf 
Websites oder Facebook-Seiten und die Ein-
bindung von Google Fonts. Sind die speziellen 
Schriftarten nicht auf dem eigenen Server/
Webspace abgespeichert, erfolgt über den Auf-
bau einer Verbindung zu einem externen Server 
automatisch eine Weitergabe von Nutzerdaten 
ohne Zustimmung (Google hat auf diese Weise 
sichergestellt, dass die Schriften von den Nut-
zern ohne Lizenzgebühren verwendet werden 
dürfen).

TI-Anschluss – 
welche Komponenten sind verfügbar?

Für Praxen, die noch nicht an die TI ange-

bunden sind, wird die Zeit langsam knapp. 

Nach langen Verzögerungen stehen seit 

Kurzem endlich alle erforderlichen Kompo-

nenten zur Verfügung. Eine aktuelle Über-

sicht über die einzelnen Komponenten, die 

Hersteller und Preise sowie Informationen 

zu den Starterpaketen stellt REBMANN 

RESEARCH für Sie bereit:

www.atlas-medicus.de/

ti-komponenten
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Auch wenn noch nicht klar ist, ob Verstöße in Zu-
sammenhang mit der DSGVO überhaupt durch 
Mitbewerber abgemahnt werden können (hier 
sind die künftigen Gerichtsentscheide abzu-
warten, ob die Verstöße einen Wettbewerbs-
vorteil darstellen. Das ist dann der Fall, „wenn 
die entsprechende DSGVO-Vorschrift auch eine 
sogenannte Marktverhaltensregel ist“). So emp-
fiehlt es sich dennoch, auf der Website nur da-
tenschutzkonforme Tools und Plugins einzubin-
den. Neben den Datenschutzerklärungen sollten 
insbesondere auch Einwilligungserklärungen 
DSGVO-konform sein. Hier kann ein Fachanwalt 
für eine korrekte Ausgestaltung sorgen. 

DSGVO-Abmahnung durch professionelle Ab-
mahner: Was ist zu beachten?

1.  Abmahnung auf keinen Fall „aussitzen“ und 
Fristen einhalten (diese sind häufig sehr 
kurz). Andernfalls drohen Gerichtsverfahren 
und hohe Kosten.

2.  Bei berechtigter Abmahnung betroffene 
Homepage/Facebook-Seite übergangsweise 
vom Netz nehmen und angemahnte Punkte 
(wie fehlende Datenschutzerklärungen) 
schnellstmöglich nachbessern. Tools von 
Google (wie z. B. Google Fonts, Google Ana-
lytics) oder gegebenenfalls anderen Inter-
netunternehmen dürfen nicht mehr direkt, 
sondern nur über eine lokale Speicherung 
eingebunden werden (Hinweise zur DSGVO- 
konformen Nutzung gibt es im Internet oder 
bei IT-Experten). 

3.  Anwaltlichen Rat suchen: Betroffene sollten 
unbedingt einen im Bereich Datenschutz-/
Wettbewerbsrecht spezialisierten Anwalt 
konsultieren und auf keinen Fall ungeprüft 
eine Unterlassungserklärung unterzeichnen 
und/oder den eingeforderten Betrag über-
weisen. Der Anwalt prüft zunächst, ob die 
Abmahnung die formalen Voraussetzungen 
für eine Wirksamkeit erfüllt. Ferner empfiehlt 
sich häufig eine Umformulierung der Unter-
lassungserklärung. Diese wird von den pro-
fessionellen Abmahnern oft zu weit gefasst, 
enthält unangemessene Klauseln, zu hohe 
Vertragsstrafen, lässt sich nach dem Unter-
zeichnen nur schwer rückgängig machen und 
bindet den Unterzeichner auf unbegrenzte 
Zeit. 

Tipps zur Umsetzung 
der DSGVO und zahl-
reiche Muster für 
Formulare/Formblät-
ter zum Download 
sind unter anderem 
auf der Website der 
K a s s e n ä r z t l i c h e n 
Bundesvereinigung 
(KBV) verfügbar.

Das unmittelbare Ein- 
schreiten der Abmahn-
firmen ist auch der 
Bundesregierung ein 
Dorn im Auge. Sie hat-
te mit Blick auf die 
umfassenden, teilwei-
se komplexen daten-
schutzrechtlichen Neu- 
regelungen der DSGVO 
für die Umstellungsphase Zurückhaltung si-
gnalisiert. Bereits im Koalitionsvertrag hatten 
sich die Regierungsparteien dafür ausgespro-
chen, Schritte gegen den Abmahnungsmiss-
brauch zu unternehmen. Der schnelle Vorstoß 
der Unionsfraktion, die ein übergangsweises 
Abmahnverbot im Huckepack mit dem Gesetz-
gebungsverfahren zur Einführung einer Muster-
feststellungsklage für Verbraucher noch vor der 
Sommerpause durchsetzen wollte, scheiterte al-
lerdings an der SPD. Letztere hat mehr Vorlauf-
zeit für eine umfassendere Lösung eingefordert. 
Nun hat der Bundestag die Bundesregierung 
in einer Entschließung aufgefordert, bis zum 
1. September 2018 einen entsprechenden Ge-
setzentwurf vorzulegen.

E-Health – Invasion der Internetgiganten? 

Während sich Politik und Selbstverwaltung 
mit der Umsetzung der Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen mehr als schwer tun, haben 
die großen global ausgerichteten Internetkon-
zerne längst die Potenziale dieses Geschäfts-
feldes für sich entdeckt und arbeiten an Strate-
gien, um sich einen möglichst großen Anteil am 
Zukunftsmarkt zu sichern. Dabei überschreiten 
die Online-Giganten Amazon, Google, Apple, 
Facebook und Co. zunehmend sowohl die na-
tionalen Grenzen als auch jene des zweiten 

Gesundheitsmarkts. 
Allein der Gedanke 
an die große Markt-
macht der Unterneh-
men in Kombination 
mit der Fülle der von 
ihnen erhobenen 
und gespeicherten 
Daten hinterlässt 
beim Beobachter 
mehr als ein flaues 
Gefühl. 

So hat beispielswei-
se Amazon jüngst 
mit dem Aufkauf 
des auf das indivi-
duelle Verblistern 
v e r s c h r e i b u n g s -
pflichtiger Medika-

mente spezialisierten Online-Arznei-
mittelversandhändlers PillPack für Aufregung 
sowie einbrechende Kurswerte bei den großen 
börsennotierten nordamerikanischen Apothe-
kenketten und Medikamenten-Großhändlern 
gesorgt. Als strategischer Schachzug gilt in 
diesem Zusammenhang, dass sich der Inter-
netriese auf diese Weise zum Preis von rund 
einer Mrd. USD nicht nur in den ersten Gesund-
heitsmarkt eingekauft, sondern sich gleich-
zeitig Apothekenlizenzen in allen 50 US-Bun-
desstaaten gesichert hat. Welche langfristige 
Strategie Amazon mit dem Aufkauf verfolgt, 
bleibt noch im Dunkeln. So wird darüber speku-
liert, dass der Konzern künftig eventuell selbst 
als Apotheke auftreten oder den Service für sei-
ne Kunden weiter optimieren könnte. Eines der 
Modelle könnte darin bestehen, durch die Kop-
pelung mit Amazons Cloud-basiertem Sprach-
dienst Alexa die Patienten künftig akustisch an 
die Einnahme ihrer Medikamente zu erinnern. 

Der Arzneimittelmarkt ist bei Weitem nicht der 
einzige Ansatzpunkt für die Internetkonzerne. 
Sei es z. B. die Gründung eines Krankenversiche-
rungsunternehmens für die eigene Belegschaft 
(Amazon), die Einrichtung von Ambulatorien 
für die Mitarbeiter und deren Familien (Apple), 
klinische Studien (Apple Heart Study) oder die  
Entwicklung von Sensorsystemen zur Überwa-
chung von Diabetespatienten (Google Health) – 

fest steht, dass sich im Zuge der Digitalisierung 
immer mehr fachfremde, international agieren-
de Akteure auf dem Gesundheitsmarkt tummeln. 
Dabei kann man dieser Entwicklung durchaus 
auch positive Seiten abgewinnen. So richtet die 
Industrie ihre digitalen Produkte/Dienstleis-
tungen ganz gezielt am Nutzen bzw. Mehrwert 
für die Patienten bzw. Anwender aus. Der zuneh-
mende Wettbewerb kann sich in diesem Zusam-
menhang in einer hohen Innovationsrate, Qua-
litätsverbesserungen und/oder Preisvorteilen 
äußern. 

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die-
se Mehrwerte nur als Mittel zum Zweck innerhalb 
einer gewinnorientierten Zielsetzung dienen. 
Die Tatsache, dass Internetkonzerne immer mehr 
Daten über das Konsumverhalten, den Lebens-
stil und den Gesundheitszustand ihrer „Kunden“ 
sammeln, ist aus datenschutzrechtlicher Sicht 
äußerst problematisch und könnte in zweiter 
Linie das für Deutschland typische solidarisch 
geprägte Gesundheitsversorgungssystem unter-
laufen. Spezielle Gesundheitsversichertentarife, 
wie jene des italienischen Versicherungskon-
zerns Generali, die sich u. a. nach den über eine 
App erfassten individuellen Fitnessdaten rich-
ten, geben einen ersten Vorgeschmack. Hier ist 
es Aufgabe der Politik, dieses überaus sensible 
Feld nicht der Industrie zu überlassen und Bürger 
und Patienten zu schützen. 

GUT ZU WISSEN: Smartphones können

 „digitale Keimschleudern“ sein!

Wussten Sie schon, dass sich auf einem 

Smartphone im Durchschnitt 10mal mehr 

Keime befinden als auf einem Toilettensitz? 

Verschiedene Studien haben nachgewie-

sen, dass von Smartphones insbesondere 

in Kliniken und Praxen ein hohes Risiko der 

Weiterverbreitung von Keimen (einschließ-

lich MRSA) und damit Gefahren sowohl für 

die Patienten als auch für das Gesundheits-

personal selbst ausgehen. 

Praxen und Kliniken sollten deshalb auf 

eine gute Handhygiene, die regelmäßige 

Desinfektion der Geräte und eine entspre-

chende Aufklärung der Mitarbeiter achten!


