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» WIR WERDEN  
KEINE AKTEN 
SELBST  
ENT WICKELN «
Nach der Übernahme der Deutschen BKK Anfang 2017 hat 
die BARMER annähernd zehn Millionen Versicherte und ist 
damit eine der größten deutschen Krankenkassen. Der alte 
und neue Vorstandsvorsitzende Professor Christoph Straub 
setzt bei der Digitalisierung unter anderem auf medizinische 
Apps und auf die Unterstützung der elektronischen 
Kommunikation der Leistungserbringer. Eine neue digitale 
Geschäftseinheit mit Start-up-Know-how soll das Thema 
Digitalisierung intern voranbringen.  

INTERVIEWS: PHILIPP GRÄTZEL VON GRÄTZ

eHealth ist in Deutschland plötzlich allgegenwärtig: Ärzte vernetzen 
sich in Eigenregie, Versorgungskongresse nehmen die Digitalmedizin 
prominent auf die Agenda. Und überall wird getwittert, was das Zeug 
hält. Den Schlüssel zur Regelversorgung halten aber weiterhin die 
Krankenkassen in den Händen. E-HEALTH-COM hat bei den beiden 
größten Ersatzkassen nachgefragt, wie die Tür geöffnet werden soll 
und was es mit dem Hype-Thema Kassen-Akten auf sich hat.
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Welche strategische Bedeutung haben eHealth und digitale 
Medizin bei der BARMER, und wie sind diese Themen orga-
nisatorisch bei Ihnen angesiedelt?
Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung wird das 
Megathema der nächsten Jahrzehnte sein. Die BARMER 
hat nicht nur den Anspruch, diese Entwicklung mitzuge-
stalten. Wir wollen sie maßgeblich prägen. Deshalb haben 
wir uns entschieden, das Thema Digitalisierung ressort-
übergreifend anzugehen und direkt an den Gesamtvor-
stand anzuhängen. Wir bauen dazu eine Geschäftseinheit 
auf, die wir „BARMER.i“ nennen. Sie wird zunächst ein 
gutes Dutzend Mitarbeiter haben, von denen die eine Hälf-
te aus unserem Hause und die andere von außen kommt, 
unter anderem aus dem Start-up-Umfeld. Wir wissen, dass 
Digitalisierung in traditionellen Unternehmen nur schwie-
rig ausschließlich von innen implementiert werden kann. 
BARMER.i bündelt deswegen die IT-Bedürfnisse der un-
terschiedlichen Ressorts unabhängig von etablierten 
Strukturen. Dabei orientieren wir uns strikt an den Ge-
schäftsfeldern digitale medizinische Innovationen, digitale 
Serviceangebote für Versicherte sowie Innovationen von 
Organisation und Prozessstruktur bei der BARMER.

Was sind derzeit die eHealth-Themenfelder, bei denen ein 
Engagement aus Krankenkassensicht besonders sinnvoll er-
scheint – vom Online-Update der Stammdaten auf der eGK 
einmal abgesehen?
Wir setzen uns mit der digitalen Medizin und Versorgung 
umfassend auseinander. Deswegen haben wir zum Bei-
spiel vor Kurzem in den Earlybird Health Technology 
Fund investiert, mit einer Einlage von 15 Millionen Euro 
und mit voll gedecktem Ausfallrisiko. Es geht uns dabei 
weniger um Rendite in Euro und Cent, sondern vielmehr 
um neue Produkte und Versorgungsformen. Der Earlybird 
Health Technology Fund soll digitale Innovationen für Pa-
tienten, telemedizinische Anwendungen für struktur-
schwache Regionen und die Digitalisierung von Medizin-
produkten vorantreiben. Unabhängig davon hat für uns 
unter anderem die digitale Medikation hohe Priorität. 
Hier haben wir gemeinsam mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung Westfalen-Lippe Fördergelder für das Innovati-
onsfonds-Projekt AdAM bewilligt bekommen. Wir enga-
gieren uns auch stark im Bereich medizinischer Apps. Na-
türlich sind elektronische Akten für uns ein wichtiges 
Thema. Wir gehen da aber etwas anders ran als einige an-
dere Krankenkassen.

Was ist aus Ihrer Sicht eine elektronische Patienten- oder 
Gesundheitsakte, oder was sollte sie in Zukunft sein? Ein 
reiner Datenspeicher? Ein Kommunikationstool zwischen 

Krankenkasse und Patient? Eine IT-Plattform für internetme-
dizinische Anwendungen? Oder alles zusammen?
Wir sehen elektronische Akten nicht in erster Linie als ei-
ne Kommunikationsplattform mit den Versicherten, son-
dern als eine Plattform zur Vernetzung von Patienten und 
Leistungserbringern. Wichtig ist, dass diese Plattformen 
den Anforderungen der Datenschützer und des Gesetzge-
bers genügen. Sie müssen gegen externe Angriffe ge-
schützt werden, es darf keinen unmittelbaren Zugriff auf 
diese Akten für Dritte geben. Wir plädieren deswegen da-
für, solche Akten in einem externen, zertifizierten Trust-
center anzusiedeln.

Wie sehen Sie konkret die Rolle der Krankenkassen beim The-
ma elektronische Akten?
Die Menschen sind heutzutage mündiger und souveräner 
denn je. Sie legen heute in vielen Bereichen digitale Archi-
ve an, und sie werden das auch verstärkt bei ihren Gesund-
heitsdaten tun. Daher müssen wir im deutschen Gesund-
heitswesen aktiv werden, um dieses Feld nicht den Googles 
und Amazons dieser Welt zu überlassen. Dennoch werden 
wir keine Patientenakten selbst entwickeln. Das müssen 
wir auch nicht. Entscheidend für einen erfolgreichen Ein-
satz von Akten ist, dass diese technisch einheitliche Stan-
dards erfüllen. Das kann eine einzelne Organisation nicht 
leisten. Wir plädieren deswegen dafür, einheitliche Schnitt-
stellen zum Beispiel im Kontext der Telematikinfrastruk-
tur zu schaffen und es den Krankenkassen zu ermöglichen, 
auf dieser Basis ihren Versicherten Akten anzubieten. Die 
inhaltliche Ausgestaltung sollte interaktiv zwischen allen 
legitim Beteiligten erfolgen und nicht zuletzt den Ansprü-
chen der Versicherten genügen.

Wo gibt es hier noch Regulierungsbedarf?
Wenn wir von Akten im Kontext der gematik reden, dann 
können Versicherte nach derzeitiger Gesetzeslage nicht oh-
ne einen Angehörigen eines Heilberufs darauf zugreifen. 
Das ist veraltet und muss geändert werden. Versicherte 
müssen auf ihre Akten selbst zugreifen und Zugriffe durch 
Dritte autorisieren dürfen. Es sollte auch möglich sein, frei-
willig bestimmte Daten an die Krankenkasse weiterzulei-
ten. Das ist aber nur ein Teilaspekt und nicht der primäre 
Zweck elektronischer Akten, so wie wir sie verstehen. Was 
ich persönlich für sehr attraktiv halte, ist ein Open- Notes-
Modell wie es in den USA und teilweise in Skandinavien 
praktiziert wird. Dabei machen Ärzte über elektronische 
Akten ihre Befunde, aber auch individuelle Notizen den 
Patienten zugänglich. Diesen technischen Aspekt sollte 
man integrieren, weil er das Miteinander von Patienten 
und Leistungserbringern voranbringen würde.
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Sie haben die digitale Medikation als einen digitalmedizini-
schen Schwerpunkt der nächsten Zeit bei der BARMER an-
gesprochen. Woran würden Sie den Erfolg eines Medikati-
onsprojekts wie AdAM festmachen?
Den Erfolg wird man daran messen können, dass alle re-
levanten Medikationsinformationen vorliegen und in den 
laufenden Praxisalltag über Schnittstellen eingebunden 
werden. Die Informationen müssen vollständig sein. Die 
Daten müssen außerdem am Behandlungsort nutzbar 
sein, egal wo dieser ist. Dazu sind digitale Lösungen prä-
destiniert.

Der Anspruch des Innovationsfonds, aber letztlich auch vie-
ler anderer digitalmedizinischer Projekte ist es ja, am Ende 
die Regelversorgung voranzubringen und nicht Prestigepro-
jekte von einzelnen Krankenkassen zu produzieren, die In-
sellösungen bleiben. Inwieweit bemüht sich die BARMER 
um diesen Transfer in Richtung Regelversorgung?
Eine Krankenkasse kann nicht im Alleingang die Regel-
versorgung ändern. Mittlerweile wirkt die Digitalisierung 
aber zusehends in die Regelversorgung hinein. Ich bin 
daher recht optimistisch, dass wir immer mehr Anwen-
dungen finden, die zügig ausgerollt werden können. Wie 
das gehen kann, haben wir als BARMER unter anderem 
bei dem kinderärztlichen Telekonsil-System PädExpert 
gezeigt, das in Bayern gestartet wurde und unseren Versi-
cherten jetzt bundesweit zur Verfügung steht. Flankiert 
wird es durch ein Vergütungsmodell, von dem alle Betei-
ligten profitieren. Digitalisierung ist aber kein Selbst-
zweck. Es muss darum gehen, die medizinische Versor-
gung weiterzuentwickeln, so wie es durch PädExpert ge-
schieht. Apps zur Gesundheitsdatenerfassung in be-
stimmten, klar definierten Szenarien könnten ein 
weiteres Beispiel sein. Mit Blick auf einen Transfer in 
Richtung Regelversorgung halte ich außerdem einen Be-
schluss der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
vom Sommer 2016 für wegweisend, der erstmals eine ge-
wisse Lockerung des Fernbehandlungsverbots bringt und 
telemedizinische Erstkonsultationen gestattet.

Stichwort PädExpert: Der Spitzenverband der Fachärzte 
möchte 2017 ein Telekonsultationsmodell auf den Weg brin-
gen, das fachärztliche Telekonsultationen nach dem Modell 
von PädExpert auch nichtpädiatrischen Facharztdisziplinen 
ermöglicht. Ist die BARMER dabei mit an Bord?  
Wir kennen die Diskussion und das Vorhaben. Es ist eine 
jener Initiativen, die jetzt entstehen und die in Richtung 
Regelversorgung zielen. Deswegen begrüßen wir das. Wir 
werden uns das ansehen und dann entscheiden, ob wir 
uns beteiligen. Wenn so etwas aus unserem Gesundheits-
system heraus entsteht, ist das allemal besser, als wenn 
wir immer nur Dr. Ed und Co abwehren, ohne selbst et-

was anbieten zu können. Allerdings müssen Lösungen, 
die wir in der Breite anbieten, die Akzeptanz der Nutzer 
haben. Dazu müssen sie sicher sein und einen Nutzen für 
Patienten nachweisen können. 

Von den Telekonsilen zu den Gesundheits-Apps: Hier ist die 
BARMER eine der Krankenkassen, die sich relativ offen nicht 
nur für Service-Apps, sondern auch für medizinische Apps im 
engeren Sinne zeigt. Was muss eine medizinische App erfül-
len, um von Ihnen breit angeboten zu werden?
Wir sehen solche Start-ups vorn, die ihre Apps als Medi-
zinprodukte zertifizieren lassen. Das ist ein wichtiger 
Qualitätsaspekt unter vielen. Neben der App der Firma 
Caterna, die wir Kindern mit funktioneller Sehschwäche 
schon länger zur Verfügung stellen, und einer App zur 
Hilfe bei der Rauchentwöhnung, werden wir im ersten 
Quartal 2017 weitere Apps regulär anbieten. Geplant ist 
eine App zur Unterstützung der Videosprechstunde, für 
die es ab Mitte 2017 eine EBM-Ziffer geben wird. Außer-
dem werden wir eine Knie-App für Sportler einführen. 
Interessant ist auch eine App, die persönliche Parameter 
der Patienten erfasst und die Wahrscheinlichkeit von Mi-
gräneattacken be rechnet.

Welche Anforderungen sind an den Nutzennachweis für Apps 
zu stellen? Brauchen wir hier ein G-BA-Verfahren?
Das ist eine spannende Frage. Wir brauchen einerseits eine 
Nutzenbewertung. Andererseits blockieren wir möglicher-
weise Entwicklungen, wenn wir pauschal die traditionellen 
Goldstandards der Nutzenbewertung fordern. Das ist kont-
raproduktiv, weil die Menschen dann andere Wege gehen 
und Angebote nutzen, auf die wir in qualitativer Hinsicht 
überhaupt keinen Einfluss haben. Es muss also darum ge-
hen, angemessene Kriterien zu entwickeln, und die gibt es 
bisher noch nicht. Wir diskutieren derzeit intern, was sinn-
voll sein könnte. Klar ist aus meiner Sicht, dass nach An-
wendungsbereichen und Risikoklassen differenziert wer-
den muss. Eine Raucherentwöhnungs-App muss nicht die-
selben Anforderungen erfüllen wie eine therapiebegleiten-
de App für Patienten mit schweren Erkrankungen.

Wo sehen Sie mit Blick auf das Bundestagswahljahr gesetz-
lichen Handlungsbedarf, um die Digitalisierung des deut-
schen Gesundheitswesens weiter voranzubringen?
Wir brauchen eine klare, explizite Grundlage, um neue 
Technologien und digital gestützte Versorgungsszenarien 
testen und einsetzen zu können. Das klingt jetzt sehr pau-
schal, aber letztlich geht es genau darum. Die Zeit ist reif 
für einen Regulierungsrahmen, in dem wir Dinge wie 
Ferndiagnose und Ferntherapie systematisch evaluieren 
können, und zwar so, dass alle Akteure zusammenwirken 
können und dürfen. 



» WER SOLL DAS  
SONST MACHEN? «
Als erste große deutsche Krankenkasse hat die Techniker den Zuschlag für eine elektronische 
Gesundheitsakte erteilt, bei der explizit Schnittstellen auf Basis von internationalen Standards und  
IHE-Profilen eingefordert werden. Klaus Rupp, Fachbereichsleiter Versorgungsmanagement, verrät, 
was die Techniker Krankenkasse mit dieser Akte tun möchte und wie zufrieden oder unzufrieden er  
mit anderen digitalmedizinischen Projekten seiner Krankenkasse ist. 

Wie ist der Themenbereich eHealth/digitale Medizin bei der 
TK organisatorisch abgebildet?
Wir haben einerseits ein großes Projekt zur digitalen Orga-
nisation, das sich um übergreifende digitale Prozesse küm-
mert und das direkt beim Vorstand angesiedelt ist. Das be-
trifft Themen wie die Gesundheitsakte, aber auch zum Bei-
spiel die neue, übergreifende TK-Service-App, die wir dem-
nächst vorstellen werden. Zusätzlich haben wir im Bereich 
Versorgung und Versorgungsmanagement eine Reihe digi-
taler Projekte zu oft indikationsspezifischen Innovationen 
für den Versorgungsalltag. Wir adressieren das digitale Ge-
sundheitswesen also auf mehreren Ebenen.
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Sie haben im Januar den Zuschlag für eine elektronische 
Gesundheitsakte erteilt, die Ihren Versicherten ab der zwei-
ten Jahreshälfte als Satzungsleistung zur Verfügung stehen 
soll. Wie stellen Sie sich den Einsatz dieser Akte vor?
Zunächst einmal bietet die Akte die Möglichkeit, die Ge-
sundheitsdaten selbst zu verwalten und eigene gesund-
heits- oder behandlungsrelevante Dokumente oder auch 
Sensordaten einzustellen. Als Krankenkasse haben wir auf 
diese Daten primär keinen Zugriff und wollen das auch 
nicht.  Der Versicherte entscheidet allein, wer Zugriff hat – 
oder auch nicht. Wir werden die Akte außerdem dazu nut-
zen, unseren Versicherten zum ersten Mal überhaupt alle 
Leistungsdaten aufgearbeitet zukommen zu lassen, über 
die wir als Krankenkasse verfügen. Der Versicherte erhält 
also eine Art Grundausstattung mit Versorgungsdaten, die 
dann von spezifischen Fachanwendungen genutzt werden 
können. Es wird Algorithmen und andere Werkzeuge ge-
ben, die jeder selbstständig einsetzen kann und die weit 
über das hinausgehen, was wir bisher anbieten.

Können Sie das an konkreten Beispielen illustrieren?
Zahngesundheit wäre so ein Beispiel. Wir werden unseren 
Versicherten sämtliche Daten übersichtlich darstellen, die 
im Zusammenhang mit der zahnmedizinischen Versor-
gung anfallen. Er kann zum Beispiel das komplette Bonus-
heft digital führen. Wir werden immer wieder gefragt, war-
um wir so etwas wie das Bonusheft als Krankenkasse nicht 
gleich selbst führen und die Boni automatisch verrechnen. 
Der Grund ist, dass wir das zum einen nicht dürfen, weil 
die Daten einer Zweckbestimmung unterliegen. Bei einer 
elektronischen Gesundheitsakte ist das anders. Da ist der 
Versicherte der Herr seiner Daten. Der zweite Grund ist, 
dass wir Daten zum Beispiel zu Zahnarztterminen nur ver-
zögert von den Kassenärztlichen Vereinigungen erhalten. 
Eine Gesundheitsakte ermöglicht unter der Regie des Pati-
enten eine deutlich aktuellere Dokumentation.

Ohne Verknüpfung mit den Primärsystemen der Leistungs-
erbringer wird das zumindest mühsam.
Die Akte wird keine reine Kassenakte. Unsere Ausschrei-
bung ist die erste große Ausschreibung einer Krankenkas-
se, bei der explizit Schnittstellen auf Basis internationaler 
Standards und auf Basis von Integrationsprofilen wie je-
nen von IHE eingefordert werden. Damit schaffen wir 
technisch die Voraussetzung für Interoperabilität. Im Rah-
men der einzelnen Indikationen werden wir dann gezielt 
mit relevanten Partnern zusammenarbeiten. Nochmal 
Zahngesundheit: Hier gibt es ja bereits digitale Plattfor-
men, die die Leistungserbringer vernetzen und mit denen 
wir kooperieren wollen. Diese Plattformen können Daten 
zur Verfügung stellen, die einer Krankenkasse nicht zur 
Verfügung stehen und die es erlauben, neue Services anzu-
bieten, von denen alle profitieren, nicht nur ein digitales 

Bonusheft, sondern auch Terminbuchungen oder Erinne-
rungen an Vorsorgeuntersuchungen.

Reden wir hier noch von 2017?
Nein, das ist ein iterativer Prozess, und die Anbindung der 
Leistungserbringer ist nicht der erste Schritt. Wir werden 
am Anfang mit den Daten arbeiten, die wir als Kranken-
kasse zur Verfügung stellen können und mit jenen, die der 
Versicherte selbst einstellt. Patientenquittungen zum Bei-
spiel können wir rasch einstellen, auch Rezeptdaten liegen 
uns relativ schnell vor, sodass wir eine Art Basismedikati-
onsakte zur Verfügung stellen können, die der Versicherte 
dann um OTC-Medikamente ergänzen kann. Bei der An-
bindung der Leistungserbringer spielen ja auch technische 
Standards mit rein, die bisher noch nicht im Detail festge-
legt sind. Die gematik hat den Auftrag, bis Ende 2018 die 
Voraussetzungen für eine elektronische Patientenakte zu 
prüfen. Das ist nicht losgelöst von unserem Projekt, das 
geht Hand in Hand. Wir gehen mit unserer Akte quasi in 
Vorleistung.

Stichwort gematik: Ist die Gesundheitsakte, wie Sie sie sich 
vorstellen, eine Ergänzung zur elektronischen Patientenakte 
nach §291a SGB V, oder geht das ineinander über?
Darauf gibt es bisher keine Antwort. Wir diskutieren darü-
ber auf Ebene des GKV-Spitzenverbands, und über den 
Spitzenverband werden wir natürlich auch Einfluss auf die 
Entwicklungen nehmen. Wir sehen die Telematikinfra-
struktur in erster Linie als eine geschützte Kommunikati-
onsumgebung aufseiten der Leistungserbringer. Mit unse-
rer Akte kommen wir gewissermaßen von der anderen Sei-
te: Wir bauen die Brücke in Richtung Patient. Das dürfen 
auf Dauer keine technisch inkompatiblen Parallelwelten 
bleiben. Auch deswegen bringen wir uns jetzt mit unserer 
Akte aktiv ein, und wir wollen auch Standards, die sich be-
währen, ins Interoperabilitätsverzeichnis einstellen. Die 
gematik, die ja noch nicht so weit ist, hat dann die Chance, 
bei ihren Spezifikationen auf die existierenden Lösungen 
aufzusetzen. Gebahnt ist da aber noch gar nichts.

Auch gesetzlich sind da ja noch Fragen offen. Ist nicht der 
Zugriff auf die Patientenakte nach § 291a weiterhin an den 
Heilberufsausweis gekoppelt? Das ist ja vermutlich nicht 
das, was Sie wollen.
Der Versuch des Aufbaus einer digitalen Infrastruktur für 
das deutsche Gesundheitswesen ist mehrfach gescheitert. 
Ich denke schon, dass wir bei dem nächsten Versuch in 
dieser Richtung an einigen Stellen andere Antworten und 
neue ordnungspolitische Ideen brauchen. Mein Eindruck 
ist, dass die Politik das weiß. Der mobile Zugriff auf die 
Telematikinfrastruktur zum Beispiel ist ja im E-Health- 
Gesetz explizit vorgesehen. Kurz gesagt: Ja, wir sehen da 
schon Ergänzungsbedarf auf gesetzlicher Seite.
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Sehen Sie beim Thema Standardisierung von Akten eine 
Rolle für Organisationen wie die gevko?
Die gevko definiert heute Schnittstellen für Selektivverträ-
ge, und das funktioniert gut. Es gibt andere, die das auch 
machen, die HÄVG vor allem, das funktioniert auch. Ich 
glaube, bei den elektronischen Akten sollten wir den rei-
nen Kassenblickwinkel oder den reinen Ärzteblickwinkel 
aufgeben. 

Sie plädieren dafür, dass alle Krankenkassen verpflichtet 
werden sollten, Gesundheitsakten anzubieten. Warum soll-
ten solche Akten bei den Krankenkassen angesiedelt sein?
Nochmal, nur damit das klar ist: Wir wollen diese Akten 
nicht selbst hosten, wir wollen sie über einen unabhängi-
gen Dienstleister unseren Versicherten anbieten. Kranken-
kassen sind für diese Rolle prädestiniert, denn wer soll das 
sonst machen? Wir gehen schon heute jeden Tag mit Sozi-
aldaten um. Wir haben dank unseres umfassenden Über-
blicks über die Versorgungsprozesse die Möglichkeit und 
die Daten, die nötig sind, eine Akte so zu organisieren, dass 
der Versicherte davon einen Mehrwert hat. Das geht bei 
Akten in anderer Umgebung nicht. Natürlich sehen wir, 
dass auch andere Akteure unterschiedlich breit aufgestellte 
Akten anbieten wollen. Solche (Partial-)Akten entstehen in 
der Umgebung der Leistungserbringer, auch in der Phar-
maumgebung, aber das ist alles Stückwerk, und das sind 
auch alles keine Akteure, die Standards setzen können. 
Wenn standardisierte Akten aus dem deutschen Gesund-
heitswesen heraus entstehen sollen, dann sind die Kran-
kenkassen dafür die erste Adresse. Die andere Option wä-
re, den Apples und Googles das Feld zu überlassen und Ge-
sundheitsdaten zu kommerzialisieren. Aber wollen wir das 
wirklich? Krankenkassen können ihren Versicherten für 
ihre sensiblen Daten eine geschützte Umgebung anbieten, 
ohne damit eigene Geschäftsmodelle verfolgen zu müssen. 
Das kann sonst keiner. Und im Übrigen schließt dieses 
Modell auch nicht aus, dass von privater Seite oder auch 
von Leistungserbringerseite Zusatzakten mit selektiven 
Funktionen angeboten werden können. Im Gegenteil: Je 
mehr solche Angebote entstehen, umso größer ist der Nut-
zen für die Patienten, vorausgesetzt dass es einheitliche 
technische Standards gibt, die eine Vernetzung dieser Lö-
sungen erlauben.

Weg von der Akte. Die TK gehört zu den Krankenkassen, die 
ein breites digitales Versorgungsportfolio aufbauen. Sie ha-
ben digital unterstützte Versorgungsszenarien für Migräne, 
Tinnitus, Allergien, Stottern und Depression. Sie erstatten 
auch Videosprechstunden. Was funktioniert besonders gut?
Sehr gut funktionieren die Angebote, bei denen Versicher-
te und Arzt zusammenarbeiten, die also keine reinen 
Download-Angebote sind, sondern bei denen es sich um 
digitale Angebote als Teil der ärztlichen Praxis handelt. 

Tinnitracks ist da das beste Beispiel, es hat wirklich Ein-
gang in die Versorgung gehalten, zunächst in Hamburg 
und jetzt auch darüber hinaus. Der HNO-Arzt bietet das als 
eine Therapievariante an, kann es beraten und im Rahmen 
eines Selektivvertrags auch abrechnen. Er kann auch selbst 
bestimmte Messungen vornehmen, wodurch er bei der Be-
handlung stärker als bisher Regie führen kann. Bei digita-
len Versorgungsangeboten gibt es ja oft das Problem einer 
gewissen Reserviertheit aufseiten der Ärzte. In diesem Fall 
ist das anders, die Ärzte können ihre Lotsenfunktion bes-
ser ausüben. Sie haben die volle Therapiehoheit und über-
geben den Zugangscode an ihre Patienten. Das kommt bei 
allen Beteiligten gut an.

Wie läuft die Online-Videosprechstunde, die die TK seit über 
einem Jahr erstattet?
Die läuft noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es 
fehlt noch ein echter Geschäftsvorfall, der zu einer hohen 
Akzeptanz führen würde. Wir versuchen gerade, in mehrere 
Themenfelder gezielt hineinzugehen, unter anderem in die 
Nachbetreuung bei Hauterkrankungen. Wir sehen uns auch 
den HNO-Bereich und die orthopädische Beratung genauer 
an. Bisher müssen wir feststellen, dass weder auf Ärzte- 
noch auf Patientenseite ein großer Vorteil erkannt wird. Vie-
le Patienten wollen das persönliche Arztgespräch vor Ort, 
umgekehrt wissen Ärzte oft nicht, wie sie die Videosprech-
stunde in ihren Praxisalltag integrieren sollen. Die Vi-
deosprechstunde zeigt, wie wichtig es ist, vorab im Gespräch 
mit den Nutzern zu eruieren, welche Themen Potenzial ha-
ben. Auch die regulatorischen Rahmenbedingungen sind für 
die Videosprechstunde aus unserer Sicht noch nicht ideal.

Inwiefern?
Bisher ist die Videosprechstunde nur für Folgebehandlun-
gen möglich. Bei einer Videosprechstunde für die Erstbe-
handlung ließen sich schon noch ganz andere Anwendungs-
fälle denken. Wir sind deswegen auch sehr gespannt, wie 
sich der anstehende, von der Kassenärztlichen Vereinigung 
koordinierte Modellversuch in Baden-Württemberg entwi-
ckelt. Dort hat die Ärztekammer ja im Sommer den Weg frei 
gemacht für die Erprobung telemedizinischer Szenarien in 
der Ersttherapie. Das ist etwas, wo wir viel Potenzial sehen 
und was wir uns auch anderswo wünschen würden. 

» Mit unserer Akte bauen  
wir die Brücke in Richtung 
Patient. «


