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Gesundes Leben

D ie Digitalisierung in der Me-
dizin lässt sich nicht aufhal-
ten. Spätestens 2021 soll die 

elektronische Patientenakte kom-
men. Sie soll nicht nur Krankenkas-
sen, Ärzten, Therapeuten und Pflege-
einrichtungen die Arbeit erleichtern 
und sicherer machen, sie wird auch 
praktisch für Patienten sein. Man 
muss die Befunde anderer Ärzte 
nicht mehr zum behandelnden Arzt 
mitbringen und darauf hoffen, dass 
man auch nichts vergessen hat, da-
mit der Arzt alles für seine Diagnose 
hat.

Die Krankenkassen stellen dem 
Patienten dann alle Informationen 
auf der Versicherungskarte zur Ver-
fügung. Sie ist der Zugangsschlüssel 
für Ärzte und bringt sie auf den aktu-
ellen Stand über die Krankheitsge-
schichte ihrer Patienten. Auf dem 
Chip der Karte sind frühere Erkran-
kungen, mögliche Allergien sowie 
alle Medikamente vermerkt, die die 
Patienten einnehmen oder nicht ver-
tragen haben. Auch der Impfpass ge-
hört dazu. Die individuellen Notfall-
daten sind ebenfalls sofort verfüg-
bar. Voraussetzung: Der Patient will 
das auch.

Für die Sicherheit gegen Daten-
missbrauch steht die Gesellschaft für 
Telematikanwendungen der Gesund-
heitskarte mbH, Gematik, gerade, an 
der das Bundesgesundheitsministe-
rium die Mehrheit hält. Die anderen 
Gesellschafter sind die Bundesärzte-
kammer und andere Organisationen 
im Gesundheitswesen. Doch schon 
jetzt bestimmt die Digitalisierung 
das Gesundheitswesen. Einige Kas-
sen sind beispielsweise mit eigenen 
elektronischen Gesundheitsakten 
vorgeprescht. Die SZ hat das unmit-
telbar Wichtigste für Patienten zu-
sammengefasst.

Digitalisierung kann das Leben 
erleichtern

Dr. Google ist der ideale Arzt: Allwis-
send steht er einem Tag und Nacht 

bei allen Zipperlein mit Rat und Tat 
zur Seite. Wo er zu finden ist? Im In-
ternet! Dr. Google ist die flapsige Be-
zeichnung für die Selbstinformation 
medizinischen Wissens im Internet. 
Kein Warten auf einen Termin und 
später im Wartezimmer, kein kurzes 
Abfertigen mit unverständlichen Di-
agnosen. Einfach das Leiden, also 
die Symptome, oder die Diagnose, 
also die Beurteilung des Arztes, in 
das Leerfeld der Suchmaschine ein-
geben und klicken: Schon sprudeln 
die Informationen und Ratschläge 
nur so. Nur – erkennen zu können, 
welche davon seriös sind und welche 
nicht, das ist eben auch alles andere 
als einfach.

Dr. Google hat nicht immer recht

Denn im Internet tummeln sich alle. 
Patientenselbsthilfegruppen tau-

schen Erfahrungen aus, Arztpraxen 
und Ärztegruppen informieren ge-
nauso wie die Pharmaindustrie und 
zweifelhafte Internetfirmen mit dem 
einen oder anderen Alibiarzt. Wer 
das jeweilige Internetangebot be-
treibt und welche Interessen damit 
verbunden sind und ob die Informa-
tionen überhaupt der evidenzbasier-
ten Medizin entsprechen, ist oft nicht 
sichtbar. Wie also die Spreu vom 
Weizen trennen?

Über Krankheiten informieren

Foren von wissenschaftlichen Insti-
tuten, Krankenkassen oder Ärzte- 
organisationen bieten in der Regel 
seriöse Informationen. Die Medizine-
rin in der Patientenberatung der Ver-
braucherzentrale Hessen, Daniela 
Hubloher, rät, sich bei Gesundheits-

fragen gezielt über laienverständli-
che Seiten von medizinischen Fach- 
informationsdiensten zu informie-
ren. Das sind vor allem gesundheits-
information.de, patienten-infor- 
mation.de oder krebsinformations- 
dienst.de. Wer sich vergewissern 
will, wie Fachleute die vom behan-
delnden Arzt vorgeschlagenen Igel- 
Leistungen beurteilen, könne das im 
Igel-monitor.de nachschauen (Igel- 
Leistungen: Individuelle Gesund-
heitsleistungen, die der Patient selbst 
bezahlen muss).

Aber natürlich kann die digitale 
Information in der Regel den persön-
lichen Kontakt zum Arzt nicht erset-
zen, sondern nur ergänzen. Bei der 
Online-Diagnose und -Therapie sind 
wir zwar noch nicht flächendeckend 
angelangt, außer bei psychologi-
schen Problemen wie der Depressi-
on. Dort kommunizieren Psycholo-
gen über Telefon, E-Mail und Video-
chat mit den Patienten. Wer eine Dia-
gnose hat, kann die Kostenübernah-
me bei der Kasse beantragen. Doch 
Informationen über Gesundheitsfra-
gen im Internet, die ärztliche Zweit-
meinung per Internet, Patienten-
chats und Gesundheitsapps sind für 
viele schon Bestandteil ihres Alltags.

Die Zweitmeinung

Wenn ein Arzt zu einer Operation rät, 
ist es sinnvoll, eine zweite Meinung 
einzuholen, bekräftigen auch die 
Krankenkassen, die das dann oft 
auch bezahlen. Bei Gebärmutterent-
fernung und Mandeloperation ist das 
verbrieftes Recht. Einige Kranken-
kassen bieten Zweitmeinungen auch 
für andere Operationen, etwa an der 
Wirbelsäule, an Knie und Hüfte an. 
Grundsätzlich haben gesetzlich Ver-
sicherte aber immer die Möglichkeit, 
zu einem Gesundheitsproblem mehr 
als eine Ärztin oder einen Arzt um 
Rat zu fragen. Von den 47 für Hessen 
geöffneten Krankenkassen ermögli-
chen 38 eine schnelle Zweitmeinung, 
ohne dass man lange auf den 
Facharzttermin warten muss. Man 
wendet sich schriftlich oder telefo-
nisch an den empfohlenen Facharzt. 

Medizin – quo vadis?
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Das geht auch im Internet. Einige 
Kassen, etwa die DAK und die TK, ar-
beiten dafür zum Beispiel mit der 
Zweitmeinungsplattform Medexo zu-
sammen. Man nimmt Kontakt über 
den ans Internet angeschlossenen 
Computer auf und scannt die Befun-
de, Laborberichte und Röntgenbilder 
ein oder schickt sie per Post. Bei Fra-
gen kann man anrufen. Falls die 
Kasse die Kosten nicht übernimmt, 
muss man dort aber mit Gebühren 
von etwa 500 Euro rechnen.

Bei Krebs rät die Deutsche Krebs-
gesellschaft auf ihrem Onko-Portal 
zur Vorsicht vor telemedizinischen 
Zweitmeinungen, die mit einer un-
komplizierten Abwicklung per 
E-Mail, kompetenten Experten und 
günstigen Preisen werben – nicht zu-
letzt, weil hier in der Regel kein per-
sönliches Gespräch stattfindet.

Alternative beim Heil- und Kosten-
plan des Zahnarztes

Die Krankenkassen raten bei größe-
ren und teuren Zahnbehandlungen 
zur Zweitmeinung und haben dafür 
Adressen vor Ort parat. Wer es 
schnell und unkompliziert haben 
will, kann das auch über Aktions-
portale wie Medikompass.de oder 
Dentolo kostenlos abwickeln. Dann 
erhält man Angebote aus der Region. 
„Das ist sinnvoll, um zu überprüfen, 
ob der behandelnde Arzt im üblichen 
Kostenrahmen bleibt“, urteilt Hublo-
her. Dann könne man nachverhan-
deln. Ansonsten müsste der Patient 
abwägen, ob er weite Wege in eine 
unbekannte Praxis in Kauf nehmen 
wolle.

Mit anderen Betroffenen austauschen

Und wie sieht es bei den Patienten-
chats aus? „Sie finden dort subjekti-
ve Meinungen, da können nützliche 
Tipps Betroffener dabei sein, aber 
ebenso Falschinformationen“, sagt 
die Patientenberaterin. Doch es gibt 
Anhaltspunkte, was brauchbar ist 
und einen nicht auf eine falsche 
Fährte führt.

Die Nationale Kontakt- und Infor-
mationsstelle zur Anregung und Un-

terstützung von Selbsthilfegruppen 
(Nakos) unterhält eine Datenbank 
geprüfter Selbsthilfegruppen. Und 
die Verbraucherzentrale gibt wichti-
ge Hinweise, woran man seriöse Sei-
ten erkennt. Auch zwei Gütesiegel, 
„Afgis“ und „Honcode“, sollen hel-
fen zu beurteilen, ob eine allgemeine 
medizinische Information wahr-
scheinlich seriös ist. Sie sind meist 
unten auf der Startseite zu finden. 
Doch erst, wenn sich nach einem 
Klick auf das Logo auch eine Seite 
mit dem Zertifikat öffnet, ist die In-
formation vertrauenswürdig.

Gesundheitsapps

Auf dem Markt gibt es etwa 100.000 
verschiedene digitale Helfer, also Ge-
sundheitsapps. Darunter sind viele 
mobile Fitness-Anwendungen, die 
man in der Regel am Arm trägt. Sol-
che sogenannten Wearables können 
einfache Schrittzähler oder Pulsmes-
ser und Überwacher des Schlafs sein 
bis hin zu Smart Watches mit 
EKG-Funktion. Sie funktionieren 
also auch ohne Internet.

Vorreiter in der digitalen Anwen-
dung waren die Diabetiker, die ihren 
Blutzucker elektronisch messen, 
statt sich zu piksen und ihre Daten 
mit dem Arzt über eine sogenannte 
Cloud austauschen. Heute gibt es 
auch Wearables für Krankheiten wie 
Alzheimer, Parkinson, Asthma oder 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei ei-
nigen übernimmt die Krankenkasse 
die Kosten. Das Zentrum für Telema-
tik und Telemedizin in Bochum, hat 
dafür mithilfe des nordrhein-westfä-

lischen Gesundheitsministeriums ei-
nen Appcheck entwickelt, um auf 
diesem Feld die Spreu vom Weizen 
zu trennen.

Und der Datenschutz?

Für die elektronische Patientenakte 
wird derzeit noch an der Sicherheit 
getüftelt. Wer eigene Daten auf Sei-
ten im Internet einträgt, sollte sich 
sicher sein, dass der Empfänger auch 
seriös ist und Sicherheiten gegen Da-
tenmissbrauch eingebaut hat.

„Wo die Leistungen im Internet 
umsonst sind, zahlt man mit seinen 
Daten, und eine normale E-Mail ist so 
einsehbar wie eine Postkarte“, urteilt 
die Frankfurter Patientenberaterin 
Hubloher. Terminerinnerungen oder 
reine Terminvereinbarungen mit der 
Arztpraxis sind unproblematisch. 
Für sensible Patientendaten, etwa 
Arztbriefe, muss der Arzt Vorkehrun-
gen für eine sichere Übermittlung 
schaffen.    Karin Willen

Nützliche Links:
Seriöse medizinische Informationen:
www. gesundheitsinformation.de
www.patienten-information.de
www.krebsinformationsdienst.de
www.igel-monitor.de

Nakos-Datenbank von Selbsthilfegruppen: 
www.nakos.de/adressen/gruen

Überprüfung der Seriosität von Gesund-
heitsinformationen:
www.verbraucherzentrale.de/wissen/
gesundheit-pflege/medikamente/sympto-
me-googeln-vorsicht-bei-gesundheitli-
chem-rat-aus-dem-internet-10424#tipps

Gesundheitsapps beurteilen:
www.appcheck.de

Medizinische Informationen per Bildschirm
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