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Fakt des Monats

Thema: Änderungen im Gesundheitswesen 2020  

eHealth-Ticker
Kliniken fordern Unterstützung

Vier große Krankenhäuser in Niedersachsen pro-
testieren in einem offenen Brief gegen Beschlüsse 
des Krankenhausplanungsausschusses, der 
Zuschüsse abgelehnt hatte. „Für zwingend erfor-
derliche gesetzliche IT-Sicherheitsmaßnahmen, 
erhalten die Kliniken in Lüneburg, Rotenburg/
Wümme, Stade/Buxtehude und Wolfsburg kein 
Geld“, so der Vorwurf der Beteiligten. Nun drohen 
den Häusern vermutlich hohe Bußgelder.

Livestream aus dem Körper
Wer empfindet Magenspiegelungen nicht als 
unangenehm. Damit soll bald Schluss sein. Mit 
einigen Partnern forscht das Fraunhofer IZM nun 
in dem vom BMBF mit 1,77 Mio EUR geförderten 
Projekt „nuEndo“ an einer schlauchlosen und 
komfortablen Technologie für die diagnostische 
Magenspiegelung. Es besteht aus einer schluckba-
ren Kamerakapsel und einem externen magneti-
schen Steuerungssystem. Gut für den Patienten, 
da es weniger Nebenwirkungen gibt. 

Digital Health Events 2020
Twenty2x - Digitalmesse 17.-19. März, Hannover 
Messe 
Altenpflege - 24.-26. März, Hannover Messe 
DMEA – Connecting Digital Health, 21.-23. April, 
Berlin Messe 
re:health auf der re:publica, 6.-8. Mai, Berlin 
Medizin und Gesundheit, 17.-21- Juni, Berlin 
Digital Health Conference, 26. November, Berlin 
Techtide, Digitalisierungs-Kongress, Dezember, 
Hannover, Convention Center 
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BERLIN. Das Jahr 2020 bringt zahlreiche 
Neuerungen im Gesundheitswesen. Die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen soll 
gestärkt werden. Mit dem Digitale-Versor-
gung-Gesetz (DVG) sollen Innovationen 
im Gesundheitssystem gefördert und die 
Versorgung durch digitale Anwendungen 
verbessert werden. Was sich noch ändert, 
zeigt unser kurzer Überblick.

Mit der App auf Rezept können Ärzte und 
Psychotherapeuten ausgewählte Gesund-
heitsapps auf Rezept verordnen, u.a. Anwen-
dungen, die beim regelmäßigen Einnehmen 
von Medikamenten helfen oder mit denen 
sich Blutzuckerwerte dokumentieren lassen. 
Voraussetzung ist, dass die Anwendung ihre 
Prüfung beim Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte auf IT-Sicherheit, Daten-
schutz und Funktionalität bestanden hat und 
in das Verzeichnis für digitale Gesundheitsan-
wendungen aufgenommen wurde. 
  
Neue Regelung zur Videosprechstunde 
Spätestens ab dem 1. Januar 2021 müssen die 
Krankenkassen (KK) ihren Versicherten eine 
elektronische Patientenakte (ePA) anbie-
ten. Laut Gesetz haben Patienten dann einen 
Anspruch darauf, dass ihre Ärzte Daten in die 
ePA eintragen. Das gilt auch für eine Behand-
lung im Krankenhaus. Die Nutzung seitens der 
Patienten erfolgt freiwillig. Ärzte dürfen ferner 
über ihr Angebot an Videosprechstunden 

auf ihrer Internetseite informieren. So sollen 
Patienten leichter Praxen finden können, die 
Online-Sprechstunden anbieten. Die ärzt-
liche Aufklärung und Einwilligung für eine 
Sprechstunde kann jetzt auch im Rahmen der 
Videosprechstunde selbst erfolgen - nicht 
mehr wie bisher im Vorfeld persönlich.  
 
Digitale Gesundheitskompetenz stärken 
Nicht jeder oder jede Versicherte ist gleich fit, 
was die Nutzung digitaler Gesundheitstechno-
logien angeht. Damit alle künftig gleichberech-
tigt und selbstbestimmt an den Möglichkeiten 
der Digitalisierung teilhaben können, müssen 
die KK ihren Versicherten Angebote machen, 
die die digitale Gesundheitskompetenz 
fördern.  
Eine weitere Neuerung sind Daten zur persön-
lichen Gesundheit, die nach dem Gesetzent-
wurf pseudonymisiert zu Forschungszwecken 
an den Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenversicherung übermittelt werden 
können - und zwar ohne, dass der Patient 
widersprechen kann. Die Forschungsdaten-
zentren sollen damit 30 Jahre und länger ar-
beiten können, wenn es um den Kampf gegen 
Demenz, Krebs oder andere Erkrankungen mit 
einer langen symptomfreien Zeit geht. Unter 
der bundesweiten Nummer 116 und 117 des 
ärztlichen Notdienstes erreicht man 24/7 die 
Terminservicestellen der Kassenärztlichen 
Vereinigungen, die telefonisch Termine bei 
Fachärzten binnen vier Wochen vermitteln.

betrug das Defizit der gesetzlichen 
Krankenversicherungen (GKV) im Jahr 
2019. Das Defizit wird mit dem höheren 
medizinischen Fortschritt und neuen 
Gesetzesvorlagen der Regierung be-
gründet. Die Beiträge für die Beteiligten 
bleiben 2020 trotzdem stabil.
(Quelle: afp) 

1 Mrd. € 

http://www.metropolregion.de/gesundheit
http://www.klinikum-lueneburg.de
https://www.diako-online.de/start
https://www.diako-online.de/start
http://www.elbekliniken.de
http://www.klinikum.wolfsburg.de
https://www.izm.fraunhofer.de
http://www.bmbf.de
http://www.twenty2x.de
https://altenpflege-messe.de/ap_home_de
http://www.dmea.de
https://re-publica.com/en/tags/rehealth
https://www.hauptstadtkongress.de/
https://health-conference.de/
https://www.techtide.de
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-12/gesetzliche-krankenkassen-2019-defizit-milliarde-euro-beitraege
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Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH
Herrenstraße 6 | 30159 Hannover | Telefon 0511 898586-0
in Zusammenarbeit mit:eine Initiative der:

 Dr. Roy Kühne (52) ist Dipl.-
Sporttherapeut und Mitglied 
des Bundestages (CDU) aus 
Northeim. Er sitzt im Aus-
schuss für Gesundheit und 
führt seit 1999 ein Gesund-
heitszentrum in Northeim.  

   

1. Herr Dr. Kühne, welche Neuerungen erwarten 
uns in diesem Jahr 2020 in der Gesundheits-
wirtschaft? 
Der Themenkomplex Personal steht für uns im 
Vordergrund: die Fragen der Personalgewinnung 
und der Wettbewerbsfähigkeit der Gesundheits-
berufe im internationalen Vergleich werden uns 
beschäftigen. Im Bereich der Pflege und der 
Heilmittelberufe sehen wir aktuell deutlich, wie 
gefährlich mangelnde Attraktivität der Berufe für 
die Gesundheitsversorgung in unserem Land ist. 
Wir müssen angemessene Tarife und Löhne auch 
refinanzieren und die Wertigkeit der Berufe, auch 
in der öffentlichen Wahrnehmung, stärken. 

2. Welche Ideen gibt es, um im Gesundheitswe-
sen noch schneller innovative Versorgungsan-
gebote zu ermöglichen? 
Besonders die digitale Infrastruktur ist im 
europäischen Vergleich zu wenig entwickelt. Der 
elektronische Medikationsplan, die elektronische 
Patientenakte und die elektronische Gesundheits-
akte sind leider allesamt Beispiele dafür, wie es 
nicht funktioniert. Wir müssen uns vielleicht noch 
stärker daran machen, kleinteilige Innovationen 
einzuführen. Das ermöglicht es uns zu testen, 
Fehler zu beheben und ein laufendes System 
weiterzuentwickeln. Allein, dass wir derzeit noch 
Unterlagen postalisch quer durchs Land schicken, 
damit Krankenkassen Leistungen abrechnen, 
zeigt, wie weit wir hinterherhängen. Hier muss 
dringend etwas getan werden. 

3. Wie können Sie im Bund unsere Metropolre-
gion noch stärker unterstützen? 
Mir ist der unmittelbare Kontakt zu meiner Heimat 
wichtig. Als direkt gewählter Abgeordneter fühle 
ich mich aber auch ganz Niedersachsen verpflich-
tet. Deshalb biete ich jedem, der eine gute Idee 
oder ein Projekt hat, gerne an, auf mich zuzukom-
men. Gemeinsam sind wir am stärksten!
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THEMA: Gesundheitspreis für Telemedizin-Projekt
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HANNOVER. Ende 2019 haben die Nieder-
sächsischen (Nds.) Ministerien für Gesundheit 
sowie Digitalisierung, die Kassenärztliche Ver-
einigung Nds., die AOK Nds. und die Apothe-
kerkammer Nds. den Niedersächsischen Ge-
sundheitspreis verliehen. In der Preiskategorie 
„eHealth – Distanzen intelligent überwinden“ 
wurde das Projekt „Ophthamed-Telenet: Auf-
bau eines augenärztlich fachübergreifenden 
telemedizinischen Netzwerkes zur Anbindung 
ländlicher Regionen am Beispiel der Insel 
Borkum“ prämiert. Mit digitaler Unterstützung 
ließen sich heute viele Herausforderungen in 
ländlichen Regionen besser meistern. Stefan 
Muhle, Staatssekretär für Digitalisierung: „Te-
lemedizinische Lösungen eröffnen die Chance, 
dass Menschen weiterhin einen einfachen und 
umfassenden Zugang zu medizinischer Exper-
tise haben. Die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen bietet hier neue Perspektiven für die 
medizinische Versorgung.“ Vorher mussten die 
Inselbewohner für eine Augenuntersuchung 
oder -behandlung aufs Festland. Dank eines 
neuen Angebotes des „ZG Zentrums Gesund-

heit“ können Patienten im Inselkrankenhaus 
Borkum (Zentrum für Augendiagnostik) mit 
hohem technischen Standard untersucht 
werden. Speziell geschulte Medizinische 
Fachangestellte untersuchen und übertragen 
die Daten per VPN-Leitung und datenschutz-
sicherer Software an die Facharztpraxis auf 
dem Festland. Dort werden die Ergebnisse 
befundet. Dank der Technik ist nun eine 
schnellere fachärtzliche Versorgung möglich 
und die unnötigen langen Wege entfallen für 
den Patienten. Früherkennung, Diagnostik, 
Verlaufskontrolle und Therapie werden durch 
die neue Technik verbessert. Ein Gewinn für 
den Patienten und die Versorgungssicherheit.  

THEMA: Künstliche Intelligenz erkennt Blutkrebs
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BONN. Künstliche Intelligenz (KI) kann eine 
der häufigsten Formen von Blutkrebs – die 
Akute Myeloische Leukämie (AML) – mit 
recht hoher Zuverlässigkeit erkennen. Das 
haben Forschende des Deutschen Zentrums 
für Neurodegenerative Erkrankung (DZNE) 
und der Universität Bonn im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie nun nachgewiesen. Ihr 
Ansatz beruht auf der Analyse der Genaktivität 
von Zellen, die im Blut vorkommen. In der 
Praxis eingesetzt, könnte dieses Verfahren 
herkömmliche Diagnosemethoden unterstüt-
zen und den Therapiebeginn möglicherweise 
beschleunigen. Die Forschungsergebnisse sind 
im Fachjournal „iScience“ veröffentlicht. Für 
die Studie waren große verfügbare Daten-
mengen nötig, aus denen die Genaktivität von 
Zellen aus dem Blut ausgewertet wurden, sog. 
Transkriptom. Es enthält wichtige Informa-
tionen über den Zustand der Zellen. Diese 
können von einer KI analysiert werden und 

können auch für andere Erkrankungen, z.B. 
Demenz, genutzt werden. Die Trefferquote bei 
der Mustererkennung lag bei 99 % oder knapp 
darunter. Damit könnte dieses Verfahren her-
kömmliche Diagnosemethoden unterstützen 
und helfen, Kosten zu senken. Die Forscher 
gehen pro Test von etwa 50 Euro aus. Zu-
künftig könnten somit einfache Blutproben zu 
wichtigen Hinweisen führen. Die Grundlagen 
sind erfolgreich gelegt. Nun muss allerdings 
noch ein Test entwickelt werden.

http://www.metropolregion.de/gesundheit
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https://www.gesundheitszentrum-nom.de/
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https://www.sciencedirect.com/journal/iscience
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