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MANUSKRIPT 

 

Atmo 01: Straßenatmo 
 

Wort-Take 01 - Bärbel Maier: 
Ich gehe jetzt zu Herrn Volk, zu meinem Arzt, weil ich habe einen Termin und ich 
möchte gerne wissen, was der Orthopäde von dem Ergebnis ihm mitgeteilt hat. Ja, er 
hat mir schon gesagt, was ich machen soll, aber letztendlich hat er zu mir gesagt, 
den Befund schickt er meinem Hausarzt. 
 

Atmo 02: Straße, Schritte, Eingang Praxis, Anmeldung 
 

Autor: 
Bärbel Maier auf dem Weg zu ihrem Hausarzt. 
 

Atmo 03: Wartezimmer 
 

Arzt: 
Frau Maier bitte. 
 

Autor: 
Ihr Orthopäde hat ihr weder Röntgenbilder, noch den Befund oder andere 
Untersuchungsergebnisse mitgegeben. All das hat der Hausarzt schon. 
 

Sprecherin: 
„Der Patient als Datenpaket – Kommt die elektronische Gesundheitsakte?“ 
Eine Sendung von Marcus Schwandner. 
 

Dialog 01 Maier - Arzt: 
M: Ich war ja beim Dr. Edlich in Haslach und Sie wissen ja, mit meinem Rücken, das 
tut mir immer noch so arg weh, wie könnten wir jetzt vorgehen, damit des sich doch a 
bissl mehr entspannt, ich mein, ich habe jetzt mit Herrn Dr. Edlich wohl gesprochen, 
aber er meint, ich soll jetzt den Befund mit Ihnen durchgehen. 
 

A: Also ich schau grad mal den Befund an von Herrn Edlich (klickt) und so, wie es 
aussieht, besteht ein Defizit an körperlicher Aktivität, was machen Sie den so in der 
Freizeit oder für sich selber? 
 

Autor: 
Martin Volk klickt sich in die zentrale Patientenakte der 64-Jährigen. Sein Kollege 
Edlich aus dem Nachbarort im Kinzigtal im Schwarzwald hat alle 
Untersuchungsergebnisse in dieser Akte gespeichert. Martin Volk empfiehlt seiner 
Patientin, dringend aktiv zu werden, sich mehr zu bewegen und abzunehmen. Die 
Muskulatur des Rückens ist deutlich unterentwickelt. Er schickt sie zur 
Beratungsstelle der Initiative „Gesundes Kinzigtal“. 
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Dialog 02 Maier - Arzt: 
A: Die machen dann dort eine entsprechende Beratung und machen dann auch die 
Termine mit Ihnen aus und ich bekomme dann wieder, wenn Sie teilnehmen eine 
entsprechende Rückmeldung, wie das funktioniert, was da gemacht wurde und auch 
mit welchem Erfolg. 
 

M: Ja, das würd ich gern emal annehm. 
 

Atmo 04: Schritte, Türen 
 

Autor: 
Die Beratungsstelle befindet sich im selben Haus wie die Arztpraxis. Beraterin Erika 
Fläschner kann – wie der Hausarzt und der Orthopäde auch – die digitale 
Patientenakte einsehen. Denn Bärbel Maier hat dazu ihr Einverständnis gegeben. 
 

Dialog 03 Beratung - Maier: 
F: Okay, ich sehe jetzt hier gerade verschiedene Diagnosen und worauf wir aber 
schauen möchten, ist der Befund, sehe ich, Sie haben einen Befund – Sie waren 
schon beim Orthopäden. 
 

M: Ja, war ich. 
 

F: Genau und da waren Sie, schaue ich mal gerade rein, können wir auch 
anschauen, was der reingeschrieben hatte, war das bereits auch wegen den 
Rückenbeschwerden? 
 

M: Ja. Das war auch wegen den Rückenbeschwerden. 
 

F: Dann schließen wir diese Akte auch wieder. 
 

Autor: 
Die Beraterin empfiehlt Bärbel Maier ein besonderes Training im Fitnessstudio und 
Ernährungskurse. Sie notiert das Ergebnis der Beratung und die Ziele der Patientin 
in ihrer elektronischen Akte. 
 

Dialog 04 Beratung - Maier: 
Fläschner: So, das habe ich jetzt mal reingeschrieben, Sie bekommen das auch mit, 
nochmals für Sie, dass Sie Ihre Ziele dokumentiert haben und nachschauen können, 
dann bekommen wir das hier auch und der Arzt bekommt das auch nochmals. Dann 
können Sie das mit ihm besprechen. Dieses Dokument, was ich hier ausfülle, das 
bekommt der Arzt in der zentralen Gesundheitsakte eingestellt und er kann dann 
einfach darauf zugreifen und das nachschauen. 
 

M: Ja, das finde ich ja toll, dass der Doktor alles schon mitkriegt, was ich mache oder 
nicht mach. 
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Autor: 
Die Gesundheit von Bärbel Maier ist ‚transparent‘. Zumindest für ihre Ärzte und jene 
Teilnehmer der Initiative ‚Gesundes Kinzigtal‘, denen sie den Zugriff auf ihre 
persönlichen Daten erlaubt hat. ‚Gesundes Kinzigtal‘ ist eine 2005 gegründete 
Gesellschaft, deren Ziel es ist, die Gesundheitsversorgung in dieser ländlichen 
Region zwischen Offenburg und Freiburg zu verbessern. Dazu gehören 60 Ärzte, 30 
davon sind elektronisch angebunden, elf Pflegeheime, 15 Apotheken, fünf 
Fitnessstudios – und 9300 Mitglieder sowie 850 Freunde. Mitglieder und Freunde 
können eine zentrale Patientenakte erhalten. Ansprechpartnerin dafür ist Marion 
Maier. Wer mitmachen will, stellt ihrer Erfahrung nach anfangs immer die gleichen 
Fragen. 
 

Wort-Take 02 - Marion Maier: 
Was den Leuten sehr wichtig ist, ist die Information, wer auf ihre Daten zugreifen 
kann. // Und wenn man das eben erklärt, dass es eben nur Leistungspartner sind, 
dass die auch vorher nochmals aktiv fragen müssen, dann ist das für die Patienten 
schon eine zufrieden stellende Rückmeldung, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, 
den die Patienten erst einmal aus Datenschutzgründen sehen. 
 

Autor: 
Jeder Arzt kann nur die Akten seiner Patienten aufrufen. Und zwar nur dann, wenn 
der Patient das vorher ausdrücklich erlaubt hat. Danach werden allerdings alle neuen 
Dokumente, Untersuchungsergebnisse, Verordnungen oder Therapiepläne 
automatisch in die zentrale Patientenakte eingestellt. 
 

Wort-Take 03 - Marion Maier: 
Und ein zweiter wichtiger Punkt ist eben, welche Daten werden übertragen an die 
Akte? Und da finden die meisten Patienten schon wichtig die Medikation. Das ist 
auch, was die Ärzte sehr wichtig finden, die Medikation und der Medikationsplan, weil 
ja oft das Problem ist, dass ein Patient bei einem Arzt war, ein Medikament 
bekommen hat, dann beim nächsten Arzt sitzt, das Medikament liegt zu Hause auf 
dem Tisch, ich weiß jetzt leider nicht, wie das Medikament heißt, und jetzt möchte mir 
der Arzt aber noch etwas verschreiben, und dann kann der Arzt halt in die Akte 
reinschauen und sieht, da und da hat der Kollege das Medikament verordnet, gut, 
dann muss ich jetzt aufpassen. 
 

Autor: 
Die Beteiligten im Kinzigtal im Schwarzwald machen seit mehr als zehn Jahren gute 
Erfahrungen mit der digital vernetzten Patientenakte. So wie Ärzte und Patienten in 
anderen Ländern bereits selbstverständlich mit ihr umgehen. Doch in Deutschland 
gibt es nur einzelne Projekte, kein einziges Bundesland hat die Patientenakte bisher 

eingeführt. Britta Böckmann ist Professorin für medizinische Informatik an der 
Fachhochschule Dortmund und weiß, woran es hapert. 
 

Wort-Take 04 - Britta Böckmann: 
Wir sind da in Deutschland sehr weit hinten dran, was die Verbreitung solcher 
Lösungen angeht, weil da zwei Dinge zusammen kommen. Das Eine ist unsere 
Selbstverwaltung, die das nicht so einfach macht, weil da Kassen und Ärzte 
unterschiedliche Interessen haben, und das Andere ist, dass auch das 
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Gesundheitsministerium bei uns keine führende Rolle übernimmt, was zu 
strukturieren und nach vorne zu bringen wirklich. 
 

Autor: 
Neben organisatorischen Unklarheiten gibt es handfeste Einwände der Ärzte. Sie 
fürchten zu viel Transparenz und wollen die Hoheit über ihre Patientendaten nicht 
verlieren. Diese Ängste haben auch die Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte erschwert. 
 

Wort-Take 05 - Britta Böckmann: 
Wir haben auf Seiten der Ärzte manchmal Vorbehalte, was das Thema Transparenz 
angeht. In dem Moment, wo ich Daten austausche, wird natürlich transparent, wie ich 
behandle, was ich dokumentiere, und das verlässt alles meine eigene Praxis und 
diesen geschützten Raum sozusagen. Gleichzeitig gibt es auch Sorgen, dass die 

Krankenkassen mit diesen Daten dann ja auch unerlaubte Auswertungen 
möglicherweise durchführen, also Risikogruppen scannen und ähnliches. Also das 
Thema Datenschutz spielt da auch immer eine große Rolle in diesem Thema. 
 

Autor: 
Bislang ist es in Deutschland so: Die Patientenakten bleiben im geschützten Raum 
der Arztpraxis. Was ein Arzt darin festhält und wie er es notiert, ist allein seine 
Sache. Wenn in elektronischen Patientenakten oder auf einer persönlichen 
Gesundheitskarte der komplette Behandlungsverlauf festgehalten wäre, dann könnte 
ein nachbehandelnder Arzt erkennen, wenn der Vorgänger Fehler gemacht oder 
nicht besonders gewissenhaft gearbeitet hat. Dr. Franz Bartmann, der das Gremium 
Telematik und Telemedizin bei der Bundesärztekammer leitet, ist für die Einführung 
der Speicherung. Damit hat er sich bei seinen Kollegen nicht immer beliebt gemacht. 
 

Wort-Take 06 - Franz Bartmann: 
Die große Mehrzahl der Ärzte hat die Karte rigoros abgelehnt und für das Eintreten 
für diese Form dieser elektronischen Datenweitergabe und Datenspeicherung bin ich 
auf jedem Ärztetag immer abgestraft worden, aber weil das einfach nicht verstanden 
wurde, dass ein Arzt so etwas verteidigen kann, wo alle anderen nur Angst davor 
haben. 
 

Autor: 
Hinzu kommt die Angst vor Missbrauch. In einer Akte können alle Daten gespeichert 
werden, Blutwerte, Fitnessdaten, Vorsorgeuntersuchungen und Werte, die auf den 
Lebenswandel schließen lassen. Vor einigen Jahren kündigte eine Krankenkasse 
bereits Sondertarife für jene Patienten an, die sich besonders gut um ihre 
Gesundheit kümmern und ihre Daten der Kasse zur Verfügung stellen. Britta 
Böckmann: 
 

Wort-Take 07 - Britta Böckmann: 
Ja, das war nicht besonders klug von der Generali dieses Thema letztendlich 
aufzubringen, das befeuert eine Diskussion, die wir eigentlich mit der 
Gesundheitskarte von Anfang an schon hatten. Die Gesundheitskarte wurde ja 2003 
mal konzipiert, dann gab es einen Riesensturmlauf der Ärzteschaft dagegen und das 
wurde alles unter dem Thema Datenschutz viel diskutiert, so dass das Thema ein 
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Stück weit auch verbrannt ist an der Stelle. Und es gibt einfach die Sorgen rund um 
das Thema Datenschutz. 
 

Autor: 
Die Sorgen sind berechtigt. In den USA wurden vor einigen Jahren die Daten von 
120 Millionen Patienten gehackt. Informationen über jeden dritten Amerikaner sind 
damit auf dem Schwarzmarkt. Patienten können erpressbar werden, wenn Dritte 
wissen, ob sie eine Abtreibung hatten, schon einmal in psychiatrischer Behandlung 
waren, Probleme mit dem Gewicht, Alkohol oder Zigarettenkonsum haben oder HIV 
positiv sind. Datenschutz ist also wichtig. Dennoch gehen einige Länder recht locker 
damit um. 
 

Wort-Take 08 - Britta Böckmann: 
Man muss allerdings dazu sagen, dass das, was dort an Datenschutz implementiert 

ist, bei uns nicht ausreichen würde. Also das ist zum Teil einfach passwortgeschützt, 
es gibt nicht ne Karte mit der das in irgendeiner Form noch abgesichert ist, man ist in 
Skandinavien, was das Thema Datenschutz angeht, anders unterwegs. Man setzt 
eher auf Transparenz. Ich kann als Patient jederzeit sehen, wer hat wann auf meine 
Daten zugegriffen und kann auch entsprechende Fehlzugriffe melden und das wird 
auch verfolgt. 
 

Autor: 
Das scheint zu funktionieren. Allerdings gab es auch in Dänemark einen 
Datenskandal. Zwei CDs mit fast allen medizinischen Daten der dänischen 
Bevölkerung landeten aus Versehen bei der chinesischen Visumstelle in 
Kopenhagen. Dennoch werden in Dänemark mittlerweile 85 Prozent aller Rezepte 
elektronisch an die Apotheken geschickt. Auch Überweisungen finden zu 90 Prozent 
über den Computer statt. 
 

Wort-Take 09 - Britta Böckmann: 
In Dänemark ist es so, dass 2003 ein Portal aufgebaut wurde, über das zunächst 
medizinische Daten zwischen Ärzten und Krankenhäusern ausgetauscht wurden. In 
Form eines zentralen Portals, erst Laborwerte, später auch Befunde und Arztbriefe, 
heute eigentlich fast alles, was die medizinische Behandlung angeht. Wenn ich dort 
als Patient ins Internet gehe, dann kann ich mir einen Orthopäden beispielsweise 
raussuchen, dort elektronisch einen Termin vereinbaren. Mit der Terminvereinbarung 
bekommt er Zugriff auf meine elektronische Patientenakte, kann da alles einsehen 
und ist also schon vor informiert, wenn ich dort hinkomme. 
 

Autor: 
Das ist sinnvoll, zum Beispiel bei Notfällen. Die Notaufnahme eines Krankenhauses 
kann sich nach einem Unfall schon auf den Patienten vorbereiten, während der noch 
im Krankenwagen transportiert wird. Das ist nicht nur in Dänemark möglich, sondern 
auch in Schweden und weiteren Ländern. Deren Systeme kennt Dr. Franz Bartmann, 
der das Gremium Telematik und Telemedizin bei der Bundesärztekammer leitet. 
 

Wort-Take 10 - Franz Bartmann: 
In Finnland bekommt jedes Kind ja bei der Geburt eine elektronische Patientenakte 
geschenkt vom Staat und die wird dort geführt. In Estland gibt es elektronische 
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Patientenakten, die mit hoher Akzeptanz bei Ärzten und Patienten geführt werden. In 
Spanien gibt es Regionen, in denen man positive Erfahrungen damit gemacht hat. 
 

Autor: 
In Deutschland gibt es nur Projekte wie ‚Gesundes Kinzigtal’. Aber viele 
Krankenhäuser nutzen schon lokale Patientenakten, sogenannte Fallakten. Die 
funktionieren wunderbar. So wie im Uniklinikum Aachen. 
 

Atmo 05: Fahrstuhl, Schritte 
 

Autor: 
Dr. Alexander Kersten, Oberarzt der Kardiologie und Intensivmedizin am Uniklinikum 
Aachen ist auf dem Weg zu einer Videokonferenz. Mit dem Fahrstuhl geht es hoch in 
die siebte Etage. 
 

Atmo 05: Fahrstuhl, Schritte 
 

Stimmen: 
Fertig? Ja, fertig, hallo, hallo. 
 

Autor: 
Zwölf Monitore und Bildschirme stehen im Konferenzraum, zwei Kolleginnen 
erwarten ihn bereits. Alexander Kersten wählt die Telefonnummer eines anderen 
Krankenhauses. 
 

Szene 01 - Telemedizin (Tuten, Freizeichen): 
Kersten: Hey. Gut. So, jetzt sind wir mit dem Franziskus verbunden, das ist ein 
Patient der dort im Franziskus-Krankenhaus behandelt wird. Vielleicht erzählst Du 
noch kurz was zu dem Patienten nochmals, das ist der Dr. Matthes, der dort vor Ort 
auf der Intensivstation im Franziskus-Krankenhaus die Patienten behandelt. 
 

Matthes: Guten Morgen, ja es ist ein 81-jähriger Patient, war vor rund fünf Wochen 
in einem auswärtigen Krankenhaus mit ner Prellung des Brustkorbs aufgenommen 
worden, hat dann auf Grund dieser Prellung eine Lungenentzündung entwickelt, die 
Lungenentzündung hat sich ausgewachsen zu einer Blutvergiftung … 
 

Autor: 
Auf der linken Hälfte des Monitors sieht Dr. Kersten das Zimmer im Franziskus-
Krankenhaus. Dort steht sein Kollege Dr. Matthes, hinter ihm sieht man den 
Patienten in seinem Bett. Daneben eine Therapeutin, die mit ihm sprechen und 

schlucken übt. Denn der alte Mann hatte tagelang eine Kanüle für die Beatmung im 
Hals. 
 

Auf der rechten Hälfte des Monitors sieht der Arzt die Daten des Patienten. Beide 
Krankenhäuser greifen auf dieselbe elektronische Fallakte zu. Ein besonderes 
Formular enthält lebenswichtige Informationen. Die Ärzte errechnen aus bestimmten 
Werten sogenannte Scores. 
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Szene 02 – Telemedizin: 
K: Gut, Du hattest diese Scores ja schon ausgefüllt, da gab es auch nichts Neues? 
Also alle Organfunktionen sind stabil, kein Hinweis auf eine erneute Infektion, dann 
würden wir das so, wie Du es vorgeschlagen hast, weiter machen, dass ihr guckt, ob 
er dekanülierbar wird, würdet ihr vor dem Wochenende das noch machen, oder 
würdet ihr bis Montag warten? 
 

M: Also ich bin am Sonntag hier, also würde ich es mir am Sonntag vornehmen, weil 
da kann man ihn gut beobachten, wie er das macht. 
 

K: Super, dann gute Besserung Herr Krieger und wir sehen uns nächste Woche. 
Tschüs. 
 

Autor: 

In dem Krankenhaus-Verbund in Aachen kooperieren insgesamt fünf Krankenhäuser. 
Sie greifen auf gemeinsame elektronische Fallakten zu. Von diesem Austausch 
profitieren vor allem die kleineren Kliniken. 
 

Wort-Take 11 - Alexander Kersten: 
Die Erfahrung zeigt einfach, dass große Zentren, die viele von diesen Patienten 
sehen, einen anderen Blickwinkel und auch andere Strukturen entwickelt haben, um 
diese Patienten frühzeitig gezielt und mit dann besseren Überlebenschancen zu 
behandeln, als das kleinere, mittelgroße Häuser mit anderen einfach 
Betriebsstrukturen vorhalten können. 
 

Autor: 
Im Uniklinikum Aachen sitzen die Experten, die die Kollegen in den vier kleineren 
Krankenhäusern unterstützen. Hier finden auch Konferenzen statt, bei denen sich 
Ärzte der Kliniken gleichzeitig Filme von Herzuntersuchungen ansehen. Danach 
entscheiden sie gemeinsam, was zu tun ist. Auf diese Weise getroffene 
Entscheidungen sind sicherer, die Expertise kommt den Patienten zugute. Daher 
willigen in der Regel fast alle ein, wenn sie um Erlaubnis gefragt werden, ob ihre 
Daten auf diese Weise kommuniziert werden dürfen. Von 3000 Patienten hat genau 
einer abgelehnt. Im Klinikum Aachen gilt die Regel, dass der Patient nur einmal 
zustimmt. Bei der Initiative „Gesundes Kinzigtal“ hingegen kann der Patient immer 
wieder entscheiden, was er in seiner zentralen Gesundheitsakte speichern will und 
was nicht. Er kann auch bestimmen, welcher Arzt welche Dokumente einsehen darf. 
Die anfallende Datenfülle allerdings erschreckt manche Patienten. Was da alles 
gespeichert ist, gefällt auch der 64-jährigen Bärbel Maier nicht. 
 

Wort-Take 12 - Bärbel Maier: 
Also, ich finde es interessant, muss ich sagen, auf der einen Seite interessant, auf 
der anderen Seite erschreckend, dass ich so vernetzt bin. 
 

Autor: 
Denn in ihrer Akte stehen alle Befunde der letzten Jahre. Jeder einzelne Arztbesuch. 
Jedes Medikament, das sie verschrieben bekam, jede Therapie und jede 
Behandlung. 
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Wort-Take 13 - Bärbel Maier: 
Ich war jetzt da drauße gsesse und hab meine Akte gsehe, ich hab meine Ärzte 
gsehe, der eine Arzt weiß vom andere Arzt un es isch halt, diese Zusammenführung 
und dass ich nimmer so frei mich bewege kann. Das ist für mich jetzt ebbes, was ich, 
mol sache, es hat mich im Moment e bissl überrascht. 
 

Autor: 
Auch sehr persönliche Informationen, sind digital gespeichert. Bärbel Maiers Arzt 
kann demnächst sogar sehen, wie gut sie im Fitnesscenter trainiert, welchen 
Ernährungskurs sie macht und ob sie tatsächlich abnimmt. 
 

Wort-Take 14 - Bärbel Maier: 
Des macht mir nix aus. Des isch net so ganze so privat. Was ich persönlich hab, 
krankheitsmäßig, des is für mich privat, des geht eigentlich keinen Zweite oder Dritte 

was an. 
 

Autor: 
Die Patienten der Initiative ‚Gesundes Kinzigtal‘ können ihre Akte jederzeit zu Hause 
am Computer oder am Handy einsehen. 
 

Wort-Take 15 - Bärbel Maier: 
Also das find ich ne super Idee, weil wenn ich beim Arzt bin, ich hör Fremdwörter, die 
ich net im Moment weiß genau, was es isch. Ich kann des ja übers Internet 
nachlesen, das find ich also als gute Idee. 
 

Autor: 
Außerdem könnte Frau Maier demnächst an Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen 
oder die regelmäßige Zahnreinigung beim Zahnarzt erinnert werden. Per Email oder 
SMS aufs Handy. ‚Gesundes Kinzigtal‘ will nach den guten Erfahrungen weiter 
expandieren, erläutert Marion Maier, die bei der Initiative zuständig ist fürs 
Praxismanagement. 
 

Wort-Take 16 - Marion Maier: 
Wir möchten in naher Zukunft auch die Krankenhäuser anbinden, aber dazu muss 
man natürlich schauen, wie man diese Schnittstellen arrangieren kann technisch, da 
ist unsere IT halt zuständig, da eine Möglichkeit zu finden, wie man auch da den 
Blick auf die Akte gewähren kann. 
 

Autor: 
Pflegekräfte können über Tablets die aktuellen Werte, Blutdruck, Puls, Zucker und 

ähnliches, eingeben. Der Arzt, der nicht jeden Tag ans Bett jedes Patienten kommt, 
hat so eine chronologische Folge der Daten und kann entsprechend reagieren. Das 
funktioniert, da das Pflegeheim dieselbe Schnittstelle hat, wie viele der Arztpraxen 
und die Verwaltung ‚Gesundes Kinzigtal‘. Von den Ärzten nutzen vier von fünf 
Praxen dieselbe Software wie die Verwaltung. Das macht den Datenfluss leichter und 
sicherer. Denn die Vernetzung ist eines der Probleme, die bisher die bundesweite 
Installation von elektronischen Patientenakten verhindert hat, weiß Prof. Britta 
Böckmann. 
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Wort-Take 17 - Britta Böckmann: 
Es muss ja geregelt werden, das läuft so unter dem Stichwort Interoperabilität, wie 
kommen denn Daten vom Praxensystem in eine solche Akte, von dem Krankenhaus 
in eine solche Akte, hat der Patient dann das Verfügungsrecht auch über diese 
Daten? Darf der auch entscheiden, wer greift zu auf die Patientenakte und so lange 
wir keine Standards fest definiert haben, wie diese Informationen in die Akte 
einfließen, ist eben auch das Problem, und das sehen wir in einer Vielzahl von 
Projekten, es gibt bei uns im Moment nicht zu viele Standards, sondern zu wenig 
Standards. Es ist einfach so, dass man in einem konkreten Szenario im Moment 
nicht weiß, welchen Standard nutze ich denn jetzt und wie macht man es. Und das 
führt zu einer Vielzahl von Insellösungen, die es da ja gibt in diesem Thema. 
 

Autor: 
Diese verschiedenen ‚Inseln‘ im Nachhinein zu verbinden, kann schwierig werden. 
Das Bundesgesundheitsministerium hat es verpasst, rechtzeitig auf einheitliche 
Standards hinzuarbeiten. Im E-Health-Gesetz von 2015 ist hingegen geregelt, wer 
die Hoheit über die Daten haben soll: der Patient. Das wurde bereits in einem Projekt 
am Uniklinikum Heidelberg umgesetzt. Die PePa, die persönliche Patientenakte wird 
zur Zeit in zwei Kliniken mit etwa 20 Krebspatienten getestet. Was das Besondere an 
der persönlichen Patientenakte in Heidelberg ist, erklärt Prof. Björn Bergh. 
 

Wort-Take 18 - Björn Bergh: 
Der wesentliche Unterschied steckt in dem Wort ‚persönlich‘. Das heißt, dass die 
Akte von den Patienten geführt wird, der Patient ist Herr der Akte, Chef der Akte, und 
entscheidet alle wesentlichen Aspekte, die mit der Akte zu tun haben. Das kann sein, 
1. was überhaupt in die Akte reinkommt. 
 

Autor: 
Das ist wichtig, wenn es um sensible Daten geht wie beispielsweise die Leberwerte. 
Denn sie geben Hinweise auf den Alkoholkonsum und die möglicherweise 
eingeschränkte Leberfunktion des Patienten. Ein Patient muss das Recht haben, 
diese Daten nicht herauszugeben. Selbst wenn sie für den Arzt wichtig wären, um zu 
entscheiden, welche Medikamente er der Leber zumuten kann und welche nicht. Die 
elektronische Gesundheitsakte ersetzt nicht das vertrauensvolle Arzt-Patient-
Gespräch. Der Patient steuert aber nicht nur den Inhalt seiner Akte. 
 

Wort-Take 19 - Björn Bergh: 
Zweitens, wer in welcher Form Zugriff auf was hat, und das kann runtergehen, also z. 
B. welche Praxis, welcher Arzt, welches Krankenhaus oder auch welche Abteilung im 
Krankenhaus und das kann auch runtergehen bis auf die Dokumentenebene. Dass 
der Patient durchaus auch sagen kann, also bestimmte Dokumente können 

ausgeblendet werden. Und damit hat er die Möglichkeit seine informelle 
Selbstbestimmung weitgehend auszuprägen. 
 

Autor: 
Ein Gespräch mit dem Arzt auf Grund einer solchen PePa – der persönlichen 
Patientenakte – könnte wie diese nachgestellte Szene ablaufen. 
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Szene 03 - PePa: 
Arzt: Super, Herr Schneider, dann würde ich sagen, wir schauen uns gemeinsam die 
Befunde an, da sehe ich, dass alles angekommen ist, die CT Aufnahmen sind drin, 
die zugehörigen Radiologie-Befunde und ja, hier ist auch der letzte Arztbrief, klasse, 
und die Laborwerte. Kurze Frage noch, ne Lungenfunktionsprüfung ist die auch 
durchgeführt wurden in der Thorax-Klinik? 
 

Patient: Ja, ist beim letzten Besuch durchgeführt worden. Ja, müsste eigentlich auch 
in der PePa drin sein, ich schau grad mal nach, ob es eingestellt wurde, in meinem 
Smartphone. Nee, es tut mir leid, der Befund ist noch nicht da. 
 

Autor: 
Nun wird der Arzt seinen Kollegen in der Thorax-Klinik anrufen. Der stellt den Befund 
in die Akte, der Patient gibt ihn frei. Und sein Arzt kann den Befund in der Akte 

einsehen. Der Patient hat folglich die komplette Kontrolle über seine Akte. In 
Deutschland soll das zukünftig so sein, auch wenn es kompliziert wirkt. Das regelt 
das neue E-Health-Gesetz, das 2015 verabschiedet wurde und in verschiedenen 
Stufen wirksam wird. Seit 2015 dürfen nur noch elektronische Gesundheitskarten 
genutzt werden, auf einem Chip sind einfache persönliche Daten gespeichert. Die 
Karte soll der Beginn der elektronischen Speicherung von Patientendaten sein. Die 
elektronische Infrastruktur und Vernetzung dafür baut die „Gematik“ auf. Diese 
Gesellschaft ist ein Zusammenschluss der Spitzenverbände des 
Gesundheitswesens, also von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen. 
Alexander Beyer ist der Geschäftsführer der Gematik. 
 

Wort-Take 20 - Alexander Beyer: 
Stand der Dinge ist, dass wir die Telematik-Infrastruktur aufgebaut haben, dass wir 
jetzt mit 23 Ärzten, Zahnärzten und einem Krankenhaus diese Infrastruktur mit einer 
Anwendung, dem Versichertenstammdaten-Management erproben. Dass wir dann 
auf 500 Leistungserbringer erhöhen wollen, dann den Startschuss für den 
bundesweiten Rollout. 
 

Der Gesetzgeber hat für den eMedikationsplan den Termin 31.12.2017 vorgesehen. 
 

Autor: 
Noch werden auf dem Chip der Karte lediglich die Stammdaten der Patienten 
gespeichert: Name, Geburtsdatum, Wohnort, Krankenkasse, Versicherungsnummer - 
und eine Verschlüsselung. Bis 2018 soll die Karte bundesweit genutzt werden 
können, dann hätte man die elektronische Grundstruktur, die überall funktioniert. 
Ärzten, die nicht an der Einführung mitarbeiten, kann laut Gesetz die Vergütung 
gekürzt werden. Auf Wunsch der Patienten, so beschreibt es das E-Health-Gesetz, 
könnten dann nicht nur medizinische Notfalldaten auf der Karte gespeichert werden, 
sondern auch der Medikationsplan, also die Liste der Medikamente, die ein Patient 
nimmt. Aber die Kritiker der elektronischen Patientenakte sind noch nicht verstummt, 
denn es ist beispielsweise nicht geregelt, wie die Daten vom Krankenhaus oder der 
Arztpraxis in die Akte kommen. Wer pflegt die Akte? Das Nachbarland Österreich ist 
schon deutlich weiter. Hier wird die elektronische Gesundheitsakte gerade eingeführt. 
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Wort-Take 21 - Britta Böckmann: 
Es gibt definierte Schnittstellen nach internationalen Standards, wie die Daten von 
der Praxis und von den Krankenhäusern in diese Akte fließen, d. h., da ist genau 
beschrieben, dass z. B. Befunde und Arztbriefe in einem bestimmten cda Format 
nach einem internationalen Standard, IHE genannt, in diese Akte entsprechend 
einfließen. In einem ersten Schritt sind erst einmal die ganzen Krankenhäuser 
angeschlossen worden, jetzt folgen sukzessive die niedergelassenen Ärzte. Also die 
Frage, wie diese Daten da reinkommen, ist erst einmal sehr klar vorgegeben, man 
verlässt sich nicht darauf, dass die Anbieter ihre eigenen Lösungen finden, sondern 
hat das klar festgelegt. 
 

Autor: 
Doch so langsam nimmt die elektronische Speicherung auch bei uns Fahrt auf. Bis 
die Patienten die Vorteile einer elektronischen Akte nutzen können, werden aber 
noch einige Jahre vergehen. 
 

Wort-Take 22 - Britta Böckmann: 
Da steht im E-Health-Gesetz, dass die Gematik 2018 spezifizieren soll, wie denn so 
eine elektronische Patientenakte aussehen soll. Dann kann die Industrie Gematik 
konforme Lösungen entwickeln, dann haben wir 2019 und davon hat noch kein 
Patient diese elektronische Patientenakte, weil der muss sie auch erst mal wollen 
und dem zustimmen und informiert werden usw. Bis dahin hat uns der freie Markt da 
längst überrollt. 
 

Autor: 
Das ist auch ein Unterschied zu Österreich, Finnland, Estland oder Dänemark. In 
diesen Ländern erhält der Patient automatisch eine elektronische Akte. In 
Deutschland nicht. Nur jene Patienten bekommen sie, die sie ausdrücklich verlangen. 
Es kann also sein, dass die Mehrheit der Deutschen noch jahrelang ohne 
elektronische Gesundheitsakte leben wird. Aber die digitale Realität sieht anders aus: 
Längst gibt es elektronische Tagebücher für Zucker- oder Nierenkranke, Fallakten 
und tragbare Messgeräte, die Puls, Blutdruck, Bewegungsmuster und ähnliches 
speichern. Nun wollen Krankenkassen die Akte einführen. Die Techniker 
Krankenkasse beispielsweise hat eine elektronische Akte europaweit 
ausgeschrieben, erzählt Franz Bartmann von der Bundesärztekammer. 
 

Wort-Take 23 - Franz Bartmann: 
Das wird möglicherweise in Verbindung mit der Nachfrage seitens der Patienten 
auch einen mächtigen Impuls auslösen, dass wir auch in Deutschland rascher, als 
das jetzt erkennbar wird, zu einer elektronischen Patienten- oder Gesundheitsakte 
kommen. 
 

Autor: 
Dann müssten Patienten nicht mehr ihre Röntgenbilder und MRT-Scans auf DVD von 
einem Arzt zum anderen tragen. Wodurch Mehrfachuntersuchungen vermieden 
würden. Die Liste der Medikamente, die der Patient einnimmt, könnte ebenfalls 
besser gepflegt werden. Wodurch verhindert würde, dass es zu gefährlichen 
Medikamenten-Cocktails kommt. All das wird aber das vertrauensvolle Gespräch 
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zwischen Arzt und Patient nicht ersetzen. Denn der Patient entscheidet allein, was in 
seiner elektronischen Gesundheitsakte gespeichert wird und was nicht. 
 
 
 
 

******************** 


