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Seit September 2021 führt Dubravka Maljevic als Präsidentin 
den Fachverband Biomedizinische Technik 

Es ist wichtig, in
 Prozessen zu denken
Dubravka Maljevic, Bereichsleiterin
Medizintechnik der BG Kliniken, ist
seit September 2021 Präsidentin 
des Fachverbandes Biomedizinische
Technik (fbmt) e. V. Über ihre Vor -
haben und Ziele gibt sie im Inter-
view mit fbmt-Geschäftsstellen -
leiterin Christine Krumm in KTM
Auskunft. 

Frau Maljevic, kam die Entscheidung
überraschend, dass Sie die künftige
Präsidentin werden sollen?
Nein, natürlich nicht. In der Regel
wird eine potenzielle Kandidatin
oder ein potenzieller Kandidat vor
solch einer weitreichenden Entschei-
dung gefragt, ob sie oder er das 
Amt übernehmen will. Schließlich
bedeutet eine Präsidentschaft den
Einsatz von viel Energie und Zeit, 
die man bereit sein muss, für das
Amt aufzubringen. Aber ich muss
zugeben, ich fühlte mich sehr ge -
ehrt, als die Entscheidungsträger
mich angesprochen haben.

Was glauben Sie, warum Sie 
gefragt wurden?
Die Entscheidung fußt sicherlich
nicht nur auf meiner Arbeit. Ins -
gesamt sehe ich meine Nominierung
auch als eine Honorierung der Leis-
tungen der Medizintechnikerinnen
und -techniker, die für die BG Klini-
ken tätig sind. Mit den Jahren haben
wir uns ein Renommee erarbeitet.

Wie sind die ersten Monate Ihrer
Amtszeit verlaufen? 
Eine Präsidentschaft umfasst drei
Jahre. Ich bin seit Jahren Mitglied 
im fbmt und auch aktiv dabei. Im
September 2021 erfolgte die Amts-
übernahme. Ich konnte und kann
mich mit der Aufgabe vertraut
machen, mich politisch etablieren
und ein Netzwerk von Unterstützern
aufbauen. Es gilt, auch dieses Jahr

eine Fachtagung zu organisieren,
eine Wissensdatenbank aufzubauen
und junge Leute für unsere Themen
zu begeistern. Ich bin sehr froh über
den neuen Vorstand. Gemeinsam
können wir viel bewegen. Die ersten
Sitzungen haben gezeigt, dass wir
sehr kontrovers diskutieren können,
ohne dabei das Ziel aus den Augen
zu verlieren – auch wenn es manch-
mal nicht ganz einfach ist. 

Welche Ziele haben Sie sich für 
Ihre Amtszeit als Präsidentin des
fbmt gesetzt?
Mir liegt der Nachwuchs am Herzen.
In den letzten Jahren war die
Tendenz zu beobachten, dass sich
immer weniger junge Menschen für
die Medizintechnik im Krankenhaus
und auch für die Verbandsarbeit
generell begeistern. Die inhaltlichen
Aufgaben in der Medizintechnik
wandeln sich. Es kommt zu einer
immer stärken Differenzierung. 
Zum einen ist immer mehr der

strategische Ansatz gefragt, der von 
einer Kombination aus Business
Intelligence, Data Analysis und BWL
geprägt ist. Vielleicht können wir 
es als gekonntes Gerätepark- und
Instandhaltungsmanagement be -
zeichnen, das viel mehr ist als nur
reparieren, den externen Dienst -
leister beaufsichtigen oder Rech -
nungen kontrollieren.
Auf der anderen Seite scheint 
mir die Bedeutung der Begriffe
,Erfahrung‘ und ,Prozesse‘ zentral.
Mit Erfahrung meine ich nicht 
die Frage, wie ein Infusionsgerät
repariert wird. Die viel wichtigere
Frage ist doch: Wann führe ich 
eine Reparatur durch? Wann ist 
eine Reinvesti tionsbeschaffung
angezeigt und welche genau? 
Und dafür gibt es kein Lehrbuch. 
Es gibt einige gute Ansätze, aber 
im Grunde genommen ist jeder
irgendwie allein. 
Damit sind wir beim Thema Er -
fahrung. Um die zu erlangen, be -
nötigt man Zeit in der Klinik und
Zeit mit dem Anwender. Man muss
genau verstehen, was der Anwen-
der mit dem Gerät machen möchte.
An dieser Stelle ist es wichtig, in
Prozessen zu denken. Das medizin-
technische Gerät ist nur ein Teil 
einer komplexen Kette, die am 
Ende im besten Fall zum gewünsch-
ten Ergebnis führt. 
Medizintechniker durchlaufen 
eine sehr umfassende Ausbildung.
Wir lernen im Studium sehr viel 
über den menschlichen Körper, 
die Ana tomie, die Physiologie. Wir
ver stehen die Technik hinter den
Be atmungsmodi und die Technik 
zur Erzeugung eines MRT-Bildes.
Deshalb möchte ich, dass wir als
Helfer, Unterstützer und Berater 
für den Arzt, die Krankenschwester,
den Anwender wahrgenommen
werden. Daran müssen wir arbeiten.
Wir müssen den Vorurteilen ent -
gegentreten, wir seien Instand -
haltungs- und Budgetverwalter,
Papiertiger oder Paragrafenreiter.

Welche Lösungen schweben 
Ihnen vor?
Eine Möglichkeit sehe ich in der
Etablierung einer Wissensplattform,
um den Wissensaustausch zu stärken
und zu beschleunigen. Eine Stärke
des fbmt könnte zum einem in der
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„Ich bin sehr froh über den neuen Vorstand.

Gemeinsam können wir viel bewegen.“            
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Vernetzung, aber auch in der Quali-
fizierung und Erhöhung der Sicht-
barkeit wirklicher Experten liegen.
Für die Mitglieder planen wir Check-
listen, Richtlinien und regelmäßige
Veranstaltungen für den Informa -
tions- und Wissensaustausch. Mit 
der Verleihung des Vera-Dammann-
Preises möchten wir weiterhin
herausragende wissenschaftliche
Arbeiten zu den Themen Medizin-
technik im Krankenhaus auszeichnen. 
Im Vordergrund steht aber auch, die
Freude an neuen Technologien zu
wecken und Spaß an Innovationen
zu vermitteln. Algorithmen, Bits 
und Bites sind nicht nur in der IT
relevant, sondern auch für die

Medizintechnik von Bedeutung. 
Die technologische Entwicklung im
Gesundheitswesen schreitet immer
schneller voran. Robotik, Künstliche
Intelligenz in der diagnostischen
Bildgebung, Telemedizin und Nano-
technologien sind nur einige der 
sich rasant entwickelnden Techno -
logien, die sich auf die Gesund -
heitsversorgung und die medizi-
nisch-technische Praxis auswirken.
Auch wenn diese Technologien die
Möglichkeit bieten, die Mitarbeiter
zu entlasten und die Qualität der
Gesundheitsversorgung zu verbes-
sern, so erhöhen sie doch auch die
Komplexität und bringen Heraus -
forderungen mit sich, was die Auf -

recht erhaltung der Datenintegrität
und die Patienten- und Anwender -
sicherheit angeht.

Welchen Stellenwert hat die
Präsidentschaft für Sie und die 
BG Kliniken?
Mir persönlich macht die Arbeit 
für den Verband Spaß und ich
möchte gemeinsam mit meinen
Vorstandskollegen die Zukunft
gestalten. Die BG Kliniken ge-
nießen ein hohes Ansehen, weil 
sie gute Arbeit in den Bereichen
Medizin und Reha bilitation leisten.
Meine Präsidentschaft ist da nur 
das Sahnehäubchen.
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Termine 2022

• Virtueller Stammtisch
‚Innovationen in der
Medizintechnik‘
10. März, online

• Seminar ‚Integration von
Medizinprodukten in IT-Netzwerke
– Normen, Security, Technik‘ 
(IT für Medizintechniker)
15. bis 17. März, Berlin
22. bis 24. November, Frankfurt

• Seminar ‚Medizintechnik in 
der klinischen Therapie 
(Mtcert-Präsenzphase 3)‘
5. April, online

• Seminar ‚Zertifizierungen 
in der Medizintechnik 
(Mtcert-Präsenzphase 4)‘
6. April, online

• Virtueller Stammtisch ‚Fachkräfte-
mangel und wie wir ihm gemein-
sam besser entgegenwirken‘
7. April, online

• Seminar ‚Medizinprodukterecht –
Die Betreiberverordnung‘
3. Mai, Lübbecke

• Virtueller Stammtisch
‚Industriepartnerschaften‘
5. Mai, online

• Seminar ‚Dicom – Grundlagen,
Vernetzung, Fehlersuche‘
13. bis 14. Juni, Frankfurt 

• Seminar ‚Internet of 
Medical Things‘
15. Juni, Frankfurt 

• Seminar ‚IT-Sicherheitsgesetz 
auch in kleinen Krankenhäusern‘
21. Juni, Erlangen

• Seminar ‚IT-Sicherheit 
für Medizintechniker‘
28. Juni, online

• Seminar ‚Grundlagen
Medizinische IT-Systeme
(Medizintechnik für IT-ler)‘
5. bis 7. Juli, Frankfurt 

• Seminar ‚Troubleshooting in
medizinischen IT-Netzwerken‘
12. bis 14. Juli, Frankfurt 

• Seminar ‚Integration von
Medizinprodukten in 
WLAN-Infrastrukturen‘
6. bis 7. September, online

• Seminar ‚Integration verteilter
Alarmsysteme in IT-Netzwerke‘
8. bis 9. September, online

• Seminar ‚Integriertes
Risikomanagement für 
MT und IT‘
12. bis 13. September, online

• Seminar ‚Auditierung gemäß 
IT-Sicherheitsgesetz‘
27. September, Hamburg*

• Gemeinsame Fachtagung 
mit FKT und WGKT mit
Mitgliederversammlung
28. und 29. September,
Gelsenkirchen

• Seminar ‚IT-Sicherheit für
Medizintechniker‘
4. Oktober, online

• Seminar ‚Grundwissen Röntgen-
technik und Strahlenschutz 
für Medizintechniker‘
11. Oktober, Celle*

• Seminar ‚Konstanzprüfungen 
im Röntgen‘
12. Oktober, Celle*

• Seminar ‚Risikobewertungen 
in der Medizintechniker-IT 
(ISO 80001 und 27001)‘
8. bis 9. November, Celle*

www.fbmt.de/seminare

Kontakt

Fachverband Biomedizinische 
Technik (fbmt) e. V.
Präsidentin: Dubravka Maljevic
www.fbmt.de

Geschäftsstelle:
Christine Krumm
Rischenweg 23
37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 50368-740
geschaeftsstelle@fbmt.de* (Änderungen vorbehalten)
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•  der Implementierung digitaler
Informations- und Kommunika -
tionstechnologien (Televisite,
Telekonsile, Telemonitoring,
Videosprechstunde, elektronische
Fallakten etc.) über ein geeig-
netes Plattformmanagement

•  der Entwicklung, Nutzung und
Einbindung künstlicher  Intelli-
genz in den medizinischen
Versorgungsalltag

•  digitalisierter Therapie und
Diagnostik (Präzisionsmedizin,
Assistenzsysteme, Robotik etc.)

•  sektorübergreifender
Vergütungsstrukturen

Zukunftsfähige
Versorgungsstrukturen

Um die genannten Punkte zu er -
füllen, ist eine übergeordnete Digi-
talstrategie vonnöten. Auch müssen
interdisziplinäre Versorgungsstruk -
turen professionell entwickelt und
schrittweise implementiert werden.
„Die erforderlichen Veränderungen
in den Versorgungsstrukturen – hin
zu einem gemeinsamen Behandeln
mit flächendeckend ortsnaher und
qualitätsorientierter Versorgung –
müssen konzeptionell entwickelt,
erprobt und schrittweise in die 
Praxis überführt werden“, so die
Verfasser des Positionspapiers. 
Der Einsatz von Telemedizin im
Versorgungsalltag müsse gestärkt
werden. Hier sieht die DGTelemed
den dringenden Bedarf, mithilfe 
von Telekonsilen oder Telemonito-
ring spitzenmedizinische Expertise
ortsunabhängig mit in den Versor-
gungsprozess einzubinden, um so
die bestmögliche Patientenbehand-
lung zu erreichen. „Zukunftsfähige
Versorgungsstrukturen müssen dem-
nach in der Lage sein, interdiszipli-
näre Zusammenarbeit und digitale
Lösungen abzubilden und die pro-
fessionsübergreifende  medizinische
Behandlung zum  Standard werden
zu lassen“, so die DGTelemed.

DGTelemed formuliert Bedarfe und Lösungsansätze für die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung

Alternativen zur  Präsenzmedizin
Die Deutsche Gesellschaft für Tele-
medizin e. V. (DGTelemed) hat ein
Positionspapier verfasst, das sich
unter dem Motto ,Vernetzt (be-)
handeln, intersektoral vergüten‘ 
mit Erwartungen und Lösungs -
ansätzen für das Voranschreiten 
der Digitalisierung im Gesund -
heitswesen an die neue Bundes -
regierung wendet.

Immer knapper werdende perso -
nelle und ökonomische Ressourcen

sowie ein kontinuierlich steigender
Versorgungsbedarf sind zentrale
Herausforderungen eines zukunfts-
fähigen Gesundheitssystems, so die
DGTelemed. Doch wie kann es ge -
lingen, den strukturellen Verände-
rungen in der Gesellschaft und den
durch technische Entwicklungen
gestiegenen Qualitätsanforde -
rungen an die Gesundheitsversor-
gung gerecht zu werden? Wie
können bestehende Hürden und
Begrenzungen überwunden
werden, um die Patientenversor-
gung nachhaltig und gerecht zu
gestalten? Die Lösung liegt für 
die DGTelemed ganz klar im
sektorübergreifenden Kooperieren
von Systemen und Akteuren der
Gesundheitsversorgung.

Digitale Lösungen und
interdisziplinäre Kooperationen

„Wir brauchen ein neues Zielbild für
eine moderne, digital unterstützte
Versorgung mit interdisziplinärer
Zusammenarbeit und digitalen
Lösungen, die professionsübergrei-
fend die medizinische Behandlung
unterstützen“, so DGTelemed-Vor-
standsvorsitzender Prof. Dr. Gernot
Marx, FRCA, Direktor der Klinik für
operative Intensivmedizin und Inter-
mediate Care an der Uniklinik RWTH
Aachen und Präsident der Deutschen
Interdisziplinären Ver einigung für
Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) e. V.
Das dafür notwendige Zusammen-

spiel müsse klar organisiert, struk -
turiert und ge steuert werden, um
Daten, Kompetenzen und Expertise
orts- und zeitunabhängig verfügbar
und nutzbar zu machen. „Denn
neben immer knapper werdenden
ökonomischen und personellen
Ressourcen hat sich während der Pan-
demie eines gezeigt: Wir be nötigen
Alternativen zur ausschließlichen
Präsenzmedizin“, so Professor Marx. 

Wertebasierte
Patientenversorgung

Für die Gestaltung einer zukunfts -
orientierten, interdisziplinären und
wertebasierten Patientenversorgung
bedarf es aus Sicht der DGTelemed:
•  eines kooperativen Mitein an ders

aller Professionen im Gesund -
heitswesen mit interdisziplinärem
Handeln und gemeinsamen
Qualitätsmaßstäben

•  der Nutzung der Telemedizin 
und des Aufbaus regionaler
Versorgungsnetzwerke mit  
digital gestütztem Netzwerk -
management
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DGTelemed-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.

Gernot Marx: „Neben immer knapper

werdenden ökonomischen und  personellen

Ressourcen hat sich während der Pandemie

eines gezeigt: Wir benötigen Alternativen 

zur ausschließlichen Präsenz medizin.“
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Kontakt 

Deutsche Gesellschaft 
für Telemedizin e. V.
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA 
Luisenstraße 58/59
0117 Berlin
Tel.: +49 30 54701821
info@dgtelemed.de
www.dgtelemed.de

Regionale Telemedizinnetzwerke
als Grundstein

Einen weiteren bedeutsamen
Grundstein für die digitale Ge -
sundheits versorgung der Zukunft
bilden regionale telemedizinische
Ver sorgungsnetzwerke. Sie kön-
nen das Zusammenspiel digitaler
Kommunikation verbessern, die
Ver fügbarkeit von Informatio-
nen stark vereinfachen und die
medi zinische Expertise zeit- und
orts unabhängig zu den Patien-
tinnen und Patienten bringen. 
Die  DGTelemed betont daher:
„Tele medizinische Zentren als
technische Plattform sollten  fester
Bestandteil solcher Netz werk -
strukturen sein. Sie sollten her -
stellerunab hängig mit inter ope -
rablen Systemen allen Leistungs -
erbringern die Infrastruktur für
vernetztes digital unterstütztes
Be handeln (Tele therapie, Tele -
monitoring, Tele konsile) ermög -
lichen.“
Um diese dringenden Bedarfe in 
die Realität umzusetzen, braucht 
es einen einheitlichen Rechtsrah-
men. Hier fordert die DGTelemed 
die konsequente und zeitnahe
Anpassung und Weiterentwick-
lung der bestehenden rechtlichen
Regelungen. Im Zuge dessen sollte
sich auch der Innovationsfonds 
weg vom bisher eher unverbind -
lichen Empfehlungscharakter hin 
zu einem Modell entwickeln, das
erfolgreich entwickelte Versor -
gungsstrukturen nach Be schluss 
des Innovations ausschusses leichter
als bisher mit dauerhaften Ver -
gütungslösungen verbindlich ins
System überführt.
Die DGTelemed verfolgt als zen-
trales Ziel, telemedizinische Leis -
tungen in die Regelversorgung zu
integrieren. Sie versteht sich als
neutrale, medi zinische Fachgesell-
schaft für eine interdisziplinäre
wertebasierte Pa tientenversor-
gung und beteiligt sich in Form 
von  wissenschaftlichen Kongres-
sen, Publikationen und Positions -
papieren am öffentlichen Diskurs 
zur  telemedizinischen Versor-
gung. Mit dem aktuellen Strate -
giepapier möchte die DGTelemed
nicht nur Handlungsbedarfe auf -

Auch in diesem Jahr verleiht die
DGTelemed im Rahmen des Kon -
gresses den Telemedizinpreis an
Institutionen, Einzelpersonen 
oder interdisziplinäre Arbeits -
gruppen und Projektinitiativen, 
die sich in besonderem Maße in 
der  Telemedizin verdient ge-
macht haben.
www.telemedizinkongress.de

zeigen,  sondern vor allem Lösungs-
ansätze zur Diskussion stellen und
sich praxis orientiert an der Ge -
staltung einer dringend erforder -
lichen Digitalisierungsstrategie
beteiligen.
www.dgtelemed.de/de/
telemedizin/publikationen

Jetzt anmelden: 12. Nationaler
Fach kongress Telemedizin

Der 12. Nationale Fachkongress
Telemedizin lädt vom 19. bis 
20. Mai 2022 erstmalig seit der
Corona-Pandemie wieder zum
Präsenzformat ins Novotel, 
Am Tiergarten in Berlin, ein. 
Unter dem Motto ‚Grünes Licht 
für Tele medizin – Ampelkoalition
setzt auf Digitalisierung‘ bietet 
der Kongress Expertinnen und
Experten aus Gesundheitspolitik,
Wissenschaft und Praxis eine
Plattform zur gemeinsamen
Dis kussion über aktuelle Bedarfe
und Lösungswege der Telemedi-
zin in Deutschland. Die Veranstal-
tung organisiert die DGTelemed 
in  Ko operation mit der ZTG 
Zentrum für Telematik und Tele -
medizin GmbH.
Im Fokus stehen in diesem Jahr
Fragen danach, wie Telemedizin 
als strategische Aufgabe weiter
vorangebracht werden kann und
welche Bedarfe die neue Bundes -
regierung dabei decken könnte. 
In einer Diskussionsrunde fragt 
die DGTelemed direkt bei Mit -
gliedern des Gesundheitsaus-
schusses im  Deutschen Bundes-
tag nach. Als Basis der Gesprächs -
runde dient das jüngst von der
DGTelemed  ver öffentlichte Posi -
tionspapier  ‚Vernetzt (be-)handeln,
intersektoral  vergüten‘.
Dringenden Bedarf einer Weiter -
entwicklung sieht die DGTelemed
außerdem beim Innovations-
fonds und fragt: Wie kann der 
Fonds E-Health-Projekten den 
Weg ins  Versorgungssystem effek-
tiv ebnen anstatt lediglich Emp -
fehlungen  auszusprechen? Außer-
dem müssen Vergütungsstruk-
turen neu gedacht werden, wenn
telemedizi nische Anwendungen
verstärkt  Einzug in den Versor -
gungsalltag  halten sollen. 

Grünes Licht für Telemedizin – beim 

12. Nationalen Fach kongress Telemedizin 

vom 19. bis zum 20. Mai 2022 in Berlin 
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Seit zwei Jahren leben die Menschen
auf der Welt mit der am längsten
andauernden Pandemie der jüngs-
ten Vergangenheit. Deshalb wurde
der Begriff ‚Impfen‘ zum wichtigsten
Wort des Jahres 2021. Inzwischen ist
das Wort ‚Boostern‘ noch dazu ge -
kommen. Leider gibt es in Deutsch-
land keine verlässliche Übersicht,
wer bereits gegen Sars-Cov2 ge -
impft ist und wer sich noch impfen
lassen sollte. Würde ein daten -
geschütztes zentrales Impfregister
helfen? Ja, meint KKC-Ehrenpräsi-
dent Prof. Dr. Herbert Schirmer. 

Das Robert-Koch-Institut (RKI)
erklärte kürzlich, dass es zwar

anonymisierte Daten zur Corona -
situation sammle, das System der
Datenübermittlung zwischen den
Einrichtungen des Gesundheits -
wesens jedoch nur unzureichend
funktioniere. Wenn die Gesund -
heitsämter mit der Datenerfassung
wegen Personalmangels oder auf-
grund der Schließzeiten nicht in der
Lage sind, die Daten zu übermitteln,
werden die neu an Corona infizier-
ten Personen in Deutschland nur ge -
schätzt. Daher sind die veröffentlich-
ten Daten oftmals ungenau – ein im
Zeitalter der Digitalisierung unbe-
friedigender Zustand. Daher bedarf
es dringend eines datengeschützten
zentralen digitalen Impfregister in
Deutschland, in das Ärztinnen und
Ärzte die von ihnen durchgeführten
Impfungen ohne Zeitverzug ein -
tragen können. Der Deutsche Haus-
ärzteverband ist offen für ein digi -
tales Impfregister. Allerdings hält 
die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) die zeitnahe Einführung
für unrealistisch, obwohl unser
Alltag bereits vielfältig von der
Digitalisierung bestimmt wird. 

Es darf keine Hürden geben

Im Zeitalter der Digitalisierung darf
es keine Hürden geben, ein Impf -
register auch in Deutschland anzu -
legen und zuverlässig zu führen. 
Der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz, Ulrich Kelber, be -
zeichnete die Einführung eines
nationalen Impfregisters daten-
schutzrechtlich als machbar.
Auch seitens der Bevölkerung 
dürfte es kaum Hindernisse gegen
ein Impfregister geben, da viele
Menschen bereits in der digitalen
Welt leben und digitale Devices
nutzen. Die Menschen erfassen
immer größere digitale Datenmen-
gen über sich und ihre persönlichen
Lebensverhältnisse: Fitness-Apps
überwachen und registrieren von
den Nutzern erwünschte Gesund-
heitsdaten wie Herzfrequenz, Puls,
Blutzuckerspiegel oder Körper -
temperatur mittels winziger Senso-
ren, die in Form von Fitnesstrackern,

Smartwatches oder intelligenten
Kleidungsstücken am Körper ge -
tragenen werden. Auch Standort -
daten, Schlafrhythmus oder Stürze
können auf der Grundlage von
Bewegungen erkannt werden. 
Viele Menschen stellen ihre digital
aufgezeichneten Vitaldaten ins
Internet, um daraus Schlussfolge -
rungen für das eigene Gesundheits-
verhalten oder zur Schlafverbesse-
rung zu generieren.

Menschen schätzen 
digitale Services

Smarte Kopfhörer erleichtern das
Leben, sie dienen als digitale Assis-
tenten oder Sprachübersetzer. Zu -
künftig werden viele Menschen
Kleinstcomputer als Datenbrillen
haben, die zusätzlich zum Sichtfeld
digitale Informationen bereitstellen.
Self-Tracking-Devices sind zwar
dystopische Überwachungsgeräte,
viele Menschen nutzen sie aber
be reits zur Selbstregulierung der
eigenen Gesundheit. Die ins Internet
ge langten Daten werden in Clouds
abgespeichert.
Bald wird die Smart-Home-Technik
zur automatischen Steuerung von
Licht, Heizung oder Jalousien in
vielen Haushalten vorhanden sein.
Smarte Haushaltsgeräte, wie Wasch-
maschinen, Wäschetrockner, Kühl-
schränke, Backöfen oder Kaffeevoll-
automaten, wird man über WLAN
mit Smartphone und App bedienen;
sie werden zu intelligenten Helfern
im Alltag. Manche Geräte sind sogar
mit Kameras ausgerüstet und be -
stellen selbstständig fehlende oder
verbrauchte Produkte nach. 
Immer kleinere und billigere Senso-
ren werden das Verhalten der Men-
schen erfassen. Sofern die Technik
bereits heute genutzt wird, werden
diese Daten schon jetzt ge sammelt
und IP-bezogen ausgewertet.

Megatrend Digitalisierung

Viele Menschen sehen es als Vorteil,
überall auf der Welt ihre persönlichen
Daten erfassen, einsehen und mit
anderen teilen zu können, etwa Fotos
und kurze Videos aus dem Ur laub mit
den zu Hause Gebliebenen. Das alles

3/2022

Die meisten Menschen schätzen die Vorteile der Digitalisierung – 
warum nicht auch Impfungen dokumentieren

Digitales Impfregister
für mehr Überblick?

KKC-Ehrenpräsident Prof. Dr. Herbert Schirmer
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erlaubt, Bewegungsprofile oder Ver-
haltensdaten der User zu  er fassen,
auszuwerten und weiterzuverarbeiten
– viele Menschen be werten das nicht
negativ. In Summe werden die Vorzü-
ge der Digitalisierung angenommen. 
Zur Eindämmung des Sars-Cov2-Virus
hat das RKI eine kostenlose App zur
freiwilligen Übermittlung von Ge -
sundheitsdaten herausgegeben, um
Erkenntnisse zur Verbreitung von
Corona-Infektionen in Deutschland
zu gewinnen. Die Daten aus den
kleinen, am Körper getragenen
vernetzten Computern werden zur
weiteren Forschung beitragen. Auch
diese App wurde von großen Teilen
der Bevölkerung angenommen.
Wo also ist der Grund, dass in
Deutschland kein datengeschütztes
zentrales digitales Impfregister ein-
gerichtet werden sollte? Es gibt kei-
nen. Der größte Teil der geimpften
oder genesenen Personen hat ja be -
reits jetzt seine Daten in einer App
auf dem Smartphone gespeichert
oder besitzt die entsprechenden QR-
Codes. Diese Daten werden bei der
2G- oder 2Gplus-Regelung vielerorts
ausgelesen. Die Betroffenen akzep-
tieren das, weil sie am öffentlichen
Leben teilnehmen wollen. Nicht ge -
impfte Personen werden damit aber
zugleich zunehmend vom öffent lichen
Leben ausgeschlossen oder zur Imp-
fung angeregt. Manche Leute be -
trachten es auch als eine Impfpflicht
durch die Hintertür.
Ein digitales Impfregister würde es
er möglichen, ungeimpfte Personen
ziel gerichtet anzusprechen. Nur die
Imp fung der gesamten Bevölkerung
ist der Ausweg aus der Pandemie.
Egal, wie viele Mutationen es noch
geben wird, wir brauchen eine ge -
naue Übersicht, wie viele Menschen
in unserem Land geimpft sind und
welche Nebenwirkungen auftreten.
Nur so wird es möglich sein, den
An teil der ge impften Bevölkerung
deutlich zu er höhen. Das Masken -
tragen, das Ab standhalten und das
Einhalten von Hygienemaßnahmen
reichen nicht aus.

Gesundheitswesen entlasten

Die Hospitalisierung muss durch ver-
stärktes Impfen und Boostern zu rück -
gedrängt werden, um die Beschäftig-

ten im Gesundheitsbereich zu entlas-
ten. Ein Corona-Bonus ist ein guter
Anfang, aber zu wenig. Der große
Beitrag der Pflegenden zum All -
gemeinwohl unserer Gesellschaft er -
fordert von der Solidargemeinschaft
einen höheren finanziellen Beitrag.
Die Pandemie hat gezeigt: Der Perso-
nalmangel ist die größte Schwach-
stelle, besonders im Pflegebereich.
Wie aus medizinischen Fachkreisen
berichtet wird, hat die derzeitige
Omikron-Variante einen leichteren
Verlauf. Eine höhere Durchimp-
fungsrate ist dennoch er forderlich,
um die schweren Verläufe bei Coro-
na-Erkrankungen weiter zu reduzie-
ren und das Personal zu entlasten. 
Ob 2022 eine generelle Impfpflicht
eingeführt wird, um eine mögliche
fünfte Corona-Welle zu verhindern,
für die wahrscheinlich von der WHO
ein neuer Buchstabe aus dem grie-
chischen Alphabet ausgewählt wird,
ist noch ungewiss. Die Bundesregie-
rung muss bald entscheiden. Das
Problem ist allerdings: Was im Januar
von den Virologen als sinnvoll ein -
geschätzt wurde, kann im März be -
reits völlig anders bewertet werden.
Daher agiert die Politik in der Pan-
demie oft viel zu spät.

Prof. Dr. Herbert Schirmer

Ingo Nöhr 2022: 
Das Streitgespräch

Angesichts der explodierenden
Infektionszahlen und der über -
raschenden Engpässe bei den 
PCR-Tests in Deutschland bleibt 
den  beiden Klinikpensionären 
beim  aktuellen Stammtisch-
gespräch nur ein Thema: die
Impfpflicht. Die plötzliche
Halbierung des Genesenen-
status durch das RKI, das aber
nicht für die Mitglieder des
Deutschen Bundestags gilt, die
häufigen Schwenks der Corona-
Bekämpfer in den Regie rungen
und die an scheinende Durch -
seuchung der  Kinder sind für 
die beiden bei einer Diskussion
mit einem Impfgegner eine
argumentative Herausforderung. 
In einem fiktiv nachgestellten
Streitgespräch mit dem aus reise -
willigen Nachbarn von Jupp 
werden die Standpunkte gegen -
übergestellt. Dabei geht es nicht 
um plumpe Verschwörungs -
theorien, sondern um offene 
und ver borgene Widersprüche in
der  gegenwärtigen Diskussion
mit den staatlichen Regelsetzern
und Ordnungskräften. Es droht
wo möglich eine Spaltung der
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Gesellschaft durch Gesprächs -
verweigerung und Rückzug in 
die jeweiligen Internetblasen.
Gewöhnen sich die Deutschen 
etwa an diesen Zustand?
Der Kolumnist der Neuen Zürcher
Zeitung, Eric Gujer, meint zur
nerv tötenden Endlosschleife der
Einschränkungen: „Der Mensch 
ist nun einmal ein Gewohnheits-
tier. Irgendwann wirkt das Un -
vorstell bare normal, selbst die
Pandemie wird zur Routine. Es
braucht daher eine bewusste
Anstrengung, bis sich wieder 
ein Denken durchsetzt, das 
nicht vom Ausnahme zustand
bestimmt wird. Freiheit be-
ginnt im Kopf.“
Gespannt, wie es weitergeht? 
Mehr unter www.kkc.info.

Die Arztpraxis im 
digitalen  Zeitalter

Digitalisierung bedeutet keines-
falls nur die Transformation
ana lo ger in digitale Werkzeuge
(E-Mail statt Fax), sie wird alle
Facetten der Medizin beein -
flussen. Diagnostik und Therapie,
Prozesse und Proze duren sowie
Dokumen tation und Kommu -
nikation werden sich radikal
wandeln und mit ihnen der
Arbeitsalltag in der  Arztpraxis,
wie wir ihn kennen.
Nicht nur die Rolle des Arztes
wird eine andere sein, auch die
der Patienten. Sie sind heute
bestens informiert, anspruchs-
voll und nicht selten digital ver-
netzt. Bewertungsportale,
Patientenforen, Selbstüber -
wachung und -optimierung 
der eigenen Gesundheit durch
Wearables/Smart Devices auf
Seiten der Patienten sowie Tele-
medizin, Algorithmen und digi -
tale Arbeitsmittel auf Seiten 
der Ärzte werden das Rollen -
verständnis im  Arzt-Patienten-
Verhältnis durch einanderwirbeln.
Keine Arztpraxis kann sich die-
sen Veränderungen entziehen.
Einen profunden Überblick über 
den Stand der Technik bietet 
das Buch ,Die digitale Arztpraxis‘
der Medizinisch Wissenschaft -
lichen Verlagsgesellschaft, in 
dem 47 Autoren elf Themen -

gebiete der digitalen Trans -
formation im Gesundheits wesen
behandeln. Die beiden KKC-
Experten Dr. Christina Czeschik
und Manfred Kindler beschreiben 
im ersten Kapitel in einem Aus-
blick die Entwicklungen in der
Precision Medicine, dem Internet
of Medical Things, dem maschi-
nellen Lernen, der Robotik, dem
3D-Druck und Anwendungen der
Blockchain- Technologien. Das
Werk bietet getreu dem Brücken-
bauer-Auftrag des KKC eine Navi-
gationshilfe in einem dynami-
schen Wissensgebiet, gibt prak -
tische Tipps und wagt einen Blick
in die Zukunft. Ein ge lungener
,Blick über den Tellerrand‘.

Was hält uns gesund?

Warum bleiben Menschen trotz
vieler krankmachender Risiken
gesund? Diese Frage stellte sich
be reits vor 50 Jahren der israe-
lisch-amerikanische Soziologe
Aaron Antonovsky angesichts
vieler Überlebender aus den
Konzentrations lagern der Nazis.
Dabei ent deckte er die Kraft der
Resilienz und die Rolle der Selbst-
heilungskräfte und legte den
Grundstein für die Salutogenese
als Ergänzung zur klassischen
Medizin, der Pathogenese.
Die Psychoneuroimmunologie 
klärte die neurologische Steue-
rung des Immunsystems auf und
identi fizierte deren negative 

wie positive Einflussfaktoren auf
die Psyche. Woher kommt die
Widerstandskraft? Vereinfacht
dargestellt unterstützen Persön-
lichkeitseigenschaften, die ein
angenehmes Lebens gefühl ver-
breiten, ein starkes Selbst wert -
gefühl, der Glaube an die eigene
Fähigkeit, Probleme selbst zu
bewältigen und gute  soziale
Bindungen (Familie und  Freunde)
in direkter Weise das Gleich -
gewicht der am Immun system
beteiligten Zellen.
Das Mainzer Resilienz Projekt 
(Marp) untersucht die Mechanis-
men, die eine Krankheitsentwick-
lung trotz genetischer Risiken
und  schwerer Belastungen ver-
hindern und es Menschen er -
lauben, ihre mentale Gesund-
heit dabei auf rechtzuerhalten
oder wiederzuerlangen.
www.kkc.info.

KKC-Terminkalender

www.kkc.info/veranstaltungen-
termine/termin-eintragen
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Weitere Informationen zum KKC
 lesen Sie auf Seite 65 dieses Hefts!

KKC-Geschäftsstelle
Hermann-Löns-Straße 31
53919 Weilerswist/Kreis Euskirchen
Tel.: +49 2254 8347-880
office@kkc.info
www.kkc.info

Manfred Kindler Dr. Christina Czeschik
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