
Nichtalles lässt sichdigitalisieren
MedizinDie Gmünder VHS zeigtmit einer Veranstaltungsreihe, wie rasant sich dasGesundheitswesen imdigitalen
Zeitalter verändert undwill vor allem auch ältereMenschenmitnehmen.Von Birgit Markert

Schwäbisch Gmünd

D ie Digitalisierung ver-
ändert fast alle Lebens-
bereiche; auch das Ge-
sundheitswesen und

die medizinische Versorgung.
Wie weit die Möglichkeiten mit
elektronischer Gesundheitskar-
te, Gesundheits-App oder Tele-
medizin bereits gediehen sind
und was längst in die Praxis Ein-
zug gehalten hat, zeigte die Ver-
anstaltung „Digitale Teilhabe am
Gesundheitswesen“ am Freitag-
vormittag in der Gmünder VHS.
Eine wichtige Erkenntnis steuer-
ten die beiden Ärzte Dr. Erhard
Bode und Dr. Claus Görner bei:
Das Wesentliche lasse sich nicht
digitalisieren.

Den Auftakt machte Bürger-
meister Julius Mihm mit einem
Grußwort, das ebenfalls einen
kritischen Blick auf die Entwick-
lung warf: „Ich bin hochsensibel,
was die Verfügbarkeit von Daten
betrifft“, ging er auf die E-Patien-
tenakte ein. Seit Anfang des Jah-
res kann jeder gesetzlich Versi-
cherte eine solche elektronische
Akte (ePA) von seiner Kranken-
kasse erhalten. In ihr werden alle
medizinischen Befunde und In-

formationen aus vorhergehen-
den Untersuchungen und Be-
handlungen über Praxis- und
Krankenhausgrenzen hinweg ge-
speichert.

Ein Schreckensszenario
Mihm malte das Schreckenssze-
nario an dieWand, dass Informa-
tionenetwaüberpsychischePro-
bleme in die falschen Hände ge-
langen undMenschen vonVersi-
cherungen abgelehnt werden
könnten. Dr. Markus Marquard,
Geschäftsführer des Zentrums
für Allgemeine Wissenschaftli-
che Weiterbildung (ZAWiW),
entgegnete, dass beim ePA der
Patient die Hoheit über seine
Daten habe. „Jeder soll persön-
lich entscheiden, wer zugreifen
darf.“Dochaucher gabzubeden-
ken: „Ob der Patient sie versteht
und sinnvoll nutzenkann, ist eine
andere Frage.“

Erhard Bode schraubte die Er-
wartungen an die Digitalisierung
herunter. Die Praxen seien voll
und die Ärzteschaft durch Coro-
na sehr strapaziert. Nun komme
der Gesetzgeber mit seinen For-
derungen, doch die Realität sehe
ganz anders aus. Claus Görner
sieht das Problem, dass der

Mensch zu sehr auf die messba-
ren Daten und Bilder reduziert
werde.DochderMenschund sei-
ne Krankheiten seien komplex
und oftmals schwer zu fassen.

Der Radiologe machte aber
deutlich, welche Vorteile die Di-
gitalisierung mit sich gebracht
habe: Die Speicherung und der
Datenfluss von Röntgenbildern
etwa sei Dank schneller Verfüg-
barkeit und Komprimierung so
einfach wie nie. Die Mammogra-

fie, bei der stets einweitererArzt
hinzugezogenwird, habe dies ex-
trem vorangetrieben. Obwohl er
sich als Fan der Digitalisierung
zu erkennen gab, warnte auch er:
„Ihre Daten begleiten Sie ein Le-
ben lang und können Ihnen das
Genick brechen.“

Ein positiveres Bild zeichnete
Frank Seifert, der bei der AOK
Geschäftsbereichsleiter im Ver-
sorgungsmanagement ist.DieDi-
gitalisierung ermögliche es, das

Gesundheitssystem zu verbes-
sern. Welches Potenzial darin
liege, habe man in der Corona-
Krise gemerkt, als Telemedizin
mehr nachgefragt wurde. Doch
der persönliche Kontakt bleibe
enorm wichtig, auch wenn digi-
tale Angebote manches schnel-
ler und einfachermachen.

Alle Menschenmitnehmen
Angela Helf vom vhs-Verband
undMiraWunderlich, die das Pi-
lotprojekt gesundaltern@bw be-
treut, gingen auf Begriffe wie
Telematikinfrastruktur ein, einer
Art Datenautobahn des Gesund-
heitswesens, die ePA und elek-
tronische Rezepte ermöglicht.

Weil das ganze Thema den
meisten Menschen noch völlig
fremd ist, bleibt dieVHSdran - so
wies VHS-Leiterin Ingrid Hof-
mann auf Praxiswerkstätten und
Online-Vorträge hin, die in den
nächstenTagenundWochen fol-
gen, auch inZusammenarbeitmit
der Spitalmühle und BIWAQ
(Bildung, Wirtschaft, Arbeit im
Quartier). „Ziel der Reihe ist, al-
le Menschen mitzunehmen, vor
allem ältere dürfen bei der Digi-
talisierung nicht abgehängt wer-
den.“

Die Veranstaltung „Digitale Teilhabe am Gesundheitswesen“ lockte
viele Besucherinnen und Besucher in die Gmünder VHS. Foto: HOJ


