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Zeit, sich mal
wieder auf Herz,
Darm, Prostata,
Brust, Haut
und Nieren prüfen
zu lassen.
Wenn Krankheiten frühzeitig erkannt
werden, sind sie besser zu behandeln.
Nutzen Sie unsere vielfältigen Vorsorgeangebote.
Mehr erfahren auf aok.de/bw
Baden-Württemberg, wir müssen über Gesundheit reden.

AOK Baden-Württemberg
Die Gesundheitskasse.
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Einen AugenBLICK, bitte!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in den letzten Wochen und Monaten wurde vielen
deutlich, wie weit die Digitalisierung in die verschiedenen Lebensbereiche vorgedrungen ist. Während manche Behörden noch faxen, sind für die
Bürgerinnen und Bürger viele Informationen nur
im Internet zu bekommen und wo man hingeht,
muss man sich digital anmelden, einloggen oder
einchecken. Ohne die richtigen schwarz-weißen
Kästchen auf dem QR-Code bleibt einem der Zutritt
zum öffentlichen Leben weitgehend verwehrt. So
fühlt sich also die digitale Welt an: ohne sein Smartphone ist man schnell aufgeschmissen.
Digitalisiert wird ja schon seit Jahren und Jahrzehnten, aber nun sind wir in einer Phase, bei der
die analogen Aspekte des Lebens immer kleiner
werden und dahinschmelzen. Auch die Verwaltung
wird sich rasch digitalisieren, bei Banken ist der
Überweisungsträger die Ausnahme und eine ausgedruckte Bahnfahrkarte hat wohl bald ausgedient.
Natürlich sind mit der Digitalisierung auch viele Annehmlichkeiten verbunden, wenn man eben
nicht mehr das Haus verlassen muss, um Rechnungen zu bezahlen, einzukaufen oder im Stammlokal das Essen zu bestellen. Auch kann man mit der
Familie und mit Freunden in kontaktarmen Zeiten
weiterhin in Verbindung bleiben. All das kann man
machen oder auch nicht.
Wenn aber Gesundheitsaspekte digital werden,
ist es keine Frage des Wollens. Hierbei ausgeschlossen zu sein, hätte Konsequenzen für das eigene
Wohlbefinden. Wenn Termine und Zertifikate nur
online vergeben werden, eine Sprechstunde nur
per Videochat von zuhause aus möglich ist oder
Medikamente nach digitaler Rezeptübermittlung
direkt ins Haus kommen, ist dies kein Luxus, sondern ein zentraler Aspekt der Daseinsfürsorge. Die
Teilhabe an der digitalen Welt ist eine wichtige Vo-

raussetzung, um an der Gesellschaft im Allgemeinen teilhaben zu können; im Gesundheitsbereich
wird diese Teilhabe aber dann zu einer existentiellen Frage. Sicherlich gibt es derzeit zu fast allen digitalen Aspekten noch eine analoge Variante oder
nette Menschen, die einem die notwendigen Dinge
im Internet organisieren. Doch um sich als Teil der
Gesellschaft zu fühlen, wird es ein immer wichtiger
werdender Aspekt sein, auch in der digitalen Welt
zuhause zu sein.
In der aktuellen SIM-Studie, die die Mediennutzung von Menschen ab 60 Jahren untersucht, wird
deutlich, dass zwar immer mehr ältere Menschen
online sind, diese sich aber auch nicht in allen
Themen kompetent fühlen. Und gerade Personen
im hohen Alter und alleinstehende Menschen, denen eine digitale Anbindung mehr Lebensqualität
bringen könnte, haben eher wenig oder noch keine
Erfahrungen im Internet gemacht. Insgesamt zeigt
sich, dass im Internet aktiv zu sein, mit einem höheren Wohlbefinden einhergeht.
Die Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu vermitteln, die Entwicklungen
vorzustellen und zu erklären, ist die Aufgabe des
vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg geförderten Projektes gesundaltern@bw, das in diesem Heft vorgestellt
wird. Mit einem umfassenden Ansatz haben hier die
unterschiedlichsten Institutionen, auch der Landesseniorenrat, ihre Kompetenzen eingebracht, bei
diesem Thema die Bürgerinnen und Bürger in den
Mittelpunkt zu stellen, sie zu informieren, zu qualifizieren und beraten und auch mit ihnen über die
Möglichkeiten und Bedenken der Digitalisierung im
Gesundheitswesen zu diskutieren.
In der vorliegenden Ausgabe erfahren Sie vieles
über aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen
sowie passende Unterstützungsangebote, um möglichst allen eine Teilhabe an der digitalen Welt zu ermöglichen.
Seien Sie digital dabei und bleiben Sie gesund!
Ihr

Thomas Rathgeb
Projektleiter gesundaltern@bw, Leiter der
Abteilung Medienkompetenz, Jugendschutz und
Forschung Landesanstalt für Kommunikation
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Veranstaltungen 2022
Online-Austauschforum
Montag, 21.03.2022; 16:00 - 17:30 Uhr
Montag, 13.06.2022; 11:00 - 12:30 Uhr
Montag, 11.10.2022; 16:00 - 17:30 Uhr
Fachtag:
„Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft“
Donnerstag, 05.05.2022; 10:00 – 16:00 Uhr
Klima Arena, Sinsheim
Regionaltagungen:
„Generationenaufgabe Klimaschutz und
Nachhaltigkeit – ein Ziel der Seniorenarbeit“
Südbaden – Offenburg; Freitag, 24.06.2022
Nordbaden – Mannheim; 05.07.2022
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Südwürttemberg – Tübingen; Dienstag, 12.07.2022
Nordwürttemberg – Ludwigsburg; Juni/Juli 2022
Mitgliederversammlung 2022
Donnerstag, 24.11.2022

Wir weisen darauf hin, dass Bildaufnahmen ohne
Abstand und Mund-Nasen-Schutz vor der Corona-
Pandemie aufgenommen wurden.
Die nächste Ausgabe erscheint am 15.05.2022
zum Schwerpunktthema
„Männer altern anders – Frauen auch“
Redaktionsschluss: 15.04.2022

Impressum

Inhaltsverzeichnis
Impressum
Veranstaltungen 2022

2

Auf dem Weg zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
Digitalisierung im Gesundheitswesen: Ein Überblick
Projektergebnisse gesundaltern@bw
Digitalisierung im Gesundheitswesen aus ethischer Sicht
Informationsveranstaltungen zur digitalisierten Gesundheit
Digitale Gesundheitsbotschafter*innen – ein wichtiges Ehrenamt
Die elektronische Patientenakte (ePA)
Das E-Rezept kommt ... mit etwas Verspätung
Gesundheit
Der elektronische Medikationsplan
Forsa-Umfrage zeigt: 42 Prozent der über
60-Jährigen haben chronische Schmerzen

4
6
8
10
11
12
13
14
15

KVJS
„Wir brauchen eine Stärkung der häuslichen Pflege“
Lernen Sie die Werkstatt Wohnen kennen!

16
17

Umweltschutz
Für ein enkelfreundliches Leben:
Nachhaltig agierende Großeltern retten die Welt

18

Mitgliedsverbände stellen sich vor
Der Landesverband der Musikschulen
Baden-Württembergs stellt sich vor

19

Blick ins Land
Blick ins Land
Demenz: Ortungsgeräte können eine Hilfe sein

20
24

Wir berichten
Neues aus der Geschäftsstelle des Landesseniorenrats
Seniorenpower und ein Beatlessong
Informationsdatenbank des Landesseniorenrats
Videosprechstunde

25
26
27
28

1 / 2022

3

4

Auf dem Weg zur Digitalisierung im Gesundheitswesen

Digitalisierung im Gesundheitswesen: Ein Überblick
Unsere Welt wird zunehmend digitaler, das macht
sich auch im Gesundheitswesen bemerkbar. Neben
neuen Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten soll die Digitalisierung im Gesundheitswesen
die Beteiligten im Gesundheitswesen miteinander
vernetzen und ermöglichen, die Gesundheit besser im Blick zu haben. Einhergehen damit die Erwartungen, dass ältere Menschen dadurch weiterhin ein eigenständiges und eigenverantwortliches
Leben führen können. Die vielfältigen digitalen
Anwendungen, die den Alltag erleichtern, versprechen ein großes Potential.
Damit die Digitalisierung im Gesundheitswesen, vor allem bei älteren Bürger*innen, genutzt
werden kann, bedarf es andererseits sehr viel Aufklärungs- und Präventionsarbeit, um die digitale
Kluft zwischen neuen digitalen Angeboten und deren Nutzung zu verringern sowie ein Verständnis
und Akzeptanz zu schaffen. Seniorinnen und Senioren dürfen beim Zugang von digitalen Angeboten
nicht abgehängt werden, denn es besteht dadurch
die Gefahr, dass vielversprechende Angebote ins
Leere laufen. Entsprechend müssten mehr niederschwellige Aufklärungs- und Lernangebote initiiert
werden. Damit steigt die Chance, dass ALLE mitgenommen werden bzw. Vorurteile, Unsicherheiten
und Hemmnisse abgebaut werden.

Rechtsgrundlage der
Digitalisierungsoffensive
Fortschritte für die Digitalisierung brachten rechtliche Grundlagen, wie das E-Health-Gesetz, das
Digitale-Versorgung-Gesetz und das Patientendaten-Schutz-Gesetz. Die Datenautobahn des Gesundheitswesens ist die Telematikinfrastruktur
(TI). Sie gilt als Grundlage für viele digitale Anwendungen und soll eine schnelle und sichere
Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren
im Gesundheitswesen ermöglichen. Medizinische
Informationen, die für die Behandlung von Patientinnen und Patienten benötigt werden, sind so
schneller und einfacher verfügbar. Jedoch sorgt
der Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten für
große Bedenken, beispielsweise dass diese von Unberechtigten gelesen werden können. Ebenso muss
hinterfragt werden, wie die Hoheit der Patienten
über diese Daten gewährleistet werden kann, insbesondere auf deren Auskunft und Löschung.
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Patientengeführte Gesundheitsakte
Seit Januar 2021 gibt es auf Wunsch für gesetzlich
Versicherte, seit 2022 auch für privat Versicherte,
von ihrer Krankenkasse die elektronische Patientenakte (ePA) und eine dazugehörige App. Die ePA
schafft Transparenz in der Gesundheitsversorgung,
indem Befunde o. ä. sicher online gespeichert, geteilt oder gelesen werden können. Das ermöglicht
den Austausch von wichtigen Informationen rund
um die persönliche Krankheitsgeschichte. Warum
nur ein geringer Teil der bundesweit Versicherten
diese bisher nutzen oder Ärzte selbst Bedenken
haben, die Technologie einzusetzen, muss kritisch
hinterfragt werden. Es gilt die Akzeptanz elektronischer Aufzeichnungen in beiden Bereichen zu
fördern, damit die zuvor genannten Vorteile ein
Mehrwert für alle Beteiligten darstellen (ausführlicher im Artikel zur ePA siehe S. 12).

Rezepte per App
E-Rezept steht für elektronisches Rezept und ist
die digitale Version des Papierrezepts für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Das Besondere am E-Rezept ist, dass dieses sowohl vor Ort als
auch Online erstellt und eingelöst werden kann.
Zum 01.01.2022 sollte das E-Rezept flächendeckend ausgerollt werden, jedoch verzögert sich der
Start, da bisher noch nicht alle technischen Mängel behoben sind, um vor allem die Patienten zu
schützen und eine reibungslose Umsetzung in der
Praxis zu garantieren. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf den geringen Anteil der beteiligten Softwareanbieter und Krankenkassen während
der bundesweiten Testphase (siehe Artikel S. 13).

Telemedizinische Patientenversorgung
Der Begriff „Telemedizin“ umfasst im weitesten
Sinne den Einsatz audiovisueller Kommunikationstechnologien, um Konsultation, Diagnostik sowie
medizinische Notfalldienste anzubieten. So können beispielsweise Online-Videosprechstunden
oder die Überwachung von chronischen Krankheiten, trotz räumlicher Trennung, durchgeführt
werden. Mit einer Diagnose und Behandlung aus
der Ferne sind jedoch auch viele Vorbehalte verbunden und die digitale Patientenversorgung wird
kontrovers diskutiert. Einerseits die Vorteile, jederzeit Hilfe zu bekommen, wenn es nötig ist, ohne

Auf dem Weg zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
lange Wartezeiten und Anfahrtswege. Andererseits
der Vorwurf, dass dadurch der Ärztemängel kaschiert werden soll, vor allem in ländlichen Regionen bzw. ein Unverständnis, wie eine solche Behandlung zielführend sein kann. Daher sollte man
immer im Einzelfall selbst entscheiden, ob man
per Videokonferenz angemessen behandelt werden
will und kann (siehe Artikel zur Telemedizin S. 28).
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nostik und Therapie zu erlauben und das medizinische Fachpersonal unterstützen. Die Sicherheit
der persönlichen medizinischen Daten steht aus
Sicht des Datenschutzes dabei an oberster Stelle,
mit dem Wissen, dass es nie einen hundertprozentigen Schutz geben kann. Um den Missbrauch so
gering wie möglich zu halten, dürfen grundsätzlich
nur Daten erhoben werden, die für die Behandlung vonnöten sind. Die Weitergabe an Dritte und
Erhebung ist weitgehend nur mit ausdrücklicher
Einwilligung zulässig.

Wohnen im Alter

Foto: pixabay.com

Gesundheits-Apps für das Smartphone
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), auch
Apps auf Rezept genannt, sind vom Bundesinstitut für Arzneimittel geprüfte Gesundheits-Apps.
Die DiGA sollen bei der Erkennung, Überwachung,
Behandlung, Linderung oder Kompensierung von
Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen
unterstützen. Die digitalen Gesundheitsanwendungen können von Praxen verschrieben werden
und werden von den Krankenkassen erstattet.

Medizinische Daten

Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, bis
ins höhere Alter selbstbestimmt in ihrem eigenen
Wohnumfeld zu bleiben. Alters- und krankheitsbedingte Einschränkungen können dies erschweren. Mithilfe digitaler Technik kann es älteren
Menschen möglich sein, länger ein unabhängiges
Leben im eigenen Zuhause zu führen. Unter dem
Sammelbegriff Smart Home oder AAL wird eine
digitale Technik verstanden, in der das eigene Zuhause mit Sensoren und verschiedenen Produkten
ausgestattet wird.

Digitale Unterstützungsmöglichkeiten
in der Pflege
Ziel ist es Pflegende mit digitalen Pflegeanwendungen (DiPA) zu entlasten, um mehr Zeit für
menschliche Zuwendung zu haben oder soziale
Kontakte für Menschen mit Pflegebedarf zu fördern. Eine DiPA ist eine App, die Pflegende sowie
Pflegebedürftige bei der täglichen Pflege unterstützen soll. Hier wird deutlich, dass es bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht nur um
die Frage gehen kann, was technisch möglich ist.
Auch ethische Fragen in Bezug auf die Selbstbestimmung und das menschliche Miteinander sind
von Bedeutung.

Dr. Markus Marquard, Sebastian Seitner

Grafik: tima-miroshnichenko/pexels.com
Unter Big Data wird in der Medizin das Sammeln
und Verarbeiten von großen individuellen und
allgemeinen (nicht-personenbezogenen) Daten
bezeichnet. In der medizinischen Forschung werden die gesammelten Daten genutzt, um neue
Erkenntnisse zu Krankheiten, eine bessere Diag-

Weitere Informationen finden Sie auf
www.gesundheit-wird-digital.de oder www.gesund.
bund.de/digitalisierung-im-gesundheitswesen oder
auf dem YouTube Kanal des Projekts gesundaltern@
bw www.youtube.com/c/gesundaltern-bw
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Projektergebnisse gesundaltern@bw

Grafik: Alles mit Medien, Anke Enders
Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie „digital@bw“ der Landesregierung wurde auch eine
Strategie „Digitalisierung in Medizin und Pflege
in Baden-Württemberg“ entwickelt, um die medizinische und pflegerische Versorgung in Baden-Württemberg mittels digitaler Lösungen zu
verbessern. Im Zuge dessen werden zahlreiche innovative Modellprojekte im Land gefördert (www.
gesundheit-wird-digital.de).
Mit der Digitalisierung Schritt zu halten ist ein
wichtiger Aspekt, um am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben. Viele ältere Menschen fühlen sich in
der digitalen Welt oft noch unsicher oder gar abgehängt, insbesondere beim Umgang mit den neuen digitalen Entwicklungen in Gesundheit, Medizin oder Pflege. Ältere Bürgerinnen und Bürger zu
unterstützen und ihnen die Teilhabe an digitalen
Anwendungen im Gesundheitswesen zu ermöglichen, ist Ziel des vom Ministerium für Soziales,
Gesundheit und Integration Baden-Württemberg
geförderten Pilotprojekts gesundaltern@bw. Im
Mittelpunkt des von der Landesanstalt für Kommunikation (LFK) koordinierten Projekts steht die
Entwicklung, Erprobung und Evaluierung modellhafter Angebote in den Bereichen Information,
Qualifikation und Bürgerbeteiligung. Der Volkshochschulverband Baden-Württemberg plant und
konzipiert Informationsformate. Neben digitalen
Bildungsveranstaltungen (z. B. Webinare und Videos) werden auch Präsenzkurse, Gesundheitstage
und Fachtage angeboten. Durch den pandemiebedingten Fokus auf digitale Angebote entstand ein
YouTube-Kanal, der die Informations- und Diskussionsangebote auch zukünftig verfügbar macht
und somit einen nachhaltigen und niederschwelligen Beitrag zur Information über aktuelle digitale
Gesundheitsangebote bietet.
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Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
(LMZ) bietet Schulungen und qualifiziert Interessierte zu digitalen Gesundheitsbotschafterinnen
und Gesundheitsbotschaftern (dGB).
Unter dem Motto „Digitalisierung braucht Einmischung“ entwickelt und erprobt das Zentrum für
Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) im Rahmen von gesundaltern@bw Beteiligungsformate. Bürger*innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen sollten so die Möglichkeit
bekommen, ihre Vorstellungen und Überlegungen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen als
Handlungsempfehlungen für die Verantwortlichen
in Politik und Gesundheitswesen zu formulieren.
In Bürgerwerkstätten kann man seine Vorstellungen, Bedarfe, Wünsche und Ängste thematisieren. In zehn Themenwerkstätten tauschen sich
Expert*innen mit Bürger*innen zu spezifischen
Themen auf Augenhöhe aus. In Stakeholderkonferenzen vernetzen sich Multiplikator*innen und
Verantwortliche aus der Zivilgesellschaft und erarbeiten politische Forderungen und Handlungsempfehlungen.
An den Beteiligungsformaten nahmen bisher
vorwiegend politisch interessierte und auch bereits informierte ältere Bürger*innen teil. Um auch
niedrigschwellig Menschen anzusprechen, wurden
mobile Bürgerwerkstätten entwickelt und neue
Orte für diese Themen gesucht (Tafelladen, Vesperkirche, etc.).
Der Fokus der Bürgerwerkstätten bezog sich vor
allem auf die sozialen Aspekte der Digitalisierung:
„Bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen sollen die Menschen in den Blick genommen und
mitgenommen werden.“ Telemedizin darf bspw.
den Besuch beim Arzt oder der Ärztin nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.

Auf dem Weg zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
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Foto: gesundaltern@bw
Nach Ansicht der Teilnehmer*innen dürfe die
Selbstbestimmung der Patient*innen durch die
Digitalisierung nicht gefährdet werden. Einfache,
benutzerfreundliche Technik müsse ebenso wie
Transparenz, Privatsphäre und Datensicherheit im
Gesundheitswesen eine Selbstverständlichkeit sein.
Gefordert wurden in den Veranstaltungen insbesondere Beratungs-, Informations- und Bildungsstrukturen, um alle Menschen, unabhängig des
Alters, auf dem Weg in die Digitalisierung mitzunehmen. Dies könne nicht alleine über ehrenamtliche Strukturen geleistet werden, sondern gehöre als
eine Pflichtaufgabe der Kommunen zur Daseinsvorsorge. Hierfür müssten entsprechende Strukturen
geschaffen werden.
Zu allen Bereichen von gesundaltern@bw findet
eine qualitative und quantitative Evaluation durch
das Institut für Gerontologie (IfG) an der Uni Heidelberg statt. Insgesamt wurden die Schulungen
als hilfreich und lehrreich beschrieben. Für viele
war die Qualifikation ein erster Anfang, für die zukünftige Arbeit bedarf es weiterer Begleitung, nicht
zuletzt wegen der technischen Entwicklung. Auch
sind die Schulungsthemen noch nicht überall im
Alltag verfügbar, nicht jede Praxis bietet bspw. Telesprechstunden an.
Die Corona-Pandemie wurde auch als Treiber der
Digitalisierung wahrgenommen. „ ... bis vor zwei Jahren hab ich sehr oft zu hören bekommen: „Öh, digital? Computer? Äh nö. Brauch ich net“ (W., 68). Allerdings stellt die Corona-Pandemie auch ein großes
Hindernis für die Aufgabe als ehrenamtliche Botschafter*in dar. Ursprüngliche Planungen, digitale
Gesundheitsthemen in Alten- und Pflegeheimen anzusprechen, konnten bspw. nicht umgesetzt werden.
Die Evaluation zeigt, dass die Teilnehmer*innen
der Qualifikation unterschiedlichste Wissensstände,

Kompetenzen und thematische Anliegen aufwiesen.
Weitere Schulungen sollten diese Heterogenität
adressieren und auf unterschiedliche Perspektiven
eingehen, weitere Gesundheits- und Digitalisierungsthemen behandeln, praktische Übungen beinhalten und didaktische Kompetenzen vermitteln.
Das Projekt gesundaltern@bw macht deutlich,
dass das Thema „digitales Gesundheitswesen“ in der
Bevölkerung ein großes Interesse hervorruft und die
Angebote zur Information und Qualifizierung trotz
der widrigen Umstände gut angenommen wurden.
Interesse besteht auch auf kommunaler Seite: über
die Modellkommunen hinaus wurden die Bedeutung und das Potential des Themas erkannt und Anfragen an das Projekt herangetragen, mit Informationsveranstaltungen und Qualifizierungsangeboten
das Thema vor Ort zu bearbeiten.
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens hat
hohe gesellschaftliche Relevanz und es besteht der
Bedarf, hierzu ortsnahe Informationsangebote und
die Möglichkeiten zu einem persönlichen Austausch
anzubieten. Insofern ist die Verlängerung des Projektes gesundaltern@bw bis Mitte 2022 ein wichtiger Impuls, um die Teilhabe insbesondere der älteren Bevölkerung an der digitalen Entwicklung mit
weiteren Veranstaltungen zu stärken.

Thomas Rathgeb/Dr. Markus Marquard
www.gesundaltern@bw.de
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Digitalisierung im Gesundheitswesen aus ethischer Sicht
Differenziert und für jede Technologie neu

Grafik: pixabay.com
In Medizin und Pflege nimmt die Zahl der Möglichkeiten, digitale Technologien einzusetzen, ständig
zu. Dabei steigt auch die Vielfalt der Einsatzbereiche
und der unterschiedlichen technischen Lösungen.
Digitale Technologien finden sich im Bereich Prävention etwa bei Gesundheits-Apps. In der Pflege sind
Trinkgefäße mit Sensoren und Erinnerungsfunktion
im Einsatz, die zum Trinken motivieren. In der Diagnostik können sich Ärzt*innen bei der Befundung
von Röntgenbildern von Systemen mit künstlicher
Intelligenz unterstützen lassen und in der Therapie
werden Roboter im OP eingesetzt. Daneben werden
Dokumentation, Materialverwaltung und Abrechnung weiter digitalisiert und die Nutzung vernetzter
Daten spielt eine immer größere Rolle.
Entsprechend vielfältig sind die ethischen Fragen,
die begleitend zum Prozess der Digitalisierung bearbeitet werden müssen. Für jede einzelne Technologie
müssen potenzieller Nutzen und Schaden ermittelt
und gegeneinander abgewogen werden. Dabei spielt
auch eine Rolle, welche Alternativen es dazu gibt. Nur
wenn sichergestellt werden kann, dass (mindestens
potenziell) durch die digitale Technologie die Versorgung oder die Gesundheit einer Person verbessert
werden kann, ist auch ihr Einsatz gerechtfertigt.
Ethische Überlegungen sollten Kriterien und Reflexionsschritte bereitstellen, die für die Abwägungen leitend sein können und so Bewertungsprozesse
unterstützen. Sie können aber die individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema, die jeweilige Nutzen-Schadens-Abwägung im Einzelfall – wie bei einer
informierten Einwilligung vor einem medizinischen
Eingriff – und die persönliche Bewertung nicht ersetzen.
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Mit Würde behandelt werden
Ein Beispiel ist der Einsatz der Robbe Paro in der
Pflege. Hierbei handelt es sich um ein robotisches
System, das äußerlich an eine Babyrobbe erinnert.
Das System ist mit verschiedensten Sensoren ausgestattet und scheint wie ein Tier mit dem Nutzer/der
Nutzerin zu interagieren. Paro ist konzipiert für den
Einsatz bei Menschen mit Demenz. Sie dient der Aktivierung: Menschen die auf Grund der demenziellen Veränderung nur schwer für eine Interaktion mit
ihrer Umwelt aktiviert werden, können durch Paro
angeregt werden, mit dem System zu interagieren.
Sie beginnen zu sprechen, auf Laute und Bewegungen zu reagieren und sind dadurch auch offener für
die Interaktion mit anderen Menschen. Demenziell erkrankte Menschen können dabei nicht (mehr)
wahrnehmen, dass Paro kein echtes Tier ist. Von
ethischer Seite wird sehr differenziert diskutiert, unter welchen Voraussetzungen eine solche Täuschung
hinnehmbar ist und wann eine Täuschung als Würdeverletzung eingestuft werden muss. Argumente
dieser Debatte können die eigene Reflexion stützen.
Inwieweit der Einsatz für einen selbst oder bei nahen Angehörigen akzeptabel erscheint, ob das gesteigerte Wohlbefinden höher gewertet wird als die
Täuschung, muss auch für jeden Einzelfall bestimmt
werden. Der Verweis auf Menschenwürde kann dabei
zur Begründung unterschiedlicher Positionen herangezogen werden.

Kriterien als Basis begründeter Abwägung
In der Diskussion um Digitalisierung sind – neben
dem sehr präsenten Thema Datenschutz – Aspekte wie

Auf dem Weg zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
Menschlichkeit in der Versorgung aber auch Kosteneffizienz häufig gehörte Aspekte. Darüber hinaus wird
auf grundlegende medizinethische Prinzipien zurückgegriffen, die dabei helfen, eine ethische Bewertung
zu einzelnen Technologien zu begründen. Hier haben
sich die vier bioethischen Prinzipien von Beauchamp
und Childress bewährt. Leitfragen dabei sind:
Wohltun: Wird das Wohl einer Person gefördert?
Welche wissenschaftlichen Nachweise gibt es
für die Wirksamkeit des Nutzens? Entspricht das
den persönlichen Vorstellungen von Wohl? Stehen kurz- und langfristiges Wohl in einem guten
Verhältnis? Wer hat Fürsorgepflichten gegenüber
wem? Beispiel: Wie profitiert ein älterer Mensch
davon, dass seine Vitalwerte und sein Gesundheitsverhalten engmaschig von einer smart watch oder
App überwacht werden?
Nicht-Schaden: Wurden Nebenwirkungen und Risiken berücksichtigt? Entspricht die Abwägung den
Wertvorstellungen des Patienten/der Patientin?
Sind Folgeschäden – unter Umständen auch bei
Dritten – zu bedenken? Beispiel: Trägt eine Gesundheits-App zu meinem Wohlbefinden bei oder verursacht sie zusätzlichen Stress und habe ich noch weniger Zeit für soziale Kontakte?
Selbstbestimmung: Hat die Person selbst (aktuell)
der Maßnahme zugestimmt? Entspricht der Einsatz
ihrem (früher geäußerten oder mutmaßlichen) Willen? Wird die Selbstbestimmung und Freiheit einer
Person durch den Einsatz gefördert bzw. erweitert?
Beispiel: Wenn meine Ärztin ein Computerprogramm mit künstlicher Intelligenz zu Rate zieht bevor sie eine Diagnose stellt, muss sie mir das mitteilen und darf ich das ggf. ablehnen?
Gerechtigkeit: Sind Rechte und das Wohl Dritter
betroffen und zu berücksichtigen? Werden Ressourcen übermäßig in Anspruch genommen so
dass sie ggf. nicht allen mit gleichem Bedarf gleichermaßen zur Verfügung stehen? Wird in einem
fairen Verfahren über den Einsatz von knappen
Ressourcen und Neuerungen entschieden? Beispiel: Unter welchen Bedingungen ist die Anschaffung eines OP-Roboters gerechtfertigt?

Versorgungsqualität als
gesellschaftliche Aufgabe
Durch den Einsatz neuer Technologien verändern
sich nicht nur einzelne Schritte oder Teilbereiche
der Versorgung, sondern können sich nach und
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nach grundlegende Veränderungen einstellen, die
ebenfalls unter der Perspektive der Qualität eine
kritische ethische Begleitung erfordern. Gesundheitsversorgung muss weiterhin den bekannten
hohen Standards entsprechen. Dazu gehört, das
Vertrauensverhältnis zwischen Ärzt*innen und Patient*innen zu stärken und einen ganzheitlichen
Blick auf Patient*innen und ihre Bedürfnisse zu
bewahren. Versorgung in diesem Sinne durch den
Einsatz von Technologie zu verbessern – z. B. indem Personal entlastet wird oder typisch menschliche Fehler durch technische Unterstützung vermieden werden – ist ein Prozess, in dem wir alle
beteiligt sind. Aus ethischer Sicht ist die Versorgungsqualität eine Frage von Partizipation und
gesellschaftlicher Teilhabe. Dabei geht es auch um
die Frage der Kosten. Eine Weiterentwicklung der
Gesundheitsversorgung ist auf unser aller Reflexion und Beteiligung angewiesen. Digitalisierung
schreitet voran, der Umgang mit ihr kann und
muss gestaltet werden.
Dr. Julia Inthorn

Anzeige

Rente geht auch digital!
Mit unseren Online-Diensten können Sie bequem
von zu Hause aus Ihren Rentenantrag stellen,
Ihre Daten ändern, Ihr Versicherungskonto
einsehen oder Termine buchen:
> www.eservice-drv.de

Sie wünschen eine individuelle persönliche
Beratung? Unsere Videoberaterinnen und
-berater beantworten Ihre Fragen rund um die
gesetzliche Rentenversicherung, Rehabilitation
und Altersvorsorge:
> www.drv-bw.de/videoberatung

1 / 2022
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Informationsveranstaltungen zur digitalisierten Gesundheit
Das Gesundheitswesen wird immer digitaler. Seniorinnen und Senioren informieren sich im Internet bei „Dr. Google“, nutzen Gesundheits-Apps,
um z. B. den Blutdruck zu erfassen und auszuwerten oder sich an die Einnahme von Medikamenten
erinnern zu lassen. Haus- und Fachärztinnen und
-ärzte bieten Videosprechstunden an.
Im Rahmen des Projekts gesundaltern@bw hat
der Volkshochschulverband Baden-Württemberg
Informationsveranstaltungen zu digitalen Anwendungen und Dienstleistungen im Gesundheitswesen konzipiert. Berührungsängste sollen abgebaut
und ein sicherer Umgang mit den digitalen Angeboten ermöglicht werden.

Foto: gesundaltern@bw
Eine gute Möglichkeit einen Einblick in das digitalisierte Gesundheitswesen zu bekommen, ist
ein Besuch des YouTube Kanals des Projekts gesundaltern@bw. Diesen finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.youtube.com/c/gesundaltern-bw. Dort finden Sie die aufgezeichneten
digitalen Veranstaltungen wie z. B. den Überblick
zum Gesundheitswesen oder zur elektronischen
Patientenakte und zum elektronischen Rezept. Zu
jeder Veranstaltung wurde eine digitale Pinnwand
erstellt, damit Sie sich intensiver mit dem jeweiligen Thema beschäftigen können. Auf dem YouTube Kanal sind zudem Erklärvideos wie zur Online-Videosprechstunde, zu Gesundheits-Apps und
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zu Internet-Versandapotheken eingestellt. Schauen
Sie mal rein!
Veranstaltungen vor Ort sind eine gute Gelegenheit, mit der Referentin oder dem Referenten
und miteinander ins Gespräch zu kommen. In der
vom Volkshochschulverband erarbeiteten Handreichung finden Sie Ideen für inhaltliche Themen.
Vor allem Workshops, in denen der praktische
Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausprobiert und erprobt werden kann, eignen sich.
Ziel der sogenannten Praxiswerkstätten ist, den
Teilnehmenden mehr digitale Souveränität und
einen kompetenten Umgang mit den digitalen Anwendungen zu ermöglichen. Die Kursteilnehmenden bringen in die Praxiswerkstätten ihre eigenen
Endgeräte mit um diese individuell zu nutzen.
Durch entsprechendes Begleitmaterial können
die Teilnehmenden die Inhalte der Praxiswerkstatt
auch zu Hause anwenden. Praxiswerkstättentrainerinnen und –trainer sind landesweit verfügbar und
können gebucht werden. Zur Auswahl stehen die
Themen: „Zuverlässige Gesundheitsinformationen
im Internet finden“, „Gesundheits-Apps“ und „Online-Videosprechstunde“.
Die entwickelte Ausstellung bietet die Möglichkeit, sich anhand von bis zu 14 Postern über die
digitalen Entwicklungen in Gesundheit, Medizin
oder Pflege zu informieren. Die Poster sind jeweils
mit digitalen Pinnwänden verknüpft, damit erweiterte Informationen wie Videos, Podcasts, Links
usw. abgerufen werden können. Die Ausstellung
kann als Poster oder als Rollups beim Volkshochschulverband ausgeliehen werden.
Eine gute Möglichkeit ins Gespräch zu kommen,
sind Info- und Erpobungsstände. Die Besucherinnen und Besucher können mitgebrachte Geräte
und Anwendungen anfassen und ausprobieren.
Dabei werden die Neugier und das Interesse geweckt. Unterstützen könnten z. B. die digitalen Gesundheitsbotschafterinnen und –botschafter des
Landesmedienzentrums Baden-Württemberg.
Bleiben Sie gesund, munter und neugierig!
Angela Helf
Weitere Informationen über Markus Haas
haas@vhs-bw.de.

Auf dem Weg zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
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Digitale Gesundheitsbotschafter*innen
– ein wichtiges Ehrenamt
Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg bildet innerhalb des Teilbereichs Qualifikation des Pilotprojekts gesundaltern@bw digitale Gesundheitsbotschafterinnen und -botschafter aus (dGB). Sie
verhelfen vor allem Seniorinnen und Senioren zu
einem souveränen und angstfreien Umgang mit digitalen Gesundheitsangeboten und versuchen, Hürden und Vorbehalte der digitalen Transformation im
Gesundheitswesen abzubauen und beispielsweise
folgende Fragen niederschwellig zu beantworten:
• Was bedeutet eigentlich ePA?
• Wie kann ich eine App auf Rezept verschrieben
bekommen?
• Gibt es digitale Spiele, die mich fit und agil halten?

Geht es nach der Schulung weiter?
Einige der ausgebildeten digitalen Gesundheitsbotschafter*innen organisieren sich in Gruppen
und bieten regelmäßige Austauschtreffen an. Andere halten Vorträge oder initiieren Tagesveranstaltungen. Wieder andere geben das erworbene
Wissen ganz beiläufig beim Mittagessen mit Bekannten oder Verwandten weiter. In der Ausübung
sind der Tätigkeit keine Grenzen gesetzt.

Wer darf dGB werden?
Personen, mit dem Fokus auf ältere Menschen, die Interesse an den Entwicklungen im digitalen Gesundheitswesen sowie ein gewisses technisches Verständnis
beim Umgang mit Medien mitbringen. Darüber hinaus sollten die Interessierten Lust an Vernetzung und
der Weitergabe ihres Fachwissens haben.

Wie läuft die Qualifikation ab?
Die Qualifikation für digitale Gesundheitsbotschafter*in erfolgt durch eine Schulung, die zwischen zehn und zwölf Zeitstunden umfasst und
auf mehrere Tage verteilt stattfindet. Die Schulung selbst kann als Präsenzveranstaltung, im Online-Format oder als eine Kombination von Online- und Präsenzanteilen durchgeführt werden.
Das eigens für die Schulungen erstellte Curriculum bildet die Grundlage zur Ausbildung. Es
enthält umfangreiches Wissen zu Medien- und
Gesundheitsthemen sowie Informationen und
Ideen zur Umsetzung eigener Veranstaltungen.
Das Curriculum besteht aus einem ausführlichen
Grundlagenmodul, in dem beispielsweise Datenschutzthemen erläutert oder didaktische Tipps
gegeben werden. Ergänzend dazu gibt es sechs
Schwerpunktmodule zu spezifischen Themen wie
Gesundheits-Apps, Telemedizin oder dem digitalen
Gesundheitswesen aus ethischer Sicht. Zum Abschluss ihrer Schulung erhalten die ausgebildeten
Teilnehmenden ein Zertifikat, welches sie berechtigt, andere Senior*innen bei Fragen zum digitalen
Gesundheitswesen zu unterstützen.

Grafik: Alles mit Medien, Anke Enders

Ist man auf sich allein gestellt?
Speziell zum Austausch und zur Vernetzung untereinander gibt es u. a. eine Kommunikationsplattform,
auf der die Botschafter*innen Informationen zu Gesundheitsthemen und aktuellen Entwicklungen erhalten und diskutieren. Darüber hinaus unterstützt
das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg die
ehrenamtlichen digitalen Gesundheitsbotschafter*innen beispielsweise bei der Suche nach Räumlichkeiten, technischer Ausstattung oder dem Versand von begleitendem Lehrmaterial.
Mira Wunderlich
Möchten Sie mehr über die Tätigkeit erfahren?
Melden Sie sich unter qualifizierung@lmz-bw.de.
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Die elektronische Patientenakte (ePA)
Mit der elektronischen Patientenakte (ePA) haben
Versicherte ihre Gesundheit stets im Blick. Arztbriefe, Befunde, aber auch Mutter- und Impfpass sind an
einem Ort sicher gespeichert. Dank der ePA können
sich vor allem Ärztinnen und Ärzte schnell einen guten
Überblick über die Gesundheit verschaffen. Die volle
Hoheit über ihre Daten behalten dabei stets die Versicherten. Denn sie allein entscheiden, welche Dokumente sie wem zur Einsicht freigeben.

Was ist die elektronische Patientenakte?
Mit einer elektronischen Patientenakte (ePA) können Sie als Patientin bzw. Patient und die an Ihrer
Behandlung beteiligten Leistungserbringer persönliche Gesundheits- und Krankheitsdaten sicher digital
hochladen, speichern und verarbeiten, lesen und teilen und selbstverständlich auch löschen. Leistungserbringer werden im deutschen Gesundheitswesen
alle Personengruppen und Einrichtungen genannt,
die im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) Leistungen erbringen. Hierzu zählen zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Krankenhäuser und Apotheken.

Die ePA gibt einen schnellen Überblick
über die Krankengeschichte
Die elektronische Patientenakte bündelt alle Gesundheitsdaten an einem Ort. Ärztinnen und Ärzte
können sich so schnell und effizient einen Überblick über die Krankengeschichte ihrer Patientinnen und Patienten verschaffen. Das Besorgen alter Arztbriefe und Befunde in Papierform entfällt,
Diagnosen und Dokumente aus Untersuchungen
anderer Fachkollegen liegen direkt vor. So bleibt
mehr Zeit für das Wesentliche: die Behandlung der
Patientinnen und Patienten.

Der Zugang zur ePA lässt sich
individuell anpassen
Die Benutzung der ePA-App ist für Versicherte
kostenlos und freiwillig. Ob Arztbrief, Migränetagebuch oder Medikationsplan: Nutzerinnen und
Nutzer entscheiden selbst, wer – also welche Praxis, welche Apotheke oder welches Krankenhaus –
auf welche Gesundheitsdaten wie lange zugreifen
darf. Krankenkassen haben keinen Zugriff. So liegt
die Datenhoheit immer bei den Versicherten.
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Mit der ePA sind wichtige Gesundheitspässe immer dabei
Mit der ePA sind wichtige Unterlagen, die Patientinnen und Patienten selbst aufbewahren müssen, jederzeit zugänglich. Der Mutter- und Impfpass sowie das
Zahn-Bonusheft können ab 2022 in digitaler Form in
die ePA aufgenommen werden. Das Untersuchungsheft-Heft für Kinder wird in der ePA des Kindes gespeichert. So geht nichts mehr verloren.

Daten sind in der ePA sicher
Die ePA ist ein sicheres digitales Zuhause für alle persönlichen Gesundheitsdaten. Alle Daten sind in der
Telematikinfrastruktur abgelegt. Die Server zur Verarbeitung stehen in Deutschland und unterliegen den
europäischen Datenschutzbestimmungen. Ab 2022
können Versicherte auch eine Vertretungsperson benennen, die an ihrer Stelle die ePA verwaltet.

Die ePA schafft eine vernetzte
Gesundheitsversorgung
Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser können mit
Einwilligung der Patientin oder des Patienten auf die
hinterlegten Informationen zugreifen. Damit wird auch
ein Arztwechsel, zum Beispiel durch einen Umzug, für
alle Beteiligten einfacher, wenn Patientinnen und Patienten die Unterlagen von vorherigen Ärztinnen und
Ärzten gespeichert haben. Doppeluntersuchungen
werden vermieden, was gerade auch für Menschen mit
chronischen Krankheiten eine Erleichterung sein wird.

Die Angebote der
gesetzlichen Krankenkassen
In dieser Liste finden Sie Links zu Informationen der
ePA sowie zu den ePA-Apps der gesetzlichen Krankenkassen im Google Play Store bzw. App Store in alphabetischer Reihenfolge. Über ein Smartphone oder Tablet
können Sie die App herunterladen. Voraussetzung ist
eine vorherige Registrierung zur Nutzung der elektronischen Patientenakte bei Ihrer Krankenkasse. Diese
steht Ihnen bei auftretenden Fragen gerne zur Seite.
gematik GmbH
www.gematik.de/anwendungen/e-patientenakte/epa-app

Auf dem Weg zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
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Das E-Rezept kommt ... mit etwas Verspätung
Der täglich millionenfach benutzte rosa Zettel, auf
dem Ärzt:innen bislang Arzneimittel verordnen,
soll nach und nach durch das elektronische Rezept
ersetzt werden. Der Start des E-Rezeptes war eigentlich zum Jahreswechsel vorgesehen. Weil aber
noch nicht alle digitalen Arbeitsschritte im neuen
und komplexen Ablauf die Testphase bestanden
hatten, wurde der flächendeckende Start verschoben. Das E-Rezept wird nun zunächst weiter getestet. Denn: Bei einer so elementar wichtigen Säule
der Versorgung aller Menschen mit den nötigen
Arzneimitteln muss man unbedingt auf Nummer
sicher gehen, hebt der Landesapothekerverband
Baden-Württemberg hervor.

Für die rein digitale Verwaltung des E-Rezepts
brauchen Patientinnen und Patienten ein moderneres Smartphone, die bundeseinheitliche
E-Rezept-App der gematik sowie eine neue elektronische Gesundheitskarte inklusive PIN von
ihrer Krankenkasse. Dann können Ärzt:innen ein
E-Rezept erstellen, in der TI sicher ablegen und
der Patient, die Patientin erhält einen QR-Code
als Schlüssel zum persönlichen E-Rezept auf das
Handy.

(Daten-)Sicherheit hat höchste Priorität
Nahezu alle Apotheken vor Ort und auch viele
Ärzte sind schon jetzt an der sogenannten Telematik-Infrastruktur (TI) angeschlossen. Die TI ist
quasi ein digitaler Hochsicherheitstrakt, in dem
Gesundheitsdaten wie auch die elektronische
Verordnung abgelegt werden. Von der Arztpraxis
bis in die Apotheke werden die E-Rezepte bei der
Übertragung mehrfach verschlüsselt und sicher digital in der TI gespeichert. Höchste Datensicherheit ist nötig, damit die sensiblen Gesundheitsdaten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Nur
der Patient – oder ein von ihm direkt beauftragter Vertreter – der im Besitz des Rezeptcodes für
ein E-Rezept ist, kann sein Rezept auch in seiner
Apotheke einlösen. Der Patient hat also die Hoheit über das Rezept und gibt seinen Code nur der
Apotheke gegenüber frei, die sein Arzneimittel an
ihn abgeben soll. Der Code ist der Schlüssel, mit
dem der Apotheker das sicher in der TI gespeicherte Rezept lesen kann.

Mit Handy: Digital mehr Möglichkeiten

Auf dem Handy ist das digitale Rezept schnell in der
Apotheke. Foto: ABDA
Mit diesem QR-Schlüssel und der elektronischen
Gesundheitskarte können Patient:innen nun wie
bisher auch zu ihrer Apotheke gehen. In der Apotheke wird der QR-Code gescannt und das Arzneimittel wird abgegeben. Alternativ kann der
E-Rezept-Code auch ganz komfortabel aus der
E-Rezept-App der gematik heraus an eine Apotheke
digital gesendet werden. Das ist so einfach wie das
Verschicken einer Kurznachricht – und das Tolle
ist: In der E-Rezept-App ist quasi ein Adressbuch
mit allen Apotheken schon hinterlegt. Egal, wo
man ist, nahegelegene Apotheken, aber auch die
Stammapotheke sind gleich gefunden. Über die gematik-App ist soll es auch möglich sein, eine Rückmeldung zu bekommen, ob das gewünschte Arzneimittel vorrätig ist. Oder Patient:innen können bei
Bedarf abklären, wann das Medikament abgeholt
oder per Botendienst gebracht werden könnte.

Kein Handy – kein Problem
Die offizielle App zum E-Rezept ist leicht zu erkennen:
Ein blaues Herz aus zwei Pillen. Foto: gematik GmbH

Alternativ können Patient:innen aber auch einen
Papierausdruck des jeweiligen E-Rezept-Schlüs-
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sels erhalten und ebenso in der Apotheke einlösen.
Dieser Ausdruck sieht dann anders aus als das bisherige rosa Rezept. Der Ausdruck hat das Format
DIN A5 und auf ihm sind verschiedene QR-Codes
aufgedruckt, welche in den Apotheken als Zugang
zu der Verordnung gescannt werden können.
Dazu kommt, dass vermutlich auch das millionenfach bewährte rosa Rezept noch eine ganze
Weile lang als bekannte Alternative weiter Verwendung finden wird.
Die üblichen Kommunikationswege hin zur Apotheke vor Ort wird es weiterhin für alle Menschen
geben: Faxen, anrufen, mailen – oder einfach hingehen und von Mensch zu Mensch die Fragen rund
um die Arzneimittelversorgung besprechen. Fazit:
Das Rezept kommt in die Apotheke vor Ort – egal,
ob digital als E-Rezept oder auf Papier.

Wer kein Handy hat, bekommt auch künftig sein
Rezept auf Papier – es sieht dann nur anders aus.
Foto: ABDA

Unter dem Link www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de finden Sie weitere Informationen zum E-Rezept.

Der elektronische Medikationsplan:
Arzneien auf einen Klick im Überblick
Vor allem für Patient:innen, die dauerhaft verschiedene Arzneimittel einnehmen müssen, ist es
wichtig, einen Überblick über die unterschiedlichen Medikamente und die genaue Einnahme zu
haben. Schon heute gibt es ausgedruckte Medikationspläne, die Hausärzte, Fachärzte oder auch
Kliniken erstellen. Apotheken können auf Kundenwunsch diese Pläne derzeit ergänzen und beispielsweise nicht verordnete Medikamente oder
Nahrungsergänzungsmittel nachtragen. Dieser
Überblick ist nicht nur für uns als Patient:innen
wichtig, sondern ist auch ein Mehrwert für alle
Ärzt:innen im ambulanten oder stationären Bereich und auch die Pharmazeuten. Künftig werden
über die elektronische Version des Medikationsplans alle behandelnden Ärzt:innen und auch die
Apotheke über die Medikation eines Patienten
den Überblick erhalten, um Wechselwirkungen
oder Mehrfachverordnungen nach Möglichkeit
zu vermeiden. Der elektronische Medikationsplan
informiert dann sehr schnell und umfassend über
die aktuelle Medikation und die Medikationshistorie. Auch mögliche Allergien und Unverträglichkeiten sind jederzeit abrufbar – wenn der Patient
den Zugriff auf die Daten erlaubt.
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Der elektronische Medikationsplan – kurz eMP
genannt – soll so alle Verordnungsdaten zusammenführen. Gespeichert werden kann der elektronische Medikationsplan nach Zustimmung der
Patienten künftig auf den elektronischen Gesundheitskarten, also den Krankenversicherungs-Kärtchen im Scheckkartenformat. Die gesetzlichen
Krankenversicherungen sind derzeit im Verteilungsprozess für diese neuen, digital aufgerüsteten Karten. Dank des E-Medikationsplans können auch Apothekerinnen und Apotheker nach
der Freigabe durch die Patienten Einsicht in die
Medikationspläne erhalten. Dadurch können sie
noch zielgenauer und besser beraten, wenn sich
zum Beispiel verschiedene Medikamente nicht
miteinander vertragen oder wenn rezeptfreie Medikamente nachgefragt werden.

Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg
(LAV) setzt sich für die unabhängige Beratung von
Patienten, Gesundheitsprävention und die sichere
Abgabe von Arzneimitteln ein. In Baden-Württemberg
gibt es rund 2.400 öffentliche Apotheken.

Gesundheit
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Forsa-Umfrage zeigt: 42 Prozent der über
60-Jährigen haben chronische Schmerzen
Vier von zehn Baden-Württembergern, die 60 Jahre oder älter sind, leiden an chronischen
Schmerzen, das hat 2021 eine Forsa-Befragung der AOK Baden-Württemberg unter 1.510 Menschen im Südwesten ergeben. 16 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe gaben an so gut
wie immer unter Schmerzen zu leiden, 26 Prozent haben häufig wiederkehrende Schmerzen.

Immer mehr Menschen leiden an chronischen Schmerzen. Foto: pixabay.com
„Chronische Schmerzen beeinträchtigen den Alltag,
aber wir lassen die Menschen mit ihren Beschwerden
nicht allein“, sagt Dr. Gudula Kirtschig, Ärztin bei der
AOK Baden-Württemberg. „Die AOK Baden-Württemberg informiert mit einer Kampagne, um den Umgang mit dem Thema chronische Schmerzen positiv
und nachhaltig zu beeinflussen. Chronische Schmerzen können für die Patientinnen und Patienten sehr
belastend sein und zu dem Gefühl führen, der Familie
oder den Anforderungen im Beruf nicht mehr gerecht
zu werden“, erklärt die AOK-Ärztin. Jeder zweite Befragte über 60-Jährige, der an chronischen Schmerzen leidet, fühlt sich dadurch im Alltag stark bis sehr
stark beeinträchtigt. „Chronische Schmerzen behindern oft auch Freizeitaktivitäten wie Freunde zu treffen oder Hobbys nachzugehen. Menschen mit chronischen Schmerzen fühlen sich von ihren Schmerzen
zeitweise überwältigt und ziehen sich zurück“, so Dr.
Gudula Kirtschig. Laut Forsa sagen 68 Prozent derjenigen, die über 60 Jahre alt sind und selbst unter
chronischen Schmerzen leiden, dass sie negative Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung spüren. 53 Prozent nehmen negative Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden wahr, 45 Prozent auf den Schlaf
und 52 Prozent auf die generelle Gesundheit.
Eine Möglichkeit, mit chronischen Schmerzen leben zu können, ist ein gesunder Lebensstil mit aus-

gewogener Ernährung und ausreichend Bewegung.
Die Hälfte der über 60-Jährigen unter den Befragten (53 Prozent), die selbst an chronischen Schmerzen leiden, gibt an, sich als Maßnahme gegen die
Schmerzen viel zu bewegen oder spezielle Übungen
zu machen; 45 Prozent ernähren sich möglichst
gesund. Dr. Kirtschig: „Bei chronischen Schmerzen empfiehlt es sich, körperlich aktiv zu bleiben
und sich regelmäßig zu bewegen. Durch Bewegung
werden körpereigene Stoffe freigesetzt, die eine
schmerzlindernde Wirkung haben. Außerdem regt
Bewegung die Durchblutung und den Stoffwechsel
an und sorgt dafür, dass Knochen und Knorpel ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden.“
Im Jahr 2020 befanden sich 319.395 Versicherte
der AOK Baden-Württemberg (7 Prozent) aufgrund
von chronischen Schmerzen in Behandlung. Die Tendenz ist stark ansteigend, wie das durchschnittliche
Plus von 10 Prozent in den Jahren 2016 bis 2020
zeigt. Im Gesundheitspodcast „Leib & Seele“ sensibilisiert die AOK Baden-Württemberg mit der Kampagne aok.de/bw/leib-und-seele Menschen, sich mit
dem Thema Schmerzen auseinanderzusetzen. Im Fokus der Kampagne steht der Gesundheitspodcast der
AOK „Leib & Seele“ sowie weitere Informationen zu
den Themen Prävention vor Schmerzen und Umgang
mit bestehenden Schmerzen.
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„Wir brauchen eine Stärkung der häuslichen Pflege“
KVJS-Verbandsdirektorin Kristin Schwarz im Interview
Die Zukunft der Pflege ist eine der großen Herausforderungen der
Bundesrepublik. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg (KVJS) befasst sich auf Bundes- und Landesebene
intensiv mit diesem Thema. Kristin Schwarz spricht im Interview über
aktuelle Entwicklungen und notwendige Veränderungen.
Frau Schwarz, worin sehen Sie die größten
Herausforderungen, die in den nächsten Jahren
auf Baden-Württemberg zukommen?
Die demografische Entwicklung und der Mangel an
Fachkräften sind die großen Herausforderungen dieser Zeit. Die Zahl der älteren und damit pflegebedürftigen Menschen steigt. Gleichzeitig herrscht enormer
Personalmangel. Es fehlt an Fachkräften, aber auch
Hilfskräfte werden händeringend gesucht. Zudem
steht zu wenig barrierefreier Wohnraum zur Verfügung, damit hochbetagte Menschen in ihrem eigenen
Zuhause versorgt werden können.
Wie kann diesen Herausforderungen aus Ihrer
Sicht begegnet werden?
Viele Studien greifen auf, wie Pflege neu und zukunftsfähig gedacht werden kann. Eine zentrale Erkenntnis daraus ist, dass der ambulante, häusliche
Bereich stärker in den Fokus gehört. Dafür müssen
ausreichend barrierefreier Wohnraum und flächendeckende Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen. Der KVJS engagiert sich für die fachliche Weiterentwicklung in der Wohnberatung. Im Jahr 2021
fand erstmals ein Forum zur Vernetzung von Wohnberatern statt. Wir bieten zudem in Kooperation mit
der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung
ein Qualifizierungsangebot für angehende Berater an.
Bei der Frage zur Zukunft der Pflege spielt auch die
Quartiersentwicklung eine große Rolle. Um Angebote
und Strukturen bedarfsgerecht aufbauen zu können,
leisten zudem die kommunalen Pflegekonferenzen
einen entscheidenden Beitrag. Ein weiterer Punkt ist
eine passende Finanzierung der Pflegeversicherung.
Diese sollte auf andere Beine gestellt werden, um größere Flexibilität zu erreichen. Unsere Angebotslandschaft ist sehr starr. Mit flexibleren Lösungen könnten die häusliche und ambulante Pflege gestärkt und
pflegende Angehörige entlastet werden. Immerhin
leben rund 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Baden-Württemberg zu Hause. Die meisten
von ihnen werden ohne professionelle Hilfe versorgt.
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Setzt sich für die Weiterentwicklung der Pflege in
Baden-Württemberg ein: KVJS-Verbandsdirektorin
Kristin Schwarz. Foto: Holzwarth, KVJS
Inwieweit wirkt sich die kürzlich beschlossene
Pflegereform Ihrer Meinung nach auf eine
positive Entwicklung des Pflegesektors aus?
Im Raum stand zunächst eine weitreichende Pflegereform durch den sogenannten Sockel-Spitze-Tausch
mit einem festen Eigenanteil für die Betroffenen und
der Übernahme weiterer Kosten durch die Pflegeversicherung. In der Diskussion war zudem eine Aufhebung der Unterscheidung zwischen ambulant und
stationär. Übrig blieb eher ein Pflegereförmchen. Es
ist noch nicht abschätzbar, wie sich die Neuerungen
auswirken, dennoch gehen sie meiner Ansicht nach
nicht weit genug. Es wird einen gestaffelten finanziellen Zuschuss für Menschen in Pflegeheimen geben. Die Idee: Je länger man dort versorgt wird, desto
mehr finanzielle Unterstützung bekommt man. Fakt
ist aber, dass die Verweildauer in stationären Einrichtungen kürzer wird. Damit verbunden sind auch
weitere strukturelle Verbesserungen. Zum Beispiel
werden Pflege- und Betreuungskräfte ab September
2022 nach Tarif bezahlt. Zudem soll perspektivisch
ein bundesweit einheitliches System zur Personalbemessung eingeführt werden. Auch für Baden-Württemberg würde dies eine deutliche Personalmehrung
bedeuten. Allein diese Mehrkosten hat der KVJS mit
bis zu 212 Millionen Euro jährlich prognostiziert. Die
finanzielle Entlastung für die Menschen fällt durch
diese Faktoren wesentlich geringer aus. Insgesamt gesehen steht der stationäre Bereich zu sehr im Mittelpunkt. Wir brauchen eine Stärkung des ambulanten
Sektors mit flexiblen Angeboten und einer Dynamisierung der Leistungsbeträge für die häusliche Pflege
und ambulanten Pflegesachleistungen. Die Reform ist
zwar ein erster, zu begrüßender Schritt in die richtige Richtung. Weitere Schritte sind dennoch dringend
notwendig.

KVJS
Wie engagiert sich der KVJS auf dem Weg zu einer
zukunftsfähigen Pflege?
Der KVJS engagiert sich auf vielfältigste Weise. Wir sind in zahlreichen
Arbeitsgemeinschaften auf Bundes- und Landesebene vertreten und
positionieren uns gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden
im politischen Diskurs. Unter anderem befasst sich die Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg, in der ich den Vorsitz habe, intensiv mit dem Thema.
So wurde die Forderung nach einer konzertierten Aktion zur Fachkräftesicherung in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Insgesamt ist der
KVJS auf vielen Ebenen beteiligt, sowohl im Bereich der Fortbildung als
auch konzeptionell und planerisch. Wir engagieren uns beispielsweise
mit einem eigenen Forschungsprojekt zur Kurzzeitpflege für innovative
Konzepte und praxisgerechte Ideen. Eine wichtige Grundlage für die
Gestaltung einer zukunftsgerechten Pflege ist zudem die Berücksichtigung der Bedarfe. In diesem Prozess begleitet der Verband die Stadtund Landkreise bei ihren Senioren- und Teilhabeplanungen. Ergänzend
dazu stehen den Akteuren im „Fokus Pflege“-Report des KVJS kreisspezifische Bedarfsvorausberechnungen zur Verfügung.
Viele Menschen haben den Wunsch, in ihrem Quartier alt
zu werden und möglichst lange in den eigenen vier Wänden
zu wohnen. Was ist noch zu tun, damit das gelingen kann?
Neben der Förderung der Quartiersentwicklung und Schaffung von
barrierefreiem Wohnraum geht es darum, als Alternative zum klassischen stationären Setting eine Vielfalt an Pflege- und Unterstützungsangeboten im Quartier zu realisieren. Hierfür benötigt es Netzwerke
und eine bedarfsgenaue Planung. Nicht zuletzt spielt auch die Eigenverantwortung eine tragende Rolle. Quartiere leben von der gemeinschaftlichen Verantwortung und nachbarschaftlichen Fürsorge unter
der Begleitung von Hauptamtlichen. Es ist wichtig, die Bürgerinnen
und Bürger einzubeziehen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass
Pflege ein Thema ist, das uns alle betrifft.
Das Interview führte Julia Holzwarth

Lernen Sie die Werkstatt
Wohnen kennen!

Kontakt: E-Mail: werkstatt-wohnen@kvjs.de, Telefon: 0711 6375-237

Anzeige

Der KVJS bietet in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Stuttgart an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 10.30 bis 12 Uhr eine
offene digitale Führung durch seine barrierefreie Musterwohnung
an. Wer eine persönliche Sprechstunde vor Ort bevorzugt, hat dazu
jeden ersten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr oder an jedem
dritten Donnerstag von 18 bis 20 Uhr die Möglichkeit. An Feiertagen
und im August finden keine Beratungen und Führungen statt. Eine
Anmeldung ist sowohl für die Online- als auch für die Präsenzangebote erforderlich. Mehr Infos auf www.barrierefrei-wohnen.kvjs.de.

1 / 2022

17

18

Umweltschutz

Für ein enkelfreundliches Leben:
Nachhaltig agierende Groß
eltern retten die Welt
Die etwas provokative Überschrift zielt auf das Engagement von immer mehr Großeltern ab, die nicht
zuletzt dank der Proteste durch Fridays for Future
darauf aufmerksam geworden sind, dass Nachhaltigkeit im Leben bisher zu kurz gekommen ist. Den Weg
zu mehr Nachhaltigkeit geht auch Opa Jürgen Busch,
der auf seiner Webseite nachhaltige-grosseltern.de
Tipps und Anregungen für andere Omas und Opas
gibt. Der 76-jährige passionierte (und pensionierte)
Suchmaschinen-Profi lädt auch andere Großeltern
ein, sich mit eigenen Beiträgen an diesem Projekt zu
beteiligen.
Die Generation Großeltern steht im Mittelpunkt
der Arbeit von Jürgen Busch (u. a. auf hallo-oma.de
und grossvater.de). Doch das Leben mit den Enkelkindern besteht nicht nur aus dem gemeinsamen
Spielen, Backen, Werken, Basteln und Reisen, sondern auch darin, die Kinder auf dem Weg zu einer
lebenswerten Welt zu unterstützen. Viel zu lange haben frühere Generationen nicht immer nachhaltig
gewirtschaftet und somit Raubbau an den Ressourcen der Welt betrieben. Nicht bewusst, denn viele Zusammenhänge waren vor 60 oder 100 Jahren
nicht bekannt. Umso größer müssen die Anstrengungen jetzt sein, frühere Fehler auszubügeln und
gegen den Klimawandel zu kämpfen.
Jürgen Busch sagt dazu: „Es muss viel mehr Initiative von uns Großeltern kommen!“
Die Webseite nachhaltige-grosseltern.de soll eine
Plattform für alle die sein, die sich zum Thema
Nachhaltigkeit austauschen wollen. Es geht hierbei nicht nur um alltägliche Verhaltensweisen,
sondern unter anderem auch um nachhaltige
Spielzeuge, das bewusste Einkaufen, um Dienstleistungen und Produkte, die das Leben nachhaltiger gestalten lassen. Die Zielgruppe für die Webseiten sind andere Großeltern, doch natürlich sind
alle Besucher gern gesehen, die selbst nach Anregungen suchen oder eigene Vorschläge unterbreiten wollen.
Die Seite gehört zu einem Online-Netzwerk mit
großer Reichweite unter Großeltern, auch die Seite
enkelkind.de ist Teil des Netzwerkes. Alle Seiten gehören zusammen und doch verfolgt jede ein eigenes
Konzept. Auf nachhaltige-grosseltern.de werden alle
Themenbereiche der anderen Seiten vereint, wobei
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Opa backt Kekse. Foto: grossvater.de
der Fokus ganz klar auf ökologisch verträglichen
Projekten und Produkten liegt.
Wer Interesse an einer Mitarbeit an diesem
sozialen Projekt hat, erreicht Jürgen Busch über
kontakt@nachhaltige-grosseltern.de. Jürgen Busch
freut sich über jede Zuschrift!
Das primäre Ziel ist dabei das Zusammentragen
von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen
und deren Bekannt(er)machen auf dieser Website,
in den sozialen Medien, über Gastbeiträge für andere Organisationen und ähnliches. So werden Seniorinnen und Senioren, Omas und Opas gesucht, die
diese Themen sehr gut redaktionell und textlich aufarbeiten können.
Jürgen Busch
Oma- und Opa-Webseiten
Grossvater.de ist Deutschlands erster Blog für die
Zielgruppe der Großväter. Hier teilt Fünffach-Opa
Jürgen sein Wissen und seine Erfahrungen in
Rubriken wie Spielen, Basteln und Werken.
Bei Hallo-Oma.de stehen nicht nur die Enkel,
sondern auch Oma selbst im Fokus.
Enkelkind.de ist die Seite für alle Omas und Omis,
Opas und Opis, Nanas und Dadas, Gromas und Gropas oder ganz einfach: für alle liebevollen Großeltern.
Jürgen Busch
Burgwedelkamp 17A, 22457 Hamburg,
Tel. 040 5500799, E-Mail: kontakt@grossvater.de

Mitgliedsverbände stellen sich vor
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Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs
stellt sich vor
Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs ist Träger- und Fachverband der
öffentlichen Musikschulen in Baden-Württemberg. Derzeit gehören dem Landesverband 214
Musikschulen an, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine qualifizierte außerschulische musikalische Bildung vermitteln.

Generationenübergreifendes Musizieren.
Foto: Landesverband der Musikschulen
Vor einigen Jahren hat der Landesverband der
Musikschulen auch die Musikgeragogik – also die
Vermittlung musikalischer Bildung im Alter – zu
einem zentralen Thema gemacht. Die positive Wirkung von Musik auf ältere Menschen, insbesondere auch auf demenziell erkrankte, ist inzwischen
allgemein anerkannt. Bedingt durch den demographischen Wandel wächst die Nachfrage nach musikalischen Bildungsangeboten bei älteren Menschen stetig.
2015 hat der Landesverband eine eigene AG
Musikgeragogik gegründet. Ihr Anliegen ist es, die
Musikschulen bei der Entwicklung und Umsetzung
von Angeboten für Menschen im dritten und vierten Lebensalter zu unterstützen.
Darüber hinaus strebt der Landesverband an,
ein Netzwerk mit Verbänden und Institutionen im
Bereich der Seniorenarbeit aufzubauen. Seit 2016
ist er bspw. Mitglied im Landesseniorenrat.
An den öffentlichen Musikschulen im Land gibt
es bereits vielfältige Angebote für ältere Menschen.
Mobile Seniorinnen und Senioren haben z.B. die
Möglichkeit, an einer Musikschule Unterricht auf
einem Instrument zu erhalten – als Neu- oder Wiedereinsteiger, allein oder in der Gruppe – oder in
einem Ensemble mitzuwirken, sei es in einer Band,
einem Orchester oder in einem Chor. Häufig sind
diese Angebote auch generationenübergreifend.
An vielen Musikschulen gibt es außerdem Kurse in
Musikgeschichte oder Musiktheorie.

Darüber hinaus machen Musikschulen zunehmend
auch Angebote in Senioreneinrichtungen, z.B. in
Alten- und Pflegeheimen oder in der Tagespflege.
In seiner Potsdamer Erklärung, die das Ziel einer inklusiven „Musikschule für alle“ formuliert,
nennt der Verband deutscher Musikschulen explizit auch die Musik mit alten und pflegebedürftigen
Menschen. Hier rücken vor allem die emotionalen,
sozialen und aktivierenden Wirkungen der Musik
in den Vordergrund. Das gemeinsame Singen und
Musizieren in der Gruppe wirkt sinnstiftend und
erlaubt es, sich zu einer Gemeinschaft zugehörig
zu erleben. Die Lebensqualität kann verbessert und
eine lebenslange Teilhabe an musikalischer Bildung ermöglicht werden.
Entsprechend vielschichtig ist die Musikarbeit
mit älteren, alten oder pflegebedürftigen Menschen: von der Auffrischung der früher erlernten
musikalischen Fähigkeiten und Gruppenangeboten
mit Musik, die Kontakte, Musikerlebnisse und Aktivierung bringen, über die Erinnerungsarbeit mit
Liedern der Jugend bis hin zu Angeboten, die das
psychische und physische Wohlbefinden verbessern
und damit bereits Nähe zu musiktherapeutischen
Ansätzen erkennen lassen. Öffentliche Musikschulen stellen dabei sicher, dass die musikgeragogischen Angebote von ausgebildeten Fachkräften mit
der notwendigen pädagogischen und musikalischen
Professionalität durchgeführt werden.
In jedem Fall gilt – für das eigene Musizieren ist es
nie zu spät! Jeder Mensch kann lernen zu musizieren,
egal in welchem Alter, wie auch Musikschulleiterin
Ulrike Redecker in einem Interview in
der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“
deutlich macht. Die Sendung ist in der
ARD-Mediathek abrufbar (s. QR-Code)
Interessierte Seniorinnen und Senioren können sich
an ihre Musikschule vor Ort wenden oder an den
Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs (www.musikschulen-bw.de).
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ten vorgestellt. Die ältesten Teilnehmer sind bereits
über 90 Jahre alt und nur auf Grund dieser Unterstützung in der Lage, den großen Schritt in die Welt
der Smartphones zu machen.
Nach drei Monaten dürfen sich die Teilnehmer
entscheiden, ob sie ihr Leihgerät behalten und den
Selbstkostenpreis entrichten wollen. Die verbliebenen Geräte, zusammen mit den Einnahmen aus dieser Aktion, werden beim Folgeprojekt im März 2022
wieder eingesetzt.
Dieter Blascheck, KSR Böblingen

Breisach

Böblingen
Projekt „Nie zu alt für ein Smartphone“

Foto: D. Blascheck
Beim diesem, drei Monate dauernden Projekt, wird
den Teilnehmern ein Komplettpaket angeboten, welches alle notwendigen Komponenten enthält: Smartphone, Mobilfunkvertrag, Pate. Die Teilnehmer müssen „nur noch“ die Bereitschaft mitbringen, sich mit
dem Medium Smartphone und Internet auseinander
zu setzen und Neues zu lernen.
Mit finanzieller Unterstützung unserer Sponsoren konnten 21 Leih-Smartphones beschafft werden.
Durch die Bereitschaft einiger Interessenten, ihr Gerät selbst zu bezahlen, konnte die Anzahl an Geräten
sogar verdoppelt werden.
Im November wurden insgesamt 43 Geräte den
teilnehmenden Senioren an 6 Orten übergeben.
Bei den Einführungsveranstaltungen wurden die
Grundfunktionen erklärt und die Senioren ihren Pa-
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Wahl des Seniorenbeirates der Stadt Breisach 2021
Die turnusmäßige Wahl fand vom 25. Oktober bis 21.
November 2021 als reine Briefwahl statt. Auf verschiedenen Plattformen präsentierte sich der bestehende
Seniorenbeirat und gewann bei diesen Gelegenheiten
auch neue Bewerberinnen und Bewerber.
Ein großes Dankeschön geht an die Breisacher Seniorinnen und Senioren. Fast 44 Prozent aller Wahlberechtigten haben ihre Stimmen abgegeben und
für ein repräsentatives und solides Wahlergebnis gesorgt. Der Seniorenbeirat ist stolz auf diese Situation. Am 22. November fand die Auszählung statt. Die
Spannung unter den anwesenden Kandidatinnen und
Kandidaten im Sitzungssaal war schier mit Händen zu
greifen, als der Wahlleiter die Zahlen präsentierte. Es
ist ein wirklich beeindruckendes Ergebnis, wenn wir
sehen, dass auch die neuen Kandidatinnen und Kandidaten von den Wahlberechtigten Breisachs mit ganz
hervorragenden Stimmergebnissen in den neuen Seniorenbeirat gewählt wurden. Alle Kandidatinnen
und Kandidaten hatten Stimmen erhalten und somit
ist neben den direkt Gewählten eine gut besetzte Reservebank vorhanden, die von Anfang an auch gleich
in die Arbeit einbezogen wird.

Foto: Gerhard Regending
Gerhard Regending, Seniorenbeirat Breisach
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Göppingen
In der Provinz wird gerockt

Foto: SSR Göppingen
Wolfgang Hoffmann vom Stadtseniorenrat Göppingen initiierte am 29.11.2021 mit dem Institut
für angewandte Medizintechnik der Hochschule
Esslingen / Göppingen eine Veranstaltung zu dem
Thema „Wohnen im Alter. Stand der technischen
Möglichkeiten.“
Rainer Wieland, Vizepräsident des Europa Parlaments, Hermann Färber, Bundestagsabgeordneter, und Sarah Schweizer, Landtagsabgeordnete,
informierten sich über den Stand der Forschung
und Entwicklung in Göppingen. Dr. Till Kaz und
Joachim Hiller stellten ein modernes Wohnraumkonzept für das Leben im Alter vor, das sich flexibel und skalierbar an die sich ändernden persönlichen Lebensumstände anpasst.
Speziell wurden die Pflegeszenarien und neuen
Technologien des Pflegelabors CARLA präsentiert.
Die Mitarbeiter erklärten die Arbeitsmöglichkeiten
mit speziellen Lichtinstallationen und Orientierungshilfen für Tageszeiten. Die Einrichtungsgegenstände sind so konzipiert, dass sie sich an die
körperlichen Fähigkeiten des Bewohners anpassen
können. Sie können die verlorengegangenen Fähigkeiten übernehmen, um ein möglichst langes
und selbstständiges Leben zu ermöglichen.
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Der Stadtseniorenrat Holzgerlingen hat den Bewohnern mit diesem Friedenslicht eine große Freude bereitet. Diese Flamme wird seit 1986 jedes Jahr in Bethlehem, dem Geburtsort Jesu, von einem Kind entzündet
und als Symbol des Friedens in viele Länder entsandt.
Zu uns hierher nach Holzgerlingen kam das Licht – ein
Licht, das alle verbindet – über die Holzgerlinger Pfadfinderschaft „Sankt Georg“.
Der Stadtseniorenrat Holzgerlingen wünscht allen, dass das Licht aus Bethlehem, gerade in dieser trüben Zeit der Pandemie, ihre Gedanken und
Herzen erhellen möge!
Die Heimleitung und das diensthabende Pflegepersonal waren von unserem „Friedens-Licht“ als weihnachtliche Überraschung für die Gottesdienstbesucher
sehr angetan und mit Freude bereit zu helfen.

Foto: D. Blascheck
Gotthilf Frasch, SSR Holzgerlingen

Ludwigsburg
Stadtseniorenrat Ludwigsburg wählt
neuen Vorstand

Wolfgang Hoffmann, SSR Göppingen

Holzgerlingen
Friedenslicht aus Bethlehem kommt auch ins Pflegeheim „Haus am Ziegelhof“
Gotthilf Frasch, Vorstandsmitglied des Stadtseniorenrats, organisierte nicht nur eine feuerfeste Laterne zum Transport der Flamme, sondern stellte
auch den Kontakt zur katholischen und evangelischen Kirchengemeinde her, deren Vertreter die
Weihnachtsgottesdienste mit den Bewohnern gefeiert haben.

In der Bildmitte die neue Vorsitzende, Brigitte Rayer-
Pohland mit Stellvertreterin Christiane Kaspar und
Stellvertreter Erwin Siegel. Foto: Ullrich Radicke
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Der Stadtseniorenrat Ludwigsburg hat einen neuen
Vorstand. Brigitte Rayer-Pohland wurde in geheimer
Wahl dazu bestimmt, als Stellvertreter Christiane Kaspar und Erwin Siegel. Erwin Siegel wird zudem weiterhin die Kasse führen. Schriftführer bleibt Ullrich Radicke und Nora Jordan-Weinberg als Kassenprüferin. Als
Beisitzer wurden Jutta Schuster-Krautschneider, Jutta
Grolik und Christel Rabe bestimmt.
Brigitte Rayer-Pohland und Nora Jordan-Weinberg, die zugleich Vorsitzende des Kreisseniorenrats Ludwigsburg ist und stellvertretende Vorsitzende im Landesseniorenrat, vereinbarten eine
enge Zusammenarbeit beider Vereine. Die Einrichtung von „Schwätzbänkle“, wird auf Kreisebene
konsequent fortgesetzt.
Von der Mitgliederversammlung des Stadtseniorenrats Ludwigsburg ging der Dank von Mitgliedern und
Vorstand an Erika Göller. Seit fast neun Jahren hatte
sie die Führung des Stadtseniorenrats inne und wird
auch weiterhin mit ihrem Rat zur Seite stehen „wenn
gewünscht“, wie sie betont.
Ullrich Radicke, SSR Ludwigsburg

Leonberg
Stadtseniorenrat lädt zum Rollatortraining ein

Foto: Margot Nittner
Der Stadtseniorenrat Leonberg lud zum 4.11.2021
alle interessierten Rollatornutzerinnen und -nutzer
zu einem kostenfreien Training ein. Die Veranstaltung fand im Haus der Begegnung in Leonberg bereits zum dritten Mal statt. Der Eintritt war frei.
Das Training und die Fachberatung fanden unter der Leitung vom Sanitätshaus Maier (H. Nebel)
statt. Es wurden das Fahren auf unterschiedlichem
unebenem Untergrund und das Überwinden von
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Hindernissen geübt. Das Busunternehmen Kappus
stellte einen Bus samt Fahrer zur Verfügung, der das
Ein- und Aussteigen mit einem Rollator übte.
Außerdem wurden unterschiedliche Rollatorenmodelle und nützliches Zubehör vorgestellt. Der
Rollator bekam auch je nach Bedarf einen kleinen
kostenlosen Service wie z. B. Prüfung von Bremsen
und Handgriffhöhe, welche bei vielen falsch eingestellt waren, wie sich herausstellte.
  Die Teilnehmer fanden es super toll, dass wir, der
Stadtseniorenrat, so eine Veranstaltung angeboten
haben und bedankten sich bei uns.
Margot Nittner, SSR Leonberg

Mannheim
Mannheimer Seniorenrat – aktiver Bestandteil
der städtischen Impfterminvergabe
Auf Bitte und Anregung des Büros des Oberbürgermeisters der Stadt Mannheim, Herrn Dr. Peter Kurz im
November 2021, ist seit dem 6. Dezember 2021 der
Mannheimer Seniorenrat ein wichtiger Akteur bei der
Vergabe von Impfterminen für Impfwillige ab 55 Jahren in unserer Stadt.
Seit der Einarbeitung in die Anleitung zur Impfterminvergabe hat sich die Gruppe der Beraterdamen
des Mannheimer Seniorenrats zusammen mit Frau
Klumb vom Mannheimer Seniorenbüro im Stadthaus in N 1 zu einer wichtigen Anlaufstelle bei der
Terminvergabe für impfwillige Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt entwickelt.
Bis zu 80 Impfwilligen pro Tag konnte mit dieser
Unterstützung des MSR-Teams zeitnah ein Impftermin im Mannheimer Impfzentrum im Mannheimer
Rosengarten gesichert werden.
Der Vorstand des MSR bedankt sich ganz herzlich
bei allen Frauen des MSR-Teams für ihre ehrenamtliche Arbeit zur Vermittlung von Impfterminen. Mit
diesem Engagement leistet der Mannheimer Seniorenrat einen ganz entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der COVID 19 Pandemie.
Konrad Schlichter, SR Mannheim

Waiblingen
Altern beginnt im Kopf
„Dem Altern positiv begegnen, kann das Leben
verlängern“, so Stadtseniorenrätin Gabriela Simon zur Thematik des Abends am 6.10.2021 im
Bürgerzentrum Waiblingen. Vor 50 Zuschauern
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Foto: Dr. Jencio
befasste sich Hans-Werner
Wahl mit der Psychologie des
Alterns. Obwohl das Altern
heute anders sei als in früheren Zeiten, gebe es noch
Altersstereotypen. So heißt es
oft: In deinem Alter geht das
nicht mehr, wenn Einschränkungen oder Krankheiten
auftreten. Dabei haben die
Menschen zwischen 60 und
80 Jahren wenig Verlusterfahrung. Erst im Übergang zum
„vierten Alter“, ab 80 Jahren,
werde die Haltung zum Leben
anspruchsvoll. Da nimmt der
Satz: So ist das halt im Alter,
einiges an Entwicklungsmöglichkeiten. Laut Forschungen bleibe die Lebenszufriedenheit und die geistige
Leistung bis ins hohe Alter
stabil. Ein geringeres Multitasking werde durch höhere Konzentration und durch
den Erfahrungsschatz eines
Lebens kompensiert. Die Altersweisheit zeige sich bei
Lösungsstrategien in schwierigen Lebensphasen. Wichtig
sei es, Ziele anzupassen. Dazu
gehören die Entdeckung der
Langsamkeit und die Kunst
der Kompensation.

Digital sei

„Das E-Rezept
kommt – in meine
Apotheke vor Ort.“

Meine Apotheken in Baden-Württemberg.
Anzeige

Artur Ulmer,
SSR Waiblingen

ar
rzichhtb
#unve
n & persönlic bleiben.

anz_im_blick_114x251_erezept_220118.indd 1

www.einfach-unverzichtbar.de

1 / 2022

18.01.22 12:57

24

Blick ins Land

Demenz: Ortungsgeräte können eine Hilfe sein
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und
DRK-Wohnberatungen testen Geräte

Illustration: Alzheimer Gesellschaft
„Ich mache mir immer Sorgen, wenn mein Mann in
unserem Viertel unterwegs ist! Durch seine Demenzerkrankung kann er sich nicht mehr so gut orientieren
und findet manchmal nicht allein nach Hause. Zum
Glück ist er gut bekannt, und die Nachbarn helfen ihm
zurückzufinden. Aber was, wenn er in den Bus steigt?
Ich kann ihn aber doch nicht immer begleiten!“
Anrufe wie diese erhält Cathleen Todten, Beraterin
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, immer wieder. Die Angehörigen sind oft hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, weiterhin Selbstständigkeit zu ermöglichen, und der Sorge um die Sicherheit.
Denn die Aufregung ist groß, wenn sich Menschen mit
Demenz unbemerkt allein auf den Weg machen, obwohl sie nicht mehr orientierungssicher sind.
Eine Entlastung, so Cathleen Todten, kann der Einsatz eines Ortungsgerätes sein, das es möglich macht,
den aktuellen Aufenthaltsort zu bestimmen oder
alarmiert zu werden, wenn ein zuvor festgelegter Bewegungsradius verlassen wird. Aus vielen Gesprächen
weiß sie aber auch, dass die Vorbehalte groß sind. Gerade ältere Menschen schrecken vor einem unvertrauten technischen Gerät zurück, das noch dazu seinen
Preis hat: Lässt es sich gut einrichten und bedienen?
Wird es überhaupt akzeptiert? Und vor allem: Welches
Gerät ist das richtige?
Aus dem Wunsch, kompetent und individuell zu beraten, entstand das Ortungsgeräte-Projekt Ich will nach
Hause, gemeinsam umgesetzt von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und den DRK-Wohnberatungen Stuttgart und Böblingen: 15 Geräte vom kleinen handlichen Tracker bis zum vielseitigen Armband
wurden von Angehörigen, Fachkräften und Mitarbeiterinnen der Einrichtungen in einem normierten Verfahren getestet. Gefragt wurde nach der Verständlichkeit
der Bedienungsanleitung, der Benutzerfreundlichkeit bei Einrichtung und Einsatz, den Befestigungs-

1 / 2022

möglichkeiten, aber auch nach der Akkulaufzeit, der
Standortgenauigkeit und natürlich nach den Kosten.
Jedes Gerät wurde von mehreren Tester*innen bewertet und die Ergebnisse ausgewertet. Überraschend
für alle: Die Geräte unterscheiden sich erheblich in
Größe, Gewicht und Befestigungsmöglichkeiten und
bieten ganz unterschiedliche Zusatzfunktionen, etwa
eine Notruf-Taste oder die Möglichkeit, ein sogenanntes Geofence einzurichten, das den Bewegungsradius
bestimmt, der nicht überschritten werden soll. Es gibt
Geräte, die wie eine Uhr getragen werden, andere lassen sich unauffällig an der Gürtelschlaufe befestigen
oder haben einen Sicherheitsverschluss.
Cathleen Todten rät Angehörigen, sich zunächst
klarzumachen, welche Unterstützung gewünscht wird:
Steht die Ortung im Vordergrund oder sind zusätzliche Funktionen von Vorteil? So bieten einige Geräte
neben der Nutzung als Telefon auch die Möglichkeit,
den Träger/die Trägerin mit einer Sprachnachricht
zu erreichen, ohne dass der Anruf aktiv angenommen
werden muss. Soll das Gerät ständig getragen oder nur
bei Bedarf eingesetzt werden? Kommen die Angehörigen bei Einrichtung, Inbetriebnahme oder Wartung
alleine zurecht oder wünschen sie sich technischen
Support durch eine gut erreichbare Hotline? Sind die
Anforderungen konkretisiert, geben die Testauswertungen eine erste Orientierung bei der Entscheidung
für einen Gerätetyp bzw. ein konkretes Gerät.
Sabine Fels
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. |
Selbsthilfe Demenz
Zu erfragen sind die Ergebnisse bei der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg (Beratungstelefon
0711 – 24 84 96 63) und bei der DRK-Wohnberatung Stuttgart (Telefon 0711-28 08 13 34).
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Neues aus der Geschäftsstelle
des Landesseniorenrats
Der Landesseniorenrat sucht Verstärkung!
Der Landesseniorenrat wird aus Mitteln des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes Baden-Württemberg gefördert. Wir
danken dem Sozialministerium, dass wir ab diesem
Jahr die Möglichkeit haben, unser hauptamtliches
Team in der Geschäftsstelle zu verstärken. Derzeit
läuft die Ausschreibung für die Stelle eines/einer
ReferentIn (m/w/d) für Öffentlichkeitsarbeit und
Veranstaltungsmanagement mit einem Stellenumfang von 29,5 Wochenstunden.

Landesseniorentag und Fachtag
Die Veranstaltungen des Landesseniorenrats, über
die Regionaltagungen bis hin zum Landesseniorentag, dienen nicht nur der fachlichen Weiterbildung, sondern auch des gemeinsamen Austausch.
Bisher haben wir in jedem Jahr einen Fachtag,
einen Landesseniorentag und die vier Regionaltagungen veranstaltet. Wir möchten den beiden
größeren Veranstaltungen, Fachtag und Landesseniorentag zukünftig mehr Raum geben und die
Wertigkeit erhöhen. Deshalb hat sich der Landesseniorenrat entschieden, diese beiden Veranstaltungen im zweijährigen Wechsel durchzuführen.
Damit erhalten beide Veranstaltungen mehr Gewicht und können intensiver vorbereitet und geplant werden. Die vier Regionaltagungen finden
weiterhin in jedem Jahr statt.
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Nachruf
Der Landesseniorenrat
Baden-Württemberg
trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied

Werner Schüle
der am 13. Januar 2022
im Alter von 84 Jahren
gestorben ist.
Von 1997 bis 2017 bekleidete Werner Schüle
das Amt des Schatzmeisters im Landesseniorenrat. Bis zuletzt setzte er sich für die
Rechte der Fahrgäste im Fahrgastbeirat der
Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg
ein. Werner Schüle bereicherte mit Ideen
und Vorschlägen die Arbeit der Seniorenräte
im Land. Er nahm an allen Veranstaltungen
und Vorhaben teil und war ein gefragter Gesprächspartner für alle Themen und Fragen.
Wir behalten Herrn Werner Schüle als
engagierten Vertreter der Seniorinnen und
Senioren in dankbarer Erinnerung.
Unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren
Tagen seinen Angehörigen.
Landesseniorenrat Baden-Württemberg e.V.

2022 – das Jahr der Nachhaltigkeit für den Landesseniorenrat
Der Landesseniorenrat erkennt den Klimawandel als Realität an und bekennt sich ausdrücklich zum Pariser Klimaschutzabkommen und zur
Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen zur nachhaltigen Entwicklung. Wenn wir den kommenden
Generationen eine lebendige, friedvolle und artenreiche Welt hinterlassen wollen, müssen wir
handeln. Schon heute nehmen verheerende Katastrophen zu, Wälder und Ökosysteme gehen
verloren oder leiden. Extreme Wetterereignisse nehmen zu und verursachen weltweit große
Schäden, lassen ganze Landstriche unbewohnbar
werden. Besonders betroffen von den ökologischen und ökonomischen Folgen sind und wer-

den zunehmend die Ärmsten sein. Dies darf nicht
sein. Alle Generationen brauchen eine menschenwürdige Lebensperspektive.
Deshalb möchten wir gemeinsam mit den Seniorenräten und Organisationen im Jahr 2022
das Thema Nachhaltigkeit differenziert betrachten und mit der jüngeren Generation zusammen
bearbeiten. Zielstellungen, Aktionen, Ideen und
Materialien für die weitere Arbeit vor Ort sollen
das Ergebnis dieses Prozesses sein.
Denn eins ist klar – eine zukunftsfähige,
nachhaltige Welt ist Aufgabe aller Generationen.
Packen wir´s an!
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Seniorenpower und ein Beatles Song
Bericht von der Mitgliederversammlung des Landesseniorenrats
Baden-Württemberg vom 11. November 2021

Foto: R.Kopp
Es war bereichernd, sich wieder einmal persönlich
begegnen zu können – auch ohne Händeschütteln.
Es tat gut in diesen Zeiten, an seinem Platz eine
Willkommenskarte und liebevoll eingepackt, Kekse,
die Frau Bässler extra für alle gebacken hatte, vorzufinden.
Prof. Dr. Eckart Hammer, Vorsitzender des Landesseniorenrats Baden-Württemberg, dankte in seinem Grußwort allen Anwesenden für ihr vielfältiges
Engagement und dafür, dass sie trotz Pandemie
den Weg nach Fellbach in die Schwabenlandhalle
genommen hätten. Die Pandemie, so Hammer, habe
trotz aller Einschränkungen vielfältige Initiativen
und Kreativität bei der Seniorenarbeit angeregt.
Johannes Berner, Bürgermeister der Stadt Fellbach, bezog sich in seinem Grußwort auf jenen
legendären Beatles Song „When I´m Sixty-Four“,
den Paul McCartney 1967, im Alter von 25 Jahren, schrieb, als die eigene 64 noch sehr weit weg
schien. Glücklicherweise, so Berner, hat sich McCartney nicht an seinen Text gehalten und noch
mit achtzig ein neues Album herausgebracht.
Aus dem geschäftsführenden Vorstand berichtete
Nora Jordan-Weinberg über die Regionaltagungen,
den Fach- und den Landesseniorentag. Karl-Heinz
Pastoors informierte über die Aktion „Schwätzbänkle“ als niederschwelliges Angebot gegen altersübergreifende Einsamkeit besonders in Pandemiezeiten und über die Vorstandsklausur, in der
ein Zukunftsbild für die Arbeit des LSR entwickelt
worden war. Bernd Ebert erklärte das neue Projekt
„Virtuelles Netzwerk Wissen“ (ViNeWi), eine Wissensdatenbank, in der Angebote der Senioren- und
Mitgliedsorganisationen des LSR BW aufgenommen und zugänglich gemacht werden sollen.
Anja Schwarz, Geschäftsführerin des LSR, verwies
auf den neuen Online-Austausch zwischen Mitglie-
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dern und dem LSR, der in regelmäßigen Abständen
stattfindet und sehr gut angenommen wird.
Der Ausblick auf das Jahr 2022 zeigte, dass der
LSR stetig vorangeht, was Digitalisierung und
Nachhaltigkeit betrifft. Das Magazin „im blick“ wird
umstrukturiert, damit Seniorenräte mehr Platz erhalten, um über ihre Arbeit vor Ort zu berichten.
Weitere Themen waren die Veränderung der internen Arbeitsstruktur und die Profilschärfung des
LSR, den Fachtag, die vier Regionaltagungen 2022,
die Datenbank ViNeWi, die eingerichtet und auf
dem Laufenden gehalten werden muss und um den
Landesseniorentag 2023. Um die damit verbundene Arbeit zu bewältigen, hat der LSR die Schaffung
einer 75 Prozent-Stelle zur Unterstützung von Frau
Schwarz als Geschäftsführerin des LSR beschlossen.
In der anschließenden, lebhaften und konstruktiven Diskussion wurden verschiedene Vorschläge
und Bitten an den LSR herangetragen, u. a. mehr
Druck auf die Politik angesichts der aus dem Ruder
laufenden Pflegekosten auszuüben, die Wahlperiode
des Vorstandes auf vier Jahre zu erweitern, sich für
eine Impfpflicht stark zu machen.
Bernd Ebert als Kassenverwalter bewies einmal
mehr in seiner Rechenschaftslegung über den
Haushalt 2020/21, dass der LSR solide arbeitet
und die zur Verfügung stehenden Mittel sachgerecht einzusetzen versteht.
Am Ende dieser Versammlung war klar: es gibt
weiterhin viel zu tun, anzustoßen, zu bewältigen. Der
Landesseniorenrat wird auf jeden Fall, wo es für die
Senioren in Baden-Württemberg wichtig ist, kräftig
mitmischen, sich einbringen, seine Meinung vertreten und auch mal kontrovers sein.
Marianne Kopp
Redaktion „im blick“
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Informationsdatenbank des Landesseniorenrats
Um Informationen, Angebote, Aktionen und Beispiele gelungener Umsetzungen zu bündeln und
zur Verfügung zu stellen, hat der Landesseniorenrat
eine virtuelle Plattform gemeinsam mit der Firma
Provitex entwickelt. Über die Deutsche Stiftung für
Engagement und Ehrenamt erhielt der Landesseniorenrat für die Umsetzung eine Förderung im Rahmen des Förderangebots „100xDigital“.
Eine Datenbank wozu?
Die im Rahmen des beantragten Projekts entworfene digitale Plattform dient der Vernetzung und Informationssicherung. Im Verlauf des ersten Quartals 2022 wird die Startseite mit Zugriff auf die
Datenbank den Seniorenräten und Organisationen
in Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt.
Von der „Bücherkiste im Quartier“, über die
„Smartphone-Sprechstunde“ vor Ort, Themen wie
Mobilität, Wohnen, Pflege und Gesundheit und
noch vieles mehr kann man finden. Informationen
und Best Practice Beispiele aus der Seniorenratsund Vereinsarbeit sowie Verlinkungen zu weiteren
Datenbanken runden die Inhalte ab und bieten
eine gute Recherchemöglichkeit.

Natürlich ist die Internetseite übersichtlich gestaltet
und intuitiv nutzbar. Alle Daten sind datenschutzkonform gesichert und nicht für Dritte zugänglich.
Wie kommen die Angebote/Aktivitäten in die
Datenbank?
Sie können direkt auf der Internetseite Ihre Angebote/Aktivitäten einstellen. Diese Einträge werden an
das Redaktionsteam der Datenbank verschickt und
genau geprüft, ggf. korrigiert und nach Rücksprache
mit dem Eintragenden im zweiten Schritt veröffentlicht. Mit dem Datum der Veröffentlichung ist auch
ein „Verfallsdatum“ des Beitrags verknüpft.
Und nun geht´s los!
Nur mit Ihnen gemeinsam kann die Informationsdatenbank des Landesseniorenrats gestaltet werden. Wir benötigen Ihre Beiträge, um die Datenbank mit Leben zu füllen. Rufen Sie uns gern an.
Wir beantworten Ihre Fragen und sind Ihnen beim
Ausfüllen der Formulare behilflich.
Anja Schwarz
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Videosprechstunde

Grafik: Alles mit Medien, Anke Enders
Der nächste Arztbesuch steht an. Je nach Gesundheitszustand und Mobilität einer Person ist ein solcher Termin immer mit einem mehr oder weniger
großen Aufwand verbunden. Dabei ist bei vielen
Arztbesuchen überhaupt keine große Untersuchung
notwendig, sondern ein beratendes Gespräch völlig
ausreichend. Wäre es da nicht einfacher, zum Telefon, Smartphone oder Tablet zu greifen, anstatt in die
Praxis zu fahren und im Wartezimmer auszuharren,
um eine Diagnose oder einen Behandlungsplan zu
erhalten? Die Videosprechstunde (als Teil der Telemedizin) eignet sich für einen solchen Arzt-/Ärztinnenkontakt hervorragend.
Die Vorteile der Durchführung einer Videosprechstunde liegen auf der Hand. Zunächst einmal kann
abgeklärt werden, ob überhaupt ein Praxisbesuch notwendig ist oder ob die Videosprechstunde nicht alleinig zur Diagnostik und Behandlung ausreicht. Ist dies
der Fall, erspart sich die zu behandelnde Person den
Gang oder in ländlichen Gebieten die längere Anfahrt
zur Praxis und darüber hinaus die oftmals langen Verweilzeiten im Wartezimmer. Die Videosprechstunde
bietet sich für kleinere Untersuchungen und insbesondere Verlaufskontrollen regelrecht an. Indes ist es
(noch) nicht möglich, komplexere Untersuchungen
per Videosprechstunde durchzuführen. Ebenso ist zur
Durchführung von Apparatemedizin (z. B. Röntgen,
MRT, CT) oder für die Blutentnahme und die Entnahme von Biopsien der Gang zur Praxis unerlässlich.
Die erste Hürde für die Durchführung einer Videosprechstunde ist oft schnell überwunden, fin-
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den sich doch mittlerweile
Smartphone,
Tablet, PC oder Laptop
in nahezu jedem Seniorenhaushalt. Was noch
fehlt, ist ein klein wenig technisches Knowhow und eine ruhige
und gut ausgeleuchtete
Umgebung. Zusätzlich
sind mit einer stabilen
Internetverbindung die
heimischen Grundvoraussetzungen für eine
Videosprechstunde sodann geschaffen.
Die persönliche Vorbereitung auf eine Videosprechstunde ist natürlich auch ein wichtiges
Thema. Fragen, die man an den Arzt/die Ärztin stellen möchte, sollte man sich im Vorhinein notieren,
genau so, wie einige mögliche kleinere Voruntersuchungen zu leisten. Hier kommt es natürlich darauf
an, aus welchem medizinischen Grund man eine
Videosprechstunde durchführen möchte, aber hier
wäre z. B. an ein vorheriges Fieber-/Blutdruckmessen, das Entfernen von Wundauflagen oder ähnliche
Dinge zu denken. Notfalls sollte man sich einer Hilfsperson bedienen, die auch gerne, das Patienteneinverständnis vorausgesetzt, während der Videosprechstunde mit im Raum verbleiben darf.
Letztlich kommt es natürlich auch darauf an,
ob Ihr Arzt/Ihre Ärztin eine Videosprechstunde
überhaupt anbietet. Videosprechstunden werden
von Ihrer Praxis über zertifizierte Videodienstanbieter abgehalten. Falls Ihre Hausarztpraxis keine Videosprechstunde anbietet – oder bei Bedarf
am Wochenende, kann diese auch über eine Online-Arztpraxis in Anspruch genommen werden, wie
beispielsweise mit docdirekt.
Sie als Patient bekommen von Ihrer Arztpraxis die
Zugangsdaten, um das virtuelle Wartezimmer zu betreten und letztlich mit dem Arzt/der Ärztin zu sprechen. Keine Angst – das freundliche medizinische
Fachpersonal der Praxis hilft Ihnen gerne weiter und
steht mit Rat und Tat zur Seite.
Die Kosten für eine Videosprechstunde übernehmen
die gesetzlichen und auch die privaten Krankenkassen.
Jürgen Schuh

Zeit, sich mal
wieder auf Herz,
Darm, Prostata,
Brust, Haut
und Nieren prüfen
zu lassen.
Wenn Krankheiten frühzeitig erkannt
werden, sind sie besser zu behandeln.
Nutzen Sie unsere vielfältigen Vorsorgeangebote.
Mehr erfahren auf aok.de/bw
Baden-Württemberg, wir müssen über Gesundheit reden.

AOK Baden-Württemberg
Die Gesundheitskasse.
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