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S E I T E  14-20
Was kann die Telemedizin? 

In den 1980ern sinnierten kluge Köpfe über die Zukunft der Heilkunst und 
fanden einen Namen, der angemessen futuristisch klang: Telemedizin.  

Während der Begriff im Jahr 2018 reichlich angestaubt wirkt, kommt die Idee 
dahinter erst jetzt so richtig in Schwung. Über das Potenzial der Telemedizin 

berichten der Bundesgesundheitsminister, die Leiterin der Berlin Medical Unit 
von Ärzte ohne Grenzen, der bayerische Landesvorsitzende des Berufsverbands 

der Kinder- und Jugendärzte, der Präsident der Landesärztekammer Baden-
Württemberg, der Vorstandsvorsitzende des Hartmannbunds, ein Parlamenta-

rischer Staatssekretär für Bildung und Forschung, die Leiter der Arbeits-
gruppen eHealth und Medizinrobotik am Deutschen Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt, der Leiter der kardiovaskulären Telemedizin der Berliner Charité, 
der Geschäftsführer des Bundesverbands Gesundheits-IT, der Vorsitzende der 

Deutschen Gesellschaft für Telemedizin, ein Geschäftsführer der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft und Sie, liebe Leserinnen und Leser.

S E I T E  10-12  
Was gibt uns mehr Sicherheit? 
„Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Phantasie“, wusste Erich 
Kästner. Doch wer zu ängstlich durch das Leben geht, verpasst oft  
das Beste. Über das ganz individuelle Sicherheitsempfinden und was 
wir tun können, um uns sicherer zu fühlen, schreiben eine Autorin 
und Bürgerrechtlerin, der Vorstandsvorsitzende der Smart Home 
Initiative Deutschland, eine Professorin für Innovationsmanagement, 
der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, eine 
Bindungsforscherin und Sie, unsere interaktive Leserschaft.

S E I T E  4-8 
Was macht Kinder glücklich? 

Glück ist kein Wert, der sich messen lässt. Sehr gut messen lässt sich 
dafür die Anzahl der Treffer für alle, die danach suchen, was Kinder 

glücklich macht: Es sind 33,4 Millionen. Damit Sie nicht jeden Eintrag 
lesen müssen, antworten ein weltbekannter Bildungsphilosoph, eine  

internationale Bestsellerautorin, eine E-Learning-Spezialistin, ein  
Oscar-Preisträger, eine Journalistin und Fernsehmoderatorin, ein  

renommierter Kinderarzt, eine Kleinkindpädagogin und Bloggerin,  
die Direktorin der Stiftung Internationale Jugendbibliothek, der  

wissenschaftliche Leiter des Deutschen Zentralinstituts für soziale  
Fragen und Sie, liebe Leserinnen und Leser.

S E I T E  22 

Letzte Seite
In seiner Kolumne zur Jubiläumsausgabe wünscht sich der Herausgeber 
für die Zukunft weiter rege Diskussionen, in denen vielfältige Meinungen 
und Perspektiven ihren Platz haben.

Sei mein/e

setzen willst.
neuen Kurs

Lehrer/in,

Lehrer-in-MV.de

Mecklenburg-Vorpommern bietet mehr Sicherheit durch Verbeamtung, sehr gutes Gehalt,
aussichtsreiche Karrierechancen, attraktives Arbeitsumfeld, günstige Baugrundstücke und
ein erfrischendes Urlaubsland mit Ostsee und tausend Seen.
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Umfrage unter 703 Kindern zwischen 6 und 12 Jahren, März 2018; Mehrfachnennungen möglich

Bauen/Konstruieren Gesellschaftsspiele

Computer/Konsole/Mobile

Puppen/Stofftiere

Fahrzeuge/Modellbau

Sportgeräte/Draußen

Figuren/Lizenz/Sammeln

Kreatives Spielzeug

Experimentieren

TV/Foto/Musik

39%

25%

25%

21%

15%

13%

11%

4%

3%

1%

Quellen: iconkids & youth, Statista

LIEBLINGSSPIELZEUG Womit sich Kinder gerne beschäftigen

›

Im Alltag wachsen
Was Kinder glücklich macht? Sie 
wollen sich sicher fühlen, sie wollen 
dazugehören, sie wollen anerkannt 
sein. Das kommt Ihnen bekannt vor? 
Genau, es ist auch unser Erwachse-
nenprogramm. Wer sich in Bezie-
hungen wohlfühlt und etwas zu sa-
gen hat, hat gute Voraussetzungen, 

um zufrieden und lebendig zu sein. 
Das bedeutet nicht immer Glück, 
aber immerhin, dass wir unser Leben 
mit guten Möglichkeiten bestreiten. 
Mehr ist nicht im Angebot. Nur, wie 
entsteht bei Kindern das Gefühl von 
Sicherheit, von Zugehörigkeit, von 
Anerkennung? Es entsteht im Alltag, 
in den tagtäglichen Beziehungen und 
Erfahrungen. Von Anfang an. Ich 
habe Schutz gefunden, wo ich in Not 
war. Ich bedeute den mir wichtigen 
Menschen etwas – nämlich die gan-
ze Welt. Sie nehmen mich ernst. Ich 
kann mich einbringen und die Welt 
erkunden. In einem solchen Rahmen 
werden Kinder selbstbewusst, stark 

W I R  F R A G E N :

... und was ist
Ihre Meinung?

www.plus-drei.de

antwort@plus-drei.de

WAS MACHT KINDER  
GLÜCKLICH?

© iStock./Imgorthand 

Deutsche Kinder belegen auf einer Glücksrangliste nur einen der hin-
teren Plätze – ganz vorne steht überraschenderweise der Nachwuchs 
aus Rumänien und Kolumbien. Quellen: Goethe-Universität Frankfurt, „Children’s World”

Mehr Musik, bitte
Kleinkinder wissen: Musik macht 
Spaß. Erklingt der Lieblingssong, 
wird „Widdewiddewitt bumm bumm“ 
mitgesungen, mitgehüpft, hingefallen, 
aufgestanden und auf die Töpfe ge-
schlagen. Das ist laut und steigert sich, 
bis die Kleinen lieber mit den Klötzen 
spielen möchten. Als Vater muss man 
lernen, dieses ekstatische Glück zu-
zulassen und nicht mit dem Satz „Sei 
jetzt bitte still!“ zu zerstören. Es ist 
später dieses Glücksempfinden, wes-
halb Kinder ein Instrument erlernen 
wollen. Hier aber erwartet sie zuerst 
harte Arbeit. Finger werden trainiert, 
eine neue Schrift gelernt und schön 

klingen soll es auch noch. Das könnte 
die Kleinen verzweifeln lassen, doch 
die Belohnung kommt sofort. Sobald 
die Töne im richtigen Moment ge-
spielt werden, hören sie tatsächlich die 
Melodie zu „Ihr Kinderlein, kommet 
…“ – welch ein Glück! Gleich weiter-
machen bis „… für Freude uns macht“. 
Auf diesem Weg ein paar Mal sich ver-
spielen, bis es endlich klappt. Das ist 
die Belohnung – nicht durch eine an-
dere Person, sondern durch die eigene 
Leistung. Daraus entsteht der Flow 
des zufriedenen Musizierens. Und weil 
das so schön ist, hören Kinder auch 
gerne zu. Mit ihren Eltern gehen sie in 
Kinderkonzerte, später kaufen sie sich 
ein Jugendabo und werden Teil einer 
blühenden Kulturlandschaft. Diese 
zu pflegen, ist Aufgabe der heutigen 
Elterngeneration. Das fängt bei den 
Musikerziehern an und hört einfach 
nie auf. Glück kann man nicht kaufen, 
aber Kultur stetig fördern. 

Jürgen Maeno,  
Leser

Türen öffnen
Wenn man glückliche Kinder haben 
möchte, sollte man ihnen am besten 
eine Ideologie und damit verbunde-
ne religiöse Überzeugungen beibrin-
gen, diese als zentrale Stütze ihres 
Handelns festigen, jedwede Zweifel 
zerstreuen und sicherstellen, dass sie 
unter Gleichgesinnten leben. Denn 
zahlreiche Studien legen nahe, dass 
gläubige Menschen, egal welch un-
sinniger Idee sie auch anhängen, zu 
den glücklichsten Gruppen in der Be-
völkerung zählen. Aber ist das nicht 
ein zu hoher Preis für das Glück? 
Grundsätzlich ist es erstrebenswert, 
glücklich zu sein, und jeden Men-

schen machen unterschiedliche Dinge 
glücklich. Wer sich mit Bildung be-
schäftigt, weiß, dass fehlende Bildung 
nicht das eigene Unglück bedeuten 
muss. Denn das Gegenteil von Bil-
dung wäre Ignoranz. Der Erwerb von 
Kenntnissen ist ein oft mühsamer und 
manchmal schmerzhafter Prozess. 
Und er trägt oft nicht dazu bei, glück-
licher zu werden. Er kann Momen-
te der Ekstase hervorbringen, aber 
das ist eine andere Sache. Dabei ist 
es relativ einfach, bei vielen Kindern 
die Unzufriedenheit, die mit ihren 
Schulerfahrungen verbunden ist, zu 
reduzieren, wenn man ihre Fantasie 
und Emotionalität in die Gestaltung 
des Lehrplans einbezieht. Die Welt 
ist voller Wunder und leider findet 
davon nur ein kleiner Teil seinen Weg 
in den Unterrichtsalltag. Unnötige 
Unzufriedenheit zu reduzieren, klingt 
wie ein zu bescheidenes Ziel, aber es 
scheint dafür leichter erreichbar zu 
sein. Und es scheint sich zu lohnen.

Kieran Egan,  
Bildungsphilosoph

Liebe.

Renate Gottschewski, Leserin

Anzeige

Herbert Renz-Polster,  
Kinderarzt und Autor

Thomas Stellmach,  
Trickfilmregisseur  
und Oscar-Preisträger

Anerkennung finden
Schon in frühen Jahren habe ich 
gemerkt, wie gut es tut, gelobt oder 
bewundert zu werden. Das kam zu-
nächst durch das Reparieren von 
Spielsachen im Kindergarten, das 
Malen einer endlosen Prozession für 
den Pfarrer oder das Zeichnen eines 
Buchstabenzugs für den Grundschul-
unterricht meiner Mutter. Positive 

Feedbacks sind wichtig. Sie zeigen, 
dass ich wahrgenommen werde. Ich 
fühle mich gefordert und nützlich 
und bin stolz. Ich tue gerne Dinge, 
die für Aufmerksamkeit sorgen. Da-
her war ich auch der Kasperl im Kin-
dergarten oder brachte das Publikum 
bei internationalen Schultheatertref-
fen zum Lachen. Ich gewann euro-
paweite Malwettbewerbe und erhielt 
viele Filmpreise bei Schülerfilmtagen 
oder internationalen Amateurfilm-
festspielen. Wettbewerbe spielen für 
mich noch heute eine wichtige Rolle. 
Sie sorgen für Aufmerksamkeit, er-
möglichen Feedbacks, geben Anre-
gungen, erteilen Aufgaben oder lösen 
einfach etwas aus. Der internationale 
Jugendwettbewerb „jugend creativ“, 
bei dem ich 1985 als bayerischer Sie-
ger gekürt wurde und für den ich nun 
als Jurymitglied und Werkstattleiter 
tätig bin, hat sich das zur Aufgabe 
gemacht. Er fördert die Kreativität 
junger Menschen. Es ist ein großes 
Glück, das tun zu können, was ich 
schon als Kind gerne tat. Bestimmen, 
was passiert. Geschichten zu erfin-
den, deren Ablauf und Ende man zu 
hundert Prozent unter Kontrolle hat. 
So wie es zum Beispiel bei der Her-
stellung eines Trickfilms möglich ist.

und beziehungsfähig. So wachsen sie. 
Gar nicht so einfach, ihnen das alles 
zu geben. Denn das gelingt ja umso 
besser, je sicherer wir Eltern selbst 
im Leben stehen. Und vielleicht ist 
das der Grund, warum auch die bes-
ten Eltern kein Anrecht auf glückli-
che Kinder haben. Denn ob unsere 
Liebe ankommt, liegt ja auch daran, 
ob wir selber leuchtende oder mat-
te Augen haben, ob wir mit Freude 
auf die Welt blicken oder mit Un-
behagen. Alles Dinge, die wir selbst 
nicht bestimmen können. Wir Eltern 
können nur das Beste aus dem Blatt 
machen, das wir auf der Hand haben. 
Und jeden Tag dazulernen.
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›

Spielerisch lernen
Kinder verfügen über eine wunder-
bare Eigenschaft: die Neugier. Sie 
möchten die Welt um sich herum 
entdecken, verstehen und darin ei-
nen Platz und Erfüllung finden. Zum 
Glücklichsein gehört für mich, dass 
man etwas tun kann, was einen in-
teressiert, Spaß macht und zugleich 
fordert. Dies sind auch Aspekte, die 
vielen Spielen innewohnen. Als Folge 
erfahren Spielende häufig den soge-
nannten Flow – einen positiv wahr-
genommenen Zustand, in dem man 
in der gegenwärtigen Tätigkeit völ-
lig aufgeht. Ähnliches erleben Men-

schen, wenn sie einer Beschäftigung 
nachgehen, die sie stark interessiert 
oder fasziniert, sei es ein Hobby oder 
idealerweise der Beruf. Interaktive 
spielerische Lernformate mit digita-
len Inhalten können zum Glück der 
Kinder beitragen, sofern ihr Rahmen 
den Kindern genug Freiheit lässt, 
Sachverhalte unvoreingenommen 

Quellen: Blue Ocean Entertainment, Der Spiegel, Die Zeit, Egmont, G+J, Panini, Statista

Zusammen helfen
Ein Selfie schießen? Normalerwei-
se bin ich da sehr zurückhaltend. 
Aber Gesicht zeigen für eine segens-
reiche Stiftung: das macht Sinn. 
„Yes, we care!“ ist eine schöne und 
wichtige Solidaritätskampagne für 
Kinder mit seltenen Krankheiten. 
Sehr oft sind es Gendefekte, unter 
denen sie leiden. Zumeist ist ihr 
Leiden lebensgefährlich. Die rätsel-
haften Krankheiten sind noch nicht 
erforscht. Es dauert lange und ist 
sehr teuer, die richtige Diagnose zu 

stellen und eine wirksame Therapie 
zu finden. „Waisen der Medizin“, so 
werden die Patienten mit mysteriö-
sen Krankheiten genannt, denn sie 
führen ein Schattendasein. Sie fallen 
durchs Raster. Die Krankenkasse 
zahlt ihre langwierigen Behandlun-
gen oft nicht. Wo es geht, springt 
die Stiftung Care for Rare ein. Aber 
das allein reicht noch nicht. Grund-
sätzlich brauchen die betroffenen 
Kinder mehr Aufmerksamkeit und 
Unterstützung. Viele Kinder könn-
ten überleben, wenn es mehr exzel-
lente Forschung gäbe. Dafür braucht 
es Unterstützer, die solidarisch sind 
und Gesicht zeigen. Eltern mit ge-
sunden Kindern wie ich können sich 
nur annähernd vorstellen, wie den 
kleinen tapferen Patienten und ih-
ren Familien zumute ist. Wir wollen 
sie nicht alleinlassen. Zusammen 

Sabine Claßnitz,  
Forschungsgruppe  
„Creative Media“,  
Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin 
(htw)

Existenzielle Hilfe
 
4,4 Millionen Kinder sind in 
Deutschland nach Angaben des Kin-
derschutzbundes von Armut betrof-
fen. Weltweit starben im Jahr 2017 

laut den Vereinten Nationen 5,4 
Millionen Kinder vor ihrem fünften 
Geburtstag. 250.000 Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren werden 
weltweit als Soldaten missbraucht, 
meldet terre des hommes Deutsch-
land. Sind das die Zahlen, die uns 
Auskunft geben über Glück und 
Unglück von Kindern? Ja und nein. 
Natürlich ist etwa die hohe Kinder-
sterblichkeit in vielen Ländern eine 
Zahl des Schreckens, es gibt aber 
auch gute Nachrichten: Seit 1990 
wurde sie mehr als halbiert und die 
Weltgemeinschaft hat sich das Ziel 
gesetzt, das Überleben von Neuge-
borenen und Kleinkindern ab 2030 
weltweit zu sichern. In Deutschland 
sind 71 Prozent aller Organisationen, 
die als Zeichen besonderer Förde-
rungswürdigkeit das DZI Spenden-
Siegel tragen, ganz oder teilweise 
in der Kinder- und Jugendhilfe en-
gagiert. Jeder von uns hat die Mög-
lichkeit, gerade jetzt zu Weihnach-
ten mit einer Spende unmittelbar 
dazu beizutragen, dass existenzielle 
Bedrohungen von Kindern genom-
men werden. Und doch: Kinder sind 
nicht schon dann glücklich, wenn sie 
nicht arm oder unmittelbar in ihrem 
Leben bedroht sind. Denn völlig un-
verzichtbar für das Glück der Kinder 
bleibt die Liebe ihrer Eltern oder der 
Menschen, die deren Platz einneh-
men. Die sich in Liebe für das Kind 
interessieren, ihm Zeit schenken, 
Mut zusprechen und in seinem Wol-
len und Können unterstützen.

  Auswahl aus einer Umfrage in 3.301 Interviews mit Kindern zwischen 4 und 13 Jahren und/oder ihren Erziehungsberechtigten, Februar-April 2018; 
4-Jährige: Antworten der Eltern, 6-12-Jährige: Antworten der Kinder

4 6 8 10 12 Jahre4 6 8 10 12 Jahre MädchenJungen

    Haustiere

  Prinzessinnen, Feen

  Bauernhof

  Natur, Umwelt

  Schule

  Reisen, andere Länder

  Vampire, Hexen, Monster

  Dschungel

aktuelle Themen

  Drachen

  Indianer

Dinosaurier

Agenten, Detektive

  Autos

    Haustiere

  Prinzessinnen, Feen

  Bauernhof

  Natur, Umwelt

  Schule

  Reisen, andere Länder

  Vampire, Hexen, Monster

  Dschungel

aktuelle Themen

  Drachen

  Indianer

Dinosaurier

Agenten, Detektive

  Autos

87% 79% 84% 85% 77%

94% 96% 91% 77% 46%

87% 78% 75% 75% 57%

42% 56% 59% 73% 76%

15% 56% 78% 78% 69%

20% 47% 58% 69% 76%

42% 42% 55% 56% 55%

83% 80% 87% 80% 82%

36% 71% 77% 77% 74%

67% 73% 67% 64% 51%

47% 57% 70% 68% 63%

70% 67% 69% 64% 48%

44% 60% 65% 61% 53%

60% 66% 64% 61% 42%

25% 45% 55% 50% 52%

16% 32% 40% 60% 68%

34% 44% 40% 35% 32%

23% 36% 33% 37% 35%

28%31% 29% 32% 31%

25%10% 18% 23% 36%

12%8% 9% 13% 18%

67% 54% 53% 44% 37%

15% 5% 6% 3% 6%

64% 44% 33% 22% 22%

13% 61% 60% 55% 59%

22% 51% 65% 66% 59%

27% 47% 45% 42% 38%

19% 45% 58% 57% 66%

DIE KIDS VON HEUTE Wie sich Interessen mit dem Älterwerden ändern

Werte fürs Leben 
Es gibt unendlich viele Dinge, die 
Kinder glücklich machen können. 
Das ist vermutlich ihr größtes Glück. 
Ich wollte es aber genauer wissen 
und habe nachgefragt. Meine Toch-
ter brauchte keine zwei Sekunden 
für die Antwort: „1) Wenn du mich 
morgens um vier von einer Party 
abholst. 2) Wenn du mir eine Scho-
kolade auf den Schreibtisch legst. 3) 
Wenn du dich mit mir auch über eine 
nicht wirklich gute Zensur freust, 
die aber viel besser ist als erwartet.“ 
Ich glaube, hinter allen drei Beispie-
len stehen Glücksgefühlauslöser, 
die nicht nur für Kinder gelten. Es 
macht glücklich, wenn ich weiß, dass 
jemand für mich da ist, den ich im-
mer anrufen kann. Wenn jemand an 
mich denkt und das zum Ausdruck 
bringt, indem er mir eine Freude 
macht. Wenn jemand nicht nur nach 

Ursula Heller,  
Journalistin und  
Fernsehmoderatorin

Udo Kords,  Leser Die ideale Kinderwelt
Als Lehrkraft an einer Fachschu-
le für Sozialwesen beschäftigt mich 
diese Frage immer wieder. Meiner 
Meinung nach sind drei Dinge es-
senziell: 1) Kinder brauchen Zeit. 
Zeit, sich mit sich selbst, der Welt 
und anderen Menschen zu beschäf-
tigen. Zeit, die nicht verplant ist 
oder effizient genutzt werden muss. 

Zeit, die sie selbst füllen dürfen mit 
dem, was ihnen im Moment wichtig 
erscheint. Denn das ist etwas, was 
Kinder den Erwachsenen vorausha-
ben: sich mit Muße einer Sache ganz 
hingeben und darin aufgehen zu 
können. 2) Kinder brauchen andere 
Kinder. Kinder wollen die Gemein-
schaft mit anderen Kindern erleben 
und gemeinsam die Welt entdecken. 
Andere Kinder sind die besten Lehr-
meister in Sachen „die Welt verste-
hen“, „Konflikte lösen“ oder „endlich 

Christine Grieshaber, Leserin auch auf den zweithöchsten Ast klet-
tern zu können“. 3) Kinder brauchen 
Erwachsene, die sie ernst nehmen 
und ihnen etwas zutrauen. Die ih-
nen die Welt so gestalten, dass Kin-
der darin ihre Potenziale ausschöp-
fen können. Das gelingt nur, wenn 
sie Kindern Raum und Zeit geben, 
ihre Vorstellungen zu äußern, und 
wenn sie sie dabei unterstützen, ihre 
eigenen Interessen zu erkennen und 
auch umzusetzen.

seinen eigenen Wertmaßstäben ur-
teilt, sondern andere Maßstäbe re-
spektiert. Nach meiner Erfahrung 
kann man diesen Befund eins zu eins 
ins Berufsleben übertragen. Vertrau-
en und gute Beziehungen sind ein 
zentraler Erfolgsfaktor für Unter-

nehmen, in denen es immer mehr 
darauf ankommt, dass Menschen zu-
sammenarbeiten, gemeinsam nach 
Lösungen suchen, Partnerschaften 
zu anderen Unternehmen aufbauen 
und enge Beziehungen zu Kunden 
entwickeln und pflegen. Gegenseitig 

entgegengebrachte Wertschätzung 
und Vertrauen sind Merkmale nicht 
nur intakter Familien, sondern ge-
sunder Organisationen generell. Vie-
len Eltern ist das klar. Den meisten 
Managern noch nicht.

zu entdecken, auszuprobieren und 
gemeinsam etwas zu erschaffen. Ge-
rade der Aspekt, mit anderen zusam-
men etwas entstehen zu lassen, sich 
im Entwicklungsprozess zu reiben, 
Diskussionen zu führen und Kom-
promisse einzugehen, um ein Ziel 
anzusteuern, ist dabei wichtiger Be-
standteil der Lern- und Glückserfah-

rung. Wurde die Herausforderung 
bewältigt oder ist am Ende gar etwas 
Kreatives entstanden, selbst wenn es 
etwas anderes ist als ursprünglich er-
wartet, kann Glück empfunden und 
darüber hinaus die Selbstwirksam-
keit gestärkt werden. Seid also neu-
gierig, probiert aus, lernt und macht 
dies zusammen mit anderen.

7+ 1

Der beliebte Freizeitpark in Zirndorf steht für un-
begrenzten Spiel- und Kletterspaß auf 90.000 m2. 
In den zahlreichen PLAYMOBIL-Spielwelten im 
Großformat können kleine und große Entdecker 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Als Freibeuter 

entern sie die Piratenwelt, als Ritter erkunden sie 
die Geheimgänge der Burg, als Feen umsorgen sie 
PLAYMOBIL-Einhörner oder erleben als Dinofor-
scher und Goldsucher jede Menge Abenteuer. Auf 
dem GoKart-Parcours neben der großen Polizeista-
tion können alle Nachwuchspolizisten auf rasante 
Verbrecherjagd gehen. „Do it yourself“ ist auch in 
den weitläufigen Sand- und Wasserspielbereichen 
angesagt. In der riesigen Spielstadt des 5.000  m2 
großen überdachten HOB-Centers kann man au-
ßerdem ganz unabhängig vom Wetter aufregen-
de Stunden verbringen. Die Kinder können viele 

ZEIT FÜR DIE FAMILIE 
Abenteuertag im PLAYMOBIL-FunPark
Das wertvollste Geschenk, das wir unseren Kindern machen können, ist Zeit. Einen ganzen Tag zusammen  
als Familie verbringen, nach Herzenslust spielen und toben ohne Blick auf die Uhr und zusammen jede  
Menge Spaß haben – gemeinsame Unternehmungen verbinden und bleiben Kindern und Eltern lange in 
schöner Erinnerung. Ein Familienausflug in den PLAYMOBIL-FunPark sorgt zu jeder Jahreszeit für strahlende 
Kinderaugen und unvergessliche Momente.

PLAYMOBIL-Spielwelten 
entdecken oder sich an 
den Türmen, Hängebrü-
cken und Rutschen des 
Indoor-Klettergartens 
austoben. Außerdem 
finden regelmäßig tolle 
Mitmachaktionen, wie 
die beliebte Minidisco, 
sowie Aufführungen und 
Konzerte statt. Wenn der 
Außenbereich im Winter ge-
schlossen ist, geht der Spielspaß 
beim Winterzauber im HOB-Center 
weiter. Neu ist die überdachte 190 m2 große Eisflä-
che, auf der alle FunPark-Gäste nach Herzenslust 
ihre Runden drehen können. Bei der Eisdisco jeden 
Samstag von 15 bis 18 Uhr können die Besucher zu-
sammen mit den PLAYMOBIL-Maskottchen das 
Eis rocken. Bis zum 10.  März haben HOB-Center 
und Eislauffläche täglich geöffnet. 
Tickets zum Bestellen und Verschenken gibt es unter: 
shop.playmobil-funpark.de 

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Weitere Infos unter: www.playmobil-funpark.de · www.facebook.com/PlaymobilFunPark

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

DAS GUTE GEFÜHL

Die Einschulung ist der erste wichtige 
Schritt in ein selbstständiges Leben. 
Natürlich bleibt die Familie für das 
Kind der Anker, aber nun kommen an-
dere Erfahrungen in einem völlig neu-
en Umfeld dazu. Und die meisten Erst-
klässler sind aufgeregt, fröhlich und 
glücklich, wenn sie endlich noch mehr 
eigene Schritte machen können. Am 
Einschulungstag ist die prall gefüllte 
Schultüte feierliches Symbol des Neu-
beginns. Den ganzen Stolz und das gan-
ze Glück der Kinder über diesen Mo-
ment hinaus aber verkörpert der erste 
Schulranzen, mit dem sie ihre sieben 
Sachen allein organisieren können und 
den sie für viele Jahre tagtäglich bei 
sich tragen. Er ist ein ständiger Beglei-
ter durch den Alltag, auf den sich die 
Kinder verlassen müssen – und können.

Wir von Scout begleiten die Kinder 
auf ihrem Weg, seit wir im Jahr 1975 
den modernen Schulranzen erfunden 
und mit ihm viele Preise und Tests  

gewonnen haben. Weit mehr als elf 
Millionen Schüler sind seitdem mit ei-
nem Scout Schulranzen groß geworden. 
Unsere Modelle haben wir stetig opti-
miert, weil wir alles dafür tun, damit es 
die Schüler so leicht wie möglich haben 
– mit ergonomischen und von der „Ak-
tion Gesunder Rücken“ ausgezeichne-
ten Schulranzen und Schulrucksäcken, 
die bei der Optik die individuellen 
Wünsche erfüllen, aber auch für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr sorgen.  

Von Generation zu 
Generation weitergeben

Seit 1975 weit mehr als elf 
Millionen Kinder begleitet

Scout macht Kinder glücklich. Das ist 
nicht nur ein Slogan und unser An-
sporn, es ist die Erfahrung und das 
gute Gefühl, das von Generation zu 
Generation weitergegeben wird. Das 
gute Gefühl, etwas erreicht zu haben 
im Leben, immer noch ein Stückchen 
weiterzukommen und dies auch den 
Kindern zu ermöglichen. Eltern, die 

Thomas Prechtel,  
Geschäftsführer  
Scout Schulranzen 

einst mit einem Schulranzen von Scout 
zur Schule gegangen sind, tragen die-
ses gute Gefühl in sich und möchten, 
dass ihre Kinder eines Tages genauso 
schöne Erinnerungen an die Schul-
zeit haben. Schließlich will jede Mut-
ter und jeder Vater nichts weniger 
als das Beste für das Kind, erst recht 
bei ganz besonderen Anlässen wie 
der Einschulung, dem Start in einen 
spannenden neuen Lebensabschnitt. 
Mehr unter: www.scout-schulranzen.de

Burkhard Wilke,  
Geschäftsführer und 
wissenschaftlicher Leiter, 
Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen (DZI)

kann man viel bewegen, wenn sich 
Menschen zusammentun, mit offe-
nem Herzen, wachem Verstand und 
viel Leidenschaft. Wir kümmern 
uns. „Yes, we care!“ Und wenn wir 
gemeinsam anpacken, wird daraus 
hoffentlich ein „Yes, we can!“

›



+ 18

Rund um die Geburt viele Extras mit dem Familien-Plus-Paket: 
•    Kostenlose Tests auf Schwangerschaftsdiabetes und Toxoplasmose
•   Übernahme zusätzlicher Untersuchungen, wie 4D-Ultraschall
•    Extraleistungen für die Gesundheit eures Babys, wie Osteopathie

neuen Mitbewohner?
Ihr erwartet einen

Wir denken an  
umfassende Vorsorge.

barmer.de

›

  Umfrage in 2.649 Doppelinterviews ( jeweils ein Kind und ein Erziehungsberechtigter), 
Februar-April 2018; 4-5-Jährige: Antworten der Eltern, 6-13-Jährige: Antworten der Kinder

  Filme, Serien,
Fernsehsendungen

 Musik, Radiosendungen,
Hörspiele, Hörbücher

Bücher, Zeitschriften,
Magazine, Comics

95%
93%

89%

93%

91%
87%

83%

88%

72%
76%
76%

75%

Insgesamt 4 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 13 Jahre

Quellen: Blue Ocean Entertainment, Der Spiegel, Die Zeit, Egmont, G+J, Panini, Statista

MEDIALER INPUT Womit sich Kinder mehrmals pro Woche beschäftigen

Lesen macht glücklich
Wenn ich mich an meine Kindheit 
erinnere, so gehörten die Stunden 
zu den glücklichsten, in denen ich 
in ein spannendes Buch abtauch-
te und lesend alles um mich herum 
vergaß. Lesen weckte in mir einen 
unbändigen Wunsch nach Freiheit 
und danach, die Welt kennenzu-
lernen. Beides ist mir bis heute ge-
blieben. Damals gab es noch keinen 
Pisa-Schock und Lesen galt nicht 
als „Kompetenz“, die man mit Le-
seförderung herstellen kann. Kin-
dern und Eltern wurde auch nicht 
bei Eintritt in die Schule eingebläut, 
wie wichtig es sei, eine hohe Lese-
kompetenz als Voraussetzung für 
schulischen Erfolg zu entwickeln. 
Ich befürchte, dass das zweckfreie, 
beglückende Lesen dadurch be-
schädigt wurde. Lesen ist heute für 
viele Kinder eine lästige Pflicht. Da-
bei werden sie einer beglückenden 
Erfahrung beraubt, lesend aus ih-
rem durchgetakteten, oft stressigen 
Alltag auszusteigen. Gerade Eltern 

wünsche ich daher den Mut, Lesen 
nicht nur mit Lernen zu verbinden. 
In der Internationalen Jugendbib-
liothek versuchen wir, Kinder spie-
lerisch an das Geheimnis des Lesens 
heranzuführen. Wir lesen Geschich-
ten vor, zu denen Kinder dann The-
aterstücke, Kurzfilme oder Comics Bedürfnisse erkennen

Was Kinder glücklich macht, klingt so 
einfach und dennoch so kompliziert 
zugleich: das feinfühlige Eingehen 
auf ihre Bedürfnisse nach Sicherheit, 
Ernährung, Schlaf, sozialem Mitein-
ander, Wertschätzung, Selbstverwirk-
lichung. Dies sind Aspekte, die für alle 
Kinder gleichermaßen wichtig sind. 
Wenn Kinder sich verstanden fühlen 
– oder uns Eltern zumindest um Ver-
ständnis bemüht erleben –, legen wir 
damit einen wichtigen Grundstein 
für ihre gesamte weitere Entwick-
lung. Als Eltern ist es unsere Aufgabe, 
die Bedürfnisse des Kindes wahrzu-
nehmen und feinfühlig darauf zu re-
agieren. Das bildet die Basis für eine 
sichere Bindung. Dabei stehen die Be-
dürfnisse nicht im luftleeren Raum: 
Wir müssen sie abwägen mit unseren 
eigenen Bedürfnissen, denn unsere 
Zufriedenheit steht im Wechselspiel 
mit dem kindlichen Wohlergehen. 
Und nicht nur das: Bedürfnisorien-
tierung richtet den Blick immer auch 
auf die gesamte Gesellschaft. Denn 
nur wenn wir die Grundbedürfnis-
se aller sicherstellen, können wir die 
Grundbedürfnisse einzelner wahren, 
beispielsweise in Hinblick auf Sicher-
heit und Ernährung. Nachhaltigkeit, 
Chancengleichheit und soziale Ver-
antwortung sind deswegen ebenfalls 
Aspekte, die sich langfristig auf das 
Glück unserer Kinder und ihre Be-
dürfnisbefriedigung auswirken. Be-
dürfnisorientierung sollte nicht nur 
individuell, sondern gesamtgesell-
schaftlich und global gedacht werden.

Zauberwelt der  
Bücher
In meiner Kindheit war eines der 
Dinge, die mich am glücklichsten 
machten, das Gefühl, mich in Ge-
schichten zu verlieren und meine ei-
gene Welt zu kreieren. Ich wünsche 
es jedem Kind, dieses Gefühl auch 

zu erleben. Ich kann mir nur weni-
ge Dinge vorstellen, die lohnender 
wären, als Kinder an das Lesen von 
Büchern heranzuführen. Denn Li-
teratur kann mehr als Freude zu 
vermitteln und Vorstellungskraft zu 
entfachen. Ich bin davon überzeugt, 
dass sie bei Kindern auch den Glau-
ben an die eigenen Instinkte und Fä-
higkeiten stärkt. Sie gibt ihnen eine 
Vorstellung davon, selbst auch hand-
lungsfähig zu sein, gehört zu werden 
und die eigene Realität mitgestalten 
zu können. Ich denke, dass es in einer 
Zeit, in der Kinder immer häufiger 
auf Bildschirme starren, wichtiger 
denn je ist, als Familie zusammen-
zusitzen, sich gegenseitig etwas vor- Antwort Sohn(10): „Mama und Urlaub“.

Rocky Müller, Leserin

Susanne Mierau,  
Kleinkindpädagogin, 
Fachbuchautorin und 
Bloggerin

Christiane Raabe,  
Vorstand Stiftung  
Internationale  
Jugendbibliothek

Anzeige

entwickeln, die sie weiterschreiben 
oder bebildern. Wir reden mit ihnen 
über Geschichten und bringen sie 
mit Autoren zusammen. Wir versu-
chen, Kindern zu zeigen, dass Lesen 
auch vom Lernen losgelöst werden 
kann und ein zweckfreies Spiel mit 
der Fantasie ist.

zulesen und über die Geschichten, 
die man gelesen hat, zu sprechen. 
Als ich begann, mein neuestes Buch 
„The Snow Sister“ zu schreiben, hat-
te ich die Intention, eine Geschichte 
zu erschaffen, die ich auch meinen 
Kindern vorlesen würde. Ich glaube, 
dass diese gemeinsamen Momente, 
wenn wir ihnen etwas vorlesen, Kin-
der glücklich machen. Sie vermitteln 
ihnen das Gefühl, Teil von etwas 
Größerem zu sein. Sie fühlen sich 
verbunden, nicht nur mit ihrer Fami-
lie, sondern auch mit der Geschichte 
selbst. Und dieses Zusammengehö-
rigkeitsgefühl ist sehr wichtig für das 
Glücklichsein – bei Kindern wie auch 
bei uns Erwachsenen.

Über 400 000 Käfer-, aber nur acht Bären-
arten! Ein Natursachbuch über die unglaub-
liche Vielfalt des Lebens auf der Erde.
Ab 7 Jahren / 20,00 € (D)

IS
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-8

45
8-

27
72

-8

Mehr Buchti pps & großes Gewinnspiel unter:www.arsediti on.de/leuchtende-augen

Eine Weihnachtsgeschichte voller Herz
und Magie für die ganze Familie. Mit 
zauberhaften Illustrationen und Goldfolie.
Ab 6 Jahren / 17,00 € (D)

IS
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-3
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45
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Neues von der kleinen Hummel:
über die Bedeutung von Zeit – und,
dass Warten auch Spaß machen kann.
Ab 4 Jahren / 15,00 € (D)

IS
BN
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45
8-
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35
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Eine herzerwärmende Gutenacht-
geschichte und gleichzeitig das
Autorendebüt von Max von Thun!
Ab 3 Jahren / 15,00 € (D)

IS
BN

 9
78

-3
-8

45
8-

25
24

-3

Für leuchtende Augen!
Kinderbücher von arsEdition.

Maja Lunde,  
Kinderbuchautorin
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Allein in der Londoner U-Bahn hängen rund 15.000 
Überwachungskameras – mehr als drei Mal so viele 
wie an allen deutschen Bahnhöfen zusammen.  
 Quellen: Deutsche Bahn, London Underground

›

W I R  F R A G E N :

... und was ist
Ihre Meinung?

www.plus-drei.de

antwort@plus-drei.de

Innerer Kompass
 
Warum sind manche Menschen sich 
und dem Leben gegenüber positiver 
eingestellt und tragen scheinbar mehr 
Sicherheit in sich als andere? Was die 
einen besitzen und anderen fehlt, ha-
ben Bindungsforscher in den letzten 
Jahrzehnten ausgiebig erforscht und 
herausgefunden: Die Substanz der 
psychischen Sicherheit, die immer 
auch Autonomie und Unabhängigkeit 
einschließt, wird zu großen Teilen in 
den ersten Lebensjahren gelegt. Al-
lerdings sind diese Zusammenhänge 
nicht im Sinne einer unumkehrbaren 
Prägung zu verstehen. Sie bedeuten 
vielmehr Weichenstellungen, die eine 

psychisch gesunde oder ungesunde 
Entwicklung einleiten können, aber 
ein Leben lang offen sind für Verän-
derungen. Richtig ist jedoch: Wer in 
seiner Kindheit das Glück hatte, in 
liebevollen und kontinuierlichen Be-
ziehungen zu lernen, seine eigenen 
Gefühle wahrzunehmen, einzuordnen 
und zu regulieren, der hat gute Chan-
cen, auch später im Leben tragfähige 
Beziehungen einzugehen, sich Hilfe 
bei Überforderung zu holen oder in 
Krisenzeiten eine Art inneren Kom-
pass zu besitzen. Wer dieses Glück 
nicht hatte, kann jedoch zu jedem 
Zeitpunkt im Leben seine eigene Ge-
schichte ansehen und reflektieren – 
alleine, mit einem Partner oder auch 
mit einem Therapeuten. Denn durch 
die Erkenntnis, was man eigentlich 
gebraucht hätte als Kind, kann man 
seine heutigen Bedürfnisse klarer se-
hen und bestenfalls nun erfüllen. Zu-
dem sinkt das Risiko, die Unsicherheit 
an die eigenen Kinder weiterzugeben.

Julia Berkic,  
Bindungsforscherin

Kenne dich selbst 
Ich glaube, das Bedürfnis nach Sicher-
heit ist sehr subjektiv und bei jedem 
Menschen ganz unterschiedlich aus-
geprägt. Der Klassiker ist eigentlich 
die finanzielle Sicherheit, die bei eini-
gen Menschen erst bei einer ganz be-
stimmten Summe auf dem Konto als 
Notnagel beginnt. Manche Menschen 
verspüren Sicherheit, wenn sie den 
kommenden Tag bereits durchgeplant 
haben, vielleicht sogar schon in groben 
Zügen die kommenden Wochen, Mo-
nate oder sogar den kompletten Le-
bensabschnitt. Hier besteht natürlich 
die Gefahr, dass bei Veränderungen 
ganz schnell ein Gefühl der Unsicher-
heit einsetzt. Dieses Gefühl kann ganz 
unterschiedliche Auswirkungen ha-
ben, es kann lähmen oder auch antrei-
ben. Ich bin sehr glücklich, dass mein 
Sicherheitsgefühl nicht so sehr von 
solchen äußeren Faktoren abhängig 
ist. Und das ist auch meine Antwort 
auf die Frage, was uns mehr Sicher-
heit gibt: Man muss Vertrauen in sich 
selbst und in seine Fähigkeiten haben. 
Dazu gehört auch, dass man wissen 
muss, was man nicht kann. Man sollte 
sich selbst kennen und versuchen, sich 
auch immer weiter kennenzulernen. 
Dann kann man mit allen Situationen 
umgehen und weiß, was man braucht 
und wie man sich selbst helfen kann, 
wenn man mal unsicher ist.

Florian Lehmann, Leser

Umfrage unter 403 Führungskräften deutscher Unternehmen und 103 Abgeordneten aus Landtagen, 
Bundestag und Europaparlament, Juni-Juli 2017; Mehrfachnennungen möglich
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Große Gefahr

Sehr große Gefahr

Quellen: Deloitte, Statista

IT-SICHERHEIT Die größten Risikofaktoren für Unternehmen

Tatsächlich sicher
Selten waren wir in Deutschland so 
sicher wie heute, doch die gefühlte 
Unsicherheit ist groß. Sie ist jedoch 
entscheidend dafür, ob man sich zu-
hause sicher fühlt. Sicher vor Ein-
brüchen, Feuer und Wasser. Smart 
Home kann tatsächlich und gefühlt 
viel zum inneren Frieden beitragen. 
Eine Standardaufgabe von Smart 
Home ist es daher, ein Haus oder 
eine Wohnung immer so erscheinen 
zu lassen, als wäre jemand zuhause. 
Potenzielle Einbrecher suchen sich 
eher einfache Objekte ohne anwe-
sende Bewohner aus. Smarte Häuser 
können sich sogar gegen Einbruchs-

versuche verteidigen. Etwa durch das 
Herunterfahren von Außenrollläden, 
wenn smarte Sensoren Manipulatio-
nen an Fenstern entdecken. Größere 
Schäden als Einbrüche verursachen 
allerdings Brand und Wasser. Rauch-
melder sind inzwischen Plicht, doch 
smarte Rauchmelder können mehr 
als durch Lärm alarmieren. Sie fah-
ren im Brandfall sofort alle Rollläden 
hoch, um Fluchtwege zu öffnen, und 
schalten überall das Licht ein, damit 
sich die Bewohner orientieren kön-

Günther Ohland,  
Vorstandsvorsitzender 
Smart Home Initiative 
Deutschland

nen. Natürlich informieren die smar-
ten Hausassistenten die Bewohner 
auch bei Abwesenheit. Auf Wunsch 
mit Bild und Video. So lässt sich ein 
Alarm aus der Ferne sofort verifizie-
ren und die Polizei oder die Feuer-
wehr rufen. Selbst für die Erkennung 
von kleinsten Leitungswasserlecka-
gen gibt es inzwischen Sensoren und 
Aktoren, die den Zulauf unterbre-
chen. Von so cleverem und smartem 
Hauspersonal beschützt, kann man 
sich zuhause wirklich sicher fühlen.

Widerstandsfähig 
Jeder Mensch strebt nach Sicherheit 
und möchte Anerkennung und Le-
benssinn erfahren. Unsere Wahrneh-
mungssysteme sind so ausgelegt, dass 
wir permanent nach körperlicher und 
psychischer Sicherheit streben. Falls 
wir gefestigte positive Bindungser-
fahrungen in den ersten Lebensjah-
ren erfahren, dürfen wir uns glücklich 
schätzen. Dies ist eine Energiequelle 
für Selbstsicherheit. Ansonsten heißt 
es: Ärmel hoch und ran an die Ent-
wicklung der eigenen Persönlichkeit, 
was eine spannende Aufgabe sein 
kann. Eine positive Grundeinstellung 
und ein gesunder Umgang mit Stress 

W I R  F R A G E N :

WAS GIBT UNS MEHR  
SICHERHEIT?

sind hilfreich. Ganz nach dem Motto: 
„Kannst du an der Situation nichts 
ändern, so ändere deine Einstellung 
zu der Situation.“ Das Minimieren 
von Stressoren wie sozialen Medien, 
E-Mails und anderen Wegbeamerei-
Arien kann zu mehr psychischer Wi-
derstandskraft führen. Sehr spannend 
finde ich die Erkenntnisse zu posttrau-
matischem Wachstum. Menschen, die 
sich in großer psychischer Unsicher-
heit bewegten, zum Beispiel in existen-
ziellen Krisen, beziehen gerade daraus 
neue Kräfte. Ich arbeite mit Führungs-
kräften, deren psychisches Sicherheits-
bedürfnis oftmals mangelhaft ist. Sie 
versuchen – meist unbewusst – die-
sen Mangelzustand durch überhöhte 
Macht- und Kontrollmechanismen 
gegenüber ihren Mitarbeitenden aus-
zugleichen. Gleiches wird in Familien 
von Eltern oder in der Schule gegen-
über Kindern praktiziert. Dies führt zu 
Unsicherheit, Druck und mangelnder 
Selbstsicherheit. 

Kräfte bündeln  
Nach wie vor weist unsere Sicherheits-
architektur eine zu wackelige Statik auf. 
In Deutschland wie in Europa. BKA-
Präsident Holger Münch hat Recht: 
„Nicht jeder muss alles können.“ Das 
gilt vor allem mit Blick auf die Bundes-
länder, in denen jeder Innenminister 
noch immer sein eigenes Süppchen 
kocht. Es gibt kaum Standards bei der 
Verbrechensbekämpfung, dafür über 

Sebastian Fiedler,  
Bundesvorsitzender  
Bund Deutscher  
Kriminalbeamter (BDK)

Werner Schönenkorb,  
Leser

Gesunde Skepsis
Ich bin immer skeptisch, wenn ich 
höre, dass mehr Sicherheit verspro-
chen wird. Denn wirklich garantie-
ren kann man Sicherheit nicht. Es 
kann immer etwas passieren. Das 
muss aber jeder selbst irgendwann 
lernen. Früher war ich ein sehr unbe-
darftes Mädchen. Doch jede Mutter 
wird verstehen, was ich meine, wenn 
ich sage, dass sich das mit der Geburt 
meines Sohnes sehr verändert hat. 
Mit der Verantwortung kam plötz-
lich die Unsicherheit. Und mit der 
Unsicherheit kamen die Verbote. Das 
hat sich auch auf meinen Sohn aus-
gewirkt. Bei meiner Tochter habe ich 
darauf geachtet, dass ich nur bei den 
ganz großen „Gefahren“ einschreite. 
Und das Ergebnis sehe ich jeden Tag, 
denn die Kleine ist viel mutiger als 
der Große.

Cornelia Uckermann, Leserin

Wenn es darum geht, in welche Smart-
Home-Anwendungsbereiche wir hierzu-
lande am ehesten investieren würden, ent-
scheiden wir uns – neben dem etwa gleich 
ausgeprägten Wunsch nach Energieeffizi-
enz – am liebsten für die Sicherheit rund 
um Haus oder Wohnung: Innen- und Au-
ßenkameras, denen nichts entgeht, wirksame Fenster-
kontakte und eine abschreckende Lichtsteuerung ge-
nießen allerhöchste Priorität. Was das smarte sichere 

Leben in den eigenen vier Wänden angeht, hat jeder 
individuell und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten 
eine Vielzahl von Optionen, die innerhalb einer mit-
denkenden Wohnumgebung ihre ganzen Stärken aus-
spielen. Der integrierte Feuer- und Rauchmelder hat 
im Idealfall einen direkten Draht zu den Leitstellen, 
zeitgleich fahren im Ernstfall die Rollläden daheim 

eigenständig hoch, damit die Einsatzkräf-
te mühelos ins Haus gelangen können. 
Ansonsten entscheidet an der Haustür die 
automatische Gesichtserkennung, wer hin-
eindarf und wer besser nicht. 

Ein kluges Smart-Home-System wächst 
mit. Es lässt sich jederzeit an die individu-
ellen Lebensbedingungen anpassen, wenn 
es die Umstände erfordern. Wer älter wird 
und Einschränkungen in der eigenen Be-

weglichkeit erfährt, ist nicht selten zwangsläufig 
auf Unterstützung in den eigenen vier Wänden an-
gewiesen. Auch hier ist Sicherheit stark gefragt, um 

WENN DAS SICHERE GEFÜHL ZUHAUSE MITWOHNT
So wie bei der Schönheit jeder andere Maßstäbe 
ansetzt und manch einer bereits den morgendlichen 
Gang zum Bäcker als sportliche Höchstleistung wertet, 
so birgt auch das Thema Sicherheit viele subjektive 
Bewertungsansätze. Der eine fühlt sich allein schon 
durch heruntergelassene Rollläden sicher, während 
sein Nachbar Bewegungsmelder, Überwachungskame-
ras und hochwertigste Schlösser benötigt, 
damit sich bei ihm nur annähernd ein 
Gefühl von Sicherheit einstellt.

ein gutes Gefühl zu haben, ganz besonders auch auf 
Seiten der Angehörigen. Wenn der leicht demente 
Vater die Wohnung zur ungewohnten Zeit verlässt, 
folgt unmittelbar die Nachricht aufs Handy – oder 
die Videokamera wird aktiviert, um aus der Distanz 
zu kontrollieren, ob nach einem Sturz etwa Unter-
stützung notwendig ist. Keine Frage: Ambient Assis-
ted Living (AAL) bietet beim Thema Sicherheit und 
Prävention künftig viele Chancen – und sei es, dass 
die Leuchte am Nachttisch am Morgen regelmäßig 
auf die dringende Einnahme von wichtigen Medi-
kamenten hinweist. Beim Smart Home nimmt noch 
ein Sicherheitsaspekt eine Schlüsselrolle ein: die Da-
tensicherheit. So war ein Ergebnis unserer jüngsten 
COQON-Studie, dass sich 83 Prozent verpflichten-
de Datenschutzstandards für Hersteller wünschen. 
75 Prozent würden einem deutschen Hersteller mit 
Server nach der neuen EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung den Zuschlag geben. Sicher ist eben sicher.

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Mehr Informationen finden Sie unter: www.coqon.de 

Robert Daumoser,   
Geschäftsführer  

COQON GmbH & Co. KG

2.000 Softwareanwendungen und feh-
lende Regeln für neue Formen der Zu-
sammenarbeit. Es müsste nicht jedes 
Land einen eigenen Messenger-Dienst 
für Polizei-Smartphones anschaffen. 
16 unterschiedliche Polizeigesetze be-
hindern unsere Arbeit. 16 Cybercrime-
Kompetenzzentren mit identischen 
Fähigkeiten machen wenig Sinn. Das 
alles gebietet der deutsche Föderalis-
mus nicht. Es ist vielmehr Ausdruck 
politischer Kurzsichtigkeit und ausgie-
biger Pflege von Länderegoismen, die 
in Kleinstaaterei münden. Auch die 
EU muss sich weiterentwickeln. Un-
sere Forderung nach einem Europäi-
schen FBI verweist nicht auf die USA, 
sondern darauf, dass Europol nicht nur 
Daten sammeln und analysieren, son-

dern auch selbst ermitteln sollte. Die 
Ende 2020 entstehende Europäische 
Staatsanwaltschaft soll nur für Zoll- 
und Umsatzsteuervergehen zuständig 
sein. Bedeutsam wäre jedoch, dass sie 
sich auch um Terrorismus, Organi-
sierte Kriminalität und Cyberattacken 
kümmert. Das wäre ein echter Mehr-
wert. Ich bin sehr gespannt, wer hier 
im Europawahlkampf Farbe bekennt. 
Wir müssen europäische Kriminalität 
europäisch bekämpfen.



+ 212

›

Ein gutes Passwort ... 

•  
•
   

•
   

•
•

A l e i P m 4 Z + e K !  
* 

... sollte mindestens acht Zeichen lang sein.

  ... aus Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen (?!%+)

     und Ziffern bestehen.

 ... besteht nicht aus einer Kombination mit Geburtstagen, 

     Namen des Haustieres oder Begriffen aus einem Lexikon.

  ... darf keine gängigen Wiederholungs- oder Tastaturmuster (asdfgh oder 1234abcd) enthalten.

  ... ist kein simples Passwort, das einfach um ein Sonderzeichen am Anfang oder Ende ergänzt wird. 

Sichere Passwörter
BSI-Basistipp

Passwörter für den E-Mail-Account, Soziale Netzwerke 
oder den Computer sind wie Schlüssel für das eigene Zu-
hause: Nur ein sicheres Passwort schützt vor ungewollten 
Gästen und deren Zugriff auf persönliche Daten, Fotos 
oder Kontoinformationen.

Dabei gilt für den virtuellen Schlüssel, genauso wie für den 
Haustürschlüssel – je ausgefeilter, umso schwieriger ist es 
das Schloss zu knacken.

Weitere Informationen:
https://www.bsi-fuer-buerger.de/Passwoerter

Umgang mit Passwörtern

Passwörter unter Verschluss halten

Passwörter in regelmäßigen Zeit-
abständen ändern

Keine einheitlichen Passwörter für
Accounts verwenden

Voreingestellte Passwörter ändern

Passwörter nicht an Dritte weiterge-
ben und nicht per E-Mail versenden

*) Die Eselsbrücke: Indem Sie sich jeweils den ersten Buchstaben eines jeden Wortes in einem Satz merken, können Sie sich ganz einfach an ein Passwort mit 
mehr als acht Zeichen erinnern. Schon sind Sie bestens geschützt. Beispiel: „Am liebsten esse ich Pizza mit vier Zutaten und extra Käse!“ wird zum Passwort: 
AleiPm4Z+eK! Schon sind Sie bestens geschützt.

Umgang mit Passwörtern

Anzeige +3 Magazin.indd   1 12.12.18   12:21

Produktive Sicherheit
Wozu brauchen Menschen überhaupt 
Sicherheit? Verrückterweise brauchen 
wir sie immer dann, wenn wir Neu-
es wagen, kreativ und innovativ sein 
wollen oder komplexe Entscheidun-
gen fällen müssen – also in unsicheren 
Situationen. Sei es im Operationssaal 
bei einer Herztransplantation, bei der 
Schaffung eines neuen Blockbusters 
oder bei der Leitung eines Unterneh-
mens. Psychologische Sicherheit wird 
von Wissenschaftlern immer mehr als 
die eigentliche Grundlage für erfolg-
reiche Teams entdeckt. Sie entsteht, 
wenn alle Teammitglieder das Gefühl 
haben, es ist sicher, ihre Meinung ein-
zubringen, Fehler einzugestehen oder 

anzusprechen und um Hilfe zu bitten. 
Die anfängliche Skepsis gegenüber 
solchen soften Faktoren als Grundla-
ge für Erfolg und das Belächeln von 
Wohlfühloasen im Arbeitsumfeld ver-
schwindet meist, wenn Menschen di-
rekt erleben, welche enorm positiven 
Auswirkungen psychologische Sicher-

Ina Goller,  
Professorin für  
Innovationsmanagement, 
Berner Fachhochschule

Akzeptierte Regeln 
Der Begriff der Sicherheit ist sehr 
subjektiv und in der Tat eher als eine 
Abwesenheit von Gefahr, insbeson-
dere dem subjektiven Gefühl von Ge-
fahr, zu verstehen. Daraus ergeben 
sich gleich mehrere Möglichkeiten, 
um als Individuum und als Gemein-
schaft mehr Sicherheit zu verspüren. 
Als Einzelperson kann man direkt mit 
dem eigenen Verständnis von Sicher-
heit beginnen und hier überprüfen, 
inwieweit man eine komplette Absi-
cherung benötigt, um sich sicher zu 
fühlen. Grundsätzlich sollte man sich 
auch damit abfinden, dass es die ab-
solute Sicherheit nie geben kann. Ein 
wichtiger Faktor für das individuelle 
Sicherheitsempfinden ist zudem das 
Gefühl der Absicherung innerhalb 
einer Gemeinschaft. Gibt es hier ein-
heitliche Regeln, die das Individuum 
innerhalb einer Gemeinschaft schüt-
zen und von allen Mitgliedern res-
pektiert und berücksichtigt werden, 
so zahlt dies direkt in das Sicherheits-
empfinden der Einzelpersonen ein. 
Daher ist der regelkonforme Umgang 
miteinander die beste Grundlage für 
ein sicheres Gefühl.

Stefan Lorenz, Leser

Schütz deine Daten 
Wenn man Sicherheit im Internet 
haben will, ist am wichtigsten, dass 
man bewusst mit seinen Daten um-
geht und nicht überall seine Spuren 
hinterlässt. Man sollte sich freima-
chen von dem Gedanken, dass alles 

Mario Berger, Leser

Umfrage unter 11.500 Einbruchsopfern, 
2011; Mehrfachnennungen möglich

34%

32,7%

24,5%

24,1%

20,3%

17,7%

14,7%

10,7%

6,4%

Schock

Nach einem Monat noch 
Unsicherheitsgefühl 

in der eigenen Wohnung

Angstgefühle

Keine Folgen

Auszug aus der Wohnung

Schlafstörungen

Sonstiges

Opfer wäre am
liebsten ausgezogen

Bis heute Unsicherheitsgefühl
in der eigenen Wohnung

Quellen: KFN, Statista

GRENZERFAHRUNG Die psychischen Folgen eines Einbruchs

heit hat und wie hart Teammitglie-
der miteinander diskutieren, um die 
beste Lösung zu finden, wenn sie sich 
sicher fühlen. Egal wo ich bin, ver-
suche ich psychologische Sicherheit 
mitzugestalten. Mich begeistert, dass 
psychologische Sicherheit sehr gut 
und relativ schnell über Kommuni-

kationsmuster trainiert werden kann. 
Achten Sie mal darauf, dass jeder im 
Team gleich häufig zu Wort kommt – 
also nicht nur die üblichen Verdäch-
tigen reden. Das ist ein guter erster 
Schritt und jeder kann ihn umsetzen, 
noch heute. Warum also bis morgen 
warten?

Nur in Freiheit
„Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist 
uns wichtig.“ Datenschutzerklärun-
gen beginnen oft mit einer Lüge. 
Bei der Recherche zu meinem Buch 
erfuhr ich, dass mein Amazon-Click-
stream des letzten Jahres 15.365 
Einträge mit bis zu 50 zusätzlichen 
Angaben pro Klick umfasst. Laut Fa-

cebook gehöre ich zur Werbegruppe 
„Stress“. Das Unternehmen weiß, 
wie es um die Psyche unserer Kinder 
bestellt ist. Google verfolgt, wo App-
Nutzer letzte Nacht waren. Kran-
kenkassen bieten Prämien, wenn wir 
Daten des Fitness-Trackers freige-
ben. Diese Zukunft macht mir Angst. 
Wie konnte es nur so weit kommen, 
dass Konzerne mehr über uns wis-
sen, als wir engsten Freunden an-
vertrauen würden? Woher nehmen 
wir die Sicherheit, dass diese Daten 
nicht eines Tages gegen uns verwen-
det werden? Unternehmen haben 
ein Interesse daran, uns glauben zu 
machen, das alles sei alternativlos. 
Dabei liegt es an uns zu entscheiden, 
welche Geschäftsmodelle uns scha-
den. Für Google Maps und Whats-
app gibt es gute Alternativen. Wer 
auf Bonusprogramme verzichtet, 
spart am Ende meist sogar Geld. Bei 
vielen Onlinediensten habe ich die 
Wahl. Das gilt aber nicht für staat-
liche Datensammlungen. Egal ob 
Vorratsdatenspeicherung, Geheim-
dienstüberwachung oder Staatstro-
janer – autoritäre Parteien bekämen 
heute einen Überwachungsstaat auf 
dem Silbertablett serviert. Ich frage 
mich bei neuen Datensammlungen 
mittlerweile: Was würde eine AfD-
Regierung damit anstellen? Sicher 
fühle ich mich dadurch nicht.

Katharina Nocun,  
Autorin und 
Bürgerrechtlerin

Warum nicht wagen 
Als ich mich mit der Frage beschäftig-
te, kam ich immer mehr zu der Gegen-
frage: Will ich mehr Sicherheit? Somit 
verfehlt dieser Beitrag vielleicht das 
Thema, erweitert aber auch den The-
menkomplex. Im Internet las ich ein 
Interview mit Antje Steinhäuser, einer 
der Autorinnen des Buches „Wir. Al-
les was man über uns Deutsche wis-
sen muss“. Sie wurde gefragt, was als 
typisch deutsch gelte. Sie antwortete: 
„Bestimmte Klischees wie die Zuver-
lässigkeit, das Sicherheitsdenken – das 
ist schon eindeutig deutsch. Auf der 
anderen Seite zählen junge Deutsche 
zu den Unerschrockensten. Sie fah-
ren zwei Monate mit dem Fahrrad 
durch Indien. Das würde man nicht 
als typisch deutsch betrachten.“ Wäh-
rend ich das las, blinkten mich stän-
dig Werbebanner von Lebens- und 
Haftpflichtversicherungen an. Unser 
Sicherheitsbedürfnis scheint also für 
viele auch ein gutes Geschäft zu sein, 

was wenig verwundert. Denn laut 
Maslowscher Bedürfnispyramide folgt 
die „Sicherheit“ direkt auf die „körper-
lichen Grundbedürfnisse.“ Sie ist uns 
wichtiger als die sozialen Bedürfnisse 
oder Anerkennung und Wertschät-
zung. Doch während das Gefühl von 
Sicherheit den einen ruhig schlafen 
lässt, empfindet es der andere als Inbe-
griff von Spießigkeit und Stagnation. 
Wo ständen wir heute ohne die vielen 
Menschen, deren Risikobereitschaft 
uns voranbringt, Lebensverhältnisse 
verbessert und Menschenleben rettet. 
Schon heute weiß ich: Am Ende werde 
ich eher das bereuen, was ich vor lauter 
Sicherheitsdenken nicht erlebt habe, 
als dass es mir vielleicht vergönnt war, 
in Sicherheit alt zu werden.

Sicherheit gewinnen 
Das beste Rezept für mehr Sicherheit 
ist Erfolg und das gilt für jedes Alter. 
Dafür ist es nie zu früh – und vor allem 
nie zu spät. Am Anfang steht immer das 
Machen. Wer nichts anfängt, kann auch 
nichts erfolgreich zu Ende bringen. Da 
müssen Sie mal drauf achten: Unsi-
chere Personen sind meist die, die be-
sonders wenig selbst machen. Letztlich 
geht es darum, irgendwann mal was 
zu wagen. Mit Erfolg wird die nächste 
Hürde kleiner, man traut sich immer 
mehr und gewinnt an Sicherheit.

Dennis Wachowski, Leser

Was ist Ihre Meinung? 

Ihr Name,
Leserin

Schreiben Sie uns Ihre Antwort.  

Friedrich Schönhoff,  
Leser

im Internet, was man nicht bezahlen 
muss, auch umsonst ist. Man zahlt 
mit seinen Daten, die im besten Fall 
nur für kommerzielle Zwecke ver-
kauft und ausgewertet werden. Im 
schlechtesten Fall werden sie krimi-
nell genutzt. Der bewusste Umgang 
mit seinen persönlichen Daten sollte 
ganz selbstverständlich dazugehören, 
wenn man im Netz unterwegs ist. Das 
Sichersten wäre natürlich ein großer 
roter Knopf, auf dem steht: „Mei-
ne Daten Löschen“. Ein adäquates 
Mittel ist auch, einfach irgendeinen 
Quatsch einzugeben, wenn man nach 
seiner Adresse oder anderen Daten 
gefragt wird. Beispielsweise wäre die 
Google-Zentrale ein idealer Ort, um 
ungewollte Werbepost loszuwerden.

Eigentlich sicher 
Um ehrlich zu sein, fühle ich mich 
sehr sicher in diesem Land. Klar 
bekomme ich viel Spam und habe 
manchmal Bedenken, auf einen Link 
zu klicken, danach erpresst zu wer-
den und mit Bitcoins meine Daten 
freizukaufen, doch ist es im Großen 
und Ganzen und nach meinem Ver-
ständnis extrem sicher in Deutsch-
land. Unser Sicherheitsverständnis 
mündet eher in Bauverzögerungen 
von gefühlt zehn Jahren, wenn es um 
Brandschutz geht. Aber: Safety first!

Sebastian Linde, Leser
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Durch eine schnellere, effizientere Patientenbehandlung sollen die welt-
weiten Gesundheitskosten dank der Telemedizin in den kommenden fünf 
Jahren um 80 Milliarden US-Dollar sinken.   Quelle: Unternehmensberatung Roland Berger
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... und was ist
Ihre Meinung?

www.plus-drei.de

antwort@plus-drei.de

WAS KANN DIE  
TELEMEDIZIN?
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Rundum besser betreut
Die Telemedizin hat für Diagnostik 
und Therapie verschiedene Facetten. 
Bei Patienten mit chronischer Herzin-
suffizienz etwa soll sie die ambulante 
Therapie beim betreuenden Haus- 
und Facharzt – insbesondere auch in 
ländlichen Regionen – unterstützen, 
um frühzeitig eine beginnende Ver-
schlechterung der Erkrankung zu 
erkennen und entsprechend interve-
nieren zu können. Zum Betreuungs-
konzept zählen die tägliche Messung 
und Übertragung verschiedener Vi-
talparameter wie Blutdruck und EKG 
durch die Patienten an ein fachärztlich 
und fachpflegerisch rund um die Uhr 

besetztes Telemedizinzentrum. Aber 
auch eine strukturierte Patienten-
edukation und der enge Kontakt zwi-
schen den primär betreuenden Ärzten 
und dem Telemedizinzentrum sind 
wichtig für eine effektive Betreuung. 
In einer international vielbeachteten 
klinischen Studie konnten wir erstma-
lig nachweisen, dass Telemedizin bei 
Hochrisikopatienten mit Herzschwä-
che zu einer Lebensverlängerung und 
weniger Krankenhausaufenthalten 
führt – unabhängig davon, ob der Pa-
tient im strukturschwachen ländlichen 
Raum oder in einer Metropolregion 
lebt. Telemedizin ist damit auch geeig-
net, regionale Versorgungsunterschie-
de zwischen Stadt und Land zu kom-
pensieren und die Versorgungsqualität 
insgesamt zu verbessern. Eine nächste 
wichtige Aufgabe besteht nun darin, 
ein Alltagsmodell zu entwickeln, damit 
möglichst viele von den rund 200.000 
betroffenen Patienten in Deutschland 
davon profitieren können.

Friedrich Koehler,  
Leiter Zentrum für  
kardiovaskuläre  
Telemedizin, Charité 
– Universitätsmedizin 
Berlin

Im Heute ankommen
Seit jeher verbietet die ärztliche Be-
rufsordnung die ausschließliche Fern-
behandlung von Patienten mittels 
Telemedizin. (Video-)Telefonie durfte 
bislang nur mit Bestandspatienten er-
folgen. Den Vätern der Berufsordnung 
ging es dabei nicht darum, die Ärzte-
schaft zu maßregeln, sondern um den 
Schutz und die Sicherheit der Patien-
ten. Inzwischen ist diese restriktive 
Regelung überholt, denn die Medizin 
hat sich weiterentwickelt. Deshalb gibt 
es heute die „ausschließliche ärztliche 
Fernbehandlung“ schon vielerorts im 
Ausland. Sie ist fester Bestandteil des 
Gesundheitsmarkts und macht in Zei-

ten der uneingeschränkten Telefonie 
und des weltumspannenden Internets 
an Deutschlands Grenzen natürlich 
nicht Halt. In Baden-Württemberg 
haben wir daher schon 2016 einen 
weitreichenden Beschluss getroffen: 
Als erste und einzige Ärztekammer in 
Deutschland öffneten wir unsere Be-
rufsordnung für die ausschließliche 
Fernbehandlung im Rahmen von Mo-
dellprojekten. Inzwischen haben wir 
sieben Modellprojekte genehmigt. Un-
ser Weg überzeugte im Mai 2018 auch 
den Deutschen Ärztetag. Er empfahl 
den übrigen Landesärztekammern, die 
ausschließliche ärztliche Fernbehand-
lung auch in deren Berufsordnungen 
aufzunehmen. Dies geschieht seither 
sukzessive in den meisten Bundeslän-
dern. Ganz wichtig ist uns: Jeder darf, 
aber keiner muss diese Form der Be-
handlung in Anspruch nehmen. Denn 
digitale Techniken unterstützen die 
Ärzte, ersetzen aber nicht die persön-
liche Zuwendung.

  Umfrage unter 1.051 Personen ab 18 Jahren, Februar 2017; nach Größe des Wohnortes

Unter 5.000
Einwohner

5.000 bis
20.000

Einwohner

20.000 bis
100.000

Einwohner

100.000 bis
500.000

Einwohner

500.000
Einwohner
und mehr

Gesamt

54%

12%

48%

39%

16%

43%
40%

16%

48%

36%

15%

49%

37%

46%

14%

40%38%

8%

Habe eine genaue Vorstellung, worum es geht

Habe noch nie davon gehört

Habe bereits davon gehört, aber keine genaue Vorstellung

E-HEALTH So bekannt ist das Thema in Deutschland 

Optimierte  
Heimdialyse
Der Einsatz der Telemedizin im Sin-
ne eines Remote Patient Management 
(RPM) ist nicht nur generell auf dem 
Vormarsch, sie hält auch Einzug in 
die Nierenersatztherapie. Unter dem 
Namen Sharesource bietet Baxter ein 

Cloud-basiertes System der Patien-
tenfernüberwachung für Heimdialyse-
patienten an. Es handelt sich um eine 
Server-basierte Plattform, die Peri-
tonealdialysepatienten und Kliniken 
miteinander verbindet und ein zeitlich 
und örtlich unabhängiges Therapie-
management ermöglicht. Das System 
liefert präzise Daten, um potenzielle 
Probleme der Patienten ohne Zeit-
verzögerung erkennen zu können. Ich 
als behandelnder Arzt erhalte direkte 
Einsicht in die Behandlungsdaten und 
die Möglichkeit, das Geräteprogramm 
direkt vom Dialysezentrum aus anzu-
passen. Es ermöglicht mir, die The-
rapie online zu beurteilen, ohne auf 

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

Der Experte ist überall
Bei bemannten Raumfahrtmissionen 
wie auf der Internationalen Raum-
station ISS wird bei gesundheitlichen 
Routinechecks der Astronauten oder 
bei Notfällen Telemedizin zur Unter-
stützung durch Experten am Boden 
eingesetzt. Aber auch auf der Erde 
kann Telemedizin helfen: Auf See, in 
schwer zugänglichen oder entlegenen, 
unterversorgten Regionen, bei Ein-
sätzen in Krisengebieten und natür-
lich im heimischen Umfeld immobi-
ler Menschen können Experten auch 
über große Entfernungen hinweg vor 
Ort unterstützen. Mit Hilfe von mo-
bilen Ultraschallgeräten können zum 
Beispiel Sanitäter vor Ort schnell Auf-
nahmen erzeugen. Für die Diagnostik 
bedarf es aber medizinischer Exper-
ten. Dafür hat das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt kürzlich mit 

einem österreichischen Partner das 
weltweit einsetzbare Tele-Ultraschall-
system ASYSTED entwickelt. Über 
dieses System ist ein Experte für Ult-
raschall virtuell präsent und leitet den 
Untersucher am Einsatzort bei der 
Sonographie an. Ultraschallvideo und 
-bilder werden zur Diagnostik live zum 
Experten übertragen. Dadurch kann 
die Qualität der Ultraschalluntersu-
chung deutlich verbessert werden. Vor 
allem in kritischen Fällen wird es so 
möglich, frühzeitig eine Diagnose zu 
stellen und die Entscheidung für oder 
gegen einen Notfalltransport treffen 
zu können. Erste Feldtests bei der 
Bundeswehr verliefen bereits sehr viel-
versprechend und werden demnächst 
ausgeweitet.

Markus Lindlar,  
Leiter Arbeitsgruppe 
eHealth, Deutsches 
Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR)

Telefonate angewiesen zu sein, und ge-
gebenenfalls das Therapieprogramm 
rasch anpassen beziehungsweise auf 
kritische Situationen schnell reagie-
ren zu können. Detaillierte Berichte 
zu Therapiesitzungen sind ebenso er-
hältlich wie die Profile zu den tatsäch-
lichen Behandlungszeiten und -zyklen. 
Und weil das System den Aufwand 
reduziert, ein Behandlungsprotokoll 
zu erstellen, ist es patientenfreundlich. 
Insgesamt leistet der Einsatz von Te-
lemedizin nicht nur einen Beitrag zur 
Verbesserung der Heimdialyse, son-
dern kann darüber hinaus auch helfen, 
die Therapieadhärenz der Patienten zu 
verbessern.

Quelle: Statista

Ulrich Clever,  
Präsident  
Landesärztekammer 
Baden-Württemberg

Michael Koch,   
medizinischer Leiter 
Nephrologische Zentren 
Mettmann und Velbert
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Jürgen Veit,   
Head of Communication, 
CompuGroup Medical 
Deutschland (CGM)

SICHERHEIT UND KOMFORT IN DER FERNBEHANDLUNG

Sie kennen das: Sie möchten nur kurz mit Ihrem Arzt 
Rücksprache halten, weil die Erkältung noch nicht 
ganz weg ist. Oder weil Sie sichergehen wollen, dass 
die Schürfwunde Ihres Kindes nichts Ernstes ist. In 
diesen und vielen anderen Situationen wünschen sich 
Patienten, den oft mit viel Aufwand verbundenen 
Gang zum Arzt vermeiden zu können. Die einfache 
Lösung: die Fernbehandlung per Video und Ton durch 
den behandelnden Arzt.

Die elektronische Videosprechstunde mit dem be-
handelnden Arzt hat für viele Menschen große Vor-
teile gegenüber dem Gang zur Praxis. Pflegebedürf-
tige und Patienten mit Handicap werden entlastet, 
ohne auf die Konsultation mit dem Arzt verzichten 
zu müssen. Eltern mit einem straffen Zeitplan kön-
nen mit dem Arzt des Kindes Rücksprache halten, 
ohne viel Zeit mit Anfahrt und Warten zu verlieren. 
Nicht zuletzt bergen Wartezimmer gerade für im-
munschwache Patienten das Risiko einer weiteren 
Ansteckung – die Fernbehandlung umgeht dieses 
Problem. 45 Prozent aller Patienten würden laut der 
Stiftung Gesundheit heute bereits Möglichkeiten der 
Fernbehandlung für sich in Anspruch nehmen. Auch 
Politik und Ärzteverbände legen ihre Skepsis ab und 
ermöglichen zunehmend die Fernbehandlung. 

Neben der Nutzerfreundlichkeit treibt jedoch vie-
le Menschen beim Thema digitale Sprechstunde 
zurecht auch die Frage der Sicherheit um. Genau 
diesem Spagat hat sich die CompuGroup Medi-
cal (CGM) verschrieben: Wie vereinfacht man das 
Leben von Patienten und bringt dabei Anwender-
freundlichkeit und Sicherheit zusammen? Sei es bei 
der Medikamentensicherheit mit der erfolgreichen 
Medikamentenerinnerungs-App Mediteo oder der 
elektronischen Patientenakte CGM LIFE – die CGM 
hat genau diesen Spagat gemeistert. Auch bei der 
Fernbehandlung bietet die CGM ihre Expertise an: 
Egal ob per Browser oder in der einfach zu bedienen-
den App, mit Servern in Deutschland und einer vom 
TÜV zertifizierten Software arbeitet die elektroni-
sche Sprechstunde von CGM, die wir ELVI nennen, 

mit den höchsten Sicherheitsstandards. Persönli-
che Informationen werden bei der Sprechstunde 
nicht im System gespeichert, auch der Austausch 
von Dokumenten findet stets in einer gesicherten 
Umgebung statt. Mit SSL-Technologie und Peer-to-
Peer-Verschlüsselung nach dem neuesten Stand der 
Technik wird die ELVI diesem Anspruch in vollem 
Umfang gerecht.

Bei allen Vorteilen für die Patienten: Der entschei-
dende Faktor für die erfolgreiche Digitalisierung des 
Gesundheitswesens ist, dass auch die Ärzteschaft 
mitzieht. Die Tele-Sprechstunde muss daher renta-
bel, effektiv, unbürokratisch und technisch simpel 
sein. Hinzu kommen die Einsparungen, die durch 
die höhere Flexibilität und das effizientere Zeitma-
nagement in der Praxisplanung, den niedrigeren 
Vor- und Nachbereitungsaufwand der Behandlungs-
räume und die Vermeidung von Hausbesuchen und 
aufwändigen Krankentransporten entstehen. Zu-
gang und Benutzung des Tools im Browser oder per 
App sind kinderleicht und komplett ohne bürokrati-
schen Aufwand zu erledigen. Die Möglichkeiten der 
Fernbehandlung schließen Lücken, so viel haben die 
vielen Praxistests in Münster, Aachen, mit der AOK 
NORDWEST und der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft gezeigt. Stressige, weite und teure Anfahrten, 
Versorgungsengpässe auf dem Land, physische und 
psychische Barrieren, die den Gang zum Arzt müh-
sam machen – all das kann durch die elektronische 
Sprechstunde angegangen werden.
 
Mehr unter: www.elvi.de

Höchste Datenschutzstandards

Erfolgreich im Einsatz

Nicht nur für Patienten zuhause sind Video-
sprechstunden interessant. Zusammen mit 
dem Ärztenetz MuM – Medizin und Mehr eG  
wurde es Pflegekräften in stationären Ein-
richtungen mit CGM ELVI ermöglicht, eine 
virtuelle Arztvisite für die Bewohner bei 
Bedarf anzufordern. Über 1.000 Videosprech-
stunden wurden hierbei durchgeführt. Dies 
zeigt das potenziell breite Anwenderspekt-
rum für Videosprechstunden im deutschen 
Gesundheitswesen.

Attraktives Tool für die Praxis

Ich finde es logisch, dass mein Arzt 
alle wichtigen Gesundheitsinformati-
onen von mir zur Verfügung hat, wie 
bei der digitalen Patientenakte.

Stefan Aust, Leser



Der 24-Stunden- 
Experte
Telemedizin beschreibt eine Menge 
von Verfahren, die alle eines gemein-
sam haben: Im Rahmen der Diag-
nostik oder Therapie werden tech-
nische Mittel eingesetzt, um Raum 
oder Zeit zu überbrücken. Dies kann 
von einem Telefon bis zur komple-
xen Infrastruktur gehen, die einen 
Operationsroboter steuert oder ei-
nem Arzt die virtuelle Präsenz bei 
einem Intensivpatienten ermöglicht. 
Telemedizin ist schon heute fester 
Bestandteil der Krankenhausversor-
gung. Im Bereich der Schlaganfall-
zentren muss schnell entschieden 
werden, um welche Schlaganfall-

form es sich handelt und welche So-
forttherapie notwendig ist. Über eine 
Bildübertragung kann ein Experte 
die Entscheidung treffen, auch wenn 
der Patient nicht vor Ort ist. Damit 
werden die Auswirkungen eines 
Schlaganfalls deutlich gemindert. 
Beim hohen Grad der heutigen Spe-
zialisierung in der Medizin können 
Experten nicht in allen Krankenhäu-
sern vorgehalten werden. Hier kann 
die Telemedizin die Verlegung des 
Patienten ersetzen. Dies optimiert 
die Versorgung und hilft, Experten-
wissen weiterzuvermitteln. Kran-
kenhäuser begleiten heute Patien-
ten mit Hilfe der Telemedizin nach 
Hause, um den Arzt vor Ort auf Ba-
sis entsprechender Sensordaten zu 
unterstützen. Patienten profitieren 
von der Sicherheit der 24-Stunden-
Überwachung durch das Kranken-
haus und bei Bedarf kann der Arzt 
vor Ort alarmiert werden. Einziger 
Nachteil ist heute noch, dass Kran-
kenhäuser dafür Einzelverträge mit 
Krankenkassen schließen müssen.

Seriöse Informationen 
Ich wundere mich schon manchmal, 
warum es nicht schon längst viel mehr 
Telemedizin gibt. Die technischen 
Möglichkeiten existieren doch bereits 
und wir alle nutzen sie im Alltag. Der 
Computerarzt ist zum Beispiel eigent-
lich schon im Einsatz, wenn Men-
schen ihre Beschwerden im Internet 
in die Suchmaske eingeben. Nur be-
kommt man da natürlich keine qua-
lifizierte Ersteinschätzung angezeigt, 
sondern nur die Ergebnisse, auf die 
besonders oft draufgeklickt wird. Und 
das ist nun mal oft die schlimmstmög-
liche Diagnose, also irgendetwas, dass 
definitiv zum Tod führt. Hier wäre es 
wünschenswert, in Deutschland zu-
gelassene und geprüfte professionelle 
Angebote zur Verfügung zu haben. 
Letztlich geht es für eine allererste 
Einschätzung ja erstmal darum, die 
richtigen Fragen zu stellen und dann 
die Antworten von einer Fachkraft 
auswerten zu lassen. Die Antwort 
kann meinetwegen auch gern erst am 
nächsten Tag kommen. Hauptsache 
ich kann seriös einschätzen, ob ich zu 
einem Facharzt muss – und am besten 
noch, zu welchem.

Vera Pieper, Leserin Gerrit Schulz, Leser

Die helfende Hand
Der Einsatz von Robotertechnolo-
gie in der medizinischen Diagnose 
und Intervention unterstützt den 
behandelnden Arzt bei komplexen 
Prozeduren, beispielsweise in der 
minimalinvasiven Chirurgie. Ziel ist 
es, derartige Eingriffe einfacher für 
den Chirurgen und dabei sicher und 
schonend für den Patienten durchzu-
führen. Wir vom MIRO Innovation 
Lab im DLR-Institut für Robotik und 
Mechatronik forschen mit dem Ro-
boterarm MIRO, den wir speziell für 
den Einsatz im Operationssaal ent-
wickelt haben. MIRO ist ein Leicht-
bauroboter mit einem Eigengewicht 
von zehn Kilogramm. Es war uns bei 
der Entwicklung wichtig, dass MIRO 
in Aufbau, Größe und Beweglichkeit 
dem menschlichen Arm ähnelt. Da-
durch kann er intuitiv, feinfühlig und 
sicher bedient werden und – direkt 
am OP-Tisch befestigt – dort assis-
tieren, wo der Platz knapp ist. Zudem 
kann MIRO in vielen unterschied-
lichen Bereichen der Chirurgie ver-
wendet werden. Diese Vielseitigkeit 

und Flexibilität erreichen wir durch 
den Einsatz von spezialisierten Inst-
rumenten und durch die Anpassung 
der Anwendungssoftware. Aktuell 
konzentrieren wir uns darauf, wie 
wir die Assistenz während realer Pro-
zeduren verbessern können. Dabei 
arbeiten wir an wissenschaftlichen 
Fragestellungen, die sich mit der 
Digitalisierung des Operationssaals 
beschäftigen. Mit Partnern aus Kli-
niken und Industrie evaluieren wir 
neue robotische Technologien für 
den kurzfristigen Transfer in den OP 
zum Wohl des Patienten.

Beschwerlicher Pfad 
Ich hoffe wirklich sehr, dass mir die 
Telemedizin in naher Zukunft den 
umständlichen Arztbesuch ersparen 
kann. Nichts finde ich grauenvol-
ler, als mich mit einer fiesen, aber 
dennoch ganz gewöhnlichen Grippe 
bei Wind und Wetter auf den Weg 
zum Hausarzt zu begeben und mich 
für oft länger als eine Stunde in ein 
schlecht gelüftetes Zimmer mit ande-
ren wartenden, keuchenden, teilwei-
se schwerkranken Patienten pferchen 
zu lassen, die mich womöglich mit 
Schlimmerem anstecken könnten. 
Und wenn ich dann endlich drange-
kommen bin, kann der Arzt sowieso 
nicht mehr tun, als mich für ein paar 
Tage krank zu schreiben und mir 
vielleicht noch die überflüssige Emp-
fehlung auszusprechen, die üblichen 
rezeptfreien Pillen zu schmeißen. 
Das ginge auch per kurzem Videochat 
und mit viel weniger Aufwand. Die 
technischen Rahmenbedingungen 
sind schon längst gegeben. Ich kann 
nicht verstehen, warum eine zeitge-
mäße und effizientere Patientenver-
sorgung nicht möglich ist und so viel 
diskutiert werden muss. In anderen 
Ländern ist man schon viel weiter.

Jérôme Singer, Leser

Keine Angst 
In bin mir sicher, dass die Telemedi-
zin den persönlichen Arztbesuch in 
Zukunft ersetzen kann. Ich erhoffe 
mir davon, dass man künftig ohne 
vorherigen persönlichen Erstkontakt 
telefonisch oder per Internet beraten 
und behandelt werden kann. Natür-
lich muss es immer möglich sein, die 
notwendige Zuwendung des Arztes 
vor Ort zu erhalten. Sorgen machen 
kann einem nur, dass Patientendaten 
missbraucht werden. Aber dafür wird 
sicher eine Lösung gefunden werden.

Renate Schröder, Leserin

Der autonome Patient 
Telemedizin kann helfen, den Men-
schen ein Stück Verantwortung für 
ihre Gesundheit zurückzugeben. 
Mit Hilfe von Technik kann jeder 
ein Stück weit selbst entscheiden, ob 
er zum Arzt geht oder ob es andere 
Möglichkeiten gibt. Diese Autono-
mie entlastet das Gesundheitssystem 
und hilft Ärzten, sich auf Patienten 
zu konzentrieren, die wirkliche Pro-
bleme haben. Ein Traum wäre eine 
Gesundheitsampel, bei der Grün be-
deutet: „Alles in Ordnung, stell dich 
nicht so an.“ Gelb heißt dann: „Mach 
ein bisschen langsamer und versuch 
es mit Hausmitteln.“ Bei Rot sollte 
man zum Arzt gehen, idealerweise 
hat das System schon einen Termin 
gebucht und der Arzt hat die Daten 
auf seinem Bildschirm, damit er sich 
ganz der Gesundheit seiner Patienten 
widmen kann.

Maria Pahmayer, Leserin

Zukunft auf Rezept 
Bis dato habe ich noch nicht viel von 
dem Thema Telemedizin mitbekom-
men. Wie so oft werden innovative Ide-
en von der Politik – vielleicht aus Angst 
vor Veränderung – gerne zurückgehal-
ten. Für mich als Patient ergeben sich 
wohl eher Vorteile als Nachteile und 
der Arztbesuch wird vereinfacht be-
ziehungsweise verkürzt. Lange War-
tezeiten trotz Termin könnten so auch 

Helmut Lingen, Leser der Vergangenheit angehören. Oft-
mals geht man aus diesem Grund ja 
gar nicht erst zum Arzt. Gerade wenn 
man eine Erkältung hat, kennt man 
den Krankheitsverlauf ja schon vorher 
und kann sich die Zeit sparen. Ich wür-
de es begrüßen, wenn die Telemedizin 
diesen Prozess beschleunigen würde 
und wir nicht wieder als letzte von den 
Vorzügen einer ortsunabhängigen me-
dizinischen Versorgung Gebrauch ma-
chen können. Denn wenn man krank 
ist, dann sollte man am besten im Bett 
bleiben.

Internet-Sport 
Wir haben neulich in einer netten 
Runde über das Fitnessprogramm 
aus dem Fernsehen von früher ge-
sprochen, als man den Frühsport „ge-
meinsam“ mit der auftretenden Fit-
nessgruppe gemacht hat. Heute gibt 
es ja mit dem Internet theoretisch die 
Möglichkeit, dass man wirklich mit-
einander Sport machen kann, ohne 
dass sich alle Teilnehmer für die Rü-
ckenschule an einem Ort treffen müs-
sen. Da haben wir uns gedacht, dass 
wir sowas gerne mal machen würden: 
gemeinsam als Gruppe mit einem 
Lehrer zusammen einmal die Woche 
Stabilisationsübungen von zuhause – 
aber mit der Möglichkeit, den Lehrer 
vor der Übung Fragen zu stellen.

Britta Henke, Leserin

Auf die richtige Dosis 
kommt es an 
Im Sommer war ich mit Familie in 
Griechenland. Auf der Insel, wo wir 
zwei Wochen lang blieben, gab es kei-
ne einzige Arztpraxis. Man musste 
erstmal mit dem Auto zum nächsten 
Hafen, dann weiter mit dem Schiff 
und wieder mit dem Auto fahrend bis 
zur benachbarten Stadt Stunden ver-
lieren. Der Vater meines Mannes lei-
det an schwerer Herzinsuffizienz und 
brauchte schnell Hilfe und Rat. Zum 
Glück hatten wir mit seinem Arzt te-
lefoniert und dann einen Termin über 
Whatsapp vereinbart. Dieser „digitale“ 
Arztbesuch hat ihn nicht nur seelisch 
beruhigt, sondern ihm auch echt ge-
holfen. Eine leichte Veränderung in 
der Dosierung seiner Medikamente 
und am nächsten Tag ging es schon 
wieder gut. Es war ja, Gott sei Dank, 
kein schwerer Fall. Der Arzt hatte sei-
ne Patientendaten und konnte schnell 
agieren. Fernbehandlung sollte man 
ernst nehmen und richtig einführen.

Clara Zander, Leserin

›

Arztbesuch?  
Nicht nötig
Zu meiner Schulzeit waren meine 
Eltern beim Thema „Krankheits-
bedingter Ausfall“ sehr streng. Ich 
musste also schon richtig krank sein. 
Unter 38 Grad Fieber ging es rigo-
ros zur Schule. An einen Arztbesuch 
aus dieser Zeit kann ich mich noch 
sehr genau erinnern. Ich hatte eine 
ordentliche Grippe und daher erst-
mal sehr lange ausgeschlafen. Mit-
tags kämpfte ich mich zum Arzt, 
obwohl klar war, dass ich eigentlich 
nur ein paar Tage Bettruhe brauch-
te. Im Wartezimmer passierte dann 
das Unvermeidliche: Mein Zustand 

wurde innerhalb von 30 Minuten im-
mer schlechter. Irgendwann schlepp-
te ich mich aufs Klo und klappte fast 
zusammen, wobei mir der Wohnungs-
schlüssel aus der Tasche fiel. Als mein 
Körper kurze Zeit später wieder hoch-
gefahren war, machte ich mich et-
was frisch, setzte mich zurück in das 
Wartezimmer und kam auch ziemlich 
schnell dran. Die Behandlung beim 
Arzt ging dann ganz schnell, weil 
es ganz offensichtlich war: Ich hat-
te eine Grippe. Der Arzt verschrieb 

Segenswunsch 
Für meine kranke Großmutter, die auf 
dem Land wohnt, ist die große Ent-
fernung zum Arztzimmer eine Her-
ausforderung und die langen Strecken 
ein stetes Hindernis. Für sie wäre die 
Telemedizin ein wahrer Segen.

Benjamin Mayer, Leser

Netzwerk der Zukunft 
Telemedizin wird ein immer wich-
tigerer Teil unserer Versorgung: für 
Patienten, Pflegekräfte, Ärzte und 
Rettungssanitäter. Telemedizin ver-
ändert aber auch die medizinische 
Behandlung selbst und sorgt dafür, 
dass Austausch und Zusammenarbeit 
zwischen den Fachrichtungen besser 
funktionieren. Mit Telemedizin kön-
nen wir den Graben zwischen der Ge-
sundheitsversorgung in Arztpraxen 
und Krankenhäusern sowie regionale 
Grenzen besser überwinden. Sie hilft, 
dass nicht der Patient zu verschiede-
nen Experten reisen muss, sondern 
das Wissen der Spezialisten zum 
Patienten kommen kann. Ich denke 
dabei nicht nur an Videosprechstun-
den, die Patienten helfen können, 
weite Wege zu vermeiden. Mit Te-
lemedizin können sich zum Beispiel 
Mediziner kleinerer Krankenhäuser 
mit Spezialisten eines Universitäts-
klinikums über die für den Patienten 

sinnvollen nächsten Schritte abstim-
men. Telemedizin erleichtert den 
professionellen Austausch zwischen 
allen an der Behandlung Beteilig-
ten. Die Vorteile für die Patienten: 
schnellere Diagnosen und eine ziel-
gerichtete Behandlung. Mit Teleme-
dizin können wir damit über Digita-
lisierung im Gesundheitswesen nicht 

Jens Spahn,  
Bundesminister  
für Gesundheit

Nicht mehr ohne 
Lange hat mich Telemedizin gar 
nicht interessiert. Das hat sich geän-
dert, seit meine Oma pflegebedürf-
tig geworden ist. Meine Eltern ha-
ben mit ihr zusammen entschieden, 
dass sie so lange wie möglich in ihrer 
Wohnung leben kann und dann zu 
uns kommt. Wir haben uns schlau 
gemacht, welche technischen Mög-
lichkeiten es gibt. Meine Großmutter 
wird jetzt an ihre Medikamente er-
innert, sie hat einen Notruf und wir 
erkennen, wenn es ihr nicht gut geht.

Sophia Mai, Leserin
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Julian Klodmann,  
Leiter Arbeitsgruppe 
Medizinrobotik,  
Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt 
(DLR)
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nur sprechen, sondern ihre Vorteile 
praktisch erlebbar machen. Sie er-
möglicht es, die Versorgung in länd-
lichen Regionen auch in Zukunft auf 
hohem Niveau sicherstellen zu kön-
nen. Ich setze mich deshalb dafür ein, 
dass mehr sinnvolle telemedizinische 
Leistungen schnelleren Einzug in die 
praktische Versorgung halten.

mir irgendein Rezept und verordne-
te Bettruhe. Vor der Haustür dann 
der Schock: Wo ist der Schlüssel? Ich 
schleppte mich zurück zum Arzt und 
fand den Schlüssel direkt neben der 
Toilette liegen – Glück gehabt. Was 
hat das mit der Telemedizin zu tun? 
Ich hoffe, dass solch unsinnige Arzt-
besuche in Zukunft nicht mehr nötig 
sind. Das Treffen aller Kranken im 
Wartezimmer können wir uns und 
den Helfern in den Praxen oft wirk-
lich sparen.

Jan Neuhaus,  
Geschäftsführer  
Dezernat „IT, Datenaus-
tausch und eHealth“, 
Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft (DKG)

Was ist Ihre Meinung? 

Ihr Name,
Leser

Schreiben Sie uns Ihre Antwort und viel-
leicht erscheinen Sie im nächsten Heft.  

Mehr Qualität
Den richtigen Arzt wird die Teleme-
dizin wohl so bald nicht ersetzen kön-
nen, doch sind diese gerade in länd-
lichen Regionen rar gesät. Da freut 
man sich sicherlich, wenn man sich 
die Stunde Fahrt sparen kann und bei 
kleinen Wehwehchen ganz praktisch 
einen Arzt per Videochat konsultieren 
kann. Ich kann mir vorstellen, dass 
so vielleicht jeder zweite Arztbesuch 
wegfallen kann und die Praxen ent-
lastet werden. Damit steigt dann auch 
die Qualität der „echten“ Behandlung.

Nadine Mösing, Leserin
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Telemedizin wirkt 
Telemedizin kann unser Leben un-
abhängiger und sicherer machen. Sie 
bringt Arzt und Patient trotz räumli-
cher Entfernung zusammen. So kön-
nen Patienten unabhängig davon, ob 
sie in der Stadt oder auf dem Land 
leben, mit einem Arzt oder einem 
Therapeuten in Kontakt treten. Sie 
können gute Beratung erhalten und 
medizinische Werte wie ihren Blut-
druck übermitteln und überprüfen 
lassen. Auch die Ärzte profitieren 
davon: Sie können ihre Fachkollegen 
hinzuziehen, wenn sie Spezialwis-
sen benötigen. Telemedizin kann so 
Leben retten. Das hat eine klinische 
Studie der Charité eindrucksvoll be-
legt. Patienten mit Herzschwäche 
wurden darin telemedizinisch mit-
betreut. Das Ergebnis: Sie lebten 
länger und verbrachten weniger Zeit 
im Krankenhaus als Patienten, bei 
denen keine Telemedizin eingesetzt 
wurde. Weniger Krankenhausauf-
enthalte und ein längeres Leben – an 
dem Ort, an dem man leben möchte. 
Dazu kann Telemedizin beitragen. 
Was sie nicht kann: den persönli-
chen Kontakt mit dem Arzt ersetzen. 
Dieser bleibt wichtig. Viele Anwen-

dungen der Telemedizin sind bereits 
im Versorgungsalltag angekommen. 
Das Bundesforschungsministerium 
setzt sich mit seiner Förderung dafür 
ein, dass weitere Innovationen ent-
wickelt und schnell in der Praxis ein-
gesetzt werden. Im nächsten Schritt 
gilt es, dafür zu sorgen, dass diese 
telemedizinischen Anwendungen 
möglichst flächendeckend zur Verfü-
gung stehen und so allen Patienten 
zugutekommen.

Klaus Reinhardt,  
Vorstandsvorsitzender 
Hartmannbund – Verband 
der Ärzte Deutschlands

Sinnvolle Ergänzung
Was kann Telemedizin? Jetzt schon 
mehr als manche wissen. In Kranken-
häusern mit ihren chronisch dünnen 
Personaldecken hilft schon seit Jahren 
die Teleradiologie. Bildgebende Un-
tersuchungen wie Röntgen, CT oder 
MRT werden hierbei vom Radiologen 
nicht direkt vor Ort befundet, son-
dern, zum Teil komplett ausgelagert, 
von räumlich unabhängigen externen 
Auftragnehmern. Doch kann die Te-
lemedizin auch für mich als Landarzt 
und meine Patienten hilfreich sein? 
Das kommt ganz stark darauf an, wie 

sie implementiert wird. Oberflächlich 
betrachtet verbessert sich durch den 
vereinfachten Arzt-Patienten-Kontakt 
der Zugang zur ärztlichen Versorgung. 
Doch ob sich die ärztliche Versorgung 
selbst verbessert und vereinfacht, bleibt 
offen und ist derzeit auch Diskussions-
thema in der hausärztlichen Verbands-
politik. So lehnt die Mehrzahl der jun-
gen Hausärzte einen rein digitalen 
Erstkontakt mit einem Patienten ab. 
Zu wichtig zur Entscheidungsfindung 
sind das Einbeziehen aller Sinne und 
die körperliche Untersuchung. Zudem 
steht die Frage im Raum, ob der nied-
rigschwellige Zugang zu ärztlichen 
Leistungen über digitale Wege nicht 
zur Vervielfachung der Patientenkon-
takte für den Arzt führt. Dies hätte, 
neben einer noch weiter sinkenden 
Attraktivität des Landarztberufs, dann 
doch wieder eine schlechtere individu-
elle Versorgung zur Folge. Die Teleme-
dizin wird Einzug halten, wir müssen 
nur sehen, wie wir sie zum Wohle der 
Bevölkerung sinnvoll einsetzen.

Till Hartmann,  
Leser

Alle profitieren
Telemedizin wird die Möglichkeiten 
der medizinischen Versorgung in 
bisher noch nicht quantifizierbarem 
Umfang erweitern. Sie wird Ärztin-
nen und Ärzten, aber auch ihren Pa-
tienten, mit Blick auf die Parameter 
Expertise, Zeit und Raum ganz neue 
Optionen eröffnen. Telemedizin 
überwindet Entfernungen und wird 
zeitnah auch dort (begrenzt) ärztliche 
Expertise ermöglichen, wo die Dis-
tanz zwischen Arzt und Patient größer 
geworden ist und noch größer werden 
wird. Sie wird dort nicht den Arzt er-
setzen, sondern den Radius seiner 
Aktionsmöglichkeiten erweitern und 

Ressourcen effektiver nutzen. Tele-
medizin wird auch dem Patienten 
Wege eröffnen und seine Versorgung 
zuverlässiger machen – auch unab-
hängig von seiner Mobilität. Kurz 
gesagt: Die Präsenzmedizin, also das 
orts- und zeitgleiche Zusammentref-
fen von Arzt und Patient, kann nun 
auch von Prozessen unterstützt wer-
den, die Zeit und Ort der Leistungs-
erbringung voneinander trennen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt darf 
bei der Telemedizin nicht aus dem 

Helfer in der Not 
Meine Tochter war noch keine vier 
Jahre alt. Es gab noch kein Internet 
und auch noch keine Telemedizin, 
jedoch die „Telefonmedizin“. Am 
späten Nachmittag, wilde Aktion 
und zack, Arm der kleinen Wilden 
verdreht, Radiusköpfchen raus. Ich 
besorgt, quasi alleinerziehend, rufe 
abends meinen Spezl Adam an, Me-
diziner, 300 Kilometer weg. Er er-
klärt mir, was zu tun sei, ich übe mit 
meinen Händen, wiederhole, schlafe 
drüber. Morgens in der Garderobe 
bin ich der Mediziner und korrigie-
re den Arm meiner Tochter. Dann 
gehen wir unnötigerweise, aber eben 
„zur Sicherheit“ zum Arzt. Der fragt, 
warum wir denn hier seien. Telefon-
medizin hatte Erfolg. Danke, Adam!

Maximilian Stelzer, Leser

Thomas Rachel,  
Parlamentarischer 
Staatssekretär im 
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

  Umfrage unter 1.051 Personen ab 18 Jahren, Februar 2017; Mehrfachnennungen möglich

Bessere Früherkennung

Bessere Betreuung

Verbesserung der
Kommunikation mit Ärzten

Entlastung des 
medizinischen Personals

Hilfe zur Selbsthilfe

Bessere Heilungschancen 
auch bei schweren Erkrankungen

Zuverlässigere Diagnosen

Mehr Transparenz

Entlastung der Patienten

Weniger fachliche Fehler

Kostenersparnisse

Ich verspreche 
mir nichts davon
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33%

Weiblich Männlich Gesamt

Quelle: Statista

VORTEILE DER TELEMEDIZIN   
Was wir uns von digitaler Technik im Gesundheitswesen versprechen

Blick geraten: Sie wird künftig dem 
behandelnden Arzt – oder zum Bei-
spiel auch der Pflege – im gebotenen 
Einzelfall immer häufiger über alle 
ärztlichen Fachgruppen hinweg auch 
das kurzfristige Heranziehen spezifi-
schen Fachwissens ermöglichen. Die 
Entscheidung, wann und in welchem 
Umfang telemedizinische Leistungen 
eingesetzt werden, sollte stets in der 
Verantwortung von Ärzten bleiben – 
gerne auch in Kooperation mit ande-
ren Gesundheitsberufen.

Inga Osmers,  
Chirurgin und Leiterin 
Berlin Medical Unit,  
Ärzte ohne Grenzen

Brücke in ferne Orte
Telemedizin ist ein sehr modernes 
Werkzeug. Aber wie eigentlich alle 
Werkzeuge kann auch die Teleme-

dizin selber nichts. Ihr Potenzial 
liegt bei ihren Anwendern. In den 
Projekten von Ärzte ohne Grenzen 
sind die Ressourcen knapp und die 
Sicherheitslage ist oft angespannt. 
Wenige Ärzte müssen viele Patienten 
versorgen und die Krankheitsbilder 
sind vielfältig. Wir sehen Erkrankun-
gen, die es in Deutschland nicht oder 
nicht mehr gibt. Die Behandlung von 
seltenen Tropenkrankheiten oder 
auch Tuberkulose wird plötzlich zur 
medizinischen Routine – und das bei 
Patienten jeden Alters, Lebensab-
schnitts und Umstands, egal ob Neu-
geborene oder Kinder, Erwachsene 
oder Alte, Mangelernährte oder chro-
nisch Kranke. Ohne die Möglichkeit 
vor Ort, besondere Fälle mit einem 
Spezialisten besprechen zu können, 
greifen wir mithilfe der Telemedizin 
auf ein internationales Netzwerk von 
mehr als 350 Kollegen zurück. Dazu 
gehören etwa Internisten und Kin-
derärzte mit einer besonderen Spezi-
alisierung, zum Beispiel auf Infekti-
onskrankheiten. 2.550 Mal konnten 
wir so im Jahr 2017 nicht nur den 
einzelnen Patienten, sondern auch 
den behandelnden Ärzten helfen. 
Denn nichts ist befriedigender und 
motivierender, als den Patienten ein 
guter Arzt zu sein. Dann lassen sich 
auch der wenige Schlaf, die heißen 
Nächte unter dem Moskitonetz und 
die hohe Arbeitsbelastung besser er-
tragen und man kehrt zwar müde, 
aber zufrieden aus dem Projekt nach 
Hause zurück.

Macht den Weg frei
Die Telemedizin kann sicherlich ei-
niges, nur merkt man davon bis dato 
leider noch nicht viel. Bis auf den 
Krankenschein, den ich heute schon 
ganz fortschrittlich per Mail an meine 
Krankenkasse senden kann – nachdem 
ich ihn gescannt habe –, sind die hoch-
gelobten Möglichkeiten für mich noch 
nicht sichtbar. Ich bin optimistisch, 
dass sich das bald ändern mag.

Silvio Wolf, Leser

Die Digitalisierung offenbart eine faszinierende Chance, 
Medizin neu zu denken und einige der bedeutendsten Her-
ausforderungen des Gesundheitswesens zu lösen. Digitale 
Technologien und telemedizinische Anwendungen haben 
für die Zukunft des Gesundheitswesens ein hohes trans-
formatives Potenzial und werden in den nächsten drei bis 
fünf Jahren nicht nur die Pharmaforschung und die Arbeit 
von Ärzten verändern, sondern vor allem den Patienten 
noch stärker in den Fokus rücken, ihn in seinem Handeln 
unterstützen und seine Gesundheitskompetenz stärken. 

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

DIE VERSORGUNGSSITUATION 
FÜR PATIENTEN VERBESSERN

Schon jetzt verändert die zunehmende Nutzung di-
gitaler Technologien als therapeutische Hilfsmittel 
die herkömmlichen Vorstellungen medizinischer 
Behandlung. Sogenannte Assistenz- oder Decision-
Support-Systeme können unter Einbindung des Pa-
tienten den Arzt bei der Diagnose unterstützen und 
bei der Abwägung von Therapiealternativen oder im 
Behandlungs-Monitoring eingesetzt werden. Smart 
Devices bieten darüber hinaus eine Hilfestellung 
für den Patienten und sollen so die Therapietreue  

optimieren. Novartis hat zum Beispiel, in Kooperati-
on mit der Krankenkasse Knappschaft, das teleme-
dizinische Gesundheitsprogramm mecor® gestartet, 
um die Versorgung und Betreuung von Herzin-

suffizienz-Patienten 
zu verbessern. Durch 
den Einsatz digitaler 
Technologien bieten 
wir so den Patienten 
eine aktive Unterstüt-
zung und Begleitung 
im Alltag. Die Kombi-
nation herkömmlicher 

Medikamente mit digitalen Technologien bietet viel-
versprechende Möglichkeiten, um die Versorgungs-
qualität und die Behandlungsergebnisse für die Pati-
enten zu verbessern. 

Unsere Vision ist es, mit Digitalisierung und Inno-
vationskraft die Zukunft des Gesundheitswesens neu 
zu denken. Wir sehen uns in der Verantwortung für 
den digitalen Wandel und fokussieren uns auf weg-
weisende Innovationen, die einen echten medizini-
schen Bedarf adressieren. Deshalb haben wir 2018 
erstmalig den Digitalen Gesundheitspreis verliehen 
und gehen nun – nach einer erfolgreichen Auftakt-
veranstaltung – in die zweite Runde. Damit die Di-
gitalisierung aber auch in Form einer verbesserten 
Versorgungssituation beim Patienten ankommt, sind 
alle Akteure des Gesundheitswesens gefragt, gemein-
sam neue Lösungen zu erarbeiten. Mit dem Digitalen 
Gesundheitspreis wollen wir daher eine Plattform für 
konstruktiven Austausch bieten und digitale Lösun-
gen vorantreiben. 
Weitere Informationen zum Digitalen 
Gesundheitspreis: www.novartis.de/dgp

Eine Plattform für  
konstruktiven Austausch

1. Reihe: Sidonie Golombowski-Daffner(Novartis), Stephan 
Eder(Sandoz), Elena Heber(Get.On), Heidrun Mollenkopf(Jury), 
Regina Vetters (Jury), Manouchehr Shamsrizi(Jury),  
2. Reihe: David Daniel Ebert (Get.On), Dirk Lehr (Get.On) 

Dr. Sidonie  
Golombowski-Daffner,  
Geschäftsführerin  
Novartis Deutschland 
GmbH und Novartis  
Pharma GmbH

DIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGEDIES IST EINE GESPONSERTE ANTWORT, ALSO EINE ANZEIGE

BERATUNG ÜBER DEN BILDSCHIRM  
Effizienter und wirkungsvoller mit der Video-Sprechstunde der Deutschen Arzt AG
Andrea Niehaus, Deutsche Arzt AG 
Bereichsleitung Unternehmensentwicklung

Die Telemedizin schreitet in großen Schritten voran 
und bringt viele Vorteile. Dazu zählt auch die Mög-
lichkeit der Online-Videoberatung, die zwischen 
Ärzten und Patienten stattfindet. Die Deutsche Arzt 
AG nutzt das Potenzial der Telemedizin und integ-
riert digitale Gesundheitslösungen in traditionelle 
Gesundheitsleistungen – so wie bei unserer Video-
Sprechstunde sprechstunde.online. Mit ihr bietet die 
Deutsche Arzt AG einen innovativen und sicheren 
Kommunikationskanal für Ärzte und Patienten via 
Bildschirm und gestaltet dadurch Versorgungsabläu-
fe wirksam und erfolgreich. 

Schnell, effektiv, einfach: Mit sprechstunde.online 
haben Ärzten und Physiotherapeuten die Möglich-
keit, sich auch außerhalb der Praxis mit ihren Pa-
tienten auszutauschen. Die Video-Sprechstunde 
ergänzt dabei gezielt den persönlichen Kontakt zu 
den Patienten. Mit der Online-Plattform verfolgt die 
Deutsche Arzt AG das Ziel, kontinuierlich die Patien-
tenversorgung zu verbessern und auf die wachsende 
Bedeutung digitaler Assistenzsysteme hinzuweisen. 

Als Experte im Gesundheitswesen hat die Deut-
sche Arzt AG das Potenzial digitaler Gesundheits-
lösungen erkannt und integriert sie in medizinische 
Strukturen. So auch die Online-Video-Sprechstunde. 
Aus dem medizinischen Versorgungsbedarf heraus 

entwickelt, verbessert sprechstunde.online die Pa-
tientenversorgung und optimiert die Versorgungs-
prozesse. Als Partner des größten orthopädischen 
Netzwerkes, dem Berufsverband für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, bindet die Deutsche Arzt AG die Vi-
deo-Sprechstunde bereits in orthopädische Versor-
gungskonzepte ein. Dabei hat sich bewiesen, dass sie 
den Fachärzten eine verbesserte Kommunikation mit 
den Patienten bieten und für einen wirkungsvolleren 
Versorgungsprozess sorgen kann.

Die Video-Sprechstunde ist eine ideale Ergänzung 
der Patientenversorgung in der Facharztpraxis 
und bietet zeitliche und räumliche Flexibilität. Die  

Behandlungsqualität wird durch eine schnellere 
und abgestimmte Kommunikation verbessert. Im 
Rahmen einer Behandlung kann sie in den Berei-
chen der Verlaufskontrollen, Folgebehandlungen 
und Behandlungen aus der Ferne, zum Beispiel im 
Urlaub, genutzt werden. Zudem nimmt ein Arzt-
besuch für viele Patienten zu viel Zeit in Anspruch. 
Auf dem Land ist es mitunter die lange Anfahrt, 
in der Stadt zermürbt die Parkplatzsuche. Die Vi-
deo-Sprechstunde verhindert lange Anfahrtswege 
und unnötigen Parkplatzstress und kann dadurch 
schnell und einfach Versorgungslücken schließen. 

 

Die Video-Sprechstunde der Deutschen Arzt AG 
ist bereits erfolgreich in innovative Versorgungs-
konzepte integriert. Dort wird sie zum Beispiel bei 
Zwischenuntersuchungen eingesetzt. Der Vorteil: 
Die Video-Sprechstunde kann zwischen allen an der 
Versorgung Beteiligten stattfinden und dadurch den 
Versorgungsprozess durch den direkten Austausch 
optimieren. Die verbesserte Kommunikation stärkt 
die Patientenmotivation und erhöht ihre Bereitschaft 
zur aktiven Mitwirkung an therapeutischen Maß-
nahmen. Somit ist die Video-Sprechstunde als Teil 
der Telemedizin im Versorgungsalltag angekommen 
und ein Beweis dafür, dass telemedizinische Innova-
tionen pragmatisch in Versorgungsabläufe eingebun-
den werden können. Schnell, effektiv und einfach. 
 
Mehr Informationen unter: 
www.daag.de · www.sprechstunde.online

Patientenversorgung ideal ergänzen

Verbesserte Behandlungsqualität

Anerkannte Vorteile

Start innovativer Versorgungskonzepte

Was ist Ihre Meinung? 

Ihr Name,
Leserin

Schreiben Sie uns Ihre Antwort und viel-
leicht erscheinen Sie im nächsten Heft.  



Das Schweizer Unternehmen Medgate will mithilfe 
digitaler Technologien die Zufriedenheit von Pati-
enten verbessern. Die Zielsetzung ist klar definiert: 
einfacher und schneller Zugang zu ärztlicher Kompe-
tenz dank Medizin 2.0.

Das Herzstück des Konzepts bildet die Medgate 
Tele Clinic – das größte ärztlich betriebene tele-
medizinische Zentrum Europas. Dort kümmern 
sich 90 erfahrene Ärzte verschiedener Fachrich-
tungen rund um die Uhr um die Anliegen der 
Patienten. Die Konsultation erfolgt telefonisch 
oder per Videochat. Anspruch ist es, die Patien-
ten sowohl bei allgemeinmedizinischen als auch 
in speziellen Themenfeldern kompetent zu bera-
ten und zu behandeln. Dazu erstellt der zustän-
dige Medgate Arzt anhand präziser Fragen eine 
Verdachtsdiagnose und legt anschließend eine 
zielführende Behandlung fest. Die Qualität der 
Betreuung wird durch den Einsatz moderner 
Software gesichert, die den Telemediziner bei der 
Diagnose unterstützt.

Um die Kontaktaufnahme für Patienten 
möglichst einfach zu gestalten, hat 
Medgate eine hauseigene App entwi-
ckelt. Über diese kann der Termin für 
eine Video- oder Telefonkonsultati-
on bis zu 48 Stunden im Voraus ge-
bucht werden. Der nächstmögliche 
Zeitpunkt wird dem Nutzer auto-
matisch angezeigt. Alternativ kann 
er einen für sich passenden Termin 
auswählen. Die Applikation soll je-
doch nicht nur den unkomplizierten 
Zugang zu qualitativer ärztlicher 
Betreuung ermöglichen. Vielmehr 
erweitert die Videokonsultation die 
diagnostischen Möglichkeiten des 
Arztes, da er sich ein unmittelbares 
Bild von Anliegen und Gesund-
heitszustand seines Gegenübers 
machen kann.

Im Anschluss an die gestellte Verdachtsdiagnose 
kann der Patient sämtliche medizinischen Emp-
fehlungen und Behandlungspläne jederzeit in ei-
nem gesicherten Bereich der App abrufen. War er 
mit der Behandlung durch einen Arzt besonders 
zufrieden, kann er diesen auf einer persönlichen 
Liste speichern.

Für eine Konsultation vor Ort kann 
der Patient eine Medgate Mini Clinic 
aufsuchen. Die Medgate Mini Clinics 
befinden sich in zentral gelegenen Fi-
lialen des Apothekennetzwerks Top-
Pharm und versprechen eine Behand-
lung ohne Voranmeldung und lange 
Wartezeiten. Die Betreuung erfolgt 
durch eine erfahrene medizinische 
Fachperson, die bei Bedarf per Video 
einen Arzt des telemedizinischen Zen-
trums von Medgate hinzuziehen kann. 
Mithilfe einer Vielzahl diagnostischer 
Geräte sind umfassende medizinische 
Behandlungen und Labortests möglich, 
deren Ergebnisse in Echtzeit an den 
zugeschalteten Medgate Arzt übermit-
telt werden können. Das breit gefächer-
te Behandlungsspektrum der Medgate 

Mini Clinics reicht von allgemeinmedizinischen 
Symptomen wie Fieber oder Rückenschmerzen 
bis hin zu speziellen Beschwerden wie beispiels-
weise Atemwegserkrankungen. Sind Medika-
mente zur Behandlung notwendig, können diese 
unkompliziert und zeitsparend direkt vor Ort be-
zogen werden.

Für 2019 plant Medgate, die digitale Transfor-
mation des Gesundheitswesens mithilfe Künstli-
cher Intelligenz weiter voranzutreiben. Dann soll 
ein Chatbot für die Erstbefragung von Patienten 
eingesetzt werden. Entwickelt wurde das Projekt 
mit dem IT-Unternehmen IBM. Das Prinzip ist 
so simpel wie zeitgeistlich. Per Smartphone-App 
können Patienten der Software ihre Beschwerden 
mitteilen. Der Chatbot übernimmt anschließend 
mit einem KI-gesteuerten Fragenkatalog den me-
dizinischen Dialog. Im Fall von Kopfschmerzen 
fragt er beispielsweise: „Fühlen Sie sich fiebrig?“ 
oder „Haben Sie Husten?“

Auf Basis der Antworten wird der Patient direkt 
an einen passenden Arzt verwiesen. Stellt sich ein 
Fall als akut heraus, empfiehlt das System, Med-
gate umgehend telefonisch zu kontaktieren. Die 
Weichen für die medizinische Betreuung der Zu-
kunft scheinen also gestellt. Und Patienten sehen 
sich mit einer richtungsweisenden Frage konfron-
tiert: Bin ich bereit für den digitalen Arztbesuch? 

Sind Sie bereit für den digitalen Arztbesuch? 
Mehr Infos unter: www.medgate.ch

M E D G A T E

So funktioniertʼs

1. Der Patient wacht mit Magen-Darm-Be-
schwerden auf. Schnell muss medizinischer 
Rat her. An einen Arztbesuch ist in seiner 
Verfassung jedoch nicht zu denken.

2. Er lädt die Medgate App herunter und bucht 
einen Termin für eine Video- oder Telefonkon-
sultation. Der Medgate Arzt ruft zum verein-
barten Zeitpunkt zurück und macht sich durch 
präzise Fragen ein klares Bild vom Gesund-
heitszustand des Patienten.

3. Der Medgate Arzt stellt eine Verdachtsdiag-
nose und gibt dem Patienten eine Behandlungs-
empfehlung (Rezept oder Weiterweisung zum 
entsprechenden Facharzt). Diese schickt er ihm 
auch direkt auf die Medgate App.

Befragung durch Chatbot:  
mit Medgate AI

Walk-in-Konsultation:  
die Medgate Mini Clinic

Virtuelle Visite:  
die Medgate App

DER ARZTBESUCH  
DER ZUKUNFT:  
Persönlich, schnell, digital

24 Stunden Betreuung:  
die Medgate Tele Clinic

Anzeige
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+ 320

Für Arzt und Patient
Die Telemedizin ist eine große He-
rausforderung für viele Ärzte in 
Deutschland. Viele Praxen sind am 
Rande ihrer Kapazität und können 
neue digitale Anwendungen nur 
schwer implementiert. Wir Pädiater 
nutzen das System des Telekonsils, 
das allgemeinärztlich tätige Kinder- 
und Jugendärzte mit pädiatrischen 
Fachärzten vernetzt. So kann ich bei 
Patienten, die sich mit unklaren Sym-
ptomen vorstellen, innerhalb von 24 
Stunden die Meinung eines Experten 
einholen, um etwa eine Verdachtsdi-
agnose abzusichern oder eine Thera-
pieempfehlung zu erhalten. Statt die 
Patienten zu überweisen, können wir 
in den meisten Fällen den Sachver-
halt online klären. Das stärkt auch das 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient und spart unnötige Arzt-
besuche. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass Eltern diese neuen Ange-
bote gerne nutzen. Aus meiner Sicht 
können telemedizinische Angebote 
nur dann erfolgreich sein, wenn sie 

asynchron funktionieren, also nicht 
alle Teilnehmer gleichzeitig online 
sein müssen. Viele der neuen digitalen 
Anwendungen richten sich aber nur 
direkt an den Patienten. Medizinische 
Algorithmen sollen den Arzt ersetzen, 
um Kosten einzusparen und sich von 
der ärztlichen Expertise unabhängig 
zu machen. Ich bin skeptisch, ob die-
ser Ansatz erfolgreich sein wird. Die 
Interaktion zwischen Arzt und Pati-
ent besteht eben nicht nur aus Zahlen 
und Fakten. Insofern muss die Digi-
talisierung im Gesundheitswesen von 
Ärzten mitgestaltet werden.

Martin Lang,  
Bayerischer  
Landesvorsitzender  
Bundesverband der 
Kinder- und Jugendärzte 
(BVKJ) 

Digitale Lebensretter
Während in vielen Gesellschaftsbe-
reichen der digitale Wandel deutlich 
erkennbar ist, sind die bestehenden 
politischen und rechtlichen Struktu-
ren oftmals noch nicht für die digitale 
Realität ausgelegt. So findet auch die 
Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land für die Patienten noch weitest-

gehend analog statt. Wenn diese mit 
einer Grippe am liebsten im Bett blei-
ben würden, müssen sie die nächste 
Arztpraxis aufsuchen, um dort nach 
langer Wartezeit persönlich einen 
ausgedruckten Krankenschein entge-
genzunehmen. Während die Digitali-
sierung administrativer Prozesse also 
schon spürbare Mehrwerte schaffen 
würde, kann die Telemedizin Leben 
retten. Ein Potenzial, das inzwischen 
auch die Ärzteschaft erkannt hat: 
Auf dem Deutschen Ärztetag wur-
de in diesem Jahr beschlossen, eine 
ausschließliche Behandlung aus der 
Ferne grundsätzlich zu ermöglichen. 
So können etwa Patienten mit chro-
nischen Herzerkrankungen durch die 
Fernüberwachung ihrer Vitaldaten 
vor schweren kardiologischen Ereig-
nissen bewahrt werden. Damit tele-
medizinische Leistungen zur Selbst-
verständlichkeit werden, müssen 
zügig entsprechende Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden: Ärztin-
nen und Ärzte müssen bereits in der 
Ausbildung im Umgang mit telemedi-
zinischen Möglichkeiten geschult, die 
Leistungskataloge der Krankenkassen 
angepasst und die Patienten über ihre 
telemedizinischen Optionen infor-
miert werden. Sicher ist: Telemedi-
zinische Versorgung wird künftig die 
Gesundheitsversorgung prägen.

  Umfrage unter 4.796 Personen ab 18 Jahren mit einem Arztbesuch im vergangenen Jahr, 2018

Keine Wartezeit Bis 15 Minuten Bis 30 Minuten Über 30 Minuten

10% 33% 29% 26%

GEDULDSPROBE Die Wartezeiten in deutschen Arztpraxen 

Versorgung wird  
Alltag
 
Aus vielen Bereichen wie Diagnostik, 
Therapie und Rehabilitation ist die 
Telemedizin heute nicht mehr weg-
zudenken. Einige aktuelle Entwick-
lungen, beispielsweise die Lockerung 
des Fernbehandlungsverbotes, die 
Planung eines zweiten E-Health-Ge-
setzes oder das Gesetz zur Stärkung 
des Pflegepersonals, haben dazu ge-
führt, dass die Telemedizin immer 
mehr in den Fokus aller rückt, die 
an der Gesundheitsversorgung betei-
ligt sind. Die DGTelemed trägt ihren 
Teil dazu bei, Akteure aus Politik und 
Wirtschaft, Versorgung und Wissen-
schaft zusammenzubringen, um die 
telemedizinische Entwicklung im 
deutschen Gesundheitswesen aktiv 
voranzutreiben. Die Zeit drängt, das 
Potenzial der Telemedizin für die 
Patienten konsequenter zu nutzen, 
denn telemedizinische Anwendun-
gen werden in vielen medizinischen 
Feldern immer wichtiger. Was noch 
fehlt, damit Telemedizin im Ver-
sorgungsalltag ankommt, sind zum 
einen Anpassungen in der Vergü-
tungsstruktur, damit etwa die Perso-
nalkosten in telemedizinischen Zen-
tren der Krankenhäuser aufgefangen 
werden können. Zum anderen muss 
die Interoperabilität der Systeme – 
also ihre Fähigkeit, miteinander zu 
kommunizieren und Daten auszu-
tauschen – dringend optimiert wer-
den. Mit unseren Veranstaltungen 
wie dem Nationalen Fachkongress 
Telemedizin, der gerade zum neun-
ten Mal stattfand, oder dem „Netz-
werk Innovationsfondsprojekte“ 
möchten wir den Diskurs rund um 
die Entwicklungen in der Telemedi-
zin weiter vorantreiben.

Gernot Marx,  
Vorsitzender Deutsche 
Gesellschaft für  
Telemedizin (DGTelemed)

Sebastian Zilch,  
Geschäftsführer  
Bundesverband  
Gesundheits-IT
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Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Jetzt spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Nothilfe Jemen 
Jetzt spenden! 
Die humanitäre Lage im Jemen ist katastrophal. Drei von 
vier Einwohnern des Landes drohen zu verhungern. 
Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe. Mit 
Lebensmitteln, Trinkwasser und Medikamenten. 
Helfen Sie den Menschen jetzt – mit Ihrer Spende! 
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Quellen: KBV, Statista

Daten in Gefahr
Ich stehe der ganzen Thematik doch 
äußerst skeptisch gegenüber. So ein 
Telearzt kann sich doch nicht ansatz-
weise vergleichbar um seinen Pati-
enten kümmern und den Termin in 
der Praxis ersetzen. Der gläserne Pa-
tient, dessen Daten sicherlich auch 
irgendwo gespeichert werden, wäre 
zudem ein Schreckensszenario. Von 
Datendiebstählen hört man doch 
jede Woche.

Esmeralda Hardny, Leserin



Hauptursachen für die Entstehung von Typ-2-Di-
abetes sind eine falsche und kalorienreiche Er-
nährung, hoher Konsum von raffiniertem Zucker, 
Übergewicht und Bewegungsmangel. Gerade das 
oftmals vorhandene Übergewicht sollte unbedingt 
reduziert werden. Hier befinden sich Betroffene 
jedoch in einem wahren Teufelskreis, denn der 
meist hohe Insulinspiegel hemmt den notwen-
digen Gewichtsverlust. Er fördert vielmehr die 
Fetteinlagerung und verhindert den Fett abbau. 
Wie mehrere Studien unabhängiger Institute zei-
gen, kann man hier auf Almased zählen. Denn mit 
Almased nehmen auch Typ-2-Diabetiker sicher 
und einfach ab. Almased ist ein Lebensmittel mit 
einem außergewöhnlich niedrigen glykämischen 
Index – die ideale Wahl für alle Typ-2-Diabetiker 
und vor allem für diejenigen, die ihr Gewicht redu-
zieren wollen.

 

Mit Almased bekommen Sie einen ausgewogenen 
Nährstoffmix aus Vitaminen, Mineralien, Spuren-
elementen und essenziellen Aminosäuren, der den 
Stoffwechsel unterstützt* und somit auch Typ-
2-Diabetikern hilft, endlich erfolgreich abzuneh-
men. Bei einer Diät ist der Erhalt der Muskelmasse 
erstrebenswert, um Fettmasse zu reduzieren und 
dem befürchteten Jo-Jo-Effekt entgegenzuwirken. 
Dies geschieht vor allem durch eine ausreichende 
Versorgung mit hochwertigen Proteinen. Der Vor-
teil bei Almased sind die gleich zweifach enthalte-
nen Proteine aus Soja und Joghurt, deren biologi-
sche Wertigkeit sich durch die Kombination von 
pflanzlichem und tierischem Eiweiß erhöht. Zu-
sätzlich enthält Almased als einziges Gewichtsab-
nahmemittel aktive Honig-Enzyme aus flüssigem 
Bienenhonig, die maßgeblich für den Almased-
Effekt verantwortlich sind. 
 

Anzeige

Almased ist ein reines Naturprodukt und die intel-
ligente Lösung, die notwendige Lebensstiländerung 
schneller und einfacher zu erreichen und Überge-
wicht gezielt zu bekämpfen. Es lässt sich leicht und 
flexibel in den Tagesablauf integrieren. Die hohe 
Rohstoffqualität und der schonende Herstellungs-
prozess garantieren ein einzigartiges, natürliches 
Lebensmittel ohne künstliche Aromen, Süßstoffe, 
Füllstoffe oder Konservierungsstoffe. Seit über 30 
Jahren bürgt das Familienunternehmen für die 
hohe Qualität und Effektivität seines Produktes. 
Der Almased-Diabetes-Plan wurde in diabetologi-
schen Studien entwickelt und getestet. Dort hat sich 
Almased als das verlässliche Mittel zur Gewichtsre-
duktion für Typ-2-Diabetiker etabliert. Abnehmen 
mit Almased funktioniert – auch für Diabetiker.
 
Den kostenlosen Almased-Ratgeber für Diabetiker mit 
wertvollen Tipps und Tagesplänen können Sie bei der 
Almased-Beratung unter 05823/4619-239 anfordern.

Hilfe aus der Natur

Zeit zum Umdenken

Die Diagnose Typ-2-Diabetes ist keine Einbahnstraße, sondern ein Aufruf, aktiv zu werden. Die 
Krankheit hat mittlerweile weltweit epidemische Ausmaße angenommen. Viele Diabetes-Therapien 
basieren auf medikamentösen Ansätzen. Aber mit einer gezielten Lebensstilintervention und vor 
allem einer konsequenten Gewichtsabnahme können Typ-2-Diabetiker aus eigener Kraft wieder 
deutlich mehr  Lebensqualität zurückerlangen.

Dennis B. aus Tönisvorst:
 
Ich hatte noch vor zehn Wochen das stattliche 
Gewicht von 145,4 Kilogramm. Mein Arzt warnte 
mich vor einer beginnenden Typ-2-Diabetes und 
ich fühlte mich schlapp und ausgelaugt. Dann 
habe ich mit dem Almased-Programm begonnen: 
Vier Tage ausschließlich Shakes und Wasser, 
danach zwei Mahlzeiten Shakes und abends ein 
leckeres Low-Carb-Essen. Nach sechs Wochen habe 
ich nochmal eine reine "Shakewoche" eingelegt 
und seit dem befinde ich mich wieder in der Reduk-
tionsphase mit zwei Shakes und einer Mahlzeit. 
 
Was soll ich sagen: Durch meine Kombination des 
Almased-Programms mit ausgiebigem Sport und 
der Umstellung meiner Ernährung auf Low Carb, 
habe ich fantastisch abgenommen. Ich habe ein 
ganz anderes Körpergefühl und bin mir sicher, 
mein finales Ziel von insgesamt 50 Kilogramm 
Gewichtsverlust zu erreichen. Meine Chance auf 
mehr Lebensqualität wächst von Tag zu Tag. Ich 
bin schlichtweg begeistert!

* Vitamin B12 und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel bei.

... die Broschüre  

mit vielen Tipps und  

Tagesplänen kostenlos  
 

downloaden unter 
www.diabetes-sz.de

MIT DER RICHTIGEN 
DIÄT ZU MEHR  
LEBENSQUALITÄT
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WIR  
FRAGEN

SIE  
ANTWORTEN

WIR  
DRUCKEN

Frontalunterricht war gestern – oder? Wir diskutieren, welche 
Konzepte heute in der Schule angewandt werden und welche 
Materialien dafür zur Verfügung stehen. Teilen Sie uns mit, wie 
Sie sich Schule heute wünschen.

Wir lassen den Dieselskandal hinter uns und wagen einen 
Blick in die Zukunft der Mobilität. Auf der Straße, in der Luft, 
im Wasser oder auch unter der Erde: Schreiben Sie uns, welche 
Ideen und Lösungen Sie für unsere Fortbewegung besonders 
interessant finden.

DIE NÄCHSTEN

FRAGEN
WERDEN SEIN: 

Wie intelligent kann 
Verkehr sein?

Wie sieht Schule heute aus?

Wie wollen wir alt werden?

+1
+2

+3
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Über das Alter nachzudenken, gleicht für manche dem berühmten 
Blick in die Glaskugel. Dabei sollte man diese Frage nicht dem  
Schicksal überlassen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und  
ganz persönlichen Rezepte für Ihre goldenen Jahre.
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R’n’B
Der vorletzte Freitag des Jahres ist gekommen und 
Sie halten unsere Jubiläumsausgabe in Ihren Hän-
den. 150 Fragen liegen hinter uns. Hatten Sie einen 

Favoriten? Eine Frage, die wir nochmals stellen 
sollten, oder ein Thema, welches Sie besonders 

interessierte? Wir versuchen, immer wieder Neues 
aufzugreifen und Altes infrage zu stellen – alles infra-
ge zu stellen. Dieses Format erlaubt uns so viel, doch 

wünsche ich mir, dass auch Sie sich Gedanken zu 
unseren Fragen machen. Das reine Lesen mag inte-

ressant sein, doch das Entwickeln von Gedanken und 
das Hinterfragen von Perspektiven, vielleicht auch 
der eigenen, lässt das Potenzial unseres Magazins 

erst zur Entfaltung kommen. Dies soll ein Magazin 
von und für unsere Leserinnen und Leser sein. Ich 

hoffe, dass es sich für Sie auch so anfühlt. Seit sieben 
Jahren wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
an den Diskussionen in unseren Heften beteiligen. 
Ihnen nicht nur Informationen vorlegen, sondern 
Ihre Meinungen drucken, die so vielfältig sind wie 

unsere Gesellschaft. Heute gibt es kein Ja oder Nein 
mehr, kein Schwarz oder Weiß. Vielleicht war das 

aber auch immer schon so. 
 

Die Fülle an Informationen und Nachrichten auf 
allen Kanälen und rund um die Uhr lässt uns heute 

zu schnell und zu überhastet denken. Sehnen Sie sich 
auch manchmal an den Testbildschirm zurück, der 
einem das wohlige Gefühl gab, nichts zu verpassen? 

Nun kommt die Zeit, die gerne als „zwischen den 
Jahren“ bezeichnet wird und damit eine gewisse 

Ruhe und Besinnlichkeit transportiert. Eine Ruhe 
und Entspannung, die wir uns wohl alle verdient 

haben. Genießen Sie diese Zeit und haben Sie frohe 
Weihnachten und eine gemütliche Überfahrt in das 

neue Jahr.

UNTER ALLEN EINSENDUNGEN 
 VERLOSEN WIR EINE 

PANOVA BLAU  
VON MÜHLE-GLASHÜTTE  

Antworten Sie auf eine unserer Fragen mit bis zu 1.440 Anschlägen 
und nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Der Gewinner 
wird mit Erscheinen der nächsten Ausgabe per E-Mail benachrichtigt. 
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2018.



Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

hitzebeständig: 
zum Braten & 

Frittieren

natürliche 
Körperpfl ege: 

für Haut & Haar

fair gehandelt:  
gerechte 

Preise für die 
Bauern in 
Sri Lanka

nativ: 
kalt gepresst & 
naturbelassen

Harte Schale, 
fairer Kern
Echt gutes Kokosöl ist …

im eigenen 
Haus abgefüllt:

für höchste Sicherheit

exotisch: 
intensiv & duftend 

im Aroma

Harte Schale, 
fairer Kern
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