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Ein Sieg vor Gericht für die soziale Selbstverwaltung überstrahlt derzeit, dass dieses für die Bundesrepublik staatstragende Prinzip gezielt destabilisiert wird. Das
Bundessozialgericht hat entschieden, dass es verfassungswidrig sei, wenn der
Bund zur Finanzierung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf die
Beiträge der Versicherten in den Gesetzlichen Krankenkassen zugreift. Doch dieser Erfolg für die Krankenkassen verstellt den Blick auf das größere Problem der
wachsenden Unterdeckung des Gesundheitsfonds. Das wird sich über kurz oder
lang auf die Zusatzbeitragssätze auswirken. Denn mit zusätzlich sieben Milliarden
Euro Bundeszuschuss läuft die GKV in eine Finanzlücke von mindestens zehn Milliarden Euro hinein. Der erhöhte Bundeszuschuss ist besser als nichts, aber er verschafft der Gesetzlichen Krankenversicherung nur genau die Zeit, um die Bundesregierung bis zum Wahltermin aus den Schlagzeilen zu halten. Für die Einhaltung der
Sozialgarantie reicht diese Summe nicht. Das 2020 von der Koalition abgegebene
Versprechen, den Gesamtversicherungsbeitrag nicht über 40% steigen zu lassen,
wird jeder Jens Spahn nachfolgende Bundesgesundheitsminister nur mit weiteren
und künftig weiter steigenden Zuschüssen aus der Bundeskasse halten können.
Beitrags- und Steuerzahler werden dafür zur Kasse gebeten. Und die Staatshilfe ist
so knapp bemessen, dass auch der Druck auf 103 noch existierende Gesetzliche
Krankenkassen beibehalten wird. Planungssicherheit für Kassenvorstände sieht
anders aus. Die Beinfreiheit für den angeblich gewollten Innovationswettbewerb
ist mit den Reserven einkassiert. Die Beitragsfinanzierung – also der klare Bezug
zwischen Beiträgen und Leistungen unabhängig von der Kassenlage im steuerfinanzierten Haushalt – wird ausgehöhlt. Es bleibt nicht verborgen, dass die Gesetzliche
Krankenversicherung unerbittlich in die Abhängigkeit der Bundesregierung manövriert wird – gleichgültig welche politische Richtung nach dem September 2021 ihre
Pläne zur sozialpolitischen Architektur auf den Tisch legen darf.
Jens Spahn will 2022 zwar enorme 27 Milliarden Euro ins GKV-System pumpen, aber
das Milliardendefizit hat er selbst mit Ausgabenfreude angetrieben und zugleich notwendige Umbauten im Gesundheitssystem versäumt. Die Baustelle Pflege bleibt
teuer, aber trotzdem eine Ruine. Zwar wurde mit Krankenhausgesetzen im ersten
Pandemiejahr viel Geld für alte Strukturen und für ein lange aus der Zeit gefallenes
Verständnis von Personalmanagement der Klinikleitungen ausgegeben. Doch weder
Arbeitsbedingungen noch Entlohnung der systemrelevanten, gut ausgebildeten und
noch immer motivierten Pflegefachkräfte werden spürbar verbessert. Eine Finanzierung durch Freihaltepauschalen hat zwar vielen Krankenhäusern genutzt, aber kaum
zu einer guten Versorgung in der Fläche beigetragen. Andererseits ist mit dem Krankenhausentlastungsgesetz mobilisiertes Geld gerade nicht in Kliniken angekommen,
die Hotspots im Kampf um das Überleben der Covid-Erkrankten waren.
Die Tür zu einer konsequenten Digitalisierung des Gesundheitssystems hat Jens
Spahn mit seinem Digitale-Versorgung-Gesetz kraftvoll aufgestoßen. Doch gerade
in der Pandemie bleiben notwendige digitale Instrumente nutzlos. Die Corona-WarnApp, die viel zu wenige auf dem Smartphone haben, die digitale Nachverfolgung der
Infektionsketten und jetzt auch noch der Impfpass – Papier, Bürokratie und freches
Gegensteuern der Profiteure bremsen den Minister und seine Mitstreiter aus. Angesichts des Scheiterns mit Ansage bei der Einführung der elektronischen Patientenakte hilft es wenig, dass sich die Gematik jetzt als App-Entwickler versucht, um
wenigstens das eRezept auf den Weg zu bringen und so einen digitalen Massennutzen in der Fläche zu erzeugen. Gibt es eine digitale Perspektive für das deutsche
Gesundheitssystem? In diesem Magazin geben wir eine optimistische Antwort. Ja,
die gibt es. Jeder Mensch wird in naher Zukunft sein eigenes Zentrum in einem
künftigen europaweiten Digital Health Ökosystem sein und auch Prävention kann
einfacher, vernetzter und digitaler werden.

FRANZ KNIEPS
Vorstand des BKK Dachverbandes

Ihr Franz Knieps
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GESUNDHEIT UND POLITIK
JEDER MENSCH. UND SEIN
DIGITALER ZWILLING
Jeder Mensch wird das Zentrum in
einem künftigen europaweiten Digital
Health Ökosystem sein. Die zentrale
Frage der Digitalpolitik bleibt für das Gesundheitssystem die Datensouveränität
jedes einzelnen Patienten. Der Schutz
der Patientendaten vor unerlaubter Weitergabe ist ebenso wie die Möglichkeit
einer solidarischen Datenspende oder
eines individuellen Handels mit Daten
für schnelleren Zugang zu Innovation
dem vordigitalen SGB V anvertraut.
Doch für Patienten, Ärzte und Forscher
sind Daten auf der ganzen Welt, an
jedem Ort, in jeder Zeitzone verfügbar.
Ein dramatischer Paradigmenwechsel.
Seite 6
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LEUCHTTÜRME
PRÄVENTION IM BETRIEB: WIE
GEHT ES IHREN BESCHÄFTIGTEN?

Prävention im digitalen Zeitalter ankommen zu lassen, bedeutet: Vorsorge,
Betriebliche Gesundheitsförderung und
Prävention in Lebenswelten künftig
integriert zu denken und die Beteiligten
zu vernetzen. Mehr Miteinander statt
Nebeneinander ist die dafür erforderliche Kultur. Seite 34

Bei den Langzeitfolgen einer Covid-Infektion rückt eine Krankheit in den Fokus: Das Chronische Fatigue Syndrom
(CFS). Ein Innovationsfonds-Projekt
vernetzt Betriebskrankenkassen mit
dem Charité Fatigue Centrum. Ziel ist,
die Diagnose und die Versorgung zu
verbessern. Seite 42

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz zum Thema und zur Managementaufgabe zu machen, ist ein anhaltender, komplexer Prozess. Ein neues
Instrument – das psyGA-Tool Analyse
& Benchmark – kann dabei helfen.
Seite 66

34

GESUNDHEIT UND POLITIK
Weiterentwicklung der Prävention –
Vernetzter, Digitaler, Einfacher.

48

42

UNTERNEHMEN
Chronisches Fatigue Syndrom:
Bessere Versorgung

66

Betriebskrankenkassen 02 | 2021

UNTERNEHMEN
Interviews mit Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen,
Dr. Gertrud Demmler, Frau Hanka Knoche und
Frau Andrea Galle

LEUCHTTÜRME
Prävention im Betrieb: Wie geht es Ihren
Beschäftigten? Wissen Sie das?

Betriebskrankenkassen 02 | 2021

78
86

LEUCHTTÜRME
Zoom-Fatigue vorbeugen –
Mehr Leben in die virtuelle
Arbeit bringen

RAUS
Impressum

5

GESUNDHEIT UND POLITIK

GESUNDHEIT UND POLITIK

DIGITALPOLITIK

JEDER MENSCH. UND
SEIN DIGITALER ZWILLING!
Von Stefan B. Lummer und Karsten von Düsterlho
Im Frühjahr 2021 sehen wir vor jedem Baumarkt einen Aufsteller mit einem QR-Code. Die Luca-App zum Einchecken könnte normales Einkaufen für Geimpfte und Genesene flächendeckend möglich machen. Sie kann nicht, weil Gesundheitsämter
die Daten dieser App nicht nutzen. Digitale Kontaktkettennachverfolgung machen
Gesundheitsämter nicht, weil sie die Software SORMAS nicht nutzen. Die CoronaWarn-App hat zwar eine Erweiterung zum Einchecken in Gastronomie und Läden,
aber die kennt keiner, weil die Corona-Warn-App viel zu Wenige nutzen, weshalb
sie auch nicht warnt. Deshalb bleibt eine ganze Gesellschaft in der Industrienation
Deutschland auf den Inzidenzwert 100 festgenagelt. Schonungslos bringt die Pandemie die Defizite der fehlenden Digitalisierung des Gesundheitssystems zutage. Jens
Spahn ist mutige Schritte gegangen, um mit dem Digitale Versorgung Gesetz eine
breite Tür aufzustoßen für Versicherte und Patienten. Aber zum Ende dieser Regierung hängen dem Bundesgesundheitsminister die Faxgeräte der Gesundheitsämter
wie Mühlsteine um den Hals. Gibt es eine digitale Perspektive für das deutsche Gesundheitssystem jenseits fälschungssicherer Bezugsscheine der Bundesdruckerei
für FFP2-Masken? Ja, die gibt es. Selbstverständlich. Jeder Mensch wird als Datenmaschine sehr bald das Zentrum in einem künftigen europaweiten Digital Health
Ökosystem sein.
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Das Arbeiten im Homeoffice hat im ersten Jahr der Pandemie auch unser smartes, digitales Leben in die Fläche getragen. Vom Einkauf bei Amazon, weil der Zugang zum Einzelhandel weitgehend versperrt war, über neue Formen der bargeldlosen Bezahlung jenseits
der Karte, der digitalen Kommunikation mit der Arztpraxis und der Krankenkasse, bis zur
Nutzung von Sprachassistenten im Beruf und auch zuhause, um Lichtsysteme fernzusteuern oder den Heizungsregler anzusprechen. Erste Schritte ins Smart Home. 90 Prozent der
Bundesbürger nutzen das Internet, fast 60 Prozent interagieren online mit ihrer Bank, so
das Statistische Bundesamt. Energiekonzerne können Zählerstände digital und personalisiert erfassen. Diese Informationen können wir übersichtlich darstellen und schlau nutzen,
um Energie zu sparen. Wenn wir online einkaufen, helfen uns personalisierte Vorschläge.
Erledigen wir unsere Einkäufe vor Ort, können wir kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen. Ein Segen in der Pandemie, frisches Brot einzukaufen, ohne Bargeld annehmen
zu müssen, das Minuten vorher aus fremden Geldbörsen über den Tresen gereicht wurde.
Wenn wir mit dem Auto fahren, lohnt es sich, einen Telematik-Tarif des Autoversicherers zu
nutzen. Unser Fahrverhalten wird erfasst, der Versicherer lernt dazu und bietet dafür einen
individuell kalkulierten Rabatt. Ein Dutzend Versicherer bietet solche Telematik-Tarife an.
Auch die Krankenkasse bietet eine App an, um aus dokumentierten Präventionsmaßnahmen einen Bonus zu errechnen. Wir sind in unserem Alltag umgeben von digitalen Dienstleistungen, die uns unterstützen und die sich lohnen. Grundlage für diese digitalen Dienste
sind unsere persönlichen Daten. Mal ehrlich: Können Sie eine Liste schreiben, welche Ihrer
Daten zu welchen Zwecken verarbeitet werden? Es gibt es einen Begriff dafür: Digital Life
Journey. Dabei geht es um die Datenräume, die um den Bürger herum entstehen, Räume,
die in hohem Maße aus personenbezogenen Daten bestehen. Für ein Grundlagenpapier
des Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik ISST haben Professor Boris Otto,
der den Lehrstuhl für Industrial Information Management an der TU Dortmund, hat und
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Dr. Sven Meister am Lehrstuhl für Gesundheitsinformatik der Universität Witten/Herdecke
die Frage gestellt: „Könnte man den einzelnen Bürger in seiner Gesamtheit beschreiben,
wenn man alle seine Daten zusammenführen würde - das »Digitale Ich« sozusagen?“ Die
Wirtschaft hat Lösungen geschaffen, um Teilfragen zur Sicherstellung des Umgangs mit
personenbezogenen Daten beantworten zu können. Aber die Autoren des Fraunhofer-Papiers wollen zu einer multiperspektivischen Auseinandersetzung zum Digitalen Ich und
seiner Digital Life Journey kommen. „Die Betrachtung des Digitalen Ichs erfasst derzeit
keine gesellschaftlichen, ethischen, betriebswirtschaftlichen oder auch ökonomischen Dimensionen. Fragestellungen der Data Ethics oder auch der Corporate Social Responsibility
sind somit nicht berücksichtigt“, schreiben Boris Otto und Sven Meister im Grundlagenpapier: „Digital Life Journey - Framework für ein selbstbestimmtes Leben eines Bürgers in
einer sich digitalisierenden Welt“. Aus Sicht des Fraunhofer ISST fehlt bisher eine ganzheitliche Herangehensweise zur Schaffung einer Umgebung, um das Digitale Ich souverän in
einem zukünftigen Daten-Ökosystem bewegen zu können. Der Bericht will nichts weniger,
als eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben eines
jeden Bürgers: „Die Digital Life Journey zeigt auf, wie der Einzelne wieder zum Souverän
seiner Daten wird und auf welcher Art und Weise Gesellschaft, Technologie, Ethik, Recht
und Ökonomie zusammenspielen müssen“, schreiben die Autoren. Und wer wollte nicht
Souverän seiner Daten sein?
Digitale Souveränität will konkret die Handlungsfähigkeit sowie die Entscheidungsfreiheit
des Bürgers in einer digitalen Welt sicherstellen. Es geht um Datensouveränität des einzelnen Bürgers. Die Evolution des Digitalen Schattens hin zum Digitalen Ich. Das erfordert
eine Sicht, die über rein technologische Lösungsvarianten weit hinausgeht und nicht eine
Datenschutzdebatte, die Profiteure wie einen Schutzschild vor sich hertragen.
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» Sollten Grundrechte Instrumente
der Politik sein?«
In der Pandemie hat sich das deutsche Gesundheitssystem stabil gezeigt. Auf den ersten Blick. Tatsächlich wurden gleich mit zwei Krankenhausgesetzen Unsummen in die
deutschen Krankenhäuser überwiesen, um eine vermeintlich drohende Überlastung abzuwenden. Die Triage in Intensivstationen im italienischen Bergamo zu Beginn der Pandemie
führte noch 2020 zur Finanzierung zigtausender Intensiv-Geisterbetten, für deren Betrieb
gar kein medizinisches Personal da war. Ärztinnen, Ärzte und die Pflegefachkräfte an der
Front der Covid-Einheiten und Intensivstationen wurden von den Krankenhausmanagern
mit dem Human Ressource Instrumentenkasten von 1970 maltraitiert. Jedes Industrieunternehmen im globalen Wettbewerb um die wertvolle Ressource Wissen und Expertise
hätte sein Personal optimal geschützt und sofort besser bezahlt. Nicht die Krankenhäuser
in Deutschland. Die gerade erst eingeführten Personaluntergrenzen für die Pflege wurden zuerst geschleift. Es gab Applaus, Lavendel und Christstollen für die Pflege, aber kein
modernes Personalmanagement und Knausern beim symbolischen Bonus. Fraglich, ob es
noch ein Pflegegesetz gibt in dieser Legislaturperiode. „Die Arbeitsbedingungen sind oft
eine Zumutung“, sagt die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am 30. April in einem
Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein wichtiger Impuls aus der Opposition für höhere Löhne, mehr Schutz für Pflegefachkräfte – und sinnvolle Roboter-Lösungen:
„Wo immer möglich, müssen Menschen bei körperlichen Anstrengungen durch technische
Hilfsmittel entlastet werden. Es ist doch nicht nötig, dass eine 55-Jährige einen 90-Kiloschweren Patienten ins Bett hebt, dazu gibt es Geräte.“ Wir haben in diesem Magazin
schon auf Lösungen aus der Autoindustrie hingewiesen, die das Gesundheitssystem nicht
erreichen, solange sich Arbeitgeber in der Pflege von modernem Personalmanagement
fernhalten. Die Krankenhauslobby rechnet in ihrem Papier „Lehren aus der Pandemie“ die
Personaluntergrenzen zu den Überregulierungen, deren es im Normalbetrieb nicht bedarf.
Ebenso wie eilig außer Kraft gesetzte Instrumente der Qualitäts- und Kostensteuerung.
Viel Geld für Krankenhäuser aus dem Krankenhausentlastungsgesetz wurde im ersten
Pandemiejahr in einer tragischen Fehlsteuerung verschwendet: Was die Bundesregierung
„zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser“ vorgesehen hatte, ist vielfach gerade nicht in Kliniken angekommen, die Hotspots des Kampfes um
das Überleben der Covid-Infizierten waren. „Das Grundgerüst des ganzen Gesundheitssystems besteht aus unsichtbaren Elementen, die dazu verleiten könnten, diese gänzlich
zu übersehen oder als selbstverständlich vorauszusetzen.“ Joanna Meyer, Unternehmensberaterin für Business Ethics und Compliance, schreibt dies in einer bemerkenswerten
Keynote in diesem Heft (Seite 26). Es geht um die toxische Ignoranz, die das deutsche Gesundheitssystem den eigentlich als systemrelevant erkannten Pflegefachkräften entgegenbringt. „Das deutsche Gesundheitssystem verliert Pflegekräfte, weil in das Wertesystem
nur die Seite der Pflegekräfte voll einzahlt.“ Joanna Meyer schreibt nicht über share holder
value, sondern womöglich über das das wirklich knappe Gut am Ende dieser Pandemie:
Corporate Social Responsibility. Verantwortung. Werte, Sinn und Vertrauen. Dazu müssen

Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Zwei Sätze im zweiten Artikel von insgesamt sechs
neuen Grundrechten. Einfach. Naiv. Utopisch. Ferdinand von Schirach hat in diesem Frühling ein kleines Buch vorgelegt, so groß wie ein Reisepass, kaum dicker. Aber womöglich
ein mächtiges Instrument, eine echte Herausforderung für Big-Tech-Konzerne und bräsige
Bürokraten in den Ministerien. Ferdinand von Schirach will nicht abwarten, bis Amtsträger
sich bequemen, den Schutz der Rechte der Menschen den heutigen Herausforderungen
anzupassen. Das kleine Buch knüpft an die Tradition der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 an. Der gedruckte Text war nur eine Seite lang. Die unveräußerlichen
Rechte aller Menschen, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören,
sind demnach nicht „heilig und unbestreitbar“, wie der Hauptverfasser Thomas Jefferson
geschrieben hatte. Ferdinand von Schirach erzählt uns: „Benjamin Franklin strich die Worte
mit schwarzer Tinte durch und schrieb darüber, sie seien »selbstverständlich «.“
Ein Donnerhall in der aktuell sehr aufgebrachten Debatte um unser Grundgesetz ist dieser
Appell für neue Grundrechte in Europa allemal. Das bürgerliche Leitmedium FAZ stellt mit
Schirachs Buch auf dem Tisch die Frage: „Sollten Grundrechte Instrumente der Politik sein?“
JEDER MENSCH stellt die Frage ebenso grundsätzlich wie das Fraunhofer-Institut: Digital
Leadership braucht Datensouveränität des einzelnen Bürgers. Das digitale Ich. Nicht nur
den digitalen Schatten oder einen digitalen Zwilling. So wie ein schöner Steinpilz im Wald
nur der sichtbare Teil eines kilometerweiten Netzwerks im Boden ist, der Mykorrhiza, des
Pilzgeflechts, das sich mit den Feinwurzeln der Bäume verbindet, um Wasser, Nährstoffe
und Informationen auszutauschen, ist auch der schmale blaue Band JEDER MENSCH der
sichtbare Teil eines europäischen Bürgernetzwerkes: Mit einem Smartphone-Klick kann
man von Schirachs Appell „Für neue Grundrechte in Europa“ digital unterzeichnen.
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wir womöglich mit Ferdinand von Schirach das erbittert umkämpfte nationale Wartezimmer
des deutschen Gesundheitssystems verlassen und endlich damit anfangen, europäisch zu
denken. Und digital. Mit einem Blick, der selbstverständlich über rein technische Lösungen hinausgeht. Es geht um eine Haltung, die einer besseren Gesundheit von Mitarbeitern und Bürgern verpflichtet ist, um die in Europa knappe Ressource Bildung und Wissen
optimal zu schützen. So wie Alfred Krupp das wertvolle Wissen seiner Arbeiter um die
Produktion nahtlos geschmiedeter, bruchsicherer Eisenbahnräder mittels dem Sicherungsversprechen einer Betriebskrankenkasse in der Firma gehalten hat. Der Pflegenotstand ist
kein Zufall oder eine unvorhersehbare Krise. Joanna Meyer schreibt in ihrer Keynote: „Kein
System bleibt bestehen, wenn seine Mechanismen grundsätzlich verkannt oder langfristig
und konsequent abgelehnt werden. Jede Pflegekraft, die ihren Dienst antritt und bereit ist,
körperlich und seelisch Belastendes auf sich zu nehmen, setzt ein grundlegendes Abkommen mit den Entscheidungsträgern über die gemeinsamen Werte voraus.“

Schub für digitale Medizin logisch erscheint, wird aus der ePA-Einführung zum 1. Juli 2021
eine Bruchlandung mit Ansage. Nur die Hälfte der Arzt- und Zahnarztpraxen fühlt sich vorbereitet, nur jede fünfte Praxis hat ein Update des Praxisverwaltungssystems, ein weiteres Drittel hat dies immerhin beantragt, so Zahlen von Anfang April. Ein Aprilscherz? Der
TRANSFORMATION LEADER nennt in seiner ersten Ausgabe des Jahres 2021 als Bremser für die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen auch Ärzte: mangelnde Digitalkompetenz der Ärzte ist laut Bitcom Research mit 43% nicht der größte hemmende Faktor
für Digitalisierung. Davor kommt mit 54 % noch die mangelnde Abrechenbarkeit digitaler
Leistungen. Und das in einer Zeit, in der Universitätskliniken längst Künstliche Intelligenz
in medizinischen Bildern nach Tumoren, beschädigtem Hirngewebe oder Knochenbrüchen
suchen lassen. Gute Radiologen haben ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen und ein enormes medizinisches Wissen über Disziplinen hinweg. Übersehen sie auf
einem Röntgenbild einen Tumor, geht es um Leben und Tod. Sehr gute Radiologen arbeiten
mit KI, die routinemäßig Auffälligkeiten in Bildern entdeckt und sie für die Ärzte markiert.
Neuronale Netze erkennen kleinste Tumore in der Lunge schon besser als ein Radiologe.
Künstliche Intelligenz, die neuronale Netze nachahmt, nutzt viele Schichten mit Tausenden
Knotenpunkten und Verbindungen, über die Informationen weitergereicht werden. Schnell
wird deutlich: Werden die Netze mit Millionen Bildern von Lungentumoren trainiert, dann
verändern die Bildinformationen die Gewichtungen innerhalb des Netzes. Die Software
lernt zu erkennen, welche Bildpixel für gesundes Gewebe stehen und welche für krankes. Ajay Agrawal, KI-Experte aus Kanada und Autor des Buches „Prediction Machines“
schreibt, dass manche Radiologen natürlich Angst davor haben, dass Künstliche Intelligenz
sie ersetzen könne. Doch zuerst müssten jene Radiologen um ihren Job fürchten, die sich
weigern, mit Künstlicher Intelligenz zusammenzuarbeiten.

Im zweiten Pandemiejahr sehen wir Corona – entkoppelt von der Behandlung der Infizierten – als Kostendämpfer, weil Patienten von sich aus weniger Leistungen im Krankenhaus
in Anspruch nehmen und die Krankenhäuser zudem planbare Operationen verschieben,
um Intensivbetten freizuhalten. Was jahrelang ebenso behutsam wie folgenlos als „gewisse Anfälligkeit für angebotsinduzierte Nachfrage“ beschrieben wurde, zeigte sich 2020
an einer steilen Abbruchkante bei Operationen für Kniegelenkersatz. Zu viel Bürokratie
statt Digitalisierung. Über Masken nach Marktlage, Maskengutscheine von der Bundesdruckerei, einen komplizierten, vom Gesetzgeber gewollten bürokratischen Weg für Anschreiben der Krankenkassen an Bezugsberechtigte und dann auch noch Apotheker, die
ihrer Heimatzeitung erzählen, sie hätten sich dumm und dämlich verdient an FFP2-Masken, werden wir uns noch jahrelang schämen. Obwohl durch die Pandemie ein gewaltiger
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» Digital Leadership braucht Datensouveränität
jedes einzelnen Bürgers.«

Juristen befassen sich bereits mit Anpassungen unseres Rechtsrahmens im Hinblick auf
fortschreitende Autonomie von KI- und Roboter-Systemen. So hat eine der führenden und
weltweit tätigen Wirtschaftskanzleien Deutschlands, das Team von Beiten Burkhardt, im
Januar 2021 eine Abhandlung dazu vorgelegt: Recht der Künstlichen Intelligenz und intelligenten Robotik. Ein Whitepaper der EU Kommission zur KI mit einem Bericht zu Auswirkungen auf die Produkthaftung liegen schon vor, ebenso Überlegungen zu ethischen
Grundsätzen: Einem Menschen soll stets eindeutig bewusst gemacht werden, wenn er es
mit einem KI-System zu tun hat.
Ferdinand von Schirach greift diesen Gedanken in JEDER MENSCH auf. Bereits Artikel 3
seiner neuen Grundrechte für Europa widmet sich nach Artikel 1 Umwelt und Artikel 2 Digitale Selbstbestimmung der Künstlichen Intelligenz: „Jeder Mensch hat das Recht, dass
ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen.“
Unternehmen verwenden zunehmend Algorithmen, um ihre Mitarbeiter zu verwalten. Besonders in Gig-Economy-Unternehmen ist dieser als „algorithmic management” bezeichnete Ansatz weit verbreitet. Der Fahrdienstleister Uber verwendet das, um die Abstimmung von Angebot und Nachfrage zu optimieren. Uber steigert seine Effizienz erheblich,
indem es rund drei Millionen Mitarbeiter mit einer App verwaltet, die Fahrer anweist, welche Passagiere sie abholen und welche Route sie nehmen sollen. Selbständige Fahrer
sehen einerseits große Vorteile, von der Chauffeur-App verwaltet zu werden. Uber-Fahrer
können frei entscheiden, wann und wie lange sie arbeiten möchten und in welchen Bereich sie fahren möchten. Aber die Forschung weist darauf hin, dass algorithmisches Management für Arbeitnehmer auch sehr frustrierend sein kann. Mareike Möhlmann und Ola
Henfridsson haben im Harvard Business Review eine Studie über Uber-Fahrer veröffentlicht, die zeigt: „What People Hate About Being Managed by Algorithms“. Drei Bereiche führen zu den meisten Beschwerden: Ständige Überwachung, wenig Transparenz, fehlender
menschlicher Kontakt mit Kollegen. Sobald sie sich bei der Uber-App anmelden, werden
Fahrer und Fahrerinnen von den Algorithmen der Plattform überwacht und überprüft. Die
App verfolgt den GPS-Standort, die Geschwindigkeit und die Akzeptanzrate von Kundenanfragen. Wer von Anweisungen der App abweicht, kann von der Plattform verbannt werden.
Die Überprüfung der Arbeit durch eine App kann die Produktivität verringern. Ebenso geringe Transparenz. Während die App viel über sie lernt, finden es Uber-Fahrer frustrierend, wie
wenig sie über die App wissen. Mangelnde Transparenz der zugrundeliegenden Logik der
Algorithmen führt zu der Überzeugung der Fahrer, sie würden von einem unfairen System
ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung subtil manipuliert. Aus der Luft gegriffen ist das
nicht. Die beiden Forscherinnen erwähnen in ihrem Artikel, dass Uber tatsächlich zugeben
musste, auf Erkenntnisse aus der Verhaltenswissenschaft zurückgegriffen zu haben, um
die Fahrer dazu zu bewegen, länger zu arbeiten. Dritter Punkt Isolation: Die Fahrer von
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Uber berichten, dass sie sich gleichermaßen einsam, isoliert und entmenschlicht fühlen.
Sie haben keine Kollegen, mit denen sie Kontakte knüpfen können, kein Team, zu dem sie
gehören. Ihnen fehlt die Möglichkeit, eine persönliche Beziehung zu einem Vorgesetzten
aufzubauen. Oder kürzer: Menschen brauchen Menschen.
Aber solche Erkenntnisse über eine Vermittlungsplattform für Mobilität haben wenig mit
deutscher Gesundheitspolitik oder gar mit Learning from Corona zu tun – oder? Nun: In
den USA sind seit Ende April Impftermine über die Uber-App buchbar Eine Uber Partnerschaft mit der US-Drogeriekette Walgreens macht diesen Impfservice möglich. Über eine
neue Schaltfläche der App können Kunden den Impfstoff und einen Impftermin reservieren – die Hin- und Rückfahrt mit einem Uber-Auto wird ebenfalls geplant.
Die Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung will Deutschland als einen führenden
Anbieter von Wissenschaft und Technologie in den Bereichen Klima, Energie, Gesundheit,
Mobilität, Sicherheit und Kommunikation aufstellen. Die Bundesregierung bündelt unter
dem Dach der Hightech-Strategie 2025 ressortübergreifend die Förderung von Forschung
und Innovation aus insgesamt zwölf „Missionen“ – so nennt man die Themenfelder – die
Künstliche Intelligenz zur Anwendung führen sollen. Gefördert wird zwar auch der Aufbau
von Kompetenzzentren für interaktive robotische Assistenzsysteme in der medizinischen
Diagnostik und Pflege. Aber während auf gesundpolitischen Treffen vor der Pandemie
noch immer der niedliche Roboter Pepper herumgezeigt wurde, ein Pausenkasper, der angeblich Pflegekräfte in der Seniorenbetreuung entlasten sollte, fließen 26 Mio. Euro in die
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Entwicklung vollständig fahrerloser elektrischer Fahrzeuge und fast 18 Mio. € in IMAGinE –
ein Assistenzsystem für den automatischen Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen
und Infrastruktur. Mobilität ist digital. Elon Musk hat das verstanden: Es geht nicht um
Verbrennungsmotor oder e-Automobil, sondern um Daten und das Programmieren neuer
Möglichkeiten für Mobilität.

ahnt man Böses zur gefährlich ignoranten Verwaltung einer Pandemie. Auch an die viel
bejubelte Luca-App waren noch Ende April nur etwa 270 der rund 400 Gesundheitsämter angebunden. Wir sehen in Deutschland erste digitale Gehversuche, während sich um
uns herum die Möglichkeiten mit der Geschwindigkeit einer Explosion ausweiten. Schnell
wie noch nie zuvor wurde in der Pandemie ein Impfstoff entwickelt und produziert, der
Immunität gegen ein Virus über Messenger-RNA herstellt. Ein Quantensprung in der Digitaltechnologie macht diesen Riesenschritt erst möglich. Mehr Rechenleistung öffnet
Biologen und Medizinern die Tür, die biologischen Grundlagen des Lebens im Eiltempo
zu entschlüsseln. Diagnostik und Therapie werden individuell auf den genetischen Bauplan und den Lebensstil jedes einzelnen Menschen angepasst. Verstehen die Entscheider
im deutschen Gesundheitssystem, dass wir gerade nichts weniger als die Transformation
der Medizin erleben? Der Patient ist als Datenmaschine sehr bald das Zentrum in einem
künftigen europaweiten Digital Health Ökosystem. Alle Überlegungen in diesem Artikel
laufen auf diesen Punkt zu. In der Ausgabe 1 I 2021 dieses Magazins haben wir skizziert,
wie neue technische Lösungen eine neue Welt der Gesundheitsversorgung erschaffen:
„Cloud-Computing schafft eine neue Grundlage für die Nutzung digitaler Technologien und
Verarbeitung riesiger Datenmengen. Weltweit werden Rechenleistung und Speicherkapazität erschlossen. Für Patienten, Ärzte und Forscher sind Daten auf der ganzen Welt, an jedem Ort, in jeder Zeitzone verfügbar. Die Cloud sichert den ubiquitären Daten-Zugang über
die flächendeckende Verbreitung mobiler Endgeräte. Jedes Smartphone öffnet diese Tür.
Medizinische Daten werden nicht mehr an ihrem Entstehungsort aufbewahrt. Sie können
nun völlig unabhängig vom Ort ihrer Entstehung – sei es die Arztpraxis, das Krankenhaus,
ein Universitätslabor oder eine Krankenkasse – gespeichert und verarbeitet werden. In
dieser Entwicklungsphase der Medizin ist nicht mehr der Ort der Datenerhebung entscheidend, sondern der einzelne Mensch, von dem diese Daten stammen. Das verändert alles.

Wann versteht das deutsche Gesundheitssystem, dass das intuitive iPhone von Apple als
Pionier eine Tür aufgestoßen hat zu einem dramatischen Paradigmenwechsel in der Medizin, der Patientinnen und Patienten und die Daten, die sie erzeugen, in den Mittelpunkt
rückt? Jedes Smartphone ist inzwischen die technische Grundlage für eine mobile, demokratische Medizin. Das Ende der abgeschotteten Versorgungssilos. Wie schnell wirkt
ein ubiquitärer Daten-Zugang für Patienten und Forschung disruptiv auf scheinbar sichere
Markteintrittshürden, Sektoren und analoge Wertschöpfungsketten? Digitale Wertschöpfungs-Netzwerke sind selbstverständlich in der Industrie. „Kein System bleibt bestehen,
wenn seine Mechanismen grundsätzlich verkannt oder langfristig und konsequent abgelehnt werden“, lesen wir in der Keynote. Welchen Preis werden wir zahlen, wenn wir unser Gesundheitssystem weiterhin digital entkoppeln? In der Pandemie sehen wir es. Der
Holzhammer Ausgangssperre saust auf die Grundrechte nieder, weil die Regierung keine
guten digitalen Instrumente im Werkzeugkasten hat. Es gibt keine ernstzunehmende Corona-Warn-App, die genau deshalb von den Deutschen nicht flächendeckend genutzt wird.
Die digitale Nachverfolgung der Infektionsketten bleibt in den Gesundheitsämtern auf der
Strecke. Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System – klingt fortschrittlich. Warum waren Anfang März nur zwei Drittel aller Gesundheitsämter in Deutschland an die Software Sormas angeschlossen? Wenn in Berlin im März 2021 Sormas zwar
allen Gesundheitsämtern zur Verfügung steht, aber nur acht die Software produktiv nutzen,

16

Betriebskrankenkassen 02 | 2021

Betriebskrankenkassen 02 | 2021

17

GESUNDHEIT UND POLITIK

GESUNDHEIT UND POLITIK

Alles um uns herum ist ein Sensor und erfasst Daten, die uns beschreiben. Smartphones
und Wearables sind Teil eines Wandels von analogen Daten in ihre digitale Repräsentationsform. Daten werden in Anbieter-spezifischen Datensilos gespeichert, der Dienstleister entscheidet, ob und wie wir Zugriff auf unsere Daten erhalten. „Die Daten eines Anbieters
sind somit ein Teil eines Schattens unserer selbst, welcher nur unter den Bedingungen
des jeweiligen Anbieters sichtbar wird“, schreiben die Autoren des Fraunhofer Grundlagenpapiers. Ein Digitales Ich erzeugt erstmals ein ganzheitliches Abbild über alle zur Verfügung
stehenden Daten eines Bürgers. Das gelingt allerdings nur in einem über Dienstleistergrenzen hinausgehenden digitalen Ökosystem.

Medizin wird besser. Diagnostik präziser. Digitale Unterstützung macht die Überwachung
und Steuerung des Therapieerfolgs in Echtzeit möglich, präzise Interventionen, die den
individuellen Patienten erreichen, egal, wo er sich gerade aufhält.“ Universitätskliniken und
Betriebskrankenkassen wollen jetzt Digitalisierung gemeinsam voranbringen. In einem
ersten Projekt mit strukturiertem Datenaustausch die Übergabe von Patientinnen und Patienten aus der stationären Behandlung an nachgelagerte Pflege- oder Rehaeinrichtungen
verbessern. Aber die zentrale Frage der Digitalpolitik bleibt die Datensouveränität jedes
einzelnen Patienten. Der Schutz der Patientendaten vor unerlaubter Weitergabe zur Sekundärnutzung ist ebenso wie die Möglichkeit einer solidarischen Datenspende oder sogar
eines individuellen Handels mit Daten für schnelleren Zugang zu Innovation dem vordigitalen SGB V und einer europäischen Datenschutzverordnung anvertraut. Das SGB V verharrt
in der gelebten Praxis der Bevormundung. Das SGB V entkoppelt uns systematisch von
unserem selbstverständlichen digitalen Alltag abseits des Gesundheitssystems. Das SGB
V ist dement in Bezug auf globale Erkenntnis: Das World Economic Forum hat bereits 2011
den Gedanken formuliert, dass personenbezogene Daten eine post-industrielle Chance
einer neuen Wirtschaft sind. Nicht zuletzt versteht das SGB V nicht auch nur im Ansatz
auch nur im Ansatz eine Digital Life Journey oder das eigenverantwortliche Handeln eines
souveränen digitalen Ichs.
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Bleib’ nicht stehen! Digital Leadership wird in Unternehmen eine neue Definition von Führung hervorbringen. New Work, Agilität, Scrum und Kanban gehören zu unserer digitalen
Arbeit. All das wird wichtig für alle Unternehmen. Neue Führungskultur braucht für die
Aufgabe, Teams virtuell orts- und zeitunabhängig zu leiten, einen klaren Fokus auf Exzellenz und Werte. Und natürlich weiterhin die klassischen Vier: Vorbild, Verantwortung, Verpflichtung, Vertrauen. Rasante Innovationsgeschwindigkeit beschert der Ambidextrie eine
Renaissance: der Fähigkeit zu beidhändiger Führung, die bestehende Modelle stabilisiert
und gleichzeitig Neues entdeckt. Auch Wolf Lotter plädiert dafür, eine bewährte Organisation nicht zu zerschlagen für den Zwang zur Innovation. In seiner Streitschrift INNOVATION argumentiert er bodenständig: „Man muss ein Sowohl als auch denken, einen Fuß
im Alten stehen haben, einen im Neuen. An diesem Widerspruch kommt man nicht vorbei,
man kann ihn nur ignorieren.“ Wer bleibt zurück? Unbewegliche Hierarchien, Silo-Denken,
ausgeprägtes Kontrollbewusstsein. Learning from Corona heißt in der neuen Arbeitswelt:
Egal, wo das Know-how im Unternehmen sitzt, es sollte gesucht, genutzt und frei zugänglich gemacht werden. So lernt die gesamte Organisation voneinander und kommt voran.
Die Trennlinie zu den Talenten verläuft nicht zwischen Alt und Jung sondern wird vielmehr
durch Neugier, Kenntnis und Lust am Ausprobieren, kurz: Mindset, bestimmt. Vielleicht
sollte ohnehin gelten: Verzichten wir lieber auf Buzzwording und Whataboutism.
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Eine alternde Gesellschaft wird sowieso aus der Corona-Pandemie lernen, aus dem Nebeneinander der Generationen ein Miteinander zu machen. So wie digitale Prozesse alle Kommunikations- und Arbeitswelten durchdringen, so werden sie auch helfen, Alt und Jung im
21. Jahrhundert neu zu vernetzen. Age-Tech-Angebote gehen längst über den Notfallknopf
am Handgelenk hinaus: Cherry Home ist eine auf KI beruhende Technologie für Seniorinnen und Senioren zu Hause oder im Altenheim. Kameras überwachen die Wohnung, das
smarte System erkennt und merkt sich wiederkehrende Bewegungsmuster, es registriert
Abweichungen in Gang, Haltung, Routinen. Diese Technologie ist in der Lage, ein Verhalten,
das auf ein gesundheitliches Problem hinweist, zu erkennen. Ein Angehöriger kann über
das Smartphone live zugeschaltet werden. Das seit Jahrtausenden uneinholbare Vorrecht
unseres Denkens, unserer Intelligenz und Intuition wird auch hier nicht von Maschinen bedroht. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen.

Kann ein Algorithmus Geschichten erfinden? Daniel Kehlmann berichtet über ein Experiment zwischen menschlichem Bewusstsein und Wahrscheinlichkeitsrechnung. CTRL ist
„Wesen ohne Innenleben“. Der Algorithmus generiert Sprache aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Der Algorithmus nutzt einen unfassbar großen Speicher, gefüttert mit Abermilliarden an Texten. Nur durch Wahrscheinlichkeitsrechnungen entstehen Dialoge zwischen
Kehlmann und dem Algorithmus. Und dennoch ist dem Schriftsteller aus Fleisch und Blut
mancher Dialog unheimlich. Kehlmann beginnt einen Dialog: „It was a beautiful day in
summer.“ Und die künstliche Intelligenz schreibt weiter: „The sun shone brightly on the
green grass and flowers of the garden, but there were no birds to sing or insects to hum.“
Am 14. Februar 2020 flog ich von New York nach San Fransisco, nichts ahnend dass das
eine gefährliche Unternehmung war. Mit diesem Satz beginnt das Buch. Am Ende steht
ein bemerkenswertes Fazit: „Ich habe mitangesehen, wie nichtmenschliche Intelligenz
aus der dunklen Tiefe ihrer statistischen Abschätzung, in der vielleicht fernen Tages auch
einmal Bewusstsein glimmen wird, tatsächlich konsistente Sätze entstehen.“

Was passiert, wenn ein Schriftsteller gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz schreibt?
Auf dieses Experiment hat sich Daniel Kehlmann eingelassen. Mitte Februar 2020 reiste
der Autor des Romans „Die Vermessung der Welt“ nach Palo Alto ins Silicon Valley, mit
der Absicht, CTRL kennenzulernen, eine künstliche Intelligenz. „Kann ein Algorithmus Geschichten erfinden? Kann man ihn als Werkzeug für die literarische Arbeit einsetzen, kann
dabei etwas herauskommen, das man publizieren könnte – nicht als Kuriosität, sondern als
echte Literatur?“ Die Frage hat Daniel Kehlmann ein Jahr später im Februar 2021 in seiner
Stuttgarter Zukunftsrede beantwortet. Man kann das nachlesen in einem schmalen Band,
der jetzt druckfrisch vorliegt: Mein Algorithmus und ich. Spoiler: Die Maschine kann nicht,
was Kehlmann kann. Im Tal der „silikonbasierten Intelligenzen“ werfen seine Gesprächspartner zunächst unsere vom Kino geprägte Vorstellung über den Haufen, KI sei etwas wie
der Androide C3PO oder der narzistische Supercomputer HAL – ein menschliches Wesen
in metallischer Umkleidung. „Ich hatte mir das Ganze immer noch wie die künstliche Frau
in Fritz Langs METROPOLIS ausgemalt. Ein Schalter wird umgelegt, Strom fließt, Licht
pulst, plötzlich öffnet sie die Augen und ist ab diesem Moment mehr der weniger Eine von
uns.“
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Die Kräfte der Beharrung, die den Status quo erhalten wollen, sind mächtig. Und die Pfadabhängigkeit allzu verlockend. Unternehmenskultur ist Erfolgsfaktor, nicht Sitzsäcke oder
das krawattenlose Büro. In DIGITAL OFFROAD gibt Stefan Hentschel, Industry Leader
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Herausforderungen in Gesundheitsversorgung und digitaler Transformation weiter. Neben
einem wissenschaftlich fundierten und strukturierten Vorgehen brauchen wir dazu vor allem drei Dinge: Mut, Entschlossenheit und Energie.“
Allein die Umstellung analoger Prozesse im Rahmen der Digitalisierung löst einen gewaltigen Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem aus – und das nicht nur in den nationalen
Grenzen. Die globale Gesundheitswelt wird zum digital vernetzten Dorf: patientenzentriert,
interprofessionell und weiblicher in Führungspositionen.
Patienten und Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen rücken ins Zentrum von Gesundheitsnetzwerken. Betriebskrankenkassen treiben in ihrer Qualitätsinitiative einen
Wettbewerb an, in dem nicht mehr der Zusatzbeitrag im Mittelpunkt stehen soll, sondern
die Zufriedenheit der Versicherten. Wir haben in der ersten Ausgabe dieses Jahres in diesem Magazin darüber berichtet. „Entscheidend für die Beurteilung der Qualität einer Krankenkasse ist deren Wahrnehmung durch die Versicherten“, schreibt Dr. Gertrud Demmler,
Vorständin der SBK, in ihrem Artikel.

bei Google Deutschland, Managern den Rat: „Mainstream ist der Tummelplatz der Durchschnittlichkeit.“ Die Verwaltung der Pandemie hat schmerzhaft gezeigt: Bürokratische Kapriolen mit Bezugsscheinen für Masken von der Bundesdruckerei und bräsige Behäbigkeit
in Amtsstuben mit Faxgeräten verstellen uns den Blick auf die, die in und mit dem bestehenden Gesundheitssystem sehr gut verdienen. Sektorengrenzen des deutschen Gesundheitssystems, die eigentlich Finanz-Silos sind, mächtige Anreize zur Entschleunigung,
Entkoppelung und toxische Bevormundung von Patienten, gehören schon sehr lange und
ganz selbstverständlich zu unserem Gesundheitssystem. Doch eine Krise wie die Corona-Pandemie lenkt unseren Blick auch konsequent auf die überwiegende Mehrzahl der
gut ausgebildeten, kompetenten, engagierten und vor allem am Wohl und Nutzen ihrer
Patienten orientierten Mediziner und Pflegefachkräfte, die ein Funktionieren des Systems
garantieren – auch dann noch, wenn Politik, die stur bürokratische Prozesse bedient, meilenweit hinter der Dynamik der Krise hinterherhinkt und Gesundheitsämtern gestattet, die
flächendeckende digitale Nachverfolgung der Infektionsketten monatelang zu verzögern.

DON‘T READ BOX
Ein globales Digital Health Ökosystem ist patientenzentriert. Patienten
und ihre Daten sind in dieser Welt nicht länger Mittel einer Erlösmaximierung, die von der Qualität der Versorgung entkoppelt ist.
Das Digitale Ich wird fester Bestandteil von CSR in Unternehmen und
der demokratischen Gesellschaft. Werden künftig nur Unternehmen
mit Daten belohnt, die eine klare Haltung, individuelle, regionale wie
globale Verantwortung als ihr Werte-Rückgrat verankern?

„Viel zu lange schon kennen Verantwortliche die Schwächen des aktuellen Systems. Viel zu
lange geben wir uns mit zu kleinen Teillösungen und mit immer neuen Gesetzen mit Teilaspekten zufrieden.“ Dies schreiben zwei langjährige Mitspieler im Gesundheitssystem in einem Buch über die Corona-Pandemie als Chance für die Neuausrichtung unseres Gesundheitssystems. Professor Edmund Neugebauer, Präsident der Medizinischen Hochschule
Brandenburg und Dr. Klaus Piwernetz, Gründer der Firma Q4 Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen und geschäftsführender Hauptgesellschafter der Münchner medimaxx
health management, fordern in ihrem im Dezember 2020 bei De Gruyter erschienenen
Band: Strategiewechsel Jetzt! „Nur beherztes Handeln bringt uns angesichts bestehender

Personenbezogene Daten sind eine post-industrielle Chance einer neuen Wirtschaft, so das World Economic Forum. Wie wird jeder Einzelne zum Souverän seiner Daten? Das erfordert eine Sicht, die über rein
technologische Lösungsvarianten weit hinausgeht.

DON‘T READ BOX
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AUTOREN IN DER REIHENFOLGE DER ZITATE IM TEXT
Prof. Dr. Boris Otto, Dr. Sven Meister, Digital Life Journey –
Framework für ein selbstbestimmtes Leben eines Bürgers in
einer sich digitalisierenden Welt. Fraunhofer ISST
Ferdinand von Schirach, Jeder Mensch. Luchterhand
Beiten Burkhardt, Recht der Künstlichen Intelligenz und
intelligenten Robotik. beiten-burckhardt.com
Dr. Mareike Möhlmann, Prof. Ola Henfridsson,
What People Hate About Being Managed by Algorithms, According to
a Study of Uber Drivers. Harvard Business Review, hbr.org
Wolf Lotter, Innovation. Streitschrift für barrierefreies Denken.
Edition Körber
Daniel Kehlmann, Mein Algorithmus und Ich:
Stuttgarter Zukunftsrede. Klett-Cotta
Ein globales Digital Health Ökosystem ist patientenzentriert. Patienten und ihre Daten sind
in dieser Welt nicht länger Mittel einer Erlösmaximierung, die von der Qualität der Versorgung entkoppelt ist. Sie sollen gleichberechtigt in Versorgungsentscheidungen einbezogen
werden. Das fordert die Regierung unmissverständlich in einem Manifest aus dem Jahr
2010. Allerdings nicht die deutsche Bundesregierung. „Equitiy and Excellence. Liberating
the NHS“, so der Titel des Manifests, das einen Anspruch erhebt, den jeder sofort versteht: No decisions about me without me. Lauren Wilcox, Professorin und Forscherin für
Mensch-Computer-Interaktion und Gesundheitsinformatik am Georgia Institute of Technology hat diesen Anspruch von erwachsenen Patienten auf ihre Daten und deren Nutzung
formuliert. Ende der Debatte mit Ärztefunktionären, die eine elektronische Patientenakte als digitale Alditüte verhöhnen. Blättern wir im britischen Manifest „Equity and Excellence“: „Das Ziel der Regierung ist es, Gesundheitsergebnisse zu erzielen, die zu den besten der Welt gehören. Dies kann nur erreicht werden, wenn die Patienten vollständig in die
eigene Versorgung einbezogen werden.“

Prof. Edmund Neugebauer, Dr. Klaus Piwernetz, Strategiewechel
Jetzt! Corona-Pandemie Als Chance Für Die Neuausrichtung Unseres
Gesundheitssystems. De Gruyter
Stefan Hentschel, Digital Offroad: Erfolgsstrategien für die
digitale Transformation. Haufe

als ihr Werte-Rückgrat verankern? Was wäre, wenn selbst die Big Five einen Gesetzgeber
antreiben, ihn nicht aushebeln wollen? Wir werden ein neues Verständnis von Daten und
Datenerzeugern als die eigentlichen Machtmaschinen sehen. Europäische Grundrechte
und bürgerliche Emanzipation in der Cloud statt der chinesischen social credit Dampfwalze
auf der Neuen Seidenstraße. Wir erkennen den unwiderstehlichen Charme der Freiheit.
Digitalpolitik eben! 

Wir sehen ein Gesundheitsbiotop, das ganz selbstverständlich damit aufgehört hat, Patienten auszublenden: „Patient data and the future of research“. Vor der Drug Information
Association (DIA) hat Melisa Fassbender auf der Jahrestagung 2019 über die Partnerschaft
zwischen Forschern und Patienten berichtet. Das diesjährige DIA Jahrestreffen hat Ende
Juni unter dem Eindruck der globalen Pandemie einen klaren Anspruch: „The DIA 2021 Global Annual Meeting pushes beyond walls and borders.“ Wer möchte in Deutschland noch
darauf wetten, dass digitale Patientendaten noch lange in der Obhut von Ärzten bleiben?
„Patients are our story, we seek to understand, collaboration is the skill we hone – and this
collaboration must cross organizations, decades, languages, and boundaries to have true
global impact.“

Stefan B. Lummer
@derLummer

Wie gründlich wird das Teilen von Daten durch den souveränen Bürger die Kräfte der Beharrung über den Haufen werfen, sobald das Digitale Ich fester Bestandteil von CSR in Unternehmen und der demokratischen Gesellschaft wird? Werden künftig nur Unternehmen mit
Daten belohnt, die eine klare Haltung, individuelle, regionale wie globale Verantwortung
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PFLEGENOTSTAND IST KEIN ZUFALL

STERILE WERTEIGNORANZ
KEYNOTE

Von Joanna Meyer, Business Ethics & Compliance Advisor in Trier

Wieviel sollte es die politischen Entscheidungsträger kümmern, wenn das Kind einer
schlecht bezahlten Krankenschwester mit Covid infiziert aus der Notbetreuung zurückkehrt und sie sich daraufhin am Ende ihrer Kräfte verzweifelt fragt, ob sie sich ihren Einsatz gut überlegt hat? Diese Frage ist weder eine Suche nach Mitgefühl für die Betroffene und für ihre Pflege-Kolleginnen und Kollegen noch ist es eine Sympathiebekundung.
Es ist eine Anklage eines bewusst ignorierten Wertefehlers im Gesundheitssystem.

© Joanna Meyer

Das Grundgerüst des ganzen Gesundheitssystems besteht aus unsichtbaren Elementen, die dazu verleiten könnten, diese gänzlich zu übersehen oder als selbstverständlich vorauszusetzen. Der Betrieb einer Einrichtung, in der Kranke behandelt werden,
bedarf zuallererst einer menschlichen Bereitschaft, anderen helfen zu wollen. Diese
Bereitschaft wurzelt in der unsichtbaren moralischen inneren Haltung und im Wertesystem jeder einzelnen Pflege- und medizinischen Kraft. Diese individuellen Werte
sind das Grundgerüst, auf dem das ganze System gebaut ist. Jedes Krankenhaus, jede
Pflegeeinrichtung benötigen dringend eben jenes Gerüst der menschlichen Hilfsbereitschaft, denn sonst wären es die Falschen am Werk, die den Kranken die Genesung
oder Sterbenden einen würdevollen Tod ermöglichen.
Es scheint jedoch, dass im Falle des Gesundheitssystems seine Entscheidungsträger
die menschliche Hilfsbereitschaft als Grundvoraussetzung entweder nicht verstehen
oder als selbstverständlich, somit frei und in beliebigen Mengen erhältlich, betrachten.
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» Das deutsche Gesundheitssystem verliert Pflegekräfte,
weil in das Wertesystem nur die Seite der Pflegekräfte
voll einzahlt. «

Pflegekraft einen vollen Einsatz von Entscheidungsträgern nach sich zieht. Wenn auf
der Seite der Pflegekräfte Respekt vor der Würde, Aufmerksamkeit und Hingabe und
Risikoinkaufnahme geboten werden, sollten auf der Seite der Entscheidungsträger dieselben Werte-Gewichte erscheinen.
Wenn jedoch die Entscheidungsträger die Logik der Werte nicht beachten, so wenden
sie auch das falsche Maßstab bei der Entlohnung der Pflegekräfte an. Seit langem fordert Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, DBfK, eine angemessene Bezahlung.
DBfK weist darauf hin, dass Einzelmaßnahmen wie Steuererleichterungen oder Prämien nicht die Lösung sind. Auch Weihnachtsplätzchen als tragikomische Vorschläge
sind offenbar nicht die Lösung, wie die Reaktion der Klinikmitarbeiter in Passau zeigte.
Der finanzielle Teil der Wertschätzung ist erst dann etwas wert, wenn er in der Realität
Bestand hat. In einer Welt, in der das Brot Geld kostet und die Wohnung bezahlt werden muss, ist eine hochwertige Entlohnung ein Ausdruck der Wertschätzung. Wieso
muss daher eine angemessene Bezahlung überhaupt gefordert werden? Warum ist sie
nicht ein selbstverständlicher Teil der Anerkennung, so selbstverständlich wie die Hilfsbereitschaft des Pflegepersonals? Zum Vergleich: niemand käme in der Wirtschaft auf
die Idee, den Mitarbeitern von einem hochprofitablen Unternehmen als Dankeschön
eine Packung Kekse zu backen oder ihnen eine Runde Beifall zu gönnen. Diese Mitarbeiter kriegen Gehaltserhöhungen sowie vereinbarte und regelmäßige Prämien.

Der Pflegenotstand ist kein Zufall oder eine unvorhersehbare Krise. Kein System bleibt
bestehen, wenn seine Mechanismen grundsätzlich verkannt oder langfristig und konsequent abgelehnt werden. Jede Pflegkraft, die ihren Dienst antritt und bereit ist, körperlich und seelisch Belastendes auf sich zu nehmen, setzt ein grundlegendes Abkommen mit den Entscheidungsträgern über die gemeinsamen Werte voraus. Diese
Pflegekräfte können nur dann auf Dauer ihre Dienste leisten, wenn sie sicher sein
können, dass der Wert ihrer Arbeit erkannt und entsprechend entlohnt wird.
Auf der Suche nach einer korrekten Entlohnungs-Kalkulation, ist es von einem hohen
und klärenden Nutzen, sich einen typischen Arbeitsmoment einer Pflegekraft vor Augen zu rufen, in dem sie beim Kampf um die Gesundheit oder gar ums Überleben,
inmitten der Körpersekrete, des Schmerz- und Angsterlebens eines Patienten diesem
mit Geduld, Wertschätzung, Hilfe und klarem Kopf zur Seite steht. Nicht wegzulassen
aus der Wertebetrachtung ihrer Arbeit ist das Risiko der Pflegekräfte, selbst entweder
aus Überlastung oder wie im Falle der Covid-Pandemie, wegen der Infektionsgefahr zu
erkranken.

Pflegekräfte können auch nicht streiken, die Gesundheit und das Leben anderer geriete dadurch unmittelbar in Gefahr. Das offenbart die Pflicht seitens der Entscheidungsträger, den Werteinsatz des der Pflegekräfte unaufgefordert zu erkennen und
nachzuvollziehen. Man kann jedoch die Bedürfnisse einer Pflegekraft nicht respektvoll berücksichtigen, wenn man ihr nicht mal zuhört. Eine besonders ignorante Form
des Nichtzuhörens ist die sterile Amtssprache als Antwort auf die Nöte des Pflegepersonals. Mitten in der Pandemie, zwischen April und Juli 2020 kündigten ihre Jobs
insgesamt 9.009 Pflegekräfte. Passend dazu melden die Ärzte aus verschiedenen Regionen, dass sie lebensnotwendige Maßnahmen nicht durchführen und die betroffenen Patienten nicht in die nächstgelegene oder eine regionale Klinik verlegen können,

Um den Wert dieses Einsatzes zuverlässig zu messen, sollte man dem Prinzip der altbewährten Gewichte-Waage folgen. Was auf der einen Seite schwer wiegt, weil es
viel emotional und physisch vom Pflegepersonal abverlangt, wird nur mit schwerem
Gegengewicht seitens der Entscheidungsträger in Balance gebracht. Die richtige Kalkulation der Entlohnung und Anerkennung setzt daher voraus, dass dieselben gewichtigen Werte von beiden Parteien angewendet werden und somit ein voller Einsatz der
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» In einer Welt, in der das Brot Geld kostet und die
Wohnung bezahlt werden muss, ist eine hochwertige
Entlohnung ein Ausdruck der Wertschätzung. «

für andere eingesetzt hat, sind diese Machenschaften tatsächlich Gift. Sie nehmen ihr
die Kraft und Zuversicht, dass ihr schlecht bezahlter Einsatz einen Sinn macht. Was
sie und alle Pflegekräfte brauchen, ist eine Ehrenerklärung von der Politik, gefolgt von
einem Aktionsplan, die allesamt zeigen, dass der Einsatz der Pflegekräfte in Ehren gehalten und gebührend entlohnt wird. Die Zeit und die Fakten drängen dazu, das moralische Verständnis läutet längst verzweifelt Alarm. 

denn Intensivbetten sind voll belegt. Das liegt nicht an Geräte- oder Bettmangel, es
sind zu viele Erkrankungen und zu wenige Pflegekräfte im Einsatz. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft kommentierte jedoch dazu lapidar in einer Pressemitteilung vom
März 2021: „Die Krankenhäuser haben in den vergangenen zehn Jahren jährlich mehr
Pflegekräfte eingestellt. (…) Falls es tatsächlich in den Monaten April bis Juni 2020 zu
einem Rückgang gekommen sein sollte, scheint dies kein Trend, sondern eher eine
Momentaufnahme im Rekrutierungsprozess zu sein“. Diese Form der Ansprache offenbart nicht nur Faktenignoranz, es ist auch eine bewusste Form des Wegsehens und
Weghörens. Im Ergebnis verhöhnt dieses sterile Amtsdeutsch all diese, die aus Erschöpfung und Resignation gegangen sind, es verletzt auch in all jenen, die noch da
sind, die fragile Bereitschaft sich zu engagieren. Diese sprachliche Abstumpfung ist
wahrlich kein Weg zum Erkennen des Wertes des Beitrags der Pflegekräfte. Es fällt
einem nicht schwer, sich auszumalen, was für Folgen es hätte, wenn die Pflegekräfte
die Patienten mit derselben Sprache traktieren würden.

JOANNA MEYER
Joanna Meyer ist Business Ethics & Compliance Advisor in Trier
https://jm-advisory.com/
„I believe that risks and chances have the same high amplitude of energy, but the one destroys the other creates the future of an organisation.“

Das deutsche Gesundheitssystem verliert Pflegekräfte, weil in das Wertesystem nur
die Seite der Pflegekräfte voll einzahlt. Die Pflegekräfte verlassen daher das System
aus Erschöpfung, aber auch aus Verbitterung und Enttäuschung. Halten die anderen
durch, bis die Entscheidungsträger ganzheitlich und wertschätzend handeln werden?
Kann man darauf nach den Enthüllungen der Skandale wegen „Masken-Deals hoffen“?
Wir halten die Werte hoch und schwören bei unserer Ehre, schrieben in ihren Ehrenerklärungen die CDU/CSU-Politiker. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
hat diese Geschäfte sogar als „Gift für die Demokratie“ verurteilt. Für eine Krankenschwester, die ihr Covid-infiziertes Kind aus der Notbetreuung abholt, während sie sich
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WEITERENTWICKLUNG DER PRÄVENTION

VERNETZTER, DIGITALER,
EINFACHER
Von Dr. Julia Schröder, Abteilungsleiterin Gesundheitsförderung, Pflege und Rehabilitation
Auch beim Thema Prävention ist die Pandemie ein starker Treiber. Wir müssen uns damit
auseinandersetzen, wie in einer digital vernetzten Gesellschaft Krankheiten verhütet
werden können und die Frage stellen, was Menschen am Arbeitsplatz und auch dort,
wo wir sie beim Aufwachsen begleiten, langfristig gesund hält. Prävention im digitalen Zeitalter ankommen zu lassen, bedeutet: Vorsorge, Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten künftig integriert zu denken und die Beteiligten
zu vernetzen. Mehr Miteinander statt Nebeneinander ist die dafür erforderliche Kultur.
Unternehmen sollen Anreize für Investitionen in die Gesundheit der Beschäftigten bekommen, es gilt, Schule und Kita mit niedrigschwelligen und in der Praxis umsetzbaren
Angeboten zu erreichen. Nicht zuletzt gibt es einen zentralen Ort für Versorgungsdaten,
Hinweise auf ärztliche Präventionsempfehlungen und Unterstützungsangebote der
Selbsthilfe: die elektronische Patientenakte. Ein wichtiges digitales Instrument für die
Menschen, die im Zentrum der Anbieter und Angebote stehen. Der BKK Dachverband
hat einen Katalog von Maßnahmen zusammengestellt, die unsere Ziele in der kommenden Legislaturperiode beschreiben. So lautet unser Rezept für die Prävention und
Gesundheitsförderung der Zukunft: vernetzter, digitaler und einfacher.

© Westend61/Getty Images

Die Gründe für den vergleichsweise niedrigen Stellenwert, den Verhaltens- und Verhältnisprävention in Deutschland haben, reichen jedoch tiefer und existieren nicht erst seit Auftreten von Sars-CoV-2. Die Pandemie erfüllt hier, wie in vielen anderen Bereichen, eher die
Rolle eines Brennglases, bzw. einer Lupe, die vorhandene Defizite deutlicher zutage treten
lässt als in normalen Zeiten. Die Präventionslandschaft in Deutschland ist gekennzeichnet
durch hohe Heterogenität und Unübersichtlichkeit der Handlungsfelder, Anbieter und Vorgehensweisen. Die Wirksamkeit von Prävention zu sichern und nachzuweisen, ist schwierig, weil in hochkomplexen und multivariaten Interventionsräumen gehandelt wird. Es fehlt
weitgehend an einer evidenzgestützten Steuerung und es gibt hohe Hürden für die Qualitätssicherung. Der Wettbewerb der Anbieter, Träger und der politischen Akteure kann beflügeln, geht aber auch einher mit einem hohen inter- und intrasektoralen Kooperationsbedarf. Wenn es Wirksamkeitsnachweise oder verlässliche Kosten-Nutzen(wert)-Modelle gibt,
werden diese innerhalb der Community und in einer Sprache diskutiert und kommuniziert,
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POSITIONSPAPIER
Der BKK Dachverband positioniert sich in seinem aktuellen Papier „WEITERENTWICKLUNG DER PRÄVENTION – Vernetzter,
Digitaler, Einfacher“ zu vielen in diesem Beitrag aufgegriffenen
Aspekten und macht innovative Vorschläge für eine mutige Weiterentwicklung der Prävention in Deutschland.
Das Positionspapier steht auf der Website zu Verfügung:
www.bkk-dachverband.de/politikpapiere/positionspapier/
vernetzter-digitaler-einfacher

die bei den Adressaten und Entscheidungsträgerinnen in den Institutionen wie Kita, Schule
oder Betrieb, nicht verstanden wird. Sie folgt – je nach Community – einem akademischen
Duktus, den Legaldefinitionen aus den Sozialgesetzbüchern oder den Prüfkriterien der Aufsichten, ist aber meilenweit entfernt vom Vokabular der Lebenswelten, in denen diese Präventionsangebote gefunden, verstanden und angenommen werden sollen. Im Folgenden
soll auf diese möglichen Ursachen für die schwache Position der Gesundheitsprävention in
Deutschland nicht weiter eingegangen werden, sondern vielmehr auf die dringend nötige
Vernetzung der Prävention mit anderen „Funktionsräumen“ des Gesundheitswesens und
der Akteure untereinander sowie auf die Potenziale der Digitalisierung. In diesen Bereichen lassen sich vielfältige Weiterentwicklungsvorschläge finden.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND VERSORGUNG ZUSAMMEN DENKEN!
Die Betriebskrankenkassen verstehen sich als service- und versichertenorientierte Dienstleister, die ihren Versicherten maßgeschneiderte Leistungen ermöglichen möchten. Dies
wird teils erheblich erschwert durch die starke Versäulung des Gesundheitswesens, der
Sozialgesetzgebung im Allgemeinen und der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen im
SGB V im Besonderen. Diese folgen etablierten Dichotomien wie „gesund – krank“, „analog
– digital“, „Vorsorge – Heilung“, „ambulant – stationär“. Krankheitsrisiken sollen durch „Leistungen zur Verhütung von Krankheiten, betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren“ gem. § 20 SGB V ff. verhindert und gemindert (primäre Prävention) sowie selbstbestimmtes gesundheitsorientiertes Handeln der Versicherten gefördert werden (Gesundheitsförderung). Daneben stehen vielfältige Behandlungsangebote im Bereich der Versorgung nach erfolgter ärztlicher Diagnose. Viele Versicherte, die
die primärpräventiven Angebote in Anspruch nehmen, sind jedoch nicht mehr vollständig
gesund. (Wer kann das schon von sich behaupten?) Sie bewegen sich auf dem Kontinuum
zwischen Gesundheit und Krankheit bereits weiter in Richtung Erkrankung. Für diese Menschen gibt es oft keine passgenauen Angebote. Sie finden keine suffiziente Unterstützung
in der primären Prävention und erhalten erst dann wieder Unterstützungsangebote, wenn
die körperliche oder seelische Gesundheit so weit ins Rutschen gekommen ist, dass eine
ärztliche Diagnose den Zugang zu therapeutischen Angeboten öffnet. Notwendig wäre es,
die Versicherten mit einem Versorgungsangebot im Dreiklang: „Prävention – Frühintervention – Kuration“ passgenau dort abholen zu können, wo sie oder er individuell auf dem Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit verortet ist. Die Betriebskrankenkassen haben
im Bereich der Muskel-Skelett-Erkrankungen ein arbeitsplatznahes, trägerübergreifendes
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Versorgungsmanagement im Rahmen des Innovationsfonds auf den Weg gebracht und
die Projektevaluation bestätigt, dass sich eine Frühintervention für alle Beteiligten auszahlt.
Der Erprobungsweg über den Innovationsfonds geht jedoch einher mit langen Vorlaufzeiten
und bietet kaum Möglichkeiten eines agilen Kassenhandelns. Nicht nur für Muskel-SkelettErkrankungen, sondern auch bei psychischen Belastungen, die in Zeiten der permanent
steigenden Verdichtung und Entgrenzung zunehmend relevant werden, wären zusätzliche
Erprobungs- und Vergütungswege für Frühinterventionen zur Vermeidung einer manifesten
Diagnose und dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit wichtig. Sinnvoll wären integrative Versorgungskonzepte zwischen den Silos Prävention und Kuration. Der Kontakt zu Versicherten
in Primärpräventionsangeboten könnte genutzt werden, um Personen zu identifizieren, die
mehr als gesundheitsförderliche Unterstützung benötigen und die mit einer intensiven und
individuellen Frühintervention vor einer Progression ihrer Beschwerden geschützt werden
könnten. Insbesondere im Bereich der psychischen Belastungsstörungen ergäben sich
hierdurch Chancen „leichtere Fälle“ intelligent „auszusteuern“, indem frühzeitig passgenaue, qualitative nicht-ärztliche Versorgungen angeboten werden. Notwendig hierfür wäre
die Etablierung einer validen Diagnostik für den prä-klinischen Bereich. So könnten die bestehenden knappen Ressourcen besser alloziert werden in Richtung schwer psychisch
Kranker. Verlegenheitsdiagnosen mangels frühinterventiver Angebote könnten zudem
vermieden werden. Das Potential von Gesundheitsförderung und Prävention, die kurative
Krankenversorgung ökonomisch zu entlasten, indem Krankheiten im Vornherein vermieden
werden, muss stärker aktiviert werden.
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Wohnumfeld, Verkehr usw. nehmen. Die Krankenkassen können Bildungseinrichtungen,
Kommunen beraten und bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützen. Ihre Möglichkeiten sind aber dort begrenzt, wo Veränderungen an den Strukturen und Rahmenbedingungen vor Ort notwendig sind, um wirksame Veränderungen zu erzielen. Ein stärkeres
und aufeinander abgestimmtes Engagement aller Mitspieler und Ressorts, angefangen
bei staatlichen Institutionen über die Sozialversicherungsträger bis hin zu zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren, ist unabdingbar, damit Prävention in Deutschland
ihr potenzielles Leistungsniveau erreichen kann. Die Covid-Pandemie bietet sich als Kairos
an: als Gelegenheit umzudenken, größer zu denken und vernetzter zu denken. Die Politik
ist aufgefordert, einen starken Impuls zu setzen und ein kompromissloses Bekenntnis zu
einem Health in All Policies zu konstatieren.

ERSCHLAGENDE VIELFALT: ÜBERBLICK IM ANGEBOTSDSCHUNGEL SCHAFFEN
Nicht nur die Pandemie selbst oder die zu erwartenden psychosozialen Folgen der Corona
Pandemie machen deutlich, dass es eine Vernetzung der Angebote braucht, die dem Bürger*innen einen direkten Zugang ermöglichen. Das Präventions- , Versorgungs- und Rehabilitationsangebot ist umfangreich und leistungsstark. Aus Sicht der Bürger*innen ist es
unübersichtlich, zersplittert und schlecht vernetzt. Und auch für die einzelne Krankenkasse
ist es schwierig zu orchestrieren und passgenau dem Versicherten an die Hand zu geben.
Die Folgen mangelnder Auffindbarkeit und Vernetzung für Bürger*innen, Leistungserbringer*innen, Kostenträger*innen und Politik sind vielfältig.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG MUSS (AUCH) DIGITAL ERREICHBAR SEIN
Deshalb muss sich die Gesundheitsförderung konsequent digitalisieren, ohne analog nachzulassen. Auch wenn hier in den letzten 14 Monaten enorme Fortschritte vollzogen werden konnten, steckt das Präventionsgeschehen in größten Teilen noch in der analogen Welt
fest. In Zeiten von Shutdowns und Social Distancing ist dies die denkbar ungünstigste
Ausgangsposition, um gesehen und als „systemrelevant“ bewertet zu werden. Es braucht
innovative digitale Formate, die aus Kundensicht (ux) gedacht sind. Und: Die fortschreitende
digitale Transformation wird unweigerlich Spaltungen mit sich bringen und wird neue vulne
rable Personenkreise bilden. Zusätzlich werden sich bestehende vulnerable Gruppen verändern, bzgl. des Grades ihrer Vulnerabilität, der definitorischen Merkmale und auch bzgl.
der Adressierbarkeit im analogen und/oder digitalen Raum. Dies muss bei der Entwicklung
digitaler Präventionsangebote fortwährend mitgedacht werden.

SETTING-SILOS AUF DEN PRÜFSTAND
Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass sich nicht jede Lebensphase singulär
einem Setting zuordnen lässt. Frühe Kindheit findet nicht nur in der Kita, das Aufwachsen und die Adoleszenz (zum Glück) nicht nur in der Schule und das Arbeitsleben nicht
ausschließlich im Büro oder an der Werkbank statt, sondern beschult wird auch digital
zu Hause, gearbeitet wird ebenfalls in vielen Branchen vom heimischen Küchentisch. All
dies geschieht in der Lebenswelt des eigenen Kiezes, des eigenen Quartiers, der eigenen Kommune; und dies nicht erst seitdem die coronabedingten Lockdowns unsere Alltagsroutinen aus den Angeln gehoben haben. Das Präventionsgesetz aus dem Jahr 2015
definiert Lebenswelten als abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens,
des Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen Versorgung sowie der
Freizeitgestaltung einschließlich des Sports. Hierzu zählen insbesondere Kitas, Schulen,
Kommunen, Hochschulen und Pflegeeinrichtungen (§ 20a SGB V). Neben der isolierten
Betrachtung der Wirkmechanismen innerhalb dieser künstlich gesetzten Interventionsräume könnten die Erforschung und Förderung von Vernetzungsprozessen und Organisationsentwicklung zwischen den Lebenswelten wertvolle Hinweise für die wirksame Prävention
geben. In einer digital transformierten Lebens- und Arbeitswelt verliert die Abgrenzung der
einzelnen Settings oder Lebenswelten nicht nur deshalb an Bedeutung, weil das eigene
Zuhause immer öfter zum Ort des Homeschooling oder Homeoffice wird. Auch kleine und
mittelständische Betriebe mit enger Anbindung an ihre Region werden sich immer öfter
ihrer regionalen sozialen Verantwortung bewusst und möchten bspw. gemeinsam mit ihrer
Kommune die Kinderbetreuungs- und Tagespflegeplätze erhöhen, um die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeitenden zu verbessern und stressbedingten Fehlzeiten vorzubeugen. Hier
wächst das Setting Kommune mit dem Setting Betrieb zusammen. Durch die inzwischen
flächendeckend verbreitete „Always-on-Kultur“, sind viele Beschäftigte auch während ihrer
Arbeitszeit mit den Anforderungen aus dem Privatleben konfrontiert und vice versa nach

KONSEQUENTE KOOPERATION UND VERNETZUNG DER AKTEURE
Die Nationale Präventionsstrategie, die sich daraus ableitende Bundesrahmenempfehlung
und die Landesrahmenvereinbarungen bilden eine wichtige Grundlage für eine effiziente
und umfassende Vernetzung und Zusammenarbeit aller in der Gesundheitsförderung und
Prävention relevanten Akteure. Die Träger der Nationalen Präventionsstrategie haben enorme Anstrengungen für mehr Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland unternommen und sind damit durchaus erfolgreich. Dies zeigt sich nicht nur an der Steigerung
der Ausgaben für Präventionsleistungen um über 40 Prozent seit 2012. Durch die Orientierung der Zielsetzung an den Lebensphasen (Kindheit, Schule, berufliche Ausbildung,
Arbeitsleben, Rentnerdasein) unterstreicht die Bundesrahmenempfehlung die Wichtigkeit
einer ganzheitlichen Betrachtung von Prävention und Gesundheitsförderung. Sie macht
damit deutlich: Prävention und Gesundheitsförderung sind eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Die GKV und andere Sozialversicherungsträger sind wichtige Akteure. Sie können
aber nur bedingt Einfluss auf gesundheitsrelevante Faktoren wie Bildung, Lebens- und
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Gesundheit zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anwenden zu können. Die Förderung der individuellen digitalen Gesundheitskompetenz reicht jedoch nicht aus. Denn es
ist bekannt, dass Gesundheitskompetenz nicht nur von den individuellen Fähigkeiten einer
Person abhängt, sondern auch ganz wesentlich von den Anforderungen und der Ausgestaltung des Gesundheitssystems (einschließlich der Krankenkassen) beeinflusst wird.
Adressiert werden müsste somit auch organisationale Gesundheitskompetenz, insoweit
als diese Organisationen die oder den Einzelnen in die Lage versetzen, Informationen
und Dienstleistungen zu finden, zu verstehen und zu nutzen, um gesundheitsbezogene
Entscheidungen und Maßnahmen für sich selbst und andere zu treffen. Digitale Gesundheitskompetenz muss im System, d.h. bei den Leistungserbringern und Kostenträgern vorhanden sein. Die Förderung digitaler Gesundheitskompetenz müsste integraler Bestandteil
des „Schulfach Gesundheit“ sein. Für die Aufnahme eines solchen neuen Unterrichtsfaches zur kontinuierlichen Vermittlung wichtiger Kompetenzen für eine gesunde Lebensführung spricht sich der BKK Dachverband in seinem jüngsten Positionspapier aus.

Feierabend weiter mobil im Arbeitskontext adressierbar. Die Lebenswelten diffundieren
zunehmend. Kristallisationspunkt ist der Einzelne mit seinen individuellen Beanspruchungen und Belastungen. Die Menschen erfahren als Kunden in diversen anderen Lebenssituationen, dass sowohl Produkte als auch Dienstleistungen „customized“, d.h. in einer auf
ihren persönlichen Bedarf zugeschnittenen Form angeboten werden. Die Digitalisierung
böte die Möglichkeit, Primärprävention, Setting und BGF miteinander zu verbinden und so
noch passgenauere Angebote für den Einzelnen zu machen.

DIGITALE GESUNDHEITSKOMPETENZ STÄRKEN – MÜNDIGE VERSICHERTE/
BEFÄHIGTE KONSUMENTEN
Der Erwerb von (digitaler) Gesundheitskompetenz wird in einer immer digitaleren Welt
und angesichts des hohen Komplexitätsgrades des Gesundheitswesens zunehmend notwendiger, um informierte Entscheidungen in Bezug auf die eigene Gesundheit zu treffen.
Die Betriebskrankenkassen begrüßen daher ausdrücklich die Aufnahme eines Anspruchs
auf Förderung digitaler Gesundheitskompetenz in die Sozialgesetzgebung durch das Digitale-Versorgung-Gesetz. Digitale Gesundheitskompetenz kann als Schlüsselkompetenz
bezeichnet werden, da es um die Befähigung von Patientinnen und Patienten sowie gesunder Versicherter geht, qualitätsgesicherte Gesundheitsinformationen im Dschungel digitaler Informationsquellen für die Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der eigenen

Der BKK Dachverband positioniert sich in seinem aktuellen Papier „WEITERENTWICKLUNG DER PRÄVENTION – Vernetzter, Digitaler, Einfacher“ zu vielen in diesem Beitrag
aufgegriffenen Aspekten und macht innovative Vorschläge für eine mutige Weiterentwicklung der Prävention in Deutschland. 

10 FORDERUNGEN FÜR EINE VERNETZTE, DIGITALE UND EINFACHE
PRÄVENTION UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG

1
2
3
4
5
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Bessere Verzahnung der Beratungs- und Unterstützungsangebote von Sozialversicherungsträgern und öffentlichen Stellen in den Lebenswelten: Eine
verpflichtende gegenseitige Information und das Ziel gemeinsamen Handelns
sind in den gesetzlichen Grundlagen aller Akteure zu integrieren. Dabei ist die
jeweilige Finanzierungsverantwortung beizubehalten bzw. wiederherzustellen.
Vernetzungen fördern, gemeinsame Aktivitäten entfalten: Die BGF-Koordinierungsstellen sind in die Landesrahmenvereinbarungen zu integrieren und die Investitionsmöglichkeiten der BGF-Rücklaufmittel zu erweitern.
Stärkung bzw. Ausbau des ÖGD: Für die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben
benötigt der ÖGD ausreichend finanzielle sowie personelle Mittel für ein
eigeninitiatives Handeln.
Gesundheitsverträglichkeitsprüfung einführen: In allen Politikbereichen sind
die gesundheitlichen Auswirkungen von Gesetzen auf die Gesundheit der
Menschen abzuschätzen.
Neue Modellvorhaben und neue Versorgungsformen ermöglichen: Neue Ansätze
für integrierte, sektorenübergreifende Präventions- und Versorgungsleistungen
sind gesetzlich zu verankern. Sie müssen über die Bundesrahmenempfehlungen
hinausgehen können und die Nutzung digitaler Möglichkeiten erlauben. Die Aufwendungen für derartige kombinierte Leistungen der Krankenkassen müssen auf
die Präventionsausgaben angerechnet werden können.
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Gesetzliche Verankerung von Ziel und Begriff der (allgemeinen und digitalen)
Gesundheitskompetenz im § 20 SGB V.
Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte (ePA): Als zentraler Ort für
gesundheitsbezogene Informationen muss sie neben den Versorgungsdaten
auch Präventionsangebote/–hinweise, ärztliche Präventionsempfehlungen
sowie Verweise auf Informations- und Unterstützungsangebote der Selbsthilfe
enthalten. Auch Betriebsärzte sollten Einblick in die ePA erhalten können.
Stärkung der Selbsthilfe: Zur besseren finanziellen Förderung (digitaler) innovativer und bedarfsbezogener Konzepte der Selbsthilfe, ist eine Rückkehr zum
bisherigen Verteilungsschlüssel 50:50 vorzusehen.
Gesund aufwachsen: Ein Schulfach „Gesundheit“ vermittelt kontinuierlich
die für eine gesunde Lebensführung wichtigen Gesundheits- und Handlungs
kompetenzen und ist in die Lehrpläne der Schulen aufzunehmen.
Anreize schaffen und Hürden abbauen: Investitionen von Unternehmen in die
Gesundheit ihrer Beschäftigten bzw. zur Verhinderung/Verminderung von Krankheitsrisiken sind von den Steuern zu befreien. Gleiches gilt für VersichertenBoni. Verhaltensbezogene Präventionsleistungen müssen von der Pflicht des
Einsparungsnachweises ausgenommen werden.
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CHRONISCHES FATIGUE SYNDROM

BESSERE VERSORGUNG
Von Stefan B. Lummer
Erschöpfung ist bei einer Covid-19 Erkrankung eines der wichtigsten Leitsymptome – neben Kurzatmigkeit oder vorübergehenden Geruchsverlust. Vier von fünf Patienten leiden
während der akuten Infektion an Erschöpfung, naheliegend beim Verlauf dieser Krankheit.
Doch während bei vielen Covid-Patienten diese Erschöpfung nach der Infektion wieder verschwindet, klagt ein großer Teil auch Monate später noch über Erschöpfungssymptome.
Hier rückt eine Krankheit in den Fokus der Folgen einer Covid-Infektion: Das Chronische
Fatigue Syndrom (CFS), das von einer Fatigue, die bei unterschiedlichen Erkrankungen
auftritt, klar abzugrenzen ist, als eine eigenständige komplexe Erkrankung. Typischerweise
kommt es bei CFS nach einem Infekt zu schwerer Erschöpfung, die stets mit ausgeprägten körperlichen und kognitiven Symptomen einhergeht. In einem Innovationsfonds-Projekt vernetzen sich die Betriebskrankenkassen mit dem Charité Fatigue Centrum, dort wird
unter anderem die Erkrankung CFS erforscht. Ziel ist, die Diagnose, die Versorgung und den
Gesundheitszustand der Menschen mit dieser Erkrankung zu verbessern.

© Fiordaliso/Getty Images

42

Betriebskrankenkassen 02 | 2021

Betriebskrankenkassen 02 | 2021

43

UNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN

„Wir sehen jetzt vermehrt Patienten in unserer Ambulanz, die auch Monate nach einer
durchgemachten Infektion mit SARS-CoV-2 noch über anhaltende Fatigue klagen, aber
auch an Belastungsintoleranz und kognitiven Störungen leiden. Diese Symptome kennen
wir gut von CFS/ME. Viele Patienten erfüllen die Kriterien für das Chronische Fatigue-Syndrom“, sagt die Immunologin und Onkologin Carmen Scheibenbogen. Die Professorin an
der Charité – Universitätsmedizin Berlin leitet das Charité Fatigue Centrum.

Dauerhafte Fatigue und schwere Krankheitsschübe oft nach kleinster Belastung. Das ist
das Hauptmerkmal einer schweren chronischen Erkrankung, die zwar von der Weltgesundheitsorganisation WHO als eine eigenständige neuroimmunologische Multisystemerkrankung klassifiziert, aber von behandelnden Ärzten oft nicht erkannt wird. Nach einer
Infektion schleppen sich Patienten häufig durch eine Phase einer schweren krankhaften
Erschöpfung, Fatigue genannt. Bei einem Verlauf über mindestens sechs Monate und den
Leitsymptomen schwere Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und einer ausgeprägten Belastungsintoleranz besteht der
Verdacht auf das Chronische Fatigue Syndrom. Wegen der neurokognitiven Symptome
wird im Englischen meist die Bezeichnung myalgische Enzephalomyelitis (ME) verwendet,
gebräuchlich ist inzwischen der Begriff CFS/ME. Patientinnen und Patienten leiden unter
deutlichen Einschränkungen im Alltag: Schon kleine Anstrengungen können eine erhebliche Verschlechterung auslösen. Duschen, Kochen kann für die Patienten unmöglich sein.
Ein Telefongespräch kann die Erkrankten überfordern. Stressintoleranz, Konzentrationsstörungen, sogar ständige Bettlägerigkeit drohen am Folgetag oder schon Stunden nach einer
Anstrengung. Viele Erkrankte sind dauerhaft arbeitsunfähig.

44

ME/CFS war lange vor Covid-19 bekannt, Mediziner wissen, dass diese Erkrankung durch
das Epstein-Barr-Virus oder durch Grippeviren ausgelöst wird. Weil inzwischen auch viele junge Menschen an einer Covid-19 Infektion erkranken, rückt das Chronische Fatigue
Syndrom als ein häufiges Symptom von #LongCovid in den Bereich der Aufmerksamkeit
von Medizinern und Medien. Wieviele Menschen in Deutschland an ME/CFS leiden, lässt
sich schwer beziffern, die Forscher gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele
der behandelnden Ärztinnen und Ärzte mit dem Krankheitsbild nicht vertraut sind, was
häufig zu Fehldiagnosen führt. Doch der Trend, diese Erkrankung nicht ernst zu nehmen,
dreht sich gerade: In den USA, Australien und Kanada gibt es staatliche Förderprogramme. In Deutschland gibt es bislang nur das durch eine Stiftung geförderte Charité Fatigue
Centrum für Erwachsene und in München das Chroniche Fatiguezentrum für Kinder. „Wir
können bislang bei den meisten Patienten die Erkrankung nicht heilen“, sagt Prof. Carmen
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Projekt liegt darin, dass die in Deutschland festen Grenzen zwischen den Leistungssektoren überwunden werden müssen. Das heißt, die zwischen dem spezialisierten Zentrum an
der Charité, den überweisenden und weiterbehandelnden Haus- und Fachärzten und der
beteiligten Rehaklinik. Hierzu müssen alle Beteiligten eigene Arbeitspakete fristgerecht
erledigen. Ziel ist es, das nach Projektende mehr Zentren und Leitfäden für Haus- und
Fachärzte zur Diagnostik und Behandlung von ME/CFS implementiert werden können.“

Scheibenbogen, denn es gibt bislang keine zugelassenen Medikamente für eine gezielte
Therapie.“ Es gilt also, diese Krankheit besser zu verstehen und die Versorgung zu verbessern. Es kommt darauf an CFS/ME früh zu diagnostizieren und zu behandeln. Es müssen
in Deutschland rasch Versorgungsstrukturen gemeinsam der Kranken- und Rentenversicherung aufgebaut werden. Deshalb haben sich innovative Betriebskrankenkassen mit der
Charité vernetzt.

Auch Andrea Galle, Vorständin der BKK VBU will nicht, dass eine gute interdisziplinäre
Zusammenarbeit für eine wirksame Behandlung dieser Krankheit an Sektorengrenzen
scheitert: „Das Ziel der gemeinsamen Arbeit in diesem Pilotprojekt ist es deshalb, neue
Therapiekonzepte für die Versorgung von CFS-Erkrankten zu entwickeln, von denen auch
Patienten mit Long Covid Syndrom profitieren können. Wir haben uns als Leitbild gesetzt,
für unsere Kundinnen und Kunden ein Lebensverbesserer zu sein – und genau das treibt
uns auch in dem gemeinsamen Projekt an.“

Drei Vorständinnen von Betriebskrankenkassen, die sich als Konsortialpartner im Rahmen
des Innovationsfonds für eine bessere Versorgung für Menschen mit chronischem Fatigue-Syndrom/Myalgischer Enzephalomyelitis (ME/CFS) engagieren, erklären uns dieses
Netzwerk, das den Erkrankten einen Zugang zu wirksamer Behandlung schaffen soll. „Uns
ist bewusst, dass man die interdisziplinären Strukturen der Charité nicht so leicht auf ganz
Deutschland übertragen kann. Insofern kann man auch die Erkenntnisse zur Versorgung
nicht gleich eins zu eins in die Regelversorgung überführen, sondern sie müsen zunächst
im Rahmen der Versorgungsstudie geprüft und weiterentwickelt werden. Wir erwarten uns
aber durchaus, dass von dem Projekt wichtige Impulse für den weiteren Aufbau von Versorgungsstrukturen zur Therapie von ME/CFS ausgehen werden“, sagt Dr. Gertrud Demmler, Vorständin der SBK.

Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen, die das Berliner Charité Fatigue Centrum leitet, spricht
im Interview (Seite 48) über die Krankheit und fehlende Versorgungsstrukturen. Eine wirksame Behandlung dieser komplexen Krankheit, die nicht an den Sektorengrenzen unterbrochen wird – das zählt für die vier Frauen in diesem Netzwerk.

Hanka Knoche, Vorständin der BAHN-BKK einen zentralen Impuls, der von diesem Pilotprojekt in die Versorgungslandschaft ausgehen soll: „Der Schlüssel des Erfolges für dieses
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Viele Patienten leiden nach Covid an einer anhaltenden Erschöpfung, die sich
jedoch oft nach einigen Wochen oder Monaten bessert. Einige Patienten fühlen sich jedoch auch ein halbes Jahr nach der Infektion anhaltend krank und
ein Teil davon entwickelt ME/CFS. Jetzt zeigen Ihre Zahlen aber auch andere
Studien diesen Zusammenhang. Ist mit einem Zuwachs an Betroffenen weltweit zu rechnen?

»

Davon gehe ich aus. Wir sehen jetzt vermehrt Patienten in unserer Ambulanz, die auch Monate nach einer durchgemachten Infektion mit SARS-CoV-2
noch über anhaltende Fatigue klagen, aber auch an Belastungsintoleranz und
kognitiven Störungen. Diese Symptome kennen wir gut von CFS/ME. Um einen ersten Eindruck zu bekommen, haben wir 42 Teilnehmende untersucht, 29
Frauen, 13 Männer, alle litten immer noch unter Beschwerden. Bei allen lag die
Erstinfektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger sechs Monate zurück. Bei 19 der 42
Patientinnen und Patienten konnten nach den Kanadischen Konsens Kriterien
ME/CFS diagnostiziert werden, also fast die Hälfte.

© Charité

«

INTERVIEW

Es spricht einiges dafür,
dass es sich bei ME/CFS um
eine Autoimmunerkrankung handelt
Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen leitet in Berlin das Charité Fatigue Centrum,
an dem unter anderem die Erkrankung ME/CFS erforscht wird.
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» Je

mehr Covid-Symptome Patienten anfangs hatten,
umso höher das Risiko für Langzeitverläufe.«

Die Charité ist eine wichtige Anlaufstelle für behandelnde Ärztinnen und Ärzte.
Die können ihre ME/CFS-Patienten im Charité Fatigue Centrum vorstellen – Für
die CFS-Sprechstunde gibt es aber noch eine Begrenzung – ist das richtig?

»

Das ME/CFS ist noch wenig erforscht. Was ist der derzeitige Stand der Forschung?

» Die genaue Ursache der Erkrankung ist bislang nicht geklärt. ME/CFS wird von den

Das Charité Fatigue Centrum bietet eine CFS Sprechstunde für Berliner Patienten
an. Das Zentrum wurde mit dem Ziel der Forschung, Aufklärung und Fortbildung mit
Unterstützung einer Stiftung gegründet, um Ärzten Hilfestellung bei der Diagnostik
und Therapie zu geben. Die Versorgungslage für Patientinnen und Patienten mit ME/
CFS ist denkbar schlecht, im ganzen Bundesgebiet gibt es nur eine einzige Spezialambulanz für Erwachsene – an der Charité in Berlin. Wir können allerdings wegen
der vielen Anfragen in unserem interdisziplinären Verbund derzeit nur Termine für Patienten aus der Region Berlin/Brandenburg anbieten.

«

meisten Ärzten und Wissenschaftlern als eine Multisystemerkrankung betrachtet, mit
einer Störung des Immunsystems, des Nervensystems und des zellulären Energiestoffwechsels. Bei den meisten Patienten beginnt die Erkrankung mit einer Infektion. Vermutlich liegt dem Chronischen Fatigue Syndrom eine Überaktivierung des Immunsystems
zugrunde, die den Energiestoffwechsel der Körperzellen durcheinanderbringt. Es spricht
inzwischen einiges dafür, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt.

«

Ist CFS heilbar, wie kann es behandelt werden?
WEITERE INFORMATIONEN

» Noch können wir bei den meisten Patienten die Erkrankung nicht heilen. Es gibt

bislang keine zugelassenen Medikamente für eine gezielte Therapie.“ Die Behandlung von ME/CFS ist bislang symptomorientiert und zielt darauf ab Schlafstörungen,
Schmerzen und weitere belastende Symptome zu behandeln, genauso wie Infektionen, Allergien und Mangelzustände. Ganz wichtig ist es für Patienten Anstrengung
zu vermeiden, Schon geringe körperliche Aktivität aber auch emotionale Belastung
und mediale Reizüberflutung können eine erhebliche Verschlechterung auslösen. Hilfreich sind auch Techniken zur Entspannung wie autogenes Training oder Atemübungen. Eine symptomorientierte Behandlung kann langfristig zu einer Besserung führen
und wenige Patienten können vollständig genesen. Erste klinische Studien zeigen die
Wirksamkeit immunmodulierender Therapieansätze bei einem Teil der Erkrankten,
diese stehen jedoch noch nicht zur Behandlung zur Verfügung.

Institut für Medizinische Immunologie
https://immunologie.charite.de

Charité Fatigue Centrum
https://cfc.charite.de/fuer_patienten

«
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» Bei der Behandlung von Menschen
mit ME/CFS sehen wir große
Versorgungslücken. «

Die SBK engagiert sich als Konsortialpartner im Rahmen des Innovationsfonds für eine
bessere Versorgung für Menschen mit chronischem Fatigue-Syndrom/Myalgischer
Enzephalomyelitis (ME/CFS). Dazu unterstützt sie ein Projekt unter der Leitung von
Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen und Dr. Claudia Kedor vom Institut für Medizinische
Immunologie der Charité Berlin, die mit einem interdisziplinären Team aus der Neurologie, Kardiologie, Schlafmedizin, Sportmedizin, Regenerativen Therapie, Physikalischen
Therapie, Psychosomatik und Sozialmedizin zusammenarbeiten. Dr. Gertrud Demmler,
Vorständin der SBK, erklärt, warum die Beteiligung der SBK an diesem Projekt für sie
eine besondere Herzensangelegenheit ist.

© SBK

INTERVIEW

Bessere Versorgungsstruktur
für Menschen mit ME/CFS aufbauen

Dr. Gertrud Demmler, Vorständin der SBK
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Frau Dr. Demmler, warum unterstützt die SBK das Charité Projekt zur Entwicklung
eines Versorgungskonzeptes für Menschen mit ME/CFS?

»

In den vielen Jahren als Vorständin in der SBK bin ich immer wieder in persönlichen Gesprächen mit an ME/CFS erkrankten Versicherten auf verzweifelte Menschen
gestoßen. Nicht nur das persönliche Leiden, sondern auch die Odyssee der Betroffenen und die Hilflosigkeit, mit denen unser Gesundheitswesen darauf reagiert hat,
haben mich sehr betroffen und manchmal auch wütend gemacht. Diese Ohnmacht
wollte und konnte ich nicht akzeptieren. Deswegen hat mich das Engagement von
Frau Professor Scheibenbogen für ein Forschungsprojekt zu ME/CFS direkt begeistert.
Mit ihrer Unterstützung will die SBK einen Beitrag dazu leisten, eine Entwicklung anzustoßen, hin zu einer spürbar verbesserten Versorgung der Versicherten mit ME/CFS.
Die Zahlen zur Betroffenheit mit ME/CFS zeigen die Versorgungslücke deutlich: In
Deutschland sind rund 300.000 Menschen von der Erkrankung betroffen – darunter
ca. 40.000 Kinder. Und die Zahl der Erkrankten steigt auch nach unseren internen
Zahlen kontinuierlich an: 2016 wurde unter den SBK-Versicherten 1385-mal die Diagnose ME/CFS gestellt. 2019 waren es schon 1770 Versicherte, die in diesem Jahr
mit ME/CFS diagnostiziert wurden. Für 2020 liegen noch nicht alle Daten vor. Da ME/
CFS aber eines der möglichen Symptome von Long Covid ist, rechnen wir mit einem
starken Anstieg der Diagnosen im zweiten Halbjahr 2020 und in 2021. Einzig positiver
Nebeneffekt dieser traurigen Entwicklung ist, dass das Thema plötzlich aufgrund von
Corona unerwartet deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Diese Aufmerksamkeit
beschleunigt hoffentlich den Aufbau einer besseren Versorgung für die betroffenen
Versicherten.

Denn trotz der vielen Betroffenen gibt es in Deutschland so gut wie keine Versorgungsstrukturen zur Behandlung von ME/CFS. Die Erkrankten finden aktuell nur eine Anlaufstelle an der Charité Berlin sowie ein paar Privatärzte, die mit dem Leiden vertraut
sind. Die meisten Ärzte wissen kaum etwas über ME/CFS, was zur Folge hat, dass die
Patienten oft mit Jahren Verzögerung diagnostiziert werden. Und auch mit korrekter
Diagnose ist es für die Erkrankten noch schwierig eine adäquate medizinische Versorgung zu finden. Die Folgen dieser fehlenden Versorgungsstrukturen sind für die
Betroffenen gravierend: Unbehandelt führt die Krankheit häufig dazu, dass die Erkrankten ihren Alltag nicht mehr meistern können. Sie werden berufsunfähig und sind auf
ständige Hilfe angewiesen. Das erklärte Ziel des Projekts von Prof. Scheibenbogen ist
es, genau das zu verhindern und den Erkrankten die Fähigkeit zu erhalten, ihren Alltag
möglichst selbstbestimmt zu meistern und weiter am Berufsleben teilzuhaben.
Dieses Anliegen können wir nur voll und ganz unterstützen, denn es ist eines unsere wichtigsten Ziele innerhalb der SBK, Erkrankten ein möglichst selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen. Zudem ist es vor dem Hintergrund der beachtlichen Zahl an
Betroffenen, die so dringend eine gute Versorgung bräuchten, zwingend geboten, zu
dieser Erkrankung nun Wissen(schaft) und Versorgungsstrukturen in Deutschland aufzubauen. Dazu leistet das Projekt von Prof. Scheibenbogen einen wichtigen Beitrag.
Daher ist es uns ein großes Anliegen, dieses Projekt zu unterstützen und so auch
daran mitzuwirken, dass die gewonnenen Erkenntnisse in den Aufbau einer besseren
Versorgungsstruktur für Menschen mit ME/CFS einfließen.

«
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Welches Ergebnis erhoffen Sie sich von dem Projekt? Was werden konkrete Verbesserungen für die Versicherten sein?

Wie genau sieht die Beteiligung der SBK aus?

»

Als Konsortialpartner sind wir an der Gestaltung eines zugrundeliegenden Versorgungsvertrags sowie der Ausgestaltung der Prozesse rund um die Einbindung der
Versicherten und ihrer Bedürfnisse beteiligt. Zudem fördern wir das Projekt natürlich
indirekt auch finanziell, da die Mittel für den Innovationsfonds von den gesetzlichen
Krankenkassen und aus dem Gesundheitsfonds getragen werden. Und erlauben Sie
mir den Seitenblick: Vielleicht ist gerade dort der Platz für den Innovationsfonds, der
aus GKV Geldern gespeist wird: Bei Themen, die keine Aufmerksamkeit bei privaten
Investoren wie der Pharmaindustrie oder der Medizintechnik finden und deren Lösung
in einem komplexen Behandlungsregime liegen könnte.
Daran anschließend können unsere Versicherten, sofern sie die Kriterien erfüllen, das
heißt unter postinfektiöser ME/CFS leiden, am Innovationsfondsprojekt teilnehmen.
Die Teilnahme von Versicherten am Projekt ist zum einen wichtig, um eine ausreichende Anzahl von Studienteilnehmern, die für aussagekräftige Ergebnisse notwendig
sind, sicherzustellen. Gleichzeitig ist es natürlich eine einmalige Möglichkeit für unsere
Versicherten, endlich fachkundige Hilfe zu finden und so hoffentlich ihren Zustand zu
verbessern.
Da der Zugang bzw. die Teilnahme am Projekt nicht allen Versicherten möglich sein wird,
werden wir begleitend Informationen zur Erkrankung und Erkenntnisse im Umgang mit
ME/CFS aus dem Projekt sammeln und unseren Versicherten zur Verfügung stellen.
Auch das ist ein erster Schritt hin zu einer besseren Versorgung: Je mehr Patienten über
ihre eigene Erkrankung wissen, desto besser können sie ihre Gesundheitssituation beurteilen. Dieses Wissen kann Patienten (wieder) handlungsfähig machen. Sie werden in
die Lage versetzt, Entscheidungen besser nachzuvollziehen und ihre Therapie aktiv mitzugestalten – wir möchten unsere Versicherten, die unter dieser schweren Erkrankung
leiden, dabei unterstützen und so maßgeblich die Patienten stärken.
Nach Abschluss des Projektes werden wir dann unsere Möglichkeiten nutzen, um die
durch das Team von Prof. Scheibenbogen gewonnen Erkenntnisse in den entsprechenden Fachkreisen zu verbreiten. Das ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die
Erkrankten schneller richtig diagnostiziert und angemessen therapiert werden können.

«

»

Das übergeordnete Projektziel ist es, durch eine bessere Versorgung eine Verbesserung des Krankheitsverlaufs zu erreichen und es so den Betroffenen zu ermöglichen, ihren Alltag zu bewältigen und auch am beruflichen Leben weiter teilzuhaben.
Ob dieses Ziel erreicht wird, wird mit dem Instrument der Patient Reported Outcome
Measures gemessen, genauer gesagt über den etablierten SF-36-Fragebogen. Die Einschätzung der Patienten und Patientinnen ist maßgeblich für die Bewertung des Erfolges. Dieser patientenzentrierte Ansatz der Projektbewertung ist für uns ein wichtiges
Qualitätsmerkmal des Projekts. Denn wir sind überzeugt, dass die Wahrnehmung des
Patienten in der Versorgung ganz generell und insbesondere bei der Beurteilung von
Therapieerfolgen eine deutlich größere Rolle spielen sollte.
Wir hoffen, dass nach Projektabschluss wissenschaftlich belegt werden kann, dass
eine fundierte Therapie maßgeblich dazu beiträgt, das Ziel der Alltagsbewältigung und
beruflichen Teilhabe für Menschen mit ME/CFS zu erreichen. Darüber hinaus hoffen
wir natürlich auch auf Erkenntnisse darüber, welche Therapieansätze den Betroffenen
am besten helfen. Und dort, wo Fragestellungen entstehen, die mit den bisherigen
wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht beantwortet werden können, hoffen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für dieses Thema zu begeistern und weitere
Forschungen anzustoßen. Die Anbindung an die Charité ist hier eine gute Voraussetzung. Nicht zuletzt wünschen wir uns, dass für die Menschen, die an der Studie beteiligt sind, eine echte Verbesserung ihrer gesundheitlichen Einschränkungen erreicht
werden kann.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirkung von Therapien wiederum sind die
Basis, um das dringend benötigte Wissen um diese Erkrankung innerhalb der Ärzteschaft zu verbreiten. Schon davon erhoffen wir uns eine Verbesserung der Versorgung
der Betroffenen in Zukunft. Uns ist bewusst, dass man die interdisziplinären Strukturen der Charité nicht so leicht auf ganz Deutschland übertragen kann. Insofern kann
man auch die Erkenntnisse zur optimalen Versorgung nicht gleich eins zu eins in die
Regelversorgung überführen. Wir erwarten aber durchaus, dass von dem Projekt wichtige Impulse für den weiteren Aufbau von Versorgungsstrukturen zur Therapie von ME/
CFS ausgehen werden, so dass nach und nach immer mehr Versicherte von einer gezielten Therapie gegen ihr Leiden profitieren können.

«
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Warum ist es aktuell wichtig, die Erkrankung CFS aus der Nische zu holen und den
Möglichkeiten für eine bessere Therapie der Patienten viel mehr Aufmerksamkeit
zu widmen?

»

Das Chronische Fatigue Syndrom (ME/CFS) ist bisher relativ unbekannt. Die Erkrankung wird noch nicht lange national und international erforscht. Zudem wurde
sie lange als “psychosomatisch” betrachtet. Die Versorgungslage in Deutschland
ist zudem nicht gut, da es aktuell jeweils nur eine spezialisierte Ambulanz für Kinder
und Jugendliche und eine für Erwachsene gibt, in München bzw. in Berlin. Dabei ist
ME/CFS ist eine komplexe Krankheit, die zahlreiche Symptome hat und leicht fehl
diagnostiziert werden kann.
Für die Betroffenen ist die Krankheit fatal. Selbst eine kleine körperliche oder geistige Anstrengung kann zur totalen Erschöpfung führen, wie nach einem Marathon. Im
besten Fall dauert es Tage oder Wochen, bis sich Patientinnen und Patienten davon erholt
haben. Manche erholen sich aber überhaupt nicht mehr. Viele werden pflegebedürftig,
an eine geregelte Arbeit ist für die Patientinnen und Patienten kaum noch zu denken.
Dabei sind die Betroffenen meist jung.
Wie brisant das Thema ist, zeigt sich in aktuellen Forschungen zu den bereits in der
Presse vorgestellten „Long-Covid“-Fällen. Ein Großteil dieser Fälle erfüllt tatsächlich
die Kriterien von ME/CFS. Durch eine frühe und richtige Diagnose mit den richtigen
therapeutischen Maßnahmen kann das Leiden der Betroffenen jedoch spürbar reduziert werden.

© BAHN-BKK

INTERVIEW

Sektorengrenzen sollen nicht länger
finanzielle Grenzen für die ME/CFS
Versorgung sein

Damit das gelingt, muss das Chronische Fatigue Syndrom aber aus der Nische geholt
werden. Denn mit ca. 300.000 Fällen jährlich in Deutschland ist ME/CFS keine seltene
Erkrankung, sondern aus meiner Sicht vielmehr eine vernachlässigte. (neglected diseases).

«

Hanka Knoche, Vorstand BAHN-BKK
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Wie kann die BAHN-BKK als Konsortialpartner des Innovationsfondsprojekts Einfluss nehmen auf die Gestaltung der Prozesse und die Einbindung der Versicherten?
(und worauf kommt es dabei besonders an?)

»

Als Konsortialpartner erarbeiten wir gemeinsam mit den anderen Partnern die für
das Projekt notwendigen vertraglichen Grundlagen. Wir legen die Teilnahmebedingungen fest und konzipieren, wie wir die Versicherten informieren und ansprechen werden.
Der Schüssel des Erfolges für dieses Projekt liegt darin, dass die in Deutschland festen
Grenzen zwischen den Leistungssektoren überwunden werden müssen. Das heißt, die
zwischen dem spezialisierten Zentrum an der Charité, den überweisenden und weiterbehandelnden Haus- und Fachärzten und der beteiligten Rehaklinik. Hierzu müssen alle
Beteiligten eigene Arbeitspakete fristgerecht erledigen. Ziel ist es, das nach Projektende
mehr Zentren und Leitfäden für Haus- und Fachärzte zur Diagnostik und Behandlung von
ME/CFS implementiert werden können. Für niedergelassene Ärzte und Ärztinnen soll es
außerdem auch nach dem Projekt weiterhin die Möglichkeit geben, bei Bedarf Spezialisten zu konsultieren. Wir freuen uns, unsere Gedanken einbringen zu können und mit
dem Projekt im Interesse der Gesundung der Erkrankten, beweisen zu können, dass
sektorenübergreifende Behandlung für alle von Nutzen sein kann.

«

In diesem Innovationsfonds-Projekt entsteht ein Netzwerk für bessere Therapie
einer komplexen Krankheit. Welcher zentrale Impuls soll von diesem Pilotprojekt
in die Versorgungslandschaft ausgehen?

»

Die Behandlung von ME/CFS-Patienten kann, wie oben geschildert, nur verbessert werden, wenn wir über die Sektorengrenzen hinaus zusammenarbeiten. Dieses
Pilotprojekt gibt den Impuls, konkret ein sektorenübergreifendes Budget für diese
Diagnose zu bilden, damit die Versorgung der etwa 300.000 CFS Patientinnen und
Patienten in Deutschland eben nicht an finanzielle Grenzen und persönliche Egoismen der Leistungssektoren stößt. Das könnten wir den Erkrankten, übrigens auch den
durch die Pandemie- Erkrankten (Long-Covid Patienten), nicht erklären. Damit erfüllt
sich für mich, eine lang artikulierte Forderung zum einen sektorenübergreifend zu arbeiten und zum anderen entsprechende finanzielle Budgets zur Verfügung zu stellen.
Ich wünsche mir, das nach erfolgreichem Abschluss auch für andere Krankheitsbilder
sukzessive eine komplexe und bedarfsgerechte Behandlung möglich wird. Das wäre
für mich eine wichtige und richtige gesundheitspolitische Errungenschaft.

«
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Belastungsintoleranz, kognitive Symptome, Erschöpfung, Muskelschmerzen – bis
zur Hälfte der Long-Covid-Betroffenen haben auch sechs Monate nach der Erstinfektion Symptome von Chronischem Fatigue. CFS ist leicht zu diagnostizieren aber
relativ unbekannt. Hohe Zeit, ein Netzwerk von Wissenschaft, Kliniken, niedergelassenen Ärzten und Kassen zu knüpfen. Was erwartet die BKK VBU von diesem Pilotprojekt für ihre Versicherten?

»

© BKK VBU – Dietmar Gust

Für uns ist es wichtig, als Konsortialpartner an diesem Projekt mitzuwirken, da
es sich bisher bei CFS um eine bisher recht wenig erforschte Erkrankung handelt.
Leider fehlt es noch an individuell angepassten medizinischen und rehabilitativen
Versorgungskonzepten.
Das Ziel der gemeinsamen Arbeit in diesem Pilotprojekt ist es deshalb, neue Therapiekonzepte für die Versorgung von CFS-Erkrankten zu entwickeln, von denen auch
Patienten mit Long-Covid-Syndrom profitieren können. Wir haben uns als Leitbild gesetzt, für unsere Kundinnen und Kunden ein Lebensverbesserer zu sein – und genau
das treibt uns auch in dem gemeinsamen Projekt an: Gemeinsam für unsere Kundinnen und Kunden innovative und sektorenübergreifende Konzepte für ein gesundes
Leben zu entwickeln!
Nicht zuletzt versprechen wir uns durch die begleitende Projektkommunikation eine
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Erkrankung und hoffen, auch für die gesundheitspolitische Diskussion neue Ansätze und Impulse für eine eine patientenzentrierte
Versorgung „Hand in Hand“ liefern zu können.

«

INTERVIEW

Das Modellprojekt zeigt wie sinnvoll
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist

Andrea Galle, Vorständin BKK VBU
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» Eine patientenzentrierte Sicht ist maßgeblich
für den Behandlungserfolg. «

Mit welchen Hebeln können die Betriebskrankenkassen im Projekt dazu beitragen,
die Strukturen interdisziplinärer Zusammenarbeit an der Charité auf Krankenhäuser
in ganz Deutschland und in den Bereich der niedergelassenen Ärzte zu übertragen?

»

Wir können zumindest als gutes Vorbild in dem Modellprojekt zeigen, wie sinnvoll
und bereichernd eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist. Eine wirksame Behandlung und Therapie einer Krankheit sollte nicht an Sektorengrenzen scheitern. Nicht nur,
aber gerade bei Erkrankungen wie dem chronischen Fatique-Syndrom ist es für den
Behandlungserfolg immens wichtig, eine integrative, patientenzentrierte Sicht einzunehmen. Eine Abschottung der einzelnen Sektoren führt unweigerlich zu „Schnittstellenverlusten“, also intransparenten Abläufen oder auch Doppelarbeit. Für die Patienten
bedeutet dies, dass Behandlung und Betreuung nicht optimal aufeinander abgestimmt
sind, was zu langen Wartezeiten und lückenhaftem Informationsfluss oder vermeidbarem Kommunikationsaufwand führt. Gerade bei Patienten, in denen sich stationäre
und ambulante Phasen häufig abwechseln, ist es ein großer Gewinn, wenn alle Beteiligten teamübergreifend und koordiniert zusammenarbeiten. Die Digitalisierung spielt
bei diesen Prozessen eine wichtige Rolle und bietet hier ein großes Potenzial für eine
verbesserte Versorgung. Nicht zuletzt ist aber auch die Einbeziehung der Patienten in
die Abläufe und Entscheidungen unerlässlich, wie sie in unserem Projekt CFS_CARE
umgesetzt wird.

«

Kann es gelingen, aus der im Innovationsfonds-Projekt gesammelten Expertise und
den Prinzipien Netzwerk und Einbindung der Patienten einen Impuls in die Versorgungslandschaft zu senden, der nachhaltig Wirkung entfaltet? Kann daraus eine
Blaupause werden?

»

Genau das ist ja das Ziel des Innovationsfonds: Impulse und Weiterentwicklungen für
die Versorgung zu erbringen. Der G-BA fördert in diesem Rahmen Modellprojekte, die
die sektorenübergreifende Versorgung weiterentwickeln, die innersektorale Schnittstellen optimieren oder Ansätze enthalten, die Trennung der Sektoren zu überwinden.
Wenn die Evaluation der Projektvorhaben dann positive Ergebnisse belegen, spricht
der Innovationsausschuss einen Beschluss mit Empfehlungen zur Überführung in die
Regelversorgung aus, so dass künftig auch über das Modellprojekt hinaus in breiter
Fläche von den Innovationen profitiert werden kann. Im Rahmen unseres Projekts ist
es vorgesehen, ein Konzept für eine Versorgungsstruktur zu entwickeln, das von anderen Ambulanzen, niedergelassenen Ärzten und Rehakliniken künftig übernommen
werden kann. Aus meiner Sicht müssen wir viel stärker die Strukturen und Prozesse
unserer heutigen Regelversorgung hinterfragen. Die Entwicklung eines neuen Verständnisses, was wir eigentlich meinen, wenn wir von guter Regelversorgung sprechen, ist eigentlich überfällig. Optimal wäre es, wenn wir mit unserem Projekt beitragen
können, darauf Antworten zu geben.

«
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PRÄVENTION IM BETRIEB

WIE GEHT ES IHREN
BESCHÄFTIGTEN?
WISSEN SIE DAS?
Von Franziska Stiegler, Leiterin des INQA-Projektes „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ (psyGA)
In der Theorie ist es einfach: Unternehmen wissen, dass gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidend für ihren Erfolg sind. Dazu gehört selbstverständlich auch die psychische
Gesundheit. In der Praxis sieht die Welt anders aus: Psychische Belastungen am Arbeitsplatz
zum Thema und zur Managementaufgabe zu machen, ist ein anhaltender, komplexer Prozess.
Vorurteile und die Gefahr der Stigmatisierung säumen den Weg, die Unternehmenskultur, den
betrieblichen Führungsstil und auch das konkrete individuelle Führungsverhalten zu einem
stützenden, stabilisierenden Rahmen für Beschäftigte zu machen und eben weit über individuelles Resilienztraining oder Achtsamkeitskurse hinauszugehen. Ein neues Instrument – das
psyGA-Tool Analyse & Benchmark – kann dabei helfen.

© Coolpicture/Getty Images

Volatil, ungewiss, komplex und ambivalent: Wenn es darum geht, die heutige Arbeitswelt
zu beschreiben, hat sich der Begriff „VUKA“ einen festen Platz gesichert. Organisationsforscher wollen damit zum Ausdruck bringen, dass die althergebrachten Formen von Zusammenarbeit und Führung in Unternehmen und Verwaltungen an ihre Grenzen stoßen.
Isoliertes Arbeiten in festen Abteilungen („Silos“) und eine hierarchische Führung von
oben („Top down“) funktionieren vielerorts nicht mehr. Die digitale Transformation lässt
sich eben nicht allein auf die technische Dimension reduzieren. Sie verändert die Art, wie
Menschen miteinander kommunizieren – und arbeiten. Sie verlangt zunehmend schnelle,
kundenzentrierte und agile Lösungen. Interdisziplinäres, „siloübergreifendes“ Arbeiten ist
mehr und mehr gefragt. Und auch die Beschäftigten selbst haben heute veränderte Erwartungen an ihre Arbeit. So stehen etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie
die Sinnhaftigkeit von Tätigkeiten deutlich höher im Kurs.
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PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN AM ARBEITSPLATZ AUF DEM
VORMARSCH
In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Anzahl der Fehltage aufgrund
psychischer Störungen mehr als verdoppelt, auch aufgrund einer höheren
Sensibilität für das Thema und einer besseren Diagnosestellung.
Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass laut Statistik des Dachverbands der Betriebskrankenkassen psychische Erkrankungen mittlerweile
an zweiter Stelle der meisten Arbeitsunfähigkeitstage (ca. 17 Prozent) nach
Muskel-Skelett-Erkrankungen (ca. 24 Prozent) stehen. Für Unternehmen
besonders spürbar: Wer psychisch erkrankt ausfällt, tut dies oft auch überproportional lang.

BELASTUNGSFAKTOREN BEI DER ARBEIT GESTALTEN
Diese Veränderungen sind eng verknüpft mit der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz.
Rückten im Zuge der Industrialisierung die körperlichen Belastungen in den Fokus und
begründeten einst den Arbeitsschutz, so erfordert die Arbeitswelt von heute einen wachsamen Blick auf die psychischen Folgen. Denn Faktoren wie Termindruck, Arbeitsverdichtung, ständige Erreichbarkeit, permanent neue Kompetenzanforderungen und die Entgrenzung von Beruflichem und Privatem sind längst belegte Stressoren, die bei mangelnder
Gestaltung die Gesundheit gefährden können.

Bei den Frühverrentungen sind psychische Erkrankungen sogar trauriger
Spitzenreiter: Sie stehen mit 43 Prozent an erster Stelle vor Muskel-Skelettund Kreislauf-Erkrankungen.
Quellen: BKK Gesundheitsreport 2019, BKK Gesundheitsreport 2020

Dabei bedeutet Arbeit nicht per se Stress. Am Arbeitsleben teilzunehmen, ist durchaus
gesundheitsförderlich. Denn Arbeit ermöglicht Teilhabe, Selbstverwirklichung und Sinnfindung – und kann damit die psychischen Ressourcen stärken. Wenn jedoch die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, kann Arbeit Quelle und Verstärker psychischer Belastungen
sein. Die Zahlen sprechen hierbei eine klare Sprache. Psychische Erkrankungen sind
inzwischen die zweithäufigste Ursache krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit und die
häufigste Ursache für Frühverrentungen (siehe Infokasten).

PSYCHISCHE BELASTUNGEN IM BETRIEB IN DEN BLICK NEHMEN
An betrieblicher Prävention führt daher kein Weg vorbei. Bei psychischer Gesundheit denken viele dabei zunächst an das individuelle Resilienztraining oder den Achtsamkeitskurs.
Doch auch hier gilt die Grundregel des Arbeitsschutzes: Zuerst muss es darum gehen, die
Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie die Gesundheit der Beschäftigten sichern
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und verbessern. Seit 2013 ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in Unternehmen explizit vorgeschrieben. Untersuchungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin zeigen jedoch, dass sie nur in einem sehr geringen Anteil der Betriebe
wirklich durchgeführt wird. Die psychischen Gefährdungen zu beurteilen und zu gestalten
heißt zu untersuchen, wie Unternehmen durch die Gestaltung der Arbeit systematisch
dazu beitragen können, die psychische Gesundheit der Beschäftigten zu fördern, Überforderung vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Das kann erreicht werden
durch das aktive Gestalten von Arbeitsinhalten, Arbeitsorganisation, Arbeitsumgebung
und sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz. Zusätzlich sind dann Maßnahmen sinnvoll, mit
denen Beschäftigte selbst für mehr Gesundheit sorgen (Verhaltensprävention), von Sport
über Meditation bis Coaching.

Das Projekt Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt (psyGA), das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) gefördert wird, hat nun ein neues, vor allem einfacheres Instrument entwickelt: das psyGA-Tool
Analyse & Benchmark. Das Neue daran: Mit dem Tool erfahren Unternehmen nicht nur,
wie es ihren Beschäftigten geht, sondern erhalten auch die Möglichkeit, ihre Ergebnisse
mit denen einer deutschlandweiten repräsentativen Beschäftigten-Stichprobe zu vergleichen. Außerdem ist das Instrument kostenfrei und datenschutzkonform.

WENIGER ALS 10 MINUTEN AUSFÜLLZEIT
Kern des psyGA-Tools ist der neu entwickelte Fragebogen psy50. Dabei handelt es sich
um einen komprimierten Fragebogen auf Basis der wichtigsten bisherigen Fragebögen zur
psychischen Gesundheit. Der Fokus des psy50 liegt darauf, zu ermitteln welche Rahmenbedingungen sich in welchem Maße auf die Leistungsfähigkeit und Gesundheit in einer
Organisationseinheit auswirken. Hierzu wurden bestehende Fragebögen genutzt und statistisch komprimiert – ohne an Aussagekraft zu verlieren.

DAS PSYGA-TOOL ANALYSE & BENCHMARK – MEHR ALS EIN WEITERER
FRAGEBOGEN
Doch wo sollen Betriebe anfangen, um in Sachen psychische Gesundheit präventiv tätig
zu werden? Alles beginnt mit einer guten Analyse. Denn wer in seinem Unternehmen etwas ändern will, muss die Fakten kennen. Das heißt, zuerst werden die Belastungen und
Gefährdungen ermittelt, um darauf aufbauend Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Für
die Bestandsaufnahme gibt es eine Reihe von Instrumenten, die in der Praxis eingesetzt
werden. Doch viele der Instrumente sind umfangreich und schwierig in der Anwendung.
Häufig fällt es den Beauftragten in Unternehmen schwer aus den Ergebnissen geeignete
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen abzuleiten.

70

Das Ergebnis ist ein Fragebogen, der die Belastungen, Ressourcen und die Auswirkungen auf die Beschäftigten in weniger als zehn Minuten (Ausfüllzeit) mit 50 Fragen in 22
Themenfeldern misst. Das bedeutet für Unternehmen und Beschäftigte wenig Aufwand
und ist gerade für kleine und mittlere Betriebe attraktiv, denen es oft an Ressourcen für
umfassendere Maßnahmen fehlt. Abgefragt werden die 4 großen Einflussfaktoren auf die
Arbeitsgesundheit. Dazu gehören:
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SO FUNKTIONIERT DAS PSYGA-TOOL ANALYSE & BENCHMARK

Schritt 1: Befragung
Für die Analyse des IST-Zustands der psychischen Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten kommt ein standardisierter, auf 50 Fragen komprimierter Fragebogen zum Einsatz. Zum Tool gehört außerdem eine DSGVO-konforme
Datenschutzerklärung und eine Anleitung für die Durchführung der Befragung.

Schritt 2: Auswertung
Eine einfach programmierte Auswertungstabelle hilft dabei, die Ergebnisse der
Befragung zu interpretieren.

Schritt 3: Vergleich
Um eine Orientierung zu gewinnen, was die Ergebnisse bedeuten, bietet das
Tool Vergleichswerte mit anderen Beschäftigten in Deutschland – automatisch
sortiert nach Geschlecht, Alter und Tätigkeit. Darüber hinaus können Vergleichswerte für Branchen und Unternehmensgrößen nachgeschlagen werden.
 Merkmale der Tätigkeit (z. B. Arbeitsanforderungen, Rollenklarheit, Qualifikation),
Schritt 4: Maßnahmenplanung
Die Auswertung ermöglicht eine differenzierte Übersicht über den aktuellen
Stand des Wohlbefindens im Unternehmen und liefert Hinweise darauf, wo
Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheit eingeleitet werden sollten. psyGA
unterstützt hierbei mit Anregungen und begleitendem Material.

 
soziale und organisationale Faktoren (z. B. Teamarbeit, Wertschätzung, transparente
Unternehmensführung),
 
Rahmenbedingungen der Arbeitsstelle (z. B. Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsmittel,
Überstunden) sowie

Alle Informationen zum Tool inklusive Fragebogen, Anleitung, Datenschutzerklärung und Auswertungstabelle unter:

 
Beanspruchung (z. B. Erschöpfung, berufliche Überforderung, aktuelle
Arbeitsfähigkeit).

https://www.psyga.info/ihr-weg-zum-gesunden-betrieb/analyse-benchmark

VERGLEICH DES EIGENEN BETRIEBS MIT REPRÄSENTATIVEN DATEN
Validiert wurde der neue Fragebogen an einer Stichprobe von 5.000 Beschäftigten in
Deutschland. Mit Hilfe von Daten des Statistischen Bundesamts wurde die Stichprobe
so gewichtet, dass sie der beschäftigten Bevölkerung hinsichtlich Tätigkeit, Geschlecht,
Alter, Unternehmensgröße und Wirtschaftszweigen entspricht. Die so gewonnenen repräsentativen Mittelwerte stehen – das ist das Besondere des Tools – nun als Benchmark
für andere zur Verfügung. Unternehmen und Verwaltungen, die den psyGA-Fragebogen
nutzen, können sich mit den Ergebnissen der repräsentativen Erhebung vergleichen. So
sehen sie auf einer Skala von „sehr günstig“ bis „sehr ungünstig“, wo sie stehen. Das
eröffnet konkrete Handlungsmöglichkeiten im Betrieb.

72

Betriebskrankenkassen 02 | 2021

Betriebskrankenkassen 02 | 2021

73

LEUCHTTÜRME

LEUCHTTÜRME

vergleichen. Das Ergebnis: Die Beschäftigten sind im Mittel psychisch stabil. Dennoch
sieht man bei Teilen der Befragten Effekte der Krise, negative wie positive: So berichtet
jede 7. Person (14,5 Prozent) über eine relevante Verschlechterung des psychischen Wohlbefindens. 1 von 11 Personen wiederum (9,1 Prozent) geht es psychisch relevant besser
als 2019.
Interessant ist dabei vor allem, was Beschäftigte in der Krise psychisch gesund hält. Dazu
gehört einerseits, wenn sie sich gerade jetzt mit ihrer Arbeit identifizieren können, das
heißt sich begeistern können und sie als sinnvoll erachten. Hilfreich ist auch das Gefühl
eines sicheren Arbeitsplatzes und unterstützender Führung – aber zusammen macht das
nur die Hälfte aus. Entscheidend ist ein weiteres Ergebnis: Vor allem eine transparentere
Unternehmensführung und eine bessere Wertschätzung gehen mit psychischer Gesundheit einher. Mit anderen Worten: Unternehmen, die sich in der Krise bemüht haben, transparenter zu werden und wertschätzender mit den Beschäftigten umzugehen, stärken das
Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Schutzeffekt ist zusammen genommen so stark wie die Freude bei der Arbeit.

PSYCHISCHE BELASTUNG DURCH DEN AUSNAHMEZUSTAND CORONA MESSEN
Mit der Coronavirus-Pandemie stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem vor neuen
Herausforderungen. Für viele kommen psychische Belastungen hinzu, etwa beim Arbeiten
im Home-Office, oder ohnehin vorhandene Probleme brechen in der Krise auf und werden
verstärkt. Gleichzeitig gibt es Beschäftigte, die in der Ausnahmesituation neue Freiräume gewinnen, die ihrer Psyche guttun, zum Beispiel wenn langes Pendeln wegfällt. Um
diese Entwicklungen mit in Betracht ziehen zu können, lässt sich das psyGA-Analysetool
auch um „Corona-Fragen“ erweitern. So können Unternehmen neben dem allgemeinen
Gesundheitszustand zusätzlich die Gesundheit im Ausnahmezustand erfassen.

MIT PSYGA SELBST AKTIV WERDEN – IMMER WIEDER
Corona bestätigt damit, was bereits vor der Krise galt: Unternehmen sind gut beraten, in
das Wir-Gefühl ihrer Beschäftigten zu investieren und die psychische Gesundheit zu einem
Eckpfeiler der betrieblichen Prävention zu machen. Das Projekt psyGA hilft dabei – nicht
nur mit dem Analyse- und Benchmark-Tool, sondern auch mit einer Reihe von Angeboten

Auch hierfür liegen deutschlandweit repräsentative Vergleichsergebnisse vor. Denn von
den 5.000 Beschäftigten, die vor der Pandemie mit dem psy50-Fragebogen befragt wurden, wurden 1.800 erneut im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 sowie ein weiteres Mal
im zweiten Lockdown im November 2020 befragt, um ihren psychischen Zustand zu
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Dabei haben Unternehmen auch die Möglichkeit, Tools in ihr eigenes Design zu übersetzen
und so in bestehende betriebliche Angebote zu integrieren. Entscheidend letztlich aber ist:
Betriebliche Gesundheitsförderung ist als ein fortlaufender Prozess zu verstehen, nicht als
einmalige Aktion. Die Befragung der Beschäftigten mit dem psyGA-Analysetool beispielsweise kann und sollte regelmäßig wiederholt werden, um nachzuprüfen, ob Maßnahmen
Erfolg hatten und wo neue Herausforderungen liegen. So stellen Unternehmen sicher,
dass sie für nachhaltige Verbesserungen am Arbeitsplatz sorgen und Beschäftigte das Gefühl haben, psychische Gesundheit wird im Betrieb wirklich ernstgenommen. 

und Materialien zur Ableitung von Maßnahmen aus der Analyse für Unternehmen und Verwaltungen, und deren Führungskräfte und Beschäftigte. Dazu zählen unter anderem:

 
Das digitale Angebot psyGA im BGM-Prozess
 die Handlungshilfen „Kein Stress mit dem Stress“ für verschiedene Zielgruppen
und Branchen,
 eLearning-Tools zur psychischen Gesundheit für Führungskräfte und Beschäftigte,

MEHR INFORMATIONEN UND MATERIALIEN:

 Handlungshilfen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) sowie

www.psyGA.info

 Seminarunterlagen zur praxisbegleitenden Weiterbildung von BGM-Verantwortlichen.
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ZOOM-FATIGUE VORBEUGEN

MEHR LEBEN IN DIE
VIRTUELLE ARBEIT BRINGEN
Interview mit Jutta Rump und Franziska Stiegler
Virtuelle Kommunikation bestimmt seit einem Jahr den Alltag von
Führungskräften und Beschäftigten. Dabei zeigt sich: Häufige Videokonferenzen schaden dem Körper. Das Phänomen wird Zoom-Fatigue
genannt. Die INQA-Botschafterin und Expertin für Personalmanagement
Prof. Dr. Jutta Rump und Franziska Stiegler, Leiterin des INQA-Projektes
„Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ (psyGA) erklären, wie sich
die Online-Müdigkeit auf die Gesundheit auswirkt.

© Luis Alvarez/Getty Images
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Virtuelle Meetings laugen aus. Unter
welchen Symptomen leiden die Menschen bei Zoom-Fatigue?

»

(Jutta Rump) Je nach Taktung der
Videokonferenzen leiden Menschen unter Online-Ermüdung oder werden sogar
krank. Das haben die beiden Untersuchungen des Instituts für Beschäftigung
und Employability (IBE) vom September
und Dezember 2020 ergeben. Demzufolge fühlen sich ungefähr 60 Prozent der
befragten Personen wirklich beeinträchtigt durch viele virtuelle Meetings. Die
Betroffenen leiden zum Beispiel unter
Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen. Sie sind schneller ungeduldig
und leichter genervt und haben das Gefühl, im Laufe eines Tages eher die Balance zu verlieren. Die Intensität der Belastungen innerhalb dieser Gruppe nahm
in den vier Monaten ab September sogar
zu.

«

Welche Faktoren führen zur OnlineMüdigkeit?

»

(Jutta Rump) Das sind ganz unterschiedliche. Im September haben wir
Belastungsfaktoren in drei Kategorien
festgestellt. Die Erste ist die Technik: Systeme sind durch Überlastung zusammengebrochen, es kam zu Verzögerungen
und auch die Tonqualität war schlecht.
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Das stresst. In der zweiten Kategorie
ging es um die Art und Weise, wie virtuelle Besprechungen organisiert und durchgeführt wurden. Die Betroffenen litten
unter einer zu engen Taktung und fehlenden Pausen. Viele beklagten die eintönige, extrem sachliche und vor allem humorlose Moderation. Es wurde gar nicht
mehr gelacht! Die dritte Ebene betraf die
Beziehungsebene: Es fehlte die Interaktion mit Kollegen und Mitarbeiterinnen,
die Körpersprache ist eingeschränkt,
viele vermissten Mimik und Gestik, die
eine lebendige Kommunikation normalerweise ausmachen, sowie das Socializing
in den Pausen und das Netzwerken. Im
Dezember rückte das Zwischenmenschliche als wichtigster Belastungstreiber in
den Vordergrund. Die Menschen wollen
nicht mehr mit einem Kasten kommunizieren! Sie lechzen nach der Gesellschaft
von anderen Menschen.

«

Was passiert im Kopf, wenn wir nur
noch über den Bildschirm kommunizieren?

»

(Franziska Stiegler) Normalerweise ist es (doch) so: Kommen Menschen
in einen Raum, nehmen sie viele – auch
unbewusste – Sinneseindrücke auf. So
entsteht eine Vorstellung von der Situation. Das gibt ein Gefühl für die Umstände, die Stimmung und die Dynamik
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in der Gruppe. Bei virtuellen Treffen
nehmen die Teilnehmer*innen ihre
Umgebung nur noch optisch und akustisch wahr. Durch diese Beschränkung
schöpfen sie die Leistungsfähigkeit des
Gehirns nicht mehr voll aus. Das Gehirn
speichert diese Art von Erinnerung auch
nicht mehr so intensiv ab. Die Menschen müssen sich wesentlich mehr
anstrengen, um genauso viele Informationen aufzunehmen wie in einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

«

In virtuellen Meetings können wir
uns ständig selbst anschauen – in unserer eigenen Kamerakachel. Wie wirkt
es sich auf das Gespräch aus?

»

(Jutta Rump) Seit fast 20 Jahren
arbeiten mein Team und ich in der virtuellen Welt und kommunizieren intern
auch in Videokonferenzen – ohne dass
die Kamerakachel uns stark beeinflusst
hat. Mit dem ersten Lockdown im März
2020 entstand eine Art Netiquette für
virtuelle Sitzungen. Sie besagt, dass
sich die Teilnehmenden in den Videokonferenzen anschauen. Dafür müssen
sie konzentriert in die Kamera blicken
und versuchen, die Bilder der anderen
auszublenden. Das ist anstrengend
und beeinträchtigt die Konzentrationsfähigkeit. Es führt dazu, dass Menschen
schneller den Faden verlieren. Die eigene
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Kamerakachel am Rand des Gesichtsfeldes sorgt zusätzlich für Ablenkung.
Natürlich lässt sich der Umgang mit der
Kamera trainieren, aber auch das kostet
Kraft. Die Menschen powern sich weiter aus und kommen aus der Balance.

«
»

(Franziska Stiegler) Virtuelle Konferenzen werden gern mit Meetingräumen verglichen, in denen Spiegel an den
Wänden hängen. Auch hier gibt es ein
gewisses Ablenkungspotenzial, indem
man durch einen Blick in den Spiegel die
eigene Wirkung überprüft. Bei Videokonferenzen kommt hinzu, dass sich die Teilnehmenden bewusst sein müssen, dass sie
ein für alle sichtbarer Teil der Veranstaltung
sind – sie wissen jedoch nie genau, wann
sie gesehen werden. Das irritiert, bricht
mit gängigen Normen in Meetings und erfordert viel Aufmerksamkeit und Disziplin.
Ein Gähnen zum Beispiel lässt sich virtuell
nicht so einfach verstecken.

«

Wie sorgt man angesichts dessen für
erfolgreiche Videokonferenzen?

»

(Jutta Rump) Der virtuelle Raum hat
auch Vorteile: Da Menschen permanent
sichtbar sind, neigen sie weniger zum
Schwafeln. Sie müssen schneller auf den
Punkt kommen und effizient sein. Das ist
gut.

«
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»

(Franziska Stiegler) Ob ein OnlineMeeting abwechslungsreich oder anstrengend wahrgenommen wird, hat viel
mit der Meetingkultur zu tun. In der Corona-Krise müssen Videokonferenzen so
organisiert sein, dass die Teilnehmenden
nicht ermüden. Wichtige Parameter dabei
sind Moderation, Taktung und Gesprächsregeln. Wenn man dabei gewisse Punkte
beachtet, können Videokonferenzen die
Produktivität fördern. Dann sind die Teilnehmenden zufriedener.

«

Die plötzliche Ausweitung des Homeoffice 2020 ist ein groß angelegtes Experiment. Wie wirkt sich das auf die Arbeitsergebnisse und die Produktivität aus?

»

(Franziska Stiegler) Beschäftigte im
Homeoffice schätzen ihre Produktivität
alles in allem positiv ein. Aus ihrer Sicht
leidet die Kreativität, weil der inspirierende soziale Austausch fehlt.

«

»

(Jutta Rump) Das kann ich bestätigen. Nach unseren Recherchen im IBE sagen die meisten Mitarbeitenden, dass ihre
Produktivität gleich geblieben oder sogar
gestiegen ist. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen wiederum gehen eher davon aus,
dass ihre Produktivität gleich geblieben
oder leicht gesunken ist. Eine objektive
Studie, die diese Thesen belegt, gibt es
nicht. Dafür müssten wir ein Experiment
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mit zwei Arbeitsgruppen durchführen –
eine im mobilen Modus, eine im stationären – und die Ergebnisse später auswerten. Im Lockdown können wir das nicht.

«

Welche Maßnahmen empfehlen Sie
Führungskräften, um Risikofaktoren von
Zoom-Fatigue vorzubeugen?

»

(Jutta Rump) Die meisten Führungskräfte kommen aus einer Präsenzkultur
und können sich nur bedingt vorstellen, was Führen auf Distanz bedeutet.
Deshalb müssen sie dafür qualifiziert
werden. Sie müssen auf gute Kommunikation und Zusammenarbeit im Team
achten, sie müssen Gespräche moderieren und – so verrückt es auch klingt –
auch in der Entfernung ansprechbar und
anwesend sein. Führungskräfte müssen
sich auch darüber Gedanken machen:
Lassen sich Mitarbeitergespräche auf
Distanz führen? Oder sind für solche
Gespräche echte Begegnungen notwendig? Diese Überlegungen sind anstrengend und kosten viel Zeit. Gleichzeitig
wird eines sehr deutlich: Empathie ist
ein wichtiger Faktor, um auf Distanz gut
zu führen.

«

»

(Franziska Stiegler) Zunächst müssen Führungskräfte das Phänomen der
Online-Müdigkeit überhaupt kennen. Sie
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müssen wissen, dass das Home
office
über virtuelle Kommunikationsplattformen Belastungen mit sich bringt. Im
nächsten Schritt geht es darum, im Team
gewisse Routinen für Meetings zu entwickeln und zu etablieren. Führungskräfte
sollten dabei deutlich machen: Ich bin ansprechbar, meldet euch. Um den eigenen
Stresspegel im Blick zu behalten, kann es
Führungskräften helfen, spezielle Sprechstunden einzurichten und sich dafür auch
wirklich Zeit zu blocken.

«

»

(Jutta Rump) Führungskräfte sind
verantwortlich für die Organisation von
virtuellen Besprechungen. Durch die Gestaltung der Rahmenbedingungen tragen
sie viel zu deren Qualität bei. Dazu gehören auch Schwerpunkte in der Gesprächsführung und der Verzicht darauf, Themen
durchzuhecheln. Sie sollten die Uhr im
Blick haben und bei längeren Konferenzen Pausen einlegen. Nach 60 Minuten
ist zum Beispiel eine Viertelstunde Pause
einzubauen und bei einem 90-MinutenMeeting nach 45 Minuten eine Pause von
fünf bis zehn Minuten. Führungskräfte
sollten überdies eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlen und in der Lage sein,
Sitzungen durch ihre Moderation aufzulockern. Fällt ihnen das schwer, kann eine
andere Person diese Rolle übernehmen.
Dadurch bleibt das Energielevel in virtuellen Meetings stabil und es entsteht
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keine Zoom-Müdigkeit. Interviews mit
Führungskräften belegen das.

«

Und wie können sich Beschäftigte selbst
vor Online-Erschöpfung schützen?

» (Jutta Rump) Für mehr Abwechslung

in Online-Meetings empfehle ich den
Teilnehmenden, ab und zu den Raum zu
wechseln, wenn sie die Möglichkeit dazu
haben. Im gegenseitigen Einverständnis
spricht auch nichts dagegen, sich ab und
zu frei im Raum zu bewegen oder die Kamera auszuschalten. Wichtig ist es auch,
dass Beschäftigte die Disziplin für Pausen
aufbringen und diese auch wirklich erholsam gestalten, indem sie kurz vor die Tür
gehen und verschnaufen.

«

»

(Franziska Stiegler) Ja, Abwechslung ist wichtig. Dafür kann im Kleinen
schon der Wechsel der Bildschirmansicht
sorgen. Ein Teil der Erschöpfung rührt
sicher auch daher, dass wir in virtuellen Meetings laufend verführt werden,
gleichzeitig noch andere Dinge zu tun.
Wir müssen also ständig die Entscheidung treffen, bin ich jetzt im Meeting
oder räume ich doch noch schnell ein
bisschen auf. Das ist ein Faktor, den es
in Präsenzveranstaltungen eher nicht
gibt. Allein diese Wahl zu treffen, kostet
schon Energie. Dagegen hilft ein fester
Tagesrhythmus aus Besprechungen und
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Pausen, so dass ich genau weiß, wann
ich welche Dinge erledige. Um die eigene
Belastung im Blick zu halten, kann es helfen, eine Woche lang jeden Abend einen
Erschöpfungsfragebogen auszufüllen.

«

Raum kreist und sich nur verbal ins Gespräch einbringt? Das wird eine Herausforderung für die Person, die moderiert,
und für alle, die nonverbale Signale nicht
wahrnehmen.

Zum Abschluss noch ein Blick in die
Zukunft, in die Arbeitswelt nach Corona. Welche Rolle werden Videokonferenzen zukünftig spielen?

Zum Teil erleben wir diese Entwicklung schon. Aber wie sorgen wir für
einen guten Ausgleich in hybriden
Formen?

»

»

(Jutta Rump) Viele Unternehmen
werden ein Arbeitsplatzmodell einführen,
das auf drei Bürotage und zwei mobile
Bürotage als Maximallösung ausgerichtet
ist. Das ist im Moment oft im Gespräch.
Es wird also immer Beschäftigte im Büro
geben und andere, die sich bei den Meetings virtuell zuschalten. Damit sind wir in
der hybriden Welt.

«

»

(Franziska Stiegler) Es ist absehbar,
dass virtueller Austausch – und damit Videokonferenzen – zukünftig wesentlich
stärker zum Arbeitsalltag vieler Menschen dazu gehören wird. Nach Umfragen in Unternehmen gibt es hier viel Qualifizierungsbedarf, beispielsweise für das
gesunde Führen auf Distanz.

«

»

(Jutta Rump) Auch die Organisation der Meetingkultur wird eine ziemliche Herausforderung. Wird es Subkulturen geben und damit so etwas wie
eine Zwei-Klassen-Gesellschaft – auf der
einen Seite steht eine eingeschworene
Gemeinschaft im stationären Raum, die
untereinander nonverbal kommunizieren
kann, und auf der anderen Seite eine
Gruppe, die wie Satelliten im virtuellen

«

(Franziska Stiegler) Einen Vorgeschmack vermitteln Talkshows, in die Teilnehmende dazugeschaltet werden. Da
sehen wir, dass die Person auf dem Bildschirm eine Sonderrolle einnimmt. Alle
folgen ihr aufmerksamer, sie wird weniger unterbrochen. Gleichzeitig wird sie in
Diskussionen weniger eingebunden. Hier
ist besonderes Geschick gefragt, um diese Form von Kommunikation gut zu gestalten.

Prof. Dr. Jutta Rump ist Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen sowie Direktorin des Instituts für
Beschäftigung und Employability (IBE). Darüber hinaus ist sie derzeit eine von vier INQABotschaftern und Botschafterinnen.

«

»

Franziska Stiegler ist seit 2016 Referentin in der Abteilung Gesundheitsförderung, Pflege
und Rehabilitation des BKK Dachverbands und dort verantwortlich für das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)
geförderte Projekt „psyGA – Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt fördern“. 

(Jutta Rump) Das ist eine gute Weiterbildung in sozialen Kompetenzen, also,
wie empathisch sind wir gegenüber der
anderen Gruppe, wie können wir uns
auch zurücknehmen, wie widerstandsfähig (resilient) sind wir. Die hybriden Formate verlangen eher eine empathische
Kommunikation. Dafür muss man viele
Dinge im Blick haben, man muss auch
eingreifen oder eine Coaching-Funktion
etablieren. Das wird uns weiterbringen in
unserer persönlichen und vor allem sozialen Kompetenz.

Übernahme mit freundlicher Erlaubnis von INQA.

«

Frau Dr. Rump, Frau Stiegler, wir danken Ihnen für das Gespräch!
MEHR INFORMATIONEN UND MATERIALIEN:
INQA.de – Initiative Neue Qualität der Arbeit - Startseite der
Internet-Plattform Initiative Neue Qualität der Arbeit.
www.inqa.de
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