
 Beruf: Cellistin

weiblich, blond, 
graublaue Augen

 neigt zu Untergewicht

 läuft Marathon

biologisches Lebensende: 
2054

trinkt am liebsten 
Wasser

 maximal 
1,73 cm groß

isst am 
liebsten Sushi

	 •	 IQ:	116

 Blutgruppe: 
A positiv

 lebt auf dem Land

Linkshänderin

Laktose-Intoleranz

 macht Geocaching 
und reist gern

 Herkunft: 
34% Nordeuropa, 
56%	Kaukasus,	

10% Balkan

Die Zukunft der
Arzneimittelversorgung
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Demografischer Wandel: Arzneimittel im Alter
Die Menschen werden immer älter. Das schlägt sich auch 
in der Arzneimittelversorgung nieder. Welche Änderungen 
sind notwendig, um Pflegeheimpatienten eine sichere 
Arzneimitteltherapie zu bieten?

Apotheken: Der Apotheker als Lotse
Die zunehmende Landflucht stellt Apotheken in Dörfern 
und Kleinstädten vor Herausforderungen. Ein Projekt in 
Rheinland-Pfalz soll die Apotheke vor Ort stärken.

16 Trend zur Selbstbestimmung
Wer nicht fragt, bleibt dumm:
Der informierte Patient

Digitalisierung:
Neue Möglichkeiten für 
die Therapiebegleitung



03

Bildnachweise 
Titel  © Antiv3D/iStockphoto
Seite	04-11	 ©	Monika	Keiler
Seite 12-15 © Jan-Timo Schaube/Bildschön
Seite 18  © Nicole Müller/Bildschön
Seite 20 © privat, G-BA
Seite 21-23 © Godehard Juraschek/Bildschön
Seite 27 © Yakobchuk Viacheslav/Shutterstock

Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit  
haben wir auf die gleichzeitige  
Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche  
Personenbezeichnungen	gelten	für	
beiderlei Geschlecht.

Agenturpartner 
publicgarden GmbH 
www.publicgarden.de

Köster	Kommunikation
www.koester.berlin

Druck 
Königsdruck	Printmedien	und	digitale	 
Dienste GmbH, Berlin
www.koenigsdruck.de

18

12

20

26

Selbsthilfe: Der Patient – Experte seiner 
Erkrankung: Borgi Winkler-Rohlfing leidet un-
ter Lupus erythematodes und weiß genau über 
ihre Erkrankung Bescheid.

Megatrends: Gesundheitsversorgung – wohin wird es gehen?
Vier Megatrends werden die Gesundheitsversorgung langfristig und 
nachhaltig verändern. Trendforscherin Corinna Mühlhausen zeigt auf, 
wohin die Reise geht.

Individualisierte Gesundheitsversorgung: 
Mit Genomanalyse und Big Data zur perfekten Medizin
Die Medizin des 21. Jahrhunderts soll individuell, passgenau und 
maßgeschneidert sein. Eine Vorreiterrolle hat die Brustkrebstherapie.

Meinungsvielfalt:
Mehr Mitbestim-
mung für mündige 
Patienten?
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Arzneimittel
im Alter

DEMOGRAFISCHER WANDEL

Wenn Details den 
Unterschied machen

Pflegekraft	Maren	Kirschke	bei	
der Medikamentengabe. Einige 
Arzneimittel müssen immer 
noch individuell zerteilt werden.
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Unsere Gesellschaft altert. Gerade ältere Menschen leiden unter verschiedenen 
Krankheiten und müssen oftmals mehrere Arzneimittel verteilt über den Tag einnehmen. 
Das stellt die Arzneimittelversorgung vor neue Aufgaben.

Quelle:	Demografieportal	des	Bundes	und	der	Länder

Der demografische Wandel in Deutschland

„Schönen guten Morgen, Herr Dob-
bertin!“ Fröhlich betritt Maren Kirschke 
das Zimmer und zieht die Vorhänge zu-
rück. Draußen geht gerade die Sonne 
auf. Michael Dobbertin ist Bewohner 
im Sanatorium West der Familie Franke 
Seniorenresidenzen. Maren Kirschke 
ist als Pflegefachkraft für ihn verant-
wortlich. Sie fragt, wie es ihm geht, 
und reicht ihm einen kleinen Becher 
mit seinen Arzneimitteln. Sie holt ein 
Glas Wasser und will es ihm gerade 
reichen, da stockt sie. „Haben Sie die 
Kapsel jetzt einfach so geschluckt?“ 

Nicken. „Okay, trinken Sie trotzdem 
noch was hinterher.“

Mehr Alten- und Pflegeheime
–
Seit 2014 ist Dobbertin auf Betreuung 
in der Pflegeeinrichtung angewiesen. 
Pflegefachkraft Kirschke sorgt da-
für, dass er alles bekommt, was er 
braucht, und seine Arzneimittel immer 
zur richtigen Zeit einnimmt. „Morgens 
sechs, abends zweieinhalb“, wie er 
selbst aufzählt. Nicht alle Bewohner 
haben das Glück, Tabletten problem-

los einnehmen zu können. So etwa 
Hans-Joachim Weiser, der starke 
Schluckbeschwerden hat. Arzneimit-
tel, die es nur als Tablette oder Kapsel 
gibt, kann er kaum noch nehmen.

Gut 13.500 Alten- und Pflegeheime wie 
das Sanatorium West gibt es deutsch-
landweit. Und ihre Zahl steigt. Zum 
Vergleich: 2007 waren es erst 11.000. 
Denn die Gesellschaft in Deutschland 
altert. 2030 wird ein Viertel der Bun-
desbürger 67 Jahre oder älter sein, 
2060 bereits fast ein Drittel. 

jünger als 67 Jahre 67 Jahre oder älter

2030

2060



06

Medikamentengabe –
ein großer Aufwand 
–
Ein Thema, das im Alltag eine wichtige 
Rolle spielt, ist die Medikamentengabe. 
Denn was bei vielen Patienten in der 
Regel kein Problem darstellt, ist bei zu-
nehmend älteren Heimbewohnern eine 
echte Hürde. Maria Krause: „Für kör-
perlich eingeschränkte Pflegebedürfti-
ge zeigt sich die Schwierigkeit häufig im 
Richten der Medikamente. Das beginnt 
bei dem Erkennen, um welches Medi-
kament es sich handelt. Aber auch das 
Öffnen von Tropfflaschen wird häufig 
als schwierig bis unmöglich erachtet.“

Das bestätigen auch die Mitarbeiter 
der Seniorenresidenz. Die meisten 
der Bewohner müssen täglich mehrere 

Die Alterung betrifft auch die Pflege: 
2015 waren 2,9 Millionen Menschen 
pflegebedürftig, bis 2060 werden  
es nach Schätzungen des Demogra-
fieportals der Bundesregierung bereits 
4,8 Millionen sein. Die Pflegeeinrich-
tungen stellen sich darauf ein. Durch 
ein wachsendes Angebot und – idea-
lerweise – spezifische Fortbildungen. 
Denn es müssen immer mehr ältere 
Menschen mit Mehrfacherkrankungen 
versorgt werden. So betont Maria 
Krause, Pflegewissenschaftlerin beim 
Deutschen Berufsverband für Pflege-
berufe: „Die Versorgung älterer und 
zunehmend multimorbider Patienten 
fordert von den Pflegefachpersonen 
neben hohem Zeitaufwand ein um-
fassendes pflegerisches und medizi-
nisches Wissen.“

Pflegebedürftige Menschen in Deutschland

Quelle:	Demografieportal	des	Bundes	und	der	Länder

Mio.4,8
2,9Mio.

2015

2060

Arzneimittel einnehmen, bei vielen sind 
es etwa zehn. Und das in der Regel 
zu bestimmten Tageszeiten. Wichtige 
Unterstützung bei der Medikamenten-
stellung bietet eine Partner-Apotheke. 
Sie verblistert beispielsweise alle Arz-
neimittel für die Woche. Verblistern, das 
heißt, dass die Apotheke für jeden Be-
wohner der Residenz kleine Tütchen 
mit Arzneimitteln packt. Eigentlich 
liefern Arzneimittel-Hersteller die Ta-
bletten bereits in Blisterverpackungen. 
Für ältere Patienten, die viele Arznei-
mittel nehmen, sind diese aber nicht 
immer geeignet oder es ist zu viel Auf-
wand, jede einzelne Tablette separat 
zu entnehmen. Deshalb werden sie 
nochmals patientenindividuell verblis-
tert. Das war nicht immer so. Pflege-
fachkraft Ramona Schulz, langjährige 
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Kollegin von Kirschke, hierzu: „Früher 
waren wir mehrere Stunden mit dem 
Stellen der Medikamente beschäftigt. 
Das nimmt uns die Apotheke heute ab, 
eine echte Erleichterung.“ Inzwischen 
müssen nur noch wenige Arzneimittel 
von den Pflegekräften zusätzlich verteilt 
werden – etwa besonders lichtemp-
findliche Wirkstoffe oder rezeptfreie 
Medikamente, die sich die Bewohner 
oder ihre Angehörigen selbst in der 
Apotheke besorgen. Damit keine Fehler 
passieren, steht auf jedem Blister-Tüt-
chen, welche Arzneimittel es enthält 
und wie diese aussehen. Donepezil ist 
die kleine gelbe Tablette, Metamizol die 
rote Kapsel. Zusätzlich kontrolliert das 
Pflegepersonal mehrfach, etwa bevor 
die Medikamente in den Arzneimittel-
schrank kommen und insbesondere, 
wenn die Arzneien in Bechern an die 
Bewohner abgegeben werden.

Ältere Patienten leiden oftmals  
unter Schluckstörungen
–
Korrekt abgeben heißt aber noch lan-
ge nicht, dass die Arzneimittel auch 
eingenommen werden. „Schwierig 
ist es zum Beispiel, wenn Bewohner 
nicht mehr gut schlucken können. Es 
gibt viele Medikamente, die recht groß 
sind. Die bleiben ja selbst uns jüngeren 
Menschen schon manchmal im Hals 
stecken“, erläutert Schulz.

„Die meisten Bewohner
müssen täglich mehrere
Arzneimittel einnehmen, bei
vielen sind es etwa zehn.“
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Neue Darreichungsformen 
werden nicht erstattet
–
Die Entwicklung steht indes am An-
fang. Gerade in Deutschland gibt es 
noch einiges zu tun. Schwantes: „Das 
Erstattungssystem in Deutschland 
hemmt die Entwicklung von altersge-
rechten Arzneimitteln. So werden zum 
Beispiel Anwendungsoptimierungen, 
wie Dosier- oder Entnahmehilfen, der-
zeit nicht erstattet. Teure klinische For-
schungen, um bekannte Wirkstoffe für 
die Anwendung bei älteren Menschen 
weiterzuentwickeln, lohnen sich daher 
häufig einfach nicht. Und dann gibt es 
noch den Austauschzwang im Rahmen 
von Rabattverträgen. Er verhindert 
eine Abgabe von altersgerechten Prä-
paraten. Kassen und Kassenärztliche 
Vereinigungen fordern Ärzte bestän-
dig auf, möglichst wenige Rezepte mit 
einem „Aut idem“-Kreuz zu versehen 
und somit von einem Austausch auszu-
nehmen. In Rheinland-Pfalz beispiels-
weise existiert eine „Aut idem“-Quo-
te, die Ärzten bei Überschreitung mit 
Regress droht. Hier müssten flexiblere 
Lösungsansätze gefunden werden, um 
die Entwicklung von Arzneimitteln für 
Ältere durch pharmazeutische Unter-
nehmen im gewünschten Ausmaß zu 
ermöglichen.“

Gut die Hälfte aller Altenheimbewohner 
leidet unter Schluckstörungen. Die Ta-
bletteneinnahme bereitet ihnen große 
Probleme, sie verschlucken sich leicht 
oder bekommen einen Würgereiz. Für 
die Versorgung ist das ein echtes Pro-
blem, denn oft versuchen die Patienten 
deswegen teilweise auf die Einnahme 
von Medikamenten zu verzichten.

Aber nicht immer liegt der Verweige-
rung eine körperliche Beeinträchtigung 
zugrunde. „Manche Bewohner spucken 
Tabletten auch wieder aus, weil sie sie 
für einen Krümel oder einen Apfelkern 
oder Ähnliches halten“, erzählt Schulz. 
„Gerade bei an Demenz erkrankten 
Bewohnern ist das ein Problem. Es ist 
nicht so, dass sie nicht wollen, sondern 
es kognitiv nicht mehr umsetzen kön-
nen.“ Die Lösung sind andere Darrei-
chungsformen wie Tropfen oder Säfte.

Viele Tabletten müssen 
gemörsert werden
–
Dr. Alina Enache ist die fest angestellte 
Hausärztin im Sanatorium West. Sie 
ist Expertin darin, bei Bedarf andere 
Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff 
– dafür aber in einer anderen Darrei-
chungsform – zu finden. Enache er-
klärt: „Viele Wirkstoffe gibt es heute 
zusätzlich auch als Tropfen, Zäpfchen 
oder Spritzen. Auch Sprays gibt es für 
manche Indikationen.“ Dabei existieren 

längst nicht für jedes Medikament ver -
schiedene Darreichungsformen. Immer 
noch müssen viele Tabletten zerteilt 
oder gemörsert werden, um sie etwa 
unter das Essen zu mischen. Das kos-
tet Zeit. 

Neue Entwicklungen von alternati-
ven Darreichungsformen kommen in 
der Regel von Arzneimittel-Herstel-
lern. Sie stellen sich zunehmend auf 
die älteren Patienten ein. So etwa die  
Dr. R. Pfleger GmbH. Das mittelstän-
dische Unternehmen aus Bamberg ist 
auf die Bereiche Urologie, Dermatolo-
gie und Gynäkologie spezialisiert und 
entwickelt Arzneimittel zur Behandlung 
von Krankheiten, die vor allem im hö-
heren Alter auftreten, etwa Harninkon-
tinenz. Dr. Ulrich Schwantes, im Unter-
nehmen zuständig für die Forschung, 
führt aus: „Wir erforschen seit einigen 
Jahren systematisch neue Therapie-
möglichkeiten für ältere Patienten. 
Dabei stehen beispielsweise altersge-
rechte Applikationsformen im Fokus.“

Auch die Politik beginnt, das Thema 
ernst zu nehmen – wenn auch mit Zu-
rückhaltung. Schwantes: „Es bewegt 
sich etwas. So hat etwa die Europä-
ische Arzneimittelbehörde 2017 ein 
Reflection Paper herausgegeben. Dort 
listet sie mehrere Faktoren auf, die aus-
schlaggebend sind, damit ein Arznei-
mittel tatsächlich altersgerecht ist.“

Quelle:	F.	Hanke	et	al.:	Konsensuspapier	–	Bedarfsgerechte	Medikation	bei	neurologischen	
und	geriatrischen	Dysphagie-Patienten.	MMW-Fortschritte	der	Medizin	Originalien	 
Nr.	II/2014,	(156.	Jg.)

%50
der Patienten in 

Pflegeheimen haben 
Schluckstörungen
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„Immer noch müssen viele
Tabletten zerteilt oder gemörsert
werden, um sie etwa unter das
Essen zu mischen. Das kostet Zeit.“

Dr. Alina Enache  
im Gespräch mit  
Bewohnerin Erna Linde
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80 Prozent der Frauen ab 75 Jahren an 
zwei oder mehr chronischen Erkrankun-
gen leiden. Bei Männern ist der Anteil 
etwas niedriger. Knapp 35 Prozent der 
Frauen und 26 Prozent der Männer ab  
75 Jahren leiden sogar an fünf und mehr 
Erkrankungen gleichzeitig.

Patienten profitieren von 
neuen Darreichungsformen
–
Schulz setzt ihre tägliche Runde fort. 
Ein freundlicher, älterer Herr wartet in 
seinem Zimmer schon auf ihren Besuch. 
Heute wechselt Schulz sein Schmerz-
pflaster. Das Pflaster ist wenige Zenti-
meter groß und klebt auf seiner Brust. 
Es bleibt mehrere Tage auf der Haut des 

Gerade für Ältere sind 
Kombipräparate wichtig
–
Schulz betritt das Zimmer der Be-
wohnerin Erna Linde, grüßt und reicht 
einen Becher mit zwei Tabletten. Die 
Bewohnerin spült sie mit einem kräftigen 
Schluck Wasser hinunter. „Zwei Tablet-
ten, das ist schon echt eine Erleichte-
rung für mich“, sagt sie. „Als ich noch 
zu Hause gewohnt habe, waren es fünf. 
Das hat man hier jetzt geändert.“ Linde 
leidet an Diabetes mellitus, Bluthoch-
druck und Arthrose. Nach ihrer Auf-
nahme in das Pflegeheim hatte Enache 
ihren Medikationsplan überprüft und ei-
nige Arzneimittel durch ein sogenanntes 
Kombipräparat ersetzt. Kombipräparate 

enthalten verschiedene Wirkstoffe in ei-
nem Arzneimittel, sodass Patienten ins-
gesamt weniger Tabletten einnehmen 
müssen. Auch hier gilt allerdings, was 
Unternehmer Schwantes bemängelt: 
Diesem Vorteil wird in der Erstattung 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
nicht genügend Rechnung getragen, 
obwohl die Lebensqualität der älteren 
Patienten dadurch verbessert wird.

Dabei gewinnen Kombipräparate an 
Bedeutung. Denn mit zunehmendem 
Lebensalter erhöht sich das Risiko, an 
mehreren Krankheiten gleichzeitig zu lei-
den. Im Fachjargon heißt das Multimor-
bidität. Eine Studie des Robert Koch-In-
stituts geht davon aus, dass rund  

Je älter, desto kränker

Quelle:	Robert	Koch-InstitutFrauen Männer

 Altersgruppe 
65 bis 74 Jahre 

 Altersgruppe 
 ab 75 Jahren 

 Altersgruppe 
65 bis 74 Jahre 

 Altersgruppe 
 ab 75 Jahren 

und mehr gleichzeitig vorliegende  
chronische Erkrankungen2 und mehr gleichzeitig vorliegende  

chronische Erkrankungen5
75,8%

68,0%

27,3%

19,6%

81,7%

34,6%

74,2%

25,9%



 

Bewohners und gibt hochdosiert sowie 
ohne Unterbrechung ein Schmerzmit-
tel ab. Würde es kein Pflaster geben, 
müssten Tabletten oder Spritzen verab-
reicht werden – für die Patienten eine er-
hebliche Belastung. „Die Schmerzpflas-
ter waren wirklich ein Quantensprung. 
Früher haben wir sehr viel mehr Spritzen 
verabreicht. Die Pflaster gibt es sogar 
als Ersatz für Morphiumspritzen. Es gibt 
sie auch in unterschiedlichen Dosierun-
gen, sodass man wirklich individuell auf 
die Bewohner und ihre Bedürfnisse ein-
gehen kann“, erläutert Enache.

So sind sich die Mitarbeiter der Senio-
renresidenz einig: In einigen Bereichen 
hat sich die Versorgung mit Arzneimit-
teln in den letzten Jahrzehnten etwas 
verbessert. Vor allem bei rezeptfreien 
Arzneimitteln gibt es eine Auswahl 
an unterschiedlichen Darreichungs-
formen. Doch klar ist auch: Bei ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln 
hat sich hinsichtlich der Auswahl der 
Darreichungsformen wenig getan. Eine 
mögliche Erklärung ist, dass gesetzge-
berische Hürden wie Festbeträge und 
fehlende Erstattung patientenrelevante 
Weiterentwicklungen wie neue Darrei-
chungsformen ausbremsen. 

Dabei könnten Patienten von neuen 
Darreichungsformen enorm profitieren. 
Schulz verweist etwa auf den Wirkstoff 
Metformin, der lange Zeit nur als Ta-
blette erhältlich war, die nicht aufge-
löst werden durfte. Heute gibt es den 
Wirkstoff auch als Lösung. Auch bei 
Wirkstoffen wie Novaminsulfon sind 
Verbesserungen zu verzeichnen, die die 
Arbeit der Pfleger deutlich erleichtern. 
„Früher mussten wir oft minutenlang auf 
die Fläschchen draufhauen, ehe was 
rauskam. Und dann kamen anstatt ei-
nem auf einmal drei Tropfen. Das ist 
heute deutlich besser – da hat sich der 
Arzneimittel-Hersteller was Gutes einfal-
len lassen“, erzählt Pflegekraft Schulz.

Davon profitiert auch Weiser, der Bewoh-
ner mit den starken Schluckbeschwer-
den. Er nimmt Novaminsulfon gegen 
seine chronischen Schmerzen. Seit es 
den Wirkstoff auch als Tropfen gibt, ist 
es für ihn deutlich leichter geworden. –	KK

In einer immer älter werdenden Gesellschaft sind innovative Dar-
reichungsformen von besonderer Bedeutung. Zu nennen sind 
hier beispielsweise spezielle Zubereitungen für ältere Menschen, 
die unter Schluckstörungen leiden. Jedoch hemmen viele sozial-
rechtliche Regelungen die Entwicklung und anschließende Her-
stellung entsprechender Darreichungsformen. Grund hierfür sind 
unter anderem Festbeträge. Was sind Festbeträge? Gesetzliche 
Krankenkassen erstatten in vielen Fällen nur einen vom GKV-Spit-
zenverband festgelegten Betrag. Ist das Arzneimittel teurer als 
der Festbetrag, müssen Patienten in der Regel eine Aufzahlung 
zusätzlich zur gesetzlichen Zuzahlung leisten.

Ein Grundproblem liegt in der Festbetragsgruppenbildung. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) legt fest, in welche Fest-
betragsgruppe ein Arzneimittel fällt. Aufgabe des G-BA ist es, 
möglichst homogene Gruppen von Arzneimitteln – also Festbe-
tragsgruppen – zu schaffen, auf die ein gemeinsamer Festbetrag 
angewendet wird. Entscheidend ist dabei die Gruppierung nach 
Ähnlichkeit beziehungsweise Vergleichbarkeit. 

Es gibt drei Ebenen von Festbetragsgruppen, die sich gut an 
einem Beispiel aus der Botanik veranschaulichen lassen. Stufe 
3 wäre die Gruppe „Obst“ (Orangen, Äpfel, Birnen), Stufe 2 die 
Gruppe „Zitrusfrüchte“ (Orangen, Zitronen, Limetten) und Stufe  
1 die Gruppe „Orangen“ (Orangen ohne Kern, Orangen mit Kern, 
Blutorangen). Die Unterteilung bei den Arzneimitteln erfolgt auf 
ähnliche Weise. In vielen Fällen fasst der G-BA unterschiedliche 
Darreichungsformen, beispielsweise Tabletten und Säfte, in einer 
Festbetragsgruppe zusammen, ohne jedoch die aus Patientenpers-
pektive notwendige Differenzierung vorzunehmen. Unberücksichtigt 
bleibt zudem, dass die Herstellung flüssiger oraler Darreichungs-
formen deutlich aufwendiger ist als die Herstellung fester oraler 
Arzneiformen. Bildet der G-BA nun einen gemeinsamen Fest-
betrag für die beiden Darreichungsformen Tablette und Saft, so 
orientiert sich dieser zwangsläufig am niedrigeren Preis der festen 
Darreichungsformen. Die Folge davon ist, dass aufwendiger zu 
produzierende Darreichungsformen nicht mehr kostendeckend zur 
Verfügung gestellt werden können. Diese Arzneimittel sind dann 
für Patienten nicht mehr erhältlich. 

Altersgerechte Darreichungsformen
und Festbetragsgruppen
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Mehr Menschen denn je arbeiten heute permanent an ihrer Fitness. Leistungsfähig-
keit und Gesundheit sind die Ziele. „Dabei hat die Tendenz zur Selbstoptimierung 
auch ganz viel mit Wohlempfinden zu tun. Dazu kann auch schon mal ein Besuch 
bei McDonald’s gehören“, sagt Corinna Mühlhausen, Trendforscherin aus Hamburg. 
Sie hat vier „Megatrends“ identifiziert, die unsere Gesundheitsversorgung nachhaltig 
und langfristig verändern werden.

Gesundheitsversorgung – wohin wird es gehen?

MEGATRENDS

Burger, Pommes, Cola  
– auch das gehört zu  
einem optimalen Leben
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oder weniger permanenten 
Überwachung sensibler  
Gesundheitsdaten?
–
Ich unterstütze alles, was Menschen 
tun, um gesünder zu werden, gesün-
der zu bleiben und vor allem informiert 
zu sein. Wenn ich nicht weiß, ob ich 
genug Sport mache, ist es doch gut, 
wenn eine App mir sagt, dass ich mich 
genug bewegt habe. Die Gefahr eines 
Datenmissbrauchs sehe ich als eher 
gering an. Es muss natürlich klar sein, 
wer diese Informationen bekommt und 
wer nicht. Hier wird sich der Markt aber 
zurechtrütteln, weil sich die Menschen 
irgendwann gezielt für bestimmte An-
bieter entscheiden. Sie vertrauen dann 
eher Anbietern, die mit Krankenkassen 
kooperieren und nicht mit Sportarti-
kel-Herstellern. Selbst Letzteres sehe 
ich positiv: Warum sollte ich nicht An-
gebote erhalten, die zu mir passen?

Kann man „Couchpotatoes“ 
wirklich durch eine App 
motivieren? Warum sollte 
sich jemand, der ohnehin viel 
Sport treibt, durch eine App 
überwachen lassen?
–
Ganz einfach: Weil es ihm Spaß 
macht. Für die ohnehin Fitten – das 
sind meistens junge, sportliche Frauen 
und Männer – ist es eine wunderba-
re Bestätigung. Und wenn man nicht 
nur Schritte zählt, sondern auch Tipps 
bekommt, wie man auf seinen Körper 
hört, was man essen sollte, wenn man 

AMP: Frau Mühlhausen, kann 
man wirklich sagen, dass 
sich unsere Gesellschaft  
stabil in eine bestimmte  
Richtung verändert?
–
Mühlhausen: Ja, das kann man. 
Wir arbeiten da mit dem Begriff des 
„Megatrends“. Das ist ein nachhaltiger 
und langfristiger Trend, der die ge-
samte Gesellschaft betrifft. Wir haben 
vier dieser Megatrends identifiziert, 
die Digitalisierung, Individualisierung, 
Nachhaltigkeit und Urbanisierung. 
Ausgangspunkt war die Frage, wie 
man neue Entwicklungen in Einklang 
bringen kann mit Erkenntnissen aus 
der Sozialforschung seit den 1990er 
Jahren: Dass es zwei Gegenpole gibt, 
welche die zentralen Bedürfnisse der 
Menschen widerspiegeln. Diese Pole 
sind das „Ich“ und das „Wir“ sowie die 
„Natur“ und die „Technik“. Alles Neue 
lässt sich gut darunter subsumieren.

Was bedeutet das konkret, 
gerade auch für den 
Gesundheitsbereich?
–
Das heißt zum Beispiel, dass sich die 
Digitalisierung nicht zufällig ausbreitet, 
sondern auf dem individuellen Grund-
bedürfnis beruht, sich zu entwickeln 
und am technischen Fortschritt teil-
zuhaben. Der Gegenpol dazu, der 
mit dem Trend zur Nachhaltigkeit 
korrespondiert, ist die Natur. Jeder 
Mensch braucht eine Basis, eine Hei-
mat, etwas, das man anfassen kann, 

„Wir haben vier Megatrends identifiziert:
Digitalisierung, Individualisierung,

Nachhaltigkeit und Urbanisierung. Alle vier
beeinflussen den Gesundheitsbereich.“

das echt ist. Das eine geht nicht ohne 
das andere. Und alle vier Megatrends 
beeinflussen den Gesundheitsbereich. 
Hier müssen Anbieter die Kraft haben, 
neue Entwicklungen loszutreten. 

Stichwort Digitalisierung:  
Einer Umfrage des BAH- 
Gesundheitsmonitors zufolge 
hat schon jeder zweite Bun-
desbürger im Internet nach 
Informationen zu Krankheiten 
gesucht. Wie soll ein Laie 
beurteilen, welche Angaben 
seriös sind?
–
Wir müssen intensiv dafür werben, 
dass gerade Apotheker die Chancen 
der Informationsflut annehmen. „Jetzt 
kommt der schon wieder mit seinen 
Google-Suchergebnissen“, ist die fal-
sche Sichtweise. Vielmehr muss der 
Apotheker aktiv werden und sagen: 
„Du wirst gleich zu Hause das Ganze 
nochmals im Internet nachschauen. 
Ich empfehle dir dazu folgende seri-
öse Webseiten.“ Das sind Seiten, die 
der Apotheker mitgestaltet hat, die 
vielleicht eine Apothekervereinigung 
gemacht hat oder denen er einfach 
vertraut. Dann kommt der Patient beim 
nächsten Mal schon nicht mehr mit 
kruden Suchergebnissen.

Gemäß Global Web Index  
2016 nutzen 15 Prozent aller  
Deutschen Gesundheits-Apps. 
Welche Chancen und Risiken 
sehen Sie in einer mehr  
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aber er ist definitiv medial gehypt und 
somit einfach präsenter in den Köpfen. 
Für die meisten bedeutet aber Selbst- 
optimierung einfach: sich um die ei-
gene Person kümmern, das eigene 
Wohlbefinden ins Zentrum stellen. Und 
das kann dann eben auch mal einen 
Besuch bei McDonald‘s bedeuten.

Viel vom Wesen einer Gesellschaft – 
zumindest des weiblichen Teils – kann 
man in Frauenzeitschriften erfahren. 
Dort heißt es derzeit: „Mit diesem gan-
zen selbstoptimierenden Quatsch höre 
ich jetzt auf und lasse es mir einfach 
nur gut gehen.“ Das funktioniert aber 
nur, bis das Frühjahr kommt und die 
Beachfigur nach ihrem Recht verlangt. 
Dann kümmert man sich wieder um 
seinen Körper. Beides ist Selbstopti-
mierung. Letzteres wird auch so ge-
nannt, das andere eher nicht.

Zur Selbstoptimierung passt 
der Trend zur Nachhaltigkeit. 
Eine gesunde Umwelt, ein 
nachhaltiger Lebensstil, eine 
„natürliche“ Medizin. Gleich-
zeitig nimmt aber der Stress 
weiter zu, wenn man sich 
zum Sklaven seines Tracking-
gerätes macht.
–
Bei einer natürlichen Medizin denke ich 
an alternative Behandlungsmethoden, 
also zum Beispiel Naturheilverfahren, 
homöopathische Arzneimittel oder die 
anthroposophische Medizin. Dabei ge-
hen die Menschen wohl von einer be-
sonders guten Verträglichkeit aus und 
wollen damit sowohl Körper als auch 
Psyche positiv beeinflussen. Sie wollen 

in Einklang mit der Natur leben, damit 
es ihnen physisch und psychisch bes-
ser geht. Wenn ich mich nun allerdings 
jeden Abend frage, ob ich die von der 
App empfohlenen zehntausend Schrit-
te wirklich gemacht habe, dann ist das 
ganz und gar nicht gut. Vielen Selbst-
optimierern geht es tatsächlich nicht 
gut. Vermutlich kriegen wir es einfach 
noch nicht hin, uns im Leben so ein-
zurichten, dass es auf allen Ebenen 
klappt. Aber ich glaube, es geht uns 
besser, als wir uns fühlen.

Eine weitere von Ihnen  
genannte Entwicklung ist die 
Individualisierung. Die gibt  
es auch in der Medizin: Die 
Analyse des menschlichen 
Erb gutes soll individuell  
passendere Leistungen  
ermöglichen. Wird das eher 
nützen oder schaden?
–
Ich bin ein grundsätzlich positiver, op-
timistischer Mensch. Deshalb sehe ich 
hier vor allem den Nutzen. Wenn eine 
Genomanalyse eine maßgeschneider-
te Therapie ermöglicht, ist das doch 
perfekt. Der Nutzen einer individuali-
sierten Medizin kann gigantisch sein. 
Natürlich dürfen die Daten nicht in 
falsche Hände gelangen. Und Fehl-
verhalten darf lediglich dokumentiert, 
aber keinesfalls sanktioniert werden. 

Die Urbanisierung schreitet 
weiter voran. Auch Ärzte  
verlassen zunehmend ländli-
che Regionen. Geht der Arzt, 
geht aber oft auch der Apothe-
ker. Wie können Landapothe-
ker ihre Attraktivität steigern?
–
Damit er weiterhin ein wichtiger An-
sprechpartner bleibt, muss sich der 
Apotheker auf dem Land extrem öff-
nen. Er muss menschlich sein, seine 
Kundschaft gut kennen, sie exzellent 
beraten. Das geht nur, solange er einer 
sich verändernden Patientenstruktur 
Rechnung trägt: Wenn die Jungen ge-
hen und die Älteren sterben, verwaist 
das Dorf nicht zwangsläufig. Vielleicht 
zieht es ja nun Familien an, weil der Bür-

es also ganzheitlicher sieht, ist das doch 
eine runde Sache. Klar, nur wenige, 
die ihre Tage bevorzugt auf der Couch 
verbringen, werden aktiver und sport-
licher, nur weil sie zu Weihnachten ei-
nen Schrittzähler unterm Baum finden. 
Für diese wenigen aber ist es gut. Der 
Abstand in der Lebenserwartung zwi-
schen Männern und Frauen schmilzt. 
Gerade Männer kümmern sich heute 
deutlich mehr um ihre Gesundheit. 
Wenn Trackinggeräte dazu einen klei-
nen Beitrag leisten, umso besser. Bei 
wem die Daten liegen, ist mir dann egal. 
Da überwiegt für mich der Vorteil.

Fast 60 Prozent der Bundes-
bürger haben sich 2016 als 
„Selbstoptimierer“ bezeichnet. 
Aber: Jeder Fünfte isst täglich 
Süßigkeiten und nur etwa jeder 
Zehnte kauft einen Großteil  
einer Lebensmittel im Bioladen 
oder Biosupermarkt ein.  
Außerdem treibt jeder Vierte 
nie Sport. Selbstoptimierung:  
Selbstentdeckung oder eher 
Selbsttäuschung?
–
Hier sind nicht die absoluten Zahlen 
entscheidend, sondern die irrsinni-
gen Zuwachsraten. Kein Wunder, wir 
kommen ja im Grunde von null: Noch 
vor einiger Zeit haben wir alle extrem 
ungesund gegessen und jeden Tag 
Fleisch konsumiert. Nun liegt der An-
teil der Vegetarier und Veganer schon 
bei über zehn Prozent. Außerdem hat 
die Selbstoptimierung nicht nur eine 
Dimension. Spontan hat man dabei 
einen ganz bestimmten Typen im Kopf: 
jung, dynamisch, fit. Den gibt es zwar, 
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germeister den Ort besonders kinder-
freundlich gestaltet hat. Der Apotheker 
muss hier immer am Ball bleiben und 
mit seinen Dienstleistungen alle Ent-
wicklungen nachvollziehen. Wenn also 
die letzte Arztpraxis schließt, muss der 
Apotheker wissen, was er seinen Pati-
enten nun rät. Vielleicht gelingt es ihm, 
eine regelmäßige Sprechstunde durch 
einen von auswärts kommenden Arzt 
zu organisieren. Oder er schafft es, den 
Landarzt als eine Art Ansprechpartner 
in allen Lebenslagen ein wenig zu erset-
zen. Es geht mehr denn je darum, eine 
echte Kundenbindung aufzubauen.

Kann der internetbasierte 
Arzneimittel-Versandhandel 
die Apotheke vor Ort sinnvoll 
ergänzen – vor dem Hinter-
grund einer älter werdenden 
Bevölkerung?
–
Menschen, auch ältere, die keine 
Affinität zum Internet haben, wird es 
irgendwann nicht mehr geben. Das 
muss jeder akzeptieren, auch wer 
wünscht, dass es Internetapotheken 
nie gegeben hätte. Allerdings kenne 

ein enormer Vorteil, wenn ich – zum 
Beispiel über die elektronische Patien-
tenakte – alle meine Gesundheitsdaten 
immer bei mir habe. Dann ist es egal, 
wo ich zu welchem Arzt gehe, dann 
sind alle auf demselben Stand. 

Viele Menschen haben heute einen 
ganz anderen Lebenswandel als noch 
vor einigen Jahren. Sie arbeiten hier, 
leben da und morgen schon wieder 
ganz woanders. Wie moderne Noma-
den. Wenn denen um ein Uhr nachts 
einfällt, dass sie gerade Zeit für einen 
Arztbesuch haben, gehen die natür-
lich einfach in die Klinik. Und das meist 
mit Bagatellerkrankungen. Noch ist das 
eine Last fürs System. Wir sollten aber 
die Marktlücke sehen: Diese Menschen 
brauchen einfach eine flexiblere Form 
medizinischer Versorgung. In den USA 
gibt es die Möglichkeit, rund um die 
Uhr mit einem Mediziner zu telefo-
nieren oder ihn sogar zu sehen. Man 
muss es nur extra bezahlen. Vielleicht 
klappt das irgendwann ja auch hier.  
–	Interview:	Holger	Wannenwetsch

ich noch keine Internetapotheke, die 
ihren zweiten Namensteil wirklich ver-
dient hätte. Im Grunde sind das ja nur 
Verkaufsplattformen oder Ankreuzka-
taloge. Mit dem Namen „Apotheke“ 
verbinde ich guten Service, fachlich 
kompetente Beratung, ein persönli-
ches Verhältnis zum Patienten. Nun 
müssen die Vor-Ort-Apotheker, die 
all das bieten, noch ihre Hausaufga-
ben machen. Sie müssen ihr Angebot 
auch online darstellen, um auch die 
Patienten zu binden, die neue Kanäle 
bevorzugen.

Laut Marburger Bund haben 
immer weniger Menschen 
einen Hausarzt, weil sie oft 
unterwegs sind. Dafür  
steigen die Patientenzahlen 
in den Notaufnahmen. Wie 
sieht eine Arzneimittelthera-
pie aus, wenn sich Arzt und 
Patient nicht mehr kennen?
–
Da kommt nun der gläserne Patient ins 
Spiel. In einer globalisierten Welt ist es 

„Wir müssen intensiv  
dafür werben, dass gerade  
Apotheker die Chancen der 
Informationsflut annehmen.“



Quelle:	BAH-Gesundheitsmonitor,	zweites	Quartal	2017
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Menschen achten zunehmend auf ihre 
Gesundheit. Mehr noch: Sie tun auch 
vieles dafür, um erst gar nicht krank zu 
werden. Ob Sport, eine ausgewogene 
Ernährung oder regelmäßige Vorsor-
geuntersuchungen – diese Dinge sind 
für viele selbstverständlich und ein fes-
ter Bestandteil ihres Lebensstils. 

Gesundheitsvorsorge als 
Aufgabe des Einzelnen
–
Dazu passt, dass inzwischen zwei 
Drittel der Deutschen die Gesund-
heitsvorsorge als Aufgabe eines jeden 
Einzelnen ansehen und nicht als die des 
Staates. Das ergab eine repräsentative 
Befragung des BAH-Gesundheitsmo-
nitors aus dem dritten Quartal 2017. 
Der Großteil ist also bereit, rund um 
das Thema Gesundheit aktiv zu werden 
und Verantwortung zu übernehmen. 
Der Trend zum selbstbestimmten Pa-
tienten zeigt sich auch in der Selbst-
medikation. Schon heute enthält jede 
zweite in der Apotheke abgegebene 
Arzneimittelpackung ein rezeptfrei-
es Medikament – Tendenz steigend. 
Zwischen 2013 und 2017 ist der Ab-
satz an rezeptfreien Arzneimitteln um  
4,4 Prozent gestiegen. 

Wer nicht fragt,  
bleibt dumm:  
Der informierte Patient

TREND ZUR SELBSTBESTIMMUNG

Patienten sind heutzutage 
informierter und selbstbe-
stimmter. Sie möchten die 
Gesundheitsversorgung 
mitgestalten. Was sind die 
Chancen und Risiken dieser 
Entwicklung?

Fast jeder zweite Deutsche gibt an, sich heutzu-
tage häufiger über Gesundheitsthemen zu informie-
ren, als es noch vor zwei bis drei Jahren der Fall 
war. Nur jeder siebte informiert sich seltener.

Informationsverhalten zu
Gesundheitsthemen
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Wer nicht fragt,  
bleibt dumm:  
Der informierte Patient

Arzt-Audienz versus gemein-
same Therapieentscheidung 
–
Patienten sind nicht nur bereit, in ihre 
Gesundheit zu investieren. Sie zeigen 
sich auch immer interessierter an die-
sem Thema: Fast jeder zweite Deutsche 
gibt an, sich heutzutage häufiger über 
Gesundheitsthemen zu informieren, als 
es noch vor zwei bis drei Jahren der Fall 
war. Nur jeder siebte informiert sich sel-
tener, laut einer Umfrage des BAH-Ge-
sundheitsmonitors, zweites Quartal 
2017. Das hat deutliche Auswirkungen. 
Die Zeiten der Arzt-Audienz mit schein-
bar unmündigen Patienten sind vorbei. 
Der informierte Patient bietet Chancen 
für eine gute gemeinsame Therapie-
entscheidung. Ihm ist beispielsweise 
mehr Eigenverantwortung zuzutrauen. 
Der Patient kann bereits mit bestimm-
ten Fragestellungen an den Arzt oder 
Apotheker herantreten und sich viel 
umfassender über Therapiealternativen 
informieren. Dies begünstigt letztendlich 
das Shared-Decision-Making – also die 
gemeinsame Therapieentscheidung von 
Arzt und Patient. Je mehr ein Patient in 
den Entscheidungsprozess eingebun-
den sei, desto mehr trage er die Ent-
scheidung des Arztes auch mit, meint 
Prof. Dr. med. Martin Scherer, Allge-
meinmediziner und Direktor des Instituts 
und der Poliklinik für Allgemeinmedizin 
in Hamburg. 

„Wir können nicht in die Zukunft schau-
en. Doch alle Entscheidungen, die wir 
heute in der Medizin treffen, sind in die 
Zukunft gerichtet. Deshalb muss ich 
als Betroffener das Gefühl haben, dass 
das, was hier heute im Arzt-Patien-
ten-Gespräch besprochen wurde, mei-
ne Entscheidung ist und war. Das geht 
nur, wenn ich nach ausreichender Infor-
mation aktiv am Entscheidungsprozess 
teilgenommen habe. Der große Vorteil 
dieses gemeinsamen Entscheidungs-
prozesses ist, dass Arzt und Patient 
hinsichtlich der Sach informationen, 
aber auch der Ziele und Wertvorstel-
lungen, einen Abgleich vornehmen und 
somit noch besser an einem Strang 
ziehen können“, sagt Scherer zum Sha-
red-Decision-Making.

Neue Rollenverteilung
–
Im Zeitalter des informierten Patienten 
kann der Apotheker erster Ansprech-
partner in Sachen Gesundheit sein. Er 
ist es aber auch insbesondere für die-
jenigen, die sich nicht aktiv zu Gesund-
heitsthemen schlau machen oder mit 
der Informationsflut überfordert sind. 
Als Heilberufler kann der Apotheker 
den Patienten adäquat beraten und 
gegebenenfalls auch von einer Thera-
pie abraten. Falls nötig, verweist er ihn 
an einen Arzt. Angesichts des Ärzte-
mangels wird der Apotheker gerade auf 
dem Land eine wichtige Rolle überneh-
men. Oftmals kennt er seine Patienten 
und kann sie individuell heilberuflich 
beraten. Auch für den Arzt kann dieses 
neue Rollenmodell von Vorteil sein: Um 
leichtere Gesundheitsstörungen küm-
mert sich der Apotheker. Der Arzt hat 
dafür mehr Zeit, schwerer Erkrankte 
zu behandeln und diese mithilfe einer 
gemeinsamen Therapieentscheidung 
in die persönliche Gesundheitsversor-
gung einzubeziehen. –	Angelina	Gromes

Seriöse Infos – aber wo?
–
Gesundheitsinformationen gibt es wie 
Sand am Meer, gerade im Internet. 
Aber wie erkennt ein Patient, ob die 
Informationen vertrauenswürdig sind? 
Laut der Stiftung Gesundheitswissen 
sollten sich Patienten sechs Fragen 
bei der Recherche im Netz stellen: Wer 
ist der Absender der Informationen? 
Welche Ziele hat die Webseite? Gibt es 
für die Aussagen Belege? Werden die 
Informationen regelmäßig aktualisiert? 
Gibt es Werbung, und wenn ja, wer ist 
der Sponsor? Sind die Sachverhalte 
auf der Webseite ausgewogen darge-
stellt? So erhält der Patient Orientie-
rung im Netz. Aber: Wie viele werden 
bei der Recherche nach Gesundheits- 
informationen im Internet all diese 
Fragen beantworten können? Um die 
Informationen richtig einzuordnen und 
auch auf die jeweilige Situation des 
Patienten anpassen zu können, sollte 
der informierte Patient zusätzlich mit 
einem Apotheker oder Arzt seines Ver-
trauens Rücksprache halten.

Wer ist der Absender? 

Welche Ziele hat die Webseite? 

Gibt es für die Aussagen Belege? 

Werden die Informationen 
regelmäßig aktualisiert? 

Gibt es Werbung, und wenn ja,  
wer ist der Sponsor? 

Sind die Sachverhalte  
ausgewogen dargestellt? 

Recherchefragen im Netz

Informationsverhalten zu
Gesundheitsthemen
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Die Entscheidung, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen 
und mehr Wissen über ihre Erkrankung anzueignen,  
ver änderte ihr Leben. „Danach war alles anders“, sagt Borgi  
Winkler-Rohlfing, die an der seltenen Erkrankung Lupus 
erythematodes – nachfolgend als Lupus abgekürzt – leidet. 
Heute diskutiert sie als Patientin mit Fachärzten auf Augen-
höhe. Und das kommt ihrer Therapie zugute.

Der Patient – 
Experte seiner 
Erkrankung

SELBSTHILFE 

Winkler-Rohlfing ist nicht allein. In 
Deutschland sind etwa 35.000 Men-
schen an Lupus erkrankt. Diese Anzahl 
ist im Vergleich zu anderen chronischen 
Krankheiten allerdings überschaubar. 
So leiden deutschlandweit beispiels-
weise 300.000 Menschen an Diabetes 
Typ 1. Deshalb überrascht die Reak-
tion der Pastorin im Ruhestand nicht, 
als sie durch Zufall bei einer Messe 
auf die Lupus Erythematodes Selbst-
hilfegemeinschaft e. V. aufmerksam 
wurde: „Ich konnte gar nicht fassen, 
dass es noch andere Menschen gab, 
die das Gleiche hatten. Ich habe alle 
verfügbaren Hefte des Vereins gekauft 
und jede Information verschlungen“, 
erinnert sie sich. Und dieser Punkt hat 
ihr Leben mit der Krankheit von Grund 
auf verändert.

Lupus ist eine chronische Erkrankung 
des Immunsystems, von der Frauen 
häufiger betroffen sind als Männer 
oder Kinder. Das Immunsystem soll 
den Körper eigentlich vor Krankheiten 
schützen, indem es Viren, Bakterien 
und Pilze abwehrt. Bei Lupus-Pa-
tienten ist es jedoch verändert. Es 
bekämpft quasi den eigenen Körper. 
Hierdurch können sämtliche Organe 
zerstört werden. Bis heute sind die 

Ursachen der Erkrankung unklar. Fest 
steht nur, dass Lupus tödlich ist, wenn 
die Krankheit nicht behandelt wird. 

Zuerst die Erleichterung, 
dann der Schock
–
Die Symptome sind meist unspezi-
fisch. Patienten klagen über Fieber, 
Hautausschläge, Gelenkschmerzen 
oder haben Orientierungsprobleme. 
So war es auch bei Winkler-Rohlfing. 
Erst nach zwei Jahren, vielen Arztbe-
suchen und mehreren Fehldiagnosen 
stellt ein Mediziner fest, dass sie an 
Lupus leidet. „Die Diagnose war zu-
erst eine Erleichterung, weil ich end-
lich wusste, was mit mir los war. Aber 
da ich nichts über die Erkrankung 
wusste und mein erster Arzt auch 
nichts Genaueres sagte, ging ich in 
die Bibliothek und las: Durchschnitt-
liche Überlebenszeit fünf Jahre“, so 
Winkler-Rohlfing. Völlig verunsichert 
begann sie die Therapie.

Erst in der Selbsthilfegruppe lernte 
Winkler-Rohlfing, was für sie heute 
selbstverständlich ist: sich Wissen 
über ihre Krankheit anzueignen. „End-
lich habe ich verstanden, was ich für 
eine Erkrankung habe. Ich lernte die 

Medikamente und ihre Wirkung ken-
nen und beschloss als erstes, meinen 
Arzt zu wechseln und eine Regional-
gruppe zu besuchen.“ Dort nimmt sie 
bis heute an vielen Workshops und 
Seminaren zu allen Fragen rund um 
Lupus teil. 

Vorbereitung ist 
das A und O
–
Als informierte Patientin fühlt sie sich 
heute auf Augenhöhe mit dem Arzt. 
„Auf jedes Arztgespräch bereite ich 
mich gründlich vor, damit alle meine 
Fragen besprochen werden“, sagt 
Winkler-Rohlfing. Wichtig sei dabei, 
dass sich Patienten schlau machten 
und sich vorab mit verständlichen 
Informationen auf wissenschaftlicher 
Grundlage auf den Arztbesuch ein-
stellen könnten. Das Internet kann 
hier eine wichtige Informationsquelle 
sein, auch zu seltenen Erkrankungen 
wie Lupus. Aber in dieser Informati-

Für	Lupus-Patientin	
Borgi	Winkler-Rohlfing	

ist es heute selbst-
verständlich, mit dem 

Arzt auf Augenhöhe zu 
diskutieren.
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onsflut können auch Fehler enthal-
ten sein. „Die Selbsthilfe arbeitet mit 
Ärzten zusammen und kann dadurch 
helfen, wissenschaftliche Aussagen 
von ungesicherten Behauptungen zu 
unterscheiden“, weiß Winkler-Rohlfing.

Winkler-Rohlfings heutiger Arzt ist 
Fachmann für Lupus und diskutiert 
mit ihr gemeinsam die verschiedenen 
Therapiemöglichkeiten. „Ich weiß am 
Ende des Gespräches, welches Me-
dikament ich wofür bekomme, und 
nehme es darum auch ein.“ Die ge-
meinsame Therapieentscheidung, das 
sogenannte Shared-Decision-Making, 
gehört für sie deshalb zu jedem Arzt-
besuch und fördert ihre Therapietreue. 
Winkler-Rohlfing weiß heute bestens 
über ihre Krankheit Bescheid. Manch-
mal sogar besser als andere Ärzte, bei 
denen sie in Behandlung ist. Mediziner, 
die keine Lupus-Experten sind – wie 
etwa Zahn- oder Augenärzte – muss 
Winkler-Rohlfing oftmals aufklären: 

„Diese Ärzte wissen in der Regel über-
haupt nichts davon. Darum müssen 
wir als Patienten unsere Erkrankung 
erklären können und alle unsere Me-
dikamente kennen.“

Patientenschulungen
–
Winkler-Rohlfing engagiert sich nun 
seit 25 Jahren in der Selbsthilfe. Zudem 
setzt sie sich als Patientenvertreterin 
im Gemeinsamen Bundesausschuss 
für die Interessen der Lupus-Patienten 
ein. Sie hat im Laufe der Jahre und 

in vielen Gesprächen mit Betroffenen 
selbst erfahren, wie wichtig es ist, 
dass ein Patient seine Krankheit genau 
kennt. „Für jede Erkrankung sollte es 
eine wissenschaftlich geprüfte Pati-
entenschulung unter Einbindung der 
Selbsthilfe geben, die von den Kas-
sen finanziert wird. Denn gerade bei 
einer seltenen Erkrankung sollten die 
Betroffenen schnell ein Grundwissen 
erwerben, da dies oft weder in der 
Gesellschaft noch bei vielen Ärzten 
vorhanden ist“, wünscht sich Wink-
ler-Rohlfing. –	Angelina	Gromes

„Ich konnte gar nicht fas-
sen, dass es noch andere 
Menschen gab, die das 
Gleiche hatten.“
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Mehr Mitbestimmung 
für mündige Patienten?

Ulla	Ohlms,	Vorsitzende	des	
Vorstands	der	Stiftung	PATH	–	
Patients‘	Tumor	Bank	of	Hope

Prof.	Josef	Hecken,	unpartei-
ischer Vorsitzender des G-BA 
und	Vorsitzender	des	Innovati-
onsausschusses beim G-BA

In den letzten 15 Jahren hat sich unter den Patienten eine 
neue Gruppe herausgebildet – die mündigen Patienten. 
Sie sind informiert, gebildet – auch in medizinischen Fach-
fragen. Sie tauschen sich aus, sie verschaffen sich Gehör. 
Sie sind Betroffene. 

Die Demokratisierung des Wissens durch das Internet hat 
das möglich gemacht. Die mündigen Patienten sind eine 
Ressource, die im Gesundheitswesen viel zu wenig Be-
achtung findet. Die mündigen Patienten sind auch mal 
unbequem. Ist das der Grund, warum sie nur selten gefragt 
und lieber als industrieabhängig diskreditiert werden?

Mit privaten Zuwendungen, mit Industrie-Spenden und 
mit 17 Jahren ehrenamtlicher Arbeit haben mündige 
Brustkrebs patientinnen die Stiftung PATH aufgebaut. Mit 
mehr als 11.000 Gewebespenderinnen ist PATH die größte 
Tumorbank für Mammakarzinom-Frischgewebe und eine 
wichtige Ressource für die Krebsforschung. Wir verstehen 
klinische Studien, wir sind fit in der Fachsprache, wir kennen 
die Sorgen von Patientinnen. Patientennutzen etwa ist für 
uns, wenn metastasierte Frauen elf Monate progressions-
frei sind. Der G-BA sieht das anders. Mitreden dürfen wir 
leider nicht.

Ich wünsche mir ein Stimmrecht für Patienten im G-BA. Ich 
wünsche mir dort neue Formen der Patientenbeteiligung 
wie Foren, Anhörungen, Fokusgruppen. Es gilt: „Nothing 
about us without us!“

Seit Januar 2004 diskutieren Patientenvertreter – inzwischen 
220 – in unterschiedlichen Besetzungen in den Ausschüssen 
und Arbeitsgruppen des G-BA mit und bringen ihren Sach-
verstand und ihre Voten ein. Gemeinsam mit den Vertretern 
der Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen entwickeln sie 
das Leistungsgeschehen mit ihrer besonderen Sachkunde 
weiter – in allen Bereichen der Versorgung: von Arzneimitteln 
über Bedarfsplanung, Methodenbewertung und Qualitäts-
sicherung bis hin zur Psychotherapie. Der weitaus größte 
Teil der Entscheidungen im G-BA wird im Konsens mit der 
Patientenvertretung getroffen, dies gilt auch für die Förder-
entscheidungen des Innovationsausschusses, in dem sie 
ebenfalls einen festen Platz hat.

Ein kontroverses Thema ist die Ausweitung des Mitbera-
tungsrechts der Patientenvertretung auf ein eigenes Stimm-
recht. Der Wunsch ist verständlich, wirft aber Fragen auf: Es 
gibt ständige und themenbezogene Patientenvertreter, die 
sich nicht immer einigen können, welches Votum – etwa zu 
Arzneimittelbewertungen – sie gemeinsam für das richtige 
halten. Dann ist offenbar nicht zu klären, wer genau welche 
Patienten vertritt, mit welcher Kompetenz und mit welchem 
Mandat. Wer übernimmt dann die inhaltliche Verantwortung 
für sehr weitreichende Entscheidungen? Leichter umsetz-
bar wäre die Weiterentwicklung der Mitberatung zu einem 
Stimmrecht in Verfahrensfragen, das der Gesetzgeber auf 
den Weg bringen könnte. Unabhängig davon, wie hierzu 
entschieden wird, kann sich die Patientenvertretung des 
Respekts und der Wertschätzung im G-BA sicher sein.

„Nothing about
us without us!“

„Wer vertritt 
die Patienten?“

Informierte und eigenverantwortliche Patienten werden zu Gesundheitspartnern. Ärzte und 
Apotheker beziehen sie immer stärker in ihre Therapieentscheidung ein. Viele engagieren 
sich in Patientenorganisationen. Doch sollten Patientenvertreter auch bei wesentlichen 
Entscheidungen im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mitbestimmen?

MEINUNGSVIELFALT
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Die zunehmende Landflucht ist eine Herausforde-
rung für die Gesundheitsversorgung der Zukunft. 
Auch Apotheken sind betroffen. Künftig könnte 
es in Dörfern und Kleinstädten weniger von ihnen 
geben. Dabei werden Apotheker aufgrund des 
Ärztemangels besonders benötigt – als Lotsen für 
die Patienten. Ein Projekt in Rheinland-Pfalz soll die 
Apotheke vor Ort stärken.

Der Apotheker 
als Lotse

APOTHEKEN

Die individuelle Beratung ist für 
Apotheker Thomas Hanhart, der 
sich	vorrangig	als	Heilberufler	
versteht, ein wichtiges Anliegen.

Ein Dorf in Deutschland in den 1960er 
Jahren. Menschen jeden Alters leben 
dort. Sie gehen im Dorf zur Arbeit – 
etwa beim Schuster, Metzger oder 
Schmied – und danach für den Ein-
kauf in den Tante-Emma-Laden und 
anschließend für ein Feierabend-Bier 
in die Gaststätte. Und wer gesundheit-
liche Beschwerden hat, geht zum Arzt 
oder in die Apotheke. Die war schon 
immer da und wird seit Generationen 

von der gleichen Familie betrieben. Ein 
Dorf in den 2010er Jahren. Allmählich 
fehlen im Dorf Menschen zwischen 20 
und 50 Jahren und somit deren Kauf-
kraft. Die Arbeitswelt hat sich verän-
dert. Strukturwandel, Spezialisierung 
und Konzentration in größeren Unter-
nehmen statt in Kleinstbetrieben prä-
gen die Gegenwart. Die neuen Formen 
der Arbeit finden sich nicht in den 
örtlichen Strukturen wieder, sondern 

gebündelt in Ballungszentren. Junge 
Frauen und Männer verlassen das Dorf, 
um in diesen Zentren zu arbeiten. Die 
Infrastruktur leidet. Der Tante-Emma- 
Laden und die Gaststätte schließen. 
Und schließlich auch die Apotheke, für 
die keine Nachfolge gefunden wird. 

Ein Ende dieser Entwicklung 
ist nicht abzusehen
–
Immer mehr Schulabgänger und Be-
rufsanfänger zieht es in die Städte. Ob 
Berlin, Hamburg oder Frankfurt am 
Main, die urbanen Zentren Deutschlands 
boomen. So wächst die Bevölkerung im 
Großraum München laut Prognosen des 
Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln 
zwischen den Jahren 2012 und 2030 um 
25 Prozent. Die Landkreise Mansfeld/
Südharz (Sachsen-Anhalt) und Elbe- 
Elster (Brandenburg) dagegen werden 
um 28 Prozent schrumpfen.
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sinnvoll. Aber ganz so einfach ist es 
nicht.“ Vor-Ort-Apotheker wie Thomas 
Hanhart zeigen, dass mit ihnen auch 
in Zukunft auf dem Land zu rechnen 
sein wird. Das ist umso wichtiger, da 
Apotheken an Bedeutung gewinnen 
werden: Durch das steigende Alter der 
Bevölkerung steigt die Zahl der multi-
morbiden Patienten und der Chroniker. 
Für diese müssen sich Ärzte mehr Zeit 
nehmen. Um in Zeiten des Ärzteman-
gels die notwendigen Kapazitäten zu 
haben, kommt den Apotheken eine 
wesentliche Lotsenfunktion zu: Sie 
können Patienten in Sachen Selbst-
medikation helfen und ihnen, falls das 
Krankheitsbild dies erforderlich macht, 
einen Arztbesuch empfehlen. Der 
selbstbestimmte Patient der Zukunft 
würde also die Apotheke als erste  
Beratungsinstanz nutzen – und die 
Ärzte könnten sich auf die schwer-
wiegenderen Fälle konzentrieren.

fahren Apothekenmitarbeiter die Bo-
tendienstautos, was bei Rückfragen 
hilfreich ist. Temperaturkontrolle, Aus-
kunft, Beratung – die Apotheker aus 
Rheinland-Pfalz wollen bei der Beliefe-
rung besser sein als die Versandapo-
theken. „Wir können die Bevölkerung 
versorgen, es gibt keine Lücken. Den 
Versand brauchen wir nicht“, fasst 
Hanhart zusammen. Und verweist auf 
weitere Angebote, die nur Apotheken 
vor Ort vorweisen können: Individu-
alrezepturen, Nacht- und Notdienste.

Versender könnten unter Umständen 
zu einer ernstzunehmenden Konkur-
renz werden. „Leider nehmen die 
meisten Politiker die Bedrohung der 
Apotheke vor Ort durch Versand-
apotheken nicht unbedingt wahr“, 
so Hanhart. „Sie sagen: Es gibt ge-
nügend Apotheken, die Patienten 
sind zufrieden, der Versand ergänzt 

Dieses Bild zeigt sich auch bei Pharma-
zeuten. Angestellt zu sein in einer Apo-
theke, an einer Universität oder in der 
Industrie – dies ist für viele attraktiver 
als die eigene Apotheke in einem Dorf. 
Denn Selbstständigkeit ist mit einem 
finanziellen Risiko und häufig auch ei-
ner negativen Work-Life-Balance ver-
bunden. Wenig Laufkundschaft und 
viele Nacht- und Notdienste machen 
das Apothekerleben auf dem Land zu 
einer Herausforderung. Doch wie soll 
die – alternde – Landbevölkerung künf-
tig mit Arzneimitteln versorgt werden? 
Diese Frage beschäftigt Politik, Wis-
senschaft und Industrie seit Jahren. 
Einige Experten sehen den Versand-
handel als Rettung. Vor-Ort-Apotheker 
möchten jedoch diesem nicht allein 
das Feld überlassen und entwickeln 
Modelle, wie „ihre“ Arzneimittel ihren 
Weg zu den Patienten in der Region 
finden können. 

Thomas Hanhart ist Landapotheker 
im 3.500-Einwohner-Ort Kaisersesch 
in der Eifel. Um die flächendeckende 
Versorgung durch die Vor-Ort-Apothe-
ken zu stärken und zu sichern, haben 
Hanhart und weitere Apotheker-Kol-
legen aus der Region Hunsrück/Eifel/
Mosel ein Projekt ins Leben gerufen. 
Es soll ihre Botendienste aufwerten. 

Temperaturkontrolle und GPS
–
„Unser Ziel war es, eine Systematik 
für den Botendienst zu entwickeln“, 
erläutert Hanhart. „Dabei ging es vor 
allem um die Temperaturkon trolle, 
insbesondere bei extremen Tempe-
raturen.“ Die Apotheker-Gemeinschaft 
erwarb Thermoboxen, in denen Arz-
neimittel bei einer Temperatur von zwei 
bis acht Grad und bei Temperaturen 
unter 25 Grad aufbewahrt werden kön-
nen. Kalibrierte Thermologger senden 
permanent Daten aus den Boxen an 
die Apotheken. „Einige Fahrzeuge wer-
den auch mit GPS ausgestattet, damit 
wir immer wissen, wo sie sich gerade 
befinden“, sagt Hanhart. „Wenn dann 
ein Kunde anruft und fragt, wann die 
Lieferung bei ihm ist, können wir eine 
genaue Auskunft erteilen.“ Zudem 

Apotheker	Thomas	Hanhart	beim	Anrühren	einer	Rezeptur.	Individuell	hergestellte	
Arzneimittel	sind	eine	wichtige	Dienstleistung	der	Vor-Ort-Apotheken.
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Obwohl der Zugang zu Gesundheitsinformationen im Zeital-
ter des Internets praktisch unbegrenzt ist, sind Patienten oft 
überfordert. Umso wichtiger ist es daher, dass Apotheker als 
erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen in der Lage sind, ihnen 
fachlich komplexe Informationen verständlich zu erläutern. Nur, 
wenn Patienten verstehen und akzeptieren, warum und wie sie 
ein Arzneimittel einnehmen und was es mit ihnen macht, kann 
es auch optimal angewendet werden und wirken. 

Da Kommunikationstechniken im Pharmaziestudium praktisch 
nicht gelehrt werden, bietet der Bundesverband der Arzneimit-
tel-Hersteller e. V. (BAH) jungen Pharmazeuten Wochenend-
seminare zur Patientenkommunikation an. Dies geschieht in 
Zusammenarbeit mit Apothekerkammern. Gute Gesprächsfüh-
rung mit Patienten stärkt deren Gesundheitskompetenz, Thera-
pieakzeptanz und -treue und trägt damit zu einer Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung bei. 

BAH stärkt Patientenkommunikation

Berufsbild: Heilberufler statt 
Schubladenzieher
–
Der Apotheker als Lotse – das ist auch 
das Selbstverständnis von Pharma-
zeut Thomas Hanhart. „Wir als Apo-
theker sollten den Ärzten nicht ins 
Handwerk pfuschen“, sagt er. „Aber 
eine Beratung der Patienten im Erst-
kontakt – Was ist nun zu tun? Selbst-
medikation oder Arztbesuch? – können 
wir vornehmen. Die Zusammenarbeit 
mit den Praxen muss Hand in Hand 
gehen. Wir können die Ärzte nicht 
ersetzen, aber entlasten.“ Denn Han-
hart, Pharmazierat und Inhaber der 
Adler-Apotheke, sieht sich in erster 
Linie als Heilberufler. Seine Apotheke 
ist 150 Jahre alt und ein Familienbe-
trieb in vierter Generation. Die meis-
ten Patienten sind Stammkunden aus 
Kaisersesch und Umgebung. Hanhart 
berät sie umfassend und versucht, in-
dividuell auf sie einzugehen. „Wir sind 
keine Schubladenzieher, sondern Arz-
neimittelexperten“, sagt er. Und warnt: 
„Aber man muss es sich auch leisten 
können, als Heilberufler zu agieren – 
und nicht auf Gedeih und Verderb auf 
den Verkauf aus zu sein.“

Daher trauen sich Apotheker prinzipiell 
weitere Aufgaben zu. Was in Zukunft 
noch zur Arbeit in der Offizin dazu-
gehören könnte, ist ungewiss. Also 
etwa, ob Pharmazeuten dann auch 
impfen dürfen, wie zum Beispiel in 
Großbritannien oder einigen Kanto-
nen der Schweiz, oder ob sie etwa 
Krankschreibungen ausstellen dürfen. 
„Die Apothekerschaft kann da mehr“, 
sagt Hanhart. „Ein gutes Beispiel ist 
die Entlassung der sogenannten ,Pille  
danach‘ aus der Verschreibungs-
pflicht, das hat trotz aller Bedenken 
gut geklappt.“ Eine aktive Einarbeitung 
in neue Aufgabenbereiche sei dabei 
immer vorausgesetzt.

An guten Ideen gepaart mit Verant-
wortungsbewusstsein mangelt es 
Apothekern wie Hanhart also nicht. 
Für die Versorgung in Zeiten des de-
mografischen Wandels ist das keine 
schlechte Nachricht. –	Katja	Reich

Arzneimittel sind auf dem Weg: Apotheker Thomas Hanhart und Yvonne Spitzlei, 
Pharmazeutisch-kaufmännische	Angestellte,	beladen	das	Botendienst-Auto.

www.bah-bonn.de 
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Allein in Deutschland gibt es inzwi-
schen gut 100.000 Gesundheits-Apps. 
Das Angebotsspektrum reicht von 
Apps, die etwa Schlaf- und Aktivitäts-
muster, das Stresslevel oder den Herz-
rhythmus aufzeichnen, über digitale 
Schrittzähler bis hin zu Programmen, 
die die Dosierung von Medikamenten 
berechnen. Zudem erkennen Diagno-
se-Apps beispielsweise anhand von 
Fotos, ob ein Leberfleck harmlos ist 
oder besser die Meinung eines Arztes 
eingeholt werden sollte. 

Gesundheits-Apps befördern 
Therapietreue
–
Das Potenzial ist riesig und wird unter 
anderem für die Therapiebegleitung ge-
nutzt. Beispiel OP-Nachsorge: Apps 
können den Genesungsprozess nach 
einer Operation verbessern, indem sie 
etwa regelmäßig wichtige Gesund-
heitsdaten des Patienten messen und 
an den betreuenden Arzt melden. So 
lassen sich Komplikationen frühzeitig 
erkennen. Beispiel Therapietreue: Zu-
sammen mit einem Arzneimittel erhält 
der Patient eine App, die ihn an die 
Einnahme erinnert und Empfehlungen 
zu Ernährung und Bewegung gibt – 
individuell auf seine Lebensgewohn-

Die Digitalisierung verändert den Alltag. Online shoppen, Bankgeschäfte per App erle-
digen, die Heizung per Smartphone von unterwegs steuern – für viele Menschen ist das 
schon selbstverständlich geworden. Auch der Gesundheitssektor erlebt derzeit eine 
digitale Revolution – auf verschiedenen Ebenen. Neue Angebote wie Gesundheits-Apps 
oder telemedizinische Dienste haben das Potenzial, die Gesundheitsversorgung grundle-
gend zu verändern. Die Erhebung und Vernetzung von Daten ermöglicht den gezielteren 
Einsatz von Therapien. Patienten profitieren, doch sie müssen im wachsenden digitalen 
Markt auch den Überblick behalten. Beim Ausbau der digitalen Versorgungsmöglich-
keiten ist auch die Politik in der Pflicht, die richtigen Weichen zu stellen.

Neue Möglichkeiten für 
die Therapiebegleitung

heiten abgestimmt. Weltweit bieten 
bereits mehr als die Hälfte der Arznei-
mittel-Hersteller solche „Companion 
Apps“ an, um die Therapie der Pati-
enten zu unterstützen. 

Orientierung im digitalen 
Dschungel nötig
–
Gleichwohl hat es bislang noch kei-
ne App in die Regelversorgung der 
Krankenkassen geschafft. Nur eini-
ge wenige Apps werden im Rahmen 
von Selektivverträgen erstattet. Auch 
gibt es noch für praktisch keine App 
eine klinisch-wissenschaftliche Evalu-
ierung. Eine einheitliche Zertifizierung 
gibt es ebenso wenig. Zwar müssen 
in Deutschland Apps, die in Diagnostik 
und Therapie eingreifen, als Medizin-
produkte klassifiziert und zugelassen 
werden. Doch die Grenze zwischen 
reiner Wellnessanwendung und Medi-
zinprodukt ist für Patienten nicht immer 
klar zu erkennen. Im unübersichtlichen 
Markt der Gesundheits-Apps bleiben 
Patienten so weitgehend sich selbst 
überlassen. Für Medical Apps fehlt ein 
Verfahren, das eine Aussage über Nut-
zen und Datensicherheit ermöglicht. Bei 
sinnvollem Einsatz liefern Medical Apps 
Daten, die – richtig vernetzt und aus-

gewertet – die Qualität von Prävention, 
Therapie und Pflege verbessern können.

Telemedizin: Der Arztkontakt 
wird digital
–
Klar ist daher: Ärzte und Apotheker 
bleiben unersetzbare Ansprechpart-
ner in Gesundheitsfragen, auch um 
Patienten bei der Nutzung von Ge-
sundheits-Apps zu beraten. Digitale 
Technologien bieten aber auch Mög-
lichkeiten, um den Kontakt zwischen 
Patient und Arzt effizienter zu gestalten 
und dem Gesundheitssystem Geld zu 
sparen. 

In der Schweiz eröffnete im Septem-
ber 2017 die erste Apotheke mit einer 
telemedizinischen Versorgungseinheit. 
Passanten können ohne Termin in die 
Apotheke kommen, um kleinere Ver-
letzungen oder Bagatellbeschwerden 
behandeln zu lassen. Hält der Apo-
theker es für erforderlich, wird ein 
Arzt per Video-Chat hinzugeschaltet. 
Laboruntersuchungen können direkt 
vor Ort gemacht und Rezepte binnen 
Minuten überstellt werden. In Deutsch-
land prüft die Kassenärztliche Vereini-
gung Baden-Württemberg seit März 
2018 im Modellprojekt „DocDirekt“, ob  

DIGITALISIERUNG
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Patienten bei Bagatellerkrankungen 
einen Telearzt in Anspruch nehmen, 
anstatt die Notfallambulanz eines Kran-
kenhauses aufzusuchen.

Vernetzung
–
Digitale Technologien können ihren 
vollen Mehrwert erst dann entfalten, 
wenn wichtige gesundheitsbezogene 
Daten in elektronischer Form vorliegen. 
Das gilt beispielsweise für den elek-
tronischen Medikationsplan. Patienten 
profitieren von der Digitalisierung dann, 
wenn die relevanten Akteure – wie 
etwa Arzt, Apotheke und Pflegeheime 
– miteinander vernetzt sind. Nicht zu-

letzt braucht auch die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen eine gute Infra-
struktur in Form von leistungsstar-
ken  und flächendeckenden Netzen in 
Deutschland.

Gesundheit 4.0 kommt
–
Die Digitalisierung der Gesundheits-
versorgung steht hierzulande noch 
am Anfang. Das wird deutlich, wenn 
man in die USA blickt: Dort wurde 2017 
erstmals eine Tablette zugelassen, die 
mithilfe eines integrierten Sensors mel-
det, wenn sie eingenommen wurde. 
Kommt die Tablette mit der Magen-
säure in Kontakt, sendet sie ein elek-

trisches Signal an ein Pflaster auf der 
Haut des Patienten, das wiederum die 
Einnahme per Bluetooth an eine App 
bestätigt. Wenn der Patient zustimmt, 
kann auch der behandelnde Arzt auf 
die Daten zugreifen. Seit 2016 ist in 
den USA zudem das weltweit erste 
Arzneimittel aus dem 3-D-Drucker auf 
dem Markt. Die Technologie eröffnet 
völlig neue Möglichkeiten: So lässt sich 
beispielsweise die Wirkstoffmenge indi-
viduell auf das Gewicht eines Patienten 
anpassen. Die Vision: Krankenhäuser 
drucken sich künftig ihre Medikamente 
selbst – gemäß ihrem Bedarf und ganz 
auf die Bedürfnisse der Patienten abge-
stimmt. –	Christof	Weingärtner /KK

Künstliche Bauchspeichel- 
drüse für Diabetiker
Patienten mit Typ-1-Diabetes 
müssen mehrmals täglich 
ihren Blutzucker messen 
– im Alltag eine erhebliche 
Einschränkung. Eine neue 
digitale Anwendung mit dem 
Namen „Hybrid-Closed-Loop“ 
soll für Erleichterung sorgen. 
Das kleine Gerät wirkt wie 
eine künstliche Bauchspei-
cheldrüse: Es misst den Blut-
zuckerspiegel, dosiert und 
gibt automatisch Insulin ab.

App für Patienten mit chronisch-entzündlichen  
Darmerkrankungen (CED)
In einer eigens entwickelten App können Patienten mit 
CED detailliert Allgemeinbefinden, Schmerzen, Symptome 
sowie Informationen zu Stuhlgängen und zur Medikamen-
teneinnahme erfassen. Die Daten werden ausgewertet 
und beim nächsten Arztbesuch besprochen.

Roboter, der Medi-
kamente verabreicht
In Deutschland arbeiten 
Forscherteams an einem 
wenige Millimeter großen 
Roboter, der Medikamen-
te genau an die Stelle im 
Körper bringen kann, wo 
sie gebraucht werden, 
etwa im Unterleib.

App verbessert  
Therapietreue bei Älteren
Ältere Patienten nutzen immer 
selbstverständlicher das Inter-
net oder Smartphones. Das 
Berliner Universitätsklinikum 
Charité untersucht, wie Apps 
die Therapietreue in dieser Pa-
tientengruppe steigern können. 
Inzwischen wurde die dabei 
entwickelte App „MyTherapy“ 
auch für Patienten angepasst, 
die eine Niere transplantiert 
bekommen haben.

Medikament 1
1 Tablette, 08:00 Uhr

Medikament 2
1 Tablette, 08:00 Uhr

Blutdruck
messen, 09:00 Uhr

Spazieren
30 Minuten, 18:00 Uhr

Symptome
erlassen, 22:00 Uhr

Digitalisierung verändert die Gesundheitsversorgung: Vier Beispiele
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Die Pharmakogenomik ist ein noch recht 
junges Forschungsgebiet. Sie beschreibt, 
wie sich die genetische Veranlagung von 
Menschen auf die Wirkung von Arznei-
mitteln niederschlägt. So können an sich 
wirksame Arzneimittel ihre Wirkung ver-
fehlen oder schwere Nebenwirkungen 
auslösen. Unter dem Genom versteht 
man alle Gene, die in einem vollständigen 
Chromosomensatz enthalten sind. In der 
Regel hat der Mensch 46 Chromoso-
men: 22 identische Chromosomenpaare 
und die beiden Geschlechtschromoso-
men, zwei X-Chromosomen bei Frauen 
und je ein X- und Y-Chromosom bei 
Männern. Die Gene sind die Träger der 
Erbinformationen. 

Um deren Potenzial zu nutzen und die 
Medizin stärker auf einzelne Patienten 
zuzuschneiden, muss man grundle-
gende Krankheitsmechanismen besser 
verstehen. Die individualisierte Medizin 
setzt die gezielte Suche und Analyse 
krankheitsrelevanter Gene im Erbgut 
von Erkrankten voraus. Ohne die Di-
gitalisierung, ohne Big Data, also die 
Möglichkeit, größte Datenmengen in 
kurzer Zeit zusammenzuführen und 
auszuwerten, wäre das nicht möglich. 

Genomanalyse und Big Data sollen sie möglich machen – die perfekte 
Medizin des 21. Jahrhunderts. Individuell, passgenau, maßgeschneidert. 
Und das in Prävention, Diagnose und Therapie. Auf gutem Weg ist man 
beispielsweise bei der Brustkrebsbehandlung: Dort ermöglichen pharma-
kogenomische Diagnoseverfahren, die medikamentöse Behandlung 
durch die Wahl des richtigen Wirkstoffes und der richtigen Dosierung an 
den Bedarf einer Patientin anzupassen.

Mit Genomanalyse  
und Big Data zur  
perfekten Medizin

Im Ergebnis versucht die klinische 
Forschung dann, über die sogenannte 
„Stratifizierung“ gleichartige Patienten 
in Gruppen zusammenzufassen. 

Aktionsplan des BMBF
–
Seit 2013 fördert das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) 
über den „Aktionsplan Individualisierte 
Medizin“ Maßnahmen, um genetische 
und molekulare Daten und Erkenntnis-
se zu nutzen und personalisierte Be-
handlungswege zu entwickeln. Dazu 
gehören unter anderem die biomedizi-
nische Grundlagenforschung, zum Bei-
spiel die Stammzellenforschung, und 
die Auseinandersetzung mit möglichen 
gesellschaftlichen Auswirkungen.

Die Ziele der individualisierten Medi-
zin definiert das BMBF so: frühzeitige 
Diagnostik, Vorbeugung, wenigstens 
Verzögerung von Erkrankungen, Iden-
tifizierung wirksamer Therapien schon 
vor Beginn der Behandlung, Vermei-
dung unerwünschter Nebenwirkungen, 
Entwicklung neuer Therapieverfahren 
und Produkte, zum Beispiel neuer Arz-
neimittel. 

Arzneimittel für neuartige 
Therapien
–
Unter den sogenannten Arzneimitteln 
für neuartige Therapien, den ATMPs 
(Advanced Therapy Medicinal Pro-
ducts), versteht man Gentherapeuti-
ka, somatische Zelltherapeutika und 
biotechnologisch bearbeitete Gewebe-
produkte. Sie enthalten oder bestehen 
aus lebenden Zellen, die aufgearbeitet 
und verändert wurden. Bei ihrer Her-
stellung kommen Methoden der Mole-
kularbiologie, Zellbiologie, Genetik und 
Biotechnologie zum Einsatz.

Große Hoffnungen auf die ATMPs setzt 
man bei der regenerativen Medizin, also 
der Wiederherstellung von durch Krank-
heit oder Unfall geschädigten Zellen, von 
Gewebe und Organen, und beim Kampf 
gegen Erbkrankheiten und Krebs. 

Anwendungsgebiet: 
Krebsforschung
–
Matthias Schwab ist promovierter 
Mediziner und habilitierte in den Fä-
chern Klinische Pharmakologie und 
Pädiatrische Pharmakologie an der 
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Universität Tübingen. Er leitet das Dr. 
Margarete Fischer-Bosch-Institut für 
Klinische Pharmakologie in Stuttgart 
und ist Ärztlicher Direktor der Abtei-
lung für Klinische Pharmakologie am 
Universitätsklinikum Tübingen. Als ei-
ner der Pioniere der individualisierten 
Arzneimitteltherapie stand er vor der 
Frage: Welches leukämiekranke Kind 
verträgt bestimmte Inhaltsstoffe des 
üblicherweise verwendeten Arzneimit-
tels nicht? Die sind nämlich für etwa 
einen von 200 Patienten giftig. Vor 
der Antwort gab es einige Hürden zu 
überwinden: zum Beispiel den Nach-
weis eines kausalen Zusammenhan-
ges zwischen einer Genmutation und 
der Medikamentenwirkung sowie die 
Entwicklung effizienter Testmethoden.

Schwab ist es maßgeblich zu verdan-
ken, dass pharmakogenomische Diag-
noseverfahren zur Verfügung stehen, 
die nicht nur zu Forschungszwecken, 
sondern für die klinische Praxis geeig-
net sind. Der Wissenschaftler und Arzt 
hat mittlerweile ein Testverfahren ent-
wickelt, mit dem man schon vor der 
Behandlung leukämiekranke Kinder 
identifizieren kann, die mit der Stan-

dardtherapie nicht erfolgreich behan-
delt werden können. Damit lassen sich 
die passenden Medikamente und die 
individuell richtige Dosierung finden und 
schwere Nebenwirkungen vermeiden.

Ein anderes Beispiel: Die Stiftung PATH 
– Patients‘ Tumor Bank of Hope – be-
treibt eine Biobank für Brustkrebs an 
sieben Standorten in Deutschland. Hof-
fen dürfen vor allem künftige Patientin-
nen. PATH sammelt und lagert Tumor- 
und Blutproben, die mehr als 11.000 
Brustkrebspatientinnen gespendet 
haben. Das Material ist für die Krebs-
forschung bestimmt, denn die braucht 
die Proben für die Entwicklung neuer 
passgenauer Diagnose- und Therapie-
verfahren. „PATH hat schon mehr als 
20 Projekte der Krebsforschung mit 
Proben und Daten unterstützt. Dabei 
geht es vor allem um Vorhaben in der 
Grundlagenforschung wie zum Bei-
spiel die Suche nach Biomarkern für 
die Früh erkennung von Brustkrebs“, 
sagt Ulla Ohlms, Vorstand der Stiftung. 

Die individualisierte Medizin bringt es 
allerdings mit sich, dass zum Nachweis 
von Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 

von Arzneimitteln für deren Zulassung 
allein standardisierte Studien auf der 
Grundlage hoher Patientenzahlen nicht 
mehr genügen. Bei Arzneimitteln für 
eine maßgeschneiderte Pharmako-
therapie kommt die Berücksichtigung 
individueller therapierelevanter Patien-
tenmerkmale hinzu. Auch bei der Nut-
zenbewertung als Basis für die Erstat-
tungsfähigkeit wird man künftig weiter 
denken müssen als in Dimensionen wie 
Mortalität und Morbidität. Hier muss die 
individuelle Perspektive des Patienten 
stärkere Berücksichtigung finden. 

Neue Definition von Evidenz
–
Für eine künftige Arzneimittelthera-
pie wird sich Evidenz folglich anders 
definieren: Daten generiert man dann 
primär nicht mehr aus den nach wie 
vor obligatorischen Studien. Immer 
wichtiger werden dann Informationen 
aus anderen Quellen, wie zum Beispiel 
aus Registern oder von Sozialversiche-
rungsträgern. Big Data ermöglicht die 
Zusammenführung, Verarbeitung und 
Auswertung dieser Daten. Das Ziel 
ist eine maßgeschneiderte Arzneimit-
teltherapie. –	Holger	Wannenwetsch




