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Umfrage

Bürger fürchten die Nebenwirkungen der digitalen Medizin
Große Angst vor Ausfall von IT-Systemen im Krankenhaus / Jeder Zweite hält Cyberabwehr in kleinen Häusern für schwach

D

dagegen Universitätskliniken,
er frühere US-Vizepräsident
Gesundheitszentren oder große
Dick Cheney ließ aus Angst
Gemeinschaftspraxen und Klinivor einem Hackerangriff die
ken in privater Trägerschaft mit
Fernsteuerungsfunktion seines
mehreren Häusern. „Die Angriffe
Herzschrittmachers ausschalten.
auf Krankenhäuser in den verEbenso wie Cheney fürchten auch
gangenen Jahren haben gezeigt,
deutsche Bürger die Risiken und
dass die Befürchtungen der BürNebenwirkungen der modernen
ger durchaus realistisch sind“,
Medizin: Drei von zehn Patiensagt Michael Burkhart, Leiter des
ten haben Angst vor dem Ausfall
Bereichs Gesundheitswirtschaft
der Computersysteme bei einem
bei PwC. „In besonders schweren
Krankenhausaufenthalt. Die VerFällen müssen die betroffenen
sicherten befürchten, dass gerade
Krankenhäuser ihre gesamte IT
kleinere kommunale Krankenabschalten und sind in das anahäuser in ländlichen Gegenden
Ein Drittel der Bürger glaubt, dass Datenpannen verschwiegen
loge Zeitalter zurückgeworfen.
werden.
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schlecht auf einen Angriff aus dem
Hackerangriffe haben sich zum
Netz vorbereitet sind, wie 51 Prozentralen Geschäftsrisiko in der
zent bestätigen. Nachholbedarf in
Gesundheitswirtschaft entwickelt. Kranprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC
puncto Datensicherheit sehen die Bürger
kenhäuser und Arztpraxen können sich
unter 1.000 Bundesbürgern.
auch bei konfessionellen Krankenhäusern
nur absichern, indem sie weit mehr als
Vergleichsweise gut gewappnet für eine
(46 Prozent) und Hausarztpraxen (45 Probisher in ihre Datensicherheit investieren
Cyberattacke sind aus Sicht der Studienzent). Das sind zentrale Ergebnisse einer
und ihr IT-Personal aufstocken.“
teilnehmerinnen und Studienteilnehmer
repräsentativen Umfrage der Wirtschafts-

Analyse

Junge Menschen fühlen sich nicht rundum gesund
55 Prozent der jungen Bundesbürger
klagen bereits über gesundheitliche Probleme, bei Frauen sind es sogar 65 Prozent. Das
zeigt die Studie „Zukunft Gesundheit 2018“
im Auftrag der Schwenninger Krankenkasse
und der Stiftung „Die Gesundarbeiter“
unter mehr als 1.000 Bundesbürgern.
Zwei Drittel führen ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen dabei selbstkritisch auf ein ungesundes Leben mit
schlechter Ernährung zurück. Besorgniserregend ist vor allem der Trend zu mehr
Fast Food: Die Zahl derer, die Mahlzeiten
häufig durch schnelle Snacks unterwegs
ersetzen, nimmt seit 2014 kontinuierlich
zu und liegt inzwischen bei 60 Prozent.
„Es ist alarmierend, dass sich bereits
junge Menschen in so hohem Maße gesundheitlich beeinträchtigt fühlen“, sagt Dr.

Tanja Katrin Hantke, Gesundheitsexpertin
der Schwenninger Krankenkasse. Besonders
betrifft das mit einem Anteil von 58 Prozent
die Gruppe der 18- bis 25-Jährigen, die oft
in diesem Alter zu Hause ausziehen und
für sich selbst sorgen müssen. Die schnelle
Nahrungsaufnahme unterwegs ist offenbar
zum Normalfall geworden.
Die Studie zeigt außerdem: Junge Menschen dieser Altersgruppe klagen mehr als
andere junge Bundesbürger über Schlafmangel. „Es zeigt sich schon in jungen
Jahren: Ein ungesundes Leben mit zu wenig
Schlaf ist Raubbau am eigenen Körper“, so
die Ärztin der Schwenninger.
Die Studie bildet auch positive Aspekte
ab: So gehen junge Menschen inzwischen
kritischer mit dem Thema Rauchen um. Ein
Viertel derjenigen, die sich nicht rundum

gesund fühlen, spüren, dass ihnen Rauchen schadet, egal ob es sich um klassische
oder E-Zigaretten handelt. „Die lockere
Einstellung, Rauchen ist cool und gehört
dazu, weicht der Selbsterkenntnis, dass
Nikotinkonsum schädlich ist“, so Dr. Hantke.
Daher nutzen immer mehr junge Raucher
inzwischen auch Apps zur Entwöhnung.
„Attraktive Angebote, Aufklärung und
Gesundheitsbildung zeigen Wirkung.
Umso wichtiger ist es, von klein auf ein
Verständnis dafür zu schaffen, was zu
einem gesunden Leben gehört“, sagt die
Gesundheitsexpertin der Schwenninger.
Das sieht auch der weitaus größte Teil
der jungen Bundesbürger so: 80 Prozent
der Befragten wünschen sich das Thema
Gesundheit an Schulen als eigenständiges
Schulfach.
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Faktor Mensch als wichtigster Schutz
Das erwarten auch die Bürger: Als wichtigste Schutzmaßnahme betrachten sie
die Schulung und Sensibilisierung der
Mitarbeiter in Krankenhäusern oder Arztpraxen, wie 87 Prozent bestätigen. Für
nahezu ebenso wirkungsvoll halten sie
ein standardisiertes Sicherheitskonzept,
das alle notwendigen Maßnahmen festlegt
und von einer Instanz wie dem Bundesgesundheitsministerium vorgegeben wird
(85 Prozent). Auch wünschen sich die
Versicherten die Meldung von Angriffen
aus dem Netz bei der zuständigen Behörde (82 Prozent). „Die Studienteilnehmer
haben erkannt, dass der Faktor Mensch
entscheidend ist für die Datensicherheit
im Gesundheitswesen. Cyberkriminelle
nutzen gezielt die Unachtsamkeit von
Mitarbeitern aus, etwa über manipulierte Mails oder betrügerische Telefonate.
Deshalb ist es so wichtig, die Belegschaft
laufend über aktuelle Cyberrisiken zu
informieren“, so Jörg Asma, Leiter des
Bereichs Cyber Security bei PwC.
Abwehrmaßnahmen sollen gesetzlich vorgeschrieben werden
Auf das Engagement der Krankenhäuser
und Praxen allein wollen sich die Bürger
beim Thema Datensicherheit aber nicht
verlassen: Die Mehrheit wünscht sich, dass

die Schutzmaßnahmen in der Gesundheitswirtschaft gesetzlich vorgeschrieben
werden und nicht nur auf freiwilliger
Basis erfolgen. Das gilt insbesondere
für die Meldung von Angriffen aus dem
Internet bei der zuständigen Behörde
(78 Prozent) und für ein standardisiertes
Sicherheitskonzept (74 Prozent). Noch
sicherer würden sich die Bürger fühlen,
wenn Krankenhäuser ihre Datensicherheit
durch eine unabhängige Prüfstelle regelmäßig zertifizieren ließen. Das bestätigen
67 Prozent der Befragten.
Ein Drittel der Bürger glaubt, dass Datenpannen verschwiegen werden
Nicht nur Krankenhäuser, auch niedergelassene Ärzte gehen täglich mit sensiblen
Patientendaten um. Für wie verlässlich
halten Versicherte ihren Hausarzt? Welche
Anforderungen an Datensicherheit erfüllt
er? Ein Funke Skepsis bleibt, wie die PwCStudie belegt: So glauben nur 65 Prozent
daran, dass der Arzt Datenpannen und
Datenschutzverstöße an die zuständige
Aufsichtsbehörde meldet, und nur 69
Prozent gehen davon aus, dass alle Patientendaten verschlüsselt gespeichert
werden. Lediglich 48 Prozent vertrauen
darauf, dass in ihrer Hausarztpraxis alle
Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.
„E-Health bietet dem Patienten ganz neue
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Chancen der Versorgung, macht das Gesundheitssystem aber auch verwundbarer
für Angriffe von außen“, sagt Jörg Asma.
„Die sichere Speicherung und Übermittlung von sensiblen Patientendaten muss
zum Standard werden, wie es auch das
E-Health-Gesetz fordert.“
Jeder Zweite will seine Gesundheitsdaten preisgeben
Trotz der Schwachstellen, die Bürger in
puncto Datenschutz befürchten, wäre
überraschenderweise jeder Zweite in
Deutschland bereit, über die Gesundheitskarte persönliche Daten mit allen Ärzten
und der Krankenkasse zu teilen. Lediglich
26 Prozent lehnen das strikt ab, 22 Prozent
sind noch unsicher. Jeder Versicherte hat
die Wahl, ob er die medizinischen Anwendungen der Gesundheitskarte nutzen
möchte, und welche Informationen er
weitergibt. Allerdings befürchten zwei
Drittel auch, dass sie die Karte verlieren
könnten und unbefugte Fremde Zugriff
darauf bekämen. „Insgesamt ist die Zustimmung zur Gesundheitskarte und
die Bereitschaft, Informationen zu teilen,
aber recht hoch. Die Versicherten sehen
die Vorteile, vor allem den leichteren
Austausch zwischen Krankenhäusern
und dem ambulanten Sektor“, resümiert
Michael Burkhart.

Digitalisierung

Krankschreibung per WhatsApp nicht unbedenklich
Rechtliche Grundlage des Angebots unklar / Datenschutzrechtliche Bedenken
Ein neuer Service für Krankschreibungen per WhatsApp stößt bei Ärztevertretern
auf Kritik. Die Ärztekammern in Hamburg und Schleswig-Holstein raten von
der Nutzung des Online-Angebots eines
Hamburger Start-ups ab, „allein schon aus
datenschutzrechtlichen Gründen“, wie der
Ärztliche Geschäftsführer der schleswigholsteinischen Kammer, Carsten Leffmann,
der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ähnlich äußerte sich Nicola Timpe von der
Ärztekammer Hamburg. Zudem müsse die
rechtliche Grundlage des Online-Angebots
noch geklärt werden, sagte sie. Auch könne
es sein, dass Arbeitgeber eine solche Krankschreibung nicht anerkennen.

Die Firma AU-Schein bietet seit der
Woche vor Weihnachten Erkälteten
Krankschreibungen per WhatsApp für
neun Euro an. Für die Krankschreibung
muss im Internet zunächst ein Formular
ausgefüllt werden, in dem die klassischen
Erkältungssymptome abgefragt werden. Die
weitere Kommunikation mit einer Ärztin,
inklusive persönlicher Daten und Foto der
Versichertenkarte, erfolge dann über den
verschlüsselten Messenger-Dienst und
entspreche damit auch der DatenschutzGrundverordnung, sagte Firmengründer
Can Ansay.
Möglich sei dieses Angebot durch die
im vergangenen Jahr erfolgte Lockerung

Seit Ende 2018 können Erkältete eine Krankschreibung per WhatsApp anfordern.
Foto: dpa

des sogenannten Fernbehandlungsverbots. Auch müssten die Krankschreibungen
Rechtsgutachten zufolge von den Kassen
2
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anerkannt werden, selbst wenn diese von
einer Privatärztin ohne Kassenzulassung
ausgestellt würden, sagte er.
Nachfrage eher zögerlich
Erkältungen seien für Telemedizin optimal
geeignet, da sie in der Regel ungefährlich
und für den Arzt zumeist auch ohne persönlichen Kontakt diagnostizierbar seien.
„Es geht ja damit niemand zum Arzt, wenn
er nicht Komplikationen hat oder eben eine
Krankschreibung braucht.“
Dennoch sei die Nachfrage bisher „eher
zögerlich“, sagte Ansay. Von den ersten zwölf
Patienten hätten alle eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten, davon zwei
allerdings erst nach weiteren Nachfragen
der für seine Firma tätigen Ärztin. Bei den
Nutzern habe es sich größtenteils um Menschen aus dem Großraum Hamburg und
Schleswig-Holstein gehandelt. „Einer kam
aus Berlin.“

Ansay verwies auf die Berufsordnung
der Ärztekammer Schleswig-Holstein, die
im Gegensatz zur Muster-Berufsordnung
der Bundesärztekammer einen weitreichenderen Einsatz der Telemedizin
zulasse. Deshalb fahre seine Ärztin, die
über keine eigene Praxis und auch keine
kassenärztliche Zulassung verfüge, täglich
von Hamburg über die Landesgrenze nach
Schleswig-Holstein, um dort die OnlineKrankschreibungen zu bearbeiten.
Eine Krankschreibung via WhatsApp
habe die Kieler Kammer bei der Regelung
der Berufsordnung nicht im Auge gehabt,
sagte Leffmann. „Ich sehe schon einen
Unterschied zwischen einer Fernbehandlung und der Fernausstellung eines Dokuments.“ Zudem gebe es bereits sichere
technische Lösungen speziell für die Telemedizin, die in Zukunft weiter ausgebaut
werden müsse. „Von den Angeboten global
agierender Unternehmen wie WhatsApp
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oder Skype rate ich in diesem Zusammenhang aber ab.“
Maximal zwei Krankschreibungen
pro Jahr
Timpe warnte, dass misstrauische Arbeitgeber die Anerkennung einer mittels
WhatsApp ausgestellten Krankschreibung
verweigern könnten. „Dann muss das
letztendlich vor einem Arbeitsgericht
entschieden werden.“ Ansay zufolge haben
Umfragen ergeben, dass bisher schon
unter den Krankgeschriebenen „circa
zehn Prozent Blaumacher“ sind. „Inklusive Dunkelziffer dürfte der Anteil bei 20
Prozent liegen.“ Um Tricksereien keinen
Vorschub zu leisten, sei sein Angebot auf
maximal zwei Krankschreibungen pro
Jahr beschränkt. Letztlich gelte aber für
Whatsapp wie für den Arztbesuch: „Jeder Patient, der bewusst falsche Angaben
macht, begeht einen Betrug.“

Digitalisierung

Für Kranke und Mobbingopfer: Schule unterrichtet online
Bundesweit einzigartige Internetschule / Offen für Kinder und Jugendliche, die keine reguläre Schule besuchen können

T

Web-Individualschule, Sarah Lichtenberger,
om hat es zwei Meter weit bis zur Schule,
halb konnte er lesen, auch die Dokumente
erzählt. „Viele haben eine traumatische,
ist binnen Sekunden startklar an seinem
der Erzieherinnen in der Kita. „Seit ich fünf
katastrophale Schullaufbahn hinter sich.
Schreibtisch. Denn dem Unterricht folgt der
bin, lese ich Zeitung. Eigentlich sollte ich
13-Jährige aus Hannover via Skype,
mit fünf schon in die zweite Klasse
sein Lehrer Christian Wiensgol sitzt
kommen, aber die Schulleitung
in Bochum. Und in Konz bei Trier
war dagegen“, erzählt der 13-Jährifährt Elias (12) seinen Computer
ge, der das Asperger-Syndrom hat,
hoch, während Lehrerin Franziska
eine Variante des Autismus. „Ich
Blume in der gut 250 Kilometer
habe mich immer wahnsinnig geentfernten Ruhrgebietsstadt schon
langweilt. Ich wurde ausgegrenzt,
am Laptop auf ihn wartet. In der
gemobbt, einmal stundenlang
einzigen reinen Internetschule diean eine Laterne gefesselt – und
ser Art in Deutschland gibt es keine
Schlimmeres.“
Klassen, keinen Schulgong, keinen
Zwei Monate lang war Tom in
Pausenhof. Alles läuft online ab.
einer psychiatrischen Einrichtung.
Kinderzimmer statt KlassenzimSeit einem Jahr besucht er die WebTäglich werden die Themen besprochen, Lernmaterial heruntermer. Das berichtet die dpa.
Schule, wirkt munter, hat einen
geladen, die Schüler schicken ihre bearbeiteten Aufgaben per
Viele, die hier lernen, haben
erfrischenden Humor, wagte sich
Mail.
Foto: Bernd Settnik/dpa
schon einiges durchgemacht –
jüngst auf eine Comedy-Bühne,
Wir müssen sie erst behutsam aufrichten,
Mobbing, Gewalt, seelische Verletzungen.
verfasst eine Satire-Zeitschrift. „Ich war
ihr Selbstbewusstsein aufpeppen.“
Psychische oder körperliche Erkrankungen
vorher auf vier Schulen und hatte teilweise
machen ihnen einen regulären Schulbegar keinen Unterricht. Hier geht‘s mir sehr
such unmöglich. Jungen und Mädchen
gut. Jedes Fach ist an meinen Kenntnissen
Besondere Bedürfnisse
mit chronischer Schulangst sind dabei.
ausgerichtet.“
Tom ist pünktlich online. Geschichte steht
Schulverweigerer, die ganz ohne UnterGerade eben war‘s noch die Inquisition
an. „Die Bauernaufstände sind heute dran,
richt zu Hause hockten, wie die Leiterin der
– und schon sind Tom und sein Lehrer zu
habe schon alles bearbeitet.“ Mit dreiein3
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Mathe-Variablen gesprungen. Ein Zimmer
weiter chattet Kollegin Blume mit Elias. „Franzi, was machen wir heute?“, fragt der Junge,
der am liebsten über Planeten spricht – was
dann auch erst mal erlaubt ist. „Ich kann mich
nicht so gut in großen Klassen einordnen,
ich bin immer so hibbelig und werde dann
angemotzt“, berichtet Elias – verschwindet
kurz von der Bildfläche und kommt mit
seinem Hund zurück.
Begabungen gehen unter
Wegen einer auditiven Wahrnehmungsstörung kam der Junge im normalen Unterrichtsbetrieb nicht klar, er habe eine
„furchtbare Schulodyssee“ hinter sich, sagt
Blume. Er tue sich noch sehr schwer, lerne
aber immerhin täglich. Elias‘ Mutter Beate
kritisiert: „Viele Kinder können mit dem
heutigen Schulsystem und den großen Klassen nichts anfangen. Es wird erwartet, dass
sie den ganzen Tag still sitzen, obwohl das
Gehirn Bewegung braucht.“ Die Politik müsse
mehr in Bildung und Lehrer investieren. «Die
Begabungen und Ressourcen der Kinder
gehen unter.“

Die Web-Individualschule steht nur Kindern offen, die dauerhaft krankgeschrieben
oder aus unterschiedlichsten anderen Gründen per Gutachten von der Schulpflicht befreit
sind. So gibt es prominente Jungstars mit
angespannten Terminplänen unter den Absolventen, 2008 waren es Bill und Tom Kaulitz
von der Band Tokio Hotel. Aktuell gehören
zudem junge Sportler oder Schauspieler zu
den Schülern, die nach Wettkampf oder Dreh
ihren Unterricht bekommen. Fixe Schulferien
sind nicht vorgesehen, nur über Weihnachten.
Motivation wecken, Vertrauen aufbauen
Jede Lehrkraft – 17 Sozialarbeiter, Pädagogen,
Psychologen – unterrichtet nacheinander
mehrere Schüler, maximal 15 Jungen und
Mädchen. Täglich werden die Themen besprochen, Lernmaterial heruntergeladen,
die Schüler schicken ihre bearbeiteten Aufgaben per Mail. Jeder Lehrer unterrichtet
alle Fächer, außer Chemie, Physik, Religion.
Sport geht nicht. Jeder einzelne Schüler hat
sein eigenes Programm. Zuerst aber heißt
es: Motivation wecken, Vertrauen aufbauen,
sich kennenlernen, Geduld beweisen.

11. Januar 2019

2018 haben knapp 100 Heranwachsende
hier ihren Abschluss gemacht. Auch hier
mit einer Besonderheit: Da die Einrichtung
nicht staatlich anerkannt ist, bereitet sie auf
den Haupt- oder Realschulabschluss nur
vor, die Prüfungen müssen dann extern in
Kooperationsschulen abgelegt werden. „Bisher haben alle 420 Schüler ihre Prüfungen
erfolgreich absolviert“, betont Schulleiterin
Lichtenberger. Manche können vorher wieder
in die Regelschulen „re-integriert“ werden,
im Übergang begleitet von ihren Bochumer
Lehrern.
Die Warteliste ist lang. Vor allem seit der
verpflichtenden Inklusion an den Regelschulen, die in der Praxis allzu oft nicht funktioniere, sagt Lichtenberger. Die Webschule koste
im Monat 830 Euro, in 80 Prozent der Fälle
bezahlt von Jugendämtern. Homeschooling
„per se“ sei nicht der richtige Weg, findet
Lichtenberger. „Die Kinder sollten schon
in Regelschulen gehen. Aber wenn sie dort
nicht ihren Platz finden, Außenseiter bleiben,
Furchtbares erleben, sollten Gesundheit und
seelisches Wohl über der allgemeinen Schulpflicht stehen.“

Pharma

Eli Lilly will Krebs-Spezialisten Loxo kaufen
Bisher größte Übernahme im Krebs-Bereich / Kooperation mit Bayer soll fortgesetzt werden

D

er US-Pharmakonzern Eli Lilly will sich für
eine Milliardensumme Bayers Krebsforschungspartner Loxo Oncology einverleiben.
Insgesamt bietet Eli Lilly etwa acht Milliarden
US-Dollar (7,0 Milliarden Euro) für Loxo, wie
der US-Konzern in Indianapolis mitteilte.

Je Loxo-Aktie will Eli Lilly 235 Dollar bezahlen.
Die Summe liegt mehr als zwei Drittel über
dem Preis, zu dem die Loxo-Papiere vor der
Offerte an der Börse gehandelt wurden.
Der Kurs schnellte nach Bekanntwerden im
frühen Handel an der Wall Street um rund

Das Hauptquartier von Eli Lilly in Indianapolis, Indiana.

Foto: dpa

66 Prozent auf 232,74 Dollar nach oben. Eli
Lilly will den Deal noch im ersten Quartal
abschließen.
Die Übernahme wäre den Angaben zufolge die größte, die der Konzern bisher im
Krebs-Bereich getätigt hat. Die Lilly-Führung
schrieb von einem vielversprechenden
Produktportfolio des umworbenen Unternehmens.
Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer kooperiert mit Loxo bei der
Entwicklung neuartiger Krebstherapien.
Wie das Management von Eli Lilly in einer
Telefonkonferenz zum Loxo-Kauf sagte, solle
mit Bayer über dessen Partnerschaft mit
Loxo gesprochen werden. Sie solle fortgesetzt
werden. Bayer sieht laut einem Sprecher
vorerst keine Auswirkungen auf die Kooperation mit dem US-Biotech-Unternehmen,
so die dpa.
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Urteil

Aufwandspauschale: Karlsruhe beendet langen Abrechnungsstreit
Karlsruhe wies Klagen mehrerer Krankenhäuser als unbegründet ab / In hochkomplexem System kommt es regelmäßig zu Fehlern

D

as Bundesverfassungsgericht beendet
einen langen Abrechnungsstreit zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen.
Dabei ging es, vereinfacht gesagt, um die
Frage, in welchen Fällen den Kliniken von
den Kassen eine Aufwandspauschale für die
Kontrolle ihrer Abrechnungen zusteht. Die
Karlsruher Richter wiesen nun die Klagen
mehrerer Krankenhäuser als unbegründet ab, wie das Gericht mitteilte. Damit
sind Korrekturen für die Zeit bis zu einer
Gesetzesänderung Ende 2015 vom Tisch.
(Az. 1 BvR 318/17 u.a.)
Hintergrund ist, dass die Kliniken die
stationäre Behandlung von Patienten nach
sogenannten Fallpauschalen abrechnen.
Nach Darstellung des Gerichts kommt es
in diesem hochkomplexen System regelmäßig zu Fehlern, mehr als 40 Prozent aller
Abrechnungen müssten korrigiert werden.
Die Kassen sind verpflichtet, sämtliche
Abrechnungen zu prüfen, in Zweifelsfällen
mithilfe des Medizinischen Dienstes.
Für die Kliniken bedeutet das erheblichen Aufwand. Zum Ausgleich hat der
Gesetzgeber eine Pauschale von 300 Euro
vorgesehen. Es war aber umstritten, ob diese
Pauschale bei allen oder nur bei bestimmten

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Prüfungen fällig wird. Das Bundessozialgericht hatte in seiner Rechtsprechung
nach Art der Prüfungen differenziert und
damit die Kassen in vielen Fällen von der
Pauschale entlastet. Seit 2016 ist im Gesetz
klargestellt, dass sie für sämtliche Prüfungen zu zahlen ist.
Die Klagen der Krankenhäuser zielten
darauf ab, die Urteile des Bundessozialgerichts zu kippen, die Richter in Kassel hätten

Foto: dpa

das Recht unzulässigerweise eigenmächtig
fortgebildet. Karlsruhe sieht aber keine Probleme: Die verfassungsrechtlichen Grenzen
seien noch nicht überschritten. Ein anderes
Verständnis sei zwar möglich, das Sozialgericht habe sich aber auf nachvollziehbare
Anknüpfungspunkte gestützt. Für die Zeit
ab 2016 gibt es laut Verfassungsgericht
noch keine letztinstanzlichen Urteile des
Bundessozialgerichts.

Forschung

Flashbacks durch das Spielen von Tetris abschwächen
Ergebnisse nähren Hoffnung auf Methode, die ohne Therapeuten Symptom der Flashbacks lindern kann / Zu wenige Therapeuten

E

ine Intervention, die das Spielen des
Computerspiels Tetris beinhaltet, könnte Menschen mit Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) helfen, unwillkürlich
wiederkehrende bildliche Erinnerungen an
die traumatischen Erlebnisse abzuschwächen. Zu diesem Schluss kommt ein Team
der Ruhr-Universität Bochum zusammen
mit einer Forscherin des Karolinska Institutet in Schweden nach einer Studie mit
20 Patientinnen und Patienten mit PTBS.
Nach der Intervention ging die Anzahl an
sogenannten Flashbacks für die belastenden
Ereignisse zurück.

Das Team um Prof. Dr. Henrik Kessler
und Dr. Aram Kehyayan von der Klinik für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im LWL-Universitätsklinikum Bochum
berichtet über die Ergebnisse gemeinsam
mit Prof. Dr. Emily Holmes vom Karolinska
Institutet im Journal of Consulting and
Clinical Psychology, online veröffentlicht
Ende Dezember 2018.
Zu wenig Therapieplätze
Eines der gravierendsten Symptome der
PTBS sind unwillkürlich wiederkehrende
bildliche Erinnerungen an die trauma-

tischen Erlebnisse. „Die PTBS lässt sich
mit den verfügbaren Therapien gut behandeln“, sagt Henrik Kessler, Oberarzt
und Traumatherapeut. „Allerdings gibt
es viel mehr Patientinnen und Patienten
als Therapieplätze.“ Deswegen suchen die
Forscher nach Methoden außerhalb der
konventionellen Behandlungen, die die
Symptome lindern können.
Vor rund zehn Jahren fand Emily Holmes mit ihrem Team heraus, dass das
Computerspiel Tetris durch Horrorfilme
ausgelöste Flashbacks bei gesunden Personen unterdrücken kann, wenn es kurz
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nach dem Betrachten des Filmes gespielt
wird. In der aktuellen Studie testeten die
Wissenschaftler, ob dieser Effekt auch Patienten mit PTBS helfen kann, bei denen die
Ursache der belastenden Erinnerungen oft
Jahre zurückliegt.
Spezielle Intervention
An der Studie nahmen 20 Patientinnen und
Patienten mit komplexer PTBS teil, die zu

stattfand, fokussierten sie immer nur den
Inhalt eines spezifischen Flashbacks.
Weniger Flashbacks
Nur die Häufigkeit des Flashbacks, dessen
Inhalt in der Woche fokussiert wurde, ging
spezifisch in den Tagen und Wochen nach
der Intervention zurück. Für die noch nicht
fokussierten Flashbackinhalte blieb die
Anzahl der Flashbacks relativ konstant.

Nach einer traumatischen Erfahrung könnte es Patienten helfen, das Computerspiel Tetris zu
spielen.
		
Foto: Julian Stratenschulte/dpa

einer regulären Therapie für sechs bis acht
Wochen stationär in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
waren. Neben den üblichen Einzel- und
Gruppentherapien absolvierten sie eine
spezielle Intervention. Sie schrieben eine
ihrer belastenden Erinnerungen auf ein
Blatt. Dann zerrissen sie den Zettel – ohne
über den Inhalt zu sprechen – und spielten
anschließend für 25 Minuten Tetris auf
einem Tablet.
Die Patienten gaben stets mehrere
verschiedene Flashbacks an, zum Beispiel
Gewalterfahrungen in unterschiedlichen
Situationen, deren Auftreten sie über die
Wochen in ein Tagebuch notierten. Pro
Intervention, die von Woche zu Woche

Über die Wochen wurden so nacheinander
verschiedene Flashbackinhalte fokussiert,
deren Häufigkeit zeitgenau jeweils in der
Folge sank. Insgesamt ging die Anzahl der
Flashbacks für die jeweils fokussierte Situation um durchschnittlich 64 Prozent zurück. Flashbacks, deren Inhalt nie fokussiert
wurde, gingen nur um elf Prozent zurück.
Die Intervention wirkte insgesamt bei 16
der 20 getesteten Patienten.
Vermutete zugrunde liegende Mechanismen der neuen Intervention
Die Forscher nehmen an, dass der Erfolg
der Methode auf folgendem Mechanismus
beruht: Wenn Patienten sich detailliert
ein Bild der belastenden Erinnerung machen, aktiviert das vermutlich Gebiete für
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räumlich-bildliche Verarbeitung im Gehirn;
vergleichbare Areale könnten auch für das
Spielen von Tetris bedeutsam sein. Beide
Aufgaben benötigen also vergleichbare
und begrenzte Ressourcen, es kommt zur
Interferenz.
Immer wenn ein Patient den Inhalt eines
Flashbacks bewusst wiedererinnert, wird die
damit verbundene Gedächtnisspur kurzzeitig labil. Wenn in dieser Zeit eine Interferenz
stattfindet, könnte die Gedächtnisspur abgeschwächt wieder eingespeichert werden,
vermuten die Wissenschaftler.
Weitere Studien in Arbeit
„In unserer Studie wurde die Intervention
zwar von einem Teammitglied begleitet,
aber dieses hat keine aktive Rolle eingenommen und die verschriftlichten traumatischen Erinnerungen nicht gelesen“,
erklärt Kessler. „Unsere Hoffnung ist, dass
wir eine Behandlung ableiten können, die
Menschen auch allein durchführen könnten, wenn kein Therapieplatz verfügbar
ist. Die Intervention kann jedoch eine
komplexe Traumatherapie nicht ersetzen,
sondern lediglich ein zentrales Symptom,
die Flashbacks, lindern.“
Die Forscher weisen außerdem darauf
hin, dass weitere Untersuchungen mit
Kontrollbedingungen und an einer deutlich größeren Anzahl Patienten notwendig
sind, um die Wirksamkeit der Methode zu
bestätigen. Diese Studien führt das Team
um Kessler und Kehyayan aktuell durch.
Außerdem gehen sie in Grundlagenstudien
den genauen Mechanismen des Effekts bei
gesunden Menschen weiter auf den Grund.
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