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Editorial

Digitalisierung und deren Gewinner
Liebe Softwarehersteller unserer Praxisverwaltungssoftware,
wir freuen uns, dass es Euch gut geht und
Ihr mit positiven Aussichten in die nahe
und mittlere Zukunft blickt. Die zunehmende Digitalisierung des Gesundheitswesens
– mit Thema in dieser Ausgabe – bietet hervorragende Wachstums- und Renditeaussichten.
Eine – vielleicht auch oberflächliche (ich bin
kein Bilanzexperte) – Durchsicht Eurer Bilanzen stimmt mich bezüglich der weiteren
Marktentwicklung sehr positiv. Es konnten
bei größeren Herstellern solide Gewinne
im 2-stelligen Millionenbereich erzielt werden, welche sich in den letzten Jahren noch
deutlich steigern ließen.
Als wichtigstes Marktsegment werden hier
immer wieder Wartungs- und Serviceverträge bei Bestandskunden ausgewiesen.
Diese „wiederkehrenden Umsatzerlöse“
werfen meist die höchste Rendite ab.
Eine Umfrage des Ärztlichen Nachrichtendienstes im Mai 2020 (www.aend.de/article/
206 780), an der sich 2145 niedergelassene
Ärzte aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligt haben, konnte zeigen, dass insbesondere weit verbreitete PVS-Programme am
Ende der Zufriedenheitswertung liegen. Insbesondere bei den laufenden Kosten und
beim Service lassen eben diese Programme
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leider erheblich Punkte liegen. Die Nutzer
sehen dort einen sehr großen Verbesserungsbedarf.
Der Wettbewerb regelt die Preise in diesem
Segment nicht mehr adäquat – dazu ist bereits eine zu hohe Konzentration auf nur
wenige relevante Anbieter der Praxisverwaltungssoftware (PVS) erfolgt. Kleinere
Firmen schneiden im Angebot und Service
meist besser ab, können sich gegenüber
der Marktmacht der „Großen“ aber häufig
nicht so durchsetzen.
Wenn zunehmend dazu übergegangen
wird, aus Gewinnerzielungsabsichten die
Aufgaben der technischen Hotlines zu reduzieren, notwendige strukturelle Änderungen am „backbone“ der Datenbank
oder der strukturellen Anpassung der Software an – durch die Praxis zusätzlich zu
bezahlende – Fremddienstleister auszulagern und zeitgleich für neue notwendige
Schnittstellen hohe Freischaltpreise und
„Wartungskosten“ verlangt werden, so ist
dies aus Sicht des Praxisinhabers nur wenig
nachvollziehbar und führt zur Frustration.
Welche „Wartungskosten“ entstehen bei einer 1-malig eingerichteten und programmierten Schnittstelle im weiteren Verlauf,
wenn eine diesbezügliche technische
Anfrage dann auf einen separat zu bezahlenden Fremddienstleister verlagert wird?

Liebe Softwarehersteller unserer Praxisverwaltungssoftware, wir freuen uns wirklich
über Euren nachhaltigen Erfolg in diesem
Marktsegment. In Zeiten, in denen in anderen Bereichen nur noch wenig zu verdienen
ist, könnt Ihr Eure Gewinne steigern und
Eure Aktionäre durch Auszahlung adäquater Dividenden nachhaltig zufriedenstellen.
Aber bitte nicht dauerhaft und in zunehmender Intensität auf unsere Kosten.
Ärztlicherseits sollte mittelfristig erwogen
werden, über die bereits vorhandene, umfangreiche IT-Struktur der KBV und der Kassenärztlichen Vereinigungen eine eigene PVS
zu schaffen, sodass zumindest der Wettbewerb wieder geregelt abläuft. Diese war bereits vor Jahren im Gespräch. Selbst wenn
hierzu Fremddienstleister in Anspruch genommen werden, so erscheint mir ein solches
System perspektivisch sehr kosteneffizient.
Als Softwarehersteller bräuchtet Ihr davor
keine Angst haben – Konkurrenz belebt
erfahrungsgemäß das Geschäft.

Dr. Albert Beyer
(bng-Vorstand)
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Chance für die Gastroenterologie?

Videosprechstunde in die Praxis
Die Corona-Pandemie hat in vielen Praxen
zu einem Umdenken geführt. Hatte sich
die Digitalisierung bisher nur zögerlich
etablieren können, ist aufgrund der Sorge
um Infektionen die Notwendigkeit, andere
Kommunikationswege zu finden, gestiegen. Einer dieser Kommunikationswege ist
die Videosprechstunde, die es ermöglicht,
mit den Patienten in Kontakt zu bleiben,
aber soweit möglich, die Wartezimmer
nicht zu füllen. Bestandspatienten, aber
auch neue Patienten können somit erreicht
und betreut werden.

Wie funktioniert es
in der Praxis?
Als Voraussetzung sind eine geeignete
Hardware, ein zertifizierter Anbieter sowie
eine Integration in den Praxisalltag erforderlich. Die Hardware kann eine einfache
Webcam sein sowie ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon. Beides kann mit hinreichender Qualität bereits unter 100 Euro erworben werden. Nach oben ist natürlich
keine Beschränkung geben und es können
Videokonferenzanlagen genutzt werden,
welche auf ein Headset verzichten können,
da sie im Mikrofonsystem eine Echounterdrückung eingebaut haben.
Der Videoanbieter muss zertifiziert sein. In
der Corona-Krise haben viele Anbieter ihre
Dienste kostenlos angeboten. Somit konnte
die Zeit genutzt werden, einen geeigneten
Dienstleister für sich zu finden. Die Liste
der möglichen Anbieter ist auf der KBV-Seite nachzulesen. Die ganze Liste kann unter
dem Health Innovation HUB des BMG unter
dem Punkt „Telemedizin“ gefunden werden
(etwas herunterscrollen). Hier sind auch die
späteren Kosten der Videosprechstundenanbieter aufgeführt (https://hih-2025.de/
corona/). Mit dem nachgewiesenen Zertifikat des Anbieters kann die Videosprechstunde durch die regionale KV genehmigt
werden.
Videosprechstundentermine sollten im Alltag koordiniert werden. Sie können allein,
also ohne Praxispersonal, durchgeführt
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▶ Tab. 1 Abrechnungsziffern (bis zum 30.09.2021).
GOP 01 450

Technikzuschlag (40 Punkte) › auf max. 1899 Punkte gedeckelt

GOP 01 451

Anschubförderung Videosprechstunde (92 Punkte) › Praxen erhalten den
Zuschlag für bis zu 50 Videosprechstunden im Quartal › Voraussetzung ist,
dass sie mindestens 15 Videosprechstunden im Quartal durchführen

GOP 01 444

Zuschlag für die Authentifizierung eines unbekannten Patienten (10 Punkte) ›
max. 1-mal im Behandlungsfall berechnungsfähig › unbekannter Patient = nicht
im laufenden Quartal oder Vorquartal in der Praxis behandelt

werden. Die Anrufer werden in ein virtuelles Wartezimmer einbestellt. Wie funktioniert das: Der Patient bekommt einen
Termin sowie einen Zugangscode via SMS
oder E-Mail zugestellt. Damit wählt er sich
ca. 10 Minuten vor Beginn des Termins ein
und landet in einem Wartebereich, dem virtuellen Wartezimmer. Der Arzt sieht die Ankunft des Patienten und kann dann aus
dem Wartezimmer heraus das Gespräch
aktivieren. Wichtig ist: Auch der Patient
sollte seine Technik gut ausgewählt haben
und muss einen Raum ohne viele Nebengeräusche mit guter Verbindung einrichten.
Hierauf sollte vorher deutlich hingewiesen
werden. Die Möglichkeit, z. B. auf dem
Spielplatz bei zahlreichen Nebengeräuschen und schlechtem Empfang die Videosprechstunde zu nutzen, schließt sich aus.
Von nun an unterscheidet sich das Gespräch nicht mehr wesentlich von der normalen Sprechstunde. Einige Anbieter bieten die Möglichkeit, ihren Bildschirm zu
teilen, sodass z. B. Laborbefunde, Röntgenbilder oder Befundberichte gemeinsam
gesehen und beurteilt werden können. Der
Patient kann jederzeit auch in das Wartezimmer zurückgestellt werden, oder aber
der Termin wird beendet und ein neuer
Kontakt kann aufgenommen werden.

Wofür ist die
Videosprechstunde geeignet?
Die Videosprechstunde entspricht dem
Gespräch im Untersuchungszimmer. Alle
Dinge, die im persönlichen Gespräch unter
4 Augen erfolgen, sind auch im Rahmen
der Videosprechstunde möglich. Anamne-

se, Fremdanamnese, Rücksprache zum
Therapieerfolg bei chronisch Erkrankten,
aber auch Aufklärung zu Eingriffen sind im
Rahmen der Videosprechstunde möglich.
Da eine Aufklärung formal allein mündlich
ausreichen würde, sind hier die Voraussetzungen per se gegeben. Papiergestützte
Aufklärungsbögen können aber auch postalisch oder durch E-Mail vorab zugestellt
werden.

Wie wird die Videosprechstunde
abgerechnet?
Im 2. und 3. Quartal wurde die Begrenzung
der Leistungsmenge aufgrund der CoronaKrise aufgehoben. Unter normalen Bedingungen ist eine Einschränkung der primären Videokontakte auf 20 % aller Behandlungsfälle vereinbart. Die Abrechnung
erfolgt zunächst über die jeweilige Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschale.
Bei einem ausschließlichen Videokontakt
findet eine Kürzung von 20.% statt. Dann
ist der Abrechnungsfall mit der PseudoGOP 88 220 zu kennzeichnen.
Bis zum 30.09.2021 gelten zusätzlich die
Abrechnungsziffern aus ▶ Tab. 1.
Die Authentifizierung eines unbekannten
Patienten wird durch die in die Kamera gehaltene Gesundheitskarte gewährleistet,
bei der die entsprechenden Daten dann
dokumentiert werden und in die Abrechnungssoftware eingegeben werden.
Auch in der GOÄ ist eine Abrechnung der
Videosprechstunde möglich (▶ Tab. 2).
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worden, um mit Patienten direkt in Kontakt
zu kommen und Daten auszutauschen.

▶ Tab. 2 GOÄ-Abrechnung.
Ziffer 1

Beratung, auch telefonisch

Ziffer 3

eingehende Beratung

Ziffer 4

Erhebung Fremdanamnese

Ziffer 5

symptombezogene Untersuchung (nur bei mit dem Auge erkennbaren
Krankheiten, z. B. Erythema nodosum)

Zuschläge A, B, C,
D und K1

sind möglich

Eine Kombination der Videosprechstunde
mit einem Online-Terminkalender kann
den Praxisalltag weiter entspannen. Auch
hierfür sind derzeit einige Anbieter auf
dem Markt, die professionell einerseits die
Online-Terminvergabe unterstützen, anderseits auch eine Videosprechstunde mit
organisieren.

Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der
MyTarget-APP (https://www.mytargetapp.
de), eine Entwicklung des Kompetenznetzes
CED mit dem bng, bei dem die Videosprechstunde implementiert ist. Grundsätzlich entwickelt, um von Patienten Daten zum Target-Register zu erhalten, sind hier noch
weitere Funktionalitäten mitaufgenommen

Durch die Corona-Epidemie werden solche
Konzepte zunehmend mehr Einfluss
im Praxisalltag haben. Weitere Informationen zur Videosprechstunde können auf
https://www.kbv.de/html/videosprech
stunde.php gefunden werden.

Dr. Ulrich Tappe
(bng-Vorstand)

Fachgruppe e-Health und Digitale Kommunikation

Digitale Gesundheitsanwendungen – ein neues Kapitel in der medizinischen
Versorgung?
Als weltweit erstes Land hat Deutschland
mit dem Beschluss des Digitalen Versorgungsgesetzes vom 19.12.2019 die Möglichkeit geschaffen, die „App auf Rezept“
zu verschreiben. Nach § 33a des SGB V
haben somit 73 000 000 Versicherte einen
Anspruch auf diese „digitalen Helfer“. Hierbei haben digitale Gesundheitsanwendungen das Potenzial, die Versorgung zu verbessern und eine Optimierung bei der
Prävention und Früherkennung, bei der
Diagnose, in der Behandlungsführung und
bei den Schnittstellen der Sektorengrenzen
zu schaffen. Alle Säulen des Gesundheitswesens, von der Prävention über die ambulante Behandlung, die stationäre Behandlung und die Pflege, sind eingebunden.
Aber zunächst die Frage: Was ist eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)? Hier
gibt es klare Vorgaben:
▪ Es handelt sich um ein Medizinprodukt
der Klasse I oder IIa (nach MDR, im Rahmen der Übergangsvorschriften, nach
MDD).
▪ Die Hauptfunktion beruht auf digitalen
Technologien, der medizinische Zweck
muss im Wesentlichen durch die digitale
Hauptfunktion erreicht werden.
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▪ Die Applikation unterstützt die Erkennung, Überwachung, Behandlung oder
Linderung von Krankheiten oder auch
Kompensierung von Behinderungen
oder Verletzungen.
▪ Sie dient nicht der Primärprävention.
▪ Eine Nutzung erfolgt durch den Patienten und den Leistungserbringer.
Aktuell können sich Anbieter von DiGAs auf
die Liste für ein sogenanntes Fast-track-Verfahren zur Zulassung einschreiben. Das
BfArM prüft anhand von umfangreichen
festgelegten Kriterien innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang die mögliche
Zulassung. Nach Zulassung hat der Hersteller in der Regel 12 Monate Zeit, die Evidenz
seiner Applikation nachzuweisen.
Kriterien eines positiven Effekts werden in
2 Kategorien definiert. Zum wird der medizinische Nutzen mit patientenrelevanten
Verfahrens- und Strukturverbesserungen in
der Versorgung betrachtet. Hierzu zählen
eine Verbesserung des Gesundheitszustands, eine Verbesserung der Lebensqualität, eine Verkürzung der Krankheitsdauer
oder eine Verlängerung des Überlebens.
Die 2. Kategorie beinhaltet die Verfahrens-

und Strukturverbesserungen mit Reduktion
krankheitsbedingter Belastungen, verbesserte Versorgung oder eine gesteigerte
Gesundheitskompetenz.
Die Nachweiserbringung dieser Effekte wird
sicherlich neue Wege der Auswertung abseits der etablierten Methoden der evidenzbasierten Medizin erforderlich machen. Fragen, welche es zu beantworten gilt, sind:
Wie kann man die Effekte einer Behandlung
mit und ohne Einsatz einer digitalen Gesundheitsanwendung in einer Studie valide
vergleichen? Wie groß muss die Studienpopulation sein? Wie groß sind die gemessenen Effekte? Gibt es in 12 Monaten überhaupt genügend adhärente Anwender?
Derzeit werden auf der Internetseite des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung u. a. Anträge von ADA Health, CaraCare,
MySugr, Selfapy oder Vivira gelistet – Unternehmen aus den Bereichen Diagnoseunterstützung, Bauchwohlbefinden, Diabetes-Therapie, Psychotherapie oder Physiotherapie. Es
bleibt abzuwarten, welche Unternehmen im
weiteren Verlauf Anträge stellen und inwieweit diese Applikationen für die Gastroenterologie von Nutzen sein werden.
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Entscheidend wird sein, dass die DiGA-Hersteller frühzeitig Ärzte, wissenschaftliche
Fachverbände und die Berufsverbände in
den Prozess der Implementierung einbinden, um die bisher noch fehlende Akzeptanz solcher Techniken sukzessive zu
erhöhen. Auch das Verständnis um den Versorgungseffekt ist auf Seiten der Beteiligten
noch nicht ausreichend erkannt. Sicherlich
unabdingbar wird der Nachweis der positiven Versorgungseffekte sowie von fehlenden negativen Effekten für DiGA sein.
Denn als Teil der Regelversorgung gilt es
zu vermeiden, dass Geld der Sozialversicherungssysteme ohne Nutzen ausgegeben
wird.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vergütung. Diese ist letztlich noch nicht geklärt.
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Es soll der entstandene Aufwand honoriert
werden. Konkret gemeint ist die Beratungszeit, die mit der Nutzung einer DiGA anfällt.
Hierzu wird das Honorar innerhalb von
3 Monaten nach Listung im Bundesmantelvertrag geregelt. Bis dahin erfolgt die
Abrechnung nach GOÄ.

Welche digitalen Applikationen für unseren
Berufsverband von Nutzen sein werden,
lässt sich aktuell noch nicht sicher bewerten und es bleibt abzuwarten, ob Hersteller
direkt auf den Fachverband zukommen. Ich
werde bei interessanten Anwendungen versuchen, diese zeitnah vorzustellen.

Es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass wir
uns mit der Einbindung von digitalen Applikationen in den täglichen ärztlichen
Behandlungsablauf auseinandersetzen
müssen, denn mit der Zulassung entsprechender – unser Fachgebiet betreffende –
DiGAs werden die Patienten die Beratung
und auch die Auswertung und Einbeziehung in Betreuungspfade einfordern. Eine
abneigende Haltung wird mittelfristig zu
einem Wettbewerbsnachteil führen.

Dr. Axel Naumann
(Sprecher der Fachgruppe
Fachgruppe e-Health und
Digitale Kommunikation
im bng)

Jobbörse
Gastroenterologe in Ravensburg gesucht

gastroenterologe@outlook.com

Vertreter/Vertreterin in Rotenburg/Wümme gesucht

a-e.kohlsaat@ewetel.net

Nutzen Sie die Jobbörse auf der bng-Homepage: http://www.bng-gastro.de.

Termine
03.09.2020

Hygienebeauftragte MFA

online

09.09.–11.09.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

16.09.-18.09.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

18.09.2020

G5-Sedierungskurs für Refresher

Bochum

23.09.–25.09.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

Weitere Einzelheiten auf der bng-Service-Seite: http://www.bng-service.de.
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