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(1) Integriertes System 

Das Modellvorhaben für die Stadt Halle (Saale) und ihren umliegenden strukturschwachen Raum in 
Sachsen-Anhalt adressiert einen drohenden Ärztemangel insbesondere in der ländlichen Versorgung.  
In unserem Pilotmodell (s. Foto) agiert die AOK, als eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in 
Sachsen-Anhalt, sowohl als Kostenträger als auch gleichzeitig als ambulanter Leistungserbringer. Der 
im Mittelpunkt der Versorgung stehende Patient kann sich an einen sogenannten „Kiosk“ wenden, der 
mit einem Gesundheitsassistenten besetzt ist. Der Kiosk kann sich dabei an verschiedenen Orten wie 
bspw. in einer öffentlichen Bibliothek befinden und ist mit Geräten der medizinischen Grundversor-
gung ausgestattet. Ist es dem Gesundheitsassistenten nicht möglich weiterzuhelfen, besteht die Mög-
lichkeit mit Hilfe von Telemedizin den Hausarzt zu konsultieren. Dieser entscheidet als Gatekeeper 
über das weitere Vorgehen und kann den Patienten in seine Praxis bestellen oder an den Facharzt 
oder das Krankenhaus überweisen. Der Hausarzt kann sich in einem Angestelltenverhältnis mit der 
AOK befinden, wodurch sich bspw. sein betriebswirtschaftliches Risiko verringert oder flexiblere Ar-
beitszeitmodelle realisierbar sind. 

Für die AOK ergibt sich der Vorteil, dass sie durch den Zugriff auf medizinische Daten der Patienten 
mittels „smart use of data“ für eine verbesserte Gesundheitsversorgung der Versicherten sorgen kann. 
Anstatt sich wie im derzeitigen System auf bestehende Erkrankungen zu fokussieren, rücken in diesem 
Modell Früherkennung und Prävention in den Mittelpunkt. So können bspw. Risikogruppen besser 
identifiziert und konkret adressiert werden. Des Weiteren kann eine Kostenkontrolle realisiert wer-
den, da die Ärzteschaft durch das Angestelltenverhältnis keinen Anreiz für eine angebotsinduzierte 
Nachfragesteigerung hat. Als Grundvoraussetzung zur Funktion des Pilotmodells, müssen Kommuni-
kation und Kooperation aller betroffenen Instanzen gleichberechtigt und auf Augenhöhe stattfinden.  

(2) Einbindung neuer Berufsgruppen 

Angesichts des Fachkräftemangels findet im geplanten Projekt eine Aufwertung des Pflegeberufs 
durch Kompetenzerweiterung statt und der Bedarf an Allgemeinmedizinern wird reduziert. Das 
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Tätigkeitsprofil des Gesundheitsassistenten orientiert sich am US-amerikanischen Vorbild des "Physi-
cian Assistant". Unsere Idee ist es, dass der Gesundheitsassistent hausärztliche Basisaufgaben selbst-
ständig durchführt, dies umfasst bspw. das Erstgespräch, die Durchführung von Vorsorge-Untersu-
chungen und Verlaufskontrollen bei chron. Krankheiten sowie die Ausstellung von Rezepten und Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen. Darüber hinaus ist Prävention ein weiterer wichtiger Bestandteil 
des Tätigkeitsfelds. Der einzelne Gesundheitsassistent arbeitet in interdisziplinären Teams aus ambu-
lanten Pflegekräften, Physiotherapeuten, Sozialberatern, etc. Für den Beruf Gesundheitsassistent ist 
eine 3-jährige universitäre Ausbildung erforderlich. Eine weitere Spezialisierung auf Schwerpunkte wie 
bspw. Orthopädie und Bewegungsapparat ist zu überlegen. 

In Deutschland ist es aktuell an fünf Hochschulen möglich, den Studiengang „Physician Assistant“ ba-
sierend auf definierten Kompetenzanforderungen der KBV zu studieren. Für eine ganzheitliche Lösung 
des sich immer mehr verstärkenden medizinischen Bedarfs bei sich zuspitzendem Fachkräftemangel 
ist allerdings eine deutliche Erweiterung der bisherigen Kompetenzen erforderlich.  

Den Beruf des Patientenbetreuers gibt es in dieser Form noch nicht. Die Idee ist, dass durch diesen 
Service Patienten an das Gesundheitsnetz angebunden werden, welche nicht in der Lage sind, den 
Kiosk zu besuchen. Der Patientenbetreuer führt Hausbesuche durch und nimmt ggf. mit dem Gesund-
heitskiosk Kontakt zur telemedizinischen Beratung auf. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die tech-
nische Ausstattung sowie Einführung in Benutzung von mobilen Applikationen zur Gesundheitsförde-
rung.  

(3) Internationale Erfahrungen und Einbindung von Technologien 

Der Gedanke des Gesundheitskiosks wird in anderen Ländern bereits seit einigen Jahren erfolgreich 
verfolgt. In Schweden wurde erstmals im Jahr 2014 ein sogenannter Virtual Care Room als Pilotprojekt 
eingerichtet. Dieser Raum verfügt über eine medizinische Erstausstattung und kann in Schulen oder 
Bibliotheken untergebracht sein. Der Aspekt der Eingliederung in bereits gesellschaftliche Gemein-
schaftsorte spielt auch bei unserem Pilotprojekt der Gesundheitspiloten eine zentrale Rolle, um eine 
gute Erreichbarkeit des Gesundheitskiosks sicher zu stellen. Die Evaluation des ersten Virtual Care 
Rooms in Schweden zeigte eine hohe Patientenzufriedenheit der technischen Performance sowie der 
Qualität der Anbindung der Primärversorgung.  

Auch in England spielt die Telemedizin seit 2011 eine Rolle. Ein zentraler Spieler ist dabei die Online-
Arztpraxis DrEd.com mit Sitz in London. Die Online-Arztpraxis ist die erste, die Patienten aus Deutsch-
land, der Schweiz oder Österreich mittels Telemedizin von Zuhause aus behandelt. Dabei operiert die 
Onlinepraxis in Deutschland in einer juristischen Grauzone, da durch § 7 Abs. 4 der Berufsordnung für 
die in Deutschland tätigen Ärzte, auch als „Fernbehandlungsverbot“ bekannt, in Deutschland zur Zeit 
Telemedizin noch untersagt ist. Die juristische Grauzone macht die Konsultation der englischen Online-
Praxis deshalb riskant. Laut Angaben des Unternehmens hat DrEd jedoch bereits mehr als 100.000 
deutsche Patienten behandelt (Zeit Online, 26.09.16). Die Bundesärztekammer plant das Fernbehand-
lungsverbot zeitnah lockern und somit dem Weg für die Telemedizin in Deutschland ermöglichen. Die 
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Aussetzung des Fernbehandlungsverbotes für regionale Projekte (docdirekt, TeleClinic) durch die Lan-
desärztekammer Baden-Württemberg stellen einen Anfang dar. 

In Vergleich zu anderen Ländern stellt unser Projekt ein integriertes System dar, welches durch die 
Zusammenarbeit der Krankenkassen, Gesundheitsassistenten, niedergelassenen Ärzten, sowie Smart-
phone Applikationen profitiert. Smartphone Applikationen ermöglichen Zusatzinformationen und -an-
gebote, die zur Prävention und besseren Vernetzung dienen. 

(4) Lösung von aktuellen Herausforderungen 

Die Zahlen sowie die positiven Erfahrungen anderer Länder suggerieren, dass heutige Patienten der 
Telemedizin gegenüber eine offene Haltung zeigen. Dies gibt uns den Grund zum Anlass, dass das Pro-
jekt „Gesundheitspiloten“ positiv angenommen wird und durch die verstärkte Ambulantisierung und 
Aufhebung von Sektorengrenzen vor allem in ländlichen Regionen zur Sicherstellung der Versorgung 
beitragen kann.  

 


