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Einleitung/ Zusammenfassung
Die medizinische Versorgung in Sundern ist zwar mit Stand von heute noch sichergestellt, in Zukunft ist aber mit einem Trend zur medizinischen Unterversorgung zu rechnen.
In ca. 10-15 Jahren wird rund die Hälfte der in Sundern ansässigen Ärzte in den Ruhestand treten. Gleichzeitig steigt insbesondere im ländlichen Raum das Durchschnittsalter der Bevölkerung und bringt altersbedingte gesundheitliche Defizite mit sich. Dies
führt zu einer größeren Auslastung von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern
und wird als eine der Hauptursachen für den sich abzeichnenden medizinischen Versorgungsengpass identifiziert.
Vor diesem Hintergrund hat der Bürgermeister der Stadt Sundern bereits im Jahr 2017
eine interdisziplinäre Projektgruppe innerhalb des Rathauses eingerichtet, die sich mit
der Frage beschäftigt, wie in Sundern auch in Zukunft die medizinische Versorgung
sichergestellt werden kann. Die hoheitliche Aufgabe einer Kommune, eine bedarfsgerechte Daseinsvorsorge, steht dabei im Fokus.
Auf der Grundlage der o.g. Erkenntnisse soll die Gesundheitsversorgung unter Betrachtung und Erprobung alternativer Versorgungsformen und Techniken strategisch
weiterentwickelt werden.
Mit dem Aufruf des Hochsauerlandkreises zur Einreichung von Projekten im Rahmen
des vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderten
Programms „Land(auf)Schwung“, bestand für die Stadt Sundern die Möglichkeit, unter
dem Projekttitel „MeDiKuS – Medizin, Digitalisierung, Kompetenz und Sicherheit in
Sundern“ mittels einer Studie die Digitalisierungspotentiale der medizinischen Versorgung in Sundern zu untersuchen.
Innerhalb des Förderzeitraums, vom 15.09.2018 bis 31.10.2019 sollten durch einen geeigneten externen Dienstleister Behandlungs- und Kommunikationsabläufe insbeson-
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dere zwischen Arzt und Patient untersucht werden. Gleichzeitig sollte eine Akzeptanzuntersuchung durchgeführt werden, die Treiber und Hemmnisse für die Nutzung und
Integration digitaler Technologien im Arzt- und Patientenalltag identifiziert.
Die Untersuchung und die Ergebnisse sollten schließlich in Form einer Studie vorgelegt werden, welche den Vergleich analoger und digitalisierter Prozesse enthält und
die die Anwendbarkeit und Eignung mobiler Technologien zur Ermöglichung zeit- und
ortsunabhängiger Versorgungsleistungen aufzeigt.
Auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse wurden Handlungsempfehlungen formuliert, die für Nachfolgeprojekte konkrete, operative Umsetzungsmaßnahmen empfehlen.
Das Projekt ist demzufolge dem Handlungsfeld 1: Daseinsvorsorge „Medizinische Versorgung, Vorsorge, Pflege“ zuzuordnen.
Ziel des Förderprojektes war der Ausbau der sektorenübergreifenden Vernetzung und
proaktiven Zusammenarbeit verschiedener Gesundheitsakteure. Darüber hinaus wurden durch die Studie Grundlagen geschaffen, die im Rahmen eines darauf aufbauenden Anwendungsprojektes zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und -bedingungen
der Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegewesen im Hochsauerlandkreis führen
können.
Im Rahmen einer nationalen Ausschreibung wurde mit dem Forschungskolleg (FoKoS)
der Universität Siegen unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr. Niehaves und dem
Geschäftsführer Dr. Gaus ein qualifizierter Dienstleister gefunden.
Das Projekt wurde mit einer Förderquote von bis zu 75 %, d.h. einer Summe von max.
93.600,00 EUR gefördert. Davon wurden in erster Linie die Dienstleistungskosten des
FoKoS finanziert (vgl. Kosten- und Finanzierungsplan des Projektes).
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Projektansatz und -konzeption
Zielgruppe des Projektes waren die verschiedenen Akteure des Gesundheitssystems
in Sundern, wobei der besondere Fokus auf den Hausärztinnen und -ärzten lag. Sie
waren als Praktizierende und Betroffene im Kontext der bedrohten medizinischen Versorgungslage wichtige Unterstützer.
Beabsichtigt war, mit ihrer Hilfe den aktuellen Stand der Kommunikation in der regionalen und lokalen gesundheitlichen Versorgung in Sundern zu untersuchen. Um die
Gesundheitsversorgung auf einem hohen Niveau zu erhalten, ist es elementar, zunächst (mögliche) bestehende Defizite zu identifizieren. Dazu wurden in gemeinsamen
Workshops, zielgruppenspezifischen Befragungen und Interviews existierende Kommunikationsprobleme zwischen den Gesundheitsakteuren d.h. zwischen den Praxen,
sowie zu den Patienten, Kliniken, Apotheken und Pflegediensten (Fünf-Säulen-Modell)
beschrieben und analysiert.

Abbildung: Fünf-Säulen-Modell

Es stellte sich heraus, dass aktuelle technische Lösungen und Strukturen oftmals nicht
funktionieren, aber auch Digitalisierungspotentiale in allen Kommunikationssträngen
vorhanden sind.
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Die Optimierung von Kommunikationsprozessen kann u.a. durch die Integration funktionierender digitaler Konzepte und geeigneter Instrumente in den Praxisalltag gelingen.
Solche Digitalisierungsprozesse bedürfen jedoch einer allseitigen Akzeptanz, denn nur
so können technologiebasierte und sektorenübergreifende Lösungen erarbeitet und
umgesetzt werden und so zu einer modernen Gesundheitsversorgung beitragen.
Aus diesem Grund wurden nicht nur die niedergelassenen Hausärztinnen und -ärzte
bzgl. ihrer Akzeptanz im Umgang mit digitalen Technologien befragt. Auch alle weiteren Parteien sollten verschiedene Angebote aus ihrer Sicht in Befragungen und Interviews beurteilen.

Projektablauf
Mit Erhalt des Förderbescheids hat die Projektgruppe sich um die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gekümmert. Da es bisher keine vergleichbaren Aufträge einer
solchen Dienstleistung in der Stadt Sundern gab und der Projektgruppe dementsprechend Vorerfahrungen für die Ausschreibung einer solchen Studie fehlten, hat die
Vorbereitungszeit der Ausschreibungsunterlagen ca. vier Wochen Zeit in Anspruch
genommen. Nach entsprechender Veröffentlichungsdauer auf den Vergabeplattformen, anschließender Submission und Auftragsvergabe konnten die ersten projektbezogenen Gespräche mit dem Forschungskolleg der Universität Siegen erst Anfang Dezember 2018 stattfinden.
Mit der operativen Umsetzung konnte erst nach der Auftaktveranstaltung begonnen
werden, die aufgrund der erforderlichen Einarbeitung der Projektmitarbeiter des FoKoS, der Feiertage um Weihnachten und den Jahreswechsel nicht früher stattfinden
konnte.
Dies hatte zur Folge, dass die tatsächliche Projektlaufzeit zehn Monate, von Januar bis
Oktober 2019, umfasste.
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Die besonderen Bedürfnisse und Themen der Ärzte und weiterer Gesundheitsakteure
konnten trotz des verkürzten Umsetzungszeitraum im Projektverlauf berücksichtigt
werden. Entwicklungen und Verschiebungen bei der Projektdurchführung wurden
durch die Entwicklungsgesellschaft HSK kollegial und hilfreich begleitet und unterstützt.

Zielvereinbarung
Insgesamt wurden für das Projekt im Handlungsfeld 1: Daseinsvorsorge - „Medizinische Versorgung“ drei operative Ziele festgelegt.

4.1 Bestehende Netzwerke festigen und ausbauen
Die Projektgruppe beabsichtigte, das bestehende Netzwerk in Sundern zu festigen
und auszubauen. Dies sollte zum einen durch insgesamt drei Netzwerktreffen während der Projektlaufzeit umgesetzt werden. Im Verlauf dieser Treffen sollte die Beteiligung am Projekt um 20% gesteigert werden.
Deutlich wurde im Projektverlauf, dass es nicht immer sinnvoll ist, das gesamte Netzwerk zu Sitzungen einzuladen, um über den aktuellen Sachstand zu informieren. Nicht
jeder Akteur ist gleichermaßen an den einzelnen Schritten interessiert. Dies wurde der
Projektgruppe auch in persönlichen Gesprächen gespiegelt. Auch um den zeitlichen
Aufwand, der mit solchen Sitzungen verbunden ist, für die Partner möglichst gering
zu halten, hat man sich, in Abstimmung mit dem FoKoS, dazu entschieden, jeweils zu
Beginn und zum Abschluss des Projektes alle Akteure des Netzwerks und Kooperationspartner des Projektes einzuladen und ein Treffen während der Projektlaufzeit
durch ausführliche Informationsschreiben zu ersetzen. Somit sind statt der geplanten
drei Netzwerktreffen zwei umgesetzt worden (Erreichungsqoute 67%), die Beteiligten
wurden jedoch trotzdem entsprechend informiert und konnten zu jedem Zeitpunkt mi
den Mitarbeitern des FoKoS Kontakt aufnehmen.
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An der Auftaktveranstaltung haben insgesamt 18 Personen teilgenommen. Die Abschlussveranstaltung besuchten insgesamt 15 Teilnehmer. Damit konnte die Teilnehmerzahl zwar nicht wie vorgesehen um 20 % (ca. 4 Personen) auf 22 Teilnehmer gesteigert werden, sie stellte aber eine hinreichende Auswertungsbasis zur Ableitung
von Trends dar. Die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung konnten u.a. aufgrund der
Herbstferienzeit im Oktober nicht an der Abschlussveranstaltung teilnehmen und hatten sich im Vorfeld abgemeldet und sind für ein mögliches Entwicklungsprojekt mit
dabei. Weshalb von einer Projektteilnehmerzahl von 21 Personen zu rechnen ist und
somit

die

Teilnehmerzahl

um

16,77%

gesteigert

werden

konnte.

Trotz geringerer Teilnehmerzahl konnte der Adressatenkreis aber dennoch insgesamt
vergrößert werden.
Im Gegensatz zur Auftaktveranstaltung im Januar 2019, bei der in erster Linie Ärztinnen und Ärzte, Kooperationspartner (z.B. der KVWL und Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V.) und interessierte Vertreter verschiedener Gruppierungen (z.B. Seniorenbeirat; Politik) anwesend waren, haben an der Abschlussveranstaltung bspw. auch Akteure aus Senioren- und Pflegeheimen sowie interessierte Bürger teilgenommen1.
Allein der Indikator für die Teilnehmersteigerung ist aus Sicht der Projektverantwortlichen jedoch nicht entscheidend, denn die Qualität eines Netzwerks zeichnet sich
nicht ausschließlich durch die Zahl der Mitglieder aus, sondern insbesondere durch
deren Engagement und einen vertrauensvollen Austausch auf Augenhöhe. Aufgrund
mangelnder objektiver Kennzahlen hierfür konnte dies bei den Zielen und Meilensteinen jedoch nicht berücksichtig werden.

1

Vgl. Teilnehmerlisten Auftaktveranstaltung 16.01.2019 und Abschlussveranstaltung
16.10.2019
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Grundsätzlich ist der Eindruck der Projektgruppe aber, dass das Projekt MeDiKuS und
das gemeinsame Arbeiten daran dazu beigetragen haben, dass der Austausch insgesamt offener geworden ist und alle Akteure erkannt haben, dass man nur gemeinsam
Lösungen erarbeiten kann.

4.2 Studie
(vormals unterteilt in Akzeptanz- und Anwenderforschung & Analyse des Wandels von der
analogen zur digitalen Praxis)

Im Laufe des Projektes hat sich herausgestellt, dass die Akzeptanz- und Anwenderforschung und die Analyse des Wandels von der analogen zur digitalen Praxis in der
operativen Arbeit nicht klar voneinander zu trennen sind, da viele Arbeitsschritte parallel verliefen oder in einander griffen. Daher wurden die Meilensteine nach Rücksprache mit der Entwicklungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises angepasst und
unter dem operativen Ziel „Studie“ zusammengefasst. Dies hatte zur Folge, dass auch
die Indikatoren angepasst wurden, was jedoch keine inhaltlichen Auswirkungen auf
das Projekt hatte, sondern lediglich dem besseren Verständnis und der chronologischen Übersicht innerhalb der Zieltabelle diente.
Die Indikatoren zur Studie lassen sich in die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und operative Umsetzung des Projektes unterteilen.

4.3 Öffentlichkeitsarbeit
Informationsveranstaltungen mit Akteuren und Kooperationspartnern
Die Informationsveranstaltungen sind mit den Netzwerktreffen zu Beginn (16.01.2019
Auftaktveranstaltung; 16.10.2019 Abschlussveranstaltung) gleichzusetzen. Ziel der
ersten Veranstaltung war die Vorstellung des Projektes, der Projektverantwortlichen,
der Vorgehensweise und der Zeitplanung. Auf der Abschlussveranstaltung stand die
Ergebnispräsentation und -diskussion im Vordergrund.
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Zu beiden Veranstaltungen wurde öffentlichkeitswirksam eingeladen, sodass beide
Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden konnten.

Pressemitteilungen
Ursprünglich waren für die Projektmonate im Jahr 2018 drei Pressemitteilungen vorgesehen. Dadurch, dass der offizielle Start erst im Januar 2019 stattgefunden hat,
wurde im Dezember 2018 lediglich eine umfangreiche Pressemitteilung veröffentlicht,
die über das Projekt MeDiKuS informierte und den Dienstleister vorgestellt hat. Die
anderen beiden Pressemitteilungen wurden 2019 nachgeholt.
Insgesamt wurden acht Pressemitteilungen zu folgenden Themen veröffentlicht:
1.

Bekanntgabe der erfolgreichen Teilnahme am Förderprogramm + Ausschreibung eines Dienstleisters

2. Einladung der Gesundheitsakteure zum Netzwerktreffen / Informationsveranstaltung am 16.01.2019
3. Einladung der Ärzte zum 1. Workshop am 20.02.2019
4. Nachwuchsinitiative Allgemeinmedizin, Münster am 21.03.2019
5. Einladung zum 2. Workshop am 24.04.2019
6. Interview mit Prof. Niehaves, Direktor des FoKoS; Sonderbeilage im Sauerlandkurier
7. Teilnahmeaufruf der Bevölkerung an Patientenbefragung
8. Einladung zur Abschlussveranstaltung am 16.10.2019
Darüber hinaus hat die lokale Presse eigenständig einen umfassenden Nachbericht
zum zweiten Workshop sowie zur Abschlussveranstaltung verfasst. Insgesamt gab es
somit 10 Veröffentlichungen zu den verschiedenen Themen, die jeweils in unterschiedlichen lokalen Medien abgedruckt wurden
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Vorhabenpräsentation im regionalen Raum
Bei einer Kurzvorstellung auf einem Treffen der kommunalen Wirtschaftsförderer der
Kommunen im Hochsauerlandkreis durch die Projektleitung im November 2018, wurden weitere Wirtschaftsförderer frühzeitig über das Projekt informiert. Auf diese Weise
sollte die Möglichkeit eines gemeinsamen Austausches gewährleistet und Grundlagen
für Kooperationen geschaffen werden.
An einem Stand der Stadt Sundern auf der Veranstaltung "Nachwuchsinitiative Allgemeinmedizin" des Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe e.V. im März 2019 in Münster
wurde das Projekt MeDiKuS ebenfalls vorgestellt. Bei dieser messeartigen Veranstaltung hatten Studierende und angehende Ärzte die Möglichkeit, sich in persönlichen
Gesprächen über verschiedene Programme, Standorte und Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren. Die Stadt Sundern konnte sich hierbei als aktive und zielorientierte
Kommune präsentieren. Durch die Präsenz auf der Veranstaltung sollten die Teilnehmer von den Vorzügen einer medizinischen Tätigkeit in Sundern überzeugt werden.
Eine besondere Möglichkeit der Vorhabenpräsentation bot sich im Rahmen eines Besuches von Bundesgesundheitsminister Herrn Jens Spahn am 23.05.2019 im Forschungskolleg der Universität Siegen. Hier wurde ihm die „Digitale Modellregion Gesundheit Südwestfalen“ mit den verschiedenen Projekten in den Kreisen und Kommunen (siehe dazu auch S. 23) zu denen auch MeDiKuS gehört vorgestellt. In einer Diskussion hob Herr Spahn dabei die beispiellose, nationale Bedeutung der Projekte in
der Region hervor. Bei Antragsstellung und Abgabe der Zielvereinbarungen war diese
Form der Vorhabenpräsentation noch nicht abzusehen.
Dies hat jedoch dazu beigetragen, dass die Zielvereinbarung „Vorhabenpräsentation
im regionalen Raum“ vollumfänglich umgesetzt werden konnte.
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Operative Umsetzung
Im Rahmen der Studie wurden im Vorfeld verschiedene messbare Indikatoren festgelegt, deren Erreichung den Erfolg des Projektes garantieren sollte. Ziel war es, eine
gewisse Mindestmenge an Akteuren im Laufe des Projektzeitraums befragen zu können. Dies sollte über Einzelgespräche bzw. Interviews, Fragebögen und Gruppengespräche in Form von Workshops erfolgen.

5.1 Einzelgespräche mit interessierten und relevanten (Gesundheits-)
Akteuren
Aus Datenschutzgründen wird an dieser Stelle davon absehen, die Interviewpartner
namentlich zu nennen, um die Ergebnisse nicht auf einzelne Personen zurückführen
zu können.
Die Experteninterviews sind mit Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen geführt
worden.
Aufbauend auf den Ergebnissen der Interviews mit den Ärztinnen und Ärzten, wurde
nach einem gemeinsamen Workshop entschieden, auch mit weiteren Akteuren des
Gesundheitswesen Interviews zu führen. So haben Gespräche mit einem ortsansässigen mobilen Pflegedienst und zwei stationären Pflegeeinrichtung stattgefunden, wobei bei einem Seniorenheim eine mobile Pflegeeinrichtung angeschlossen ist. Darüber
hinaus wurde mit zwei Apotheken und acht Patienten gesprochen. Dabei handelte es
sich um MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung.
Die Interviews wurden jeweils mit passenden Leitfragen durchgeführt und hatten einen semistrukturierten Gesprächsverlauf, d.h. Fragen wurden je nach Ablauf angepasst
oder erweitert. Trotz gruppenspezifischer Fragen basierten alle Interviews auf fünf wesentlichen Bestandteilen:
1) Fragen zu personenbezogenen Angaben und persönlichem Verhalten im Gesundheitsbereich.
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2) Allgemeine Vorerfahrungen mit dem Thema Technologie und Digitalisierung
im privatem und beruflichen Bereich bzw. bei Patienten im Gesundheitsbereich.
3) Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren innerhalb des FünfSäulen-Modells (Bsp. Kommunikationsabläufe zwischen Arzt und Patient oder
zwischen Praxen und Pflegediensten).
4) Vorstellung eines telemedizinischen Szenarios und die Abfrage der Akzeptanz
gegenüber diesem Beispiel.
5) Zukunftsaussichten und Wünsche der Befragten in Bezug auf die medizinische
Versorgung und Prozessabläufe sowie in Bezug auf ein mögliches Entwicklungsprojekt.

5.2 Absichtserklärung zur Teilnahme von Praxen und weiteren Gesundheitseinrichtungen an Experteninterviews (Akzeptanz; Kommunikation)
Insgesamt hat das Forschungskolleg im März 2019 mit sieben Ärztinnen und Ärzten
vertiefende Experteninterviews geführt. Ziel war es, die Problemstellungen und Lösungsansätze der Digitalisierung insbesondere im Bereich der Kommunikation in den
einzelnen Praxen von Sundern darzustellen.
Dabei wurde deutlich, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Parteien viel
Zeit bindet. Dies wurde u.a. auf veraltete Softwareanwendungen zurückgeführt, die
den heutigen Ansprüchen der ÄrtzInnen nicht mehr entsprechen. Es mangele insbesondere an einheitlichen Schnittstellen oder Rastern, um entsprechende Dateien effizient mit anderen Gesundheitsakteuren zu teilen.
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Im Kommunikationsfeld Praxis zu Klinik waren sich die teilnehmenden Ärztinnen und
Ärzte einig, dass die Kommunikation je nach Krankenhaus und Abteilung variiert. Erschwert würde sie, wenn Mitarbeiter in Kliniken fehlende Deutschkenntnisse hätten
oder Entlassungsbriefe fehlerhaft und unvollständig seien.
Aus Sicht der Ärzte zeige sich in der Kommunikation mit Senioren- und Pflegeeinrichtungen bspw. häufig, dass das Heimpersonal meist unterbesetzt ist. U.a. dadurch seien
Notfallanrufe bei Ärzten teilweise überflüssig oder Hausbesuche der Ärzte nicht dringend erforderlich. Hier wünschten sich die Mediziner, dass eine Ersteinschätzung über
Bildmaterial oder Videosprechstunden stattfindet. Dies würde eine zeitliche Ersparnis
bedeuten, da auch fortlaufende Kontrollen darüber abgebildet werden könnten. Einschränkend zu beachten ist aus Sicht der Teilnehmer jedoch auch, dass eine Videosprechstunde zeitlich terminiert werden müsse und das Basisvertrauen zum bzw. des
Patienten über eine Videosprechstunde nicht funktioniere. Zudem sei geschultes Personal die Grundvoraussetzung, damit die Mediziner fundierte Informationen darüber
bekämen, bei welchen Anrufen es sich um tatsächliche Notfälle handelt.
Auch in der Kommunikation mit Patienten sehen die Ärzte die Notwendigkeit einer
Triage-Funktion (=Ersteinschätzung), um zu verhindern, dass diese vermeintlichen
Notfälle vorschieben, um bspw. persönliche Wartezeiten zu verringern.
Des Weiteren äußerten viele befragte Ärzte Unmut gegenüber Regelungen und Handhabungen der Krankenkassen. So vertraten viele von Ihnen bspw. die Meinung, dass
der neu eingeführte Medikamentenplan derzeit mehr den Krankenkassen als den Ärzten helfe und den Praktizierenden eher mehr Arbeit verursache als Entlastung schaffe.
Versprechen der Krankenkassen gegenüber Patienten wie z.B. die 24 Stunden Versorgung durch Digitalisierungsmaßnahmen seien aufgrund fehlender rechtlicher und finanzieller Voraussetzungen nicht umsetzbar. So dürften Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bspw. nicht online ausgestellt werden und auch die Abrechnung bildlicher
Leistungen sei bislang nicht möglich, wissend, dass die Gesetzeslage sich im Wandel
befindet.
14

Weitere Wünsche der befragten Ärzte waren bspw.:


Ein erweitertes Netzwerk im Hochsauerlandkreis zum Austausch



Vereinfachte Kommunikationsmöglichkeiten



Einheitliche Berichtsstrukturen



Schematische Strukturierung und Hervorhebung von Veränderungen in der
Patientenakte oder im Medikamentenplan



Die Schaffung einfacher Rückmeldungsmöglichkeiten bspw. bei Unstimmigkeiten



Einführung von Videosprechstunden/ oder bildliche Übertragung gerade für
Seniorenheime



Videosprechstunden bspw. auch bei fortlaufenden Kontrollen



Die Passwortgeschütze Übertragung von Daten innerhalb eines Netzwerkes

5.3 Experteninterviews mit Pflegedienstleistern
Die Interviews im Bereich Pflege haben in drei verschiedenen Fokusrunden mit insgesamt neun Personen stattgefunden, die im Pflegemanagement, der Pflege oder der
Geschäftsführung der jeweiligen Einrichtungen tätig waren.
In den Gesprächen wurde deutlich, dass die Pflege vor vielseitigen Herausforderungen
steht. Der hohe Personalmangel und der Konkurrenzkampf (insbesondere um Personal) zwischen den einzelnen Anbietern und Dienstleistern wurden aber als die größten
Probleme hervorgehoben.
Insgesamt besteht trotz aller Herausforderungen der Wunsch nach mehr Kommunikation und Kooperationen untereinander. Ebenso wie bei den Ärzten werden gleiche
Formulare und technische Systeme als Grundlage für eine verbesserte Kommunikation
angesehen.
Digitale Plattformen könnten den Pflegeeinrichtungen und –dienstleistern ermöglichen, einfache Fragen und wichtige Informationen wie Rezepte und Verordnungen
untereinander sowie mit Ärzten und Patienten bzw. Angehörigen schneller auszutauschen. Dies könnte aus Sicht der befragten Mitarbeiter der Pflegedienstleister auch
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zur Effizienzsteigerung beitragen, da das persönliche Gespräch und die damit verbundene Wartezeit in den Wartezimmern der Arztpraxen dadurch in Teilen hinfällig werden würde. Dies hätte sowohl positive Auswirkungen auf das Zeitmanagement als
auch auf die (Fahrt-)Kosten der Pflegedienste.

5.4 Experteninterviews mit Apotheken
Insgesamt wurde mit zwei ortsansässigen Apothekerinnen gesprochen, wobei die Variablen Lebensalter und Digitalisierungsfortschritt divergierten.
Bei beiden wurde jedoch deutlich, dass eine vereinfachte Kommunikationsmöglichkeit
insbesondere mit den Ärzten fehlt. Die telefonische Erreichbarkeit in den Praxen sei
häufig nicht gegeben, sodass der persönliche Besuch in den Praxen (bspw. zur Besprechung oder Korrektur eines Rezeptes) erforderlich werde. Dies sei weder zeit- noch
kosteneffizient. Grundsätzlich bestand bei den befragten Apotheken außerdem der
Eindruck, dass bei den Ärzten kein größeres Interesse an einem engeren Austausch
mit den örtlichen Apotheken bestehe. Diese seien jedoch auf die Mediziner angewiesen, um am Standort existieren zu können. Deutlich wurde ebenfalls, dass viele Apotheken schon heute hohe Investitionskosten für Digitalisierungsprozesse aufbringen
müssten, um Vorgaben umzusetzen und Patienten adäquat versorgen zu können.
Trotzdem wurden einheitliche Digitalisierungsmaßnahmen wie bspw. eRezepte, das
automatischen Einlesen von Rezepten oder Spracherfassungen begrüßt, um die Tätigkeiten zu vereinfachen.

5.5 Unterzeichnete Bereitschaftserklärungen von Patienten bzw. Teilnehmern einer Befragung
Die Patientenbefragung wurde in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt. Zunächst wurden qualitative Interviews mit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung Sundern geführt. Diese waren durch die persönliche Ansprache der
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Projektgruppenmitglieder sowie der Befürwortung des Projektes durch den Bürgermeister am einfachsten zu akquirieren und gehörten ebenso zur Gruppe der Patienten.
Bei den Befragten wurde u.a. auf eine paritätische Geschlechterverteilung sowie auf
eine Durchmischung verschiedener Altersgruppen und Berufe bzw. Arbeitsfelder geachtet.
Folgende Ergebnisse zeigten sich am Ende der anonymisierten Auswertung:
Die Patienten wünschen sich u.a. eine Vereinfachung bei der Terminvergabe. Gerade
für Berufstätige sei die Terminwahl am PC oder Smartphone hilfreich. Digitale Informationen über Möglichkeiten zur Vorbereitung des Termins wurden ebenfalls für
sinnvoll erachtet.
Vorstellbar war für einen Teil der Befragten auch eine digitale Behandlung über den
Computer, um darüber Verordnungen für Medikamente, Rezepte oder Bescheinigungen zu erhalten und dadurch Wartezeiten in der Praxis zu vermeiden.
Allerdings äußerten die Patienten in Teilen auch Befürchtungen gegenüber dem Umgang mit neuen Technologien. So sorgten sie sich bspw. um den Verlust von persönlicher Nähe zum Arzt und vor der Scham online über bestimmte Erkrankungen zu
sprechen oder Körperregionen in einem Videogespräch zu zeigen. Die Angst vor dem
Verlust der persönlichen Daten durch Hackerangriffe wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls thematisiert.
Aus Sicht der Befragten müsste für eine digitale medizinische Versorgung eine vertrauensvollere Atmosphäre geschaffen werden. Sie gingen davon aus, dass insbesondere ältere Menschen viel Gesprächs- und Erklärungsbedarf beim Umgang mit digitalen Technologien in der medizinischen Versorgung hätten. Grundsätzlich wünschten
sich die Patienten mehr ärztliches Personal, sahen aber gleichzeitig die Problematik,
dass immer weniger Mediziner zur Verfügung stehen.
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Die Befragten erkannten in dem Gespräch jedoch auch die Vorteile der Digitalisierung
bzw. in einzelnen Digitalisierungsmaßnahmen, bspw. in einer einheitlichen digitalen
Plattform für den verbesserten Austausch zwischen Haus- und Fachärzten.
Die persönlichen Gespräche mit den MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung dienten
gleichzeitig. der Erarbeitung eines quantitativen Fragebogens, der als Onlinebefragung veröffentlicht wurde.
Im Vorfeld wurden die Arztpraxen angeschrieben und darum gebeten, die Patienten
mit vorbereiteten Flyern und Aushängen auf die Befragung hinzuweisen und um Teilnahme zu bitten. Während der Wartezeit (grundsätzlich aber zeit- und ortsunabhängig) hatten Patienten so die Möglichkeit, den Fragebogen anonym via Smartphone
auszufüllen. In der lokalen Presse sowie über die Kanäle in den sozialen Medien wurde
die Bevölkerung ebenfalls auf die Befragung sowie auf Hintergrund und Zielsetzung
hingewiesen.
Wegen des hohen zeitlichen Auswertungsaufwandes und der verbleibenden Projektlaufzeit wurde auf ausgedruckte Fragebögen verzichtet. Dem Projektteam war jedoch
bewusst, dass aufgrund eines fehlenden Internetzugangs bestimmte Personengruppen von der Befragung ausgeschlossen wurden.
An der quantitativen Patientenbefragung haben sich insgesamt 47 Personen beteiligt.
Insgesamt zeigte sich, dass die Patienten im Allgemeinen recht offen gegenüber
neuen Technologien sind. Die bevorzugte Behandlungsform (analog oder digital)
hängt jedoch stark von der jeweiligen Erkrankung ab. Schwerwiegende Diagnostiken
oder psychische Probleme sollen aus Sicht der Befragten nach wie vor nur persönlich
besprochen werden. Die Möglichkeit einer App oder einer Videokonferenz würden
viele Patienten aber bei der Ausstellung von Bescheinigungen oder Rezepten nutzen.
Weitere Ergebnisse der Patientenbefragung sind dem Anhang zu entnehmen (siehe
S.37 ff.).
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5.6 Teilnahmeerklärung einer Praxis zur Analyse des Wandels von der analogen zur digitalen Praxis
Die Praxen, die sich in den Interviews und Workshops in das Projekt eingebracht haben, haben auch ihr Interesse und ihre Bereitschaft erklärt, an einem aufbauenden
Entwicklungsprojekt teilzunehmen. Im Rahmen der Studie wurden die Praxen besichtigt, um im Folgenden entscheiden zu können, wo Digitalisierungsmaßnahmen in welchem Maß technisch umsetzbar sind. Viele Voraussetzungen für eine Umsetzung und
einen Wandel von einer bisher eher analogen zu einer digitalen Praxis sind durch die
teilnehmenden Akteure bereits gewährleistet, sodass man in einem Folgeprojekt auf
bereits existierende Einrichtungen und Voraussetzungen aufbauen kann. Beispielsweise besitzen alle Praxen bereits Online Portale und könnten schnell die erforderlichen Softwaresysteme integrieren.
Eine detaillierte Aussage, welche zusätzlichen Anschaffungen für den Wandel in der
jeweiligen Praxis vor Ort nötig sind, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht getroffen
werden und sind im Rahmen eines Entwicklungsprojektes näher zu bestimmen.

Workshops
Hauptzielgruppe der Workshops waren die Hausarztpraxen, die im Projektverlauf umfangreich informiert und mitgenommen werden sollten. Der verwaltungsinternen Projektgruppe und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des FoKoS war es wichtig, die
Ärzte und Ärztinnen von Beginn an aktiv zu beteiligen und Gestaltungsmöglichkeiten
zu geben. Es ist über diesen Prozess gelungen, ein enges und vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen.
Daher wurde in den Workshops ein Feedback zu einzelnen Schritten eingeholt und
Vorgehensweisen abgestimmt. Gleichzeitig dienten die Termine als Diskussionsrunde
zwischen Forschungskolleg, Stadtverwaltung und den Teilnehmern zu einzelnen Zwischenergebnissen aus den Befragungen.
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Im ersten Workshop im Februar 2019 wurden in erster Linie die Vorgehensweise im
Projektzeitraum konkreter beschrieben, ein Zeitplan abgestimmt und versucht, möglichst viele Ärztinnen und Ärzte für eine Mitarbeit bspw. in Interviews zu gewinnen.
Darüber hinaus wurden erste inhaltliche Aspekte der Studie angesprochen. Gemeinsam mit den ÄrztInnen und weiteren Kooperationspartnern wurden die bereits angesprochenen fünf Kommunikationsfelder (s. S. 5) identifiziert.
Beim zweiten Workshop im Mai wurden neben den Ärztinnen und Ärzten auch Senioren- und Pflegeeinrichtungen eingeladen, mit denen zwischenzeitlich Einzelgespräche geführt worden waren.
Dieser Workshop diente der Zusammenfassung und Diskussion der bisherigen Ergebnisse, die das FoKoS aus dem ersten Workshop, den Einzelgesprächen mit den sieben
Ärztinnen und Ärzten sowie den Pflegeheimen und -dienstleistern gewonnen hatte.
Auf den dritten, ursprünglich vorgesehenen Workshop wurde in Abstimmung mit dem
Forschungskolleg verzichtet. Ähnlich wie bei dem dritten Netzwerktreffen sollten eine
zeitliche Überlastung und damit eine möglicherweise einhergehende, nachlassende
Beteiligungsbereitschaft der Ärzte vermieden werden. Informationen zum Projektstand wurden den Beteiligten über ein umfangreiches Schreiben mitgeteilt.
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Veröffentlichung von Handlungsempfehlungen
Nach Abschluss des Projektes sollen allen beteiligten Akteuren die Ergebnisse und
Schlussfolgerungen in Form von Handlungsempfehlungen schriftlich zur Verfügung
gestellt werden. Bei Abgabe des vorliegenden Abschlussberichtes waren die Handlungsempfehlungen aufgrund der umfangreichen Arbeit noch nicht fertiggestellt. Von
einer zeitnahen Übermittlung wird jedoch ausgegangen.
Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen zusammengefasst:
Durch die intensiven Gespräche und Befragungen während der Projektlaufzeit wurde
deutlich, dass die Kommunikationswege häufig wenig effizient verlaufen. Betroffen
sind davon alle beteiligten Akteure (Ärzte, Pflegedienste und Seniorenheime, Apotheken, Patienten) in ähnlichem Ausmaß.
Einheitliche Dokumente und Standards wären hilfreich, um den bürokratischen Aufwand zu minimieren. Die zukünftige Einführung der eAkte könnte dabei ein entsprechender Baustein sein, sofern eine Umsetzung gesteuert und konzeptbasiert erfolgt.
Hilfreich können zudem separate Telefonnummern und/oder Plattformen für die
Kommunikation zwischen den Gesundheitsdienstleistern sein, damit diese schneller
Kontakt zueinander aufnehmen können.
Eine digitale Plattform könnte zudem den Mehrwert bieten, dass ein Austausch schriftlich oder in Video/-Telefonkonferenzen bspw. über (über)regionale Ereignisse möglich
ist. Die Bekanntgabe eines Standortwechsels von Akteuren, die Schließung von örtlichen Arztpraxen, Neuerungen in der Medikamentenverordnungen oder Lieferverzögerungen bei Apotheken können ebenso ausgetauscht werden wie Termine für Betriebsferien, Bereitschaftsdienste etc.
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Denkbar ist in diesem Zusammenhang die Testphase von Videosprechstunden in einem möglichen Entwicklungsprojekt umzusetzen. Die Behandlung mit bildlichen Verfahren könnte testweise in Kooperation mit jeweils ca. zwei Arztpraxen und Apotheken
sowie einem stationären Seniorenheim und einem mobilen Pflegedienst und von den
Ärzten ausgewählten Patienten durchgeführt werden.
Daneben darf der persönliche Austausch jedoch nicht verloren gehen, sodass regelmäßige Netzwerktreffen (bspw. quartalsweise), wie sie in Teilen bereits heute stattfinden, für sinnvoll erachtet werden.
Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse lässt sich abschließend festhalten,
dass es sinnvoll ist,


mehr Transparenz zwischen den Kommunikationspartnern zu schaffen



einheitliche Strukturen zu schaffen



das aufgebaute, persönliche Netzwerk fortzuführen, auszuweiten und zu festigen



eine zentrale Plattform für die Gesundheitsakteure zu nutzen



ein Kontosystem für Patienten einrichten



Telemedizinische Konzepte einzubeziehen



ein Videokonferenzsystem innerhalb der Plattform aufzubauen



Berichtsstrukturen zu vereinfachen und zu standardisieren und ggf. auch das
Erstellen der Berichte zu vereinfachen (bspw. mit Hilfe von Sprachaufnahmen)
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Kooperationspartner
Lead-Partner: Forschungskolleg der Universität Siegen als Dienstleister
Forschungskolleg
“Institute for Advanced Study”
Weidenauer Straße 167
57076 Siegen

Univ.- Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves
Direktor des FoKoS
Tel.: 0271/740-2588

Dr. Olaf Gaus
Geschäftsführer d. FoKoS
Tel.: 0271/740-4988
Email: olaf.gaus@uni-siegen.de

Caroline Reßing
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Tel.: 0271/740-2372
Email: caroline.ressing@uni-siegen.de

Im Rahmen einer nationalen Ausschreibung wurde das FoKoS als wissenschaftlicher
Dienstleister für die Durchführung der Studie innerhalb des Projekts MeDiKuS beauftragt.
Das FoKoS zeichnet sich durch Expertisen auf dem Gebiet der Digitalisierung aus, u.a.
mit einem Schwerpunkt in der Digitalisierung der gesundheitlichen Versorgung. Das
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FoKoS ist zudem stark mit der Region Südwestfalen verbunden und forscht im Themengebiet an weiteren regionalen Projekten, wie bspw. im Burbacher Hickengrund
(Data Health) sowie im rheinland-pfälzischen Altenkirchen (Digitale Assistenzsysteme
für Nichtärztliche Praxisassistenz).
Alle der derzeit 12 laufenden Projekte im Rahmen der „Digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck“ lassen sich mit den jeweils unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten mit MeDiKuS zu einem gesamtregionalen Vorhaben verbinden. Detaillierte Informationen zur Modellregion sind unter dem nachfolgenden Link auffindbar:
http://digitale-modellregion-gesundheit-dreilaendereck.de/#

Kooperationspartner: Für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Sundern
Internistische Gemeinschaftspraxis

Facharzt für Innere Medizin

Fachärzte für Innere Medizin

Palliativmedizin

Diabetologie und Gastroenterologie

Dr. med. Christoph Evers

Dr. med. Christoph Rother

Hauptstr. 154 59846 Sundern

Dr. med. Christina Darsow

Tel.: 02933 / 97366

Röhre 1, 59846 Sundern

Email: info@praxis-evers.de

Tel: 02933 97790
Email: info@sauerlandinternisten.de
Die oben genannten Arztpraxen haben bei Antragsstellung einen Letter of Intent unterzeichnet. Im Projektverlauf haben auch weitere Praxen ihre Bereitschaft zur Teilnahme an Befragungen; Mitarbeit an Szenarien digitaler Praxen und der Unterstützung bei der Kommunikation mit Patienten im Rahmen der Studie signalisiert und
auch umgesetzt. Die anfängliche Befürchtung der Projektgruppe, dass sich zu wenig
Praxen beteiligen oder im Laufe des Projektes verloren gehen und sich nicht mehr
einbringen, hat sich nicht bestätigt.

24

Kooperationspartner: Gesundheitsamt Hochsauerlandkreis
Untere Gesundheitsbehörde
- Gesundheitsamt Dr. Peter Kleeschulte
Steinstraße 27, 59872 Meschede
Tel: 0291/94 1203
Email: peter.kleeschulte@hochsauerlandkreis.de
Auf Empfehlung der Entwicklungsgesellschaft wurde das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises als Kooperationspartner im Rahmen des Projektes MeDiKuS einbezogen. Eine Befragung des Leiters Herrn Dr. Kleeschulte war, anders als vor Projektbeginn angedacht, nicht erforderlich. Über die jeweiligen Prozessschritte wurde das Gesundheitsamt ebenso wie die übrigen Kooperationspartner informiert. Weiterer Kontakt bestand jedoch nicht.

Kooperationspartner: Ärztekammer Westfalen-Lippe
Ärztekammer Westfalen-Lippe
Verwaltungsbezirk Arnsberg
Dr. med. Gisbert Breuckmann
Lange Wende 42, 59755 Arnsberg
Tel.: 02932 82798
Email: vb-arnsberg@aekwl.de
Herr Dr. Breuckmann hat in seiner Funktion als Vertreter der Ärztekammer WestfalenLippe sowie als Landarzt mit einer Praxis in der Nachbarkommune Meschede stets an
Workshops und Befragungen teilgenommen und sich intensiv mit Anregungen, Kritik
und Vorschlägen eingebracht und dem Team des Forschungskollegs damit wichtige
Hinweise für die Studie geliefert.
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Kooperationspartner: Kassenärztliche Vereinigung
Kassenärztliche Vereinigung
Herr Marco Luzius: Referent Strategische Projekte
Geschäftsbereich Sicherstellungspolitik und -beratung
Robert-Schimrigk-Str.4-6
44141Dortmund
Tel.:0231/9432-3877
E-Mail: Marco.Luzius@kvwl.de
Zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und der Projektgruppe der Stadt Sundern
bestand bereits vor dem Projekt MeDiKuS ein Kontakt. Dieser wurde während der Projektlaufzeit intensiviert. An den Veranstaltungen hat Herr Luzius regelmäßig teilgenommen.

Kooperationspartner: Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen
e.V.
Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V.
Frau Dr. Vera Gerling: Projektberatung „Gesundheitsversorgung“
Lindenstrasse 45
58762 Altena
Tel: 02352 927214
Mail: info@gesundheitswirtschaft.net
Frau Dr. Gerling hat das Projekt durch Kontakte und Hinweise unterstützt und hat sich
an den Veranstaltungen beteiligt.
Hausärzteverband Westfalen-Lippe
Frau Claudia Diermann: Geschäftsführerin
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Massener Straße 119 a
59423 Unna
Tel. 02303-94292-100
E-Mail claudia.diermann@hausaerzteverband.de
Der Kontakt zum Hausärzteverband ist über die Geschäftsführerin Frau Diermann entstanden, die von dem Projekt aus der Presse erfahren hatte und Kontakt zur Projektgruppe gesucht hat. Es entstand ein reger Austausch und gegenseitige Einladungen
zu Veranstaltungen, wie etwa der „Nachwuchsinitiative Allgemeinmedizin“ in Münster
oder dem Berufsinformationstag in Sundern, bei dem der Hausärzteverband Schülerinnen und Schülern aus Sundern den Beruf des Arztes vorstellen konnte. Die Teilnahme an der Ausbildungsmesse musste jedoch krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt werden.
Kliniken
Zu Beginn des Projektes war es das Ziel, die örtlichen Kliniken, insbesondere aber das
Klinikum Hochsauerland für eine Beteiligung an der Studie zu gewinnen. Mehrmalige
Kontaktaufnahmen auch mit verschiedenen Personen scheiterten jedoch. Interviews
konnten somit nicht geführt werden, weshalb auch Aussagen über die Kommunikationsstrukturen mit den örtlichen Gesundheitsakteuren aus der Perspektive des Klinikums nicht in das Projekt einfließen konnten.

Sonstige: Krankenkassen
Im Projektverlauf war geplant, auch Krankenkassen an dem Projekt zu beteiligen. Dies
wurde durch Einladungen zu den Workshops versucht. Es zeigt sich jedoch, dass die
lokalen Geschäftsstellen kein Interesse hatten bzw. für die Thematik nicht sensibilisiert
werden konnten. Übergeordnete Dienststellen waren schwer zu erreichen, sodass in
der Konsequenz im Rahmen des vorliegenden Projektes bislang kein engerer Kontakt
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zu Krankenkassen hergestellt werden konnte. Für weitere Entwicklungs- bzw. Anwendungsprojekte ist die Beteiligung von Krankenkassen jedoch erforderlich, sodass hier
am Kontaktaufbau gearbeitet werden muss.
Eine Mitarbeit würde aus Sicht der Verfasser auch Mehrwerte für die Krankenkassen
bieten. Neben dem Aufbau einer sektorenübergreifenden Vernetzung und der Möglichkeit, eine digitale Modellregion mit aufzubauen, bestünde zudem die Gelegenheit,
förderfähige Leistungen und Szenarien im Rahmen einer zukünftig digitalen medizinischen Versorgung mitbestimmen zu können. Diese proaktive (Zusammen)- Arbeit
der Krankenkassen hätte vermutlich auch eine positive Publicity zur Folge.
Sonstige: Projektleitung „Senimed-IT– digitale Patientenakte“
Vor Beginn des Projekte MeDiKuS war ein Austausch mit Herrn Dr. Decker, KVWL über
das ebenfalls im Rahmen von Land(auf)Schwung geförderte Projekt Senimed-IT geplant. Herr Dr. Decker hatte dazu im Vorfeld einen Letter of Intent unterzeichnet und
an der Auftaktveranstaltung im Januar 2019 teilgenommen. Hier hat er bereits Aussagen über den Verlauf des Projektes getroffen.
Aufgrund der Tatsache, dass sein Projekt ausgelaufen war, hat ein weiterer intensiver
Austausch darüber nicht mehr stattgefunden.
Sonstige: Weitere Kommunen
Eine Vernetzung mit weiteren Land(auf)Schwung-Projekten aus dem ersten Handlungsfeld wurde seitens der Entwicklungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises vorgeschlagen und von der Projektgruppe begrüßt. Eine Kontaktaufnahme mit den Städten Brilon und Olsberg erschien jedoch erst mit dem Vorliegen der Projektergebnissen
sinnvoll. Alle Beteiligten stehen einem solchen Austausch sehr offen gegenüber.
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Ausblick
8.1 Bewertung
Durch das Projekt war es möglich, den Gesundheitsakteuren vor Ort deutlich zu machen, dass die Stadtverwaltung an einer gemeinsamen Lösung mit allen Beteiligten
zur zukünftigen Sicherung der medizinischen Versorgung interessiert ist. Indem insbesondere die Ärztinnen und Ärzte den Projektverlauf mitgestalten konnten, haben
diese sich mitgenommen gefühlt und es ist nicht der Eindruck entstanden, dass Lösungen oktroyiert und Interessen der Praxen übergangen werden. Dadurch ist ein offener und enger Austausch zu den teilnehmenden Medizinern aber auch zu den weiteren beteiligten Akteuren entstanden.
Durch die Berichterstattungen der lokalen Medien wurde die Verwaltung als aktive,
zukunftsorientierte Kommune wahrgenommen.
Dadurch ist beispielsweise eine junge Psychotherapeutin, die sich für einen in dieser
Zeit zu vergebenen kassenärztlichen Sitz in Sundern interessiert hat, auf das Projekt
MeDiKuS und die Unterstützungsangebote der Projektgruppe aufmerksam geworden.
Im persönlichen Gespräch wurden Interessen und Bedürfnisse der Dame und ihrer Familie durch die Projektmitarbeiter ermittelt und anschließend entsprechende Vorschläge bspw. für Praxisräumlichkeiten und Wohneigentum unterbreitet. Dies wurde
sehr positiv wahrgenommen.
Ein Teilerfolg des Projektes und dem aktiven Unterstützen ist die tatsächliche Ansiedlung der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und ihrer Familie in Sundern.
Das Thema der medizinischen Versorgung konnte auch in der breiten Bevölkerung in
den Fokus gerückt worden. Impulse hinsichtlich der voraussichtlich eintretenden Verschlechterung der allgemeinmedizinischen Versorgung bei gleichbleibenden Parametern wurden gesetzt. So wurden Projektgruppenmitglieder häufig aus der Bevölkerung
aber auch aus dem politischen Raum auf das Projekt und seine Fortschritte angesprochen.
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Herausfordernd war zunächst, genügend Ärztinnen und Ärzte für eine Mitarbeit am
Projekt zu überzeugen und deutlich zu machen, dass der Zeitaufwand, trotz der Arbeitsbelastung bei vielen, lohnenswert ist. Es mussten daher Wege gefunden werden
alle Akteure einzubinden und zu beteiligen und gleichzeitig nicht zu überlasten. Als
schwierig hat sich die Kontaktaufnahme zum Klinikum Hochsauerland herausgestellt,
das ursprünglich als Kooperationspartner vorgesehen war. Hier werden für ein Folgeprojekt noch Ansprechpartner akkreditiert werden müssen. Durch Kontakte des Forschungskollegs an höhere Stellen der Krankenkassen sollen auch diese bei Folgeprojekten eingebunden werden. Das Ansprechen der Krankenkassen vor Ort hat sich als
nicht erfolgsversprechend herausgestellt.
Wie bereits zuvor beschrieben, war der tatsächliche Umsetzungszeitraum aufgrund
der umfangreichen Vorbereitungszeit verkürzt. Dies hat den Zeitplan gestrafft und
dazu geführt, dass Maßnahmen wie die quantitative Patienten-Befragung nur online
durchgeführt werden konnten. Der Projekterfolg ist dadurch jedoch nicht wesentlich
gefährdet worden.
Für das Gesamtprojekt lässt sich festhalten, dass das ursprüngliche Vorhaben, Herausforderungen zu analysieren und diesen proaktiv zu begegnen, im Rahmen der Studie
angestoßen und in Teilen umgesetzt werden konnte. Die wichtige und notwendige
Grundlagenermittlung mit Hilfe des Netzwerkes ist erfolgt.
Da die Stadt Sundern das Thema der medizinischen Versorgung als hoheitliche und
dauerhafte Aufgabe in der Daseinsfürsorge betrachtet, sind weitere aufbauende Projekte/Maßnahmen geplant. Mit dem FoKoS Siegen wurde ein überregionaler Partner
gefunden. Daher hofft die Projektgruppe, auch weiterhin mit der Universität Siegen in
diesem Thema zusammenarbeiten zu können. Vorteilhaft ist, dass sich zwischenzeitlich die „Digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck“ mit diversen Projekten zur
medizinischen Versorgung mit verschiedenen digitalen Ansätzen etabliert hat und
MeDiKuS ein Bestandteil davon geworden ist.
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Durch diese Einbettung des Projektes in einen überregionalen Rahmen erscheint die
Umsetzung der Handlungsempfehlung in einem Entwicklungsprojekt MeDiKuS 2.0
grundsätzlich realistisch.
In welcher Form das vorgestellte Entwicklungsprojekt umgesetzt wird, hängt jedoch
u.a. von zur Verfügung stehenden finanziellen (Förder-)Mitteln und entsprechenden
politischen Beschlussfassungen über den Einsatz kontingentierter Haushaltsmittel ab.
Wie andere Kommunen auch, befindet sich die Stadt Sundern zum einen in der Haushaltssicherung, zum anderen muss bei der Haushaltsplanung für das jeweilige Haushaltsjahr möglichst genau kalkuliert werden.
Daher ist bezogen auf das Förderverfahren im Rahmen von Land(auf)Schwung festzuhalten, dass eine Festbetragsfinanzierung Risiken im Hinblick auf etwaige Eigenanteile
reduzieren würde.
Zudem obliegen dem Zuwendungsempfänger in Förderprojekten immer besondere
rechtliche und administrative Pflichten, die einen entsprechenden Personaleinsatz erfordern und in Teilen den Handlungsspielraum eingrenzen.
Grundsätzlich sind Förderprogramme jedoch eine gute Möglichkeit Maßnahmen anzustoßen und zu etablieren.
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8.2 Konzeptionierung des Entwicklungsprojektes
Aufbauend auf den in Kapitel 6 dargestellten Ergebnissen werden nachstehend Aspekte des Konzeptes eines möglichen Entwicklungsprojektes (MeDiKuS 2.0 als Umsetzung der Studienergebnisse) detaillierter erläutert.
Ziel des Entwicklungsprojektes MeDiKuS 2.0 ist es, ein digitales Kommunikationsnetzwerk aufbauen, mit dessen Hilfe der Prozess von der Patienten-/ Akteursmobilität hin
zur Datenmobilität gestalten werden kann.
Teil des Folgeprojektes ist die Entwicklung der Plattform und das Testsetting, welches
zunächst lokal umgesetzt und örtliche Gesundheitsakteure und Patienten einbeziehen
soll. Mit der Plattform sollen Standards geschaffen und die Kommunikationswege zwischen den Gesundheitsakteuren erleichtert werden. Standards müssen gegeben sein,
um eine Effizienzsteigerung zu erlangen und somit eine Zeit- und Kosteneinsparung
zu ermöglichen. Um das Netzwerk zu etablieren, sollen regelmäßige Schulungen und
Workshops konzipiert werden, die das Wissen zum Umgang mit der Plattform vermitteln und vertiefen.
Gleichzeitig soll in wissenschaftlicher Begleitung auch die Validität und Akzeptanz des
Systems geprüft werden. Durch einen regelmäßigen Austausch können Prozesse weiter optimiert und technische, soziale oder gesundheitsbezogene Innovationen integriert werden.
Die Plattform wird aus einem öffentlichen sowie einem geschützten Bereich für Patientenakten bestehen. Allgemeine Informationen, etwa zu Notdiensten, urlaubsbedingten Abwesenheiten und Vertretungsregelungen, müssen im öffentlichen Bereich
für alle teilnehmenden Gesundheitsakteure einzusehen sein. Patientenakten müssen
hingegen gezielt angesprochen und geschützt werden (bspw. über eine verschlüsselte
Codierung).
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Abbildung 1: Patientenorientiertes, intersektorales, digitales Netzwerk mit telemedizinischem Ansatz

Dazu wird eine Projektkooperation mit einem entsprechenden Anbieter angestrebt,
um einerseits eine lokale Datensicherheit über medizinisch zertifizierte Standards der
Datenspeicherung sowie des Datentransfers zu gewährleisten, und andererseits eine
Freigabe individueller Patientendaten gegenüber Dritten (vgl. Akteure des Fünf-Säulen-Modells) auf der Grundlage der EU-weit gültigen Datenschutz-Grundverordnung
zu ermöglichen.
Der konzeptionelle Ansatz zur Implementierung einer „Internet-of-Things“-gestützten
Kommunikationsplattform für alle Akteure im Fünf-Säulen Modell ist angelehnt an ein
Konten-Modell, wie es von Zahlungstransfers unter Bankkunden bekannt ist. Analog
dazu würden PatientInnen ihre Gesundheitsdaten auf solchen Konten verwalten, wobei die Sicherheitsanforderungen bezüglich der Daten den Grundlagen der Blockchain-Technologie nachempfunden werden könnten, wie man sie etwa aus Transfers
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von Krypto-Währungen wie „Bitcoin“ kennt. Die Datenhoheit würde so uneingeschränkt beim Patienten liegen, der selbst Fall-zu-Fall-Entscheidungen zu Datenfreigaben trifft.
Konkret denkbare Aktionen, die zu einer Entlastung der Gesundheitsakteure beitragen
könnten, sind bspw. die dauerhaften Messungen von Vitaldaten wie Blutdruck, Lactatwerten, Zucker, Sauerstoffgehalt, Gewicht etc. der mitwirkenden Patienten. Mittels digitaler, sensorgestützter Aufzeichnungsgeräte sollen diese Werte erhoben werden.
Die gewonnenen Daten können vom Patienten auf sein Datenkonto transferiert werden und finden so Eingang in ein Monitoring individueller Gesundheitsdaten. Mittels
Freigabe können die Übersichten der Vitaldaten dann den jeweils ausgewählten Akteuren im Gesundheitswesen zur Verfügung gestellt werden.
Ein solcher telemedizinischer Ansatz erlaubt es dem Patienten, mit seiner spezifischen
intersektoralen Umgebung im Gesundheitssystem effektiv zu kommunizieren.
Eine weitere Nutzungsmöglichkeit der Plattform soll eine Videosprechstunde mit Teleärzten sein, deren Gewinnung in dem Entwicklungsprojekt angestrebt wird. Dabei
sollen vor allem Ärztinnen in Elternzeit gewonnen werden, die sich vorstellen können
für 2-3 Stunden am Tag von zu Hause zu arbeiten. Hier muss im Projekt evaluiert werden, ob feste Zeitslots oder Triagesysteme funktionieren können.
Durch die Anwendung telemedizinischer Konsile könnte grundsätzlich ebenfalls eine
Entlastung der niedergelassenen Präsenzpraxen vor Ort erreicht werden.
Dabei ist technologisch-perspektivisch auch der Einbau von eRezepten, AU und Überweisungen möglich und seitens der Akteure im Gesundheitswesen auch gewünscht.
Dieses Verfahren verlangt allerdings ebenfalls einen sektorenübergreifend sicheren
Austausch valider Patientendaten. Bedenken der Ärzte, dass es schwierig sei, ihnen
unbekannte Patienten telemedizinische zu behandeln, müssen ernst genommen und
mit einer Akzeptanzvermittlung in der Beschäftigung mit der Telemedizin begegnet
werden.
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Im telemedizinischen Ansatz ist es auch möglich, erstmals eine telemedizinische Verortung in den Apotheken zu etablieren. Mit Blick auf die zukünftige telemedizinische
Gesetzeslage in Deutschland sollten bereits jetzt Verfahren mit Apotheken erprobt
werden, die darauf abstellen, ortsgebundene Rezepte unmittelbar einlösen zu können.
Unter den Bedingungen digital gestützter Prozesse kann die Installation eines Trackingssystem gewährleistet werden, dass im Vorfeld erkennen lässt, ob verschriebene
Medikamente auf Seiten der Apotheke lieferbar sind, welche Lieferzeiten entstehen
würden, oder ob Kreuzreaktionen mit weiteren Medikamenten bestehen, die der Patient einnimmt. Das schließt eine Integration digitaler Medikamentenpläne mit ein.
Auch eine Etablierung der Telemedizin in Seniorenheimen und bei Pflegediensten erscheint denkbar.
Durch eine Priorisierung der Anfragen innerhalb des Netzwerkes sollen unnötige Zeitbindende Anfahrtswege verhindert und Notfälle schneller für Pflege und Ärzte erfasst
werden. Gezielt ausgebildetes Personal soll dafür später einschätzen können, welche
Schritte bei Prophylaxen, Anamnesen, Diagnosen, Therapien oder Nachbehandlungen
mittels telemedizinischer Konsile erfolgen können.
Das System soll zudem so entwickelt werden, dass es auch Schnittstellen differenter
Softwares der Gesundheitsakteure ermöglichen kann (Bloom 19972 ).
Eine Voraussetzung für ein solches Entwicklungsprojekt ist jedoch, dass es an das Abrechnungssystem der Krankenkassen angeschlossen wird. Dieses befindet sich aufgrund digitaler Innovationen im Gesundheitswesen ebenfalls im Wandel und muss im
Laufe des Projektes neben der Akzeptanz immer mitbetrachtet werden.

2

Bloom, R. W. (1997): Psychiatric therapeutic applications of virtual reality technology (VRT):
research prospectus and phenomenological critique. In: Studies in health technology and informatics 39, S. 11–16
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Befragung
Die Patientenbefragung umfasste Fragen zu folgenden Inhalten:


Persönliche Fragen



Smartphone-Nutzung



Einstellung zu Smartphones
(Filterfrage, wenn kein Smartphone benutzt wird)



Kommunikation Ist-Stand



Kommunikation in der Zukunft



Vorstellung und Fragen zu einer Gesundheits-App



Kommentarfeld

Diese wurden mitunter gewählt, da hier theoretische Grundlagen (Studien, etc.) vorhanden sind und diese zu den quantitativen Antworten ergänzende Hinweise liefern
konnten.
Die Stichprobengröße bestand aus 47 Personen, wobei 59,57 % männlich waren.
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Wichtige Ergebnisse für die Studie waren die Präferenzen der Patienten zur Kommunikationsform bei der Behandlung durch den Arzt in Abhängigkeit vorgestellter Szenarien. Da die Auswertung der Graphiken komplex ist. werden nachstehend nur die
wichtigsten Hinweise aufgeführt.

Kommunikationswege "schwerwiegende"
Erkrankungen
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60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Schwerwiegende Diagnostik

Psychiche Erkrankungen

Erkrankungen des Bewegungsapparates

Abbildung 2: Präferenz für die Kommunikation mit dem Hausarzt bei schwerwiegenden Erkrankungen. Das persönliche Gespräch erhält fast vollständige Zustimmung bei den Befragten.
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Kommunikationswege Erkrankungen
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Chronische Erkrankungen

Magen-Darm-Erkrankungen

Abbildung 3: Präferenz für die Kommunikation mit dem Hausarzt bei verschiedenen Erkrankungen

Kommunikationswege "leichtere" Erkrankungen
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Grippaler Infekt

Arbeitsunfähiigkeitsbescheinigung (AU)

Abbildung 4: Präferenz für die Kommunikation mit dem Hausarztbei leichteren Erkrankungen
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Kommunikationswege Verordnungen
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Arztbrief

Verordnunge/ Überweisungen

Rezepte

Abbildung 5: Präferenz für die Kommunikation mit dem Hausarzt bei Verordnungen

Behandlung vom Hausarzt via Bildschirm (Telemedizin)
Weiß ich nicht (A7)

4,26%

trifft keinesfalls zu (5) (A6)

19,15%

(4) (A4)

6,38%

(3) (A3)

12,77%

(2) (A2)

31,91%

trifft stark zu (1) (A1)

0,00%

25,53%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Abbildung 6: Ergebnisse der Akzeptanz einer Telemedizinischen Untersuchung. Viele Patienten wären bereit, sich via Bildschirm im Notfall behandeln zu lassen.

39

•Teilnehmerliste
Veranstaltung am 16.01.2019 — Medizinische

Unterschrift

Mail-Anschrift

7-....

Versorgung in Sundern - Name
Dr. Gisbert Breuckmann

A......... ot

7
----4 4.,, a, »Lrezte"

-

,1 ,,(,t..e_

j

i e

(._,)

Dr. Claudia Brink
Dr. Olaf Brink
Dr. Georg Cmiel
Dr. Christina Darsow
Dr. Hans-Heiner Decker
(jtu. '2jC

1
c...,,3z,v-t i 2,e,_ r-t-, - kl ).'-, : ,-4_

/

2

/

Claudia Diermann
Dr. Manfred Eisenhawer
Dr. Christoph Evers
Vera Gerling

e(Aris & er-01 › I; — everr
r

•-.

.G)

:—.L) — vs% V.-

0(e
a e._

L

Dr. Manfred Gerhardt
Barbara Glier
Vera Guntermann
Dr. Harmann-Thiemann
Marlies Hagebölling

.._,

...........„,

\./

,„

Dr. Anja Hegener-Hachmann
Dr. Michael Hiebsch
Dr. Andrea Hiebsch
Friedrich-Wilhelm Jansen
71"

/.; (.2, lee Z P 2/(zi

at4'7-del,oi

J

Cy

Dr. Peter Kleeschulte

/

Dr. Heinz Küpping

/
/

,

Petra Lehmann
Werner Lukassowitz
Marco Luzius

..----

Karin Mühlberger-Großmann

_

Hermann-Josef Müller

'

Werner Pütz

/

Henrieke Remberg

,
/

Dr. Christoph Rother
L A

Dr. Gassan Slilo
Rainer Tombergs
Dr. Ralf Torsten Richter

J

Dr. Nader Tohidi Sardasht

—,

;,- me, h .

./17,
4

Dr. Ulf Schmidt
_

,

Dr. Jürgen Siegen

‚14i ( Q

-1Q

,

Carolin Stephani
,,ii CK:z.1 i4 • (4 .e_

_

i

J

Jennifer Stock
Maike Villis
Ansgar Von der Osten
Uwe Völkel

_------2.------

a

--

Christian Willeke
Dr. Rudolf Wortmann
/

Monika Voss

C

•?
/1

----, '--4

',-- ,i., 4,...,..)_.a.-.- _
i__ ::_-___.
.,

i7__.--.

,---71, .-:-,

,--7)

*r."-

---./

---7
,,-• /

z

7

h..— t+ vf '-‘

t.i V\PCC,Ctis(

,.
„

_---

t

/1

hx2v.c.c/eff • ii

p2 2(\

tr-n ry-xy"
7-71--YR

..---)

)--.4-e— 3 vi• e ,› ,-, „....),...K.
„,,

e2 ‚,-.), le.v,,,....

--ie• .......

/

•

‘ CO k•%.

.

/
,--

/

<,.
t,

(--t1- 2*

,

,7

•

i ‘f(

,

•4;

0 0,7

3

Pi •
• si.d.r.

MeDiKuS
Teilnehmerliste „Abschlussveranstaltung MeDiKuS" 16.10.2019

Name

Unternehmen/Organisation

C.:2.t.42_
LhavC

b
kr-L-1 zti

1

D

/ ( j
L.,,...I /rj

t{
f

/

irvi a 4.,c 0, ( ut 2_ Zi, s
(Li.iGui...0te

in4i-ezh4/. eizici/c4-ii c/Ä(

,-2e-

i

,-11/2e
K;3enkii (IS

/,

Athli
(

All A ic 7

L .

/

e

6.744:e

Handout?
(X)

' Lo‘fL_32.,

kJiw

to,2z4

Email

4 ( e bi e.,2--5,
rci / 1' 0,i2e c4'& _ d e

iti"-'1'r(

(( üta 1teil 5i cit .('- 7 , .ee
1 ''' IQ 9.ebuü f o - bc( 1 ve
,
Kio i joc
Pl'hedtvsl teci
in0iii0C , C/Q.,
I ,Jsee-v t'ce bir\b/-)

X

a.‘ cla.. Je

(/o,4 Lt_
.Df a7r 51,-j(,'

0:7)

'.› r '-)L.,

1 ) 07, Q9iivü-h

di/e-?-w4

edmiet)/ 4/41,,
00.-rol.
c'L
11\aLu

4
gib->

tie eia-e-

CY

s,,i'

ufvu_3- —
Q.)

c77-9,,, Lq C / LO1-17ii-' kr ui-z_gfce, cLe
el/rA9-n,do _

cd).4m)(4ripio6ro
/L43(yof.6,(42 _

'-ate -11/130/7(14:e_

i'4°

.74--

(eCii•dal--t_CiZ

Z-ei'ec Ct

S (-04 altji-{ . CIZ

(i

--

4-$

„

