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Dienst der Gesund-
heitskasse verant-
wortlich ist. 

Das weiß auch 
Klaus Hönig zu schät-
zen, Diplom-Psycho-
loge, Psychologischer 
Psychotherapeut und Leiter der Ulmer Krebs-
beratungsstelle: „Die Zusammenarbeit mit 
dem Sozialen Dienst der AOK ist sehr gut. 
Wir ergänzen und entlasten uns optimal.“ 
Beispielsweise bei den regelmäßigen Treffen 
im gemeinsamen Qualitätszirkel oder beim 
Austausch zu bestimmten Fragestellungen. 

Finanzierung gesichert
Seit 2015 gibt es die Krebsberatungsstelle. 
Neben Klaus Hönig sorgen Sozialarbeiterin 
Andrea Schill, Psychologin Varinia Popek 
und die Medizinische Dokumentarin Nina 
Nickels dafür, dass Betroffenen in sämtlichen 
Phasen der Erkrankung und Behandlung ein 

vertrauensvolles und  
kostenfreies Angebot 

unterbreitet wer-
den kann. „Wir 
beziehen selbst-
verständlich 

auch Fami-

lienangehörige und 
Freunde in unsere 
Beratung mit ein“, so 
Hönig. Neben Einzel- 
gehören Gruppenge-
spräche sowie Info- und 
Fachveranstaltungen 

zu den Angeboten. Die Nachfrage ist enorm. 
„Wir sind mit bis zu 20 Kontakten am Tag 
voll ausgelastet. Einige Betroffene müssen 
wir sogar auf die Warteliste setzen“, so der 
Experte. 

In Baden-Württemberg erkranken jähr-
lich rund 50.000 Menschen an Krebs, etwa 
25.000 sterben. Wichtiges Signal: Die Ge-
spräche über die acht Krebsberatungsstellen 
in Heidelberg, Heilbronn-Franken, Ostwürt-
temberg, Pforzheim, Oberschwaben, Schwä-
bisch Hall, Sigmaringen und Ulm waren 
erfolgreich. Die erforderliche Fördersumme 
von 1,2 Millionen Euro wird vollständig durch 
das Ministerium für Soziales und Integra-
tion, der Deutschen Rentenversicherung 
und der GKV – und damit auch durch die 
AOK – gedeckt. Auch gibt es zwei Spenden-
zusagen aus der Wirtschaft. Der Bund prüft 
bis Ende 2018 eine Verankerung der Finan-
zierung der Krebsberatungsstellen in die 
Sozialgesetzgebung. 

„Wir freuen uns, wenn es gelingt, neben 
der Betreuung durch unsere AOK-Brustkrebs-
beraterinnen ein wesentliches Beratungs-
angebot für Betroffene und deren Angehö-
rige in Baden-Württemberg zu erhalten“, so 

Kapitzki-Nagler. Johanna Auchter sieht 
das auch so: „Mir konnte nichts Besseres 
passieren. Die gute Beratung möchte ich 
nicht mehr missen.“   srö
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Kurzer Draht zum Facharzt
Kann durch Telemedizin die Versorgung von Hauterkrankungen effizienter  

werden? Tübinger Wissenschaftler wollen das zusammen 
 mit der AOK Baden-Württemberg in einem Projekt herausfinden

TeleDerm heißt das Projekt, das zu den 
neuen Versorgungsformen zählt, die 
aus dem Innovationsfonds gefördert 

werden. Dabei wollen das Institut für All-
gemeinmedizin und Interprofessionelle 
Versorgung am Uniklinikum Tübingen un-
ter Federführung der Ärztlichen Direktorin 
Professor Stefanie Joos, die AOK Baden-
Württemberg, die Hochschule Reutlingen 
und weitere Partner klären, ob Versorgungs-
engpässe bei Dermatologen durch Teleme-
dizin gemildert wer-
den können. 

Dafür werden in 
50 Hausarztpraxen, 
d i e  a n  d e r  h a u s -
arztzentrierten Ver-
sorgung (HZV) der 
AOK Baden-Würt-
temberg und ihrer 
Vertragspartner teil-
nehmen, telederma-
tologische Konsilsys-
teme etabliert. Bilder 
von Hautveränderun-
g e n  w e r d e n  v o m 
Hausarzt unter Beachtung des Datenschut-
zes an einen Dermatologen übermittelt und 
aus der Ferne analysiert und bewertet. Die 
Erkrankungen der Haut eignen sich beson-
ders für Telekonsile, da Hautveränderungen 
standardisiert fotografiert werden können. 
Die Diagnose wird zusammen mit Empfeh-
lungen über das Telekonsilsystem an den 
Hausarzt zurückgemeldet. Ärzte und Me-
dizinische Fachangestellte aller teilneh-

menden Hausarztpraxen sowie teilnehmen-
de Dermatologen erhalten zur Bedienbarkeit 
des Telekonsilsystems eine Anwenderschu-
lung.

Nach der Testphase wird geprüft, ob die 
Versorgung von Patienten mit Hauterkran-
kungen im neuen Versorgungsmodell bei 
gleichbleibender Qualität schneller und 
effizienter ist als in der Regelversorgung. 
Ausgewertet werden neben der Anzahl der 
Überweisungen zum Dermatologen auch 

die Behandlungser-
gebnisse und die Pa-
tientenzufriedenheit. 
„Das medizinische 
Personal in den Pra-
xen wird von Anfang 
an in das Projekt ein-
gebunden, da der 
Hausarzt entlastet 
werden soll“, kündigt 
Joos an. Sie geht da-
von aus, dass die Ak-
zeptanz auf Seiten 
der Patienten hoch 
sein wird, da Warte-

zeiten und lange Anfahrten entfallen.
Das Telekonsil hat aus Sicht der AOK 

Baden-Württemberg zudem den Vorteil, 
dass auch nicht internetaffine Patienten 
davon profitieren. „TeleDerm fügt sich naht-
los in die Philosophie der HZV mit der star-
ken Stellung von Hausarztpraxen ein“, so 
Katrin Tomaschko vom Fachbereich Integ-
riertes Leistungsmanagement bei der AOK-
Hauptverwaltung.   stef

Hautveränderungen sind aus der Distanz beurteilbar
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K O N TA K T
PROF. DR. ARNO ELMER

         arno.elmer@innovationhealthpartners.de

I N T E R V I E W

PROF. DR. ARNO ELMER 
Initiator von Innovation 

Health Partners, lehrt an der 
FOM Hochschule für Öko-
nomie und Management

Vertrauensvolle Zusammenarbeit: Sandra Buchholz 
(re.) und das Team der Krebsberatungsstelle in Ulm 
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 aok.de/bw/vivienne

 kbs-ulm.de

 aok.de/inhalt/curaplan-brustkrebs

Digitalisierung 
schreitet voran
Herr Professor Elmer, wie steht es 
um die Digitalisierung des deut-
schen Gesundheitswesens? Macht 
sie Fortschritte?
Ja, endlich. Mittlerweile gibt es 
einige Initiativen, die dafür gesorgt 
haben, dass das Thema bei allen 
wichtigen Institutionen im Gesund-
heitswesen angekommen ist.

Meinen Sie damit auch die AOK 
Baden-Württemberg, die ja noch 
2017 alle Mediziner innerhalb ihres 
Hausarztvertrages vernetzen will?
Ja, die AOK Baden-Württemberg 
gehört zu den Krankenkassen, die 
vorneweg gehen und innovatve 
Lösungen austesten. Dabei steht 
nicht die Digitalisierung selbst im 
Fokus, sondern Vernetzungsthemen. 
Sie will dafür sorgen, dass im Ge-
sundheitswesen interdisziplinär und 
sektorenübergreifend kooperiert 
wird. Die Technik ermöglicht das ja 
nur, wichtig sind vor allem Vertrags-
werke, Versorgungsmodelle und 
so weiter. So etwas unterstützt die 
AOK, hier gehört sie zu den besten 
Krankenkassen in Deutschland.

Hat sich die gematik als zentrales 
Gremium der Selbstverwaltung bei 
der elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) und der Digitalisierung 
bewährt?
Bei der eGK ist nur ein Ziel erreicht: 
Die Karte ist eingeführt. Vom eigent-
lichen Ziel, der Vernetzung, sind wir 
aber noch weit entfernt. Hinter der 
gematik-Struktur steckte die Idee, 
dass man es allen recht machen 
wollte, weswegen man alle an Bord 
holte. So funktioniert aber Innova-
tion nicht. Bei Innovationen führt 
jemand etwas ein, das Nutzen erst 
für einige, dann für viele bringt, und 
das Produkt entwickelt sich weiter.

Was wäre die Lösung?
Eigentlich hätte man von Anfang an 
über eine E-Government-Plattform 
nachdenken müssen und nicht über 
separate Strukturen für die einzel-
nen staatlichen Bereiche. Wenn eine 
solche gemeinsame Struktur einmal 
steht, können andere darauf aufbau-
en. In anderen Ländern klappt das.

Werden wir künftig von Apps  
kuriert anstatt von Ärzten?
Ich habe im ambulanten Pflegebe-
reich promoviert und da den Satz 
gelernt: „Die wärmende Hand wird 
niemand ersetzen“. Technik macht 
dem Menschen die Arbeit leichter, 
sie ersetzt ihn nicht. Es geht in der 
Medizin wie in anderen Bereichen 
nicht um ein Entweder-oder, son-
dern stets um ein Sowohl-als-auch. 
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