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Intensivmedizin in Zeiten 
von Corona
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

erschreckende Bilder der aus-
ufernden Corona-Pandemie 
sind auf allen Kanälen im Fern-
sehen zu sehen. Es gibt vielerlei 
Diskussion um die Versorgungs-
standorte von schwer bzw. inten-
siv medizinisch versorgungsbe-
dürftigen Patienten. Bei relativ 
hoher Dichte von Intensivbet-
ten in Deutschland überneh-
men wir derzeit Patienten aus 
den umliegenden Regionen zur 
Behandlung. Grund zu einem 
prinzipiellen Optimismus, dass 
es in Deutschland nicht so eine 
gravierende Pandemie gibt, be-
steht allerdings nicht. Was wir 
sehen und mit den Todesfällen 
zu bedauern haben, sind die Fol-
gen schwerer Viruspneumoni-
en. Viruspneumonien gab es al-
lerdings schon immer, sie waren 
auch schon immer ein schwe-
res Krankheitsbild. Durch das 
massenhafte Auftreten kommt 
jetzt diese Konsequenz aller-
dings sehr deutlich zutage. Da-
her wird ein Teil der Patienten 
nicht nur intensiv versorgungs-

bedürftig, sondern benötigten 
auch eine invasive Beatmung. 
Häufig wird dabei in der jetzt 
alarmierten Öffentlichkeit ver-
kannt, dass diese Patienten nicht 
„nur“ einer Beatmung bedürfen. 
Es handelt sich vielmehr um weit 
fortgeschrittene internistische 
Krankheitsbilder, häufig und 
mit schlechtem Ausgang vor al-
lem bei Patienten mit mehreren 
internistischen Vorerkrankun-
gen. Natürlich gibt es – wie auch 
bei anderen Viruspneumonien – 
einzelne schwer erkrankte jün-
gere Patienten. Das Alter alleine 
schließt einen gravierenden Er-
krankungsverlauf nicht aus. Für 
den Großteil der Sterblichkeit 
verantwortlich ist aber die Tatsa-
che, dass die Infektionserkran-
kung auf einen vorgeschädigten 
Organismus trifft. Vorgeschä-
digt in dem Sinne, dass pulmonal 
oder im kardiovaskulären Sys-
tem auch sonst schon keine grö-
ßeren Reserven mehr bestehen – 
wie häufig bei über 75-jährigen 
Menschen. Sowohl die weitere 
Verringerung der Lungenfunk-
tion als auch die in einer solchen 

Situation erhöhten Anforderun-
gen an das Herzkreislaufsystem 
können dann nicht mehr er-
bracht werden und damit steigt 
das Risiko eines fatalen Ausgan-
ges. Neben dieser quasi Überlas-
tung des multimorbiden älteren 
Patienten kommen möglicher-
weise weitere Aspekte für die 
Belastung des Herzkreislaufsys-
tems hinzu. Zwar gibt es noch 
keine suffizienten und publizier-
ten wissenschaftlichen Analysen, 
nach ersten Aussagen kommt es 
aber auch zum gehäuften Auftre-
ten von akuten Coronar-Syndro-
men. Eine mögliche Erklärung 
hierfür mag sein, dass durch in-
flammatorische Mediatoren eine 
koronare Plaqueinstabilität ein-
tritt mit der Folge, dass es zu Pla-
quefissurierungen und Rupturen 
und konsekutiv über angelager-
tes thrombotisches Material zu 
Koronarstenosen oder -ver-
schlüssen kommt. Dies ist einer 
der Hauptgründe, warum diese 
Patienten nicht „lediglich“ einer 
Beatmungstherapie bedürfen, 
sondern entsprechender inter-
nistischer zumindest Betreuung 
bedürfen. Eine reine Beatmungs-
medizin dürfte für diese älteren 
Patienten bei gegebener Indikati-
on natürlich erst einmal hilfreich 
sein, es bestehen aber weiterhin 
die oben genannten internisti-
schen Risiken und es steht die-
sen Patienten noch eine auf-
wändige Weaningphase bevor. 
Es erwartet uns also eine spezi-
ell auf die Innere Medizin, von 
der hausärztlichen Versorgung 
bis zur spezialisierten Maximal-
Versorgungsmedizin, zukom-
mende fokussierte Herausforde-

rung, welche sich so derzeit noch 
kaum abschätzen lässt. Hinzu 
kommt, dass in dieser Jahres-
zeit auch ohne Corona die größ-
te Belastung auf Intensivstation 
und in der Inneren Medizin zu 
finden ist. Auch diese Patien-
ten, vom akuten Herzinfarkt bis 
zum Nierenversagen haben An-
spruch auf eine entsprechende 
internistisch-intensivmedizini-
sche Betreuung. Da schon vor-
her die Anwendung der derzeit 
ausgesetzten Pflegepersonalun-
tergrenzen-Verordnung gezeigt 
hat, dass wir in Deutschland sehr 
knapp personell auf den Inten-
sivstationen aufgestellt sind, ist 
hier eine personelle Überforde-
rung im ärztlichen wie im nicht-
ärztlichen Personalbereich zu 
erwarten. Kreative Ansätze, wie 
zum Beispiel ein unbürokratisch 
schneller Einsatz von jüngst aus-
geschiedenem Personal in den 
Kliniken, auch zur Freisetzung 
von Ärzten und Schwestern, 
welche vormals auf der Inten-
sivstation gearbeitet haben und 
dort wieder vorübergehend tätig 
werden könnten, sind erforder-
lich um diese Situation lösen zu 
helfen. Hier sollte die Politik or-
ganisatorisch und finanziell un-
komplizierte Wege finden, um 
die Versorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen.

Prof. Dr. med. Hans Martin 
Hoffmeister

Präsident des BDI 
e. V. 
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ckelt der Hausärzteverband nun 
eine eigene App, um die Kom-
munikation zwischen Arzt-Arzt 
bzw. Arzt-Patient zu verbessern. 
Abgesehen davon, dass es in ei-
ner Demokratie Kompromissbe-
reitschaft braucht, um gemein-
same Wege zu finden, ist das 
vorgebrachte Argument inhalt-
lich fraglich.

 » Patienten vertrauen Ärzten

Der Großteil unserer Patienten 
vertraut uns bzw. seinem Haus-
arzt doch. Warum sollte er uns 
relevante Befunde vorenthalten? 
Aus Scham? Vielleicht, doch das 
kann er auch heute schon tun 
und würde die Informations-
lage nicht verschlechtern. An-
dersherum aber werden all die 
Daten endlich vorliegen, die die 
Patienten mit uns teilen wol-
len, die bislang aber schlichtweg 
nicht verfügbar waren. Das wäre 
ein großer Schritt nach vorne. 
Bislang verfolgt der Gesetzge-

ber den Ansatz, Ärzte mit einem 
Extra-Honorar zur Befüllung 
der ePA zu bewegen. Eine Ver-
pflichtung hierzu besteht bislang 
nicht. Dementsprechend hängt 
der Erfolg der ePA von der Ak-
zeptanz der Ärzte, insbesondere 
auch der Hausärzte, ab. Anstatt 
weitere 15  Jahre mit Dagegen-
sein zu verbringen oder Kon-
kurrenzprodukte zu entwickeln, 
sollten wir die politisch gefunde-
ne Kompromisslinie anerkennen 
und produktiv unterstützen. Es 
wird Zeit, dass das deutsche Ge-
sundheitswesen die rote Laterne 
in puncto Digitalisierung abgibt!

Dr. med. Kevin Schulte
Vorstandsmitglied 
der außerordentl. 
Mitglieder des BDI
Sprecher Junges 
Forum im BDI
Sprecher Bündnis 
Junger Ärzte
Ansprechpartner 
Assistenzärzte

Videosprechstunde jetzt 
unbegrenzt möglich

Telemedizin als Hilfe in der Coro-
na-Epidemie: KBV und Kassen ha-
ben die Begrenzungsregelungen 
für die Videosprechstunde aufge-
hoben. Mit der PraxisApp „Mein In-
ternist“ steht Internisten unkom-
pliziert die Technik dafür bereit.

Internisten, die mit ihrer Pra-
xis bei „Internisten im Netz“ re-
gistriert sind und die PraxisApp 
„Mein Internist“ bereits nutzen, 
können ihren Patienten problem-
los eine Videosprechstunde an-
bieten. Ziel ist es, unnötige Pra-
xisbesuche zu verhindern und 
damit eine weitere Ausbreitung 
des neuen Coronavirus einzu-
dämmen. Die Videosprechstun-
de bietet im Rahmen der derzei-
tigen COVID-19-Pandemie eine 
gute Möglichkeit, für die Pa-
tienten in der Praxis erreichbar 

zu sein und gleichzeitig durch 
die Reduktion der persönlichen 
Kontakte das Risiko von Infekti-
onen über das Wartezimmer zu 
reduzieren.

 » Fallzahl nicht mehr limitiert

Angesichts der weiteren Aus-
breitung des Coronavirus ha-
ben die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) und der 
Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-
Spitzenverband) die Begren-
zungsregelungen aufgehoben. 
Damit sind Fallzahl und Leis-
tungsmenge nicht mehr limitiert.

Die PraxisApp „Mein Inter-
nist“, die vom Berufsverband 
Deutscher Internisten (BDI) he-
rausgegeben wird, bietet inter-

Elektronische Patientenakte: 
Dagegen sein ist keine Lösung!
In Deutschland werden jeden 
Tag tausende unnötige Doppel-
untersuchungen durchgeführt 
und zahlreiche Patienten erhal-
ten nicht die Medikamente, die 
sie eigentlich benötigen. Dies al-
les passiert nicht etwa, weil die 
entsprechenden Informationen 
nicht vorhanden sind, sondern 
schlichtweg, da sie zur rechten 
Zeit nicht am rechten Ort vor-
liegen.

Vor mittlerweile mehr als 
15  Jahren wurde die gema-
tik – die Betreibergesellschaft 
der Telematikinfrastruktur – 
von den Spitzenorganisationen 
der Selbstverwaltung gegrün-
det, um die Verfügbarkeit von 
behandlungsrelevanten Daten 
in Deutschland zu verbessern. 
Die damalige Idee: Diese soll-
ten auf der Versichertenkarte 
der Patienten als elektronische 
Gesundheitsakte abgespeichert 
werden.

 » gematik älter als das 
Smartphone

Im vergangenen Jahr hat Bun-
desgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU), als nach mehr als 
zehn Jahren immer noch kein 
vorzeigbares Ergebnis vorlag, 
die Geduld verloren und kurzer-
hand die Kontrolle über die ge-
matik übernommen. An dieser 
Stelle lohnt es, sich vor Augen zu 
führen, dass die gematik älter ist 
als das Smartphone. Andere ha-
ben in dieser Dekade in puncto 
IT also durchaus etwas auf die 
Beine gestellt, was das resolute 
Handeln des Ministers verständ-
lich macht. Die Übernahme des 

Hauptanteils der gematik war 
aber nur der erste Streich, rasch 
hat Spahn weitere Gesetze nach-
gelegt und den Weg zur elek-
tronischen Patientenakte (ePA) 
gesetzlich definiert. Unter ande-
rem hat er die Frage beantwor-
tet, wer entscheiden darf, welche 
Daten gespeichert werden bzw. 
wer darauf zugreifen darf: Die 
Patienten!

Wer jetzt glaubt, die Lösung 
habe auf der Hand gelegen, hat 
weit gefehlt. Gerade in diesem 
Punkt hat sich die Ärzteschaft 
jahrelang einen Grabenkrieg ge-
liefert. Auf der einen Seite wur-
de mit viel Verve argumentiert, 
dass das Missbrauchspotenzial 
von Gesundheitsdaten so groß 
sei, dass eine Speicherung die-
ser Daten – da immer zu unsi-
cher – unter keinen Umständen 
akzeptabel sei. Eine Wahlmög-
lichkeit sei nicht akzeptabel, da 
Patienten ja keine Datenschüt-
zer seien und das Risiko des-
wegen nicht richtig einschätzen 
könnten. Ganz anders die Argu-
mentation der Gegenseite. Für 
sie war und ist die ePA über-
haupt nur dann sinnvoll nutzbar, 
wenn sie alle Daten der Patienten 
umfasst, ohne Wenn und Aber. 
Nur auf Basis von lückenlosen 
Daten könnten Diagnosen und 
Therapien gestellt bzw. eingelei-
tet werden. In dieses Horn hat 
nun kürzlich auch Ulrich Wei-
geldt, Bundesvorsitzender des 
Hausärzteverbandes gestoßen. 
Unmissverständlich machte er 
deutlich, dass die ePA eben aus 
diesem Grund für die Hausärzte 
nicht besonders hilfreich sei. Er 
sprach gar von „einer vertanen 
Chance“. Als Konsequenz entwi-
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welchen internistischen Schwer-
punktzeitschriften Sie wählen 
können, entnehmen Sie bitte der 
Liste auf unserer Website: www.

bdi.de/innere-seiten Wir freuen 
uns auf Sie, wenn wir Sie bald als 
Neumitglied im BDI begrüßen 
dürfen!

nistischen Praxen die Möglich-
keit, die eigenen Patienten auch 
am Wohnort zu beraten und zu 
informieren, ohne dass diese da-
für in die Praxis kommen müs-
sen. Dafür steht in der PraxisApp 
nun auch eine Chat-Funkti-
on zur Verfügung, mit der z. B. 
auch Termine für eine Video-
sprechstunde vereinbart werden 
können. Unnötige Termine in 
der Praxis können so – gerade 
in Zeiten einer sich ausbreiten-
den Epidemie – vermieden wer-
den. Die Nutzung dieses digita-
len Kommunikationsweges ist 
sehr einfach: Die Freischaltung 
der PraxisApp „Mein Internist“ 
kann online unter https://www.
monks-aerzte-im-netz.de/pra-
xisapp/anmeldung/beantragt 
werden.

Die eigenen Patienten soll-
ten über das neue Angebot in-
formiert werden und laden sich 
dann die PraxisApp „Mein In-
ternist“ im App Store (iPhone) 
oder bei Google Play (Android 
Smartphone) herunter. Die Pa-
tienten wählen dann den eige-
nen Arzt aus der Arztliste aus 
und registrieren sich.

Alle registrierten Patienten 
sehen Sie in der Praxis auf einer 
SSL-verschlüsselten Internetsei-
te, deren Zugang Sie nach der 
Freischaltung erhalten.

Sie können in der PraxisApp-
Verwaltung nun die registrierten 
Patienten für die Chat-Funktion 
und die Videosprechstunde frei-
schalten. Falls Sie das für einen 

gewissen Zeitraum für alle Ihre 
Patienten anbieten möchten, 
können wir das auch gerne für 
Sie erledigen.

Sie haben auch die Möglich-
keit, Nachrichten direkt auf das 
Smartphone der registrierten 
Patienten zu schicken, z. B. um 
Termine zu vereinbaren oder zu 
verschieben.

Für den Fall, dass z. B. eine 
unklare Infektion bei Eltern oder 
Patienten vorliegt, können Sie 
diese vorab über die Chat-Funk-
tion oder im Rahmen einer Vi-
deosprechstunde abklären.

Die Videosprechstunde in der 
PraxisApp „Mein Internist“ steht 
aktuell nur den eigenen Patien-
ten zur Verfügung! Fremde Pa-
tienten können diese App nicht 
nutzen. Um die Videosprech-
stunde nach den Vorgaben der 
KBV zu zertifizieren, muss die-
se Funktion für alle Patienten 
verfügbar sein. Wir haben einen 
Weg gefunden, um diesen un-
terschiedlichen Anforderungen 
gerecht zu werden, und befin-
den uns bereits in der Vorberei-
tung der Zertifizierung, sodass 
Sie diese Leistungen zukünftig 
auch über die neue Gebühren-
ziffer für die Videosprechstunde 
abrechnen können.

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich gerne direkt an:

info@monks-aerzte-im-
netz.de

Tel: 089 642482-12

(eb)

Profitieren Sie doppelt 
von einer BDI-Mitgliedschaft

Ein Fach. Ein Verband! Als star-
ker Dachverband arbeitet der 
BDI für die Interessen aller 
Internist:innen und Spezialisie-
rungen. Ab dem 25. April 2020 
hat der BDI für alle interessier-
ten Ärzt:innen eine tolle Akti-
on, die einen Neubeitritt noch 
attraktiver macht: Wenn Sie in-
nerhalb des Aktionszeitraums 

(25.04.2020–25.04.2021) Mit-
glied im BDI werden, erhalten 
Sie zuzüglich zu „Der Internist“ 
noch eine weitere internistische 
Schwerpunktzeitschrift Ihrer 
Wahl von Springer Medizin kos-
tenfrei für ein ganzes Jahr dazu! 
Somit bieten wir Ihnen die per-
fekte Unterstützung für Ihre be-
rufliche Leistungsfähigkeit. Aus 
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