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Zusammenfassung
Die elektronische Gesundheitskarte, 
deren Einführung für 2006 geplant 
ist, gilt als Grundlage für eine 
bundesweite Telematikplattform im 
Gesundheitssektor. Die einheitli-
che Digitalisierung von Patienten-
daten soll mehr Transparenz in das 
Abrechnungssystem bringen, die 
Koordination der Ärzte untereinan-
der erleichtern, Behandlungen effi-
zienter machen und den Patienten 
die Hoheit über seine Krankenakte 
bescheren. 
Diese Vorteile telematischer Anwen-
dungen kommen dann am ehesten 
zur Geltung, wenn sie breit akzep-
tiert und gut genutzt werden. 
Fehlt jedoch die Akzeptanz für 
derartige Neuerungen, weil sie beim 
Anwender auf Überforderung und 
Misstrauen stoßen, kann die erfolgreiche Umsetzung 
eines solchen Projekts daran scheitern. Dies kann man 
vermeiden, indem man bei der Umsetzung die Gewohn-
heiten und Interessen der Benutzer einbezieht und 

Abb. 1-2: mobiles 
Gerät zum Verwal-
ten der persönli-
chen Gesundheits-
daten

Zusammenfassung
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telematische Anwendungen an 
ihren Bedürfnissen ausrichtet. 
Erst dann können diese auch den 
Autonomiegewinn, den die elek-
tronische Patientenakte mit sich 
bringt, nicht nur als Zumutung, 
sondern als Chance wahrnehmen.
Da es sich bei dem Umfeld, 
in dem solche telematischen 
Anwendungen für den Patienten 
bedeutsam sind, um komplexe 
wirtschaftliche, politische und 
soziale Zusammenhänge handelt, 
sind die Folgen eines Eingriffs 
in bestehende Strukturen kaum 
absehbar und können sehr weit-

reichend sein. Die systemische Analyse erlaubt einen 
Überblick über die möglichen Konsequenzen eines sol-
chen Eingriffs. Es dient als Hilfsmittel für den Designer, 
Anwendungen mit Blick auf den Kontext zu entwickeln, 
in dem sie funktionieren sollen, um dort die gewünsch-
ten Verbesserungen hervorzurufen. 
Die folgende Arbeit stellt einleitend den politischen, 
technischen und psychologischen Kontext patienten-
orientierter, gesundheitstelematischer Anwendungen 
dar. Eine systemische Betrachtung dieser Zusammen-
hänge erlaubt im Anschluss die Analyse von Eingriffs-
möglichkeiten für den Designer. Abschließend stelle ich 
die Entwicklung eines Produkt- und Anwendungsbeispiels 
vor, die die Ergebnisse der Systemanalyse einbezieht und 
umsetzt. 

Abb. 3: Detail der 
Programmoberfläche 
zur Verwaltung der 
Gesundheitsdaten



13

Das Untersuchungsfeld
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Beschreibung des Problemfelds: 

Design im Kontext  
rechtlicher und technischer 
Umbrüche im  
Gesundheitswesen
Technische Veränderungen sind häufig der Motor für 
Designinnovationen. Gerade wenn eine bedeuten-
de technische Neuerung weitreichende rechtliche, 
finanzielle und persönliche Umstellungen für viele 
Menschen mit sich bringt, ist es ratsam, den Kon-
text, in den das eigene Design eintritt, ausreichend 
zu kennen. Ein angemessenes Mittel zur ganzheit-
lichen Betrachtung komplexer Zusammenhänge, wie 
etwa das Gesundheitssystem sie bietet, stellt die 
systemische Analyse dar.

Politische Veränderungen der letzten Jahre haben 
erneut die Frage aufgeworfen, wie weit der Staat in die 
persönlichen Belange seiner Bürger eingreifen darf oder 
muss. Bei weitgehenden Reformen des Gesundheits-, 
Bildungs- und Rentensystems haben Politiker immer 
wieder den Rückzug des fürsorglichen, bevormundenden 
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Staats eingefordert und an die Eigenverantwortung des 
Einzelnen appelliert. Auch die Verantwortung einzelner 
in ihrer Rolle als Mitglied einer solidarisch organisierten 
Gemeinschaft, die durch die Individualisierung zurückge-
gangen ist, wird damit angesprochen.
Ganz abgesehen von politischer Rhetorik ist das Ideal 
des mündigen Bürgers äußerst wünschenswert. Er stellt 
aber viele Menschen vor die Herausforderung, sich um 
Dinge zu kümmern, mit denen sie vorher kaum oder 
nur wenig Umgang hatten. In Bereichen, wo zivilgesell-
schaftliche Organisation und Selbsthilfe noch nicht 
existieren, muss man Mittel und Wege finden, die eine 
Entwicklung dorthin fördern könnten. Kommunikations- 
und Produktdesign bietet Möglichkeiten, solche Mittel zu 
schaffen, zumal Designer sich zunehmend als „Anwälte 
des Verbrauchers“ betrachten. Wieso also nicht auch als 
Anwälte des selbstbestimmten Staatsbürgers?

Chancen auf Designinterventionen

Einen angemessenen Anlass zum Designeinsatz in diesem 
Sinne könnte das Gesundheitssystem zur Zeit tatsächlich 
bieten. Gesetzlich ist in Deutschland zum Januar 2006 
die Einführung einer Gesundheitskarte geplant, einer 
telematisch erweiterten Krankenkassenkarte. Die telema-
tischen Anwendungen, die eine solche Karte ermöglichen 
soll, könnten letztenendes die Eigenverantwortlichkeit 
des Patienten enorm beeinflussen, ob er will oder nicht.  
 Die Umsetzung und Akzeptanz scheint von vielen 
komplexen Sachverhalten abzuhängen: wie Patienten 
und das medizinische Personal eine solche Veränderung 
aufnehmen, wie sich unsere Sicht auf Gesundheit verän-
dert, wie die Bevölkerung altert und wie viel Geld wir 
verdienen. 



Rechtliche und technische Umbrüche im Gesundheitswesen 17

Auf den ersten Blick erschienen mir die Veränderungen 
im Gesundheitswesen und gerade die Einführung einer 
telematischen Plattform als politisch und wirtschaft-
lich motivierte Maßnahmen, die dem Benutzer am Ende 
mehr schaden als nützen könnten. Zugleich beruht das 
Gesundheitssystem auf komplexen Zusammenhängen, 
nicht nur im Hinblick auf die Gesundheitspolitik, so 
dass jede Veränderung relativ unüberschaubare Folgen 
haben würde. Daher erschien mir der Problembereich 
gut geeignet für eine systemische Analyse, die solche 
Zusammenhänge ausreichend berücksichtigen und 
zudem einem Designer Hinweise auf Angriffspunkte für 
seine Arbeit geben würde. Erst nach einer ganzheit-
lichen Betrachtung komplexer Zusammenhänge kann 
wirklich klar werden, unter welchen Umständen der 
einzelne Patient in der Lage wäre, die angepriesenen 
Vorteile einer Telematikplattform und größerer Selbst-
bestimmung zu nutzen. 

Systemanalyse als umfassende  

Betrachtungsweise eines Problemfelds

Die Recherche zu einer solchen Systemanalyse umfasst 
die Beschreibung relevanter qualitativer und quantita-
tiver Einflussgrößen, die das System und seine Umwelt 
möglichst vollständig abdecken. In einem Wirkungs-
gefüge werden die Beziehungen der Elemente zueinan-
der dargestellt und kommentiert. Das Wirkungsgefüge 
offenbart die Rolle aller Variablen im System und lässt 
die Analyse von Rückkopplungen zu. Man erfährt so die 
Wirkungsausbreitung von Eingriffen und kann ihre mög-
lichen Folgen betrachten. Für den Designprozess ist das 
Verständnis systemischer Zusammenhänge bedeutend, 
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um nicht mit guter Absicht vollkommen unerwünschte 
Effekte hervorzurufen.

Langfristiges Planungsvermögen  

als Designaufgabe

Ein nachhaltiger Umgang mit der eigenen Gesundheit 
scheint deswegen schwierig, weil er viel Disziplin ver-
langt. Die Relevanz von Gesundheit wird erst in ihrer 
Abwesenheit spürbar. Das Erfolgserlebnis einer gesunden 
Lebensweise wird erst mit großer zeitlicher Verzögerung 
durch eine verbesserte Lebensqualität und -dauer be-
lohnt. Auf ein derart langfristiges Denken und Handeln 
sind die meisten Menschen nicht eingestellt. Ziel einer 
Designaufgabe könnte es daher sein, dabei zu helfen, 
seine eigene (gesundheitliche) Zukunft im Auge zu 
behalten und damit gleichzeitig mehr Verantwortung für 
sich und die Gemeinschaft zu übernehmen. Im Zentrum 
meiner Betrachtung steht daher der Patient, der als Laie 
am wenigsten Einsicht in die Vorzüge gesundheitstele-
matischer Anwendungen hat, und dessen Kooperation 
gleichzeitig maßgeblich für die Entfaltung diese Anwen-
dungen zu sein scheint. 
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Technischer Kontext: 

Gesundheitstelematische  
Anwendungen  
mit Patientenbezug
Vor Beginn der Systemanalyse steht eine breit ange-
legte Recherche, die den Bereich umfassen sollte, in 
dem sich das betrachtete System und seine Umwelt 
befinden werden. In diesem Fall umfasst das System 
und seine Umwelt politische, technische und psycho-
logische Aspekte des Gesundheitssystems auf der 
Ebene der Benutzer, also der Ärzte und Patienten.  
Gesundheitstelematische Neuerungen stellen als 
Betätigungsfeld für Design den Ausgangspunkt 
meiner systemischen Betrachtung dar. Hier habe ich 
hier zunächst technische, finanzielle und rechtliche 
Voraussetzungen recherchiert, um das Problemfeld 
meiner Fragestellung konkret abgrenzen zu können. 

Viele Anwendungen in der Gesundheitstelematik be-
ziehen sich auf die Arbeit der Ärzte und die Kommuni-
kation der Ärzte untereinander. Darüber hinaus ist bei 
telematischen Neuerungen wie der elektronischen Pa-
tientenakte die Akzeptanz und Mitarbeit der Patienten 
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erforderlich. Professionelle und auch normale Anwender 
gesundheitstelematischer Dienste sind auf schnell zu 
bedienende, verständliche Anwendungen angewiesen, so 
dass auf diesem Gebiet der Bedarf nach ergonomischem, 
intuitivem Design besteht. Ich möchte mich in diesem 
Zusammenhang vor allem auf die Anwendungen konzen-
trieren, bei denen die Mitarbeit und Akzeptanz der 
Patienten Voraussetzung für deren Erfolg ist. Hier kann 
man den geringsten Spezialisierungsgrad der Benutzer 
und somit die größte Wahrscheinlichkeit vermuten, zu 
scheitern, wenn telematische Anwendungen nicht den 
Erwartungen der Benutzer entsprechen.

Die Gesundheitskarte

Die neue Patientenkarte wird nach ihrer Einführung die 
erste flächendeckende telematische Anwendung sein, mit 
der auch Patienten in Berührung kommen1. Laut Sozial-
gesetzbuch sollte die Karte die Krankenversicherungskar-
te zum 1.1.2006 ersetzen; die Arbeit an der Umsetzung 
verzögert allerdings die Einführung2. Sie soll die Basis 
für eine Telematikplattform in deutschen Gesundheits-
wesen schaffen und folgende Funktionen unterstützen: 

• Verwaltung elektronischer Rezepte (verpflichtend)
• Informationen über den Versicherten wie Name, Alter, 

Geschlecht, Versicherungsstatus (verpflichtend)
• Notfalldaten: gesundheitliche Besonderheiten wie 

allergische Reaktionen
• Zusatzinformationen, für die bisher eigene Dokumente 

verwandt wurden wie Impfungen, Blutgruppe, Sehschär-
fe

• vollständige oder teilweise Krankenakte des Patienten, 
Befunde, Röntgenbilder

schnelle, intuitive 
Bedienung telemati-
scher Anwendungen

Patientenkarte als 
Voraussetzung für 
zahlreiche andere 
Telematik-Anwen-
dungen
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Abb. 4: vorgesehenes Verschlüsselungssystem zur Sicherung der Patientendaten

Die elektronische Gesundheitsakte lässt 

sich in verschiedene „Fächer“ unterteilen, 

damit der Patient für jeden Arzt differen-

zierte Zugriffsrechte erteilen kann.

Die Daten können nur mit beiden Teilschlüs-

seln von Arzt und Patient und deren PIN-

Nummern angefordert und entschlüsselt 

werden. Gleichzeitig muss der Patient seine 

Daten allein verwalten können.

Die Karte enthält auf Wunsch des Patienten 

wichtige Notfalldaten, die frei zugänglich 

sind. Die Speicherung elektronischer Rezep-

te ist eine der Aufgaben, die die Patienten-

karte pflichtgemäß übernehmen wird. 

Daneben hat der Benutzer die Möglichkeit, 

seine Fallakten, die Medikation und die 

Kosten seiner Behandlung dort zu speichern 

oder zu löschen. Die Dokumentation persön-

licher Daten bleibt dabei freiwillig.
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• elektronischer Arztbrief 
• Arzneimitteldokumentation mit Risikocheck zu gefähr-

lichen Nebenwirkungen
• freiwillige Dokumentation gesundheitlicher Werte (z.B. 

Monitoring)
• Kostenaufstellung der Behandlung für den Patienten 

zur Kenntnisnahme

Durch die Einführung erhoffen sich die Krankenkas-
sen mehr Effizienz in der Behandlung: Elektronische 
Rezeptdaten sollen Medienbrüche und Missverständnisse 
verhindern. Eine Arzneimitteldokumentation mit Risi-
kocheck verringert die gesundheitlichen Folgekosten 
von Wechselwirkungen und hilft, die Medikation besser 
abzustimmen. Die Bereitstellung einer elektronischen 
Patientenakte soll die sonst über mehrere Institutio-
nen verteilten Behandlungsunterlagen eines Patien-
ten zentral zugänglich machen und die Behandlungen 
mehrerer Fachärzte aufeinander abstimmen helfen. Auch 
der digitale Arztbrief soll Zeitverzögerungen und Kom-
munikationsschwierigkeiten zwischen ambulantem und 
stationären Bereich verringern helfen. Die freiwillige 
Dokumentation für den Patienten dient dazu, dem Arzt 
kontinuierliche Zusatzinformationen zu liefern3.
 Wenn die neue Patientenkarte diese Funktionen er-
füllt, müssen die Daten vor dem Zugriff Unbefugter aus-
reichend geschützt sein. Die geplante Umsetzung sieht 
einen Schutz durch biometrische Daten, PIN-Nummern, 
asymmetrische Verschlüsselung in Verbindung mit einer 
HPC (Health Professional Card für Heilberufler) und digi-
tale Signatur bzw. eine angemessene Kombination dieser 
Techniken vor. Datenschützer beurteilen die Sicherheit 
dieser Verfahren als ausreichend im Vergleich zur Siche-
rung der Papierdaten. Ein höheres Maß an Sicherheit 
bringt hier in der Regel einen größeren technischen 

Vermeiden von 
Medienbrüchen, 
Doppeluntersuchun-
gen und redundanter 
Aktenhaltung

hohe Anforderungen 
an Verschlüsselung 
und Datenschutz
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Aufwand bzw. eine aufwändigere Handhabung mit sich.
 Zur Verwaltung der Daten stehen zentrale und 
dezentrale Lösungen zur Diskussion. Eine zentrale 
Lagerung der Daten setzt eine leistungsfähige Internet-
verbindung voraus; falls diese defekt ist, misslingt der 
Zugriff. Schutzmaßnahmen müssen zuverlässig ver-
hindern, dass Unbefugte die Daten einsehen können. 
Gehen aus irgendeinem Grund zentral abgelegte Daten 
verloren und bestehen keine dezentral abgespeicherten 
redundanten Datensätze, ist die Rekonstruktion der 
Krankenakte schwierig. 
 Bei einer dezentralen Speicherung auf der Karte 
selbst sind die Daten eher von Verlust oder Diebstahl 
bedroht, die Gefahr eines unbefugten Zugriffes und 
des Missbrauchs ist dagegen geringer. Die zentrale 

Vor- und Nachteile 
zentraler Daten-
ablage

Abb. 5: Darstellung der asymmetrischen Verschlüsselung mithilfe des Heilberufsaufweises 

und der elektronischen Patientenkarte. 
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anonymisierte Auswertung zu Forschungszwecken würde 
allerdings ebenfalls unmöglich.
 Abgesehen von technischen Details wird, rechtlich 
gesehen, die Gesundheitskarte dem Patienten die Hoheit 
über seine Krankendaten bescheren und ihm mehr Eigen-
verantwortung übertragen („patient empowerment“)4. Er 
hat dann die Möglichkeit, seine Gesundheitsakte selbst 
einzusehen und differenzierte Zugriffsrechte für ande-
re Personen zu verwalten. So muss der Apotheker beim 
Abrufen eines Rezeptes weder alle Rezepte noch den 
Inhalt der Patientenakte einsehen können; verschiedene 
Fachärzte müssen ebenfalls keinen weitgehenden Zugriff 
auf die Krankenakte ausserhalb einer Falldokumenta-
tion haben, wenn der Patient dies nicht wünscht. Er 
kann die Zugriffsrechte einzeln bewilligen und jederzeit 
widerrufen; die letzten 50 Zugriffe werden auf der Karte 
protokolliert. Das Recht des Patienten, Daten zu löschen 
oder deren Speicherung abzulehnen, bedingt unter Um-
ständen, dass der Arzt seiner Dokumentationspflicht an 
anderer Stelle gerecht wird.  
Als technische Infrastruktur sind Computerterminals 
nach dem Vorbild heutiger EC-Automaten in Arztpraxen 
und Apotheken notwendig, an denen der Patient seine 
Daten einsehen und die Zugriffsrechte der behandeln-
den Ärzte verwalten kann. Dieser Teil der technischen 
Umsetzung scheint am wenigsten geklärt. Eine komplexe 
Bedienung der Terminals schreckt ungeübte Patienten 
davon ab, ihre Verwaltungsrechte wahrzunehmen. Gleich-
zeitig erscheint es datenschutzrechtlich bedenklich, 
eine zweite Person zur Hilfe bei der Bedienung hinzuzu-
ziehen5. 
 Die Einführung der Gesundheitskarte setzt gewalti-
ge Investitionen in Technik und Schulung voraus und 
bedeutet für das medizinische Personal zunächst einen 
Mehraufwand. Der für gewöhnlich eng geplante Praxisall-

bessere Übersicht des 
Patienten über seine 
Krankenakte

Zugriffsbschränkung 
und -protokollierung

hohe Investitionen 
bei der Einführung 
der Karte
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tag könnte durch die Handhabung ins Stocken geraten 
und lange Wartezeiten verursachen. Eventuell ent-
wickeln sich mit dem vermehrten Telematikeinsatz neue 
Berufsbilder im Gesundheitsbereich. Das nötige Training 
mit den technischen Geräten und der Software sollte 
jedoch aus Zeitgründen vor Ort stattfinden und sich in 
den Arbeitsablauf einfügen. Externe, länger andauern-
de Fortbildungen bieten sich nicht an. Dabei schätzen 
nur etwa die Hälfte der Ärzte ihre EDV-Kenntnisse als 
ausreichend für den Umgang mit der Gesundheitskarte 
ein6. 
 Nach einer Umstellungs- und Gewöhnungsphase kön-
nen die telematischen Anwendungen, die mit der Karte 
verknüpft sind, die Behandlungsabläufe unterstützen 
helfen. Die Strukturen für eine bessere Kooperation 
zwischen den Ärzten können sie dagegen nicht herstel-
len. Ob sich die erhofften Einsparungen aus einer elek-
tronischen Patientenakte ableiten, ist unklar, da die 
rechtliche Lage dem Patienten weitgehende Autonomie 
über seine Daten einräumt und einiges davon abhängt, 
wie er diese Autonomie nutzt. 
Anonymisiert können die Daten wertvolle Forschungs-
grundlagen darstellen, die Forschungsergebnisse lassen 
sich schneller in die Praxis umsetzen. Pseudonymisiert 
können die Abrechnungssätze bei den Krankenkas-
sen für mehr Transparenz bei den anfallenden Kosten 
sorgen. Der Missbrauch nicht pseudonymisierter Daten 
durch die Krankenkassen oder Arbeitgeber muss dage-
gen verhindert werden7. 

Handhabung der  
Karte kann Praxis-
alltag stören

Einsparpotenzial  
umstritten

Patientendaten als 
Forschungsgrundlage
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Abb. 6: Herz-Handy 

der Firma Vitaphone 

Abb. 7: Patienten- 

Monitoring-Set der 

Firma Philips  

Abb. 8: LifeShirt der 

Firma VivoMetrics
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Bedürfnis der 
Patienten nach 
Aufklärung

Monitoring-Dienste 
im Rahmen von Di-
sease-Management

Beschaffung, Sammlung und Austausch 

von Informationen

Das Internet ist für den Patienten zu einer bedeu-
tenden Informationsquelle geworden und bietet ihm 
umfassende Recherchemöglichkeiten zu Krankheiten 
und Therapien. Es existieren Online-Communities und 
Selbsthilfegruppen, in denen Betroffene ihre Erfah-
rungen austauschen, oder moderierte Foren, in denen 
Experten beratend zur Verfügung stehen8. Automatische 
Expertensysteme erlauben eine eigene Einschätzung 
der Symptome über evidenzbasierte Datenbanken9. 
Die Internetdienste können schnelle Antworten bei 
Routineanfragen geben und behandlungsvorbereitend 
Patienteninformationen ermitteln (wie etwa sprechende 
Auskunftssysteme, HealthBots). Sie kommen dem wach-
senden Bedürfnis des Patienten nach Aufklärung entge-
gen, das von den Ärzten bisweilen unterschätzt wird10. 
Gegenüber klassischen audiovisuellen Medien bietet 
das Internet Interaktivität und Anonymität (anders als 
bei Call-Ins von Fernseh- oder Radiosendungen), der 
Hang zur Skandalisierung und gezielten Desinformation 
(Disease-Mongering: Überzeichnung nichtpathologischer 
Gegebenheiten durch profitierende Interessengruppen) 
ist geringer. 
Einen weiteren Internet- und Telematikservice stellt 
das Patientenmonitoring dar, das eine regelmäßige 
Eingabe der relevanten Gesundheitswerte darstellt 
und im Rahmen von Disease-Management-Programmen 
betrieben wird11. Die Protokollierung soll langfristig 
dazu führen, die Lebensweise des Patienten an seine 
Krankheit anzupassen und kann etwa in einer elektro-
nischen Patientenakte als freiwillige Zusatzinformation 
untergebracht werden (s.o.). Für das Monitoring werden 
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externe Geräte einbezogen (wie Handys, z. B. das Herz-
handy der Firma Vitaphone), wenn es um die gesundheit-
liche Überwachung eines Patienten nach einer Operation 
geht, oder um altersbedingte Beschwerden (Beispiel 
Philips: Diabetes, Bluthochdruck, Herzbeschwerden).
 Da die Patienten über das Internet Zugang zu medizi-
nischen Fachinformationen haben, werden Ärzte häufiger 
mit speziellen Fragen zu Symptomen und Behandlungen 
konfrontiert. Die Qualität der dort erhältlichen Informa-
tionen variiert jedoch stark. Die Mediziner betrachten 
daher die Initiative ihrer Patienten häufig kritisch, 
weil sie bei Fehlinformation oder falschen Erwartungen 
Missverständnisse ausräumen müssen und ihr Wissens-
vorsprung gemindert wird. Das Verhältnis von Arzt und 
Patienten kann sich dadurch wesentlich ändern; Ärzte 
befürchten hier eine Schwächung der Vertrauensbasis. 
Darüber hinaus ist die verständliche Aufbereitung der 
medizinischen Daten für Laien äußerst anspruchsvoll. 
Häufig überfordern und verunsichern derartige Infor-
mationen die Patienten. Informierte Patienten setzen 
andererseits den Arzt unter Zugzwang, ebenfalls auf dem 
Laufenden zu bleiben, und tragen somit zur Qualitäts-
sicherung bei12.
 Rechtlich gesehen ist unklar, wer bei automatisierten 
Auskunftssystemen wie den Expertensystemen die Ver-
antwortung innehat und für die Folgen haftbar gemacht 
werden kann. Gerade konkrete Aussagen (wie etwa die 
Errechnung einer wahrscheinlichen Lebensdauer bei 
lebensbedrohlichen Erkrankungen) sind kritisch, wenn 
sie ohne einen geeigneten Ansprechpartner gemacht 
werden. Es treten zudem ethische Probleme auf, etwa 
die Kollision der Selbstbestimmung des Patienten mit 
dem Recht auf Nichtwissen, das verletzt wird, wenn eine 
Ferndiagnose nicht von der Aufklärung eines Präsenz-
mediziners begleitet wird13. Bei automatischen Aus-
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kunftssystemen besteht zudem die Gefahr der Selbst-
therapie durch den Patienten14.
 Häufig ist der Auskunftsservice auf Internetseiten 
zwangsläufig mit der Herausgabe persönlicher Daten 
verbunden. Selbst wenn der Datenverkehr über sichere 
Seiten geschützt ist, so besteht für Drittanbieter, de-
nen der Patient freiwillig die Daten übermittelt, keine 
ärztliche Schweigepflicht. Als Einkommensquelle dient 
hier u. U. auch die umstrittene anonymisierte Weiter-
gabe der erhobenen Werte an Unternehmen.

Die Patientenkarte ist die Voraussetzung für zahl-
reiche Telematikanwendungen, bei denen der 
Patient selbst seine Daten einsehen und verwalten 
kann (elektronische Patientenakte), und die die 
Integration der Behandlungsstationen unterstützen 
soll (elektronischer Arztbrief, Fallakte, Notfall-
daten). Die beschriebenen Telematik-Anwendungen 
sollen die Qualität und Effizienz der Behandlung 
steigern, indem sie redundante Datenlagerung 
überflüssig machen, Medienbrüche vermeiden und 
elektronische Kommunikationswege fördern. Der Pa-
tient profitiert davon, indem er mehr Kontrolle über 
seine Krankenakte erhält. Eine Schwachstelle ist die 
digitale zentrale Speicherung sensibler Daten, die 
einen hohen Anspruch an Datensicherheit mit sich 
bringt. Die Einführung der Karte ist daher mit hohen 
technischen Anfangsinvestitionen, Schulungskosten 
für das medizinische Personal und sorgsamer Aufklä-
rung der Patienten verbunden.
 Auskunftssysteme im Internet nutzen interes-
sierten Patienten, um eine Zweitmeinung zu ihrer 
Behandlung einzuholen oder medizinische Behand-
lungen vor- und nachzubereiten. Die Rolle des 
Patienten wird durch dieses Wissen gestärkt und 
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macht ihn bestenfalls zum mündigen Partner des 
Arztes. Die Seriosität der Informationen muss jedoch 
qualitativ gesichert werden über die Einführung von 
Bewertungsmaßstäben und Gütesiegeln. Die Informa-
tionssuche sollte die professionelle Aufklärung durch 
einen Präsenzarzt auf keinen Fall ersetzen, sondern 
nur ergänzen. 
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Wirtschaftlicher und rechtlicher Kontext:

Das Gesundheitssystem  
in Deutschland
 
Um die Interaktionen zwischen Ärzten und Pa-
tienten in einen gesamtgesellschaftlichen Rahmen 
stellen zu können, sind Informationen zur Organi-
sation des Gesundheitssystems grundlegend. Damit 
ich einen Überblick über die politische und wirt-
schaftliche Struktur bekomme, habe ich zunächst 
recherchiert, durch welche Besonderheiten sich das 
deutsche Gesundheitssystem auszeichnet. 

Das Gesundheitswesen in Deutschland wird über 
Beiträge finanziert, die sich aus einem prozentualen 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil zusammensetzen, 
und versorgt annähernd die gesamte Bevölkerung mit 
einer umfangreichen Grundversorgung. Die Finanzierung 
geschieht weitgehend solidarisch, die Höhe der Einnah-
men über Beiträge ist gesetzlich beschränkt. Um das 
Solidarprinzip der Gesundheitsversorgung nicht aus-
zuhöhlen, kann man die stetig steigenden Kosten nur 
begrenzt auf die Kranken verlagern.  
Niedergelassene Ärzte praktizieren in der Regel privat, 
Krankenhäuser befinden sich überwiegend in öffent-

Finanzierungsprinzip 
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licher Hand. Krankenkassen, Ärzte und Krankenhäuser 
werden auf kommunaler und landesweiter Ebene durch 
Körperschaften des öffentlichen Rechts repräsentiert 
und verhandeln gemeinsam über Kosten und Modalitäten 
der Gesundheitsversorgung. Voraussetzung für eine Zu-
lassung als niedergelassener Arzt ist die Mitgliedschaft 
in der Kassenärztlichen Vereinigung (KÄV). Sie vertritt 
als Selbstverwaltungsorgan der Ärzte deren Interes-
sen gegenüber den Kassen und der Politik, regelt die 
Abrechnung und sichert, dass die Ärzte sich an gemachte 
Vereinbarungen und Gesetze halten1. 
 Die Vergütung der Ärzte geschieht über die Abrech-
nung der Einzelleistungen nach einem Punktsystem: 
Jeder Leistung ist ein Punktwert zugeordnet. Die Summe 
der Punkte legt der Arzt am Quartalsende der KÄV vor. 
Diese verwalten ein durch die Beitragseinnahmen der 
Krankenkassen gedeckeltes Budget, das durch die Anzahl 
der Punkte geteilt wird. So wird der Wert jedes Abrech-
nungspunktes ermittelt; eine größere Zahl abgerechneter 
Leistungen lässt den Punktwert sinken2.  
Budgets und Kapazitäten der Krankenhäuser werden 
dagegen im Rahmen der regionalen Krankenhausplanung 
verwaltet. Die Vergütung erfolgt zur Zeit noch über ein 
Mischsystem aus Fallpauschalen, Sonderentgelten, Abtei-
lungs- und Basispflegesätzen. 
 Die hohen Kosten des deutschen Gesundheitssystems 
zeichnen sich zwar in einer umfangreichen Grundversor-
gung, aber nicht unbedingt in einer (laut OECD-Studie) 
überdurchschnittlich guten Gesundheit aus3. Auch Ge-
sundheitsleistungen wie Zahnersatz oder Kuren gehören 
zum Leistungskatalog, anders als in anderen Ländern, 
wo diese Leistungen in die Selbstverantwortung des 
Versicherten fallen. 
 Bei der Abrechnung der Gesundheitsleistungen fehlen 
teilweise Anreize zu mehr Effizienz. Das Punktesystem, 
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Abb. 9: Vergütungssystem für niedergelassene Ärzte in der gemeinsamen Selbstverwaltung
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nach dem die Kassenärzte vergütet werden, schafft u.U. 
Anreize für einzelne Ärzte, mehr Leistungen abzurech-
nen, um bei einem variierenden Punktwert ihr Einkom-
men sichern zu können. Der Bewertungskatalog für 
ärztliche Leistungen vergütet zudem Technikeinsatz weit 
höher als die „sprechende Medizin“4. Das Fallpauschalen-
system in Krankenhäusern wird als effizienzsteigernder 
bewertet, weil kurze Liegezeiten und die Zusammen-
arbeit mit ambulanten Medizinern sich bei dieser Art der 
Vergütung auszahlen. 
 Der Großteil des Leistungskatalogs öffentlicher Kassen 
ist gesetzlich durch das Sozialgesetzbuch V festge-
legt. Der Beitrag wird anteilig von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern bezahlt. Ab einer festgelegten Höhe des 
Einkommens (Bemessungsgrenze) ist es möglich, in eine 
private Krankenversicherung mit vergleichsweise niedri-
gen Beiträgen zu wechseln. Anders als die öffentlichen 
Kassen richten sich die Prämien privater Versicherer 
nach Risikoprofil und Leistungsumfang. 
 Einkommensstarke Schichten können sich bei stabiler 
Gesundheit vergleichsweise günstig privat versichern. 
Die Versicherungssumme privater Krankenkassen richtet 
sich mit dem Krankheitsrisiko und steigt demnach mit 
dem Alter. Ein späterer Wechsel zurück in eine öffentli-
che Kasse ist fast nicht möglich. Die Möglichkeit, sich 
gesundheitlich privat abzusichern, untergräbt allerdings 
eine konsequente solidarische Finanzierung. Die Tren-
nung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversi-
cherung ohne obligatorische Gesundheitsvorsorge ist 
aber gerade in Zeiten unsteter Beschäftigungsverhält-
nisse überholt, in der sich während eines Erwerbslebens 
die Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse häufig 
ändern können. 
 Seit 1996 ist die Wahl der Krankenkasse für die Ver-
sicherten frei. Die Kassen dürfen keinen Versicherten 
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ablehnen (Kontrahierungszwang). Der Risikostruktur-
ausgleich zwischen den Kassen soll Wettbewerbsverzer-
rungen durch ungünstige Versichertenprofile kompen-
sieren, schließt allerdings die privaten Kassen aus. Da 
der Leistungskatalog gesetzlich weitgehend fixiert ist, 
differieren die Beiträge und das Angebot nur sehr we-
nig, es gibt kaum Wettbewerb zwischen den Kassen. 
Ein weiteres wichtiges Problem des Gesundheitssystems 
stellt dar, dass ambulante und stationäre Versorgung 
nur wenig aufeinander abgestimmt sind und zum Teil 
schlecht kooperieren. Selbständig tätige Ärzte prakti-
zieren zum Großteil allein in Einzelpraxen. Die Patien-
ten können ihren Arzt frei wählen und Fachärzte auch 
doppelt konsultieren. Es besteht zwar die Möglichkeit 
für niedergelassene Ärzte, mit Krankenhäusern Verträ-
ge über die Nutzung der Infrastruktur und einen Teil 
der Betten zu schließen. Diese Zusammenarbeit ist 
aber allenfalls rudimentär und hängt von der Initiative 
einzelner Ärzte ab. Die schlechte Integration stationä-
rer und ambulanter Behandlung führt zu Kommunika-
tionsmängeln zwischen Haus- und Klinikärzten. Auch 
die Verständigung zwischen Haus- und Facharzt hat ab-
genommen, seit die Abrechnung über die Versicherten-
karte eine freie Arztwahl erlaubt. Der Hausarzt hat 
somit seine Rolle als „Gatekeeper“ für alle weiteren 
Behandlungen eingebüßt und erfährt u. U. nichts von 
den Behandlungsergebnissen seiner Kollegen. So kommt 
es zu doppelten oder widersprüchlichen Behandlungen, 
die dem Patienten schaden.
 Die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen ist zwar 
gesetzlich vorgeschrieben, besteht aber zum Großteil 
aus uneinheitlichen Einzelinitiativen und betrifft vor 
allem die Krankenhäuser. Leitlinien zur Behandlung 
wurden entwickelt, von der Ärzteschaft jedoch skep-
tisch beurteilt und kaum umgesetzt.
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 Der Patient hat gesetzlich verankerte umfangrei-
che Selbstbestimmungsrechte. In der Praxis fehlt ihm 
allerdings die Lobby, diese Interessen durchzusetzen. 
Hinsichtlich der Durchsetzung von Schadenersatzsan-
sprüchen ist der Patientenschutz problematisch, weil der 
Patient hier in der Beweispflicht steht. Eine Klage ist in 
der Regel langwierig und in vielen Fällen aussichtslos. 
Für den Patienten herrscht wenig Transparenz über die 
Kosten und Qualität seiner Behandlung5.
 Ansätze zur Qualitätssicherung von Seiten der Ärzte 
wie Monitoring, gegenseitige Visiten oder die Entwick-
lung und Anwendung von Behandlungsleitlinien sind im 
deutschen Gesundheitssystem noch nicht etabliert. Das 
Abrechnungssystem über Einzelleistungen, bei der jede 
Behandlung einkommensrelevant ist, fördert die Kon-
kurrenz unter niedergelassenen Ärzten. Es bietet daher 
erschwerte Voraussetzungen für eine gemeinsame Initia-
tive der Ärzteschaft. Die Vernetzung unter den Ärzten ist 
noch gering. Die gemeinsame Selbstverwaltung verlang-
samt die Durchsetzung grundlegender Strukturverände-
rungen erheblich, da Entscheidungen nur im Konsens 
getroffen werden und die Interessen der verschiedenen 
Gruppen sehr weit auseinandergehen. 

Das Gesundheitssystem ist grundsätzlich solidarisch 
über Beiträge finanziert. Davon sind allerdings die 
privaten Versicherungen für Wohlhabende ausgenom-
men, die an der solidarischen Finanzierung nicht be-
teiligt sind. Die gemeinsame Selbstverwaltung durch 
Körperschaften regelt Verträge und Finanzierungs-
belange unter den betroffenen Interessengruppen, 
erschwert jedoch grundlegende Veränderungen. Das 
Abrechnungssystem provoziert bei niedergelassenen 
Ärzte die Ausweitung der Leistungen und die Konkur-
renz untereinander, zudem hemmt es die Initiative 
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zu einer gemeinschaftlichen Qualitätssicherung. 
Gemeinsame Ansätze hierzu haben sich bisher nicht 
durchgesetzt. Ein gesetzlich fixierter Leistungs-
katalog steht trotz freier Wahl der Krankenkasse 
einem freien Wettbewerb entgegen. Ambulante und 
stationäre Versorgung laufen weitgehend getrennt 
voneinander. Patienten können den Haus- und Fach-
arzt frei wählen. Gesetzlich hat der Patient umfang-
reiche Rechte, die sich in der Praxis aber nur schwer 
durchsetzen lassen. 
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Sozialer und psychologischer Kontext:

Interviews mit  
Allgemeinärzten
Bei der Betrachtung gesundheitstelematischer Neue-
rungen wird deutlich, dass die Voraussetzung für den 
Erfolg dieser Errungenschaften deren Akzeptanz bei 
den Benutzern ist. Um diese zu gewährleisten, ist es 
sinnvoll, die Beziehung der interagierenden Perso-
nen zueinander zu verstehen, um die telematischen 
Anwendungen dort einzupassen und ihre Benutzung 
möglichst angenehm zu machen. Um die sozialen und 
psychischen Einflüsse im Bereich ärztlicher Arbeit 
besser kennen zu lernen, habe ich Interviews mit 
Hausärzten geführt, die mir Einblicke in den Umgang 
mit den Patienten, deren Erwartungen und dem allge-
meinen Arbeitsumfeld geben sollten. Bei den befrag-
ten Ärzten handelt es sich um Allgemeinmediziner 
mit verschiedenen Behandlungsschwerpunkten. 

Wichtige Fragen waren unter anderem: 
Was motiviert jemanden, zum Arzt zu gehen? 
Was hält ihn davon ab? Was erwartet der Patient vom 
Arzt? Wann fühlt er sich schlecht behandelt? 
Was ist dem Arzt bei der Behandlung wichtig? 
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Welches Umfeld ist für angenehme Arbeit ideal? 
Wo ist man zur Zeit am weitesten vom Ideal entfernt? 
Was motiviert die Patienten zu Verhaltensänderungen? 
Wie reagieren die Patienten auf gesundheitspolitische 
Veränderungen?
 Menschen suchen ihren Arzt vorrangig bei körper-
lichen Beschwerden, zum Ausstellen eines Kranken-
scheins für den Arbeitgeber auf, aber auch bei gene-
rellem Unwohlsein und psychischen Problemen wie 
etwa Depressionen. Regelmäßige Arztbesuche fallen 
bei der Betreuung chronischer Erkrankungen und bei 
bestimmten Vorsorgeuntersuchungen an. Der Arzt ist 
Ansprechpartner auch bei allgemeinen sozialen, also 
nichtmedizinischen Problemen. Einige Ärzte haben 
erwähnt, dass die Patienten bei einer angespannten 
Beschäftigungslage trotz Behandlung auf eine Krank-
schreibung verzichten und Depressionen aufgrund 
kritischer finanzieller Situationen zunehmen.
 Von alten Menschen wird der Arztbesuch zum Teil als 
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum Gespräch, 
als Zeitvertreib und Beschäftigung genutzt. Der sekun-
däre Krankheitsgewinn als „Gewinn sozialer Vorteile 
des Patienten aus seiner Krankheit oder deren Folgen1“, 
die Aufmerksamkeit und das Mitleid der Umgebung, 
ist ebenfalls Antrieb für eine ärztliche Konsultation. 
Die Einführung der Praxisgebühr hat beides leicht ein-
gedämmt. 
Die Diagnose durch den Fachmann bedeutet auch eine 
Anerkennung der persönlichen Leiden. Da Menschen im 
unterschiedlichen Maß sensibel auf ihre körperlichen 
Signale reagieren, besuchen einige den Arzt bereits 
bei Bagatellen, andere zögern den Arztbesuch lange 
hinaus2.
 Gründe, den Arztbesuch zu vermeiden, sind Zeitman-
gel, Verdrängung und Bevormundung durch den Arzt. 
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Bei Menschen mit geringem Einkommen spielen bereits 
jetzt die Zuzahlungen eine Rolle für die Entscheidung, 
nicht zum Arzt zu gehen. Ein schlechtes Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt und Patienten scheint generell 
kein verbreiteter Grund zu sein, den Arzt zu meiden; nur 
schlechte Erfahrungen mit Ärzten im stationären Bereich 
wurden als mögliches Hemmnis genannt. Da die Wahl des 
Arztes frei ist, wechseln die Patienten bei schlechter 
Kommunikation oder nicht erfüllten Erwartungen häufig 
von selbst den Hausarzt.
 Alle Ärzte haben betont, dass Patienten von ihnen 
vor allem erwarten, mit ihren Sorgen und Beschwerden 
ernst genommen, angehört und über die Beschwerden 
ausreichend und verständlich aufgeklärt zu werden. 
Wieviel Aufklärung dabei ausreichend ist, muss der Arzt 
individuell entscheiden, da einige Menschen aus Verun-
sicherung eine detaillierte Information ablehnen und 
sich lieber auf das Urteil des Mediziners verlassen. Das 
Autoritätsgefälle und der Wunsch nach tiefgehender 
Aufklärung variiert je nach Interesse und Bildungsniveau 
sehr stark3. Darüber hinaus wünscht der Patient sich 
eine Linderung der Beschwerden, Medikamente und/oder 
Hilfsmittel sowie eine prompte Behandlung.
 Im Idealfall zeigt der Patient Einsicht und setzt die 
ärztlichen Ratschläge konsequent um bzw. führt von 
selbst ein gesundes Leben. Für die Ärzte läuft die Be-
handlung dann befriedigend ab, wenn das Verhältnis zum 
Patienten gut ist und eine deutliche Besserung seines 
Zustandes eintritt. 
Erschwert wird die Behandlung vor allem, wenn der Arzt 
nicht über parallele Therapien anderer Ärzte informiert 
wird und die Behandlungsmaßnahmen widersprüchlich 
sind, weil der Patient die Mitarbeit verweigert. Unan-
gemessenes, unhöfliches und aggressives Verhalten der 
Patienten behindere die Arbeit ebenfalls.

Erwartungen der 
Patienten

ideale Arbeits-
bedingungen

Probleme und 
Schwierigkeiten



Interviews mit Allgemeinärzten 41

 Auf die Frage, welche Bedingungen im Umfeld der 
Arbeit bedeutend sind, nannten die Ärzte ein angeneh-
mes Arbeitsklima, konstantes Personal, eine entspannte 
finanzielle Situation bzw. Freiheit bei der Wahl der The-
rapie und eine gute Kommunikation mit Fachkollegen. 
Als wenig optimal wurden das Ausmaß an Bürokratie 
bzw. die umfassende Dokumentationspflicht aufgrund 
der rechtlichen Lage erwähnt, aber auch der starke 
Einfluss der Krankenkassen und der medizinischen 
Industrie- und Pharmalobby sowie die zunehmende 
Wichtigkeit des Wirtschaftlichkeitsgebots. 
 Bei der Frage nach dem Einfluss auf die Lebensweise 
der Patienten sehen sich die Ärzte vor allem als Bera-
ter. Sie können als geachtete fachliche Autoritätsperso-
nen die Folgen ungesunden Verhaltens anschaulich ma-
chen und zu einer Verhaltensänderung motivieren. Auch 
genießt ihr Urteil mehr Gewicht als das von Freunden 
oder Familienmitgliedern. Diese Motivation zur Vorsorge 
muss aber immer noch vom Patienten kommen, und sei 
es aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen, die ihm 
die Vorsorgemaßnahmen einsichtig machen. 
Die Rolle gesundheitlicher Aufklärung durch die Medien 
wird widersprüchlich bewertet: Derartige Darstellungen 
können das Allgemeinwissen verbessern, aber auch ge-
nau gegenteilig wirken4. Durch die mediale Darstellung 
werden zum Teil unbedenkliche Phänomene patholo-
gisiert und dramatisiert5, die Gesundheitssendungen 
interessieren vor allem von überängstlichen Menschen.
 Im Bezug auf politische Veränderungen im Gesund-
heitswesen sind die Patienten häufig schlecht infor-
miert und zeigen auch kein übermäßiges Interesse. 
Zwar bekommen gerade die Beschäftigten in den Arzt-
praxen den Unmut der Bürger zu spüren, diese sehen 
aber die Verantwortlichen in der Politik. 
 Die Ärzte sehen für ihre Arbeit die Vorteile der neuen 
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Gesundheitskarte, die Patienten würden sich laut ihrer 
Einschätzung jedoch kaum für deren Möglichkeiten zur 
Akteneinsicht interessieren, noch würde sich ihr Verhält-
nis zum Arzt dadurch gravierend ändern. Dagegen gebe 
es die Gefahr, dass die Patientendaten für Wirtschaft-
lichkeitsanalysen missbraucht würden. 
 Als sinnvolle Verbesserungen schlugen die Ärzte eine 
Kontrolle des Arzthopping, EU-einheitliche Medikamen-
ten-Mehrwertsteuern, einen besseren Datenaustausch 
zwischen den behandelnden Fachärzten, weniger bü-
rokratischen Aufwand und eine bessere Kontrolle von 
Medikamenten-Wechselwirkungen vor. 

Allgemeinärzte bewerten das Verhältnis zum Patien-
ten, eine umfassende Wahrnehmung seines Gesund-
heitszustandes und ihre Rolle als Vertrauensperson 
als sehr wichtig für die Behandlungsqualität. Die 
Patienten interessierten sich für die Ursachen ihrer 
Krankheiten und wünschten sich, ausreichend darü-
ber aufgeklärt und ernst genommen zu werden. Das 
Interesse an einer elektronischen Gesundheitskarte 
werteten die Ärzte als gering und bevorzugten die 
Auseinandersetzung im persönlichen Gespräch. Sie 
fürchteten dabei nicht so sehr das Misstrauen ihrer 
Patienten, sondern den Missbrauch persönlicher Da-
ten durch Dritte bzw. den Zwang zu mehr Wirtschaft-
lichkeit.

Rolle der geplanten 
Gesundheitskarte

Verbesserungs-
vorschläge
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Systemische Analyse des  
Untersuchungsfelds
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Einführung in die Methodik:

Das Sensitivitätsmodell 
nach Frederic Vester
Frederic Vesters Sensitivitätsmodell erlaubt die 
Betrachtung komplexer Systeme über eine einfache 
Ursache-Wirkungs-Verkettung hinaus. Eine von die-
sem Modell angeleitete Analyse soll Aufschluss über 
die Beschaffenheit eines Systems und seiner Variab-
len geben, um die Auswirkungen geplanter Eingrif-
fe besser abschätzen zu können. Vester empfiehlt 
hierfür eine Reihe von Arbeitsschritten, die eine 
geordnete Betrachtung erlauben.

Lokalisieren und Abgrenzen des Systems

Erster Schritt bei der Betrachtung eines Systems ist, 
es von seiner Umwelt abzugrenzen, also horizontale 
Grenzen nach außen zu setzen. Zum anderen muss man 
sich über die Betrachtungsebene im Klaren sein, also 
die Detailtiefe, auf der man das System analysiert. Das 
System muss also auch hierarchisch abgegrenzt sein. 
Auf diese Weise konkretisiert man den Analysebereich 
auf die gewählte Zielsetzung.

Abgrenzung horizon-
tal und hierarchisch
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Variablen und Beziehungen

Systeme lassen sich über ihre Variablen, also die maß-
geblichen Akteure, Sachverhalte und Eigenschaften, und 
deren Beziehungen zueinander beschreiben. Man stellt 
hierzu eine Liste mit Variablen auf, die alle Teilbereiche 
ausreichend repräsentieren sollen. Hierbei hat man die 
Möglichkeit, auch gerade qualitative unscharfe Variablen 
einzufügen (wie etwa „Zufriedenheit“), da sie häufig 
eine wichtige Rolle im systemischen Zusammenhang 
einnehmen. 

Einflussanalyse anhand von Einflussmatrix und 

kybernetischer Rollenverteilung

In einer Einflussmatrix hält man zunächst den direkten 
Einfluss jeder Variable auf jede andere fest. Mithilfe 
der Matrix lassen sich die Aktiv- und Passivwerte einer 
Variablen ermitteln, aus denen sich ihre kybernetische 
Rolle im System ablesen lässt. Sie gibt an, wie sehr die 
Variable auf das System einwirkt oder Wirkungen aus 
dem System empfängt. Aus der kybernetischen Rollen-
verteilung lässt sich aber auch auf den Gesamtzustand 
eines Systems schließen: Ob mit kurzen oder langen 
Reaktionszeiten auf Veränderungen zu rechnen ist und 
ob das System zu starken oder gedämpften Reaktionen 
neigt. Zum anderen dient die Einflussmatrix als Grund-
lage für die Darstellung eines Wirkungsgefüges.

Verwendung qualita-
tiver Variablen

Einflussmatrix  
beschreibt die  
Systembeziehungen

Analyse der kyber-
netischen Rollen-
verteilung 
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Erstellen eines Wirkungsgefüges zur  

Darstellung der Variablen und Beziehungen

Das Wirkungsgefüge eines Systems ist zum einen eine 
grafische Darstellung der Variablen und Beziehungen. 
Zum anderen stellt es die gesamte Vernetzung auch 
über unmittelbare Verbindungen hinaus dar. Dies 
erlaubt die Betrachtung der Wirkungsausbreitung im 
System: Man erfährt, welche Systembereiche von der 
Veränderung einer Variablen betroffen werden und 
aus welchen Bereichen die Variable Veränderungen 
empfängt. Darüber hinaus lassen sich hier die Rück-
kopplungen von Variablen auf sich selbst ermitteln und 
analysieren. 

Rückkopplungen und deren Bedeutung für  

Veränderungen im System

Regelkreise und Rückkopplungen verraten die zeitver-
setzen Effekte der Variablen auf sich selbst. Sie geben 
Aufschluss über die komplexen Wirkungsverkettungen 
des Systems. Die Kenntnis der Rückkopplungen soll bei 
Eingriffen z. B. vor Übersteuerung schützen, da sie Ver-
zögerungen und indirekte Einwirkungen miteinbezieht. 

Schlussfolgerungen

Die Analysearbeit erschließt die Wirkmechanismen eines 
Systems und weist auf mögliche Gefahren für Fehlent-
wicklungen hin. Das Ergebnis sollte sein, die Wirksam-
keit von Eingriffen in die komplexen Zusammenhänge 

Visualisierung der 
Beziehungen

Wirkungsausbreitung 

unerwartete  
Rückwirkungen

Wirkungsweise eines 
Systems 
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besser einschätzen zu können und eine Vorgehensweise 
zu wählen, die die Wirkungen innerhalb des Systems 
berücksichtigt. 
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Systembeschreibung

Das System Arzt- 
Patienten-Beziehung
Am Beginn einer systemischen Analyse steht die 
möglichst umfassende Beschreibung des Systems 
sowie seine Abgrenzung nach außen hin. In mei-
ner bisherigen Betrachtung habe ich die Umstän-
de beleuchtet, unter denen Menschen einen Arzt 
aufsuchen und was das Verhältnis zwischen Ärzten 
und Patienten prägt. Angeregt von Informationen 
über die Einführung einer neuen Gesundheitskarte 
und Reformen im deutschen Gesundheitswesen 
haben mich besonders die Umstände interessiert, in 
denen die Gesundheitskarte tatsächlich Anwendung 
finden soll. An telematische Neuerungen sind hohe 
Erwartungen geknüpft, vor allem wenn es um das 
veränderte Verhältnis zwischen Arzt und Patient, die 
Effizienz in der Behandlung und um die Selbstver-
antwortung der Patienten geht. 
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Patient 

Wohlbefinden im Sinne körperlicher und seelischer 
Gesundheit ist das Resultat der eigenen Lebensführung, 
der Erziehung und des Einkommens genauso wie äußer-
licher Stressfaktoren wie dem sozialen Umfeld und der 
Beschäftigungssituation. Da Gesundheit vielen erst bei 
ihrer Abwesenheit bewusst wird, betreiben Menschen 
dann verstärkt Vorsorge, wenn körperliche Beschwerden 
auftreten. Sind die Vorsorgemaßnahmen nicht sowieso 
in den täglichen Ablauf integriert, fällt eine Änderung 
der Lebensgewohnheiten ohne gezielte Motivation sehr 
schwer. Gesundheitliche Aufklärung ist eine günstige Vo-
raussetzung für einen gesunden Lebenswandel1. Gleich-
zeitig ist die präventive gesundheitliche Erziehung Teil 
sowohl der Gesundheits- als auch der Bildungspolitik und 
entfaltet erst langfristig ihre positive Wirkung2. Finanzi-
elle direkte und indirekte Sanktionen (wie Alkohol- und 
Tabaksteuern, individuelle Zuzahlungen) haben im ange-
messenen Rahmen steuernde Wirkung3. Das Einkommen 
beeinflusst die Ernährung, die sportliche Freizeitgestal-
tung, und, bei kritischer finanzieller Situation und hohen 
persönlichen Zuzahlungen, die Inanspruchnahme ärztli-
cher Leistungen (Behandlungen, Medikamente)4.
 Im Kontakt mit seinem Arzt hängt es von der Erwar-
tungshaltung des Einzelnen ab, ob er beim Arzt Verant-
wortung abgibt oder für sich selbst übernehmen möchte. 
Die Zufriedenheit mit der Behandlung, die deren Erfolg 
und das Vertrauensverhältnis zum Arzt bestimmt, wird 
dadurch bestimmt, wie gut der Arzt auf diese Erwartun-
gen eingehen kann: zeitlich, menschlich und finanziell. 
Die Eigenverantwortung kann freiwillig gestärkt werden 
(der informierte Patient als Mitarbeiter des Arztes) oder 
zwangsläufig (z. B. bei hohem Zuzahlungsanteil). 

Einflüsse auf das 
persönliche Wohl-
befinden

Wirkung finanzieller 
Sanktionen auf die 
Prävention

Abschreckungseffekt

Verhältnis zum Arzt 

Stärkung der Eigen-
verantwortung
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Arzt

Besonders Allgemeinmediziner dienen nicht nur als 
ärztliche Berater, sondern als Kontakt- und Vertrauens-
personen. Bei der Behandlung eines Patienten sind sie 
stark auf dessen Mitarbeit und Vertrauen angewiesen, 
um an relevante, vor allem informelle, Informationen 
zu gelangen. Das persönliche Verhältnis zum Patienten 
spielt hier eine wichtige Rolle. Ein sich abflachendes 
Autoritätsgefälle (Patienten gelangen leichter an Fach-
informationen) und mögliche wirtschaftliche Interessen 
des Arztes, die ihm bei privaten Zuzahlungen des Pa-
tienten unterstellt werden könnten5, verändern dieses 
Verhältnis; Ärzte befürchten Vertrauenseinbußen. Eine 
starke Bindung an den Hausarzt und dessen Kommuni-
kation mit behandelnden Fachärzten sichert auch die 
annähernde Vollständigkeit der Krankenakte, da die Be-
funde ansonsten dezentral an mehreren Behandlungs-
orten verteilt bleiben (solange noch keine zentralen 
digitalen Patientenakten vorliegen).
 Da niedergelassene Ärzte selbständige Unternehmer 
sind, müssen sie bei der Behandlung auf eine ausge-
glichene Einkommens- und Ausgabensituation achten. 
Eine sehr knapp bemessene Leistungsvergütung be-
schränkt den möglichen Aufwand pro Patient und min-
dert die  Behandlungsqualität (z. B. durch eine kürzere 
Gesprächsdauer). Bei kritischer Finanzlage der Kranken-
kassen steigt für die Ärzte der Rechtfertigungsdruck 
und der bürokratische Arbeitsaufwand, da kostspielige, 
aber gesetzlich verankerte Behandlungen nicht mehr 
ohne Begründung finanziert werden.

gesellschaftliche 
Rolle der Hausärzte

verändertes Auto-
ritätsgefälle

Loyalität und 
Vollständigkeit der 
Patientenakten

Einkommens-
situation der Ärzte
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Umwelt

Die finanzielle Lage der öffentlichen Krankenkassen ist 
abhängig von der Höhe der Einkommen und damit indi-
rekt auch von der Arbeitsmarktsituation. Die Finanzlage 
der Versicherungen und die Politik steuern den Umfang 
der Grundsicherung, die Höhe der Beiträge und die pri-
vaten Zuzahlungen, aber auch den Aufwand der Ärzte für 
Dokumentation und Abrechnung und den Aufwand pro 
Patient, der ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht. 
 Das soziale Umfeld prägt in Deutschland (trotz ge-
genteiliger politischer Intentionen) nach wie vor das 
Einkommen und die Bildung6. Beide bilden wichtige 
Voraussetzungen für die durchschnittliche Gesundheit, 
Vorsorge und Eigenverantwortung.  
Die medizinisch relevanten Industriezweige üben durch 
ihre Lobbyarbeit Einfluss auf die gesundheitspolitischen 
Entscheidungen aus, die für die Finanzen der Kranken-
kassen bedeutsam sind. Sie profitieren von anonymi-
sierten Patientendaten z. B. in der pharmakologischen 
Forschung und können bei effizienter Medikamenten-
entwicklung die Behandlungsqualität steigern. 

Die Beschreibung des relevanten Problemfeldes 
schließt quantitative wie qualitative Faktoren mit 
ein und deutet bereits auf diverse Verknüpfungen 
der involvierten Parteien hin, die für ein späteres 
Wirkungsgefüge von Bedeutung sind. 

Arbeitsmarktsitua-
tion und Einkom-
menslage der 
Krankenkassen

Rolle des sozialen 
Status für Bildung 
und Einkommen 
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Variablen für das System  
Arzt-Patienten-Beziehung
Aus den Interessengruppen und Phänomenen, die das 
Problemfeld umreißen, habe ich einen Satz  relevanter 
Variablen abgeleitet, die das betrachtete System mög-
lichst vollständig beschreiben.

Patientenbezogene Variablen

Variablenname Variablenbeschreibung

1 körperliches  
Wohlbefinden

Ausmaß der physischen Einschrän-
kungen durch Schmerzen, Beein-
trächtigungen, Stressymptome

2 psychisches  
Wohlbefinden 

Ausmaß der Gelassenheit gegen-
über Stress, Ängsten, sozialen 
Problemen, Leistungsdruck etc.

3 individuelle  
Gesundheits-
kosten

individuelle Zuzahlungen für 
gesundheitliche Leistungen 
außerhalb der Grundsicherung; 
indirekte Kosten über die Besteu-
erung für gesundheitsschädliche 
Konsumgüter 
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4 Gesundheits- 
vorsorge

Bemühungen für eine gesunde 
Lebensführung

5 Eigenverant-
wortung

Entscheidungshoheit des Patienten 
in seine gesundheitlichen Belange, 
Interesse, aktive Beteiligung

6 gesundheitliches 
Wissen 

Allgemeinwissen über einen 
gesunden Lebenswandel, Ernäh-
rung, Bewegung, weit verbreitete 
Symptome etc.

7 Patienten-
zufriedenheit

wie zufrieden ist der Patient mit 
dem Arzt und den ärztlichen  
Leistungen

Arztbezogene Variablen 

Variablenname Variablenbeschreibung
8 ärztliche Inan-

spruchnahme
Häufigkeit und Dauer der Arzt-
besuche für den Patienten

9 Vertrauens-
verhältnis

Vertrauen des Patienten in den 
Arzt

10 Aufwand pro 
Patient

Aufwand des Arztes pro Patient, 
die für lukrative Arbeit möglich 
sind. Beinhaltet die Arbeit über 
die eigentliche Visite hinaus: 
Abrechnung, Anträge, Laborarbeit 
etc.

11 Behandlungs-
qualität

Qualität der Behandlung für den 
Patienten: Qualität des Arztes, 
der Technik, des Umfelds, etc.
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12 ärztliche  
Fähigkeiten

Qualität des Studiums, der Wei-
terbildung, soziale und emotiona-
le Fähigkeiten des Arztes

13 verfügbare  
Patientendaten

Daten, die über den Patienten 
zum Zeitpunkt der Behandlung 
vorliegen: Patientenakte, Arzt-
briefe, Impfpass etc.; Informa-
tionen, die der Patient selbst 
liefert: Blutzucker, Gewicht, etc.

14 Autorität  
des Arztes

Ausmaß autoritären Auftre-
tens des Arztes gegenüber dem 
Patienten: paternalistisch oder 
gleichberechtigt

Umweltbezogene Variablen 

Variablenname Variablenbeschreibung
15 Grundsicherung Umfang des Leistungskataloges 

der öffentlichen Krankenkassen, 
Höhe des verpflichtenden Grund-
beitrages

16 gesundheitliches 
Angebot

Angebot an Ärzten, Betten in 
Krankenhäusern, Pflegeeinrich-
tungen, Hotlines

17 finanzielle Situa-
tion der Kranken-
kassen

Verhältnis zwischen Einnahmen 
und Ausgaben der öffentlichen 
Krankenkassen, eher kritisch/ 
eher ausgewogen
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18 soziales Umfeld Familie, Freunde, Beziehung, 
Bildungsstand, Schule, Wohn-
gegend

19 Einfluss der  
Industrie

politischer und wirtschaftli-
cher Einfluss der medizinischen 
Industrien (Geräteindustrie, 
Pharmaindustrie) 

20 Arbeitsmarkt-
situation

Zustand auf dem Arbeitsmarkt: 
hohe oder niedrige Arbeitslosig-
keit, Beschäftigungssicherheit, 
Höhe der Einkommen
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Einflussanalyse:

Die kybernetischen Rollen  
einzelner Variablen
Die Einflussanalyse zeigt, welche Rolle jede der 
Variablen innerhalb eines Systems einnimmt. Man 
unterscheidet hier die passive und aktive Beein-
flussung der Größen, also einerseits das Ausmaß, 
in dem die Variable Einflüsse aus dem System 
empfängt, und andererseits den Einfluss, den sie 
selbst auf das System ausübt. Je nachdem, wie hoch 
beide Werte sind, spricht man von aktiven (hohe 
Aktiv-, niedrige Passivsumme), passiven (hohe 
Passiv-, niedrige Aktivsumme), puffernden (beide 
Werte niedrig ) oder kritischen (beide Werte hoch) 
Variablen. Die Bezeichnungen dienen der Einordnung 
und sollen keine Werturteile darstellen. Die Rolle 
einer Variablen beschreibt auch die Aussichten, bei 
gezielten Eingriffen das System in seinem Sinne 
verändern zu können oder nicht. Eingriffe sind bei 
stark puffernden oder passiven Variablen höchst-
wahrscheinlich nicht effektiv, bei kritischen Varia-
blen können leicht unvorhersehbare Rückwirkungen 
auf das System eintreten. 

kybernetische Rolle 
der Variablen im 
System

kybernetische Natur 
des Systems



Einfl ussanalyse58

Im Falle des betrachteten Systems fällt eine große Zahl 
puffernder Variablen (im linken, unteren Bereich) auf, 
die darauf hinweisen, dass das System als Ganzes sich 
nur sehr langsam und schwerfällig verändern lässt. Dies 
entspricht der Beobachtung, dass gesundheitspoliti-
sche Veränderungen nur sehr allmählich und gegen den 
Widerstand der beteiligten Interessenvertreter vonstat-

Abb. 10: Kybernetische Rollenverteilung der Variablen
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ten gehen. Auch Veränderungen in der Lebensweise 
und im gesellschaftlichen Umfeld als Einflüsse auf die 
Durchschnittsgesundheit etablieren sich mit zeitlicher 
Verzögerung; das ist etwa bei Vorsorgemaßnahmen im 
Kindesalter so. 

Aktive Schalthebel:  

Grundsicherung und Eigenbeteiligung

Als aktive Variablen erscheinen finanziell wirksame 
Größen wie die Eigenbeteiligung und die gesundheit-
liche Grundsicherung. Es handelt sich hier um die 
Steuerungshebel der Gesundheitspolitik, die auf poli-

Autoriät des 
Arztes

Patienten-
zufriedenheit

Behandlungs-
qualität

gesundheit liches 
Angebot

Vertrauens-ver-
hältnis

Aufwand pro 
Patient

Gesundheits-
vorsorge

gesundheit-
liches Wissen

Eigenverant-
wortung

verfügbare 
Patientendaten

körperliches 
Wohlsein

psychisches 
Wohlsein

Grund-
sicherung

individuelle 
Gesundheits-

kosten

Einfl uss der 
Industrie

Arbeitsmarkt-
situation

ärztliche 
Fähigkeiten

soziales 
Umfeld

fi nanzielle Situa-
tion der Kranken-

kassen

ärztliche Inan-
spruchnahme

aktive Variablen passive Variablen puffernde Variablen kritische Variablen

Umweltvariablen

Abb. 11: Systemgefüge mit kybernetischer Rollendarstellung der Variablen
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tischer und wirtschaftlicher Ebene agiert. Der Patient 
beeinflusst diese in seiner Rolle als Staatsbürger. Die 
Rolle dieser Variablen ändert sich gewaltig abhängig von 
der Organisation des Finanzierungssystems, so dass  z. 
B. eine Abkoppelung der Krankenversicherung von der 
Lohnauszahlung vollkommen andere Ausgangsbedingun-
gen schaffen würde. Diese Vorgänge sind jedoch nicht 
mehr Teil des betrachteten Systems. Daher können beide 
Variablen auf das System einwirken, ohne selbst davon 
bedeutend betroffen zu sein. 
Das System reagiert empfindlich auf diese Stellgrößen, 
da der Gesundheitsapparat solidarisch getragen wird und 
Veränderungen der Finanzierungsstruktur alle Beitrags-
zahler gleichermaßen treffen. Die Bedeutung finanzieller 
Stellgrößen verändert sich jedoch auch mit der indi-
viduellen und gesamtwirtschaftlichen Finanzlage: Je 
schwieriger die Gesundheitskosten für den Einzelnen 
zu tragen sind, ob über allgemeine oder individuelle 
Zuzahlungen, desto bedeutsamer wird die individuelle 
Kostenbelastung für die grundsätzliche Lebenssituation 
und die Gesundheit. Bei hohen Durchschnittseinkommen 
und sicherer Beschäftigungslage werden dagegen hohe 
Eigenbeteiligungen leichter akzeptiert. Deutet man den 
Einfluss also exemplarisch für wohlhabende Patienten, 
fällt der Einfluss der Eigenbeteiligung geringer aus als 
bei Kleinverdienern.

Messfühler: körperliches Wohlsein

Das körperliche Wohlsein zeigt sich erwartungsgemäß 
passiv und kann als Systemindikator betrachtet wer-
den. Bei internationalen Vergleichsstudien dient es als 
Vergleichswert zur qualitativen Beurteilung von Gesund-
heitssystemen. Im betrachteten Zusammenhang kann 
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man davon ausgehen, dass die Gesundheit relativ wenig 
durch Mangelernährung, Umweltverschmutzung und Ge-
walteinwirkung beeinträchtigt wird. Der Gesundheitszu-
stand scheint also als Indikator für die Leistungsfähig-
keit der medizinischen Versorgung geeignet, auch wenn 
er zusätzlich von Einflüssen abhängt, die das System 
nicht darstellt. 
 Da verbesserte Lebensumstände viele ehemalige Ur-
sachen von körperlichen Erkrankungen beseitigt haben, 
treten nun andere Krankheitsursachen in den Vorder-
grund („Zivilisationskrankheiten“ wie Übergewicht oder 
Drogenmissbrauch). Deren Beseitigung steht in einem 
größeren Zusammenhang als die Bekämpfung etwa bak-
teriell bedingter Erkrankungen. So steht der körperliche 
Zustand trotzdem in einem engen Zusammenhang zum 
sozialen Status, obwohl eine weitreichende Grundver-
sorgung unabhängig vom Einkommen gewährleistet ist. 
Das soziale Umfeld, das ebenfalls eine Umweltgröße 
darstellt, wirkt direkt, aber auch indirekt stark auf 
die körperliche Verfassung ein. Eine Entkoppelung des 
Gesundheitszustands von den sozialen Bedingungen 
wäre eine wünschenswerte Entwicklung innerhalb des 
Systems.

Kritische Variable:  

Ärztliche Inanspruchnahme

Die ärztliche Inanspruchnahme fällt als leicht kriti-
sche Variable auf, die bei Veränderungen stark auf das 
System zurückwirkt. Zuviele Arztbesuche belasten die 
Krankenkassen und bringen keine wesentliche gesund-
heitliche Verbesserung, zuwenig ärztliche Konsultation 
erhöht das Risiko, gefährliche Erkrankungen nur noch 
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mit viel Aufwand kurieren zu können. Gerade geregelte 
Vorsorgeuntersuchungen erweisen sich für viele dem Sys-
tem übergeordnete, gesamtwirtschaftliche Aspekte als 
günstig: ein durchschnittlich gutes Gesundheitsniveau 
führt zu längerer Berufstätigkeit im Alter. Dies entlas-
tet somit die Rentenkasse und das Gesundheitssystem 
gleichermaßen.  
 Darüber hinaus ist die absolute Anzahl der Arztbesu-
che (also die Arbeitsbelastung des einzelnen Arztes) von 
der demografischen Bevölkerungsstruktur abhängig. Weil 
eine sinkende Anzahl erwerbstätiger Beitragszahler eine 
zunehmend große (wenn auch durchschnittlich recht ge-
sunde) Anzahl an Rentnern finanziert, fallen demografi-
sche Veränderungen auch im Gesundheitssystem spürbar 
ins Gewicht. 
 Um die Anzahl der Arztbesuche nachhaltig zu regeln, 
erscheint es sinnvoll, die Angemessenheit eines Arztbe-
suches zu sichern: dafür zu sorgen, dass Patienten soviel 
gesundheitliche Allgemeinbildung besitzen, dass sie 
ihre körperlichen und seelischen Signale richtig deuten, 
oder sie dabei zu unterstützen, andererseits regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung chronischer 
Erkrankungen zu etablieren. 

Geeignete Angriffspunkte:  

Gesundheitsangebot, Bildung und  

Patientendaten

Für Designinterventionen zugänglich, aber nur einge-
schränkt aktiv zeigen sich die Variablen gesundheitliches 
Angebot, gesundheitliche Bildung und die Verfügbarkeit 
der Patientendaten. Alle Variablen wirken vermutlich 
erst bei dauerhaften bzw. wiederholten Eingriffen. In 

Interpretation der 
Rollenaktivität für 
das Restsystem

Eignung puffernder 
Variablen für System-
eingriffe
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der Summe können sie das System jedoch schonend 
verändern, da sie keine kritischen Rückkopplungen 
verursachen.   
 So weitet sich das Angebot an gesundheitlichen 
Dienstleistungen allein schon mit den über das Internet 
verfügbaren Informationen aus. Gesundheitliche Be-
treuungsmodelle integrierter Versorgung vom konstan-
ten Monitoring zuhause über Gesundheits-Callcenter bis 
zur Telekonsultation des Hausarztes skizzieren Wege, 
einen flacheren und fließenderen Übergang zwischen 
den Versorgungsformen herzustellen, als das bisher der 
Fall ist. Eine ausreichende Qualität vorausgesetzt, kann 
der Patient davon profitieren, indem er sich das Aus-
maß gesundheitlicher Beratung nach seinen Wünschen 
wählt. Ein vielfältigeres Angebot an Gesundheitsdienst-
leistungen bietet die Gelegenheit, Produkte und Ser-
vices zu entwerfen, die dem Patienten mehr entgegen 
kommen (in jeder Hinsicht) und das Verhältnis etwa zur 
Inanspruchnahme eines Hausarztes verändern.  
 Gesundheitliche Bildung entsteht zum Teil aus dem 
Kontakt mit medizinischem Personal (also bei der 
Visite), zum anderen aus allgemeinen Informationen, 
die das Umfeld bereithält, und gezielter Prävention und 
Aufklärung, etwa in der Schule. Die Anforderungen an 
Fachinformationen für Betroffene und allgemeine Infor-
mationen zur Vorbeugung sind dabei sehr unterschied-
lich. Hier sind die Auswirkungen von Interesse, die sich 
aus einem veränderten Verhältnis aus direkter (ärztli-
cher) und indirekter Information (Internet, Fernsehen, 
Zeitschriften) ergeben. 
 Zu einer Digitalisierung der beim Arzt vorliegenden 
Patientendaten scheint es zwangsläufig zu kommen, 
so dass deren theoretische Verfügbarkeit sich bald 
voraussetzen lässt. Dann hängt die tatsächliche Verfüg-
barkeit davon ab, inwieweit er Patient spürbar von der 
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Herausgabe seiner Daten profitiert und in welcher Rolle 
er sich gegenüber dem Arzt wahrnimmt. Zusätzlich von 
Interesse sind auch gerade Daten, die der Patient selb-
ständig erhebt und zur Verfügung stellt. In dem Maße, in 
dem sich der Patient auf den vertraulichen Umgang mit 
seinen Daten verlassen kann und sich für deren Verfüg-
barkeit persönlich verantwortlich fühlt, wird er sich für 
deren Vollständigkeit auch mit persönlichen Angaben 
engagieren.

Wirksame, aber risikoarme Veränderungen des Sys-
tems erreicht man demnach am ehesten über mehrere 
puffernde Variablen, die alle Berührungspunkte mit 
dem Selbstverständnis des Patienten in seiner Rolle 
haben und als Resultat eine gesteigerte Selbstverant-
wortung mit sich bringen. Es gilt nun, die Verkettung 
von Anreizen innerhalb des Systems zu betrachten, 
um produktive Wege zu finden, diese Variablen posi-
tiv zu beeinflussen.
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Wirkungsgefüge:

Variablen, Beziehungen und 
Rückkopplungen
Im Wirkungsgefüge eines Systems stellt man die 
Beziehungen unter den Elementen auf und kann 
anhand der Vernetzung die Rolle einer Variablen 
im System und ihre benachbarten Elemente able-
sen. Über die Vernetzung der ersten Stufe (also der 
unmittelbar benachbarten Elemente) hinaus werden 
Zusammenhänge deutlich, die über eine einfache 
Ursache-Wirkung-Beziehung hinausgehen und der 
Komplexität einer Situation besser gerecht werden. 
Rückkopplungen (oder Regelkreise) geben Auf-
schluss über Variablen, die auf sich selbst zurück-
wirken. Die in der Vernetzung entstandenen Regel-
kreise zeigen, ob die aufgestellten Beziehungen 
über den ersten Wirkungsgrad hinaus sinnvoll sind. 
Die Regelkreise können unerwünschte oder kontra-
produktive Entwicklungen aufdecken. 

Rolle des Wirkungs-
gefüges in der 
Analyse

Rückkopplungen 
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Abb. 12-13: Schwerpunktanalyse verschiedener Teilsysteme im gesamten Wirkungsgefüge. 

Oben: Auswirkungen veränderter finanzieller Organisationsstrukturen. Unten: Veränderungen 

der Rollenverteilung zwischen Ärzten und Patienten
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Relevante Regelkreise

Für die Regelkreisanalyse gehe ich einerseits auf die 
aktivsten Variablen ein, zum anderen auf die Variablen, 
die sich für Designinterventionen am ehesten eignen.  
 Das Ziel bei Eingriffen in ein Gesamtsystem sollte es 
sein, positive Entwicklungen im Sinne aller Beteiligten 
anzustoßen oder zu unterstützen. Ein für alle Inte-
ressengruppen akzeptabler Zustand des Systems sollte 
auch bei gravierenden Veränderungen in der Umwelt 
dafür sorgen, dass sich das System langfristig günstig 
entwickelt und nicht durch zeitverzögerte Wirkungen 
oder sich aufschaukelnde Regelkreise kollabiert. 
 Auf das Gesundheitssystem im Großen und die Bezie-
hung zwischen Ärzten und Patienten im Kleinen bezo-
gen, bedeutet dies eine möglichst hochwertige Versor-
gung ohne übermäßige Kosten, eine hohe Zufriedenheit 
der Ärzte und Patienten. Es beinhaltet aber auch eine 
gewisse Robustheit des Gesundheitssystems gegenüber 
demografischen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Veränderungen. 
 Die Regelkreisanalyse sollte demnach Hinweise 
darauf geben, welche Variablen sich dafür eignen, das 
System langfristig zu stabilisieren und robust gegen 
äußere Einflüsse und innere Schwankungen zu machen. 
Ich gehe im Folgenden auf die Einflüsse und Veränder-
barkeit bestimmter Variablen ein, um herauszufinden, 
ob und in welcher Weise sie sich für derartige Eingriffe 
(vor allem aus dem Design) eignen. 

Finanzielle und individuelle Aspekte

Finanzielle und politische Entscheidungen hinsichtlich 
der Selbstkostenanteile, der Grundsicherung und der 

Zielsetzung der 
Analyse
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Finanzlage öffentlicher Krankenkassen beeinflussen sich 
unmittelbar, bevor sie Einfluss auf das übrige System 
ausüben. Aufgrund der geringen Zeitverzögerung setzt 
die steuernde Wirkung schnell ein, wenn eine dieser 
Komponenten sich verändert. Effekte auf den restlichen 
Teil des Systems passieren dagegen zeitverzögert. Dieses 
Phänomen kurzfristig wirksamer, steuernder Finanzmaß-
nahmen lässt sich im politischen Alltag vielfach beob-
achten. 
 Zurzeit zahlen öffentlich Versicherte einen relativ 
hohen, vom Krankheitsrisiko unabhängigen Beitrag. Die 
Schwierigkeiten, die weitreichende Grundversorgung mit 
diesen Beiträgen abzudecken, steigen jedoch, so dass 
die Krankenkassen und Gesetzgeber sich dem Patienten 
gegenüber um höhere Beiträge, direkte Zuzahlungen und 
Einschränkungen des Leistungskatalogs bemühen. Ein 
aktuelles Beispiel für den steuernden Zusammenhang 
von Eigenbeteiligung, Finanzen der Krankenkassen und 
ärztlicher Inanspruchnahme bietet die Praxisgebühr. 
Doch auch die indirekte Sanktionierung ungesunden Ver-
haltens, etwa in Form höherer Tabaksteuern, vermindert 
den Konsum gesundheitsschädlicher Substanzen, so-
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Grund-

sicherung

fi nanzielle 
Situation der 

Krankenkassen

individuelle 
Gesundheits-

kosten
Grund-

sicherung

ärztliche Inan-
spruchnahme



69Variablen, Beziehungen und Rückkopplungen

lange sie in einem beschränkten Rahmen geschieht. 
 In der aktuellen politischen Diskussion sind neuer-
dings jedoch zwei konkurrierende Modelle präsent, die 
die Finanzierungsgrundlage des Gesundheitssystems 
vereinheitlichen sollen, die Bürgerversicherung bzw. 
die Kopfpauschale. Beiden geht es um die Einbeziehung 
aller Verdienstgruppen, und, auf verschiedene Weise, 
um mehr Gleichheit bei der Krankenversicherung und 
die Abkoppelung von den Löhnen. Die Kopfpauschale 
sieht dabei einen festen Betrag für alle Einzahler vor, 
während die Bürgerversicherung ähnlich einer Steuer 
mit dem Einkommen progressiv ansteigt. Für das System 
würde dies bedeuten, dass die Arbeitsmarktsituation 
weniger Einfluss auf die Finanzen der Krankenkassen 
ausübt.

Eigenverantwortung 

Die Finanzierungsorganisation wirkt sich langfristig 
auf die Gesundheitsvorsorge, die Eigenverantwortung 
und das gesundheitliche Wissen aus. So verringert 

Kostenanreize als 
günstige Steuerungs-
variable

Abb. 14-16: Regel-
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kung finanzieller 
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in weiter Wir-
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eine eingeschränkte Grundversorgung im Zusammenspiel 
mit gezielter Vorsorge (bei Zahngesundheit, Herz- und 
Kreislauferkrankungen, Diabetes, Krebs) kostspielige 
medizinische Einsätze, ohne dass die ärztliche Betreuung 
insgesamt an Qualität verliert. Effekte, die an selbstver-
antwortete Gesundheitsvorsorge allein gebunden sind, 
dürften jedoch erst mit beachtlicher Zeitverzögerung 
eintreten.  
 Unmittelbarere Auswirkungen darf man sich dagegen 
von einer gestärkten Selbstverantwortung versprechen: 
Finanzielle Anreize oder Sanktionen können präventiv 
wirken, um ein stärkeres Bewusstsein für die Konsequen-
zen des eigenen Handelns zu entwickeln, anstatt erst 
im Krankheitsfall dafür abzustrafen. Voraussetzung ist, 
dass sie zur Steuerung statt zur Finanzierung eingesetzt 
werden. Mehr gesundheitliche Selbstverantwortung 
wirkt, ein zugängliches und seriöses Informationsange-
bot vorausgesetzt, auf das gesundheitliche Wissen ein, 
das alltägliche Körpersignale besser einschätzen hilft 
und die Kenntnis gesundheitlicher Risiken in der Lebens-
weise beinhalten sollte. Hier erscheint es sinnvoll, den 
Anlass zur gesundheitlichen Weiterbildung nicht erst in 
die ärztliche Sprechstunde zu verlagern.  
 Die Inanspruchnahme des Arztes als solche ist nicht 
so zentral wie die Kosten, die dabei verursacht wer-
den; ärztliche Inanspruchnahme als Systemvariable 
repräsentiert vor allem das Gefühl, ärztliche Betreuung 
zu benötigen. Sie wirkt direkt auf die Nachfrage nach 
medizinischer Leistung, die körperliche Gesundheit und 
die Finanzen der Krankenkassen ein, nicht jedoch auf 
die Behandlungsqualität. So ist die Pathologisierung 
körperlicher Symptome (z. B. Alterserscheinungen) auch 
im Interesse der gesamten medizinischen Leistungs-
erbringer (d. h. auch der Industrie), die so teilweise 
ihre eigene Nachfrage produzieren. Ärzte sind durch das 
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leistungsbezogene Abrechnungssystem zum Teil schon 
aus existenziellem Interesse darauf angewiesen.  
 Patienten können die Notwendigkeit einer empfoh-
lenen Behandlung zur Zeit vor allem über die Meinung 
eines zweiten Arztes absichern. Auch hier sind bessere 
Auskunftsmöglichkeiten von Interesse. Das Angebot an 
gesundheitlichen Informationskanälen beginnt sich be-
reits zu differenzieren, so dass der Arzt nicht mehr die 
erste Instanz für körperliche Beschwerden sein muss. 
Für Patienten, die kein enges Verhältnis mit ihrem 
Hausarzt pflegen, erscheint die anonyme Auskunft über 
ein Callcenter oder das Internet weniger hemmend. Die 
so erhaltenen Informationen können die Entscheidung 
zum Arztbesuch bestärken oder den Patienten beruhi-
gen. Sie müssen allerdings in die Lage versetzt werden, 
die Informationen einorden und bewerten zu können. 
Die Daten müssen also entsprechend relativiert und 
allgemeinverständlich aufbereitet sein.  
 Die qualitative Verlässlichkeit solcher Informationen 
ist grundlegend für derartige Angebote. Der Patient 
kann diese erst bedenkenlos nutzen, wenn die Qualität 
etabliert ist, und dann dem Arzt gegenüber selbst-
bewusster mit Zweifeln oder Forderungen auftreten. 
Gerade im Falle steigender finanzieller Eigenbeteiligun-
gen ist dies wichtig und wünschenswert. Dadurch würde 
auch die Bandbreite an Behandlungsmethoden steigen, 
in dem Maße wie alternative Methoden von den Patien-
ten nachgefragt werden.  
 Der Trend zur kontrollierten oder unkontrollierten 
Selbstmedikation könnte sich dadurch jedoch ebenfalls 
verstärken, wenn sich die Wahrnehmung der eigenen 
Gesundheit weiter verschiebt: Weg von der Beseitigung 
unangenehmer körperlicher und geistiger Zustände, hin 
zu einer kontinuierlichen Konservierung und Optimie-
rung körperlicher Fitness. Mit der Entwicklung zuver-
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lässiger Expertensysteme entsteht für die Patienten die 
Möglichkeit zur Selbstdiagnose, die den Hausarzt als 
Gatekeeper für Facharztbehandlungen auf lange Sicht 
ersetzen könnte.  
 Die größere Souveränität der Patienten kann das Ver-
hältnis zum Arzt beeinträchtigen, es muss aber nicht die 
automatische Folge sein. Solange telematische Unter-
stützung in der Medizin nicht den Zweck erfüllt, den Arzt 
und den persönlichen Kontakt zu ersetzen, sondern ihn 
zu erleichtern und zu fördern, könnte die Bindung sogar 
noch an Qualität gewinnen.  

Rollenverteilung zwischen Arzt  

und Patienten

Körperliches und psychisches Wohlbefinden beeinflus-
sen einander direkt in einem positiven, sich selbst 
bestärkenden Regelkreis, ebenso wie der Zusammenhang 
zwischen Patientenzufriedenheit und psychischem Wohl-
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befinden und der gegenseitige Einfluss von Eigenver-
antwortung und ärztlicher Autorität.  
 Letzterer zeigt sich beispielsweise darin, dass Pati-
enten über das Internet ähnlich tiefgehende Informa-
tionen über ein Thema erlangen können wie der Arzt 
selbst. Diese Entwicklung setzt den Arzt unter Druck, 
sein fachliches Wissen auf dem neuesten Stand zu 
halten und gibt dem Patienten als nahezu gleichbe-
rechtigten Partner mehr Gewicht bei der Entscheidung. 
Die aktivere Beteiligung an den Behandlungsentschei-
dungen ist für die Akzeptanz und Mitarbeit des Patien-
ten ausschlaggebend, die Behandlungsqualität kann 
sich dadurch für beide Seiten verbessern. Der positive 
Regelkreis Eigenverantwortung – gesundheitliches Wis-
sen – ärztliche Autorität beschreibt eine Entwicklung 
zum mündigen, gebildeten Patienten, die im Idealfall 
stattfinden könnte.  
 Die Bedeutung psychologischer Aspekte in der 
Behandlung zeigt der Einfluss der Patientenzufrieden-
heit auf das psychische Wohlbefinden, in der weiteren 
Vernetzung auch mit Auswirkung auf die ärztliche 

Abb. 17, links:  
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Inanspruchnahme und das körperliche Wohlbefinden. 
Misslingt die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, 
wird sich dieser einen anderen Arzt suchen, sich bei wei-
terer Ablehnung unverstanden fühlen und sich schlimm-
stenfalls zum Hypochonder entwickeln. Dies wäre das 
eine Extrem einer Entwicklung, die aber auch in totaler 
Verweigerung jeder ärztlichen Hilfe enden kann. Eine 
zufriedenstellende Behandlung ist für die Gesamtverfas-
sung des Patienten insofern wichtig, als dass das Gefühl, 
gut versorgt worden zu sein, dem Gesundheitszustand 
bereits zuträglich ist. 
 Weitere Regelkreise zeigen die Rolle der Eigenverant-
wortung auf das gesundheitliche Verhalten (Vorsorge, 
gesundheitliches Wissen), die sich in der Vernetzung in 
mehr Initiative zu einem gesunden Lebenswandel äußert 
und der physischen wie psychischen Verfassung zugute 
kommt. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient nimmt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung 
zum Arztbesuch und der Autorität des Arztes ein. Eine 
größere Unabhängigkeit des Patienten erreicht man 
auch, indem man diese Autorität stört. Dies schadet 
jedoch auf lange Sicht der Gesundheit, da der ärztliche 
Sachverstand durch Informationssysteme nicht vollstän-
dig ersetzt werden kann. Vielmehr sollte eine Anglei-
chung des Wissensstandes darauf abzielen, das Vertrau-
ensverhältnis zu vertiefen, ohne den Patienten dadurch 
in seinem Mitspracherecht einzuschränken. 

Bisher hält das Finanzierungssystem vergleichbar 
wenige Anreize und Sanktionen zum präventiven Ver-
halten bereit. Setzt man solche Anreize steuernd und 
nicht finanzierend ein und sorgt außerdem für wirk-
same und konsequente Präventionsprogramme, kann 
sich dies positiv auf die eigene Wahrnehmung von 
und Verantwortung für die eigene Gesundheit aus-



75Variablen, Beziehungen und Rückkopplungen

wirken. Um zu vermeiden, dass untere Einkommens-
schichten unter der gesundheitlichen Eigenbeteili-
gung leiden, ist z. B. eine gezielte Entlastung bei 
der Teilnahme an präventiven Maßnahmen möglich.
 Eigenverantwortung in Form von Selbstbewusst-
sein und Anerkennung ist ein wichtiger Motor für 
eine bewusste gesunde Lebensführung. Eine der-
artige Lebensweise verlangt Disziplin und Durch-
haltevermögen; ein möglicher Ansatz zur Stärkung 
der Eigenverantwortung kann daher auch sein, die 
Motivation für diese Anstrengungen zu liefern. In-
dividueller Ansporn und Informationen mögen hier 
besser wirken als allgemein gehaltene Aufklärungs-
kampagnen. 
 Aufgeklärte Patienten könnten dem Arzt ermög-
lichen, intensiver und zielgerichteter auf den Kern 
einer gesundheitlichen Beschwerde einzugehen 
und sich dem Patienten persönlich ausführlicher zu 
widmen. Ein gutes persönliches Verhältnis zwi-
schen Ärzten und Patienten garantiert nicht nur 
den Zugang zu subtilen Informationen, es erlaubt 
auch die Betreuung psychologischer Aspekte einer 
Erkrankung. Das gesamtheitliche Wohlbefinden des 
Patienten profitiert davon. 
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Anforderungsprofil:

Die Bedürfnisse der  
Benutzer und  
anderer Interessierter
Der vorhergegangenen systemischen Analyse folgend, 
handelt es sich bei dem Produkt, für das das Profil 
entworfen wird, um eine gesundheitstelematische 
Anwendung, die einen eigenverantwortlichen Umgang 
mit Gesundheit erlaubt. Das Anforderungsprofil stellt 
vor allem die Bedürfnisse der Benutzer, aber auch 
anderer Beteiligter, wie der Hersteller oder Servicefir-
men, dar. Es dient als Leitfaden, an dem der Entwurfs-
prozess strukturiert wird. Die Form und Funktion des 
Entwurfs wird mit den Anforderungen verglichen, die 
ich zu Beginn der Arbeit aufgestellt habe, und bei 
Abweichungen angepasst.

Die elektronische Gesundheitskarte stellt in meinem 
Fall den groben Ausgangspunkt des Anforderungspro-
fils dar. Ohne sich auf eine endgültige Ausprägung 
festzulegen, die der Begriff „Karte“ nahelegt, sollen 
die Interaktionsmöglichkeiten des geplanten Produkts 
einige Fähigkeiten der Gesundheitskarte aufgreifen (wie 

elektronische 
Gesundheitskarte als 
Ausgangspunkt
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z. B. die Verwaltung von Daten) und weitere ergänzen. 
Im weiteren Text wird daher von „Interface“ die Rede 
sein, wenn das noch nicht weiter konkretisierte Produkt 
gemeint ist. Dieses Interface hat sowohl eine dingliche 
als auch eine digitale Form.
Daneben vereint die Idee der digitalen Patientenakte, 
die mit der Gesundheitskarte verbunden ist, eine Reihe 
verschiedener Interessenten auf sich, die mehr mit den 
Gesundheitsdaten als mit der Karte selbst in Kontakt 
kommen. Daher möchte ich grob nicht nur die Bedürf-
nisse der tatsächlichen Benutzer der Karte – in erster 
Linie Patienten und medizinisches Personal – behandeln, 
sondern auch die der anderen gesundheitspolitischen 
Akteure. 
 Die Belange der Hauptbenutzer sollen hier im Vorder-
grund stehen, ohne die Interessen der anderen Gruppen 
ganz außen vor zu lassen. Vermutlich widersprechen sich 
die Anforderungen dieser Gruppen teilweise, wie das bei 
Patienten und Krankenkassen der Fall ist. Eventuell erge-
ben sich jedoch, mit Rücksicht auf ein sich veränderndes 
Gesundheitssystem, Lösungswege, die beiden Seiten 
entgegenkommen.

Verschiedene Interessengruppen  

und ihre Vorstellung von den Funktionen 

des Interface

Patienten

Interessen
Patienten wünschen sich möglichst individuelle und qua-
litativ hochwertige Leistungen ohne Eigenbeteiligung, 

Interessenten an 
digitaler Patienten-
akte

Interessengruppen 
mit widersprüch-
lichen Forderungen
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objektive Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen 
und Vergleichsmöglichkeiten zu den Vorschlägen des 
Arztes.

Aktivität des 
Geräts

Aktivität sollte den Benutzer nicht 
überfordern. Individuell angepasstes 
Maß an Alarmierung und Motivation. 
Besonders wichtig bei bestimmten 
Zielsetzungen oder bereits bestehen-
den Krankheiten.

Aktivität des  
Benutzers

Aktivität nur nach Wunsch. Komfor-
table Möglichkeiten zur Eingabe bzw. 
automatisierte Eingabe.

Austausch mit 
der Umgebung

Austausch des Geräts mit der Umge-
bung nur unter Kontrolle des Benut-
zers, um unerwünschten Datenverkehr 
zu vermeiden.

Individualisie-
rungsgrad

Individuelle Anpassung, aber nicht 
zwangsweise mit aufwändiger Konfi-
guration verbunden.

Grad der  
Wertung

Transparenter Deutungsgrad: Seriosi-
tät der Informationen muss gesichert 
sein

Anforderungen
Die Patienten sollten zu einem lebhaften Austausch 
mit ihrem Gerät ermuntert werden, um selbst von der 
Erhebung ihrer Daten zu profitieren. 
 Die Daten auf der Karte könnten als „Beweismittel“ 
gegenüber der Krankenkasse oder dem Arzt dienen (für 
sportliche Betätigung oder Beschwerden etwa), um 
finanzielle Vorteile zu erlangen, als Schnittstelle zu 
Informationen (über bestimmte Symptome, zur Motiva-
tion) oder den Austausch mit anderen Betroffenen.

moderater Austausch 
mit dem Gerät und 
Kontrolle über Hin-
tergrundaktivitäten

Idealer Umgang 
des Benutzers mit 
dem Interface und 
mögliche Anwen-
dungsbereiche
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Ärzte

Interessen
Ärzte haben ein Interesse an einem funktionierenden 
Arbeitsablauf und persönlichen Erfolgserlebnissen im 
Umgang mit ihren Patienten, rechtlicher Sicherheit und 
einer gewissen Loyalität ihrer Kunden.

Aktivität des 
Geräts

Aktivität mit Bezug auf ärztliche 
Konsultation: Bei evident kritischen 
Werten beispielsweise, als Motivation 
für konsequente Umsetzung ärztlicher 
Ratschläge

Aktivität des  
Benutzers

Möglichst viel Benutzeraktivität als  
ideale Gesprächsgrundlage für die 
Diagnose

Austausch mit 
der Umgebung

Austausch mit der Umgebung nur auf 
bestimmten Ebenen, zur Verhaltens-
änderung 

Individualisie-
rungsgrad

individuelle Anpassung für ein mög-
lichst vollständiges und verbindliches 
Bild, Missbrauch oder Verwechslung 
möglichst ausschließen

Grad der  
Wertung

mittlerer Deutungsgrad, um die 
ärztlichen Leistungen nicht allzu weit 
zu ersetzen bzw. die Patienten nicht 
durch Selbstdiagnose zu gefährden

Anforderungen
Das Gerät könnte eine Art Direktverbindung, einen 
„heißen Draht“ zum Doktor darstellen. Der Wunsch nach 
Kundenbindung in Verbindung mit zunehmender Integra-
tion der medizinischen Versorgung könnte in Praxisge-
meinschaften münden, die eine 24-h-Versorgung anbie-
ten (evidenzbasierte Datenbanken, Medikamentenchecks, 

eingeschränkte Er-
gänzung des Arbeits-
felds, Fortbildung

Hilfe zur Integration 
in der Versorgung, 
Direktbetreuung
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Callcenter) und dabei die ärztliche Deutungshoheit 
nicht verlieren. 

Krankenkassen

Interesse
Die öffentlichen Krankenkassen streben einerseits 
möglichst viel Kontrolle über die Risiken und Potenziale 
einzelner Versicherter an. Zum anderen sind sie ge-
setzlich verpflichtet, die Beiträge stabil zu halten. Die 
weitgehende Kontrolle der Leistungserbringer und der 
Leistungsnehmer liegt daher in ihrem Interesse. 

Aktivität des 
Geräts

Intensive Geräteaktivität an den 
Benutzer, zur Motivation von Ver-
haltensänderungen und Präventions-
sicherung

Aktivität des  
Benutzers

Möglichst viele personalisierte Benut-
zerdaten: Morbiditätsraten, Art der 
Krankheiten, Wohlbefinden, d. h. viel 
Eingabe vom Benutzer an das Gerät.

Austausch mit 
der Umgebung

Möglichst viel Daten über die Risiken 
oder Präventionsbestrebungen in der  
Lebensführung, Ernährung, Beruf, 
Freizeit, d. h. intensiver (unkontrol-
lierter, unbemerkter?) Austausch mit 
der Umgebung und Speicherung diese 
Daten, geringe Vertraulichkeit und 
Sicherung der persönlichen Daten für 
weitreichende Transparenz der verur-
sachten Kosten, zumindest gegenüber 
der Krankenkasse. 

Einfluss auf Patien-
ten, hohe Daten-
transparenz
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Individualisie-
rungsgrad

Hochgradig individuelle Anpassung 
für ideale Verbindung zum Benutzer.

Grad der  
Wertung

Niedriger Neutralitätsgrad der Doku-
mentation, um durch weitreichende 
Informationen ärztliche Konsultatio-
nen zu ersparen; Informationen sollen 
jedoch nicht einseitig, sondern ver-
gleichend präsentiert werden (etwa 
bei Preisen für Medikamente).

Anforderungen
Die Grenzen zwischen einem Bonussystem, das auf den 
Daten der Patientenkarte basiert, und der diskrimieren-
den Auswertung dieser Daten sind fließend. Die Patien-
tenkarte könnte als Beweis für gesunde Lebensweise und 
sportliche Betätigung dienen. Regelmäßige Gesundheits-
checks können als Pluspunkte/Rabatte bei der Kranken-
kasse verzeichnet werden. Regelmäßiger Sport wird von 
Krankenkassen gefördert, indem z B. die Mitgliedschaft 
in anerkannten Vereinen bis unter eine bestimmten 
Einkommensgrenze übernommen wird, die Teilnahme 
vorausgesetzt. 

Pharma- und Geräteindustrie

Interesse
Vorsprung vor den Wettbewerbern durch effiziente 
Forschung und Entwicklung, Markenbindung der Verbrau-
cher, stetige gesicherte Nachfrage, hohe Gewinnspannen 
beim Verkauf, Kundenbindung bei Ärzten und Kliniken, 
hervorragende Qualität der Produkte.

Bonussystem, 
positive Anreize für 
Prävention
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Aktivität des 
Geräts

Beeinflussung der Nutzer über aktive 
auftretende, zum Anlass passende 
Werbung, etwa beim Auftreten von 
Kopfschmerzen, Halsweh etc. Subjek-
tiver Output. Evidenz vor allem dort, 
wo es vorteilhaft erscheint. 

Aktivität des  
Benutzers

Viele personalisierte und umfang-
reiche Benutzerdaten, um daraus 
möglichst präzise Schlüsse über die 
Wirkung und die Nebeneffekte von 
Medikamenten zu gewinnen. Große 
und repräsentative Nutzgergruppen 
der eigenen Produkte am besten 
genau kennen.

Austausch mit 
der Umgebung

Austausch des Geräts mit der Umge-
bung im Zusammenhang mit Werbung 

Individualisie-
rungsgrad

Ebenfalls zu Werbe- oder Koopera-
tionszwecken. Vorlieben und Abnei-
gungen für gezielte Kundenprofile, 
niedrige Sicherheitsbestimmungen für 
ein Höchstmaß an personenbezoge-
nen Informationen

Grad der  
Wertung

stark wertende Interpretation der 
Daten, wohlmöglich als Kaufanregung 
auch dann, wenn der Benutzer kein 
körperliches Missempfinden hat, um 
einen Absatzmarkt an Wellness- oder 
Fitnessprodukten zu sichern

Anforderungen
Pharmaunternehmen werden im Eigeninteresse nachtei-
lige Informationen nicht freiwillig veröffentlichen. Für 
die vertraulichen Forschungsdaten sollten die For-
schungsergebnisse den „Datenspendern“ wieder zugute 
kommen, damit die Freigabe vertraulicher Daten keine 

groß angelegte 
klinische Langzeit-
studien, Werbung

Daten als Tausch-
ware
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Übersicht der Anforderungen verschiedener Gruppen  

an das Verhalten der Benutzer

Informationen vom 

Patienten

Informationen an den 

Patienten

Erwartungen des 

Patienten 

Erwartungen an 

den Patienten 

Kr
an

ke
nk

as
se

n

Morbiditäts-

informationen, 

verursachte Kos-

ten, Risikoprofil, 

Behandlungsdaten

Vergleichbarkeit medi-

zinischer Leistungen, 

günstige Alternativen, 

Ratings von Ärzten/ 

Krankenhäusern/ Medi-

kamenten

Umfangreiche Erstat-

tung der Leistungen, 

objektive Informatio-

nen, niedrige Beiträge

Vorsorge, 

angemessene 

Inanspruchnahme 

ärztlicher Leis-

tungen

M
ed

iz
in

is
ch

e 

Medikation mit 

Wechsel- und 

Nebenwirkungen, 

Wirksamkeit, Be-

handlungsdauer

Gezielte, auf Beschwer-

den zugeschnittene 

Bewerbung eigener 

Produkte

Wirksame, risikoarme, 

nebenwirkungsarme 

Medikation zu niedri-

gen Preisen

Markentreue, In-

vestitionsfreude, 

Interesse an priva-

ten Gesundheitsin-

vestitionen

Är
zt

e 

Gesundheitsda-

ten, Verhalten,  

Überwachung des 

Krankheitsver-

laufs, Zufrie-

denheit mit der 

Behandlung 

Empfehlungen, lau-

fende physische und 

psychische Betreuung, 

Motivation

objektive, intensive  

Beratung, bei Bedarf 

rund um die Uhr, 

qualitativ hochwertige 

Behandlung 

Mitarbeit, umfang-

reiche Bereitstel-

lung persönlicher 

Informationen, 

Treue

Pa
ti

en
te

nv
er

tr
et

er
 

Wirksamkeit von 

Medikamenten und 

Behandlungen, 

anfallende Kosten, 

Zufriedenheit mit 

der ärztlichen 

Arbeit

Qualitätsvergleiche, 

rechtliche Tipps, 

Detailinformationen 

bei Bedarf

Objektiver Vergleich 

medizinischer Leistun-

gen, Unabhängigkeit 

von wirtschaftlichen 

Interessen

Bewusster Einsatz 

der Kaufkraft, 

Interesse an 

Information und 

Selbstbestimmung 



Intensität Beschreibung

87Die Bedürfnisse der Benutzer und anderer Interessierter

Grad der Wertung der  
Informationen

stark wertende 
Interpretation zur 
Motivation

Aufforderungen, 
Ermahnungen, Ver-
haltensratschläge

Dokumentation und 
Interpretation der 
Werte

konkrete Aussagen 
zum Zustand, der 
sich aus den Daten 
ablesen lässt

Dokumentation mit 
abstrakten Hinwei-
sen auf Grenzwerte

allgemeine Aussa-
gen zum Zustand, 
auf Datenbanken 
gestützt

neutrale Dokumen-
tation aufgnomme-
ner oder eingege-
bener Daten

keine Aussagen, 
rein abstrakte 
Darstellung
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Abb. 20, diese und 
folgende Seiten: 
Kriterien für das 
Interface mit  
ihren Abstufungen  
und Beispielen zur 
Umsetzungsform. 

unten: Beispiel für 
ein Anforderungs-
profil in linearer 
Ansicht und als 
Kreisdiagramm

Aktivität des Geräts

Benutzeraktivität

Dialog mit der 
Umgebung

Individualisie- 
rungsgrad

Grad der Wertung

100%

0%
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keinerlei unaufge-
forderter Output

Output bei Auffor-
derung: Suchanfra-
gen, Datenbanken

Hypertext

Aktivität des Geräts

selbständige 
Alarmierung des 
Benutzers zur 
Einhaltung selbst 
gesetzter Werte und 
Ziele

selbständige 
Alarmierung bei 
Interaktion vom 
Benutzer

kontextsensible 
Alarmierung bei 
bestimmten Grenz-
werten, Ereignissen

Meldungen beim 
Überschreiten best. 
Werte, Hilfestellung 
zur Entscheidungs- 
und Interpreta-
tionshilfe

beim Öffnen des 
Interface, zu be-
stimmten Uhrzeiten 
oder Gelegenheiten: 
beim Anlegen, nach 
Feierabend

durch Signale an 
den Benutzer: Töne, 
optische Zeichen, 
Wärme, Druck

nur passive Eingabe keine bewusst einge-
leitete Interaktion

Eingabe nach Auf-
forderung

Dokumentation, 
Pflicht, Abfrage

Eingliederung in 
regelmäßig auftau-
chende Tagesabläufe 
wie Zähneputzen, 
Kaffee kochen

häufige eigenstän-
dige unaufgeforder-
te Eingabe

regelmäßige rituali-
sierte Eingabe

gelegentliche akti-
ve Eingabe

je nach Vorliebe, wie 
etwa emails. Kein 
reiner Spaß, sondern 
auch Pflicht

Selbstdokumentation 
als Spaßfaktor, ähn-
lich wie Fotohandy, 
Internet-Blog

Benutzeraktivität

100%

0%
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hochgradige 
individuelle 
Anpassung

maßgefertigtes 
äußeres Inter-
face, lernfähiges 
digitales Interface, 
Wiedererkennung 
durch biometrische 
Signale

automatisierte 
Anpassung an 
Benutzergewohn-
heiten

keinerlei indivi-
duelle Anpassung

Auswahl aus 
vorgefertigten, 
ansonsten stati-
schen Varianten

differenzierte 
Anpassung der 
Erscheinung 
und Benutzung 
verschiedener 
Bereiche

lern- und merkfähi-
ge Software, Iden-
tifizierung durch 
Passwort/ PIN

simple Auswahl-
möglichkeiten, vom 
Einsteiger- bis zum 
Profimodus, spei-
chert Vorlieben

verschiedene 
Benutzerprofile, je 
nach Anwendung 
und Bedürfnis

standardisier-
te Oberflächen, 
genormte äußere 
Erscheinung

Individualisierungsgrad

permanenter Aus-
tausch mit der ge-
samten Umgebung 
auf allen Ebenen

permanenter Aus-
tausch, jedoch mit 
Absicherung durch 
den Benutzer

permanenter 
Austausch mit Kör-
per- und Heimkom-
ponenten, externer 
Austausch nur nach 
Aufforderung

permanenter 
Austausch mit 
körperbezogenen 
Komponenten, mit 
anderen Bereichen 
nur nach Auffor-
derung

kein Austausch 
mit der Umgebung

reiner Daten-
speicher

dezentrale Orga-
nisation der Kompo-
nenten möglich

keine Kontrolle in 
der sicheren Zone, 
außerhalb kein 
unkontrollierter 
Datenaustausch

Filterung eingehen-
der Informationen 
nach Profil möglich, 
Bestätigung des 
Datentransfers 
notwendig

keine Interven-
tion vom Benutzer 
notwendig, hohes 
Risiko, attraktiv für 
Werbung

Dialog des Geräts mit  
der Umgebung

100%

0%
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einseitige Leistung bleibt. Dazu zählt die regelmäßige 
Aktualisierung bekannter Neben- und Wechselwirkungen 
in Medikamentendatenbanken, Rabatte für die Benutzer, 
zügige Freigabe wichtiger Patente, Hinweise auf günsti-
ge Generika.  

Interface-Wertungskriterien  

für ein Anforderungsprofil

Unter dem Oberbegriff des Benutzers oder Patienten 
habe ich bisher die unterschiedlichen Bedürfnisse dieser 
Gruppe zusammengefasst, um sie von denen anderer 
Interessengruppen abzugrenzen. Um klare Anforderungen 
für ein Produkt zu formulieren, muss ich sie nun diffe-
renzierter betrachten.
Ich habe einige Wertungskriterien herausgestellt, die 
für das Interface eine grundlegende Rolle spielen, und 
in verschiedene Abstufungen unterteilt. So lassen sich 
nach diesen Kriterien die Anforderungsprofile für unter-
schiedliche Benutzergruppen und Bedürfnisse zuschnei-
den.
 Jedes Kriterium wird in Stufen bewertet. Es gibt 
demnach einen Kernbereich, den das Interface auf jeden 
Fall abdecken sollte. Jede weitere Stufe richtet sich 
nach den Bedürfnissen des Nutzers. So kann das Gerät 
zurückhaltend informieren, wenn es auf wenig Aktivität 
eingestellt ist, oder im Gegenteil sehr häufig alarmieren, 
wenn der Benutzer dies wünscht. 

Differenzierung der 
Benutzer

ausgewählte Wer-
tungskriterien als 
Grundeigenschaften
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Anforderungsprofile nach  

Benutzergruppen

Laut repräsentativer Umfrage1 lassen sich fünf Grup-
pen nach ihrem Freizeitverhalten deutlich unterschei-
den: Die jungendlichen Musikkonsumenten, Passive, 
häusliche Puzzler, Kulturinteressierte und sozial-aktiv 
Sportliche.

Jugendliche Musikkonsumenten

Charakteristik
Diese Gruppe verfügt im Schnitt über ein eher niedriges 
Einkommen. Musikbegeisterte Jugendliche haben ein 
Interesse an Musik, Kino, Film und Konzerten, wenig 
Interesse jedoch am Lesen. Sie leben meistens als 
Singles oder kinderlose Paare und gehen gern aus. Beim 
Geldausgeben sind sie experimentierfreudig und inves-
tieren in Kleidung, Musik und Mobiltelefone. So sind sie 
Trendsetter bei Unterhaltungselektronik. 
 Vermutlicht geht es Angehörigen dieser Gruppe 
darum, gut unterhalten zu werden, Spaß zu haben und 
etwas zu erleben. Ein nachhaltiger Umgang mit der 
eigenen Gesundheit mag als „spießig“ gelten, wenn er 
dazu führt, auf sein Vergnügen zu verzichten. Status-
symbole und die äußere Erscheinung sind bedeutsam.
 Gesundheit ist als Thema wenig präsent. Die Ju-
gendlichen werden bei Bedarf den Arzt besuchen, aber 
ansonsten wenig Rücksicht auf gesundheitliche Beein-
trächtigungen nehmen. Autoritätskritisch wie sie sind, 
missachten sie vielleicht sogar die ärztlichen Anord-
nungen.
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Anforderungen:  
„Die Wünschelrute“
Die Interaktion muss vor allem dem Erlebnishunger 
und dem Wunsch nach Modernität entsprechen. Sofern 
der Unterhaltungswert des Geräts stimmt, werden die 
Jugendlichen gerne ihr Exemplar individuell auf sich 
abstimmen und sich einbringen (ähnlich wie bei Han-
dyspielen, SMS, IPod, Tamagotchi). Der Inhalt des Geräts 
kann an geeigneten Stellen mit anderen Medien verbun-
den werden. Die Aktivität des Geräts sollte bei mobilen 
Menschen von der Umgebung abhängig sein und wie eine 
Wünschelrute auf beliebte Ziele reagieren, Anregungen 
geben, Neuigkeiten berichten, enthusiastisches Feedback 
geben. Das Gerät muss sich in das Gesamtbild und den 
Kleidungsstil einfügen. 

Passive

Charakteristik
Die Passiven sind vor allem berufstätige Männer, die 
wohlmöglich aus Zeitmangel keine besonderen Freizeit-
interessen besitzen und ebenso wenig sich mit Medien 
beschäftigen. Es handelt sich häufig um Selbständige 
mit höherem Einkommen, die als junge Singles oder in 
Familien leben. Sie sind für keinen Lebensbereich beson-
ders spendabel und keine Trendsetter.
 Diese Gruppe ist „hart im Nehmen“, und seine An-
gehörigen nehmen vermutlich bei der Einhaltung ihres 
Zeitplans wenig Rücksicht auf ihre Gesundheit. Sie haben 
wenig Zeit, ihre Gewohnheiten zu ändern oder um den 
Arzt aufzusuchen, oder sie wollen sich schlicht keine 
Krankheitstage verordnen lassen. Wahrscheinlich ist 
Gesundheitsvorsorge und Sport eher zweitrangig. 
 Extreme Vertreter suchen nur in äußerster Not alle 
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paar Jahre den Arzt auf und missachten sowohl die 
ärztlichen als auch die und familiären Vorschläge 
(weniger Fett, weniger Rauchen, mehr Bewegung). Sie 
vernachlässigen ihre gesunde Lebensführung enorm und 
interessieren sich kaum für gesundheitliche Belange, 
bis sie die ersten körperlichen Beeinträchtigungen 
spüren.

Anforderungen:  
„Die Gesundheits-Alarmanlage“
Die gestressten Selbständigen haben kaum Zeit für ihre 
Hobbys und brauchen ein Gerät, das ihnen die Arbeit 
abnimmt, sich um sich selbst zu kümmern. Die Eingabe 
in das Gerät muss deswegen so minimal bzw. automa-
tisch wie nur möglich geschehen, um den Passiven 
nicht lästig zu werden. 
 Dem seriösen, glaubwürdigen Output des Geräts wer-
den sie dann vertrauen und als Anlass nehmen, einen 
(online abgestimmten) Arzttermin zu vereinbaren. Dort 
helfen ihnen die mitgebrachten, automatisch erfassten 
Daten, zügig eine zutreffende Diagnose vom Arzt zu er-
halten. Um den Passiven zu einer Verhaltensumstellung 
zu bringen, ist die Abstimmung der Umgebungssignale 
mit den Gesundheitsdaten des Geräts wichtig (um z. B. 
eine Massage oder eine Kaffeepause vorzuschlagen).

Häusliche Puzzler

Charakteristik
Vertreter dieser Gruppe sind vor allem ältere Frauen 
im Rentenalter mit eher geringer Bildung und durch-
schnittlichem bis niedrigem Einkommen. Sie sind über-
wiegend zuhause aktiv, sparsam und wenig kontakt- 
und probierfreudig. Ihr Geld geben sie am ehesten für 
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Haushaltsgeräte, Möbel und gesunde Ernährung aus. Sie 
kaufen preisbewusst ein und lesen gerne Zeitschriften 
der „yellow press“ (wie Frau im Spiegel).
 Wahrscheinlich sind die häuslichen Puzzler in ihrer 
Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und haben große 
Hemmungen im Umgang mit Technik. Sie sind wohlmög-
lich fortschrittsskeptisch und bei größeren Ausgaben 
zurückhaltend, wollen eher unauffällig leben und sind 
nicht risikofreudig. Ihre körperliche Leistungsfähigkeit 
lässt nach, die Arztbesuche werden häufiger. Angehöri-
ge dieser Gruppe müssen sich an die Lesebrille und das 
Hörgerät gewöhnen und haben aus gegebenen Anlass 
regemäßigen Kontakt zu ihrem Hausarzt. Ihr Tagesablauf 
ist geordnet, sie achten Autoritäten und überlassen die 
Entscheidungen vielleicht lieber anderen.

Anforderungen: 
„Der heiße Draht zum Doc“: 
Den häuslichen Puzzlern sollte bedientechnisch ein sehr 
einfach zu verstehendes Gerät zur Verfügung stehen, mit 
dem sie auf eine vertraute Weise umgehen können, so 
wie sie es im täglichen Leben gewohnt sind. Das Gerät 
kann hier als Schnittstelle für soziale Kontakte dienen 
und bei der Information zurückhaltend sein, um keine 
unnötigen Befürchtungen zu schüren.
 Die Informationen können stark wertend aufbereitet 
sein. Im häuslichen Tagesablauf kann das Gerät mit dem 
Haushalt und der Umwelt kommunizieren (etwa bei häus-
lichen Notfällen) und die Gesundheitsvorsorge einbinden 
helfen. Die Häuslichen hadern noch mit den Beeinträch-
tigungen, die langsam auf sie zukommen, und fallen 
ungern damit auf (Krückstock, Hörgerät). Die hautnah 
getragenen Sensoren, die das Gerät beinhaltet, müssen 
daher praktisch und unauffällig sein.
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Vielfältig Kulturinteressierte

Charakteristik
Angehörige dieser Gruppe mögen Museumsbesuche, 
Ausstellungen und Konzerte; sie lesen überdurch-
schnittlich viel, kochen gerne, gehen aber auch häufig 
auswärts essen. Es sind vor allem mittelalte Frauen 
mit gehobenem Einkommen, die sich sozial engagieren 
und in der Regel gut ausgebildet sind. Es handelt sich 
um Großstädter, Paare der obersten sozialen Schicht: 
anspruchsvolle, gut informierte Konsumenten, die in 
Wellness, Bücher, Einrichtungsgegenstände und Reisen 
investieren. Sie sind gesundheits- und umweltbewusst.
 Diese Gruppe geht sehr bewusst mit ihrer Gesund-
heit um trotz einiger „Sünden“ ab und zu und reagiert 
vielleicht sogar leicht überängstlich. Das Interesse an 
komplexen Themen ist groß, die Kulturinteressierten 
verlangen Mitspracherecht bei ärztlichen Entscheidun-
gen und investieren gerne in Gesundheit (Wellness, 
Kuren, Operationen). Sie können komplexe, kostspielige 
Technik bedienen, fallen aber ungern damit auf.

Anforderungen: 
„health planning assistant“
Die Kulturinteressierten entscheiden gerne selbst, 
wann sie ihr Gerät in Anspruch nehmen wollen, und 
werden höchstens durch diskrete Anzeichen auf Hinwei-
se in der Umgebung aufmerksam gemacht (Wellness, 
vegetarische Restaurants). 
 Sie interessieren sich für detaillierte, individuell 
abgestimmte Informationen zu ihren gesundheitlichen 
Beschwerden, informieren sich ausführlich über die 
besten Behandlungsmöglichkeiten und möchten diese 
mit ihrem Arzt beraten. Das Gerät liefert ihnen Einblick 
in ihre körperliche Verfassung und liefert Anlass zu 



Anforderungsprofi l96

gesundheitlichem Ehrgeiz. 
 Die Interessierten bemühen sich jedoch ohnehin um 
ihre Ernährung und um Gesundheitsvorsorge; das Gerät 
dient eher dem Management der eigenen Gesundheit, als 
dass es motivieren muss.

Sozial-Aktive Sportliche

Charakteristik
Diese Gruppe zeigt ein starkes sportliches und soziales 
Engagement, ist in der Regel wohlhabend, intensiver 
Leser, überwiegend männlich und jung (Schüler). Die 
Sportlichen sind kontaktfreudig, aktiv und verantwor-
tungsbewusst, sie investieren in Sportkleidung und 
-geräte, PC-Zubehör und -spiele und Elektrogeräte. Bei 
Sport und Technik sind sie die Trendsetter.
 Die Sportlichen sind motiviert, technikversessen, 
ehrgeizig und diszipliniert. Sie haben Spaß an Bewegung 
und sorgen von sich aus relativ gut vor, so dass Arztbe-
suche nur selten nötig sind.

Anforderungen:
„Digitaler Fitnesstrainer“
Die Sportlichen halten sich schon aus eigenen Antrieb 
fit. Das Gerät erlaubt ihnen eine präzise Kontrolle ihrer 
körperlichen Leistungsfähigkeit und der Leistungen, die 
sie erbringen (z. B. gelaufene Kilometer).  
 Das Gerät kann Trainings- und Ernährungspläne auf-
stellen und deren Einhaltung überwachen und angepeilte 
Zielsetzungen einhalten helfen. Die Möglichkeiten zum 
technischen Eingriff etwa durch eine Vielzahl von Erwei-
terungen oder selbstentworfene Anwendungen nimmt 
der Sozial-Aktive in Anspruch, indem er das Gerät genau 
seinen Bedürfnissen anpasst. 
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Die Anforderungsprofile machen bereits deutlich, 
wie unterschiedlich die Ausprägungen des Interface 
für jede der beschriebenen Benutzergruppen ausfal-
len muss. Idealerweise entspricht die Grundidee des 
Interface-Entwurfs nun einem Querschnitt dieser 
Profile, wie das bei anderen Produkten auch der Fall 
ist. 
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Designkonzept:

Idee und Struktur
Trotz der sehr unterschiedlichen Benutzerprofile gibt es 
Gemeinsamkeiten, die als Grundkonzept für alle For-
men gültig sind und in ihrer Gewichtung variieren. Das 
Interface soll tragbar sein oder zumindest eine mobile 
Komponente besitzen, damit der Benutzer nicht an ein 
fest installiertes Lesegerät (wie etwa ein Bankauto-
mat) gebunden ist. Gleichzeitig soll das Interface eine 
gewisse Selbstbeobachtung erlauben, weil der Benutzer 
dann den größen Gewinn aus der Selbstverwaltung seiner 
Patientendaten ziehen kann, wenn er die Eingabe frei-
williger Daten intensiv nutzt. Außerdem soll das Gerät 
die Verwaltung der Gesundheitsdaten erlauben, etwa 
beim Arzt oder Apotheker.

Mobile Interfaces

Um das Designkonzept für die mobile Komponente 
anlegen zu können, habe ich zwei beispielhafte Samm-
lungen zusammengestellt. Die erste zeigt implantierte, 
die zweite körpernah getragene Objekte. Mir ging es bei 
dieser Suche darum, einen Eindruck von den Konventi-
onen zu bekommen, nach denen man Dinge in und am 
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Körper trägt. Für lückenlos erfasste medizinische Daten 
sind die Geräte, die die Körperdaten erfassen, im Ide-
alfall ununterbrochen mit dem Träger im Kontakt. Zum 
anderen muss der Träger die Möglichkeit haben, sich der 
Messung zu entziehen, wenn er dies wünscht. 

Implantate

 Implantate sind von Natur aus Geräte oder Prothe-
sen, die man dauerhaft mit sich herumtragen muss, vor 
allem wenn sie Teile des menschlichen Körpers erset-
zen. Weil die Installation häufig mit größeren opera-
tiven Eingriffen verbunden ist, beschränken sich die 
meisten Implantate auf den medizinischen Bereich, wie 
etwa Knochenprothesen oder Herzschrittmacher. Solche 
Geräte sind teilweise schon heute mit Minicomputern 
ausgestattet, die Körperdaten übertragen oder ihre 
Leistung je nach Messwerten variieren. Die Implantate 
sind je nach Anwendung maßgefertigt, um den Träger 
möglichst wenig zu beeinträchtigen. 
 Implantate, die im Gegensatz dazu schnell und un-
kompliziert unter der Haut platziert werden, sind z. B. 
glasgekapselte RFID-Chips (als Kreditkartenersatz) 
oder kontrazeptive Hormonpräparate. Die zunehmende 
Akzeptanz ästhetischer Eingriffe mag zusätzlich einen 
Hinweis darauf geben, dass die Akzeptanz gegenüber 
nichtmedizinischen Implantaten zunimmt und die 
Geräte als Erweiterungen des eigenen Körpers wahrge-
nommen werden.
 In einem Grenzbereich zwischen Implantaten und 
Objekten außerhalb des Körpers findet man Geräte, die 
ebenfalls zur Erfassung der Vitalparameter dienen, wie 
etwa Kapseln oder Kameras, die geschluckt werden und 
den Verdauungstrakt untersuchen.
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1

2
3
4

5

6

7

9

1 Hirnschrittmacher 
(bei Parkinson)

2 Cochlear-Implantat

3 implantiertes  
Retina-Reizsystem 
bei beschädigter 
Netzhaut

4 Zahnimplantat

5 Hormonimplantate  
implantierte Chips

8

Abb. 26: Implantate
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6 Herzschrittmacher 
Defilibratoren

7 Brustimplantate aus 
Silikon

8 Knochenimplantate

9 künstliche Band-
scheiben

Mobile Objekte

 Auch am Körper getragene Objekte dürfen ihren 
Träger nicht allzu sehr in der Bewegungsfreiheit ein-
schränken oder ihn stören, indem sie verrutschen oder 
schlecht sitzen. Die Tragestellen, bei denen der Sitz 
gut und unauffällig ist, sind allerdings sehr beschränkt, 
dafür ist die Freiheit des Trägers, das Objekt bei Bedarf 
zu entfernen, größer. Die Platzierung der Objekte 
hängt neben dem Tragekomfort auch an dem Zweck, 
den sie erfüllen: Ob man das Objekt häufig benutzt 
und deswegen an einer zugänglichen Stelle trägt, ob es 
sehr empfindlich ist oder sehr kostbar und daher eher 
versteckt getragen wird.
 In der Ausstrahlung unterscheiden sich dekorative 
Objekte wie Schmuck, Handtaschen und Modeacces-
soires naturgemäß stark von praktisch orientierten 
Produkten, die eher unangenehm als schmückend 
auffallen. Auch hier gibt es eine Reihe medizinischer 
Produkte (z. b. Stützverbände), die Auswahl bietet aber 
auch Werkzeuge (darunter auch der Datenhandschuh) 
und diverse Taschen für Wertgegenstände. 
 Bei körpernah getragenen Objekten gehen die prak-
tische und die ästhetische Qualität bisweilen sehr weit 
auseinander: Objekte mit stark ästhetischer Bedeutung 
müssen nicht bequem, praktische Objekte nicht schön 
sein. Je nach modischer Ausstrahlung oder praktischer 
Anwendung ist der Gebrauchswert sehr speziell, so dass 
sich kaum ein Accessoire oder ein Hilfsmittel findet, auf 
das nicht jemand verzichten kann. Man muss also im 
Einzelfall entscheiden, welche Tragestelle oder Trage-
weise von Objekten einer speziellen Zielgruppe entge-
genkommt.
Allzu große oder an den Händen getragene Objek-
te stören leicht oder sind sogar gefährlich, etwa bei 
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1 Stirnbandlampe

1

2 3
4

5

6
7

8

9
10

11

12
13

5 Bluetooth-Collier, 
Halskrause

2 Datenbrille

13 Sprunggelenk-
bandage

Abb. 27: mobile Objekte
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12 Pistolenhalfter, 
elektronische 
Fußfessel

9 Datenhandschuh, 
Stützverband

8 Bauchtasche

10 Pulsuhr, Schweiß-
bänder

7 Handy-Halfter

4 Zahnspange

11 Oberschenkel- 
Pistolenhalfter

3 Handy-Headset, 
Hörgerät

6 Oberarm-Handyta-
sche, Kalorien-Moni-
toring-Gerät

7 Sport-BH mit 
Pulsmessgerät, 
Insulinpumpe
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körperlicher Arbeit oder beim Sport. 
Gerade die modische Bedeutung von 
Objekten wird für die vorgestellten 
Zielgruppen relativ weit auseinan-
dergehen. 
 Ein Objekt, das ständig nah am 
Körper getragen werden soll, sollte 
demnach möglichst klein sein, 
unauffällig oder modisch an die 
Wünsche des Trägers anpassbar und 
kann, sofern man nicht häufig darauf 
zugreift, versteckt getragen werden.

Modularität

Trotz dieser Unterschiede erschien mir für alle Gruppen 
ein modulares System sinnvoll, weil es erlaubte, auf die 
speziellen Bedürfnisse einzelner Personen gezielt einzu-
gehen. Das Interface sollte demnach aus drei verschie-
denen Komponenten bestehen: eine „Mutterstation“ 
im Bereich der Wohnung, die alle Daten mit Lese- und 
Schreibfunktion zur Verfügung stellt; einem mobilen 
„Herzstück“, das begrenzte Interaktionsmöglichkeiten 
für unterwegs bietet und zum Monitoring bestimmter 
Körperfunktionen dienen kann; schließlich ein Sensor 
(oder, je nach Bedürfnis, mehrere verschiedene), die 
Messwerte liefern und bei Bedarf die Aufmerksamkeit des 
Benutzers diskret auf sich ziehen können (etwa durch 
Vibrationsalarm). 
 Dieser modulare Aufbau ermöglicht es, die Körper-
daten bei chronisch kranken Menschen genau zu doku-
mentieren, auch im Zusammenspiel mit Implantaten wie 
Herschrittmachern oder Insulinpumpen, die autonom 
arbeiten. Der Schwerpunkt des Geräts muss jedoch nicht 

Abb. 28: einige  
akzeptable Trage-
stellen, die gleich-
zeitig relativ gut 
zugänglich sind: 
um die Hüfte, an 
der Hand/ um das 
Handgelenk/ am 
Oberarm, lange 
oder kurz um den 
Hals getragen, am 
Ohr/ über den Kopf 
getragen. 
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auf dem Monitoring körperlicher Werte liegen, das ja 
nicht alle Zielgruppen gleichermaßen betrifft. 

Funkverkehr  

und Datensicherheit

Die Recherche- und Analysearbeit hat verdeutlicht, dass 
die Datensicherheit bei einem Interface, das digital 
vertrauliche Gesundheitsdaten speichert, ein sensib-
les Thema darstellt. Andererseits ist ein unbemerkt 
ablaufender Datenaustausch im Hintergrund an eini-
gen Stellen sinnvoll und bedeutend komfortabler. Hier 
stehen sich also das Bedürfnis nach Kontrolle und das 
nach Komfort gegenüber. Für das Designkonzept muss 
sich demnach der Aufwand, Daten mit dem Gerät zu 
senden und zu empfangen, mit dem Sicherehitsbedürf-

Heimstation
voller Lese- und 
Schreibzugriff auf 
alle Datentypen der 
Gesundheitsakte

Handgerät
einfacher Schreib-
zugriff auf vorge-
fertigte Formulare, 
voller Lesezugriff

Sensor
Vibrationsalarm, 
misst grundlegende 
Körperdaten

Abb. 29: die Module 
des Interface und 
ihre Funktionen
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EXTERNE ZO NE 
Austausch mit 
Anbietern ohne 
ärztliche Schwei-
gepflicht, z. B. in 
der Apotheke, im 
Internet

MEDI ZINISCHE  
ZONE 
Kontrollierter Aus-
tausch festgelegter 
Daten mit festgeleg-
tem Ziel, z.B. beim 
Haus- oder Facharzt

WOHNZONE

Sicherer Datenaus-
tausch zwischen mo-
bilem Datensammler 
und Hauptgerät im 
Hintergrund

KÖRPERZONE

Sicherer Daten-
austausch zwischen 
Körpersensoren und 
mobilem Daten-
sammler im Hinter-
grund, z.B. Puls-
messung, Blutdruck, 
Hauttemperatur

Abb. 30: Darstel-
lung verschiedener 
Sicherheitsbereiche 
mit ihren Aufgaben 
und Anforderungen 
an die Module des 
Interface
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nis die Waage halten. 
 Auf drahtlosen Übertragungswegen wie bei BAN 
oder RFID kann der Funkverkehr während des Daten-
austauschs abgefangen werden, was diese Techniken 
anfällig für Spionage macht. Auch die Verschlüsselung 
der Daten bietet hier keinen absoluten Schutz. Beide 
Techniken bieten allerdings auch die Möglichkeit zum 
stetigen und unaufdringlichen Monitoring eben da-
durch, dass sie konktaktfrei funktionieren. 
 Die dezentrale Verwaltung der Daten auf Datenträ-
gern in der Hand des Patienten würde den Interessen 
anderer Beteiligter nicht entgegen-
kommen, wäre aber bei der zuneh-
menden Leistungsfähigkeit von 
Speichermedien (Speicherkarten für 
Fotokameras, DVDs, USB-Speicher-
sticks, MP3-Festplatten) vorstell-
bar. Diese Alternative bietet mehr 
Sicherheit im Datenverkehr, da die 
Daten nicht mehr verfügbar sind, 
sobald die physikalische Verbin-
dung unterbrochen wird. In meinem 
Designkonzept werde ich diese 
Möglichkeit daher bevorzugen.

Designanforderungen  

der Zielgruppen

Ich habe nun zunächst für jede Ziel-
gruppe einen Anwendungsbereich 
umrissen, der passend und sinnvoll 
erschien. Diese Anwendungsvor-

Body Area Network (BAN)
Dieser Begriff bezeichnet ein körper-
nahes drahtloses Monitoring-Netzwerk 
zur Beobachtung körperlicher Werte wie 
Blutdruck und Puls. Das Netzwerk besteht 
aus einer zentralen Einheit, die mit bis 
zu 16 Sensoren kommunizieren kann. Zur 
Übertragung wird ein für medizinische 
Anwendungen verwendetes Frequenzband 
genutzt (402 - 405 MHz)

1
.

Radio Frequency Identification 
(RFID)
Die RFID-Chips, auch Transponder 
genannt, reagieren auf Funk. Jeder 
Chip besitzt eine einzigartige Identifika-
tionsnummer. Die Fabrikate lassen sich 
in aktive und passive Chips unterteilen: 
Die passiven benötigen keine eigene 
Stromversorgung, haben eine relativ 
kurze Reichweite und können nur gelesen 
werden. Batteriebetriebene aktive Chips 
haben eine sehr viel größere Reichweite 
und können gelesen und beschrieben wer-
den. Der Leseprozess kann durch anderen 
Materialien hindurch und unbemerkt 
geschehen.  
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schläge geben eine Vorstellung von der Umgebung und 
der Art und Weise, in der das Interface später arbeiten 
soll.

Für die Jungen: Die Wünschelrute
Das Interface sollte hier dem Erlebnishunger und dem 
Wunsch nach Status und Abgrenzung entsprechen und ei-
nen hohen Unterhaltungswert besitzen bzw. sich ästhe-
tisch an den Geschmack des Besitzers anpassen lassen.
 Die Aktivität des Geräts sollte bei jungen, mobilen 
Menschen auf die Umgebung eingehen und wie eine 
Wünschelrute auf bestimmte Ziele reagieren, Anregun-
gen geben, Neuigkeiten berichten und enthusiastisches 
Feedback geben. Andere Geräte (Computer, Handy) kön-
nen miteinbezogen werden, etwa, indem man SMS oder 
Anrufe als Interaktionsform vorsieht. 

Für die Passiven: Die Gesundheits-Alarmanlage
Für die gestressten Selbständigen kann das Interrface 
eine Planungshilfe im Umgang mit der (vielleicht ver-
nachlässigten?) Gesundheit sein. Um dem Benutzer nicht 
zur Last zu fallen, muss das Interface mit minimalen 
oder automatisierten Benutzereingaben arbeiten können 
und klar strukturiert sein. 
 Das Interface sollte Körper- und Umgebungssignale 
verarbeiten können, um den Benutzer nach Wunsch sin-
volle und seriöse Handlungsvorschläge zu präsentieren 
bzw. bei unerwünschten Zuständen den Träger zu alar-
mieren (z. B. zu viel Stress, zu lange nichts gegessen...). 
Die automatisch erfassten Daten und Online-Services zur 
Verabredung von Arztterminen helfen dem Benutzer, Zeit 
zu sparen.

Für die Häuslichen: Der heiße Draht zum Doc
Die häuslichen Pussler mögen aufwändig zu bedienende 
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technische Geräte schnell als abschreckend empfinden 
und benötigen daher ein Interface, das vertraut und 
verständlich ist. 
 Im häuslichen Tagesablauf kann das Interface mit 
dem Haushalt und der Umwelt kommunizieren, etwa 
bei Notfällen, und die Gesundheitsvorsorge einbinden 
helfen, indem es z. B. an die Einnahme von Medikamen-
ten erinnert. 
 Die hautnah getragenen Sensoren, die Teil des In-
terface sind, sollten praktisch und unauffällig sein, um 
den Eindruck krankenhausartiger Überwachung entge-
genzuwirken und zu verhindern, dass das Interface aus 
Scham nicht benutzt wird.

Für die Kulturinteressierten: Der health planning  
assistant
Bei dieser Gruppe kann man ein relativ hohes Interesse 
an Gesundheitsbelangen voraussetzen, so dass das In-
terface die Rolle einnimmt, gezielt passende Angebote 
zu ermitteln und bei der Informationsbeschaffung zu 
helfen. Das Gerät kann auch in regelmäßigen Abständen 
individuell gefilterte medizinische Neuigkeiten präsen-
tieren.
 Zum anderen ermöglicht das Interface die genaue 
medizinische Selbstbeobachtung und gibt den Benut-
zern die Möglichkeit, ihren Zustand zu kontrollieren 
und gezielt zu manipulieren. 

Für die Sportlich-Sozialen: Der digitale  
Fitnesstrainer
Das Gerät kann für diese Zielgruppe Trainings- und 
Ernährungspläne aufstellen, deren Einhaltung überwa-
chen und angepeilte Zielsetzungen einhalten helfen. 
Das Interface liefert dem Benutzer detailliert seine 
Vitalparameter, auf die er seinem Ehrgeiz entsprechend 



Designkonzept110

Einfluss nehmen kann. Je nach persönlichem Interesse 
kann der Benutzer das Gerät mit Erweiterungen oder 
selbst entworfenen Anwendungen verändern und genau 
auf seine Bedürfnisse abstimmen.

Assoziative Gestaltungsansätze

Um die Entscheidung für eine der Zielgrppen zu erleich-
tern, habe ich zunächst verschiedene assoziative Ansätze 
entwickelt, die zu einzelnen Gruppen passen können.

Das digitale Tagebuch
Das digitale Buch funktioniert in der Bedienung ähnlich 
wie ein normales Buch auch: Man kann die Seiten digital 
umblättern, in das Buch hereinschreiben oder Dinge 
streichen. Die Eingaben werden digitalisiert und gespei-
chert. Die Analogie zu echten Büchern erleichtert den 
Umgang mit dem Objekt. Es soll gerade für ältere Leute 
mit wenig Technikerfahrung eine intuitive, bekannte 
Bedienoberfläche bieten.

Die Voodoo-Puppe 
Die Puppe dient als Eingabegerät, an dem man seine 
Empfindungen oder Beschwerden in bestimmten Kör-
perbereichen direkt ausdrücken kann. Verschiedene 
„Werkzeuge“ zum Bearbeiten der Puppe können dabei für 
unterschiedliche Schmerzwahrnehmung stehen (dumpfer 
Schmerz, stechender Schmerz...). Andersherum kann die 
Puppe den Gesundheitszustand darstellen, den körper-
nahe Sensoren messen, und die Daten auf diese Weise 
verständlich übersetzen. Der digitale Teil des Objekts 
folgt dieser Analogie und erlaubt eine weitergehende 
Bearbeitung der Eingaben.
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Das virtuelle Ich
Eine Art digitaler Klon, der ähnlich wie die „Voodoo-
Puppe“ den Gesundheitszustand repräsentiert, aber 
auch eigene Eingaben erlaubt. Anders als an wirklichen 
Menschen ist das Innenleben zugänglich und kann 
digital mit Extra-Informationen versehen werden (z. B. 
den Zustand der Arterien, die Lungenbläschen, Kno-
chen, das Gehirn). Ermöglicht die Anbringung gezielter 
Informationen vor Ort, tatsächliche Befunde lassen 
miteinbeziehen und virtuell nachbilden. Der Patient 
kann sich selbst bereisen und bekommt „vor Ort“ (also 
an der entsprechenden Körperstelle) Informationen 
über seinen Gesundheitszustand und gesundheitliche 
Risiken.

Abb. 31-33: Skizzen 
zu einem buch-
artigen Interface
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 In einer weniger lehrbuchhaften Alternative kann 
das virtuelle Ich ein digitaler Stellvertreter sein, der im 
Cyberspace alle Handlungsfreiheiten hat und an dem sich 
die voraussichtliche zukünftige Entwicklung „vorspulen“ 
lässt. Die Folgen ungesunder Lebensweise lassen sich so 
lange vor dem Eintreten ablesen, man kann mit diesem 
Stellvertreter aber auch Versuche anstellen, die man im 
wirklichen Leben besser lässt.

Spieglein, Spieglein
Der Badezimmerspiegel ist ein Gegenstand des täglichen 
Gebrauchs, mit dem wir zuverlässig und regelmäßig zu 
tun haben (vor dem Schlafengehen, vor dem Verlas-
sen der Wohnung) und der sich daher für die Rolle der 
heimatlichen Ablagestation und als Interface gut eignet. 
Badezimmerspiegel sind zudem auf Sichthöhe und an 
Orten installiert, die relativ intim und daher meistens 
allein genutzt werden.  Das Interface kann in die Spiegel-
oberfläche integriert werden und auf die Bewegungen 
des Benutzers reagieren.

Abb. 34-35:  
ein Interface in  
Spiegelform
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My Home is my Interface
Das „Herzstück“ der Anwendung empfängt die Daten 
der Körpersensoren und verrät der Wohnung, wo sich 
der Träger befindet und wie es ihm geht. Die vorhan-
denen Elektrogeräte wie Fernseher, Radio oder Telefon 
lassen sich vom Herzstück „kapern“. Die Benachrich-
tungen an den Benutzer laufen somit über bekannte 
Geräte, der Benutzer kann mit 
dem Herzstück sprechen und muss 
sich nicht auf unbekannte Technik 
einlassen.

Das Designkonzept

Die Bandbreite der gesammelten 
Ideen diente nun als Entschei-
dungshilfe dabei, ein endgültiges 
Konzept für die Umsetzung zu 
erarbeiten. 

Die gewählte Zielgruppe
Da die Vorarbeit darauf hinwies, dass nicht ein einziges 
Designkonzept die Vorlieben aller Zielgruppen abdecken 
könnte, musste ich die vielversprechendste auswählen. 
 Ich entschied mich für die Gruppe der gestressten 
Selbständigen, da sie mir in Bezug auf das Interface am 
aussichtsreichsten schien. Hier hatte ich keine ver-
gleichbaren inhaltlichen Gratwanderungen zu befürch-
ten, wie sie sich bei den Jugendlichen andeuteten, bei 
denen es eine Herausforderung war, ihnen die Gesund-
heitsvorsorge schmackhaft zu gestalten. Für die Gruppe 
der Häuslichen erschien mir ein Designobjekt nicht die 

Abb. 36-37: die 
Umgebung als Inter-
aktionsgegenstand
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richtige Lösung für das Bedürfnis nach Beruhigung und 
sozialen Kontakten, das häufig hinter den Arztbesuchen 
steht.
 Die Gestressten werden weniger verunsichert von neu-
en Interfaces und Technologien sein, solange sie in sich 
logisch und schnell erlernbar sind. Der Schwerpunkt liegt 
hier dabei, die Gesundheitsvorsorge ins Bewusstsein zu 
bringen und für den Benutzer dennoch unaufdringlich 
und komfortabel zu bleiben.

Mein Konzept sieht daher ein Interface vor, das eine 
unauffällige Selbstbeobachtung über Körpersensoren 
ermöglicht und den Benutzer auf Unregelmäßigkeiten 
aufmerksam macht, die dieser im Auge behalten will. 
Die gewählten Aspekte können, müssen aber nicht 
gesundheitsschädlich sein und können individuell 
gewählt werden.
Das Interface benutzt möglichst viele vorgefertigte 
Elemente (digitale Visitenkarten der Ärzte, die man 
besucht, vorgefertigte Abfrageformulare, die sich re-
gelmäßig beim Benutzer melden, Merkblätter und In-
fotexte), dient aber auch der Verwaltung persönlicher 
Daten, um etwa selbst erhobene Werte für einen Arzt 
zugänglich zu machen. 
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Der Entwurfsprozess:

Form und Inhalt
Ich wollte die beiden Teile des Interface - den ding-
lichen Teil, das Gerät, und den digitalen Teil, die 
Benutzeroberfläche - möglichst passend aufeinander 
abstimmen. Eine Veränderung des einen zog daher 
immer eine Korrektur des anderen mit sich. 

Analoges Interface

Klein und mobil
Das analoge Gerät sollte klein und handlich sein und 
nicht unbedingt am Körper getragen werden. Gleich-
zeitig musste es aber zumindest 
einfache Eingabemöglichkeiten 
bereitstellen. Der Benutzer sollte 
einen Großteil seiner Gesundheits-
akte daraus ablesen können, aber 
nur schlecht dabei beobachtet 
werden können. 
Das Gerät sollte also auf kleinen 
Raum (damit man es gut mitneh-
men kann) möglichst umfangreiche 
persönliche Informationen bereitstel- Abb. 38: Elektronisches Papier
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len (damit man hierfür nicht auf ein stationäres Gerät 
angewiesen ist).
 Das „elektronische Papier“, eine biegsamer Polymer-
Bildschirm, kann aufgerollt und platzsparend aufbewahrt 
werden, bietet abgerollt jedoch eine relativ große Inter-
aktionsfläche.
 Eine zweite Möglichkeit, die Interaktionsfläche trotz 
eines kleinen Geräts zu vergrößern, war die der Projek-
tion: Text und Bilder konnten auf eine beliebige Fläche, 
etwa die Handfläche oder eine Wand, projiziert und über 
einen Knopf am Gerät manipuliert werden. 
 Beide Alternativen haben den Nachteil, dass andere 
Menschen während der Benutzung unbemerkt mitlesen 

Abb. 39-44: ver-
schiedene Ansätze 
zur kompakten 
Unterbringung von 
Informationen. 
Diese Seite: aus-
rollbares elektro-
nisches Papier und 
Projektionsstift. 
Rechts: einklapp-
bare Datenbrille 
und fernrohrartiges 
Gerät
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können. Um das zu vermeiden, benötigte ich eine 
Betrachtungsweise, bei der nur der Benutzer den Inhalt 
sehen kann. Hinzu kommt noch, dass projizierte Daten 
wohlmöglich nicht hell genug oder unscharf sind und 
die Lesbarkeit der Daten darunter leidet.
 Brillen und Fernrohre bieten dagegen die Sicherheit, 
dass in der Regel nur ein Mensch zur Zeit hindurchsehen 
kann. Die folgenden Entwürfe besitzen einen Sucher, 
durch den man das Dateninterface betrachten kann, 
und einen Bedienknopf, der sich in alle Richtungen 
bewegen lässt und so zum Navigieren dient. Um den 
Knopf und die Optik zu schonen, sollte beides verdeckt 
sein und erst bei der Benutzung aufgedeckt (geklappt, 
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Abb. 45-49: Gerät 
zum Aufklappen. 
Der Bedienknopf 
lässt sich in alle 
Richtungen schieben 
und drücken und 
dient zur Navigati-
on. Gegenüber liegt 
die Optik, durch die 
man das digitale 
Interface sehen 
kann.
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Abb. 50-54 
oben: Studie für 
einen digitalen 
Nasenkneifer mit 
Stauraum für den 
Bedienwürfel 
links: Datenbrille 
zum Aufdrehen mit 
Unterbringungsfach 
für den Würfel
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kaum Bezug zu dem digitalen Teil 
des Interface und sahen eine sehr 
herkömmliche Art der Interaktion, 
ähnlich der einer Maus am Computer, 
vor. Mir erschien jedoch zu diesem 
Zeitpunkt eine dezentrale Ablage der 
Gesundheitsdaten beim Patienten 
und eine funkfreie Datenübertra-
gung im Interesse des Datenschutzes 
angebrachter.

 Das digitale Interface orientierte sich mittlerweile 
an der Form eines Würfels mit drei Schnittebenen, an 
deren Schnittpunkten kleine Datenwürfel lagen. Um das 
analoge Bedienelement möglichst nah an dieser Idee 
zu halten, sollte es ebenfalls würfelförmig werden. Die 
digitale Oberfläche ist in diesem Fall immer noch durch 
einen Sucher zu sehen, allerdings nicht mehr unter 

gedreht, geschoben) werden. 
 Diese Variationen waren jedoch nicht überzeugend, 
weil ihnen einerseits die Eigenständigkeit fehlte. Sie 
erinnerten zu stark an Handys, Armbanduhren oder 
Puderdosen. Die vorhergehenden Entwürfe stützen sich 
jedoch sowohl auf drahtlose Datenübertragung als auch 
auf zentrale Datenspeicherung. Andererseits besaßen sie 



121Form und Inhalt 

Ausschluss der Umgebung, wie es 
vorher vorgesehen war. Stattdes-
sen sind das würfelförmige Bedie-
nelement und die Umwelt durch 
den Sucher sichtbar. Der Benutzer 
kann mit dem Bedienwürfel in der 
Programmoberfläche navigieren und 
jede Bewegung darin direkt nach-
vollziehen.
 Die nächste Schwierigkeit be-
stand nun darin, den Bedienwürfel elegant in das Gerät 
zu integrieren. Ich versuchte in einigen Entwürfen, die 
Bedienung weiterhin einhändig zu belassen. Die kom-
fortablesten dieser Variationen erinnerten an Daten-
brillen, erschienen für Brillenträger jedoch ungünstig. 
Zudem sollte der Bedienwürfel eine gewisse Größe nicht 
unterschreiten, damit man ihn nicht verliert und gut 

Abb. 56-60:  
Variationen des 
Objekts zum Auf-
drehen, -schieben 
und -ziehen
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handhaben kann. Eine Art elektronischer Zwicker oder 
Monokel hatte eine angenehmere, kompakte Größe. Das 
Gerät sollte ähnlich wie ein Kneifer auf der Nase sitzen. 
Sein Aussehen wies allerdings schon auf einige Ver-

krampfungen im Gebrauch hin. 
 Da die halterlosen Entwürfe eher unangenehm erschie-
nen, entschied ich mich für die komfortablere und ge-
rechtfertigte Bedienung mit beiden Händen. Es war mir 
dabei wichtiger, das Gerät als einen schön zu fassenden 
Gegenstand zu gestalten, als es um jeden Preis am Kopf 
zu befestigen. 
In den folgenden Entwürfen variierte ich eine Reihe 
handtellergroßer Objekte, die sowohl einen quadrati-
schen USB-Stick als auch den Bedienwürfel beherbergen 
konnten und überdies gut in der Hand lagen. In einigen 
Varianten erprobte ich zudem verschiedene Mechanismen 
zum Öffnen des Geräts. 

��
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Abb. 61: technische 
Darstellung des 
mobilen Objekts. 
Alle Angaben in 
Millimeter.
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 Letztlich tauschte ich den USB-Würfel gegen einen 
kleinere Buchse für ein Kabel, um das Gerät noch kom-
pakter zu halten. Das Gerät sollte so eine sehr sichere 
Übertragungsweise, aber auch eine kabellose (etwa 
per gerichtetem Bluetooth-Funk oder Infrarot), die nur 
über sehr kurze Distanz arbeiten würde.
 In der letzten Version besteht das Objekt aus einem 
ovalen Kern, der von einer drehbaren Hülle umgeben 
ist. Die Hülle gibt jeweils nur ein Viertel des Inneren 
frei und lässt sich so drehen, dass man entweder den 
Würfel aus dem Gerät entnehmen oder dort verstau-
en, Datentransfers vornehmen oder durch den Sucher 
schauen kann. 

Abb. 62-63: Durch 
die Optik des Geräts 
ist die Bedienober-
fläche zu sehen, auf 
der man mit Hilfe 
des Bedienwürfels 
navigieren kann. 

Die Außenhülle des 
Geräts ist drehbar. 
Ein Ausschnitt 
erlaubt den Zugriff 
auf das Innere.
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Abb. 64-69: Die verschiedenen 
Seiten des Innenteils werden 
durch Drehen der Hülle freige-
legt. Oben: Das Würfelfach mit 
und ohne Bedienwürfel. Links: 
Die Kabelbuchse verdeckt und 
freigelegt. Mitte: Die Rücksei-
te der Hülle mit Loch für die 
Kamera. Rechts: Der Sucher des 
Geräts.
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Digitales Interface

Der digitale Teil des Interface muss in der Lage sein, 
eine große Menge unterschiedlicher Informationen 
zu strukturieren: die behandelnden Ärzte und deren 
Adressen, Falldaten, Medikation und medizinische Werte, 

Untersuchungsergebnisse wie Röntgen- oder Ultraschall-
aufnahmen. 
Die meisten dieser Daten stehen in einem zeitlichen 
Kontext und beziehen sich zum Teil aufeinander. So 
kann eine Krankheit von zwei oder mehr verschiedenen 
Ärzten behandelt werden oder mehrere Medikamente zur 
Behandlung benötigen. Es ist also wichtig, dass die ge-
sammelten Daten sich stets nach bestimmten Gesichts-
punkten auswählen und im Zusammenhang darstellen 
lassen. Diese Zusammenhänge müssen außerdem laien-
gerecht dargestellt sein, also eher nach persönlichen als 
nach fachlichen Gesichtspunkten geordnet werden. 
 Da ich mich über das analoge Interface zunächst auf 
sehr schlichte Eingabemöglichkeiten beschränkt habe 
und die Bedienung schnell und reibungslos ablaufen 
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sollte, plante ich vorgefertigte Elemente ein, die sich 
durch einfaches Klicken oder Ziehen und Loslassen 
verwalten lassen.  
Spracheingabe habe ich für das mobile Interface 
ausgeschlossen und diese für die Heimstation, etwa 
den heimatlichen PC oder ein vom Arzt zur Verfügung 
gestelltes Terminal, vorgesehen.

 Um die persönlichen Gesundheitsinformationen 
sinnvoll zu gliedern, habe ich verschieden Ansätze 
erwogen: Beim Mind-Mapping kann man je nach ausge-
wähltem Element die Vernetzung zu anderen Elementen 

Abb. 70-74: 
verschiedene 
Ansätze, um die 
Gesundheitsdaten 
zu strukturieren. 
Links: als kontext-
sensibles Informa-
tionsnetz. Mitte: 
zeitlich gestaffelte 
Ebenen. Rechts: 
dreidimensionale 
Darstellung von 
Werteentwick-
lungen. Unten: 
anatomische Land-
karte, Detail einer 
lokal angebrachten 
Information
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darstellen. Die Methode wird allerdings schnell unüber-
sichtlich, und die Orientierung in einer solchen Struktur 
ist oft nicht einfach. Eine bloße dreidimensionale 
Darstellung der Messwerte wirkt dagegen sehr abstrakt, 
selbst wenn es sich um qualitative, selbst gemessene 
Werte wie „hervorragend“ oder „miserabel“ handelt. Eine 
anatomische Karte mit darauf angebrachten Verweisen 

Abb. 75-78: Der 
Datenwürfel und 
die Bearbeitungs-
modi der einzelnen 
Ebenendimensionen
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hat dagegen den Nachteil, immer nur die Daten zu 
einem Zeitpunkt darzustellen. 
 Die Informationen ließen sich jedoch alle nach drei 
verschiedenen Qualitäten einordnen: einem bestimmten 
Zeitpunkt (z. B. ein Datum), einem bestimmten Wert 
oder Ausmaß (z. B. Blutdruck) und einer bestimmten 
Kategorie (z. B. Herz-Kreislauf-System). Daher konnte 

ich diese drei Aspekte 
einer bestimmten Infor-
mation auf drei Dimen-
sionen im Raum verteilen 
und als ein Würfel aus 
Ebenenstapeln darstel-
len. Die Ebene selbst 
beinhaltet passende 
Ansichts- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten für 

die Gesundheitsdaten, die sich je nach Ebenendimen-
sion verändern.
 Mit diesem Strukturkonzept vor Augen suchte ich 
nun nach einer klaren und übersichtlichen Darstellungs-
weise. Schnell wurde klar, dass ich die Informationen 
stark selektieren musste, um die Übersichtlichkeit 
zu wahren, ganz abgesehen davon, ob sie nun zwei- 
oder dreidimensional ausfallen sollte. Zudem sollten 
die einzelnen Informationsbereiche gut ansteuerbar 
bleiben. Eine dreidimensional angelegte Programmober-
fläche hat den Vorteil, dass in der Interaktion die Form 
und Lage eines Objekts klarer wird. Die Navigation im 
dreindimensionalen Raum ist allerdings verwirrender 
als die auf einer zweidimensionalen Fläche. Da ich die 
Interaktion möglichst schnell und einfach gestalten 
wollte, entschloss ich mich für die pseudo-dreidimen-
sionale Darstellung eines isometrischen Würfels. Diese 
Darstellung war ausreichend, um Ebenen, Schnittachsen 
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Abb. 79-81 
oben: zwei Variatio-
nen für den Aufbau 
der Werte-Ebene 
links: Entwurf und 
Probedarstellung 
einer dreidimensi-
onalen Würfeldar-
stellung

und Schnittpunkte deutlich zu zeigen, blieb jedoch 
statisch und benötigte keine weiteren Navigationswerk-
zeuge auf der Programmoberfläche.
 Die Schnittmengen der fokussierten Ebenen stellen 
von selbst eine Hervorhebung einer sehr begrenzten 
Menge an Informationen dar: So zeigt die Achse der 
Zeitpunkte eines Wertes nur dessen Verlauf dar. Um den 
Verlauf eines anderen Wertes zu sehen, muss man eine 
andere Wert-Ebene auswählen. Jeder Schnittpunkt hat 
nur drei Eigenschaften: Er stellt einen Wert zu einem 
Zeitpunkt im Kontext einer bestimmten Kategorie dar.
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Die angewählte Ebene konnte nun als Filter für die 
Darstellung und Bearbeitung dieser Auswahl dienen: 
Die Filterebene „Kategorie“ erlaubt es, Werte, Ärzte 
und Diagnosen thematisch zu ordnen, wobei sich die 
Inhalte der Kategorien ohne weiteres überschneiden 
können. Die Ebene „Zeitpunkt“ zeigt alle Werte zu einer 
Zeit an sowie die gesundheitlich relevanten Ereignisse 
in der gewählten Kategorie, so wie Untersuchungen 
oder Bildmaterial. Hier macht man auch die Eintragun-
gen für Wertabfragen oder kann die Diagnoseergeb-
nisse im Kontext der gemessenen Werte betrachten. 

Abb. 82: Screenshot 
für die Zeitpunkts-
Ebene
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Die Wert-Ebene ermöglicht die Einstellungen an einem 
automatisch oder per Eingabe gemessenen Wert und 
verwaltet die Kategorien, für die diese Messergebnisse 
zugänglich sein sollen.
Die isometrische Darstellung diente bis hierher vor allem 
der Strukturierung der Daten zueinander, sie erlaubte 
aber, anders als die ausführliche Darstellung der Daten 
in Listen oder Paletten, keine schnelle Übersicht. Um 
an die Grundinformationen jedes Knotenpunktes zu 
gelangen, musste jeder Knotenpunkt einzeln mit dem 
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Abb. 83: Bildschirm-
darstellung der iso-
metrischen Ansicht 
mit würfelförmigen 
Bedienelement zum 
Navigieren
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Bedienelement angesteuert werden, wollte man nicht 
alle Informationen von vornherein einblenden.
Es war also nötig, eine weitere Darstellungsebene 
einzuführen, die sich separat von der Navigation inner-
halb des Ebenenwürfels ansteuern ließe. Die Interak-
tion mit dem würfelförmigen Bedienelement, das sich 
inzwischen bei dem Interface-Objekt entwickelt hatte, 
bietet diese Möglichkeit, indem man eine Seite des 
Würfels in Blickrichtung kippt, so dass alle anderen 
Seiten perspektivisch verschwinden. Der Farbcode 

Abb. 84-86: Die 
nach oben deutende 
Ebene zeigt an, 
welche der drei 
Ebenendimensionen 
ausgewählt ist. Man 
kann die Ebenen 
bearbeiten, indem 
man die Würfelseite 
mit der entsprechen-
den Farbe nach 
vorne dreht.
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auf der Würfeloberfläche zeigt dem Gerät die Auswahl 
an, und passende Ansichts- und Bearbeitungspaletten 
werden vor dem Ebenenwürfel eingeblendet. Einzelne 
Daten wie Röntgenbilder oder Informationsblätter sind 
für eine bessere Lesbarkeit opak dargestellt.

Abb. 87: Ausschnitt der Programmoberfläche mit ausgewählter Zeitpunktsebene
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Abb. 88-90 
oben: Zeitpunkts-
ebene im Bearbei-
tungsmodus 
mitte: Kategorie-
ebene ausgewählt 
unten: Wertebene 
augewählt
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Anhang
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Skizzen, Notizen  
und technische Zeichnungen

Abb. 91-96:  
Tragestellen für das 
Interface mit ihren 
Vor- und Nachteilen
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Abb. 97-100 
oben und unten rechts: Datenhandschuh mit 
Bedienelementen auf den Handinnenseite, 
Handschuh mit Bildschirm auf der  
Handfläche 
links: Armband mit ausziehbarem Bildschirm 
aus elektronischem Papier
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Abb. 101- 103. 
unten: erste 
Konzeptnotizen für 
den Entwurf. oben: 
Modularität. 
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Abb. 104-109. Oben: Studien zur Interaktionsgestik für „my home is my interface“. Mitte: 
Notizen zur Umsetzung des Geräts für verschiedene Zielgruppen. Unten: Variationen des Geräts 
für „Spieglein, Spieglein“. 
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Abb. 110-115: aufklappbares 
oder aufdrehbares Gerät mit 
Optik und Bedienknopf
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Abb. 116-121.  
links: aufklappbare Datenbrille mit  
Bedienknopf 
rechts: Variationen für ein Handgerät zum 
Projizieren der Informationen 
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Abb. 122-126:  
digitales Monokel, 
Nasenkneifer mit 
Optik und Stauraum 
für den Bedien-
würfel
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Abb. 127-130: Vorläuferentwurf für das 
mobile Interface
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Abb. 131-138:  
Vorläuferentwürfe 
für das mobile 
Interface
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Abb. 139-142: Vorläuferentwürfe für das 
mobile Interface
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Abb. 143-146: Vorläuferentwurf für das mobile Interface
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Abb. 147-158 
oben und links: Variationen des Ebenen-
würfels und zur Organisation der Ebenen-
funktionen 
mitte: Skizzen zur Darstellung der anatomi-
schen Landkarte auf der Zeitpunkt-Ebene 
rechts: Palettenlayouts 
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Endnoten

Gesundheitstelematische Anwendungen  

mit Patientenbezug

 1 Andere telematische Anwendungen existieren  
bereits, z. B. in Krankenhäusern. Die Gesundheits-
karte ist beim Aufbau einer Telematikplattform 
eine Komponente mit hoher Priorität. Siehe Warda/ 
Noelle 2002, S.58

 2 Sozialgesetzbuch V, § 291a
 3 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale  

Sicherung (BMGS), Informationen zur elektroni-
schen Gesundheitskarte

 4 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 2003, 
S. 71 ff.

 5 Weichert 2003, S. 391 ff.
 6 Pfaff/ Ernstmann 2005, S. 27
 7 Weichert 2003
 8 Lenz, „Cancerfacts.com“, S.99, Jähn, „Ärztlich 

moderierte Diskussionsforen“, S.303, Kitzinger/ 
Hirsch/Blohm, „e-Patient-Communities“, S.296, alle 
drei Beiträge in Jähn/ Nagel 2004

 9 Falck-Ytter/ Lang/ Antes, „Evidenzbasierte Medizin 
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(EBM)“, S. 140, Elsner, „Sprechendes Auskunfts- 
und Monitoring-System“, S. 157, beide Beiträge in 
Jähn/ Nagel 2004

10 Mayer, „Arzt-Patienten-Beziehung im Wandel“, 
S.320, in Jähn/ Nagel 2004

11 Rittweger/ Daugs, „Patientenorientiertes Disease 
Management“, in Jähn/ Nagel 2004

12 Mayer, „Arzt-Patienten-Beziehung im Wandel“, S. 
320, in Jähn/ Nagel 2004

13 Krohs, „Wer verantwortet Online-Rat durch medizi-
nische Experten-Systeme?“, S. 326, in Jähn/ Nagel 
2004

14 Kitzinger/ Hirsch/ Blohm, „e-Patient-Communi-
ties“, in Jähn/ Nagel 2004

Das Gesundheitssystem in Deutschland
 
1 Böcken/ Butzlaff/ Esche, S. 35 ff. Zur Rolle 

der Kassenärztlichen Vereinigungen siehe auch 
Hoffritz 2003a

2 Dies soll im Zuge der Gesundheitsreform von 2004 
jedoch geändert werden. Siehe REGIERUNG online 
2005b

3 Böcken/ Butzlaff/ Esche 2000, S. 49
4 z. B. Hoffritz 2003a. Zu möglichen Problemen bei 

der Abrechnung siehe auch Spiewak 1999
5 Lauterbach 2003. Siehe auch Elshorst/ Schröder 

2003 
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Interviews mit Allgemeinärzten

1 www.lexikon-psychologie.de, Zugriff 29.09.2005
2 Offensichtlich ist die Angst, krank zu sein, in 

Deutschland höher als in anderen Ländern. Siehe 
Schüle 2004, Dokumentation der Konsultationen 
pro Kopf im Ländervergleich bei Böcken/ Butzlaff/ 
Esche 2000, S. 175

3 Albrecht 2003
4 Paulus 2005
5 Moynihan 2002 zum Phänomen des „Disease Monge-

ring“. Siehe auch Schüle 2004
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