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Digitale Arztsprechstunden –
wann sind sie sinnvoll?
Aktuelle Umfrage auf
fragdiepatienten.de
Gerade für Krebsbetroffene ist das Arztgespräch von
großer Bedeutung. Bringen Sie daher bitte Ihre Wünsche
zur Sprechstunde in die Forschung ein: persönlich, am
Computerbildschirm oder sogar mit einem digitalen Arzt?

BU: Können Patientinnen und Patienten per Videokonferenz ein
vertrauensvolles Arztgespräch führen? © Rahmen Foto erstellt
von DCStudio – de.freepik.com
Alt-Text: Ein älteres Ehepaar hält von der Couch aus eine
Videokonferenz mit einem Arzt

Das Gesundheitssystem steht vor enormen Herausforderungen:
Die Bevölkerung wird immer älter und ältere Menschen
erkranken häufiger – auch an Krebs. Jährlich wird etwa eine
halbe Million Krebserkrankungen neu diagnostiziert.
Daher brauchen immer mehr Menschen intensive Betreuung
durch Ärztinnen und Ärzte, besonders im Bereich der
Krebsmedizin. Gleichzeitig besteht schon jetzt ein Ärzte-

Mangel, besonders in ländlichen Gebieten. Gerade bei großer
Entfernung kosten häufige Besuche in Arztpraxen Betroffene
nicht nur viel Zeit und Geld, sondern können vor allem auch
körperlich sehr belasten.
Für diese großen Herausforderungen können digitale
Technologien ein Teil der Lösung sein: zum Beispiel ein
Arztgespräch bei einer Videosprechstunde oder der Kontakt mit
einem "digitalen Arzt". Hier stellt sich allerdings die Frage,
welche digitalen Technologien Patientinnen und Patienten in
ihrem Arztgespräch überhaupt akzeptieren und nutzen würden.
Das wollen Forscherinnen und Forscher des VERIKOMProjektes herausfinden.

Hier geht es direkt zur Umfrage
Bitte helfen Sie mit, neuartige Technologien für die ärztliche
Sprechstunde der Zukunft zu bewerten: Welchen Technologien
würden Sie vertrauen? In welche Richtung sollte die Forschung
weiterentwickelt werden? Machen Sie mit bei der
Meinungsumfrage der Unikliniken Heidelberg, Ulm und Köln
[Link: https://www.unipark.de/uc/VERIKOM/].

Das Projekt VERIKOM: Verantwortliche
künstliche Intelligenz (KI) in der Arzt-PatientKommunikation
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Ziel des VERIKOM Projektes [LINK
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/zentrum-fuerpsychosoziale-medizin-zpm/institut-fuer-medizinischepsychologie/forschung/psychosoziale-aspekte-der-digitalenmedizin] ist es herauszufiltern, welche digitalen Formate
des Arzt-Patient-Gesprächs tatsächlich verantwortungsvoll
und zum Wohle der Patientinnen und Patienten eingesetzt
werden können.
Die medizinpsychologische Arbeitsgruppe der
Universitätskliniken Heidelberg und Ulm sowie der
Universität zu führen das Projekt unter Leitung von Frau
Prof. Dr. Ditzen, Herr Prof. Dr. Ehrenthal und Herrn Prof.
Dr. Walter durch.
Die Baden-Württemberg Stiftung [LINK
https://www.bwstiftung.de/de/] fördert das Projekt.

Ihre Vorstellungskraft ist gefragt
Um herauszufinden, welche digitalen Modelle einer
Sprechstunde Sie akzeptieren und nutzen würden, wird im
Rahmen des VERIKOM-Projektes zunächst eine Umfrage
durchgeführt.

Dafür müssen Sie sich 5 verschiedene Möglichkeiten des
Austauschs mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin vorstellen. Diese
Möglichkeiten sind in unterschiedlichem Ausmaß digital:
Stufenweise sind mehr Computertechnik und künstliche
Intelligenz (KI) eingebunden.
Falls Sie persönlich an einer Erkrankung leiden, erinnern Sie
sich wahrscheinlich intensiv an Ihre Arztgespräche. Könnten
Sie sich rückblickend vorstellen, solche Gespräche auch per
Videokonferenz zu führen? Mit welchem Ausmaß an digitaler
Technik würden Sie sich wohlfühlen und könnten Vertrauen
fassen? – immer verglichen mit der "normalen" Sprechstunde
von Angesicht zu Angesicht.

Verantwortliche Künstliche Intelligenz bis hin
zum Avatar-Arzt
Der digitale Anteil wird schließlich so weit erhöht, dass eine
künstliche Intelligenz Ihre medizinische Beratung übernehmen
würde: Sie sollen Sich vorstellen, sich mit einem sogenannten
"Chatbot" auszutauschen. Dieser "Chatbot" ist darauf trainiert,
Ihre medizinischen Fragen allein zu beantworten und
Empfehlungen zu geben.
Die künstliche Intelligenz wird dabei mit einem menschlichen
Gesicht versehen: So würden Sie in dieser Stufe mit einem
künstlichen Arzt oder einer künstlichen Ärztin sprechen, einem
Avatar. Dieser Avatar kann nicht nur reden, sondern –
wiederum durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz – auch
Ihre Stimme und Mimik deuten und eigenständig reagieren.
Dieses Szenario liegt aber noch weit in der Zukunft.
Fernbehandlungen zum Beispiel per Videosprechstunde sind
dagegen schon seit 2018 möglich und Realität.

In welche Richtung sollte besonders geforscht
werden?
fragdiepatienten.de möchte, dass Krebspatientinnen und patienten besser mitreden können und unterstützt das
VERIKOM Projekt bei der Verbreitung dieser Umfrage. Bitte
helfen Sie mit und sagen den Forschenden, wie Ihr
Arztgespräch in der Zukunft aussehen soll. Denn gerade in der
Krebsmedizin sind diese Gespräche besonders schwierig und
wichtig. Ihre Antworten fließen in Empfehlungen ein, wie digitale
Lösungen für die Sprechstunde weiterentwickelt werden sollten.
Das erleichtert die Forschung und kommt letztlich auch
zukünftigen Krebspatientinnen und -patienten zugute. Hier
können Sie teilnehmen [LINK:

https://www.unipark.de/uc/VERIKOM]. Sie werden dazu zum
Umfrage-Tool UNIPARK weitergeleitet.

Zum Weiterlesen
Hier geht es zur: Umfrage-Plattform fragdiepatienten.de [LINK:
https://www.fragdiepatienten.de]
Auch die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) angestoßene Allianz für Patientenbeteiligung in der
Krebsforschung in Deutschland hat das Ziel, die Patienten
verstärkt in die Krebsforschung einzubinden
[LINK: https://www.dekade-gegen-krebs.de/de/wir-ueberuns/aktuelles-aus-der-dekade/_documents/allianz-fuerpatientenbeteiligung/allianz-fuerpatientenbeteiligung.html?nn=473182] (abgerufen am
04.07.2022)
Der Verein "Vision-Zero – Gemeinsam gegen Krebs“ fordert
ebenfalls, die Perspektive von Patienten stärker in die
Forschung einzubinden. Auf dem jährlichen Kongress Ende
Juni 2022 wurde über den Fortschritt der Patientenbeteiligung
in Deutschland und nächste Ziele berichtet. Informationen über
„Vision-Zero e.V.“ für eine Zukunft ohne Krebstode finden Sie
hier [LINK https://www.vision-zero-oncology.de/]

Fragen zum Thema Krebsforschung? Wir sind
für Sie da.
Sie erreichen den Krebsinformationsdienst:
•
•

am Telefon täglich von 8 bis 20 Uhr kostenlos unter 0800 –
420 30 40
per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de
(datensicheres Kontaktformular)

