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Warum Patienten Ärzten und 
weniger Robotern vertrauen

Die Hoffnungen, die in die digitale 
Medizin gesetzt werden, sind groß. 
Der Einzige, der sich noch stört, ist 
der Patient. Zumindest kann man 
dies vermuten, wenn man eine re-
präsentative Umfrage eines deut-
schen Versicherers liest. Die As-
sekuranz Continentale befragte 
deutsche Patientinnen und Patien-
ten nach den Chancen der digitalen 
Medizin  Das Ergebnis ist von gro-

ßer Skepsis geprägt. Während sich 
die Befragten die Nutzung einer 
elektronischen Patientenakte zwar 
mehrheitlich vorstellen können 
und Gesundheitsapps nutzen, ist 
sie bei anderen Innovationen eher 
gespalten. Sei es die Video-Sprech-
stunde beim Arzt, die Diagnosestel-
lung durch Künstliche Intelligenz 
oder der Roboter als Ersatz für Pfle-
gepersonal: Die Menschen sehen 

darin zwar Chancen, aber deutlich 
häufiger sehen sie Risiken.

62 Prozent der Teilnehmer ga-
ben an, dass sie bestimmt oder eher 
die elektronische Patientenakte be-
fürworten. 22 Prozent würden das 
eher nicht tun, 15 Prozent bestimmt 
nicht. Besonders aufgeschlossen 
sind demnach die 30- bis 39-Jäh-
rigen, Männer und Besserverdie-
ner. Der Videosprechstunde stehen 
nur 31 Prozent positiv gegenüber. 
30 Prozent lehnen sie eher und 38 
Prozent völlig ab. Beim KI-Einsatz 
für die Diagnosestellung beim Arzt 
sehen 70 Prozent den Missbrauch 
der Daten als Risiko und 68 Prozent 
Fehldiagnosen. Nur ganze fünf Pro-
zent sehen die KI bereits als Ersatz 

für die ärztliche Diagnosestellung. 
Die Bevölkerung vertraut in der Me-
dizin grundsätzlich eher dem Men-
schen. So glauben lediglich 35 Pro-
zent, dass Roboter besser operieren 
können als ein Arzt.

Roboter in der häuslichen 
Pflege sehen die Befragten eben-
falls kritisch. Rund drei Viertel be-
zeichnen sie als Trauerspiel für die 
Gesellschaft, weil der direkte Kon-
takt zwischen Menschen verloren 
ginge. 72 Prozent sehen zudem 
auch eine Gefahr durch fehlerhafte 
Technik. Trotzdem: Immerhin 40 
Prozent können sich aktuell vor-
stellen, sich bei Bedarf durch ei-
nen Roboter zu Hause unterstüt-
zen und versorgen zu lassen.

Berufen geschaffen. Das ist schon 
mal ein Riesenfortschritt. 

Würden Sie nach zehn Mona-
ten Praxis den Schritt in ein PVZ 
wieder machen?
Korsatko: Auf alle Fälle. Ich muss 
mich um keine Managementan-
gelegenheiten kümmern. Wir sind 
vom Typus her eine Gruppenpra-
xis, die sehr flexibel gestaltet wer-
den kann. Wenn ich zwei Wochen 
auf Urlaub bin, läuft die Praxis ein-
fach weiter. Ich habe das diesen 
Sommer erstmals erfahren. Die 
Patienten sind versorgt, das Zent-
rum läuft problemlos weiter. Dies 
ist ein Hochgenuss und enthebt 
mich vieler Sorgen. Das sind al-
les Argumente, die in meinem Le-
ben zählen. 

Warum hinkt dann die Realität 
den Ausbauplänen dermaßen 
hinterher?
Korsatko: Es fehlt der umfassende 
Plan für die allgemeinmedizini-
sche Versorgung Österreichs. Es 
wird fast alles dem Markt über-
lassen. Für die allgemeinmedi-
zinische Grundversorgung gibt 
es Kassen ärzte und eine veraltete 
Stellenplanung. Es existiert keine 
genaue Zuordnung, wo der extra-
murale Bereich aufhört und wie 

der intramurale Bereich anfängt. 
Und all diese Versäumnisse wer-
den umgelegt auf neun Bundeslän-
der, in denen Kammern und Kas-
sen relativ autark nach eigenem 
Gutdünken dahinarbeiten.  

Alles für die Katz?
Korsatko: Ich war schon mal op-
timistischer. Es ist unverändert 
klar, dass eine Senkung der ho-
hen Krankenhaushäufigkeit ohne 
einen effektiven Ausbau der Pri-
märversorgung unrealistisch ist. 
Es fehlt eine zentrale Förderstrate-
gie und das klare nationale Com-
mitment, die PVE-Strukturen mit 
Nachdruck hochzuziehen. Das 
System ufert nach allen Richtun-
gen aus. 

Es fehlt Ihnen Regulierung?
Korsatko: Ich vermisse Plan und 
Regeln, wie die PVE-Idee oder die 
allgemeinmedizinische Versor-
gung im Ganzen umgesetzt wer-
den soll. Es fehlt an klaren Vorga-
ben. Was die PVEs betrifft, wartet 
alles auf die Vorgaben der gro-
ßen ÖGK. Jeder wurschtelt dahin 
und trifft singuläre Vereinbarun-
gen mit der Kasse. Niemand küm-
mert sich um das Projekt PHC. Un-
ser PVZ ist jetzt zehn Monate offen 
und es hat sich noch kaum jemand 
ernsthaft interessiert, welche Er-
fahrungen wir zum Start gesam-

melt haben – weder von der Kasse 
noch von der Kammer noch vom 
Bund. Dementsprechend wenige 
Anlaufstellen gibt es in diesen In-
stitutionen. Die wissen einfach 
kaum etwas über PVZs.

Sie rufen nach stringenteren 
Vorgaben? Das ist für einen  Frei-
berufler nicht gerade typisch ...
Korsatko: Es braucht eine geord-
nete Idee, was die Allgemeinmedi-
zin im Generellen und die PVZs im 
Speziellen zu leisten haben. Einfa-
ches Beispiel: Der Patient hat Hals-
schmerzen. Er geht zum Hausarzt, 
der einen viralen Infekt diagnosti-
ziert. Dauert zehn Tage. Der Patient 
wird aufgefordert, nächste Woche 
zur Kontrolle zu kommen. Diese 
einfache Intervention kostet das 
System um die 20 Euro. Der Patient 
beschließt daraufhin, am nächsten 
Tag noch zum HNO-Arzt zu gehen, 

weil er das Gefühl hat, schwerere 
Medikamente zu benötigen. Der 
HNO-Arzt stellt das Gleiche fest, 
schickt den Patienten wegen eines 
Hustens aber zur Sicherheit noch 
zum Lungenfacharzt. Der Lungen-
facharzt verschreibt dem Patienten 
dann noch einen Inhalator für alle 
Fälle. Nach sieben Tagen erscheint 
der Patient bei mir zur Kontrolle 
und erzählt mir die Geschichte. 
Nach weiteren drei Tagen hat sich 
der Infekt verflüchtigt. Und dies ist 
keine erfundene Geschichte. 

Wie sollten diese Vorgaben kon-
kret aussehen?
Korsatko: Wir benötigen klare Re-
geln. Es braucht ein Gate-Keeping, 
eine Art Einschreibesystem und 
letztendlich auch irgendeine Mög-
lichkeit, die Frequenzen etwas zu 
senken. Wir müssen die Qualität 
der Versorgung aufrechterhalten.  ■
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