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Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020 Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 

Amputationen durch Zweitmeinungen zu vermeiden 
ist für uns bei unseren Patienten ein wichtiges Thema, 
dass wir am Freitag intensiv 
mit interessanten Vorträgen bearbeiten. 

Die Covid19-Pandemie mit dem Lockdown
hat von uns allen Änderungen 
in unserem Tun und Handeln gefordert. 
In unserem beruflichen Umfeld mussten wir 
erprobte Abläufe und Tätigkeiten umorganisieren 
und neu strukturieren. 
Patienten/innen die zum Teil schwer krank waren 
kamen aus Angst vor Corona nicht mehr 
zu uns Ärzten, Podologen
und Orthopädie-Schuhmachern. 
Das hatte zur Folge, 
dass sich viele von uns 
Gedanken über „Online-Lösungen“ gemacht 
und diese auch praktiziert haben. Einige dieser Projekte und Erkenntnisse aus dieser Zeit, wie auch 
Gedanken zur Zukunft stellen wir Ihnen bei unserem Treffen vor. 
Wir freuen uns auf interessante und spannende „Online-Stunden“ mit Ihnen 
Dirk Hochlenert und Gerald Engels 



07.09.2020

2

Diabetes Care Publish Ahead of Print, published online July 23, 2020 

Our data show for the first time that, during COVID-19 lockdown, 
patients with diabetes admitted to a tertiary care center for DFU 
had more than threefold risk of amputation
compared with those in 2019. 

• i.e: Daten aus Italien
• Urgo-Wiss-Board: ähnliche Erfahrungen
• Dortmund: keine solche Erfahrungen

Achter Altersbericht
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Eigene Erfahrungen 
Ambulanz:
Reduktion der Stoffwechselkontakte auf Notfälle
Stoffwechselpatienten sagen aus Angst vor Infektion ab
Keine Zunahme der mail-Anfragen/-Beratungen
Reduktion der Routine DFS-Kontakte
Keine Reduktion der Behandlung dringender Fälle
Foto-mail: wie immer: schlechte Qualität, i.e. schlechte Beurteilbarkeit

Keine Videokontakte

Station:
Keine Zunahme der Wagner-Stadien
Keine Zunahme der Notfälle
Station wie immer komplett belegt

Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020 4. und 5. September 
Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 
Programm: Samstag 5. Sept. 2020;  Online DFS-Projekte 

9.00 – 10:00 Uhr 
Kommt der Patient online besser zum Arzt ?
oder zum besseren Arzt ?
oder hat Online-Patientenbetreuung außerhalb von 
Epidemien keinen Sinn? 
Dr. Alexander Risse 
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Prognosen,
die Zukunft betreffend
...

Lieber Alex, mein Gedanke:

Räumliche Distanzen werden überbrückt, 
aber werden menschliche damit größer? 
Empathie durch den Draht –
brauchen wir dafür 
eine andere Kommunikation?
Was macht den guten Arzt aus und ist ein entfernter Experte Retter oder nur ein Fetisch?
Wir haben dieses Jahr kurz in eine Online-Welt geblickt aber konsequent umgesetzt haben 
wir die oft nicht. Ist diese Halbe Sache deshalb zum Scheitern verurteilt oder weil dieser 
Online-first-Gedanke sowieso Unsinn ist oder ist es genau das Richtige?
Was könnten wir bewahren oder ausweiten?
Ist diese Zweitmeinungsgeschichte der richtige Weg oder auch nur so ein Gespinst, was 
wie eine mögliche Lösung in der Ferne zappelt, aber außerhalb des Kreises gutwilliger 
Enthusiasten nutzloser Schnickschnack?
 Ich hoffe auf eine philosophische Standortbeschreibung im Blick des Weges bis dahin 

und der möglichen Entwicklungen daraus.
Dein Dirk

Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020
4. und 5. September 
Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 
Programm: Samstag 5. Sept. 2020;  Online DFS-Projekte 
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Ein Überblick über die somato – psychische Gemengelage

Gemengelage: Beratung

= eine Situation

• Geschlossen nach außen

• Binnendiffus

• I.e. chaotisch – mannigfaltige Ganzheit

• In Bezug auf die Person: Gemöge

• I.e. instabile Mannigfaltigkeit

• Aus einer Situation individuiert der Bewussthaber
(hier die Ärztin, der Diabetesberater)

Die für ihn relevanten Sachverhalte, Programme und Probleme

Gemengelage: Beratung

= eine Situation ( Geschlossen nach außen + Binnendiffus)

I.e. chaotisch – mannigfaltige Ganzheit

In Bezug auf die Person: Gemöge: = instabile Mannigfaltigkeit

Aus einer Situation individuiert der Bewussthaber
(hier die Ärztin, der Diabetesberater): Die für ihn relevanten Sachverhalte, Programme 

und Probleme

Kommunikation bedeutet: Einleibung
(Bildung eines spontan übergreifenden Leibes mit spezifischer leiblicher Ökonomie)

(und nicht nur den Austausuch von Qualen)

→ Damit der der persönlich Kontakt der Telekommunikation 

immer überlegen
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Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020 
4. und 5. September 
Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 
Programm: Samstag 5. Sept. 2020;  Online DFS-Projekte 

Kommt der Patient online besser zum Arzt 
oder zum besseren Arzt ?
oder hat Online-Patientenbetreuung 

außerhalb von Epidemien 

keinen Sinn? 

Wie kommt der Patient zum (passenden / besseren) Arzt ?

Überweisung durch den Hausarzt
Selbsthilfegruppe
Empfehlung von Bekannten
Empfehlung durch Podologen, Wundmanager
Internet

Bewertungsportal

Focus-Siegel
Fernsehen
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Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020 4. und 5. September 
Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 
Programm: Samstag 5. Sept. 2020;  Online DFS-Projekte 

9.00 Uhr 
Kommt der Patient online besser zum Arzt 
oder zum besseren Arzt ?
oder hat Online-Patientenbetreuung außerhalb von 
Epidemien keinen Sinn? 

Gemengelage: Beratung

Erstkontakt (Übrewiegend persönlich)

Diabetesmanifestation

Stoffwechselbesprechung

Assoziierte Störungen

DFS

Folgebehandlungen

Diabetesmanifestation

Stoffwechselbesprechung

Assoziierte Störungen

DFS
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Gemengelage: Beratung

Erstkontakt

Diabetesmanifestation

Stoffwechselbesprechung

Assoziierte Störungen

DFS

Folgebehandlungen

Diabetesmanifestation

Stoffwechselbesprechung

Assoziierte Störungen

DFS
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Gemengelage: Beratung

Erstkontakt

Diabetesmanifestation

Stoffwechselbesprechung

Assoziierte Störungen

DFS

Folgebehandlungen

Diabetesmanifestation

Stoffwechselbesprechung

Assoziierte Störungen

DFS
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Gemengelage DFS
Erstkontakt: (persönlich)

• Anamnese
• Untersuchung
• Aufklärung über den Sachverhalt
• Behandlung
• Planung des weiteren Procederes

• Folgebehandlungen
• Erhebung des aktuellen Verlaufs: Photo, Video
• Verband + Debridements durch Pflegedienste
• Beratung durch Wundmanager vor Ort
• Rückmeldungen an den behandelnden Arzt: Video

Online-Kontakte DFS

Keine eigene Erfahrungen bis auf Rudimente
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Von: Susanne Kanya <susanne@kanya.berlin>
Gesendet: Donnerstag, 27. August 2020 17:11
An: Risse, Alexander <Alexander.Risse@klinikumdo.de>
Betreff: Re: [EXTERN] Fwd: Einwilligungserklärung-2018-06-MVZ.pdf

Hat sich suuuuuuuper bewährt und hat uns durch die Corona Zeit gerettet beziehungsweise rettet uns immer noch. 

Wir entzerren dadurch unser Wartezimmer deutlich. 

Leider wird es von den Pflegediensten nicht gut angenommen, weil die meisten es als zusätzliche Last sehen und es nur nutzen, 
wenn sie wirklich in Not sind. D.h. faktisch machen es nur die Patienten, die es alleine können oder die Kinder haben, die es
können. 

Zudem nutzt es Anita, wenn Sie Fragen hat und mich drauf schalten möchte 

Doreen und wir haben eine Eva, die regelmäßig durch die Gegend fährt.

Wir nutzen den Anbieter Arztkonsultation. Den kann ich auch nur wärmstens empfehlen, kleines Unternehmen, stabile 
Verbindung, einfaches Setting. Und das wichtigste: bei denen funktioniert es sowohl vom Fest Rechner als auch von mobilen 
Endgeräten. Das kann nicht jeder Anbieter, ich hab verschiedene ausprobiert.

Der Pflegedienst beziehungsweise der Patient braucht nur ein Handy, bekommt auf dieses Handy einen Link geschickt, wenn er 
einen Termin macht (den kann er online buchen wenn er möchte), braucht nur auf den Link zu klicken und schon ist er im 
virtuellen Wartezimmer zu sehen.

Wenn du willst, geh mal auf unserer Homepage

Www.wund-spezialist.de

und mach einen Termin, dann kannst du es testen und wir können ein paar Minuten persönlich quatschen.

Ich kann mich so adäquat einklinken, wenn ich auf Kongressen bin und die Mädels Fragen haben oder wenn ich Home-Office 
mache und in der Praxis Fragen sind oder oder oder. Die Möglichkeiten sind super. LG S.
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Von: Susanne Kanya <susanne@kanya.berlin>
Gesendet: Donnerstag, 27. August 2020 08:14
An: Risse, Alexander <Alexander.Risse@klinikumdo.de>
Betreff: Re: [EXTERN] Fwd: Einwilligungserklärung-2018-06-MVZ.pdf

Hallo Alex,
Die Videosprechstunde ist mit der normalen Vergütung abgegolten. Das 
einzige was es gibt, sind bis zu 50 Zuschläge Pro Quartal für jede Video 
Sprechstunde, damit man die Gebühren, die man dafür bezahlt, erstattet 
bekommt. Hierzu rechnet man die 01450 ab.

Herzlichen Gruß und schönes Wochenende,
Susanne
Von: "Susanne Kanya" <susanne@kanya.berlin>
Datum: Freitag, 28. August 2020 um 16:20:34
An: "Risse, Alexander" <Alexander.Risse@klinikumdo.de>
Betreff: [EXTERN] Abrec

Hallo Alex, gerade habe ich erfahren, dass es wohl doch eine neue Möglichkeit 
gibt für die Video Sprechstunde etwas ambulant abzurechnen, nämlich eine Fall 
Konferenz mit Pflegekräften im häuslichen Umfeld. Sie ist bewertet mit 6,92 € 
und hätte die 01442

Viele Grüße und schönes Wochenende, Susanne

Von: Alexander.Risse@klinikumdo.de <Alexander.Risse@klinikumdo.de>
Gesendet: Friday, August 28, 2020 11:41:49 AM
An: Susanne Kanya <susanne@kanya.berlin>
Betreff: AW: [EXTERN] Fwd: Einwilligungserklärung-2018-06-MVZ.pdf

Und wie schaffst Du das zeitlich ?
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Von: "Susanne Kanya" <susanne@kanya.berlin>
Datum: Freitag, 28. August 2020 um 15:25:33
An: "Risse, Alexander" <Alexander.Risse@klinikumdo.de>
Betreff: Re: [EXTERN] Fwd: Einwilligungserklärung-2018-06-MVZ.pdf

Das habe ich noch nicht endgültig gelöst, denn es ist 
oft eine Zerreißprobe, da ich mich aus der laufenden 
Sprechstunde zwischenzeitlich ausklinken muss und 
vor allen Dingen auch später die Dokumentation 
selber noch zusätzlich machen muss. 
Die Mehrarbeit dadurch habe ich bisher noch nicht 
ausgeglichen und überlege noch an einer Lösung.

• Lieber Alex, mein Gedanke:

Räumliche Distanzen werden überbrückt, 
aber werden menschliche damit größer? 
Empathie durch den Draht - brauchen wir dafür eine andere Kommunikation?
Was macht den guten Arzt aus und ist ein entfernter Experte Retter oder nur ein Fetisch?
Wir haben dieses Jahr kurz in eine Online-Welt geblickt aber konsequent umgesetzt haben wir die oft 
nicht. Ist diese Halbe Sache deshalb zum Scheitern verurteilt oder weil dieser Online-first-Gedanke 
sowieso Unsinn ist oder ist es genau das Richtige?
Was könnten wir bewahren oder ausweiten?
Ist diese Zweitmeinungsgeschichte der richtige Weg oder auch nur so ein Gespinst, was wie eine 
mögliche Lösung in der Ferne zappelt, aber außerhalb des Kreises gutwilliger Enthusiasten nutzloser 
Schnickschnack?
Ich hoffe auf eine philosophische Standortbeschreibung im Blick des Weges bis dahin und der 
möglichen Entwicklungen daraus.
Dein Dirk

Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020 
4. und 5. September 
Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 
Programm: Samstag 5. Sept. 2020;  Online DFS-Projekte 
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Von: Susanne Kanya <susanne@kanya.berlin>
Gesendet: Freitag, 28. August 2020 08:21
An: Risse, Alexander <Alexander.Risse@klinikumdo.de>
Betreff: Re: [EXTERN] Fwd: Einwilligungserklärung-2018-06-MVZ.pdf

Lieber Alex,
es ist eine Bereicherung, aber als alleiniges Tool führt es wirklich zu einer Verarmung im 
Arzt-Patienten-Kontakt, 
weil die Kontakte per Video kürzer sind, 
Arzt und Pat. sind in der Wundversorgung fast nie allein, 
so dass ein Gespräch unter 4 Augen in der Regel nicht geht.
Auf der anderen Seite bekommt man viel persönliche Einblicke in das häusliche Umfeld: 
wer ist da, wie gepflegt ist es, ist es heimelig oder kalt, plötzlich huscht ein Kind oder eine 
Haustier durch Bild, usw.
Einigen Pat. bzw. Angehörigen gibt es Sicherheit, weil der Arzt fast jederzeit und schnell 
verfügbar ist, auch im Urlaub oder Ausland. Sie fahren dann beruhigter weg. Am 
schönsten war eine Videosprechstunde mit einem Pat unter einem Olivenbaum in Italien. 
Einige Pat., die sonst immer durch ungeplante Besuchen den Sprechstundenplan 
durcheinander und uns in Stress gebracht haben, melden sich seltener, weil sie wissen, 
wenn sie das Gefühl haben, in Not zu sein, müssen sie nicht eine Helferin bequatschen, 
sondern können online sofort für den Folgetag buchen.

• Herzlichen Gruß und schönes Wochenende,
• Susanne

Lieber Alex,
mein Gedanke:
Räumliche Distanzen werden überbrückt, 
aber werden menschliche damit größer? 
Empathie durch den Draht - brauchen wir dafür eine andere Kommunikation?

Was macht den Guten Arzt aus ?
und ist ein entfernter Experte Retter oder nur ein Fetisch?
Wir haben dieses Jahr kurz in eine Online-Welt geblickt aber konsequent umgesetzt 
haben wir die oft nicht. Ist diese Halbe Sache deshalb zum Scheitern verurteilt oder 
weil dieser Online-first-Gedanke sowieso Unsinn ist oder ist es genau das Richtige?
Was könnten wir bewahren oder ausweiten?
Ist diese Zweitmeinungsgeschichte der richtige Weg oder auch nur so ein Gespinst, 
was wie eine mögliche Lösung in der Ferne zappelt, aber außerhalb des Kreises 
gutwilliger Enthusiasten nutzloser Schnickschnack?
Ich hoffe auf eine philosophische Standortbeschreibung im Blick des Weges bis dahin 
und der möglichen Entwicklungen daraus.
Dein Dirk

Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020 
4. und 5. September 
Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 
Programm: Samstag 5. Sept. 2020;  Online DFS-Projekte 
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Diabetes aktuell 2014; 12 (5): 150–153 

Gesunde Therapeuten 
Gesunde Therapeuten sind ohne
– die respektive ihrer technischen Kompetenz verständlichen –
Allmachtsfantasien, 
aber für akute Notfälle / interventionelle
Maßnahmen durch anhaltende Fortbildung und 
Training optimal vorbereitet. 
Dies gilt auch für die Organisation und 
die Teaminteraktion der Behandlungseinheit.
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„Gesunde“ Therapeuten, 

die Menschen mit chronischen Erkrankungen beraten und betreuen, 

respektieren den persönlichen Lebensentwurf des Patienten und 

können sich auch mit medizinisch unteroptimalen Lösungen zufrieden geben. 

Die innere Haltung bezieht sich hier auf die Qualitä ̈t der Kenntnisse, die vermittelt werden als 

Qualitä̈tsanspruch und Maßstab der Selbsteinschätzung. 

Folgerichtig können gesunde Therapeuten nicht von „Patientenfü̈hrung“ sprechen. 

Das Gespräch zwischen gesundem Therapeuten und gesundem Patienten führt zusammen mit 

einem qualifizierten Assessment 

(Was kann der Patient ?) 

zunächst zur Auftragsklärung [20], 

im Weiteren zu Problemlösungen im individuellen Kontext. 

„Compliance“ kann unter diesen Umständen also als Problem ü̈berhaupt nicht auftreten. 

Kranke Therapeuten 
Im semantischen Feld von „Patientenfu ̈hrung“  und „pay for performance“ 

entsteht bei Therapeuten der Eindruck, 

bei vielen die feste Überzeugung,  bei manchen die „u ̈berwertige Idee“ [17]

für die Gesundheit (und sogar den Lebensstil) auch ihrer chronisch kranken Patienten verantwortlich zu sein. 

Chronisch kranke Patienten setzen aber durch ihre Charakterorganisation und ihre psychosozialen Bedingungen 

die Grenze des Möglichen und integrieren die Vorschläge des Therapeuten in ihren Lebenszusammenhang. 

Stehen die Anordnungen des Patientenfu ̈hrers zu diesem im Widerspruch, 

richten sich die Patienten nach subjektiver Tatsächlichkeit,  die immer ha ̈rter ist als die objektive (s.o.): 

Es kommt zu „schlechter Compliance“. 

In diesen Fa ̈llen beginnen kranke Therapeuten,  

ihre Anstrengungen zur Charakteränderung des Patienten zu verstärken, 

besuchen „Moivationsseminare“,  oder erhöhen den Druck auf den Patienten 

durch Vermehrung der Aktivität (la ̈ngere Gespra ̈chszeiten, hä ̈ufigere Termine, strengerer Ton:Drohungen, 

Schimpfen, sadistisches Ausagieren ). 

Bei dem hier vorprogrammierten Scheitern kommt es entweder zu Zynismus und Abwertung des Patienten 

(„Dick, doof, Diabetes“) als Selbstschutz, oder zum

„Burn-out“, einem Pha ̈nomen, das charakteristischerweise zuerst an Menschen in psychosozialen und 

medizinischen Berufen beschrieben wurde, bevor es sich als Modepha ̈nomen in die Leistungstra ̈gerelite verbreitet 

hat [18]. 
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Lieber Alex,
mein Gedanke:
Räumliche Distanzen werden überbrückt, 
aber werden menschliche damit größer? 
Empathie durch den Draht - brauchen wir dafür eine andere Kommunikation?

Was macht den Guten Arzt aus und 

ist ein entfernter Experte Retter oder nur ein Fetisch? (1)
Wir haben dieses Jahr kurz in eine Online-Welt geblickt aber konsequent umgesetzt haben wir die oft nicht. 
Ist diese Halbe Sache deshalb zum Scheitern verurteilt oder weil dieser Online-first-Gedanke sowieso Unsinn 
ist oder ist es genau das Richtige?
Was könnten wir bewahren oder ausweiten?
Ist diese Zweitmeinungsgeschichte der richtige Weg oder auch nur so ein Gespinst, was wie eine mögliche 
Lösung in der Ferne zappelt, aber außerhalb des Kreises gutwilliger Enthusiasten nutzloser Schnickschnack?
Ich hoffe auf eine philosophische Standortbeschreibung im Blick des Weges bis dahin und der möglichen 
Entwicklungen daraus.
Paßt das?
Dein Dirk
•

Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020 
4. und 5. September 
Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 
Programm: Samstag 5. Sept. 2020;  Online DFS-Projekte 

Von: Susanne Kanya <susanne@kanya.berlin>
Gesendet: Freitag, 28. August 2020 08:21
An: Risse, Alexander <Alexander.Risse@klinikumdo.de>
Betreff: Re: [EXTERN] Fwd: Einwilligungserklärung-2018-06-MVZ.pdf

Lieber Alex,
es ist eine Bereicherung, aber als alleiniges Tool führt es wirklich zu einer 
Verarmung im Arzt-Patienten-Kontakt, weil die Kontakte per Video kürzer sind, 
Arzt und Pat. sind in der Wundversorgung fast nie allein, so dass ein Gespräch 
unter 4 Augen in der Regel nicht geht.
Auf der anderen Seite bekommt man viel persönliche Einblicke in das häusliche 
Umfeld: wer ist da, wie gepflegt ist es, ist es heimelig oder kalt, plötzlich huscht 
ein Kind oder eine Haustier durch Bild, usw.
Einigen Pat. bzw. Angehörigen gibt es Sicherheit, weil der Arzt fast jederzeit und 
schnell verfügbar ist, auch im Urlaub oder Ausland. Sie fahren dann beruhigter 
weg. Am schönsten war eine Videosprechstunde mit einem Pat unter einem 
Olivenbaum in Italien. 
Einige Pat., die sonst immer durch ungeplante Besuchen den Sprechstundenplan 
durcheinander und uns in Stress gebracht haben, melden sich seltener, weil sie 
wissen, wenn sie das Gefühl haben, in Not zu sein, müssen sie nicht eine Helferin 
bequatschen, sondern können online sofort für den Folgetag buchen.

• Herzlichen Gruß und schönes Wochenende,
• Susanne
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Lieber Alex,
mein Gedanke:
Räumliche Distanzen werden überbrückt, 
aber werden menschliche damit größer? 
Empathie durch den Draht - brauchen wir dafür eine andere Kommunikation?
Was macht den Guten Arzt aus 

ist ein entfernter Experte Retter oder nur ein Fetisch? (2)
Wir haben dieses Jahr kurz in eine Online-Welt geblickt aber konsequent umgesetzt haben 
wir die oft nicht. Ist diese Halbe Sache deshalb zum Scheitern verurteilt oder weil dieser 
Online-first-Gedanke sowieso Unsinn ist oder ist es genau das Richtige?
Was könnten wir bewahren oder ausweiten?
Ist diese Zweitmeinungsgeschichte der richtige Weg oder auch nur so ein Gespinst, was wie 
eine mögliche Lösung in der Ferne zappelt, aber außerhalb des Kreises gutwilliger 
Enthusiasten nutzloser Schnickschnack?
Ich hoffe auf eine philosophische Standortbeschreibung im Blick des Weges bis dahin und 
der möglichen Entwicklungen daraus.
Dein Dirk

Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020 
4. und 5. September 
Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 
Programm: Samstag 5. Sept. 2020;  Online DFS-Projekte 

Von: Parfen Laszig
(Newsletter) 
<newsletter@parfen-laszig.de>
Betreff:
Altersbericht zum 
Thema Digitalisierung
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Psychoanalytische Literatur 
(Neuerscheinungen, Rezensionen, Online-Texte etc.)

Altersbericht 
zum Thema Digitalisierung
Die Digitalisierung bietet älteren Menschen viele Chancen, 
um möglichst lange ein selbständiges
und eigenverantwortliches Leben führen zu können. 

Das ist eines der zentralen Ergebnisse 
aus dem Achten Altersbericht der Bundesregierung, den Bundesseniorenministerin Dr. Franziska Giffey vorgestellt hat.

Die interdisziplinär zusammengesetzte Achte Altersberichtskommission ( … ) beendete ihre Arbeit bereits vor Ausbruch 
der Corona-Pandemie. Die Erkenntnisse der Sachverständigen sind gerade jetzt aber besonders wertvoll. Denn sie 
zeigen, welchen Einfluss die rasant fortschreitende Digitalisierung auf das Leben älterer Menschen hat und welche 
Möglichkeiten das Unterstützungspotenzial digitaler Technik gerade in Krisenzeiten bietet.

Der Achte Altersbericht befasst sich mit Entwicklung und Anwendung digitaler Technologien sowie mit deren 
Auswirkungen vor allem in den Lebensbereichen Wohnen, Mobilität, soziale Integration, Gesundheit, Pflege und auch mit 
dem Leben im Quartier. 
Darüber hinaus unterstreicht er die Bedeutung von digitaler Souveränität, die Voraussetzung ist für digitale Teilhabe. 
Anregungen geben die Sachverständigen auch zum Umgang mit ethischen Fragen, die beim Einsatz von digitalen 
Technologien entstehen können.

Die Altersberichterstattung geht zurück auf einen Beschluss des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 1994. Er gibt der 
Bundesregierung auf, in jeder Legislaturperiode einen Bericht zur Lebenssituation von älteren Menschen in Deutschland 
zu erstellen. Erarbeitet werden die Berichte von unabhängigen Sachverständigenkommissionen, die mit Expertinnen und 
Experten unterschiedlicher Fachrichtungen besetzt werden.
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www.achter-altersbericht.de

Synopsis
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Räumliche Distanzen werden überbrückt, aber werden menschliche damit größer? 

Nicht bei stabiler Beziehung oder klaren technischen Fragestellungen

Empathie durch den Draht - brauchen wir dafür eine andere Kommunikation?

Nicht unbedingt

Was macht den guten Arzt aus 

s.o.

und ist ein entfernter Experte Retter oder nur ein Fetisch?

Hilfreich, 

aber wenn sich hinter dem Ganzen 

die Phantasie der „künstlichen Intelligenz“ verbirgt: = Fetisch

Online-Treffen Netzwerke Diabetischer Fuß 2020 4. und 5. September 
Amputationsvermeidung und DFS-Projekte 
Programm: Samstag 5. Sept. 2020;  Online DFS-Projekte 

Wir haben dieses Jahr kurz in eine Online-Welt geblickt aber konsequent umgesetzt haben 
wir die oft nicht. Ist diese Halbe Sache deshalb zum Scheitern verurteilt oder weil dieser 
Online-first-Gedanke sowieso Unsinn ist oder ist es genau das Richtige?

Online-First: = prekär

Was könnten wir bewahren oder ausweiten?

Ausweiten: Technologie vereinfachen und optimieren (siehe Altersbericht)

Ist diese Zweitmeinungsgeschichte der richtige Weg oder auch nur so ein Gespinst, was wie 
eine mögliche Lösung in der Ferne zappelt, aber außerhalb des Kreises gutwilliger 
Enthusiasten nutzloser Schnickschnack?

Zweitmeinung ist IMMER gut, 

bei Amputationsvorhaben fehlt noch der gesetzliche Zwang

Ich hoffe auf eine philosophische Standortbeschreibung im Blick des Weges bis dahin und 
der möglichen Entwicklungen daraus.

Dein Dirk



07.09.2020
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit


