
28. Fortbildungstag
der Ärztekammer sachsen-anhalt

digitalisierung
im gesundheitswesen

Programm

Ärztekammer sachsen-anhalt
abteilung Fortbildung



antwortkarte

a
bsender:

S
tem

pel

Ä
rztekam

m
er S

achsen-a
nhalt

a
bteilung F

ortbildung

D
octor-e

isenbart-r
ing 2

39120 M
ag

d
eb

u
rg

B
itte

freim
achen!

referentenverzeichnis:

dr. med. thomas langer
Vorsitzender der geschäftsstelle Halle/Saale

dr. med. lutz lindemann-sperfeld
Vorsitzender des Beirates der akademie
für medizinische Fort- und weiterbildung

dr. med. dietrich stoevesandt 
Leiter medizinische Fakultät der
martin-Luther-Universität Halle-wittenberg 
Dorothea erxleben, Lernzentrum

dr. rer. nat. thomas trantzschel
Leiter koordinierungsstelle 
klinisches krebsregister Sachsen-anhalt

Patrick Weidinger 
rechtsanwalt der Deutschen Ärzteversicherung

auskunft und anmeldung:
Ärztekammer Sachsen-anhalt
abteilung Fortbildung
Doctor-eisenbart-ring 2
39120 magdeburg

telefon: +49 (0)391 6054-7720
telefax: +49 (0)391 6054-7750
e-mail: fortbildung@aeksa.de
web: www.aeksa.de

reFerenten UnD aLLgemeine HinweiSe

Die Veranstaltung ist mit 6 Fortbildungspunkten anerkannt.

© Markus Scholz für die Leopoldina

28. Fortbildungstag der Ärztekammer Sachsen- Anhalt
„Digitalisierung im Gesundheitswesen“

Antwortkarte

Samstag, 28. September 2019
in Halle/Saale

Um Rücksendung der anhän-
genden Antwortkarte bis zum 
20.09.2019 wird gebeten.

Allgemeine Hinweise:

Die Teilnahmebedingungen für Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltungsver-
anstaltungen habe ich zur Kenntnis ge-
nommen und bin damit einverstanden.
www.aeksa.de: Arzt ➝ Fortbildung ➝ 

Teilnahme- & DV-Bedingungen

Programm

Samstag, 28. September 2019
9.30 – 14.00 Uhr

Veranstaltungsort: Deutsche akademie der naturforscher
 Leopoldina, Vortragssaal
 Jägerberg 1
 06108 Halle/Saale

Parkmöglichkeiten: Friedemann-Bach-Platz,
 Parkhaus Händelhaus-karree,
 Dachritzstraße 10

Veranstalter: Ärztekammer Sachsen-anhalt
 abteilung Fortbildung
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Liebe kolleginnen und kollegen,

der doppelköpfige Janus, der römische Gott allen Ursprungs, des 
anfangs und des endes ist ein sehr altes Symbol des Dualismus. 
Diese zwei gesichter bestimmen im besonderen maße auch die 
erhebung von gesundheitsdaten. ein klinisches krebsregister 
ist dabei zweifelsfrei der positiven Seite zuzurechnen. Diese 
Datensammlung versetzt uns in die Lage, generelle trends zu 
erfassen und ggf. auf gesicherter Basis steuernd einzugreifen. 
ein weiteres wichtiges thema des aktuellen Fortbildungstages 
ist die Fernbehandlung. Die Selbstverwaltung der deutschen 
Ärzteschaft meint damit allerdings ausdrücklich nicht die thera-
piesteuerung durch anonyme Callcenter. Die Fernbehandlung 
sollte als teil des Sicherstellungsauftrages den versorgenden 
Praxen vorbehalten bleiben. eine kritische Bestandsaufnahme 
und ein ausblick ist das Versprechen des erfahrenen referenten. 
ob man jeden iP-gestützten manipulator in der medizin gleich 
als roboter bezeichnen sollte, ist im strengen wortsinne zu hin-
terfragen. trotzdem sind roboter und roboterähnliche Lösungen 
längst im medizinischen alltag angekommen. auch hierzu wird 
uns ein ausgewiesener experte interessante einblicke geben.

wir laden Sie sehr herzlich zu unserem
hochaktuellen 28. Fortbildungstag ein.

mit kollegialen grüßen

dr. med. s. Heinemann-Meerz dr. med. l. lindemann-sperfeld
Präsidentin Vorsitzender des Beirates
 der akademie für medizinische
 Fort- und weiterbildung

grUSSwort

digitalisierung im gesundheitswesen

1. Vortrag: 
„Klinische Krebsregistrierung – warum das denn?“
Das gesetz  über die krebsregistrierung im Land Sachsen-an-
halt ist seit Beginn 2018 in kraft. Der Vortrag gibt einen Über-
blick zu den Zielen der klinischen krebsregistrierung, dem ak-
tuellen Stand und den damit verbundenen regeln zur meldung 
und registrierung. außerdem soll eine Perspektive zur zukünf-
tigen entwicklung und möglicher nutzung der Daten aufgezeigt 
werden.

2. Vortrag:
„Fernbehandlung – die Zukunft der Medizin?
bestandsaufnahme, ausblick und kritische betrachtung“
Die Zukunft hat gerade erst begonnen: Durch Berufsordnungen 
gestattete ausschließliche Fernbehandlungen, etablierte tele-
Doc’s der krankenkassen und der krankenversicherungen, 
Computer-generierte Diagnosen und Behandlungen, digitale 
Dokumentationen und abrechnungen. Diese technisierung bie-
tet große Chancen, aber auch risiken, die es zu beherrschen 
gilt.

3. Vortrag:
„roboter in Medizin und Pflege – gegenwart oder Zukunft?“
während in der industriellen Fertigung roboter seit Jahrzehnten 
einen hohen Stellenwert haben, sind sie im einsatz am Pati-
enten bisher nur vereinzelt anzutreffen. mittelfristig will sich 
Sachsen-anhalt als region für innovative gesundheitsversor-
gung etablieren. als einen ersten Schritt in diese richtung sollen 
bereits bestehende anwendungen vorgestellt und mögliche ein-
satzfelder der Zukunft diskutiert und kritisch hinterfragt werden. 
Dabei wird auch thea, ein humanoider roboter der Pepperfa-
milie, zu wort kommen.

VortrÄge Programm

 Moderation:
 thomas Langer

09.30 – 09.45 Uhr begrüßung
 Lutz Lindemann-Sperfeld
 Vorsitzender des Beirates
 der akademie für medizinische
 Fort- und weiterbildung

09.45 – 10.45 Uhr* Klinische Krebsregistrierung –
 warum das denn?
 thomas trantzschel

10.45 – 11.45 Uhr* Fernbehandlung –
 die Zukunft der Medizin?
 bestandsaufnahme, ausblick
 und kritische betrachtung
 Patrick weidinger

11.45 – 12.15 Uhr Pause

12.15 – 13.15 Uhr* roboter in Medizin und Pflege –
 gegenwart oder Zukunft
 Dietrich Stoevesandt
 Co-moderator thea
 aus der Pepperfamilie

13.15 – 14.00 Uhr gespräche mit interdisziplinärem
 gedankenaustausch

* inklusive 15 min Diskussionszeit


