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BITTE EINSTEIGEN: NÄCHSTER HALT 
 DIGITALE GESUNDHEITSVERSORGUNG! 
Innovative und smarte 
Technologien sind in 
allen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsbereichen 
bereits im Einsatz und 
werden vor dem deutschen 
Gesundheitssystem nicht 
haltmachen. 

Prof. Dr. Arno Elmer, Berlin

:: Die Digitalisierung des Gesund-
heitssystems ist zum Trendthema ge-
worden und verspricht durch eine flä-
chendeckende Vernetzung sowie damit 
verbundene Effizienzsteigerung und 
Qualitätsverbesserung eine Revolution 
der Versorgung. Technologiekonzerne 
und Startups ebnen den Weg in das 
deutsche Gesundheitswesen und der 
Gesundheitssektor entwickelt sich zu 
einem der lukrativsten Zukunftsmärk-
te (Bertelsmann, 2016). Obwohl es seit 
Einführung des E-Health-Gesetzes und 
der Einrichtung des Innovationsfonds 
zahlreiche Überlegungen zur Etab-
lierung sinnvoller technologischer 
Anwendungen in die Versorgung, vor 
allem seitens der Systemakteure gibt, 
steht die Digitalisierung des deutschen 
Gesundheitssystems noch am Anfang. 
Eine flächendeckende digitale Vernet-
zung zwischen Sektoren, Leistungser-
bringern, Kostenträgern und Patienten 
besteht derzeit nicht.

Veränderte Bedürfnisse

Neben dem ersten, durch die Selbst-
verwaltung gesteuerten Gesundheits-
markt, rückt der zweite, weniger 
regulierte und privat finanzierte Ge-
sundheitsmarkt u.a. durch die zuneh-
mende Bedeutung der persönlichen 
Gesundheit in den Vordergrund. Der 
demografische Wandel, begründet 
durch steigende Lebenserwartung 
und sinkende Geburtenzahlen, der 
technische Fortschritt sowie die Indi-
vidualisierung haben die Bedürfnisse 
der Menschen stark verändert und den 
Wunsch nach Selbstbestimmung und 
individueller Lebensplanung an Bedeu-
tung gewinnen lassen. Gesundheit ist 
Lebensqualität und viele Bürger sind 
bereit ihren Lebensstil zur Erhaltung 
der eigenen Gesundheit zu korrigie-
ren und mehr Verantwortung für die 
persönliche Gesundheitsvorsorge zu 
übernehmen. Hieraus ergeben sich 

langfristige Veränderungen für die 
Gesellschaft. So werden die sog. „Ge-
sundheitskonsumenten“ zu wichtigen 
Treibern für die Entwicklung neuer 
Produkte und Leistungen im Gesund-
heitssektor. Welche Auswirkungen die-
se Entwicklung bereits heute hat, zeigt 
sich an der bedeutenden Rolle, die Ge-
sundheit in vielen Bereichen unseres 
Alltags heute einnimmt (Zukunftsin-
stitut, 2015). Abgesehen von einigen 
Pilotprojekten im Rahmen des ersten 
Gesundheitsmarktes reagiert vor allem 
der zweite Gesundheitsmarkt auf die 
neuen Anforderungen der Bürger, wo 
zahlreiche innovative, gesundheitsbe-
zogene Entwicklungen stattfinden. So 
sind in den letzten Jahren eine Viel-
zahl gesundheitsbezogener Apps und 
mobiler Geräte entstanden, welche 
der Quantifizierung von Vital- und Fit-
nessdaten dienen und somit Aussagen 
über den eigenen Gesundheitszustand 
zulassen (Gigerenzer, 2016).

Neue Möglichkeiten

Die Digitalisierung im Gesundheits-
system führt neben einer Verringe-
rung des Verwaltungsaufwandes und 
einer Optimierung der Arbeitsabläufe 
auch zu einer deutlichen Erhöhung der 
Qualität und Effizienz der Gesund-
heitsversorgung. Eine flächendecken-
de Vernetzung sowie eine Etablierung 

von Cloud-Lösungen haben enormes 
Potenzial, das Zusammenspiel und 
den Austausch zwischen Leistungser-
bringern, Krankenkassen, Versicherten 
und Patienten zu verbessern. Chancen 
ergeben sich insbesondere durch eine 
Einführung mobiler Health-Lösungen 
sowie telemedizinischer Ansätze zur 
Behandlung chronischer Patienten, 
zur Sicherstellung der Versorgung 
im strukturschwachen Raum und im 
häuslichen Umfeld. Die Möglichkeit 
der Nutzung mobiler Services von 
Zuhause aus erhöht die Lebensqua-
lität der Patienten und ermöglicht ei-
nen längeren Verbleib im gewohnten 
Umfeld. Außerdem können Kosten-
einsparungen erzielt werden, da der 
klassische Arztbesuch zur Erfassung 
der Vitalparameter durch ein regelmä-
ßiges Monitoring häufig ersetzt wer-
den kann. Insbesondere die im Bereich 
mHealth eingesetzten Apps und mobi-
len Devices, stellen die Bedürfnisse der 
Nutzer in den Mittelpunkt und können 
Zugangsbarrieren zu gesundheits-
förderlichen Angeboten verringern, 
Therapieangebote individualisieren 
und eine ortsunabhängige Kommu-
nikation zwischen Arzt und Patient 
sicherstellen. Die zunehmende Erfas-
sung, Produktion und Verarbeitung 
großer Datenmengen im Rahmen der 
Gesundheitsversorgung durch MRT 
und CT Messgeräte sowie durch mo-

bile Anwendungen führt zu einem Be-
deutungsanstieg von Big Data im Ge-
sundheitswesen. Die Auswertung von 
Vitaldaten, Bewegungsmustern sowie 
Diagnose- und Therapieergebnissen 
ermöglicht eine Optimierung gängiger 
Therapieformen. Big Data kann somit 
eine Basis für sichere und schnelle Ent-
scheidungen sowohl im Rahmen der 
medizinischen Versorgung als auch in 
der Gesundheitspolitik schaffen (avar-
to, 2015).

Gemeinsam Hindernisse 
 überwinden

Diese neuen Bedürfnissen und An-
forderungen, sowie die durch den 
demografischen Wandel verursachte 
Zunahme chronisch kranker und mul-
timorbider Patienten, die zunehmende 
Urbanisierung, der medizinisch-techni-
sche Fortschritt und die damit verbun-
denen Kostensteigerungen, stellen das 
Gesundheitssystem vor große Heraus-
forderungen (Gigerenzer et al., 2016; 
McKinsey&Company, 2016). 

Digitalisierung im deutschen Ge-
sundheitswesen wird und muss kom-
men. Es gilt, gemeinsam die existie-
renden Barrieren zu überwinden oder 
besser, zu beseitigen. Hierzu zählen vor 
allem fehlende Informationen über den 
großen Nutzen, den digitale Anwen-
dungen für Patienten und Leistungser-
bringer tatsächlich und bewiesenerma-
ßen haben. Dazu kommt das teilweise 
fehlende Vertrauen für E-Health-Lö-
sungen bei den Gesundheitsakteuren, 
die Vielzahl heterogener Interessens-
gruppen sowie die starke Regulierung 
des ersten Gesundheitsmarktes. The-
men wie fehlender Datenschutz und 
-sicherheit, die technische Komplexität 
digitaler Anwendungen sowie fehlende 
Interoperabilität sind häufig nur vorge-
schobene Scheinargumente. In vielen 
Ländern und seit Jahren existierende, 
flächendeckende Lösungen zeigen, 
dass Digitalisierung im Gesundheits-
wissen enormen Nutzen für alle bringt: 
Für das Gesamtsystem, die beteiligten 
Organisationen und Personen und vor 
allem für die Versicherten und Pati-
enten. Es bleibt zu bemerken, dass 
gesetzlich Versicherte übrigens einen 
Anspruch darauf haben. Daher sollten 
— endlich – rechtliche und finanzielle 
Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, um diejenigen, die digitale Lösun-
gen für die eigene Gesundheit nutzen 
wollen, zu unterstützen. ::
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