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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind online und vernetzt, zumindest die meisten von uns, und das mehr oder 

 weniger ständig. Warum sollte  dieser Trend vor der Gesundheit Halt machen? 

Ein Beispiel: 28% der Internet-Nutzer in Deutschland setzen laut den Marktforschern 

von GfK beim Joggen, Walken oder auf dem Weg zur Arbeit eine Gesundheits-App, ein 

Fitness-Armband oder eine Smartwatch ein. Lediglich in China (45%), Brasilien und 

den USA (jeweils 29%) ist die Zahl der Nutzer im Rahmen des täglichen Fitness- und 

 Gesundheits-Checks höher.  

Ein anderes Beispiel: Bei einer Studie des Web-Portals EmpowHer mit 527 Müttern 

 wurde festgestellt, dass 100% der Mütter sich einen direkten Online-Kontakt zu Ärzten 

 wünschen, weil 71% von ihnen in der Regel mehr als zwei Stunden Arbeitszeit bezie-

hungsweise Schulzeit der Kinder verpassen, um mit dem Kind zum Arzt zu gehen.

 

Was sagt uns dies? Die Digitalisierung der Gesundheit, der dazugehörigen Vorsorge, 

aber auch der Behandlung von Patienten ist längst in unserem Alltag angekommen – 

und nicht immer geht es dabei ausschließlich um die neueste „App-Geschichte“ oder 

um die Versorgung von Patienten in ländlichen oder weit entlegenen Gebieten. 

Digitale Transformation heißt „digitale Revolution“. Sie beinhaltet den tiefgreifenden 

Wandel, der sich durch alle Branchen zieht und jedes Individuum und jeden Patienten 

erfasst – und mit ihnen Mediziner, Angehörige und Entwickler. Das bezieht auch die 

 Sicherheit persönlicher und sensibler Daten, den Schutz geistigen Eigentums, aufwendige 

Lizensierungsverfahren, die Erstattungsfähigkeit medizinischer Leistungen oder die 

Frage mit ein, in welcher Form diese Innovationen im Krankenhausalltag genutzt 

 werden (können). Und natürlich auch Chancen und Risiken für Anleger und Investoren. 

Von all diesen Themen werden wir in unserer aktuellen Ausgabe „Digitale Transformation“ 

berichten, die Sie heute in Ihren Händen halten. Zu Wort kommen Unternehmer,

Juristen und Investoren ebenso wie Krankenkassenvertreter, Ärzte und Mediziner. 

Das Thema „Digitale Transformation“ ist beinahe allumfassend – und die Geschichte 

dahinter noch lange nicht auserzählt. 

Am Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Seit 2014 erschien mit der Life Sciences-

Serie – einer Initiative von GoingPublic Magazin und VentureCapital Magazin – eine 

 eigenständige Publikation mit Ausgaben, tagesaktueller Berichterstattung auf 

www.goingpublic.de/lifesciences sowie dem Newsletter Life SciencesUpdate. Gemäß 

dem crossmedialen Ansatz präsentieren sich nun alle Ausgaben unter dem  Titel 

 „Plattform Life Sciences“!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Holger Garbs,
Redakteur Life Sciences

Editorial

Mehr als 
App & Co.
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Einführung

ups versuchen seit Kurzem im deutsch-

sprachigen Raum das Gesundheitssystem 

zu digitalisieren, aber sie scheitern an 

starren Vorschriften und Regeln. Nur 

 wenige Neugründungen überleben das 

erste Jahr. Unter anderem, weil Kranken-

versicherungen zu lange brauchen, um 

 einen Vertrag mit einem Start-up für eine 

neuartige  Versorgungslösung abzuschlie-

ßen. Viele dieser Firmen verlassen des-

halb Deutschland und suchen sich andere 

Länder und Märkte.

Digitale Angebote besser integrieren
Konzepte von Krankenkassen, Medizin-

produktherstellern und Pharmaunterneh-

men zu Online-Diensten für Patienten sind 

zu begrüßen, reichen aber nicht aus. 

 Zudem werden sie zu langsam in die Ver-

sorgung integriert und sind häufi g nicht 

mit anderen existierenden IT-Lösungen 

kompatibel. Der Druck wird weiter zuneh-

men: Patienten lernen schnell, Internet 

und Apps für sich zu nutzen, Start-ups ent-

wickeln ständig effi zientere und neuer-

dings klinisch geprüfte digitale Therapie-

lösungen. Während das digitalisierte Gesund-

heitssystem in Nachbarländern wächst, 

ist sich die deutsche Politik der Bedeutung 

dieser Bewegung noch nicht bewusst.  

V iele Dinge unseres Lebens erledi-

gen wir mittlerweile digital. Vom 

täglichen Austausch miteinander 

über den Einkauf bis zur Partnersuche. 

Führende Soziologen sprechen schon seit 

Jahren von der digitalen Gesellschaft. Aber 

wie steht es um die digitale Medizin? Der 

direkte Zugang zur eigenen Patientenakte 

und online verfügbare Therapieunterstüt-

zung – technisch ist dies möglich. Die 

 digitalen Anwendungen fi nden aber erst 

langsam einen Weg in die derzeitige 

 Gesundheitsversorgung.

Patienten zwischen zwei Welten
Das deutsche Gesundheitssystem ist 

streng reguliert und geschützt. Dies bietet 

einerseits Sicherheit, lässt jedoch wenig 

Raum für innovative Entwicklungen. Der-

zeit fi nden Patienten zwei Welten vor, die 

kaum miteinander verbunden sind: Die 

Versorgung durch Ärzte, Apotheken und 

Kliniken des bekannten Gesundheits-

systems auf der einen Seite und tausende 

von Webseiten, Foren und Apps zum 

 Thema Krankheit und Gesundheit in der 

Online-Welt. 40 Mio. Deutsche nutzen den 

internetbasierten Gesundheitsmarkt1. Sie 

suchen nach Informationen und Apps, die 

sie zu ihrer Krankheit beraten oder an ihre 

Medikamenteneinnahme erinnern. Sprechen 

die Patienten ihren Arzt dazu an, kann er 

sie häufi g nicht ausreichend beraten, weil 

das Gesundheitssystem in der Regel die-

ses digitale Angebot bisher ausblendet. 

Die Ergebnisse des jährlich stattfi ndenden 

EPatient Survey, der größten Online- 

Befragung zum „Patient im Netz“, zeigen, 

dass sich Patienten eine App oder einen 

Online-Tipp von ihrem behandelnden Arzt 

empfohlen wünschen2. Das Internet bietet 

zu viele Informationen, von denen der 

 Patient nicht abschätzen kann, welche für 

ihn relevant sind. Jedoch lassen Ärzte-

kammern und das Gesundheitssystem die 

Ärzte bei diesem Thema weitestgehend 

 alleine. Die Digitalisierung im Gesund-

heitswesen wird seit Jahren von seinen 

Selbstverwaltungsstrukturen erfolgreich 

unterbunden. Deshalb entsteht um das 

System herum währenddessen ein Markt 

mit Patientenlösungen, die schneller, bes-

ser und kostengünstiger im Vergleich zu 

den herkömmlichen IT-Strukturen sind. 

Hürden für innovative Start-ups
Zahlreiche Start-ups im Gesundheitsbereich 

entwickeln digitale Angebote, die Patien-

ten und auch Ärzten bei der Diagnose und 

im individuellen Alltag des Patienten hel-

fen sollen. Der Einsatz solcher Apps und 

die damit verbundenen Softwarelösungen, 

welche stets auf dem Mobiltelefon oder 

Tablet des Patienten verwendet werden, 

kann die Therapie und Heilung messbar 

unterstützen. Im Zuge dieser Entwicklung 

entsteht auch ein global wachsender For-

schungsbereich, der die Unterstützung 

von webbasierten Diensten für Patienten 

klinisch analysiert. Hunderte von Start-

Mit digitalen Angeboten ist ein neuer Gesundheitsmarkt entstanden. Die neuen Ansätze bieten große Potenziale und 
 verdienen eine bessere Einbindung in das bestehende Gesundheitssystem. Von Dr. Alexander Schachinger 

Drum prüfe, wer sich bindet
Digitale Gesundheit: Können Internet und medizinische Versorgung 
zusammenwachsen?

ZUM AUTOR
Dr. Alexander Schachinger ist Geschäfts-
führer der EPatient RSD GmbH, Berlin. 

1) Stat. Bundesamt 2016
2) epatient-survey.de

Während das digitalisier-
te Gesund heitssystem in 
Nachbarländern wächst, 
ist sich die deutsche 
 Politik der Bedeutung 
dieser Bewegung noch 
nicht bewusst.
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 *)  Die Ausgabe „Digitale Transformation“ entstand mit freundlicher Unterstützung von
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Vom Mittelfeld zum 
 Innovationschampion
Digitalisierung in der Chemie- und Pharmaindustrie

Digitalisierung ist in aller Munde – aber was damit gemeint ist, reicht vom Kühlschrank, der die Milch nachbestellt, bis zur 
automatisierten Fertigungsstraße, die die Stoßstange vor Montage blau, gelb oder grün lackiert. Auch in Verbindung mit 
der chemischen Industrie ist immer häufi ger von Digitalisierung oder „Chemie 4.0“ die Rede. 
Von Dr. Kathrin Rübberdt und Dr. Björn Mathes

E inerseits ist der Grad der Automati-

sierung in der Chemiebranche schon 

seit Jahren sehr hoch, denn sie 

 fokussiert seit Langem auf Prozessoptimie-

rung und -intensivierung sowie ressour-

ceneffi ziente Produktion. So erstaunt es 

nicht, dass viele unter dem Stichwort 

 „Industrie 4.0“ genannte Beispiele der 

 Fertigungsbranche „alte Bekannte“ für die 

Chemiebranche sind: Ohne hochintegrierte 

und rechnergestützte Produktion wäre ein 

chemischer Produktionsstandort bereits 

heute nicht mehr denkbar. Die großvolumige 

Basischemie ist dabei ebenso auf diese 

 Elemente angewiesen wie die auf geringere 

Produktionsmengen und kundennähere 

Entwicklung ausgerichtete Fein- und 

 Spezialchemiebranche.

Chemie und Pharma bei 
 Digitalisierung nur im Mittelfeld
Andererseits landet die Chemie- und 

Pharmabranche in der vom BMWi beauf-

tragten Studie „Wirtschaftsindex digital“ 

von TNS Infratest im Oktober 2016 nur auf 

Platz sieben im Mittelfeld der untersuch-

ten Branchen. Zwar nutzen danach 60% 

der Unternehmen digitale Infrastrukturen, 

aber kaum digitale Dienste. Nur 61%  haben 

die Digitalisierung fest in der Unterneh-

mensstrategie verankert. Und die Studie 

prognostiziert eine stagnierende Digitali-

sierung der Branchen bis 2021. 

 Dabei bietet die Digitalisierung jenseits 

der Prozessoptimierung und Automation 

erhebliche Potenziale. Während Individu-

alisierung und kleine Chargen in der eher 

„kundenfernen“ Produktion von Bulk-

chemikalien weniger relevant sind, werden 

sie die Fein- und Spezialchemie sowie die 

Pharmaindustrie erheblich verändern.

Einführung

ZU DEN AUTOREN
Dr. Kathrin Rübberdt leitet die Abteilung 
Biotechnologie und die Kommunikation der 
DECHEMA. Die promovierte Chemikerin 
und Wirtschaftschemikerin arbeitete 
über sieben Jahre in der strategischen 
Unternehmensberatung und ist seit 2008 
bei der DECHEMA tätig.
Dr. Björn Mathes verantwortet bei der 
DECHEMA die PRAXISforen und das 
Themenfeld Digitalisierung. Der promo-
vierte Chemiker absolviert derzeit einen 
Executive MBA und ist seit 2010 bei der 
DECHEMA tätig. 

Ohne hochintegrierte und rechnergestützte Produktion wäre ein chemischer Produktionsstandort bereits heute 
nicht mehr denkbar.
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BIOTECHNICA

Modulare Produktion erfüllt 
Kundenwünsche
So wird von der digitalen Transformation 

vor allem die modulare Produktion profi -

tieren, die die Ansprüche an eine Flexibili-

sierung der Produktion erfüllen kann. 

 Modulare Produktionsanlagen können vor 

allem dort ihre Stärken ausspielen, wo 

 viele unterschiedliche Reaktionsschritte 

nötig sind und nur geringe Mengen eines 

hochwertigen Produktes hergestellt wer-

den, also insbesondere in der Fein- und 

Spezialchemie. Diese bei Weitem noch 

nicht abgeschlossene Entwicklung soll 

der Branche dabei helfen, den zunehmend 

individuellen Kundenansprüchen zeitnah 

und ökonomisch zu entsprechen. 

spielsweise Echtzeitsensornetze liefern, 

zu analysieren. Für all diese Anforderun-

gen benötigt die chemische Industrie 

 neben der entsprechenden Hardware und 

geeigneten Algorithmen auch qualifi zier-

tes Fachpersonal („Chemotroniker“, „IT-

Chemiker“).

Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
Neben all den genannten Beispielen liegt 

für die Chemiebranche das wahrschein-

lich größte Entwicklungspotenzial in digi-

talen serviceorientierten Geschäfts-

modellen. Die Weiterentwicklung der 

 Agrarchemie hin zu einer serviceorien-

tierten Branche, die dem Kunden einen 

Mehrwert durch die Kombination von 

 Daten (Wetter, Schädlingsbefall, Boden-

beschaffenheit) und Agrarchemieprodukten 

verkauft, zeigt beispielhaft auf, welche 

Möglichkeiten in der Fein- und Spezial-

chemiebranche bestehen, bestehende 

 Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und 

neue zu schaffen. 

 In der Gesundheitswirtschaft bieten 

 individualisierte Medizin und die Ver-

knüpfung von Diagnostik und Therapeutik 

enorme Chancen – von der Ferndaten-

übertragung und der darauf abgestimm-

ten Medikation des Patienten bis zum 

 „Tablettendruck“ nach Bedarf in der 

 Apotheke. Innovative Köpfe sind gefragt, 

um den Standort Deutschland in diesem 

Bereich zu sichern und weiterzuent-

wickeln.  

Die Digitalisierung bietet 
jenseits der Prozessopti-
mierung und Automation 
erhebliche Potenziale.

In der Gesundheits-
wirtschaft bieten 
 individualisierte Medizin 
und die Verknüpfung von 
Diagnostik und Thera-
peutik enorme Chancen.

 Doch um eine ökonomisch sinnvolle 

Produktion sicherzustellen, sind noch 

 viele Entwicklungsschritte notwendig. 

Neuartige digitale Steuerungselemente 

und -software sind wichtig, um tatsächlich 

ökonomisch in Kleinstmengen individuell 

zu produzieren. Insbesondere standar-

disierte Module und Datenschnittstellen 

werden benötigt, um beispielsweise ein 

einfaches „Plug-and-Play” und die digitale 

Kommunikation der modularen Anlagen 

untereinander zu ermöglichen. Nur so ist 

ein schneller Austausch von Modulen 

möglich. Gleichzeitig gilt es auch, große 

Datenmengen („Big Data“), wie sie bei-
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Big Data in der Klinik – Vernetzung 
zum Nutzen der Patienten
Wider den klassischen Rezeptblock – bedarfsgerechte IT-Lösungen 
 können zu vertretbaren Kosten eingeführt werden

10.000 Apps auf unseren Smartphones dienen der Überwachung der Gesundheit. Viele Menschen kontrollieren  regelmäßig 
Blutdruck, Schlaf, Bewegung oder Sport. In einer Klinik mit 500 Betten werden jährlich bald 500 bis 1.000 Terabyte an 
 Daten  generiert. 6% aller Patienten leiden unter einer der etwa 8.000 seltenen, genetisch bedingten Erkrankungen, die 
durch  evidenzbasierte Diagnose im Routinebetrieb nur äußerst selten richtig diagnostiziert werden können. Und noch 
 immer dient die IT in Klinik und ärztlicher Praxis vornehmlich dem Verwalten der Abrechnungen und der Dokumentation 
der  Leistungen. Von Dr. Klaus Heumann

V iel Energie verpufft an der Schnitt-

stelle zwischen Krankenkassen 

und Leistungserbringern. Dabei 

geht es nicht darum, ob die Behandlung er-

folgreich war, sondern darum, ob die Leis-

tung bezogen auf die Diagnose erbracht 

werden durfte. Wäre es nicht sinnvoller, 

die verfügbaren Daten der Klinik so zu or-

ganisieren, dass Ärzte aus Daten lernen 

und Patienten davon direkt profi tieren? 

Und das bald?

 Medizinisches Wissen fl ießt ständig in 

die Entwicklung von Diagnostik und 

 Therapie ein. Die Digitalisierung ist dem 

klinischen Alltag „davongelaufen“. „[Das 

Gesundheitssystem] verlässt sich immer 

noch auf altertümliche Rezeptblöcke und 

zerfl edderte Impfpässe, auf Zufallsbefun-

de in der handgeschriebenen Kranken-

akte (…).“ (Sebastian Balzter in der F.A.S., 

2015) 

 Tatsächlich verbringen Ärzte und 

 medizinisches Personal einen großen Teil 

ihrer Zeit mit der Kodierung medizini-

scher Leistungen. Darüber und über die 

geringen Investitionen in die Informati-

onstechnologie in Deutschland, wo Admi-

nistratoren stolz über ihr niedriges IT-

Budget berichten, ist viel geschrieben 

worden, so auch über die restriktive Hand-

habung des Datenschutzes und die gro-

ßen Probleme der klinischen Forschung. 

Viele Probleme sind grundsätzlich lösbar, 

auch unter Nutzung von „Big Data“. Es gibt 

begründete Appelle, Gesetze und Rahmen-

bedingungen zu verbessern sowie den 

 Datenaustausch zu standardisieren (siehe 

Positionspapier „Digitale Gesundheits-

wirtschaft“, S. 12). Da zunächst Konsens 

unter allen Beteiligten erzielt werden 

muss, verzögert sich der Fortschritt aber 

um Jahre, zulasten von Ärzten und Patienten.

Ziel Erfolgskontrolle
(Big) Data in der Klinik bedeutet zualler-

erst, den Erfolg einer Behandlung zu erfas-

sen und zu fragen, welche Therapie bei 

ZUM AUTOR
Dr. Klaus Heumann studierte Informatik 
an der Technischen Universität in München 
und promovierte am Max-Planck-Institut 
(MPI) für Biochemie. Gemeinsam mit zwei 
Kollegen vom MPI gründete er 1997 das 
Unternehmen Biomax Informatics, dessen 
Geschäfte er seit 1998 als CEO führt. Er ist 
Mitglied in der AG Bio-IT und Big Data von 
BIO Deutschland.
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Auf immer komplexer werdenden Märkten ist Durchblick der Schlüssel zum Erfolg. 

Das weiß auch Picavi-Gründer Dirk Franke, der mit seiner Datenbrillensoftware die

Lagerlogistik optimiert. Die NRW.BANK bietet attraktive Fördermittel für die 

digitale Wirtschaft. Sprechen Sie uns an! 

www.nrwbank.de/durchblick

Digital-Unternehmer Dirk Franke nutzt die 
Eigenkapital-Lösungen der NRW.BANK

Wir fördern 

das Gute in NRW.
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Einführung

welchem Patienten erfolgreich ist. Nicht 

unter den Bedingungen einer Studie XY 

 irgendwo auf der Welt. Eigene Daten in 

Wissen zu transformieren und mit verfüg-

barem Wissen (beispielsweise Medikati-

on/Nebenwirkungen) abzugleichen, ist 

der erste erreichbare Schritt. Ihn nicht zu 

gehen bedeutet, den Patienten die best-

mögliche Versorgung vorzuenthalten. Ein 

altes Prinzip zur Lösung großer Aufgaben 

sagt „Divide et impera“, auf die Informatik 

übertragen bedeutet das, ein Problem in 

seine kleinsten Teile zerlegen und an-

schließend wieder zusammenfügen. Flexi-

bilität, Dynamik und überschaubare Kos-

ten sind Forderungen, die im Rahmen der 

klinischen IT erfüllbar sind. Wissens-

modelle als Prinzip zur Datenintegration 

und Schnittstellen zu den oft unüber-

schaubaren Datenstrukturen können hel-

fen, gemeinsam mit lokalen IT-Experten 

Digitalisierung in überschaubarem Raum 

zu realisieren und nicht auf eine globale 

Lösung warten zu müssen.

Integration schon vorhandener 
Systeme
Vor einigen Jahren begannen wir mit 

Emiel Wouters, einem Professor an der 

Maastricht Universität, über neue Konzepte 

zur Behandlung chronisch obstruktiver 

Lungenerkrankungen (chronic obstructive 

pulmonary diseases, COPD) zu diskutie-

ren. Das „Center for expertise for chronic 

organ failure“ (CIRO+), eine eigenständige 

Außenstelle der Universitätsklinik Maas-

tricht, betreibt international hoch angese-

hene Forschung zur Behandlung und Reha-

bilitation von Lungenerkrankungen. Aus 

den vorhandenen klinischen Informati-

onssystemen (CIS) ließ sich nicht heraus-

lesen, bei welchem Patienten die einzel-

nen Behandlungsmaßnahmen erfolgreich 

waren. Verlauf und Effi zienz der Einzel-

behandlungen konnten nicht verfolgt wer-

den, eine systematische wissenschaft-

liche Auswertung war nicht möglich. 

 Im Rahmen unserer Kooperation mit 

CIRO+ nutzten wir unsere „Knowledge 

 Management Environment-Plattform“ 

 BioXM und ermöglichten so die Integration 

von Daten und den Aufbau einer Wissens-

plattform, ganz ohne in die bestehende IT 

eingreifen zu müssen. So entstand in kur-

zer Zeit eine Wissensplattform, die Daten 

unabhängiger Systeme vernetzte. Die 

 Erfahrung aller Behandlungen steht nun 

transparent zur Verfügung, und ihre syste-

matische Auswertung hilft, die richtigen 

Therapieentscheidungen zu treffen sowie 

Prozesse und Abläufe zu überdenken. So 

erlauben die diagnostischen Daten zur 

 Komorbidität eine verlässliche Prognose 

des Behandlungserfolgs. In den Niederlan-

den kooperieren Kliniken und Kranken-

kassen, die die Kontrolle des Behand-

lungsergebnisses honorieren. Innerhalb 

weniger Jahre konnten fast 100% mehr 

 Patienten behandelt werden, die Kosten 

pro Patient sanken um 30% und das Ergeb-

nis der Behandlung verbesserte sich bei 

mehr als der Hälfte der Patienten.

Technisch und wirtschaftlich 
machbar
Die Verfügbarkeit einer generischen Platt-

form zur horizontalen Vernetzung und die 

fl exible Anpassung erlaubt – unter vertret-

barem Aufwand – den Aufbau wissens-

basierter Systeme, die wesentliche Forde-

rungen einer patientenorientierten Medi-

zin durch Digitalisierung erfüllen können. 

Kontrolle der Medikation und die Übertra-

gung des Konzepts in die Psychiatrie sind 

bereits in der Entwicklung. Bedarfs-

gerechte IT-Lösungen zu vertretbaren 

Kosten ermöglichen den Weg in die digi-

talisierte, wissensbasierte Medizin zu 

 öffnen, wenn die entsprechenden gesetz-

lichen Rahmenbedingungen gegeben 

sind. 

POSITIONSPAPIER DIGITALE GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
Die Arbeitsgruppe Bio-IT und Big Data von BIO Deutschland veröffentlichte im Dezember 
2016 eine Stellungnahme zur Anwendung von Big Data im Gesundheitswesen. Darin 
fordern die Experten bei der Anpassung des deutschen Datenschutzrechts an die 
EU-Datenschutzgrundverordnung eine rechtliche Grundlage dafür zu schaffen, dass Daten 
zum Zwecke der Forschung und Entwicklung und zum Wohle der Patienten genutzt wer-
den können. Eine Vereinheitlichung von nationalen Datenschutzgesetzen, die Integration 
von Medizindaten durch die Erarbeitung von Interoperabilitätsstrukturen und eine zeitnahe 
Einführung sämtlicher Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte sind weitere 
Empfehlungen des Verbandes. 

„Ein gesamtgesellschaftlicher Mehrwert von Big Data kann besonders dann erzeugt 
werden, wenn innovative Forschungsarbeiten von digitalen Daten profitieren können. Hier 
besteht ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung von Forschungsansätzen, insbesondere bei 
chronischen und seltenen Erkrankungen. Dazu sind aber Anpassungen im Datenschutzgesetz 
dringend notwendig“, erklärte Dr. Martin Pöhlchen, Leiter der AG Bio-IT und Big Data. „Auch 
die Gewährleistung der Interoperabilität der zur Verfügung stehenden Daten ist außeror-
dentlich wichtig. Nur die Vernetzung von verschiedenen Informationen erlaubt es, wichtige 
neue Erkenntnisse über Ursachen von Krankheiten oder den Krankheitsverlauf zu gewinnen 
und damit neue diagnostische und therapeutische Lösungen zu entwickeln. Die zeitnahe 
Einführung der Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte ist dafür unabdingbar“, 
führte Pöhlchen weiter aus. 
Weitere Informationen unter: https://www.biodeutschland.org/de/positionspapiere-uebersicht.html

Eigene Daten in Wissen 
zu transformieren und 
mit verfügbarem Wissen 
abzugleichen, ist der 
 erste erreichbare Schritt.

Flexibilität, Dynamik und 
überschaubare Kosten 
sind Forderungen, die im 
Rahmen der klinischen IT 
erfüllbar sind.
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Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit: 
Die Digitalisierung des Arztberufs
Zusammenfassung der aktuellen Studienergebnisse

Jährlich erhebt die Stiftung Gesundheit in der gesamten Ärzteschaft Deutschlands die wesentlichen Trends und Entwicklungen. 
Als Trägerin der Arzt-Auskunft (www.arzt-auskunft.de) steht die Stiftung kontinuierlich in Kontakt mit der gesamten 
 Ärzteschaft. Von Prof. Dr. Dr. Konrad Obermann

durch die zunehmende Digitalisierung als 

Grundlage nicht nur zur Effi zienzsteige-

rung, sondern grundlegend für einen 

 Paradigmenwechsel in der Medizin. 

Chancen und Risiken von E-Health
E-Health lässt die Ärzte in Deutschland 

nicht unberührt: Mehr als 85% der Res-

ponder haben eine klare Haltung dazu 

(etwa jeweils hälftig positiv und negativ), 

lediglich 14,7% gaben an, unschlüssig zu 

sein. Das mit Abstand größte Potenzial 

von E-Health (Abb. 1) sehen die befragten 

Ärzte in der Verbesserung der Kommuni-

kation an den Schnittstellen mit anderen 

Behandlern (57,0%). Auf Platz zwei folgt – 

mit einem Abstand von fast 25 Prozent-

punkten – die Verbesserung der Kommu-

nikation mit Patienten (32,2%), auf Rang 

D igital Health (oder auch E-Health) 

umfasst zwei Bereiche: zum Ersten 

die Verbesserung und Effi zienzstei-

gerung ärztlicher Arbeit mit Hilfe von IT 

und zum Zweiten die potenzielle Substitu-

tion ärztlicher Leistungen. Der erste Punkt 

ist in vollem Gang, kommt aber dort an 

Grenzen, wo es um die systematische 

 Erfassung, Speicherung und Abfrage von 

Patientendaten im Internet geht. Der 

 zweite Punkt umfasst die Verknüpfung von 

Algorithmen und großen Datenmengen, 

um heutzutage genuin ärztliche Diagnose 

und Therapieplanung zumindest in Teilen 

zu ersetzen.

Digitalisierung bewirkt 
 Paradigmenwechsel 
Es gibt bereits „Clinical Decision Support 

Systems“ für die ärztliche Praxis und der 

britische National Health Service bietet 

 einen internetbasierten „Self-Help Guide“ 

für Laien an. IBM arbeitet am „Watson“, 

 einer Anwendung, die sämtliches verfüg-

bares Wissen nutzen will, um bei bestimm-

ten Erkrankungen optimalen Rat geben zu 

können.

 Wir benutzen ganz bewusst eine sehr 

weite Defi nition für die Begriffe „Digital 

Health“, „E-Health“ oder „Digitale Medi-

zin“: Alle Veränderungen in der Medizin 

ZUM AUTOR
Prof. Dr. med. Dr. rer. pol. Konrad 
Obermann lehrt und forscht am MIPH 
– Mannheim Institute of Public 
Health (Heidelberg University) und ist 
Consultant in den Bereichen International 
Health Economics, Health Care Financing 
und Social Protection.

 Abb. 1: Digitalisierung – Fragen an die Ärzteschaft

Verbesserung des Arbeitsalltags und der
Lebensqualität von Ärzten und Praxismitarbeitern

Verbesserung der Compliance
 und Adhärenz der Patienten

Wirtschaftlichere Versorgung

Verbesserung der
 Patientensicherheit

Verbesserung der Qualität
 der Versorgung

Verbesserung der Versorgung von
 Patienten in größerer Entfernung

Verbesserung der Kommunikation
 mit Patienten

Verbesserung der Kommunikation an den
 Schnittstellen mit anderen Behandlern 57,0%

32,2%

29,0%

19,4%

18,2%

17,8%

15,9%

12,7%

 Quelle: MIPH – Mannheim Institute of Public Health (Heidelberg University)

In welchen Bereichen sehen Sie das größte Potenzial von E-Health?
(n=314, Mehrfachnennung möglich)
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drei die Verbesserung der Versorgung von 

Patienten in größerer Entfernung (29%).

 Bei der Frage nach den größten Proble-

men im Zusammenhang mit E-Health steht 

die oft diskutierte Datenschutzfrage für 

die befragten Ärzte überraschenderweise 

nur auf Rang zwei (61,8%). Den ersten 

Platz belegt die Aussage, die praktische 

Umsetzung sei noch unausgereift: Gut 

zwei Drittel der befragten Ärzte sind die-

ser Ansicht (67,2%). 

 An dritter Stelle steht ebenfalls ein eher 

verwaltungstechnisches Argument, näm-

lich dass E-Health zu viel Aufwand verur-

sache. „Es wäre sehr sinnvoll, wenn die 

Körperschaften der Ärzte und Zahnärzte 

in Bezug auf E-Health nicht alles selbst 

und dadurch quasi doppelt erfi nden und 

anschließend doch inkompatibel zueinan-

der sind. Und dann vielleicht noch  regional 

unterschiedlich...“, kritisiert beispiels-

weise einer der befragten Ärzte. Und eine 

Ärztin merkt an: „Die Digitalisierung bzw. 

die Störungen dieser Technik haben im 

letzten Jahr 30% meiner Zeit, 35% meines 

Geldes und 90% meiner Nerven gekostet.“ 

Hier besteht offenkundig noch viel Bedarf 

für die administrative Vereinheitlichung 

und Stabilisierung.

Zukunftsaussichten und erwartete 
Veränderungen
72% der befragten Ärzte erwarten, dass 

sich ihre ärztliche Arbeit in den nächsten 

Jahren durch die fortschreitende Digitali-

sierung ändern wird (Abb. 2). Bei der 

 Bewertung dieser Aussicht zeigt sich 

 innerhalb dieser Gruppe ein recht ausge-

wogenes Bild: Rund 20% der Ärzte sehen 

die erwarteten Veränderungen positiv, 

ebenfalls rund 20% betrachten die Aus-

sichten mit Sorge und knapp 30% reagieren 

pragmatisch und „nehmen es, wie es kommt“ 

– insgesamt eine eher unaufgeregte Hal-

tung der meisten Ärzte bei diesem Thema.

Zur Einführung IT-gestützter 
Systeme
Die Einführung IT-gestützter Systeme zur 

Diagnose und Therapie betrachten die 

 befragten Ärzte größtenteils kritisch 

(Abb. 3): 70,3% befürchten eine hohe Quote 

von Fehldiagnosen und -behandlungen, 

67,2% halten die Entwicklung für gefähr-

lich. 57,8% glauben, dass diese Entwick-

lung das Verhältnis von Arzt und Patient 

zerstören würde. Dagegen befürworten 

 lediglich 13,4% diese Entwicklung. Über-

raschend ist allerdings, dass sich den-

noch 62,5% der Responder für eine unauf-

geregte Haltung aussprechen.

Fazit
Weiter zu analysieren wäre, inwieweit die 

Vorstellung, ein datengestützter Algorith-

mus könne substanziell genuin ärztliche 

Arbeit substituieren, das Selbstverständ-

nis der Ärzte beeinfl usst. Auch muss sich 

zeigen, ob es überhaupt gelingt, Algorith-

men zu schaffen, die die „ärztliche Kunst“ 

abbilden, verbessern und präzisieren 

 können.  

Wird sich durch die Digitalisierung der Medizin Ihre Arbeit als Arzt/Ärztin 
substanziell in den nächsten Jahren ändern (müssen)? (n=310)

 Abb. 2: Erwartete Veränderungen im Zuge der Digitalisierung

22,3% 

21,3% 

28,4% 

18,7% 

9,4% 
Ja, und ich finde es anregend 
und prinzipiell gut. (22,3%)

Ja, und ich sehe es mit Sorge. 
(21,3%)

Ja, und ich werde es nehmen, 
wie es kommt (28,4%)

Nein, die Digitalisierung wird 
meine Arbeit nicht wesentlich 
beeinflussen. (18,7%)

Ich weiß es nicht. (9,4%)

 Quelle: MIPH – Mannheim Institute of Public Health (Heidelberg University)

 Abb. 3: Einschätzung IT-gestütztes Diagnose- und Therapieinstrument
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42,5%  

22,6%  
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34,5%  
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47,7%  

20,0% 

25,0%  

23,7%  

21,6%  
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20,2%  

17,8%  

29,5%  

3,6%  

11,5%

14,9%

11,5% 

8,9% 

8% 3,8%

37,1%  

21,8%  

7% 

3,9% 

3,5% 

3,8% 

 

Ich befürworte diese Entwicklung.

Das kann ich zum jetzigen
 Zeitpunkt nicht beurteilen.

So etwas würde das Verhältnis zwischen
 Arzt und Patient zerstören. 

Das könnte die Arbeit der
 Ärzte in Zukunft erschweren.

Die Digitalisierung hat Vor- und Nachteile. Eine
 unaufgeregte Haltung ist hier am besten.

 

Ich halte diese Entwicklung
 für gefährlich.

Das wird zu einer hohen Quote an
 Fehldiagnosen und -behandlungen führen.

stimme ich voll zu stimme ich eher zu weder noch

stimme ich eher nicht zu stimme ich gar nicht zu

 Quelle: MIPH – Mannheim Institute of Public Health (Heidelberg University)

IBM hat mit „Watson“ ein IT-gestütztes Diagnose- und Therapieinstrument entwickelt, das 
zumindest in Teilen die ärztliche Arbeit substituieren soll. In den USA wird mit „YourMD“ 
eine App angeboten, die mittels künstlicher Intelligenz differenzierte Patientengespräche 
führen soll. Wie bewerten Sie eine solche Entwicklung? (n= 275 bis n=292)
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Digitaler Umbruch im 
 Gesundheitsmarkt
Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Gesundheitsunternehmen 

Bei der Vielfalt, die digitale Gesundheitsanwendungen heute bieten, und bei dem Tempo, mit dem fast täglich neue 
 Entwicklungen aufkommen, stellt sich nicht mehr die Frage, ob sich der Gesundheitsmarkt verändert, sondern nur noch 
wie. Die strategische Ausrichtung von Unternehmen des Gesundheitsmarktes steht vor grundlegenden ökonomischen und 
strukturellen Herausforderungen. Von Michael Gabler

D ie Digitalisierung hat für Mensch 

und Medizin zahlreiche neue Mög-

lichkeiten eröffnet. Arbeitsabläufe, 

Patientendaten, Therapien – kaum ein 

 Bereich der Branche ist nicht von den 

 Veränderungen betroffen. Damit ist die 

 Digitalisierung für die Akteure des Gesund-

heitsmarktes zu einer grundsätzlichen 

strategischen Frage geworden. 

 Die Deutsche Apotheker- und Ärzte-

bank (apoBank) begleitet seit Jahrzehnten 

Investitionen in der Gesundheitsbranche, 

weshalb die Frage, wie sich dieser Markt 

verändert, für sie von hoher Relevanz ist. 

Die Veränderungen, die sich aus der Digi-

talisierung ergeben, hat die apoBank bei-

spielsweise mit einer 360-Grad-Studie 

 untersucht. Diese besteht aus einer Analyse 

der wesentlichen Trendthemen, Befragun-

gen von Heilberufl ern und Standesorgani-

sationen sowie Interviews mit Experten 

aus Wissenschaft, Praxis und Politik. Die 

Studie hat Entwicklungspfade identifi ziert, 

die sich für Unternehmen im Gesundheits-

markt auf zwei wesentliche Schwerpunkte 

verdichten lassen.

Daten für computergestützte 
Diagnostik und Therapie
Erstens: Der Datensammlung kommt eine 

herausragende Rolle zu. Nicht zu Unrecht 

wird hier zuweilen vom „Datenschatz“ 

 gesprochen, den es mit Hilfe von Technik 

zu heben gilt. Mehr als 60% der im Rah-

men der apoBank-Studie befragten Heil-

berufl er sind der Ansicht, dass sich durch 

Monitoring, Tracking und Datensammlung 

die Strukturen der Gesundheitsversor-

gung deutlich verändern werden. Die 

 individuellen Informationen, die in Kran-

kenhäusern erfasst, in Testreihen erhoben 

oder von Patienten selbst über Wearables 

gesammelt werden, bilden zunächst  jedoch 

eine völlig heterogene Datenfl ut. In dieser 

Form stellen sie noch keinen Mehrwert dar. 

 Unter der Überschrift „Big Data“ kom-

men jene innovativen Technologien ins 

Spiel, die es ermöglichen sollen, komplexe 

Datenmengen zu analysieren, um daraus 

IT-gestützte Informationen zu generieren 

und konkreten Nutzen für Patient und 

 Behandler zu schaffen. Für Unternehmen 

bietet sich die Chance, aufbauend auf dem 

vom Computer identifi zierten Datenmus-

ter, vollkommen neue Diagnose- oder 

 Therapieverfahren zu entwickeln. 

 Auch das Rollenverständnis der Anbie-

ter, etwa aus der Medizintechnikbranche, 

wird sich dank digitaler Lösungen grund-

legend verändern: Sie sind nicht länger 

nur Hersteller und Zulieferer, sondern zu-

nehmend in der Rolle des Versorgers, der 

im direkten Kontakt mit dem Patienten 

steht. Dass die digitale Vernetzung den 

 Berufsalltag verändern wird, davon waren 

in der apoBank-Studie 80% der befragten 

Heilberufl er überzeugt. 

Personalisierte Versorgungsangebote
Der zweite Schwerpunkt, der sich aus den 

Entwicklungspfaden der Studie ergibt, 

 fokussiert sich auf personalisierte Versor-

gungsangebote. Vielversprechende An-

wendungsmöglichkeiten sind in der Onko-

logie im Einsatz. Inzwischen werden 

 Biomarker für weitere Krankheitsbilder 

gemessen und evaluiert. Auch hier gilt es, 

die digitalen Daten zu Profi len zu verdich-

ten, die bessere Behandlungserfolge ver-

sprechen.

 Nicht zuletzt ermöglicht die Persona-

lisierung neue Anwendungen im Bereich 

des 3D-Drucks. Die Medizintechnik verwen-

det diese Technologie bereits für die Her-

stellung von Prothesen, Implantaten und 

Organen. Führt man den Gedanken weiter, 

wird sich die Transplantationsmedizin deut-

lich verändern. In den USA haben zuletzt 

Bioingenieure lebensfähige Implantate 

 gedruckt, die als Ersatz von Schädelkno-

ZUM AUTOR
Dipl.-Bankbetriebswirt Michael Gabler 
ist seit neun Jahren bei der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank für 
Unternehmen im Gesundheitsmarkt tätig. 
Seit 2015 leitet er dort den Geschäftsbereich 
Firmenkunden. 

Das Rollenverständnis der 
Anbieter, etwa aus der 
Medizintechnikbranche, 
wird sich dank digitaler 
Lösungen grundlegend 
verändern.
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chen oder Ohren  verwendet werden können. Bis Organ-

spenden überfl üssig werden, sind noch einige Versuchsreihen 

abzuschließen – aber die Beispiele zeigen, was mit digitaler 

Technik möglich wird. 

Investitionen strategisch planen
Es liegt auf der Hand, dass die Anbieter, die Lösungen zur 

Verarbeitung und Auswertung von Daten generieren, auch 

die Strukturen und Rollen im Gesundheitsmarkt beeinfl us-

sen werden. Insofern geht es bei der Frage nach der Digita-

lisierung um mehr als die einfache Anschlussfähigkeit. Für 

Unternehmen im Gesundheitsmarkt steht vielmehr die künf-

tige Positionierung im Wettbewerb im Mittelpunkt. 

 Strategische Entscheidungen sollten sich konsequent 

hieran ausrichten. In einem weiteren Schritt gilt es dann, den 

Investitionsbedarf zu ermitteln. Ganz klar, der Aufbau leis-

tungsfähiger IT-Strukturen kostet Geld. Hier lohnt die Analyse 

der eigenen Zahlen. Oftmals entstehen mit einigen Steuerungs-

maßnahmen Freiräume, mit denen sich die Kreditfähigkeit 

verbessern lässt. Werden Investitionen strategisch geplant, 

führen sie in der Regel zu einer höheren Wirtschaftlichkeit 

und einem zukunftsfähigen Leistungsangebot.  

CONFERENCE-LOCATION 
FOR LIFE SCIENCES

Fördergesellschaft IZB mbH
Am Klopferspitz 19
82152 Planegg/Martinsried

Tel.: + 49 (0)89.55 279 48-27
Fax: + 49 (0)89.55 279 48-29
E-Mail: conference@izb-online.de

www.izb-online.de

 Konferenzräume für bis zu 100 Personen

 Faculty Club für Mitglieder

 IZB Residence CAMPUS AT HOME  
Zimmer und Suiten buchbar nur für Gäste
des Campus Martinsried/Großhadern 
und Konferenzgäste

 Restaurant SEVEN AND MORE

 Catering & Restaurant Freshmaker

NEW
: SKYRO

O
M

 Abb. 1: Auswirkungen auf die Arzt-Patienten-Beziehung

 Quelle: apoBank-Studie „360°Studie zur Digi tali sierung im Gesund heits markt“

360°Studie zur Digi tali sierung im Gesund heits markt:
http://360grad.apobank.de
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Die Realität
Die Wirklichkeit im Arbeitsalltag vieler 

ist auch heute noch analog oder befi ndet 

sich auf der Stufe „EDV zu Fuß“. Der 

 Wissensaustausch beschränkt sich auf 

ein  halbwegs koordiniertes Versenden 

von E-Mails. Daneben steht eine Reihe 

von mehr oder weniger gepfl egten 

 Datenbanken und Tools bereit, die von 

den Nutzern eingeschränkt genutzt 

 werden. 

 Die Generation der Digital Natives, die 

aktuell in Unternehmen strömt, ist dage-

gen geprägt durch den Umgang mit 

 privaten Netzwerken und alternativen 

Kommunikationsmedien. Heute kom-

muniziert man im privaten Bereich via 

WhatsApp, folgt den Freunden in sozialen 

Netzwerken, teilt  relevante – und weniger 

relevante – Informationen auf ganz 

 einfache Art. 

S mart Machines stehen stellver-

tretend für die Geschwindigkeit, mit 

der sich die digitale Transformation 

vollzieht – vom selbstfahrenden Auto bis 

zu vernetzten Smart Devices, mit denen 

Ärzte Patienten behandeln, die sich an 

 einem anderen Ort befi nden. Mit Wearables, 

zum Beispiel tragbaren EKGs, können 

 Vital-Daten von Patienten überwacht und 

dem behandelnden Arzt oder den Ange-

hörigen in Echtzeit zugänglich gemacht 

werden. 

Umfassende Auswirkungen auf 
unseren Alltag
Die Digitalisierung verändert aber nicht 

nur das Leben im privaten Bereich, 

 sondern auch die Art und Weise, in der 

Organisationen und ihre Mitarbeiter oder 

Mitglieder miteinander kommunizieren. 

Sie verändert die Zusammenarbeit in 

 Betrieben sowie die Interaktion und 

 Prozesse zwischen Unternehmen. Die 

 Digitalisierung hat Auswirkungen auf das 

Verhältnis zu Kunden und Partnern und 

bestimmt, wie und welche Produkte und 

Dienstleistungen überhaupt entstehen, 

sich entwickeln und vermarktet werden. 

Kein Geschäftsbereich kann sich diesem 

Megatrend entziehen. In diesem Umfeld 

steht die interne Kommunikation und 

 Zusammenarbeit vor großén Herausfor-

derungen, es gilt neue technische Mög-

lichkeiten zu verstehen, zu überprüfen 

und zu nutzen.

 Eines steht fest: Die digitale Trans-

formation verändert unsere Zusammen-

arbeit grundlegend. Die spannende Frage 

ist nur: Wie stellen sich Organisationen 

diesen Veränderungen? 

Eine intelligent vernetzte Welt 
Digitale Transformation der Kommunikation und Zusammenarbeit

Die Digitalisierung verändert unsere Welt. Ganze Branchen stehen daher auf dem Prüfstand. Es geht um zukunftsfähige 
 Geschäftsmodelle und einen grundlegenden Wandel der Geschäftskultur. Von Florian Schönhammer

Märkte & Technologien
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Florian Schönhammer ist Mitgründer 
der Peakfactor GmbH aus Berlin, einem 
Anbieter von Social Intranets und digitalen 
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 Was im Privaten bereits völlig normal 

erscheint, ist im Business-Kontext – auch 

in der Life-Science-Branche – häufi g noch 

nicht angekommen. In Unternehmen, aber 

auch in Interessenverbänden, Fachgesell-

schaften, Clustern, Inkubatoren, Experten- 

oder Patientennetzwerken steckt die digi-

tale Transformation, bezogen auf die Kom-

munikation und Interaktion der Akteure, 

noch in den Kinderschuhen. 

 Natürlich haben einige große Organi-

sationen mehr oder weniger moderne 

Plattformen. Und vor allem in den Berei-

chen Business Development und Licensing 

haben sich digitale Plattformen und 

 Online-Partnering-Systeme etabliert – sie 

sind sogar für diese Branche erfunden 

worden. Wenn man jedoch die gesamte 

Branchenlandschaft betrachtet, dann sieht 

es in puncto digitale Vernetzung & Zusam-

menarbeit noch recht „old-school“ aus. In 

vielen Fällen existieren zwar klassische 

 Intranets oder Webportale, diese sind 

 jedoch geprägt von einer Top-down- 

Kommunikation und vermissen Möglich-

keiten zum Informationsaustausch und 

Zusammenarbeit. Über derartige „Platt-

formen“ Arbeitsabläufe und Prozesse 

 digital abzubilden, ist nicht möglich. 

Neue Möglichkeiten
Um dieser dringend notwendigen (inne-

ren) Vernetzung einen großen Schritt 

 näher zu kommen, entwickeln sich soge-

nannte „Social Intranets“ oder „Enterprise 

Social Networks“ zu einem entscheiden-

den Katalysator und Erfolgsfaktor für 

 Organisationen und Unternehmen: Diese 

„Engagement-Intranets“ bauen auf den 

Säulen Information, Interaktion und Kolla-

boration auf. Sie bieten klassische redakti-

onelle Inhalte, Dokumentenverwaltung 

und die Möglichkeit, Arbeitsabläufe und 

Prozesse wie bespielsweise Registrierun-

gen, Umfragen oder Terminfi ndungen 

 abzubilden. Die Nutzer können aber auch 

eigene Inhalte erstellen und sich mit ihren 

Kollegen, anderen Mitgliedern oder exter-

nen Experten vernetzen. Über detaillierte 

Profi le wird die Suche nach Personen und 

Informationen erleichtert, Projektteams 

und Gremien gründen Gruppen oder 

 virtuelle Arbeitsräume, diskutieren dort 

relevante Themen und erarbeiten kon-

krete Ergebnisse. 

 Und das zu jeder Zeit – auch mobil, mit 

jedem Device.

 Mit solchen Plattformen – also geschlos-

senen und dezidierten Netzwerken – kann 

die organisationsübergreifende, umfas-

sende Verlagerung von Informations-

strömen in den digitalen Raum ermöglicht 

werden. Eine schnelle Auffi ndbarkeit von 

Informationen, Akteuren und Inhalten 

 sowie die Abbildung und Steuerung 

 gesamter Arbeitsprozesse gestaltet die 

Kommunikation und Zusammenarbeit 

 effi zienter. Speziell in stark wissensbasier-

ten Industrien wie der Life-Science-Bran-

che ist es entscheidend, innovationsför-

dernde Umgebungen und (Spiel)Räume zu 

schaffen und damit letztlich die Technolo-

gieentwicklung und den -transfer zu 

 beschleunigen. 

 In modernen Social Intranets und 

Enterprise Networks stehen die „Verbin-

dungen“ im Vordergrund – nicht nur von 

Akteuren, sondern aller Objekte wie Akti-

vitäten, Daten und anderen Inhalten des 

Netzwerks. Dank eines XRM („extended 

 relationship management“)-Ansatzes 

 stehen alle relevante Daten im System mit-

einander in Beziehung und erlauben so 

eine transparente Abbildung der Elemente 

zueinander. Nicht zuletzt dieser Aspekt 

bringt den entscheidenden Mehrwert.

Was bedeutet das für Unternehmen 
und Organisationen?
Die Fokussierung der Digitalisierung auf 

die eigenen Produkte und Dienstleis-

tungen oder auf die Zusammenarbeit mit 

Kunden und Geschäftspartnern reicht 

nicht aus. Wer langfristig erfolgreich sein 

will, muss auch seine interne Zusammen-

arbeit und Vernetzung auf allen Ebenen 

konsequent digitalisieren. 

 Dies führt nicht nur zu zählbaren Effi -

zienzgewinnen und Kosteneinsparungen. 

Durch die Schaffung einer zeigemäßen 

„digitalen Heimat“ für Mitarbeiter, Mitglie-

der und andere Projektbeteiligte wird 

auch die Identifi kation und Bindung 

 gestärkt und Organisationen erscheinen 

insgesamt attraktiver. 

Wer langfristig erfolg-
reich sein will, muss auch 
seine interne Zusammen-
arbeit und Vernetzung 
auf allen Ebenen konse-
quent digitalisieren.

WAS IST WIRKLICH NEU?
Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten zunächst Briefe verfasst, dann telefoniert, gefaxt 
und schließlich E-Mails geschrieben. Mit der Zeit haben wir unsere Zusammenarbeit immer 
dezentraler organisiert und situativer gestaltet. Kurzfristige Projektzusammenarbeit und 
gänzlich neue Formen der Kooperation haben sich entwickelt. Durch das einfache Arbeiten 
über die Distanz ist sie immer weniger physisch gebunden. 

Gleichzeitig haben sich zunehmend technische Möglichkeiten entwickelt, Daten zu 
übertragen, zu speichern und über Hard- und Softwaresysteme auswertbar zu machen. 
Informationen werden damit über weite Entfernungen hinweg schnell und zunehmend 
günstig verfügbar sowie effizient multiplizierbar. Dabei waren die etablierten Systeme über 
lange Zeit nicht oder wenig miteinander verbunden. Erst der Mensch hat die sinnvollen 
und erforderlichen Verbindungen hergestellt und Schlussfolgerungen gezogen. Die zugrun-
deliegende Ursache war schlicht die begrenzte Leistungsfähigkeit von Prozessoren, die 
mangelnde Verfügbarkeit von ausreichendem Speicherplatz und die limitierte Bandbreite 
von Kommunikationsnetzen. Mit dem technologischen Fortschritt fallen bisher bestehende 
Grenzen, und eine fast grenzenlose Verknüpfung von Informations- und Handlungsketten 
sowie den dazugehörigen Akteuren wird möglich. 
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Digitalisierung ist Teil der 
 Unternehmens-DNA
Mit dem Projekt „Digitizing Sample to Insight“ geht QIAGEN 
die Digitalisierung offensiv an

Als Life-Science- und Diagnostikunternehmen hat QIAGEN genaue Vorstellungen von seiner digitalen Zukunft: Bis 2020 soll 
die Hälfte der Kunden digital angebunden sein, 50% der fi nanziellen Wertsteigerung sollen über digitale Kanäle generiert 
werden und alle aktuell laufenden Digitalisierungsprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette umgesetzt sein. 
Von Roland Sackers

Chancen früh erkannt
Ende der 90er-Jahre war QIAGEN das erste 

Unternehmen seiner Branche, das die 

 Geschäftssoftware SAP R/3 einführte, 

gleichzeitig war QIAGEN eine der ersten 

Firmen mit einem B2B-Webshop. Bei der 

Analyse und Interpretation rapide anstei-

gender genomischer Datenmengen, einem 

der digitalen Schlüsselmärkte der Indus-

trie, nimmt QIAGEN inzwischen die 

 globale Führungsposition ein. Und nicht 

zuletzt gilt das interne Online-Ticketing-

System „Service Now“ branchenweit als 

Best Practice.

 Mit der Digitalisierung der gesamten 

Wertschöpfungskette möchte QIAGEN 

 diese Führungsposition festigen und 

 weiter ausbauen. Neue Dienstleistungen 

wie auch eine effi zientere Gestaltung der 

Geschäfts- und Produktionsprozesse mit-

D ie Schlachtrufe der Digitalisie-

rungsexperten lauten „Transform 

or die“ und „No action is no opti-

on“. Digitale Transformation ist für alle 

Branchen und Unternehmen eine Frage 

des wirtschaftlichen Überlebens. Dringen-

der Handlungsbedarf besteht vor allem im 

Bereich Life Sciences & Healthcare. Dort 

steht die Digitalisierung bei vielen Unter-

nehmen noch am Anfang, während bran-

chenfremde Start-ups oder große Techno-

logiekonzerne wie Apple, Google, IBM, SAP 

oder Samsung mit innovativen Geschäfts-

modellen zunehmend in den lukrativen 

 Gesundheitsmarkt vordringen. Experten 

der Strategieberatung Roland Berger 

 gehen weltweit von einem jährlichen 

Wachstum des digitalen Gesundheitsmark-

tes um 21% aus. 2020 soll er bereits rund 

200 Mrd. USD erreichen. 

hilfe digitaler Technologien sollen zum 

weiteren Wachstum beitragen.

 2016 wurde dafür eigens das langfristig 

angelegte Projekt „Digitizing Sample to 

 Insight“ – kurz „Digitizing S2I“ – ausgeru-

fen. Es hat zum Ziel, bis 2020 rund 50% der 

Kunden digital anzubinden, 50% der 

 fi nanziellen Wertsteigerung über digitale 

 Kanäle zu erwirtschaften und 100% der 

aktuell angeschobenen Projekte entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette des 

Unternehmens zu implementieren.

E-Commerce als Erfolgsgeschichte
Eines der bereits erfolgreich durchge-

führten Projekte ist der Relaunch des 

B2B-Webshops. Er ist ähnlich übersicht-

lich gestaltet und einfach zu bedienen wie 

die Shops großer Online-Händler im 

B2C-Bereich. So schlägt den Kunden ein 

Algorithmus passende Produkte vor oder 

Artikel, die andere ebenfalls in diesem 

Märkte & Technologien

ZUM AUTOR
Roland Sackers ist Finanzvorstand der 
QIAGEN N.V. und verantwortet die Digita-
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 Zusammenhang gekauft hatten – analog 

etwa zu Amazon. Dieser Mehrwert kommt 

an: An nur einem einzigen Tag, dem im 

 Online-Handel populären Cyber-Monday, 

der über diverse digitale Marketingkanäle 

vorab beworben wurde, gingen 1,1 Mio. USD 

Umsatz über den Webshop ein. 2016 er-

wirtschaftete QIAGEN bereits 30% seines 

Umsatzes über seine E-Commerce-Kanäle. 

Für das Jahr 2020 sind sogar 50% geplant. 

 Der Wandel soll aber weiter reichen und 

die gesamte Wertschöpfungskette umfas-

sen, vom Vertrieb und Marketing über die 

Lieferkette, den Einkauf, die Produktion 

und die R&D bis hin zu administrativen 

Funktionen wie dem Personalwesen. Über-

all schlummern Potenziale für den Einsatz 

neuer, digitaler Technologien. 

Keine Angst vorm Scheitern
Dieses Potenzial zu entdecken, ist Aufgabe 

der Mitarbeiter in allen Bereichen. Wich-

tig ist daher, eine digitale Unternehmens-

kultur zu etablieren, in der alle Mitarbeiter 

offen für Veränderungen sind und den Mut 

haben, mit neuen Technologien und 

 Ansätzen zu experimentieren. Auch wenn 

sie scheitern, denn das gehört zum Auf-

bruch dazu. 

 Als fl ankierende, zentrale Einheit für 

alle Digitalisierungsprojekte hat QIAGEN 

den „Digital Accelerator“ gegründet. Er 

setzt sich aus über 70 spezialisierten Mit-

arbeitern zusammen, darunter viele Ent-

wickler, Data Scientists und IoT(Internet 

of Things)-Experten. Die meisten von 

 ihnen bringen spezifi sche Erfahrungen 

ein, die sie zuvor bei Start-ups, großen 

 Online-Händlern und anderen Vorreitern 

der Digitalisierung erworben haben. Ihre 

Aufgabe ist es, die einzelnen Bereiche 

 dabei zu unterstützen, ihre Projekte zu 

konkretisieren und voranzutreiben. 

 Das Konzept kommt gut an: Mehr als 

100 Ideen kamen bislang aus allen 

 Geschäftsbereichen zusammen. Daraus 

wurden 40 Konzepte entwickelt, aus  denen 

wiederum zehn konkrete Initiativen, die 

sogenannten Lighthouse-Projekte, resul-

tieren. 

Mut zum Experimentieren
Bei einem dieser Projekte unterstützt 

 QIAGEN ein großes Pharmaunternehmen 

und eine amerikanische Eliteuniversität 

mit Lösungen bei der Lagerhaltung ihrer 

Forschungslabore. In die Produkte inte-

grierte RFID-Chips ermitteln das Ver-

brauchsverhalten und lösen ab defi nier-

ten Restmengen bedarfsgerechte Liefer- 

und Bezahlvorgänge aus – vollautoma-

tisiert und hochfl exibel. 

 Bei einem anderen Leuchtturm-Projekt 

geht es darum, auf Basis von Erfahrungs-

werten, angereichert mit Daten aus aktu-

ellen und vergangenen Vertriebs- und 

 Online-Marketingaktivitäten, die Produk-

tionsplanung genauer auf die Bedürfnisse 

der Kunden abzustimmen. Davon profi tie-

ren beide Seiten: Die Produkte sind bei 

 Bedarf verfügbar, und bei QIAGEN fallen 

keine Über- und Unterkapazitäten an. 

 Damit Mitarbeiter besser über eigene 

Unternehmensgrenzen hinaus schauen 

können, plant QIAGEN Treffen mit Refe-

renten von digitalen Playern wie Google, 

Facebook und Start-ups. In „Town-Hall“-

Meetings tauschen sie sich mit den Exper-

ten aus, wie auch in Lunch-&-Learn- 

Meetings mit dem Team des „Digital Acce-

lerator“. Auf dem Programm steht zudem 

der erste Hackathon von QIAGEN, verbun-

den mit einem  Ideenwettbewerb. Es ist 

wichtig, die Mitarbeiter weiter zu moti-

vieren. Schließlich ist die Digitalisierung 

ein fortlaufender Prozess und lebt von der 

Beteiligung aller.  

Märkte & Technologien

 Abb. 1: Digitzing Sample to Insight – QIAGENs Roadmap für die digitale Transformation

Digitizing QIAGEN’s business across the entire value chain

2020 sales goals 

50% of sales via
digital channels

50% customer accounts 
digitally integrated

Increased automation 
and better forecasting

2020 efficiency goals

>$20 million cost 
efficiency improvement

Central Digital Accelerator 
unit driving transformation

Increased accuracy and 
speed in all processes

N’s business across the entire value chain
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Ein idealer Nährboden
Hotspot Berlin: Wie die Gesundheitswirtschaft digitalisiert wird

Gesundheit 4.0, E-Health und Big Data in der Medizin sind zentrale Themen, die in der deutschen Hauptstadtregion 
 vorangetrieben werden. Als Life-Science-Standort mit einer ausgeprägten Forschungs- und Krankenhauslandschaft und als 
digitaler Hotspot Europas mit einer lebendigen Start-up-Szene bietet die Hauptstadtregion einen idealen Nährboden für die 
Erforschung, Entwicklung und Anwendung digitaler Gesundheitslösungen. Von Dr. Kai Uwe Bindseil

D ie digitale Transformation vollzieht 

sich im Hotspot Berlin in  einem 

Ökosystem, das geprägt ist von 

branchenübergreifenden und neuen For-

men der Zusammenarbeit.

Start-up meets Grown-up
Der große Pool an internationalen Talen-

ten sowie die inspirierende Start-up-Szene 

sind entscheidende Kriterien für etablierte 

Unternehmen, am Standort Berlin Ent-

wicklungszentren zu betreiben und in 

Labs, Inkubatoren oder Acceleratoren 

neue Formen der Zusammenarbeit mit 

jungen Unternehmen einzugehen. Beispiel 

Pfi zer: Das Pharmaunternehmen hat vor 

mehr als zwei Jahren mit dem Berlin 

Healthcare Lab eine fl exible Plattform für 

Austausch und Vernetzung mit Start-ups 

geschaffen. „Wir wollen Digital-Health- 

Lösungen entwickeln, die eine sinnvolle 

Ergänzung zu unseren Medikamenten 

 darstellen und Patienten helfen, bessere 

Behandlungsergebnisse zu erzielen“, sagte 

Peter Albiez, Vorsitzender der Geschäfts-

führung von Pfi zer in Deutschland, anläss-

lich des zweijährigen Bestehens des Labs 

im November 2016. „Dafür setzen wir ins-

besondere auf Kooperationen mit Start-

ups.“ Berlin sei dafür der beste Platz in 

 Europa, so Albiez. Zu den Kooperations-

partnern gehört auch Viomedo. Das mehr-

fach ausgezeichnete Berliner Start-up hat 

eine Internetplattform entwickelt, die 

 Patienten und behandelnden Ärzten die 

Möglichkeit gibt, sich über klinische Studien 

etwa zu neuen Pfi zer-Therapien zu infor-

mieren und schnell und unkompliziert 

Märkte & Technologien
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 Studien zu fi nden, die für den Arzt bezie-

hungsweise seinen Patienten eine Behand-

lungsoption darstellen können. 

Inkubatoren: Vom Mentorprogramm 
zum cross-innovativen Netzwerk
Mit innovativem Geist, unkonventionellen 

Herangehensweisen an Fragestellungen 

und digitalem Know-how liefern Start-ups 

neue Impulse für den digitalen Wandel der 

Gesundheitswirtschaft. Dennoch fi ndet 

nicht jede Idee ihre Umsetzung. Oft man-

gelt es den Start-ups an notwendigen 

 Branchenerfahrungen, Business-Know-how, 

Marktkenntnis und gewachsenen Infra-

strukturen. Hier profi tieren sie von der 

 Zusammenarbeit mit etablierten Unter-

nehmen. Diesen kooperativen Ansatz ver-

folgt der von Markus Müschenich und 

Christian Lautner gegründete Inkubator 

FLYING HEALTH. „Viele tolle Gründer mit 

genialen Ideen scheitern am Entwick-

lungszyklus ihres Produkts, der ohne 

 Betreuung oft unnötig lange dauert und 

letztlich zu teuer wird“, erklärt Müsche-

nich. Dies führe zu zwei typischen Start-

up-Fehlern: den Wettbewerbern den 

 Vortritt zu lassen und am Markt vorbei zu 

produzieren. Mit ihrer Idee einer struktu-

rierten, umfassenden Betreuung von 

Start-ups im Gesundheitswesen haben 

 Müschenich und Lautner genau den Zeit-

geist getroffen. Der Inkubator gehört zu 

den wichtigsten Netzwerken der digitalen 

Transformation im Gesundheitswesen mit 

Partnern wie Pfi zer, dem Verband for-

schender Pharma-Unternehmen (vfa), der 

BARMER, den Sana-Kliniken, dem Unfall-

krankenhaus Berlin und Audi. Der Auto-

produzent etwa forscht mit seinem 

 Programm „Automotive Health“, wie Ge-

sundheit und Fitness während der Fahrt 

positiv beeinfl usst werden können, und 

setzt hier auf die Zusammenarbeit mit 

Start-ups und weiteren Partnern aus der 

Gesundheitswirtschaft. Neben diesem 

Netzwerk bietet der Inkubator den Betei-

ligten einen Forschungsstandort am Un-

fallkrankenhaus Berlin (ukb). 

Bessere Versorgung mit 
Gesundheit 4.0
Das Unfallkrankenhaus Berlin gilt als Vor-

reiter bei der Entwicklung der digitalen 

Medizin. Es war die erste voll digitalisierte 

Klinik in Deutschland und weltweit die 

erste Klinik, die komplett digitales Rönt-

gen betreibt. Über ein umfangreiches 

 teleradiologisches Netzwerk sind zahlrei-

che Krankenhäuser in mehreren Bundes-

ländern an das Institut angeschlossen. 

 Neben der Überwindung räumlicher Dis-

tanzen sieht Prof. Dr. Axel Ekkernkamp, 

Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor 

des ukb, weitere Vorteile bei der Digitali-

sierung im Gesundheitsbereich: „Mit digi-

talen Datensätzen können wir viel mehr 

Erkrankungen und Verletzungen als frü-

her behandeln und eine effektivere, weil 

individualisierte Therapie entwickeln – sei 

es für eine Brustkrebspatientin oder für 

ein Unfallopfer, dessen Gesichtsknochen 

mithilfe eines Implantats rekonstruiert 

werden müssen.“ Darüber hinaus zeigt 

 seine Erfahrung, dass die eingeführten 

IT-Entwicklungen den Beschäftigten die 

Arbeit erleichtern und sie somit mehr Zeit 

am Patientenbett haben. 

Big Data verändert die Forschung 
In den Life Sciences geht künftig nichts 

mehr ohne Big Data. Die Kunst wird darin 

bestehen, aus der Vielzahl an komplexen 

Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen, 

etwa in der Krebsforschung oder im 

 Bereich der personalisierten Medizin. 

Denkbar wäre etwa, dass Computer aus 

den gesammelten Datenmengen von 

 Patienten Muster oder Korrelationen auf-

schlüsseln, die ein Mensch so nie erfassen 

könnte und aus denen sich ganz neue 

 Erkenntnisse für die Medizin ableiten 

 ließen. Eine große Bedeutung kommt 

 dabei Forschungseinrichtungen wie dem 

auf translationale Forschung in der Medi-

zin konzentrierte Berlin Institute of Health 

(BIH) oder dem Hasso-Plattner-Institut für 

Softwaresystemtechnik (HPI) in Potsdam 

zugute. 

Hotspot für digitale Medizin und 
Gesundheitsversorgung
Die Expertisen und der gelebte Innova-

tionsgeist in und zwischen den For-

schungseinrichtungen, den Unternehmen, 

Start-ups, Kliniken und weiteren Akteuren, 

wie beispielsweise den Krankenkassen, 

machen die deutsche Hauptstadtregion 

zum Hotspot für digitale Medizin und 

 Gesundheitsversorgung. Regelmäßig trifft 

sich hier auch die internationale Szene bei 

Veranstaltungen, Bar-Camps, Kongressen 

und Messen mit jährlichen Highlights wie 

der conhIT (Europas bedeutendstes Branchen-

event für Healthcare-IT), der BIONNALE, 

die sich in den letzten Jahren zu einem 

cross-innovativen Life-Science-Event ent-

wickelt hat, und dem World Health Sum-

mit als wichtigstes strategisches Forum 

für globale Gesundheitsfragen.  
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Im Zeichen der Zeit: Digitalisierung 
in Gesundheit und Medizin 
Smart.Health.Data.NRW – Digitale Strategien für eine personalisierte 
Patientenversorgung

Die Umsetzung digitaler Strategien steckt in der Medizin und Gesundheit noch in den Kinderschuhen. Erst Jahre nach der 
Einführung der DRGs (2004) kam ganz langsam Bewegung ins Spiel – doch anders als bei „Industrie 4.0“ geht es bei 
 „Gesundheit 4.0“ nicht um Autos oder Maschinen, sondern um Menschen und ihre Biografi en. Von Philipp Potratz

S o singulär und vielfältig wie der 

 Patient selbst ist auch sein persön-

licher „Datensatz“. Diese einzigartige 

Komplexität gesundheitsrelevanter mensch-

licher Daten stellt große Anforderungen an 

digitale Lösungen. 

 Zudem stehen sich in der Gesundheits-

versorgung zwei – mitunter widersprüch-

liche – Perspektiven gegenüber: Neben 

dem Anspruch des Einzelnen auf eine indi-

viduelle und bestmögliche Behandlung 

besteht das Solidarprinzip. Digitale Inno-

vationen sollen nicht nur die Behand-

lungsqualität verbessern, sondern zugleich 

auch zur fi nanziellen Entlastung des Ge-

sundheitssystems beitragen. Es bedarf 

also einer stetigen gesellschaftlichen De-

batte über die Frage, wie viel Innovation 

wir uns in der allgemeinen Gesundheits-

versorgung leisten wollen und können.

Integration statt Insellösungen 
– Von Big Data zu Smart Data
Nordrhein-Westfalen möchte die digitale 

Transformation aktiv mitgestalten und 

verfügt über signifi kante wissenschaft-

liche Einrichtungen und Unternehmen mit 

hoher Innovationskraft, um dies auch zu 

tun. Ein Aktivitätsfeld ist die  Zuführung 

der ständig steigenden Datenbestände in 

Gesundheitswesen und Gesundheits-

forschung zu einer intelligenten, patiente-

norientierten Nutzung. Dazu ist es erfor-

derlich, strukturierte und semantisch 

 interoperable Datenmuster aus allen 

 Sektoren der Gesundheitsforschung und 

-versorgung zu generieren. Bislang existie-

ren hier zumeist Insellösungen, die mit-

einander verknüpft werden müssen: 

 Insbesondere die Anwendungsbereiche 

Bioinformatik, Medizininformatik und 

 patientenzentrierte IT-Lösungen gilt es zu 

verzahnen, um aus Big Data tatsächlich 

Märkte & Technologien
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Smart Data zu machen. Hier kann die 

 Medizin noch viel von Branchen wie der 

Logistik und Automobilindustrie lernen. 

Das Bundesland NRW forciert diesen 

 interdisziplinären Wissensaustausch. 

Usability & Empowerment: Innova-
tionen müssen sich am Menschen 
orientieren
Digitale Innovationen sollen helfen, unzu-

reichende oder falsche Diagnosen und 

Therapie-Entscheidungen systematisch 

zu verringern und einer personalisierten 

Medizin den Weg zu bereiten. Die Vermei-

dung von doppelter Diagnostik, die Redu-

zierung von Nebenwirkungen, ein zügigerer 

Heilungsprozess und eine nachhaltigere 

Wirkung wären wichtige Effekte für die 

 Patienten; damit verbunden sind gesund-

heitsökonomische und soziale Gewinne.

 Aber nur dann, wenn Anwender und 

 Patienten geeignete technische Lösungen 

richtig identifi zieren und nutzen, können 

qualitative Fortschritte in Diagnostik und 

Therapie erzielt werden. Dies gilt für die 

Klinik, aber besonders auch für niederge-

lassene Ärzte. Digital Empowerment ist 

das Schlagwort der Stunde. Digitale Inno-

vationen müssen bereits in der Entwick-

lungsphase anwenderfreundlich gestaltet 

sein, um erfolgreich werden zu können. An 

dieser Stelle bieten sich insbesondere der 

Gaming- und Kreativwirtschaft umfang-

reiche Diversifi zierungsoptionen in die 

Medizin. NRW hat dort bereits zahlreiche 

Erfolgsbeispiele vorzuweisen.

Es tut sich was in Nordrhein-Westfalen
Um an der skizzierten wissenschaftlich 

wie wirtschaftlich hoch bedeutsamen Ent-

wicklung teilzuhaben und sie mitgestalten 

zu können, muss man sich bereits jetzt 

strategisch aufstellen. Besonders wichtig 

ist in diesem Zusammenhang die Verknüp-

fung von klinischem Versorgungs- und 

Forschungsdatenmanagement. Nordrhein-

Westfalen hat hierfür hervorragende 

 Voraussetzungen: Neben innovativen 

 Unternehmen und wissenschaftlichen 

Kompetenzen gibt es im Land bereits ein 

gutes Projektportfolio, das eine exzellente 

Basis für die Umsetzung der oben be-

schriebenen Innovationsszenarien bildet. 

Junge Unternehmen und Start-ups in NRW 

haben dies erkannt und sind an den 

Schnittstellen von Forschung und Anwen-

dung sehr aktiv. Die hohe Dichte der 

 Gesundheitsversorger – von der Arzt-

praxis bis zu den sieben Universitätsklini-

ken – ermöglicht eine intensive Zusam-

menarbeit von Forschung, Entwicklung 

und Anwendung.

Smart.Health.Data.NRW: Intelligente 
digitale Systeme für eine persona-
lisierte Patientenversorgung
Smart.Health.Data.NRW ist eine Initiative 

des Clusters InnovativeMedizin.NRW, die 

digitale Innovationen durch die Nutzung 

von Gesundheitsdaten in den Mittelpunkt 

stellt. Im Diskurs mit rechtlichen, ethischen 

und gesellschaftlichen Perspektiven 

 werden innovative Anwendungen für die 

medizinische Versorgung entwickelt. 

 Die in Nordrhein-Westfalen vorhandenen 

und vielfach national und international 

profi lierten Kompetenzen in der medizini-

schen IT/IKT und Medizin werden syste-

matisch miteinander verknüpft. Partner 

aus Forschung, Industrie, Gesundheits-

wesen und Anwendung werden vom Clus-

ter InnovativeMedizin.NRW betreut und 

koordiniert. Die transdisziplinäre Heran-

gehensweise, also die gezielte Einbindung 

von nicht wissenschaftlichen, gesell-

schaftlichen Akteuren (entsprechend der 

Landesstrategie Fortschritt NRW), erhöht 

das Umsetzungspotenzial und somit die 

Nachhaltigkeit der Projekte. Damit stellt 

sich der Cluster Nordrhein-Westfalen zu-

kunftsträchtig auf. 

Die Digitale Transformation steht 
für die Veränderung, die sich durch 
die kon sequente Anwendung der 
Informations- und Kommunikations-
technologien, wie z. B.

 – Big Data

 – IT-Security

 – Technologies of Life Sciences

 – Bionik

 – Arbeit der Zukunft

ergeben. Sie trägt zum Wandel von 
Wirtschaft und Gesellschaft bei 
und wird unser tägliches Leben 
durchdringen. 

Der VDI bearbeitet dieses Thema 
inter disziplinär. Das neue VDI- 
Gremium „Digitale Transformation“ 
wird Standards setzen und die 
 Entwicklung geeigneter Rahmen-
bedingungen unterstützen. Es 
sieht sich als Impulsgeber und 
Kompetenzplattform und führt den 
gesellschaftlichen und  politischen 
Dialog über Chancen und Risiken.

Informationen:
www.vdi.de/digitalisierung

Digitale
Transformation

Digitale Innovationen sol-
len helfen, unzureichende 
oder falsche Diagnosen 
und Therapie-Entschei-
dungen systematisch zu 
verringern und einer per-
sonalisierten Medizin den 
Weg zu bereiten.

Digital Empowerment ist 
das Schlagwort der Stunde. 
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„Nicht nur an den Umsatz denken“
Interview mit Peter Mitterhofer und Prof. Dr. med. Iris Löw-Friedrich

Pharmakonzerne fühlen sich verpfl ichtet, Patienten, Angehörigen und Medizinern die neuesten wissenschaftlichen 
 Erkenntnisse, innovative Medikamente und praxisnahe Lösungen anzubieten.  

GoingPublic: Warum sollten wir über 
digitale Entwicklungen in der Pharma-
branche sprechen?
Mitterhofer: Die Bedürfnisse der Akteure 

im Gesundheitsumfeld ändern sich. Unter 

den Patienten und Ärzten gibt es immer 

mehr „digital natives“ oder zumindest 

 solche, für die das Nutzen digitaler 

 Services in  jeder Lebenslage dazugehört. 

Patienten sowie Ärzte vernetzen sich 

 untereinander, und so muss sich auch die 

Pharma industrie weiterentwickeln. 

 Die Patienten beispielsweise werden 

nicht nur mündiger und informierter, sie 

werden in Zukunft auch gemeinsam mit 

Ärzten und anderen Beratern über ihre 

 eigenen Behandlungspläne entscheiden. 

Umso wichtiger ist es für uns als biophar-

mazeutisches Unternehmen, die Entschei-

dungsgewalt der Patienten anzuerkennen 

und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

 Digitale Gesundheitslösungen können 

allen Akteuren entscheidende Vorteile 

bringen. Sie können Patienten helfen, die 

eigene Gesundheit selbst zu kontrollieren 

und Unterstützung in der Zeit zwischen 

den Arztbesuchen zu erhalten. Ärzte 

 profi tieren von zuverlässigen Informa-

tionen durch digitale Daten oder können 

durch kontinuierliche Analysen dieser in 

Akutsituationen schneller reagieren. 

 Für die biopharmazeutische Industrie 

spielt in diesem Zusammenhang sicher-

lich „Big Data“ eine große Rolle, denn 

durch die große Anzahl an Daten können 

wir die Risiken und Nutzen unserer Medi-

kamente und anderer Lösungen besser 

überwachen und verstehen. 

Wie setzt UCB digitale Lösungen um?
Löw-Friedrich: Wir stehen für ein ganzheit-

liches Versorgungskonzept für chronisch 

kranke Menschen. Dabei bemühen wir 

uns, über die Versorgung mit Medikamen-

ten hinaus zu denken. Am wichtigsten ist 

es nachzuvollziehen, wie sich Menschen 

mit chronischen Erkrankungen fühlen und 

den Alltag bewältigen. Nur so können wir 

ganzheitliche Versorgungskonzepte ent-

wickeln und das richtige Medikament und 

Märkte & Technologien

ZUM INTERVIEWPARTNER
Peter Mitterhofer ist Vorsitzender der 
Geschäftsführung der UCB Pharma 
GmbH. Er verantwortet die DACH-Region 
und ist zusätzlich in seiner Funktion 
Mitglied des vfa (Verband forschender 
Arzneimittelhersteller). 
Prof. Dr. med. Iris Löw-Friedrich ist Chief 
Medical Officer der UCB SA, Brüssel, und im 
Vorstand des Unternehmens verantwortlich 
für die weltweite Arzneimittelentwicklung 
und für Medical Affairs.

Ill
us

tr
at

io
n:

 ©
 k

en
to

h 
– 

Fo
to

lia
.c

om

Digitale Gesundheits-
lösungen können allen 
Akteuren entscheidende 
Vorteile bringen. 
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die passende Betreuung zur Verfügung 

stellen. 

 Dies erreichen wir neben unseren Pro-

dukten mit einem breiten Informations-

angebot, das entsprechend dem Bedarf 

auch digitale Lösungen enthalten muss: 

Aktuell arbeiten wir beispielsweise mit 

Partnern aus Wissenschaft und Industrie 

an der Entwicklung eines personalisierten 

Gerätes zur frühzeitigen Erkennung von 

Krampfanfällen für Menschen mit Epi-

lepsie. Das Gerät soll die mit einem Anfall 

verbundenen Gehirnaktivitäten in Echt-

zeit messen und aufzeichnen, damit eine 

maßgeschneiderte Therapie und Nach-

sorge möglich werden. Bisher verfügbare 

Geräte, die die Aktivität des Gehirns zum 

Nachweis von Krampfanfällen messen, 

sind für die Nutzung im Alltag unprak-

tisch. Diese Information basiert direkt auf 

Erfahrungen von Patienten. 

 Ziel der neuen Entwicklung ist es, die 

Gehirnaktivität gemeinsam mit kardio-

respiratorischen Parametern zu erfassen 

und die Leistungsfähigkeit der Geräte im 

Vergleich zu bereits verfügbaren Systemen 

erheblich zu verbessern. Aus medizini-

scher Sicht ist die alleinige Messung der 

Herzfrequenz nicht exakt und das Gerät 

nicht empfi ndlich genug, um einen nütz-

lichen Einblick in die Aktivitätsmuster, die 

mit Krampfanfällen verbunden sind, zu lie-

fern. Wir hoffen, mit unserem Projekt ein 

bisher ungelöstes Problem von Menschen 

mit Epilepsie zu adressieren, nämlich die 

Vorhersehbarkeit möglicher Anfälle. 

Welche Rolle spielt die eben genannte 
Zusammenarbeit mit Partnern bei digita-
len Themen?
Löw-Friedrich: Wie in der analogen Welt 

können wir den Weg nicht alleine gehen. 

Gerade im Bereich Technologie ist es 

 nahezu unmöglich für einen Akteur, alle 

Bedürfnisse zu bedienen. Daher müssen 

wir uns darüber im Klaren sein, was wir 

leisten können und was nicht. Durch intel-

ligente und dynamische Partnerschaften 

können wir externes und internes Know-

how vereinen und den Patienten dadurch 

die bestmöglichen Lösungen anbieten. 

 Wir arbeiten beispielsweise mit Spit-

zenuniversitäten wie Columbia, Oxford 

und Cambridge daran, kritische biologi-

sche Mechanismen offenzulegen, durch 

welche Patienten neue Therapieoptionen 

erhalten könnten. Neue Behandlungs- und 

Diagnostik-Ansätze werden auch im Rah-

men der Neuroallianz, eines Konsortiums 

aus zehn Universitäten und zehn Unter-

nehmen in Deutschland unter Leitung von 

UCB und mit Förderung des Bundesminis-

teriums für Bildung und Forschung, er-

forscht. 

 Abgesehen von der Zusammenarbeit 

bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe und 

Diagnostika unterstützen wir weitere 

 kreative, patientenorientierte Initiativen. 

Eine davon ist „Hack Epilepsie“, ein Event, 

auf dem Entwickler, Designer, Digitalex-

perten und Kommunikatoren mit medi-

zinischen Dienstleistern und Patienten 

 zusammenkommen, um neue Möglich-

keiten der Anwendung digitaler Techno-

logien zu erarbeiten, die für die Epilepsie-

Community einen relevanten Fortschritt 

bedeuten können. 

 Ziel ist es, praktische und realistische 

Lösungen zu fi nden. Diese sollen unter 

 anderem den Zugang zu effektiver Unter-

stützung und vertrauenswürdigen Infor-

mationen schaffen. Sie sollten Menschen 

dazu befähigen, über ihre Krankheit zu 

sprechen, und helfen, nach der Diagnose 

die richtigen Fragen zu stellen. „Hack 

 Epilepsie“ ist ein Wettbewerb, dessen 

 Gewinner anhand des Kriteriums „Fähig-

keit, die wirklichen Bedürfnisse von Men-

schen mit Epilepsie zu erfüllen“ gemessen 

werden. Besonders erwähnenswert ist, 

dass die Hälfte der erarbeiteten Proto-

typen der Veranstaltung als Start-ups wei-

terentwickelt werden. Vielversprechende 

„Hack Epilepsie“- Projekte werden weiter 

von UCB unterstützt. Mit diesem fokus-

sierten Problemlösungsansatz, der Men-

schen mit Epilepsie in den Designprozess 

einbezieht und neuen Ideen kreativer und 

engagierter Personen aus anderen Berufs-

feldern Raum gibt, hat der Epilepsie- 

Hackathon das Potenzial, lebensnahe 

 Innovationen zu liefern.

Welche Probleme sehen Sie in der Digita-
lisierung und wie sieht die Zukunft aus?
Mitterhofer: Datenschutz ist und bleibt ein 

entscheidendes Thema. Es muss verant-

wortungsvoll mit großen Datenmengen 

umgegangen werden. Da sehe ich noch 

Handlungsbedarf. Weiterhin können sich 

aus Partnerschaften Herausforderungen 

ergeben, wie beispielsweise Compliance-

Probleme oder der Umgang mit intellek-

tuellem Kapital. 

 Für die Zukunft ist es wichtig, mit digi-

talen Lösungen auf spezifi sche Bedürf-

nisse von bestimmten Patientengruppen 

einzugehen und nicht nur möglichst viele 

Patienten erreichen zu wollen. Die Patien-

ten sind mündig, sie wissen wo und wie sie 

Angebote vergleichen können, und wählen 

dementsprechend das Angebot aus, welches 

auf sie zugeschnitten ist. Der Fokus muss 

auf echten Patientenbedürfnissen liegen, 

die einen messbaren Einfl uss auf die 

 Lebensqualität und Kosten haben. Das 

kann sich natürlich langfristig auch posi-

tiv auf die Unternehmensziele auswirken. 

 Weiterhin müssen wir stets bereit sein, 

uns zu verändern, um mithalten zu kön-

nen und Risiken eingehen. Es ist essen-

ziell, langfristig zu denken und digitale 

Projekte nicht nur mit dem Ziel der unmit-

telbaren Umsatzzuwächse zu starten. Nur 

so kann die digitale Transformation für 

alle Player auf dem Gesundheitsmarkt 

 inklusive der Patienten gelingen.

Frau Löw-Friedrich, Herr Mitterhofer, 
herzlichen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Holger Garbs. 
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USB arbeitet aktuell mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie an der Entwicklung eines personalisierten Gerätes zur 
frühzeitigen Erkennung von Krampfanfällen für Menschen mit Epi lepsie. 
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Milliardenmarkt digitale 
 Psychotherapie
Das Potenzial moderner Technologien für eine verbesserte Erkennung 
und Behandlung von psychischen Erkrankungen

Auf über 1 Bio. USD schätzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die Kosten, die 
den Industrienationen jedes Jahr durch psychische Erkrankungen entstehen. Das entspricht 3-4% der  Wirtschaftsleistung. 
Depressionen gehören mit über 350 Mio. Betroffenen zu den häufi gsten Formen unter den psychischen Erkrankungen. 
Von Felix Frauendorf

D epressionen haben aufgrund ihrer 

Komplexität und Folgen eine 

 besondere gesundheitspolitische 

und ökonomische Bedeutung. Jedoch 

 erhalten selbst in Ländern mit einer fort-

schrittlichen Gesundheitsinfrastruktur wie 

Deutschland weniger als 10% der Betroffe-

nen eine leitliniengerechte Versorgung. 

Kernproblem besteht in der Erken-
nung psychischer Erkrankungen
Die Gründe für solche Versorgungsdefi zite 

sind vielfältig. Schon die Erkennung einer 

Depression gestaltet sich schwierig, da 

 neben dem gesellschaftlichen Stigma 

auch die Unsicherheit bei den Betroffenen 

eine Rolle spielt. Betroffene sind sich häu-

fi g nicht darüber im Klaren, dass sie an 

 einer behandlungsbedürftigen psychi-

schen Erkrankung leiden, und hoffen, dass 

ihr „Stimmungstief“ mit der Zeit wieder 

abklingt. Obwohl depressive Episoden 

durchaus auch ohne Psychotherapie wie-

der vorübergehen können, besteht bei 

ausbleibender professioneller Versorgung 

ein hohes Chronifi zierungsrisiko und die 

Gefahr zur Suizidalität. Auf das Problem 

der mangelhaften Erkennung depressiver 

Erkrankungen und die Notwendigkeit, ins-

besondere Hausärzte bei der Diagnose 

besser zu unterstützen, wird auch von der 

Bundesärztekammer hingewiesen. Denn 

in 70% aller Fälle sind Hausärzte die erste 

Anlaufstelle für Menschen mit Depression.

Depressions-Screening-App als 
Empowerment
An dieser Stelle fehlt es bislang an leicht 

zugänglichen, kundenfreundlichen und 

 sicheren Angeboten, die Betroffene bei 

der Erkennung unterstützen, Aufklärung 

leisten und eine Brücke zur Regelversor-

gung schlagen. Ein erster Schritt zur 

Schließung der Versorgungslücke ist bei-

spielsweise die Smartphone-App Mood-

path, die seit Ende 2016 kostenlos über 

den App Store verfügbar ist und im 

 Rahmen einer Pilotstudie mit der Freien 

Märkte & Technologien
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Universität Berlin getestet wurde. Ziel ist 

es, Menschen, die sich emotional belastet 

fühlen, ein mobiles Angebot zur Erken-

nung und Behandlung von Depressionen 

an die Hand zu geben. Neben einem 

 kostenlosen zweiwöchigen Screening der 

psychischen Gesundheit, bei dem vor  allem 

Symptome einer Depression erfasst werden, 

kann der Nutzer Wochenpläne mit selbstge-

leiteten Interventionsübungen buchen, die 

auf Erkenntnissen der Online-Therapie- 

Forschung beruhen. Falls die App Sympto-

me einer depressiven Episode erfasst, 

 empfi ehlt sie dem Nutzer die  Konsultation 

eines Arztes oder Psychotherapeuten und 

stellt ihm dafür einen elektronischen Arzt-

brief zur Verfügung, der den Einstieg in ein 

Erstgespräch nicht nur für den Betroffenen, 

sondern auch für den behandelnden Arzt 

oder Psychotherapeuten erleichtert.

Diagnostik-Potenzial durch Smart-
phone-basierte Erhebung von 
Verlaufsdaten
Moodpath richtet sich nicht nur an Betrof-

fene, die außerhalb der Regelversorgung 

stehen. Die App kann auch im Kontext 

 einer regulären Psychotherapie eingesetzt 

werden. Hierbei können Psychotherapeuten 

über die Plattform des Moodpath-Entwick-

lers Aurora Health Patienten einladen und 

zukünftig gemeinsam die Entwicklung von 

Stimmung, Symptomen, Wirksamkeit und 

Nebenwirkungen von Medikamenten beob-

achten sowie Trainingsmodule als Stütze 

zwischen den Therapiesitzungen „ver-

schreiben“. Für behandelnde Ärzte und 

Psychotherapeuten liegt ein Vorteil in der 

Verfügbarkeit von verlaufsdiagnostischen 

Daten zum Patienten. Diese Daten werden 

in Echtzeit analysiert und visualisiert. Mit 

dem gängigen papierbasierten Fragebo-

genformat war dies bislang nicht möglich.

Unterstützung, nicht Ablöse der 
regulären Therapie
Durch die App erfasste Daten können so-

wohl diagnostische Prozesse unterstützen 

als auch in administrative Prozesse von 

Therapeuten und Ärzten eingebunden 

werden. So kann zum Beispiel der Auf-

wand für die Protokollierung von Therapie-

maßnahmen, die Wirksamkeitsmessung 

und das Verfassen von Anträgen an Kran-

kenkassen signifi kant reduziert werden. 

Dies kostet Versorger im Schnitt 30% 

 ihrer Arbeitszeit. Die Einbindung solcher 

Angebote führt letztlich dazu, dass mehr 

Zeit für die Behandlung von Patienten 

bleibt.

Digitale Angebote entlang der 
gesamten Versorgungskette 
Vor diesem Hintergrund wird klar: Die Ein-

bindung digitaler Angebote entlang der 

 gesamten Versorgungskette – von der 

 Erkennung bis hin zur Nachsorge – birgt 

enormes Potenzial. Wissenschaft und Praxis 

sind sich einig, dass vor allem die Lösungen 

gefördert werden müssen, die sich entlang 

des sogenannten „Stepped-Care-Modells“ 

reibungslos in die Regelversorgung integrie-

ren lassen. Eine solche digitale Infrastruktur 

für eine verbesserte Erkennung und Be-

handlung psychischer Erkrankungen kann 

dazu beitragen, dass nicht nur mehr Patien-

ten behandelt werden, sondern auch die 

Nachhaltigkeit und Effi zienz der Versorgung 

erhöht wird. Mittelfristig können dadurch 

nicht nur Leben gerettet, sondern auch 

 Milliarden von Euro eingespart werden. 

ANZEIGE

Life Sciences

Chemie

Energie
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Digital-Health-Lösungen im 
Lichte der Pflegereform
Der Einsatz von digitalen Lösungen vor dem Hintergrund 
von Personalmangel und Unterversorgung

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens und damit auch der Pfl ege ist in aller Munde. Während im medizinisch-ärztlichen 
Bereich in der Regel kranke Menschen möglichst schnell geheilt werden, dient die Altenpfl ege dazu, Menschen dauerhaft 
bis zum Tode zu betreuen und ihnen das Leben trotz altersbedingter Einschränkungen zu erleichtern. Dies stellt besondere An-
forderungen an die Digitalisierung, auch im Hinblick auf den neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriff. Von Dr. Benedikt Zacher

D ie Pfl ege hilfsbedürftiger Men-

schen, dient dazu, den Betroffe-

nen ein möglichst angenehmes 

 Leben zu ermöglichen, im Zweifelsfall bis 

zum Tod.. Es geht nicht darum, möglichst 

schnell körperliche und seelische Leiden 

abzustellen. Dies ist im Wesentlichen dem 

medizinisch-ärztlichen Bereich vorbehal-

ten, der folgerichtig in einem anderen 

 Sozialgesetzbuch (SGB V) verankert ist. 

Hier wird in der  Regel nach der Diagnose 

eine Therapie zur schnellen Beseitigung 

des Leidens verordnet. Das Elfte Sozial-

gesetzbuch (SGB XI) hingegen stellt pfl e-

gebedürftigen Menschen dauerhafte 

 Budgets und sonstige Leistungen zur 

 Verfügung, die kontinuierlich in  Anspruch 

genommen werden können. Schließlich 

nimmt der Betreuungsbedarf im Alter 

 tendenziell zu.

Zum neuen 
 Pfl egebedürftigkeitsbegriff
Beim neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriff 

zählt im Gegensatz zur alten Defi nition 

nicht mehr die Zeit, die man zur Pfl ege und 

Betreuung eines Menschen benötigt. Viel-

mehr werden Einschränkungen in unter-

schiedlichen Bereichen und ganz explizit 

auch im kognitiven, kommunikativen, psy-

chischen und sozialen Bereich bewertet 

und dementsprechend Ansprüche auf dau-

erhafte Pfl ege-, Betreuungs- und Entlas-

tungsleistungen sowohl für die Betroffenen 

selbst als auch deren Angehörige defi niert.

 Die Altenpfl ege arbeitet insofern nicht 

gegen eine Krankheit, sondern primär für 

die dauerhafte Betreuung eines Menschen. 

Digitalisierungsansätze in der Pfl ege müs-

sen sich daran orientieren. 

Märkte & Technologien

ZUM AUTOR
Dr. Benedikt Zacher ist Gründer 
und Geschäftsführer des deutschen 
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 Abb. 1: Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff anhand des Begutachtungsschemas

 Quelle: pflege.de
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 Kann man also sagen, dass Digitalisierung 

in den Leistungsbereichen des SGB XI 

nicht sinnvoll ist? Mitnichten. Auch in der 

Altenpfl ege gibt es viele sinnvolle Möglich-

keiten der Digitalisierung jenseits des 

 medienwirksamen Paradebeispiels der 

Pfl egeroboter. Diese fi nden sich jedoch 

weniger in der pfl egerischen Versorgung 

selbst als vielmehr in den sonstigen viel-

fältigen Bedarfen eines Pfl egehaushalts.

Digitalisierungspotenziale anhand 
typischer Bedarfe in Pfl egehaushalten
In Abb. 2 werden systematisch Digitali-

sierungspotentiale in der  Altenpfl ege 

 bewertet. Dabei dienen die Leistungen der 

Pfl egeversicherung als Raster, da hier in 

einem mittlerweile 25 Jahre erprobten 

und jüngst grundlegend reformierten 

 System die typischen Bedarfe eines 

 modernen Pfl egehaushalts systematisch 

adressiert werden.

Fazit
Menschliche Zuwendung ist in der Alten-

pfl ege besonders wichtig und durch Digi-

talisierung und Automatisierung nicht zu 

ersetzen. Digitalisierung in der Altenpfl ege 

ist folglich vor allem dann sinnvoll, wenn 

Angehörige und Pfl ege- und Betreuungs-

kräfte dadurch entlastet und unterstützt 

werden. Personalmangel und Unterversor-

gung in ländlichen Regionen jedoch machen 

in Zukunft den Einsatz von digitalen 

 Lösungen und Maschinen auch in der indi-

viduellen Versorgung unabdingbar. 

 Abb. 2: Bedarfe eines Pflegehaushalts und jeweilige Digitalisierungspotenziale mit 
Vor- und Nachteilen

 Quelle: pflege.de

Auch in der Altenpfl ege 
gibt es viele sinnvol-
le Möglichkeiten der 
 Digitalisierung jenseits 
des  medienwirksamen 
Paradebeispiels der 
P fl egeroboter. 
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Datenschutz in Zeiten der 
 digitalen Transformation
Zur Bedeutung des Schutzes der Intellectual Property für 
die Branche der Life Sciences

Die Digitalisierung von Geschäftsmodellen und Prozessen entwickelt sich rasant, der Markt ist geprägt von Innovation und 
Disruption. Im Bereich Life Sciences in vielen Pharma- und Biotechunternehmen steckt dieser Wandel allerdings noch in den 
Kinderschuhen. Bei allem Einsatz neuer Technologien und Innovationen wird schnell der Datenschutz vergessen. Dies kann 
jedoch weitreichende Auswirkungen haben. Von Jan Hoffmeister

I n den globalen Fusions- und M&A- 

Prognosen für das Jahr 2017 wird die 

Healthcare-Industrie besonders wach-

sam beobachtet. Für die Branche der Life 

Sciences wird 2017 ein Peak erwartet1. 

 Unter diesen Voraussetzungen gewinnen 

Ideen und Produkte innerhalb der Branche 

an Wert. Sie ziehen auch das Interesse von 

Cyberkriminellen an. Wie können Konzer-

ne und Unternehmer ihre Ideen schützen? 

Attacken mit weitreichenden Folgen
Das geistige Eigentum, also die immateri-

ellen Vermögenswerte, können mehr als 

80% des Unternehmenswertes ausma-

chen. Hiervon ist vor allen Dingen die 

Pharma-Branche betroffen. Der Schutz 

der Intellectual Property sollte daher die 

oberste Priorität jeder Unternehmens-

strategie in dieser Branche sein. 

 Vor allen Dingen Informationen zu Pro-

duktforschung und -entwicklung sowie 

 Patentierung und Einlizenzierungen schei-

nen die anspruchsvollsten Cyber-Atta-

cken auf sich zu ziehen. Nicht zu verges-

sen die Gefahr durch Datenklau und 

 Wirtschaftsspionage durch die eigenen 

Mitarbeiter. Im Fall einer erfolgreichen 

 Attacke reichen die Schäden von Reputati-

onseinbußen durch eine negative Bericht-

erstattung in der Presse bis hin zur Insol-

venz und Schließung. Was dieses Szenario 

noch bedrohlicher macht: Die Attacken 

ZUM AUTOR
Jan Hoffmeister ist Chairman von 
Drooms, einem internationalen Anbieter 
für virtuelle Datenraumlösungen. Er war 
viele Jahre lang als Manager, vornehmlich 
bei Siemens, in den Bereichen Corporate 
Finance und M&A in Deutschland, der 
Schweiz und den USA tätig. 1) http://gp-mag.de/eystudie2

Vor allen Dingen Informati-
onen zu Produktforschung 
und -entwicklung sowie 
 Patentierung und Einlizen-
zierungen scheinen die 
anspruchsvollsten Cyber-
Attacken auf sich zu ziehen.
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bleiben unter Umständen wochen- oder 

gar monatelang unsichtbar. 

Schutz der Intellectual Property als 
Basis jedes Geschäftsprozesses
Früher wurde der Schutz des geistigen 

 Eigentums gewährleistet, indem vertrau-

liche Informationen lediglich einem einge-

schränkten Personenkreis innerhalb des 

Unternehmens in Papierform zugänglich 

gemacht wurden. Heutzutage jedoch, wo 

Arbeitsprozesse sich auf eine gemeinsam 

genutzte Datenbasis stützen, ist die Kon-

trolle über vertrauliche Informationen 

 immer anspruchsvoller geworden. Dies 

gilt vor allen Dingen für Unternehmen, die 

sich wenig für die Technologien für den 

Austausch ihrer Daten mit Drittparteien 

interessieren.

 Bei Verhandlungen zweier Unterneh-

men werden große Mengen an unterneh-

menssensiblen Informationen geteilt. Um 

dies ohne Verzögerung des gesamten 

 Prozesses möglich zu machen, teilen sie 

ihre Dokumentation über die Tools, die sie 

bereits kennen, meist jedoch ohne Kennt-

nis der Sicherheitsanforderungen, die mit 

dem Austausch von Daten verbunden sein 

sollten. Konzerne haben in der Regel den 

 Vorteil einer eigenen IT-Abteilung, die 

 Cyber-Attacken aufspüren. Kleinere Unter-

nehmen bemerken jedoch oft nicht einmal, 

dass sie gehackt wurden. Für diese Unterneh-

men kann es existenzbedrohend werden. 

Risikoszenarien und Lösungen
Es gibt mindestens fünf Szenarien in der 

Biotechnologieindustrie, bei denen der 

Schutz des geistigen Eigentums stark 

 gefährdet ist:

1. R&D: Die Entwicklung von Arzneimit-

teln, ein Prozess, der potenziell bis zu 

sechs Jahre dauert, erfordert ein hohes 

Maß an Vertraulichkeit, vor allen Din-

gen bei Austausch oder Weitergabe von 

Informationen an Dritte. 

2. Finanzierungsrunden: Über die Finan-

zierungsrunden wird sichergestellt, 

dass stets ausreichend fi nanzielle 

 Mittel in der jeweiligen Entwicklungs- 

oder Vermarktungsphase zur Verfü-

gung stehen. Wettbewerber können bei 

einem Datenleck in einer dieser Phasen 

umfassende Informationen stehlen, um 

beispielsweise ein Produkt schneller 

auf den Markt zu bringen.

3. M&A: Für M&A-Transaktionen werden 

potenziellen Bietern die vollständigen 

Unternehmensinformationen für die 

Durchführung der Due Diligence zur 

Verfügung gestellt. Informationen wer-

den dem Adressatenkreis stufenweise 

offengelegt. 

4. Lizenzierungen: Bei Lizenzverhandlun-

gen ist der Austausch von Informatio-

nen mit mehreren externen Spielern 

auf der ganzen Welt erforderlich. Hier 

erfolgt der Austausch von sensiblen 

 Informationen nicht nur über Unter-

nehmensgrenzen, sondern oft auch 

über Landesgrenzen hinweg. 

5. Datenmanagement: Auch die dauer-

hafte, effektive Verwaltung der Unter-

nehmensinformationen und die gesamte 

Produktentwicklungshistorie sollten stets 

sicher gelagert und sicher zugänglich 

sein, um keine dauerhafte Sicherheits-

lücke in der Dokumentation entstehen 

zu lassen. 

schlüsselung von Informationen über 

eine 256-Bit-Schlüssellänge läuft und 

Thawte-zertifi ziert ist. Außerdem ist es 

wichtig zu klären, wo sich die Server für 

die Datenspeicherung befi nden. Europä-

ische Cloud-Anbieter mit Servern in Euro-

pa sind aufgrund der hier geltenden 

Datenschutz bestimmungen besonders 

 sicher. 

Speziell abgestimmte 
Software-Lösungen
Statt oft veraltete Tools an neue geschäft-

liche Herausforderungen anzupassen, ist 

es ratsam, nach Softwarelösungen zu 

 suchen, die speziell auf den Schutz der 

 Intellectual Property und den Bedarf der 

Life-Sciences-Branche zugeschnitten sind. 

Virtuelle Datenräume bieten als Cloud- 

Lösung eine sichere Plattform, alle oben 

genannten Szenarien rund um den Aus-

tausch sensibler Informationen abzubil-

den. Dank des gleichzeitigen und weltwei-

ten Zugriffs mehrerer Nutzer auf das Tool 

ist der Datenraum sowohl für den internen 

als auch den externen Austausch von 

 Informationen mit Drittparteien geeignet. 

Der Zugriff jedes Nutzers wird überwacht 

und individuell gesteuert. Zudem werden 

über IP-Adress-Monitoring, die verschlüs-

selte Datenübertragung, das Setzen von 

dynamischen Wasserzeichen auf jedem 

Dokument im Datenraum sowie eine 

 Zwei-Faktor-Authentifizierung weitere 

 Sicherheitsgaranten gesetzt. Jede Aktivi-

tät im Datenraum wird dokumentiert – so 

kann auch im Nachgang nachvollzogen 

werden, welchen Weg ein Dokument 

 genommen hat.

Fazit
Der virtuelle Datenraum ist somit keine 

Eintagsfl iege inmitten des schnellen Wan-

dels hin zu verstärkt digitalen Prozessen 

in der Branche. Unternehmen, die in 

 volatilen Märkten schnell agieren wollen, 

müssen ihre Assets unter Umständen 

schnell auf den Markt bringen. Eine durch-

gehende Dokumentenverwaltung für den 

gesamten Lifecycle ermöglicht schnelles 

und sicheres Handeln im Bedarfsfall. 

 Unternehmen im Bereich Life Sciences 

stehen vor der Herausforderung, neben 

dem Umbruch, der unter Umständen ihre 

gesamte Wertschöpfungskette betreffen 

kann, weiter wettbewerbsfähig zu sein 

und sich dabei keinen Sicherheitsrisiken 

auszusetzen. 

Dank der neuesten technologischen Ent-

wicklungen in Sachen Sicherheit ist es 

heute möglich, die Kontrolle über die 

 Verbreitung vertraulicher Dokumente zu 

behalten. Man kann verfolgen, an wen und 

wann die eigenen Informationen weiterge-

leitet werden, und Maßnahmen ergreifen, 

sollte jemand diese Informationen unbe-

fugt zu Gesicht bekommen haben. 

 Unternehmen teilen in der Regel Infor-

mationen über Cloud-Services und 

 Content-Management-Systeme, die zwar 

intuitive Workflows ermöglichen, aber 

kein hohes Maß an Sicherheit gewährleis-

ten können. Andere übliche Methoden zur 

gemeinsamen Nutzung von Daten, wie 

E-Mail, CD oder SFTP-Server, sind eben-

falls riskant, da sie die Informationen 

nicht verschlüsseln. Als Grundregel sollte 

immer sichergestellt sein, dass eine Ver-

Dank der neuesten techno-
logischen Entwicklungen 
in Sachen Sicherheit ist es 
heute möglich, die Kon-
trolle über die Verbreitung 
vertraulicher Dokumente 
zu behalten. 
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G esundheits-Apps dienen vor allem 

der Selbstvermessung und Selbst-

optimierung. Medizinische Apps 

können aber auch als Helfer bei Anamnese 

und Therapie, zur Prävention und Gesund-

heitsförderung, bei Bonusprogrammen, 

bei der Prämienkalkulation von Versiche-

rungen oder in der Forschung eingesetzt 

werden.

Datenschutzrechtliche 
 Rahmenbedingungen 
Die von Apps und Wearables verarbeite-

ten Gesundheitsdaten gehören zu den 

 sensibelsten personenbezogenen Daten. 

Sie sind vom Bundesdatenschutzgesetz 

und der ab Mai 2018 geltenden EU-Daten-

schutzgrundverordnung besonders ge-

schützt. Die Erhebung und Verarbeitung 

derartiger Daten ist nur unter strengen 

Anforderungen zulässig. Die ausdrück-

liche Einwilligung der Nutzer muss frei-

willig, informiert und widerrufl ich sein. 

App-Nutzerinnen und Nutzer sind umfas-

send über die Erhebungs- und Verarbei-

tungszwecke sowie bestehende Risiken 

aufzuklären. Sie müssen jederzeit Aus-

kunft darüber erhalten, welche Daten 

 gespeichert wurden. Auf Anfrage müssen 

diese Daten vollständig gelöscht werden. 

 Auch technisch muss die App Daten-

schutz gewährleisten, etwa durch Zugriffs- 

und Weitergabekontrollen und geeignete 

Verschlüsselungsverfahren. Werden Apps 

bei Anamnese und Therapie eingesetzt, 

ist entscheidend, ob sie als Medizin-

produkte gelten und die rechtlichen 

 Vorgaben des Medizinproduktegesetzes 

erfüllen. Werden Apps im Arzt-Patienten-

Verhältnis – etwa bei der Behandlung 

chronisch Kranker – verwendet, muss die 

ärztliche Schweigepfl icht gewahrt wer-

den. Soweit gesetzliche Krankenkassen 

Apps anbieten, richtet sich die Zulässig-

keit nach dem Sozialgesetzbuch (SGB). 

Verarbeitungen von Sozialdaten, die nicht 

vom SGB gedeckt sind, sind unzulässig 

und lassen sich auch nicht durch eine Ein-

willigung des Betroffenen legitimieren. 

Beim Einsatz von Apps in der privaten 

Krankenversicherung ist die Aufklärung 

der Nutzer besonders wichtig.

 Auf europäischer Ebene existieren ver-

schiedene Initiativen im Bereich mobiler 

Gesundheitsdienste. Im April 2014 veröf-

fentlichte die Europäische Kommission 

hierzu ein „Grünbuch“. Zudem erarbeitet 

eine von der EU-Kommission einberufene 

Arbeitsgruppe (mHealth Assessment 

 Guidelines Working Group) aus Vertretern 

verschiedener öffentlicher und privater 

Institutionen aus EU-Mitgliedstaaten Qua-

litätskriterien für die Bewertung von 

 Gesundheits-Apps. Der „Code of Conduct 

on Privacy for mHealth“, der ein System 

der freiwilligen Selbstverpfl ichtung von 

Entwicklern und Hersteller etablieren soll, 

wurde der europäischen Datenschutz-

gruppe 2016 zur Prüfung vorgelegt. 

 Anhand dieses Dokuments werden derzeit 

Datenschutzvorgaben für Gesundheits-

Apps abgestimmt.

„Mobile Health“ in der Praxis: 
Möglichkeiten und Risiken
Einer datenschutzgerechten, qualitäts-

gesicherten, transparenten und verbrau-

cherfreundlichen Nutzung von Gesund-

heits-Apps und Wearables steht die 

 Bundesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit (BfDI) positiv 

gegenüber. Da in der Praxis jedoch vieles 

ungeklärt ist, hat die BfDI gemeinsam mit 

Datenschutzaufsichtsbehörden der Län-

der 2016 stichprobenartig Geräte und 

Apps verschiedener Anbieter überprüft. 

Dabei zeigte sich, dass Hersteller, Betreiber 

und Verkäufer oftmals die Nutzerinnen 

Die „Trimm-dich-Bewegung“ wird zur „Miss-dich-Bewegung“: Weltweit werden heute bereits rund eine Million Apps mit 
gesundheitlichem Bezug angeboten, doch eine einheitliche Defi nition fehlt. Gemeinsam ist ihnen, dass sie körperbezogene 
Daten ihrer Nutzer erfassen. Während einige Apps diese Daten im Wearable oder Smartphone speichern, übermitteln 
 andere diese an Dritte. Von Andrea Voßhoff

Gesundheits-Apps und Wearables
Potenziale und Risiken aus Sicht des Datenschutzes 

Märkte & Technologien
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und Nutzer nicht ausreichend darüber 

 informieren, was mit ihren Daten ge-

schieht. Die meisten der untersuchten 

 Datenschutzerklärungen erfüllen nicht die 

gesetzlichen Anforderungen, sind zu 

 pauschal oder unverständlich. Viele 

 Geräte – und die damit verbundenen Nut-

zerkonten – bieten keine Möglichkeit, 

 Daten vollständig zu löschen. Außerdem 

geben viele der Geräte und Apps Daten 

ohne Kenntnis der Nutzer an Dritte weiter, 

etwa zu Forschungs- oder Marketing-

zwecken.

 Datensicherheitsmängel wie unzurei-

chende Verschlüsselung und dadurch 

 ungeschützte Kommunikationswege kön-

nen Unbefugten Datenzugriff ermög lichen. 

Für die Nutzer riskant ist auch die Zusam-

menführung und Auswertung der Daten. 

Häufi g werden die via Gesundheits-App 

gesammelten Daten mit eindeutigen 

 Personenkennungen oder Standortdaten 

verknüpft. Bei einer dauerhaften App-Nut-

zung ergibt sich so ein präzises Bild des 

Gesundheitszustands der Nutzer. Derartige 

Gesundheitsprofi le lassen sich ohne Wis-

sen der Nutzerinnen und Nutzer gegen 

diese verwenden. 

Datenschutz und Datenschatz: 
Gesundheits-Apps richtig einsetzen
Der Einsatz von Gesundheits-Apps birgt 

also erhebliche Risiken für das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung. Um 

dem entgegenzuwirken, sollten Hersteller 

und Anbieter bereits bei der Entwicklung 

neuer Produkte auf Privacy by Design 

 achten. Auch sollten Gesundheits-Apps 

und Wearables ab Werk den höchstmög-

lichen Datenschutz gewähren, also 

 Privacy by Default. Das Recht auf 

 Löschung muss in der Praxis konsequent 

umgesetzt werden. Gesundheitsdaten 

sollten möglichst nur lokal im Gerät 

 gespeichert werden. 

 Bürgerinnen und Bürger brauchen für 

den verantwortungsvollen Umgang mit 

Gesundheitsdaten transparente, umfas-

sende und verständliche Informationen 

über Datenerhebungen und -verarbeitungen. 

 Denkbar wäre auch ein Verbot der 

 Zusammenführung, Repersonalisierung 

und Auswertung von Gesundheitsdaten 

durch Dritte. Jede Form von Gesundheits-

diskriminierung sollte vermieden werden, 

dafür sind angemessene Vorgaben für die 

Anonymisierung, Pseudonymisierung und 

Verschlüsselung von Gesundheitsdaten 

notwendig. Ein Zugang zum Gesundheits-

system sollte nur erfolgen, wenn Daten-

schutz, Datensicherheit und die Qualität 

der Anwendungen gesichert sind. 

ANZEIGE

Die von Apps und 
 Wearables verarbei-
teten Gesundheits-
daten  gehören zu den 
 sensibelsten personen-
bezogenen Daten.
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Die digitale Transformation 
 mitgestalten
Der Datenspendeausweis: Souveräner Umgang mit 
persönlichen Gesundheitsdaten

Die digitale Transformation ist die Grundlage für Dienstleistungen des 21. Jahrhunderts. Dabei fordert sie nicht nur große 
Konzerne und Unternehmen, sondern gerade im Gesundheitswesen uns alle. Wie können wir künftig selbst Herr der Lage 
bleiben, ohne auf Vorzüge von vollständig digitalisierten Gesundheitsprozessen verzichten zu müssen? Ein Plädoyer für 
Souveränität im Umgang mit persönlichen Gesundheitsdaten. Von Dr.-Ing. Matthieu-P. Schapranow

G esundheit ist ein Verkaufsschlager 

– das haben längst große Elektro-

nik- und IT-Konzerne erkannt. Eine 

Vielzahl von Produkten laden schon heute 

zum Erfassen von Schlafzeiten, Trainings-

einheiten, Körpergewicht, selbst zur Doku-

mentation von Essgewohnheiten ein. Die 

Kombination von Gesundheitsdaten, deren 

Analyse und das Finden von allgemein-

gültigen Gesetzmäßigkeiten ist Aufgabe 

der Forschung. Doch gerade sie klagt, 

nicht in erforderlichem Maße Zugang zu 

realen Daten zu haben. Schließlich sind sie 

besonders schützenswert, und über den 

Datenschutz wird oft und viel diskutiert. 

 So betreiben wir elektronische Doku-

mentation und Selbstvermessung, doch 

die so gewonnenen Daten liegen bei 

 großen Firmen oftmals abgeschirmt. 

Gleichzeitig wecken Parallelen zu George 

Orwells „1984“ Ängste eines gläsernen 

Bürgers. Fluch und Segen einer digitalen 

Welt gleichermaßen.

Datensouveränität als Potenzial
Im Gegensatz zum Roman können wir die 

digitale Transformation selbst mitgestal-

ten. Eine Option der Selbstbestimmung 

stellt dabei der am Hasso-Plattner-Institut 

in Potsdam erforschte Datenspendeaus-

weis dar. Wie bei seinem Pendant, dem 

 Organspendeausweis, ermöglicht er es 

seinem Inhaber, Willenserklärungen rund 

um seine persönlichen Gesundheitsdaten 

selbst zu verwalten. In Zeiten des digitalen 

Gesundheitsmarktes kann dies auch mit 

dem Smartphone und über das Internet 

erfolgen. Eine einmal getroffene Einwil-

ligung kann jederzeit und ohne Nennung 

von Gründen widerrufen werden. Im 

 Gegensatz zur Organspende sind Daten-

spenden jedoch zu Lebzeiten bereits von 

Bedeutung, etwa um Fachärzten oder 

Märkte & Technologien
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Dr.-Ing. Matthieu-P. Schapranow ist 
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 Abb. 1: Aktivitäten-Logbuch im 
Datenspendeausweis

 Quelle: Hasso-Plattner-Institut 

Die Kombination von 
Gesundheitsdaten, deren 
Analyse und das Finden 
von allgemein gültigen 
Gesetzmäßigkeiten ist 
Aufgabe der Forschung.
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 Familienmitgliedern zu bestimmten Zwe-

cken Daten zugänglich zu machen. 

Der Datenspendeausweis im Einsatz
Nehmen wir Stefan als Beispiel: Er ist 27 

Jahre alt, lebt in Berlin und ist Typ-I- 

Diabetiker. Damit gehört er laut Robert-

Koch-Institut zu etwa 10% der Deutschen, 

die an Diabetes erkrankt sind. Als chro-

nisch Kranker besucht Stefan regelmäßig 

seinen Facharzt zur Überwachung seiner 

Erkrankung. Dabei werden in regelmäßi-

gen Abständen verschiedene Laborpara-

meter bestimmt. Stefan hofft, dass es 

 eines Tages eine Alternative zur Insu-

linspritze geben wird, und ist daran 

 interessiert, hierzu selbst einen Beitrag zu 

leisten.

 Stefan nutzt den mobilen Datenspende-

ausweis auf seinem Smartphone. Er hat in 

seinem persönlichen Benutzerprofi l das 

Interessengebiet „Diabetes Typ I“ akti-

viert. Dadurch erhält er u.a. Informa tionen 

zu aktuellen Forschungsprogrammen. 

 Wir treffen Stefan in der S-Bahn auf 

dem Weg zur Arbeit, als er durch die App 

eine  Benachrichtigung auf seinem Smart-

phone erhält. Ein Forschungsprojekt 

 untersucht eine neuartige Behandlung, 

die ohne täg liches Spritzen auskommen 

soll. „Das ist für mich relevant!“, sagt Stefan 

und wählt die Funktion „Details...“ aus. 

 Die diabetologische Praxis seines Fach-

arztes erhält durch Stefans Interessen-

bekundung automatisch medizinische 

 Details zum Vorhaben zugestellt. Beim 

nächsten Besuch wird Stefan durch seinen 

Facharzt über das Vorhaben detailliert 

aufgeklärt und erhält so die Möglichkeit, 

offene Fragen zu besprechen. Stefan hat 

sich dazu entschlossen, an dem For-

schungsprogramm teilzunehmen. Nun 

wird den Forschern gesicherter Zugang zu 

ausgewählten Parametern aus Stefans 

 Behandlungshistorie beim Diabetologen 

gewährt. Die Parameter werden dazu 

 bereinigt, sodass ein Rückschluss auf 

 Stefan zu keiner Zeit möglich ist. Er kann 

dieselben Daten einsehen, die auch dem 

Forschungsprojekt bereitgestellt werden. 

Persönlich fühlt er sich noch informierter, 

da er selbst die Historie seiner Behand-

lungsparameter jederzeit einsehen kann. 

Außerdem erhält er regelmäßig Informa-

tionen darüber, welche konkreten Para-

meter über ihn wie häufi g abgerufen 

 wurden. Das zeigt ihm, wie wichtig seine 

Datenspende für das Vorhaben ist.

Digitale Bildung stärken
Ein verantwortungsvoller Umgang mit und 

die fachgerechte Verwendung von Ge-

sundheitsdaten eröffnen für Patienten und 

die medizinische Forschung neue Pers-

pektiven. Das Beispiel zeigt aber auch, 

dass eine Aufklärung von Bürgern Grund-

lage für die digitale Transformation im Ge-

sundheitswesen ist. 

 Künftig muss jeder von uns selbst 

 abwägen und souveräne Entscheidungen 

treffen können, ob, und wenn ja, welche 

Gesundheitsdaten zu welchen Zwecken 

genutzt werden dürfen. Der Datenspende-

ausweis zeigt, wie aus bislang oftmals 

 theoretischen Diskussionen rund um den 

Datenschutz im Gesundheitswesen ganz 

konkrete praxisnahe  Lösungen erwachsen 

können, bei denen der Mensch selbst im 

Mittelpunkt steht. So erhält der mündige 

Bürger erstmals selbst strukturiert Zugang 

zu seinen eigenen Gesundheitsdaten und 

kann sie ebenso selbst verwalten.  

 Abb. 2: Daten und Zugriffsberechti-
gungen selbst verwalten

 Abb. 3: Übersicht persönlicher 
Datenquellen

 Quelle: Hasso-Plattner-Institut 

 Quelle: Hasso-Plattner-Institut 

Künftig muss jeder von 
uns selbst abwägen und 
souveräne Entscheidun-
gen treffen können, ob, 
und wenn ja, welche 
 Gesundheitsdaten zu 
welchen Zwecken ge-
nutzt werden dürfen.
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Die Eltern machen sich Sorgen. Die Fußgelenke ihrer Tochter sind geschwollen. Die Dreijährige ist matt, möchte nicht mehr 
laufen, sondern nur getragen werden. Diese Symptome werfen beim Kinderarzt Fragen auf. Keine der Behandlungen schlägt 
an. Inzwischen hat der Arzt jedoch einen Verdacht. Er nimmt online Kontakt zu einem Spezialisten auf. Von Heiner Beckmann

B innen weniger Sekunden übermittelt 

er die Patientenakte an den Rheuma-

Experten. Die Akte wird dabei elek-

tronisch verschlüsselt. Wenige Minuten spä-

ter  stehen sich der Kinderrheumatologe und 

die junge Patientin virtuell gegenüber. Nach 

der Online-Untersuchung liefert der Experte 

die Diagnose – juvenile idiopathische Arthri-

tis. Der passende Therapievorschlag an den 

Kinderarzt folgt. Die Eltern atmen erleichtert 

auf. Die Ursache ist geklärt. Und das durch 

eine Diagnose aus 500 km Entfernung. 

Telemedizin ist in Deutschland 
Realität – allerdings nicht überall
Dieses Szenario ist bereits Realität. Längst 

profi tieren im Jahr 2017 Patienten von der 

Telemedizin. Voraussetzung für einen digi-

talen Austausch mit dem Doktor wie bei 

PädExpert ist ein Angebot der Kranken-

kasse. Zur Regel im deutschen Gesund-

heitswesen gehören telemedizinische Pro-

gramme nicht. 

 In strukturell schwachen Regionen, 

wo Spezialisten rar sind, oder in Ballungs-

räumen mit überfüllten Arztpraxen und 

langen Wartezeiten schließen digitale 

Programme Versorgungslücken: Online-

Trainings wie PRO MIND bieten Patienten 

mit psychischen Beschwerden Hilfestel-

lung und überbrücken die Wartezeit auf 

einen Therapieplatz. Kinder mit einer 

 angeborenen Sehschwäche können zu-

hause behandelt werden. Regelmäßige 

Fahrten zur Therapie entfallen, weil die 

Mädchen und Jungen mithilfe der „App 

auf Rezept“ ihr „schwaches“ Augen 

 spielerisch auf dem Tablet oder am PC 

trainieren können. 

Ein Drittel der Deutschen nutzt 
Gesundheitsapps
Die Chancen der Digitalisierung für eine 

bessere und zeitgemäße Versorgung 

 haben Krankenkassen inzwischen erkannt. 

Sie erfüllen damit Kundenerwartungen. 

Fast ein Drittel der Deutschen hat auf dem 

Handy Gesundheitsapps installiert1. Mehr 

als die Hälfte der Deutschen mit Internet-

zugang gab bereits 2015 an, mindestens 

einmal pro Jahr im Internet nach Informa-

tionen zur Gesundheit zu suchen2. Die 

Medizin im Netz
Die Digitalisierung eröffnet Krankenversicherten neue Möglichkeiten

Märkte & Technologien
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Heiner Beckmann ist Landesgeschäftsführer 
der BARMER in Nordrhein-Westfalen. Der 
gebürtige Mülheimer ist seit mehr als 30 
Jahren in verschiedenen Führungspositionen 
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Mithilfe innovativer Technologien, beispielsweise Telemedizin, lassen sich Versorgungslücken schließen. 

1) Unveröffentlichte Daten der Bertelsmann Stiftung
2) Gesundheitsmonitor 2015 der Bertelsmann Stiftung 
und BARMER GEK

Ill
us

tr
at

io
n:

 ©
 B

A
RM

ER



01-2017 „Digitale Transformation“  41ls

Märkte & Technologien

Menschen erwarten digitale Services – 

auch von ihrer Krankenkasse. Beispiels-

weise treibt die BARMER dafür seit mehre-

ren Jahren die eigene Digitalisierung vor-

an. Formulare und unternehmenseigene 

Prozesse werden systematisch an die mo-

derne Informationstechnologie angepasst, 

die Angebote für Versicherte ausgebaut. 

Wichtigstes Kriterium: Nachgewiesener 

Mehrwert für die Kunden und höchster 

Datenschutz. Inzwischen können Versi-

cherte online ihre Patientenquittung abru-

fen, über kasseneigene Apps Krankenschei-

ne hochladen, nach einem Krankenhaus 

oder Arzt suchen und Sport treiben. 

 Teledoktor und Kundenberater der Kasse 

stehen ihnen in einer Online-Geschäfts-

stelle per Chat und Video-Telefonie zur 

Verfügung.

Investition in Start-ups aus der 
Medizinbranche
Krankenkassen können digitale Innovatio-

nen in der medizinischen Versorgung 

 vorantreiben. Sie ermöglichen mit ihrer Ex-

pertise die Entwicklung von Programmen, 

die sich an der Lebenswirklichkeit von Pati-

enten und Versorgungsrealität orientieren. 

Dadurch steigen die Chancen, dass diese 

später Teil der Regelversorgung werden.

 Die BARMER beteiligt sich seit Jahren 

an Projekten zur Digitalisierung und setzt 

dafür auf die Zusammenarbeit mit Start-up-

teiligt sich die Krankenkasse am Earlybird-

Health-Tech-Fonds. Der Fonds mit einer 

Zielgröße von 100 bis 120 Mio. EUR ist spe-

ziell für Investitionen in die Medizintech-

nologie eingerichtet worden.

E-Health-Gesetz soll Digitalisierung 
im Gesundheitswesen begünstigen
Viele digitale Leistungen, die Einzug in die 

Regelversorgung halten und somit allen ge-

setzlich Krankenversicherten zugutekom-

men, haben ihren Ursprung in Leuchtturm-

projekten. Vom Mehrwert für Patienten ist 

inzwischen auch die Politik überzeugt – sie 

hat eine stärkere Digitalisierung des Ge-

sundheitswesens quasi per Gesetz verord-

net. Durch das E-Health-Gesetz haben ge-

setzlich Versicherte beispielsweise seit Ok-

tober 2016 Anspruch auf einen Medikati-

onsplan. Gerade für Ältere oder chronisch 

Kranke, die viele Medikamente einnehmen, 

birgt die neue Vernetzung zwischen Ärzten 

und Apothekern Vorteile. Zwar ist der Me-

dikationsplan vorerst nur in Papierform 

vorgesehen und die elektronische Variante 

eine Option. Doch spätestens ab 2019 soll 

er auf der elektronischen Gesundheitskar-

te gespeichert werden.

 Das E-Health-Gesetz sieht auch vor, 

dass Ärzte ab Juli 2017 eine gesonderte 

Vergütung erhalten, wenn sie ihren Patien-

ten eine Videosprechstunde anbieten. 

 Dadurch könnten bald alle gesetzlich 

Krankenversicherten – wie im Fall der 

Dreijährigen – von einer stärkeren Vernet-

zung profi tieren.  

Senioren in Hamburger Pflege- und Altenheimen testen derzeit die MemoreBox. 
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Prävention funktioniert heutzutage auch digital. Ein Drittel der Deutschen nutzt bereits Gesundheitsapps, darunter auch Fitnessapps. 
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Website der BARMER zum Thema 
Digitalisierung: 
www.barmer.de/digital

Unternehmen. So kooperiert die Kasse 

etwa bei der MemoreBox, mit der sich 

 Senioren über virtuelle Videospiele geistig 

und körperlich fi t halten, mit dem jungen 

Unternehmen RetroBrain. 

 Um ihren Versicherten möglichst viele 

Innovationen schnell zugänglich machen 

zu können, setzt die BARMER auf Koopera-

tionen mit weiteren Start-ups. Die Kasse ist 

Partner von Flying Health Incubator, einem 

2016 gegründeten Netzwerk, in dem Akteure 

aus dem Gesundheitswesen und Start-ups 

aus der Medizinbranche digitale Gesund-

heitslösungen erarbeiten. Ziel ist es, diese 

schnell und unbürokratisch in den Gesund-

heitsmarkt zu bringen. Darüber hinaus be-
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Digital Health und der 
deutsche Alltag
Im Krankenhausalltag unterscheiden sich Theorie und Praxis 

Verlässt ein Patient eine medizinische Einrichtung, so wird ein Entlassungs- beziehungsweise Arztbrief verfasst. Hierzu 
 entscheidet der Arzt in zumeist händischer Arbeit, welche Informationen er in welcher aggregierten Form zu Papier bringen 
möchte. Die Weiterleitung eines Datensatzes ist nicht vorgesehen und somit das einrichtungsübergreifende, gemeinsame Arbeiten 
an einer elektronischen Patientenakte folglich nicht möglich. Von Prof. Dr. Nadja Harbeck und Prof. Dr. Timo Schinköthe

D abei ist ein direkter Datenaus-

tausch technisch machbar. Inner-

halb eines Krankenhauses werden 

Daten von verschiedenen Softwaresystemen 

über den HL7-Standard ausgetauscht. Wie 

ein Datenaustausch zwischen Einrichtun-

gen geregelt werden soll, wurde im Jahr 

2014 mit der Veröffentlichung des erweiter-

ten HL7-FHIR-Standards festgelegt. HL7 FHIR 

ermöglicht den Austausch von vollstän-

digen digitalen Patientenakten auch zwischen 

unabhängigen Versorgungseinrichtungen. 

Jedoch ist HL7 FHIR in Deutschland noch 

nicht wirklich angekommen. Lediglich eini-

ge kleinere Speziallösungen sind derzeit im 

Einsatz. Ein Austausch von digitalen 

 Patientenakten ist nirgendwo umgesetzt. 

 Wie dies funktionieren kann, zeigen heute 

schon die Veterinärmediziner. Wenn Sie 

abends mit Ihrem Haustier in die Notaufnahme 

einer Tierklinik gehen, ist es selbstverständ-

lich, dass die Daten am nächsten Morgen 

vollständig im Praxissystem Ihres Tierarztes 

vorhanden sind und so eine reibungslose 

Weiterbehandlung gewährleistet ist. 

Datenschutz und Datensicherheit 
als Herausforderung
Hinterfragt man die Situation in der 

 Humanmedizin, so stößt man in Deutsch-

land ganz schnell auf zwei Bollwerke: 

Märkte & Technologien

ZU DEN AUTOREN
Prof. Dr. Nadia Harbeck studierte Medizin 
an der LMU München und leitet heute das 
Brustzentrum der Universität München.
Prof. Dr. Timo Schinköthe studierte 
Biologie und Informatik an der Uni Köln, 
promovierte in Medizin und ist heute 
gesamtverantwortlich für das eHealth-For-
schungsprojekt CANKADO.  
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 Datenschutz und Datensicherheit – beides 

ohne Zweifel sehr wichtige Aspekte. 

 Hinsichtlich Datenschutz darf jedoch 

die Frage zulässig sein, inwieweit dies in 

ausgewogener Art und Weise Berücksich-

tigung fi ndet. So war im Vorwort zum 

 Gesetzentwurf der Bundesregierung über 

das „Gesetz für sichere digitale Kommuni-

kation und Anwendungen im Gesundheits-

wesen“ (auch E-Health-Gesetz genannt) zu 

lesen: „Der Datenschutz hat dabei höchste 

Priorität.“ Ein Verweis auf den Stellenwert 

der Gesundheit und das Wohl des Patien-

ten oder dessen Abwägung mit Blick auf 

den Datenschutz fehlen gänzlich. Andere 

Länder gehen bei diesem Problem deut-

lich pragmatischer vor und erlauben es 

dem mündigen Bürger, selbst zu entschei-

den, wem er seine Gesundheitsdaten 

 anvertrauen möchte.

 Neben dem Datenschutz ist auch die 

Datensicherheit von besonderer Bedeu-

tung, und dies nicht erst seit im vergan-

genen Jahr das städtische Krankenhaus 

Neuss durch einen Computervirus lahm-

gelegt wurde. Die Lösungen reichen 

hier von außergewöhnlich restriktiven 

Firewalls bis hin zu einer physischen 

 Abkopplung des Kliniknetzes vom Internet. 

Doch in Anbetracht moderner Sicherheits-

techniken wirkt dies beinahe wie die 

 Errichtung eines Burggrabens anstelle des 

Einbaus einer ordentlichen Schließanlage. 

Hier liegt das Problem aber meist an  einer 

nicht mehr zeitgemäßen Sicherheitstech-

nologie der eingesetzten Software. Viele 

Krankenhaussoftware-Systeme über  tragen 

die Daten zwischen Servern und Anwen-

dercomputern unverschlüsselt, und es 

bleibt in diesen Fällen als einziger Ausweg 

die digitale Abschottung der gesamten 

Krankenhaus-IT-Landschaft.

Wege nach vorne
Dass es auch anders geht, zeigte zum Bei-

spiel die US-amerikanische Krankenhaus-

kette Mayo Clinic gemeinsam mit Apple. 

Hier wurde 2014 den Patienten erstmalig 

die Möglichkeit geboten, ihre eigenen 

 parametrisierten Daten vom Krankenhaus 

direkt auf ihr Smartphone übertragen zu 

bekommen. Erste Ansätze zum Informa-

tionsaustausch zwischen Arzt und Patient 

werden mittlerweile auch in Deutschland 

von den Softwaresystemen für nieder-

gelassene Ärzte angeboten. So können 

 online Termine vereinbart oder Folge-

rezepte bestellt werden, aber wirklich 

E-Health ist das noch nicht. 

E-Health aus Deutschland: Quadratur 
des Kreises oder lösbare Herausfor-
derung?
Professionelle E-Health-Angebote sind 

derzeit noch selten, insbesondere aus 

Deutschland. Wie die Herausforderungen 

gelöst werden können, zeigt die gemein-

nützige Online-Plattform CANKADO 

(www.cankado.com). Um einen Einsatz 

sowohl in der Routine als auch in 

 klinischen Studien zu gewährleisten, 

musste eine Vielzahl von Vorgaben 

 beachtet und umgesetzt werden, wie 

beispielsweise ISO-13485, ISO-27001, 

GAMP-5, AMG, GCP-V, ICH/GCP E5 und 

EU GMP Annex 11. 

 CANKADO wurde für die Onkologie 

entwickelt. Ärzte können auswählen, 

 welche Informationen sie in welchen 

 Intervallen von ihren Patienten haben 

möchten. Und im Gegenzug können 

Krebspatienten ihr eigenes Verlaufstage-

buch über Wohlbefi nden, Ernährung, 

 Bewegung, Schmerzen sowie andere 

 Beschwerden beziehungsweise Beobach-

tungen erstel len und werden zeitgleich bei 

der Medikamenteneinnahme unterstützt. 

Letztendlich kann der Patient seine 

 gesamte Krankenakte hinterlegen und 

 diese mit jedem Arzt seiner Wahl teilen. 

Hierdurch ist es möglich, dass sich die 

 Patientenakte immer dort befi ndet, wo sie 

zum Wohle des Patienten benötigt wird. 

 Zusammenfassend gesagt sind profes-

sionelle E-Health-Lösungen in Deutsch-

land schwierig, aber machbar, und viel-

leicht ist eines Tages „E-Health Made in 

Germany“ das Zeichen für höchste 

 Ansprüche und höchste Qualität. 
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Recht

Zwischen Beratung und Behandlung
Telemedizin wird in Deutschland noch durch rechtliche Hürden gebremst

Per Videoübertragung zu Erstdiagnose und passender Therapie – in den USA, Großbritannien oder der Schweiz wird Patienten 
längst die lästige Wartezeit in den überfüllten Wartezimmern der Arztpraxen erspart. Nach einer Studie von Roland Berger 
wird der Markt für Telemedizin weltweit von 14 Mrd. USD im Jahr 2016 auf 26 Mrd. USD im Jahr 2020 wachsen. Eine jüngst 
im Auftrag der Techniker Krankenkasse durchgeführte Umfrage ergab, dass jeder zweite Patient bereits online mit seiner 
Arztpraxis kommuniziert oder sich dies vorstellen kann. Von Dr. Tim Reinhard, Piet Weinreich und Markus Schreiber

 beispielsweise die Empfehlung eines 

 bestimmten Mittels für eine abstrakt 

 benannte Krankheit zu verstehen. Sobald 

in Bezug auf einen individuellen Krank-

heitsfall eine individuelle Diagnose  erstellt 

oder ein Ratschlag gegeben wird, handelt 

es sich um eine Behandlung. In der Praxis 

ist die Differenzierung durchaus schwierig 

und die Grenze zwischen Beratung und 

Behandlung schnell überschritten.

Pilotprojekt Baden-Württemberg
Allerdings dient die MBO-Ä nur als Orien-

tierungshilfe zur Gewährleistung eines 

weitgehend einheitlichen Berufsrechts 

der Ärzte in Deutschland. Die rechtsver-

bindliche Festlegung der Berufsordnung 

obliegt den einzelnen Bundesländern. So 

hat die Landesärztekammer Baden-Württem-

berg im August 2016 in einer wegweisen-

den, bundesweit einmaligen Entscheidung 

das Fernbehandlungsverbot gelockert: Im 

Rahmen von Modellprojekten dürfen Ärzte 

dort nun auch Patienten per Videosprech-

stunde behandeln, die sie zuvor persön-

lich noch nicht gesehen haben. 

D eutschland hinkt aber weiter hin-

terher – vor allem wegen recht-

licher Hürden. Doch mit unter-

schiedlichen Geschäftsmodellen sind Un-

ternehmen auch hierzulande im Bereich 

der Telemedizin aktiv. 

Fernbehandlungsverbot
In Deutschland gilt nach § 8 Absatz 4 

MBO-Ä (Musterberufsordnung der Ärzte) 

ein Fernbehandlungsverbot. Danach dürfen 

Ärzte Patienten nicht über Telemedizin-

Anwendungen, etwa per Videosprech-

stunde, behandeln, wenn sie diese nicht 

wenigstens einmal zuvor persönlich gese-

hen und untersucht haben. Zudem ist 

 bereits die Werbung mit einer Fern-

behandlung gemäß § 9 HWG (Heilmittel-

werbegesetz) verboten. Für Erstbehand-

lung, Krankschreibungen und Rezepte ist 

der Weg zum Arzt also unumgänglich. 

 Zulässig ist eine telemedizinische Leis-

tung eines Arztes lediglich als Folge-

behandlung nach einer ersten, vorher 

stattgefundenen, persönlichen Untersu-

chung bei demselben Arzt. In diesem 

 Sinne nimmt das am 1. Januar 2016 in Kraft 

getretene E-Health-Gesetz zwar die Video-

sprechstunde ab Juli 2017 in den Leis-

tungskatalog der gesetzlichen Kranken-

kassen auf – allerdings auch nur, wenn 

 diese ergänzend zu einer bereits begonnenen 

Behandlung und nach einem vorher 

 erfolgten persönlichen Arzt-Patienten-

Kontakt eingesetzt wird.

 Nicht unter das Fernbehandlungsver-

bot fällt die Fernberatung durch Ärzte. 

 Unter Beratung in diesem Sinne ist 
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Existierende Geschäftsmodelle 
zwischen Beratung und Behandlung
Trotz der im internationalen Vergleich 

sehr restriktiven rechtlichen Rahmen-

bedingungen sind auch hierzulande 

 Unternehmen im hochregulierten Bereich 

der Telemedizin aktiv. Das Münchener 

Start-up TeleClinic bietet Patienten bei-

spielsweise eine ärztliche Beratung via 

 Videogespräch oder Telefonat an. 

 Die Entscheidung, wann die Grenzen 

 einer vom Fernbehandlungsverbot nicht 

umfassten bloßen ärztlichen Beratung 

überschritten sind und stattdessen eine 

persönliche Behandlung notwendig ist, 

überlässt die TeleClinic ihren prakti-

zierenden Ärzten. Patienten zahlen pro 

Beratung einen Festbetrag, für Versicherte 

einzelner privater und gesetzlicher 

 Krankenkassen ist die Beratung bereits 

kostenlos.

 Auch der Konkurrent Patientus bietet 

die ärztliche Beratung von Patienten über 

Telefon oder Videogespräch an. Im Gegen-

satz zu TeleClinic ist die telemedizinische 

Beratung für die Patienten hier grundsätz-

lich kostenlos, gegebenenfalls fällt ein 

Selbstkostenbeitrag an. Ärzte benötigen 

für die Nutzung dagegen einen kosten-

pfl ichtigen Account. Patientus wurde 

 gerade von Jameda gekauft, Deutschlands 

größtem Portal für Arztempfehlungen und 

Marktführer für Online-Arzttermine.

 Seit einiger Zeit drängen aber auch 

 internationale Telemedizin-Anbieter auf 

den deutschen Markt. Das britische Unter-

nehmen DrEd wirbt explizit damit, dass 

seine Ärzte auch Rezepte für eine Vielzahl 

von Erkrankungen ausstellen und damit 

dem Patienten den Weg zum Arzt ersparen.

 Da jedem Versicherten in der EU eine 

freie Arztwahl zusteht, können sich auch 

deutsche Patienten über DrEd an einen briti-

schen Arzt wenden und sich von  diesem Re-

zepte ausstellen lassen. Auch Rezepte aus 

anderen EU-Staaten müssen nach Art. 11 der 

Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung 

der Patientenrechte in der grenzüberschrei-

tenden Gesundheitsversorgung in jedem 

 anderen EU-Land  anerkannt werden.

Initiative gegen Rezepte aus 
Online-Praxen
Dieses Geschäftsmodell ist Kritikern schon 

lange ein Dorn im Auge und war  unter an-

derem Anstoß für die am 24. Dezember 

2016 in Kraft getretene  vierte Novelle des 

Arzneimittelgesetzes. Danach dürfen Apo-

theken in Deutschland grundsätzlich keine 

verschreibungspfl ichtigen Medikamente 

ausgeben, wenn offenkundig ist, dass es 

 vorausgehend keinen persönlichen Kon-

takt zwischen dem  verschreibenden Arzt 

und dem jeweiligen Patienten gegeben hat. 

Dadurch soll  Rezepten aus Online-Praxen 

der Riegel vorgeschoben werden.

 Umgangen werden kann dieses Verbot 

jedoch durch die Einbeziehung von euro-

päischen Versandapotheken. Nach einem 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

 Oktober 2016 müssen sich ausländische 

Apotheken beim Versand verschreibungs-

pfl ichtiger Medikamente nach Deutsch-

land zum einen nicht an die hiesige Arz-

neimittelpreisverordnung halten. Zum 

 anderen gelten die vorgenannten 

 Beschränkungen hinsichtlich des Rezepts 

nicht für ausländische Versandhandels-

apotheken. 

 Ob die Online-Praxen durch eine 

 Kooperation mit ausländischen Versand-

apotheken das Verbot von Online-Rezepten 

aus dem Entwurf zur vierten AMG-Novelle 

allerdings langfristig umgehen können, 

bleibt zweifelhaft. So hat das Bundes-

gesundheitsministerium noch im Dezember 

2016 einen Referentenentwurf des „Geset-

zes zum Verbot des Versandhandels mit 

verschreibungspfl ichtigen Arzneimitteln“ 

vorgelegt. Damit will es die durch das 

 angesprochene EuGH-Urteil hergestellte 

Ungleichbehandlung zwischen EU-Ver-

sandapotheken und solchen aus Deutsch-

land beseitigen. Versuche, den Apothe-

kenversandhandel insgesamt zu verbieten, 

gab es in der Vergangenheit schon öfter – 

bislang sind sie gescheitert. 

Liberalisierung durch Marktdruck?
Aufgrund des großen Potenzials der Tele-

medizin ist damit zu rechnen, dass neue 

Unternehmen mit vielfältigen Angeboten 

und Geschäftsmodellen auf den Markt der 

Telemedizin drängen werden. Ein solcher 

Marktzuwachs verstärkt aber wiederum 

den Druck auf den Gesetzgeber, die recht-

liche Regelung der Telemedizin anzupas-

sen und weiter zu liberalisieren.  

Neue Unternehmen werden 
mit vielfältigen Angeboten 
und Geschäftsmodel-
len auf den Markt der 
 Telemedizin drängen.
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Zwangslizenzen im Zeitalter 
von E-Health
Notwendige Prozesse zur Vernetzung geistigen Eigentums

Zwangslizenzen an Patenten sind im Gesundheitswesen seit langer Zeit bekannt und gefürchtet. Allerdings kommt es 
 bislang vergleichsweise selten dazu, dass Zwangslizenzen erteilt werden müssen. Mit dem Einzug von E-Health dürfte sich 
dies drastisch ändern. Von Marc L. Holtorf und Dr. Julia Traumann

Ausgang ungewiss?
Vergleichsweise sicher dürfte sein, dass 

die Vernetzung im Gesundheitswesen 

 genauso massiv zunehmen wird wie die 

(zum Großteil) automatisierte und oftmals 

drahtlose Kommunikation. Letzteres gilt 

etwa für die Kommunikation zwischen im-

plantierten oder nicht-implantierten medi-

zinischen Anwendungen mit Datenbanken 

aller Art, aber auch mit Endgeräten für 

 Patienten, Ärzte und sonstiges medizini-

sches Personal. Die Zunahme der Kommu-

nikation wird nur sinnvoll sein, wenn eine 

hohe Interoperabilität zwischen den ein-

gesetzten Systemen besteht. Tatsächlich 

ist der derzeitige Mangel an Interoperabili-

tät vielfach als eines der wesentlichen 

Hindernisse für eine noch schnellere 

 Entwicklung des E-Health-Bereichs iden-

tifi ziert worden. 

 Die Europäische Kommission unter-

scheidet in diesem Zusammenhang vier 

Ebenen der Interoperabilität, und zwar 

die rechtliche, die organisatorische, die 

semantische und die technische Interope-

rabilität. Auch der nationale Gesetzgeber 

hat mit dem E-Health-Gesetz einen ersten 

Schritt zur Verbesserung der Interopera-

bilität im E-Health-Bereich unternommen.

Neue technische Standards 
Gerade die Gewährleistung der techni-

schen Interoperabilität wird oftmals aber 

nur über die Einführung neuer tech-

nischer Standards erfolgen können. Zahl-

reiche Standardisierungsorganisationen 

(SO), wie etwa das European Telecoms 

Standards Institute (ETSI), passen existie-

rende Standards an und entwickeln neue 

Standards, um insbesondere die techni-

I nformations- und Kommunikationstech-

nologien (IKT) gewinnen in stark zuneh-

mendem Maß auch im Gesundheits-

wesen an Bedeutung. Die Konvergenz der 

unterschiedlichen Sektoren ist das Resul-

tat mannigfacher Entwicklungen. In den 

IKT hält beispielsweise das exponenzielle 

Wachstum der Rechnerleistung an. Zu-

gleich ist der Trend zur Miniaturisierung 

ungebrochen. Diese technischen Entwick-

lungen treffen auf einen Gesundheitsmarkt, 

der sich von traditionellen Versorgungs-

modellen zu servicegetriebenen, patienten- 

und ergebnisorientierten Behandlungsfor-

men wandelt. 

 Betrachtet man nur die Vorgänge auf 

dem Markt der intelligenten und ver-

netzten Inhalatoren in den letzten ein 

bis zwei Jahren, wird die Dynamik der 

Entwicklung offensichtlich. Die zahlrei-

chen Übernahmen und Kooperationen 

zwischen Unternehmen des IKT-Sektors 

mit pharmazeu tischen Unternehmen 

oder Medizin produktherstellern spre-

chen für sich.

schen Grundlagen der Kommunikation im 

E-Health-Bereich zu vereinheitlichen. 

Dies betrifft insbesondere Datenerhebun-

gen, -übertragungen, -speicherung und 

den -austausch. Gerade im Bereich 

E-Health haben aber nicht nur die Verein-

heitlichung, sondern auch die Ubiquität, 

Sicherheit und Verlässlichkeit der Kom-

munikation eine besondere Bedeutung. 

All dies müssen die Standards gewähr-

leisten.

 Die entsprechenden technischen Stan-

dards werden im Allgemeinen von SO 

 entwickelt. Deren Mitglieder sind üb-

licherweise Marktteilnehmer des entspre-

chenden Industriesektors. Im Rahmen der 

Entwicklung eines technischen Standards 

unterbreiten die SO-Mitglieder häufi g 
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 Vorschläge für eine bestimmte Gestaltung 

eines Standards. Oftmals geht es um be-

stimmte Funktionalitäten, die der Stan-

dard aufweisen soll. Die Vorschläge der 

Mitglieder basieren typischerweise auf 

deren eigener Forschung und Entwick-

lung, wobei deren Ergebnisse oftmals 

 bereits patentiert oder zumindest zum 

 Patent angemeldet sind. Wird eine paten-

tierte Technologie Teil eines technischen 

Standards, ist deren Nutzung durch die 

Verwender des Standards oftmals zwin-

gend. Der Standard kann in diesen Fällen 

nicht ohne die patentierte Technologie ge-

nutzt werden. Die der entsprechenden 

Funktionalität zugrunde liegenden  Patente 

werden dann als standard-essenzielle 

 Patente (SEP) bezeichnet. 

nutzen. Das Spannungsverhältnis wird da-

durch gelöst, dass der Patentinhaber ver-

pfl ichtet ist, Dritten eine Lizenz an seinem 

SEP zu gewähren. Es geht also um die 

 Einräumung einer Zwangslizenz. Deren 

 Lizenzbedingungen müssen fair, vernünf-

tig und diskriminierungsfrei sein; auf 

 Englisch fair, reasonable and non-discrimi-
natory, weshalb man allgemein auch in 

Deutschland von FRAND-Bedingungen 

spricht. Entsprechende Szenarien sind 

etwa aus dem Mobiltelefonsektor bekannt, 

für Marktteilnehmer im Bereich Gesund-

heitswesen jedoch weitgehend neu. 

 Auf den ersten Blick scheint das Szena-

rio beherrschbar. Allerdings erweisen 

sich die Entwicklung und das Manage-

ment von SEP als durchaus komplex. 

 Betrachtet man beispielsweise nur die von 

ETSI aktuell verwalteten Standards, ergibt 

sich, dass allein die Mitglieder von ETSI 

für diese Standards mehr als 175.000 

 Patente als essenziell oder potenziell 

 essenziell erklärt haben. Außerdem geht 

es bei der Verhandlung von Lizenzver-

trägen für SEP regelmäßig nicht um 

FRAND-Bedingungen für ein einziges SEP, 

sondern um Patentportfolios mit teilweise 

hunderten von SEP. Häufi g müssen sich 

die Vertragsparteien auch wechselseitig 

entsprechende Lizenzen zu FRAND- 

Bedingungen gewähren. Darüber hinaus 

ist es nicht möglich, einen FRAND-Stan-

dard für alle Lizenzverträge zu defi nieren. 

Schließlich kommt erschwerend hinzu, 

dass oftmals keine Einigkeit darüber 

 besteht, ob ein oder mehrere SEP über-

haupt genutzt werden oder die SEP rechts-

beständig sind. 

Was ist fair und vernünftig?
Es liegt auf der Hand, dass es bei derar-

tigen Szenarien nicht selten zu unter-

schiedlichen Ansichten darüber kommt, 

welche Bedingungen und vor allem wel-

che Lizenzgebühr fair, vernünftig und dis-

kriminierungsfrei ist. Dabei muss man 

sich vergegenwärtigen, dass der Inhaber 

eines SEP im Fall der Durchsetzung des 

SEP regelmäßig einen unmittelbaren Wett-

bewerber vom Zugang zu einem bestimm-

ten Markt ausschließen kann. Mit seinem 

Grundsatzurteil Huawei/ZTE vom Sommer 

2015 hat der Gerichtshof der Europä-

ischen Union (EuGH) zwar Richtlinien für 

Lizenzverhandlungen über SEP veröffent-

licht. Auch der EuGH hat aber nicht die 

Frage beantwortet, wann die Bedingungen 

eines Lizenzvertrags und insbesondere 

die Höhe der Lizenzgebühr FRAND sind. 

Die praktische Umsetzung der Richtlinien 

des EuGH ist daher, wie eine Vielzahl aktu-

eller gerichtlicher Auseinandersetzungen 

belegt, sehr anspruchsvoll.

Fazit
Der Trend zu E-Health fordert von den 

Marktteilnehmern daher auch die Vernet-

zung ihres geistigen Eigentums (Connec-

ted IP). Dabei müssen Prozesse eingeführt 

werden, die es ermöglichen, dass die 

 jeweils gewünschten technischen Funktio-

nalitäten Teil eines Standards werden und 

entsprechende eigene Patentanmeldun-

gen erfolgen. Zugleich müssen die relevan-

ten Standards im Allgemeinen und korres-

pondierende Patentanmeldungen Dritter 

erfasst werden, um zum Beispiel im Be-

darfsfall möglichst rasch zum Abschluss 

eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedin-

gungen zu kommen und die rechtlichen 

und kommerziellen Herausforderungen 

sowie Chancen beurteilen zu können, falls 

keine Einigung erzielt werden kann.  

Wird eine patentierte 
Technologie Teil eines 
technischen Standards, 
ist deren Nutzung durch 
die Verwender des Stan-
dards oftmals zwingend. 

Durch die Einräumung 
von Zwangslizenzen 
wird dem Bedürfnis der 
Marktteilnehmer, den 
technischen Standard zu 
nutzen, entsprochen.

Problem der dritten Seite
Offensichtlich besteht ein Konfl ikt 

 zwischen dem Recht des Inhabers eines 

SEP, Dritte gerade von der Verwendung 

der patentgeschützten Erfi ndung auszu-

schließen, und dem Bedürfnis der Markt-

teilnehmer, den technischen Standard zu 
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Großkonzerne und Start-ups 
 gleichermaßen attraktiv
Performance und Zukunftsaussichten von Digital-Health-Aktien in 
Deutschland und international

Vor dem Hintergrund des demografi schen Wandels, eines zunehmenden Gesundheitsbewusstseins, eines steigenden 
 Kostendrucks in den Gesundheitssystemen und der allgegenwärtigen digitalen Transformation erscheint es nicht 
 verwunderlich, dass IT- und Gesundheitsbranche sich in diesen Trends vereinen. Davon bleiben auch die Aktienmärkte nicht 
unberührt. Von Markus Friebel und Bernhard Weininger

D igital Health – digitale Lösungen 

zur Prävention, Früherkennung 

und Personalisierung sollen eine 

umfassendere und bessere Behandlung 

von Patienten ermöglichen, Krankheiten 

vorbeugen und gleichzeitig den Kosten-

anstieg drosseln. 

Attraktive Wachstumsaussichten
Die Unternehmensberatungen Roland  Berger 

und Arthur D. Little gehen davon aus, dass 

der Digital-Health-Markt bis 2020 auf 

mehr als 200 Mrd. USD wachsen wird. Dies 

entspricht gegenüber dem Volumen von 

2015 einer durchschnittlichen jährlichen 

Wachstumsrate (CAGR) von 21%. Ein Ver-

gleich mit den Aussichten für den Markt 

mit verschreibungspfl ichtigen Medikamen-

ten (CAGR 2015-2020: 5%) beziehungsweise 

den weltweiten IT-Ausgaben (CAGR 2017-

2020: 3%) legt nahe, warum sich zahl-

reiche Unternehmen in diesem Gebiet 

 tummeln. 

Großkonzerne drängen 
in den Markt
Folgerichtig versuchen viele namhafte 

IT-Konzerne sich frühzeitig im Markt zu 

etablieren. Häufi g gehen sie dafür Koope-

rationen mit traditionellen Pharmaunter-

nehmen ein oder investieren in speziali-

sierte Start-ups. Alphabet etwa nimmt 

sich mit seiner Tochter Verily (u.a. Kon-

taktlinsen für Diabetiker) und Calico (Ver-

längerung des menschlichen Lebens) der 

großen Themen der Gesundheitsbranche 

an. Auch SAP und Microsoft forschen im 

Gesundheitssektor, können allerdings im 

 Gegensatz zu Alphabet bereits nennens-

werte Umsätze durch Software und Daten-

analyse-Tools für die Gesundheitsbranche 

beziehungsweise bei Microsoft auch mit 

Geräten (Wearables) erzielen. Ebenso ist 

auch Apple 2015 mit seiner Smartwatch 

und der angeschlossenen Plattform 

Health in den Markt eingedrungen. Nahe-

Kapitalmarkt & Investment
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zu gleichzeitig hat IBM den neuen 

 Geschäftsbereich Watson Health gegrün-

det. Mit der Technologieplattform setzt 

das Unternehmen vorwiegend auf die 

 Datenanalyse und kann bereits ein trag-

fähiges Geschäftsmodell vorweisen. Vor 

genau einem Jahr hat sich IBM Watson 

Health zudem mit der 2,6 Mrd. USD schweren 

Übernahme von Truven Health Analytics 

erheblich gestärkt.

Start-ups mischen das Feld auf
Auf der anderen Seite tummeln sich immer 

mehr neue Spieler auf dem Markt. 2015 

wurde gemäß Daten der Risikokapital- 

Datenbank DB Insights ein Rekordvolu-

men von 5,8 Mrd. USD in Digital-Health-

Unternehmen investiert. Mit 4,6 Mrd. USD 

spielen die USA dabei die führende Rolle. 

Der deutsche E-Health-Markt ist mit 

 einem Risikokapitalvolumen von 343 Mio. 

USD vergleichsweise klein, aber der größte 

Markt in Europa. Für Start-ups stehen die 

Chancen für den erfolgreichen Abschluss 

einer Finanzierungsrunde also gut. Und 

auch für Anleger kann sich ein Investment 

auszahlen. Die Kriegskassen der Großkon-

zerne sind prall gefüllt, und eine interes-

sante Geschäftsidee führt schnell zu einer 

attraktiven Bewertung. 2016 wurden in 

den USA insgesamt 6,8 Mrd. USD (+9% ggü. 

2015) für Übernahmen im Bereich Digital 

Health ausgegeben.

Aktiencheck: Performance 
und Aussichten
Zu den jüngsten Paradebeispielen zählt 

das US-Unternehmen iRhythm Technolo-

gies, welches mit einem tragbaren EKG-

Sensor Patienten mit Herzrhythmus-

störungen überwacht. Seit dem IPO 2016 

legte der Aktienkurs um 113% zu. Ähnlich 

erfolgreich entwickelte sich auch die Aktie 

von Veeva System. Der Anbieter von 

 Datenverwaltungssystemen für den Ge-

sundheitssektor konnte seinen Marktwert 

seit dem Börsengang 2013 ebenfalls mehr 

als verdoppeln. In Deutschland gehören 

Nexus und CompuGroup Medical (Börsen-

gang: 2000 bzw. 2007) schon beinahe zu 

den Pionieren. Nexus bietet IT-Systeme für 

Krankenhäuser an, während sich die 

 CompuGroup mit ihrer intelligenten 

 Diagnosesoftware und digitalen Patienten-

akten eher auf Arztpraxen spezialisiert 

hat. Beide Aktien befi nden sich seit 

 mehreren Jahren in einem steilen Auf-

wärtstrend, und der Kurs konnte sich 

 vervielfachen. 

 Weniger erfolgreich war, wer ein 

Aktien investment in Fitbit, den bekannten 

Hersteller von Aktivitätstrackern, getätigt 

hat. Hier schlägt ein Wertverlust seit dem 

IPO 2015 von rund 70% zu Buche. Die 

 Erfahrung zeigt also, dass leider zu oft die 

Vision eines Unternehmens nicht erfüllt 

werden kann, die Anlegererwartungen zu 

hoch sind, das Produkt scheitert oder 

schlicht die erforderliche Marktgröße 

nicht erreicht werden kann. Für den 

 Anleger empfi ehlt es sich daher eher, auf 

ein breiteres, gut diversifi ziertes Portfolio 

vielversprechender Titel zu setzen als auf 

eine einzelne Aktie. Darüber hinaus 

 können auch Unternehmen, die wie IBM, 

Apple, Alphabet oder SAP nur zum Teil im 

Digital-Health-Markt aktiv sind, ein attrak-

tives Chance-Risiko-Profi l bieten. 

 Die Vorzeichen stehen insgesamt also 

nicht schlecht, dass sich eine Investition 

in dieses Zukunftsthema – an dem am 

Ende kein Weg vorbeiführen wird – lang-

fristig auszahlen könnte. 
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Qualitative Weiterentwicklung in 
der Versorgung
Der Innovationsfonds als Chance für die digitale Transformation im 
deutschen Gesundheitswesen

In Zeiten des demografi schen und digitalen Wandels, einer zunehmenden Urbanisierung und steigender Kosten im 
 Gesundheitssystem sollten innovative Instrumente und Prozesse in der Praxis genutzt werden, um die Qualität des  deutschen 
Gesundheitswesens zu sichern. Eine besondere Rolle spielt dabei die zunehmend schwierige Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung in ländlichen Gebieten. Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, welches im Juli 2015 in Kraft trat, gibt es 
nun den gesetzlichen Auftrag, neue Versorgungsformen im Gesundheitswesen zu fördern. Von Prof. Dr. Arno Elmer

D iese Versorgungsformen sollten 

über die bisherige Regelversor-

gung hinausgehen und zu einem 

Erkenntnisgewinn für die Verbesserung 

der bestehenden Versorgungslandschaft 

beitragen. Kernziel ist die Umsetzung von 

innovativen Versorgungsmodellen in der 

Praxis, deren Evaluierung und folgend 

Überführung in die Regelversorgung. 

 Zu diesem Zweck wurde der sogenannte 

Innovationsfonds eingerichtet, mit dem nun 

in den Jahren 2016 bis 2019 jährliche Finan-

zierungsmittel von 300 Mio. EUR zur 

 Verfügung stehen. Davon entfallen jährlich 

225 Mio. EUR auf die Förderung neuer Ver-

sorgungsformen und 75 Mio. EUR auf Pro-

jekte im Bereich der Versorgungsforschung. 

Mit dem Innovationsfonds soll eine qualita-

tive Weiterentwicklung der Versorgung in 

der gesetzlichen Krankenversicherung in 

Deutschland vorangetrieben werden.

Was ist förderungsfähig?
Zu den förderungsfähigen Versorgungs-

projekten zählen solche, die die sektoren-

übergreifende Versorgung verbessern 
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 Abb. 1: Fördermittel des Innovationsfonds

Quelle/Grafik: AOK Bundesverband

Von 2016 bis 2019 stehen bis zu 300 Mio. EUR jährlich für innovative Versorgungs-
projekte und  die Versorgungsforschung bereit: insgesamt 1,2 Mrd. EUR.



01-2017 „Digitale Transformation“  51ls

Kapitalmarkt & Investment

und gleichermaßen ein hohes Umset-

zungs- und Verbesserungspotenzial auf-

weisen. Weiterhin liegt ein primärer Fokus 

auf Konzepten, deren Ziel eine kontinuier-

liche Weiterentwicklung der selektivver-

traglichen Versorgung ist. Die Konzepte 

und Projekte können sich beispielweise 

mit Versorgungsmodellen zur Nutzung 

von E-Health, Telemedizin und Telematik 

oder Versorgungsmodellen in struktur-

schwachen oder ländlichen Gebieten 

 beschäftigen. Reine technische Produkt-

innovationen werden nicht berücksichtigt 

und sind von der Förderung ausge-

schlossen. 

 Das zweite Themenfeld befasst sich mit 

der Versorgungsforschung. Konzeptideen, 

die hier gefördert werden, sind  beispiels-

weise die Weiterentwicklung präventiver 

Ansätze in der Qualitätssicherung und der 

Patientensicherheit sowie der Einsatz und 

die Verknüpfung von Routinedaten zur 

Verbesserung der Versorgung.

Großer Bedarf
Die ersten Erfahrungen mit dem Innova-

tionsfonds zeigen, dass es offensichtlich 

einen großen Bedarf gibt, innovative 

 Projekte umzusetzen. Vor allem hat sich 

gezeigt, dass es offensichtlich sehr viele 

Projekte gibt, bei denen alle wichtigen 

Partner im Gesundheitssystem bereit 

sind, für eine Verbesserung der Versor-

gung sektorenübergreifend zusammen zu 

arbeiten. Natürlich müssen hierfür fi nan-

zielle Rahmenbedingungen geschaffen 

werden. Zum einen für die notwendige 

 Anschubfi nanzierung von Investitionen 

und zum anderen für eine dauerhafte 

 Vergütung der Modelle, die ihren positi-

ven Nutzen nachgewiesen haben. 

 Eine Möglichkeit wäre es, jährlich  einen 

festen prozentualen Betrag der gesetz-

lichen Krankenkassenbeiträge in einen 

 separaten Fonds abzuführen, um nachhal-

tig innovative Projekte zu fi nanzieren. 

 Dadurch erschließen sich auch für die 

 Industrie Geschäftsmodelle, und damit 

 Investitionsmöglichkeiten in Produkte, die 

nachhaltig geeignet sind, die Effi zienz und 

Wirtschaftlichkeit des Gesundheitssys-

tems zu verbessen. Und für die Leistungs-

erbringer könnte dann eine Vergütung von 

innovativen Versorgungsmodellen erfol-

gen, ohne die kein Anreiz besteht, die 

 alten und analogen „Pfade“ zu verlassen. 

Davon würden direkt nicht nur die Patien-

ten, sondern auch die gesetzlichen 

 Kostenträger und somit alle Versicherten 

profi tieren. Denn diese beklagen seit Län-

gerem einen erheblichen Anstieg der 

 Gesundheitsausgaben und damit der 

 Abgaben für die gesetzliche Krankenver-

sicherung. Durch die sukzessive Steige-

rung der Investitionen in neue Geschäfts-

felder könnten die steigenden Behand-

lungskosten z.B. durch Innovationen in 

der Prävention verringert werden.

Nutzung der Chancen
Der Innovationsfonds ist ein erster rich-

tiger Schritt zur Unterstützung der Nut-

zung der Chancen der Digitalisierung im 

Gesundheitswesen. Bei aller Kritik bei der 

Zusammensetzung des Innovationsaus-

schusses, der über die zu fördernden 

 Projekte entscheidet, sowie der Trans-

parenz der Bewertungs- und Entschei-

dungsprozesse hat der Gesetzgeber klar 

zum Ausdruck gebracht, dass die bisherige 

Entwicklung nicht ausreichend ist und es 

klarer Impulse sowie Forderungen an die 

Verantwortlichen im Gesundheitswesen 

bedarf. 

 Abb. 2 stellt die Struktur des Innova-

tionsfonds grafi sch dar. Eine stärkere 

 Involvierung von stimmberechtigten Pati-

entenvertretern, des Pfl egebereichs sowie 

einer stärkeren Expertise im Bereich 

 Digitalisierung im Expertenrat wäre 

 wünschenswert. 

Fazit
Deutschland geht mit dem Innovations-

fonds einen großen Schritt, um den 

 internationalen Rückstand bei der 

 Nutzung moderner und innovativer 

 Lösungen und Versorgungsmodelle auf-

zuholen. Diesem Schritt sollten weitere 

rasch folgen. 

 Abb. 2: Struktur des Innovationsfonds

Quelle/Grafik: AOK Bundesverband

Der Innovationsfonds ist 
ein erster rich tiger Schritt 
zur Unterstützung der 
Nutzung der Chancen 
der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen.



52  01-2017 „Digitale Transformation“ls

Multichannel Activities: Challenges 
in European Countries
The Essential European Revolution. Why Multichannel is Vital to Europe

How do healthcare professionals really want to be contacted by the pharmaceutical industry? And do today’s multichannel 
activities actually meet healthcare professional channel preference? By Sarah Rickwood

A new QuintilesIMS ChannelDyna-

mics survey shows that in three 

European markets, doctors do 

not get what they want/desire in terms of 

channels of communication. Given that, as 

we have found in our earlier multichannel 

white papers, Europe is especially 

 challenged in terms of developing a fully 

mature multichannel environment, this is 

concerning. 

Represent the key markets
We analysed eight countries which repre-

sent some of the key markets out of the 

full ChannelDynamicsTM coverage of 33. 

We divided healthcare professional 

groups into three: 

 Those groups who received a volume 

share of digital communication in pro-

portion to their reported preference – 

these were the HCP groups 10% above 

or below the line of equality, marked as 

green in the bars of fi g. 1; 

 Healthcare professional groups where 

the actual volume share of promotion 

that is digital is signifi cantly higher 

than stated preference (more than 10%) 

are coded red;

 Those for which the actual digital 

 volume is signifi cantly lower than 

 stated preference (less than 10%) are 

coded blue.

It’s clear that Germany is one of the Euro-

pean countries where our research 

 suggests the industry could communicate 

with healthcare professionals more using 

digital channels, if they want to respond 

to stated doctor channel preference.

What might be the benefi ts?
In our survey for Germany, all Healthcare 

Professional Groups, with the exception of 

Internists and Urologists, have a stated 

fi rst preference for digital signifi cantly 

greater than the volume of pharmaceu-

tical industry contact that is actually digi-

tal. What’s happening? Is there a case for 

the industry to achieve greater effi ciency 

by listening and responding to what the 

ABOUT THE AUTHOR
Sarah Rickwood has 25 years’ expe-
rience as a consultant to the pharmaceu-
tical industry, having worked in Accenture’s 
pharmaceutical strategy practice prior to 
joining IMS Management Consulting. 
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European Thought Leadership team in IMS 
for seven years.

Fig. 1: Healthcare professionals would prefer more digital interaction than they 
receive in 5/8 countries
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doctors say they prefer? Of course, in 

highly competitive disease areas the 

countervailing argument will always be 

that a company cannot afford to lose 

share of voice in face-to-face detailing – 

but what might be the benefi ts to the fi rst 

mover who adjusts their channel mix in an 

intelligent manner?

 HCP channel preference is complex. 

Our research presented here demon-

strates that the preference for one set of 

 digital channels varies widely by HCP 

 specialty and country. How can compa-

nies, faced with such complexity, ever 

hope to master customer preference? 

A fi ve-point plan
Here is a fi ve point plan:

1) Make your customer insight more 

 personal and specifi c. The “segment-

of-one” concept has been over-used 

into cliché, but for pharmaceutical 

marketing it remains highly valuable, 

because, as launches tend increasingly 

to specialty with limited populations of 

patients and HCPs treating them, 

 understanding those few, but highly 

 valuable doctors, in depth is essential. 

2) Build an integrated picture of each 

HCP’s channel and relationship prefe-

rence. Make sure that the salesforce is 

a core element of this process and is 

fully informed of the feedback from 

other channels. Ensure that the full 

 universe of relevant HCPs are covered, 

including those that are not accessible 

by salesforce. For HCPs with multiple 

relevant disease areas of interest, don’t 

assume that preference is uniform 

 across therapy areas – build a picture 

by each.

3) Collect feedback and revise channel 

preference pictures continuously. 

 Customer insight will be a complex, 

constantly developing picture. Chan-

nels which were preferred and worked 

well in the past may be rejected by 

HCPs if overused or without effective 

content. Further, stated preferences 

are only a starting point; learnings 

from responsiveness to specifi c 

 channel actions should then be used to 

adjust – where channels are inexpen-

sive, as many digital channels are, the 

cost of experimentation is low and the 

rewards potentially high.

4) Use customer insight across all chan-

nels and all commercial team players. 

Customer insight should be shared 

steadily and acted upon in a timely 

 fashion, to help both marketing and 

 sales make better channel-targeting 

decisions. A doctor may feedback that 

she does not want to see reps on a  given 

mature therapy area any more – is she 

made aware of ways to keep in touch 

 digitally if there’s news that’s  relevant?

5) Measure activity and impact – and 

share feedback. One of the key enemies 

to the development of digital channels 

and the journey to true multichannel 

maturity is the preconceptions of 

a pharmaceutical company’s own 

 employees. Whether it’s a senior 

 executive who does not whole heartedly 

endorse multichannel initiatives or a 

sales representative who equates the 

introduction of digital with the loss of 

their job, outdated perceptions die 

hard and cause huge damage by their 

persistence. Feedback on what their 

healthcare professional customers want 

and what works in terms of channels is 

at the core of the journey to a truly 

 effective multichannel maturity. 

Fig. 2: Traditional still dominates in Germany so many HCPs are digitally „underserved“
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Quo vadis?
Der deutsche digitale Gesundheitsmarkt – Hürden und Chancen

Der vereinfachte und schnellere Zugang zu Informationen, verbesserte Infrastrukturen und neue Kommunikationswege 
führen zu veränderten Bedürfnissen und Anforderungen der Menschen und somit auch zu neuen potenziellen 
 Geschäftsmodellen – auch in der Gesundheitswirtschaft. Und doch scheitern in Deutschland viele Unternehmen der 
 digitalen Gesundheitswirtschaft am heimischen Marktzugang. Von Jared Sebhatu

D ie wohl größte Besonderheit des 

deutschen Gesundheitssystems ist 

der stark eingeschränkte Zugang 

zu medizinischen Daten. Die hierzulande 

geschichtlich bedingte „German Angst“ 

vor Datenmissbrauch und -manipulation 

führt zu einer stark emotionalisierten 

 Debatte, deren Folge ein schwer zu durch-

blickender Dschungel aus landes-, bundes- 

und europaspezifi schen Regularien und 

Gesetzen ist. 

Strohhalm als Geschäftsmodell?
Ein weiteres wesentliches Innovations-

hemmnis auf dem deutschen Gesund-

heitsmarkt ist die Defi nition funktionie-

render Geschäftsmodelle. Es existiert, 

Stand heute, keine einzige digitale Anwen-

dung in der gesamten deutschen Regel-

versorgung, also die Verschreibung und 

Vergütung des Produktes durch alle 

 gesetzlichen Krankenversicherungen. Der 

hierfür notwendige zeitliche und mone-

täre Aufwand ist so hoch, dass die eher 

ressourcenschwachen Unternehmen das 

nicht abzuschätzende Risiko scheuen. So 

bleibt aussichtsreichen Geschäftsmodellen 

eigentlich nur der Weg über den Selbst-

zahlermarkt und die Kooperation mit 

Krankenkassen über sogenannte Selektiv-

verträge.

 Der stärker werdende Wunsch nach 

 alternativen Therapie- und Behandlungs-

formen führte in den vergangenen Jahren 

zu einem Gesamtvolumen des Selbstzah-

lermarktes in Deutschland von aktuell 

über 1 Mrd. EUR. Eine bemerkenswerte 

Summe, die sich aber relativiert, sobald 

man diese mit dem Volumen des ameri-

kanischen „Out-of-Pocket-Gesundheits-

marktes“ von über 300 Mrd. EUR ver-

gleicht. Aus Sicht der Patienten stellt 

 dieser Vergleich ein Qualitätsmerkmal des 

deutschen Gesundheitssystems dar, da 

die Leistungen der gesetzlichen Kranken-

versicherung unsere Versorgung umfas-

send sicherstellen. Dieser Anspruch der 

Bevölkerung führt jedoch dazu, dass 

 eigentlich nur Innovationen in medizi-

nisch unterversorgten Bereichen eine 

Chance haben, von einem relevanten 

 Anteil der Betroffenen genutzt zu werden.

 Ähnliches gilt auch für die Kooperation 

mit Krankenkassen im Rahmen eines 

 Selektivvertrages. Erfahrungen zeigen, 

dass vor allem für unerfahrene Unterneh-

men die Verhandlungen mit den Kranken-

kassen einen hohen zeitlichen Aufwand 

mit sich bringen. Das Ergebnis ist ein oft 

regional beschränktes Pilotprojekt, wel-
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Die „German Angst“ 
vor Datenmissbrauch 
und -manipulation 
führt zu einer stark 
emotionalisierten 
 Debatte.

Das Volumen des ame-
rikanischen digitalen 
Gesundheitsmarktes ist 
bereits jetzt sechsmal so 
groß wie hierzulande.

 Somit werden die Möglichkeiten zur 

 Entwicklung patientenspezifi scher Diagnose- 

und Therapieempfehlungen perspektivisch 

von den in die Gesundheitswirtschaft drän-

genden amerikanischen Technologieunter-

nehmen übernommen. Es besteht die 

 Gefahr, dass das enorme volkswirtschaft-

liche Potenzial von über 12 Mrd. EUR teil-

weise den Akteuren im Ausland überlassen 

wird, so wie es auch in anderen technolo-

gieorientierten Branchen bereits gesche-

hen ist beziehungsweise unaufhaltsam 

scheint.
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ches zwar den ersten Schritt in das 

 Gesundheitssystem gewährleistet, aber 

aufgrund der Heterogenität der Kranken-

kassen nicht die Skalierung ermöglicht, 

die sich ein dynamisches Unternehmen 

mit digitalen Produkten erhofft.

 Es ist somit nicht verwunderlich, dass 

das Volumen des amerikanischen digita-

len Gesundheitsmarktes bereits jetzt 

sechsmal so groß wie hierzulande ist. Vor 

allem das reine Marktpotenzial, aber auch 

die erhöhte Risikofreudigkeit der privaten 

Kapitalgeber führen dazu, dass die „Top 

10“ der digitalen Gesundheitsunterneh-

men, Wachstum und Übernahmevolumen 

betreffend, fest in amerikanischer Hand 

sind. Dies hat unausweichlich Auswirkun-

gen auf die deutschen Unternehmen, die 

sich im globalen digitalen Gesundheits-

markt dieser Konkurrenz stellen müssen.

Pioniere gesucht!
Es besteht das akute Risiko, eine innova-

tive Branche für den Wirtschaftsstandort 

Deutschland zu verlieren. Es gibt einen 

Bedarf an klaren Richtlinien für Daten-

schutz und -sicherheit. Auf Grundlage der 

in diesem Jahr veröffentlichten europä-

ischen Datenschutzverordnung sollten 

zeitnah national einheitliche Richtlinien 

festgelegt werden, die es den Unterneh-

men ermöglichen, innovative und daten-

schutzkonforme Lösungen zu entwickeln. 

Gleiches gilt für das Thema Marktzugang. 

Der für klassische medizintechnische 

 Produkte etablierte Pfad in das deutsche 

Gesundheitssystem funktioniert nicht für 

digitale Lösungen mit kurzen Entwick-

lungszyklen und kleinen Teams. Der auf 

politischer Ebene oft diskutierte, aber 

noch nicht spezifi zierte „Shortcut“ für 

 digitale Medizinprodukte wäre eine Mög-

lichkeit, Potenzialabschätzung, Pilotie-

rung und Erprobung sicherzustellen und 

Unternehmen einen Marktzugang in 

Deutschland zu erleichtern. Dies würde 

auch die notwendige Dynamik in den 

Markt bringen, die deutsche Unternehmen 

befähigt zu wachsen und im globalen 

 Gesundheitsmarkt zu bestehen.

 Der aktuelle Stand der Diskussion zeigt 

jedoch, dass man zeitnah nicht mit dras-

tischen Änderungen der Rahmenbedin-

gungen rechnen kann. Die Handlungsauf-

forderung lautet, sich frühzeitig mit dem 

vorhandenen System auseinanderzuset-

zen. Denn die positive Dynamik der letz-

ten Jahre macht zumindest perspek-

tivisch Hoffnung auf erste deutsche 

Leuchttürme in der digitalen Gesundheits-

versorgung. Der globale Wettbewerb darf 

hierbei nicht als Gefahr, sondern als 

 Chance gesehen werden, medizinischen 

und ökonomischen Nutzen zu demonstrie-

ren und somit den Weg ins Gesundheits-

system für sich und seine Nachfolger zu 

ebnen.  

ANZEIGE

Die positive Dynamik 
der letzten Jahre macht 
Hoffnung auf erste 
deutsche Leuchttürme 
in der digitalen Gesund-
heitsversorgung.
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Finanzierungsbedingungen für Digital-
Health-Start-ups in Deutschland
Die Grundgegebenheiten für eine Finanzierung deutscher Digital-
Health-Start-ups sind gegeben, doch die Volumina müssen zunehmen

Seit 2013 bin ich als Investor im Digital-Health-Ökosystem aktiv und kann mit gutem Gewissen sagen: Digital Health ist dem 
Trendstatus entwachsen. Dem stimmen auch Gründer, Investoren und Beobachter der Szene zu, und die Zahlen der letzten 
Jahre spiegeln diese Entwicklung wider. 2016 stieg die Summe der Investitionen in Digital-Health-Unternehmen erneut 
 signifi kant an und übertraf jene der letzten Jahre deutlich. Alleine in Q3 2016 wurden insgesamt fast 2,4 Mrd. USD 
 investiert.1 Von Ulli Jendrik Koop

D iese Entwicklung verläuft parallel 

zur Verbreitung von Smartphones, 

Tablets und anderen mobilen Gerä-

ten. Waren 2011 nur etwa 10% der Weltbe-

völkerung Besitzer eines Smartphones, 

liegt diese Zahl 2017 schätzungsweise 

schon bei weit über 30%.2 Auch die Anbin-

dung ans Internet in fast allen Teilen der 

Welt erleichtert den stetig wachsenden 

 Zugriff auf digitale Gesundheitsleistungen. 

Die Rahmenbedingungen für erfolgreiche 

Digital-Health-Start-ups sind jetzt daher 

prinzipiell gut.

Digital Health ist erfolgreich
Interessanterweise rufen aber Schlüssel-

begriffe wie „digital“, „Daten“ oder „Inno-

vation“ gleichzeitig noch bei vielen Men-

schen Bedenken und Skepsis hervor und 

hemmen so die Weiterentwicklung des 

Ökosystems. Wir setzen diese Skepsis mit 

fehlender Erfahrung in Verbindung, denn 

es gibt zahlreiche Studien und Anwen-

dungsbeispiele, die belegen, dass Nutzer 

digitaler Gesundheitslösungen ihre Ziele 

genauso erfolgreich, wenn nicht sogar 

 erfolgreicher, erreichen als Patienten, die 

auf nicht digitale Lösungen setzen3. Die-

sen Effekt beobachten wir auch bei einem 

 unserer Portfoliounternehmen, Selfapy, 

welches eine Online-Therapie bei Depres-

sionen, Angststörungen und Burnout 

 anbietet. Selfapy erreicht seine Nutzer 

 sofort und Hilfe ist unmittelbar da, das ist 

besonders wichtig in einem System, 

 welches die Bedürfnisse seiner Patienten 

in diesem Bereich nicht ausreichend ab-

decken kann. Digital-Health-Start-ups 

 können inzwischen auch beweisen, dass 

ihre Lösungen funktionieren und sich 

 problemlos in das Gesundheitssystem ein-

binden lassen. Der Schritt der Kranken-

kassen, einzelne Lösungen zu erstatten, 

hat einen großen Teil dazu beigetragen, 

1) www.startuphealth.com/content/insights-2016q3
2) http://gp-mag.de/gminsights
3) http://gp-mag.de/mobihealth
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dass Start-ups gegenüber Investoren eine 

gute Position einnehmen können.    

Wer investiert?
Gab es in der Vergangenheit für Gesund-

heitsthemen hauptsächlich lang etablierte 

Fonds und Investoren in den Bereichen 

Technik oder Gesundheit allgemein, so 

kristallisieren sich diese für Digital Health 

erst heraus. Spezialisierte Digital-Health-

Fonds, wie auch Digital Health Ventures 

einer ist, treten durch eine gezielte 

 Branchenkenntnis und ihr Innovations-

bewusstsein hervor. Das Niveau der Inves-

titionen im Bereich Digital Health ist dem-

entsprechend hoch – Start-ups sehen sich 

Investoren gegenüber, die genau wissen, 

wo es in den nächsten Jahren hingehen 

soll. Im Umkehrschluss bedeutet das 

auch, dass man gemeinsame Interessen 

schnell erkennt. Treffen Start-up und 

 Investor aufeinander, kann eine dynami-

sche Zusammenarbeit entstehen, die den 

Erfolg des Start-ups weit über den fi nan-

ziellen Rahmen hinaus unterstützt. Sei-

tens der Investoren braucht es dazu ein 

Verständnis für die langfristigen Entwick-

lungen im (weltweiten) Gesundheits-

system und im besten Fall auch eigene 

Gründungserfahrung, denn oftmals sind 

die Sorgen eines Start-ups nicht nur an die 

Finanzierung geknüpft. Auch das Netz-

werk ist wichtig, wer beispielsweise in 

 unser Portfolio aufgenommen wird, erhält 

neben der Finanzierung auch Zugang zu 

unserem strategischen Netzwerk. Seitens 

der Start-ups bedarf es einer klaren 

 Kommunikation der Ziele und der Unter-

nehmensvision, einer realistischen Ein-

schätzung der Marktentwicklung und 

 eines Fahrplans für die kommenden Jahre. 

Wir setzen beispielsweise bei Gründern 

voraus, dass sie sich intensiv mit dem 

 Gesundheitssystem und den Bedürfnissen 

der Anwender ihrer Lösung befasst  

haben, sehen aber, dass das nicht immer 

der Fall ist.

Wie geht es weiter?
Die Grundgegebenheiten für die Finan-

zierung von Start-ups im deutschen 

 Gesundheitswesen sind gegeben: Verfüg-

barkeit von Mitteln, großfl ächige Akzep-

tanz der Innovationen und die Koopera-

tion mit etablierten Unternehmen und 

 Entscheidungsträgern. Es wäre wünschens-

wert zu sehen, dass Investitionen in 

Deutschland an Volumen zunehmen, ins-

besondere mit Blick auf die Internationali-

sierung vieler Start-ups. Darüber hinaus 

bedarf es noch mehr Vernetzungen und 

strategischer sowie gesetzlicher Einbin-

dungen der Start-ups in das Gesundheits-

system, also die aktive Zusammenarbeit 

aller Beteiligten.  

ANZEIGE

Digital-Health-Start-ups 
 können inzwischen auch 
beweisen, dass ihre 
 Lösungen funktionieren.

BioVaria 2017

Europe’s Next Top Technologies

Extended 10th Anniversary Edition

22 – 23 May 2017, Munich, Germany 

BioVaria 2017 is organized by Ascenion and Partners:
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft // Bayerische Patentallianz // BTO – Bergen Teknologioverføring // 
Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias // EMBLEM Technology Transfer // FIST // IOCB TTO // 
Lead Discovery Center // Max-Planck-Innovation // MRC Technology // PROvendis // TechnologieAllianz

2017Munich

   
Europe’s leading marketplace 
for life-science inventions
 
250 scientists, technology transfer
professionals, investors and 
industry scouts
 
50 selected licensable technologies 
and spin-offs
 
13 technology transfer organizations
 
7 European nations

www.BioVaria.org
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Partner der Ausgabe im Portrait

Die Hauptstadtregion ist ein führender Life-Science-Standort in 

Europa. Die einzigartige Konzentration und Vernetzung von 

Wissenschaft, Klinik und Wirtschaft führt zu Spitzenleistungen 

in der Forschung und ihrer Umsetzung in innovative Produkte. 

Dafür stehen über 560 Unternehmen aus Biotechnologie, Pharma 

und Medizintechnik sowie 35 große Forschungseinrichtungen 

und Hochschulen mit Life-Science-Schwerpunkt. Das innovative 

Umfeld bietet beste Bedingungen für junge Unternehmen und 

Gründer. Einmalig in Deutschland ist die räumliche Konzentration 

von zahlreichen Technologieparks, in denen Wissenschaft und 

Wirtschaft eng kooperieren. Darüber hinaus ist die Hauptstadtregion 

ein Zentrum für die Entwicklung moderner eHealth-Lösungen.

 

Das Clustermanagement liegt bei Berlin Partner für Wirtschaft 

und Technologie und der ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg. 

Es bringt die Vernetzung und den Technologietransfer in der 

Region voran und unterstützt Unternehmen, die sich in der 

Hauptstadtregion ansiedeln wollen.

conhIT, 25.-27. April, Berlin

BIONNALE, 17. Mai, Berlin

BIO-Europe, 6.-8. November, Berlin

Medica, 13.-16. November, Düsseldorf

BERLIN – the place to be for BIO-Europe 2017!

Kontakt
Dr. Kai Bindseil

Clustermanager Gesundheitswirtschaft 

Berlin-Brandenburg – HealthCapital 

Berlin Partner für Wirtschaft 

und Technologie GmbH

Fasanenstr. 85

10623 Berlin

Tel.: +49 30 46302 463 

info@healthcapital.de 

www.healthcapital.de

Osborne Clarke berät umfassend in allen wichtigen Bereichen 

des Wirtschafts- und Steuerrechts – in Deutschland mit mehr als 

140 Anwälten und Steuerberatern aus Berlin, Hamburg, Köln und 

München, weltweit aus 20 Büros mit insgesamt rund 900 

 Beratern. Wir bieten Full Service für börsennotierte Industrie-

unternehmen und Finanzdienstleister, mittelständische, inha-

bergeführte Unternehmen, internationale Konzerne und Start-

ups. Unsere Lösungen sind pragmatisch, effi zient und geprägt 

von besonderem Know-how in ausgewählten Industriesektoren; 

sie schaffen wirtschaftlichen Mehrwert.

Im Bereich eHealth/Telemedizin haben wir die richtige Rezeptur 

für eine rechtssichere und wirtschaftlich pragmatische Beglei-

tung der Akteure im Gesundheitsmarkt. Wir haben bereits zahl-

reiche eHealth-Projekte begleitet, für Entwickler sowie Anbieter 

und Vermarkter von eHealth-Lösungen. Unser Beratungsangebot 

rund um eHealth umfasst die Entwicklung von Konzepten zum 

Schutz und zur Nutzung von Geistigem Eigentum (IP), die daten-

schutzrechtliche Absicherung, die Sicherstellung der Einhaltung 

von Vorgaben aus dem Medizinprodukterecht, die Begleitung bei 

der Finanzierung, die rechtssichere Vermarktung und die Beglei-

tung bei Vergabeverfahren.

Kontakt
Dr. Tim Reinhard

Partner

tim.reinhard@osborneclarke.com

Tel.: +49 89 5434 8024

Dr. Oliver Esch

Partner

oliver.esch@osborneclarke.com

Tel.: +49 221 5108 4194

Dr. Flemming Moos

Partner

fl emming.moos@osborneclarke.com

Tel.: +49 40 55436 4052

www.osborneclarke.com

Partner der Ausgabe im Portrait

Service
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Peakfactor entwickelt innovative Social Intranets und Enterprise 

 Networks für Unternehmen, Organisationen und Verbände. Die 

cloud-basierte, mobilfähige Lösung bietet zahlreiche Funktionen und 

Tools für eine effi zientere Vernetzung, Kommunikation, Zusammen-

arbeit und Verwaltung. 

Peakfactor basiert auf einer fl exiblen und modularen Softwaretech-

nologie. Egal ob Social Intranet, Extranet, Kollaborationsplattform 

oder digital Workplace – Sie wählen aus und stellen Module und 

 Bausteine für Ihr Anwendungsumfeld zusammen. Bestehende Daten-

banken und externe Software integrieren wir schlüssig. 

Vernetzen Sie Ihre Mitglieder, Mitarbeiter oder Partner und steuern 

Sie Ihre Kommunikation. Organisieren Sie Ihre Arbeitsgruppen in 

 virtuellen Räumen, tauschen Sie Ihr Wissen aus, verwalten Sie Ihre 

Daten und arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten – alles auf einer 

Plattform, optimal an Ihre Arbeitsabläufe angepasst.

Effi ziente Business Software muss nicht kompliziert oder langweilig 

sein. Peakfactor setzt auf ein intuitives Nutzererlebnis und modernes 

Produktdesign, das individuell an die Corporate Identity Ihrer 

 Organisation angepasst wird. Das Ergebnis ist eine zeitgemäße, 

 identitätsstiftende „digitale Heimat“ für Mitarbeiter, Mitglieder und 

andere Projektbeteiligte.

Kontakt
 Florian Schönhammer

Business Development – Co-Founder

PEAKFACTOR GmbH

Steinstr. 44, 81667 München

T: +49 89 444 88 393 

schoenhammer@peakfactor.com

www.peakfactor.com

Service
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Zukunftsweisende Rechtsberatung für die Bereiche Technolo-

gie, Life Sciences und Energie.

Pinsent Masons ist eine der führenden internationalen Wirt-

schaftskanzleien. Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1769 zurück 

– Erfahrung, auf die Sie vertrauen können. Heute zählt die Kanzlei 

mehr als 1.700 Rechtsanwälte an Standorten in Europa, im Mitt-

leren Osten, in Asien, Australien und Südafrika.

Wir schauen über den Tellerrand der reinen Rechtsberatung hinaus 

und bieten pragmatische und wirtschaftliche Lösungen. Sie können 

von uns Unterstützung in jeder Phase des Produktzyklus erhalten.

Zu unseren nationalen und internationalen Mandanten im Life- 

Sciences-Sektor zählen führende Pharma-, Biotech- und Medizin-

produkteunternehmen sowie Investmentgesellschaften.

Kontakt
Marc L. Holtorf

Head of German IP and Life Sciences

T: +49 89 20 30 43 574

M: +49 170 9 222 865

E: marc.holtorf@pinsentmasons.com

Pinsent Masons Germany

Düsseldorf • München

www.pinsentmasons.de

Beratungsfelder Life Sciences:

• Competition & merger control

• Compliance & penal law

• Corporate and M&A

• Digital health, data protection 

and IT

• HR & employment

• Intellectual property & 

health care advertising

• Market access, reimburse-

ment & regulatory

• Private equity & venture 

capital 

• Product liability

• Public procurement

• Stock corporation & capital 

markets

• Strategic partnering & 

 technology transfer 

• Tax

QIAGEN ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen 

zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biolo-

gischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen 

die Aufreinigung und Verarbeitung von Nukleinsäuren und Proteinen 

aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen 

diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-

Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation 

von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer 

 Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen 

und kosteneffi zienten molekularen Test-Workfl ows.  QIAGEN stellt 

diese Workfl ows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Berei-

chen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte 

Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittel-

sicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische 

Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: www.qiagen.com

Kontakt
Dr. Thomas Theuringer 

Senior Director Public Relations & 

Digital Communications

QIAGEN GmbH 

QIAGEN Straße 1 

40724 Hilden

thomas.theuringer@qiagen.com

Tel.: +49 2103 29-11826

www.qiagen.com

Service
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*) Die genannten Kooperationspartner unterstützen die GoingPublic Media AG bei der Verbreitung der Ausgabe „Digitale Transformation“ in ihren Netzwerken.

CHARITÉ BIH 
 ENTREPRENEURSHIP 
SUMMIT 2017
G LO BA L  CH A L L E N G ES  O F  H E A LT H C A RE

W W W.C H A R I T E -S U M M I T . D E

MAY 8 – 9,
2017

BERLIN-BRANDENBURG
ACADEMY OF SCIENCES 

AND HUMANITIES

18. Handelsblatt Jahrestagung

Chemie 2017Chemie 2017
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 Life-Sciences-Events 

  Datum & Ort    Veranstalter  Event
6./7. März 
Hilton Zürich Airport Hotel, Zürich

Sachs Associates
www.sachsforum.com

10th Annual European Life Sciences CEO Forum & Exhibition

7. März
Hyatt Regency, Medienhafen, Düsseldorf

BIO.NRW
www.bio.nrw.de

6th BIO.NRW Business Angel Congress       

9. März
Berlin

PARMENIDes
www.eveeno.com/datenmanagement

Datenmanagement in Kooperationsprojekten

10. März Austria Wirtschaftsservice
www.bestofbiotech.at

Deadline für die Einreichung der Business Ideas ( Phase1)

14. März
Hessische Landesvertretung, Berlin

Science4Life e.V.
www.science4life.de

Konzeptprämierung Science4Life Venture Cup 2017

20.–22. März
CCIB Convention Centre, Barcelona

EBD GmbH 
https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring

BIO-Europe Spring® 2017 — 11th International Partnering Conference

4./5. April
Marriott Hotel, Frankfurt

EUROFORUM
www.veranstaltungen.handelsblatt.com

18. Handelsblatt Jahrestagung Chemie 2017

5./6. April
Deutsche Messe – Convention Center,
Hannover

BIO Deutschland
www.biodeutschland.org/de/

Deutsche Biotechnologietage 2017

25.–27. April
Messegelände Berlin, Berlin

Messe Berlin
www.conhit.de

conhIT 2017

27. April
Wien

Austria Wirtschaftsservice
www.bestofbiotech.at

Prämierung der Gewinner von Phase 1

8./9. Mai
Berlin

CHARITÉ BIH
http://gp-mag.de/charite

CHARITÉ BIH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT 2017
Key topic: Global Challenges of Healthcare
Early bird rates available until March 23, 2017

10./11. Mai
Maternushaus, Köln

nova-Institut GmbH
www.biowerkstoff-kongress.de

10th International Conference on Bio-based Materials

16.-18. Mai
Deutsche Messe, Hannover

Deutsche Messe
www.labvolution.de

Labvolution 2017

17. Mai 
Bionnale, Berlin

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
www.b2match.eu/bionnale2017

XV. Bionnale 2017

22.–23. Mai
Sofitel Munich Bayerpost, München

Ascenion GmbH
www.biovaria.org

BioVaria 2017, Europe’s leading showcase for life-science innovation

8. Juni
Berlin

Labiotech UG
www.labiotech.eu/refresh

LaBiotech Refresh
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„Brücken bauen – Gute Versorgung über die Sektoren hinweg“ 
ist das Motto des Gesundheitskongress des Westens 2017. 
Zum führenden Kongress für Gesundheitspolitik und -wirtschaft 
im Westen Deutschlands werden 900 Besucher erwartet — 
 Klinikmanager, Ärzte, Verantwortliche aus Gesundheitspolitik 
und -unternehmen, aus P  ege, Forschung und Wissenschaft.

www.gesundheitskongress-des-westens.de

BRÜCKEN BAUEN – 
GUTE VERSORGUNG über die Sektoren hinweg  

7. und 8. März 2017  |  KÖLN Veranstalterin:    WISO S.  E. Consulting GmbH

ANZEIGE



Smart Data – 
Smart Handling

PARMENIDes
DiagnostikNet | BB e. V. 

Neuendorfstraße 17

16761 Hennigsdorf

Dr. Frauke Adams | Netzwerkmanagerin

Tel. +49 (0)3302 55199-14

f.adams@diagnostiknet-bb.de

www.personalized-diagnostics.eu

Datenmanagement in 
Kooperationsprojekten 

Programm

17.00
Begrüßung & Einführung
Dr. Jörg-M. Hollidt
Vorstand DiagnostikNet-BB | Beirat PARMENIDes 

17.30
Datenmanagement in klinischen Studien
Stephanie Ewe
AMEDON GmbH | Lübeck

18.00
Unterstützung von Forschungskooperationen 
durch IT-Lösungen
Dr. Christoph Huwe
Bayer AG Pharmaceuticals | Berlin

18.30
Vernetzt im Verbund – Datenmanagement 
und Compliance im Labor der Zukunft
Dr. Florian Hauer
labfolder GmbH | Berlin 

ab 19.00  Get-together

Anmeldung unter 
www.eveeno.com/Datenmanagement

In Kooperation mit 

Weitere Infos diagnostik_bb

9. März 2017

IT-basierte Lösungen für Forschung & 

Entwicklung und klinische Studien
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Spark(s) in the dark: Tax breaks 
and novel investment concepts
7. März 2017, Hyatt Regency, Düsseldorf

 #BAC17 @BIONRW

Registrieren Sie sich unter: 
www.bio.nrw.de/business_angel_congress

BIO.NRW – Erster 
Ansprechpartner für 
Life Science Start-Ups 
und Investoren

BIO.NRW Business Angel Zirkel
 Präsentieren Sie Ihr Start-Up erfahrenen Business Angels, Investoren und Serial  
 Entrepreneurs im vertraulichen Umfeld!

 • Aktiv seit 2010
 • Geschlossener Kreis von erfahrenen Business Angels und Investoren
 • 4 Treffen pro Jahr mit je 5-6 neuen Unternehmensvorstellungen
 • In 6 Jahren 90 exklusive, ausführliche Start-Up Vorstellungen

 Weitere Infos zur Teilnahmen direkt bei Dr. Bernward Garthoff (b.garthoff@bio.nrw.de)

BIO.NRW Business Angel Congress
 Jährlicher, internationaler Treffpunkt für Gründer, (Jung)-Unternehmer, Business  
 Angels und Venture Capitalists

 • Hervorragende Networking-Möglichkeiten
 • Halbtageskongress mit aktuellen Themen
 • Jährlich im März

6th BIO.NRW Business Angel Congress

eithealth.eu


