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Im Interview: Prof. Dr. Arno Elmer   

Inwieweit hatten Sie Schnittpunkte mit dem Innova-
tionsfonds bzw. haben mit Ihrem Unternehmen di-
rekt Projekte unterstützt, die vom Innovationsfonds 
gefördert wurden?

Bisher hat Innovation Health Partners mehrere Projekte be-

gleitet, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Auch für die der-

zeit laufende Welle – Abgabetermin ist der 23. Mai – sind 

wir erneut in der Abstimmung und begleiten verschiedene 

Innovationsfondsprojekte. 

Voraussichtlich wird es Ende dieses Jahres eine weitere För-

derrunde geben, auch wenn dies noch nicht ofiziell bestätigt 
wurde. Dabei soll auch das Thema Plege ein Schwerpunkt 
sein. Auch hier sind wir bereits in Gesprächen mit  möglichen 

Partnern, Konsortien und Projekten, für die das Thema Plege 
interessant ist.

Aktuell steht die Förderpraxis des gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA) in der Kritik (z. B. Ärzte Zei-
tung, 07.04.2017). So wurde bspw. im Rahmen des 
Gesundheitsnetzwerkerkongresses von Einzelnen 

beklagt, dass die Auszahlung der Fördergelder bisher 
nur zögerlich geschieht oder Förderbescheide noch 
ausstehen. Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsit-
zender des G-BA, äußerte sich in einer Pressemittei-
lung zu den Vorwürfen und beklagte fehlende Zuar-
beitet von den Projektpartnern. Wie haben Sie den 
Prozess der Beantragung und auch der Erteilung der 
Bescheide bisher wahrgenommen? Traten aus Ihrer 
Sicht Probleme auf bzw. teilen Sie diese Kritik? 

Beim Prozess der Antragstellung etc. traten  für uns keine 

Probleme auf. Auch die Zuarbeit vom DLR Projektträger war 

meines Erachtens in Ordnung. Viele der zahlreich eingegan-

genen Projektanträge wiesen bei Antragsstellung einen Sta-

tus  auf, in dem sie praktisch noch nicht für den eigentlichen 

Projektstart bereit waren. Das ist nicht weiter verwunderlich, 

da der Antrag gestellt wurde, bevor man Personal einstellte, 

das sich zum Beispiel um die Themen Projektmanagement, 
Controlling usw. kümmern konnte. Das geschah in der Regel 

auch nicht, bevor man nicht wusste, ob das Projekt tatsäch-

lich gefördert wird. Die Projekte mussten  also nach Zuschlag 

erst einmal anlaufen. Hierzu gehört auch der Aufbau einer 
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entsprechenden Projektstruktur inklusive Berichtswesen für 

den Projektträger. Im Nachgang mussten dann entsprechen-

de Unterlagen, fehlende Nachweise usw. erbracht werden. 

Es ist also nicht überraschend, dass eine Lücke zwischen 

der Erteilung des positiven Bescheids und dem tatsächlichen 

ersten Geldluss entsteht. Daher würde ich die Schuld nicht 
beim G-BA suchen.

Können Sie weitere Erfahrungen in der Betreuung 
und Abwicklung anhand eines Beispielprojekts schil-
dern? 

Die meisten Projekte, die durch uns begleitet wurden, sind 

relativ neu. So zum Beispiel das Pro-

jekt CardioGo (siehe Infobox), das al-

lerdings keinen Zuschlag bekommen 

hat. Die Gründe hierfür sind aus un-

serer Sicht relativ einfach, auch wenn 

es hierfür, wie für alle anderen ab-

gelehnten Projekten, keine ofizielle 
Begründung gibt. Der Antrag wurde 

den verantwortlichen Organisationen 

in Hamburg zu einem Zeitpunkt vor-

gestellt, als diese sich bereits entschieden hatten, andere 

Projekte zu unterstützen. Und ohne eine klare politische, re-

gionale Unterstützung – das ist zumindest unsere Wahrneh-

mung – ist es schwer, tatsächlich einen Zuschlag zu erhalten. 

In diesem Fall kam die Anfrage für eine Unterstützung ein-

fach zu spät. Diesbezüglich unterscheidet sich der Innovati-

onsfonds im Übrigen nicht wesentlich von anderen öffentli-

chen Förderprogrammen. Derzeit wird geprüft, ob nochmals 

ein Antrag mit Involvierung mehrerer Krankenkassen gestellt 

werden soll. Auch inden Gespräche statt, ob CardioGo im 
Rahmen einer selektivvertraglichen Regelung losgelöst vom 

Innovationsfonds Versicherten angeboten werden kann. 

Dies erfolgt so auch bei anderen Projekten. Grundsätzlich ist 

festzustellen, dass Krankenkassen meist nur Projekte beim 

Innovationsfonds begleiten, die nachhaltig für die Regelver-

sorgung Sinn machen. Es geht also nicht darum, verfügbare 

Fördergelder „abzugreifen“.

Inwieweit bildet der Inno-
vationsfonds ein adäquates 
Finanzierungsmittel, um zu 
einer verbesserten Versor-
gung beizutragen?  

Aus meiner Sicht macht es 

Sinn, Geld für Projekte bzw. 

Versorgungslösungen zur Ver-

fügung zu stellen, um über eine 

bestimmte Laufzeit schneller 

Evidenz zu sammeln. Ohne die-

se Vorgehensweise wären viele 

Jahre nötig, um entsprechen-

de Studien durchzuführen und 

letztendlich über den „norma-

len“  G-BA-Pfad in die Regelver-

sorgung zu gelangen. Deswe-

gen halte ich das Instrument für eine gute Lösung. Man kann 

mit Sicherheit einige Kritik am Innovationsfonds üben. So be-

steht wahrscheinlich noch einiges an Nachsteuerungsbedarf 

im Hinblick auf den Ablauf des Entscheidungsprozesses. Für 

teilweise bedenklich halte ich die fehlende Begründung bei 

der Ablehnung von Projekten – und es werden deutlich mehr 

abgelehnt als gefördert. 

Für abgelehnte Projekte wäre eine Rückmeldung darüber, an 

welchen Punkten das Projekt nicht funktioniert oder schei-

tert insofern relevant, als dass grundsätzlich die Möglichkeit 

besteht, nochmals einen Antrag zu stellen. Hinzu kommt, 

dass fast alle diese Projekte die Idee verfolgen, einen Platz 

in der Versorgung zu erhalten – ob 

nun mit oder ohne Förderung durch 

den Innovationsfonds. Das Ziel, auf 

selektivvertraglicher Basis oder in 

der kollektiven Regelversorgung un-

terzukommen, besteht als solches 

weiterhin. Deswegen wäre für viele 

Projekte eine Rückmeldung, die eine 

konkrete Begründung enthält, warum 

das Projekt bspw. keinen Sinn für die 

Versorgung macht, recht hilfreich. Zumal auch Geld durch die 

Projektverantwortlichen investiert wird. 

Also kann von einer Intransparenz bzgl. der Beschei-
de gesprochen werden bzw. einem Mangel an Be-
gründungen im Falle einer Ablehnung? 

Intransparenz ist in diesem Fall schon ein bisschen geschmei-

chelt – Man könnte auch von Nulltransparenz sprechen. Na-

türlich ist aber auch nachvollziehbar, dass  Begründungen 

fehlen. Sobald diese veröffentlicht werden würden, wäre 

die Entscheidungsindung von Innovationsausschuss oder 
Expertenrat angreifbar. Aber man sollte  über Möglichkeiten 

nachdenken, aus denen sich einerseits keine juristischen 

Risiken für das Instrument Innovationsfonds ergeben,  und 

man andererseits Informationsmöglichkeiten für abgelehnte 

Projekte schafft.  

CardioGo  

Die Ziele des Projekts CardioGo Medical liegen in der Verbesserung der Ver-

sorgung von Patienten mit kardialen Beschwerden mit den Schwerpunkten Le-

bensqualität und Patientensicherheit sowie der Nutzung ökonomischer Einspar-

potenziale für die gesetzliche Krankenversicherung. Basis von CardioGo ist ein 

24/7-Bereitschaftsdienst niedergelassener Kardiologen, der mit telemedizinischer 

Unterstützung für Patienten, Hausärzte sowie andere Gesundheitseinrichtungen 

zur Verfügung steht. Durch eine bessere Koordination, strukturiertes Arbeiten, 

Datenaustausch und ein verbessertes Terminmanagement werden  die unter-
schiedlichen Versorgungsebenen stärker vernetzt und der Patient aktiv einge-

bunden.

 

https://www.cardiogo.de

„Und ohne eine klare 
politische, regionale 
Unterstützung … ist 
es schwer, tatsächlich 
einen Zuschlag zu er-
halten.“
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Welche Rolle schreiben Sie digitalen Versorgungsan-
sätzen im Allgemeinen bzw. innerhalb der Förderung 
durch den Innovationsfonds zu? 

Wenn es einen Anschub gebraucht hätte – eine Kommunika-

tionskampagne, die das Thema Digitalisierung im Gesund-

heitswesen unterstützt – dann hat der Innovationsfonds 

als Instrument an dieser Stelle mit Sicherheit gute Arbeit 

geleistet. Die meisten der Projekte haben tatsächlich auch 

mit sektorenübergreifenden Kooperationen zu tun. Hierfür 

braucht es Informationsaustausch zwischen den verschiede-

nen Playern. Und diesen betreibt man heutzutage mit Infor-

mationstechnologien. Wenn ich von sektorenübergreifender 

Kooperation spreche, dann bin ich auch darauf angewiesen, 

entsprechende Informationstechnik einzusetzen, sprich Ver-

netzungsstrukturen auf IT-Basis aufzubauen. Dabei kann 
es sich um digitale Hilfsinstrumente, z. B. die Einbindung 

der Patienten über mobile Lösungen, aber eben auch um 

die sektorenübergreifende Vernetzung von stationären Ein-

heiten mit dem ambulanten Bereich, dem Plegereich etc. 
handeln. In den aktuellen Projekten werden in dieser Hin-

sicht bereits digitale Lösungen 

eingesetzt. Insofern starten fast 

alle auch mit der Digitalisierung 

– spätestens mit der Schaffung 

des Innovationsfonds. Die Digi-

talisierung geschieht aber nicht 

als Selbstzweck, sondern als 

Instrument, um diese Koopera-

tionen gemeinsam zu verbes-

sern oder überhaupt erst einmal 

möglich zu machen – ob es sich 

um telemedizinische Anwen-

dungen handelt oder ähnliches. 

Insofern war die Einführung des 

Innovationsfonds sehr hilfreich. 

Und dieser wird mit Sicherheit 

das Thema Digitalisierung im 
Gesundheitswesen insgesamt 

einen großen Schritt nach vorne 

bringen. Auch von dieser Seite 

her ist die Idee des Innovations-

fonds sehr zu begrüßen. 

Wo sehen Sie konkrete 
Hürden oder Hemmnisse 
hinsichtlich digitalisierter 
Ansätze und deren Umset-
zung?

Die üblich genannten Barrie-

ren und Hindernisse, im Sinne 

von Datenschutz und -sicher-

heit oder fehlender inanzieller 
Mittel, würde ich so nicht se-

hen. Tatsächlich ist es wirklich 
so, dass man den verschiede-

nen Akteuren einfach erlauben 

muss, bestimmte Dinge zu tun. 

Wenn eine Krankenkasse in das Thema Digitalisierung inves-
tieren will, dann sollte sie das auch tun können – unabhängig 

davon, was das BVA dazu sagt. Oder zumindest sollten die 

Möglichkeiten erweitert werden. Wenn Ärzte sich auf Netz-

werkebene miteinander verbinden, dann ist es notwendig,  

auch entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Dem Patienten kann es natürlich nur zu Gute kommen, wenn 

Ärzte und andere Leistungserbringer miteinander kommuni-

zieren und sich austauschen. Wenn der Arzt oder das Ärzte-

netz bzw. die entsprechende Infrastruktur dafür aber keine 

Vergütung oder Unterstützung bekommen, dann funktioniert 

das in der Praxis nicht. Ähnlich ist das bei dem Thema Te-

lekonsil. Auch dort fehlen letztendlich die entsprechenden 

Möglichkeiten. Man sollte für die Akteure, die bereits Projekte 

gestartet haben, rechtliche und inanzielle Rahmenbedingun-

gen schaffen, um die Projekte  umsetzen zu können  – also 

eine Unterstützung der Willigen, anstelle der Bestrafung und 

Maßregelung von denjenigen, die kein Interesse an dem 

Thema haben.
 

 

Zur Person:
Prof. Dr. Arno Elmer, Jahrgang 1966, ist studierter Diplom-Betriebswirt und Wirt-

schaftsinformatiker, promovierte nach dem Master of Laws (Datenschutz im Inter-

net) im Bereich Gesundheitswissenschaften, hat eine Professur an der FOM Hoch-

schule, lehrt seit 2008 u. a. Gesundheitsökonomie, IT-Management und eHealth 
und leitet die Forschungsgruppe Digitale Gesundheit. 

Im Laufe seiner berulichen Stationen als Manager, Geschäftsführer und Vor-
stand in verschiedenen großen Unternehmen konnte Prof. Dr. Arno Elmer fundierte 

Erfahrungen in der Steuerung komplexer IT-Projekte sammeln. Während seiner 
Zeit als Hauptgeschäftsführer der gematik trug er bis Mitte 2015 zum Turnaround 
des Projekts bei.

Als Initiator der unabhängigen Kommunikations- und Kooperationsplattform 

Innovation Health Partners GmbH in Berlin, unterstützt und begleitet er heute 

digitale und innovative Projekte im Gesundheitswesen.

Darüber hinaus engagiert er sich aktiv u. a. im Kongressbeirat CONHIT, als 
Member Governing Council HIMSS Europe, im Präsidium GRPG, Vorstand CCESigG 

und VdigG, Stiftungsrat Stiftung Gesundheit, Beirat eHealth Studiengang Hoch-

schule Flensburg, Juror des Medizin-Management Preises und ist Mitglied unter 

anderem bei: BMC, BIM, GVG e. V., Arbeitskreis Zukunft der Onkologie in Deutsch-

land, Deutsche Krebs Gesellschaft sowie Autor und Herausgeber verschiedener 

Publikationen und Referent und Moderator bei Konferenzen und Veranstaltungen.

Über die Innovation Health Partners: 
Innovation Health Partners (IHP), unter der Leitung von Prof. Dr. Arno Elmer, 

begleitet innovative Projekte im Gesundheitswesen von der Projektidee über die 

Realisierung bis hin zur Überführung in die Regelversorgung. IHP verfügt über 

sehr gute Verbindungen in alle Gesundheitssektoren, Leistungsbereiche sowie zu 

vielen relevanten Entscheidungsträgern des deutschen Gesundheitswesens. Kern-

kompetenzen sind die Entwicklung, Steuerung und das Management innovativer, 

komplexer Gesundheitsprojekte mit dem Schwerpunkt der IT-technischen Vernet-
zung unterschiedlichster Teilnehmer sowie der notwendigen kommunikativen Be-

gleitung und Unterstützung dieser Projekte.


