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�� Herr Professor Elmer, wie steht es um 
die Digitalisierung des deutschen Gesund-
heitswesens? Macht sie Fortschritte?

�1 Ja. Das ist im Vergleich zur Vergangenheit 
auch nicht schwierig. Da hat sie nämlich kei-
ne Fortschritte gemacht. Mittlerweile gibt es 
einige Initiativen, die dafür gesorgt haben, 
dass das Thema bei allen wichtigen Instituti-
onen angekommen ist. Vor allem Ärzte und 
Krankenkassen haben inzwischen große 
Maßnahmen gestartet. Sie treiben das The-
ma voran. Das ist dem Gesetzgeber und der 
Selbstverwaltung, die damit betraut ist, in 
den letzten Jahrzehnten nicht gelungen.

�� Meinen Sie damit auch die AOK Ba-
den-Württemberg, die 2019 alle Mediziner 
der Selektivverträge vernetzen will?

�1 Sie gehört zu den Krankenkassen, die vor-
neweg gehen und innovative Lösungen aus-
testen. Dabei steht nicht die Digitalisierung 
im Fokus, sondern Vernetzungsthemen. Die 
AOK will dafür sorgen, dass im Gesundheits-
wesen interdisziplinär und sektorenüber-
greifend kooperiert wird. Die Technik er-
m ö g l i c h t  d a s ,  w i c h t i g  s i n d  a b e r 
Vertragswerke, Versorgungsmodelle und so 
weiter. So etwas unterstützt die AOK, hier 
gehört sie zu den besten Krankenkassen in 
Deutschland.

�� Hat sich die gematik als zentrales 
Gremium der Selbstverwaltung bei der 
eGK und der Digitalisierung bewährt?

�1 Bei der eGK ist nur ein Ziel erreicht: Sie ist 
eingeführt. Vom eigentlichen Ziel, der Ver-
netzung, sind wir weit entfernt. Außerdem 
haben wir das Problem, dass die Technik zum 
großen Teil veraltet ist. Die Governan-
ce-Struktur der gematik war nicht das geeig-
nete Mittel, um ein Digitalprojekt nach vorn 
zu bringen. Hinter der Struktur steckte die 
Idee, dass man es allen recht machen wollte, 
also alle an Bord holte, obwohl sie teilweise 
widerstrebende Interessen haben. So funkti-
oniert Innovation nicht. Bei Innovationen 
führt jemand etwas ein, das Nutzen zunächst 

für einige, dann viele bringt – und das Pro-
dukt entwickelt sich weiter.

�� Was wäre die Lösung gewesen?
�1 Man hätte von Anfang an über eine zentra-

le, gern auch staatlich-öffentlich organisierte 
Unternehmung oder Einheit nachdenken 
müssen, die sich grundsätzlich erst einmal 
um eine Plattform kümmert. Das hätte die 
Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik oder das 
Deutsche Institut für Medizinische Doku-
mentation und Information sein können. Für 

die Plattform hätte man ein Ausschreibungs-
verfahren machen sollen. Die konkreten An-
wendungen hätten dann entsprechend von 
einzelnen Interessengruppen – also Ärzten, 
Apothekern oder Krankenkassen – entwi-
ckelt werden können. Eine Aufsichtsbehörde 
hätte in diesem Szenario über Themen wie 
Datenschutz und -sicherheit gewacht. 

��  Was hat das E-Health-Gesetz gebracht?
�1 Es hat geholfen, das Thema in die Breite zu 

tragen und Forderungen aufzustellen, dass 
etwas geschehen muss. Nur die definierten 
Schritte gehen an dem vorbei, was inzwischen 
technisch möglich ist und passiert. Um ein 
Automobilbeispiel zu nehmen: Es ist Unsinn, 
alle aufzufordern, sich einen Golf 1 anzuschaf-
fen, wenn längst der Golf 7 auf dem Markt ist.

�� Sollten Telekonsultationen Kassenleis-
tung werden? Wir müssen ja dem Land-
arztproblem Herr werden.

�1 Es ist eine Schande, dass wir Telekonsulta-
tionen und -konsile nicht längst eingeführt 
haben. Im Bereich der bildgebenden Befun-
dung wurden zwar endlich erste Schritte ge-
macht. Da liegt aber noch erhebliches weiteres 
Potential. Vertreter der  Bundesärztekammer 
berufen sich übrigens inzwischen nicht mehr 
auf ein angebliches Fernbehandlungsverbot. 
An der Telekonsultation hängt die Fernver-
schreibung dran, denn der Arzt muss im Rah-
men der Therapie ja auch Arzneimittel verord-
nen können. Dummer weise hat der 
Gesetzgeber das aber gerade kürzlich ausge-

schlossen. Ich hoffe, dass solche Fehler in der 
nächsten Legislaturperiode korrigiert wer-
den.

�� Apropos Zukunft: Wie wird die Versor-
gung in einigen Jahren aussehen?

�1 Lebenszyklen von Produkten werden im-
mer kürzer. Die genaue technische Ausstat-
tung lässt sich daher nicht prognostizieren. 
Beispiel Smartphone: Das hatte vor zehn 
Jahren noch keiner in der Tasche und heute 
sehr viele, vor allem Jüngere. Was klar ist: 
Jeder, der sich die Qualität der Patientenver-
sorgung auf die Fahne geschrieben hat, wird 
vernetzt arbeiten müssen, übrigens auch im 
Bereich der Pflege. Der Patient wird eine 
stärkere, selbstbestimmtere, mündigere Rol-
le spielen. Einige werden diese Rolle gut aus-
füllen können, andere weniger gut.

�� Werden wir künftig von Apps kuriert 
anstatt von Ärzten?

�1 Ich habe im ambulanten Pflegebereich 
promoviert und gelernt: „Die wärmende 
Hand wird niemand ersetzen.“ Technik 
macht dem Menschen die Arbeit leichter, sie 
macht ihn nicht überflüssig. Es geht in der 
Medizin wie in anderen Bereichen nicht um 
ein Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-
als-auch.  

Technik entlastet, 
macht uns aber 

nicht überflüssig

DIGITALISIERUNG

Testen statt diskutieren
Gesundheits-Apps auf dem Smartphone, aber Behandlungsberichte per Fax oder Post – das ist Realität 
im deutschen Gesundheitswesen. Grund genug, sich einmal mit dem Digital-Experten Arno Elmer über 
Technik und Vernetzung sowie über Strukturen und Visionen zu unterhalten

ZUR PERSON

Vernetzer. Arno Elmer ist Initiator von Innovation 
Health Partners, einer unabhängigen Kooperations-
plattform für digitale Projekte im Gesundheitswesen. 
Bis 2015 war er Hauptgeschäftsführer der gematik, die 
unter anderem für die Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte verantwortlichen ist. Elmer lehrt an 
der FOM Hochschule für Ökonomie und Management.
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