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■■■■ DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN

Vernetzung – vom 
Ziel noch weit entfernt
Gesundheits-Apps auf dem 
Smartphone, aber Behand-
lungsberichte per Fax oder 
Post – das ist vielfach die 
Realität. Digital- und Ge-
sundheitsexperte Arno 
Elmer plädiert für den Ein-
satz sektorenübergreifen-
der und innovativer Tech-
nik im Dienst einer guten 
Versorgung

Herr Professor Elmer, wie steht es um die Digitalisierung des 
deutschen Gesundheitswesens? Macht sie Fortschritte?
Ja. Das ist im Vergleich zur Vergangenheit auch nicht 
schwierig. Da hat sie nämlich keine Fortschritte 
gemacht. Mittlerweile gibt es aber einige Initiativen, 
die dafür gesorgt haben, dass das Thema bei allen 
wichtigen Institutionen im Gesundheitswesen ange-
kommen ist. Vor allem Ärzte und Krankenkassen 
haben inzwischen nicht nur kleine, sondern wirklich 
große Maßnahmen gestartet. Sie treiben das Thema 
voran. Das ist dem Gesetzgeber und der Selbstverwal-
tung in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen.

Meinen Sie damit auch die AOK? 
Ja. Sie gehört zu den Krankenkassen, die vorneweg 
gehen. Die AOK will dafür sorgen, dass im Gesund-
heitswesen sektorenübergreifend kooperiert wird. 
Die Technik ermöglicht das ja nur.

Hat sich die „Gesellschaft für Telematikanwendungen der Ge-
sundheitskarte“, die gematik, als zentrales Gremium der Selbst-
verwaltung bei der eGK und der Digitalisierung bewährt?
Bei der eGK ist nur ein Ziel erreicht: Die Karte ist 
eingeführt. Vom eigentlichen Ziel, der Vernetzung, 
sind wir aber noch weit entfernt. Außerdem haben 
wir das Problem, dass die Technik zum großen Teil 

veraltet ist. Hinter der Governance-Struktur der 
gematik steckte ja die Idee, dass man es allen recht 
machen wollte, also alle an Bord holte, obwohl sie 
teilweise widerstrebende Interessen haben. So 
funktioniert aber Innovation nicht. Bei Innovati-
onen führt jemand etwas ein, das Nutzen zunächst 
für einige, dann viele bringt, und das Produkt 
entwickelt sich weiter.

Sie waren Hauptgeschäftsführer der gematik. Wie beurteilen 
Sie heute Ihre Zeit dort? Hätten Sie der Sache mehr Dynamik ge-
ben können?
Wir haben in dieser Zeit mit dem Team der gematik, 
der Industrie und vielen Unterstützern das Projekt 
eGK wiederbelebt und dadurch die Aufmerksamkeit 
für das Thema Digitalisierung und E-Health gerade 
auch bei der Politik deutlich erhöht. Mehr war unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen nicht möglich. 
Mittlerweile gibt es viele digitale Lösungen, die von 
der Technik und den Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Patientenversorgung deutlich weiter sind. 

Was wäre die Lösung gewesen?
Eigentlich hätte man von Anfang an über eine zen- 
trale, gern auch staatlich-öffentlich organisierte 
Unternehmung oder Einheit nachdenken müssen, 
die sich grundsätzlich erst einmal um eine Platt-
form kümmert. Die konkreten Anwendungen 
hätten dann entsprechend von einzelnen Interes-
sengruppen – also Ärzten, Apothekern, Kranken-
kassen – entwickelt werden können. Eine Aufsichts-
behörde hätte über den Datenschutz gewacht.

Hat das E-Health-Gesetz etwas gebracht?
Es hat geholfen, das Thema in die Breite zu tragen und 
zu unterstreichen, dass etwas geschehen muss. Nur: 
Die Schritte, die dort definiert wurden, 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 anzu-
schaffen, wenn längst der Golf 7 auf dem Markt ist.

Wie wird die Versorgung in einigen Jahren aussehen?
Produktlebenszyklen werden immer kürzer. Die 
genaue technische Ausstattung lässt sich daher nicht 
prognostizieren. Was aber klar ist: Jeder, der sich die 
Qualität der Patientenversorgung auf die Fahne 
geschrieben hat, wird vernetzt arbeiten müssen, 
auch im Bereich der Pflege. Der Patient wird eine stär-
kere, selbstbestimmtere, mündigere Rolle spielen – 
wobei klar ist: Einige werden diese Rolle gut ausfüllen 
können, andere weniger gut.

Werden wir künftig von Apps kuriert anstatt von Ärzten?
Ich habe im ambulanten Pflegebereich promoviert 
und da den Satz gelernt: „Die wärmende Hand wird 
niemand ersetzen.“ Technik macht dem Menschen 
die Arbeit leichter und besser, sie macht ihn nicht 
überflüssig. Es geht in der Medizin wie in anderen 
Bereichen nicht um ein Entweder-oder, sondern 
stets um ein Sowohl-als-auch.        ink
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Prof. Dr. Arno Elmer ist Initiator von Innovation Health Partners, einer unab-
hängigen Kooperationsplattform für digitale Projekte im Gesundheitswesen. 
Bis 2015 war er Hauptgeschäftsführer der gematik. Sie wurde von Leistungs- 
erbringern und Kostenträgern gegründet, um die  elektronische Gesundheits-
karte (eGK) voranzubringen. Elmer lehrt an der FOM Hochschule für Ökonomie 
und Management in Berlin E-Health und Gesundheitsökonomie.


