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VI.  Reformüberlegungen 
und Ausblick

Die Pandemierisikobewältigung ist von 

Spannungsfeldern zwischen den Bewer-

tungsparametern Effektivität und demo-

kratischer Legitimation sowie Effekti-

vität und rechtsstaatlichen Grundsätzen 

geprägt. Jedoch lassen sich die Konlikte 

über die gefundenen Ausgleichsmecha-

nismen entschärfen. De lege ferenda 

bedarf es dazu auf allen Regelungs-

ebenen Anpassungen. Auf völkerrecht-

licher Ebene muss über eine ausreichende 

Finanzierung der Weltgesundheitsorgani-

sation deren Entscheidungsunabhängig-

keit sichergestellt werden, damit Seuchen, 

die regelmäßig in Entwicklungsländern 

ausbrechen, besser vor Ort bekämpft und 

im Keim erstickt werden können. Darüber 

hinaus muss sowohl das Völker- als auch 

das Unionsrecht im Bereich der Pande-

mievorbereitung und -bekämpfung sowie 

des Katastrophenschutzes kompetenziell 

erweitert werden, um Ressourcen zentral 

bevorraten und mobile Einheiten bereit-

stellen zu können. Die Pandemieplanung 

sollte auf allen Regelungsebenen – jeden-

falls aber auf der nationalen unmittel-

baren Bewirkungsebene – durch rechts-

verbindliche Planungsnormen umrahmt 

werden. Auf nationaler Ebene müssen die 

Krankheitskataloge des Infektionsschutz-

gesetzes an die Internationalen Gesund-

heitsvorschriften angepasst werden. Wei-

terhin muss die Vorbereitung auf eine 

Pandemie – wie insbesondere die Bevor-

ratung und Verteilung knapper Medika-

mente – gesetzlich geregelt werden. Um 

das gegenwärtige Kompetenzgewirr in 

der Pandemiebekämpfung zwischen seu-

chenschutzrechtlichen Behörden und den 

unterschiedlichen katastrophenrechtli-

chen Landes- und Bundesakteuren zu 

ordnen, bedarf es zudem einer Koordinie-

rungskompetenz des Bundes im Katastro-

phenschutz. Auch wenn die Bedrohung 

durch grenzüberschreitende Seuchen 

nicht im Fokus gegenwärtiger Sicher-

heitsdebatten steht, sollten die notwen-

digen Reformen so bald wie möglich in 

Angriff genommen werden; denn eines 

ist gewiss: Die nächste Pandemie wird 

kommen.84 

84  Insbesondere Inluenzapandemien treten regel-

mäßig auf. Siehe dazu WHO, Factsheet Avian and 

other zoonotic inluenza, 11/2016, abrufbar unter 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_ 

inluenza/en/ <05/2017>: „Inluenza pandemics 

(outbreaks that affect a large proportion of the world 

due to a novel virus) are unpredictable but recurring 

events that can have health, economic and social 

consequences worldwide.“ Auch Bill Gates kritisiert 

die Nachlässigkeit der internationalen Staatenge-

meinschaft bei der Vorbereitung auf Pandemien. 

Siehe dazu Becker, Bill Gates im Interview, Spiegel 

online, 22.02.2017, aberufbar unter http://www.

spiegel.de/gesundheit/diagnose/bill-gates-im-inter-

view-ich-habe-trump-erklaert-wie-grossartig- 

impfstoffe-sind-a-1135622.html <05/2917> und 

Becker, Pandemien – Die vergessene Gefahr, Spiegel 

online, 22.02.2017, abrufbar unter http://www.

spiegel.de/gesundheit/diagnose/bill-gates-warnt-vor-

neuer-pandemie-a-1135609.html <05/2017>.
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Vorschlag für die nächste Legislaturperiode:  
Digitalisierung als Chance für eine patientengesteuerte 
Gesundheitsversorgung

Arbeitspapier der Arbeitsgruppe Digitale Gesundheit der GRPG  

unter Leitung von Prof. Elmer und Prof. Noelle

Die Digitalisierung des deutschen 

Gesundheitswesens bietet große Poten-

tiale zur Verbesserung der Qualität der 

Versorgung, der Wirtschaftlichkeit des 

gesamten Gesundheitssystems sowie der 

Transparenz insb. auch für Bürger, Ver-

sicherte und Patienten als Basis für deren 

stärkere Einbindung. Der Vergleich mit 

anderen, vor allem europäischen Ländern 

zeigt dies deutlich. Vor dem Hintergrund 

der wachsenden Herausforderungen 

bedingt u.a. durch demograischen Wan-

del, anhaltende Kostensteigerungen 

sowie die fortschreitende Digitalisierung 

aller Lebensbereiche müssen die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen signiikant 

und konsequent verändert werden. Kern-

forderungen sind:

 • Governance: Schaffung qualiizierter, 

entscheidungsfähiger Managementstruk-

turen für Betreibermodelle auf Grund-

lage funktionsfähiger Infrastrukturen

 • Finanzierung: Etablierung geeigneter 

Finanzierungs- und Investitionsspiel-

räume sowie zielorientierter Anreize

 • Technik: Förderung und Zulassung von 

aktuellen Technologien
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Ziele:

Folgende Ziele sollten bei einer Neufor-

mulierung der gesetzlichen Regelungen 

im Fokus stehen, um sowohl den Nutzen 

für den Versicherten und den Patienten 

als auch den Nutzen für das Gemeinwohl 

schnell und nachhaltig zu erhöhen. Dabei 

darf das informationelle Selbstbestim-

mungsrecht nicht eingeschränkt werden:

 • Höhere Transparenz und konsequente 

Befähigung zur Selbstbestimmung von 

Patientinnen/Patienten und Versicherten

 • Verbesserung der Versorgung durch 

Unterstützung der Datenlüsse zwischen  

Leistungserbringen und Patienten vor, 

während und nach der Behandlung

 • Möglichkeit zur Einbringung zusätz-

licher Daten/Informationen durch die 

Patientin/den Patienten (z.B. durch 

Gesundheitsapps und Wearables)

 • Nutzung der persönlichen Daten bei 

Zustimmung der Patientin/des Pati-

enten für Versorgungsforschung

 • Qualitätssteigerung durch verbes-

serte Mess- und Bewertungsverfahren 

sowohl für bestehende als auch zukünf-

tige Versorgungsmodelle und -prozesse

Handlungsempfehlungen:

Governance  

Die Entwicklung der letzten 15 Jahre 

zeigt deutlich, dass die bisherigen Gover-

nance-Strukturen nicht geeignet sind, 

die Chancen der Digitalisierung zeitnah 

lächen deckend im Gesundheitswesen für 

die Patientinnen/Patienten und deren Ver-

sorgung zu nutzen. Anstelle der zur Blo-

ckade neigenden Selbstverwaltung ist es 

erforderlich, ein entscheidungsfähiges, mit 

Experten interdisziplinär besetztes Steue-

rungsgremium zu implementieren. Dabei 

sind u.a. Länder, Industrie, Patientinnen/

Patienten zu beteiligen. Dieses Gremium 

soll Kriterien und Leitplanken für den not-

wendigen ordnungspolitischen Rahmen 

entwickeln und trägt die Verantwortung 

für deren Umsetzung und Einhaltung.

Leitgedanke ist dabei der Grundsatz der 

Freiwilligkeit für die Versicherten in 

Bezug auf Existenz und Nutzung einer 

digitalen Gesundheitsakte. Für Leistungs-

erbringer und Kostenträger ist die für den 

Versicherten kostenfreie digitale Bereit-

stellung der Daten verplichtend i.S. einer 

Erweiterung des § 630g BGB, die den 

Bürger bzw. den Patienten als „Eigner“ 

der Gesundheitsdaten deiniert.

Finanzierung  

Ein wesentlicher Grund für die im inter-

nationalen Vergleich rückständige Ent-

wicklung in Deutschland sind fehlende 

Handlungs- und Investitionsspielräume 

bzw. falsche Anreize für die verantwort-

lichen Institutionen im Gesundheitswe-

sen. Insbesondere fehlen für „digitale 

Pioniere“ geeignete Abrechnungsmög-

lichkeiten für Lösungen und Prozesse. 

Initial sind digitale Prozesse mindestens 

so zu vergüten wie der entsprechende 

analoge Prozess.

Schaffung von monetären Handlungs-

freiräumen für die Digitalisierung der 

Versorgungsprozesse für Kostenträ-

ger und Leistungserbringer aus Mitteln 

des Gesundheitsfonds. Geeignete Rege-

lungen zur Schaffung von Transparenz 

und Vergleichbarkeit sind einzuführen 

sowie eine Evaluation der Maßnahmen 

obligatorisch durchzuführen. Dabei liegt 

der Fokus auf der mittelfristigen Wirk-

samkeit und Efizienz.

Technik 

Die bisherige Entwicklung der Telematik 

Infrastruktur (TI) ist im internationalen 

Benchmark überholt und als obsolet zu 

betrachten. Sie stellt keine Lösung für die 

Herausforderungen im Gesundheitswesen 

dar. Mittlerweile sind andere, zukunfts-

fähige Alternativen einsatzfähig. Daher 

sollte die weiter vorgesehene Finanzie-

rung der TI in innovative Lösungsansätze 

wie z.B. offene, interoperable Plattformen 

und Gesundheitsakten mit direkten, 

mobilen Zugriffsmöglichkeiten durch den 

Bürger sowie die Patientin/den Patienten 

unter Beachtung internationaler Gege-

benheiten ließen.

Grundlage sind dabei der Einsatz gesi-

cherter Datenaustauschstrukturen und die 

Nutzung moderner Authentiizierungs- 

und Autorisierungstechniken sowie 

Signaturverfahren.

Fazit:

Die vielen, mittlerweile auch großen Ini-

tiativen von wichtigen Institutionen im 

Gesundheitssystem zeigen deutlich, dass 

es mittlerweile mehr Unterstützer als 

Bedenkenträger zum Thema Digitalisie-

rung gibt. Diese sollten durch Umsetzung 

o.g. Forderungen unterstützt werden, 

damit Deutschland die sich bietenden 

Chancen endlich nutzt.
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