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Ziele
Das Frankfurter Forum für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen will  
zentrale Fragen in der Gesellschafts- und Gesundheitspolitik mit führenden Persönlichkeiten  
aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren und versuchen, darauf Antworten zu geben. 
Die unterschiedlichen ethischen, medizinischen, ökonomischen, politischen und rechtlichen  
Standpunkte sollen transparent und publik gemacht werden. Anregungen und Handlungs- 
empfehlungen sollen an die Entscheider in Politik und Gesundheitssystem weitergegeben  
werden, um so an dessen Weiterentwicklung mitwirken zu können.
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I m Zeitalter der Aufklärung in Europa wurden in 

einer enormen geistigen Explosion Kräfte freige-

setzt, die zu einer erstmaligen Vermessung der 

Welt führten. Einerseits mit kolonialen Besitzergreifun-

gen eines Imperialismus, dessen Folgen uns noch heute 

an verschiedenen Stellen der Welt plagen. Andererseits 

aber auch mit der Entwicklung bürgerlicher Freiheitsrech-

te und dem schrittweisen Übergang zu demokratischen 

Regierungsformen. 

Niemand bestreitet, dass wir uns nun am Beginn eines 

neuen, digitalen Zeitalters befinden, in dem individuelle 

Freiheiten und demokratische Grundlagen vor neuen He-

rausforderungen stehen. Vor 20 Jahren hat erstmals ein 

IBM-Computer den Schachweltmeister Kasparow schach-

matt gesetzt. Nicht weil der Meister schlecht gespielt 

hatte, sondern weil der Computer besser war. Wer dieses 

Ereignis nur sportlich sieht, springt nur kurz.

Seitdem vergeht fast kein Tag, an dem nicht digitale 

Neuheiten präsentiert werden. Dem Vorwurf der di-

gitalen Rückständigkeit sind alle ausgesetzt, die sich 

nicht um sofortigen Anschluss bemühen oder sich 

gar weigern, sich diesen Trends auszuliefern. Weil sie 

instinktiv spüren: Von der „Freiheit eines Christenmen-

schen“, die Luther vor 500 Jahren forderte, bleibt nicht 

mehr viel übrig im Zeitalter von Big Data.  Jetzt geht es 

um die „Vermessung des Menschen“. Zum Beispiel mit 

Gesundheits-Apps. Oder, noch besser für den Umsatz: 

Fitness-Apps. Mehr und mehr liefern die Nutzer dieser 

Applikationen ihre am und aus dem Körper gelieferten 

Daten freiwillig und unwissend an kommerzielle Akteure 

ab, denen der Schutz der Privatsphäre egal ist. Personali-

sierte Produktwerbung ist das große Geschäft.

Noch völlig unausgelotet ist das Missbrauchspotenzial 

dieser Daten: Die makabre Vorstellung, dass ein insulin-

pumpenpflichtiger Diabetiker – automatisch gekoppelt 

an ein elektronisches Dauermesssystem des Blutzuckers 

– durch kriminelle Machenschaften – von Hackern über 

das Patientenhandy absichtlich falsche Messergebnisse 

geliefert bekommt, die zur unkontrollierten und unbe-

merkten Infusion tödlicher Insulinmengen führen, ist so 

perfide, aber keineswegs unrealistisch, als dass man sich 

darüber nicht Sorgen machen müsste. Ein Thema nicht 

nur für eine der kommenden „Tatort“-Folgen.

Doch es stellt sich nicht mehr die Frage nach dem Ob, 

sondern nur noch nach dem Was und Wie der digitalen 

Anwendungen im Gesundheitswesen. Der Wildwuchs 

der Angebote, die weitgehend ohne Qualitätsstandards 

auf den Markt kommen, kennt keine Grenzen. Es wird 

schwierig werden, in diesem Dschungel ein konsistentes 

Gesamtversorgungskonzept zu erstellen und umzuset-

Die Gestaltung der Digitalisierung zum Wohle  
der Patienten wird ein kraftakt

VON GUDRUN SCHAICH-WALCH, STA ATSSEKRETÄRIN A .D. |  DR . JÜRGEN BAUSCH
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zen, in dem man die durchaus vorhandenen Vorteile, die 

die Digitalisierung bietet, auch verantwortungsvoll nut-

zen kann. Es wird ein Kraftakt von Seiten der Politik, der 

Selbstverwaltung und der Gesundheitsberufe notwendig 

sein: Zum einen, um die notwendigen Regulierungen zu 

schaffen, und zum anderen, um digitale Kompetenzen 

bei allen Akteuren – im Besonderen bei den Nutzern – zu 

befördern. Denn es gilt, sinnvolle von sinnlosen Angebo-

ten zu unterscheiden und Partikularinteressen zu Guns-

ten einer qualitätsgesicherten, solidarischen Gesund-

heitsversorgung einzuhegen.

Diese Aufgabe ist anspruchsvoll. Denn in dem Moment, 

wo Messdaten erhoben werden, die nicht im unver-

äußerlichen Besitz des Patienten und seines Arztes 

bleiben, droht Gefahr. Schon beginnen einzelne Kran-

kenversicherer potenzielle Kunden damit zu locken, dass 

diese ihre Fitnessdaten freiwillig liefern mit dem zuge-

sicherten Ziel, die Kunden dabei zu unterstützen, sich 

selbst und aktiv um ihre Gesundheit zu kümmern. Und 

belohnt sollen natürlich die „Guten“ werden, indem  

sich ihre Versicherungsbeiträge reduzieren. Dass alle 

diejenigen, die ihre Daten – aus welchen Gründen  

auch immer – nicht preisgeben wollen, automatisch 

mehr zu bezahlen haben werden, wird verschwiegen. 

Der damit entstehende  Entsolidarisierungseffekt liegt 

auf der Hand.

Aus den vielen Beispielen einer schnellen und lückenlo-

sen Datenübermittlung bei Patienten, die wegen ihrer 

Erkrankung verschiedene Versorgungsebenen durchlau-

fen mussten, haben wir gelernt: Informationsanhäufung 

durch Akkumulation von Untersuchungsergebnissen 

führt nicht zwingend zu größerer Klarheit. Big Data wird 

im Fall der Zusammenführung aller elektronischen Infor-

mationen die Patienten und ihre behandelnden Ärzte 

neu herausfordern. Die Vereinfachung und Beschleu-

nigung von Versorgungsabläufen durch Digitalisierung 

wird niemand behindern wollen. So wurden beispiels-

weise in der Abrechnung von ärztlichen Leistungen  

effiziente Verfahren entwickelt, ohne dem Patienten das 

Recht auf seine informelle Selbstbestimmung zu rauben.

Die Chancen, die die Digitalisierung bietet, müssen 

offensiv auch und gerade von den Ärzten gestaltet und 

genutzt werden. Denn richtig eingesetzt, kann der Ver-

sorgungsalltag durch Datenaustausch zwischen den Sek-

toren, den Krankenkassen und Leistungserbringern zum 

Nutzen der Patienten erleichtert und verbessert werden. 

Kontakt:
Dietmar Preding | Geschäftsstelle Frankfurter Forum e.V. |
Mozartstraße 5 | 63452 Hanau | 
E-Mail: dp-healthcareralation@online.de
http://frankfurterforum-diskurse.de
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Digitales Gesundheitswesen: 
Chancen, Nutzen, Risiken
Gesundheits-Apps – Patientennutzen 
versus Kommerz

PRIV.-DOZ. DR. MED. URS-VITO ALBRECHT, MPH, PETER L. REICHERTZ INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIK  

DER TU BRAUNSCHWEIG UND DER MEDIZINISCHEN HOCHSCHULE HANNOVER

Einleitung

Smartphones und Tablet-PC sind allgegenwärtig und be-

gleiten uns in allen Lebenslagen. Der Gesundheitsbereich 

stellt hier keine Ausnahme dar. Smarte Geräte werden zu 

Fitnesszwecken, zur privaten gesundheitsbezogenen Infor-

mationsbeschaffung oder zur professionellen Diagnostik 

und Therapie eingesetzt. Ihr Erfolg gründet sich auf den 

Komfort, den sie zur Erfüllung unterschiedlichster Auf-

gaben bieten. Die stetige technische Weiterentwicklung 

hinsichtlich Rechenleistung, Miniaturisierung und Vernet-

zung erweitert rasant das Angebot. Wird die Technologie 

verantwortungsvoll eingesetzt, kann sie helfen, zeitgemäße 

und ressourcenschonende Angebote der Gesundheitsver-

sorgung bereitzustellen. Sie kann bei der Überwindung 

von räumlichen, zeitlichen oder gesundheitlichen Zwängen 

Hilfestellung bieten und damit den Schlüssel zur Leistungs-

steigerung und Versorgungsqualität darstellen.

Gesundheit ist von jeher ein attraktives wirtschaftliches 

Betätigungsfeld. Es erfährt durch die Technologie neue 

Perspektiven, die dankbar und eifrig von Entrepreneuren 

erschlossen werden. Akteure, die vormals vielleicht keine 

Berührungspunkte zur Gesundheitsindustrie hatten, ver-

suchen sich mit neuen Ideen hier einzubringen. Es wer-

den Begehrlichkeiten geweckt, die Dank der grenzüber-

schreitenden Mobiltechnologie globaleren Bezug haben. 

Aus ihr erwachsen neue ungewohnte Herausforderungen, 

was die Schaffung eines Konsenses in Sachen Qualität in 

der App-Entwicklung, Formulierung von globalen Anwen-

dungsanforderungen, Interoperabilität, Monetarisierung 

und Kompatibilität zu unterschiedlichen Gesundheitssys-

temen angeht.

M obile Technologien können breiten 

 Bevölkerungsschichten die Möglichkeit 

zur besseren Teilhabe an Gesundheits-

prozessen geben. Wo Patienten in der Versorgung 

eher eine passive Rolle innehatten, können mobile 

Technologien die Anwender nun aktiv einbinden 

und sie Verantwortung für die eigene Gesundheit 

übernehmen lassen. Die entsprechenden Potenziale 

werden allerdings bisher kaum genutzt. Von politi-

scher Seite ist eine aufmerksame Ausgestaltung der 

Rahmenbedingungen in Form einer  Begleitung der 

Entwicklungen des mobilen Sektors geboten. Die 

Politik sollte mit Vorsicht, aber dennoch wohlwollend 

tätig werden, um Entwicklungspotenziale nicht bereits 

im Keim zu ersticken. Dazu gehört auch das Fördern 

von Maßnahmen, die Evidenz schaffen und somit 

langfristig auch eine Finanzierung mHealth-basierter 

Löstungen ermöglichen.  



FRANKFURTER FORUM :  D ISKURSE  7

Aus dem Dargelegten lässt sich bereits das Spannungs-

feld erahnen, was sich durch die vielfältigen Möglichkeiten 

und Interessen der unterschiedlichsten Akteure aufbaut. Es 

umfasst sämtliche Bereiche des alltäglichen Lebens und ver-

netzt unterschiedlichste Schichten. Die Komplexität steigt 

exponentiell mit den Möglichkeiten der Technologie und 

der Zahl der beteiligten Akteure. Sie ist aber auch gleich-

zeitig ein Ausdruck dafür, wie mächtig die Technologie sein 

kann, wenn sie entsprechend eingesetzt wird.

Der folgende Beitrag möchte in diesem Kontext einzel-

ne relevante Aspekte zu Chancen und Risiken von Gesund-

heits-Apps erörtern und den Lesern Grundlage für eigene 

Abwägungsprozesse zu Patientennutzen und Kommerzi-

alisierung anbieten.

Potenzielle und erschlossene Anwendungsfelder

Umfragen zufolge nutzten 2015 bereits über zwei Drittel 

der Deutschen ein Smartphone (Weicksel und Pentsi 2015). 

Der Gebrauch entsprechender Geräte zieht sich quer durch 

alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen (Weicksel 

und Pentsi 2015). Jüngere Menschen nutzen eher den 

Zugang zu mobilen Technologien als Ältere, wobei die 

Nutzungsraten von Gesundheits-Apps bei letzteren stetig 

steigen (Weicksel und Pentsi 2015). Das Anwenderspek-

trum setzt sich nicht nur aus Angehörigen verschiedener 

Altersgruppen bzw. Personen mit unterschiedlichem so-

zialen Hintergrund zusammen, sondern kann auch nach 

dem aktuellen Gesundheitszustand (akut oder chronisch 

erkrankte Personen mit bereits diagnostizierten Leiden, 

Nutzern mit allgemeinen gesundheitlichen Einschränkun-

gen) und Professionalität (gesundheitsinteressierten Laien, 

im Gesundheitswesen tätigen Personen) differenziert wer-

den. Die Motivationslage zur Nutzung ist sehr variabel. In 

der Literatur wird insbesondere der Nutzen (z.B. Humble 

u. a. 2016; Gordon u. a. 2016) für Benachteiligte, auch für 

körperlich, kognitiv oder psychisch eingeschränkte Nutzer-

gruppen und Ältere (Parker u. a. 2013) gesehen, die einen 

vereinfachten Zugang zu bestimmten Gesundheitsleistun-

gen bekommen und so in die Lage versetzt werden, bei 

ihrer eigenen Versorgung mitzuwirken.

Die Stärkung der Selbstständigkeit und des Verantwor-

tungsgefühls für die eigene Gesundheit genauso wie die 

vereinfachte Kommunikation mit den Behandlern und der 

Austausch mit anderen Betroffenen werden als Erfolgsfak-

toren gewertet. Allerdings gibt es trotz dieser Aussichten 

nur wenige in der Handhabung entsprechend geeignete 

Apps für diese Nutzergruppen (Albrecht, Höhn und von 

Jan 2016). Grund für die mangelnde Anpassung an die 

Bedürfnisse mag einerseits die geringe Kaufkraft dieser 

Gruppe, andererseits der größere Aufwand der zielgrup-

penspezifischen Entwicklung sein, was sich für die Hersteller 

wirtschaftlich nicht rechnet. Es wird vielfach der Aufwand 

gescheut, eine zugängliche Gestaltung vorzunehmen, durch 

die sich die Inhalte der Apps leicht erschließen (zielgrup-

pengerechte Aufbereitung der Inhalte) und mit möglichst 

geringen Barrieren (durch passende Gestaltungselemente) 

nutzen ließen, selbst wenn andere Nutzergruppen ebenso 

davon profitieren würden. 

Gerade auch vor dem Hintergrund der alternden Bevöl-

kerung mit häufig damit einhergehenden Einschränkungen 

und den auch bei Älteren stetig steigenden Nutzerzahlen 

sind langfristig die Anbieter der Apps gefordert, entspre-

chende Anpassungen vorzunehmen: Von einer ansprechend 
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gestalteten, einfach zugänglichen und angenehmen zu 

bedienenden App können alle Anwender, Gesundheitsin-

teressierte ebenso wie akut oder chronisch erkrankte Pa-

tienten, aber auch medizinisches Fachpersonal profitieren 

und die Beachtung der nötigen Grundsätze kann letztlich 

auch verkaufsfördernd wirken.

Belegter Nutzen, belegte Risiken

Die Patientenbeteiligung kann durch den Einsatz von Apps 

verbessert werden. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Er-

folg von gesundheitsbezogenen Maßnahmen der Präven-

tion und Therapie (Emanuel und Emanuel 1992; Siegler 

1985). Doch steht die Forschung bzgl. des tatsächlichen, 

langfristigen Nutzens von Apps im Vergleich zu anderen 

Interventionen in der Medizin noch am Anfang. Wissen-

schaftliche Belege existieren bislang eher lückenhaft bzw. 

sind auf bestimmte eng gesteckte Settings oder Nutzergrup-

pen beschränkt. Doch ist gerade der Beleg eines Nutzens 

von Relevanz, wenn Maßnahmen unter Zuhilfenahme von 

Gesundheits-Apps von Patienten und Medizinern akzep-

tiert werden sollen. Insbesondere wenn Gesundheits-Apps 

von der Solidargemeinschaft finanziert werden sollen, sieht 

der Gesetzgeber eine positive wissenschaftliche Evaluation 

der Maßnahme vor. Erst dann kann der Zugang zum ersten 

Gesundheitsmarkt überhaupt erwogen werden. Die vor-

liegende Evidenz zum Nutzen ist derzeit allerdings gering. 

Dies ist nicht zuletzt auch den raschen Entwicklungszyklen 

des mobilen Sektors geschuldet, die eine Bewertung mit-

tels konventioneller Studiendesigns erschwert (Albrecht u. 

a. 2016). Evaluiert werden beispielsweise die durch Apps 

erzielbaren Verbesserungen beim Umgang mit spezifischen 

Erkrankungen wie Diabetes (z.B. Kirwan u. a. 2013) oder 

die Therapie-Adhärenz (Anglada-Martinez u. a. 2015; Be-

cker u. a. 2015). Ansätze hierfür reichen von in randomi-

siert kontrollierten Studien in klinischen Settings bis hin 

zu Reviews mit Einbezug verschiedenster Studiendesigns. 

Es fehlt der Überblick über App-Studien, da die Veran-

kerung entsprechender Studien in üblichen Studienregistern 

(Albrecht u. a. 2016) kaum vorgenommen wird. So waren 

im Jahr 2015 bei ClinicalTrials.gov, einem Dienst des U.S. 

National Institutes of Health (NIH), der ein Register für öf-

fentlich und privat finanzierte klinische Studien am Men-

schen bereitstellt, lediglich 50 Studien mit App-Bezug (welt-

weit) registriert (LoPresti u. a. 2015); eine eigene Erhebung 

bzgl. des Deutschen Registers Klinischer Studien (Albrecht 

u. a. 2016) lieferte noch geringere Zahlen. Einerseits mag 

dies vor dem Hintergrund einer fehlenden Verpflichtung 

zur Registrierung einleuchten, die z.B. nur von wenigen 

Verlagen oder Geldgebern gefordert wird. Insgesamt wird 

so jedoch abseits von der Durchführung vergleichsweise 

aufwendig durchzuführenden systematischen Reviews die 

Auffindbarkeit und Nachverfolgbarkeit von Studien, vom 

Design bis hin zu den Ergebnissen, deutlich erschwert.

Erlösmodelle entwickeln

Es wird geschätzt, dass mehr als 100.000 Apps mit Ge-

sundheitsbezug in den App-Stores zur Verfügung stehen. 

Die Nachfrage an Apps im Allgemeinen sowie solchen für 

gesundheitliche Anwendungsfälle ist auch ohne Beleg 

ihres Nutzens ungebrochen. Es fällt jedoch auf, dass ho-

he Downloadzahlen – und der damit erst mögliche wirt-

schaftliche Erfolg – nur einigen wenigen Apps vorbehalten 

sind (Albrecht, Höhn und von Jan 2016). Im ersten Ge-

sundheitsmarkt gibt es durchaus Apps, die als Teil einer 

Behandlungsmethode im Rahmen von Selektivverträgen 

indirekt berücksichtigt werden, doch richten sich fast al-

le Gesundheits-Apps an den zweiten Gesundheitsmarkt 

(siehe Tabelle 1). Tragfähige oder gar gewinnbringende 

Geschäftsmodelle lassen sich mit den in den Stores ver-

fügbaren Mechanismen zur Monetarisierung (siehe Tabelle 

2), also z.B. dem kostenpflichtigen Download von Apps, 

In-App-Käufen oder Abonnement-Modellen, nur einge-

schränkt umsetzen (research2guidance 2015). Dies liegt 

nicht zuletzt auch an der oft mangelnden Bereitschaft vie-

ler Nutzer, adäquate Preise für Apps in Kauf zu nehmen 

(EPatient RSD GmbH und Kompetenzbereich eLearning 

Charité Virchow Klinikum 2016). 

Demgegenüber stehen die Kosten, die bei der Ge-

staltung und Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen 

App unzweifelhaft entstehen. Sollen also die entstande-

nen Kosten refinanziert oder soll gar ein Gewinn gemacht 

werden, müssen die Hersteller Wege der indirekten Finan-

zierung beschreiten. Das kann z.B. durch Sponsoring oder 

das Schalten von Werbung innerhalb der Apps geschehen. 

Beides kann problematisch sein: Je nach Anwendungsfeld 

und Hintergrund des Sponsors kann es leicht zu einem 

Interessenkonflikt kommen. Andererseits wurden in der 

Vergangenheit im App-Kontext Fälle bekannt, bei denen 

über Werbenetzwerke Daten wie Identifikationsnummer 

oder der Aufenthaltsort der Nutzer an Dritte weitergege-
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ben wurden, ohne dass die Anwender hierüber informiert 

worden wären (Sannappa und Cranor 2016). Anwender 

sollten sich insgesamt klar darüber sein, dass ihre Daten zu 

einer „Währung” werden können, wenn diese durch den 

Hersteller ausgewertet und die Ergebnisse evtl. weiterver-

kauft werden. Bei vielen kostenfreien Gesundheits-Apps, 

die in der innerhalb der CHARISMHA-Studie durchgeführ-

ten Analyse mit 20 Prozent (Kategorie „Medizin”) bis 40 

Prozent (Kategorie „Gesundheit und Fitness”) einen großen 

Anteil stellten, ist Entsprechendes zu befürchten. Eine trans-

parente Informationspolitik seitens der Anbieter, was mit 

den der App anvertrauten Daten außerhalb des eigentlichen 

Anwendungszweckes geschieht, findet kaum statt. Dies ist 

gerade im sensiblen Bereich Gesundheit kritisch zu sehen.

Abhilfe wäre möglich, wenn mHealth-basierte Lösungen 

und Apps analog zu anderen Arzneien, Gesundheitspro-

dukten und Hilfsmitteln erstattungsfähig würden und sich 

somit den geltenden Ansprüchen unterwerfen müssten. Ei-

ne entsprechende Finanzierung findet allenfalls im Rahmen 

von Pilotprojekten statt (Albrecht, Höhn und von Jan 2016; 

Knöppler, Neisecke und Nölke 2016; Aumann, Frank und Pra-

mann 2016). Die Aufnahme in die Erstattungssysteme wäre 

ein wichtiger Beitrag, die Situation auf Anbieter- wie Nachfra-

geseite zu entspannen. Einerseits könnte die kostendeckende 

Tabelle 1: Fast alle Gesundheits-Apps richten sich an den zweiten Gesundheitsmarkt, nur wenige sind im ersten Gesundheitsmarkt etabliert.

Tabelle 2: Die Möglichkeiten der Monetarisierung für die in den Stores verfügbaren Apps sind sehr begrenzt.

Quelle: Albrecht, Höhn und von Jan 2016

Funktionstypologie von Gesundheits-Apps

Kategorie (zugehörige Funktionstypen)
iOS/Apple*

n=335
Android/Google*

n=306

Bereitstellung von Informationen 
(Nachrichten, Information/Referenz, Lehr- und Lernmittel, Player/Viewer, Makler)

Unterstützungs-Apps 
(Hilfsmittel, Trainingsunterstützung, Gesundheits-Manager)

Apps zur Datenerfassung, -verarbeitung, -auswertung  
(Entscheidungsunterstützung, Rechner, Messgerät, Monitor, Überwachung/Tracker)

Kalender- und terminbezogene Apps (Tagebuch, Erinnerung, Kalender)

Verwaltungs-Apps (Administration)

Andere (Aktuator, Kommunikator, Spiel, Geschäft, sonstige)

129 / 38.5 %

88 / 26.3%

67 / 20 %

14 / 3.9 %

10 / 2.9 %

26 / 7.8 %

112 / 36.6 %

90 / 29.4 %

64 / 20.9%

12 / 3.9%

3 / 0.9%

25 / 8.2 %

Quelle: Albrecht, Höhn und von Jan 2016

Erlösmodelle von Gesundheits-Apps

Erlösmodell

Kostenfrei

Kostenfrei mit 
In-App-Kauf

Kostenpflichtig

Kostenpflichtig mit 
In-App-Kauf

Abonnement

Anderes Bezahlmodell

iOS/Apple (alle Geräte)

n = 335

107

51

147

11

13

5

%

31,9 %

15,2 %

43,9 %

3,3 %

3,9 %

1,5 %

Android/Google (alle Geräte)

n = 306

135

50

111

7

2

1

%

44,3 %

16,4 %

36,4 %

2,3 %

0,7 %

0,3 %
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oder gar gewinnträchtige Bereitstellung von qualitativ hoch-

wertigen Apps gewährleistet werden. Andererseits würde 

durch die Kostenübernahme auch solchen Interessenten der 

Zugang zur Technologie ermöglicht, denen er ansonsten z.B. 

aufgrund finanzieller Probleme erschwert wäre. Andernfalls 

bestünde auf lange Sicht die Gefahr, ausgerechnet die Tei-

le der Bevölkerung, die mit am stärksten von der Nutzung 

mobiler Technologien profitieren könnten, von der Nutzung 

auszuschließen. Bestehende Ungleichheiten in der Gesund-

heitsversorgung würden so mit zunehmendem Einfluss der 

Technologie noch stärker zementiert, statt die Potenziale zur 

deren Abbau zu nutzen (Allen und Christie 2016).

Qualität schaffen

„Qualität” ist das Stichwort, wenn mobile Technologien 

Erfolg haben sollen. Liegen Qualitätsprobleme oder Män-

gel bei der Sicherheit einer App vor, beruht dies nur selten 

auf Absicht. Vielmehr werden aus Unkenntnis häufig die 

entsprechenden Anforderungen vernachlässigt, was im 

Zweifelsfall auch haftungsrechtliche Konsequenzen zur 

Folge haben kann. Hersteller werden von den App-Stores 

größtenteils mit ihrer Verantwortung allein gelassen. So 

liegt es in ihrem eigenen Interesse, sich nicht nur über den 

Markt, sondern vor allem auch über regulatorische Erfor-

dernisse und bindende Vorgaben zu informieren und diese 

im gesamten Lebenszyklus der Apps zu berücksichtigen. 

Dennoch kennen sich die wenigsten Entwickler tatsächlich 

damit aus, was alles bei der Gestaltung qualitativ hochwer-

tiger Gesundheits-Apps über den gesamten Lebenszyklus 

hinweg, also von Design und der Umsetzung bis hin zur 

Bereitstellung und Pflege beachtet werden sollte oder gar 

muss. Verschiedene Normen und Richtlinien, sowohl sol-

che, die spezifisch auf den medizinischen Anwendungs-

bereich zielen als auch solche, die generell bei der Soft-

ware-Entwicklung Beachtung finden, bieten Orientierung. 

Zur Erläuterung: Allgemeine bzw. anwendungsbezoge-

ne Qualitätskriterien für Software, auf die die Entwicklung 

abzielen muss, finden sich u.a. in  der ISO 25010. Nach 

ihren Vorgaben muss qualitativ hochwertige Software für 

den gewünschten Zweck, möglichst sogar darüber hinaus 

flexibel einsetzbar sein. Sie soll ihre Aufgaben dabei richtig 

(effektiv) und effizient erfüllen und Anwender somit bei der 

Erreichung ihrer Ziele unterstützen. Zudem soll sie risikofrei 

einsetzbar sein und den Anwender weder wirtschaftlich, so-

zial oder gesundheitlich Risiken aussetzen. Erfüllt die App die 

Bedürfnisse des Nutzers, etwa durch den praktischen Nutzen 

und möglichen Komfort, die sie bietet, trägt dies zur Zufrie-

denheit der Anwender bei. Der Nutzer oder die Nutzerin darf 

darauf vertrauen, dass sich die App wie beabsichtigt verhält. 

Um diese Aspekte zu erfüllen, muss die App zudem 

hohen Qualitätsmaßstäben in produktbezogenen Bereichen 

genügen; mit den zugehörigen Aspekten beschäftigen sich 

neben der ISO 25010 auch die PAS 277:2015  (Brönner u. 

a. 2016). Zu nennen sind in diesem Zusammenhang ins-

besondere Kriterien wie Funktionalität, Effizienz, Kompati-

bilität und Gebrauchstauglichkeit, aber auch Wartbarkeit, 

Portabilität und Nutzersicherheit (Brönner u. a. 2016). Hin-

zu kommen auch Rechtskonformität sowie datenschutz-

rechtlich relevante Aspekte, zu denen beispielsweise die 

„Orientierungshilfe zu den Datenschutzanforderungen an 

App-Entwickler und App-Anbieter“ des Düsseldorfer Kreises 

(Düsseldorfer Kreis 2014) Hilfestellung geben kann. Nähe-

res ist unter (Brönner u. a. 2016) beschrieben.

Qualität erkennen, Transparenz pflegen

Ist die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Qualität” schon 

auf Entwicklerseite nicht einfach, ist die Einschätzung auf 

Anwenderseite auch nicht leichter. Anwendern ist meist 

nicht bewusst, woran sie – von technischen Aspekten abge-

sehen, die die wenigsten überhaupt bewerten können – die 

„Qualität” einer App überhaupt festmachen können (siehe 

Tabelle 3). So ist es nur verständlich, dass für eine erste Be-

wertung oft auf die Meinungsäußerungen anderer Anwen-

der zurückgegriffen wird. Diese sind zwar scheinbar über 

die Sternebewertungen und zugehörigen Bewertungstexte 

in den App Stores leicht zugänglich, können aber allenfalls 

erste Indizien für oder gegen eine App liefern. Es ist insge-

samt zu wenig über diejenigen bekannt, die ihre Meinung 

auf diesem Wege kundtun. Welchen Hintergrund haben sie 

beispielsweise, oder welche Kenntnisse befähigen sie dazu, 

die App zu bewerten? Zudem können „gekaufte” Sterne 

ein zu positives Bild zeichnen, andererseits negative Bewer-

tungen, z.B. von Konkurrenten, Apps auch unberechtigt in 

ein negatives Licht rücken. Die Berücksichtigung anderer 

Kriterien, die eine ausgewogene Beurteilung der Qualität 

einer App erlauben, scheint daher dringend geboten. 

Die Entscheidung zum Download und zur Nutzung trifft 

letztendlich immer der Anwender – und er trägt auch die 

Verantwortung für sein Tun.  Ziel muss es daher sein, die 

Anwender in die Lage zu versetzen, eine eigene fundierte 
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Risiko-Nutzen-Abwägung über die Produkte vornehmen 

zu können. Sie können nur auf Basis ausreichender Infor-

mationen sinnvoll entscheiden, ob eine App für ihren An-

wendungszweck geeignet ist und sie der App ihr Vertrauen 

schenken wollen. „Qualitätsnachweise” in Form von fun-

dierten Testberichten, Zertifikaten oder Gütesiegeln, die im 

Idealfall von neutralen Dritten auf Basis valider Verfahren er-

stellt werden, sind meist ebenso Mangelware wie Angaben 

der Hersteller, ob bestimmte (Verhaltens-)Kodizes eingehal-

ten wurden. Selbst wenn Zertifikate oder ähnliches verge-

ben wurden, wird nicht immer transparent kommuniziert, 

auf welchen Kriterien die Bewertung erfolgte (siehe Tabelle 

4). Abhilfe von offiziellen Stellen bzgl. der Einschätzung der 

Qualität und Vertrauenswürdigkeit von  Gesundheits-Apps 

ist schon angesichts der übergroßen Zahl verfügbarer Apps 

kaum zu erwarten. Nur selten handelt es sich bei Apps um 

Medizinprodukte, die ein Verfahren zur Bestätigung ihrer 

Konformität mit den regulatorischen Vorgaben (EU) bzw. 

eine Zulassung (USA) und damit je nach möglichem Gefähr-

dungsniveau Prüfungen durchlaufen haben müssen (Pra-

mann 2016).  

Die Hersteller haben es in der Hand, das Vertrauen der 

Anwender in die Technologie nicht zu enttäuschen, einer-

seits durch die qualitätsgesicherte Entwicklung, anderer-

seits durch eine transparente Information ihrer Nutzer über 

sämtliche nutzerrelevante Aspekte der App. Diese sollten 

nicht nur umfänglich sein sondern auch leicht aufzufinden. 

Das gelingt durch die Bereitstellung oder zumindest die 

Verlinkung an zentraler Stelle, z.B. im jeweiligen App-Sto-

re. Ideal ist die Darlegung dieser Information in standar-

disierter Form, z.B. einer App-Synopse folgend, in der die 

oben erwähnten und weitere Informationen standardisiert 

hinterlegt sind (Albrecht, Noll und von Jan 2014; Albrecht 

2016).  Anwender können so auf einfache Weise mit den 

erforderlichen Informationen versorgt werden. Diese Trans-

parenz kann durchaus auch als ein Faktor zum kommer-

Quelle: Albrecht, Pramann und von Jan 2014

Elf Schlüsselfragen zur Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit einer Gesundheits-App

7 Kategorien 11 Schlüsselfragen

1. Status der App

2. Zweck

3. Funktionalitäten

4. Limitationen 
    und Risiken

5. Zuverlässigkeit 
    der Inhalte

6. Datenschutz 
    und Datensicherheit

7. Impressum

� Ist die App ein Medizinprodukt und werden die dafür nötigen Voraussetzungen erfüllt 
    (Durchlaufen der regulatorischen Prozesse, z.B. bzgl. CE-Kennzeichen, FDA-Zulassung)?

� Wird der Zweck der App (inkl. der Zielgruppe) klar angegeben und beschrieben?

� Werden die in der App enthaltenen Funktionen umfassend und verständlich beschrieben?

� Werden Informationen zu möglichen Limitationen und Risiken bereitgestellt und ausführlich 
    erläutert (z.B. in Bezug auf die Gesundheit, erfasste Daten, technische Aspekte/Geräte)?

� Ist die Identität der Autorinnen/Autoren bzw. Entwickler/innen bekannt, und gibt es 
    Informationen über ihre Qualifikationen? 

� Ist klar, aus welchen Quellen die bei der Umsetzung der Inhalte und Funktionen verwendeten 
   Informationen stammen, und ist etwas zu deren Zuverlässigkeit bekannt?

� Bestehen möglicherweise Interessenkonflikte, die einen Bias (Verzerrung) der bereitgestellten 
    Inhalte bzw. Funktionen zur Folge haben könnten?

� Ist eine Nutzung auch ohne Preisgabe sensibler Informationen möglich bzw. ist  diese freiwillig?

� Behalten die Anwenderinnen und Anwender die Kontrolle über ihre Daten, d.h. was genau 
    erfasst wird, und werden sie darüber informiert, wie sie auf den Datensammlungsprozess 
    Einfluss nehmen können, z.B. über Einstellungen in der App?

� Wenn Daten erfasst werden: Wie sieht es mit Datenschutz/Datensicherheit aus? 
    Hier geht es um die in diesem Kontext verwendeten Methoden, und in welchem Umfang 
    darüber informiert wird, was genau erfasst  und evtl. übertragen wird (und wofür/wohin). 
    Von Interesse ist auch, ob und in welchem Umfang eine Einwilligung eingeholt  
    wird und Anwenderinnen und Anwender auf ihre Rechte aufmerksam gemacht werden.

� Sind aktuelle / gültige Kontaktdaten verfügbar? Dies ist insbesondere im Fall von Problemen
    oder auch bei Fragen, z.B. zum Datenschutz oder der Nutzung bestimmter Funktionen wichtig.

Tabelle 3:  Die Anwendern fehlen ganz überwiegend Kriterien, an denen sie die „Qualität“ einer App festmachen könnten. 
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ziellen Erfolg einer App beitragen, da sie hilft, mögliche 

Frustrationen der Anwender schon im Vorfeld zu reduzie-

ren. Einer transparenten Informationspolitik muss aber eine 

qualitätsgesicherte und dem Stand der Technik entspre-

chenden Entwicklung vorausgehen (Brönner u. a. 2016). 

Fazit

Mobile Technologien können breiten Bevölkerungsschichten 

die Möglichkeit zur besseren Teilhabe an Gesundheitspro-

zessen geben. Wo Patienten traditionell in der Versorgung 

eher eine passive Rolle innehatten, können mobile Techno-

logien die Anwender nun aktiv einbinden und sie Verant-

wortung für die eigene Gesundheit übernehmen lassen. Die 

entsprechenden Potenziale werden bisher allerdings kaum 

ausreichend genutzt. Einige Faktoren, die hierzu beitragen,  

wurden im vorliegenden Beitrag erörtert. Von politischer 

Seite ist eine aufmerksame Ausgestaltung der Rahmenbe-

dingung in Form einer Begleitung der Entwicklungen des 

mobilen Sektors geboten. Sie sollte hier mit Vorsicht, aber 

dennoch wohlwollend tätig werden, um  Entwicklungspo-

tenziale nicht bereits im Keim zu ersticken. Dazu gehört 

auch das Fördern von Maßnahmen, die Evidenz schaffen 

und somit langfristig auch eine Finanzierung mHealth-ba-

sierter Lösungen ermöglichen. Hersteller und Entwickler 

müssen die Schaffung von Lösungen in den Vordergrund 

stellen, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen und den 

Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen entsprechen. Dies 

setzt auch einen Austausch mit den Anwendern voraus. 

Anwender hingegen sind gefordert, sich stärker als bisher 

ausführlich über die Apps zu informieren die sie nutzen 

wollen, um ihrerseits ein besseres Verständnis der Möglich-

keiten zu entwickeln und selbst aktiv Risiken zu minimieren.

Alle Beteiligten müssen auf eine faire Abwägung zwi-

schen Nutzen und möglichen Risiken bedacht sein. Risiken 

dürfen hier nicht überbewertet werden: Tatsächliche Nach-

weise eingetretener Schäden durch Apps sind vielfach sogar 

noch schwieriger zu führen, als dies bzgl. des Nutzens der 

Fall ist. So können auch Vorkommnisse, die in der berich-

teten Form nicht vollständig den Tatsachen entsprechen, 

aber auch übersteigerte oder nicht erfüllte Hoffnungen 

der Anwender zu Frustration und Vertrauensverlust führen 

und die Technologie in einem schlechten Licht erscheinen 

lassen. Es besteht die Gefahr, dass selbst qualitativ hoch-

wertige Apps aufgrund unzureichender Informationen bzw. 

der übersteigerten Darstellung möglicher Risiken nicht als 

solche wahrgenommen werden. Hieraus können auch 

überbordende regulatorische Maßnahmen resultieren, die 

mobile Innovationen im Gesundheitsbereich hemmen und 

verhindern, dass der tatsächliche Nutzen erkannt wird und 

die Potenziale mobiler Technologien ausgeschöpft werden: 

So würden spannende Neuentwicklungen, noch bevor ein 

Verständnis der dahinterstehenden Technologien entwickelt 

werden kann, nicht weiter berücksichtigt werden, und die 

Chancen, die sie für die Verbesserung der Versorgung bie-

ten können würden ungenutzt verstreichen.

E-Mail-Kontakt: Albrecht.Urs-Vito@mh-hannover.de

Quelle: Albrecht 2016

Anforderungen an Siegel, Zertifizierungen und Tests

Kriterium Erläuterung

Unabhängigkeit 

Analyseziele 

Analysemethode

Methodengüte 

Qualitätsmanagement

Transparenz 

Die Motivation des Anbieters, seine Finanzierung etc. soll auf Unabhängigkeit zielen.

Die Analyseziele müssen realisierbar sein und klar benannt werden.

Diese richtet sich nach dem Analyseziel. Die Analysetiefe muss zumindest ausreichend sein, um das Ziel zu erreichen.

Die Methoden müssen angemessen, nach dem neuesten Stand der Technik, 
veröffentlicht bzw. erläutert werden und legal sein.

Die Methoden müssen den Testgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität entsprechen.

Offener Umgang mit allen oben genannten Punkten inkl. Interessenkonflikten zur Einschätzung der 
Vertrauenswürdigkeit. Benennung von externen Zertifizierern / Prüfbeauftragten und eine klare und umfangreiche 
Formulierung der Zertifizierungskriterien, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden.

Tabelle 4: Bei der Vergabe von Siegeln oder Zertifikaten wird oft nicht transparent kommuniziert, auf welchen Kriterien die Bewertung fußt.
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ne“. bitkom. https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/44-Millio-
nen-Deutsche-nutzen-ein-Smartphone.html.
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Digitales Gesundheitswesen: 
Chancen, Nutzen, Risiken
Versichertendaten in der GKV: Wege zur besseren 
Steuerung und Effizienz der Versorgung 

PROF. DR. H. C. HERBERT REBSCHER, INSTITUT FÜR GESUNDHEITSÖKONOMIE UND VERSORGUNGSFORSCHUNG

1. Selektivverträge in der GKV als Suchprozess für eine 
bessere Patientenversorgung

Die Idee einer „Solidarischen Wettbewerbsordnung“ in der 

GKV (Rebscher 1993 S. 39f.) hatte eine zentrale Zielset-

zung: Die Akteure des Systems sollten motiviert und in die 

Lage versetzt werden, durch systematische Suchprozesse 

(selektive Vertragsmodelle) die Versorgung der Patienten 

stetig zu verbessern, die Prozesse der Versorgung zu be-

schleunigen, die Angebotsstrukturen am Versorgungs-

bedarf zu orientieren und die Qualität der Versorgung 

(Outcomes) zu steigern (vgl. Cassel/Jakobs/Vauth/Zerth 

(Hrsg.) 2014).

Dieses Konzept wurde politisch nur zurückhaltend um-

gesetzt und insbesondere auf Angebotsseite, aus Rücksicht 

auf die Interessen der gewachsenen Strukturen der Leis-

tungserbringung und der rechtlich komplexen Einbettung 

der Sektoren, nie wirklich konsequent verfolgt (Cassel 2006, 

S.55ff; Jakobs/Rebscher 2014, S.45ff).

Im Gegensatz dazu wurden auf dem Versicherungs-

markt durch die Elemente „Wahlfreiheit der Versicherten“ 

und „Risikostrukturausgleich“ wesentliche Voraussetzungen 

für ein wettbewerbliches GKV-System geschaffen. Insbe-

sondere der Risikostrukturausgleich als „technischer Kern 

einer Solidarischen Wettbewerbsordnung“ (Jakobs 1990, 

S.122) könnte die Voraussetzung schaffen (bei konsequen-

ter Ausgestaltung als morbiditätsorientierter Risikostruktur-

ausgleich), um die Versorgung der Patienten als zentrales 

inhaltliches Ziel der Wettbewerbsordnung zu fixieren.

Ohne eine entsprechende Öffnung und Liberalisie-

rung der Angebotsstrukturen, insbesondere aber durch 

fragwürdige Anreize und Unvollkommenheiten in vor-

D ie Idee eines wettbewerblichen Suchpro-

zesses begleitet die gesundheitspolitischen 

Diskussionen der letzten Jahre. Die tech-

nisch-instrumentelle Ausgestaltung eines solchen 

Konzepts wird dabei allerdings wenig beachtet. Ins-

besondere die Nutzung der Versichertendaten für die 

bessere Steuerung und Versorgung der Patienten wird 

einseitig unter dem wichtigen Aspekt des Datenschut-

zes und nur nachrangig unter dem ebenso wichtigen 

Aspekt einer (individuell und kollektiv) bedarfs- 

adäquaten, qualitativ hochwertigen und wirtschaft-

lichen Patientenversorgung geführt. Der Beitrag dis-

kutiert die Möglichkeiten und Grenzen der Datennut-

zung anhand prägnanter Beispiele. Die Notwendigkeit  

einer neuen Balance zwischen Persönlichkeitsschutz 

des Einzelnen und der Versorgungsoptimierung für 

Einzelne und Viele wird begründet. Ein konkretes 

Lösungsmodell wird daraus entwickelt. 

 SUBCATEGORY_X
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handenen Instrumenten, fand eine weitgehend einsei-

tige Fokussierung auf den Wettbewerbsmarkt zwischen 

den Krankenversicherungsträgern statt. Reiner Preiswett-

bewerb, Vermeidung von Zusatzbeiträgen, eine enorm 

schnelle Marktkonzentration (nur ca. zehn Prozent der 

Kassen haben seit 1993 überlebt), eine subtile Risikoselek-

tion durch zielgruppenbezogene Angebote für ein „junges 

und gesundes“ Klientel, entsprechend selektive Vertriebs-

modelle mit teilweise fragwürdigen und nicht evidenz-

basierten Leistungsangeboten und versicherungsmathe-

matisch unsinnigen Wahltarifen zur Beitragsoptimierung 

durch Selbstselektion junger und gesunder Versicherter 

waren die erwartbaren Folgen einer ordnungspolitisch 

unausgereiften Politik.

Diese fehlsteuernde Grundstruktur ist der wahre Grund, 

warum die zarten Ansätze und Öffnungen der Strukturen 

hin zu selektiven Vertragsmodellen lange ungenutzt, dann 

dank Anschubfinanzierungen zwar zögerlich, jedenfalls 

nie konsequent und flächendeckend umgesetzt wurden. 

Auch die fehlende Evaluation der Programme war für die 

Veränderungsdynamik der bestehenden Angebotsstruktu-

ren hinderlich. Dieser Tatbestand war nicht zuletzt Grund 

für die Etablierung des ordnungsökonomisch hoch prob-

lematischen Innovationsfonds, der als zentralisierte Instanz 

der Mittelvergabe keinerlei wettbewerbliche Anreize setzt.

Dabei sind Selektivverträge der zentrale ordnungspo-

litische Ansatz des Konzeptes einer „Solidarischen Wett-

bewerbsordnung“, sozusagen ihr „ökonomischer Kern“ 

(Oberender/Zerth 2014, S.173). Erst selektive Vertrags-

modelle eröffnen ein Suchverfahren nach der besseren 

Versorgungslösung für Patienten. (Jakobs 2008, S.133f.) 

Sie waren ebenfalls der Kern der zeitgleichen angelsäch-

sischen Debatte, die dort unter den Begriffen „Managed 

Competition“ bzw. „Regulated Competition“ die gleichen 

Sachverhalte besprach (Enthoven 1993, S, 24ff.).

Bei einer groben Unterscheidung lassen sich grundsätz-

lich drei Wettbewerbsebenen unterscheiden. Die Ebene 

eines Kassenwettbewerbs (Versicherungsmarkts), die Ebe-

ne des Vertragswettbewerbs um Preise und die Ebene des 

Wettbewerbs um die Leistungsprozesse, Qualitäten und die 

Wirtschaftlichkeit des Outcomes. Der Wettbewerb auf dem 

Versicherungsmarkt dreht sich um Beiträge/Zusatzbeiträ-

ge der Kassen, Wahltarife, Satzungsleistungen, Serviceas-

pekte und Beratungskonzepte. Der Preiswettbewerb auf 

Leistungsseite zeigt sich prototypisch bei Ausschreibungen 

im Generikamarkt oder bei Hilfsmitteln. Er verfolgt eine 

Kostensenkung bei homogenen Gütern.

Die gesundheitsökonomisch interessanteste Ebene ist 

die der wettbewerblichen Gestaltung der Versorgungs- 

und Leistungsprozesse, insbesondere der differenzierten 

Organisation der Patientenführung und dem Management 

komplexer Versorgungsabläufe (Versorgungsmanagement). 

Ergänzend zu den genannten politischen und ordnungsöko-

nomischen Restriktionen des Models selektiven Kontrahie-

rens kommt hinzu, dass die Beteiligten des Gestaltungspro-

zesses die methodischen und praktischen Voraussetzungen 

für eine zielgerichtete Handhabung des Konzeptes gemein- 

hin unterschätzt haben.

Die Mittelverwendung in einem öffentlich-rechtlich 

gebundenen System ist zwingend an den Nachweis des 

damit erzielten Nutzens zu knüpfen. Dieser kann in der 

Reduktion der Kosten, aber auch – und das ist in ambiti-

onierten Versorgungskonzepten die Regel – in der Steige-

rung der Versorgungsqualität für Patienten, im Vermeiden 

 SUBCATEGORY_X
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vermeidbarer Eskalationen, in besserer Patientenführung, 

in einem zweckmäßigen Management komplexer Versor-

gungsabläufe und in mittel- bis langfristigen Effekten für 

Krankheitslast und Kostenstrukturen liegen. 

Diese inhaltliche Orientierung stellt hohe Anforderun-

gen an die Analyse des Status quo und der Evaluation des 

angestrebten Status quo ante. Begriffe wie Effizienzmes-

sung, Risikoadjustierung, Qualitätsindikatoren und deren 

Messung, Evaluation komplexer Interventionen oder Ver-

sorgungsforschung müssen methodisch und durch geeig-

nete Datenanalytik in das Handlungskonzept der Beteiligten 

eingebettet werden. Dies bedarf erheblicher logistischer 

und technischer Vorbereitungen (z. B. Data Ware House) 

und datenschutzrechtlicher Klärungen. 

Ohne die Analyse der Ergebnisse verschiedener Versor-

gungsalternativen oder Vertragskonzepte bleibt das Kon-

zept der selektiven Vertragsgestaltung allerdings inhaltsleer. 

Es würde sonst gerade seine zentrale ordnungsökonomi-

sche Funktion, die eines systematischen Suchverfahrens 

und eines Benchmarks für alternative Problemlösungen, 

nicht erfüllen können. Damit würden selektive Vertragsmo-

delle gerade eben nicht die Regelversorgung befruchten 

und auf ein höheres qualitatives Niveau heben und durch 

Vergleich und Nachahmung die bessere Lösung sich am 

Markt durchsetzen können. 

2. „Daten für Taten“ (Gröhe) – was können  

und dürfen gesetzliche Krankenversicherer?

2.1 Routinedaten in der GKV – Möglichkeiten und 

Grenzen 

Ein Überblick über die vorhandenen Routinedaten der ge-

setzlichen Krankenversicherung (vgl. Swart u.a. 2014) zeigt 

die Vielfalt der vorhandenen Informationen. Diese sind 

grundsätzlich nur zu Abrechnungs- und Prüfzwecken nutz-

bar und dienen eben gerade nicht der patientenbezogenen 

Zusammenschau zum Zwecke der Versorgungsanalyse und 

des Versorgungsmanagements.

Es gibt keine andere Stelle im Gesundheitswesen, an 

der patienten- und leistungserbringer-bezogene Gesund-

heitsdaten in dieser Dichte zusammengeführt vorliegen. 

Alle anderen Stellen, Ärzte, Krankenhäuser, Rehabilitati-

onseinrichtungen, sonstige Heilberufe besitzen nur jeweils 

ausschnittsweise Daten ihres eigenen Tuns, nicht jedoch 

des patientenbezogenen Behandlungsprozesses. Die Mög-

lichkeiten die mit der Nutzung der Routinedaten der GKV 

einhergehen, sind vielfältig (Glaeske, Rebscher, Willich, 

2010, A1295). 

Sie sind im Einzelnen

• sehr vollständig, da zu Abrechnungszwecken erstellt,

• zeitnah und mit geringem Aufwand verfügbar,

•  für eine sektorübergreifende Längsschnittbetrachtung 

einer großen Population geeignet,

• lassen Prävalenz- und/oder Inzidenzschätzungen zu,

•  sind bezüglich „Recall-Bias“ und „Non-Response- 

Bias“ verzerrungsfrei,

•  könnten über die wesentlichen Leistungsbereiche hin-

weg personenbezogen verknüpft werden,

• sind grundsätzlich für alle Studientypen nutzbar.

Diese Daten zeigen jedoch nur den abrechnungstechni-

schen Nachweis des Status quo. Ambitionierte Manage-

mentprojekte zur Patientensteuerung benötigen darüber 

hinaus aktuelle medizinisch/klinische Daten, die in der Part-

nerschaft der jeweiligen Vertragsmodelle bereitgestellt wer-

den können und in den „datenschutzrechtlichen Schutz-

räumen“ der beteiligten Leistungserbringer verbleiben.  

Die Nutzung von GKV-Routinedaten hat deshalb selbst-

verständlich inhaltliche Grenzen, die sorgfältig zu beachten 

sind (vgl. Cole, Francis, 2015):

•  Es handelt sich um Abrechnungsdaten, die wenig Aus-

sagen zur Nutzenbewertung der Interventionen bein-

halten.

Versichertenstammdaten

Stationäre Daten

Ambulante Daten

Arzneimitteldaten

Arbeitsunfähigkeitsdaten

Sonstiges (z.B. Hebammen)

Pflegeversicherungsdaten

Routinedaten sind prozessproduzierte Daten, 
die im Rahmen der Rechnungslegung bzw.
Kostenerstattung elektronisch erfasst sind  

Heil- und Hilfsmitteldaten

Routinedaten der GKV

Quelle: Prof. Rebscher

Abbildung 1: An verschiedenen Stellen der Behandlungskette wer-
den patienten- und leistungserbringer-bezogene Daten erhoben. 
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• Forschungsrelevante Informationen fehlen, z.B. 

 – nichtabrechenbare Leistungen (z.B. IGEL)

 – Arzneimittelverbrauch im stationären Sektor

 – Selbstmedikation

 – alle klinischen Informationen

•  Verzerrungen durch Rechtfertigungs- oder Abrech-

nungsstrategien sind zu berücksichtigen.

• Transparenz bezüglich der Qualität der Daten fehlt. 

2.2 Versorgungsforschung – Studientypen und deren 

Versorgungsrelevanz 

Ein Konzept wettbewerblicher Versorgungsgestaltung ohne 

ein etabliertes Konzept für die Evaluation der vereinbarten 

Zielkonzepte und deren Ergebnisse bleibt ein Torso. 

Versorgungsforschung ist eine zwingende Begleitfunk-

tion des Konzeptes selektiven Kontrahierens. Dies muss 

datenschutzrechtlich flankiert werden. Die diesbezüglichen 

Sicherheitslevel für das Datenhandling müssen entspre-

chend hoch sein. Wer anders als körperschaftlich verfasste 

Institutionen können diesem Anspruch gerecht werden?

Dabei muss nicht zwingend der Rückgriff auf perso-

nenbezogene Daten erfolgen. Für vielfältige Fragestel-

lungen sind auch anonymisierte oder pseudonymisierte 

Datenbestände ausreichend. Für ein konkretes Versor-

gungsmanagement, das dem Nutzen und der Qualität 

der individuellen Patientenversorgung dient, sind – nach 

Einwilligung der betroffenen Patienten – die personenbe-

zogenen Daten allerdings notwendig und sollten nutzbar 

gemacht werden. 

Im Rahmen einer solchen „Sicherheitsarchitektur“ 

könnte die Zusammenführung von Daten wesentliche 

Hinweise für die Qualität der Versorgung des Einzelfalles 

und für populationsorientierte Ansätze leisten, und daraus 

könnten wichtige Beiträge zur Verbesserung der Patienten-

versorgung resultieren. Versorgungsforschung und Regis-

terforschung bieten ein großes Potenzial zur Analyse von 

Schwachstellen, Fehlanreizen und Verbesserungspotenzial 

der Versorgung – wir sollten diese Instrumente systematisch 

nutzen. Die Relevanz der Routinedaten für die Analyse von 

Versorgungskonzepten beziehungsweise deren Gestaltung 

lassen sich heute eindrucksvoll belegen.

An drei Beispielen soll deren Relevanz verdeutlicht und 

das Potenzial für die Verbesserung der Versorgungspraxis 

aufgezeigt werden.

Abbildung 2: An keiner anderen Stelle liegen Gesundheitsdaten in einer solchen Dichte zusammengeführt vor wie bei Krankenkassen. Die Nut-
zungsmöglichkeiten dieser ohnehin bereits erhobenen Daten sind vielfältig.
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Quelle: Prof. Rebscher

In GKV-Struktur: Krankenkassen mit umfassendem Leistungsüberblick
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Beim ersten Beispiel (Deprexis-Studie) handelt es sich 

um eine randomisierte kontrollierte Studie, die im „Deut-

schen Register Klinischer Studien“ angemeldet und regis-

triert ist (DRKS – ID: 00003564). Inhaltlich geht es hierbei 

um die gesundheitsökonomische Evaluation von Kosten und 

Nutzen eines computergestützten Programms für Patienten 

mit Depression. Hierbei ist das Ziel, Depressionspatienten 

schnell (Wartezeitproblematik), kompetent (Evidenzbasierte 

Therapiemodule), barrierefrei und zeitlich beliebig verfügbar 

(Patientensouveränität) ein Therapiekonzept anzubieten. 

Diese Evaluation erfolgt, basierend auf den Ergebnissen 

guter klinischer Studien, mit Routinedaten und ergänzen-

den Befragungsdaten der DAK-Gesundheit. 

Beim zweiten Beispiel (NORAH-Studie) handelt es sich 

um die Zulieferung von pseudonymisierten Routinedaten 

verschiedener Krankenkassen zu einem groß angelegten 

universitären Forschungsprojekt, das drei Krankheitsentitä-

ten (Herz-Kreislauf, Krebs, Depression) in einer Region mit 

erhöhter Lärmbelastung (Fluglärm Rhein-Main-Gebiet) im 

Vergleich zu Regionen ohne Lärmbelastung analysierte. Hier 

konnten mit Routinedaten der GKV die Grundlagen für die 

Analyse von Lärmbelastungen und der Strategien der Lärm-

minderung (Flugzeiten, Lärmschutzfenster) gelegt werden. 

Im dritten Beispiel soll gezeigt werden, dass auch de-

skriptive Studien wichtige und sinnvolle Analyseansätze 

bieten können.

Die im AMNOG-Prozess auf Basis einer frühen Nutzenbe-

wertung eingepreisten Arzneimittel werden mit Routineda-

ten der Kassen hinsichtlich ihrer realen Marktdurchdringung 

analysiert (Greiner/Witte 2015). Eines von vielen wichtigen Er-

gebnissen ist der Befund, dass gerade gut bewertete (positi-

ver Zusatznutzen) Arzneimittel mit entsprechenden Preis-Ver-

handlungsergebnissen weniger als erwartet und erwünscht 

im Versorgungsalltag verordnet werden. Dieser Befund ist 

der analytische Hintergrund für die gegenwärtige politische 

Diskussion um verbesserte Arznei-Informationssysteme in 

der Praxissoftware der behandelnden Ärzte. Diese Beispiele 

zeigen exemplarisch die vielfältigen versorgungspolitischen 

Konsequenzen einer gezielten Datennutzung im Rahmen 

der Versorgungsforschung von Krankenversicherern, wie die 

Formel „Daten für Taten“, die Bundesgesundheitsminister  

Hermann Gröhe mehrfach bemüht, eindrucksvoll bestätigt. 

Deprexis- 
Studie

AMNOG-
Report 

Quelle: Grimes & Schulz; Lancet 2002)
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Abbildung 3:  Verortung verschiedener Studientypen und ihre Relevanz für die Verbesserung der Versorgungspraxis im Überblick. Auch 
deskriptive Studien, das zeigen Auswertungen des AMNOG-Prozesses, können wichtige Analyseansätze bieten.
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2.3 Enge Spielregeln durch die Datennutzung für 

Versicherer limitieren den Erfolg

Das SGB V beschreibt im Paragrafen 284 „Grundsätze 

der Datenverarbeitung“ umfassend und abschließend die 

Verwendung der GKV-Routinedaten. Diese abschließende 

Liste limitiert massiv die Möglichkeit der Verbesserung der 

Patientenversorgung und die Möglichkeiten des unter-

stützenden Versorgungsmanagements für Patienten. Die 

Aufzählung reflektiert die historische Rolle der sozialen 

Krankenversicherung als „Kostenträger“ und verkennt 

den wachsenden Bedarf an Versorgungsgestaltung durch 

Verträge und Patientenunterstützung durch Versorgungs-

steuerung. Insbesondere werden zwei Versorgungsproble-

me massiv unterschätzt:

•  das der proaktiven Ansprache von definierten Ziel-

gruppen Versicherten/Patienten z.B. in Fällen von kon-

kreten indikationsbezogenen Versorgungsprogram-

men oder bei der Beobachtung von Polymedikation 

oder erkannten Risikofaktoren,

•  das der Gestaltung sinnvoller Versorgungsmanage-

mentkonzepte bezüglich der Prädiktion, Identifikation, 

Implementation der Programme und Evaluation der 

Ergebnisse. 

3. Chancen einer datenschutzrechtlich gebundenen 
Datennutzung für die Versorgung der Patienten

An zwei Beispielen aus der Versorgungspraxis soll der 

konkrete Patientennutzen illustriert werden. Daraus soll 

im zweiten Schritt ein Modell einer zielführenden daten-

schutzrechtlichen Sicherheitsinfrastruktur abgleitet werden. 

Beispiel 1: Arzneimittel – Therapieabbruch und Schlag-

anfallrisiko: Eine Kasse erkennt aus ihren Arzneimitte-

labrechnungen relativ frühzeitig das Absetzen der soge-

nannten OAK/NOAK Verordnungen. Das Absetzen einer 

Koagulationstherapie erhöht bei Patienten mit Vorhofflim-

mern oder „Transitorischer Ischämischer Attacke“ (TIA) das 

Schlaganfallrisiko signifikant. Zielführend wäre die proaktive 

Ansprache der Kasse gegenüber dem Patienten bezüglich 

der Darstellung des Risikos oder das Angebot einer Termin-

vermittlung beim Arzt. Dieses Vorgehen ist heute nur bei 

eingeschriebenen DMP-Patienten zulässig, im Falles des 

beschriebenen Schlaganfallrisikos nicht.  Eine DAK-Gesund-

heit-Studie (Nolting u.a. 2015) hat nachgewiesen, dass bei 

adäquater leitliniengerechter Therapie idealtypisch 9000 

Schlaganfälle vermeidbar wären.

Beispiel 2: Verzögerte Wundheilung – Wundtherapie: 

Leitliniengerechte Wundtherapie ist eine hochkomplexe 

und erhebliche therapeutische Erfahrung voraussetzende 

Therapieform. Aus den Routinedaten gehen lange Thera-

piezeiten oft ohne nachhaltige Ergebnisse hervor. Die Em-

pirie ist ernüchternd. Studien gehen von nur 22 Prozent 

unkritischen und leitlinienadäquaten Therapieverläufen aus, 

38 Prozent der Wiederholungsverordnungen werden als 

unplausibel und 20 Prozent als Fehlversorgung identifiziert. 

Der heutige Rechtsrahmen gibt keine Möglichkeit der 

Bewertung der individuellen Daten im Hinblick auf Leis-

tungsqualität, keine proaktive Ansprache der Versicherten, 

keine direkte Möglichkeit, den Patienten bezüglich seines 

Abbildung 4: Im Sozialgesetzbuch V wird die Verwendungsmöglich-
keit von GKV-Routinedaten abschließend beschrieben.

(1) Die Krankenkassen dürfen Sozialdaten für Zwecke
 der Krankenversicherung nur erheben und speichern
 soweit diese erforderlich sind für:

1. die Feststellung des Versicherungsverhältnisses …, 
2. die Ausstellung der Gesundheitskarte, 
3. die Feststellung der Beitragspflicht …, 
4. die Prüfung der Leistungspflicht …
5. die Unterstützung der Versicherten bei
 Behandlungsfehlern, 
6. die Übernahme der Behandlungskosten
 in den Fällen des § 264, 
7. die Beteiligung des Medizinischen Dienstes, 
8. die Abrechnung mit den Leistungserbringern,
 einschließlich der Prüfung der Rechtmäßigkeit
 und Plausibilität der Abrechnung, 
9. die Überwachung der Wirtschaftlichkeit der
 Leistungserbringung,
10. die Abrechnung mit anderen Leistungsträgern, 
11. …Erstattungs- und Ersatzansprüchen, 
12. …Durchführung von Vergütungsverträgen nach
 dem § 87a, 
13.  die Vorbereitung und Durchführung von
 Modellvorhaben, die Durchführung des 
 Versorgungsmanagements nach § 11 Abs. 4 …, 
14. die Durchführung des Risikostrukturausgleichs 
 (§ 266 Abs. 1 bis 6 , § 267   Abs. 1 bis 6 , § 268 Abs. 3)
 sowie zur Gewinnung von Versicherten für die
 Programme nach § 137g …
15. die Durchführung des Entlassmanagements nach
 § 39 Absatz 1a, 
16. die Auswahl von Versicherten für Maßnahmen
 nach § 44 Absatz 4 Satz 1 und nach § 39b sowie
 zu deren Durchführung.

Paragraf 284 SGB V  – Grundsätze der
Datenverwendung

Quelle: Prof. Rebscher
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Unterstützungsbedarfes zu befragen. Beide Beispiele zei-

gen, dass der heutige Rechtsrahmen nicht dem Patienten-

wohl dienlich ist, sondern dass dringend die Möglichkei-

ten der Versorgungssteuerung, wann immer der Patient 

dies wünscht, möglich gemacht werden muss. Um diesen 

potenziellen Wunsch zu fundieren muss die Krankenver-

sicherung durch die Analyse ihrer Daten proaktiv auf den 

Versicherten zugehen dürfen. 

4. Lösungsmodell einer datenschutzrechtlich gebundenen 
(zertifizierten) Datennutzung für die Versorgung der 
Patienten

Ermittlung und Behebung von Versorgungsdefiziten ist eine 

wichtige Funktion der gesetzlichen Krankenkassen. Durch 

sie bekommt das Konzept einer „Solidarischen Wettbe-

werbsordnung“ seine inhaltliche Dimension. Suchprozesse 

zur besseren Versorgung bedürfen genau jener Analyse- 

und Steuerungskompetenz.

Bei der Ermittlung von Versorgungsdefiziten ist die Ana-

lyse der eigenen Bestandsdaten lediglich im Rahmen ange-

meldeter Versorgungsforschung möglich. Eigenforschung 

der Kassen (Paragraf 287 SGB V) und Beteiligung an Dritt-

forschung (Paragraf 75 SGB V) stellen wichtige Instrumente 

dar, um epidemiologische Erkenntnisse und Hinweise auf 

Krankheitszusammenhänge und -häufungen zu gewin-

nen. Um jedoch versichertenbezogene Versorgungsdefizi-

te zu identifizieren und zu beheben, lassen sich die durch 

Versorgungsforschung gewonnenen anonymisierten bzw. 

pseudonymisierten Erkenntnisse nicht unmittelbar nutzen.

Damit Krankenkassen eine adäquate Versorgung si-

cherstellen können, ist eine entsprechende gesetzliche 

Aufgabenzuweisung erforderlich. Krankenkassen sollten 

die Möglichkeit erhalten, selbst Versorgungsmanagement 

zu betreiben. Derzeit weist der Gesetzgeber den Kassen 

keine leistungspflichtige Rolle bei der Erbringung eines 

Versorgungsmanagements zu, sondern definiert lediglich 

eine unterstützende Rolle im Hinblick auf die rudimentäre 

Funktion einzelner Leistungserbringer (z.B. Entlass-/ Über-

leitungsmanagement im Krankenhaus). Es fehlt daher (bis 

auf DMP-Programme) die rechtliche Legitimation der Kran-

kenkassen für Versorgungsmanagement.

Die beschriebenen Defizite sind bekannt und können 

unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen 

nicht gelöst werden Es bedarf dringend einer vertiefenden 

Diskussion, insbesondere zu den Fragen:

•  Sollen die Krankenkassen vorhandene Daten zum 

Zwecke der besseren Versorgung auswerten dürfen?

•  Was ist ihre Funktion im Steuerungs- und Versor-

gungsprozess?

•  Dürfen Krankenkassen ihre Versicherten oder deren 

Ärzte auf diese Erkenntnisse hinweisen?

Abbildung 5: Um die Datennutzung für verbesserte Versorgungslösungen für Patienten zu ermöglichen, müsste Paragraf 11 SGB V an zwei 
entscheidenden Punkten geändert werden.

Quelle: Prof. Rebscher

Vorschlag für Patientenschutz: Krankenkasse unterstützt proaktiv! 
Basis für zertifizierte Datennutzungsmodelle? 

Ziel
Konkretes Angebot von strukturierten Versorgungsmodellen
auf Basis der ermittelten Patientenbedarfe (Leitlinienkonform) 

Rahmenbedingungen
� Zeitlich begrenzte Legitimation zur
      Datenverwendung und gezielten
      Ansprache von Versicherten für
       konkrete Patientenangebote

� Keine generelle Aufweichung 
      des Datenschutzes. Angepasster Datenschutz
      ausschließlich für das beantragte Vorhaben!

� Strategie und Ziel des Vorhabens 
      individuell und überprüfbar
� Ansprache der Versicherten auf Basis der
      definierten und offen gelegten Prozesse
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•  Dürfen Krankenkassen potenziell Betroffene auf spezi-

fische Versorgungsmodelle und neue Partnerschaften 

hinweisen?

•  Wie kann Risikoselektion als missbräuchliche Daten-

verwendung ausgeschlossen bzw. sanktioniert wer-

den?

•  Wie sieht ein dementsprechendes Datenschutzkon-

zept aus?

Die derzeitigen datenschutzrechtlichen Regelungen greifen 

heute noch nicht die Präferenzen der Patienten und die 

Möglichkeiten und kommerziellen Angebote des „digitalen 

Wandels“ auf. Dies birgt die Gefahr, dass die sozialrecht-

lich verfasste Krankenversicherung durch die Verweigerung 

relevanter Problemlösungen für Patienten durch Struktu-

ren privater und weltweit tätiger Akteure (Google etc.) 

überholt und datenschutzrechtlich unsichere Rechtsräume 

genutzt werden müssen. Ein geeignetes Lösungsmodell 

könnte folgende Grundstruktur aufweisen: 

Konkret würde dies eine Anpassung des Paragrafen 11 

SGB V an zwei entscheidenden Punkten bedeuten:

•  Die inhaltliche Definition des Versorgungsmanage-

ments wäre zu erweitern in Bezug auf den Suchpro-

zess für die beste Versorgungsalternative.

•  Krankenkassen wären zu beauftragen, selbst aktiver 

Gestalter des Versorgungsmanagements zu sein und 

die dazu notwendigen Analyse-, Implementations- und 

Evaluationsschritte eigenverantwortlich durchzuführen.

Entsprechend dieser Aufgabenzuweisung wären die erfor-

derlichen Regelungen zum Sozialdatenschutz in Paragraf 

284 SGB V anzupassen. Ein Zertifizierungsmodell, das die 

Datennutzung nach Anzeige des Versorgungskonzeptes 

und seiner Vertragsgrundlagen bei der Rechtsaufsicht er-

laubt, scheint ein brauchbarer Weg zu sein.

Damit könnte eine durchgängige Sicherheitsarchitek-

tur für die Sozialdaten der Versicherten und für die Her-

ausforderungen eines patientenorientierten, auf Qualität 

der Versorgung zielenden Versorgungssystems gemeinsam 

realisiert werden.

E-Mail-Kontakt: herbert.rebscher@igv-research.com
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Digitales Gesundheitswesen: 
Chancen, Nutzen, Risiken
Big Data in Forschung und Versorgung:  
ethische Überlegungen und Lösungsansätze

PROF. DR. DR. EVA C. WINKLER, NATIONALES CENTRUM FÜR TUMORERKRANKUNGEN, UNIVERSITÄTSKLINIKUM 

HEIDELBERG, PROGRAMM ETHIK UND PATIENTENORIENTIERUNG IN DER ONKOLOGIE 

1. Definition und Anwendungsfelder von Big Data in 
medizinischer Forschung und Versorgung

Big Data bezeichnet Datenmengen, die zu groß oder zu 

komplex sind, oder sich zu schnell ändern, um sie mit ma-

nuellen und klassischen Methoden der Datenverarbeitung 

auszuwerten (1). Eine der ersten Charakterisierungen von 

„Big Data“ geht auf IBM zurück, einem der großen An-

bieter von Big-Data- Anwendungen und verwendet die 

folgenden vier „V“-Kriterien (2): 1. „Volume“ beschreibt 

die besondere Größe der Datenmenge,  2. „Variety“ die 

Vielfalt der Datenarten und -quellen, die zusammenge-

führt werden; 3. „Velocity“ die Geschwindigkeit, mit der 

die Daten entstehen und abgegriffen werden – etwa in der 

Analyse von Echtzeitdaten in der Verkehrsüberwachung 

und 4. „Veracity“ die Wahrhaftigkeit der Daten und da-

mit auch die Unsicherheit, ob die Daten aus verlässlicher 

Quelle kommen, die Wirklichkeit abbilden und die auf 

ihnen aufbauende Analysen belastbar sind. Das IT-Unter-

nehmen Oracle hat als fünftes „V“ noch  „Value“ in die 

Beschreibung von Big-Data eingeführt, weil man sich natür-

lich von der schnellen Verknüpfung großer Datenmengen 

einen Erkenntnisgewinn in allen Anwendungsbereichen 

und einen damit verbundenen auch ökonomischen und 

kommerziellen Nutzen verspricht (3). 

In der Medizin zeichnen sich mehrere vielversprechen-

de Anwendungsfelder von Big Data ab, so zum Beispiel in 

Forschung, Versorgung und an den Schnittstellen zwischen 

den Bereichen – der sogenannten Translation. In der Kran-

kenversorgung könnten sogenannte lernende Gesundheits-

systeme die Daten etwa zum Keimspektrum, zu Infektions-

erregern und Antibiotikaresistenzen in einem Krankenhaus, 

B ig Data ist nicht nur ein Schlag- und Mo-

dewort, sondern steht in der Medizin für 

mehrere vielversprechende Anwendungs-

felder in der Forschung, der Krankenversorgung, 

aber auch an der Schnittstelle zwischen den beiden 

Bereichen – der sogenannten Translation. Im folgen-

den Beitrag werden zunächst Definition, Potenzia-

le und Anwendungsfelder der Digitalisierung und 

Datenauswertung in Forschung und Klinik vorgestellt 

und dann die wichtigsten ethischen Handlungsfelder 

mit ersten Lösungsansetzen diskutiert. Dazu gehören 

Fragen nach Information und Zustimmung der Daten-

nutzung durch Studienteilnehmer und Patienten, der 

Umgang und die Rückmeldemöglichkeit von Zufalls-

befunden aus der Forschung, die Verantwortung von 

Forschern und Institutionen im Gesundheitswesen bei 

der Datenweitergabe- und Datennutzung, aber auch 

die neuen Kompetenzen für Patienten und Verbrau-

cher, die Gesundheitsinformationen aus dem Internet 

nutzen wollen. 

 SUBCATEGORY_X
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einer Stadt oder einer Region in Echtzeit monitoren und 

diese Information für Hygienemaßnahmen und die Anti-

biotikawahl zur Verfügung stellen; Krankenkassen könnten 

über die Abrechnungsdaten Rückmeldung an die Hausärzte 

oder die Patienten zu wichtigen Medikamenteninterakti-

onen geben; die Verträglichkeit und Wirksamkeit neuer, 

zugelassener Medikamente könnte in Phase IV-Studien 

leichter überwacht werden.  

Die Vision einer Medizin, die alle relevanten Daten ei-

nes Patienten und das für seine Situation relevante Wissen 

aus Forschung und Routineversorgung fruchtbar macht für 

Therapie- und Präventionsentscheidungen wird mit dem 

Begriff „Systemmedizin“ beschrieben. Die Systemmedizin 

ist eine Medizin, die zielgerichtete Präventions- und The-

rapiemaßnahmen ermöglicht durch die bioinformatische 

Verarbeitung und Modellierung großer Datenmengen aus 

verschiedenen Quellen (z.B. klinische, epidemiologische 

oder Omics-Daten).

Erste Schritte in Richtung einer solchen Medizin be-

inhalten die Verfügbarkeit und das Zusammenführen von 

Daten, die bislang in getrennten Systemen vorgehalten 

werden. Entsprechend entstehen an vielen universitären 

und forschungsnahen Kliniken Datenintegrationszentren, 

die Behandlungsdaten wie beispielsweise Laborwerte, Bild-

gebung und klinische Angaben zum Behandlungsverlauf 

zusammenführen und in pseudonymisierter Form für die 

Forschung suchbar und verfügbar machen. 

In der Krebsmedizin erhofft man sich durch den Ver-

gleich von Behandlungsdaten – etwa von Patienten mit 

aggressivem Tumorwachstum und solchen mit erstaunlich 

langsamen Verlauf – mit molekularen Daten aus der Tu-

morzelle ein besseres Verständnis der Veränderungen und 

 SUBCATEGORY_X

Anwendungsfeld: Entwicklung neuer Krebs-
therapien auf der Basis der Mutationen, die 
für das Krebswachstum verantwortlich sind

Quelle: Alma Husedzinovic

Gesunde Zelle Krebszelle

ACCGT ACCTT

Gesunde DNA Krebs-DNA

Weltweite Zusammenarbeit

Entwicklung der Therapien

Abbildung 1: Durch den Vergleich von Behandlungsdaten verschie-
dener Patientengruppen erhofft man sich neue Erkenntnisse.
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Stoffwechselwege in der Krebszelle, die das Wachstum an-

treiben und steuern. Dieses bildet die Grundlagen für neue 

Ansätze der Medikamentenentwicklung, die gegen das Tu-

morwachstum gerichtet sind (siehe Abbildung 1). Es sind vor 

allem zwei Entwicklungen, die zu der Dynamik in diesem 

Forschungsfeld beitragen: Zum einen ermöglichen neue 

molekulare Verfahren wie die Hochdurchsatzsequenzie-

rung die Analyse eines gesamten Genoms in immer kürzerer 

Zeit. Während die Sequenzierung des ersten menschlichen 

Genoms sieben Jahre dauerte, braucht sie heute nur noch 

wenige Tage und kann wahrscheinlich bald im klinischen 

Alltag eingesetzt werden.

Zum anderen wird mit international kooperierenden 

Konsortien durch eine systematische Zusammen führung 

der Forschungsdaten (Data sharing) die Voraus setzung ge-

schaffen, eine größere Zahl von Daten bestimmter Tumo-

rentitäten auf Mutationen im Tumorgenom zu  untersuchen 

und mit dem konstitutionellen Genom gesunder Zellen 

abzugleichen. Die Speicherung der klinischen und mo-

lekularen Daten in pseudonymisierter Form erlaubt ei-

nerseits eine Korrelation genetischer Veränderungen  

mit dem klinischen Verlauf der Erkrankung und anderer-

seits  eine spätere Kontaktierung der Patienten bei Ver-

fügbarkeit passender Therapiekonzepte oder Studienan-

gebote.  

2. Ethische und rechtliche Fragen von Big Data in  
der translationalen Forschung 

Die Nutzung und das Zusammenführen von Genom- und 

Behandlungsdaten ist jedoch nicht nur Hoffnungsträger für 

die medizinische und pharmazeutische Forschung, sondern 

auch mit Ängsten zum Beispiel vor genetischer Diskrimi-

nierung oder Datenmissbrauch verbunden. In den USA 

wurde 2008 ein Nicht-Diskriminierungs-Gesetz verabschie-

det, das den Patienten schützen soll vor dem Missbrauch 

von genetischen Daten im Versicherungswesen und in 

der Arbeitswelt (4). International wird intensiv diskutiert, 

wie die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

und die Infrastrukturen in Kliniken zu gestalten sind, damit 

ein vertretbarer Ausgleich zwischen dem Schutz und der 

Fürsorge für den Patienten und den Forschungsinteressen 

gewährleistet ist (5, 6).

Wichtige wichtige Fragen, die auf ethischer Seite in 

Deutschland und international diskutiert werden, und im 

Folgenden aufgegriffen werden, sind: 

1.  Wie soll mit genetischen Zufallsbefunden aus dem 

Forschungskontext umgegangen werden?

2.  Welche Verantwortung tragen Forscher, Datennutzer 

und deren Institutionen im Umgang mit Daten? 

3.  Welche Anforderung an den Aufklärungs- und Zu-

stimmungsprozess zur Datennutzung sollen umgesetzt 

werden? Kann das Ideal der informierten Selbstbe-

stimmung im Aufklärungs- und Zustimmungsprozess 

zur Datennutzung gewahrt werden?

4.   Welche Kompetenzen und Verantwortung mit Blick 

auf die eigenen Daten sollte der Patient haben? 

Gerade den ersten drei normativen Fragen widmet sich in 

Heidelberg das EURAT-Projekt zu „Ethischen und rechtli-

chen Aspekten der Totalgenomsequenzierung“. Es ver-

eint Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni-

versität Heidelberg inklusive des Nationalen Centrums 

für Tumorerkrankungen, des Universitätsklinikums, des 

Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des Europä-

ischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL), des 

Max-Planck-Instituts (MPI) für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht sowie des Center for Health Econo-

mics Research Hannover (CHERH). Ziel des Projektes ist es, 

gemeinsam Antworten auf die ethischen und rechtlichen 

Fragen zu erarbeiten. Die bereits erarbeiteten Lösungen 

wurden in Form einer Stellungnahme im Juni 2013 und 

Oktober 2015 publiziert und werden derzeit im Sinne einer 

Best-Practice-Leitlinie als gute Heidelberger Praxis in die 

bestehenden Strukturen am Standort implementiert (7).

Im Folgenden wird der oben genannte Problemkreis 

der ethisch-rechtlichen Fragen skizziert. In einem zweiten 

Schritt sollen mögliche Lösungen aufgezeigt werden, wo-

bei gerade für die ersten drei Fragen die Lösungsansätze 

aus dem Gesamtkonzept der interdisziplinären Heidelber-

ger EURAT-Projektgruppe im Vordergrund stehen werden.

Der Hintergrund und die Argumente der aktuellen 

ethischen Debatte können hier nur angerissen und auf 

die entsprechende detaillierte Diskussion in der Literatur 

verwiesen werden. In Rückbindung an vier bioethische 

Prinzipien – Achtung der Autonomie, Schutz vor Schaden, 

Fürsorge und Gerechtigkeit (8) –  sollen die oben genannten 

Fragen diskutiert werden. Sie werden auch Prinzipien mitt-

lerer Ebene genannt, da man diese vor dem Hintergrund 

verschiedener philosophischer Ansätze als für den medizi-

nische Bereich relevant ansehen kann, ohne notwendiger-

weise auf die Ebene der philosophischen Letztbegründung 

wie die Pflichten- oder Folgenethik rekurrieren zu müssen. 
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Sie finden als wichtige Prinzipien mittlerer Ebene für die 

Bereichsethik der Medizin häufig Anwendung bei der Be-

wertung medizinethischer Problemstellungen. 

Sie sind zunächst in ihrer Bedeutung nicht hierarchisch 

geordnet, sondern werden in ihrem argumentativen Zu-

sammenhang auf Kohärenz geprüft, um mit Blick auf den 

konkreten Kontext eine Bewertung und Positionierung zu 

ermöglichen. Dieser Prinzipien-Ansatz ist nicht allein an 

der Autonomie ausgerichtet. Er setzt den Fokus sowohl 

auf den Schutz der Person, als auch auf ihre Verwurze-

lung und Angewiesenheit auf andere durch Institutionen 

strukturierte gesellschaftliche Zusammenhänge. 

2.1. Wie soll mit genetischen Zufallsbefunden aus dem 

Forschungskontext umgegangen werden?

Zufallsbefunde sind Befunde, die durch Untersuchungen 

bei Patienten oder Probanden innerhalb einer medizini-

schen Studie oder diagnostischen Abklärung entstehen 

und potenziell die Gesundheit betreffen und deren Erhe-

bung im Rahmen der Zielsetzung der Studie oder Diag-

nostik nicht beabsichtigt war. Der klassische Zufallsbefund 

ist beispielsweise der Lungenrundherd, der bei einer Lun-

genbildgebung für die anästhesiologische Abklärung vor 

Hüft-Operation entdeckt wird. Zufallsbefunde sind nichts 

Neues – man findet sie gerade bei Studien mit modernen 

bildgebenden Verfahren wie beispielsweise bei der Nutzung 

des MRT – bei bis zu acht Prozent der Probanden bei MRT 

des Gehirns und bei bis zu 30 Prozent der Probanden in 

Ganzkörper-MRT-Studien (9).

In großen Studien wie der Nationalen Kohorte wer-

den solche Befunde, wenn sie gesundheitsrelevant sind 

an die Probanden zur weiteren diagnostischen Abklärung 

zurückgemeldet (10). Schwieriger ist der Umgang mit Zu-

fallsbefunden aus der Genomsequenzierung. Diese stellen 

häufig nicht im eigentlichen Sinn einen Befund dar, sondern 

weisen auf ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer 

Krankheit in der Zukunft hin. Dieses können Krankheiten 

sein, für die es geeignete Präventions- oder Therapiemaß-

nahmen gibt, sodass hier rechtlich vielleicht sogar eine Mit-

teilungspflicht an den Patienten besteht. Sie können aber 

auch bei fehlenden Therapiemöglichkeiten zumindest für 

die Lebensplanung oder bei Vererbbarkeit für die Famili-

Quelle: Alma Husedzinovic
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Nur Rückmeldung von Ergebnissen, die analytisch
validiert und gesundheitsrelevant sind

Abbildung 2: Die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik empfiehlt, nur die Ergebnisse an Patienten zurückzumelden, die analytisch validiert 
und gesundheitsrelevant sind. 
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enplanung erheblich sein (siehe Abbildung 2). Wie akkurat 

die Vorhersage ist, ist dabei häufig unsicher, da genetisches 

Screening bislang auf Risikofamilien beschränkt war und 

die Erkrankungswahrscheinlichkeiten so nicht sicher auf 

Menschen ohne genetischen Risikokontext übertragen 

werden können. Da ein solches Wissen, gerade wenn kei-

ne Handlungsoptionen zur Verfügung stehen, auch belas-

tend für den Patienten und seine Familie sein kann, hat 

sich in der Übermittlung von genetischen Befunden in der 

Praxis ein „Recht auf Nichtwissen“ etabliert, das auch nor-

mativ durch das Gendiagnostikgesetz abgesichert ist und 

sicherstellen soll, dass genetische Befunde nur nach aus-

führlicher Aufklärung über deren Natur und Zustimmung 

von einem Facharzt (Humangenetiker) an den Patienten 

übermittelt werden. 

Für den Forschungskontext gibt es bislang keinen Stan-

dard, ob und welche Befunde nach welchen Kriterien dem 

Patienten mitgeteilt werden sollen (11). Die Deutsche Ge-

sellschaft für Humangenetik empfiehlt nur die Rückmeldung 

von Ergebnissen, die analytisch validiert und gesundheitsre-

levant sind. Ob und welche Befunde der Patient erfahren 

möchte, muss mit ihm daher schon bei der Aufklärung 

besprochen werden. Aufgrund der Vielfältigkeit der Be-

funde mit sehr unterschiedlicher Penetranz und Relevanz 

für den Patienten und seine Angehörigen kann eine Vor-

ab-Aufklärung nicht im Detail, sondern nur beispielhaft 

anhand bestimmter Krankheitskategorien erfolgen. In der 

Aufklärung sollte der Patient grundsätzlich der Rückmel-

dung von Zusatzbefunden zustimmen oder widersprechen 

können. Im EURAT-Projekt verfolgen wir ein abgestuftes 

Konzept. Dieses unterscheidet zwischen der Rückmeldung 

von therapie- oder vorsorgerelevanten Befunden und sol-

chen, die allein Lebensplanungswissen transportieren. Der 

Patient kann hierzu ein Statement im Rahmen der Auf-

klärung zu Forschungsstudien  mit Genomsequenzierung 

hinterlegen. Wenn dann im Forschungskontext ein poten-

ziell gesundheitsrelevantes Ergebnis auffällt, soll dieses an 

den behandlungsführenden Arzt gemeldet werden, der 

je nach Einschätzung der Relevanz und im Abgleich mit 

dem Patientenwunsch zur Rückmeldung eine Validierung 

und Rückmeldung veranlasst (12).

2.2. Welche Verantwortung tragen Forscher und 

Datennutzer und deren Institutionen im Umgang  

mit Daten? 

Das Genom eines jeden Menschen ist einzigartig und da-

mit inhärent selbstidentifizierend, selbst wenn Genom-

daten nur pseudonymisiert oder gar anonymisiert in die 

Forschung gelangen. Schon 80 SNPs (Single nucleotid po-

lymorphism – Variationen von Einzelnukleotiden) aus dem 

Abbildung 3: Das Genom eines Menschen ist inhärent selbstidentifizierend. Das konnten Wissenschaftler zeigen, denen es gelang, Personen zu 
identifizieren, die ihren Genomdatensatz anonym einer öffentlichen Datenbank zur Verfügung gestellt haben. 

Data Sharing und Re-Identifizierung

Datenweitergabe und
Re-Identifizierungsrisiko

Quelle: Alma Husedzinovic

ACTGGTCAA

ACTTGTCCA

ACTTGACAA
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Genom eines Menschen reichen aus, um ihn von einem 

anderen Menschen zu unterscheiden oder den kompletten 

Genomdatensatz einem einzigen Menschen zuzuordnen. 

Dass das prinzipiell auch mit anonymisierten Datensät-

zen möglich ist, hat mit viel Aufsehen eine Arbeitsgruppe 

Gymrek et al. am Massachusetts Institute of Technology 

gezeigt. Den Autoren gelang es, Personen, die ihren Ge-

nomdatensatz anonym in einer öffentlichen Datenbank der 

Forschung zur Verfügung gestellt hatten, zu identifizieren 

(13). Dabei benutzten die Autoren einzig frei im Internet 

zugängliche Informationen (siehe Abbildung 3).

Zwar war der Aufwand für die Rückverfolgung hoch 

und betraf vor allem Genomträger, die selbst in Ahnen-

datenbanken genetische Informationen von sich Preis ge-

geben haben. Dennoch müssen Patienten, die an Studien 

zur Genomsequenzierung teilnehmen, über das prinzipielle 

Re-Identifizierungsrisiko aufgeklärt werden. Bestandteil 

der Patienteninformation sollten daher sein: die Maßnah-

men zur Anonymisierung oder Pseudonymisierung von 

Daten, Bedingungen einer möglichen Weitergabe von 

Proben und Daten vor allem ins Ausland und die Daten-

schutzstandards möglicher Kooperationspartner im Aus-

land, Publikationsformen der Sequenzierergebnisse und 

das Schicksal von Proben und Daten nach Widerruf der 

Einwilligung sowie potenzielle kommerzielle Nutzung der 

Forschungsergebnisse.

Zudem sollte dem Datenschutz über die gesamte Aus-

wertungskette ein hoher Stellenwert zukommen. Hierbei 

ist grundsätzlich abzuwägen zwischen dem Forschungs-

nutzen und dem Schutz der Privatsphäre des Einzelnen 

(und seiner Verwandten). Diese beiden Güter stehen in 

erheblicher Spannung zueinander, da der Forschungsnut-

zen eines Genomdatensatzes umso höher ist, je leichter die 

Daten für Forscher (aus aller Welt) einsehbar, zugänglich 

und nutzbar sind, womit jedoch gleichzeitig die Risiken 

für die Geheimhaltung der Identität des Genomträgers 

steigen. Die klassischen Regeln des Datenschutzes wie Da-

tensparsamkeit, Datentrennung und Zweckbindung (14) 

stehen den Interessen datenintensiver Forschung diametral 

gegenüber (siehe Abbildung 4).

Die aktuelle Evidenz für Datenmissbrauch und Diskri-

minierung beispielsweise durch Arbeitgeber oder durch 

Versicherungen ist zwar bislang eher dünn (15). Das Miss-

brauchspotential steigt jedoch mit der leichteren Verfüg-

barkeit ganzer Genomdatensätze. Als Antwort auf die 

Herausforderung einer angemessenen und praxisfähigen 

Balance zwischen den sich widerstreitenden Werten der 

freien, transparenten und unbeschränkten Forschung ei-

nerseits und dem Schutz der Privatsphäre andererseits hat 

EURAT einen Verhaltenskodex für alle Mitarbeiter entwi-

ckelt, die mit Genomdaten forschen (12). Dieser Verhal-

tenskodex hat in kurzer Zeit einen erfolgreichen Weg zur 

konkreten Verbindlichkeit am Deutschen Krebsforschungs-

zentrum und dem Universitätsklinikum Heidelberg zurück-

Informed Consent – Broad Consent

Quelle: Alma Husedzinovic

Datenschutz Forschungsnutzen

� Datensparsamkeit

� Datentrennung

� Zweckbindung

� Datensammlung

� Datenzusammenführung

� Kohortenbildung

Abbildung 4: Die klassischen Ziele des Datenschutzes stehen 
den Interessen datenintensiver Forschung diametral gegenüber. 

Abbildung 5: Der Verhaltenskodex für Forscher im Rahmen von 
EURAT hat in kurzer Zeit konkrete Verbindlichkeit gewonnen.

EURAT – Forscherkodex für den Umgang 
mit Genomdaten 

Quelle: Alma Husedzinovic

Treuhänderschaft von Daten

1. Risikoeinschätzung
2. Einwilligung 
3. Pseudonymisierung
4. Datenbank mit kontrolliertem Zugang
5. Widerruf
6. Hinwirkungspflicht / Aufklärung in der Patienteninformation
7. Data Transfer Agreement und Data Access Komitee
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gelegt und ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Rahmen-

bedingungen der Forschung so gestaltet werden können, 

dass ethische und rechtliche Aspekte gleich mitgedacht 

werden (siehe Abbildung 5). 

Dennoch ist dies nur ein erster Schritt – wichtiger er-

scheint eine Sensibilisierung und Einigung auch mit For-

schungsinstituten im Ausland, denn die Datenauswertung 

und der Datenaustausch findet mit Arbeits- und Koopera-

tionsgruppen in aller Welt statt. Erste Bestrebungen, hier 

einen gemeinsamen ethischen und rechtlichen Rahmen 

für den weltweiten Datenaustausch zu finden, gehen auf 

internationale Forschungsplattformen wie die Global Al-

liance for Genomic und Health zurück, die immerhin ein 

Rahmenkonzept für den verantwortungsvollen Austausch 

von Genomdaten entwickelt hat (16), das von allen 300 

beteiligten Forschungsinstitutionen der Plattform unter-

schrieben wurde. 

In Zukunft werden solche Konzepte und Überlegun-

gen auch für die Zusammenführung anderer als nur Ge-

nomdaten wichtig werden, da das Re-Identifizierungsri-

siko grundsätzlich steigt, je mehr Einzeldaten von einem 

Individuum gesammelt werden – man denke an Bewe-

gungsprofile und Kreditkartenbenutzung: eine spezi-

fische Kombination an Daten trifft dann nur noch auf 

eine Person zu.

2.3. Aufklärung und Zustimmung zur Datennutzung 

Traditionell ist die Zustimmung zu einem Forschungsprojekt 

rechtlich nur wirksam und ethisch gerechtfertigt, wenn der 

Betroffene entscheidungsfähig ist und über Zweck, Wesen, 

Nutzen, Risiken der Studienmaßnahme aufgeklärt ist, de-

ren Bedeutung verstanden hat und sich dann freiwillig für 

die Studienteilnahme entscheidet –  so ist es auch in den 

forschungsethischen Grundsätzen des Weltärztebundes in 

der Deklaration von Helsinki niedergelegt (17).  

Häufig ist jedoch zum Zeitpunkt der Aufklärung noch 

gar nicht klar, für welche konkreten Forschungsprojekte die 

Daten einschließlich der Genomdaten des Patienten hilf-

reich sein werden. Dies gilt für Datensammlungen, die zum 

Beispiel über die Biobanken viele Gewebeproben zur Bestü-

ckung von Forschungsprojekten vorhalten, aber auch für 

konkrete Projekte, deren Daten später einer Zweitverwer-

tung zugeführt werden sollen. Insofern ist die spezifische 

Aufklärung häufig nicht in der oben gewünschten Detail-

liertheit mit Blick auf die Fragestellung des Forschungspro-

jektes möglich.  

Wohl aber muss über grundsätzlichen Nutzen und Ri-

siken der Datenfreigabe von klinischen Verlaufsdaten wie 

Genomdaten für die Forschung aufgeklärt werden. Gera-

de die  (potenzielle) Tragweite der Genomsequenzierung 

als Informationseingriff in das gesundheitliche Selbstver-

ständnis und die informationelle Privatsphäre einer Per-

son erfordert eine besondere Sorgfalt bei der Aufklärung 

der Patienten. Dieses Verständnis muss dem Patienten 

im Aufklärungsprozess vermittelt werden.  Hinzu kommt 

die Erklärung und Meinungsbildung im Umgang mit Zu-

fallsbefunden wie unter 2.1. und zum Datenschutz und 

Re-Identifizierungsrisiko wie unter 2.2. ausgeführt. Ange-

sichts der Komplexität möglicher Zusatzbefunde stellt der 

Aufklärungs- und Einwilligungsprozess eine große Heraus-

forderung dar (18).

Es stellt sich die Frage, ob und wie diese Themen im 

Rahmen eines Aufklärungsprozesses überhaupt adäquat 

vermittelt werden können. Welcher Beratungsaufwand 

und welche Belastungen für den Patienten, aber auch für 

das aufklärende Ärzteteam oder das Forschungsprojekt 

sind den Beteiligten zumutbar und geboten, um eine an-

gemessene Aufklärung zu leisten? Der Aufklärungs- und 

Einwilligungsprozess muss daher die richtige Balance fin-

den zwischen einem möglichst umfangreichen Informieren 

über die wichtigsten Implikationen und Fragen einerseits 

und möglichst großer Verständlichkeit und Zugänglichkeit 

für den Patienten andererseits. EURAT hat hierfür Muster-

aufklärungsdokumente entworfen und hält explizite und 

substantielle Hinweise zu den Themen Zusatzbefunde und 

Daten für geboten. Die Aufklärung sollte natürlich nicht 

auf das schriftliche Aufklärungs- und Einwilligungsformular 

beschränkt bleiben. Weitere Medien und vor allem Gesprä-

che und Gelegenheiten für Nach- und Rückfragen sollten 

angeboten werden.

Da gerade in dem Krankheitskontext, in dem um 

die Spende von Daten und Gewebe für die Forschung 

gebeten wird, die Informationsbedürfnisse der Patien-

ten speziell sind und die Verständnismöglichkeiten der 

Patienten häufig schon für die relevanten Informationen 

zu ihrer Diagnose und eigentlichen Behandlung in Be-

schlag genommen sind, wäre es unabhängig von ein-

zelnen Forschungsvorhaben wünschenswert, wenn die 

Bürger besser aufgeklärt wären über den Nutzen ihrer 

Daten für die Forschung und Versorgung, aber auch über 

die Re-Identifizierungsrisiken und Möglichkeiten, diese 

zu minimieren. 
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Es gilt dabei, die Rechte des Einzelnen auf die Kennt-

nis und Einsicht der eigenen Daten zu definieren und 

umsetzbar zu machen – dazu gehört das Recht auf Wi-

derruf, Vergessen-Werden, aber auch die Idee, dass ich 

zumindest wissen möchte, wer welche Daten von mir 

hat. Darüber hinaus kann im Genomforschungsbereich 

ein Recht auf die Rohdaten des eigenen Genoms gut 

begründet werden, sodass Forschungsinstitutionen ver-

pflichtet sind, Patienten deren Rohdaten auf Nachfrage 

herauszugeben (19). 

2.4. Welche Kompetenzen und Verantwortung mit 

Blick auf die eigenen Daten sollte der Patient haben? 

Voraussetzung für den verantwortungsvollen Umgang 

mit den eigenen Gesundheitsdaten – seien sie aus 

dem Versorgungs- oder Forschungskontext – ist eine 

Gesundheitskompetenz und dazu eine Kompetenz im 

Umgang mit elektronischen Gesundheitsdaten, die 

bislang in Deutschland leider nicht in ausreichendem 

Maße vorhanden ist. 

Laut einer aktuellen, repräsentativen Bevölkerungs-

befragung verfügt über die Hälfte (54,3 Prozent) der 

Befragten in Deutschland nur über eine eingeschränkte 

Gesundheitskompetenz (20). Als eine der wichtigsten 

Informationsquellen in Sachen Gesundheit nutzen Pa-

tienten heute das Internet: 65 Prozent der deutschen 

Patienten informieren sich nach ihrem Arztbesuch regel-

mäßig in Foren und Gesundheitsportalen zu Diagnose 

und Behandlungsempfehlungen ihres Arztes (21). Ent-

sprechend berichten beinahe alle Ärzte in der ambulan-

ten Versorgung laut einer aktuellen Studie, dass sich das 

Informationsverhalten ihrer Patienten in den letzten fünf 

Jahren verändert hat und sich Patienten immer häufiger 

selbst zu medizinischen oder krankheitsbezogenen Fra-

gen informieren (22). 

Während die deutschen Ärzte dieses Informationsver-

halten in der Vorgängerumfrage vor fünf Jahren überwie-

gend begrüßten, waren sie 2016 ambivalenter in ihrer Be-

wertung. Auch US-amerikanischen Ärzte kamen in einer 

repräsentativen Umfrage zu einer ähnlich ambivalenten 

Einschätzung der Selbstinformation durch den Patienten – 

entscheidend war hierfür die Qualität der Online-Informa-

tion: sie bewerteten akkurate und relevante Informationen 

als hilfreich und befürworteten die Recherche ihrer Patien-

ten. Dagegen waren sie der Meinung, dass inakkurate und 

irrelevante Information der Qualität und dem Ergebnis der 

Versorgung, der Zeiteffizienz und dem Arzt-Patienten-Ver-

hältnis schadet (23).

Tatsächlich sind wenige online zugängliche Gesundheit-

sinformationen so gestaltet, wie der Patient sie bräuchte, 

um eine partizipative Entscheidungsfindung zu ermögli-

chen: nämlich qualitativ hochwertig und evidenzbasiert. 

Viele sind unvollständig, falsch gewichtet, oder sogar inte-

ressengeleitet, manipulativ und fachlich unhaltbar (24, 25). 

Doch auch die Ärzte selbst sind häufig nicht gut in-

formiert und vorbereitet, um solche Empfehlungen zu 

geben. In der aktuellen Befragung deutscher Ärzte kann-

ten beispielsweise nur 20 Prozent die Seite www.patien-

ten-information.de, ein Service des „Ärztlichen Zentrums 

für Qualität in der Medizin“ und nur sieben Prozent hiel-

ten sie für vertrauenswürdig, während Wikipedia nicht 

nur bei 96 Prozent der Befragten bekannt war, sondern 

auch beinahe von 60 Prozent für vertrauenswürdig ge-

halten wurde (22).

In einer interessanten US-amerikanischen Studie wur-

den 710 Patienten mit Blick auf ihre Gesundheitskom-

petenz im Umgang mit Online-Informationen (e:health 

literacy) und den Auswirkungen auf ihre Gesundheit und 

das Arzt-Patienten-Verhältnis untersucht (25). Die Stu-

die zeigte, dass Patienten mit höheren Werten bei der 

elektronischen Gesundheitskompetenz ein stärkeres Ge-

fühl von Selbstermächtigung (Empowerment), weniger 

Angst und Sorge und eine bessere Kommunikation in 

Gesundheitsfragen berichten. Insgesamt zeigte die Stu-

die jedoch auch, dass weniger als die Hälfte der Patien-

ten die Informationen aus dem Internet in irgendeiner 

Form auf Qualität überprüft hat und dass 60 Prozent der 

Patienten ungeprüften Online-Informationen unkritisch 

gegenüberstanden, ihre Glaubwürdigkeit und Richtigkeit 

überschätzten. Das Vertrauen in die Internet-Informati-

onen war signifikant mit Nicht-Befolgung der ärztlichen 

Leitlinien und Behandlungspläne korreliert und, nicht  

sehr überraschend, auch mit angespannter Interaktion 

im Arzt-Patienten-Gespräch. 

Es bedarf also einer besonderen, kritischen Kompetenz, 

um die Qualität der online zugänglichen Gesundheitsinfor-

mationen beurteilen zu können: diese umfasst nicht nur 

eine grundlegende Gesundheitskompetenz mit einem Ver-

ständnis dafür, wie man in der Medizin zu abgesichertem 

Wissen gelangt, sondern zusätzlich eines Vermögens, On-

line-Inhalte auf ihre Vertrauenswürdigkeit und Unabhän-

gigkeit zu überprüfen.
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Zusammenfassung

Aus den oben diskutierten Handlungsfeldern an der 

Schnittstelle der Datennutzung zwischen Forschung und 

Versorgung wird deutlich, dass unsere bisherigen ethi-

schen und rechtlichen Prinzipien für Datennutzung zu For-

schungszwecken – wie Datensparsamkeit, Zweckbindung 

der Datennutzung und der Einwilligungsprozess mit spezi-

fischer Aufklärung für ein Forschungsprojekt – die Art von 

Forschung, von der man sich heute einen großen Nutzen 

verspricht, verhindern würden. 

Es ist auch deutlich geworden, dass bei der Gestal-

tung eines verantwortlichen Umgangs mit Forschungs-

daten Forscher und ihre Institutionen sehr viel mehr in 

der Pflicht sind, die Rahmen- und Schutzbedingungen 

für den Datenaustausch so zu gestalten, dass die Risiken 

für die Re-Identifizierung der Patienten minimiert werden; 

allein mit dem Einholen der Einwilligung des Patienten – 

der sich noch dazu häufig in einer krankheitsbedingten 

Belastungssituation befindet – ist es nicht getan. Die In-

stitution muss sich des Vertrauens würdig erweisen, das 

die Patienten mit Blick auf die Absicherung ihrer Daten in 

sie setzen. Gleichzeitig gilt es dabei, weitestmöglich dem 

Respekt vor der Autonomie des Einzelnen und dem daraus 

abgeleiteten Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

Rechnung zu tragen.

Da dies, wie oben erläutert, nicht mit den herkömmli-

chen Instrumenten der spezifischen Aufklärung und Nut-

zung möglich ist, müssen zum einen die bereits vorge-

stellten neuen Instrumente der breiten Aufklärung und 

treuhänderischen Verantwortung auf Institutionsseite durch 

Teilhabe- und Transparenzprinzipien für den Datenspen-

der ergänzt werden. Es gilt dabei, die Rechte des Einzel-

nen auf die Kenntnis und Einsicht der eigenen Daten zu 

definieren und umsetzbar zu machen – dazu gehört das 

Recht auf Widerruf, Vergessen-Werden, aber auch die Idee, 

dass der Einzelne zumindest in Erfahrung bringen kann, 

wer welche Daten von ihm hat. Damit wird auch deutlich, 

dass auch die Anforderungen an den Umgang und den 

Schutz der eigenen Gesundheitsdaten – seien sie aus dem 

Versorgungs- oder Forschungskontext  – insbesondere in 

elektronischer Form steigen und hier in Zukunft ein er-

höhter Beratungs- und Informationsbedarf auf Seiten der 

Patienten besteht. 

E-Mail-Kontakt: eva.winkler@med.uni-heidelberg.de
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von Patienten und Angehörigen in Entscheidungen zur 

Therapiebegrenzung am Lebensende wurde mit dem 

Fakultätspreis für die beste Promotion im Jahr 2010 

ausgezeichnet.
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Digitales Gesundheitswesen: 
Chancen, Nutzen, Risiken
Digitalisierung in der Medizin –  
Heraus forderungen für Ärzte und Patienten

PROFESSOR DR. GERD HASENFUSS, DIREKTOR DER KLINIK FÜR KARDIOLOGIE UND PNEUMOLOGIE DER 

UNIVERSITÄTSMEDIZIN GÖTTINGEN UND CHEFARZT DER KLINIK UND REHABILITATIONSZENTRUM LIPPOLDSBERG

1. Implikationen der Digitalisierung in der Medizin

Die Digitalisierung in der Medizin schreitet durch rasche Ent-

wicklungen in den Ingenieurswissenschaften und der Infor-

mationstechnologie mit großer Geschwindigkeit voran. Zum 

ersten Mal in der Geschichte der Medizin bestimmen Techno-

logie- und Kommunikationsunternehmen richtungsweisend 

die medizinische Entwicklung. Die Ärzteschaft hat sich lange 

eher zurückhaltend ablehnend gegenüber der Digitalisierung 

verhalten und hat versäumt, gestalterisch mitzuwirken. 

Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. 

(DGIM) hat dieses Defizit erkannt und sich im Jahr 2016 

zunächst auf Ihrem Opinion Leader Meeting unter dem The-

ma „Technische Revolution in der Medizin“ und dann auf 

Ihrem Jahreskongress unter dem Thema „Demographischer 

Wandel fordert Innovation“ mit der Thematik auseinan-

dergesetzt und in ihrem Programm 2020 Digitale Medizin 

als eines der Top-Themen identifiziert (1). Die DGIM for-

dert ihre Mitglieder und ganz allgemein Ärzte auf, sich mit 

dem Thema Digitalisierung proaktiv auseinanderzusetzen, 

die Zukunft mitzugestalten und somit einerseits das große 

Potenzial dieser Entwicklung aufzugreifen und andererseits 

potenzielle Risiken zu identifizieren und abzuwenden. 

Die DGIM subsumiert unter dem Thema Digitalisierung 

oder digitale Medizin vier Segmente:

D igitalisierung in der Medizin beinhaltet eine 

Fülle technischer Möglichkeiten von Mobile 

Health und Patientendatenmanagement 

über Big Data in der Forschung bis zur Robotik in der 

Pflege. Besonders rasant ist die Entwicklung im Mobile 

Health-Sektor. Hier sind internet-basierte Arzt-Pati-

ent-Interaktionen schon im Versorgungsalltag ange-

kommen. Darüber hinaus versprechen Smart- 

phone-Applikationen die kontinuierliche Überwa-

chung von Patienten mit Implikationen für präventi-

ve, diagnostische und therapeutische medizinische 

Maßnahmen. Eine große Herausforderung besteht 

darin, die Zuverlässigkeit der Information und die 

Datensicherheit zu gewährleisten. Außerdem müssen 

IT-Lösungen zur Kanalisierung der Datenflut und zum 

Informationsaustausch zwischen Arzt und Patient ent-

wickelt werden. Es muss ferner dafür Sorge getragen 

werden, dass auch weniger technikaffine Patienten 

am Fortschritt durch Mobile Health partizipieren 

können.

 SUBCATEGORY_X

Die Deutsche Gesellschaft für Innere 
Medizin hat sich ausführlich im Rahmen 
mehrerer Kongresse mit dem Thema der 
Digitalisierung in der Medizin auseinan-
dergesetzt. 
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1. Mobile Health und Sensorik

2.  Medizininformatik im Sinne von Patientendatenma-

nagement und elektronische Diagnose- und  

Therapieunterstützung

3.  Big Data aus Phänotypisierung und Genotypisierung 

von großen Patienten- und Probandenkohorten

4. Robotik in der Patientenversorgung.

Einen besonderen Fokus richtet die DGIM auf das Seg-

ment Sensorik und Mobile Health. Sie hat zu diesem 

Thema eine Task Force Mobile Health eingerichtet, in der 

die zwölf internistischen Schwerpunkte und assoziierten 

Fachgesellschaften der DGIM, eine Patientenvertretung 

sowie fragenspezifisch externe Experten zusammenwir-

ken. Die Task Force Mobile Health hat ihre wichtigsten 

Ziele wie folgt definiert:

1.  Identifizieren von mHealth-Innovationen zur Verbes-

serung der evidenzbasierten Medizin

2.  Qualitätsbewertung  und Verbesserung von auf dem 

Markt verfügbaren Produkten

3.  Information und Aufklärung der Mitglieder und  

Patienten

4.  Identifizierung von Zukunftsfeldern und Handlungs-

feldern.

2. mHealth-Anwendungen

Im Folgenden soll auf drei Beispiele von mHealth-Anwen-

dungen näher eingegangen werden:

1. Arzt-Patient-Interaktion

2. Sensorik zu Therapieadjustierung

3.  Erprobung einer Smartphone/Watch-Kombination bei 

Herzpatienten.

Die Internet-basierte Arzt-Patienten-Interaktion war bis 

vor Kurzem unter dem Argument des Fernbehandlungs-

verbots ein Tabuthema in der medizinischen Versorgung. 

Nachdem Politik und Ärzteschaft das Potenzial der Fern-

behandlung in Anbetracht des Ärztemangels einerseits 

und des Risikos der Nutzung von ausländischen Internet-

praxen durch deutsche Patienten andererseits erkannt 

haben, wurde das Fernbehandlungsverbot relativiert 

und für zahlreiche Pilotprojekte explizit aufgehoben. 

Beispielhaft sei hier ein Projekt erwähnt, bei dem Haus-

besuche durch Assistenzpersonal durchgeführt werden. 

Die Arztassistenz kann vor Ort Untersuchungen durch-

führen wie Blutdruckmessung, Pulsmessung, Gewichts-

kontrolle und Temperaturmessung, sie kann Symptome 

erfragen und Blut, Urin und Stuhl für Laboruntersuchun-

gen asservieren. Der Arzt kann dann per Internet mit 

dem Patienten das Prozedere besprechen und zu einem 

späteren Zeitpunkt die Befunde und die Konsequenzen 

diskutieren. 

Für den Arzt ergibt sich durch dieses mHealth-Konzept 

eine Zeitersparnis, insbesondere durch Vermeidung von 

Fahrzeiten in ländlichen Regionen mit geringer Arztdich-

te. Den Patienten können Wartezeiten und Fahrtwege für 

Kontrolluntersuchungen erspart werden, die gerade für 

ältere Patienten mit großem Aufwand verbunden sind.  

Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung sind adäqua-

 SUBCATEGORY_X

Das Fernbehandlungsverbot ist  
inzwischen relativiert und im Rahmen 
mehrerer Pilotprojekte ausdrücklich 
aufgehoben worden.
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te Netzqualität und Zuverlässigkeit der Datenerhebung. Die 

Risiken dieses Verfahrens liegen im Wesentlichen auf dem 

Gebiet der Datensicherheit.

Internet-basierte Diagnostik und Therapie sind au-

ßerhalb Deutschlands bereits in Form von Internetpraxen 

etabliert (2). Sogar in der Psychiatrie und Psychotherapie 

wird der Einsatz von Apps wissenschaftlich evaluiert. So 

konnten Andersson et al. in einem kürzlich erschienenen 

Review zeigen, dass Internet-basierte kognitive Verhal-

tenstherapie der klassischen Face-to-Face-Behandlung von 

Patienten mit Angststörung, Panikstörungen, Depression, 

Tinnitus, sexueller Dysfunktion und Spinnenphobie nicht 

unterlegen ist (3).

Mohr et al. stellten kürzlich eine Gruppe verhaltens-

modifizierender Apps, die App Suite “IntelliCare“ vor. Pa-

tienten mit Depression oder Angststörung konnten unter 

14 Apps aus Google Play wählen und erhielten dann eine 

Einweisung in deren Gebrauch. Die Apps adressieren As-

pekte wie Zielsetzung, Schlafhygiene, Emotionskontrolle, 

Selbstbestätigung etc. Innerhalb von acht Wochen hat-

ten die Patienten im Durchschnitt 195 App-Kontakte mit 

durchschnittlich 1,1 Minuten Dauer. Entsprechend der Fra-

gebogenanalyse ergab sich eine signifikante Abnahme von 

Symptomen der Depression und der Angststörung (4). Auch 

hier liegen die Vorteile der Verkürzung von Wartezeiten und 

der Zeitersparnis und somit der einfachen Anwendung im 

Alltag auf der Hand. Die App steht den Patienten dauerhaft 

zu Verfügung, während die klassische Arzt-Patienten-Be-

ziehung termingebunden und damit unflexibler und nur 

zeitlich begrenzt verfügbar ist. Andererseits besteht auch 

hier die Frage der Datensicherheit. Darüber hinaus scheint 

dieses Verfahren nur für eine Subpopulation von techni-

kaffinen Patienten geeignet zu sein. 

Sensortechnologien könnten in der Inneren Medizin in 

Zukunft eine wesentliche Bedeutung für die Therapie von 

Stoffwechselerkrankungen (Diabetes mellitus), Herz-Kreis-

lauferkrankungen (Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, 

Herzinsuffizienz) und Nierenerkrankungen (Elektrolytstörun-

gen, Niereninsuffizienz) zukommen. Sensoren sind bestens 

geeignet, biophysikalische Herz-Kreislauf-parameter kon-

tinuierlich zu erfassen. So konnte ein Druckmesssensor 

(CardioMEMS) kürzlich erfolgreich bei Patienten mit Herz-

insuffizienz getestet werden (5). 

Der Sensor wird über einen Herzkatheter in die Lun-

genstrombahn eingebracht und verbleibt dort kabelfrei. Er 

erfasst Parameter des Blutdrucks in der Lungenstrombahn, 

die dann von außerhalb des Körpers abgerufen werden 

können. In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass 

eine Therapiesteuerung durch über den Sensor abgeru-

fenen Druckparameter zu einer Senkung der Häufigkeit 

von Krankenhauseinweisungen wegen Verschlechterung 

der Herzinsuffizienz führt. Dies gilt auch für Formen der 

Herzschwäche, bei der die Pumpleistung des Herzens nicht 

oder nur sehr gering eingeschränkt ist und für die keine 

andere Therapie bisher einen ähnlichen Effekt gezeigt hat 

(6). Durch den Sensor ist es offensichtlich möglich, eine 

Herzfunktionsverschlechterung früher zu erkennen, als es 

andere gängige Parameter erlauben würden. 

Die CardioMEMS-Sensortechnik könnte eine effizi-

entere telemedizinische Steuerung der Herzinsuffizienz-

therapie in Zukunft ermöglichen. Für den Patienten ist 

der Eingriff zur Implantation des Sensors mit einem nied-

rigen Risiko behaftet. Voraussetzungen für einen erfolgrei-

chen Einsatz der Sensortechnik sind die Zuverlässigkeit der 

Messung und eine sichere Datenerfassung. Darüber hinaus 

erfordert die Technik ein engmaschiges Monitoring sowie 

die Möglichkeit, therapiesteuernd einzugreifen.

Während es sich im oben genannten Fall von Cardio-

MEMS um ein Medizinprodukt handelt, das in zahlreichen 

Studien getestet wurde, gibt es unzählige Apps, die in 

Diagnostik und Therapie eingreifen, ohne über eine ent-

sprechende Zertifizierung oder gar klinische Evaluation 

zu verfügen. In einer kürzlich publizierten Arbeit wurden 

23 Online-Portale auf ihre Tauglichkeit zur Ferndiagnose 

untersucht. Nur in etwa 30 Prozent konnten die Portale 

die richtige Diagnose stellen (7). Andere Apps laden dazu 

ein, den Blutdruck durch Auflegen eines Fingers auf das 

Touch-Display des Smartphones zu messen. Es ist schwer 

vorstellbar, dass dies zuverlässig möglich ist. Erforderliche 

Außerhalb Deutschlands ist die inter-
net-basierte Diagnostik und Therapie 
in Form von Internetpraxen bereits 
etabliert worden. 

Für die ganz überwiegende Zahl der 
Gesundheits-Apps, die in Diagnostik 
und Therapie eingreifen, liegt weder 
eine Zertifizierung vor, noch gar eine 
klinische Evaluation.  
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Validierungsstudien fehlen in der Regel. Die oben genann-

ten Beispiele zeigen Möglichkeiten und Probleme der mobi-

len Beratung und Sensorik auf. Der Patient trägt ein unbe-

kanntes Risiko der Fehlmessung und Fehlauskunft als Preis 

für den sofortigen Zugang zur medizinischen Information. 

Gerade aufgrund des unübersichtlichen und schnell wach-

senden Angebots an mHealth-Anwendungen stellt sich für 

Ärzte umso mehr die Aufgabe, verlässliche Applikationen zu 

identifizieren, in klinischen Studien zu testen und den Pa-

tienten möglichst konkrete Empfehlungen auszusprechen.

3. Erprobung einer Smartwatch/Smartphone-Kombination 
für Herzpatienten

In Kooperation mit der Firma Medopad (London) wird ge-

genwärtig an der Universitätsklinik Göttingen eine App-

le-Watch/iPhone-Kombination zur Überwachung von Pati-

enten nach stationärer Behandlung einer Herzinsuffizienz 

erprobt. Die Patienten werden mit einem iPhone und einer 

Apple Watch ausgestattet, über die täglich Daten erfasst 

und vom Prüfarzt eingesehen werden. Die erhobenen Da-

ten werden sowohl passiv durch iPhone und Apple Watch 

(Herzfrequenz, Schrittzählung), als auch durch aktive Mit-

arbeit des Patienten (z.B. Eingabe des Körpergewichts in 

die iPhone-App) erhoben.  

Die Gerätekombination ermöglicht dem Patienten unter 

anderem auch die Durchführung eines zur Beurteilung der 

Schwere der Herzinsuffizienz üblichen sechs Minuten-Geh-

tests. Ein solcher Test wird üblicherweise nur in einer me-

dizinischen Einrichtung in Begleitung einer fachkundigen 

Person durchgeführt (Abbildung 1). Der Datentransfer er-

folgt über einen geschützten Server an das iPad des Studi-

enarztes. In der laufenden Studie sollen die Akzeptanz der 

Apple-Watch/iPhone-Kombination durch die Patienten und 

die Zuverlässigkeit der Erfassung der einzelnen Parameter 

analysiert werden. 

In einer weiteren Studie soll unter den stationären 

Bedingungen einer Rehabehandlung die Zuverlässigkeit 

Quelle: Prof. Dr. med. Gerd Hasenfuß

Apple-Watch/iPhone Patientenmonitoring

Patient Studienarzt

Apple-Watch: automatische 
Messung von Steps und 
Herzfrequenz

iPhone: selbstständige Ein-
gabe von Blutdruck, Körper-
gewicht, Symptomen sowie 
Erinnerung und Bestätigung 
der Medikamenteneinnahme

Datentransfer und Speiche-
rung auf geschütztem Server

iPad: Synchrones Einsehen
aller automatisch erhobenen
und vom Patienten einge-
gebenen Daten

Abbildung 1: Ablaufschema für den Einsatz der Apple-Watch/iPhonoe-Kombination zur Überwachung von Patienten.
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der Puls-, Schrittzahl- und Gehstreckenmessung erfasst 

werden. Darüber hinaus wird geprüft, ob Korrelationen 

zwischen Ruhepuls, Gehstrecke, Schritte pro Tag und Pa-

tientenbefinden bestehen. Sollte dies der Fall sein, dann 

könnte in Zukunft die Messung der Schritte pro Tag ein 

Surrogatparameter für das Befinden von herzinsuffizi-

enten Patienten, für die Güte der Therapieeinstellungen 

und möglicherweise auch für die Prognose darstellen. Zur 

Validierung wären dann aber adäquate klinische Studien 

mit ausreichenden Patientenzahlen erforderlich. Obwohl 

die Nutzerfreundlichkeit des Apple-Watch/iPhone-Systems 

kontinuierlich verbessert wurde, zeigt sich allerdings be-

reits jetzt, dass nur technikaffine Patienten in der Lage 

und willens sind, mit der Kombination zuverlässig um-

zugehen. 

4. Chancen und Herausforderungen von mHealth  
in der Patientenversorgung

Mobile Health-Technologien können eine entscheiden-

de Veränderung in der Behandlung ambulanter Patien-

ten darstellen. Für den Patienten besteht dabei die Hoff-

nung, ohne Wartezeiten und ohne Anfahrtswege eine 

medizinische Beratung, Behandlung und Überwachung 

zu erhalten. Ärzten bietet sich die Möglichkeit, gängige 

Verfahren der Prophylaxe, Diagnostik und Therapiesteu-

erung durch Anwendungen aus dem mHealth-Bereich zu 

ergänzen und dadurch zu verbessern. 

Um das Risiko der Fehlinformation zu minimieren, ist 

eine kompetente Beratung des Patienten erforderlich. Da-

rüber hinaus ist die Frage der Datensicherheit bei mobilen 

Techniken vielfach unklar und nur schwer zu adressieren. 

Die Medizin muss sich proaktiv mit mobilen Techno-

logien auseinandersetzen und diese adäquat in Studien  

bewerten. Hierbei ergibt sich das große Problem, dass die 

Geschwindigkeit der Produktentwicklung deutlich höher 

ist, als es die klassische klinische Studie sein kann. Somit 

sind beim Vorliegen der Studienergebnisse bereits neuere 

Produktgenerationen vorhanden. Hier besteht ein großer 

Unterschied gegenüber den klassischen Medikamenten-

studien oder den bisherigen Studien mit klassischen Me-

dizinprodukten.

Es stellt sich auch die Frage der Finanzierung solcher 

Studien. Während die klassischen Medikamenten-  und 

Medizinproduktestudien häufig durch die vertreibenden 

Firmen finanziert werden, liegen den  mHealth-Technolo-

gie-Firmen häufig andere Geschäftsmodelle zugrunde, und 

somit ist das Interesse an einer klinischen Studie im Gegen-

satz zur klassischen Zulassungsstudie häufig begrenzt. Eine 

weitere Herausforderung ist die potenzielle Informationsflut 

von Patientendaten. Hier müssen informationstechnische 

Lösungen geschaffen werden, die eine kontinuierliche Be-

treuung auch größerer Patientenzahlen zuverlässig ermög-

lichen. Schließlich sind mobile Applikationen gegenwärtig 

nur für Patienten anwendbar, die willens und in der Lage 

sind, mit der Technik zuverlässig umzugehen.

Das bedeutet, dass nur ein Teil der Patienten mit mo-

bilen Technologien konfrontiert und versorgt werden kann 

und dass diese Technologie und damit auch der potenziel-

le Fortschritt nur einem Teil der Patienten zugutekommen 

werden. Doch trotz und gerade wegen der genannten 

Herausforderungen ist es von entscheidender Bedeutung, 

sich offen und kritisch mit Mobile Health-Technologien 

auseinanderzusetzen, um diesen Bereich zu einem siche-

ren und zuverlässigen Baustein der medizinischen Versor-

gung zu machen. 

Co-Autoren dieses Beitrags sind: Stefanie Werhahn und 

PD Dr. med. Tim Seidler, Universitätsmedizin Göttin-

gen, Klinik für Kardiologie und Pneumologie, Christoph  

Hasenfuß, Klinik und Rehazentrum Lippoldsberg,  

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Ulrich R. Fölsch, Klinik für Innere 

Medizin I, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) 

Campus Kiel.

E-Mail-Kontakt: silvia.kamangar@med.uni-goettingen.de

Trotz Verbesserung der Nutzenfreund-
lichkeit des Apple-Watch/iPhone- 
Systems zeigt sich, dass nur technik- 
affine Patienten das Gerät zuverlässig 
bedienen können. 

Es ist entscheidend, sich kritisch 
mit Mobile Health-Technologien 
 auseinanderzusetzen, um diese zu 
 einem zuverlässigen Baustein  
der  medizinischen Versorgung  
zu machen.
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Digitales Gesundheitswesen: 
Chancen, Nutzen, Risiken
Die Möglichkeiten sind noch unausgelotet, eine 
Regulierungsstrategie ist noch nicht erkennbar

DR. FLORIAN STAECK

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist mit großen 

Chancen verbunden. Sie kann den Weg für bessere Ver-

sorgungslösungen ebnen und bietet neue Möglichkeiten 

für eine unmittelbare Arzt-Patienten-Kommunikation. Doch 

die herkömmlichen staatlichen Regulierungsansätze sind 

augenscheinlich bisher mit der Dynamik der technischen 

Entwicklung überfordert.

Formen von Über- und Unterregulierung sind parallel 

zu beobachten: Einerseits fehlt es gegenwärtig überwie-

gend an praktikablen Ansätzen, um beispielsweise Smart-

phone-Applikationen, die einen Patientennutzen verspre-

chen, abzugrenzen von Angeboten, die wenig Evidenz, 

dafür aber hohe Risiken im Hinblick auf den  Datenschutz 

erwarten lassen. Andererseits bieten die schon bisher im 

Zuge der Versorgung erhobenen Routinedaten der ge-

setzlichen Krankenkassen eine Vielzahl an Möglichkeiten, 

um Versicherte proaktiv im Sinne einer lückenlosen Ver-

sorgung anzusprechen. Hier aber hemmten die strengen 

Vorgaben des Sozialdatenschutzes bisher die Kostenträger 

in dem Bemühen, Über-, Unter- und Fehlver sorgungen 

rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern. Auf diese Zu-

sammenhänge haben die Teilnehmer des 16. Frankfurter 

Forums am 28./29. April in Göttingen hingewiesen.

Angesichts der demografischen Entwicklung in 

Deutschland ist zu erwarten, dass die Zahl der Patienten 

mit komplexen und langen Behandlungsverläufen zuneh-

men wird. Und genau diese Informationen über Versor-

gungsbedarfe und mögliche Fehlversorgungen entlang  

der Behandlungskette liegen nicht gebündelt vor. Trotz  

der Limitationen von Abrechnungsdaten stellen Routine-

daten der Krankenkassen vor diesem Hintergrund eine 

wertvolle Quelle dar. In der gesundheitspolitischen Diskus-

sion werde dies noch nicht ausreichend erkannt, betonten 

Forumsteilnehmer. 

Es gehe darum, sicherzustellen, dass für mehrere Mil-

lionen Versicherte, die parallel mit mehreren Grunderkran-

kungen behandelt werden, eine Koordination der Versor-

gung stattfinden kann. Der behandelnde Hausarzt könne 

diese koordinative Leistung oft nicht erbringen, weil ihm 

die nötigen Informationen dazu fehlen. Den Krankenkassen 

lägen in vielen Fällen als erste Daten vor, die einen spezifi-

schen Versorgungsbedarf erkennen lassen. Doch sie dürf-

ten Versicherte angesichts der Vorgaben des Sozialdaten-

schutzes nicht zielgruppenspezifisch ansprechen.

Dies sei umso bedauerlicher, als dass sich aus vorhan-

denen Prädiktionsmodellen beispielsweise bei einem Schlag-

anfall-Patienten relativ verlässlich der weitere Versorgungs-

bedarf ableiten lässt, wurde erläutert. Doch stattdessen 

müssten Krankenkassen auf Abrechnungsdaten, die Ärzte 

auf Arztbriefe warten. Im vorliegenden Fall wäre es vorteil-

haft, wenn eine Krankenkasse mit dem Hausarzt des Ver-

sicherten die weitere Behandlung abstimmen könnte, es 

läge hier auch kein Eingriff in die Therapieverantwortung 

des Arztes vor, hieß es. Gegen ein solches Vorgehen wur-

den in der Diskussion aber Bedenken laut. 

Denn diese Koproduktion des Therapiemanagements 

gehe immer mit der Gefahr der Risikoselektion durch die 

Krankenkasse einher. Dem wurde entgegengehalten, die 

nötige Informationsvermittlung müsse gar nicht zwingend  

durch eine Krankenkasse erfolgen, dies könne auch durch 

eine „neutrale Stelle“ geschehen. Sinnvoll könne die Be-

schreibung von Best-practice-Modellen sein, um die ge-

schilderten Vorbehalte abzubauen, wurde argumentiert. 

Hinzu komme, dass die Mehrzahl der Versicherten die 
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Unterstützung durch ihre Krankenkasse sogar erwarten 

und den Verweis auf die Vorgaben des Sozialdatenschutzes 

gar nicht verstehen würde, wurde berichtet. Zumindest im 

Kontext von Selektivverträgen sollten die Möglichkeiten 

für eine bessere Koordination der Versorgung erweitert 

werden, ohne datenschutzrechtliche Grundprinzipien preis-

zugeben, lautete ein Plädoyer.

Völlig anders gelagert sind die Fragen des Datenschut-

zes im Bereich der Gesundheits-Apps, deren Zahl sich in 

den vergangenen Jahren explosionsartig entwickelt hat. 

Gegenwärtig seien von den rund 170.000 Apps mit Ge-

sundheitsbezug nur  wenige als Medizinprodukt gekenn-

zeichnet. Die Potenziale von Apps seien vielfältig und 

reichten von Qualitätsverbesserungen in der Versorgung, 

einem verbesserten Monitoring der Erkrankung bis hin zur 

Reduktion unnötiger Arzt-Patientenkontakte. 

Doch trotz einer Vielzahl von Pilotprojekten liege Evi-

denz über den Nutzen von Gesundheits-Apps allenfalls 

anekdotisch vor. Das Problem der Bewertung von Apps 

verschärfe sich dadurch, dass es sich um eine neue Tech-

nologie handele, so dass es eine Referenz, auf die man bei 

der Bewertung zurückgreifen könne, nicht wirklich gebe, 

wurde erklärt. 

Vor diesem Hintergrund sei es kein Wunder, dass sich 

nur sehr wenige Apps vor allem im Rahmen von Selektiv-

verträgen bisher im ersten Gesundheitsmarkt etabliert 

hätten. Denn für den Nachweis des Nutzens sei ein gutes 

Design für eine klinische Studie erforderlich, die Zeit und 

viel Geld koste. Summen, die schwerlich von Start-Ups 

aufgebracht werden können. Bevor eine solche Studie 

überhaupt begonnen hätte, würde sich die Technik zudem 

derart weiterentwickelt haben, dass sie mit dem Produkt 

in der Studie kaum noch Ähnlichkeit hätte, prognostizierten 

Teilnehmer. 

Auch die „Sternebewertung“ einer App in den gängi-

gen App-Stores stelle keine zuverlässige Beschreibung des 

Nutzens einer solchen Software dar. Denn der Algorithmus 

der Bewertung sei weder angepasst auf spezifische Länder, 

noch auf die Bedarfe einzelner Nutzengruppen, warnten 

Teilnehmer. Ähnlich zurückhaltend sei die Bedeutung von 

Siegeln zu bewerten, mit denen die Qualität einzelner Apps 

beworben wird. Denn die siegelvergebenden Unternehmen 

machten nicht transparent, was und wie sie genau messen, 

hieß es. Diese Intransparenz darüber, was der Algorithmus 

einer App genau berechnet, sei im Falle prädiktiver Anwen-

dungen von Apps oder Wearables besonders bedenklich. 

Als ebenfalls nicht nachhaltig habe sich die Einhegung 

des Problems durch Konformitätsbewertungen herausge-

stellt. Dabei müssen die Hersteller von Apps, die zur Diag-

nostik und Therapie von Erkrankungen eingesetzt werden 

sollen, staatlichen Stellen erklären, dass ihre Anwendungen 

den grundlegenden Anforderungen der EU-Direktiven ent-

sprechen. Einige Hersteller umgingen das Verfahren da-

durch, dass sie ihren Apps keine medizinische Zweckbe-

stimmung zuweisen, wurde erinnert.

Im Endergebnis bleibt es gegenwärtig den Anwendern 

überlassen, ob sie eine App als vertrauenswürdig beurtei-

len und sie die benötigten Funktionen zuverlässig abdeckt. 

Offensichtlich sei der Gesetzgeber mit der Organisation 

eines Diskurses über den Nutzen von Apps überfordert. 

Zugleich steckten edukative Bemühungen, die Kompetenz 

der Nutzen von Apps zu erhöhen, noch in den Kinderschu-

hen. Krankenkassen wurden in der Diskussion aufgefordert, 

bei edukativen Aufgaben stärker zusammenzuarbeiten. In 
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Skandinavien seien Apps entwickelt worden, die auf kom-

munaler Ebene helfen, die Begleitung von Menschen mit 

Demenz zu unterstützen. Die Teilhabechancen dieser Pati-

entengruppe seien dadurch gewachsen, die Ungleichheiten 

gesunken, wurde berichtet.  

Zusammenfassend wurde von einzelnen Teilnehmern 

für eine Regulation mit Augenmaß plädiert, und zwar einer 

risikoadaptierten Regulierung, die sich am Risiko des po-

tenziellen Schadens orientieren sollte. Denn im Falle einer 

zu strikten „Regulierungskeule“ gebe der nationale Gesetz- 

oder Verordnungsgeber das Heft des Handelns aus der 

Hand, weil Regulation dann transnational stattfinden wür-

de. Andere Diskutanten bezweifelten die Sinnhaftigkeit 

staatlicher Intervention insgesamt und argumentierten, nur 

die Gemeinschaft der Nutzer könne darüber befinden, ob 

ein Produkt taugt, nicht aber ein zentraler Regulierer.

Am konkreten Beispiel der telemedizinischen Überwa-

chung von Patienten mit Herzinsuffizienz machen sich die 

Forumsteilnehmer mit den Schwierigkeiten vertraut, 

App-Anwendungen zu identifizieren, die der Verbesserung 

der evidenzbasierten Medizin dienen. Im Gegensatz zu 

zertifizierten Medizinprodukten müsse bei Apps zunächst 

geprüft werden, ob sie das tun, was sie vorgeben zu kön-

nen. Für den anwendenden Arzt müsse klar sein, dass er 

angesichts der ungeprüften App-Produkte Aufgaben des 

klassischen Medizinproduktherstellers übernehmen muss. 

Aktuelle Machbarkeitsstudien ließen erkennen, dass das 

vom Algorithmus einer App produzierte Datenmaterial 

viele Zweifel aufwirft. Eine echte Validierung würde eine 

große Studie mit mehreren tausend Patienten nötig ma-

chen, die viel Geld kosten würde, hieß es. 

Eine weitere Herausforderung für den Arzt stelle der 

Umgang mit der Datenflut dar, die durch Apps generiert 

wird. Auf Seiten des Patienten können Vorteile von App-An-

wendungen in einem höheren Sicherheitsgefühl durch 

bessere Überwachung und in einer engen indirekten 

Arzt-Patienten-Interaktion bestehen, hieß es. In der kon-

kreten Anwendung insbesondere komplizierter Apps oder 

anderer Devices deute sich zumindest gegenwärtig bei 

Patienten ein System der zwei Geschwindigkeiten an. Denn 

die Fähigkeit, sich damit vertraut zu machen, hänge insbe-

sondere vom Alter der Patienten ab, berichteten mit der 

klinischen Forschung vertraute Teilnehmer. 

Besondere und qualitativ neue Probleme des Schutzes 

medizinischer Daten stellen sich bei sogenannten Big 

 data-Anwendungen. Durch die Zusammenführung und 

Analyse großer Datenmengen aus der Forschung und der 

Versorgung wird in der medizinischen Forschung beispiels-

weise versucht, neue zielgerichtete Präventionsstrategien 

oder Therapieansätze zu entwickeln. Doch dieses Vorgehen 

widerspricht zentralen Vorgaben des Datenschutzes wie 

etwa die Datentrennung oder die Datensparsamkeit, wurde 

erläutert. Auch eine enge Zweckbindung bei der Verwen-

dung von Daten ist bei diesem Vorgehen nicht erwünscht.

In einem solchen Forschungskontext könne die einma-

lige Einwilligung der Probanden keinen „Persilschein“ für 

die weitere Verwendung der Daten mehr darstellen, wurde 

erläutert. Stattdessen nehme parallel die Bedeutung der 

Governance-Ebene zu. Gemeint sind damit beispielsweise 

die Einbindung von Ethikkommissionen oder die Transpa-

renz über Ziele und Verfahrensweisen einer Biobank. Klare 

Regeln seien zudem für den Umgang mit Zufallsbefunden 

im Rahmen großer epidemiologischer Studien nötig. Denn 

beim Einsatz eines Ganzkörper-MRT ergäben sich bei bis 

zu 30 Prozent der Probanden berichtenswerte Befunde. 

Ausführlich diskutierte das Frankfurter Forum die Be-

deutung und das nötige Niveau des Datenschutzes im 

Gesundheitswesen. Drei Rechtsbereiche müssten in diesem 

Zusammenhang getrennt werden: das Recht in der Infor-

mationstechnologie, Gesundheitsdaten und der Daten-

schutz in der Sozialversicherung. Alle drei Bereiche gingen 

mit teils unterschiedlichen Schutzzielen einher, die je für 

sich Beachtung finden müssten, wurde betont. 

Datenschutz diene der Verhinderung von Machtmiss-

brauch durch Informationsasymmetrien, wurde erinnert. 

In der konkreten Rechtsanwendung sei in vielen Fällen ein 

Ausgleich möglich, so dass nicht von einer grundsätzlichen 

Antinomie der Schutzziele gesprochen werden könne. 

Stattdessen könne Datenschutz als ein Instrument der Qua-

litätssicherung gesehen werden. Kritisch wurden unterdes-

sen Tendenzen gesehen, datenschutzrechtliche Pflichten 

in dem Sinne vorzuverlagern, dass bereits dann von Auf-

sichtsbehörden Bußgelder verhängt werden können, wenn 

etwa von Unternehmen Sorgfaltspflichten verletzt werden. 

Hier stünden monetäre Interessen der Behörden im Ver-

gleich zur Verhinderung von Missbrauch der Daten mut-

maßlich im Vordergrund, wurde argumentiert. 

Die Veränderungsdynamik im Umgang mit Patienten-

daten werde angesichts der fortschreitenden Digitalisierung 

im Gesundheitswesen in den kommenden zehn Jahren viel 

höher sein als in der vergangenen Dekade, hieß es abschlie-

ßend. Die Frage ihres bestmöglichen Schutzes sei nur vom 
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Ziel her zu beantworten, das der einzelne Patient selbst 

definieren müsse. Hierzu sollten auch Dienstleistungen und 

Hilfsmittel entwickelt werden, die den Patienten unterstützen 

beim Verständnis der Tragweite seiner Entscheidung über 

eine Zustimmung oder Ablehnung der Datenweitergabe. 

Zugleich wurde bedauert, dass es politisch noch keine 

Antworten auf die Herausforderung gibt, wie ein „Empo-

werment“ der Datenspender konkret aussehen könnte. 

Diese Stärkung der Kompetenz der Bürger im Umgang mit 

ihren Gesundheitsdaten sei umso dringlicher, da bei „Big 

data“-Forschungsdesigns eine unwiderrufliche Löschung 

der Daten eines Probanden gar nicht mehr möglich ist. Das 

Fehlen eines Biobankengesetzes wurde angesichts der vie-

len unbeantworteten regulatorischen Fragen ausdrücklich 

beklagt. Die Teilnehmer des Frankfurter Forums hoben 

zudem die Wichtigkeit hervor, stärker als bisher bereits bei 

der Forschungsförderung die Datennachhaltigkeit mitzu-

denken. Dies verursache Ausgaben, die bis dato aber in 

keinem Kostenrahmen der Forscher abgebildet werde. 

Das Frankfurter Forum wird sich in seiner Tagung im 

Oktober 2017 erneut mit der Ambivalenz der Digitalisie-

rung im Gesundheitswesen beschäftigen. Dann werden 

die Teilnehmer schwerpunktmäßig konkrete Beispiele für 

die  Integration von Telemedizin in die Versorgungskette 

diskutieren.

Dieser Beitrag gibt die Auffassung des Autors und des Kuratoriums 
des Frankfurter Forums wieder. 
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