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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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Das Jahr 2017 könnte in die Annalen eingehen, 

wenn dermaleinst die Historie der Digitalisierung 

im Gesundheitswesen erzählt werden wird. 

Denn niemals zuvor wurde so viel in der Fachöffentlich-

keit und in den Laienmedien über die Möglichkeiten und 

Risiken, aber auch Mängel und Rückständigkeiten des Di-

gitalisierungsprozesses im deutschen Gesundheitswesen 

diskutiert und publiziert wie in diesem Jahr. Angeblich ist 

das, wenn man vielen Autoren glauben darf, andernorts 

auf unserem Globus viel besser. Bekanntlich ist die Minia-

turisierung der eigenen Fortschritte ein typisch deutsches 

Narrativ. Denn es mangelt an validen vergleichenden Stu-

dien über den Stand und den Nutzen der Digitalisierung 

im Gesundheitswesen in Europa. Anekdotische Evidenz, 

nicht selten auch im wirtschaftlichen Eigeninteresse, steht 

üppig zur Verfügung und trägt zu Verwirrungen bei. 

Kein vernünftiger Mensch wird zum Beispiel daran zwei-

feln, dass eine gesunde kalorienbewusste Ernährung und 

tägliche sportive Bewegung wesentlich dazu beiträgt, 

normalgewichtig und gesund zu bleiben. Dafür existieren 

zahllose digitale Selbsthilfen auf dem expandierenden 

Markt der „Wearables“. Kein Mensch prüft deren Qualität 

und Messgenauigkeit. Und belastbare Studien über den 

Nutzen solcher tragbaren Überwacher von einfachen Kör-

perfunktionen? Fehlanzeige. Denn das weiß man schon 

aus dem Zeitalter vor der Digitalisierungswelle: in Sachen 

„Diät und Bewegung“ reicht Wissen über den gesunden 

Tugendpfad des realen Lebens nicht aus, wenn der Wille 

zur Eindämmung der „Fleischeslust“ nicht obsiegt. Was 

bekanntlich die Regel ist.

Ebenso wenig ist gründlich untersucht, welchen Einfluss 

solche „Gesundheits-Apps“ auf Menschen haben, die  un-

ter einem Hang zur Hypochondrie neigen – die sogenann-

ten „Cyberchonder“. Das reine Wissen um den rechten 

gesunden Weg reicht nicht aus, um tief sitzende Ängste 

zu beseitigen. Im Übrigen hat der Deutsche Ethikrat erst 

jüngst vor dem Missbrauch derartiger Daten durch Versi-

cherungsunternehmen zwecks Optimierung der Tarifge-

staltung gewarnt.

Niemand bestreitet die Vorteile der digitalen Revolution. 

Im Gesundheitswesen finden telemedizinische Appli-

kationen in der Kommunikation und bei bildgebenden 

Verfahren eine immer größer werdende Verbreitung. 

Sogar die Videokonsultation zwischen Patient und Arzt 

findet nicht nur statt, sondern wird sogar von den Kassen 

bezahlt. Das macht im Einzelfall durchaus Sinn, vor allem 

bei Befundkontrollen. Wird aber, wie Erfahrungen mit der 

Telefonkonsultation belegen, keinesfalls die persönliche 

Interaktion zwischen Patient und Arzt, am Krankenbett 

oder im Sprechzimmer, ersetzen („Durch das Telefon und 

durch die Hose stellt man keine Diagnose“). Dass bei 

Digitalisierung im gesundheitswesen –  
Vorteile nutzen, Missbrauch verhindern!

GUDRUN SCHAICH-WALCH, STA ATSSEKRETÄRIN A .D. /  DR . JÜRGEN BAUSCH

DIGITALES  GESUNDHEITSWESEN: KONZEPTE  UND PRAXISBEISPIELE
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chronisch kranken Patienten eine regelmäßige Medika-

tion dazu beiträgt, den Gesundheitszustand aufrecht zu 

erhalten, ist eine Binsenweisheit. Die Therapietreue mit 

konsequenter Tabletteneinnahme ist jedoch sogar in der 

Transplantationsnachsorge oder bei fortgeschrittener 

Herzinsuffizienz ein Sorgenkind des Arzneimittelmanage-

ments. Überzeugende elektronische Erinnerungssysteme 

zur regelmäßigen Medikation, die auch bezahlbar sind, 

werden dringend gesucht und benötigt.

Immerhin berichteten Fachmedien im November 2017, 

dass es gelungen sei, bei einem Antipsychotikum zur The-

rapie der paranoiden Erkrankungen die Tabletten mit ei-

nem Minisender zu bestücken, der die korrekte Einnahme 

durch den Patienten erst dann über ein Empfängersystem 

nach außen meldet, wenn die Tablette im oberen Gast-

rointestinaltrakt beginnt, den Sender und Wirkstoff freizu-

setzen. Noch weiß man nichts über den Preis, aber gewiss 

ist, dass solche Signale aus dem Magen-Darm-Trakt auch 

ein Potenzial in sich bergen, einen Patienten mit allen 

Konsequenzen zu überwachen und zu kontrollieren.

Dass in Deutschland die Patientenchipkarte immer noch 

nicht mehr kann, als die Patientendaten zur Legitimation 

im System zu speichern und wiederzugeben, ist eine be-

dauerliche Dauerbaustelle. Außenstehende werden nicht 

verstehen können, welche Hürden überwunden werden 

müssen, bis dieser Chip mehr könnte, als Personaldaten 

preiszugeben. Die Ärzteschaft setzt sich mehrheitlich da-

für ein, dass sämtliche Gesundheits- und Krankheitsda-

ten da bleiben müssen, wo sie hingehören, nämlich beim 

Patienten. In digitalisierter Form ist die Missbrauchsge-

fahr trotz gegenteiligen Beteuerungen aus allen interes-

sierten Lagern systembedingt offenkundig.

Weswegen die Fachwelt auch in hohem Maß skeptisch 

auf das eigentlich wichtigere digitale Projekt der Zukunft 

schaut: die Entwicklung einer elektronischen Gesund-

heitsakte. Diese bringt nur dann einen Fortschritt für alle, 

wenn sie lückenlos und korrekt die Patientenanamnese 

samt Therapie wiederspiegelt und technisch eine un-

komplizierte Interoperabilität aufweist. Und als wäre dies 

nicht schon schwierig genug: Das Recht des Patienten auf 

die Verschwiegenheit seiner Gesundheitsleiden darf nicht 

angetastet werden.

Bei einer so komplizierten Gemengelage eine baldige 

Lösung zu fordern, ist banal. Aber dadurch entsteht noch 

lange keine Lösung auf hohem Niveau, die dem Patienten 

garantiert, was der Deutsche Ethikrat an vorderster Stelle 

fordert: Souveränität über die eigenen Daten. In einzelnen 

Krankenkassen arbeitet man bereits an Teillösungen. Zumal 

zu befürchten ist, dass die Giganten auf dem digitalen 

Markt in der elektronischen Gesundheitsakte ein weiteres 

Geschäftsfeld eröffnen könnten.

Es spricht viel für die pragmatische Sichtweise erfahrener 

Kassenchefs, die für ihre Versicherten überschaubare Pro-

jekte für sinnvoll halten, mit denen man erste Erfahrungen 

sammeln kann. Denn das Warten auf eine hundertprozen-

tige Gesamtlösung für alle Versicherten und Krankenkas-

sen in Deutschland ist nicht zielführend. 

Die zwei Tagungen des Frankfurter Forums zu Fragen der 

Digitalisierung haben gezeigt: Innerhalb und außerhalb 

des Gesundheitswesens steht die Menschheit inmitten 

einer Umwälzung, von der alle betroffen sein werden. 

Fortschritte werden von Rückschlägen und Fehlentwick-

lungen begleitet sein. Missbrauch und Verführung sind  

Risiken in allen freien Gesellschaften. Die individuelle 

Überwachung und Kontrolle des Einzelnen mit Hilfe der 

digitalen Techniken war noch nie so leicht wie heute. 

Vorteile nutzen, aber Missbrauch verhindern: das sind 

Herausforderungen für alle Verantwortlichen.

Kontakt:
Dietmar Preding | Geschäftsstelle Frankfurter Forum e.V. |
Mozartstraße 5 | 63452 Hanau | 
E-Mail: dp-healthcarerelations@online.de
http://frankfurterforum-diskurse.de
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Digitales gesundheitswesen: Konzepte und praxisbeispiele
Worin liegen Chancen und Risiken für  
Patienten, Ärzte und Krankenkassen?

PROF. DR. CHRISTOPH STRAUB, VORSTANDSVORSITZENDER DER BARMER

„wir stehen an der schwelle einer neuen industriellen 

revolution. ausgehend vom mechanischen webstuhl 

ende des 18. Jahrhunderts über das erste Fließband in 

den schlachthöfen von Cincinnati zu beginn des 20. Jahr-

hunderts und mit der dritten welle durch den einsatz 

von elektronik und it in den 70er Jahren findet heute 

die vierte industrielle revolution statt: Die zunehmen-

de Verschmelzung von realer und virtueller welt – die 

 Digitalisierung.“

Diese worte stehen am anfang eines thesenpapiers 

der CDu zur zukunft der arbeit. letztlich beschlossen auf 

dem parteitag der CDu im Jahr 2015, beschreibt es, wie 

das thema Digitalisierung in der gesellschaft wahrgenom-

men wird. Ähnliche statements finden sich quer durch alle 

lebensbereiche. es werden die Chancen der Digitalisierung 

benannt, genauso sind aber auch kritische stimmen zu hö-

ren, die vor allzu viel technikgläubigkeit warnen. Fakt ist, 

die Digitalisierung hat unsere gesellschaft voll erfasst. umso 

wichtiger ist die Frage, was sie mit unserem gesundheits-

wesen macht. wo liegen ihre Chancen, wo die risiken für 

patienten, für Ärzte, für die Krankenkassen?

Gesundheitswesen unzureichend vernetzt

Für die Menschen gehören Digitalisierung und gesundheit 

schon heute fest zusammen. Jung und alt nutzen smart-

phones, tablets, apps und kommunizieren auch mit ihrer 

Krankenkasse zunehmend digital. sie tun dies so selbst-

verständlich, wie sie online einkaufen, sich informieren 

und soziale Kontakte über digitale Kanäle pflegen. Die 

erwartungen an bequemlichkeit, Verfügbarkeit und ser-

vicequalität steigen dabei mit den neuen angeboten. Doch 

D ie Digitalisierung ist aus unserem Leben 

nicht mehr wegzudenken. Kein Lebens-

bereich, in dem sie sich nicht schon heute 

unersetzlich macht. Das gilt gleichermaßen für das 

Gesundheitswesen in Deutschland. Doch wie wir-

ken sich die mit der Digitalisierung einhergehenden 

technischen Veränderungen auf die Strukturen und 

Akteure im Gesundheitswesen aus? Welche Chancen 

bieten Big Data und Künstliche Intelligenz, Telematik 

und Self Tracking für die Behandlung von Patienten, 

und wie verändert sich deren eigene Rolle? Neben 

Fragen wie diesen stellt sich der Beitrag nicht zuletzt 

die Frage, wie es angesichts vieler Chancen um die 

Risiken bestellt ist, die sich mit der Digitalisierung 

verbinden? Der Beitrag beschreibt und bewertet diese 

Veränderungen und zeigt zugleich, welche Rolle die 

BARMER den gesetzlichen Krankenkassen zuschreibt.

Digitales  gesunDheitswesen:  Konzepte  unD praxisbe isp iele
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im gesundheitswesen ist dieser unverkrampfte umgang 

mit der technik heute noch nicht selbstverständlich. im 

gegensatz zu anderen branchen sind Ärzte, pharmaindus-

trie, Krankenhäuser und die Krankenkassen noch wenig 

vernetzt. Die informations- und Kommunikationstechnik, 

wissensintensive Dienstleister sowie die Finanz- und Ver-

sicherungswirtschaft sind laut dem Monitoring report 

„wirtschaft Digital 2016“ des bundeswirtschaftsminis-

teriums deutlich stärker vernetzt. auch der handel oder 

die energie- und wasserwirtschaft sind besser darin, die 

Digitalisierung für sich zu nutzen. Das gesundheitswesen 

hinkt dem deutlich hinterher, auch wenn sich in den letz-

ten Jahren einiges getan hat.

Die entwicklung in anderen branchen liefert den beleg 

dafür, dass nur derjenige erfolgreich am Markt bestehen 

kann, der den wandel selbst vorantreibt und gestaltet. 

allerdings gibt es handlungsfelder, die nicht jeder akteur 

eigenständig bewältigen kann, sondern die systemweiter 

Maßnahmen bedürfen. Das gilt etwa für schnelles internet 

in allen regionen als technische basis.

D ig itales  gesunDheitswesen:  Konzepte  unD praxisbe isp iele

Quelle: BMWi "Monitoring Report Wirtschaft Digital 2016"/TNS Infratest
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Abbildung 1: Das deutsche Gesundheitswesen ist bisher weniger vernetzt als andere wissensintensive Branchen. Zugleich zeigt die Entwick‑
lung in anderen Wirtschaftsbereichen, dass nur derjenige am Markt bestehen kann, der selber aktiv den digitalen Wandel gestaltet.
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gerade das gesundheitswesen ist wegen seiner am-

bivalenten Mischung aus wettbewerb und regulierung, 

wegen des zusammentreffens von wirtschaftlich frei agie-

renden und selbstverwalteten akteuren in einer besonde-

ren situation. Voraussetzung für digitalen Fortschritt sind 

einheitliche Vorgaben und rahmenbedingungen. Dazu ge-

hören eine gemeinsame Kommunikationsplattform und ein 

einheitlicher standard für die zusammenarbeit der systeme, 

rechtliche Vorgaben für die telemedizin als zunehmend 

wichtigeren teil einer flächendeckenden medizinischen 

Versorgung und eine anpassung der zulassungs- und er-

stattungsverfahren für digitale anwendungen.

Hürden der Digitalisierung im Gesundheitswesen

ein blick auf die realität der Digitalisierung im gesund-

heitswesen zeigt jedoch, dass es immer noch große hürden 

gibt. Vor allem die starke Fragmentierung des gesund-

heitswesens und seine starke regulierung erweisen sich 

als hindernisse. hinzu kommt, dass Kosten und nutzen 

der Digitalisierung sehr ungleich verteilt sind.

Für die hohen regulatorischen hürden kann exempla-

risch das Fernbehandlungsverbot stehen. in Deutschland 

schreibt die Muster-berufsordnung Ärzten bis heute vor, 

dass eine medizinische behandlung nicht ausschließlich 

ohne direkten arzt-patienten-Kontakt erfolgen darf. erst 

seit dem Ärztetag 2017 ist dieses absolute Verbot gelo-

ckert worden, indem nun Modellprojekte eine ausschließ-

liche ärztliche behandlung über Kommunikationsnetze 

ermöglichen.

ein anderes beispiel für grundlegende schwierigkeiten 

der Digitalisierung ist die Datenhaltung. hier sind wir von 

einem einheitlichen standard weit entfernt. Der gesetzge-

ber sollte deshalb standards definieren, die sicherstellen, 

dass alle geräte auf der technischen ebene miteinander 

kommunizieren können. andererseits wäre es wichtig fest-

zulegen, dass jeder akteur, der im ersten gesundheitsmarkt 

auf der basis dieser systeme agiert, die interoperabilität sei-

ner anwendungen und produkte garantieren muss. stan-

dards hinsichtlich der technischen Kommunikation und der 

zwang für alle, interoperable systeme und Komponenten 

einzusetzen, könnten eine schnelle entwicklung in gang 

setzen, und es ließe sich in der Folge die Frage klären, 

welches Modell der Datenhaltung sich durchsetzen wird.

auf diese weise ließe sich auch das problem mangeln-

der akzeptanz beseitigen. Der weg dahin führt über die 

entscheidung, wie die Datenhoheit zu organisieren ist. 

Dafür gibt es aktuell zwei lösungsmuster. Das eine ist die 

elektronische patientenakte. Demnach soll der einzelne pa-

tient herr seiner Daten sein und diese selbstständig pflegen 

und kontrollieren. Das zweite Modell nennt sich electronic 

patient record. hier liegen die patientendaten primär in 

der hand der health professionals. Das heißt, der patient 

hat zwar zugriff auf seine Daten, die akte wird aber im 

wesentlichen von Krankenhäusern, Ärzten, apotheken, 

pflegediensten usw. gepflegt.

in Deutschland bewegen wir uns derzeit in richtung 

der elektronischen patientenakte. wenn wir diesen weg 

gehen, und im hintergrund steht unser hoher wert der 

informationellen selbstbestimmung, werden wir die effi-

zienzpotenziale nicht heben können, die man mit der idee 

der elektronischen patientenakte verbindet. Denn health 

professionals werden eine solche akte als entscheidungs-

grundlage nur akzeptieren, wenn sie sich hinsichtlich ihrer 

aktualität und Vollständigkeit sicher sein können. zugleich 

sind manche patientengruppen vielleicht gar nicht in der 

lage, ihre eigene patientenakte in dem notwendigen Maß 

zu managen. oder aber sie wollen dies aus persönlichen 

gründen nicht. welcher der ansätze angewendet wird, ist 

eine grundsatzentscheidung. ist die skepsis ausgeräumt, 

könnte es vermutlich viele patienten erleichtern, wenn die 

health professionals eine solche Datensammlung organi-

sieren und pflegen.

Neue Akteure im Gesundheitswesen

Digitalisierung verändert das gesundheitswesen nicht nur 

hinsichtlich seiner rechtlichen rahmenbedingungen. sie 

ruft auch neue akteure auf den plan. Mit der Digitalisie-

rung treten start-ups, aber auch etablierte unternehmen 

bis hin zu weltkonzernen in den gesundheitsmarkt ein. 

ein beispiel dafür ist google. Die Firma testet derzeit ein 

glukose-Messsystem. es kann in eine Kontaktlinse im-

plantiert und an eine insulinpumpe geschaltet werden. 

Die pumpe könnte künftig direkt von google bereitge-

stellt werden.

solche entwicklungen führen dazu, dass leistungen von 

traditionellen anbietern entkoppelt werden. beispiele dafür 

sind die klinische administration, telemonitoring, bezah-

lungs- und Versicherungsroutinen, patienteninformation, 

medizinisches big Data, Ärztenetzwerke oder der gesund-

heits- und Fitnessbereich im internet. auch in der Medizin 
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selber ist die Digitalisierung angekommen. Dank teleme-

dizinischer unterstützung sind Videosprechstunden heute 

genauso möglich wie der austausch von röntgenbildern 

oder die Fernabfrage von schrittmachern und Diabetes-

lesegeräten. Das self-tracking ermöglicht, patienten bei 

der einnahme ihrer Medikamente „zuzuschauen“ oder 

schlaf- und bewegungsgewohnheiten zu protokollieren. 

smarte textilien können gesundheitliche parameter beob-

achten und damit zum beispiel die Vorboten eines herz-

infarktes rechtzeitig erkennen. auch die robotik bietet 

dank zunehmend besserer sensorik und intelligenz neue 

Möglichkeiten. so können exoskelette künftig gelähmten 

patienten oder alten Menschen ihre bewegungsfähig-

keit wiedergeben. Die barMer unterstützt mit roreas 

die entwicklung eines robotischen reha-assistenten zur 

anwendung beim lauf- und orientierungstraining in der 

klinischen schlaganfallnachsorge.

Damit nicht genug. neue diagnostische Möglichkeiten 

erwachsen aus den stetig sinkenden Kosten für schnelle 

gensequenzierungen. prädiktionsanalysen ermöglichen 

eine Vorhersage von Krankheitsrisiken auf der basis von 

gen-, Familien-, ernährungs- und bewegungsdaten. sen-

sorgestützte systeme erlauben es zum beispiel, wohnräu-

me mit elektronischen assistenzsystemen zu verbinden. all 

das sind heute schon reale ergebnisse der Digitalisierung 

medizinischer Versorgung.

Medizin der Zukunft: individuell, interdisziplinär, prädiktiv

Diese beispiele lassen erahnen, wie die Medizin der zu-

kunft aussehen wird. sie wird individuell sein, interdis-

ziplinär, prädiktiv und auf höchstem Qualitätsniveau ar-

beiten. Dabei muss sie angesichts begrenzter ressourcen 

weiterhin wirtschaftlich sein und die patienten beteiligen. 

zugleich bringt der medizinische Fortschritt mit seinen 

immer besseren diagnostischen Möglichkeiten eine auf-

teilung vertrauter Krankheitsbilder in eine Vielzahl jeweils 

seltener erkrankungen, also ihre „orphanisierung“. ein 

schon heute relevantes beispiel dafür ist die Diagnostik 

von lungen- und brustkrebs durch biomarker und liquid 

biopsy. auf deren basis wird eine individuelle therapie der 

patienten ermöglicht, die deren Überlebenszeit erhöht. Das 

führt jedoch zu enorm steigenden behandlungskosten, 

was an der Konzentration der arzneimittelausgaben auf 

Quelle: Prof. Straub/BARMER
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Textilien warnen vor Herzinfarkt

Zunehmende Sensorik und Intelligenz in
künstlicher Robotik, z.B. Exoskeletten

Genomics

Stetig sinkende Kosten für schnelle 
Genomsequenzierung

Telemedizinische Unterstützung

Videosprechstunden, Austausch von Röntgen-
bildern, Fernabfragen von Schrittmachern oder 
Diabeteslesegeräten 

Abbildung 2: Die Digitalisierung verändert schon heute das Gesundheitswesen ‑ beispielsweise durch Verfahren der telemedizinischen Unter‑
stützung, durch Self‑Tracking‑Devices oder durch neue diagnostische Verfahren.
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einen kleinen teil der Versicherten sichtbar ist. bei allem 

Fortschritt gibt es jedoch immer wieder brüche, vor allem 

an den sektorengrenzen.

Mit der Digitalisierung vollzieht sich nicht nur in der 

Medizin ein technischer entwicklungssprung. es entsteht 

zugleich eine neue Krankenversicherung. nicht hinsichtlich 

ihrer aufgabe. es bleibt der sinn von Krankenversicherun-

gen, vor den finanziellen risiken einer erkrankung zu schüt-

zen. wohl aber hinsichtlich der art, wie sie diese aufgabe 

meistern. Denn die Kunden der Krankenversicherungen, ob 

gesetzlich oder privat, nutzen bereits die Möglichkeiten von 

technologie und telekommunikation, etwa indem sie online 

mit Ärzten oder Versicherern kommunizieren. Manche anbie-

ter goutieren, dass Versicherte sich und ihren lebenswandel 

selber „vermessen“ und Daten zu verschiedenen gesund-

heitsrelevanten parametern tracken. belohnt wird dies mit 

finanziellen anreizen. seit Mitte des Jahres 2017 ist eine neue 

private Krankenversicherung am Markt, bei der sämtliche 

geschäftsprozesse voll digitalisiert ablaufen sollen. Vorbild 

ist die us-amerikanische Versicherung oscar, deren Kunden 

nur via webseite, app und telefon Kontakt mit ihrer Versi-

cherung halten. Das deutsche pendant signalisiert schon mit 

seinem namen einen hohen anspruch. „ottonova“ knüpft 

an reichskanzler von bismarck an, der vor über 130 Jahren 

die Krankenversicherung in Deutschland einführte.

und die Kunden? sie ergreifen die Chance und über-

nehmen eine aktivere rolle. wearables werden immer be-

liebter, sie erreichen mittlerweile ein jährliches wachstum 

von 27 prozent. immer mehr Menschen nutzen schritt- und 

Kalorienzähler, messen höhenmeter und pulsfrequenz. Frau-

en messen den Menstruationszyklus digital, und auch der 

schlaf ist beim tracking nicht ausgenommen. Die Kunden 

bedienen sich auf dem zunehmend vielfältigeren Markt-

platz gesundheitswesen, auf dem Ärzte und Krankenhäuser 

bewertet, preise für gesundheitsleistungen verglichen und 

termine online gebucht werden. Die patientinnen und pati-

enten handeln zunehmend selbstbestimmt. patientenbörsen 

bilden Communitys, die in Chats, Foren oder im austausch 

mit experten ihre erfahrungen reflektieren und danach ihr 

handeln ausrichten. und viele von ihnen sammeln die ei-

genen gesundheitsdaten in den Clouds großer anbieter.

Quelle: Prof. Straub/BARMER

Patienten werden aktiver in das Krankheits-Management einbezogen

Bessere Ärzteauslastung und mehr Zeit der MFA für unterstützende
Arzttätigkeiten (weniger Admin)

Online-
Terminesuche

Telemedizin

Adhärenz

Virtuelles
Monitoring 

Mehr Prävention

Überwachung von Vitaldaten ermöglicht stärkere Adhärenz und 
präventives Eingreifen bei ersten Anzeichen von Entgleisung

Größere Reichweite der Leistungserbringer, verbessert den Zugang zur 
Versorgung und sichert die ländliche Versorgung

Verbesserte Wirksamkeit medizinischer Behandlung durch größere
Therapietreue

Apps zur Ernährung, Bewegung und Aufklärung mobilisieren Patienten

Abbildung 3: Patienten übernehmen schon jetzt eine aktivere Rolle und handeln zunehmend selbstbestimmt. Dabei werden Wearables immer 
belieber ‑ eigene Gesundheitsdaten werden in den Clouds großer Anbieter gespeichert.
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Gesetzliche Krankenversicherung hinkt der Digitalisierung 

hinterher

allerdings, und auch das ist eine der ursachen dafür, dass 

das gesundheitswesen noch nicht ausreichend digital ver-

netzt ist, hat die gesetzliche Krankenversicherung insge-

samt noch schwierigkeiten damit, digital zu denken und 

zu handeln. so gibt es ein tradiertes Verständnis von Kun-

denorientierung. es ist geprägt davon, den rechtlichen 

rahmenbedingungen der gKV zu genügen, also zum bei-

spiel dem wirtschaftlichkeitsgebot, das sich direkt auf die 

leistungspraxis der Krankenkassen auswirkt. 

erst mit dem beginn des Kassenwettbewerbs entstand 

ein gefühl dafür, dass die bedürfnisse der Versicherten ent-

scheiden. Die spuren der tradition sind jedoch noch gut 

sichtbar. Krankenkassen kommunizieren heute noch zu-

meist über klassische Kommunikationskanäle. so läuft 60 

prozent der Kommunikation der Kassen mit ihren Versicher-

ten über briefe. 23 prozent geht über das telefon und nur 

ein kleiner rest von 17 prozent wird über digitale Kanäle 

abgewickelt. langsame und bürokratische prozesse abzu-

bauen, ist eine der Kernaufgaben des Kassenmanagements 

von heute. so war die barMer die erste Krankenkasse, die 

es ihren Kunden ermöglicht, arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigung elektronisch als bild zu übermitteln. Das war ein 

wesentlicher schritt. er macht nicht nur die Kassen selber 

effizienter. Digitalisierung insgesamt kann auch helfen, ei-

nen der reibungspunkte zwischen Kassen und Ärzten zu 

beseitigen, indem wir den bürokratischen aufwand ver-

ringern. Ärzte beklagen seit langem diesen aufwand, den 

sie für die Kassen bewältigen müssen. nun ist bürokratie 

nicht per se schlecht, sie liefert gewissermaßen das regel-

werk für den sachgerechten umgang mit den begrenzten 

ressourcen des gesundheitswesens. umso wichtiger ist es, 

auch bürokratische prozesse durchgängig zu digitalisieren, 

um sie schneller zu machen.

Patienten als Manager ihrer Erkrankung

Digitalisierung hat das potenzial, das gesundheitswesen 

grundlegend zu verändern. sie bietet vielfältige Chancen, 

besser zu werden. wenn Versorgung durch digitale Ver-

netzung geprägt wird, können patientinnen und patienten 

aktiv in das Management ihrer Krankheiten eingebunden 

werden. Die automatisierung ermöglicht, prozesse effi-

zienter zu machen und auf diesem weg die Versorgung 

besser zu machen. Künstliche intelligenz und analytik kön-

nen sowohl konkrete medizinische entscheidung wie auch 

die Forschung unterstützen.

wenn patienten ihre erkrankung managen, wirken 

bereits relativ einfache Dingen wie einer online-terminsu-

che positiv auf das gesamtsystem. heute geht Medizini-

schen Fachangestellten (MFa) viel zeit durch die Vergabe 

von terminen verloren. Mit einem digitalisierten prozess 

der terminvergabe würden nicht nur arzt und Ärztin in 

der praxis besser ausgelastet. auch die MFa selber fände 

dank weniger administration mehr zeit für arztunterstüt-

zende arbeiten. 

große hoffnungen verbinden sich mit dem stichwort 

telemedizin. sie verschafft den leistungserbringern eine 

größere reichweite, sowohl im Kontakt mit den patienten 

wie im kollegialen ärztlichen austausch. Damit verbessert 

sie auch den zugang zur Versorgung. Das ist gerade in 

ländlichen regionen eine wichtige ressource. also dort, 

wo heute vielfach bereits ein arztmangel festzustellen ist 

oder zumindest befürchtet werden muss. Dank eines vir-

tuellen Monitorings können die Vitaldaten von patienten 

besser überwacht werden. Das wirkt sich positiv auf die 

adhärenz der patienten aus, führt also zu mehr Überein-

stimmung zwischen dem, was therapeuten empfehlen und 

was patienten tun. Damit verbessert sich die wirksamkeit 

der medizinischen behandlung, und auch ein schnelles 

eingreifen ist möglich, sobald sich erste anzeichen zeigen, 

dass eine erkrankung zu entgleisen droht. und schließlich 

gehört es auch zu einer aktiveren rolle der patienten, wenn 

sie durch apps zu ernährung, bewegung und aufklärender 

information mobilisiert werden.

Direkt daran knüpft eine andere Chance der Digitalisie-

rung an, die personalisierung. bei der barMer sind rund 

9,3 Millionen Menschen versichert. Jeder von ihnen ist ein 

individuum mit ganz eigenen interessen, erwartungen und 

bedürfnissen. Mit der Digitalisierung lässt sich das bedürf-

nis nach individualität besser bedienen. individualisierte 

impulse für ein gesundheitsbewusstes Verhalten gehören 

genauso dazu wie eine persönliche ansprache. auch auf 

diesem weg lässt sich adhärenz steigern.

auch effektivere prozesse wirken positiv auf medizini-

sche Versorgung, indem sie ihr mehr zeit verschaffen. op-

timierte abläufe reduzieren die administrativen aufwände 

und schaffen mehr zeit für die zuwendung zum patienten. 

was, wie oben beschrieben, für den arzt gilt, gilt genauso 

für die Krankenkasse und ihre beratungsleistung. elektroni-
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sche patientenakten stellen alle relevanten informationen 

über die Krankengeschichte eines patienten bereit. Das 

reduziert unnötige behandlungen und bietet gelegenheit 

zu gezielten reaktionen. elektronische behandlungspfa-

de liefern diagnostische schritte in festgelegten zeitlichen 

abläufen. Damit wird eine leitliniengerechte behandlung 

sichergestellt. anstelle von vielen einzelnen anweisungen 

für die behandlung genügt ein hinweis auf den zu be-

gehenden behandlungspfad, damit alle beteiligten pro-

fessionen wissen, was zu tun ist. insgesamt profitiert die 

behandlung der patientinnen und patienten davon, wenn 

Überweisungen, der austausch von informationen und die 

interaktion insbesondere der heilberufe erleichtert werden.

Digitalisierung im Versorgungsalltag

wie Digitalisierung den alltag medizinischer Versorgung 

gestalten könnte, kann man sich am beispiel der Kran-

kenfahrten vor augen führen. ein Koordinationsservice 

zur abwicklung und bewertung von notwendigen Kran-

kenfahrten könnte damit beginnen, dass die Fahrt über 

eine temporäre Kommunikationsgruppe aus Kunde, Fah-

rer und gegebenenfalls Dritten wie einem betreuer or-

ganisiert wird. Der Kunde kann z.b. die Fahrtdaten wie 

termin, abfahrts- und zielort eingeben, und der Fahrer 

akzeptiert die Fahrt. Der patient sieht bei bedarf, wo sich 

der Fahrer befindet und die ankunftszeit. Die arztpraxis 

sieht die voraussichtliche ankunftszeit des patienten. Die 

Fahrt kann auch durch den betreuer, der nicht vor ort sein 

muss, virtuell organisiert werden. im anschluss kann der 

patient die Fahrt bewerten. besonders häufig gut bewer-

tete Dienstleister könnten dann bevorzugt Fahrten zuge-

wiesen bekommen.

nicht nur einzelne leistungsentscheidungen werden auf 

diese weise mit digitaler unterstützung wesentlich schneller 

und effizienter getroffen. Künstliche intelligenz kann zu-

dem helfen, klinische entscheidungen zu treffen und die 

Forschung zu unterstützen. Mit hilfe prädiktiver analytik 

lassen sich erkrankungswahrscheinlichkeiten beurteilen. 

Das ermöglicht gezielte prävention und einen besseren 

einsatz von Versorgungsprogrammen. im zusammenspiel 

von individuellen Daten und Forschungsergebnissen opti-

mieren klinische entscheidungshilfen die behandlung, in-

dem sie aus neuestem medizinischem wissen aktualisierte 

Quelle: Prof. Straub/BARMER

Fahrkosten der Zukunft: „Fahrship“

Koordinationsservice zur Abwicklung & Bewertung von notwendigen Krankenfahrten

Anbahnung
Die Fahrt wird über eine temporäre
Kommunikationsgruppe aus Kunde, Fahrer 
und ggf. Dritter (Betreuer) organisiert. 
Der Kunde kann z.B. die Fahrtdaten (Termin) 
eingeben und der Fahrer akzeptiert die Fahrt.

Fahrtabwicklung
Kunde sieht, wo sich der Fahrer befindet, und die
Ankunftszeit. Der Arzt sieht die voraussichtliche
Ankunftszeit des Kunden. Die Fahrt kann auch
durch den Betreuer, der nicht vor Ort sein muss,
virtuell organisiert werden. 

Bewertung
Kunde bewertet die Fahrt. Gut bewertete
Dienstleister erhalten eine Präferenzzuordnung. 

Abbildung 4: Ein Koordinationsservice zur Abwicklung und Bewertung von Krankenfahrten kann als Beispiel dienen, wie Digitalisierung den 
Alltag medizinischer Versorgung gestalten könnte.
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empfehlungen ableiten. auch das patientenverhalten sel-

ber könnte mit hilfe von künstlicher intelligenz erforscht 

werden. social Media-Daten und patientengenerierte nut-

zungs- und ergebnisdaten etwa können die wirksamkeit 

von behandlungen bewerten. werden solche Daten intel-

ligent verknüpft, rücken durch algorithmen automatisch 

erstellte Kundenangebote in greifbare nähe.

Risiken der Digitalisierung nicht aus den Augen verlieren

angesichts derartiger Chancen der Digitalisierung dürfen 

wir jedoch nicht die augen davor verschließen, dass sie 

uns zugleich mit beachtlichen risiken konfrontiert. Diese 

risiken finden sich auf verschiedenen ebenen. Dazu ge-

hören ein verantwortungsvoller umgang mit Daten und 

das daraus resultierende spannungsverhältnis zwischen 

informationeller selbstbestimmung, Datenschutz und Di-

gitaltarifen. so reizvoll die Möglichkeiten von künstlicher 

intelligenz, big Data und moderner rechenkraft sein mö-

gen, wir brauchen zugleich eine balance im umgang mit 

innovationen. und nicht zuletzt gilt unsere aufmerksam-

keit dem arzt-patienten-Verhältnis. es wandelt sich durch 

selbstbestimmte patienten und „konkurrierende“ Digi-

talprodukte.

wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass die zuvor be-

schriebenen Chancen nicht in risiken umschlagen, etwa 

weil health professionals der aktualität und Vollständig-

keit von patientenakten nicht vertrauen und diese deshalb 

als investitionsruinen enden. wir müssen zugleich dafür 

sorgen, dass ein selbstbestimmter umgang mit Daten und 

hohe schutzanforderungen in einklang gebracht werden. 

Das gilt gleichermaßen für Daten, die patienten selber er-

heben, wie auch für die abrechnungsdaten der gesetzli-

chen Krankenversicherung, bei den Ärzten liegende be-

handlungsdaten und natürlich für die künftig verfügbaren 

genomdaten. neue Möglichkeiten der Datensammlung 

und -erhebung stellen neue anforderungen an unseren 

umgang mit Daten. ohne eine patientenfreundliche re-

gelung, um Daten innerhalb unseres systems sinnvoll zu 

nutzen, besteht die gefahr, dass unternehmen wie google, 

apple oder amazon übernehmen und keinerlei regulieren-

der und vor allem schützender einfluss mehr möglich ist. 

Das hohe niveau im Datenschutz muss mit dem wunsch 

nach selbstbestimmung über eigene, teilweise selbstge-

nerierte Daten, mit Forderungen nach transparenz und 

Möglichkeiten zur therapeutischen unterstützung in ein-

klang stehen. und nicht zuletzt darf Datentransparenz im 

rahmen der gKV zwar stets prävention anregen und ge-

sundheitsbewusstes Verhalten fördern. sie darf aber nicht 

dazu führen, dass Digitaltarife für gesunde und aktive die 

solidargemeinschaft insgesamt auseinanderdividieren. so-

lidarität ist unteilbar!

Klar ist, dass wir innovationen fördern wollen und för-

dern müssen, aber nicht um jeden preis! es gibt heute 

durch evidenzanforderungen und unklare zugangswe-

ge hohe hürden für digitale innovationen. Die erfahrung 

zeigt jedoch, dass die klassischen evidenzanforderungen 

der gKV start-ups überfordern. Der Marktzugang über 

selektivverträge erfordert wirtschaftlichkeit der Versor-

gung, für den Marktzugang bei Medizinprodukten reichen 

auch andere ergebnisparameter (z.b. Qualitätsverbesse-

rung). ein weiteres risiko ist die statische Marktzulassung 

von Medizinprodukten. sie ist zu wenig flexibel und wird 

der kontinuierlichen weiterentwicklung digitaler produkte 

durch updates und release-wechsel oder selbstlernende 

algorithmen nicht gerecht.

schließlich zählt auch in zeiten der Digitalisierung die 

wirtschaftlichkeit. Der hype um digitale produkte ohne 

entsprechende Validierung darf keine Kostensteigerungen 

provozieren. Kassen, Ärzte und Verbände müssen sich in 

die gestaltung der künftigen Vergütungsmöglichkeiten 

einbringen, um sinnvolle lösungen zu fördern und digita-

les „spielzeug“ von „serious health“-produkten zu unter-

scheiden. in diesem sinne verstehen wir unser engagement 

bei einem Venture Capital Fonds. Die barMer ist die erste 

Krankenkasse, die sich in diesem bereich engagiert, um 

neue digitale Medizin-innovationen zu fördern. wir arbei-

ten auch direkt mit start-ups zusammen, beispielsweise 

mit der Mimi hearing technologies gmbh, mit der wir ge-

meinsam eine initiative zur sensibilisierung und prävention 

von hörschäden gestartet haben.

wir verstehen digitale produkte nicht als Konkurrenz, 

sondern als ergänzung der ärztlichen behandlung. apps 

und Ärzte dürfen keine gegenpole sein. Miteinander kön-

nen große potenziale im sinne der patienten generiert wer-

den. so steigt die nutzungsdauer von apps, wenn Ärzte sie 

empfehlen und in die therapie einbinden. selbstbestimmte 

patienten, die sich aktiv mit von ihnen generierten Daten 

einbringen, stellen jedoch neue anforderungen an Ärzte 

und Krankenkassen. zielrichtung sollte sein, dass Digitali-

sierung therapeutische behandlung nicht ersetzt, sondern 

im besten Falle repetitive Vorgänge entlastet, um mehr 
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zeit für den menschlichen Kontakt zu schaffen. Dem Dia-

betologen bleibt mehr zeit für sprechende Medizin, wenn 

dank Digitalisierung die blutzuckerwerte seiner patienten 

automatisch in den praxiscomputer gelangen.

Digitalisierungsstrategie der BARMER

Die Digitalisierung hat die spielregeln des arbeitslebens 

und der Kundenbeziehungen auch im gesundheitswesen 

auf den Kopf gestellt. es reicht nicht aus, an dieser und 

jener stellschraube zu drehen und der entwicklung hinter-

herzulaufen, die andere vorantreiben. Die barMer hat für 

diesen wandlungsprozess eine eigene einheit gegründet, 

die barMer.i. in ihr werden alle Digitalisierungsthemen 

gebündelt:

•  medizinische innovationen für die patienten wie das 

telemedizin-system pädexpert, die Mimi-hörtest-app 

oder das onlinetraining pro MinD gegen stress,

•  serviceangebote für die Kunden wie die online- 

geschäftsstelle oder die service- und die teledok-

tor-app sowie

•  organisations- und prozessstrukturen, die abläufe bei 

der barMer beschleunigen.

wir pflegen einen intensiven austausch mit anderen Fir-

men verschiedener branchen, um zu erfahren, wie diese 

mit der Digitalisierung umgehen und die neuen heraus-

forderungen organisatorisch bewältigen. eine wesentliche 

erfahrung war, dass sich die Digitalisierungsthemen durch 

das ganze unternehmen durchziehen und alle klassischen 

bereiche tangieren. Daher darf man die Digitalisierung 

nicht als eigenes projekt daneben stellen. hierdurch könn-

ten rivalitäten sowie auseinandersetzungen um ressour-

cen entstehen. Man würde nicht schnell agieren und die 

transformation nicht erfolgreich meistern können. ebenso 

wenig darf man Digitalisierungsvorhaben nur in einem 

einzigen ressort oder Fachbereich ansiedeln. Die Digita-

lisierung muss sich über alle bereiche des unternehmens 

erstrecken. Das haben wir bereits umgesetzt.

auf diesem wege gestaltet die barMer ihren ganz ei-

genen prozess der Digitalisierung. auch in den kommenden 

Jahren wird die barMer ihre digitale präsenz ausbauen und 

zum beispiel zahlreiche neue apps anbieten.

Quelle: Prof. Straub/BARMER

Auch die BARMER greift die Veränderungen auf

Digital Unit BARMER.i

Digitale Gesundheits-
angebote

Online-Services

Studien

Gesundheitscampus

Externe Partner

BARMER

Abbildung 5: Digitalisierungsthemen durchziehen das ganze Unternehmen und berühren alle Unternehmensbereiche. Daher ist mit BARMER.i. 
eine eigene Digitalisierungseinheit gegründet worden.
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Digitalisierung, dies mag als zwischenfazit stehen 

bleiben, ist die Dampfmaschine des 21. Jahrhunderts. Die 

Chancen sind verlockend, vielversprechend und zum teil 

schon heute realität geworden. ihre risiken dürfen wir 

nicht geringschätzen, wollen wir die Chancen nicht verlie-

ren. so verbinden sich künstliche und menschliche intelli-

genz in einer sinnvollen weise.

e-Mail-Kontakt: christoph.straub@barmer.de 

Studium der Humanmedizin von 1983 

bis 1989, Promotion zum Dr. med. im 

Jahr 1992. Bis 1994  Wissenschaftlicher 

Assistent an der Stiftungsprofessur Ge-

sundheitssystemforschung in Tübingen. 

Arbeit in verschiedenen Funktionen 

beim VdAK / AEV, von 1996 bis 2000 

Leiter der Abteilung „Grundsatzfragen 

der medizinischen Versorgung und Ge-

sundheitswissenschaften“ beim VdAK / AEV. Von 2000 

bis 2003 fungierte Dr. Straub als Leiter des Stabsbereichs 

Unternehmensentwicklung bei der Techniker Kranken-

kasse. Von 2003 bis 2005 gehörte er dem Vorstand der 

Techniker Krankenkasse an, in den Jahren 2005 bis 2009 

als stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes. 2009 

bis 2011 war Dr. Straub Vorstand der Rhön-Klinikum 

AG. Seit 1. August 2011 ist er Vorstandsvorsitzender der 

BARMER. 2016 ist ihm die Ehrenprofessur an der Univer-

sität Bayreuth verliehen worden.

PROF. DR. MED. CHRISTOPH STRAUB
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Digitales gesundheitswesen: Konzepte und praxisbeispiele
Telemedizinische Mitbetreuung bei chronischer 
Herzinsuffizienz: Chance für bessere Versorgung

PROF. DR. FRIEDRICH KÖHLER, LEITER DES CHARITÉ-ZENTRUMS FÜR KARDIOVASKULÄRE TELEMEDIZIN,  

SANDRA PRESCHER, WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN, CHARITÉ – UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN

Einleitung

Die Digitalisierung gilt heute als einer der wesentlichen 

treiber des medizinischen Fortschritts. im Jahr 2015 hat die 

european society of Cardiology (esC) mit einer Definition 

von sieben hauptfeldern digitaler gesundheitsanwendun-

gen eine erste systematik für klinisch tätige Kardiologen 

aus der sicht einer medizinischen Fachgesellschaft erstellt 

(1). innerhalb dieser Klassifikation wird telemedizin als 

erstes hauptfeld genannt (siehe abbildung 1). 

telemedizin bedeutet dabei Diagnostik und therapie 

über eine räumliche und zeitliche Distanz zwischen pati-

ent und arzt unter nutzung moderner Kommunikations-

technologien. Mit ausnahme der direkten begegnung 

zwischen arzt und patienten gelten auch in telemedizi-

nischen betreuungsszenarien alle grundlegenden Merk-

male der arzt-patientenbeziehung wie in der präsenzme-

dizin. Dazu zählen die persönliche leistungserbringung, 

der Facharztstandard, die ärztliche schweigepflicht und 

die aufklärungsverpflichtung des arztes zu risiken der 

telemedizinischen Mitbetreuung.

Damit ist klar, dass telemedizin kein selbständiges Fach- 

und teilgebiet ist, sondern dass vielmehr eine neue ar-

beitsweise innerhalb der bestehenden Fachgebiete und 

teilgebiete darstellt. zur ärztlichen tätigkeit in Klinik und 

ambulanz kommt die arbeit mit dem patienten über die 

Distanz hinzu. Folglich beschreibt die telekardiologie die 

telemedizinische arbeitsweise im Fachgebiet Kardiologie, 

die sich in vielen Dingen grundlegend, beispielsweise von 

der teleradiologie oder telepathologie als den telemedizi-

nischen arbeitsweisen in den Fachdisziplinen radiologie 

und pathologie, unterscheidet. 

D ie Digitalisierung wird die klinische Kardio-

logie künftig sehr beeinflussen. Eines ihrer 

wesentlichen Felder stellt die Telekardio-

logie dar. Sie bezeichnet keine neue kardiologische 

Subspezialisierung, sondern die ärztliche Arbeitsweise 

über eine räumliche und zeitliche Distanz innerhalb 

der  fachlichen Gliederung der Kardiologie. Die größte 

telekardiologische Erfahrung besteht im Bereich der 

telemedizinischen Mitbetreuung von Herzinsuffizienz-

patienten. Die Rationale der telemedizinischen Mitbe-

treuung liegt in einer Früherkennung und Behandlung 

beginnender kardialer Dekompensation durch kom-

plexe Intervention bestehend aus Vitaldatenmonito-

ring, Patientenschulung und einer engen Zusammen-

arbeit der Ärzte im Telemedizinzentrum und vor Ort 

beim Patienten. Diese Intervention wird als Remote 

Patient Management bezeichnet. Durch randomisierte 

klinische Studien konnte eine Evidenz für die Reduk-

tion von Mortalität und Morbidität bei Patienten mit 

systolischer Herzinsuffizienz im funktionellen Stadium 

NYHA III nach einem stationären Aufenthalt nachge-

wiesen werden.  

 D ig itales  gesunDheitswesen:  Konzepte  unD praxisbe isp iele
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in der telemedizin werden zwei grundsätzliche sze-

narien unterschieden. es gibt den telemedizinischen aus-

tausch zwischen experten, bei dem an hand von befunden 

über einen patienten gesprochen wird („Doc-to-doc“-tele-

medizin). Dieses szenario kommt beispielsweise in inter-

disziplinären telemedizinischen tumorkonferenzen oder in 

der teleradiologie zur anwendung.  in der telekardiologie 

ist eher das zweite telemedizinische basisszenario typisch, 

bei der eine direkte Verbindung zwischen einem patien-

ten und einem behandelnden arzt besteht („Doc-to-pati-

ent“-telemedizin). hier sendet der patient, dessen Krank-

heitsgeschichte bekannt ist, bestimmte Vitaldaten (zum 

beispiel ein eKg) an einen Kardiologen, um eine Verschlech-

terung der kardialen Funktion frühzeitig zu erkennen.

Chronische Herzinsuffizienz als Referenzindikation  
für Telekardiologie

innerhalb der telekardiologie hat sich die chronische herz-

insuffizienz als eines der hauptanwendungsgebiete ent-

wickelt. seit über zehn Jahren werden in dieser indikation 

randomisierte, kontrollierte studien mit dem ziel einer re-

duktion von Mortalität und Morbidität durch eine teleme-

dizinische Mitbetreuung durchgeführt.

Die chronische herzinsuffizienz stellt eine der großen 

herausforderungen an das gesundheitssystem dar. et-

wa 1,8 prozent der bundesdeutschen bevölkerung leidet  

an einer chronischen herzinsuffizienz. Jährlich kommen 

 etwa 200.000 neuerkrankungen hinzu. Durch verbesserte 

medikamentöse und interventionelle Verfahren konnte das 

Überleben dieser patienten in den letzten zwei Jahrzehnten 

erheblich verbessert werden, so dass es zu einem weiteren 

anstieg der prävalenz in den nächsten Jahren kommen wird. 

in der Folge repräsentiert die chronische herzinsuffizienz seit 

2005 die häufigste ursache für stationäre  aufnahmen mit 

jährlich mehr als 450.000 hospitalisierungen (2). 

Mit etwa fünf Milliarden euro jährlichen therapiekosten 

sind auch erhebliche finanzielle ressourcen für die herz-

insuffizienzbehandlung notwendig (3). etwa vier Fünftel 

dieses betrages müssen für Kosten von stationären auf-

enthalten aufgewendet werden. Von der notwendigkeit 

eines stationären aufenthaltes ist dagegen nur ein Fünftel 

der herzinsuffizienzpopulation betroffen. Die überwiegen-

de zahl der patienten ohne notwendigkeit eines Kranken-

hausaufenthaltes wegen dekompensierter herzinsuffizienz 

benötigt jährlich nur dreistellige therapiekosten.

ungeachtet dieser gesundheitsökonomischen betrach-

tung lässt sich mit dem ereignis bzw. nichtereignis der herz-

 D ig itales  gesunDheitswesen:  Konzepte  unD praxisbe isp iele

Digitale Gesundheitsanwendungen

Quelle: eigene Übersetzung (1)

– Telemedizin und Telecare, inklusive Telemonitoring
– Klinische Informationssysteme
– Integrierte regionale und nationale Informationsnetzwerke

sowie assoziierte Anwendungen wie e-Überweisung und
e-Verschreibung 

– Elektronische Krankheitsregister und andere
nicht-klinische Systeme

– „Mobile“ Gesundheitssysteme (m-Health) inklusive
mobile Applikationen (Apps)

– „Personalisierte“ Gesundheitssysteme (p-Health)
– Big Data-Anwendungen

Abbildung 1:  Anwendungsmöglichkeiten für Telemedizin - vom 
Austausch unter Experten bis hin zu „Doc-to-patient“-Szenarien.
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insuffizienzhospitalisierung auch eine einteilung in klinisch 

stabile und instabile herzinsuffizienzpatienten bezüglich 

prognose quo ad vitam vornehmen.

ziel einer modernen herzinsuffizienzbehandlung muss 

deshalb eine verbesserte ambulante betreuung mit dem ziel 

der Vermeidung von Krankenhausaufenthalten sein. eine 

besonders kritische phase im Krankheitsverlauf von herz-

insuffizienzpatienten bildet dabei die zeit nach einer Kran-

kenhausentlassung. Die rehospitalisierungsrate innerhalb 

des ersten Jahres nach einer stationären herzinsuffizienzbe-

handlung beträgt ca. 50 prozent; die einjahressterblichkeit 

liegt in dieser patientengruppe bei 15 bis 20 prozent (4). Vor 

diesem hintergrund wird eine telemedizinische Mitbetreu-

ung nach einer Krankenhausentlassung wegen herzinsuffi-

zienz als eines der möglichen lösungskonzepte angesehen.

Rationale einer telemedizinischen Mitbetreuung  
bei Herzinsuffizienzpatienten

Die häufigste Komplikation im Krankheitsverlauf einer 

chronischen herzinsuffizienz stellt die hydropische De-

kompensation mit wassereinlagerungen meist in der lun-

ge oder in den extremitäten dar, die zu schwerer luftnot 

führt. Die rationale einer telemedizinischen Mitbetreuung 

bildet die Früherkennung einer beginnenden kardialen 

Dekompensation durch tägliche Übersendung mehrerer 

Vitaldaten (telemonitoring) durch den patienten an ein 

telemedizinzentrum, um idealerweise vor dem einsetzen 

von symptomen intervenieren zu können (siehe abbil-

dung 2).

Die telemedizinische Mitbetreuung bildet dabei eine 

teilkomponente eines holistischen ambulanten betreuungs-

konzeptes, für das der begriff „remote patient Manage-

ment“ eingeführt wurde (5). neben dem tele monitoring 

beinhaltet das rpM-Konzept die leitliniengerechte ambulan-

te betreuung durch haus- und Facharzt sowie eine struktu-

rierte patientenedukation (siehe abbildung 3). Daneben gibt 

es auch relevante indirekte Faktoren der telemedizinischen 

Mitbetreuung, die sich positiv auswirken. so steigert sich 

beispielsweise die adhärenz zur medikamentösen thera-

pie mit Diuretika, wenn eine tägliche (telemedizinische) 

gewichtskontrolle erfolgt.

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Rationale der telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienz

t = max.

„Befunde“
≠

„Befinden“

Interventions-
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Hospitalisierung
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Abbildung 2: Die Rationale der telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienzpatienten stellt die Diskrepanz zwischen subjektiv empfun-
dener Verschlechterung und objektiver Verschlechterung des Gesundheitszustandes dar. 
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Technische Umsetzung

Die technische umsetzung des telemonitorings besteht 

aus:

•  den heimmessgeräten in der häuslichkeit der patien-

ten, 

•  der it-infrastruktur beim medizinischen leistungser-

bringer (z.b. telemedizinzentrum) und 

•  einer datenschutzkonformen, verschlüsselten Daten-

übertragung zwischen arzt und patient. 

es gibt ein breites spektrum von heimmessgeräten, das 

sich vereinfachend in nicht-invasive und invasive teleme-

dizinische heimmessgeräte unterscheiden lässt. Das ver-

wendete Messgerät gilt auch als Klassifikationskriterium 

für das gesamtsystem.

bei den nicht-invasiven telemedizinsystemen werden 

einfache medizinische Messgeräte, wie zum beispiel eine 

telewaage, ein teleblutdruckmessgerät oder ein tele-eKg 

beim patienten eingesetzt. auch ein im smartphone in-

tegriertes accelerometer zur Messung der körperlichen 

aktivität erfüllt die technischen Definitionskriterien an ein 

telemedizinfähiges heimmessgerät. Der Vorteil der nicht-in-

vasiven sensorik ist die einfache bedienung mit einem ent-

sprechend niedrigen schulungsbedarf. nachteilig für den 

patienten ist der erhöhte platzbedarf beim einsatz mehrerer 

geräte. zudem sind ausreichend kognitive und motorische 

Fähigkeiten des patienten (z.b. Fähigkeit zum stehen auf 

der waage) zwingend erforderlich.

Das invasive Monitoring setzt vor beginn des telemo-

nitorings einen interventionellen eingriff voraus, der immer 

auch ein risiko prozeduraler Komplikationen miteinschließt. 

bei den kardialen implantaten lassen sich wiederum zwei 

typen unterscheiden: zum einen kardiale systeme, die mit 

einer therapeutischen indikation (schrittmacher, Defibril-

latoren) implantiert werden und zusätzliche diagnostische 

Funktionalitäten (z.b. holterfunktion zur Detektion von Vor-

hofflimmern oder die Messung der pulmonalen impedanz) 

enthalten. Diese diagnostischen informationen können dann 

telemedizinisch übertragen werden. Darüber hinaus gibt es 

kardiale systeme, die mit einer primär diagnostischen indika-

tion implantiert werden (z.b. pulmonalisdruckmessung oder 

invasiver eventrekorder zur synkopendiagnostik) (6,7). Die 

Abbildung 3: Das Konzept des Remote Patient Managements umfasst neben dem Telemonitoring die leitliniengerechte ambulante Betreuung 
durch Haus- und Fachärzte sowie eine strukturierte Patientenedukation.

Remote Patient Management

Telemonitoring
Schulung und

Selbstmanagement
Leitliniengerechte

Herzinsuffizienz-Therapie

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin

Remote Patient Management
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Mehrzahl dieser diagnostischen systeme verfügt über eine 

telemedizinische Datenübertragungsfunktion.

Für den patienten bieten die systeme den Vorteil einer 

einfachen, teilweise automatischen Datenübertragung. 

nachteilig sind die jedem implantat immanenten risiken 

von Früh- und spätkomplikationen sowie die höheren 

Kosten. unabhängig von der art der eingesetzten heim-

messgeräte lassen sich drei prinzipielle Verknüpfungen mit 

den medizinischen leistungserbringern im kardiologischen 

telemonitoring beschreiben. Das Kriterium ist die art des 

informationsflusses vom patienten (afferenter schenkel) 

und zum patienten zurück (efferenter schenkel). allen drei 

systemarchitekturen ist gemeinsam, dass der patient mit 

hilfe von heimmessgeräten in der regel täglich Vitaldaten 

selbständig aufnimmt und (automatisiert) versendet (5).

Webbasierter Datenbankzugriff durch den betreuenden 
Kardiologen

Der patient hat ein telemedizinisches Messgerät, zum bei-

spiel einen telemedizinischen herzschrittmacher, das au-

tomatisch Messwerte des gerätes und/oder Vitaldaten 

an eine meist webbasierte Datenbank überträgt. Der be-

treuende Kardiologe wählt sich mit seinen zugangsdaten 

in diese Datenbank ein und bestellt den patienten im be-

darfsfall ein. in mehreren studien konnte die sicherheit 

dieser Vorgehensweise, beispielsweise für die implantat- 

überwachung, nachgewiesen werden (8).

Telemonitoring durch ein medizinisches Call-Center 

hier erhält der patient ein oder mehrere telemedizinische 

endgeräte und wird aufgefordert, jeden tag Vitaldaten 

oder digitale Datensätze aus implantaten (z.b. schrittma-

cher) an ein medizinisches Call-Center zu übersenden. Dort 

sind für jeden patienten individuelle grenzwerte zu den 

übersendeten parametern hinterlegt. bei Überschreiten 

dieser grenzwerte erfolgt obligat eine alarmierung des 

betreuenden Kardiologen (siehe abbildung 4).

Diese Form der telemedizinischen Mitbetreuung eignet 

sich sehr für die ambulante kardiologische betreuung von 

patienten, bei denen die reaktionszeiten mehr als ein bis 

Abbildung 4: Das „Ambulante Viereck“ stellt eine Erweiterung der bisherigen Betreuungssituation im ambulanten Bereich dar. Bei der Versor-
gung des Patienten (1. Akteur) werden Hausarzt (2. Akteur) und Kardiologe (3. Akteur) durch das Telemedizinzentrum (4. Akteur) unterstützt.

Quelle: Charité – Universitätsmedizin Berlin
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zwei tage betragen können. Denn informationen werden 

vom Call-Center zum bespiel am wochenende zwar sofort 

weitergeleitet, eine ärztliche reaktion kann aber erst in der 

regulären praxiszeit erfolgen. gute anwendungsbeispiele 

sind die ambulante Medikamententitration am beginn einer 

medikamentösen hypertonustherapie (9) oder das telemo-

nitoring bei chronisch obstruktiver lungenerkrankung. in 

der betreuung von herzinsuffizienzpatienten ist diese art 

der technischen umsetzung der telemedizinischen Mitbe-

treuung weniger geeignet.

Telemedizinische Mitbetreuung durch ein fachärztlich 
besetztes Telemedizinzentrum 

Für den patienten ähnelt dieses telemonitoringszenario 

vordergründig dem zuvor beschriebenen szenario, da ähn-

liche telemedizinische endgeräte zum einsatz kommen. Die 

tägliche Datenübertragung erfolgt jedoch an ein fachärzt-

lich und fachpflegerisch besetztes telemedizinzentrum. in 

der elektronischen patientenakte sind alle wesentlichen 

befunde des patienten, wie etwa wichtige arztbriefe der 

letzten stationären aufenthalte oder die aktuellen labor-

werte, hinterlegt. Das telemedizinzentrum ist meist eine 

abteilung innerhalb eines Krankenhauses der kardiologi-

schen Maximalversorgung und weist eine rund um die uhr 

vorhandene personelle besetzung auf. täglich findet ein 

review zum zustand des mitbetreuten patienten auf der 

basis der eingehenden Vitaldaten sowie der hinterlegten 

anamnestischen informationen statt. 

im ergebnis erfolgt für jeden patienten täglich die ent-

scheidung von der Fortsetzung der therapie mindestens 

bis zum review am folgenden tag, der anpassung der 

therapie bis hin zur indikationsstellung für eine stationäre 

einweisung. wird eine therapieänderung als notwendig 

erachtet, erfolgt eine Kontaktaufnahme mit dem primär 

betreuenden arzt. in notfallsituationen, z.b. am wochen-

ende oder in nachtzeiten, kann das ärztliche personal des 

telemedizinzentrums ohne vorherige Kontaktaufnahme 

zum betreuenden arzt handeln und informiert diesen im 

nachhinein. gegenüber dem primär betreuenden arzt 

hat der arzt im telemedizinzentrum die rolle eines Kon-

siliararztes. 

Diese Form der telemedizinischen Mitbetreuung eignet 

sich sehr für die ambulante kardiologische betreuung von 

risikopatienten, die eine reaktionszeit von weniger als ei-

nen tag erfordert. anwendungsbeispiele sind die teleme-

dizinische Mitbetreuung von herzinsuffizienten patienten 

nach einem stationären aufenthalt wegen kardialer De-

kompensation oder von patienten mit einem mechanischen 

herzunterstützungssystem (z.b. VaD-system).

Wirksamkeitsnachweis

seit etwa dem Jahr 2010 wurden und werden zahlreiche 

randomisierte klinische studien (rCt) zum nachweis der 

wirksamkeit einer telemedizinischen Mitbetreuung bei 

patienten mit chronischer herzinsuffizienz in bezug auf 

klinische endpunkte wie Morbidität und Mortalität mit sehr 

unterschiedlichen ergebnissen durchgeführt (siehe tabelle 

1). trotz aller unterschiede in den verwendeten telemedi-

zinsystemen lässt sich als übereinstimmendes studiener-

gebnis feststellen, dass instabile herzinsuffizienzpatienten 

mit einer stattgehabten hospitalisierung maximal zwölf 

Monate vor beginn der telemedizinischen Mitbetreuung 

mit einer geringeren zahl an rehospitalisierungen, einer 

niedrigeren Mortalität und einer besseren lebensqualität 

profitieren. Diese subpopulation definiert genau die ein-

gangs definierte klinische hochrisikogruppe. 

Deshalb wurde im Jahr 2016 mit der letzten revisi-

on der leitlinien zur behandlung der akuten und chroni-

schen herzinsuffizienz durch die esC erstmals eine Klasse 

ii b-empfehlung für eine telemedizinische Mitbetreuung 

mittels invasiven telemonitorings festgelegt (10).

Ausblick

ein zunehmendes problem in der herzinsuffizienzversor-

gung bildet der regionale unterschied in der betreuung, 

insbesondere im ambulanten sektor, zwischen dem struk-

turschwachen ländlichen raum und den Metropolen. Die 

ambulante betreuung der komplexen herzinsuffizienzthe-

rapieformen ist eine anspruchsvolle kardiologische auf-

gabe. während in den Metropolen eine Überversorgung 

bei niedergelassenen Kardiologen besteht, werden viele 

herzinsuffizienzpatienten im strukturschwachen ländlichen 

raum durch den Mangel an niedergelassenen Kardiolo-

gen – facharztfremd – überwiegend durch den hausarzt 

ambulant betreut. Diese Defizite in der strukturqualität 

wirken sich auf die medizinische ergebnisqualität in ab-

hängigkeit des wohnortes des patienten aus (4). hier be-

steht eine weitere Chance für den einsatz einer teleme-

dizinisch-gestützten Verbindung zwischen Kardiologen 
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in der Metropole auf der einen seite und herzinsuffizi-

enzpatienten und primär betreuenden hausärzten auf 

der anderen seite. Den Fokus der bisherigen studien bildet 

die identifikation jener herzinsuffizienzpatienten, die von 

einer telemedizinischen Mitbetreuung profitieren sowie die 

untersuchung dafür geeigneter telemonitoringsysteme. im 

Quelle: Prof. Dr. Friedrich Köhler 

RCT zum Nachweis der Wirksamkeit einer telemedizinischen Mitbetreuung bei Herzinsuffizienz

Studie Eckdaten Intervention Primärer Endpunkt Ergebnis

Invasives Monitoring
IN-TIME, 
nCt00538356 
[7] (2014)

–  n=716
–  Follow-up: 12 Monate

iCD oder Crt-D mit 
home-Monitoring

Modifizierter packer-score –  signifikante  reduktion 
der Mortalität

Champion-Trial, 
nCt00531661 [6] 
(2011)

–  n=570
–  Durchschnittliches 

Follow-up: 15 Monate

therapiemanagement 
auf der basis täglicher 
Messungen des Drucks in 
der arteria pulmonalis

anzahl von herzinsuf-
fizienz-bedingten 
hospitalisierungen

–  reduktion der herzinsuf-
fizienz-bedingten hospi-
talisierungen um 30%

–  steigerung der lebensqualität

Opti-Link, 
nCt00769457 [11] 
(2015)

–  n= 002
–  Follow-up: 18 Monate

Übertragung intratho-
rakaler impedanz mit 
alarm bei Verdacht auf 
pulmonaler Kongestion

Kombinierter endpunkt aus 
gesamtsterblichkeit und 
rate ungeplanter kardiovas-
kuläre hospitalisierungen

–  Keine Überlegenheit im 
primären endpunkt

Nichtinvasives Monitoring
TIM-HF, 
nCt00543881 [12;13] 
(2011/12)

–  n=710
–  Durchschnittliches 

Follow-up: 24 Monate

komplexes 24/7d rpM tod jeder ursache –  neutral im primären endpunkt
–  Verbesserung der lebens-

qualität
–  identifikation einer profi-

tierenden subgruppe

TELE-HF, 
nCt00303212 [14] 
(2011) 

–  n=1653
–  Follow-up: 6 Monate

täglicher anruf an tele-
fonbasierten interaktiven 
anrufbeantworter

rehospitalisierung oder 
tod jeder ursache

–  Kein signifikanter unterschied 
im primären endpunkt

BEAT-HF, 
nCt01360203 [15] 
(2015)

–  n=1437
–  Follow-up: 6 Monate 

schulung im Krankenhaus, 
Coaching per telefon und 
tägliches telemonitoring

rate der rehospitalisie-
rung jeder ursache in 
den ersten sechs Mona-
ten nach entlassung

–  Kein signifikanter unterschied 
im primären endpunkt

–  patienten mit hoher adhä-
renz profitierten hinsichtlich 
Mortalität und Morbidität

Tabelle 1:  Seit rund zehn Jahren ist die telemedizinische Mitbetreuung bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz in randomisierten  
klinischen Studien mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen untersucht worden.

Glossar

beat-hF better effectiveness after transition – heart Failure study

ChaMpion CardioMeMs heart sensor allows Monitoring of pressures to improve 
outcomes in nYha Functional Class iii heart Failure patients

in-tiMe implant-based multiparameter telemonitoring of patients with heart failure

opti-link optimization of heart Failure Management using Medtronic optiVol Fluid status Monitoring and Carelink network

rCt randomized Clinical trial / dt: randomisierte klinische studie

tele-hF telemonitoring in patients with heart Failure 

tiM-hF telemedical interventional Monitoring in heart Failure

tiM-hF ii telemedical interventional Management in heart Failure ii

VaD Ventricular assist Device / dt: linksventrikuläres herzunterstützungssystem
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Fontane-projekt wird durch Förderung des bundesministeri-

ums für bildung und Forschung bei 1571 herzinsuffizienzpa-

tienten aktuell unter den bedingungen einer randomisierten 

klinischen studie untersucht, ob durch eine telemedizinische 

Mitbetreuung von patienten im strukturschwachen ländli-

chen raum eine zur regelversorgung in Metropolregionen 

gleichwertige herzinsuffizienzbetreuung erreicht werden 

kann (16). Die ergebnisse dieser gegenwärtig weltweit größ-

ten telemedizinstudie bei herzinsuffizienz werden im herbst 

2018 präsentiert.

e-Mail-Kontakt:  
friedrich.koehler@charite.de
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Digitales gesundheitswesen: Konzepte und praxisbeispiele
Telemedizinische Verfahren: Erfolgsfaktor für 
eine bessere Betreuung chronisch Kranker?

DR. AMIN-FARID ALY, REFERENT FÜR TELEMATIK UND TELEMEDIZIN BEI DER BUNDESÄRZTEKAMMER

1. Hintergrund

Die Digitalisierung verschiedenster lebensbereiche macht 

auch bei der gesundheitlichen Versorgung nicht halt. in vie-

len ländern sind digitale prozesse im medizinischen Kontext 

bereits fest etabliert. zunächst sind es prozesse im adminis-

trativen und im Dokumentationsbereich, dann folgen auch 

Versorgungsprozesse, die durch den einsatz von informa-

tions- und Kommunikationstechnik nachhaltig verändert 

werden. auch in Deutschland finden telemedizinische Me-

thoden einen zunehmend breiteren einsatz in der patien-

tenversorgung. in den Fachgebieten Kardiologie, radiolo-

gie, neurologie und psychiatrie haben sich telemedizinische 

Versorgungsmethoden in Deutschland weitgehend etabliert. 

telemedizin wird in diesem artikel als sammelbegriff 

verschiedenartiger Versorgungskonzepte verstanden, die 

als gemeinsamkeit den prinzipiellen ansatz aufweisen, 

dass medizinische leistungen der gesundheitsversorgung 

der bevölkerung in den bereichen Diagnostik, therapie, 

rehabilitation sowie bei der ärztlichen entscheidungsbera-

tung über räumliche entfernungen (oder zeitlichen Versatz) 

hinweg erbracht werden.

Der austausch findet zwischen Ärzten und patienten 

sowie gegebenenfalls auch unter einbeziehung von ande-

rem medizinischen Fachpersonal statt. elektronische infor-

mations- und Kommunikationstechnologien stellen dabei 

ein hilfsmittel dar. 

bereits 2010 hatte der Deutsche Ärztetag einen 

zwölf-punkte-Katalog zu Voraussetzungen für gute teleme-

dizin beauftragt. auf grundlage dieses Katalogs veröffent-

lichte die bundesärztekammer ende 2015 sieben Modell- 

szenarien zur telemedizinischen behandlung. Dabei ist der 

P atientenversorgung mit telemedizinischer 

Unterstützung und andere eHealth-Metho-

den haben das Potenzial einen wesentli-

chen Beitrag zur Lösung wichtiger Probleme unseres 

Gesundheitswesens zu leisten. In ländlichen Gebie-

ten können sie auch zur Versorgungsgerechtigkeit 

beitragen. Zu prüfen ist bei der Etablierung teleme-

dizinischer Konzepte, ob die Patientensicherheit im 

jeweiligen telemedizinischen Verfahren gewährleistet 

ist und die Methoden hinsichtlich der diagnostischen 

Aussagekraft bzw. der Begutachtungen und Empfeh-

lungen mit  konventionellen Verfahren mindestens 

gleichwertig sind. Der überwiegende Teil der telemedi-

zinischen Verfahren ist im bestehenden Rechtsrahmen 

zulässig und wird derzeit in vielen Modellprojekten 

erfolgreich erprobt. Der Rechtsrahmen kann daher 

nicht die Ursache dafür sein, dass das Nutzenpotenzial 

bisher noch nicht ausgeschöpft werden konnte. Das 

eigentliche Hindernis für die stärkere Verbreitung stel-

len die finanziellen Rahmenbedingungen und aktuel-

len Vergütungsmodelle in der Telemedizin dar.

Digitales  gesunDheitswesen:  Konzepte  unD praxisbe isp iele
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überwiegende teil der szenarien bereits jetzt schon konform 

mit den Vorgaben der Ärztekammern zur Fernbehandlung.

2. Telemedizinische Szenarien

Die ersten vier Modelle umfassen den bereich der tele-

konsultation, also den austausch und die beratung durch 

ärztliche expertise über Methoden der telekommunikation. 

telekonsultation wird im wesentlichen in der Diagnostik 

und in der akutbehandlung von patienten eingesetzt. 

Modell 1: Telekonsil-Arzt mit Arzt (bzw. mehreren Ärzten)

in diesem szenario geht es im wesentlichen um die Kom-

munikation zwischen (zwei) Ärzten zur konsiliarischen be-

ratung auf basis von befunden ohne direkte untersuchung 

oder patienten während des Konsils. Der informationsaus-

tausch ist meist fokussiert auf ein spezifisches problem und 

gleicht dem telefonischen fallbezogenen austausch zwi-

schen Kollegen oder befundversand an andere Kollegen zur 

Mitbeurteilung. Die telekonsile können sowohl zwischen 

(Fach-)Ärzten des gleichen Fachgebiets als auch zwischen 

unterschiedlichen Fachgebieten stattfinden. 

beispiele für dieses Modell sind tele-tumorkonferenzen 

und traumanetzwerke, aber auch teleradiologische netzwer-

ke zur zweitbefundung. Das spektrum der einflussnahme 

auf den diagnostischen oder therapeutischen prozess reicht 

hier von geringem einfluss auf die weitere Versorgung bis zur 

Übernahme der „herrschaft des behandlungsgeschehens“ 

durch den Konsiliarius. Das Vorgehen ist konform mit para-

graf 7 abs. 4 Mbo-Ä, da ein rein interkollegialer austausch 

D ig itales  gesunDheitswesen:  Konzepte  unD praxisbe isp iele

Arzt (Anforderer) Arzt B (Konsiliar)

Telekonsil Arzt  ▶ Arzt/mehrere Ärzte 

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 1

Abbildung 1: Bei diesem Modell geht es um die Kommunikation zwischen Ärzten zur konsiliarischen Beratung auf Basis von Befunden ohne 
direkte Untersuchung oder Patienten während des Konsils.
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stattfindet und mindestens ein arzt zu verschiedenen zeit-

punkten Kontakt mit dem patienten hat. Meist wird das tele-

konsil als eine qualitätssichernde Maßnahme mit angestrebter 

Verbesserung der Versorgungsqualität eingesetzt. Durch den 

einsatz telemedizinsicher Methoden werden hierbei prozes-

se verbessert (z.b. durch schnellere Verfügbarkeit benötigter 

experten, niedrigere schwelle der inanspruchnahme, etc.).

Modell 2: Telediagnostik-Arzt mit Patient

Modell 2 beschreibt szenarien zur befundung und Dia-

gnostik, die durch einen hierfür spezialisierten ärztlichen 

Kollegen durchgeführt werden. Der für die indikations-

stellung der speziellen Diagnostik verantwortliche arzt 

ist vor ort beim patienten. Die anschließende bewertung 

und befundung findet beim spezialisten statt, der seine 

informationen über telemedizinische Verfahren erhält. 

Die befundung von erhobenen untersuchungsergebnis-

sen findet somit in räumlicher trennung zum technischen 

untersuchungsort statt. beteiligte in diesem szenario sind 

der arzt in räumlicher entfernung zum untersuchungsort, 

Ärzte am untersuchungsort zur unterstützung bei der in-

dikationsstellung, gegebenenfalls medizinisches Fachper-

sonal und der patient. Die Verantwortung für den unter-

suchungsbefund liegt beim befundenden arzt. 

beispiel für Modell 2 sind teleradiologie nach röV  mit 

klaren rechtlichen rahmenbedingungen (paragraf 3 abs. 4 

röV, Din 6868-159, weitere richtlinien) und die telepatho-

logie (z.b. tele-schnellschnitt). bei einem „schnellschnitt“ 

wird gewebe zur feingeweblichen Diagnostik innerhalb 

eines operativen eingriffs entnommen. Das gewebe wird 

in weniger als 30 Minuten begutachtet, während der zeit-

bedarf für die übliche histologische Diagnostik meist ein 

bis zwei tage beträgt. eingesetzt wird das Verfahren im 

Verlaufe von operationen, wenn der weitere Verlauf des 

eingriffs von der histologie abhängt. in den meisten Fällen 

geht es um onkologische erkrankungen.

Die sicherstellung flächendeckender Versorgung und 

die Vermeidung von patientenverlegungen bzw. -transpor-

ten ist der grund für die etablierung von Modell 2. Ärzte 

mit speziellen Fachkenntnissen können nicht an allen, ins-

besondere kleineren und regionalen Krankenhäusern rund 

um die uhr arbeiten. auch hier gibt es hinsichtlich des Ver-

bots der ausschließlichen Fernbehandlung (paragraf 7 abs. 

4 Mbo-Ä) kein grundsätzliches problem, weil der die Dia-

gnostik anfordernde arzt die indikation für die Diagnostik 

stellt und die weitere therapie bestimmt und hierbei einen 

direkten Kontakt mit dem patienten hat. 

Modell 3: Telekonsil-Arzt mit Gesundheitsfachberuf

Dieses Modell beschreibt die zusammenarbeit zwischen 

einem gesundheitsfachberuf, der einen direkten Kontakt 

zum patienten hat und einem arzt, der die fallbezogene 

Kommunikation zum Vertreter dieses gesundheitsfachbe-

rufs übernimmt. hierbei wird in aller regel ein spezifisches 

medizinisches problem fokussiert. insbesondere in gebieten 

mit einer geringen arztdichte, im offshore-bereich und im 

rettungswesen kommt dieses Modell zum einsatz. Der 

über Mittel der telekommunikation zugeschaltete arzt 

Telediagnostik Arzt  ▶ Patient 

Arzt 

PatientDiagnostik

Befundung

Übertragung

Arzt
(Telediagnostik)

Anamnese,

Untersu
chung, ggf.

Biopsie, …

Unterstützung bei

Indikationsstellung

und diagnostischer

Einordnung
Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 2

Abbildung 2:  Dieses Szenario beschreibt die Untersuchung oder Diagnostik durch einen spezialisierten Arzt. Beispiele hierfür sind die Telera-
diologie oder die Telepathologie.
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begleitet durch seine virtuelle präsenz Diagnosevorschläge 

und gibt hinweise zur weiteren behandlung des patienten. 

angesichts knapper ärztlicher ressourcen ist die Delegation 

von ärztlichen Maßnahmen nicht nur rechtlich möglich, 

sondern insbesondere in notfällen sogar geboten.

Der Vertreter des gesundheitsfachberufs in diesem Mo-

dell ist eine art verlängerter arm des arztes. Der austausch 

kann über verschiedene Kommunikationskanäle stattfinden. 

im einfachsten Fall kann dies ein telefonischer austausch 

zwischen den beteiligten ähnlich dem Modell 1 sein. Der 

arzt wird dann zur Mitbeurteilung und entscheidungshil-

fe einbezogen. Meist erfolgt eine Übertragung von Vital-

parametern oder anderer patientenbezogener Daten (z.b. 

Video). es handelt sich dann um eine ärztliche entschei-

dungshilfe/Qualitätssicherung bei Versorgungsprozessen, 

die durch nichtärztliches personal ausgeführt werden und 

um eine unterstützung oder Qualitätssicherung bei der 

Delegation ärztlicher leistung. 

beispiele für dieses Modell sind die unterstützung von 

nichtärztlichen praxisassistenten über moderne Kommuni-

kationstechnik, beispielsweise innerhalb von projekten, wie 

Verah (Versorgungsassistentin in der hausarztpraxis) und 

agnes (arztentlastende, gemeindenahe, e-health-gestütz-

te, systemische intervention). auch die unterstützung von 

rettungsassistenten/notfallsanitätern durch einen telenot-

arzt erfolgt mittlerweile immer häufiger über telemedizini-

sche rettungsassistenzsysteme.

Modell 4: Telekonsil-Arzt mit Arzt und Patient

Das Modell 4 ist ein Verfahren, um insbesondere spezial-

wissen einzelner Fachgebiete auch in ländlichen regionen 

zur Verfügung zu stellen. hierbei geht es um Ferndiagnos-

tik und beratung am patienten durch einen Konsiliarius. 

Der anforderer des Konsils ist immer ein arzt, der sich 

in der zu versorgenden region beim patienten befindet. 

auch hier wird auf ein akut oder längerfristig bestehen-

des spezifisches problem des patienten fokussiert. Das 

telekonsil kann zwischen Fachärzten des gleichen Fach-

gebiets, aber auch zwischen Fachärzten unterschiedlicher 

Fachgebiete erfolgen. Der einfluss auf den diagnostischen 

oder therapeutischen prozess reicht bedingt durch die Fra-

gestellung und die situation von geringem einfluss auf die 

weitere Versorgung bis zur Übernahme der „herrschaft 

des behandlungsgeschehens“ durch den Konsiliarius. in 

den meisten telemedizinischen projekten, die auf diesem 

Modell beruhen, führte die konsiliarische Mitbetreuung 

nachweisbar zur Verbesserung der Versorgungsqualität.

ein sehr gut evaluiertes und dokumentiertes projekt aus 

dem bereich der behandlung von  schlaganfallnetzwerken ist 

die durch ein telekonsil unterstütze telethrombolyse (teM-

pis). gerade in ländlichen regionen, in denen kleinere re-

gionale Krankenhäuser existieren, die keine eigenen stro-

ke-units vorhalten können, macht dieses Konzept sinn, da 

eine thrombolyse, die ein einen schlaganfall verursachendes 

gerinnsel auflösen soll, nur in einem zeitfenster von einigen 

Abbbildung 3: Dieses Szenario beschreibt die Zusammenarbeit zwischen einem Vertreter eines Gesundheitsfachberufs und einem Arzt. Ersterer 
dient - über verschiedene Kommunikationskanäle - als verängerter Arm des Arztes. Ein Beispiel dafür sind nichtärztliche Praxisassistenten.

Telekonsil Arzt  ▶ Gesundheitsfachberufe

Arzt 

Beratung

fordert Beratung an

anderer Gesundheitsfachberuf

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 3
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stunden sinnvoll ist. neuere studien haben gezeigt, dass die-

ses Fenster unter umständen auch etwas größer sein kann, 

die zeitspanne, in der patienten von einer trombolyse profi-

tieren, ist in jedem Fall aber begrenzt. Das initial-projekt für 

das Verfahren der telethrombolyse war das teMpis-projekt. 

Mittlerweile gehört die telemedizinbasierte thrombolyse seit 

vielen Jahren zur routine. notwendig ist eine weiterbildung 

der stroke-teams für den umgang mit einem telemedizini-

schen Verfahren, in dem auch qualitätssichernde Maßnah-

men eine bedeutende rolle spielen. so wurden bei teMpis 

sowohl im projektvorlauf als auch projektbegleitend intensive 

schulungsmaßnahmen für alle berufsgruppen durchgeführt. 

Das weiterbildungskonzept basiert auf standardisierten und 

optimierten behandlungsprozeduren.

auch Modell 4 als eine Form der konsiliarischen Mit-

betreuung in der spezialisierten schlaganfallversorgung 

zur Verbesserung der Versorgungsqualität ist hinsichtlich 

paragraf 7 abs. 4 Mbo-Ä unproblematisch.

Modell 5: Telemonitoring-Patient mit einem Arzt

während die ersten vier Modelle im bereich der konsilia-

rischen zusammenarbeit angesiedelt sind, geht es in den 

Modellen 5 und 6 um das Monitoring von patienten mit 

unterstützung von telekommunikation. telemonitoring 

findet seine Verwendung in der betreuung von chronisch 

erkrankten, kann aber auch für die Diagnose (beispiels-

weise die abklärung der ursache von herzrhythmusstö-

rungen) entscheidende hinweise geben. Die Verknüpfung 

mit techniken der telekommunikation hat den zusätzlichen 

Vorteil, dass die zeit für eine reaktion bei schwerwiegen-

den ereignissen drastisch verkürzt werden kann. 

Modell 5 beschreibt die kontinuierlich oder über einen 

definierten zeitraum durchgeführte aufzeichnung und die 

Übermittlung von Vitalparametern an einen arzt. beteiligt 

an diesem Modell sind meist ein arzt und ein patient. Die 

Übermittlung der Daten kann hierbei über technisch unter-

schiedliche rückkanäle vom patienten (telefon, anzeigege-

rät in häuslicher umgebung, einbestellung des patienten in 

praxis usw.) mit unterschiedlicher latenz erfolgen. Das re-

sultat der Datenübermittlung kann eine therapieanpassung 

sein, die dem patienten direkt bei einem arztbesuch, aber 

auch über telekommunikationsmedien übermittelt wird. 

insbesondere in der inneren Medizin finden telemedi-

zinische Verfahren des Modells 5 anwendung und werden 

hier auch erforscht. im bereich der hypertensiologie zeigte 

sich, dass telemedizinisch überwachte patienten eine bes-

sere blutdruckeinstellung aufweisen als patienten unter 

standardbetreuung.

beispiele für Modell 5 sind die ambulante 24-h-blut-

druckmessung  und die Überwachung von herzschrittma-

cherimplantaten. bei der 24-h-blutdruckmessung für die 

Diagnostik und Klassifikation einer hypertonie misst das 

gerät automatisch regelmäßig tag und nacht den blut-

druck. an diesem beispiel wird die kontinuierliche wei-

Abbildung 4: Bei diesem Modell geht es um die Ferndiagnostik und Beratung am Patienten durch einen Konsiliarius. Der Anforderer des Konsils 
ist immer ein Arzt. Der Nutzen dieser konsiliarischen Mitbetreuung ist in Schlaganfallnetzwerken dokumentiert worden.

Arzt (Anforderer) Arzt B (Konsiliar)

Patient

fordert Konsil an 

KonsilKKoonnssiill

Primäre Versorgung

Teleuntersuchung

Telekonsil Arzt  ▶ Arzt + Patient

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 4
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tereinwicklung einzelner Methoden in richtung telemedi-

zin deutlich. zunächst erfolgte nur eine aufzeichnung auf 

tragbare geräte. Die aufzeichnungen konnten erst wieder 

beim nächsten praxisbesuch analysiert werden. gefährliche 

blutdruckspitzen wurden erst im nachhinein erkannt. Die 

kontinuierliche Übertragung der werte ermöglicht nun auch 

eine schnellere reaktion auf ungewöhnliche werte, was auf 

der ärztlichen seite dann auch das entsprechende personal 

erfordert (siehe auch Modell 6). somit bedingt eine techni-

sche Änderung des transportkanals oft auch die Änderung 

bzw. den Übergang zu einem anderen Versorgungsmodell. 

Die telemedizinische Versorgung von patienten mit herz-

schrittmachern und iCD-systemen (implantierbarer Kardiover-

ter-Defibrillator) wird mittlerweile im rahmen von integrier-

ten Versorgungsverträgen von verschiedenen Krankenkassen 

angeboten. Je nach ausgestaltung des Verfahrens ermöglicht 

eine telemedizinische unterstützung deutlich mehr Mög-

lichkeiten gegenüber konventioneller schrittmacherüber-

wachung. während bei der konventionellen schrittmacher-

überwachung oft nur schwerwiegende ereignisse, wie ein 

sondenbruch oder eine erschöpfung der batterie, über eine 

alarmfunktion des schrittmachers dem patienten gemeldet 

wurden, können bei der telemedizinischen Versorgung auch 

die falsche einstellung eines schrittmachers, eines gerätes 

zur kardialen resynchronisationstherapie (Crt) oder eines 

iCD erkannt werden. eine Vermeidung falscher impulse der 

betreffenden geräte kann zu einem deutlichen gewinn an 

lebensqualität und sicherheit für die betroffenen patien-

ten führen. auch Modell 5 ist hinsichtlich paragraf 7 abs. 4 

Mbo-Ä grundsätzlich zulässig, da auch hier ein initialkontakt 

zwischen arzt und patient vorhanden war.

Die Überwachung von patienten mit einem Defibrillator 

oder Crt-system ist seit april 2016 als erste telemedizinische 

leistung in den einheitlichen bewertungsmaßstab (ebM) 

aufgenommen. Kardiologen können hierdurch die Funkti-

onsfähigkeit bestimmter kardiologischer implantate auch 

telemedizinisch in der praxis überprüfen und als ebM-leis-

tung abrechnen. zu den geräten, die fernüberwacht werden, 

gehören neben implantierten Kardiovertern/Defibrillatoren 

auch implantierte systeme zur kardialen resynchronisations-

therapie (Crt-systeme).

Modell 6: Telemonitoring-Patient mit arbeitsteilig 

mehreren Ärzten

Das Modell 6 eignet sich besonders gut zum sogenannten 

„remote patient Management“ bei chronischen erkran-

kungen. hierbei werden Vitalparameter und gegebenenfalls 

auch weitere gesundheitsbezogene Daten in der häuslichen 

umgebung des patienten aufgezeichnet, übertragen und in 

einem telemedizinzentrum fortlaufend bewertet. ziel ist es, 

Verschlechterungen und den patienten gefährdende situati-

onen einer chronischen erkrankung frühzeitig zu erkennen 

und die Möglichkeit zu haben, entsprechend einzugreifen.

Da diese Versorgungsmethoden über das reine Monito-

ring von Vitalparametern hinausgehen und auf das bessere 

Management chronischer erkrankungen einschließlich edu-

kativer elemente für die patienten abzielen, hat sich die be-

zeichnung „remote patient Management“ etabliert. hierfür 

werden Vitalparameter oder andere patientenbezogene Da-

ten (überwiegend bei chronischen erkrankungen) übermittelt.

insbesondere im bereich der inneren Medizin werden 

diese Versorgungsmodelle intensiv untersucht. im bereich der 

Telemonitoring Patient ▶ Arzt 1

Patient Arzt 

sendet Vitalparameter/sonstige Befunde

dringliche Therapieanpassung

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 5

Abbildung 5: Bei diesem Modell geht es um das Monitoring von Patienten mit Unterstützung von Telekommunikation. Ein Beispiel für  
dieses Vorgehen ist die ambulante 24 Stunden-Blutdruckmessung. 
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Kardiologie verspricht das „remote patient Management“ 

herzinsuffizienter patienten die reduktion von Kranken-

hauseinweisungen aufgrund kardialer Dekompensationen 

und eine damit verbundene reduktion von behandlungs-

kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der lebensqualität 

der patienten. prinzipiell werden bei patienten, die an einer 

herzinsuffizienz leiden, invasive und nicht-invasive ansätze 

verfolgt. bei den nicht-invasiven wird die Verlaufsmessung 

des Körpergewichts als Messgröße für den klinischen zu-

stand und prädiktor des zukünftigen Verlaufs verwendet. 

bei invasiven Verfahren wird mittels implantierter hämody-

namik-sensoren der kardiale bzw. pulmonalarterielle Druck 

gemessen und übertragen. hier konnte in der in-tiMe-studie 

erstmals eine senkung der Mortalität in Folge der telemedizi-

nischen betreuung nachgewiesen werden. bei den nicht-in-

vasiven studien zeigte die tiM-hF-studie aus Deutschland 

zwar keinen signifikanten effekt auf den primären endpunkt 

Mortalität. patienten nach einer hospitalisierung aufgrund 

herzinsuffizienz, die weniger als zwölf Monate zurückliegt, 

profitierten jedoch von der telemedizinischen Mitbetreuung.

Die aktuelle studienlage zeigt, dass eine telemedizini-

sche Mitbetreuung ein relevantes potenzial zur reduktion 

der Morbidität und Mortalität bei patienten mit systolischer 

Funktionseinschränkung nach einer herzinsuffizienzhos-

pitalisierung besitzt. entscheidend für den erfolg ist die 

detaillierte beschreibung der profitierenden subgruppen, 

die gegenwärtig in studien wie beispielsweise der tiM-hF 

ii studie weiter untersucht wird.

beteiligt an diesem Modell sind der vor ort behandeln-

de arzt, der patient und Ärzte in telemedizinzentren. Die 

interpretation der übermittelten Daten erfolgt überwiegend 

durch die Ärzte in telemedizinzentren. Dadurch resultiert 

ein deutlicher einfluss auf das behandlungsgeschehen durch 

die Ärzte im telemedizinzentrum. Die auf der Datenüber-

mittlung basierende therapieanpassung durch Ärzte im 

telemedizinzentrum wird über technisch unterschiedliche 

rückmeldekanäle zum patienten (telefon, anzeigegerät in 

häuslicher umgebung, einbestellung des patienten in praxis, 

etc.) in abstimmung mit dem behandelnden arzt durchge-

führt. letztlich ist aber die Verteilung des einflusses stark 

vom jeweiligen Versorgungskonzept, insbesondere vom 

grad der einbindung der jeweiligen Ärzte in entscheidungs-

prozesse, abhängig. Die therapieanpassung und reaktion 

auf übermittelte Daten erfolgt mit unterschiedlicher latenz, 

ist jedoch in den meisten Fällen schneller als im Modell 5. 

auch Modell 6 ist hinsichtlich paragraf 7 abs. 4 Mbo-Ä 

kein grundsätzliches problem, da die patienten immer wie-

der auch zu einem persönlichen Kontakt vorstellig werden. 

Modell 7: Telekonsultation-Patient mit Arzt

Modell 7 beschreibt die Konsultation eines arztes durch 

patienten über Methoden der telekommunikation. hierbei 

Telemonitoring Patient ▶ arbeitsteilig mehrere Ärzte

Patient Arzt 

Routine-Besuche

elektive Therapieanpassung

Zentrum/Arzt

sendet Vitalparameter
/sonst. Befunde

dringliche
Therapieanpassung

Abstim
mung der T

herapie

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 6

Abbildung 6: Dieses Modell beschreibt ein „Remote Patient Management“, bei dem Vitalparameter eines Patienten fortlaufend in einem Tele-
medizinzentrum erfasst und bewertet werden.
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erfolgt der informationsaustausch bzw. die interaktion über 

eine Distanz per Video, telefon (audio) oder andere Me-

dien, ohne dass der arzt beim patienten physisch präsent 

ist. gegebenenfalls werden Vitalparameter oder sonstige 

befunde, z.b. Fotos, übermittelt.

Je nach ausgestaltung können zwei Varianten abge-

grenzt werden:

a. allgemeine beratung durch Ärzte,

b.  Diagnosestellung und therapieempfehlung bezogen 

auf einen einzelnen patienten.

in beiden Varianten sind die informationen, die der pa-

tient dem konsultierten arzt übermittelt, grundlage der 

empfehlungen. 

beteiligte in diesem Modell können sein

• arzt,

• patient,

• Ärzte in telemedizinzentren und

• nicht-ärztliches personal in telemedizinzentren.

in der telefonischen beratung von patienten bestehen oft 

Mischformen, bei denen sowohl allgemeine ratschläge 

als auch individuelle empfehlungen für patienten gegeben 

werden können. Je stärker der individuelle einfluss auf den 

diagnostischen oder therapeutischen prozess wird, desto 

besser ist es für den arzt, dass er sich im behandlungs-

verlauf ein persönliches bild des patienten und seiner er-

krankung machen konnte, die Fernbehandlung also keine 

ausschließliche Fernbehandlung ist.

Die telemedizinische beratung von einem für den arzt 

bisher unbekannten patienten geht derzeit über den rah-

men der zulässigen Fernbehandlung nach paragraf 7 abs. 

4 Mbo-Ä hinaus und wäre durch diese nicht mehr abge-

deckt. Variante a), also die allgemeine beratung und infor-

mation, die nicht mit einem einzelnen patienten verbunden 

ist und die eine Verbesserung der patientenberatung und 

von Versorgungsprozessen zum ziel hat, bleibt im rahmen 

der ärztlichen (Muster-)berufsordnung.

3. Stand der Verbreitung telemedizinischer Methoden  
und Verfahren

in seinem sondergutachten von 2014 hat der sachverstän-

digenrat zur begutachtung der entwicklung im gesund-

heitswesen auf herausforderungen einer längerfristigen 

bedarfsgerechten Versorgung hingewiesen und empfiehlt 

ein umfassendes Modell für eine regional vernetzte ge-

sundheitsversorgung im ländlichen raum. telemedizin ist 

für den sachverständigenrat „eine Chance, der regionalen 

unterversorgung zu begegnen und insbesondere älteren 

Menschen den Verbleib in der häuslichen umgebung bei 

guter lebensqualität zu ermöglichen“. telemedizinische 

patientenversorgung und andere ehealth-Methoden kön-

nen einen wesentlichen beitrag zu wichtigen problemen 

unseres gesundheitswesens wie einer älter werdenden 

gesellschaft und des zunehmenden Ärztemangels beson-

ders in ländlichen gebieten darstellen. sie können damit 

auch zur Versorgungsgerechtigkeit beitragen.

in der öffentlichen Diskussion wird aber auch die sor-

ge geäußert, dass neue auf telemedizin beruhende Kom-

munikationsmethoden das besondere Verhältnis von arzt 

und patient untergraben, weil eine echte persönliche bin-

dung an einen hausarzt nicht mehr vorgesehen ist und der 

marktwirtschaftliche Druck anonymisierte gesundheitsleis-

Patient Arzt 

konsultiert mit Fragestellung, ggf. einschl. 
Befunde, Video, Foto, etc.

allgemeine Beratung oder Diagnose
und Therapievorschlag  

Telekonsultation Patient ▶ Arzt

Quelle: Dr. Aly/Bundesärztekammer

Telemedizinische Interaktionsmodelle – Modell 7

Abbildung 7: Dieses Modell beschreibt die ausschließlich telemedizinische Beratung eines für den Arzt bisher unbekannten Patienten.  
Nur die allgemeine Beratung und Information - ohne Bezug zum einzelnen Patienten - bleibt noch im Rahmen der Vorgaben der MBO.
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tungen zur regel werden lässt. Vor diesem hintergrund 

ist es aus ärztlicher sicht wichtig, anwendungsgebiete zu 

benennen und die zugehörigen Versorgungsziele für tele-

medizinische Versorgungskonzepte aufzuzeigen, in denen 

diese Methoden aus der ärztlichen perspektive heraus rele-

vanten nutzen in der patientenversorgung stiften können. 

Daher hat der Deutsche Ärztetag 2015 in einer ent-

schließung die ärztliche position verdeutlicht und dabei zwei 

wesentliche zielsetzungen benannt, die telemedizinische 

Konzepte verfolgen sollten: 

•  Qualitätssteigerung durch Verbesserung der innerärzt-

lichen Kommunikation und steigerung der Versor-

gungsgerechtigkeit und

• Vorbeugen von Versorgungslücken.

Das nutzenpotenzial für das gesundheitssystem, das teleme-

dizinischen Methoden inne wohnt, ist bei weitem noch nicht 

ausgeschöpft. Da der überwiegende teil telemedizinischer 

Verfahren (siehe Modelle 1 bis 7a) durch die aktuelle (Mus-

ter-)berufsordnung abgedeckt ist, liegt es nicht an den feh-

lenden rechtlichen rahmenbedingungen, dass erfolgreiche 

telemedizinische Konzepte und Modellprojekte nicht weiter 

ausgerollt werden. Vor allem die finanziellen rahmenbedin-

gungen sind derzeit ein großes hindernis für die stärkere 

Verbreitung eines sinnvollen und letztlich auch ressourcen-

schonenden einsatzes der telemedizin in Deutschland.

beispielsweise können durch einen breiteren einsatz von 

remote-patient-Management-Methoden bei chronischen 

erkrankungen rezidive vermieden, Krankenhauseinwei-

sungen verhindert und somit behandlungskosten reduziert 

werden – nicht zuletzt können diese Vorteile die lebens-

qualität der patienten deutlich verbessern. wünschenswert 

wäre auch die routinehafte einbindung von experten in 

verschiedene Versorgungsprozesse, die die qualitativ hoch-

wertige Versorgung unabhängig vom ort der Versorgung 

macht. Durch den einsatz moderner Kommunikationstech-

nik ergeben sich weitere nutzenpotenziale. Für viele Ärzte 

ist neben der Qualitätssteigerung der patientenversorgung 

durch tele-tumorkonferenzen auch die schnellere Verfüg-

barkeit von experten ein wichtiger Vorteil. 

wie bei der etablierung aller telemedizinischer Kon-

zepte ist vor dem einsatz in diesem Fachgebiet zu prüfen, 

ob die patientensicherheit im jeweiligen telemedizinischen 

Verfahren gewährleistet ist und die eingesetzten Metho-

den hinsichtlich der diagnostischen aussagekraft bzw. der 

begutachtungen und empfehlungen mit den konventio-

nellen Verfahren mindestens gleichwertig sind. neben der 

bereits erwähnten berufsrechtlichen prüfung des jeweiligen 

Verfahrens ist es für den arzt immer empfehlenswert, den 

einsatz von telemedizinischen Modellen mit der jeweiligen 

haftpflichtversicherung abzuklären.

4. Weiterentwicklung des ärztlichen Berufsrechts  
im Bereich Fernbehandlung 

Die Vertreterversammlung der landesärztekammer ba-

den-württemberg hat 2016 eine Modellklausel für paragraf 

Abbildung 8: Telemedizinische Interaktionsmodelle in der Übersicht: Der überwiegende Teil der telemedizinischen Verfahren ist durch die  
aktuelle (Muster-)Berufsordnung abgedeckt. 
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7 abs. 4 der ärztlichen berufsordnung für baden-württem-

berg beschlossen. Die berufsordnung wurde um den satz 

„Modellprojekte, insbesondere zur Forschung, in denen 

ärztliche behandlungen ausschließlich über Kommunika-

tionsnetze durchgeführt werden, bedürfen der genehmi-

gung durch die landesärztekammer und sind zu evaluie-

ren“ ergänzt. Derzeit finden in baden-württemberg zwei 

Modellprojekte zur ausschließlichen Fernbehandlung statt. 

Von den ergebnissen dieser projekte wird erwartet, mehr 

über Möglichkeiten, aber auch grenzen der ausschließli-

chen Fernbehandlung in erfahrung zu bringen. 

auch der 120. Deutsche Ärztetag 2017 in Freiburg 

hat die neuen entwicklungen auf dem gebiet der Fern-

behandlung intensiv diskutiert und die bundesärztekam-

mer aufgefordert, Vorschläge zu erarbeiten, nach denen 

die ausschließliche Fernbehandlung auf grundlage der 

Musterberufsordnung ermöglicht wird. bei der Diskussion 

um die ausschließliche Fernbehandlung muss auch über-

legt werden, welche anpassungen im arzneimittelgesetz 

(paragraf 48 abs.1 aMg) für die Verordnung von arznei-

mitteln und im heilmittelwerbegesetz (paragraf 9 hwg) 

hinsichtlich des werbeverbotes für eine Fernbehandlung 

berücksichtigt werden müssen. 

e-Mail-Kontakt: amin-Farid.aly@baek.de
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Digitales gesundheitswesen: Konzepte und praxisbeispiele
Telemonitoring depressiver Patienten –  
Konsequenzen für Prävention und Behandlung

ANDREAS STORM, VORSITZENDER DES VORSTANDES, DAK-GESUNDHEIT, HAMBURG

Einleitung

Vor gut 75 Jahren präsentierte der berliner ingenieur 

Konrad zuse der wissenschaftlichen welt den ersten pro-

grammierbaren Computer. zu diesem zeitpunkt wurden 

ärztliche befunde, arztbriefe und Forschungsergebnisse 

noch handschriftlich oder mit einer schreibmaschine auf 

papier festgehalten. heute benutzen die meisten Men-

schen pCs, tablets und smartphones, deren rechenleis-

tung mindestens 200 Millionen Mal schneller ist als die 

der supercomputer von einst.

Diese rasante technologische entwicklung der Digita-

lisierung hat auch die medizinische Versorgung erreicht 

und bietet die Chance durch telemedizin, online-therapi-

en und/oder apps bessere präventions- und Versorgungs-

angebote sowie maßgeschneiderte behandlungskonzepte 

zu entwickeln und anzubieten. Die DaK-gesundheit hat 

diesen Mehrwert und die herausforderungen dieser an-

gebote erkannt und bietet verschiedene produkte, ser-

vices und online-therapiekonzepte an, um eine qualitativ 

hochwertige medizinische Versorgung sicherzustellen. 

hierbei widmet sich die DaK-gesundheit unter anderem 

den großen Volkskrankheiten wie herz-Kreislauf-erkran-

kungen, Diabetes und auch Depressionen. 

im folgenden beitrag soll das online-therapie-an-

gebot der DaK-gesundheit zur telemonitorischen be-

treuung von depressiven patienten betrachtet werden. 

unter anderem wird hierbei eine studie zum nachweis 

der effektivität eines solchen angebots und dessen nut-

zung im rahmen eines innovativen Versorgungsmodells 

näher vorgestellt. 

D ie Chancen der Digitalisierung richtig zu 

nutzen, wird für das gesamte Gesundheits-

wesen sowie für die gesetzliche Kranken-

versicherung existenziell sein. Daher ist die Politik 

gefordert, Erprobungsräume und Qualitätätsstandards 

zu schaffen, die es ermöglichen, telemedizinische An-

gebote und Online-Therapien verbindlich zu prüfen. 

Ziel muss es sein, wertvolle Angebote von denen zu 

trennen, die ausschließlich kommerziellen Interessen 

dienen, ohne einen wirklichen Nutzen für die Ver-

sorgung zu haben. Zugleich stellt die umfassende 

Nutzung digitaler Möglichkeiten große und zum 

Teil ganz neue Anforderungen an Datenschutz und 

Datensicherheit. Die DAK-Gesundheit hat sich diesen 

Herausforderungen gestellt und bietet verschiedene 

Versorgungsprogramme an, deren Wirksamkeit und 

Sicherheit nachgewiesen werden konnte. Darüber 

hinaus hat die DAK Gesundheit als erste bundesweite 

Krankenkasse Ende 2016 einen „Chief Digital Officer“ 

berufen, um der technologischen Entwicklung mit 

einem strategischen Gesamtansatz zu begegnen. 
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Versorgungslücken und neue Chancen in der Behandlung 

von psychischen Erkrankungen

in Deutschland werden psychische erkrankungen häufig 

nicht ausreichend behandelt. unter den patienten, die im 

laufe ihres lebens eine episode mit einer psychischen stö-

rung aufweisen, war nur jeder vierte in irgendeiner Form 

wegen dieser störung in behandlung. sogar von personen, 

die schwer betroffen sind und insgesamt an mindestens 

vier psychischen erkrankungsbildern leiden und dringend 

behandlung benötigen, wurden innerhalb eines Jahres 

weniger als die hälfte therapiert (vgl. Mack et al. 2014, Ja-

cobi et al. 2014). Darüber hinaus erhalten viele betroffene 

erst nach einer langen wartezeit von mehreren Monaten 

einen therapieplatz (vgl. zepf et al. 2003).

eine dieser psychischen erkrankungen, die relativ häu-

fig vorkommen sind Depressionen, die mit hohem leidens-

druck verbunden sind und in europa und Deutschland 

gegenwärtig die Krankheitsgruppe mit der schwersten 

gesellschaftlichen belastung darstellen (vgl. wittchen und 

Jacobi 2005). ursache ist, dass häufiger stationäre als am-

bulante psychotherapeutische behandlungen in anspruch 

genommen werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass im Mit-

tel sieben Jahre vergehen, bis eine fachlich angemessene 

Versorgung stattfindet. Dabei ist bekannt das Depressio-

nen eine deutlich günstigere prognose haben, wenn sie im 

Frühstadium erkannt und adäquat behandelt werden (de 

Jong-Meyer et al. 2007, Dgppn, bÄK, KbV, awMF et al. 

2009). um eine solche frühzeitige behandlung von leich-

ten bis mittelgradigen Depressionen möglich zu machen 

oder zu unterstützen, bietet sich an, eine niedrigschwellige 

interventionen im sinne eines computergestützten inter-

netbasierten programms einzusetzen (national institute 

for health and Clinical excellence 2009). Mehrere gründe 

sprechen für den einsatz solcher interventionen: 

•  die mangelnde Verfügbarkeit adäquater konventioneller 

behandlungsangebote, insbesondere in ländlichen regi-

onen, sowie dadurch entstehende lange wartezeiten; 

•  mit psychischen störungen assoziiertes stigma und 

damit verbundene Vermeidungstendenzen bezüglich 

einer behandlungsaufnahme; 

•  die zeitliche begrenzung vieler konventioneller behand-

lungen auf übliche geschäftszeiten und dadurch ent-

stehende erreichbarkeitsprobleme bei berufstätigen;

•  hohe behandlungskosten (bundesministerium für ge-

sundheit 2006, hollon et al. 2002).

online-programme zur Depressionsbehandlung haben sich 

in der psychotherapeutischen behandlung einiger euro-

päischer länder bereits etabliert, so dass einige als stan-

dardintervention in den leitlinien des national institute 

of health and Clinical excellence (niCe) in großbritannien 

aufgenommen wurden (national institute for health and 

Clinical excellence 2009). in Deutschland gehören compu-

terbasierte Formen der behandlung jedoch noch nicht zum 

spektrum der routineversorgung, jedoch gibt es bemühun-

gen derartige programme zu konzipieren und zu evaluie-

ren. eins dieser programme ist „deprexis24“, das von der 

gaia ag in hamburg entwickelt wurde. deprexis24 zielt 

darauf ab, die selbstmanagementfähigkeiten von perso-

nen mit leichter bis mittelgradiger depressiver symptoma-

tik zu stärken und so zu einer reduktion der Depressivität 

beizutragen (Meyer et al. 2009). bisher gab es bereits in 

drei randomisierten studien hinweise darauf, dass perso-

nen mit leichter bis mittelschwerer Depressivität von dem 

Dig itales  gesunDheitswesen:  Konzepte  unD praxisbe isp iele
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deprexis24-programm profitieren und eine reduktion de-

pressiver symptome erreicht werden konnte (Meyer et al. 

2009, berger & Caper 2011, Moritz et al. 2012). 

gesundheitsökonomische studien wurden bisher jedoch 

nicht durchgeführt. aufgrund dessen hat sich die DaK-ge-

sundheit in zusammenarbeit mit der universität bielefeld an 

die aufgabe gemacht, zu überprüfen, inwiefern der einsatz 

des deprexis24-programms bei DaK-Versicherten zu einer 

reduktion der Depressivität sowie zu einer reduktion der 

behandlungskosten beitragen kann. im Folgenden werden 

das deprexis24-programm sowie die studie zum nachweis 

der effektivität des programms näher dargestellt. anschlie-

ßend wird aufgezeigt, wie deprexis24 in dem innovativen 

Versorgungskonzept „Veovita“ eingebettet wurde und so 

dazu beitragen soll, Versorgungslücken zu schließen. 

Ein Online-Therapieangebot bei Depressionen: deprexis24 

deprexis24 ist das einzige deutsche online-therapiepro-

gramm gegen Depressionen, das in  mehreren studien sei-

ne wirksamkeit und sicherheit unter beweis gestellt hat. 

Darüber hinaus ist das programm Ce-zertifiziert, erfüllt 

alle datenschutzrechtlichen Vorgaben und ist auf nahezu 

jedem internetfähigen endgerät (pC/laptop, tablet-pC, 

smartphone) nutzbar. Die DaK-gesundheit ist die erste 

große deutsche Krankenkasse, die ihren Versicherten den 

zugang vollumfänglich ermöglicht. 

deprexis24 basiert inhaltlich auf den prinzipien der kog-

nitiven Verhaltenstherapie und ist so konzipiert, dass gerade 

auch personen mit leichter oder mittelschwerer Depression 

das angebot in anspruch nehmen können. Vorrangiges ziel 

ist, dass die betroffenen im sinne der prävention schnelle 

hilfe bekommen und keine intensivierung ihrer symptoma-

tik erleiden. Das deprexis24-programm kann und soll die 

ärztliche oder psychotherapeutische behandlung hierbei 

selbstverständlich nicht ersetzen. 

Das programm stellt lediglich eine zusätzliche opti-

on zur selbsthilfe dar. aufgrund dessen ist das programm 

nur nutzbar, wenn ein arzt oder therapeut bestätigt, dass 

deprexis24 aus fachlicher sicht eine hilfreiche ergänzung 

darstellt. Diese bestätigung kann im blanko-Format auf der 

DaK-homepage leicht ausgedruckt und vom arzt ausge-

füllt werden. Darüber hinaus kann deprexis24 aber auch 

im rahmen von Veovita genutzt werden.

Das deprexis24-programm läuft über drei Monate und 

ist modular aufgebaut. Das heißt, der  nutzer kann verschie-

dene inhaltliche themen in mehreren „Dialogen“ oder „sit-

zungen“ am Computer selbstständig durcharbeiten. Jedes 

Mal nach dem log-in in das programm wird zunächst der so 

genannte „stimmungsbarometer-Fragebogen“ ausgefüllt, 

der aus sechs Fragen besteht. Daraufhin wird in einer grafik 

der daraus automatisch ermittelte stimmungswert für den 

nutzer dargestellt, damit dieser den Verlauf der stimmung 

über die programmnutzungszeit nachvollziehen kann. bei 

anhaltend schlechter stimmung weist das programm darauf 

hin, dass die Konsultation bei einem arzt oder psychothe-

rapeuten empfohlen wird (siehe abbildung 1).

anschließend wird der nutzer von dem programm be-

grüßt und beginnt mit dem ersten von insgesamt zehn ver-

schiedenen „Dialogen“. in der begrüßung werden dem nut-

zer die Funktionsweise und die grundlegenden aspekte der 

kognitiven Verhaltenstherapie erklärt sowie die subjektiv emp-

fundenen auslöser der Depression erfragt. auf jeder website, 

Stimmungsbarometer

Auf dieser Grafik können Sie sehen, wie Ihre Stimmung war, 
bevor Sie Deprexis genutzt haben. Ich frage Sie ja immer 
am Anfang, wie es Ihnen geht – hier sehen Sie, was Sie mir 
geantwortet haben. Je weniger sich diese Kurve im roten Bereich
befindet, desto besser 

Gut

Eher Gut

Geht so

Schlecht

Sehr Schlecht

Grüner Bereich: Alles Bestens, gute Stimmung

Weißer Bereich: Mittelmäßige Stimmung

Roter Bereich: Schlechte Stimmung

Anmerkung: Wenn sich Ihre Stimmung über 
längere Zeit - viele Tage oder Wochen – im roten Bereich 
bewegt, dann empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt oder 
Psychotherapeuten aufzusuchen.

Zeit

„Stimmungsbarometer“ bei deprexis24

Quelle: deprexis24/DAK

Abbildung 1: Mit dem „Stimmungsbarometer“-Fragebogen soll der Ver-
lauf der Stimmung über die Programmnutzungszeit dargestellt werden.
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auf die der nutzer gelangt, kann er zwischen verschiedenen 

antwortoptionen wählen. Die inhalte werden durch zeich-

nungen, Fotos, grafiken und einigen kurzen „hörspielen“ 

bzw. „audios“ illustriert und begleitet. nach der begrüßung 

gelangt der nutzer auf weiterführende Dialoge, die anhand 

verschiedener themen darauf abzielen, hilfreiche anregungen 

zur bewältigung der Depression zu bieten. Je nach lesege-

schwindigkeit werden für einen Dialog ca. 30 bis 60 Minuten 

benötigt und der nutzer wird ermuntert, etwa ein bis zwei 

Dialoge pro woche zu führen. Die folgenden themen wer-

den in den einzelnen Dialogen behandelt: 

1. Kognitive umstrukturierung: in diesem Dialog werden 

dem nutzer Methoden vermittelt, so genannte „ne-

gative automatische gedanken“ zu verändern bzw. 

sie mit einer gelassenen, distanzierten einstellung zu 

betrachten. Des weiteren wird das thema der „kogni-

tiven Verzerrungen“ oder des „Katastrophendenkens“ 

(tendenz, kleinere Fehler als katastrophales ereignis 

wahrzunehmen) behandelt. ziel ist, dem nutzer an-

sätze zu vermitteln mit belastenden gedanken auf eine 

konstruktive, hilfreiche art und weise umzugehen.

2. Verhaltensaktivierung: Die nutzer werden ermuntert, 

verschiedene potentiell hilfreiche aktivitätsvorschlä-

ge aus listen auszuwählen und diese dann im alltag 

umzusetzen. Diese Verhaltensaktivierung hat sich in 

verschiedenen studien als besonders wirksames ele-

ment der kognitiven Verhaltenstherapie gezeigt (Meyer 

et al. 2009).

3. achtsamkeit und akzeptanz: es wird thematisiert, dass 

sich der nutzer z.b. nicht auf einen „Kampf“ mit den 

eigenen gedanken und gefühlen einlassen muss, son-

dern derartige gefühle auch aus distanzierter, gelas-

sener perspektive betrachten kann. 

4. soziale Kompetenz: es wird dargestellt, dass positive, 

harmonische beziehungen helfen können, depressive 

symptome zu bewältigen, und es werden hinweise 

gegeben, wie derartige beziehungen kultiviert werden 

können (z.b. tipps zur erfolgreichen Kommunikation). 

Darüber hinaus werden positive, sozial kompetente 

Verhaltensweisen eingeübt und erlernt.

5. entspannungsübungen: Verschiedene entspannungs-

übungen, wie z.b. die progressive Muskelentspannung, 

atemübungen und ähnliches werden vorgestellt und 

können ausprobiert und erlernt werden. 

6. problemlöse-ansätze: es geht darum, vage oder un-

klare probleme klar und sachlich zu beschreiben, lö-

sungsmöglichkeiten zu generieren, diese zu bewerten 

und dann umzusetzen. Derartige Methoden gehören 

zu den Klassikern der kognitiven Verhaltenstherapie 

bei der behandlung von Depressionen. 

7. schwierige erfahrungen in Kindheit und Jugend: es 

wird dargestellt, dass belastende erfahrungen mit ge-

fühlen der Depression in zusammenhang stehen kön-

nen. Darüber hinaus werden hinweise gegeben, wie 

mit derartig belastenden erinnerungen umgegangen 

werden kann (z.b. therapeutisches schreiben). 

8. positive psychologie bzw. „glücksforschung“: erkennt-

nisse aus der so genannten „positiven psychologie“, 

die für die selbsthilfe depressiver symptome relevant 

sind, werden vermittelt (z.b. erkennen der eigenen 

stärken und talente und einsatz dieser im alltag)

9. traumarbeit und emotionsfokussierte interventionen: 

Dieser Dialog ist optional und vermittelt, dass auch die 

beschäftigung mit träumen und emotionen sinnvoll 

und hilfreich sein kann (z.b. Methode des „traumta-

gebuchs“).

10. zusammenfassung: zum abschluss werden einige der 

wichtigsten inhalte aus den vorherigen Dialogen in 

Kurzform zusammengefasst und der nutzer wird er-

muntert, auch weiterhin die anregungen umzusetzen, 

die als hilfreich empfunden werden. 

Gesundheitsökonomische Evaluation zur Wirksamkeit 
eines digitalen Angebotes bei Depressionen: deprexis24 

im rahmen einer randomisiert-kontrollierten studie sollte 

ermittelt werden, ob das programm deprexis24 auch aus 

gesundheitsökonomischer perspektive einen Vorteil bringt. 

es wurde untersucht, ob im Vergleich zu einer Kontroll-

gruppe bei deprexis24-nutzern in einem zeitraum von ei-

nem Jahr nach beginn der programmnutzung niedrigere 

behandlungskosten sowie eine reduktion der Depressivität, 

eine steigerung der gesundheitsbezogenen lebensquali-

tät und/oder eine steigerung der beruflichen und sozialen 

Funktionsfähigkeit nachgewiesen werden konnte. in ab-

bildung 2 ist das studiendesign dargestellt. Versicherte der 

DaK-gesundheit wurden auf verschiedenen wegen (u.a. 

bekanntmachung in der DaK-Mitgliederzeitschrift, auf der 

DaK-website sowie durch gezielte ansprache von Versi-

cherten mit Diagnosen F32-F34) über die Möglichkeit zur 

teilnahme an der studie informiert. im anschluss an die 

rekrutierung erfolgt die sogenannte baseline-testung, in 
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der neben einem validierten Fragebogen zur Depressivität 

(phQ-9) (Kroenke et al. 2007, löwe et al. 2004), ein Frage-

bogen zur Funktionsbeeinträchtigung (wsas) (Mundt et 

al. 2002) als auch verschiedene Fragebögen zur gesund-

heitsbezogenen lebensqualität (sF 12 und eQ5D (gandek 

et al. 1998, Mielck et al. 2010) erhoben wurden. außer-

dem wurden relevanten informationen für die folgenden 

einschlusskriterien ermittelt:

• alter >=18 Jahre,

•  einverständnis zur teilnahme an der studie (informed 

consent),

•  Mindestens einjährige Mitgliedschaft bei der DaK-ge-

sundheit,

•  internetzugang des teilnehmers.

Darüber hinaus mussten die studienteilnehmer der de-

prexis24-gruppe sowie der Kontrollgruppe eine mindes-

tens leicht ausgeprägte depressive symptomatik aufweisen, 

die durch den Fragebogen zur Depressivität, den patient 

health Questionnaire-9 (phQ-9), erfasst wurde. Falls mit 

dem Fragebogen eine sehr schwere symptomatik bzw. 

ein Verdacht auf suizidalität ermittelt wurde, erhielten die 

betroffenen schriftliche informationen und empfehlungen 

zur aufnahme geeigneter fachärztlicher behandlung sowie 

entsprechende Kontakt-adressen und telefonnummern 

(inklusive notfallnummern) und sie wurden von der teil-

nahme an der studie ausgeschlossen. 

im anschluss an die baseline-erhebung wurden die stu-

dienteilnehmer zufällig auf zwei gruppen aufgeteilt. Die 

interventionsgruppe erhielt zugang zum deprexis24-pro-

gramm und die Kontrollgruppe erhielt zunächst allgemeine 

informationen zum thema Depressionen (z.b. eine Depres-

sions-broschüre der DaK) und es wurde den teilnehmern 

der Kontrollgruppe zugesichert, dass sie nach abschluss der 

studie ebenfalls zugang zu deprexis24 erhalten („warte-

Quelle: deprexis24/DAK

Studiendesign und Flussdiagramm der gesundheitsökonomischen Evaluation von deprexis24

Bewerber
n = 7643

Randomisiert
n = 3807

Ein- und Ausschlusskriterien nicht getroffen
n = 3811

Fehlerhafte/doppelte Fälle
n = 26

Kontrollgruppe
n = 1901

Interventionsgruppe
n = 1906

Ausgefüllte T1-Fragebögen
n = 1419

Ausgefüllte T1-Fragebögen
n = 1389

Ausgefüllte T2-Fragebögen
n = 1271

Ausgefüllte T3-Fragebögen
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Ausgefüllte T2-Fragebögen
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Ausgefüllte T3-Fragebögen
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Post Treatment

3-Monats Follow-up

6-Monats Follow-up

74,6 %

68,3 %

59,7 %

72,9 %

66,7 %

62,4 %

Abbildung 2: Studiendesign der gesundheitsökonomischen Evaluation zur Wirksamkeit eines digitalen Angebots bei Depressionen. Es handelt 
sich dabei um eine randomisiert-kontrollierte Studie.
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gruppe“). Jeweils direkt nach behandlungsbeginn sowie drei 

und sechs Monate später erhielten die studienteilnehmer 

erneut die bereits erwähnten Fragebögen zur Depressivität, 

zur gesundheitsbezogenen lebensqualität und zur Funkti-

onsfähigkeit. zudem wurden die behandlungskosten anhand 

der abrechnungsdaten, die im rahmen der leistungsab-

rechnung routinemäßig an die DaK-gesundheit übermittelt 

werden, analysiert. als Datengrundlage wurden hierfür die 

Kostendaten aus den bereichen Krankenhaus, arzneimittel, 

Krankengeld und heilmittel versichertenbezogen für die de-

prexis24-gruppe sowie für die Kontrollgruppe für insgesamt  

zwölf Monate nach studienbeginn ermittelt. Voraussetzung 

für die Übermittlung dieser Daten für die studie war natür-

lich die ausdrückliche zustimmung der studienteilnehmer. 

Die ergebnisse der studie sind vielversprechend. insge-

samt nahmen 3807 teilnehmer, 1906 in der deprexis24-grup-

pe und 1901 in der Kontrollgruppe, an der studie teil. nach 

dem sechs-Monats-Follow-up haben noch 62,4 prozent in 

der deprexis24-gruppe und 59,7 prozent in der Kontrollgrup-

pe alle Fragebögen zurück gesendet (siehe abbildung 2). 

in beiden gruppen waren häufiger Frauen als Männer 

eingeschlossen, im Durchschnitt waren die teilnehmer 46 

Jahre, hatten eine mittlere schulbildung, waren vollzeitbe-

schäftigt,  litten laut dem Depressions-Fragebogen phQ-9 

an einer mittelgradigen Depression und waren wegen einer 

Depression bereits in behandlung. unterschiede zwischen 

den beiden studiengruppen wurden nicht festgestellt, so-

dass davon ausgegangen werden kann, dass die beiden 

gruppen gut mit einander vergleichbar sind und die ran-

domisierung erfolgreich war. 

nach abschluss der studie zeigt sich eine signifikante 

reduktion der Depressivität, der gesundheitsbezogenen 

lebensqualität sowie der sozialen und funktionalen leis-

tungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich ein deutlicher un-

terschied in bezug auf die behandlungskosten feststellen. 

es zeigt sich, das in beiden gruppen die behandlungskos-

ten nach studienabschluss niedriger waren als im Jahr vor 

der studie, allerdings sind die behandlungskosten in der 

Kontrollgruppe um lediglich 13,9 prozent gesunken, in der 

deprexis24-gruppe sind die Kosten jedoch um insgesamt 

Abbildung 3: Die Behandlungskosten sind nach Studienabschluss in der deprexis24-Gruppe mit 32,4 Prozent wesentlich stärker gesunken als in 
der Kontrollgruppe mit 13,9 Prozent.

Quelle: deprexis24/DAK
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32,4 prozent zurück gegangen (siehe abbildung 3). Dieser 

unterschied ist statistisch signifikant und basiert einerseits 

auf den wesentlich geringeren bezügen von Krankengeld in 

der deprexis24-gruppe nach abschluss der studie. Darüber 

hinaus sind in der deprexis24-gruppe die durchschnittlichen 

Kosten für stationäre behandlungen deutlich zurückgegan-

gen, wobei die Kosten für stationäre behandlungen in der 

Kontrollgruppe sogar zugenommen haben. Der einsatz von 

deprexis24 ist also auch aus gesundheitsökonomischer per-

spektive sinnvoll (gräfe & greiner 2017).

Der Einsatz von Online-Therapien im Rahmen innovativer 
Versorgungskonzepte: Veovita als Beispiel erfolgreicher 
Digital-Projekte bei der DAK-Gesundheit

Veovita organisiert die ambulante Versorgung von Depres-

sionspatienten, aber auch von Versicherten mit angststö-

rungen. Veovita nutzt moderne technologien, prozessab-

läufe und Verfahren, um die vorhandenen ressourcen der 

regelversorgung besser zu aktivieren, besser zu koordi-

nieren und vor allem: besser zu individualisieren. Das ziel 

von Veovita ist, dass die betroffenen ihre Depression oder 

angststörung bewältigen und möglichst schnell wieder zu 

einem normalen alltag gelangen. 

im Kern dreht es sich dabei um vier bereiche:

1. schnelle, fundierte Diagnostik und therapieeinleitung: 

eine fundierte ärztliche und psychotherapeutische Di-

agnostik bildet den grundstein für eine wirksame be-

handlung. Die Diagnostik sowie die therapie erfolgen 

durch die Veovita-partner, d.h. durch niedergelassenen 

approbierte psychotherapeuten oder Fachärzte für psy-

chiatrie. Veovita hat dabei den großen Vorteil, dass es 

kaum wartezeiten gibt. innerhalb von drei wochen er-

folgen die Diagnostik, ein ausführliches erstgespräch 

und der therapiebeginn. Durch den frühen behand-

lungsstart soll die lebensqualität verbessert und eine 

lange Krankheit verhindert werden.

2. individualisierte, software-gestützte beratungs- und 

therapieplanung und behandlung: um jeden patien-

ten individuell und auf sein beschwerdebild zutreffend 

zu behandeln, nutzt Veovita moderne softwarelösun-

gen, die eine effektive, digital-gestützte begleitung 

ermöglichen. grundsätzlich erfolgt die behandlung in 

einzel- oder gruppensitzungen. Darüber hinaus findet 

eine individuelle beratung telefonisch und per e-Mail 

statt. so können die patienten flexibel mit ihrem be-

treuer in Kontakt treten, auch mehrmals in der woche. 

Darüber hinaus werden auch zusätzliche informatio-

nen und hilfestellung vermittelt, empfehlungen zu 

selbsthilfegruppen, Vorbereitung eines termins mit 

dem betriebsarzt oder hilfe beim aufsetzen eines be-

werbungsschreibens.

3. netzwerk aus spezialisten: Das flächendeckende 

Veovita-spezialisten-netzwerk aus niedergelasse-

nen haus- und Fachärzte, psychotherapeuten sowie 

Kliniken stellen eine optimale behandlung sicher. 

zusätzlich unterstützt ein multidisziplinäres team die 

patienten und vermittelt auch ansprechpartner für 

speziellere Fragen. Darüber hinaus werden die pati-

enten durch einen persönlichen ansprechpartner bei 

Veovita individuell und flexibel begleitet, der auch 

telefonisch sowie über andere digitale Medien (z.b. 

e-Mail) zu erreichen ist. 

4. einsatz digitaler therapieprogramme: im rahmen 

von Veovita werden ausschließlich qualitätsgeprüfte 

und sichere online-angebote eingesetzt, wie zum 

beispiel deprexis24, um die patienten über die the-

rapie hinaus zu unterstützen.

Das Versorgungskonzept Veovita ist ein beispiel moderner 

und wirksamer Versorgung – die auch bei den Versicherten 

gut ankommt. Die zufriedenheitsbefragung ein Jahr nach 

teilnahmebeginn an Veovita ergab im schulnotensystem 

eine „1-“, was nicht zuletzt bei dem beschwerde- bzw. 

erkrankungsbild ein sehr ermutigendes ergebnis ist. 

Fazit

in allen lebenslagen begleiten uns smartphones, tab-

let-pC und laptops, wobei der gesundheitsbereich keine 

ausnahme darstellt. Die rasante weiterentwicklung der 

technologie kann sinnvoll eingesetzt werden, um maßge-

schneiderte, effektive und gleichzeitig ressourcenschonen-

de Versorgungsangebote zu entwickeln und anzubieten.  

Diese Chance richtig zu nutzen und die entwicklungen 

durch die Digitalisierung strategisch richtig auszurichten, 

wird für das gesamte gesundheitswesen sowie für die ge-

setzlichen Krankenversicherungen existenziell sein. auf-

grund dessen ist die politik gefordert, erprobungsräume 

und Qualitätsstandards zu schaffen, die es ermöglichen, 

telemedizinische angebote und online-therapien verbind-

lich zu überprüfen, um wertvolle angebote von denen die 
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des Saarlands. In den Jahren 2009 bis 2011 war er als 

Beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales und von 2005 bis 2009 Parlamentari-

scher Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung 

und Forschung. Insgesamt war Andreas Storm 15 Jahre 

Mitglied des Deutschen Bundestages.

ANDREAS STORM

ausschließlich kommerziellen interessen dienen, ohne einen 

wirklichen nutzen für die Versorgung der patienten zu ha-

ben, zu trennen (storm 2017).

Darüber hinaus stellt die umfassende nutzung digitaler 

Möglichkeiten große und zum teil ganz neue anforderungen 

an Datenschutz und Datensicherheit. gleichzeitig müssen 

auch die gegebenen bedingungen bei den niedergelasse-

nen leistungserbringern, die häufig noch den gebrauch 

von Fax-geräten gewohnt sind, beachtung finden. wie in 

diesem beitrag beschrieben, hat sich die DaK-gesundheit 

dieser herausforderung gestellt und bietet verschiedene 

Versorgungsprogramme an, deren wirksamkeit und sicher-

heit nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus hat die 

DaK-gesundheit als erste bundesweite Krankenkasse bereits 

ende 2016 einen „Chief Digital officer“ (CDo) einberufen, 

um der technologischen entwicklung mit einem strategischen 

gesamtansatz zu begegnen – denn auch bei aller begeiste-

rung für die neuen technischen Möglichkeiten im rahmen 

der Digitalisierung sollte der nutzen für den Menschen im 

Mittelpunkt aller Überlegungen und an erster stelle stehen.

e-Mail-Kontakt: andreas.storm@dak.de
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Digitales gesundheitswesen: Konzepte und praxisbeispiele
Digitale Diabetes-Versorgung: Wie Patienten 
vom technischen Fortschritt profitieren

THOMAS BALLAST, STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DES VORSTANDS DER TECHNIKER KRANKENKASSE

Die „Zuckerkrankheit“ – weltweit eine Herausforderung

Diabetes mellitus gehört zu den großen Volkskrankheiten 

unserer zeit. Die weltgesundheitsorganisation geht davon 

aus, dass weltweit rund 422 Millionen Menschen unter 

der sogenannten zuckerkrankheit leiden. in europa sind 

danach rund 64 Millionen Menschen betroffen, und allein 

in Deutschland etwa sieben Millionen Menschen (1). was 

die prävalenz des ärztlich diagnostizierten Diabetes mellitus 

betrifft, so liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf 

der grundlage der verfügbaren Daten bislang im oberen 

Drittel, weltweit gesehen im Mittelfeld (2).

bei Diabetes mellitus handelt es sich um eine chroni-

sche stoffwechselerkrankung, bei der verschiedene Formen 

unterschieden werden. Der typ-1-Diabetes tritt vorwiegend 

bei Kindern, Jugendlichen sowie jungen erwachsenen auf 

und beruht auf einer autoimmun verursachten zerstörung 

der insulinproduzierenden zellen. Das heißt, die betroffe-

nen können selbst kein insulin mehr produzieren. Deshalb 

sind Menschen mit typ-1-Diabetes von beginn der Krank-

heit an auf insulin angewiesen. unter erwachsenen domi-

niert jedoch der typ-2-Diabetes, der auch als altersdiabe-

tes bekannt ist. typ-2-Diabetes tritt meist erst jenseits des 

40. lebensjahres auf, kann aber auch schon bei jüngeren 

Menschen vorkommen. beim altersdiabetes produziert der 

Körper weniger insulin und ist weniger empfindlich für die 

wirkung des hormons. Medikamente – sogenannte orale 

antidiabetika – werden jedoch erst dann verabreicht, wenn 

gesunde ernährung und bewegung nicht mehr ausreichen, 

um die Krankheitsprogression aufzuhalten. Diese arznei-

mittel fördern die insulinausschüttung oder erhöhen die 

insulinempfindlichkeit. wenn auch diese nicht mehr helfen, 

D iabetes mellitus und seine Auswirkungen 

stellen für die Gesundheitssysteme in aller 

Welt eine große Herausforderung dar. Die 

Diabetesversorgung muss daher drei Ziele im Blick 

haben: die Prävention, damit die Krankheit nach Mög-

lichkeit erst gar nicht ausbricht; die Verbesserung der 

Lebensqualität schon erkrankter Patienten sowie die 

Vermeidung von Folge- und Begleiterkrankungen. Aus 

Sicht der Techniker Krankenkasse (TK) kann die Digi-

talisierung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diese 

Ziele zu erreichen. Gleichzeitig bleiben heute noch 

viele digitale Potenziale in der Versorgung ungenutzt. 

Die TK arbeitet daher unter anderem an einer elek- 

tronischen Gesundheitsakte für ihre Kunden und setzt 

sich außerdem für politische Rahmenbedingungen 

ein, die den Zugang digitaler Innovationen ins System 

erleichtern. 
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erhalten die patienten insulin. bei Frauen spielt zudem der 

gestations- bzw. schwangerschaftsdiabetes eine rolle. in 

der regel bildet sich dieser zwar nach der schwangerschaft 

zurück, erhöht aber das risiko für die spätere entwicklung 

eines typ-2-Diabetes. insgesamt sind circa 90 prozent aller 

Diabeteserkrankungen dem typ-2-Diabetes zuzuordnen.

Die digitale Revolution im Gesundheitswesen

Die zukunft ist digital. Daran zweifelt heute niemand. tra-

ditionelle Märkte verändern sich massiv und durchleben ei-

nen grundlegenden strukturwandel. Die beispiele sind zahl-

reich: vom internet-Versandhandel bis hin zum sogenannten 

Car-sharing. natürlich macht die Digitalisierung vor der ge-

sundheitsversorgung nicht halt. Vieles von dem, was heute 

schon in der Medizin möglich ist, war für die Menschen in 

der Mitte des 20. Jahrhunderts noch reine science-Fiction. 

bildgebende Diagnostik in 3D, robotergestützte operatio-

nen, telemedizinisches Monitoring,  gentherapie: wenn wir 

einen blick in die zukunft wagen, dann können wir nur er-

ahnen, was in zehn, 20 oder 30 Jahren medizinisch möglich 

sein wird. was wir jedoch mit sicherheit wissen: Das tempo 

des medizinischen Fortschritts bestimmen ganz wesentlich 

die entwicklungen in der Computerindustrie. it-lösungen 

nehmen einen immer größeren stellenwert ein, wenn es um 

die medizinische Versorgung von patienten geht. Daher ist 

es nicht verwunderlich, dass auch im gesundheitswesen ein 

immenser innovationsdruck gerade von großen Computer- 

und internetkonzernen ausgeht. Doch neben den großen 

it-Firmen wittern auch viele kleine start-ups ihre Chance im 

gesundheitsmarkt – mit zum teil vielen interessanten ideen. 

längst ist so etwas wie goldgräberstimmung entstanden.

Die Digitalisierung bietet noch viele potenziale, um die 

Qualität der Versorgung besser zu machen. in sachen thera- 

pieunterstützung durch digitale produkte stehen wir in 

Deutschland gerade erst am anfang. Doch der technische 

Fortschritt schreitet immer schneller voran. Das liegt zu einem 

großen teil daran, dass der wichtigste rohstoff, den wir heu-

te für innovationen brauchen, relativ einfach verfügbar ist: 

unsere Daten. egal, wo wir uns bewegen, hinterlassen wir 

digitale spuren – vor allem dank handy und tablet. im super-

markt, genauso wie im Fitness-studio oder in der arztpraxis. 

Daten zu erfassen, sie zu speichern, sie weiterzuleiten 

und zu bearbeiten: technisch ist das alles kein problem 

mehr. Die sensorik ist so weit vorangeschritten, dass Daten 

im grunde mit jedem gegenstand erfasst werden können. 

stichwort „internet of things“ oder „wearables“. Die an-

fallenden Daten zu speichern, stellt ebenfalls kein problem 

mehr dar. Die speichermedien werden immer kleiner und 

leistungsfähiger. Die leitungen, um Daten miteinander 

zu verbinden, sind im wesentlichen ebenfalls vorhanden. 

zwar hinkt Deutschland im internationalen Vergleich beim 

schnellen internet hinterher. es ist aber nur eine Frage der 

zeit, bis in sämtlichen auch ländlichen regionen schnelle 

Datenleitungen gelegt sind. und, was die Frage der Daten-

bearbeitung und -analyse betrifft: großrechner sind heu-

te in der lage, in sekundenbruchteilen Massen an Daten 

mithilfe künstlicher intelligenz und klugen algorithmen 

zu durchforsten. ergebnisse stehen fast in echtzeit bereit.

Ziele der Diabetesversorgung

im umgang mit der Krankheit Diabetes mellitus muss es 

aus sicht der tK um drei Dinge gehen: zunächst sind an-
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strengungen notwendig, damit die Krankheit erst gar nicht 

ausbricht. Das ist deshalb wichtig, weil das entstehen des 

typ-2-Diabetes ganz wesentlich auch vom lebensstil der ein-

zelnen Menschen abhängen kann. Dies wiederum bedeutet, 

es sind investitionen in präventive programme und angebote 

notwendig. Die Menschen müssen wissen, welche Faktoren 

dazu beitragen können, dass die Krankheit auftritt. nur so 

können sie auch strategien entwickeln, eine Diabeteser-

krankung zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern.

Denjenigen, die bereits erkrankt sind, muss ein gutes 

leben mit dem Diabetes ermöglicht werden. Konkret geht 

es darum, die lebensqualität der patienten zu steigern. es 

geht um die Frage, was notwendig ist, damit die einschrän-

kungen, die mit dieser chronischen stoffwechselerkrankung 

verbunden sind, möglichst gering sind.

eine gute Diabetesversorgung muss aber auch dafür sor-

ge tragen, Folge- und begleiterkrankungen zu vermeiden. 

Dazu gehören insbesondere bluthochdruck, Fettstoffwech-

selstörungen, herzinfarkt, schlaganfall, nierenerkrankungen 

oder erkrankungen der netzhaut. in den industrieländern 

ist Diabetes mellitus heute die hauptursache für nierenver-

sagen, erblindung und Fußamputationen (3).

Voraussetzung dafür, diese ziele zu erreichen, ist: Die 

patienten müssen „gut eingestellt“ sein. Das heißt: Der le-

bensstil der potenziell und/oder bereits erkrankten patienten 

muss der jeweiligen lebenssituation bzw. dem grad der 

erkrankung angepasst sein. Das bedeutet in vielen Fällen 

eine ausgewogene ernährung und bewegung. Für insulin-

pflichtige Diabetiker kommt es wiederum darauf an, dass 

bei ihnen eine möglichst hohe therapietreue bzw. adhä-

renz besteht. bei all diesen anstrengungen kann moder-

ne Medizintechnik die patienten dabei unterstützen, das 

selbstmanagement ihrer erkrankung besser in den griff zu 

bekommen und zu verbessern. 

Das digitale Produktportfolio der TK für Diabetiker

Die techniker Krankenkasse bietet ihren an Diabetes er-

krankten Kunden schon heute ein breites angebot, da-

mit sie besser mit ihrer erkrankung umgehen und leben 

können. Die tK hat den anspruch, digitaler Marktführer 

unter den Krankenkassen zu sein und möchte ihren Ver-

sicherten ermöglichen, frühzeitig von medizinischen inno-

vationen zu profitieren. Deshalb liegt ein schwerpunkt des 

Quelle: Techniker Krankenkasse

Digitalisierung im Gesundheitswesen – Einsatzmöglichkeiten

� Elektronische Gesundheitsakte

� Erfassungs- und Abrechnungssysteme für
medizinische Leistungen

� Krankenhausinformationssysteme

� Telemedizin (inkl. Übertragung von Vital- und Bilddaten)

Ziel: Gesundheit erhalten, wiederherstellen, Gesundheitszustand bessern

Prävention Diagnostik Therapie

Datenerhebung Datenweiterleitung Datensammlung Datenauswertung

� Intelligente Medizinprodukte

� E-Rezept

� Einsatz mobiler Devices (Smartphone, Tablet, Wearable)

� Apps

� etc.

Abbildung 1:  Einsatzmöglichkeiten für digitale Anwendungen ergeben sich in allen drei Säulen – Prävention, Diagnostik und Therapie – des 
Gesundheitswesens.
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produktportfolios auf digitalen angeboten. im bereich der 

prävention bieten wir zum beispiel mit dem tK-gesund-

heitsCoach einen virtuellen „personal-trainer“ im internet 

an. zielgruppe sind sowohl gesunde als auch schon er-

krankte Kunden. Der gesundheitsCoach soll die Versicher-

ten dabei unterstützen, ihre individuellen gesundheitsziele 

– wie etwa eine bessere ernährung oder die reduzierung 

des gewichts – zu erreichen und gesundheitsbewusstes 

Verhalten zu fördern. gleichzeitig soll mit dem angebot 

die Kompetenz der Menschen verbessert werden, mit ge-

sundheitsfragen umzugehen. Dies geschieht mithilfe von 

verständlich aufbereiteten patienteninformationen, lehr-

filmen und einem auf die bedürfnisse der Kunden zuge-

schnittenen online-Coaching.

Mit der smartphone-app „tK-Diabetestagebuch“ 

möchten wir Diabetikern die notwendige Dokumentation 

ihrer blutzuckerwerte erleichtern. auf diese weise haben 

die patienten ihre werte nicht nur (fast) immer dabei, sie 

müssen ihre werte nach der blutzuckermessung auch nicht 

mehr händisch festhalten. Denn die anwendung ermöglicht 

den Datenimport vom Messgerät direkt in die app – per 

bluetooth und herstellerunabhängig. Die Daten sind sicher 

auf servern in Deutschland gespeichert und es erfolgt kei-

ne weitergabe an Dritte. auch die tK hat keinen zugriff. 

Die app ermöglicht es außerdem, die eigenen Daten als 

pDF-Datei per e-Mail an den arzt oder die eigene adresse 

zu schicken. Dieser einfache Datenexport soll zu einer bes-

seren arzt-patienten-Kommunikation beitragen. Darüber 

hinaus lässt sich die app auch mit dem tK-gesundheits-

Coach verbinden, um ein individualisierbares Coaching für 

den Diabetes-patienten zu ermöglichen.

Diabetiker, die auf eine intensive insulintherapie ange-

wiesen sind, können zudem von einer weiteren satzungs-

leistung der tK profitieren. um diesen patienten das mehr-

malige Messen ihrer blutzuckerwerte durch einen stich in 

die Fingerkuppe zu ersparen, übernimmt die tK die Kosten 

für ein sogenanntes Flash glukose Messsystem – kurz FgM. 

Dabei wird ein kleiner sensor auf die haut aufgebracht, die 

Messung erfolgt aus der zwischenhautgewebsflüssigkeit – 

ganz unblutig. indem der patient das dazugehörige Mess-

gerät an den sensor hält, bekommt er den aktuellen wert 

sofort angezeigt. Dies ist ein gutes beispiel dafür, wie moder-

ne technik nicht nur das leben für die patienten erleichtern, 

sondern bisher etablierte Verfahren verdrängen kann. Denn 

das ziel muss es sein, dass produkte wie das FgM früher 

oder später die Messung mit blutzuckerteststreifen ersetzen.

ein weiteres angebot der tK, dass unter anderem für 

Diabetiker entwickelt wurde, ist der tK-arzneimittelCoach. 

Mit dem Coach möchte die tK gezielt die adhärenz von 

insulinpflichtigen Diabetikern fördern. Dem angebot liegt 

Quelle: Techniker Krankenkasse

Diabetesversorgung per App – das TK-DiabetesTagebuch

sync.

Abbildung 2:  Die App soll Diabetikern die Dokumentation ihrer Blutzuckerwerte erleichtern. Dabei ist ein Datenimport vom Messgerät in die 
App möglich. Die TK hat dabei keinen Zugriff auf die Daten.
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ein prädiktionsmodell zugrunde, mit dem routinedaten 

systematisch analysiert werden. Das institut für pharma-

koökonomie und arzneimittellogistik (ipaM) überprüft re-

levante tK-Daten im hinblick auf eine mögliche non-ad-

härenz. Dafür hat das ipaM einen algorithmus entwickelt, 

um non-adhärente patienten zu identifizieren. Die Daten 

werden jedoch nochmals von der tK validiert. zum bei-

spiel wird anhand von Verordnungen geprüft, ob die pa-

tienten ausreichend mit insulin versorgt sind. gleichzeitig 

wird geschaut, ob aussagen möglich sind, wie hoch die 

wahrscheinlichkeit ist, dass klinisch relevante ereignisse 

eintreffen, die mit dem Diabetes in zusammenhang stehen. 

Das können beispielsweise schlaganfälle, herzinfarkte oder 

auch amputationen als Folge der zuckerkrankheit sein. 

Dabei hat sich gezeigt: wenn es gelingt die adhärenz 

um zehn prozent zu steigern, halbiert sich die wahrschein-

lichkeit, dass solche diabetesbezogenen ereignisse auf-

treten. patienten, bei denen eine eindeutige non-adhä-

renz festgestellt wurde, können auf eigenen wunsch den 

tK-arzneimittelCoach in anspruch nehmen. Der Coach 

umfasst eine über mehrere Monate hinweg vereinbarte 

telefonische beratung, die unter anderem dazu beitragen 

soll, beim patienten das Verständnis für die notwendigkeit 

einer regelmäßigen insulintherapie zu wecken. am ende soll 

der Coach einen beitrag dazu leisten, dass die Versicherten 

ihre arzneimitteltherapie kompetenter umsetzen können. 

Die Zukunft der Diabetesversorgung

welche Möglichkeiten der medizinisch-technische Fort-

schritt noch bereithält, um die Versorgung von patienten 

mit Diabetes mellitus in zukunft zu verbessern, können 

wir nur erahnen. erste trends lassen sich aber schon heute 

erkennen. so arbeitet zum beispiel google an einer Diabe-

tiker-Kontaktlinse, die mit sensor und Miniatur-Funkchip 

ausgestattet sein soll. Die Messung des blutzuckerwertes 

soll demnach über die tränenflüssigkeit des patienten er-

folgen. Die erhobenen Daten werden anschließend von 

der linse an eine smartphone-app übertragen. es sind 

aber nicht nur internetkonzerne, die an diesen oder ähn-

lichen produkten arbeiten, sondern zum beispiel auch das 

Fraunhofer-institut für Mikroelektronische schaltungen und 

systeme oder das Korea institute of science an technology.

auch beim einsatz von Künstlicher intelligenz lassen 

sich die entwicklungen am Versorgungshorizont bereits 

erkennen. so lassen sich heute zum beispiel Daten, die 

smartphones und wearables erzeugen, automatisiert in 

konkrete hinweise auf bestimmte Krankheiten oder deren 

symptome übersetzen. unerwünschte ereignisse – wie eine 

drohende unterzuckerung bei einem Diabetiker – können 

auf diese weise vorhergesagt und im besten Fall verhin-

dert werden. Mit dieser idee gewann das berliner start-up 

xbird den pitch beim innovationstag der tK im Jahr 2016.

Die nächste „evolutionsstufe“ ist dann erreicht, wenn 

die Verbindung von Mensch und Maschine weiter ver-

schmilzt und technische produkte unsere organe kom-

plett ersetzen können. im Falle eines Diabetikers ist es 

sehr wahrscheinlich, dass technische systeme auf den 

Markt kommen werden, die sämtliche Funktionen der 

bauchspeicheldrüse übernehmen werden. solche produkte 

werden den blutzuckerspiegel kontinuierlich messen und 

mithilfe von entsprechenden algorithmen das benötigte 

insulin über eine pumpe abgeben können – ohne dass 

der patient davon etwas merkt oder tun muss. Diese sys-

teme befinden sich heute noch in der entwicklung. es 

ist aber nur eine Frage der zeit, bis sie die notwendige 

Marktreife erlangen.

Die elektronische Gesundheitsakte als Schlüssel für eine 
bessere Versorgung

solange solche vollautomatischen systeme allerdings noch 

zukunftsmusik sind, müssen wir wege finden, die Versor-

gung mit den bestehenden Möglichkeiten zu verbessern. 

eine wichtige aufgabe ist deshalb aus sicht der tK, das 

vorhandene wissen bzw. die verwendbaren Daten allen 

an der behandlung beteiligten akteuren zugänglich zu 

machen. Fakt ist: Ärzte verfügen häufig nur über rudi-

mentäres teilwissen ihrer patienten, auf das sie aber ihre 

Diagnose und die gesamte behandlung aufbauen müssen. 

Doch selbst dieses wissen wird an den sektorengrenzen 

zwischen der ambulanten und stationären Versorgung 

häufig abgeschnitten. Der informationsfluss endet sogar 

oftmals schon an der schnittstelle zwischen hausärztlicher 

und fachärztlicher Versorgung.

Dabei kann sich niemand über einen Mangel an Da-

ten im gesundheitswesen beschweren. allerdings verfügt 

jeder einzelne akteur für sich über ganz unterschiedliche 

informationen. Die Krankenkassen besitzen beispielsweise 

die Versichertenstammdaten. Das sind administrative Daten 

der Versicherten wie name, geburtsdatum, anschrift, Kran-

kenversichertennummer und der Versichertenstatus sowie 
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ergänzende informationen wie beispielsweise zum zuzah-

lungsstatus. außerdem liegen den Kassen die verschiedenen 

abrechnungsdaten der leistungserbringer (routinedaten) 

vor. Mit diesen Daten hätten die Krankenkassen grund-

sätzlich die Möglichkeit, sich einen sektorenübergreifenden 

Überblick zu verschaffen. allerdings ist dieser blick lediglich 

auf das abrechnungsgeschehen beschränkt. 

Medizinische Daten, labordaten oder informationen 

zum aktuellen gesundheitsstatus der patienten sind wie-

derum ausschließlich in der hand von leistungserbringern 

wie Ärzten oder Kliniken. Doch auch die Versicherten kön-

nen über wichtige informationen verfügen, von denen die 

Krankenkassen und oftmals auch ihre Ärzte keine Kenntnis 

haben. Das können zum beispiel Fitnessdaten, informatio-

nen zur selbstmedikation oder notfalldaten sein, wie zum 

beispiel informationen zu schwangerschaft oder implanta-

ten. auch die Frage, ob jemand einen organspendeausweis 

besitzt (oder nicht), kann im grunde nur der Versicherte 

selbst beantworten.

Das problem ist offenkundig: solange die einzelnen 

Daten bei Krankenkassen, leistungserbringern und Versi-

cherten verharren und kaum ein austausch stattfindet, lässt 

man potenziale für eine erfolgreiche medizinische behand-

lung liegen. erst die Vernetzung schafft einen ganzheitli-

chen blick auf den patienten. getreu dem Motto: Daten 

teilen, informationen gewinnen. Dank digitaler technik ist 

es heute schon möglich, informationen zum gesundheits-

zustand der patienten und ihrer Krankheitshistorie allen 

akteuren, die darüber bescheid wissen sollten, einfach 

und schnell sektorenübergreifend zur Verfügung zu stellen.

Daten sind nichts, Vernetzung ist alles 

Damit aus losen Daten echtes wissen entsteht, ist es not-

wendig, die zur Verfügung stehenden informationen mit-

einander zu vernetzen. Die Vorteile liegen auf der hand: 

Durch das zusammenführen relevanter gesundheitsin-

formationen ist stets einsehbar, welche Diagnostik und 

therapie bereits durchgeführt wurde. Krankheitsverläufe 

werden transparenter. Doppelte Dokumentationen können 

entfallen und Ärzte gewinnen mehr zeit, sich um ihre pa-

tienten zu kümmern. Überflüssige untersuchungen kön-

nen vermieden werden und drohende wechselwirkungen 

von Medikamenten sind einfacher zu erkennen. allerdings 

brauchen diese gesundheitsdaten einen sicheren hafen. 

aus sicht der tK sollte dieser hafen eine elektronische 

gesundheitsakte (ega) sein, die ausschließlich dem Versi-

cherten gehört. Die ega ist eine art digitaler aktenordner, 

in dem sämtliche aufzeichnungen, Daten und Dokumente 

für jeden patienten individuell abgelegt werden können. 

Quelle: Techniker Krankenkasse

Digitaler Flickenteppich im Gesundheitswesen: Wo liegen welche Daten? 

Krankenkassen

� Routinedaten/
Abrechnungsdaten

� Versicherten-Stammdaten

� Sektorenübergreifende
Informationen 

Leistungserbringer

� Medizinische Daten

� Labordaten

� Informationen zum
aktuellen Gesundheitsstatus

Versicherte

� Fitnessdaten

� Selbstmedikation

� Notfalldaten

� Organspendeausweis

Abbildung 3: Jeder Akteur im deutschen Gesundheitswesen verfügt für sich über bestimmte Informationen: Abrechnungsdaten liegen den 
Krankenkassen vor, Daten zum Gesundheitsstatus den Leistungserbringern, Daten etwa zur Selbstmedikation den Versicherten.
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Die elektronische Gesundheitsakte der TK 

statt auf die umsetzung der patientenakte im rahmen der 

telematikinfrastruktur zu warten, arbeitet die tK seit 2017 

im rahmen einer entwicklungskooperation gemeinsam 

mit dem technologiekonzern ibM an einer eigenständigen 

lösung für ihre Kunden. Dahinter steht unter anderem die 

absicht, einen standard für die gesetzliche Krankenversi-

cherung zu schaffen.

entscheidend für den erfolg der ega von tK und ibM 

wird sein, dass sie aus der perspektive der Versicherten 

konzipiert ist. Die akte sollte mehr sein als eine reine ab-

lage und deshalb bestimmte anforderungen erfüllen. so 

muss zum beispiel eine sichere und datenschutzkonforme 

speicherung der Daten gewährleistet sein. Darüber hinaus 

haben die hochsensiblen Daten auf den servern eines ver-

trauenswürdigen externen anbieters (in diesem konkreten 

Fall ibM) in Deutschland zu liegen. unverrückbar ist zudem, 

dass die Versicherten die alleinige hoheit über ihre Daten 

haben müssen. sie entscheiden, welche informationen in 

der akte gespeichert werden. und sie allein entscheiden, 

wer auf ihre persönlichen Daten zugreifen kann. in diesem 

Modell hat auch die Krankenkasse keinen zugriff. Denn 

trotz des allgemeinen interesses an mehr transparenz in 

der medizinischen Versorgung darf nicht vergessen werden, 

dass die Daten einzig und allein den Versicherten gehören, 

und niemand anderem. Deshalb wird die zu entwickelnde 

akte natürlich auch ein freiwilliges angebot für die Kun-

den der tK sein.

Für die akzeptanz der ega ist es wichtig, dass die 

bedienung einfach und intuitiv erfolgt. Die Versicherten 

müssen die Daten zudem zeit- und ortsunabhängig nut-

zen können, d.h. über apps und internetzugang – mög-

lichst in echtzeit. Die gesundheitsakte muss darüber hinaus 

analysemöglichkeiten bieten und die ergebnisse möglichst 

anschaulich bzw. grafisch aufbereiten. auf basis dieser 

analysen sollten die Versicherten auf wunsch auch indivi-

duelle empfehlungen und hinweise erhalten können. Die 

gesundheitsakte der tK soll somit neben der erfassung und 

speicherung von Daten eine grundlage für deren nutzung 

und Vernetzung schaffen.

Neue Impulse für digitale Innovationen

ein weiteres problem im gesundheitswesen ist, dass es 

heute keinen geregelten rahmen gibt, wie gute digita-

le Versorgungsideen zügig den weg ins system finden. 

was ein digitales Versorgungsprodukt konkret ist, und 

Quelle: Techniker Krankenkasse

Die Zusammenführung aller Daten unter der Hoheit des Versicherten

Datenquellen eGA

Sozialdaten von
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Leistungserbringern
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Leistungserbringern
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Abbildung 4: Die Daten sollten unter der Hoheit des Versicherten in der elektronischen Patientenakte zusammengeführt werden. Die Versicher-
ten alleine entscheiden, welche Informationen in der Akte gespeichert werden.
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welche anforderungen für die zulassung und erstattung 

gelten, darüber herrscht weitestgehend unklarheit. Das 

stellt nicht nur die anbieter solcher produkte – oftmals 

start-ups – vor probleme. auch die patienten, die digita-

le Versorgungsprodukte nutzen möchten, können häufig 

schlecht einschätzen, ob sie dem gerät oder der anwen-

dung vertrauen können. Denn eine Ce-Kennzeichnung 

sagt beispielsweise nichts über die Qualität und den nut-

zen solcher produkte aus.

Digitale Versorgungsprodukte wie zum beispiel apps 

für das smartphone oder tablet sind nur bedingt mit klas-

sischen Medizinprodukten vergleichbar. um den besonder-

heiten dieser produkte gerecht zu werden, empfiehlt die tK 

eine eigene Klassifizierung, die das iges-institut im auftrag 

der tK erarbeitet hat. Demnach richtet sich die einteilung 

digitaler produkte nach dem risiko der anwendung für die 

nutzer, und bestimmt auch den regulierungsbedarf. Digi-

tale Versorgungsprodukte, die lediglich informationen zur 

Verfügung stellen (Klasse 1a) oder Daten sammeln (Klasse 

1b), wie zum beispiel elektronische tagebücher, müssen 

nicht zugelassen werden. werden hingegen Daten verar-

beitet und zu Diagnose- oder therapiezwecken verwendet 

(Klasse 2), bzw. ist sogar vorgesehen, dass die anwendung 

ärztliche leistungen ersetzen soll (Klasse3), wird eine for-

male Marktzulassung benötigt. um die zulassung zu erhal-

ten, sind nachweise (studien) zur sicherheit des produkts 

notwendig.

allerdings ist der Markt für digitale Versorgungspro-

dukte schnelllebig und durch kurze innovationszyklen ge-

prägt. um daher auch den produkten der beiden höheren 

risikoklassen einen zügigen zugang zum gesundheitssys-

tem zu ermöglichen, schlägt die tK als weiteren schritt 

das folgende Modell vor: Digitale Versorgungsprodukte 

der Klassen 2 und 3 sollten zunächst eine befristete zu-

lassung erhalten. Dafür müssen sie nachweisen, dass von 

ihnen keine grundsätzliche gefahr für die nutzer ausgeht 

und ein Mindestmaß an wirksamkeit gewährleistet ist. 

zudem sind die anbieter dieser produkte verpflichtet, in 

der phase der befristeten zulassung den nutzen (mithilfe 

der Versorgungsforschung) nachzuweisen. Das ergebnis 

der begleitenden evaluation entscheidet später darüber, 

ob das produkt weiter zugelassen bleibt (befristet oder 

unbefristet) oder ob man die zulassung schließlich wie-

der entzieht.

Quelle: Techniker Krankenkasse

Besondere Zulassungs- und Erstattungsregeln für digitale Versorgungsprodukte notwendig

Die Risikoklassen für digitale Versorgungsprodukte

1a. Information

Beispiele

1b. Sammlung von
Daten

2. Unterstützung des
Nutzers

3. Ersatz des
Leistungserbringers

Risiko aus Sicht des Nutzers / Regulierungsbedarf

� Darstellung medizinischer
Informationen

� „E-Book“

� Sammeln, Speichern und
Darstellen von Daten,
Erkennung von Mustern

� Anwender zieht seine
eigenen Schlüsse

� Unterstützung bei Diagnose,
Therapieentscheidung,
Therapiedurchführung, Selbst-
management etc.

� Die Anwendung ersetzt 
den Leistungserbringer bei
Diagnosestellung, Therapie-
entscheidung, Therapie, 
Selbstmanagement etc.� Anwender bleibt verantwortlich

� Darstellung von
Leitlinien

� Therapie-
empfehlung

� Hinweise zu
möglicher Diagnose

� Elektronisches
Tagebuch

Abbildung 5: Da digitale Versorgungsprodukte nur bedingt mit Medizinprodukten vergleichbar sind, sollte für sie eine eigene Klassifizierung 
eingeführt werden. Dabei würde eine Einteilung nach dem Risiko der Anwendung für die Nutzer erfolgen.
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„Innovationsbudget“: frischer Wind für neue 

Versorgungsformen

um das hohe niveau der gesundheitsversorgung auch in 

zukunft zu sichern, braucht es stets erneuerung. in an-

sätzen bieten die geltenden gesetze bereits heute die 

Möglichkeit, neue Versorgungsformen auszuprobieren 

und den Versicherten anzubieten. stichwort integrierte 

Versorgung. allerdings müssen die Krankenkassen diese 

zusätzlichen leistungen in der regel „on top“ bezahlen. 

Das verlangt von den Kassen investitionen, für die häufig 

kein geld übrig ist.

um innovationen im gesundheitssystem zu fördern, hat 

der gesetzgeber zuletzt einen innovationsfonds geschaffen. 

erste erfahrungen zeigen jedoch, dass diese Form der zen-

tralistischen Förderung nicht in der lage ist, den innovati-

onsstau nachhaltig aufzulösen. um eine Förderung aus dem 

innovationsfonds zu erhalten, müssen die antragssteller ein 

verwaltungstechnisch aufwendiges Verfahren durchlaufen. 

am ende erhält nicht immer das überzeugendste Konzept 

den zuschlag, sondern das projekt, das die meisten inter-

essen der beteiligten akteure berücksichtigt.

Deshalb schlägt die tK statt des innovationsfonds ein 

sogenanntes innovationsbudget vor. Das Konzept sieht ei-

nen Mindestausgabenwert von 2,50 euro je Versicherten 

vor. nicht verausgabte Mittel werden über den gKV-spit-

zenverband auf die Krankenkassen umgelegt, die mehr 

als 2,50 euro ausgegeben haben. Die Mittel sollen über 

selektivverträge der Krankenkassen – konkret über Ver-

träge nach paragraf 140a sgb V (besondere Versorgung) 

und Modellvorhaben nach paragraf 63 sgb V – eingang 

in die Versorgung finden.

Die Vorteile liegen auf der hand: Mit dem innovati-

onsbudget bekommen die Krankenkassen ein festes aus-

gabenziel, mit dem sie neue Versorgungsformen zu för-

dern haben. Die Förderung ist dauerhaft angelegt und 

nicht an bestimmte produkte gebunden. auch die wahl 

der (Vertrags-)partner ist nicht eingeschränkt. anders als 

beim innovationsfonds, bei dem die Förderung an bekannt-

machungen und Fristen gebunden ist, ermöglicht das in-

novationsbudget eine schnelle umsetzung. in zeiten der 

Digitalisierung mit ihren kurzen innovationszyklen hat der 

Faktor zeit auch für die weiterentwicklung des gesund-

heitswesens eine wichtige bedeutung. ziel der tK ist es, 

mit dem innovationsbudget ein wirkungsvolles wettbe-

werbsinstrument im gesundheitswesen zu installieren, das 

einen suchprozess um die beste innovative Versorgung in 

gang setzt. Diese art des wettbewerbs kommt vor allem 

den patienten zugute – nicht zuletzt all denen, die mit ei-

ner chronischen erkrankung wie Diabetes mellitus leben.

Quelle: Techniker Krankenkasse

Chance auf einen Innovationsschub durch ein Innovationsbudget

Versorgungsinnovationen dauerhaft fördern
TK fordert Innovationsbudget

Krankenkassen

Mindestausgabenwert 2,50 Euro
je Versicherten und Jahr

Selektivverträge zu
innovativen Projekten*

finanzieren

entscheiden

GKV-Spitzenverband
legt nicht ausgegebene Mittel auf die Krankenkassen um,
die mehr als 2,50 Euro je Versicherten und Jahr ausgeben

*Verträge nach § 140a SGB V (Besondere Versorgung) und § 63 SGB V (Modellvorhaben)

Abbildung 6: Der vom Gesetzgeber geschaffene Innovationsfonds wird zentralistisch gesteuert. Stattdessen sollte ein Innovationsbudget  
geschaffen werden, bei dem ein Mindestausgabenwert von 2,50 Euro je Versicherten vorzusehen wäre.
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Digitales gesundheitswesen: Konzepte und praxisbeispiele
Digitalisierung braucht einen Ideenwettbewerb, 
der politisch gestaltet wird

DR. FLORIAN STAECK

Die Digitalisierung ist längst im gesundheitswesen ange-

kommen. allerdings hinkt das gesundheitswesen bei digi-

talen anwendungen im Vergleich zu anderen branchen 

noch deutlich hinterher. hürden sind hier insbesondere die 

starke Fragmentierung des systems und seiner akteure, die 

hohe regulative normendichte und die ungleiche Verteilung 

von Kosten und nutzen der Digitalisierung. Doch digitale 

angebote in anderen wirtschaftszweigen haben bei den 

Versicherten längst neue erwartungshaltungen im hinblick 

auf bequemlichkeit, Verfügbarkeit und service auch im 

gesundheitswesen wachsen lassen. 

gleichzeitig tauchen im gesundheitswesen neue akteu-

re auf – insbesondere in der privaten Krankenversicherung 

experimentieren anbieter bereits mit neuen geschäftsmo-

dellen. Dies gilt beispielsweise für die online-Kommunikati-

on mit Versicherten oder aber für die erste rein digitale 

private Krankenversicherung. zugleich nehmen Versicherte 

neue digitale angebote, die ihnen eine aktivere rolle erlau-

ben, längst an: wearables, mit denen  persönliche gesund-

heitsdaten gesammelt werden, nehmen an beliebtheit zu. 

auch wird das gesundheitswesen immer mehr zum Markt-

platz – sei es bei der bewertung von Ärzten oder bei der 

online-terminvergabe. schließlich tauschen sich patienten  

immer häufiger in Foren oder Chats aus und handeln dabei 

selbstbestimmter als bisher.

Vor diesem hintergrund wächst der Druck, in der gKV 

und anderen teilbereichen des gesundheitswesens, rege-

lungen zu treffen, die es erlauben, einen selbstbestimmten 

umgang mit Daten und hohe schutzanforderungen in 

einklang zu bringen. anderenfalls besteht die gefahr, dass 

akteure von außen, namentlich die großen us-amerikani-

schen Konzerne wie google, apple oder amazon, die 

spielregeln definieren und den regulativen einfluss der 

selbstverwaltung aushebeln.  Darauf haben die teilnehmer 

des 17. Frankfurter Forums am 27./28. oktober 2017 in 

Fulda hingewiesen.

eine zentrale aufgabe falle der politik darin zu, intero-

perabilitätsstandards festzusetzen, die einen Datenaus-

tausch erlauben, wurde betont. Diese standardsetzung 

durch die politik, die mit dem e-health-gesetz einen schritt 

weitergetrieben wurde, sei unverzichtbar. Diese ordnungs-

politische Debatte sei bisher von der politik vernachlässigt 

worden. zugleich müsse festgeschrieben werden, dass 

digitale angebote immer nur eine ergänzung bisheriger 

„analoger“ Verfahrenswege sein dürfen. es müsse auch 

künftig das recht auf eine „analoge“ Versorgung für Ver-

sicherte geben, da anderenfalls hohe zugangshürden für 

einen großen teil der bevölkerung entstehen würden, 

mahnten teilnehmer des plenums.

Patientenakte ist nur vollständig und aktuell sinnvoll

Dies gelte auch für die wiederholt von politikern geforder-

te elektronische patientenakte. Diese könne nur dann hel-

fen, die Versorgungsprozesse effizienter zu machen, wenn 

die akte vollständig und aktuell gehalten werde. Doch 

damit dürften insbesondere vulnerable patientengruppen 

überfordert sein. nur innerhalb der gesetzlichen Kranken-

versicherung könne sichergestellt werden, dass der nut-

zennachweis und die sicherheit digitaler angebote gewähr-

leistet sind, wurde geltend gemacht. Dabei betonten 

teilnehmer, ein einheitliches berichtsformat für die gesund-

heitsdaten aus ganz unterschiedlichen Quellen dürfte zu 

den größten herausforderungen gehören. unklar sei zu-

dem, wie mit sich widersprechenden Daten, die aus unter-

D ig itales  gesunDheitswesen:  Konzepte  unD praxisbe isp iele
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schiedlichen Quellen stammen, umgegangen werden soll. 

berücksichtigt werden müsse bei der etablierung einer 

patientenakte schließlich auch, dass es patienten gebe, die 

unterschiedliche Ärzte gerade deshalb aufsuchen, weil sie 

nicht möchten, dass die verschiedenen Datenpools zusam-

mengeführt werden.

Verwiesen wurde zudem auf die zu erwartende Dyna-

mik, wenn telemedizinische anwendungen erst einmal  

breit etabliert sind. so hat das kalifornische Versicherungs-

unternehmen Kaiser permanente ende 2016 erklärt, die 

zahl der virtuellen Kontakte habe erstmals die der „realen“ 

arzt-patienten-Kontakte überstiegen. Kritisch sei jedoch 

zu hinterfragen, was in dieser angabe alles unter dem be-

griff „Kontakt“ subsummiert wurde.

wenn im gesundheitswesen differenzierte informationen 

digital verfügbar gemacht werden, dann müsse auch die 

Fähigkeit der Versicherten steigen, damit umzugehen. teil-

nehmer wiesen darauf hin, dass das deutsche gesundheits-

wesen in Fragen der gesundheitsbildung im europäischen 

Vergleich viele Defizite aufweise. beispielsweise gebe es 

weder schulkrankenschwestern noch werde gesundheit bis-

her als schulfach unterrichtet. Jüngere studien hätten ergeben, 

dass  bei rund 54 prozent der Deutschen nicht von einer 

ausreichenden „health literacy“ gesprochen werden könne. 

breit diskutiert wurden Fragen der Digitalisierung und 

– enger gefasst – von telemedizinischen anwendungen aus 

der sicht von Ärzten und Krankenkassen.

Ärzte: Ärzte unter den teilnehmern formulierten Vor-

aussetzungen für eine sinnvolle anwendung von teleme-

dizin. unverzichtbar sei, dass die entscheidung über die 

medizinische sinnhaftigkeit des einsatzes von telemedizin 

bei Ärzten angesiedelt sein müsse. weitere Voraussetzun-

gen seien unter anderem ein verlässliches haftungsrecht, 

eine angemessene Vergütung teleärztlicher leistungen 

sowie die langfristige nachweisbarkeit. insgesamt zeige 

sich die Ärzteschaft – anders als oft kolportiert – sehr offen 

gegenüber dem einsatz telemedizinischer Verfahren, wur-

de betont.

Videosprechstunde seit April 2017 im EBM

schließlich gebe es teilweise schon seit Jahren die unter-

schiedlichsten szenarien für den einsatz der telemedizin in 

der Versorgung. beispiele dafür seien telekonsile zwischen 

Ärzten wie etwa im rahmen von tele-tumorkonferenzen 

oder bei der interpretation von bildgebenden Verfahren, 

die andernorts erstellt wurden. eine andere bereits einge-

führte Konstellation sei ein ärztliches telekonsil, bei dem 

angehörige anderer gesundheitsberufe unterstützt werden, 

so etwa bei der unterstützung von rettungsassistenten 

durch einen telenotarzt. Möglich und vom ärztlichen be-

rufsrecht gedeckt sei auch das telemonitoring eines pati-

enten durch einen arzt. so sei die Videosprechstunde für 

bestandspatienten seit april 2017 auch im ebM abgebildet.

lediglich bei der ausschließlichen Fernbehandlung von 

patienten zeige sich die Ärzteschaft äußerst skeptisch. Doch 

auch hier würden inzwischen die Möglichkeiten im rahmen 

von Modellprojekten erprobt, nachdem die landesärzte-

kammer baden-württemberg dafür die berufsordnung 

geändert hat. Dies bedeute den bruch mit einem seit meh-

reren Jahrhunderten geltenden paradigma, nämlich der 

unmittelbaren behandlung, was eine gleichzeitige anwe-

senheit von arzt und patient voraussetzt. Diese interaktion 

schließe den gebrauch aller fünf sinne ein – was bei tele-

medizinischen anwendungen nicht möglich sei – und was 
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auch keineswegs der wunschvorstellung eines patienten 

von seiner beziehung zu einem arzt entspreche.

zwei positionen wurden in der Diskussion deutlich. Die 

einen betonten, es gehe nicht nur um die Veränderung 

der räumlichen Distanz zwischen arzt und patient. Die 

Digitalisierung rufe die „urfrage“ auf, ob Medizin nur 

eine naturwissenschaft sei oder ob sie darüber hinausge-

he. teilnehmer zeigten sich überzeugt, dass die Debatte 

über Digitalisierung die herausragende bedeutung der 

menschlichen zuwendung in der Medizin bestätigen wer-

de. Die Vertreter der anderen positionen bestritten, dass 

es bei telemedizinischen anwendungen um eine „andere“ 

Medizin geht. es handele sich lediglich um ein anderes 

Versorgungssetting – mehr nicht. einigkeit herrschte jedoch 

in der Frage, dass telemedizinische interaktionen zwischen  

arzt und patient zu den ausnahmekonstellationen gehö-

ren werden.

letztere position unterstrichen Diskussionsteilnehmer, 

die mit konkreten telemedizinischen anwendungen vertraut 

sind. sie betonten, telemedizin sei eine Form ärztlicher 

tätigkeit. Das als „remote patient Management“ (rpM) 

bezeichnete Vorgehen könne bei patienten mit chronischen 

erkrankungen eine ergänzende Mitbetreuung zur leitlini-

engerechten präsenzmedizin von haus- und Facharzt dar-

stellen, hieß es. nach den bisherigen erfahrungen mit der 

Versorgung herzinsuffizienter patienten deute sich an, das 

rpM zu besseren klinischen endpunkten führe, nicht aber 

zu Kostenersparnissen im Vergleich zur präsenzmedizin. 

Patienten enger in Krankheitsmanagement einbinden

bislang viel zu wenig würden in der Öffentlichkeit regiona-

le unterschiede in der Morbidität und Mortalität insbeson-

dere bei chronischen erkrankungen beachtet. welchen 

nutzen telemedizin für den ausgleich regionaler Versor-

gungsunterschiede haben kann, werde gegenwärtig un-

tersucht und sei noch nicht ausgelotet, wurde berichtet.

Krankenkassen: Die Digitalisierung eröffne viele opti-

onen, patienten enger als bisher in das Management ihrer 

Krankheit einzubeziehen. so könnten beispielsweise apps 

zur ernährung oder bewegung patienten aufklären und 

mobilisieren. auch könne durch das virtuelle Monitoring 

von Vitaldaten eine stärkere adhärenz der patienten erreicht 

werden. zugleich sei so ein präventives eingreifen  von 

Ärzten bei ersten anzeichen einer entgleisung möglich. 

schließlich könne die persönliche ansprache eines Versi-

cherten auch präventionsansätze stärken, indem die an-

gebote spezifisch an seine bedürfnisse angepasst werden. 

hier müssten aber grenzen klar definiert werden: abzu-

lehnen sei in der gKV die  entsolidarisierung etwa durch 

etablierung von „Digitaltarifen“ nur für gesunde und ak-

tive. Dies gelte insbesondere vor dem hintergrund, dass 

der weg von der systematischen erfassung von routine-

daten über die information bis hin zur aktiven Kontrolle 

und Überwachung der Versicherten  kurz sei.

Mit den neuen Möglichkeiten, Daten zu sammeln und 

zu verknüpfen wachsen somit auch die anforderungen an 

den umgang mit Daten, wurde gemahnt. Die herausfor-

derung bestehe darin, ein hohes niveau im Datenschutz 

mit dem wunsch nach selbstbestimmung durch eigene, 

teilweise selbst generierte Daten und den Möglichkeiten 

zur therapeutischen unterstützung in einklang zu bringen. 

eine weitere herausforderung liege darin, wie neue digita-

le produkte in die gKV eingang finden können. einerseits 

dürften klassische evidenzanforderungen, wie sie etwa im 

Kontext der frühen nutzenbewertung an arzneimittel an-

gelegt werden, die meisten start-up-unternehmen über-

fordern. anderseits werde eine statische Marktzulassung 

wie bei Medizinprodukten den schnellen innovationszyklen 

digitaler produkte nicht gerecht.

einzelne teilnehmer brachten daher eine befristete 

zulassung für digitale Versorgungsprodukte als regelungs-

alternative ins spiel. Dabei sei vorab der nachweis erfor-

derlich, dass von dem produkt keine grundsätzliche gefahr 

ausgeht und dass ein Mindestmaß an wirksamkeit gewähr-

leistet wird. in dieser phase der befristeten zulassung ob-

liege es dem anbieter, durch Versorgungsforschung den 

nutzen nachzuweisen. Vorgeschlagen wurde in diesem 

zusammenhang die einrichtung eines innovationsbudgets 

für Krankenkassen, das mit einem Mindestausgabenwert 

von 2,50 euro je Versichertem einhergehen solle. Durch 

diese Finanzmittel könnten beispielsweise selektivverträge 

angestoßen werden, in denen die evaluation neuer digita-

ler angebote stattfindet.

zusammenfassend betonten teilnehmer, digitale pro-

dukte seien nicht als Konkurrenz, sondern als ergänzung 

der ärztlichen behandlung zu werten. insofern seien apps 

und Ärzte nicht als gegenpole zu verstehen. Digitalisierung 

ersetze keine therapeutische behandlung, habe aber das 

potenzial, mehr zeit für den menschlichen Kontakt zu schaf-

fen, indem zum beispiel die abfrage standardisierter Mess-

werte automatisiert wird. einschränkend hieß es, es gebe 

allerdings noch keine praktikable technik, die zuverlässig 
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verhindert, dass patienten und Ärzte in der Datenflut den 

Überblick verlieren.

Die Digitalisierung wird das profil der gesetzlichen 

Krankenkassen in einigen Jahren deutlich anders aussehen 

lassen, zeigten sich plenumsteilnehmer abschließend über-

zeugt. Doch gebe es bis dato kein klares bild davon, wie 

genau sich deren profil verändern wird. bereits jetzt gebe 

es eine Fülle digitaler angebote, deren nutzennachweis für 

die patientenversorgung bisher allenfalls teilweise erbracht 

worden ist. wirklich belastbare studienergebnisse, wie sie 

bei der neueinführung eines arzneimittels gefordert wer-

den, stünden nicht zur Verfügung. als vordringlich erkann-

ten die teilnehmer des 17. Frankfurter Forums daher eine 

ordnungspolitische Debatte über ziele und wege für die 

Digitalisierung im gesundheitswesen. hier sei der gesetz-

geber gefordert. Chancen und risiken sind gleichermaßen 

gegeben – jetzt komme es auf die politische gestaltung 

eines sinnvollen und dem ziel der guten patientenversor-

gung dienenden ideenwettbewerbs an.

Dieser beitrag gibt die auffassung des autors und des Kuratoriums 
des Frankfurter Forums wieder.
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