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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



Fr a nK Furter ForuM :  D isKur se  53

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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