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Digitalisierung im Gesundheitswesen –
Vorteile nutzen, Missbrauch verhindern!
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as Jahr 2017 könnte in die Annalen eingehen,

„Diät und Bewegung“ reicht Wissen über den gesunden

wenn dermaleinst die Historie der Digitalisierung
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im Gesundheitswesen erzählt werden wird.

zur Eindämmung der „Fleischeslust“ nicht obsiegt. Was
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bekanntlich die Regel ist.
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diskutiert und publiziert wie in diesem Jahr. Angeblich ist

ter einem Hang zur Hypochondrie neigen – die sogenann-
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ten „Cyberchonder“. Das reine Wissen um den rechten
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Im Gesundheitswesen finden telemedizinische Appli-
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chronisch kranken Patienten eine regelmäßige Medika-
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ments. Überzeugende elektronische Erinnerungssysteme
zur regelmäßigen Medikation, die auch bezahlbar sind,
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nem Minisender zu bestücken, der die korrekte Einnahme
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durch den Patienten erst dann über ein Empfängersystem

Markt in der elektronischen Gesundheitsakte ein weiteres

nach außen meldet, wenn die Tablette im oberen Gast-

Geschäftsfeld eröffnen könnten.

rointestinaltrakt beginnt, den Sender und Wirkstoff freizusetzen. Noch weiß man nichts über den Preis, aber gewiss
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ein Potenzial in sich bergen, einen Patienten mit allen
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sammeln kann. Denn das Warten auf eine hundertprozentige Gesamtlösung für alle Versicherten und Krankenkas-

Dass in Deutschland die Patientenchipkarte immer noch

sen in Deutschland ist nicht zielführend.

nicht mehr kann, als die Patientendaten zur Legitimation
im System zu speichern und wiederzugeben, ist eine be-

Die zwei Tagungen des Frankfurter Forums zu Fragen der

dauerliche Dauerbaustelle. Außenstehende werden nicht

Digitalisierung haben gezeigt: Innerhalb und außerhalb

verstehen können, welche Hürden überwunden werden

des Gesundheitswesens steht die Menschheit inmitten

müssen, bis dieser Chip mehr könnte, als Personaldaten

einer Umwälzung, von der alle betroffen sein werden.

preiszugeben. Die Ärzteschaft setzt sich mehrheitlich da-

Fortschritte werden von Rückschlägen und Fehlentwick-
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Überwachung und Kontrolle des Einzelnen mit Hilfe der

fahr trotz gegenteiligen Beteuerungen aus allen interes-

digitalen Techniken war noch nie so leicht wie heute.

sierten Lagern systembedingt offenkundig.

Vorteile nutzen, aber Missbrauch verhindern: das sind
Herausforderungen für alle Verantwortlichen.

Weswegen die Fachwelt auch in hohem Maß skeptisch
auf das eigentlich wichtigere digitale Projekt der Zukunft
schaut: die Entwicklung einer elektronischen Gesundheitsakte. Diese bringt nur dann einen Fortschritt für alle,
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