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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.
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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.



8   Digitales  gesunDheitswesen:  Konzepte  unD praxisbe isp iele  :  Vortrag 1

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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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
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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 
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