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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
Krankenkassen

Gesundheitsdaten von
Leistungserbringern

Krankheitsdaten von
Leistungserbringern

Fitnessdaten von IoT1-
Geräten & Wearabels 

Manuelle Eingabe

Speicherung bei einem
externen Anbieter, der
höchste Datenschutz-
anforderungen und
Sicherheitsstandards

einhält

‚Souverän der Daten‘
ist nur der Versicherte.
Entscheidungen über

Speicherung und Freigabe
ausgewählter Daten liegen
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Gesundheitsanwendungen
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� Datenbasierte Mehrwerte über Analysen und
personalisierte Hinweise

Versorgungsanwendungen

� Aggregation und Verwaltung relevanter
Krankheitsdaten aus verschiedenen Quellen

� Ermöglichung eines gezielten Austauschs von
Krankheitsdaten mit Leistungserbringern

� Datenbasierte Begleitung der Versorgung
über Analysen und personalisierte
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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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