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Einleitung

Spätestens seit 2015 kann der Eindruck 

entstehen, dass das Thema Digitalisie-

rung des Gesundheitswesens in Deutsch-

land wesentlich durch Patienten bzw. 

patientennahe Anwendungen, insbeson-

dere im Bereich der APPs und anderer 

mobiler Anwendungen, vorangetrieben 

wird. Im professionellen Umfeld der 

Leistungserbringer und Kostenträger 

geht es dagegen weiterhin nur schlep-

pend voran. Die lächendeckende Ver-

fügbarkeit der Telematikinfrastruktur 

lässt weiter auf sich warten.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass 

die ursprünglichen Konzepte zur elektro-

nischen Gesundheitskarte aus einer Zeit 

stammen, als es Smartphones, Tablets 

und mobiles Internet in dieser Form noch 

nicht gab. Diese Erkenntnis hat nun end-

lich auch die Politik erreicht. Die gematik  

wurde im Rahmen des E-Health-Ge-

setzes damit beauftragt zu prüfen, ob 

Versicherte ihre Smartphones zur Wahr-

nehmung ihrer Zugriffsrechte und zur 

Kommunikation im Gesundheitswe-

sen einsetzen können. Einerseits würde 

dies den besonders hohen Anspruch auf 

Datenschutz und -sicherheit teilweise auf-

weichen, andererseits aber die Landschaft 

sinnvoller Anwendungsszenarien sprung-

haft erweitern und die Rolle der Patienten 

und Versicherten entscheidend stärken. 

Dabei wird noch abzuwarten sein, wel-

che Auswirkungen die aktuelle EU-Da-

tenschutzreform auf die deutsche Recht-

sprechung und damit indirekt auch auf 

die Rahmenbedingungen der Telematik 

Infrastruktur haben wird und so mögli-

cherweise weitere Verzögerungen nach 

sich ziehen.  

Nach Meinung führender Experten steckt 

das eigentliche Nutzen- und Innovations-

potenzial im Gesundheitswesen weni-

ger in neuen Behandlungs- und Unter-

suchungsmethoden, als vielmehr in der 

Digitalisierung bereits bestehender Pro-

zesslandschaften. Es gilt, eine sorgsame 

Nutzen- und Risikoabschätzung aus Sicht 

der jeweiligen Stakeholder vorzunehmen, 

damit alle Beteiligten (allen voran Pati-

enten, Ärzte, Krankenhäuser, sonstige 

Leistungserbringer und Krankenkassen) 

gleichermaßen von der Digitalisierung 

proitieren. Nur so kann eine nachhaltige 

Veränderung erreicht werden. 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen 

schreitet an vielen Stellen innerhalb der 

einzelnen Bereiche und Sektoren mehr 

oder weniger voran. Insbesondere an den 

Sektorengrenzen fehlt jedoch weitgehend 

noch der Durchstich. Weder die Einfüh-

rung der elektronischen Gesundheits-

karte (eGK) noch die Bemühungen um 

die Telematik Infrastruktur (TI) führten 

dabei bislang zum Erfolg. Insbesondere 

die eGK hat dabei auch noch den wesent-

lichen Player außer Acht gelassen: den 

Versicherten und Patienten selbst. 

Mit dem Argument eines gesteiger-

ten Bedürfnisses nach Datenschutz und 

-sicherheit von Gesundheits- und Sozialda-

ten und den entsprechenden einschlägigen 

(sozial- und datenschutz-) rechtlichen Rah-

menbedingungen wurde das Gesundheits-

wesen – insbesondere auch im internatio-

nalen Vergleich – mittlerweile von anderen 

Industrie- und Dienstleistungsbereichen 

weitestgehend überholt. 

Unbestritten ist das Gesundheitswesen 

besonderen regulatorischen Rahmenbe-

dingungen unterworfen und steht darü-

ber hinaus verstärkt im Fokus der Öffent-

lichkeit. Andererseits hat Big Brother 

jedoch schon ganz unbemerkt Einzug in 

unser alltägliches Leben gehalten und es 

sich sprichwörtlich bei und neben uns im 

Wohnzimmer auf dem Sofa gemütlich 

gemacht. SmartHome und das „Internet 

der Dinge“ machen es möglich. Mit Self-

tracking und Wearables unterstützen wir 

diese Entwicklungen aktiv mit. Und unter 

dem Stichwort Big Data sind wir längst 

unbemerkt zum Ziel der Proilingbemü-

hungen ganzer Industriezweige geworden. 

Unser Werte- und Selbstverständnis im 

Umgang mit einstmals privaten Daten hat 

sich in den vergangenen Jahren deutlich 

gewandelt. Immer mehr Bürger nutzen die 

neuen technischen Möglichkeiten. Und 

ihre Bereitschaft, persönliche und per-

sönlichste Daten oft allzu leichtsinnig zu 

posten und zu dis-/liken, ist in den sozia-

len Medien mittlerweile selbstverständ-

lich. Wer sich hier zurück hält, hat allem 

Anschein nach etwas zu verbergen. Gleich-

zeitig fehlt es heute zunehmend an Trans-

parenz darüber, was mit den vom Anwen-

der veröffentlichten Daten geschieht, 

welche Unternehmen und Personengrup-

pen in welchem Umfang Zugriff darauf 

haben und für welche Zwecke sie verwen-

det oder auch zweckentfremdet werden 

(können). Dabei ist es gerade diese Trans-

parenz, die dem selbstbestimmten Bürger 

erst die bewusste Entscheidung ermögli-
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chen würde, wer seine Daten in welcher 

Form weiterverarbeiten darf.

Der sich verändernde Umgang mit per-

sönlichen Daten bringt auch mit sich, 

dass wir als Anwender neuer Technolo-

gien inzwischen zunehmend davon ver-

wöhnt sind, 24/7 einkaufen zu können. 

Konzerne wie Amazon haben in Bal-

lungszentren bereits Logistiklösungen 

etabliert, die eine just-in-time Beliefe-

rung innerhalb weniger Stunden ermög-

lichen. Regionale Lebensmittel- z.B. 

Pizza-Taxi folgen. Im Idealfall weiß das 

Unternehmen schon vor der eigentlichen 

Bestellung, was unser Begehr ist. Und 

in Zukunft bestellt der Kühlschrank 4.0 

schon direkt selbst die Dinge, welche bald 

fehlen werden. 

Während sich Preise, Eigenschaften und 

Leistungen einzelner Produkte inner-

halb vieler Industriebereiche immer mehr 

angleichen und damit austauschbar wer-

den, ist es der Service rund um ein Pro-

dukt, der immer mehr an Bedeutung für 

den Kunden gewinnt – und damit für die 

Vermarktbarkeit. Viele Unternehmen 

müssen sich selbstkritisch fragen, ob auch 

sie bereits 24/7 erreichbar sind – denn 

ihre Kunden sind es bestimmt. Es stellt 

sich also die berechtigte Frage, welche 

Erwartungen und Anforderungen hat der 

Bürger und/oder Patient an die Digitali-

sierung des Gesundheitswesens, und wel-

che Chancen ergeben sich daraus für die 

gesamte Branche?

Gesundheitswesen 4.0  
oder die Digitalisierung  
des Versorgungs - 
geschehens

Während in den vergangenen Jahren teils 

naiv, teils zynisch über die „zunehmende 

Ökonomisierung des Gesundheitswe-

sens“ diskutiert wurde, stellt diese Ent-

wicklung heute niemand mehr ernsthaft 

in Frage. Fehlversorgung, demograischer 

Wandel und medizinischer Fortschritt 

sind die Herausforderungen, vor denen 

unsere Gesellschaft steht, um medizi-

nische Versorgung gemäß den Grund-

sätzen der Sozialgesetzgebung auch 

zukünftig gewährleisten zu können. 

Die Digitalisierung der zugrundelie-

genden Prozesse wird hierbei ein wesent-

licher Wettbewerbsfaktor sein. Aber nur 

dann, wenn sie rechtzeitig zum Einsatz 

kommt. Falls nicht, sind Szenarien aku-

ter Leistungskürzungen seitens der Kran-

kenkassen aufgrund ihrer unmittelbaren 

Wirksamkeit viel wahrscheinlicher, u.a. 

weil monetär spürbare Effekte der Digita-

lisierung ihre Zeit brauchen. Welche Kon-

zepte verfolgen die Player im Rahmen der 

Digitalisierungsbemühungen? Und sind 

diese innovativ genug, um tatsächlich 

den sich verändernden Anforderungen 

gerecht zu werden? 

K rankenkassen – Dunkelverarbeitung 

und elektronische Verordnungs- und 

Genehmigungsverfahren

Krankenkassen unterliegen dem demo-

graischen Wandel und haben hierdurch 

in den kommenden Jahren zunehmend 

Nachwuchssorgen. Zur personellen aber 

auch budgetären Entlastung werden ver-

stärkt Themen wie „Dunkelverarbei-

tung“, also (teil-)automatisierte Geneh-

migungs- und Abrechnungsverfahren 

diskutiert und eingeführt. Hierbei han-

delt es sich zunächst aber vornehmlich 

um eine interne Prozessoptimierung der 

Krankenkassen. Die vielfältigen Medi-

enbrüche, die etwa eine ärztliche Verord-

nung auf ihrem Weg vom Arzt bis in die 

Krankenkasse erfährt, sind davon derzeit 

noch nicht berührt. 

Die marktführenden Softwarelösungen 

zur Steuerung der Geschäftsprozesse von 

Krankenkassen enden in ihrer Funktio-

nalität in vielen Fällen spätestens beim 

Briefkasten der Geschäftsstelle, auch 

wenn dieser in Form von Datenannahme-

stellen zum Teil schon elektronisch vor-

handen ist. Dabei liegen die Vorteile einer 

lückenlosen elektronischen Kommuni-

kation zwischen Leistungserbringer und 

Krankenkasse auf der Hand: Arzt und 

auch Patient wissen bereits zeitnah bei 

bzw. nach erfolgter Verordnung, ob die 

Leistung genehmigt wird und damit, ob 

diese auch in Anspruch genommen wer-

den kann. Das erspart vielfältige Rück-

fragen und Telefonate und bedeutet für 

Patient, Arzt und ggf. Leistungserbringer 

ein hohes Maß an Servicequalität. 

Um tatsächlich den nächsten Schritt in 

der Digitalisierung gehen zu können und 

positive Effekte im Sinne der beschrie-

benen Problematik zu erzielen, sind fol-

gende Anwendungsszenarien im Rahmen 

digitaler Übermittlungs- und Annah-

meverfahren über kurz oder lang umzu-

setzen: Änderungsmitteilungen, Foto für 

die Nutzung auf der eGK, Heil- und Hilfs-

mittelverordnungen, AU-Bescheinigung/

Krankengeld, Reha-Antrag, Krankenbe-

förderungsschein, Verordnung häuslicher 

Krankenplege, Studienbescheinigungen, 

(Antrag auf Zuzahlungsbefreiung), 

DMP-Teilnahme, Selektivvertragsein-

schreibung, Teilnahmeverzeichnisse, etc.

Versicherte und Patienten –  

speziische Informationsangebote 

für medizinische und versicherungs- 

rechtliche Fragestellungen

Krankenkassen besitzen ein umfang-

reiches Informationsportfolio für ihre 

Versicherten. Dieses reicht in aller Regel 

von Präventionsangeboten bis hin zu 

Beratungsleistungen (zu Behandlung und 

Beantragungsverfahren). Neben vielen 

klassischen Printprodukten nutzen die 

Kassen auch das Internet seit geraumer 

Zeit als Verbreitungsplattform. Neuer-

dings gehen immer mehr Krankenkassen 
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dazu über, ihre Informationsangebote im 

Rahmen von APPs bereit zu stellen. Diese 

sind in der Regel thematisch singulär 

konzeptioniert, d.h. für jedes speziische 

Angebot steht eine spezielle APP (z.B. 

Ernährungs-, Schwangerschafts- oder 

Fitness-APP) zur Verfügung. Versicherte 

müssen dabei aktiv nach solchen Anwen-

dungen suchen und diese zur Nutzung 

dann auch installieren. 

Über die tatsächliche Nutzung vorhan-

dener Online- und Mobile-Angebote von 

Krankenkassen kann aktuell nur gemut-

maßt werden. Zweifelsohne wäre es jedoch 

für Versicherte vorteilhaft, Informationen 

maßgeschneidert, d.h. im Kontext ihres 

individuellen Bedarfs zu erhalten. Dazu 

müssten bereits vorhandene, unterschied-

liche Applikationen zu einer Rahmenan-

wendung im Sinne einer APP gebündelt 

werden, welche dem Nutzer jeweils nur 

die für ihn relevanten Angebote darbietet. 

Voraussetzung hierfür wäre, dass Versi-

cherte ein Gesundheitskonto in Anspruch 

nehmen können, das auch über mobile 

Endgeräte aktiv nutzbar ist. Im Sinne einer 

erweiterten Patientenquittung können die 

bei der Krankenversicherung vorliegenden 

Patientendaten, verknüpft mit sinnvollen, 

patientenindividuellen Informationen und 

Zusatzangeboten, auf Anforderung bereit-

gestellt werden. 

Bereits heute gibt es vereinzelt Kranken-

kassen, bei denen der Versicherte zum 

Beispiel mit seinem Smartphone fotogra-

ierte Verordnungen, Belege und Beschei-

nigungen online einreichen kann. Wenn 

diese Anwendungen neben der Bilddatei 

parallel auch einen strukturierten Daten-

satz erzeugen und übermitteln können, 

erfahren die klassischen Beleglesever-

fahren eine deutliche Entlastung. So lie-

ßen sich bereits jetzt und auch ohne Tele-

matikinfrastruktur eine Vielzahl von 

Anwendungsprozessen zwischen dem 

Versicherten und seiner Krankenkasse 

sinnvoll digitalisieren.

Folgende Anwendungsbereiche bieten sich 

zur digitalen Abbildung an: (erweiterte) 

Patientenquittung, indikationsspeziische, 

qualitätsgesicherte Informationsange-

bote, Zweitmeinungsverfahren, beson-

dere versichertenbezogene Versorgungs- 

angebote (Bonusprogramme, Rücken, 

Yoga, …), Arzt- und Krankenhaussuche 

(nach Indikation/Qualität, Wohnortnähe, 

ggf. besondere Vertragspartner wie z.B. 

Teilnehmer an Selektivverträgen, ggf. 

mit Terminvereinbarung), Suche nach 

anderen Leistungserbringern (z.B. Psy-

chotherapie, Reha, Plege, wohnortnah, 

qualitätsorientiert, besondere Vertrags-

partner, ggf. mit Terminvereinbarung, 

…), Online-Beratungsangebote (Chat, 

telefonischer Rückruf direkt oder nach 

Termin).

Diese und ähnliche Szenarien lassen 

sich in beliebiger Vielfalt weiterdenken 

und entwickeln. Voraussetzung dafür ist 

jedoch seitens der Krankenkassen und 

Leistungserbringer die Einsicht, dass 

der Patient im Mittelpunkt der Prozesse 

steht und letztlich die Hoheit über „seine“ 

Daten besitzt. Weitere Module wie ein 

elektronischer Impfpass, Marcumaraus-

weis, Blutzucker- oder Blutdrucktagebuch 

bis hin zum Schrittmacherausweis kön-

nen sinnvolle Elemente und damit Vor-

boten einer künftigen prozessgesteuerten 

eHealth-Plattform (PEP) sein. Unterstützt 

durch Aspekte des digitalen Versorgungs-

managements (Leitlinien, Behandlungs-

pfade, Überleitungsmanagement, Zweit-

meinungsverfahren) kann sie z.B. die 

Patienten aktiv im Sinne von Remindern 

auf fällige Kontroll- oder Vorsorgeun-

tersuchungen hinweisen. Die Anbindung 

von Wearables und weiterer zukünftiger 

Bio-Sensorentechnik bis hin zu Daten aus 

Biohacking/-tracking an eine einheitliche 

Plattform werden wichtige Ergänzungen 

sein. 

Dabei muss klar sein, dass eine elektro-

nische Prozessunterstützung nur so gut 

sein kann, wie die zugrundeliegenden 

Daten strukturiert vorliegen. Das künf-

tige Interoperabilitätsverzeichnis der 

gematik mag dabei eine wichtige Grund-

lage sein. Dennoch ist bereits jetzt abseh-

bar, dass nicht alle Fragen diesbezüglich 

allein mit IHE und HL7 zu beantworten 

sind, sondern noch viel Grundlagenar-

beit notwendig ist. Hierbei sind insbeson-

dere auch die Krankenkassen gefordert, 

wenn ihre IT-Systeme zukünftig nicht 

den Anschluss an die Digitalisierung ver-

lieren sollen. 

L eistungserbringer – digitale Anfrage- 

und Genehmigungsverfahren

Bereits das E-Health-Gesetz hat ausrei-

chend Anreize geschaffen, die Digitali-

sierung auch über die einzelne Arztpraxis 

hinaus voran zu treiben. Dies betrifft u.a. 

die elektronische Übermittlung von Arzt-

briefen. Dabei ist auch endlich die Dis-

kussion zur Vergütung telemedizinischer 

Leistungen und damit verbunden eine 

Lockerung des Fernbehandlungsverbotes 

in Gang gekommen. In den USA machen 

Versicherte die Wahl ihrer Kranken-

kasse u.a. davon abhängig, ob diese die 

Online-Sprechstunden der gewünschten 

Leistungserbringer vergüten. Eine Frage 

der Zeit – und der Globalisierung –, wann 

dies auch für den deutschen Gesundheits-

markt zählt.

In Zeiten abnehmender Arztdichte im 

ländlichen Raum wird es für die verblei-

benden Hausärzte immer schwieriger, 

eine medizinische Grundversorgung auf-

recht zu erhalten. Versorgungsmodelle 

wie Schwester Agnes oder Verah wer-

den dabei immer wichtiger. Die voran-

schreitende Digitalisierung unterstützt 

hier zum Beispiel durch die Übermitt-

lung von Blutdruck- oder Blutzuckerda-

ten zur Therapiekontrolle. In Verbindung 

mit Online-Sprechstunden kann dies zu 

einer erheblichen zeitlichen Entlastung 

der Ärzte führen. Dies gilt insbesondere 
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auch im Umgang mit multimorbiden und 

plegebedürftigen Patienten sowie deren 

Angehörigen und Plegekräften. 

Die Möglichkeit, Verordnungsinforma-

tionen seitens des Patienten oder auch 

des ausgewählten Leistungserbringers 

online an eine Krankenkasse zu übermit-

teln, verhindert Medienbrüche und führt 

zu schnelleren Genehmigungsverfahren. 

Digitalisierung stellt somit einen wich-

tigen Schritt zur Entbürokratisierung dar. 

Doch dafür müssen die technischen und 

rechtlichen Voraussetzungen geschaffen 

sein, die heutige, vorwiegend papierge-

bundene Prozesslandschaft digital abzu-

lösen. 

Austausch und Verfügbarkeit von digi-

talen medizinischen Behandlungsin-

formationen stärken den Hausarzt in 

seiner „Lotsenfunktion“ und unterstüt-

zen die mit- bzw. weiterbehandelnden 

Krankenhäuser und Fachärzte bei einer 

gezielteren weiteren Diagnostik und The-

rapie - sofern die entsprechenden Anreize 

gesetzt werden.   

Zusammenfassung

Die Entwicklung einer elektronischen 

Patientenakte geht vom Fokus der spä-

teren Nutzer aus. Die vielfältigen Ein-

zelanwendungen und Entwicklungen im 

Bereich Mobile Health, die derzeit am 

Markt existieren, sind dabei als Vorläufer 

dessen zu betrachten, was zukünftig tech-

nisch und inhaltlich machbar sein wird. 

Idealerweise münden jetzige und zukünf-

tige Entwicklungen in eine gemein-

same zentrale Plattform in der Hand der 

Anwender. Krankenkassen können dabei 

im Rahmen bestehender gesetzlicher 

Rahmenbedingungen als „Sponsoren“ 

tätig werden und dabei gleichzeitig Nut-

zenpotentiale im Rahmen von Prozess-

optimierung und Versorgungssteue-

rung ausschöpfen. Gleichzeitig können 

Leistungserbringer mit Patienten digital 

in Kontakt treten sowie jeweils unterein-

ander sinnvoll kooperieren. 

Voraussetzung hierfür ist, dass sich die 

neue mobile Welt (der Bürger, Versicher-

ten und Patienten) an die bestehenden 

tradierten IT-Strukturen (Praxis-EDV, 

Krankenhaus- und Krankenkassensy-

steme) nahtlos und sicher zum Nutzen 

Aller anbinden lässt.  

Zur Umsetzung muss realistischer 

Weise von einer mehrstuigen Entwick-

lung ausgegangen werden. Diese löst 

damit dann auch die bisherigen, vorwie-

gend akademischen Begriflichkeiten 

und Abgrenzungen einer Elektronischen 

Patientenakte (EPA), Elektronischen 

Gesundheitsakte (EGA) oder Elektro-

nischen Fallakte (EFA) durch geeignete 

Rechte- und Rollenmodelle nach inter-

nationalen Vorbildern wie dem Elektro-

nischen Patientendossier (EPD) in der 

Schweiz auf. Der BGH hat in diesem 

Zusammenhang das Recht zur Einsicht-

nahme des Patienten in seine „Patienten-

akte“ nochmals deutlich gestärkt und 

hervorgehoben. So hat der Patient nach 

§ 630g BGB bereits heute das Recht, elek-

tronische Abschriften seiner Patienten-

akte zu erhalten. Solange das Recht auf 

freie Arzt- und Leistungserbringerwahl 

besteht, muss er auch digital aktiv und 

unmittelbar in die Kommunikationspro-

zesse eingebunden sein. Dies umfasst u.a. 

die Frage, welcher Leistungserbringer die 

Patientendaten in welchem Umfang ein-

sehen darf. 

„Digitale Gesundheit – Innovationen 

im Gesundheitswesen auf dem Prüf-

stand durch den Patienten“ ist daher 

das Leitmotto des gemeinsamen Sym-

posiums der gevko und der GRPG am 

13. und 14. September 2016 in Berlin. 

Dort werden die hier angesprochenen 

Aspekte von Experten im Plenum und 

in verschiedenen Foren erörtert und 

diskutiert werden.
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