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T E L E M E D I Z I N  I M  E I N S A T Z

Patienten mit Herzschwäche profi tieren nur, wenn 
telemedizinische Lösungen sinnvoll integriert werden. 
 Seite  V4

N E T Z W E R K E  U N T E R S T Ü T Z E N

Krankenversicherungen entdecken digitale Anwendungen, 
um die Betreuung ihrer Mitglieder zu optimieren.
  Seite  V2

D I G I T A L I S I E R U N G  B E D A R F  G E S T A LT U N G

Heyo Kroemer sieht in Deutschland Defi zite und 
großen Handlungsbedarf, um die Chancen zu nutzen. 
 Seite  V38. April 2016

F
O

T
O

 F
O

T
O

LI
A

/
K

E
N

T
O

H

Während Experten über das Internet der Dinge und Industrie 4.0 diskutieren, sprechen Kritiker bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens von 1.0. 
Gleichzeitig wird alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Diesen Widerspruch gilt es, schnellstmöglich aufzuheben. Von Lutz Stroppe

Die Digitalisierung politisch gestalten

D
ie Politik hat deswegen die 
Aufgabe, die Rahmenbe-
dingungen für eine erfolg-
reiche Digitalisierung des 
Gesundheitswesens immer 
weiter  voranzutreiben. Ziel 

ist es, dass der digitale Fortschritt bei allen 
Menschen ankommt und zu einem echten 
Fortschritt für mehr Lebensqualität wird. 
Die großen Chancen der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen liegen auf drei Feldern: 
Vernetzung, Telemedizin und der Entwick-
lung neuer Therapiemöglichkeiten. 

Zunehmende Vernetzung 

Fast alle Praxen und Krankenhäuser nut-
zen digitale Daten auf hohem Niveau. Aber 
die Verbindungen für den effi zienten Daten-
transfer fehlen vielfach. Das ist so, als hätte 
man modernste Elektroautos, aber nur Feld-
wege, auf denen man fahren kann. Mit dem 
zu Jahresbeginn in Kraft getretenen „Gesetz 
zur sicheren digitalen Kommunikation und 
Anwendungen im Gesundheitswesen“ gibt 

es jetzt eine sichere Telematik-Infrastruktur 
für die digitale Vernetzung aller Akteure 
im Gesundheitswesen. Ihr Kernstück, die 
elektronische Gesundheitskarte, wird den 
Patienten einen echten Nutzen bringen. Be-
reits durch einen standardisierten Medika-
tionsplan, der genau festlegt, wann welches 
Medikament in welcher Kombination zur 
Anwendung kommen muss, wird sich die 
Arzneimitteltherapiesicherheit verbessern. 
Mit der digitalen Gesundheitskarte lassen 
sich aber auch elektronisch abrufbare Not-
falldaten speichern. Beides kann Leben ret-
ten. Und damit sind die Möglichkeiten noch 
lange nicht erschöpft, denn das Ziel muss 
eine transparente und zugleich sichere elek-
tronische Patientenakte sein. 

Telemedizinisches Angebot 

Dabei geht es nicht nur um neue Technolo-
gien, sondern um ganz elementare Versor-
gungfragen. So können Menschen, egal, wo 
sie leben, mit medizinischen Messgeräten 
ausgestattet werden, die täglich EKG, Blut-

druck, Gewicht und andere wichtige Daten 
an ein Telemedizinzentrum in einer medizi-
nischen Einrichtung übertragen. Wird dann 
etwa bei chronischer Herzinsuffi zienz ein 
Problem festgestellt, kann das Zentrum die 
notwendigen Maßnahmen einleiten und da-
mit etwa einen Herzinfarkt verhindern. Tele-
medizin gewährleistet damit hohe Behand-
lungsstandards insbesondere auch in den 
ländlichen Regionen. Daher wird ein breites 
telemedizinisches Angebot benötigt. 

Digitalisierung schaff t  Möglichkeiten 

für die Therapie

Die sogenannte Internetmedizin eröffnet 
schon jetzt eindrucksvolle Möglichkeiten,  
durch bessere Diabetes-Therapien auf der Ba-
sis einer ständigen elektronischen Messung 
von Blutzuckerwerten oder durch neue digi-
tale Therapien von Sehstörungen bei Kindern, 
um zwei Beispiele zu nennen. Vor allem aber 
werden in Zukunft ganz neue Diagnosemög-
lichkeiten erschlossen, wenn etwa Großrech-
ner in der Lage sein werden, gewaltige Daten-

mengen zu analysieren. So wird der Weg frei 
für eine „personalisierte“ Medizin, die indi-
viduell abgestimmte und damit wirksamere 
Therapien auch in der Krebsbekämpfung 
ermöglicht. Neben der Forschungsförderung 
wird es hier vor allem die Aufgabe sein, eine 
ausgewogene Balance von Datenschutz und 
Datengewinnung zu gewährleisten. Denn ei-
nerseits müssen die besonders sensiblen Pa-
tientendaten geschützt, andererseits müssen 
„Big Data“ für die Forschung gewonnen wer-
den können. 

Ziel: Maximaler Nutzen für alle

Es gibt aber noch einen großen Vorteil der 
Digitalisierung – und der liegt bei den Men-
schen selbst. Viele neue Anwendungen wie 
Apps oder Fitnessarmbänder ermöglichen 
es, den eigenen Gesundheitszustand rund 
um die Uhr zu ermitteln. Das stärkt die Prä-
vention sowie die Gesundheitskompetenz 
und damit die Selbstbestimmung der Nut-
zerinnen und Nutzer. Zugleich erfordert es 
mehr Selbstverantwortung. Jeder muss ler-

nen, sorgfältig auf seine Daten zu achten und 
sie nicht – etwa wegen verlockender Spar-
angebote – einfach ungeprüft weiterzuge-
ben. In diesem Zusammenhang müssen die 
Versicherten vor Diskriminierung geschützt 
werden. Diejenigen, die digitale Anwendun-
gen nicht nutzen können oder wollen, dürfen 
nicht benachteiligt werden. Das solidarische 
Versicherungssystem darf nicht unterlaufen 
werden, indem vermeintlich gute gegenüber 
vermeintlich schlechten Versicherten bevor-
zugt werden. 

Bei der politischen Gestaltung der Di-
gitalisierung kommt es nicht darauf an, 
allein das zu honorieren, was technisch 
machbar ist oder sich besonders gut rech-
net. Sondern es geht darum, alle techni-
schen Möglichkeiten zu nutzen, damit der 
medizinische Fortschritt allen Menschen 
hierzulande wirklich zugutekommt. Das 
wird möglich sein, wenn es alle Player im 
Gesundheitswesen wollen.

Lutz Stroppe, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Gesundheit, Berlin.

E D I T O R I A L

Von Anna Seidinger

Die Zeichen stehen auf Veränderung. Die 
modernen ITK-Technologien ermöglichen 
einen höchsten Grad an Vernetzung mit 
Interaktionsmöglichkeiten und Analysen 
von gewaltigen Datenmengen in kürzester 
Zeit. IT und Medizin verschmelzen. Natür-
lich folgen daraus nachhaltige Veränderun-
gen – für den Einzelnen, für Unternehmen 
und das Gesundheitswesen insgesamt. 
Viele Mediziner sehen große Chancen. Sie 
kennen jedoch die Herausforderungen im 
deutschen Gesundheitssystem und fordern 
weiterhin die medizinische Qualität der 
Versorgung nach evidenzbasierten Krite-
rien. Deshalb sind sie verhaltener optimis-
tisch als technikaffi ne IT-Experten. Soll 
Deutschland eine technologisch führende 
Position behalten, bedarf es eines kon-
struktiven Dialogs aller Akteure, um die 
Chancen zu nutzen und gleichzeitig die be-
währte Qualität sicherzustellen.

Zukunft der digitalen Medizin
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www.dgim.de

Deutsche Gesellschaft 
für Innere Medizin e. V.

Kompetenz für Ihre Gesundheit.
DGIM – Medizin für den ganzen Menschen. 

Patientennah.wissenschaft lich.individuell.

Die DGIM gehört zu den größten Fachgesellschaft en Europas. 

Sie vereint sämtliche Spezialisten der Inneren Medizin.
Sie fördert Forschung und wissenschaft liche Erkenntnis.
Sie verbessert die Versorgung in Klinik und Praxis.
Sie versteht sich als Partner der Patienten.

Denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.

✓✓✓✓

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dgim.de
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D
ie fortschreitende Digitali-
sierung erfasst längst auch 
die Medizin und die Gesund-
heitsversorgung, verändert 
diese immer nachhaltiger 
und trägt dazu bei, alle Be-

teiligten im Gesundheitssystem besser zu 
vernetzen. So können Patient und Arzt, un-
abhängig von ihrem Aufenthaltsort, in den 
Praxisbesuch ergänzenden Online-Sprech-
stunden Informationen austauschen. Fer-
ner ist im Zuge der Digitalisierung eine 
lückenlose, individuelle Begleitung von 
Patienten mit chronischen Erkrankun-
gen oder nach Krankenhausaufenthalten 
möglich geworden. Diese Entwicklungen 
nutzen Krankenversicherer, um die Versor-
gungsqualität ihrer Kunden zu optimieren: 
Sie bieten ihren Versicherten digitale Inst-
rumente zum Selbstmanagement an oder 
fördern die Selbstinformation der Patien-
ten mit spezialisierten Suchmaschinen, Ex-
pertensystemen oder Apps zum Manage-
ment der eigenen Gesundheit. Besonders 
in vier Bereichen kann die Digitalisierung 
Medizin und Gesundheitsversorgung ent-
scheidend voranbringen.

Gesund sein – 

gesund bleiben

Der erste ist, die Gesundheit der Menschen 
zu erhalten. Gerade vor dem Hintergrund 
einer immer älter werdenden Gesellschaft 
und der sogenannten Zivilisationskrank-
heiten gilt es, einen gesunden Lebensstil 
zu fördern. In der analogen Welt belohnen 
private und gesetzliche Versicherer meist 
mit Bonussystemen eine gesunde Lebens-
weise. Mit digitalen Angeboten können 
ihre Versicherten die eigene Gesundheit 
selbst besser kontrollieren, zum Beispiel 
indem sie digitale Gesundheitsfragebögen 
ausfüllen und von ihnen auswerten lassen. 
Ergänzt werden diese Informationen mit 
konkreten und einfach umsetzbaren Hand-
lungsempfehlungen für den Alltag. Zu den 
digitalen Errungenschaften zählen zudem 

mobile Endgeräte zur Erfassung zentraler 
Vitalwerte, Online-Tests für Krankheiten, 
Kalorienzähler, Einnahme-Erinnerungen, 
die Dokumentation der Gesundheitsda-
ten, das Monitoring der Sitzhaltung oder 
Messsysteme in alltäglichen Gegenständen 
der persönlichen Gesundheitspflege, wie 
Zahnbürsten.

Gesund werden mit Hilfe digitaler 

Versorgungsprogramme

Im Krankheitsfall gilt es, den Patienten eine 
hohe Versorgungsqualität zu bieten und 
ihre Genesung zu fördern. Schließlich ver-
ursachen viele Krankheiten – besonders 
die chronischen oder langwierigen – neben 
hohen Behandlungskosten auch häufi g Fol-
geerkrankungen. Deshalb möchten Versi-
cherer gerne, dass Patienten ihre Krankheit 
verstehen und durch eigenes Engagement 
ihre ärztliche Behandlung unterstützen 
können. Dafür gibt es bereits erfolgreich 
eingesetzte digitale Instrumente, wie den 
sogenannten „Patientenfuchs“ der Euro-
päischen Stiftung für Gesundheit (EUHCF): 
Seine Online-Portale sind gleichermaßen 
Informationsplattform wie Anleitung zum 
Selbstmanagement bei möglichst hoher 
Therapietreue und richten sich an Patien-
ten mit Diabetes, Bluthochdruck, Asthma, 
Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankungen. 
Ergänzend werden eine kostenlose, persön-
liche Patientenbegleitung und ein Netzwerk 
von hochqualifi zierten Partnerärzten und 
-kliniken angeboten. 

Selbst Versorgungdefizite bei psychi-
schen Erkrankungen können mit soge-
nannten Online-Coaches digital aufgefan-
gen werden, beispielsweise unterstützend, 
wenn der Patient nach der Diagnose auf 
die Behandlung warten muss, oder beglei-
tend nach einem Klinikaufenthalt, wenn 
der Patient in sein privates oder berufli-
ches Umfeld zurückkehrt. Solche Telekon-
sultationen kommen auch zum Einsatz, 
wenn der Patient keine stationäre Behand-
lung wahrnehmen kann. Doch sie sind als 

Ergänzung klassischer Therapien zu ver-
stehen, eine Behandlung können sie nicht 
ersetzen.

Besser versorgen mittels digitaler 

Behandlungsansätze

Mittlerweile gibt es internetbasierte Thera-
pien, die ohne Arzt beziehungsweise The-
rapeut auskommen. Dazu gehört die Cater-
na-Augentherapie-App, die für Kinder mit 
der Sehschwäche Amblyopie entwickelt 
wurde. Zur Korrektur dieser Sehschwä-
che wird bislang meist das gesunde Auge 
abgeklebt, was allerdings die Unfallgefahr 
erhöht und die Gefahr einer Stigmatisie-
rung mit sich bringt. Die internetbasierte 
Therapie besteht aus Sehübungen mit visu-
ellen Stimulationen. Eine andere digitale E-
Health-Lösung ist die App Tinnitracks für 
Patienten, die unter Tinnitus – einem stö-
renden Dauerton im Ohr – leiden. Zusätz-
lich zu einer neuroakustischen Therapie 
können Betroffene regelmäßig ihre persön-
liche Lieblingsmusik hören, aus der ihre 
individuelle Tinnitus-Frequenz herausge-
fi ltert wird. Dies soll die Überaktivität der 
betroffenen Nervenzellen reduzieren und 
den Tinnitus nachhaltig lindern. Zudem 
gibt die App, basierend auf den Frequen-
zen der Lieblingsmusik, Empfehlungen ab, 
welche Lieder sich zur Behandlung eignen. 
Beide genannten Apps sind als Medizinpro-
dukte zertifi ziert.

Schließlich sei noch eine digitale Me-
thode für Diabetiker erwähnt. Das Unter-
nehmen Emperra hat eine Bluetooth-fähige 
Spritze auf den Markt gebracht, die eine 
vollautomatische Datendokumentation der 
Blutzuckerwerte und der Insulineinheiten 
ermöglicht. So werden bei der manuellen 
Erfassung der Werte Fehler, eine falsche 
Dosierung und daraus resultierende Fol-
geerkrankungen vermieden. Eine digitale 
Auswertung und lückenlose Kommunikati-
on aller Messdaten zwischen Patient und be-
handelndem Arzt optimiert die Behandlung 
und steigert den Therapieerfolg.

Prozesse vereinfachen dank 

digitaler Vernetzung 

Schließlich bietet die Digitalisierung die 
Chance, Prozesse zwischen den Beteiligten 
der Gesundheitsversorgung zu vereinfa-
chen: Privatkrankenversicherte wünschen 
sich beispielsweise einfache und mobil 
nutzbare Möglichkeiten zur papierlosen Ab-
rechnung bei gleichzeitig höchster Datensi-
cherheit. Eine digitale Lösung bietet hier das 
Online-Portal „Meine Gesundheit“, das die 
Unternehmen AXA und CompuGroup Me-
dical SE in einem Joint Venture entwickelt 
haben und derzeit testen. Das Online-Portal 
vernetzt erstmals krankenvollversicher-
te Patienten, Ärzte sowie AXA als privaten 

Krankenversicherer miteinander. Dabei ent-
scheiden allein die Versicherten über ihre 
Daten, zum Beispiel wann sie welche Doku-
mente mit ihrem Arzt, ihrer Versicherung 
oder anderen Leistungserbringern teilen. 

Vor dem Hintergrund der fortschreiten-
den Digitalisierung spielt für Patienten und 
Versicherte die Sicherheit ihrer persönli-
chen Daten eine große Rolle. Hierfür gelten 
in Deutschland strenge Datenschutzbestim-
mungen, die die Beteiligten jedoch nicht 
von ihrer jeweiligen Verantwortung ent-
binden. Auch bei dem digitalen Fortschritt 
soll im Gesundheitsbereich der Mensch im 
Mittelpunkt stehen. Digitale Anwendungen 
können dazu beitragen, dass sich Patienten 
stärker mit ihrer Gesundheit beziehungs-

weise der vom Arzt empfohlenen Therapie
auseinandersetzen, und ebenso die Selbst-
bestimmung der Patienten im Sinne einer
optimalen Gesundheitsversorgung fördern.
Zugleich können sie ärztliche Leistungen
ergänzen und unterstützen, Versorgungs-
defi zite auffangen und einfach in den Tages-
ablauf der Menschen integriert werden. Für
Krankenversicherungen und Ärzte ergeben
sie neue Möglichkeiten, eine qualitativ hoch-
wertige Gesundheitsversorgung zu fördern
und ihre Versicherten ganz konkret zu unter-
stützen, gesund zu bleiben beziehungsweise
zu werden.

Dr. Tom Albert, Leiter Unternehmensentwick-
lung, AXA Krankenversicherung AG, Köln.

 Neue Chancen: Digital vernetzen und praktisch helfen
Krankenversicherungen sind wichtige Akteure im Gesundheitswesen. Sie haben als Leistungsträger und Kostenträger ein großes Interesse, dass ihre Kunden, die Versicherten, 

gesund bleiben beziehungsweise gesund werden. Digitale Angebote eröffnen ihnen hierbei neue Möglichkeiten.  Von Tom Albert

In digitalen Netzwerken können Krankenkassen direkter in Kontakt mit ihren Mitgliedern und den betreuenden Ärzten treten 

und somit die Versorgung optimal gestalten. FOTO FOTOLIA/SANTIAGO SILVER

Die bestmögliche Behandlung bedeutet für Patienten nicht, dass alle 

technischen Möglichkeiten ausgereizt werden. FOTO FOTOLIA/KZENON

Ärzte und Mediziner brauchen eine gute Wissensbasis, um die digitalen 

Lösungen beurteilen und nutzen zu können. FOTO FOTOLIA/NICOELNINO

Eine wichtige Frage für 
die meisten Patienten ist, 
ob Art und Umfang einer 
medizi nischen Behandlung 
angemessen sind. Mediziner 
sehen auch in Deutschland 
Handlungsbedarf.

V O N  G E R D  H A S E N F U S S

W
enn Patienten über das ange-
messene Maß therapeutisch 
versorgt werden, kann das 
ebenso nachteilig sein wie 

unzureichende Behandlung in anderen Fäl-
len: Antibiotika bei einfachen Atemwegsin-
fektionen schaden eher, als dass sie nutzen, 
umgekehrt werden Impfungen gegen Lun-
genentzündung trotz Evidenz zu selten 
durchgeführt. Diese Phänomene der soge-
nannten Über- und Unterversorgung sind 
auch in Deutschland festzustellen. Eine Be-
fragung der Mitglieder der Deutschen Gesell-
schaft für Innere Medizin zeigt, dass von den 
antwortenden Internisten 85 Prozent Über-
versorgung und 40 Prozent Unterversorgung 
als relevante Probleme in unserem Gesund-
heitssystem ansehen.

Zentral ist die Qualität der Indikation 

Da die medizinisch-wissenschaftliche Fach-
gesellschaft DGIM alle auf dem Gebiet der 
inneren Medizin tätigen Wissenschaft-
ler und Ärzte sämtlicher internistischen 
Schwerpunkte vereint, unterstützt sie den 
Wissens- und Gedankenaustausch zwischen 
den Teilgebieten. Es ist eines ihrer überge-
ordneten Ziele, die Qualität der Patienten-
versorgung kontinuierlich zu verbessern 
und sicherzustellen. Deshalb geht sie mit der 
Initiative „Klug entscheiden“ der Frage nach, 
welche medizinischen Leistungen in der in-
neren Medizin überfl üssig sind und welche 
zu selten zum Einsatz kommen. Damit wird 
zugleich die Indikationsqualität für dia-
gnostische und therapeutische Maßnahmen 
gestärkt, was von hoher Aktualität und Rele-
vanz ist, da in der gegenwärtigen Qualitäts-
offensive der deutschen Gesundheitspolitik 
der Schwerpunkt auf die Ergebnisqualität 
gelegt wird. Das Ergebnis einer medizini-
schen Maßnahme ist ohne Zweifel von ent-
scheidender Bedeutung für Arzt und Patient. 

Es kann aber auch nur dann von einem gu-
ten Ergebnis einer medizinischen Maßnah-
me gesprochen werden, wenn diese erforder-
lich war, sprich: die Indikation gestimmt hat. 

Breite Basis für Empfehlungen

Im Rahmen der Initiative „Klug entscheiden“ 
identifi ziert die DGIM zusammen mit ihren 
zwölf Schwerpunkten und assoziierten Fach-
gesellschaften solche diagnostischen und 
therapeutischen Maßnahmen, bei denen die 
Indikationsstellung häufi g nicht richtig er-
folgt. Das sind einerseits Maßnahmen, die 
durchgeführt werden, obwohl wissenschaft-
liche Evidenzen dagegen sprechen, da sie in 
der spezifi schen Situation des Patienten nicht 
nützen oder sogar schaden können. Hier 
liegt eine Überversorgung vor und entspre-
chend resultiert eine Negativempfehlung. 
Andererseits sind das Maßnahmen, die zu 
selten durchgeführt werden, obwohl ihr kli-
nischer Nutzen wissenschaftlich erwiesen 
ist. Aus der identifi zierten Unterversorgung 
wird eine Positivempfehlung formuliert. Zum 
Jahreskongress der DGIM liegen 120 „Klug 
entscheiden“-Empfehlungen der DGIM und 
ihrer Schwerpunkte vor. Entsprechend dem 
Spektrum der inneren Medizin reichen die 
„Klug entscheiden“-Empfehlungen von der 
Überversorgung mit Antibiotika bei einfa-
chen Atemwegs- und Harnwegsinfekten über 
die Unterversorgung im Hinblick auf zu selten 
durchgeführte notwendige Impfungen bis hin 
zur richtigen Indikation zur Aufweitung von 
verengten Herzkranzgefäßen und zu sinnvol-
len Maßnahmen in der Palliativmedizin.

„Klug entscheiden“-Empfehlungen sind 
eine Unterstützung für Ärzte bei der Indika-
tionsstellung, die dennoch immer individuell 

für die spezifi sche Situation des jeweiligen 
Patienten erfolgen muss. „Klug entscheiden“-
Empfehlungen werden unter Einbeziehung 
von Patientenvertretern erarbeitet, sie sind 
ganz besonders auch für die direkte Arzt-
Patient-Interaktion wertvoll. Es soll eine 
grundsätzliche Sensibilisierung erreicht 
werden, dass nicht immer alles technisch 
Mögliche auch gemacht werden sollte. 

Anwendung im Alltag sicherstellen

Folgend dem Satz „Je früher, desto besser“, 
sollte bereits bei den Studenten das Pro-
blembewusstsein für die richtige Indika-
tionsstellung und insbesondere auch für 
wirklich erforderliche und nützliche diag-
nostische und therapeutische Maßnahmen 
geschärft werden. Deshalb fördert die DGIM 
das lehrdidaktische Forschungsprojekt 
„Klug entscheiden in der Lehre“. 

Die „Klug entscheiden“-Empfehlungen 
werden in Fach- und Patientenmedien 
veröffentlicht, in Wissenschaftskongress- 
und Fortbildungsveranstaltungen aufge-
nommen und durch neue digitale Formate 
verbreitet. Damit möchte die DGIM eine 
Stärkung der Indikationsqualität in der 
deutschen inneren Medizin erreichen. Ge-
rade in Anbetracht der atemberaubend 
schnell wachsenden Möglichkeiten der Me-
dizin ist die richtige Indikationsstellung von 
zentraler Bedeutung für die Qualität der 
medizinischen Versorgung.

Professor Dr. med. Gerd Hasenfuß, Direktor 
der Klinik für Kardiologie und Pneumologie, 
Universitätsmedizin Göttingen und Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin. 

Für mehr Qualität: 
Initiative „Klug entscheiden“

Die fortschreitende Digita-
lisierung des Gesundheits-
wesens bietet neue Chancen. 
Auch Mediziner benötigen 
dafür zusätzliches Wissen.

V O N  U L R I C H  R .  F Ö L S C H

E
ntwicklung und Anwendung telemedi-
zinischer Techniken und sogenannter 
Wearables haben sich in den vergange-
nen Jahren deutlich beschleunigt. Vor 

zehn Jahren gab es noch keine Smartphones, 
heute gibt es über 350 000 Gesundheits-Apps. 
Mit unterschiedlichsten Geräten können Men-
schen zu Hause fortlaufend ihre eigenen Mess-
daten erheben, wie Blutzucker-Spiegel, Blut-
druck, Herzfrequenz, EKG und Langzeit-EKG, 
Kalorienverbrauch, Bewegungsausmaß oder 
Schlafdauer. Stellt der Betroffene diese Daten sei-
nem behandelnden Arzt zur Verfügung, kann 
dieser fallspezifi sche Maßnahmen ergreifen. Die 
Attraktivität des Gesundheitsmarktes ist groß. 
Deshalb gehören mittlerweile Giganten wie 
Apple oder Google zu den neuen Mitspielern der 
Branche. Sie investieren erhebliche Mittel, um 
sich diesen wachsenden Markt zu erschließen. 

Medizinische Qualitätskriterien 

Die Flut der Angebote und Leistungen über-
fordert Patienten und Ärzte bei der Auswahl 
qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Pro-
dukte. Gleichzeitig erfüllen nur die wenigsten 
Produkte die Qualitätskriterien, um für eine 
evidenzbasierte medizinische Anwendung in 
Deutschland eingesetzt werden zu können. 
Folgende Punkte sind zu bedenken: 

Bietet das Produkt einen nachweisbaren 
Nutzen für die Überwachung oder die Be-
handlung einer gesundheitlichen Störung 
oder Erkrankung?

Sind die erhobenen Werte reproduzierbar 
und genau?

Wie sicher sind die erhobenen Daten vor 
Manipulation geschützt?

Ist das angebotene Gerät preiswürdig?
Wer hat neben dem Patienten und/oder 

dem behandelnden Arzt Zugriff auf die erhobe-
nen Daten? Oder anders formuliert, entspricht 
das Gerät der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung, die voraussichtlich im Juli 2018 
verbindlich freigegeben werden wird?

Ist die Benutzung des Gerätes für den Pa-
tienten verständlich und einfach?

Wie wichtig der Qualitätsaspekt ist, 
zeigt eine jüngst im „British Medical Jour-
nal“ veröffentlichte Studie zu Angeboten, 
die Patienten eine konkrete Diagnose oder 
einen Handlungsvorschlag erstellen: Ledig-
lich in ein Drittel aller Fälle wird die rich-
tige Diagnose gestellt. Hier besteht weiterer 
Entwicklungsbedarf. 

Fitnessdaten versus ärztlich 

genutzte Daten

Es gehört zu den zentralen Aufgaben der 
medizinisch-wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften, so auch der Deutschen Ge-
sellschaft für Innere Medizin, die Nutzung 
digitaler medizinischer Produkte und Lö-
sungen aktiv mitzugestalten. Die fachliche 
Kompetenz der unterschiedlichen Diszi-
plinen kann gebündelt werden und auf die-
sem kompetitiven und komplexen Feld eine 
wichtige Schrittmacherfunktion bei der 
Evaluation übernehmen. 

So können Möglichkeiten und Risiken 
bei der Nutzung dieser digitalen Hilfsmit-
tel bestmöglich abgewogen und möglicher 
Schaden von den Patienten  abgewendet 
werden. Dabei ist zu unterscheiden zwi-
schen Angeboten, die ausschließlich Da-
ten zur persönlichen Fitness liefern und 
medizinischen Gesundheitsprodukten, 
deren gesammelte Daten über Organ- und 
Stoffwechselfunktionen dem Arzt als 
Grundlage für Diagnose und Behandlung 
dienen können. Letztere Geräte sind nach 
den Richtlinien für Medizinprodukte zu 
klassifizieren und stehen unter der beson-
deren Beobachtung der entsprechenden 
medizinisch wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften.

Im Vordergrund steht  der 

Therapienutzen

Neben der im Fokus stehenden qualitativen 
Bewertung, informieren sich die Ärzte in Aus- 
und Weiterbildung verstärkt über die Funk-
tionen, die Vor- und Nachteile sowie die Preis-
würdigkeit der Angebote. Bereits heute fi ndet 
die digitale Medizin vielfältigen Eingang in 
Fortbildungsveranstaltungen, damit die Ärzte 
den Patienten konkrete Empfehlungen aus-
sprechen und Hinweise zur Anwendung geben 
können. Da im deutschen Gesundheitswesen 
solidarisch fi nanzierte Leistungen dem Einzel-
nen zugutekommen, müssen Geräte erst ihren 
gesundheitlichen Nutzen belegen, bevor sie 
eingesetzt werden und eine Kostenübernahme 
durch die Krankenkassen erfolgen kann. Dabei 
können die in Praxis und Klinik tätigen Ärzte 
die Herstellerfi rmen durchaus im Entwick-
lungsprozess solcher digitaler Produkte und 
Lösungen unterstützen.

Evidenz für einen patientenrelevanten 
Nutzen von technischer Unterstützung gibt 
es vor allem bei dem besseren Verfügbarma-
chen behandlungsrelevanter Informationen 
und der Unterstützung des Arztes bei der 
Prüfung der Arzneimitteltherapie auf ver-
meidbare Risiken. Hier können Qualität und 
Sicherheit der Therapie verbessert und Pati-
enten vor vermeidbaren Schäden geschützt 
werden. Das mag weniger medienwirksam 
als elektronische Anwendungen sein, kann 
jedoch Leben retten. 

Professor Dr. Dr. Ulrich R. Fölsch, Generalse-
kretär der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin e.V., Klinik für Innere Medizin 1, 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. 
Kiel.

Steigende Anforderungen 
in Aus- und Fortbildung
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Herr Kroemer, der digitalen Medizin 
stehen Mediziner in Deutschland mitunter 
skeptisch gegenüber. Häufi g werden 
Schlagworte wie Sektorengrenzen, Heil-
auftrag und Haftungsrisiken als Gründe 
angeführt. Wie schätzen Sie die Lage ein? 

Der Grad der Digitalisierung der Medizin ist in 
Deutschland tatsächlich vergleichsweise nied-
rig. Es wird wenig über die Sektorengrenzen 
hinaus kommuniziert, und auch innerhalb 
größerer Kliniken gibt es häufi g keine einheit-
lichen informationstechnologischen Systeme. 
Dieser Missstand ist aus meiner Sicht zum 

einen auf die individuellen Interessen und In-
teressenkonfl ikte in dem stark segmentierten 
deutschen Medizinsystem zurückzuführen. 
Zum anderen ist es  politisch versäumt wor-
den, Anreizsysteme dafür zu schaffen, Kran-
kenversorgung in Deutschland über die Sekto-
rengrenzen hinweg zu digitalisieren.

Sektorengrenzen sind hierzulande 
Datengrenzen. Welche Chancen und 
welche Potentiale werden mit unseren 
Strukturen verschenkt?

Wenn heute ein Patient in einer Klinik be-

handelt wird, auch in einer Universitätskli-
nik, geht er nach erfolgreicher Behandlung 
in aller Regel mit einem Arztbrief in der Ta-
sche aus dem Krankenhaus. Das ist etwa 
vergleichbar mit der Situation, dass man mit 
einer Postkutsche von Göttingen nach Berlin 
fährt, statt den ICE zu nehmen. Die Möglich-
keit einer fehlerfreien Informationsweiter-
gabe und der damit verbundenen Vermei-
dung von Doppeluntersuchungen werden 
derzeit in Deutschland weitestgehend ver-
schenkt. Außerdem gibt es kaum die Mög-
lichkeit, dass ein niedergelassener Arzt seine 
Patienten nach Überweisung in ein Kranken-
haus „digital“ begleiten kann. Hier gibt es ein 
ganz erhebliches Potential, die Informations-
weitergabe zu verbessern. Damit verbunden 
wären einerseits ein Erkenntnisgewinn bei 
Nutzung digitaler Information etwa zu For-
schungszwecken und zum anderen Einspar-
möglichkeiten durch Verminderung von Dop-
peluntersuchungen. 

Welche Chancen sehen Sie für Ärzte im 
klinischen und im niedergelassenen Bereich?

In der Klinik würde eine vollständige Digita-
lisierung im Sinne eines papierlosen Kran-
kenhauses die ubiquitäre Verfügbarkeit von 
Informationen über jeden Patienten inner-
halb des Hauses bedeuten. Diese in den USA 
selbstverständliche technische Möglichkeit 
kann die Zeit der Informationsbeschaffung 
für den Arzt wesentlich reduzieren und 
ihm damit mehr Freiräume für die direkte 
Patienteninteraktion eröffnen. Im niederge-
lassenen Bereich bestünde die Möglichkeit, 
digitale Informationen aus Krankenhaus-
aufenthalten direkt an den Niedergelassenen 
weiterzugeben. So könnten die oben genann-
ten Fehler im Rahmen der Informations-
weitergabe vermieden werden.

Für die Politik ist es herausfordernd, die 
Rahmenbedingungen der rasch fortschrei-
tenden Digitalisierung anzupassen. Was 
muss sich ändern, wenn Deutschland eine 
gestaltende Rolle einnehmen möchte?

Ich bin der Überzeugung, dass die Politik 

das Potential der Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen erkannt hat. Als Beispiel 
dafür mag ein Programm des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung dienen, 
das im Bereich der Medizininformatik zu 
ortsübergreifenden Zusammenschlüssen 
von Universitätsklinika führen wird und 
damit zu einer Vereinheitlichung der Stra-
tegie im IT-Bereich. Um eine gestaltende 
Rolle einzunehmen, müsste Deutschland 
sich konzeptionell bewegen, die Daten-
schutzanforderungen diskutieren und 
schlussendlich von staatlicher Seite eine 
Kombination aus Anreizen für Digitalisie-
rung und Malus-Regelungen im Sinne redu-
zierter Vergütung  für Nichtdigitalisierung 
einführen. Diese Art des Vorgehens war in 
anderen Ländern sehr erfolgreich.

Es gibt unterschiedliche Treiber – Big 
Data, ubiquitär verfügbare mobile Endge-
räte, winzige und spezifi schere Sensoren 
und andere. Welche möglichen Szenarien 
sehen Sie?

Es gibt in der Tat in der Digitalisierung der 
gesundheitlichen Daten eine neue, sehr 
schnelle und vollkommen unkontrollierte 
Entwicklung. Praktisch jedes der 50 Milli-
onen in Deutschland genutzten Smartpho-
nes ist technisch in der Lage, medizinisch 
relevante Daten aufzuzeichnen. Sehr viele 
Menschen nehmen in diesem nicht regu-
lierten Bereich an der Sammlung von sen-
siblen Gesundheitsdaten teil, ohne dass 
deren Verwendung und Verbleib wirklich 
geklärt sind. Die ubiquitäre Verfügbarkeit 
von Aufnahmegeräten für medizinische 
Daten hat aus meiner Sicht das Poten-
tial, das Gesundheitssystem sehr stark 
zu verändern. So ist es mittlerweile mög-
lich, große Kollektive von Patienten sieben 
Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag 
zu begleiten, wobei die Datenauswertung 
in vielen Fällen nicht einmal mehr einer 
ärztlichen Entscheidung bedarf. Positiv 
betrachtet, kann dies ein Ansatz sein, um 
mit dem Problem des demographischen 
Wandels im Gesundheitssystem erfolg-

reich fertig zu werden. Es droht allerdings 
auch die Gefahr einer völlig ungesteuerten 
Entwicklung im Gesundheitssystem. Des-
halb sollten sich Gesellschaft und Politik 
schnellstmöglich mit diesem Phänomen 
auseinandersetzen.

Welche Gefahren sehen Sie für den Stand-
ort Deutschland, wenn die Entwicklungen 
so weiterlaufen wie bisher? 

Ich glaube, dass die beschriebene rasante 
Entwicklung der Sensorik, die bisher aus-
schließlich ohne staatliche Involvierung 
verläuft, das Gesundheitssystem zwangs-
läufig verändern wird. Wünschenswert 
wäre es ausdrücklich, dass sich der Ge-
sundheitsstandort Deutschland aktiv an 
diesen Prozessen beteiligt, die Digitalisie-
rung im Gesundheitssystem durch ent-
sprechende Anreize fördert und gleich-
zeitig bei einer solchen konzeptionellen 
Neuorientierung die Möglichkeiten etwa 
der medizinischen Datenaufnahme durch 
mobile Endgeräte nutzt. Parallel muss es 
eine gesellschaftliche Diskussion darüber 
geben, wie Informationen verwendet wer-
den dürfen und wem sie am Ende des Ta-
ges gehören.

Was muss getan werden, damit die 
Chancen der digitalisierten Medizin 
genutzt werden können und ihre Risiken 
begrenzt werden können?

Die Chancen digitalisierter Medizin kön-
nen in Deutschland dann genutzt werden, 
wenn man die entsprechenden Voraus-
setzungen dafür schafft. Dazu gehört eine 
vernünftige, dauerhafte und nachhaltig 
finanzierte IT-Ausstattung in den Klini-
ken, die eine digitalisierte Medizin im sta-
tionären Bereich ermöglicht. Parallel muss 
der Informationsaustausch des stationä-
ren Bereichs mit niedergelassenen Ärzten 
deutlich verbessert werden. Eine Risiko-
begrenzung kann meines Erachtens am 
besten durch einen breiten gesellschaft-
lichen Diskurs über die Chancen und die 
Risiken der IT im Gesundheitssystem er-

reicht werden. In einem solchen Diskurs 
müssen die rechtlichen, die ethischen und 
die gesellschaftlichen Herausforderungen 
eines digitalisierten Gesundheitssystems 
offen diskutiert werden und auf der Ba-
sis dieser Diskussion dann entsprechen-
de Entscheidungen getroffen werden. Die 
daraus resultierenden Leitplanken wür-
den dafür sorgen, dass die Digitalisierung 
des Gesundheitssystems nicht weiter un-
kontrolliert, außerhalb aller staatlichen 
Einflussmöglichkeiten, allein nach den 
privatwirtschaftlichen Interessen der In-
formationstechnologie erfolgt, sondern im 
Konsens aller beteiligten Akteure gestaltet 
werden kann.

Was machen Sie bereits heute an der 
Universitätsmedizin Göttingen, um von 
den neuen Entwicklungen zu profi tieren? 

Die Universitätsmedizin Göttingen ist be-
züglich der aktuellen IT-Ausstattung ein 
durchschnittliches deutsches Universi-
tätsklinikum, bei dem es erheblichen Ver-
besserungsbedarf und Investitionsbedarf 
gibt. Die Voraussetzungen hier sind für 
eine Entwicklung und Neuausrichtung 
sehr gut. Seit Jahren beteiligen wir uns 
intensiv an einem Studiengang zur Ausbil-
dung entsprechender Fachleute, und wir 
sind derzeit in einer engen Diskussion mit 
den Universitätsmedizinern in Hannover 
und Heidelberg, um eine gemeinsame Stra-
tegie in die Entwicklung der Informations-
technologie zu bekommen. Wenn ein sol-
cher Ansatz gelingt, bin ich optimistisch, 
dass die Universitätsmedizin in Göttingen 
in naher Zukunft die Vorteile der Digita-
lisierung in der Krankenversorgung und 
in der Forschung aktiv nutzt und dabei 
gleichzeitig die entstehenden Risiken und 
Herausforderungen kritisch adressiert.

Professor Dr. med. Heyo Klaus Kroemer, 
Vorstand Forschung und Lehre und Sprecher 
des Vorstandes an der Universitätsmedizin 
Göttingen und Präsident des Medizinischen 
Fakultätentages.

Digitalisierung mit hohem Gestaltungsbedarf 
Die Auswirkungen der Digitalisierung sind auch im Gesundheitswesen gewaltig. Heyo Klaus Kroemer, Vorstand Forschung und Lehre und Sprecher des Vorstandes 
an der Universitätsmedizin Göttingen und Präsident des Medizinischen Fakultätentages, äußert sich über die aktuelle Situation der Digitalisierung in Deutschland, 

die Potentiale und den Handlungsbedarf für eine gewinnbringende Nutzung. Das Interview führte Anna Seidinger.
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In Unternehmen sind Mitar-
beiter eine der wichtigsten 
Ressourcen. Ihre Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit sollen 
Maßnahmen des betriebli-
chen Gesundheitsmanage-
ments fördern – auch mit 
digitalen Lösungen.

V O N  D A V I D  M A T U S I E W I C Z

N
och vor wenigen Jahren war die 
Gesundheit der Mitarbeiter in Un-
ternehmen ein eher ungeliebtes 
Randthema. Doch aufgrund des 

demographischen Wandels wird es im-
mer schwieriger, qualifi zierte Mitarbeiter 
zu rekrutieren, Experten sprechen von ei-
nem Kampf um Talente. In diesem Zusam-
menhang ist die Gesundheit der eigenen 
Mitarbeiter eine strategische Schlüsselres-
source geworden, die es im Rahmen des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) 
zu fördern und zu schützen gilt. 

Entwicklungsstufen des BGM

In den Anfängen des BGM werteten Ar-
beitgeber Fehlzeiten aus und versuchten 
Krankheitstage zu reduzieren. Im nächsten 
Schritt ging es um ein integriertes System 
aus  Gesundheitsförderung, Gesundheits-
schutz und Eingliederungsmanagement und 
der Koordination aller Maßnahmen. Heute 
ist die Digitalisierung im BGM angekommen, 
die verschiedene technische Möglichkeiten 
und Maßnahmen mit sich bringt. So gibt es 
bei der Gesundheitsförderung beispielsweise 
Gamifi cation-Elemente, bei denen die Mitar-
beiter spielerisch miteinander oder gegen-
einander im virtuellen Raum antreten und 
dabei etwas für ihre Gesundheit tun. 

Beispielhaft dafür ist der Einsatz von 
Schrittzählern, um an einem bestimmten 
Tag die zurückgelegte Gesamtstrecke von 
Abteilungen oder einzelnen Mitarbeiter zu 
erfassen. Textmining-Software können die 
digitalen Kommentierungen im Intranet ei-
nes Betriebes untersuchen und daraus den 
Stressfaktor messbar machen. Mitarbeiter 
werden zukünftig nicht befragt, sondern 
man hört ihnen digital zu. Über externe 
Mitarbeiterberatung, sogenannte EAP (Em-

ployee Assistance Program), können Mit-
arbeiter bei berufl ichen, gesundheitlichen 
und sogar privaten Problemen Psychologen 
per Videokonferenz konsultieren. Beliebt in 
Automobilkonzernen sind Zeiterfassungen, 
die nach Dienstende den Mailserver des Mit-
arbeiters automatisch abschalten – digitaler 
Präsentismus, ade! Feuerwehrleute sind heu-
te mit intelligenter Kleidung ausgestattet, die 
Vitalaktivitäten misst und in Gefahrensitu-
ationen wichtige Informationen an die Ein-
satzleitung übermitteln. Es gibt bereits viele 
Leuchttürme, aber noch keine Lichterkette 
von digitalen BGM-Maßnahmen. 

Herausforderungen und Nutzen 

Die bisherigen Ergebnisse einer derzeit 
durchgeführten Studie am Institut für Ge-
sundheit & Soziales (ifgs) der FOM Hoch-
schule in Essen zeigen, dass digitales BGM 
ein insgesamt noch unbekanntes Terrain 
für die meisten Betriebe ist. Die größten 
 Herausforderungen werden in Widerstän-
den von Mitarbeitern gesehen, wenn diese 
mit den komplexen Themen Datenschutz und 
-sicherheit konfrontiert werden oder Ängste 
vor Überforderung entwickeln. Weitere Hin-
dernisse sind fehlende Markttransparenz, 
unklare Investitionskosten und der damit 
einhergehende Schulungsbedarf. Vorteile 
werden von den befragten Unternehmen ins-
besondere in der fl exiblen Nutzung von digi-
talen Instrumenten, der Erreichbarkeit der 
Mitarbeiter an verschiedenen Standorten 
und in einer mittelfristigen Kostenersparnis 

(im Vergleich zum klassischen BGM) gese-
hen. Insgesamt glauben rund 80 Prozent der 
befragten Betriebe, dass das digitale BGM in 
Zukunft eine größere Rolle in Betrieben spie-
len wird. 

Künftig wird ein Nutzennachweis durch 
gesundheitsökonomische Studien wichtiger. 
Durch den Anstieg an der zur Verfügung 
stehenden Datensatzgröße und den länge-
ren Beobachtungszeiträumen steigt auch 
die Analyse- und Aussagefähigkeit des BGM. 
Das „BGM für die Hosentasche“ scheint greif-
barer denn je zu sein. Daraus könnten sich in 
Zukunft neue Berufsbilder ableiten. 

Wie die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen nicht dem Selbstzweck dienen darf, 
kann der Einsatz des digitalen BGM keine 
binäre Fragestellung sein. In der Praxis wird 
sich ein Mix-Modell aus analogen und digi-
talen Elementen etablieren. Moderne Unter-
nehmen können zwar die Mitarbeiter mit 
Schrittzählern ausstatten, den gesundheits-
fördernden Schritt müssen Sie allerdings 
selbst wollen und umsetzen. Kein digitales 
Stresscoaching-Seminar hilft, wenn die Ur-
sachen von Stress nicht beseitigt werden. 
Doch es bieten sich neue Ansätze, um die 
Möglichkeiten des BGM im Sinne der Mitar-
beitergesundheit besser zu nutzen. 

Prof. Dr. David Matusiewicz, Institutsdirektor 
des Institut für Gesundheit und Soziales (ifgs) 
und Dekan Gesundheit & Soziales, 
FOM Hochschule, Essen.

Mitarbeitergesundheit rückt verstärkt
in den Fokus
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Die größten Heraus-
forderungen liegen 
in Widerständen 
von Mitarbeitern, 

wenn diese mit den 
komplexen Themen 

Datenschutz und  
-sicherheit konfron-
tiert werden oder 

Ängste vor Überfor-
derung entwickeln.

„Die Digitalisierung im Sinne eines papierlosen 
Krankenhauses kann die Zeit der Informations-
beschaffung für den Arzt wesentlich reduzieren 

und ihm mehr Freiräume für die direkte 
Patienteninteraktion eröffnen.“ 

An morgen denken – wir fördern
Wissenschaft  und Forschung

Deutsche Gesellschaft 

für Innere Medizin e. V.

Der Förderung von Wissenschaft  und Forschung 

auf dem Gebiet der Inneren Medizin widmet 

sich die Deutsche Stift ung Innere Medizin 

(DSIM). Aus der Deutschen Gesellschaft  für 

Innere Medizin (DGIM) gegründet fördert

sie die Erforschung der Basis innerer

Erkrankungen. Die DSIM unterstützt konkrete 

Forschungsvorhaben und wissenschaft l iche 

Veranstaltungen und vergibt Forschungs-

auft räge, Preise und Stipendien. Die DSIM

ist eine Stift ung unter dem Dach des „Stift er-

verbandes für die Deutsche Wissenschaft “.

Diese Preise vergeben DSIM und DGIM
im Rahmen des 122. Internistenkongresses 
in Mannheim:
Theodor Frerichs Preis

Präventionspreis

Young Investigator Award

Posterpreise

Reisestipendien für Studenten und Abstractautoren

bis zu 5 Promotionsstipendien

www.stift ung-innere-medizin.de www.dgim.de

www.dgim2016.de



V4 Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlagsspezial / Zukunft der digitalen Medizin / 8. April 2016 

Die Miniaturisierung eines 
Labors revolutioniert 
die Analysen in Grundlagen-
forschung und Medizin. 
Weitere Anwendungen 
zeichnen sich sowohl in der 
Medizin als auch für 
Endanwender ab.

V O N  K L A U S  S T E F A N  D R E S E

D
ie moderne Welt ist geprägt von 
technologischer Forschung und 
Entwicklung. Die Trends sind ge-
kennzeichnet von zunehmender 

Geschwindigkeit, Präzision und Miniaturisie-
rung. So liefern moderne Analysetechniken 
Ergebnisse in immer kürzerer Zeit, immer ge-
nauer und benötigen dafür immer geringere 
Mengen an zu untersuchendem Material. 

Fallbeispiel Reserveantibiotika

Chemisch-biologische Analysetechniken, 
die aufgrund medizinischer Fragestellungen 
entwickelt worden sind, haben oftmals ein 
großes Innovationspotential, um später auch 
in anderen Anwendungsfeldern eingesetzt 
werden zu können. Ein Beispiel, mit dem sich 
Wissenschaftler weltweit beschäftigen, sind 
sogenannte Reserveantibiotika. Diese hoch-
wirksamen antibiotischen Substanzen sind 
für Notfälle gedacht, in denen die markt-
gängigen Antibiotika beim Menschen nicht 
mehr wirken. Gleichzeitig kommen Reserve-
antibiotika allerdings auch weltweit in der 
Tierproduktion zum Einsatz und gelangen 
insbesondere über die Beimischung in Futter 
und Trinkwasser von industriell arbeitenden 
Großmastbetrieben in die Nahrungskette. 

Als Folge steigt die Zahl resistenter Keime 
insgesamt und damit auch die Resistenzen 
gegen diese Substanzen in der Bevölkerung. 
Die lebensrettende Wirkung der Reserveanti-
biotika in Notfällen ist gefährdet, so dass die 
WHO bereits warnt: „Eine postantibiotische 
Ära, in der gewöhnliche Infektionen und 
kleinere Verletzungen töten können, ist kei-
ne apokalyptische Vision, sondern eine reale 
Aussicht für das 21. Jahrhundert.“

Revolutionäre 

Lab-on-a-Chip-Technologie 

Solche Szenarien betrachten auch die Wis-
senschaftler am Fraunhofer ICT-IMM in 
Mainz. Eine der Fragen ist, wie ein Ärzte-
team im Falle eines mit resistenten Keimen 
befallenen Patienten schnellstmöglich be-
stimmen kann, welches Antibiotikum Wir-
kung zeigt. Da wenige Stunden über Leben 
oder Tod entscheiden können, bieten die 
zeitaufwendigen standardisierten Labor-
analysen keine Option, sondern die revolu-
tionäre Lab-on-a-Chip-Technologie ist das 
Mittel der Wahl. Dieses Verfahren stellt auf 
einem scheckkartengroßen Chip ein mik-
rofluidisches System dar, welches gerings-
te Mengen einer Flüssigkeit, zum Beispiel 
eine Blut- oder Speichelprobe, vollständig 
und automatisch analysieren kann. Diese 
winzigen Labore bieten für Arzt und Pati-
ent große Vorteile, weil die Analysen auf 
dem Chip innerhalb von 30 bis 40 Minu-
ten, präzise und vor allem vor Ort erfolgen 
können. So kann die Patientenversorgung 
effektiver und individualisierter gestaltet 
werden, und beispielsweise der Einsatz 
wirksamer Antibiotika auf das jeweilige, 
individuelle Resistenzprofil hin gesteuert 
werden.

Höchste Sensitivität für 

medizinische Fragen

Aktuelle Erfolge aus anderen Bereichen 
zeigen die Möglichkeiten der Anwendung: 

Wissenschaftlern ist es gelungen, aus einer 
Blutprobe von siebeneinhalb Millilitern 
Vollblut einzelne zirkulierende Tumor-
zellen zu isolieren. Das heißt, aus den fast 
vierzig Milliarden Blutzellen können ein-
zelne Tumorzellen identifiziert werden. 
Diese Aufgabe ist vergleichbar mit dem 
Auffinden eines einzelnen Menschen in-
nerhalb der gesamten Weltbevölkerung. 
Das Verfahren ermöglicht Medizinern und 
Biologen mit Methoden der molekularbio-
logischen Einzelzellanalytik, zum Beispiel 
Next Generation Sequencing, die zirkulie-
renden Tumorzellen genetisch im Detail 
zu erforschen und so eine individuelle Be-
handlung und Therapie für Krebspatienten 
abzuleiten. 

Zukünftiger Einsatz auch 

in anderen Gebieten

Die Anwendungsfelder der Technologie 
sind mannigfaltig und reichen bis hin zu 
endanwenderfähigen Geräten, beispiels-
weise für Legionellen-Schnelltests, die 
den Besitzern von Mehrfamilienhäusern 
ermöglichen, die obligatorischen Wasser-
tests eigenhändig vor Ort durchzuführen. 
Im medizinischen Bereich legen die Her-
steller den Fokus auf die Entwicklung spe-
zialisierter, miniaturisierter Lösungen für 
Kliniken und den Massenmarkt. Besonders 
die Endverbraucher wünschen einfach zu 
interpretierende Tests und agieren als Trei-
ber für Kostensenkung, höheren Komfort 
und schnellere sowie genauere Ergebnisse. 
Immer wenn ein Patient einen ärztlich ver-
ordneten Test zu Hause selbständig durch-
führen kann, profitieren alle Beteiligten. 
Es lohnt sich, den neuesten Entwicklungen 
der Forschungseinrichtungen auf der Spur 
zu bleiben.  

Dr. Klaus Stefan Drese, Wissenschaftlicher 
Direktor/Leiter der Abteilung Analyse 
Systeme und Sensoren, Fraunhofer ICT-IMM.

Demographischer Wandel 
und der Mangel an Pfl ege-
kräften treiben die Suche 
nach Lösungen. Roboter 
könnten geeignet sein, 
Routineaufgaben zu über-
nehmen. Die Anforderungen 
sind jedoch hoch.

V O N  R Ü D I G E R  D I L L M A N N

D
ie Entwicklung von Servicerobo-
tern hat heute nur noch wenig mit 
dem effi zienten Einsatz in auto-
matisierten Industrieszenarien zu 

tun. Vielmehr werden weltweit neue Robo-
tertechnologien erprobt, die Anwendungen 
in öffentlichen und privaten Lebensberei-
chen, aber auch in der Rehabilitation sowie 
in Alten- und Pfl egeheimen ermöglichen 
sollen. Motiviert durch die demographische 
Entwicklung und die Verknappung von Pfl e-
gekräften sollen robotische Systeme routi-
nemäßige und körperlich stark belastende 
Tätigkeiten durchführen: Putzen, Umbetten, 
Tragen, Helfen beim Gehen und Stützen, Wa-
schen von Patienten und andere Routineauf-
gaben. Solche Systeme werden in zahlrei-
chen Forschungseinrichtungen und Kliniken 
in Japan und Korea sowie in den USA und in 
Europa vor Ort oder in sogenannten „living 
labs oder robot houses“ erprobt. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Zum Einsatz kommen dabei Technologien der 
Service-Robotik und multimodale Interakti-
onstechnologien, welche dank Internet und 
mobil vernetzten Geräten bis in die privaten 
Lebensbereiche verfügbar sind oder sich in 

der Erprobung befi nden. Es gibt allein im Pfl e-
gebereich vielfältige Anwendungen, wobei 
angestrebt wird, dass der Roboter möglichst 
autonom agiert und situationsgerecht ent-
scheidet, menschlich aussieht, und sich indi-
viduell an die Patienten anpasst. Außerdem 
wird die prinzipielle Möglichkeit einer fähig-
keitsausgerichteten Kooperation der Service-
Roboter mit Pfl egekräften und Patienten in so-
genannten Mensch-Roboter-Teams erwartet.

Die Merkmale der Mensch-Roboter-In-
teraktion und die Prinzipien der Funktions-
teilung zwischen Menschen und Robotern 
hängen sehr stark von den konkreten Pfl e-
gesituationen ab. Es spielt eine wesentliche 
Rolle, ob es sich um ältere vitale Menschen, 
um ältere Menschen mit partiellen Behin-
derungen oder um hochbetagte Menschen 
mit sehr eingeschränkten motorischen und 
kognitiven Fähigkeiten handelt. Weiter 
spielt eine Rolle, wie typische Aufgaben wie 
Handhabung, Überwachung oder Entschei-
dungen sowie die Distanz der Roboter zum 
Menschen charakterisiert werden. So unter-
scheidet man Dienstleistungen unter ange-
messener sozialer Distanz, Dienstleistungen 
auf individueller Basis mit persönlicher Dis-
tanz zum Patienten und Handhabungen sehr 
nahe am Menschen bis hin zu intimen Dis-
tanzen, innerhalb deren interaktive Pfl ege-
dienste erfolgen können. 

Hohe Erwartungen der Nutzer

Die Akzeptanz solcher Systeme hängt eben-
falls von verschiedenen Faktoren ab: Ge-
brauchstauglichkeit, soziale Verträglichkeit, 
Fähigkeit zu natürlicher Mensch-Maschine-
Kommunikation, Sicherheitsaspekte oder 
die Anpassungsfähigkeit an lokale und indi-
viduelle Begebenheiten. Es bleibt dabei eine 
offene Frage, wie eine gute Balance zwischen 
robotischer Teilautonomie und individu-
eller Entscheidungshoheit der beteiligten 
Menschen ohne Einschränkungen oder 
Barrieren umgesetzt werden können. Hinzu 
kommen Aspekte der Aufgabenangemes-

senheit der Pfl egeroboter, ihre interaktive 
Steuerbarkeit und Beauftragung durch den 
Menschen, Berechenbarkeit ihres Verhaltens 
und Erwartungssicherheit bezüglich der zu 
leistenden Dienstleistungen, Fehlertoleranz 
und Individualisierbarkeit. Dienstleister und 
Patienten fordern, dass die Bedienung von 
Servicerobotern rasch erlernbar sein sollte 
und Komponenten solcher komplexer Syste-
me interaktiv durch Dienstleister via Inter-
net sowohl gewartet als auch in ihrer Funkti-
onalität erweitert werden können. 

Noch besteht Forschungsbedarf 

Von den Entwicklungen der Industrie 4.0 
profi tieren die Roboter besonders bei der si-
cherheitsgerechten Ausgestaltung der Soft- 
und Hardwarekomponenten. Bei vernetzten 
Pfl egerobotern stellt sich das schwierige Pro-
blem, dass Mensch und Roboter in schwach 
strukturierten und bisher nicht standar-
disierten Arbeitsumgebungen zusammen-
wirken sollen. Forschungsbedarf besteht im 
Hinblick auf die „intuitive Handhabbarkeit“ 
der Roboter in Alltagssituationen und zu der 
Frage der individuellen Programmierung 
durch Methoden des Lernens durch Vorma-
chen und Unterweisung in natürlicher Spra-
che für   Domänen des Alltags, der Pfl ege und 
der Rehabilitation. Weiterhin ist offen, wie 
durch die Interaktion mit Robotern die An-
eignung und Nutzung von Erfahrungswissen 
erfolgen können und wie Robotersysteme die 
dafür benötigten Informationen bereitstellen 
können. 

Wenngleich diese Fragen und noch eini-
ge andere Forderungen, beispielsweise die 
Beziehungsqualität zwischen Roboter und 
Mensch oder situationsspezifi sche Entschei-
dungshoheiten betreffend, ungeklärt sind, 
wird der Einsatz von Service-Robotern in der 
Pfl ege lediglich eine Frage der Zeit sein. 

 
Professor Dr.-Ing. Rüdiger Dillmann, Direktor 
am Institut für Anthropomatik und Robotik, 
Karlsruher Institut für Technologie.

Lebensretter 
im Kreditkartenformat

Roboter als
zukünftige Helfer in der Pfl ege?

I
n Deutschland leiden rund 1,2 Millio-
nen Bürger an Herzschwäche, der 
sogenannten Herzinsuffi zienz. Dabei 
handelt es sich um keine eigenständi-
ge Herzerkrankung, sondern um die 
funktionellen  Auswirkungen anderer 

Herzerkrankungen. Der geschwächte Herz-
muskel vermag nicht mehr ausreichend Blut 
in den Körperkreislauf zu pumpen, was zu 
Atemnot führt, anfangs nur bei Belastung, 
im fortgeschrittenen Verlauf auch im Ruhe-
zustand. 

Steigende Fallzahlen und 

schwerwiegende Folgen 

Herzinfarkt ist in Deutschland die häufi gste 
zugrundegliegende Ursache für eine Herz-
insuffi zienz. Die Versorgung von Patienten 
mit Herzinfarkt ist zweifelsohne eine Er-
folgsgeschichte der Medizin, die die Mehr-
zahl der Patienten dieses schwerwiegende 
Ereignis überleben lässt. Doch auch wenn 
die verschlossenen Herzkranzgefäße schnell 
wiedereröffnet werden, sterben bei jedem 
Infarkt Herzmuskelzellen ab. Je nach Größe 
der Vernarbung steigt das Risiko einer Herz-
schwäche. Ebenso verbesserten andere me-
dizinische Entwicklungen, wie Medikamen-
te oder implantierbare Defi brillatoren, die 
Lebenserwartung signifi kant. Einhergehend 
damit steigt die Zahl der Patienten mit Herz-
insuffi zienz.

Trotz medikamentöser und den Lebens-
stil verändernder Interventionen, die Herz-
schwäche bleibt eine fortschreitende Er-
krankung mit begrenzter Lebenserwartung 
für die Betroffenen. Treten Infektionen oder 
erneute Herzinfarkte auf, kann der Körper 
nicht mehr ausreichend gegensteuern, es 
kommt zu einer dekompensierten Herzin-
suffi zienz mit Flüssigkeitseinlagerungen 
in Lunge und Beinen sowie zunehmender 
Atemnot. Dieser medizinische Notfall reprä-
sentiert seit 2005 die häufi gste Ursache für 
eine Behandlung im Krankenhaus. Jeden 
Tag werden deshalb in Deutschland rund 
1000 Patienten eingewiesen, häufi g ist eine 

intensivmedizinische Behandlung erforder-
lich. Anschließend sind die Perspektiven un-
günstig: Jeder zweite Patient wird innerhalb 
von sechs Monaten nach einer stationären 
entwässernden Therapie (Rekompensati-
onstherapie) erneut hospitalisiert, und jeder 
dritte Patient verstirbt im selben Jahr nach 
diesem Ereignis.

Kostenschere zwischen ambulant 

und stationär

Die Patienten, die wegen fortgeschrittener 
Herzinsuffi zienz einen Krankenhausaufent-
halt benötigen, stellen die Hochrisikogrup-
pe dar. In Deutschland zählen dazu etwa 
200 000 Patienten und damit jeder sechste 
Herzinsuffi zienz-Patient. Darüber hinaus 
gehen mit der entwässernden Therapie 
hohe Kosten einher: Ein durchschnittlich 
sieben Tage dauernder Klinikaufenthalt zur 
Entwässerung verursacht etwa 8000 Euro. 
Insgesamt haben die Krankenhauskosten 
einen Anteil von mehr als 80 Prozent an 
den bei über fünf Milliarden Euro liegenden 
Gesamttherapiekosten der Herzschwäche. 
Grob überschlagen, benötigen 1/6 der Pati-
enten 5/6 der Ressourcen. Mindestens eben-
so wichtig ist die umgekehrte Betrachtung. 
Gute ambulante Betreuung ermöglicht bei 
lediglich dreistelligen Jahrestherapiekosten 
den Verbleib in der gewohnten häuslichen 
und sozialen Umgebung. Dieses für die Pa-
tienten zentrale Ziel der Lebensqualität und 
die limitierten Ressourcen des Gesundheits-
systems bei steigenden Patientenzahlen wei-
sen der Forschung die Richtung zur Verbes-
serung der ambulanten Betreuung.

Ambulante Behandlung bedeutet 

Lebensqualität

Das übergeordnete Ziel ist, das kritische 
Stadium der Dekompensation im Verlauf 
einer Herzinsuffi zienz-Erkrankung früh-
zeitig, idealerweise vor dem Auftreten von 
Symptomen, zu erkennen und ambulant zu 
behandeln. Drei Ansätze gibt es dabei: Das 

Wichtigste ist und bleibt eine gute leitlini-
engerechte Versorgung durch Hausarzt und 
Kardiologen. Weiterhin nützt es, den betrof-
fenen Patienten grundlegendes Wissen über 
ihre Erkrankung und den Einfl uss des eige-
nen Lebensstiles zu vermitteln. Schließlich 
kann ein Telemonitoring von Vitalparame-
tern bei kritischen Veränderungen zu sofor-
tiger ärztlicher Intervention führen und da-
mit den Gesundheitszustand des Betroffenen 
idealerweise im stabilen Bereich halten. 

Studien zeigen, dass allein die Kombina-
tion aller Komponenten erfolgsversprechend 
ist, was unter dem Begriff der telemedizi-
nischen Mitbetreuung beziehungsweise 
Re mote Patient Management (RPM) zu-
sammengefasst wird. So einsichtig dieses 
integrierte Vorwarnsystem für Dekompen-
sationen erscheint, so schwierig sind die Um-
setzung und der Wirksamkeitsnachweis. 

Telemedizin wirkt nur im Netzwerk

RPM stellt für den Patienten ein Betreuungs-
konzept dar, das in Abhängigkeit vom be-
trachteten Land oder der Versicherungsart in 
einem lokalen Gesundheitssystem mit spezi-
fi schen Traditionen verortet ist. Deutschland 
und die angelsächsischen Länder gehören zu 
den führenden Nationen, die dazu klinische 
Forschung betreiben. Dabei gab es in den ver-
gangenen fünf Jahren sehr uneinheitliche Stu-
dienergebnisse: Mediziner vom Herzzentrum 
Leipzig zeigten in der IN-TIME-Studie erstmals 
bei Patienten mit implantierten Defi brillato-
ren und Schrittmachern einen Mortalitäts-
gewinn für die telemedizinisch mitbetreuten 
Patienten. Im Rahmen der amerikanischen 
Champion-Trial-Studie steuerte ein speziel-
ler, implantierter Drucksensor die tägliche 
Medikation, wobei die Rate der stationären 
Wiederaufnahmen bei Patienten mit fortge-
schrittener Herzinsuffi zienz um 30 Prozent 
gesenkt werden konnte. Dagegen konnte die 
in Kalifornien durchgeführte BEAT-HF-Studie 
keinen positiven Nutzennachweis belegen. Bei 
genauerer Betrachtung sind die Gründe dafür 
offensichtlich. Die Patienten wurden zwar in 

der Klinik zu ihrer Erkrankung geschult, doch 
anschließend mit den postalisch zugestellten 
Waagen und Blutdruckgeräten allein gelassen; 
auch die primär betreuenden Ärzte waren in 
dieses Programm nicht eingebunden. Dies un-
terstreicht, dass ein telemedizinisch eingesetz-
tes Produkt alleine wirkungslos bleibt und erst 
eine umfassende Integration in das Behand-
lungsnetzwerk Erfolge zeigt.

Perspektive: Telemedizin auf Rezept

Auf Basis dieser Erkenntnis führen ak-
tuell Herzmediziner der Charité die 1500 
Herzinsuffizienz-Patienten umfassende 
Großstudie TIM-HF II durch. Im Gegensatz 
zum amerikanischen Modell zeigten Pati-
enten hierzulande bereits in der vorange-

gangenen TIM-HF-Studie eine hohe Akzep-
tanz für RPM. Die Patienten nutzen einmal 
täglich Geräte für das Vitaldaten-Moni-
toring, gleichzeitig besteht ein intensiver 
Austausch zwischen dem medizinischen 
Personal im Zentrum für kardiovaskulä-
re Telemedizin, den betreuenden Haus- 
und Fachärzten sowie den Angehörigen. 
Grundüberzeugung der Berliner Telekar-
diologen ist, dass eine telemedizinische 
Mitbetreuung nur dann erfolgreich sein 
kann, wenn sich alle Beteiligten von min-
destens einem persönlichen Kontakt ken-
nen. 

Neben einem gesundheitlich nachweis-
baren Nutzen für die telemedizinisch mit-
betreuten Patienten, die alle das Kriterium 
eines vorangegangenen Krankenhausauf-

enthalts wegen kardialer Dekompensation 
erfüllen, untersucht die Studie erstmals, 
ob RPM auch regionale Versorgungsunter-
schiede in der Herzinsuffi zienz-Betreuung 
ausgleichen kann. Endgültige Ergebnisse 
dieses telemedizinischen Konzeptes für die 
Übertragung in die Regelversorgung wer-
den aus der TIM-HF-II-Studie in zwei Jah-
ren vorliegen. Möglicherweise gibt es in 
nicht allzu ferner Zukunft „Telemedizin auf 
Rezept“ für Herzinsuffi zienz-Patienten.

Professor Dr. med. Friedrich Köhler, FESC, 
Leiter des Zentrums für kardiovaskuläre 
Telemedizin, Oberarzt für Kardiologie an der 
Medizinischen Klinik m. S. Kardiologie und 
Angiologie, Charité - Universitätsmedizin 
Berlin.

Integrierte Telemedizin – Chance für Herzpatienten 
Zu den aktuellen Forschungsschwerpunkten gehört bei Patienten mit Herzschwäche die Suche nach der optimalen ambulanten Betreuung, um unnötige Krankenhausaufenthalte 

zu vermeiden. Hier können telemedizinische Lösungen unterstützen, wenn alle Beteiligten involviert sind.  Von Friedrich Köhler

Z U R  D I G I T A L I S I E R U N G  I N  D E R  M E D I Z I N 

8 5  P r o z e n t
aller erwachsenen Deutschen nutzen das Internet.

5 0  P r o z e n t
der 17 Millionen deutschen Senioren nutzen das Internet.

6 0  P r o z e n t
aller Deutschen besitzen ein Smartphone.

7 5  P r o z e n t
aller Deutschen und über 90 Prozent aller Deutschen mit 

chronischen Erkrankungen wären bereit, ihre per Smart-

phone aufgezeichneten Daten an ihre Ärzte zu übermitteln.

2 0 0 7
kam das erste iPhone auf den Markt.

3 5 0 . 0 0 0  A p p s
gibt es allein zu gesundheitsrelevanten Themen.

2 , 5  M i l l i a r d e n  U S - D o l l a r
betrug 2013 das weltweite Marktvolumen für 

Gesundheits-Apps etwa; es soll bis 2017 auf 26 Milliarden 

US-Dollar ansteigen.

Das übergeordnete Ziel bei Herzinsuffi  zienz-Patienten ist, kritische Stadien  der Erkrankung frühzeitig, idealerweise vor dem Auftreten 

von Symptomen, zu erkennen und ambulant zu behandeln. FOTO FOTOLIA/MAKSIM KABAKOU
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Herr Hasenfuß, Sie haben die inhaltliche 
Ausrichtung des Internisten-Kongresses 
verantwortet. Was erwartet die Besucher 
in Mannheim?

Gerd Hasenfuß: In insgesamt über 400 Sit-
zungen mit mehr als 1400 Vorträgen wird 
viel Neues präsentiert. Erstmals gibt es Live 
Case-Sitzungen mit Übertragungen aus inter-
nistischen Eingriffsräumen der Kardiologie, 
Angiologie,  Gastroenterologie und Pneumolo-
gie. Ein ganz aktuelles Thema ist die „Migrati-
onsmedizin“. In mehreren Symposien werden 
Ärzte auf die Erkrankungen vorbereitet, die 
sie zukünftig bei der Versorgung von Flücht-
lingen antreffen werden. Hierbei wird auch 
eine bundesweite Befragung von Internisten 
vorgestellt, welche Erkrankungen sie bereits 
bei  Flüchtlingen aus Syrien und anderen ak-
tuellen Kriegsregionen festgestellt haben und 
welche Erfahrungen sie dabei gemacht ha-
ben. Groß geschrieben wird auch das Thema 
Sporttherapie, weil wir immer besser die Me-
chanismen verstehen, über die Ausdauertrai-
ning, Intervalltraining und auch Krafttrai-
ning Körperfunktionen beeinfl ussen. Durch 
Trainingstherapie können Beschwerden bei 
vielen internistischen Erkrankungen – wie 
Herzschwäche, chronische Lungenerkran-
kung, Diabetes, Brust- oder Darmkrebs – ver-
bessert und die Lebenserwartung verlängert 
werden. Wir wollen aber auch für die Fitness 
unserer Mitglieder sorgen. Deshalb erscheint 
aktuell zum Kongress die App DGIM-DocFit, 
ein Fitnessprogramm für Ärzte.

Herr Sieber, die Zahl älterer Menschen 
steigt weiter. Welche Aufgaben stellen sich 
für die Versorgung? 

Cornel Sieber: Der rasche Anstieg betagter 
und hochbetagter Menschen ist eine große 
Errungenschaft der letzten Jahrzehnte. Ein 
hochbetagtes Alter von über 80 Jahren zu er-
reichen ist dennoch oft von mehreren paral-
lel bestehenden (chronischen) Krankheiten 
begleitet. Diese sogenannte Multimorbidität 
ist demnach in dieser Altersgruppe mehr Re-
gel als Ausnahme. Unser Ziel ist bei gebrech-
lichen Betagten weniger eine alleinige Ver-
längerung der Überlebenszeit, sondern die 
noch verbleibende Lebenszeit in möglichst 
guter Funktionalität und damit selbständig 
gewährleisten zu können. Die in interdiszi-
plinären Teams arbeitende Altersmedizin 
fokussiert deshalb neben dem Krankheitsas-
pekten darauf, funktionelle Behinderungen 
zu vermeiden beziehungsweise wenigstens 
zu vermindern. Besonders der Abbau von 
Über- und Unterversorgungen hat bei der 
Versorgung (hoch)betagter Menschen höchs-
te Priorität. Hier gilt es weiter, alle involvier-
ten Beteiligten in die Entscheidungen mit 
einzubeziehen.

Was sind die größten Herausforderungen?
Cornel Sieber: Dazu gehört besonders, ko-
gnitive Leistungsverminderungen bis hin 
zur Demenz im Kontext der Multimorbidität 
zu behandeln. Demenzkrankheiten zeigen 
einen klaren Bezug zum chronologischen 

Alter und sind deshalb meist Teil einer Mul-
timorbidität. Eine sinnhafte integrierte Be-
treuung hierfür zu fi nden ist und wird weiter 
eine große Herausforderung der kommenden 
Jahre sein.

Wichtig ist darüber hinaus die palliativ-
medizinische Versorgung. Hier gilt es, eine 
qualitativ gute Betreuung anbieten zu kön-
nen, wo immer diese betagten Menschen le-
ben, beispielsweise auch im Pfl egeheim.

Frau Schumm-Draeger, zu den großen 
Aufgaben des Gesundheitssystems 
gehören auch die Volkskrankheiten 
Diabetes und Übergewicht. Ökonomischer 
Druck in den Kliniken und niedrige 
Honorarsätze – wie wirkt sich das auf die 
Behandlung der Patienten aus? 

Petra-Maria Schumm-Draeger: In der Tat 
führt die zunehmend betriebswirtschaftli-
che Ausrichtung der Kliniken dazu, dass die 
nichtinvasive, sprechende Medizin in den 
Kliniken immer weiter reduziert wird. Dies 
steht im krassen Widerspruch zu den stei-
genden Zahlen chronisch kranker Menschen 
mit schwerem Übergewicht und Typ-2-Dia-
betes mellitus, die eine hochspezialisierte 
Behandlung benötigen. Sehr bedenklich ist 
dabei, dass dadurch Weiterbildungsmaß-
nahmen in den Kliniken zunehmend ein-
geschränkt werden. In der Folge werden 
zukünftig Diabetesspezialisten für die wach-
sende Zahl der betroffenen Patienten fehlen. 

Herr Hasenfuß, Sie haben die Digitali-
sierung der Medizin als eines der 
Hauptthemen des Internisten-Kongresses 
2016 positioniert. Was erwarten Sie für 
Ärzte und Kliniken von Big Data und der 
fortschreitenden Digitalisierung?

Gerd Hasenfuß: Es wird auch in der Medizin 
zu gewaltigen Veränderungen kommen. Da-
bei gibt es drei große Bereiche: Mobile-Health-
Lösungen werden ein neues Zeitalter der 
Telemedizin anbrechen lassen: Herz-Kreis-
lauf- und Stoffwechsel-Parameter können 
kontinuierlich ermittelt werden und zur The-
rapiesteuerung ohne direkten Arztkontakt 
zur Verfügung stehen; bei klinischen Studien 
können mobile Endgeräte genutzt werden; mit 
der Behandlung einhergehende körperliche 
Veränderungen, beispielsweise höhere Ak-
tivität, können direkt, kontinuierlich und in 
Echtzeit am Patienten erfasst werden.

Zweitens werden Apps und Internetplatt-
formen die Diagnose unterstützen, Fehldia-
gnosen reduzieren und schädliche Medika-
menteninteraktionen verhindern helfen. 
Drittens werden genetische und klinische Da-
ten weitere Zusammenhänge bei Krankheiten 
erkennen lassen. Damit eröffnen sich neue dia-
gnostische und therapeutische Maßnahmen.

 
Sie selbst arbeiten auf drei verschiedenen 
Fachgebieten und können die Digitalisie-
rung aus nächster Nähe verfolgen. 
Herr Hasenfuß, was verändert sich auf 
dem Gebiet der Kardiologie? 

Für Erkrankungen des Herzmuskels, der als 

Pumpe den Körper kontinuierlich mit Blut 
versorgt, spielen biophysikalische Para-
meter wie Druck, Puls, Herzrhythmus oder 
Blutfl uss eine große Rolle. Sensoren können 
diese Parameter messen und bedrohliche Er-
krankungen wie Herzinfarkt, Rhythmusstö-
rungen, Schlaganfälle, Herzversagen früh-
zeitiger erkennen oder verhindern helfen.

Frau Schumm-Draeger, was ändert sich 
auf dem Gebiet der Endokrinologie und 
Diabetologie?

Petra-Maria Schumm-Draeger: Seit Jahren 
gibt es neben den medikamentösen Therapien 
große technische Fortschritte, mit denen die 
Diabetiker immer besser unterstützt werden. 
So erfasst die kontinuierliche Blutzuckermes-
sung zuverlässig zu hohe oder zu tiefe Blut-
zuckerwerte, die mit punktuellen Messungen 
nicht erkannt werden. Der Patient ist laufend 
über seine Werte informiert, kann deshalb 
Insulingaben und Nahrungsaufnahme sicher 
abschätzen und seine Therapie deutlich er-
folgreicher in seinen Alltag integrieren.

Durch die Möglichkeiten der modernen 
Kommunikationstechnologie können Blutzu-
cker-, Insulindosierungs-, Nahrungsaufnah-
me-Informationen einfach mit dem Arzt oder 
medizinischem Fachpersonal ausgetauscht 
werden, so dass unmittelbar eine fachlich qua-
lifi zierte Beratung – beispielsweise fernmünd-
lich – erfolgen kann. Allerdings müssen die 
zahlreichen verfügbaren Diabetes-Hilfs-Apps 
von Experten anhand objektivierter Kriterien 
auf ihre Qualität und Zuverlässigkeit hin über-
prüft werden und dürfen aus Sicherheitsgrün-
den keinesfalls wahllos genutzt werden.

Eine wegweisende Neuerung ist die 
Kopplung von einem im Körper liegenden 
Glukose-Sensor mit einer Insulinpumpe. 
Dieses Closed-loop-System ermöglicht eine 
Glukoseniveau-gesteuerte Insulinzufuhr, 
die zwar mit einigen Abstrichen, doch 
ähnlich wie eine Bauchspeicheldrüse ar-
beitet. 

Herr Sieber, was ändert sich auf dem 
Gebiet der Versorgung alter und betagter 
Menschen, insbesondere der Geriatrie? 

Cornel Sieber: Von den unterstützenden 
Möglichkeiten der Telemedizin werden über-
proportional ältere und alte Menschen profi -
tieren, weil sie die Bevölkerungsgruppe mit 
den meisten chronischen Krankheiten dar-
stellen. Neben den therapeutisch relevanten 
Aspekten bieten die sich rasant entwickeln-
den Technologien zunehmend Hilfestellun-
gen im Alltag. Das Gebiet „ambient assisted 
living“ (AAL) umfasst altersgerechte Assis-
tenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben, 
die älteren Menschen schon heute ermögli-
chen, länger in ihrer gewohnten häuslichen 
Umgebung zu leben. Dabei werden diese 
nutzerzentrierten Technologien immer inte-
grierter und einfacher zu bedienen, was die 
Akzeptanz bei (hoch)betagten Menschen 
steigert. 

Herr Sieber, mit dem E-Health-Gesetz 
kann ab Oktober jeder Patient, der fünf 
oder mehr Medikamente einnehmen 
soll,  einen Medikationsplan fordern. 
Welchen Fortschritt stellt das für Ihren 
Arbeitsalltag dar? 

Cornel Sieber: Hier bin ich kritischer, ob dies 
im Alltag viel bringen wird. Multimorbidität 
ist meist verbunden mit einer Polypharma-
zie, also der parallelen Einnahme von mehr 
als fünf Medikamenten. Momentan gibt es 
keine Datenbanken, die Interaktionen bei so 
vielen parallel verordneten Arzneimitteln 
überhaupt erkennen lassen. Vielmehr in-
formieren und warnen aktuelle Listen mehr 
über unerwünschte Arzneimittelnebenwir-
kungen (UAW), als dass sie Handlungsemp-
fehlungen abgeben. Um die Medikamenten-
zahl in einem sinnhaften Rahmen zu halten, 
bedarf es einer Priorisierung anhand der Be-
schwerden und Bedürfnisse des jeweiligen 
Patienten. Dies ist und soll auch weiterhin 
Aufgabe der betreuenden Ärzte sein.

Wichtig ist hingegen, dass neu zugelas-
sene Wirkstoffe umfangreicher bei älteren 
Menschen getestet werden. Im Gegensatz 
zur Kinderheilkunde, wo die European Medi-
cines Agency (EMA) dies verlangt, sind ge-
rade ältere multimorbide Menschen häufi g 
noch aus klinischen Studien ausgeschlossen.

Frau Schumm-Draeger, die kontinuierliche 
Blutzuckermessung steht für technologi-
schen Fortschritt. Führen die Patienten 
damit ein gesundheitsbewussteres Leben? 

Petra-Maria Schumm-Draeger: Wie im-
mer kann technologischer Fortschritt zum 
Wohl und Nutzen des Menschen – hier zur 
Ermöglichung eines „gesünderen“ Lebens 
trotz Krankheit – eingesetzt werden. Aller-
dings kann dieser auch dazu benutzt oder 
missbraucht werden, die Gefahren eines 
„ungesunden Lebensstils“ zu mindern. 
Ob therapeutisch-medikamentöser oder 
technologischer Fortschritt: Immer ist ein 
verantwortungsbewusster Umgang mit 
neuen, modernen Optionen Voraussetzung 
für den Erfolg der jeweiligen Maßnahmen. 
Gerade die Behandlung des Diabetes er-
fordert einen kontinuierlichen Dialog im 
„Diabetesteam“ von Patienten, Ärzten und 
Assistenten der Diabetesberatung. Nur so 
können Patienten in die Lage versetzt wer-
den, ihre Erkrankung selbständig und si-
cher mit der individuell notwendigen The-
rapie zu managen.

Herr Hasenfuß, im Körper integrierte 
Sensoren, die fortlaufend den Stand der 
individuellen Vitalparameter liefern und 
bei Abweichungen entsprechend 
notwendige Interventionen veranlassen, 
sind bald kein Science-Fiction-Bild mehr. 
Was bedeutet das für den niedergelassenen 
Haus- und Facharzt?

Gerd Hasenfuß: Zunächst müssen wir uns 
mit diesen Techniken verstärkt in Aus-
bildung, Weiterbildung und Fortbildung 
beschäftigen. Die Systeme sind – gemäß 
den geltenden Qualitätsstandards mittels 
Studien – zu validieren und müssen medi-
zinisch zugelassen werden. 

Ebenso sind Datenschutzaspekte und 
andere rechtliche Aspekte zu klären. 
Dann werden diese Techniken sicherlich 
helfen, aktiv Diagnostik und Therapie zu 
steuern. Ein wesentlicher Punkt ist, dass 
insgesamt zeitliche Ressourcen für wich-
tige, direkte Arzt-Patienten-Interaktion 
gewonnen werden.

Digitalisierung – jede Fachrichtung setzt eigene Schwerpunkte 
Unaufhaltsam schreitet die Digitalisierung auch in der Medizin voran. Die Vorstandsmitglieder der DGIM, Gerd Hasenfuß, Petra-Maria Schumm-Draeger und Cornel Sieber, sprechen über 

die Möglichkeiten der neuen Technologien und die aktuellen Herausforderungen in der Versorgung. Das Interview führte Anna Seidinger.

Am Beispiel Diabetes zeigen 
sich Mö glichkeiten und Her-
ausforderungen für den Ein-
satz von Gesundheits-Apps.

V O N  F R A N K  W E S T E R M A N N

G
esundheits-Apps gehören mit über 
350 000 Angeboten zu den größten 
Segmenten der Smartphone-taug-
lichen Anwendungen. Allein diese 

Vielfalt überfordert Anwender und Akteu-
re im Gesundheitswesen. Zudem sind nicht 
wenige der traditionell arbeitenden Ärzte 
skeptisch, wenn ihre Arbeit durch eine App 
unterstützt werden soll. Welchen Beitrag 
Apps für die Gesundheit leisten können, soll 
am Beispiel von Diabetes gezeigt werden. 
An der Volkskrankheit Diabetes sind allein 
in Deutschland über sechs Millionen Men-
schen erkrankt. Unabhängig von der Art, 
Typ-1- oder Typ-2-Diabetes, die chronische 
Krankheit begleitet die Betroffenen ab dem 
Zeitpunkt der Diagnose ein Leben lang. 

Untrennbar: Diabetes und Daten

In der Diabetes-Therapie spielen Daten bezie-
hungsweise Messwerte eine zentrale Rolle: 
die Höhe des Blutzuckers, die Menge der In-
sulineinheiten, die Menge der Kohlenhydra-
te oder der Level der körperlichen Aktivität. 
Auf Basis dieser Größen treffen Diabetiker 
täglich rund fünfzig therapierelevante Ent-
scheidungen. Würden diese Daten nicht be-
rücksichtigt werden, wäre die Therapie ein 
lebensgefährlicher Blindfl ug.

Als Typ-1-Diabetiker, bei dem die Dia-
gnose vor 20 Jahren gestellt wurde, kenne 

ich das Daten-Management gut. Bis vor ei-
nigen Jahren führte ich auf Papier Tagebü-
cher und konnte damit gerade einmal zehn 
Datenpunkte täglich erreichen. Heute kann 
ich mit der mySugr-App täglich bis zu 500 
Datenpunkte sammeln, wobei viele davon 
automatisch von Sensoren aufgezeichnet 
werden. Die App visualisiert diese Daten 
und kann Schwachstellen der Therapie 
aufzeigen. Auf Basis dieser Datenmenge 
wird auch der behandelnde Arzt unter-
stützt, mir individuelle Therapie-Empfeh-
lungen auszusprechen. 

Motivation als Schlüssel zum Erfolg

Gutes Management der eigenen Diabetes-
Krankheit gehört zu den wichtigsten Fakto-
ren, um Folgeerkrankungen zu vermeiden. 
Dies erfordert ein hohes Maß an Motivation. 
Studien haben gezeigt, dass sich Diabetiker 
durchschnittlich eine Stunde pro Tag mit ih-
rer Krankheit zu beschäftigen haben. Dem 
Betroffenen kann sein Verhalten, mit dem 
er Diabetes positiv oder negativ beeinfl usst, 
durch möglichst schnelle Rückmeldungen, 
sogenannte Feedback-Loops, verdeutlicht 
werden. Die Feedback-Loops der Diabetes-
Erkrankung sind in der Regel lang: Überhöh-
te Blutzuckerwerte sind nicht spürbar, erst 
Jahre später zeigen sich Folgeschäden der 
Gefäße und Nerven, wie beispielsweise an 
Nieren, Herz oder Augen. Es ist nicht immer 
einfach, sich für Aktivitäten zu motivieren, 
damit als Belohnung ein anderes Ereignis 
nicht eintritt. 

Smartphones bieten hier neue Möglich-
keiten, indem sie auf die gemessenen Diabe-
tes-Werte, und damit auf das korrelierende 
Verhalten, direkte Rückmeldung geben. Sol-
che kurzen Feedback-Loops können leichter 
zu Therapietreue und langfristig gesund-
heitsförderndem Verhalten motivieren. Da-

für nutzen viele Apps spielerische Ansätze, 
sogenannte Gamifi cation-Elemente. 

Die Vorstellung, dass Diabetiker zukünf-
tig ausschließlich von Algorithmen thera-
piert werden können, ist dennoch unrealis-
tisch. Ärztlicher Rat ist und bleibt wichtig. 
Ein Smartphone kann zur Unterstützung 
eingesetzt werden und auch die Arzt-Pa-
tienten-Beziehung stärken, weil Patienten 
ihre Fragen zur Therapie situationsbezogen 
stellen können. Bald wird mein Diabetologe 
jederzeit direkten Zugriff auf meine Daten 
haben. Bei Fragen sende ich eine Instant 
Message oder vereinbare bei größeren Pro-
blemen einen Video Call mit ihm. Zukunfts-
musik? Nein, solche Services sind in den USA 
längst erhältlich und werden von amerikani-
schen Krankenversicherungen erstattet. 

Aktuelle Herausforderungen 

Die Entwicklung von Mobile Health zur bedeu-
tenden Hilfe in der Diabetologie ist unaufhalt-
sam. Die Entwicklung von vernetzten Blutzu-
ckermessgeräten, Insulinpumpen, Pens und 
kontinuierlichen Blutzuckermesssystemen 
verstärkt diesen Trend. Aktuell antizipiert der 
Patient als Endnutzer diese Entwicklungen 
schneller als die behandelnden Ärzte. Dafür 
gibt es zwei entscheidende und berechtigte 
Gründe. Zum einen bedarf es solider klinischer 
Studien, die den Erfolg von Mobile Health mit 
geforderter medizinischer Evidenz belegen 
können. Zum anderen ist dann auf Basis dieser 
Studien die Bereitschaft der Krankenkassen 
notwendig, die Kosten zu tragen. Werden diese 
beiden Herausforderungen gelöst, kann Mobile 
Health einen wirklichen Durchbruch in der Ge-
sundheitsversorgung erreichen. 

Frank Westermann, Co-Founder und 
Geschäftsführer der mysugr GmbH. 
Er ist seit mehr als 20 Jahren Diabetiker.

Nutzen von mobilen Anwendungen
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Für eine optimale Medizin 

Über- und Unterversorgung sind immer wieder ein Problem im
deutschen Gesundheitswesen. Mit der Initiative „Klug entscheiden“ 
setzen sich Internisten unter dem Dach der DGIM Deutschen Gesellschaft  
für Innere Medizin dafür ein, dass jeder Patient genau die Diagnose- und 
Behandlungsangebote erhält, die für ihn im Rahmen einer optimalen 
Versorgung die richtigen sind – nicht mehr und nicht weniger.

Unter Mitwirkung von: 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dgim.de

Unterstützende Institutionen der Initiative Klug entscheiden:
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Die Wurzeln – Konnektivität 
Die Wurzeln der digitalen Transformation im Gesundheitswesen gründen wie auch in 

anderen Bereichen im Phänomen der Konnektivität, sprich der Organisation unserer Welt in 
Netzwerken. Wir sind in der Tat sehr gut vernetzt. In Deutschland sind fast 80 Prozent der Bevöl-
kerung online, 28 Millionen Deutsche sind aktive Facebook-Nutzer. Konnektivität ist aber weit mehr 

als eine technologische Vernetzung im herkömmlichen Sinn, sie impliziert vielmehr einen Paradig-
menwechsel in allen Gesellschaftsbereichen vom „Systemdenken“ hin zum „Netzwerkdenken“. Netzwerke 

sind nichthierarchische, soziotechnische Gebilde, das heißt sie bestehen gleichermaßen und gleichberechtigt aus 
menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren; sie sind komplex, selbstorganisierend und chaotisch. Netzwerke 
verändern auch die Auseinandersetzung mit den Themen Gesundheit und Krankheit. Der Umgang mit Krankheit 

geschieht heute nicht mehr isoliert zwischen Arzt und Patient, sondern stets in einem komplexen Netzwerk unter-
schiedlichster menschlicher und nichtmenschlicher Akteure, offl ine und online.

Am digitalen Gesundheitsbaum wachsen 
eine Reihe von „Früchtchen“, Ausprägungen 
neuer Werte und Normen einer vernetzten 
Gesellschaft. Sie alle basieren auf dem Pa-
radigmenwechsel der Netzwerkgesellschaft 
und verkörpern in irgendeiner Form die 
Werte und Normen der vernetzte Welt.

Technisch ist es heute möglich, die eige-
ne sportliche oder gesundheitliche Entwick-
lung anhand von Daten nachzuvollziehen 
und zu steuern, eine Tätigkeit, die früher 
Chronikern oder Spitzensportlern vorbe-
halten war. Die Quantifi ed Self-Bewegung 
lebt ihren Slogan „Self-Knowledge through 
numbers“ – bessere Gesundheit durch Über-
wachung der eigenen Vitalfunktionen. Diese 
Vernetzung mit seinen eigenen Daten wird, 
so die Voraussage, das Gesundheitswesen 
ähnlich verändern wie der PC damals die IT: 
Er befreite sie aus der Macht einiger weniger 
und machte sie zu einem Tool für die Mas-
sen. Das ist ein radikaler Wandel in der Art 
und Weise, wie medizinische Daten gene-
riert und genutzt werden. 

Social-Media-Anwendungen, Senso-
ren und Dienstleistungen wie Consu-
mer Genomics bilden neue, mäch-
tige und im Gegensatz zu früher 
dynamische Informationsquellen. 
Wir verfügen über eine Flut an 
gesundheitsbezogenen, struktu-
rierten und vor allem unstruk-
turierten Daten, sogenannte Big 
Data. Revolutionär ist nicht die 
schiere Menge an Daten, son-
dern dass die Wissenschaft 
zunehmend mit diesen Daten 
arbeiten kann. Die Herausfor-
derung liegt neben der Daten-
sicherheit darin, diese Daten 
zu analysieren, Muster und 
Korrelationen zu erkennen 
und sie zu interpretieren. Neue 
interdisziplinäre Fachgebiete 
wie „Data Science“ sind am 
Entstehen. 

Der Ansatz partizipativer 
Forschung misst dem Patien-
ten als „Citizen Scientist“ eine 
neue Rolle in der medizinischen 
Forschung zu. Ausgerüstet mit neu-
en Technologien, vernetzt in großen 
Communitys und der Möglichkeit, die 
eigenen medizinischen Daten ins Netz 
einzuspeisen, tragen Patienten bereits heu-
te maßgeblich zu Qualität und Umfang me-
dizinischer Forschung bei. Das Potential der 
Beteiligung von Patienten an Innovation und 
gemeinsamer Wertschöpfung wird zuneh-
mend ersichtlich. Crowdpower beschreibt, 
wie sich die Gesundheitsforschung aufgrund 
der technologiebasierten Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft, Firmen und Ge-
sundheitskonsumenten verändert und wie 
dadurch Krankheiten möglicherweise früh-
zeitiger festgestellt, besser behandelt oder 
sogar verhindert werden können. 

In der heutigen Gesellschaft ist ein neuer 

Umgang mit persönlichen Gesundheitsda-
ten erkennbar: Patienten, Bürger und Konsu-
menten haben keine grundsätzlichen Ängste, 
wenn es um die Digitalisierung ihrer Daten 
geht. Sie wollen aber eigenständig darüber 
verfügen, wer zu welchem Zweck Zugang zu 
diesen Daten hat. Studien zeigen, dass zwei 
Drittel der Patienten es begrüßen würden, 
wenn sie ihre Befunde, Röntgenbilder 
oder Laborwerte zu einer neuen 
medizinischen Ansprech-
person mitnehmen 
könnten. Dieses
Inter esse nimmt 
übrigens
mit 
stei-

gendem Alter stark zu. Es zeichnet sich ab, 
dass von Patientenseite verstärkt der Druck 
kommen wird, medizinische Daten zugäng-
lich zu machen und darüber 
hinaus endlich 
die

Schnittstellen zwischen den Leistungs-
erbringern zu öffnen, damit Kooperation 
und Koordination optimiert werden können. 

Pat ienten 

sind es heute gewohnt, in einem komplexer 
werdenden Gesundheitssystem zu navigie-
ren und immer mehr Kosten für die Gesund-
heit selbst zu tragen. Gleichzeitig informie-
ren sie sich im Internet, vernetzen sich via 

Social Media und nutzen unterschied-
lichste Datenquellen, um das Ge-

sundheitssystem für ihre 
Zwecke zu nutzen. 

Dieses Verhalten, 
Carehacking 

genannt,

beschreibt, wie Gesundheitskonsumenten 
mittels digitaler Informationen und digitaler 
Tools die Kontrolle über ihre eigene Gesund-
heit übernehmen können. 

Das Credo der Netzwerkgesellschaft 
lautet: Nicht Wissen hüten bedeutet Macht, 
sondern dieses zu teilen führt zu neuem Wis-
sen. Menschen teilen übrigens, weil sie einen 
Vorteil darin sehen. Teilen ist eine soziale 
Handlung, die verbindet, Beziehungen her-
stellt, Vertrauen bildet, Fremde zu Freunden 
werden lässt. Deshalb sehen sich Patienten 
zunehmend als selbstbestimmte Kommuni-
kationspartner, als Initiatoren von Präven-
tionsmaßnahmen, als Verantwortliche für 
Gesundheitsmonitoring und Managerinnen 

von „home based care“ – als aktiv, befä-
higt und kompetent. Dafür bedarf es 

Konzepte, die die klassische Arbeits-
teilung zwischen Experten und 

Laien aufbrechen. Partizipa-
tive Medizin und „Shared 

Decision Making“ rücken 
in den Fokus. Die EU hat 

dieses Thema mit dem 
Slogan „Putting patients 

in the driving seat“ auf 
ihren Aktionsplan 
für die nächsten 
Jahre gesetzt.

Gute Kom-
munikation in 
der vernetzten 
Welt ist offen, 
selbstkr it isch, 
respektvoll und 
ehrlich. Einige 
I n s t i t ut ionen 
im Gesund-
heitswesen ha-
ben diese Ten-
denz erkannt 
und stärken 
ihre Kommu-
nikation mit 
Patienten und 

A n g e h ö r i g e n . 
Kom mu n i k at ion 

mit Ärzten und Pfl e-
gepersonen ist ein 

wichtiger Parameter 
für Patientenzufrieden-

heit und diese wiederum 
ein maßgeblicher Treiber 

für den Behandlungs erfolg. 
Eine neue Generation von 

Patienten, die sogenannten E-
Patienten, stellt die Werte der ver-

netzten Welt, offene Kommunikati-
on, Transparenz und Partizipation ins 

Zentrum. Das große „E“ vor Patient steht 
nicht nur für „elektronisch“, sondern auch 

für educated, enabled, engaged und empow-
ered – gebildet, befähigt, aktiv und kompe-
tent. Diese E-Patienten sind mit ihren Forde-
rungen nach Kommunikation, Partizipation 
und Transparenz zu einer neuen Einfl uss-
größe auf dem Gesundheitsmarkt geworden.

Der Treiber –
mobile Kommunikationstechnologie
Die technologischen Innovationen, allen voran die Mobiltechnologie, agieren als Treiber. Kein 

ICT-Trend hat sich so rasant etabliert wie die Kommunikation via smarte mobile Endgeräte. Mo-
bilgeräte ermöglichen allen Generationen den Zugang zu Information, Kommunikation und 
Partizipation. Natürlich bedienen sich auch Gesundheits- und Wellnessaktivitäten zuneh-
mend mobiler Technologien. So konnte die Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krank-
heit aus Sicht von Gesundheitskonsumenten und Patienten fl iessend werden; sie ist zu einem 
Kontinuum über verschiedene Orte, Zeiten, Technologien, soziale Settings, aber auch über 
verschiedene Märkte hinweg geworden.

Das Feld der Gesundheits-Apps ist unüberschaubar: Es gibt schätzungsweise über 350 000 
Apps für Gesundheit im weitesten Sinn. Dabei geht der Trend von Sport- und Fitness-Apps nun 
zu Apps hin, die den Gesundheitsbegriff ausweiten auf die Bereiche Wohlbefi nden, Ausgegli-
chenheit, Fokussierung, Meditation und Schlaf. Zudem ist unter den Gesundheits-Apps neben 
der Marktkonsolidierung eine inhaltliche Aggregation erkennbar: verschiedene Messtools wer-
den in einer einzigen App gebündelt, welche die unterschiedlichsten Messdaten in einem per-

sönlichen Gesundheits-Cockpit zusammenführt. 
Auch die Welt der mobilen Geräte und Sensoren, der sogenannten Wearables, ist fast 

grenzenlos. Neben den etablierten Anwendungen, wie der Blutdruckmessung via Smartphone 
oder dem mobilem Blutzuckermessgerät, werden heute im Sportbereich kluge Socken oder Ho-

sen angeboten, die noch während des Laufens den Laufstil analysieren und dem Jogger über die 
Kopfhörer ein Echtzeitfeedback und Trainingsanweisungen geben. Foodscanner können über Licht-

wellentechnologie die Zusammensetzung von Essen und Getränken ermitteln. Stirnbänder können 
das Hirnstrompotential messen und anhand der Daten Feedback zum Gemütszustand der Person geben. 

Gleichzeitig werden die Sensoren immer kleiner, können gar als so genannte Insideables geschluckt, inji-
ziert oder implantiert werden. 

Daneben fi nden sich immer mehr Dienstleistungen. Beliebt sind Angebote, die dem Kunden und Patien-
ten mehr Bequemlichkeit, Annehmlichkeit und Zweckmäßigkeit versprechen. Videokonsultationen etwa, die 
über eine sichere Verbindung eine Tablet-Konsultation mit Patienten ermöglichen, zum Beispiel bei der Be-
treuung von chronisch kranken Personen oder für den Austausch zwischen entfernten Experten. Viele dieser 
Dienstleistungen werden nicht von traditionellen Leistungserbringern erbracht, sondern neue Akteure aus 
den Branchen Telekommunikation, Mobilität und Retail erobern den Gesundheitsmarkt.

Der Stamm – 
neue Werte und Normen 

Aus der Organisation unserer Gesellschaft in Netzwerken heraus sind eine Reihe neuer 
Werte und Normen entstanden, die das Rückgrat digitaler Transformation bilden: offene 

Kommunikation, Transparenz, Flow, Partizipation, Authentizität, Empathie, Hetero-
genität und Flexibilität. An diesen Werten der vernetzten Welt werden das Gesund-

heitswesen, seine Produkte, Dienstleistungen und Konversationen heute gemessen.

Die Früchtchen – die Anwendungen im Fokus
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Der digitale Gesundheitsbaum 
Digitale Transformation im Gesundheitswesen ist vielschichtig. Nachdem der gesetzliche Rahmen für eine sichere digitale Kommunikation im Gesund-
heitswesen geschaffen wurde, fi ndet die Digitalisierung langsam ihren Weg in Kliniken, Praxen und Labors und damit in den ersten Gesundheitsmarkt. 
Daneben hat sich für die persönliche Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit eine Art Paralleluniversum mit vernetzten Bürgern, Konsu-

menten und E-Patienten gebildet. Diese vernetzte Welt generiert neue Werte, Normen und Ansprüche und besitzt eine starke transformative Kraft, die das 
heute bekannte Gesundheitswesen verändern wird. Wie in anderen Gesellschaftsbereichen erleben wir einen grundlegenden Paradigmenwechsel – 

weg von Systemen, hin zu Netzwerken.  Von Andréa Belliger
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