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Endlich ist sie da, die Bewegung, die der deut-
sche Gesundheitssektor schon lange braucht: 
Das E-Health-Gesetz ist auf den Weg gebracht, 
die Gesundheitskarte kommt und die Rege-
lungen zum Fernbehandlungsverbot werden 
voraussichtlich auf dem nächsten Deutschen 
Ärztetag weiter gelockert werden. Gut so, denn 
von der Digitalisierung können sämtliche Ak-
teure profitieren: Richtig angewendet wird sie 
die Kosten im Gesundheitswesen senken und 
zugleich die Qualität der Versorgung steigern. 
Patienten und Ärzte arbeiten dann auf Augen-
höhe als gleichberechtigte Partner zusammen.

Wir, Project A, sehen als Investoren enorme 
Chancen: Wir wollen im Bereich Digital Health 
Gründer unterstützen, die nicht nur groß-
artige Unternehmen erschaffen, sondern auch 

einen Beitrag zur besseren Lebensqualität 
der Menschen leisten. Dabei stehen wir vor 
Herausforderungen, die wir gemeinsam mit 
allen Akteuren aus der Gesundheitsbranche 
meistern müssen. Im ersten Schritt geht es  
uns vor allem darum, besser zu verstehen –  
die Sachverhalte aber auch einander. 
 Deswegen dieses Whitepaper, das ich gemein-
sam mit dem Wirtschaftsjournalisten Florian 
Sievers geschrieben habe.

Im Whitepaper lassen wir zwölf Experten 
zu Wort kommen, die die Potenziale und 
Herausforderungen von Digital Health aus 
verschiedensten Blickwinkeln betrachten. 
Ihre Einschätzungen haben eines gemeinsam: 
Sie richten sich vor allem an Gründer und 
Investoren und geben wertvolle Ratschläge. 

Vorwort
Uwe Horstmann



Nicht außer Acht lassen wir dabei das Thema 
Datenschutz, denn wie es die Expertin Karin 
Schuler richtig formuliert: Ein Missachten des 
Datenschutzes löst nicht etwa eine Bremse bei 
der Einführung neuer Anwendungen, sondern 
erhöht die Geschwindigkeit beim Scheitern.

Wir werfen auch einen kurzen Blick über die 
Grenzen hinweg und schauen, wie die Digitali-
sierung der Gesundheitssektoren in Schweden, 
Österreich, Estland, den Vereinigten Staaten 
und im Vereinigten Königreich voranschrei-
tet. Und auch, woran sie unter Umständen 
 scheitert.

Alles in allem wollten wir herausfinden, was 
Gründer und Investoren beachten müssen, 
wenn sie in Deutschland im Bereich Digital 

Health gründen oder investieren wollen. 
Unsere Erkenntnisse und die Ratschläge der 
Experten wollen wir nicht für uns behalten, 
sondern mit Ihnen teilen. Als Project A sind 
wir überzeugt: Nur wenn wir unser Wissen 
miteinander teilen, erzielen wir die bestmög-
lichen Ergebnisse. Knowledge Sharing ist einer 
der Schlüssel zum Erfolg. Daher hoffen wir mit 
diesem Whitepaper einen bescheidenen Anteil 
zur Diskussion über die Potenziale von Digital 
Health beizutragen, die die Gesundheitsbran-
che voranbringen wird.
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Zusammenfassung



Die Digitalisierung erfasst den Gesundheits-
sektor. Sie wird das hierarchisch organisierte 
und in streng überwachte Sektionen aufgeteil-
te Gesundheitswesen grundlegend ändern: hin 
zu einem Geflecht aus offenen Netzwerken, die 
sich nicht mehr von oben nach unten steuern 
lassen. Treiber des Wandels sind dabei die 
Patienten: Sie wissen, was sich mit Wearables, 
Smartphones oder Tablets in anderen Anwen-
dungsbereichen anstellen lässt – und verlan-
gen ähnliche Dienste auch für ihre Fitness  
und Gesundheit.

Noch aber hinkt der Bereich ein Jahrzehnt 
hinter anderen Branchen her. Der Grund:  
Die Branche ist streng reguliert, zudem  
stemmen sich mächtige Berufsverbände 
gegen viele Änderungen. Eine umfassende 

Digitalisierungsstrategie fehlt darum bislang 
noch ebenso wie einheitliche rechtliche Rah-
menbedingungen und verbindliche technische 
Standards.

Dabei könnten von der Digitalisierung sämt-
liche Akteure profitieren. Richtig angewendet 
wird sie die Kosten im Gesundheitswesen sen-
ken und zugleich die Qualität der Versorgung 
steigern. Patienten und Ärzte arbeiten dabei 
als gleichberechtigte Partner zusammen. So 
ergibt sich ein digitales Netz zwischen Ärzten 
und Patienten, Apothekern, Pflegern und An-
gehörigen. Es sorgt für den Informationsfluss 
und unterstützt den Menschen umfassend bei 
Prävention, Diagnose, Behandlung und Nach-
versorgung.
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Einführung 
 
Vom Pharmalabor bis ins Krankenbett



Wie die Digitalisierung zurzeit 
das Gesundheitswesen umkrem-
pelt – und wo es dabei speziell in 
Deutschland noch hakt

Früher war Kranksein aufwen-
dig und kompliziert. Wer krank 
war, tingelte von Praxis zu Klinik 
zu Praxis, verplemperte Zeit in 
Warteräumen – und hoffte dar-
auf, dass der jeweilige Arzt die 
richtigen Schlüsse daraus zog, 
was ihm seine Kollegen vorher 

mit krakeliger Handschrift auf Karteikarten 
geschrieben hatten. Nicht selten gingen dabei 
gebrannte CD-ROMs mit Röntgenbildern oder 
EKG-Aufzeichnungen über den Tisch, während 
im Hintergrund die zugehörige Diagnose aus 
dem Faxgerät ratterte.

Früher? Genau so ist es meist heute noch. 
 Dabei müsste es nicht mehr so sein. Stattdes-
sen könnte ein potenzieller Patient wichtige 
Daten seines Körpers zu Hause mit dem Smart-
phone selber messen – und so sicherstellen, 
dass er gar nicht erst krank wird. Wird er es 
doch, spart er sich den Weg zum Arzt und lässt 
sich lieber über das Internet im heimischen 
Bett beraten. Wenn er aus Gesundheitsgründen 

einen Termin in einer Praxis oder einem Kran-
kenhaus braucht, bestellt er diesen online vor 
und spart sich so die Wartezeit. Seine Daten 
hat er über die Cloud stets dabei. Und hinterher 
schickt ihm der Arzt ein maßgeschneidertes 
Medikament direkt nach Hause.

Möglich macht das die Digitalisierung, die nun 
in Deutschland und vielen anderen europäi-
schen Ländern langsam und unumkehrbar den 
Gesundheitssektor erfasst. Die Verknüpfung 
von IT/TK und dem klassischen Gesundheits-
wesen trägt viele Namen, etwa „Digital Health“, 
„E-Health“, „Health 2.0“ oder auch einfach 
„digitales Gesundheitswesen“. Die Entwicklung 
umfasst Therapie-Apps etwa gegen Depressio-
nen oder Fitness-Tracker, mit denen Nutzer zu 
Hause ihren Blutdruck überwachen, ebenso 
wie Telemedizin per Internet oder das Infor- 
mationsmanagement in Krankenhäusern.  
Und sie reicht bis zu maßgeschneiderter 
Medizin aus der vergleichenden Analyse von 
Milliarden Datensätzen oder sogar eines Tages 
bis zu Pflegerobotern. So ergibt sich ein digi-
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tales Netz, das den Menschen umfassend bei 
Prävention, Diagnose, Behandlung und Nach-
versorgung unterstützt.

Treiber dieses Wandels sind allerdings nicht 
etwa die Politik oder die Wirtschaft – sondern 
die Nutzer. Sie wissen, was sich mit Wearables, 
Smartphones oder Tablets in anderen Anwen-
dungsbereichen anstellen lässt und verlangen 
ähnliche Dienste auch für ihre Fitness und 
Gesundheit. Schon jetzt informieren sie sich 
über eine Krankheit, werten selber ihre Daten 
aus, wünschen sich eine direkte Kommunika-
tion mit Ärzten und wollen etwa Therapien dis-
kutieren. Von der Digitalisierung, die sie dabei 
vorantreiben, profitieren sämtliche Akteure 
auf dem riesigen Gesundheitsmarkt. Allein in 
Deutschland sind dies:
– 2.000 Krankenhäuser 
– 20.000 Apotheken
– 150.000 Arztpraxen
– 2,3 Millionen Beschäftigte in sonstigen  
 Gesundheitsberufen
–  > 70 Millionen gesetzlich Versicherte

Für sie alle könnte die Digitalisierung die Kos-
ten im Gesundheitswesen senken und zugleich 
die Qualität bei der Versorgung steigern. So 
ließen sich in Deutschland jährlich fast zehn 
Milliarden Euro durch digitale Prozesse und 
Produkte einsparen, dazu kommt ein Wachs-
tumsplus von 2,6 Milliarden Euro.1 Allein das 
Nutzen digitaler Kanäle anstelle von direktem 
Kontakt mit medizinischem Fachpersonal 
sowie Selbsthilfelösungen für Patienten würde 
die deutschen Gesundheitsausgaben um mehr 
als zehn Prozent senken.2 Und das bei besserer 
und sicherer Versorgung für alle Nutzer.

Vorerst allerdings ist die durchgehende Digi-
talisierung vom Pharmalabor bis ins Kranken-
bett eher noch ein Versprechen denn Realität. 
Denn rund um die Welt hinkt der Bereich bei 
der Nutzung von Informationstechnologien 
zur Steigerung von Produktivität und Quali-
tät mindestens ein Jahrzehnt hinter Branchen 
wie dem Einzelhandel oder der Finanzindust-
rie her, die sich in den vergangenen 15 Jahren 
bereits fundamental gewandelt haben.3

1. Bitkom (2012): „Intelligentes 
Gesundheitsnetz spart 10 
Milliarden Euro jährlich“ – 
https://www.bitkom-research.
de/Presse/Pressearchiv-2012/
Intelligentes-Gesundheitsnetz-
spart-10-Milliarden-Euro-
jaehrlich

3. McKinsey & Company 
(2016): „Eine Vision für ein 
digitales Gesundheitssystem 
in Deutschland“ – https://www.
mckinsey.de/files/2016_vision_
digitales_gesundheitswesen_in_
deutschland.pdf

3. KPMG (2016): „Digitale 
Gesundheit: Fluch oder Segen?“ – 
https://assets.kpmg.com/content/
dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/
digitale-gesundheit-fluch-oder-
segen-2016-KPMG.pdf

9Whitepaper Digital Health | Einführung

https://www.bitkom-research.de/Presse/Pressearchiv-2012/Intelligentes-Gesundheitsnetz-spart-10-Milliarden-Euro-jaehrlich
https://www.mckinsey.de/files/2016_vision_digitales_gesundheitswesen_in_deutschland.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/digitale-gesundheit-fluch-oder-segen-2016-KPMG.pdf


10Whitepaper Digital Health | Zwei Gesundheitsmärkte

Zwei Gesundheitsmärkte



Grob lässt sich der deutsche Gesundheitssek-
tor in zwei Bereiche einteilen. Der einfachere 
von beiden ist der sogenannte zweite Gesund-
heitsmarkt, bei dem die Nutzer selber für 
Produkte oder Dienstleistungen aufkommen. 
Dazu gehören Wearables, Informationsporta-
le oder Online-Communities für bestimmte 
Krankheiten sowie vor allem Fitness- und Well-
ness-Apps. Sie alle müssen nur dann offiziell 
lizenziert sein, wenn sie medizinisch wirksam 
sind. Und sie sind erfolgreich. So nutzen heute 
bereits 45 Prozent all jener, die ein Smartphone 

besitzen, Gesundheits-Apps, die etwa Körper- 
und Fitnessdaten aufzeichnen. Weitere 45 
Prozent können sich vorstellen, solche Apps 
künftig zu nutzen.4

Komplizierter als dieser relativ frei zugäng-
liche Bereich ist der erste Gesundheitsmarkt. 
Hier übernehmen in Deutschland die rund 120 
gesetzlichen Kassen und fast 50 privaten Kran-
kenversicherer meist die Kosten für Produkte 
und Dienstleistungen. Dieser Bereich ist träge, 
hochkomplex, anders als andere Wirtschafts-

4. Bitkom (2017): „Markt für 
Digital Health mit großem 
Wachstumspotenzial“ – https://
www.bitkom.org/Presse/
Presseinformation/Markt-fuer-
Digital-Health-mit-grossem-
Wachstumspotenzial.html
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sektoren gesetzlich streng reguliert und zudem 
beschützt von mächtigen Berufsverbänden 
mit Partikularinteressen. Wer hier als Gründer 
einsteigen will, muss neben wirtschaftlichen 
auch medizinische, technische und rechtliche 
Fragen klären (siehe Kasten). So müssen etwa 
jene Apps, die immerhin etwa jeder fünfte 
chronisch kranke Patient mit Smartphone zur 
Überwachung oder Kontrolle seiner Erkran-
kung nutzt,in komplizierten bürokratischen 
Verfahren ihre Wirksamkeit nachweisen.5

So treffen im ersten Gesundheitsmarkt zwei 
sehr unterschiedliche Kulturen aufeinander: 
die Startup-Haltung, sehr schnell und durch 
Ausprobieren neue Produkte einführen und 
optimieren, um schneller gute Lösungen für 
Patienten zu finden und so Althergebrachtes 
auf den Kopf zu stellen – und die vorsichtige 
Haltung der Mediziner und Medizinpolitiker, 
die Leib und Leben ihrer Patienten (sowie ihren 
eigenen Status) schützen möchten. Kein Wun-
der, dass der digitale Roll-out in Deutschland 
noch hakt – in anderen europäischen Ländern 

wie Schweden oder auch in den USA ist man 
schon wesentlich weiter (siehe Case Studies 
auf S. 35-37). Der Bundesverband Digitale Wirt-
schaft (BVDW) hat hierzulande insgesamt fünf 
Blockadepunkte6 ausgemacht:

Für große Unternehmen und Startups ist der 
deutsche Gesundheitsmarkt schwierig, weil 
es an einer übergreifenden Digitalisierungs-
strategie ebenso mangelt wie an einheitlichen 
rechtlichen Rahmenbedingungen und an 

Starre, strikte und unflexible Regulierung

Träge Strukturen bei Krankenversicherungen, 
die oft noch aus dem analogen Zeitalter 
stammen

Silo-Denken zwischen Akteuren wie 
Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten, 
Krankenversicherungen und der Politik

Bedenken bei Datenschutz und 
Datensicherheit

Allgemeiner Mangel an Bekanntheit von 
neuen digitalen Lösungen

1

2

3

4

5
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5. Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (2017): 
Versichertenbefragung 2017 
– http://www.kbv.de/html/
versichertenbefragung.php

6. BVDW (2017): “Digitale 
Gesundheit: Die fünf großen 
Blockaden auf dem Weg zur 
digitalen Gesundheit – und wie 
wir sie überwinden können” - 
https://www.bvdw.org/themen/
publikationen/detail/artikel/
leitfaden-digitale-gesundheit/

http://www.kbv.de/html/versichertenbefragung.php
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verbindlichen technischen Standards.7 So 
sind etwa die Datenmengen, die sich im Laufe 
der Jahre bei Krankenkassen, Gesundheits-
ämtern und Krankenhäusern angesammelt 
haben, zwar ein ungehobener Schatz. Aber sie 
sind strengstens geschützt. Zu Recht, denn im 
Gesundheitswesen werden besonders sensible 
und mitunter intime personenbezogene Daten 
verarbeitet (siehe Interview S. 42-43). Aller-
dings werden Unternehmen, die mit diesen 
Daten arbeiten möchten, auch noch zwischen 
unterschiedlichsten datenschutzrechtlichen 
Anforderungen zerrieben.

Vor allem aber wartet der ganze Sektor mo-
mentan auf eine sichere Dateninfrastruktur. 
Das Kompetenzgerangel zwischen den Akteu-
ren – Kassen, Ärzte, Apotheker und Pflegeein-
richtungen – erschwert die Suche nach einer 
Gesamtlösung. Stattdessen arbeiten heute in 
Deutschland mehr als 200 unterschiedliche 
IT-Systeme nebeneinander her, die größten-
teils nicht miteinander kompatibel sind. Die 
elektronische Patientenakte, in der Patienten 

sämtliche Daten zentral speichern könnten 
und die damit ein Rückgrat für die gesamte  
Digitalisierung bilden könnte, ist denn auch 
noch in weiter Ferne (siehe Grafiken S. 19-21).

Immerhin: Mit dem Ende 2015 verabschiedeten 
„Gesetz für sichere digitale Kommunikation 
und Anwendungen im Gesundheitswesen“, 
auch bekannt als „E-Health-Gesetz“, wurde 
ein wichtiger Grundstein für die Digitali-
sierung gelegt. Es sieht vor, dass gesetzlich 
Krankenversicherte ab 2019 eine elektronische 
Patientenakte nutzen können. Schon vorher 
sollen niedergelassene Ärzte und Kranken-
häuser erstmals digital Daten austauschen 
sowie – unter strengen Auflagen – Telemedizin 
anbieten dürfen.
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7. Digital-Gipfel (2017): 
„Deutschland intelligent 
vernetzt – digitale Gesundheit 
2017“ – http://deutschland-
intelligent-vernetzt.org/app/
uploads/2017/06/DIV_Report_
Spezial_Gesundheit2017.pdf
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Der Wandel lässt 
sich nicht aufhalten



Das sind erste, zögerliche Schritte – doch der 
Paradigmenwechsel lässt sich nicht mehr  
aufhalten. Er wird das vorher hierarchisch  
organisierte und in streng überwachte Sektio-
nen aufgeteilte Gesundheitswesen grundle-
gend ändern: hin zu einem Geflecht aus offenen 
Netzwerken, die sich nicht mehr von oben nach 
unten steuern lassen und an die jeder Interes-
sent andocken kann.

Profitieren werden dabei vor allem die An-
wender, gesunde wie kranke. So werden sie 
Zugriff auf medizinisches Wissen bekommen, 
das bislang noch größtenteils Experten vor-
behalten ist. Zugleich werden sie über offene 
Schnittstellen über ihre eigenen gesammelten 
Krankendaten verfügen können, um diese 
bei Bedarf Ärzten zugänglich zu machen. Das 
verringert nicht nur drastisch die Gefahr von 
Behandlungsfehlern, es macht Patienten auch 
zu gleichberechtigten Partnern. Kliniken und 
niedergelassene Ärzte kommunizieren darum 
offen, selbstkritisch und ehrlich mit ihnen – 
der Halbgott in Weiß ist passé.

Zugleich kann die Digitalisierung, richtig 
angewendet, die Gesundheitsversorgung 
demokratisieren. Weil die Menschen immer 
älter werden, nimmt die Zahl altersbeding-
ter chronischer Erkrankungen zu. Das treibt 
die Kosten für das Gesundheitssystem in die 
Höhe. Dem steht insbesondere in ländlichen 
Regionen bereits heute ein Ärzte- und Pflege-
mangel gegenüber: 2030 werden in Deutsch-
land voraussichtlich mehr als 100.000 Ärzte 
fehlen.8 Unter anderem Fernbehandlung per 
Telemedizin kann dabei helfen, dass trotzdem 
alle Menschen qualitativ ähnlich gut behandelt 
werden. Patienten und Anwender sind denn 
auch offen für den Wandel. So kann sich schon 
jeder zweite für sich selber eine Operation 
vorstellen, die von Spezialisten aus der Ferne 
unterstützt wird.9 

Mit der Unterstützung von hochspezialisierten 
Computersystemen können Patienten sich so-
gar selber Diagnosen erstellen. Sie lassen dafür 
Bilder, Filme oder Stimmaufnahmen automati-
siert auswerten. Mustererkennungsverfahren 

8. Digital-Gipfel (2017): 
„Deutschland intelligent 
vernetzt – digitale Gesundheit 
2017“ – http://deutschland-
intelligent-vernetzt.org/app/
uploads/2017/06/DIV_Report_
Spezial_Gesundheit2017.pdf

9. Bitkom (2017): „Markt für 
Digital Health mit großem 
Wachstumspotenzial“ – https://
www.bitkom.org/Presse/
Presseinformation/Markt-fuer-
Digital-Health-mit-grossem-
Wachstumspotenzial.html
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und Künstliche Intelligenz melden ihnen, falls 
sie etwa Hauterkrankungen, psychiatrische 
und neurologische Auffälligkeiten bemerkt 
haben. Sitzen die Patienten dann vor einem 
Arzt, wird der sich von Expertensystemen 
unterstützen lassen, die ihm mit Künstlicher 
Intelligenz Routinearbeiten abnehmen und 
ihn erinnern, falls er einen Behandlungsschritt 
vergisst.

All das, da sind sich alle Experten einig, wird 
den menschlichen Arzt keineswegs abschaffen. 
Sondern seine Position sogar stärken. Denn 
Kranke brauchen Empathie und menschliche 
Zuwendung. Und mit den richtigen digitalen 
Anwendungen im Rücken wird der Arzt sogar 
mehr Zeit dafür haben als früher.
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Fünf Hürden, an denen deutsche  
Digital Health-Startups scheitern

Sie entwickeln am Markt vorbei
Oft mangelt es E-Health-Gründern an medizinischem Fachwissen. Darum 
ist oft nicht klar, ob Patienten, Kassen und Ärzte die brandneue und mög-
licherweise disruptive Innovation, die sie auf dem Tisch haben, überhaupt 
brauchen und wollen.

Die Anwender schicken ihre Daten lieber 
ins Ausland 
Weil der Fortschritt aus all diesen Gründen 
hierzulande lahmt, suchen sich Gesunde oder 
Kranke zunehmend passende Produkte und 
Dienstleistungen aus dem Ausland. Nicht 
selten ist ein Feld also schon besetzt, wenn ein 
deutsches Startup endlich alle Hürden genom-
men hat – und die wertvollen Patientendaten 
fließen ab zu ausländischen Anbietern.

Sie verstricken sich in Gesetzen 
und Vorschriften 
Der deutsche Medizinsektor ist rechtlich so 
stark reglementiert wie kaum ein anderer 
Wirtschaftsbereich. Oft kommen, von der 
Berufsordnung bis zur Behandlungssicherheit, 
die unterschiedlichsten Gesetze und Vorschrif-
ten zum Tragen. Wer nur eine übersieht oder 
missversteht, kann sein Produkt wegwerfen.

Whitepaper Digital Health | Der Wandel lässt sich nicht aufhalten 17

Niemand zahlt für ihr Produkt
Die deutschen Verbraucher sind 
nicht daran gewöhnt, selbst für 
Gesundheitsprodukte zu zahlen, 
weil die Krankenkassen ein brei-
tes Feld abdecken. Die aber sind 
sehr wählerisch, welche Produk-
te sie in ihre Regelversorgung 
aufnehmen.

Ihnen geht unterwegs das 
Geld aus 
Die Nachweise für den medizini-
schen Nutzen eines Produkts sind 
meist langwierig und kompliziert 
– ebenso die folgenden Verhandlun-
gen mit Krankenkassen, die das Pro-
dukt in ihren Versorgungskatalog 
aufnehmen sollen. Diese Durststre-
cke stehen viele Startups finanziell 
nicht durch.
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Elektronische Patientenakte: 
Das Rückgrat der Digitalisierung



Die elektronische Patientenakte ist das Rück-
grat des digitalisierten Gesundheitssystems, 
in Deutschland wie im Rest Europas. Hier 
sollen einmal alle Patienten ihre Daten ablegen 
können, von der Blutgruppe über Ultraschall-
bilder bis zur Patientenverfügung. Die Daten 
bleiben dabei unter ihrer Kontrolle. Bei Bedarf 
können die Patienten ihre Daten – auch über 
Ländergrenzen hinweg – mit Fachkräften und 
Organisationen des Gesundheitswesens teilen. 
So können Ärzte etwa per Telemedizin Diagno-
sen stellen oder Krankenhäuser ihre Personal-
planung effizienter gestalten.
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Doch trotz jahrelanger Diskussionen kommt das deutsche 
Gesundheitssystem bei der Einführung der elektronischen 
Patientenakte nicht voran. Gemessen daran, bis zu welchem 
Grad Unternehmen hierzulande mit digitalen Patientendaten 
arbeiten (EMRAM – Electronic Medical Record Adoption Model), 
liegt Deutschland sogar noch unter dem europäischen Schnitt.

EMR: Anwendung der digitalen Patientenakte in Europa

Dänemark

Niederlande

Spanien

Italien

Türkei

Deutschland

Europa*

5,3

4,7

3,9

3,2

2,9

2,2

3,1

0 1 2 3 4 5 6 7

n=24

n=35

n=144

n=135

n=666

n=142

n=1.348

20Whitepaper Digital Health | Elektronische Patientenakte: Das Rückgrat der Digitalisierung

*Das schließt die aufgelisteten 
Länder ein, plus: Österreich 
(14), Belgien (16), Frankreich 
(13), Griechenland (1), Island (1), 
Irland (2), Norwegen (3), Polen 
(14), Portugal (27), Slowenien (2), 
Schweiz (10) und das Vereignigte 
Königreich (102). 

Quelle: Database, Q4/2016 (Daten 
von 1/2014 - 12/2016), Stand: 
Januar 2017



Vor allem die skandinavischen Länder, aber 
auch die Slowakei, rangieren bei den zwanzig 
untersuchten europäischen Ländern vorn. 
Deutschland landet gerade mal auf Platz 10. 
Blau zeigt jene Länder an, die bei der Imple-
mentierung der elektronischen Patientenakte 
schon weit vorangekommen sind, rot markiert 
die Schlusslichter. In Deutschland mangelt es 
sowohl an einer nationalen Strategie wie an 
einer flächendeckenden Infrastruktur.

Quelle: Stiftung Münch
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Startups, die mit einer digitalen Anwen-
dung in den sogenannten ersten Gesund-
heitsmarkt wollen, sollten dafür von An-
fang an spezielle Ressourcen einplanen: 
Personal mit speziellen Kompetenzen 

sowie nicht zuletzt ausreichend Geld. 
Denn dieser Markt, auf dem gesetzliche 
und private Krankenversicherungen die 
Kosten für Produkte und Dienstleistun-
gen übernehmen, ist streng reguliert. 
Wer hier erfolgreich sein will, darf darum 
nicht nur daran arbeiten, das eigene 
Produkt und Geschäftsmodell weiter-
zuentwickeln. Sondern muss früh auch 
etwa Studien zum Nutzennachweis der 
eigenen Anwendung ins Auge fassen.

Der Markt für Gesundheits-Apps ins-
gesamt ist zwar zurzeit sehr dynamisch. 
Doch die Anwendungen richten sich zu 
großen Teilen ausschließlich an ge-
sunde Verbraucher. Dahinter steht oft 
der Gedanke, dass die vielen gesunden 
Menschen ja einen viel größeren Markt 
darstellen als die jeweils kleineren 
Gruppen von Menschen mit speziellen 

Krankheiten. Zudem ist dieser zweite 
Gesundheitsmarkt, dessen Produkte 
und Dienstleistungen Verbraucher aus 
eigener Tasche bezahlen müssen, leichter 
zugänglich als der streng regulierte erste 
Gesundheitsmarkt.

Aber diese Überlegung greift zu kurz. 
Denn auch auf der Basis einer Vergütung 
durch Krankenkassen lassen sich poten-
ziell zukunftsträchtige Geschäftsmodelle 
aufbauen. Wir raten Startups dazu, dabei 
schon die Ideenfindung auf konkrete 
Versorgungsbedarfe auszurichten. Und 
dann bei der Entwicklung zum Beispiel 
mit Ärzten oder System-Experten zu ko-
operieren. Denn wer hier erfolgreich sein 
will, muss die Bedarfe ebenso kennen wie 
die regulatorischen Hürden.

Ressourcenbedarf breit genug denken

Timo Thranberend beobachtet bei 
der Bertelsmann Stiftung als Senior 
Project Manager die Digitalisierung 
des deutschen Gesundheitswesens 
und leitet dort das Projekt „Der 
digitale Patient“.
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Wer mit einem neuen Produkt oder einer 
neuen Dienstleistung in die Regelver-
sorgung einer Krankenkasse aufgenom-
men werden will, sollte prüfen, welcher 
Zugang der richtige ist. Im Prinzip gibt 

es zwei Möglichkeiten: einen Selektiv-
vertrag oder die Kollektivversorgung. 
Ersteres bedeutet, dass eine einzelne 
Krankenkasse die Kosten für ein Produkt 
übernimmt. Dabei testet die Kasse zu-
nächst das Produkt in einer bestimmten 
Region zusammen mit Partnern wie etwa 
Krankenhäusern oder Ärzteverbünden. 
Wenn sich bei diesem Pilotprojekt zeigt, 
dass das neue Produkt die Qualität oder 
die Effizienz der Patientenversorgung 
verbessert, bietet die Kasse es danach 
unter Umständen überregional an. 
Selektivverträge lassen sich mit einzel-
nen oder mehreren Kassen abschließen, 
davor stehen aber jedes Mal intensive 
Vertragsverhandlungen an.

Für die Kollektivversorgung dagegen 
muss das neue Produkt zunächst vom 
gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), 

dem höchsten Gremium der gemeinsa-
men Selbstverwaltung im deutschen 
Gesundheitswesen, akzeptiert werden. 
Damit müssen es alle Krankenkassen 
bundesweit anbieten. Das klingt viel-
leicht verführerischer, weil der Markt 
größer ist. Doch dafür muss das Produkt 
zunächst umfangreiche und zeitrauben-
de Erprobungsverfahren und Nutzenbe-
wertungen überstehen. Und: Ist das neue 
Produkt erst einmal vom G-BA akzep-
tiert, können es Wettbewerber leicht 
kopieren, weil es das grundlegende Prin-
zip schon mal eine Zulassung erhalten 
hat. Selektivverträge dagegen schützen, 
weil potenzielle Wettbewerber ebenfalls 
einzelne Pilotprojekte mit einzelnen 
Krankenkassen durchlaufen müssten. 
Was besser zum eigenen Produkt passt, 
sollte man schon vorher gut überlegen.

Auf den passenden Vertrag achten

Jonas Pendzialek koordiniert 
im Digital Office der Techniker 
Krankenkasse alle digitalen 
Aktivitäten der TK und ist Experte 
für E-Health und Digitalisierung 
des Gesundheitswesens.
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Wer als Startup im Gesundheitssektor 
erfolgreich sein will, sollte erst einmal die 
gesetzlichen und privaten Krankenkas-
sen so gut wie möglich kennenlernen. An 
ihnen führt meist kein Weg vorbei. Aber 

Krankenkassen haben nicht gerade auf 
Gründer und ihre Innovation gewartet. 
Ihre Hauptaufgabe ist es, die Versicher-
tengelder möglichst sparsam und sinn-
voll einzusetzen. Dabei sind sie sehr zu-
rückhaltend. Krankenkassen denken in 
Jahren, sie sind streng überwacht durch 
die Bundesversicherungsanstalt, die 
Vorstände haben quasi eine persönliche 
Haftung. Etwas Neues auszuprobieren 
heißt, Risiken einzugehen. Für Risiken 
wird keiner befördert im deutschen 
Gesundheitswesen. Insbesondere dann 
nicht, wenn es schief geht oder wenn es 
zumindest nicht richtig gut wird.

Darum sei Gründer empfohlen, sich zu-
nächst von einem Branchen-Experten 
erklären zu lassen, nach welchen Maß-
stäben und Gesetzen eine Krankenkasse 
arbeitet, wie die internen Strukturen 

funktionieren und wer letztlich Budget- 
Hoheit hat. Zudem sollten Gründer 
ausreichend Zeit in der Zentrale einer 
Krankenkasse verbringen – und dabei 
nicht nur mit deren Digital-Verantwort-
lichen sprechen, sondern auch mit dem 
Marketing- und Kommunikationsteam 
sowie den Kollegen von der Leistungser-
bringung. Diese Ansprechpartner sollten 
nachher verstehen, warum der Gründer 
und seine Innovationen ihnen mit ihren 
oder trotz ihrer starren Budgets und 
Regularien helfen kann. Wer mit einer 
Krankenkasse ein Pilotprojekt starten 
will, das diese auch in den Folgewochen 
und -monaten trägt, muss dort alle Stake-
holder an Bord haben.

Krankenkassen kennenlernen

Dr. Henrik Matthies ist Mitgründer 
und Geschäftsführer des Startups 
Mimi Hearing Technologies, das 
Alltags-Hardware wie Smartphones 
oder Kopfhörer an das individuelle 
Hörvermögen anpasst.
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Pharmakonzerne wie Bayer sind ideale 
Partner für Startups, denn wir können 
Neueinsteiger im Gesundheitssektor an 
gleich vier Punkten unterstützen. Zum 
einen ergänzen wir ideal ihr Fachwissen. 
Viele Innovationen im Gesundheitsbe-
reich entstehen heute aus der Kombinati-
on unserer Kompetenzen in Biologie, Che-
mie und dem Verständnis spezifischer 
Krankheitsbilder mit den Fähigkeiten der 
Startups im Bereich von Daten und neuen 
Technologien. Zum anderen können wir 
junge Unternehmen mit den passenden 
Partnern aus Forschung, Ärzteschaft und 
Wissenschaft zusammenbringen, die sie 
brauchen, um ihre Innovation zur Markt-
reife zu bringen. Wir denken selbst in 
solchen Netzwerken und verfügen nach 
mehr als 100 Jahren Arbeit in dieser Form 
über beste Kontakte in die relevanten 
Bereiche. 

Ein weiterer Punkt ist, dass wir die Neu-
einsteiger beim Verstehen der hochregu-
lierten Märkte des Gesundheitswesens 
sowie beim Zugang zu diesen Märkten 
unter die Arme greifen können. Hier 
gibt es große Hürden, die viele junge 
Unternehmen zunächst unterschätzen. 
Und nicht zuletzt kennen wir uns als 
globales Unternehmen mit den kultu-
rellen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Begebenheiten der wichtigen Märkte 
weltweit aus – und können darum Neu-
gründungen helfen, die international 
wachsen und vielleicht eines Tages sogar 
global präsent sein wollen. Offene, starke 
Partnerschaften haben in der Pharma-
industrie eine lange Tradition. Um eine 
solche Zusammenarbeit zu beiderseiti-
gem Nutzen zu gestalten, bietet Bayer für 
Startups mehrere spezielle Accelerator- 
und Kooperationsprogramme an.

Dr. Sebastian Guth ist als 
Chief Marketing Officer 
und Mitglied des Executive 
Committees Pharmaceuticals 
der Bayer AG unter anderem 
zuständig für Kooperationen 
mit digitalen Startups.

An Pharmakonzerne als Partner denken
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Wie viele neue Technologiebereiche 
durchläuft auch die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens einen Hype-Zyklus. 
Dieser entwickelt sich nach einem häufig 
wiederkehrenden Muster. So bringen 
zunächst technologische Innovationen 
die Dinge in Bewegung. Bei Digital Health 
waren das unter anderem Big Data, 
Künstliche Intelligenz, Cloud Computing 
und das Internet der Dinge. Die neuen 
Technologien beflügeln die Vorstellungen 
von Beratern, Analysten, Journalisten. So 
kommt es zu überzogenen Erwartungen – 
man erhofft sich, dass die neuen Techno-
logien eine schöne neue Welt erschaffen, 
ohne Schattenseiten. 

Doch bei der Anwendung in der Praxis 
gibt es Probleme, es folgen erste Rück-
schläge, Ernüchterung macht sich breit. 
Darauf folgt die pragmatische Phase: 

Wir entwickeln dabei langsam eine Vor-
stellung davon, was geht und was nicht. 
Wir erzielen erste Fortschritte, und die 
Voraussetzungen für die Durchsetzung 
der Technologien verbessern sich. Beim 
Thema Digital Health sind wir nun in 
dieser Phase. Meine Prognose: Wie an-
dere Technologiebereiche auch erreicht 
Digital Health in den kommenden Jahren 
ein „Plateau der Produktivität“, auf dem 
beständige Verbesserungen und eine 
nüchterne Betrachtungsweise vorherr-
schen. Für eine Erstattung digitaler Pro-
dukte durch die Krankenversicherung 
sind die gleichberechtigten Interessen 
von schneller Markteinführung und Nut-
zennachweis auszugleichen. Dieses „In-
novationsdilemma“ ist noch aufzulösen. 
Erst dann wird Digital Health wirklich im 
Massenmarkt angekommen sein.

Jürgen Graalmann war bis 
2015 Vorstandsvorsitzender 
des AOK-Bundesverbands 
und begleitet heute mit 
seiner Konzeptagentur „Die 
Brückenköpfe“ Unternehmen, 
Verbände und politische 
Gremien sowie Startups im 
deutschen Gesundheitswesen.

Nicht vom Hype-Zyklus nervös machen lassen
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Wo Anwender im Gesundheitssektor 
digitale Technologie nur über gegebene 
Strukturen und Arbeitsabläufe stülpen, 
führt dies nicht etwa zu mehr Effizienz 
oder Qualität – sondern lediglich zu mehr 
Arbeitsbelastung, zum Beispiel wenn 
Ärzte oder Pflegepersonal alle Vorgänge 
sowohl auf Papier als auch noch digi-
tal dokumentieren müssen. Und damit 
scheitert nicht selten die Einführung 
der neuen Technologie insgesamt. Vor 
allem deshalb lassen viele Verheißungen 
der digitalen Transformation im Ge-
sundheitswesen nach wie vor auf sich 
warten, während sich Bereiche wie etwa 
der Einzelhandel oder der Bankensektor 
in den vergangenen 15 Jahren bereits 
fundamental gewandelt haben. Wie dort 
braucht es für eine erfolgreiche Digita-
lisierung im Gesundheitswesen einen 
echten Paradigmenwechsel.

Doch eine solche Transformation sollte 
sich aus neuen Arbeitsweisen ergeben 
und nicht durch die Technologie selbst. 
Das hätte viele Vorteile: Moderne Digital-
technik kann das Fachpersonal entlasten, 
so dass sich Pflegekräfte wieder intensi-
ver um die ihnen anvertrauten Menschen 
kümmern können. Durch Technologien, 
die in Kliniken die Entscheidungsfindung 
und die Abläufe unterstützen, lassen sich 
Diagnosefehler reduzieren. Telemedizin-
dienste können geografische Barrieren 
zwischen unterversorgten Patienten 
und medizinischen Fachkräften über-
winden, sie vereinfachen den Zugang 
zu Expertenwissen. Für all das reicht es 
nicht, analoge Strukturen einfach digital 
zu übersetzen. Man muss stattdessen die 
Abläufe grundlegend neu denken.

Neue digitale Prozesse entwerfen

Prof. Dr. Volker Penter leitet  
bei KPMG den Bereich Ges-
undheitswirtschaft, er ist 
außerdem Honorarprofessor  
für Wirtschaftswissenschaften 
an der TU Dresden sowie  
Dozent für Gesundheits- 
ökonomie und Medizin an 
der Dresden International 
University.
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Digitale Technologien können Patienten 
zufriedener machen – wenn die richtigen 
davon sinnvoll zum Einsatz kommen. Für 
Krankenhäuser heißt das: Wir brauchen 
nicht spektakuläre Anwendungen wie 
etwa jene Roboter, mit denen Kranke 
operiert werden können. Deren Betrieb 
ist fünf Mal teurer als die Beschäftigung 
eines menschlichen Chirurgen – und 
nicht immer liegt überhaupt die notwen-
dige wissenschaftliche Evidenz vor, dass 
der Operationsroboter dem Patienten 
wirklich nutzt. Stattdessen reichen etwa 
einfache Technologien zur Erleichterung 
der Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient. Denn dieser Ansatz hat einen 
simplen, gut zu erfassenden Mehrwert: 
Die Systeme unterstützen den Arzt bei 
seiner Arbeit, der Mediziner hat mehr 
Zeit, ist dadurch ruhiger und konzen-
trierter – und diese Stimmung, darauf 

deuten Studien hin, überträgt sich auf 
den Patienten, der dann zufriedener mit 
seiner Behandlung ist.

Ein Patient ist für Krankenhäuser immer 
auch ein Kunde, ihn müssen wir am Ende 
zufriedenstellen. Doch wir müssen auch 
darauf achten, ob und wie sich neue 
Investitionen unterm Strich rechnen, 
entweder durch gesteigerte Effizienz oder 
durch höhere Qualität. Bei der Digitalisie-
rung geht die Rechnung nach wie vor oft 
nicht auf: Viel Digitaltechnologie ist zu 
teuer, ohne dem Patienten echten Mehr-
wert zu bieten. Die Digitalisierung allein 
wird das deutsche Gesundheitssystem 
daher nicht komplett umkrempeln oder 
gar retten können. Aber, klug eingesetzt, 
doch Schritt für Schritt verbessern.

Überzogene Erwartungen vermeiden

Fabian Hempel war bis 
Ende 2017 an der Berliner 
Charité kooptiertes Mitglied 
der Fakultätsleitung sowie 
Kaufmännischer Leiter von 
vier der 17 CharitéCentren, 
seit Jahresbeginn 2018 
verantwortet er die 
Kaufmännische Leitung 
Kliniken und Institute an der 
Universitätsmedizin Greifswald.
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Die Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens ist nun an einem Punkt angekom-
men, ab dem die zugehörigen Techno-
logien die Versorgung immer stärker 
verändern werden. Die Geschwindigkeit 
nimmt zu. Dafür gibt es mehrere Gründe. 
An erster Stelle steht der Fakt, dass viele 
Technologien inzwischen eine technische 
Reife erlangt haben, die einen Einsatz in 
der Praxis zulässt. Dazu gehören nicht 
nur Bilderkennung, Big Data oder auch 
die Künstliche Intelligenz, die auf den 
ersten Einsatzfeldern bereits mensch-
liche Ärzte an Zuverlässigkeit über-
trifft. Sondern auch Anwendungen zur 
Diagnosestellung oder zur Therapie von 
Depressionen, die nachweislich wirksam 
sind. Zudem etablieren sich Querschnitts-
technologien, an die sich wiederum neue 
Dienste und Produkte andocken lassen 
– allen voran die elektronische Patienten-

akte, die viele neue Anwendungsmöglich-
keiten eröffnen wird.

Außerdem steigt die Bereitschaft bei 
Patienten, Anwendungen wie etwa eine 
Coaching-App zur Bekämpfung von 
Typ-2-Diabetes auch einzusetzen, weil 
sich damit Erfolge erzielen lassen. Und 
nicht zuletzt kommen inzwischen viele 
Anwendungen reibungslos im Alltag der 
Menschen an, beispielsweise über Smart-
phones oder sprachgesteuerte digitale 
Assistenzsysteme. Zusammengefasst 
lässt sich sagen, dass die Technologie der 
Anbieter und die Motivation der Patien-
ten bereit sind für die Digitalisierung 
des Gesundheitssektors. Wer jetzt noch 
zweifelt und zaudert, wird es angesichts 
der immer weiter zunehmenden Ge-
schwindigkeit schwer haben, später noch 
auf den rollenden Zug aufzuspringen.

Zunehmende Geschwindigkeit beachten

Dr. Karsten Neumann 
berät seit 15 Jahren 
Unternehmen und Verbände 
im Gesundheitswesen und 
ist heute Senior Advisor im 
Competence Center Digital 
von Roland Berger.
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Wenn Krankenhäuser und andere 
Akteure der deutschen Gesundheits-
branche nicht schnell digitale Angebo-
te für Patienten entwickeln, werden 
branchenfremde Unternehmen diese 
Lücke schließen. In vielen anderen Wirt-
schaftsbereichen haben nutzerzentrierte 
Innovationen Einzug gehalten – und 
dabei häufig mit disruptiver Wucht die 
Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Es ist 
wenig plausibel, dass ausgerechnet das 
Gesundheitswesen von dieser Entwick-
lung ausgeschlossen sein wird. Gesetzge-
ber und Selbstverwaltung haben bislang 
höchstens kleinteilige Innovationen im 
bestehenden System im Blick – nicht 
aber den Patienten als selbstbestimmten 
Akteur. Die mangelnde Fähigkeit, sich 
wirklich auf die Bedürfnisse der Patien-
ten auszurichten, stärkt die Chancen für 
Branchenfremde.

Medikamente lassen sich verordnen, 
Innovationsfähigkeit offenbar nicht. Was 
also ist zu tun? Krankenhäuser haben in 
vielen Bereichen Aufholbedarf, sie sollten 
aber vor allem dringend beginnen, die Be-
ziehung zum Patienten zu digitalisieren. 
Wer Patienten aktiv und über Sektoren-
grenzen hinweg in den Behandlungspro-
zess einbezieht, bietet ihnen Sicherheit, 
Orientierung und echten, wissenschaft-
lich nachweisbaren Nutzen. Vermutlich 
werden die meisten Krankenhäuser 
daran jedoch scheitern, denn sie verfügen 
kaum über die dafür notwendigen Kom-
petenzen: Agilität und radikale Nutzer-
orientierung. Genau die werden jedoch 
künftig auch über die Wettbewerbsfähig-
keit in einem Markt entscheiden, der von 
Überkapazitäten geprägt ist.

Rechtzeitig ein digitales Angebot entwickeln

Tobias Meixner hat für
den Klinikanbieter Helios
den Accelerator helios. hub 
aufgebaut und ist jetzt 
Geschäftsführer der smart 
Helios GmbH, die für den 
Konzern digitale Produkte 
entwickelt.
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Der Erfolg bei der Digitalisierung des 
deutschen Gesundheitswesens hängt we-
sentlich davon ab, dass unterschiedliche 
Systeme und Technologien reibungslos 
zusammenarbeiten und Daten austau-
schen können. Denn nur wenn wir große 
Mengen an Patientendaten zusammen-
führen und auswerten, lassen sich die 
Vorteile der Digitalisierung auch wirk-
lich nutzen, etwa für persönlich genau 
abgestimmte Therapien. Doch bei der 
Interoperabilität muss Deutschland noch 
deutlich zulegen. Zwar hat die Politik in 
den vergangenen Jahren einige Grund-
lagen geschaffen, zum Beispiel den Inno-
vationsfonds, der sektorenübergreifende 
Ansätze etwa beim Datenaustausch 
zwischen Hausärzten und Krankenhäu-
sern fördert. Insgesamt jedoch hängen 
wir hierzulande hinterher.

Viele Akteure haben darum auf eigene 
Faust losgelegt – und schaffen dabei 
Insellösungen, die nicht untereinander 
kommunizieren können. So arbeiten 
beispielsweise unterschiedliche Kran-
kenhäuser oft mit Informationssyste-
men, die nicht kompatibel zueinander 
sind. Wir brauchen aber verbindliche 
Standards und interoperable Schnitt-
stellen, um Patientendaten austauschen, 
zusammenführen und nutzen zu können. 
Dazu gehören natürlich auch Regeln zum 
Datenschutz. Ich bin jedoch optimistisch, 
dass sich Ärzte, Medizininformatiker, 
Krankenkassen, Patientenverbände und 
die Politik am Ende auf all das werden 
einigen können – ähnlich wie bei der Mo-
biltelefonie, wo ja auch die Netze unter-
schiedlicher Anbieter reibungslos Daten 
miteinander austauschen, zum Nutzen 
aller Anwender.

Schnittstellen anlegen und freischalten

Prof. Dr. med. Gernot Marx 
ist Direktor der Klinik für 
Operative Intensivmedizin 
und Intermediate Care an der 
Uniklinik RWTH Aachen, Sprecher 
des Telemedizinzentrums Aachen 
sowie Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für 
Telemedizin.
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Wenn Krankenkassen nach langen Ver-
handlungen und ersten Pilotprojekten 
schließlich das Produkt eines Digital 
Health-Startups in ihr Angebot aufneh-
men, dann ist das noch lange nicht das 
glückliche Ende der Geschichte. Denn 
während viele Startups vor allem dieses 
eine Ziel anstreben, vergessen sie, dass 
Krankenkassen nicht immer Marketing 
für das neue Produkt machen. Wenn ein 
Unternehmen einmal einen Platz in deren 
Angebot hat, dann muss es sich dort oft 
aus eigener Kraft beweisen. Unserer 
Meinung nach sollte ein neues Produkt 
darum so gut sein, dass die Versicherten 
auch selber dafür zahlen und es auf dem 
freien Markt erwerben würden, wenn es 
dort angeboten werden würde.

Natürlich muss etwa eine neue Therapie- 
App zuallererst medizinisch wirksam 

sein, das ist die Grundlage. Aber alle 
Wirksamkeit ist sinnlos, wenn die Nutzer 
sich nicht dafür entscheiden, das neue 
Angebot auch zu nutzen. Die Methoden, 
um dies zu erreichen, sind bekannt, sie 
geraten nur manchmal aus dem Fokus. 
So sollte die Entwicklung nicht nur 
forschungsbasiert sein, sondern auch den 
Nutzer nicht aus dem Auge verlieren. Es 
braucht also ganz klassisch auch Infor-
mationen zum Bedarf und zur Zahlungs-
bereitschaft seitens der Anwender, Über-
legungen zur Usability, Rückmeldungen 
durch Testnutzer zu ihren Wünschen 
oder zu eventuellen Fehlern, ein anspre-
chendes Branding sowie ein überzeugen-
des Marketing. Schließlich kann man 
keinem Nutzer eine App oder ein anderes 
digitales Angebot aufzwingen. Er oder sie 
muss sich selber dafür entscheiden.

Marketing und Usability nicht vergessen

Nora Blum ist Mitgründerin 
und Geschäftsführerin des 
Startups Selfapy, das Online-
Therapieprogramme für 
Menschen mit psychischen 
Erkrankungen anbietet.
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USA: Fragmentierte Landschaft

Die 50 in Teilen souveränen Bundesstaaten 
der USA unterhalten nicht nur jeweils eigene 
Schulsysteme oder Streitkräfte. Auch die Ge-
sundheitsversorgung regeln die Bundesstaaten 
weitgehend eigenständig. Die Systeme unter-
scheiden sich darum teils erheblich voneinan-
der. In dieser stark fragmentierten Landschaft 
geht die Privatwirtschaft bei der Digitalisie-
rung voran: Gesundheitsdienstleister wie 
Kaiser Permanente und auch branchenfremde 
Unternehmen wie Apple arbeiten zurzeit an 
Lösungen zur elektronischen Patientenakte, 
die sich in Gesundheitssystemen überall auf 
der Welt einsetzen lassen. Mehrere Anbieter 
haben in den USA bereits private Patienten-
portale eingerichtet, über die Nutzer auf ihre 
medizinischen Daten zugreifen können. Über 
solche Plattformen können Patienten persön-
liche Versorgungspläne erstellen, Rezepte 
anfordern, Arzttermine vereinbaren und ver-
schlüsselt mit ihrem Gesundheitsdienstleister 
kommunizieren.

Der Gesetzgeber unterstützt die Entwicklung. 
So hat er bereits 2009 den Health Information 
Technology for Economic and Clinical Health 
(HITECH)-Act verabschiedet. Das Gesetz 
stärkt die Rechte von Patienten beim Umgang 
mit ihren Daten, fördert den Einsatz von Tele-
medizin-Anwendungen und sieht finanzielle 
Unterstützung für Gesundheitsdienstleister 
bei der Einführung von elektronischen Akten 
vor. Inzwischen nutzen schon 98 Prozent der 
Krankenhäuser solche Systeme. Und 2013 hat 
die Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug 
Administration) eine Richtlinie veröffentlicht, 
die Entwickler und Hersteller über die Zu-
lassungsvoraussetzungen für mobile Medi-
zin-Apps informiert. App-Entwickler können  
in den USA darum mit vergleichsweise eindeu-
tigen Rahmenbedingungen arbeiten. 

Die klaren gesetzlichen Vorgaben, aber auch 
der leichtere Zugang zu Wagniskapital, die 
allgemein höhere Affinität der US-amerika-
nischen Gesellschaft zu Innovationen sowie 
nicht zuletzt die schiere Größe des Gesund-
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heitsmarkts wirken verlockend auch auf 
ausländische Startups wie das deutsche Klara, 
das hier seine Healthcare Messaging-App 
weiterentwickelt. Zudem sind die 325 Millio-
nen US-Konsumenten stärker als Deutsche 
gewohnt, für Gesundheitsprodukte selber 
in die Tasche zu greifen. Dementsprechend 
groß ist US-amerikanische Markt für digitale 
Gesundheitsprodukte und –dienstleistungen: 
2017 waren es 3,1 Milliarden US-Dollar. Bis 2020 
sollen die Einnahmen in diesem Bereich jähr-
lich um mehr als 17 Prozent auf dann fast fünf 
Milliarden US-Dollar wachsen.

Schweden: Anschluss für  
abgelegene Dörfer

Der schwedische Staat fördert intensiv die 
Digitalisierung des nationalen Gesundheits-
wesens. Ein Grund dafür ist die Geografie: Der 
Norden des fast 1600 Kilometer langen Landes 
ist dünn besiedelt, auf manchen der mehr als 
200.000 schwedischen Inseln lebt nicht mehr 
als eine Handvoll Menschen, die Bürger dort 

müssen lange Wege zum nächsten Arzt zurück-
legen. Telemedizin ist eine effiziente Lösung, 
um die Grundversorgung zu sichern. So 
arbeitet etwa das schwedische Startup KRY an 
einer App für virtuelle Video-Sprechstunden, 
die auch die Einwohner abgelegener Dörfer 
mit Ärzten verbinden kann. Und in mehreren 
Orten gibt es seit kurzem so genannte Virtual 
Care Rooms, die beispielsweise in Schulen oder 
Gesundheitszentren untergebracht sind. Nut-
zer erhalten über den Personalausweis Zugang 
zu den Räumen. Über einen Bildschirm ver-
binden sich Patienten mit einem Arzt, spezielle 
Geräte können Daten erfassen und übertragen, 
dazu gibt es Schränke mit Medikamenten und 
einfachen medizinischen Instrumenten. Doch 
Telemedizin ist in Schweden nicht nur auf dem 
Land auf dem Vormarsch. So behandelt ein 
Krankenhaus in Stockholm bereits Patienten 
via Videolink für iPad und iPhone.

Nicht nur mit solchen Telemedizin-Anwen-
dungen ist Schweden Vorreiter bei der Digita-
lisierung des Gesundheitssektors: Ein weiterer 
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wichtiger Baustein ist eine elektronische 
Patientenakte. Schon 2008 hat das Land mit 
der Einführung der „Nationell Patientöversikt“ 
begonnen. Sie führt die Daten aus verschie-
denen Quellen mit Hilfe eines übergreifenden 
Patientenmanagement-Systems zusammen. 
So können – online und passwortgeschützt – 
Ärzte, Apotheker oder Pfleger darauf zugrei-
fen. Inzwischen leiten schwedische Ärzte ihre 
Rezepte fast ausschließlich elektronisch an 
die Apotheken weiter, die ärztlichen Verord-
nungen sind zudem über eine zentrale Daten-
bank zugänglich. Und mehr als jedes zweite 
Krankenhaus ist mit anderen Akteuren des 
Gesundheitswesens vernetzt. Die gesammelten 
Krankendaten helfen in der Provinz Stock-
holm auch den Besatzungen von Rettungswa-
gen. Denn die Provinzregierung hat Ambulanz-
wagen mit neuen IT-Systemen ausgestattet, 
mit denen Rettungsteams von unterwegs 
Vitaldaten von Patienten versenden können. 
So lassen sich schon bei der Anfahrt Notauf-
nahmen vorbereiten.

Estland: Alle in einem System

Schon früh hat Estland seine öffentliche Ver-
waltung digitalisiert, darum arbeitet auch das 
Gesundheitssystem des kleinen baltischen 
Landes heute weitgehend digital. Kernstück ist 
dabei das „Gesundheitsinformationssystem“, 
an das fast alle 1,3 Millionen Esten sowie fast 
800 Einrichtungen der Branche angebunden 
sind. Ärzte und Patienten können über das 
Netzwerk Daten austauschen und anderen 
zugänglich machen. Mediziner und Pflege-
personal sind gesetzlich dazu verpflichtet, 
behandlungsbezogene Informationen in das 
Gesundheitsinformationssystem einzutragen. 
Das gilt sowohl für Arztbesuche, die vom est-
nischen Versicherungsfonds gedeckt werden, 
als auch für Arztbesuche, die der Patient privat 
bezahlt. So speichern Allgemeinmediziner und 
Fachärzte zentral ihre Diagnosen, Analysen 
und Testresultate sowie Behandlungsentschei-
dungen oder Rezepte. Sanitäter haben dann im 
Notfall sämtliche notwendigen Informationen 
zur Hand. 
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Die Patienten haben die Möglichkeit, über 
Mobile-ID oder über den chipgestützten Perso-
nalausweis ihre Daten abzufragen. Sie können 
auch einsehen, wer genau auf welche ihrer 
Gesundheitsdaten zugegriffen hat oder welche 
Rechnungen ihre Ärzte an die Krankenver-
sicherungen geschickt haben. Das macht die 
Kosten für Behandlungen transparent. Zudem 
können sich Esten über das Portal zu Organ-
spenden bereit erklären oder für Notfälle einen 
rechtlichen Vertreter benennen.

Ärzte und Krankenhäuser, Labore, Institute 
und öffentliche Einrichtungen sowie mehr als 
30 E-Health-Firmen haben sich in Estland zum 
Connected Health Cluster zusammengeschlos-
sen. Der Verbund ist ein idealer Ansprechpart-
ner für ausländische Unternehmen, die sich in 
dem Digital-Musterland engagieren und hier 
etwa E-Health-Lösungen verkaufen wollen. 
Allerdings sind die Hürden beim Zugang hoch. 
So arbeitet in Estland ein enges Netzwerk 
erfahrener Unternehmen Hand in Hand, zu-
gleich leiden lokale wie ausländische vor Ort 

unter einem IT-Fachkräftemangel. Oft fehlt es 
Neueinsteigern auch an Wissen über die zahl-
reichen und sich stets ändernden Standards 
im staatlichen E-Health-System. Zudem sind in 
Estland die Budgets für staatliche Projekte in 
der Regel niedrig. 

UK: Zentrale Digitalisierung 
vorerst gescheitert

In Großbritannien erhalten alle Einwohner 
ihre medizinische Versorgung durch Ärzte und 
Krankenhäuser über den zentralen National 
Health Service. Weil das britische Gesund-
heitssystem damit nicht fragmentiert ist wie 
seine Gegenstücke etwa in Deutschland oder 
den USA, ließe es sich vergleichsweise einfach 
digitalisieren. Trotzdem ist ein erster Anlauf 
vor einigen Jahren spektakulär gescheitert. Ab 
2002 sollte das ambitionierte „NHS National 
Programme for IT“ (NPfIT, später umgetauft 
in „Connecting for Health“) eine elektronische 
Patientenakte einführen. Sie wäre das umfang-
reichste zivile IT-System ihrer Zeit geworden. 
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Doch von Anfang an litt das Programm unter 
technischen Problemen, sich ändernden Spezi-
fikationen für die Daten und Auseinanderset-
zungen mit Zulieferern. Schnell lag das NPfIT, 
das ursprünglich besonders schnell ausgerollt 
werden sollte, Jahre hinter seinem Zeitplan, 
bevor es 2011 endgültig beendet wurde. 

Die Kosten für den überhasteten und geschei-
terten Versuch schätzen Experten auf mindes-
tens elf Milliarden Euro. Ohne Zweifel hätte 
die digitale Patientenakte die Gesundheitsver-
sorgung des Vereinigten Königreichs verbes-
sert – und beispielsweise den jüngsten Skandal 
des NHS vermieden: Ein Postdienstleister des 
nationalen Gesundheitsdienstes hat zwischen 
2011 und 2016 mehr als 500.000 Untersuchungs-
ergebnisse verschlampt, die niemals die 
behandelnden Ärzte oder die entsprechenden 
Krankenhäuser erreicht haben. Ein mitunter 
lebensgefährlicher Lapsus.

Statt eines zentralen Digitalisierungspro-
gramms betreibt Großbritannien heute nur 

Einzelteile mit separaten Management-
strukturen. So hat etwa die Hurley Group, die 
führende Allgemeinärzteorganisation des 
NHS, das WebGP System eingerichtet, über das 
Patienten auf pharmazeutische Beratung oder 
Notdienste zugreifen oder ihren Arzt online 
konsultieren können. Dabei ist der britische 
Markt für Digital Health lohnenswert: Aktuell 
geben Briten und britische Organisationen 
Schätzungen zufolge jährlich 2,24 Milliarden 
Euro für digitale Gesundheitsprodukte und 
-dienstleistungen aus. Bis 2018 soll der Markt 
schon auf 3,24 Milliarden Euro wachsen, vor 
allem getrieben von mHealth-Apps.

Österreich: ELGA dirigiert 

Das österreichische Gesundheitssystem gilt als 
eins der teuersten, aber auch besten weltweit. 
In dem Land dirigiert ELGA das Gesundheits-
wesen, eine Abkürzung für „Elektronische 
Gesundheitsakte“. Bereits 2005 hatte das Land 
mit Einführung der „eCard“ den ersten Grund-
stein für ein einheitliches Datensystem gelegt. 
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Die Plastikkarte ersetzte den Krankenschein 
auf Papier und ermöglichte den bargeldlosen 
Zugang zu medizinischen Leistungen. Mit dem 
ELGA-Gesetz von 2013 stand die gesetzliche 
Grundlage für die landesweite Umsetzung 
einer elektronischen Patientenakte, Anfang 
2014 ging ELGA schließlich in Betrieb, seit 
2016 läuft der Rollout auf das gesamte Land. 
Momentan etabliert Österreich dabei nach und 
nach die technischen Komponenten, etwa ein 
Zugangsportal für Bürger oder einen zentralen 
Patientenindex. Über das System können dann 
Ärzte und Patienten schrittweise Gesundheits-
daten wie Entlassungsbriefe aus dem Kranken-
haus oder Laborbefunde austauschen. 

Damit sind Informationen über chronische 
oder Vorerkrankungen, Dauermedikationen 
und Allergien bei jeder Behandlung sofort ver-
fügbar. Und die Grenzen zwischen Akutversor-
gung und Nachsorge, zwischen Krankenhaus 
und niedergelassenen Ärzten fallen. Zugriff 
auf die Daten haben allerdings nur berechtigte 
Ärzte oder Apotheker, während Behörden oder 

Betriebsärzte außen vor bleiben. ELGA stellt 
die Gesundheitsdaten dabei rund um die Uhr 
internetbasiert zur Verfügung. An dem System 
nimmt automatisch jeder Österreicher teil, der 
nicht aktiv widerspricht. Das soll die Beteili-
gung möglichst hoch halten. Mit ELGA will  
Österreich die Qualität, Effektivität und Effizi-
ent der gesundheitlichen Versorgung steigern. 
Und Geld sparen: Zwar wird die Einführung 
voraussichtlich 130 Millionen Euro kosten, 
danach werden für den Betrieb jährlich 18 Mil-
lionen Euro fällig – zugleich jedoch soll ELGA 
jedes Jahr 129 Millionen Euro einsparen. Schon 
nach zwei Jahren rechnet sich das System also.
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Frau Schuler, welche Bedeutung hat der Datenschutz bei der 
Digitalisierung des Gesundheitswesens? 
 Anwendungen zur Verarbeitung medizinischer Daten müssen 
sehr solide konzeptioniert und realisiert werden. Wer will schon 
seine Krankengeschichte plötzlich öffentlich im Internet wie-
derfinden – einschließlich etwa der Diagnose „HIV-positiv“ oder 
einem Outing als Viagra-Nutzer? Damit Patienten und Nutzer 
Anwendungen vertrauen, die ihre Gesundheitsdaten verarbei-
ten, müssen deren Anbieter und Anwender von der Konzeption 
und Entwicklung bis zum Praxiseinsatz ein besonderes Augen-
merk auf IT-Sicherheit und Datenschutz legen. Aus eigenem 
Interesse. Denn ein Missachten des Datenschutzes löst nicht 

etwa eine Bremse bei der Einführung, sondern erhöht die Ge-
schwindigkeit beim Scheitern. Weil einem am Ende die Nutzer 
abhandenkommen.
 
Was können Digital Health-Startups tun?
Wenn sich Startups mit einer Materie nicht auskennen, ziehen 
sie üblicherweise Fachleute heran, etwa Notare, Steuerberater, 
Finanzberater. Es gibt keinen Grund, sich in Datenschutzfra-
gen nicht ebenfalls fachkundige Hilfe an Bord zu holen. Genau 
dafür gibt es Datenschutzbeauftragte und Datenschutzberater. 
Die Missachtung von Datenschutzanforderungen kann jedes 
Vorhaben und jede Anwendung innerhalb kürzester Zeit vom 
Markt fegen – wenn nämlich die ersten Missbrauchsfälle oder 
Hacks mit Schädigung von Nutzern bekannt werden.
 
Viele Gründer drängen auf gelockerte Vorschriften,  
weil ansonsten deutsche Nutzer ihre Daten an  
US-Anbieter verschicken. 
Dieses Argument gilt eher andersherum: Der strenge deutsche 
und demnächst europäische Datenschutz ist eine Chance für 
Startups. Nicht nur Provider setzen nach den Enthüllungen von 

Karin Schuler, Beraterin 
für IT-Sicherheit und 
Mitgründerin des Netzwerks 
Datenschutzexpertise, 
über sensible medizinische 
Daten und nachlässige 
Digital-Health-Startups.

„Datenschutz ist keine Bremse, sondern eine Chance“
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Edward Snowden sehr erfolgreich auf die Marke „Sicherheit 
made in Germany“. Auch jeder andere Anbieter kann durch vor-
bildlich datenschutzfreundliche Anwendungen auf Dauer mehr 
Nutzer gewinnen, hat ein geringeres Risiko, durch Datenschutz-
vorfälle zu scheitern – und dadurch letztlich mehr wirtschaft-
liche Sicherheit.
 
Wie lassen sich die Ansprüche an zügige Digitalisierung und 
zugleich sichere Daten vereinen?
Indem man als Anwendungsentwickler und Anbieter pro-
fessionell konzeptioniert und entwickelt – und nicht davon 
ausgeht, dass eine innovative Idee allein zur Entwicklung und 
Etablierung einer sensiblen Anwendung ausreichen würde. Und 
medizinische Anwendungen sind nun einmal äußerst sensibel. 
Meiner Meinung nach zeigen die häufigen Beschwerden über 
den angeblich bremsenden deutschen Datenschutz lediglich, 
dass Anwender und Anbieter zu häufig schlichtweg keine Lust 
haben, sich den Mühen professioneller Software-Entwicklung 
mit der nötigen Konzeptionsarbeit zu unterziehen.
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Uwe, warum veröffentlicht Project A ein Whitepaper über 
die Digitalisierung des Gesundheitswesens?
Uwe Horstmann: Wir leben ja in einer Zeit von 30-Sekunden- 
Videos und Buzzfeed-Posts. Da ist dieses journalistische 
 Produkt, das es auch noch gedruckt gibt, ja fast schon ein Ana-
chronismus. Aber das Thema ist so spannend und so komplex, 

dass man sich schon etwas ausführlicher damit befassen sollte. 
Unsere Zielgruppe sind Gründer oder Investoren, Politiker und 
jeder, der sich sonst noch für das Thema interessiert. Ihnen 
bieten wir nicht nur unser eigenes Know-how. Sondern auch das 
von ausgewiesenen Experten, von unseren Verbündeten dabei, 
dieses Ökosystem zu revolutionieren. Und diesen Wandel wol-
len wir nicht über plumpe Lobbyarbeit vorantreiben, sondern 
mit einem sinnvollen Beitrag.
 
Florian, Du hast Dich als Wirtschaftsjournalist schon 
mit den unterschiedlichsten Branchen und deren 
Digitalisierung beschäftigt. Was zeichnet den  
Gesundheitssektor aus?
Florian Sievers: Zunächst einmal der bemerkenswerte Um-
stand, dass die Digitalisierung an der Gesundheitsbranche bis-
lang weitgehend vorbeigerauscht ist. Besonders in Deutschland, 
aber auch in anderen Industrieländern. Einer Studie zufolge 
hängen Gesundheitssysteme global um zehn bis 15 Jahre hinter 
anderen Branchen her, was den Grad der Digitalisierung be-
trifft. Aber die konsequente Digitalisierung beginnt genau jetzt, 
darum ist dies der richtige Moment, sich damit zu beschäftigen.

„Der Moment ist jetzt“
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1 Es kommt Bewegung in 
das Gesundheitswesen, 
erklären die beiden 
Autoren des Whitepapers 
Digital Health, der 
Project A Partner Uwe 
Horstmann1 und der 
Wirtschaftsjournalist 
Florian Sievers2.  
 
Das Gespräch führte 
Danijel Viševic, Director 
of Communications von 
Project A.



Was setzt den Wandel in Bewegung?
FS: Die Technologie ist verfügbar, und die Gesetzeslage beginnt 
sich zu ändern. Dazu kommt vielerorts der demografische 
Wandel. Regionen wie Nordskandinavien, aber auch Mecklen-
burg, sind nur noch dünn besiedelt, hier fehlen Ärzte. Digitale 
Lösungen können dabei helfen, zumindest die Grundversor-
gung sicherzustellen. Vor allem aber schiebt die Nachfrage 
seitens der Patienten die Entwicklung an. Denn als Nutzer von 
Smartphones oder Tablets sind sie an digitale Anwendungen 
und deren Möglichkeiten gewöhnt.
 
UH: Allerdings hat der Mensch als Patient viel weniger Macht 
denn als Konsument, wo er unter verschiedenen Produkten frei 
auswählen kann. Und weil es zu wenige medizinische Angebote 
in Deutschland oder Europa gibt, schaut er sich halt in anderen 
Regionen der Welt um. Das sehen wir vermehrt bei jüngeren 
Generationen.
 
FS: Auf der anderen Seite fühlen sich vor allem ältere Apotheker 
und Ärzte entmachtet. Früher hatten sie ein Informationsmono-
pol, sie konnten entscheiden, was sie dem Patienten mitteilen 
und was nicht. Doch elektronische Patientenakten stellen das 
Machtgefüge auf den Kopf. Denn die Patienten können dabei 
selber festlegen, wer was wann sehen darf. Damit demokrati-

siert die Digitalisierung auch das Gesundheitswesen.
 
Inwiefern bremst der Staat den Wandel?
UH: In anderen Branchen halten sich Produkttrends nicht unbe-
dingt an Ländergrenzen. Auch wenn es natürlich Unterschiede 
beim Konsumverhalten gibt, sind etwa viele digitale Entwick-
lungen schon fast postnational. Doch in der Gesundheitsindust-
rie ist plötzlich der Staat als Akteur wieder extrem wichtig.
 
FS: Das Gesundheitssystem ist eine der vom Staat am strengs-
ten regulierten Branchen überhaupt. Das ist auch nachvollzieh-
bar, schließlich geht es hier um ein extrem sensibles Thema. 
Aber die staatlichen Regulierungen machen die Branche eben 
auch zu einer der komplexesten überhaupt, zusätzlich zu tech-
nisch-medizinischen Aspekten. Außerdem ist die Branche sehr 
fragmentiert und umkämpft. Jeder Mitspieler versucht, seinen 
Status zu bewahren. Auch darum gab es bislang auch so wenig 
Bewegung.
 
Wäre die Medizin schon viel weiter, wenn sie sich frühzei-
tig und konsequent digitalisiert hätte? Hätten wir bei-
spielsweise schon den Krebs besiegt?
FS: Das würde ich differenzieren. Ein Sieg über den Krebs setzt 
Grundlagenforschung voraus. Die hätte sicher von einer früh-
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zeitigen Digitalisierung profitiert, bei der man weltweit Daten 
gesammelt und ausgewertet hätte. Das geschieht jetzt langsam. 
Das ist aber etwas anderes als der wöchentliche Arztbesuch der 
Rentnerin von nebenan. Der lässt sich nicht einfach so digita-
lisieren, weil es dabei unverändert auf den zwischenmenschli-
chen Kontakt ankommt. Hier kann die Digitalisierung dem Arzt 
die Arbeit erleichtern, sodass er für die Rentnerin sogar mehr 
Zeit hat als früher.
 
Uwe, Project A hat mit KRY, Qunomedical und Klara drei 
Investments im Bereich Digital Health. Was reizt Dich be-
sonders an diesem hochkomplexen Sektor?
UH: Digital Health ist zurzeit zwar in aller Munde, aber wir sind 
als einer der wenigen schon in diesem Bereich aktiv. Ursprüng-
lich hatten wir gedacht, wir lassen die Finger davon, weil die ex-
ternen Abhängigkeiten etwa vom Datenschutz oder der Politik 
zu groß sind. Doch dann haben wir uns dafür entschieden, weil 
sich so viele Möglichkeiten bieten. Nicht nur ökonomisch, denn 
der Gesundheitssektor ist eine der größten Industrien über-
haupt. Sondern auch Möglichkeiten, die Lebensqualität von 
Menschen zu verbessern.
 
Es geht also um mehr als nur ums Geld?
UH: Ohne eine verlässliche ökonomische Perspektive würden 

wir uns nicht engagieren. Wir machen das nicht als Sozialpro-
jekt. Aber wir ziehen Befriedigung daraus, etwas Sinnvolles zu 
tun. Diese besondere Motivation treibt mich an.
 
Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft von der Politik?
FS: Die Grundlage ist eine einheitliche, sichere und für alle 
verpflichtende Infrastruktur. Daran aber werkeln Firmen im 
Auftrag der Bundesregierung schon seit Jahren erfolglos. Dazu 
müssen Datensätze gesetzlich vereinheitlicht werden und 
Schnittstellen geöffnet. Auf dieser verlässlichen Infrastruktur 
kann dann die weitere Entwicklung aufbauen.
 
UH: In diesem Zusammenhang darf die Politik ruhig etwas här-
ter durchgreifen. Etwa bei der elektronischen Patientenakte, wo 
der Gesetzgeber alle Teilnehmer zur Kooperation verpflichten 
müsste, damit das Projekt in Bewegung kommt. Ab und zu muss 
die Politik exogene Schocks in das selbstverwaltete Gesund-
heitssystem senden, damit sich etwas tut. Aber bei aller Kritik: 
Wir sind uns bewusst, dass wir in Deutschland ein sehr gutes 
Gesundheitssystem haben. Und wir denken nicht, dass wir die 
Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber wir wollen einen 
konstruktiven Beitrag dazu leisten, dass wir uns von sehr gut 
zu noch besser entwickeln.
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