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Seit 2014 führen wir Digitalisierungsworkshops für Unternehmen durch. 
Für viele geht es dabei zunächst darum, den Startpunkt festzulegen und 
ein gemeinsames Verständnis für das digitale Zielbild im Führungsteam zu 
erlangen.

Die Digitalisierung hat in jeder Branche ein anderes Gesicht. Handlungsfel-
der werden unterschiedlich priorisiert und der Impuls zum Handeln variiert 
je nach Branchenkontext. Gleiches zeigt sich auf der Seite der disruptiven 
Wettbewerber. Tech-Unternehmen gehen sehr fokussiert zu Werke und 
greifen meist die Kundenschnittstelle an. Sie verändern nachhaltig die 
Kundenerwartungen in Bezug auf Einfachheit, Bequemlichkeit und Preis. 

Die Erfahrungen aus über 100 Digitalisierungsworkshops nutzen wir, um 
daraus eine Trendbook-Serie »Smarter X« zu schaffen, die im Quar-
tals-Rhythmus erscheint. In jeder Ausgabe nehmen wir eine Branche in den 
Blick und stellen dar, wie der aktuelle Digitalisierungsstatus ist, welche 
Digitalisierungstrends sich abzeichnen und welche Innovationsbeispiele es 
schon gibt. Dazu kommen ausgewählte Experten zu Wort. 

In der Studienreihe gehen wir der Frage nach, wie smarte Services die 
Branche verändern, neue Wertschöpfungspotenziale erschließen und 
Unternehmen zukunftssicherer machen. Das aktuelle Trendbook beschäf-
tigt sich mit den Trends und Strategien der Digitalisierung in der Healthca-
re-Branche. Nach einer kurzen Analyse der Corona-Krise als Digitalisie-
rungsturbo richtet das erste Kapitel den Blick auf die wichtigsten Digitali-
sierungstrends in Arztpraxen, Kliniken, Krankenkassen und anderen 
wichtigen Akteuren im Gesundheitswesen.

Hieraus leitet die Studie im zweiten Kapitel Top-Handlungsfelder ab: 
Nutzer, Produkte und Prozesse. Das dritte Kapitel bietet viele Best-Practice-
Beispiele für erfolgreiche Digitalisierung in allen Handlungsfeldern. Im 
vierten Kapitel folgen schließlich Praxistipps, die unterschiedliche Ideen 
und Maßnahmen für die strategische Entwicklung der Digitalisierung in 
drei zeitliche Horizonte einordnet.

Viel Spaß bei der Vermehrung der gewonnenen Erkenntnisse!

Bernhard Steimel 
Herausgeber Smarter-Service.com
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Management Summary – die wichtigsten 
Erkenntnisse auf einen Blick

Der Weg in eine nutzerzentrierte Medizin

Für Verbraucher und Patienten ist das Gesundheits-
wesen nur wenig transparent. Sie können kaum 
fundiert über ihre Gesundheitsversorgung ent-
scheiden und müssen auf viele Möglichkeiten der 
Digitalisierung verzichten.

Die Covid19-Pandemie war ein Digitalisierungsbe-
schleuniger. Sie verstärkte Trends und Innovationen 
von der Videosprechstunde bis zum Messenger für 
die Kommunikation. 

Zudem wird die Branche von Disruptoren und einer 
Armee von Startups angegriffen – an der Schnitt-
stelle zum Patienten. Letztlich geht es darum, die 
Hoheit über die Kundenbeziehung zu erhalten. 
Denn es gilt: Wer die Daten kontrolliert, der steuert 
das Gesundheitswesen. 

 » Durch digitale Tools werden wir zum CEO unserer 
Gesundheit: Das Gesundheitswesen wandelt sich 
vom Reparaturbetrieb zum vorbeugenden 
Gesundheitsmanagement. Die Customer Experi-
ence wird dabei zum Treiber für die Veränderung, 
ebenso wie digitale Plattformen. Patienten haben 
nun die Möglichkeit, die beste Behandlung für 
ihre Krankheit zu finden. 

 » Ohne Data Flow keine Digitalisierung. Wir befin-
den uns auf dem Weg in die Gesundheitsökono-
mie mit digitalen Ökosystemen, in denen kom-
plette Versorgungsketten z.B. von chronisch 
Kranken abgebildet werden. Die einzelnen 
Akteure müssen sich untereinander vernetzen und 
Datenflüsse aufbauen – zum Wohle der Patienten.

Lesen Sie hier weiter.

Top-Handlungsfelder für Smarter Health

Bei der digitalen Transformation der Gesundheits-
branche stehen drei Handlungsfelder im Fokus:

 »  Customer Experience: Die Akteure in der Gesund-
heitsbranche müssen ihre Geschäfte auf den 
Nutzer (Kunden oder Patienten) ausrichten. 
Zudem müssen sie kooperieren, um die jeweils 
beste Benutzererfahrung zu bieten. Entscheidend 
sind die Transparenz der Leistungen und verbes-
serte Wahlmöglichkeiten. Telemedizinische 
Plattformen werden dabei zur Basis der Gesund-
heitsbranche. Durch den Anschluss weiterer 
Akteure entsteht ein digitales Ökosystem. 

 » Produkte und Services: Digitale Produkte erlau-
ben es, die Vitaldaten eines Patienten während 
des gesamten Behandlungs- und Heilungsprozes-
ses zu überwachen. Akteure in der Gesundheits-
branche können damit eine stabile Kundenbezie-
hung aufbauen. Für die Produktentwicklung 
müssen sie Kreativität, Zusammenarbeit und 
unkonventionelles Denken fördern. 

 » Geschäftsprozesse: Mit Digitalisierung werden 
Versorgungsprozesse deutlich optimiert und eine 
patientenzentrierte (statt arztzentrierte) Versor-
gung wird möglich. Digitalisierung vernetzt alle 
Akteure der Gesundheitsbranche, sorgt für eine 
schnelle und optimierte Kommunikation – unter 
Beachtung von Datenschutz und 
Informationssicherheit.

Lesen Sie hier weiter.
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Best-Practices in den wichtigsten Handlungsfeldern

Die Best-Practices in diesem Trendbook zeigen, wie 
Unternehmen die Customer Experience verbessern, 
innovative Produkte entwickeln und Geschäftspro-
zesse effizienter gestalten.

 » Die Therapie-Plattform Caspar Health ist über alle 
Endgeräte erreichbar, auch als App auf dem 
Smartphone. Sie bietet mehr als 1.000 Übungen 
und Seminare für Physiotherapie, Ergotherapie, 
Logopädie, Sporttherapie und Psychosomatik. Alle 
Inhalte orientieren sich an den Reha-Therapiestan-
dards der Deutschen Rentenversicherung (DRV).

 » Das NAVIFY Tumor Board von Roche unterstützt 
onkologische Pflegeteams beim Management aller 
Patientendaten. Es ist eine cloud-basierte Anwen-
dung, die aggregierte Daten in ein ganzheitliches 
Patienten-Dashboard integriert. Teams können 
damit effiziente Tumorkonferenzen führen, die 
optimale Behandlung für den Patienten abstim-
men und entscheiden.

 » Das Berliner Startup Doctorly entwickelt eine 
umfassende Cloud-Plattform für das Praxisma-
nagement, inklusive einer App für die Smartpho-
nes der Patienten. Doctorly reduziert den adminis-
trativen Aufwand für Arztpraxen um bis zu 50 
Prozent. Die Anwendung vereint alle notwendigen 
Lösungen vom Kalender über Dateneingabe von 
Laboren bis hin zur intelligenten 
Patientenverwaltung.

Lesen Sie hier weiter.

Praxistipps für Digitalisierung.  
Einfach. Machen. 

Jeder Akteur und jede Institution benötigen eine 
digitale Strategie, die auf einem klaren Zielbild beruht. 
Ohne eine solche digitale Vision sind weder Weg noch 
Ziel der digitalen Transformation deutlich. Drei Rah-
menbedingungen sind wichtig:

 » Agil arbeiten statt alles zu planen
 » Akzeptanz des Wandels fördern
 » Offene Schnittstellen nutzen

Eine gute Balance zwischen kurzfristig wirksamen 
Maßnahmen und Zukunftsinvestitionen ist gefragt. Das 
„3-Horizonte-Modell” von McKinsey ist ein Hilfsmittel, 
um Innovationen einzuordnen und zu priorisieren.

Horizont 1: Schnelle Digitalisierungsmaßnahmen
 » Grundlegende Digitalisierung, etwa durch 
Videosprechstunden und Messenger

 » Erste Prozesse digitalisieren, z. B. Online-Termin-
vereinbarung und das digitale Wartezimmer

 » IT-Systeme konsolidieren und Schnittstellen 
einführen

Horizont 2: Mehr Effizienz durch  
Telemedizin und Prozessautomatisierung

 » Telemedizin ausbauen und Transparenz steigern
 » Digitale Visiten und Patientendokumentation einfüh-
ren, Tracking & Tracing nutzen

 » Prozesse automatisieren, konsolidieren und vernetzen

Horizont 3: Die digitale Patient Journey  
in einem Ökosystem verwirklichen

 » Durchgängige Patientenzentrierung und eine ganz-
heitliche Sicht auf die Behandlung

 » Ein integriertes Ökosystem aufbauen, das Datenflüsse 
zwischen allen Akteuren ermöglicht

 » Den Patienten zum Eigentümer seiner Gesundheits-
daten machen

Lesen Sie hier weiter.
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Smarter Health:  
Der Weg in eine nutzer-
zentrierte Medizin
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Smarter Health: Der Weg in 
eine nutzerzentrierte Medizin
Die digitale Transformation des Gesundheitswesens ist überfällig. Denn für die Ver-
braucher und Patienten ist die Branche nur wenig transparent. Sie können kaum 
fundiert über ihre Gesundheitsversorgung entscheiden. Doch durch digitale Technolo-
gien und Datenanalysen kann eine barrierefreie, erschwingliche und qualitativ hoch-
wertige Gesundheitsversorgung entstehen.  

Entscheidend ist hierfür eine höhere 
Transparenz im Gesundheitssystem und die 
Verfügbarkeit von Daten über die Leistun-
gen von Ärzten und anderen Akteuren. 
Dafür muss sich die Branche stärker auf den 
Verbraucher ausrichten, ergebnisorientierte 
Zahlungssysteme einführen und mit neuen 
Technologien für eine kostengünstige 
Gesundheitsvorsorge den Wandel vom 
Krankheits- zum Gesundheitsmanagement 
vorantreiben (Quelle).

COVID19: Digitalisierungsbeschleuniger im 
Gesundheitswesen

Die Covid19-Pandemie war ein Digitalisierungsbe-
schleuniger für das Gesundheitswesen. Sie brachte 
neue Herausforderungen und verstärkte Trends und 
Innovationen.

Herausforderungen in der Krisendynamik
Die Auswirkungen der Pandemie auf das Gesund-
heitssystem waren enorm: Lieferengpässe bei 
medizinischen FFP2/3-Gesichtsmasken, fehlende 
Ersatzteile für Beatmungsgeräte und mangelnde 
die Ressourcen für Virentests und die Nachverfol-
gung von Infizierten. Parallel dazu mussten sich vor 
allem die Krankenhäuser umstellen. Sie mussten 
die Kapazität an Intensivbetten hochfahren. Im 
Gegenzug verschoben sie zahlreiche Operationen. 
Chronisch kranke Patienten gingen seltener zum 
Arzt – aus Besorgnis, sich anzustecken.

Das Fazit: Die Pandemie hat gezeigt, wie viele 
Prozesse und genutzte Technologien im Gesund-
heitswesen veraltet sind. So behindert der feh-
lende Zugriff auf genaue Daten aus unterschiedli-
chen Quellen die Versorgung der Patienten, die 
Triage und die Überweisung in Fachkliniken. Ein 
eindrückliches Beispiel: Viele Krankenhäuser 
wickeln den Datenaustausch mit Papierformularen 
und per Fax auch zwischen einzelnen Stationen ab.

Zwangsdigitalisierung im Eilverfahren
In dieser Situation entstand in einigen Krankenhäu-
sern eine Zwangsdigitalisierung über Nacht: Sie 
haben Messaging per App im Eilverfahren einge-
führt, um nicht durch trägen Faxversand und 
überlastete Empfangsgeräte gebremst zu werden. 
Wegen der Einschränkungen des Shutdowns stieg 

3D-Druck erzeugt Verbindungsstücke zwischen Tauchermaske 
und Beatmungsgerät
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die Nutzung von digitalen Plattformen zur Patien-
tenberatung und der Versand von Medikamenten 
durch Online-Apotheken sehr stark an. 

Auch viele niedergelassene Ärzte haben auf den 
Bedarf reagiert und in großer Eile die Online-Ter-
minvereinbarung sowie Videosprechstunden 
eingeführt. Viele Krankenhäuser griffen kurzfristig 
auf Technologien wie RPA (Robotic Process Automa-
tion) zurück, um beispielsweise die großen Daten-
mengen bei Infektionstests schnell und fehlerfrei 
an die Labore zu übermitteln. Roboter erwiesen 
sich als große Hilfe bei der Desinfektion von 
großen Flächen.

Verfahren der künstlichen Intelligenz (KI) beschleuni-
gen viele Abläufe. Eine der besonderen Stärken von KI 
ist die Mustererkennung. So benötigen Ärzte für die 
Analyse der Bilddaten einer Computertomografie bis 
zu einer Viertelstunde. Die KI des chinesischen 
Startups Yitu Technology schafft dieselbe Aufgabe 
innerhalb von 20 Sekunden. Dadurch konnte sie den 
Druck auf die überlasteten Krankenhäuser mildern.

Innovationen, die aus der Not geboren sind
Weltweit haben Dutzende von Startups Produkte 
angepasst oder neu entwickelt. So ist der Oura Ring 
eigentlich ein Gadget zur Messung von Körperfunk-
tionen, etwa beim Sport oder im Schlaf. Doch 
Wissenschaftler entdeckten schnell seine Nützlich-
keit und nutzten ihn für Covid19-Studien. Er misst 

Puls, Atemfrequenz, Temperatur sowie Körperbewe-
gungen. Über die Verbindung zu einer Smartpho-
ne-App übermittelt er wichtige Informationen über 
den Krankheitsverlauf an eine Klinik, ohne dass ein 
Infizierter permanent dort sein muss.

Diese Startups arbeiten mit ihren Produkten und Services 
gegen die Pandemie (Quelle)

Ein weiteres Beispiel dafür ist der Healex Case 
Manager eines Kölner Entwicklers für Health-Soft-
ware. Die App ist eine stark automatisierte 
Covid19-Fallbearbeitung für Krankenhäuser. Unter 
anderem können die Patienten ihre Daten mit 
Kliniken und Testzentren teilen. Durch die Anbin-
dung an Krankenhaus-Informationssysteme 
werden die Daten schneller an die Gesundheitsäm-
ter übermittelt.

KI-Startup hilft bei der COVID-19 Diagnose
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Smart Digital und Atos bieten eine Lösung, die mit 
Wärmesensoren vor dem Eingang von öffentlichen 
Gebäuden wie Krankenhäusern die Temperatur von 
Besuchern misst. Ist sie erhöht, wird automatisch 

ein Alarm an das System ausgesandt und der Zutritt 
vorerst beschränkt. In der Folge werden Einsatz-
kräfte informiert und fiebernde Personen medizi-
nisch versorgt.

Der Angriff der Tech-Giganten und  
einer Armee von Digital Health Startups

Die traditionellen Unternehmen der Branche 
werden wie in vielen Sektoren der Wirtschaft auch 
von branchenfremden Unternehmen angegriffen, 
den berühmten „Disruptoren”. Hier gibt es zwei 
Hauptangreifer: Erstens die bekannten Tech-Unter-
nehmen wie Google, Apple, Facebook und Amazon 
aus dem Silicon Valley und Alibaba aus China. 
Zweitens ist das eine Armee aus Startups. 

Beide Gruppen besitzen enorme Mengen an Kapital. 
Die Tech-Giganten sind die wertvollsten Unterneh-
men der Welt und hinter den Startups stehen 
Dutzende Risikokapitalisten (Venture Capitalists, 
VCs) mit sehr viel Geld. Laut CBInsights haben in 
diesem Jahr 150 Digital-Health-Startups insgesamt 
über 20 Milliarden Dollar an Finanzmitteln von 
mehr als 900 Einzelinvestoren erhalten. Innerhalb 
dieser Liste finden sich ein Dutzend so genannte 
„Einhörner” (Unternehmen mit einem Wert von 
über einer Milliarde Dollar).

Viele der großen neuen HealthTech-Unternehmen 
stammen aus den USA oder Asien. Doch auch in 
Europa und Deutschland gibt es Initiativen. So hat 

der Verband der Privaten Krankenversicherer einen 
eigenen Risiko-Kapitalfonds mit dem Namen „Heal 
Capital” gegründet. Im Mittelpunkt der Investments 
stehen digitale Gesundheitsanwendungen, Teleme-
dizin, digitale Prävention und Digitalisierung der 
Pflege. 

Die disruptiven Unternehmen greifen die Schnitt-
stelle zum Patienten an, indem sie komfortable 
digitale Lösungen für die  Gesundheit liefern, 

beispielsweise Gesundheitsplattformen, die ärztli-
che Fernversorgung und Medikamentenlieferungen 
anbieten (Ro) oder eine moderne, technologiege-
stützte Krankenversicherungsplattform (Oscar 
Health). 

Sie nutzen dafür drei Ansatzpunkte, die bisher nur 
sehr schwach digitalisiert sind: Selbsthilfe und 
Vorsorge, digitale Plattformen für die medizini-
sche Versorgung und Daten Drehscheiben für die 
Medizin.

Diese Healthcare-Startups sind bereits eine Milliarde Dollar wert – oder mehr (Quelle)
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Selbstvermessung, persönliches Gesundheitsma-
nagement mit Fitness Tracker & Co.

Viele Dutzend Apps und Gadgets wie die Apple 
Watch unterstützen Patienten dabei, Gesundheit 
und Fitness zu erhalten. Sie kombiniert integrierte 
Sensoren sowie den Zugriff auf das Apple iPhone 
für ein umfassendes, persönliches 
Gesundheitsmanagement. 

So kann die Apple Watch beispielsweise als 
Pulsuhr arbeiten, um eine entsprechende 
Sport- oder Gesundheits-App zu unterstützen. 
Sie sind oft mit Coaching-Funktionen ausge-
rüstet, die den Patienten unterstützen. Viele 
Krankenkassen haben erkannt, dass Apps und 
Fitness-Tracker wie Fitbit, Sportuhren oder die 
Apple Watch zu einem gesunden Lebensstil 
motivieren: Sie geben den Versicherten Geld 
dazu.

Einige dieser Gadgets sind sehr leistungsfähig: Das 
Amazon Halo Band ermittelt Vitalfunktionen wie 
Puls und Hauttemperatur, kann aber auch die 
Stimme analysieren und beispielsweise Anspan-
nung oder Stress feststellen. 

Doch es gibt auch neuartige digitale Medizingeräte. 
So hat beispielsweise das Startup Element Science 

einen leichten, einfach am Körper zu tragenden 
Defibrillator entwickelt. Ein weiteres Beispiel: Das 
Startup Dental Monitoring hat eine problemlos zu 
transportierende und einfach zu benutzende 
Scanbox entwickelt, mit der Patienten den Fort-
schritt ihrer Invisalign-Zahnbehandlung jederzeit 
und an jedem Ort überprüfen können.

Digitale Plattformen für medizinische Versorgung
Das Arzt/Patienten-Verhältnis ist ein zweiter 
Angriffsvektor für die Tech-Unternehmen. Im Kern 
geht es darum, den Patienten die beste Behandlung 
auf einer Plattform zu vermitteln. Bei einer Platt-
form wie WeDoctor handelt es sich allerdings nicht 
um eine reine Werbeplattform wie Jameda, in der 
Ärzte auf sich und ihre Praxis aufmerksam machen. 
Die vom chinesischen Tech-Riesen Alibaba finan-
zierte Plattform geht deutlich weiter und nimmt 
den Arzt ebenfalls auf die Plattform. 

Es handelt sich also um einen klassischen zweiseiti-
gen Markt ähnlich Amazon Market Place. WeDoctor 
vermittelt zwischen Patienten und Ärzten und 
bietet auch entsprechende digitale Prozesse.

Letztlich geht es darum, die Hoheit über die 
Kundenbeziehung zu erhalten, der Patient soll sich 
in erster Linie via Plattform an einen Arzt wenden.

Amazon Halo besteht aus einem mit Sensoren bestückten Armband und einer App (Quelle) 
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Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Amazon Care. 
Dabei handelt es sich um eine digitale Arztpraxis, 
die allerdings im Moment nur für die Angestellten 
von Amazon und ihre Angehörigen geöffnet ist. 
Mithilfe von Textchats und Video-Konsultationen 
können sich erkrankte Amazon-Mitarbeiter von 
Ärzten behandeln lassen. Optional kommt auch 
eine medizinische Fachkraft ins Haus, um beispiels-
weise Untersuchungen vor Ort durchzuführen. Auch 
Medikamente liefert der Service aus. Das Angebot 
lässt sich problemlos auf andere Nutzergruppen 
erweitern, ist aber noch stark an die Verhältnisse in 
den USA angepasst.

Daten-Drehscheiben für Medizindaten
Der dritte Angriffspunkt für HealthTech-Startups 
und Tech-Giganten sind Gesundheitsdaten und ihre 

Verarbeitung. Grundsätzlich gilt: Wer die Daten 
kontrolliert, der steuert das Gesundheitswesen. 
Das Ziel der Akteure in der Branche ist die Auswei-
tung ihres Ökosystems, also die Verknüpfung 
unterschiedlicher Akteure.

Mit der Google Cloud für das Gesundheitswesen 
hat der Silicon-Valley-Riese seine eigene Gesund-
heitsakte entwickelt, die alle möglichen Daten 
integrieren kann. Dazu gehört auch das Wearable 
Fitbit, das zu Google gehört. Auch der chinesische 
Google-Konkurrent Alibaba ist in diesen Bereich 
aktiv und bietet über eine All IP-Blockchain mehr 
Transparenz in der Lieferkette für Medikamente.

Wir werden zum CEO unserer Gesundheit

Das Gesundheitswesen befindet sich im Umbruch. 
Es wandelt sich vom Reparaturbetrieb zum vorbeu-
genden Gesundheitsmanagement. Die Menschen 
werden durch digitale Technologien zum CEO ihrer 
eigenen Gesundheit. Persönliche und individuell 
zugeschnittene Beratung, Behandlung und Therapie 
erhalten eine größere Bedeutung, dadurch steigt 
auch in der Gesundheitsbranche die Ausrichtung an 
den Nachfragern.

Die Customer Experience wird zum Treiber für die 
Veränderung. Nutzer erwarten von ihren Apps und 
Services, dass sie ihnen beim Management ihrer 
Gesundheit helfen (76%), Kundenservice nach dem 
Modell von Amazon bieten (59%) und ihre indivi-
duellen Bedürfnisse verstehen (76%) (Quelle). 

Vorläufig ist Amazon Care nur für Mitarbeiter, doch das Konzept lässt sich leicht skalieren (Quelle)
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Gesundheits-Apps für die Verhaltensänderung
Viele Digitalunternehmen der Gesundheitsbran-
che wollen die traditionelle Medizin erweitern und 
den Fokus stärker auf Programme zur Verhalten-
sänderung legen. So gibt es beispielsweise zahlrei-
che Coaching-Apps mit personalisierten Services 
für Gewichtsreduktion, Raucherentwöhnung oder 
das Vermeiden von Haltungsschäden. Weitere 
Coaching-Apps motivieren dazu, regelmäßig Sport 
zu treiben und sich gesünder zu ernähren.

Hinzu kommen zahlreiche Gadgets, die Körperfunk-
tionen messen und Vitaldaten überwachen. (Siehe 
„Selbstvermessung, persönliches Gesundheitsma-
nagement mit Fitness Tracker & Co.”) Damit können 
Privatleute auch ganz ohne medizinische Unterstüt-
zung bestimmte Fortschritte in ihren Trainings- und 
Coaching-Programmen überwachen, beispielsweise 
durch langfristige Pulskurven, die den Erfolg der 
Maßnahmen zeigen. 

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper
Apps für Mental Health boomen. Seit einigen 
Jahren besitzen psychische und mentale Gesund-
heit eine größere Priorität in der Gesundheits-
branche. Angebote für Online-Psychotherapie wie 
beispielsweise Mindstrong oder Meru Health 
unterstützen Kranke bei Depressionen und Angst-
störungen. Es gibt sogar spezialisierte Therapien 
für Suchterkrankungen oder die Aufmerksamkeits-
defizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). 

In den USA ist erstmals ein Computerspiel zur 
ADHS-Behandlung bei Kindern zwischen acht und 
zwölf Jahren zugelassen worden. Das Spiel „Endea-
vorRx” gibt es bei der ärztlich bestätigten Diagnose 
auf Rezept. Services wie Axial Healthcare oder Pear 
Therapeutics bieten Suchtkranken eine digitale 
Therapie, die sie dabei unterstützt, nicht wieder 
rückfällig zu werden.

Zocken auf Rezept: Video-Spiel verspricht Linderung bei 
ADHS-Symptomen

Insgesamt handelt es sich hier um einen stark 
wachsenden Markt, wie das Verhalten der Investo-
ren zeigt. 

Laut dem Analysten-Unternehmen CBInsights 
sind allein im ersten Quartal 2020 mehr als 574 
Millionen Dollar Risikokapital in Startups geflos-
sen, die sich der psychischen Gesundheit widmen 
(Quelle). 

Auch in Deutschland ist der Trend angekommen. 
Die besonders innovationsfreudige Techniker-Kran-
kenkasse bietet inzwischen Psychotherapie und 
Beratung online (siehe Kapitel 3). 

Mit digitaler Therapie chronisch  
Kranke besser versorgen

Digitale Lösungen unterstützen Patienten auch bei 
chronischen Krankheiten. Vor allem Wearables und 
Smartphones erlauben es den behandelnden 
Medizinern, ihre Therapie mit aktuellen Gesund-
heitsdaten zu verbessern. Sie können dadurch bei 
Veränderungen der Vitaldaten jederzeit eingrei-
fen. Ein automatischer Alarm bei kritischen Werten 
schützt die Patienten Tag und Nacht.
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Noch ist es ein Forschungsprojekt: Ein smartes Pflaster über-
wacht eine Wunde (Quelle)

 Digitale Technologien sollen in Zukunft sogar 
bei Verletzungen helfen. So experimentiert die 
Tufts University mit einem smarten Pflaster, 
das den Heilungsprozess einer Wunde über-
wacht. Wearables wie CarePredict helfen 
Pflegepersonal dabei, demente Patienten 
besser zu betreuen. So besitzt das Armband 
eine Möglichkeit zur Innenraumortung, mit der 
unruhige Patienten in Gebäuden schneller 
gefunden werden können.

Auf dem Weg in die Gesundheitsökonomie  
mit digitalen Ökosystemen

Ohne Datenfluss keine erfolgreiche Digitalisie-
rung, diese Grundregel gilt für alle Branchen und 
für das Gesundheitswesen ganz besonders. Dabei 
müssen sich die einzelnen Akteure untereinander 
vernetzen und Datenflüsse aufbauen, um gleicher-
maßen von der Digitalisierung zu profitieren. 

In der Gesundheitsbranche handelt es sich 
hierbei häufig um Gesundheitsdaten, die 
ausgetauscht werden. Ein typisches 
Beispiel ist ein Datenfluss von einem 
Hausarzt zu einem Facharzt und später zu 
einer Klinik.

Entscheidend für die Digitalisierung  
des Gesundheitssystems ist das Denken in Ökosys-
temen. Dafür müssen sich die Workflows der 
Akteure an Versorgungspfaden orientieren. Dabei 
wird ein Patient vom Zeitpunkt des ersten Arztbesu-
ches digital bis in die Nachsorge begleitet.

Demokratisierung der besten Behandlung
Digitale Plattformen sind wichtige Akteure der 
Digitalisierung, sodass häufig von einer so genann-
ten Plattformökonomie die Rede ist. Zentraler 
Aspekt ist dabei, dass sich auf einer Plattform 
unterschiedliche Akteure einer Branche oder eines 
Marktsegments treffen. Im einfachsten Fall ist das 
ein zweiseitiger Markt, bei dem der Plattformbe-
treiber zwischen Anbietern und Nachfragern 
vermittelt. 

Übersetzt in die Gesundheitsbranche bedeutet das: 
Patienten haben nun die Möglichkeit, die beste 
Behandlung für eine Krankheit auf der Plattform zu 
finden. Dabei kann es sich um den Zugang zu einem 
entsprechenden Facharzt handeln, aber auch um 
telemedizinische Angebote oder Online-Therapien. 
So bietet die Plattform TeleDoctor24 ein Großteil 
der Dienstleistungen eines niedergelassenen Arztes 
inklusive Rezept und Krankschreibung, aber sieben 
Tage die Woche von acht Uhr morgens bis 21 Uhr 
abends.

Portale wie TeleDcotor24 erlauben Patienten den Zugang zu 
bester Behandlung (Quelle)

Doch auch für andere Akteure in der Gesundheits-
branche gibt es spezifische Plattformen mit unter-
schiedlichem Fokus. So bietet Coliquio ein exklusives 
Netzwerk für Ärzte, das dem Austausch in der Commu-
nity dient. GRYT Health verbindet geheilte Krebs-
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https://now.tufts.edu/news-releases/smart-bandages-designed-monitor-and-tailor-treatment-chronic-wounds
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kranke und erfahrene Pflegekräfte für gegenseitigen 
Austausch und Unterstützung. Etwas ähnliches leistet 
auch die in.kontakt-App: Sie unterstützt pflegende 
Angehörige von Schwerkranken mit Informationen, 
Ratschlägen und gegenseitigem Austausch.

Elektronische Patientenakte: Mit dem Gesund-
heitskonto den Datenfluss aufbauen

Der erfolgreiche Aufbau eines Data Flow hat 
bestimmte technische Voraussetzungen. Wichtig ist 
vor allem ein Gesundheitskonto, im deutschen 
Gesundheitssystem also die Elektronische Patien-
tenakte, wie sie von der Gematik GmbH umgesetzt 
wird. Dieses digitale Patientenkonto ist der Anker 
für die Beziehung zwischen allen Akteuren, also 
Patienten, Einrichtungen und der Krankenkasse. 
Sie wird ergänzt durch eÜberweisungen und 
eRezepte, also die digitalen Alternativen der 
jeweiligen Papierformulare. 

Die Gematik erklärt: wie funktioniert die elektronische 
Patientenakte

Entscheidend für den Aufbau eines leistungsfähi-
gen Datenflusses sind Programmierschnittstellen 
sogenannte Application Programming Interfaces, 
kurz API. Sie ermöglichen es beliebigen Anwen-
dungen untereinander Daten auszutauschen. In der 
Gesundheitsbranche entwickeln Innovatoren mit 
APIs neuartige, smarte Services und Produkte. In 
erster Linie sind das flinke Digitalunternehmen, die 
sehr stark die Bedürfnisse des Verbrauchers in der 
Gesundheitsbranche in den Blick nehmen.

Ein gutes Beispiel ist das Startup Health 
Navigator (jetzt bei Amazon). Es arbeitet an 
entscheidenden Schnittstellen im Gesund-
heitswesen und bietet eine Integrationsplatt-
form für telemedizinische Anwendungen: Sie 
sorgt mit ihrer API dafür, dass Digitalpraxis, 
Online-Apotheke und Krankenversicherung 

Hand in Hand arbeiten. Der Kauf dieses 
Startups ist ein neues Beispiel für das strategi-
sche Vorgehen von Amazon, diesmal in der 
Gesundheitsversorgung. 

Datensouveränität im Gesundheitssystem
Bereits vor zwei Jahren hatte Amazon das Patent für 
ein KI-gestütztes Diagnosesystem erhalten, mit dem 
der Sprachassistent Alexa Krankheitssysteme wie 
Husten oder einen trockenen Hals sowie Anzeichen 
ernsthafter Erkrankungen erkennen kann. Anschlie-
ßend erhält der Verbraucher freiverkäufliche 
Medikamente angeboten. Mit dem Health Navigator 
will Amazon seine bisherigen Insellösungen (Arznei-
mittelversand, Amazon Care, Alexa) zu einer integ-
rierten Lösung verbinden, die Daten entlang der 
gesamten „Patient Journey” zusammenführt.

An diesen Daten haben viele 
Akteure großes Interesse. 
Deshalb stellt sich die Frage, 
wem die Daten gehören: Dem 
Patienten? Dem Unterneh-
men? Oder der gesamten 
Gesellschaft? Für den Chirur-

gen und Digitalisierungsexperten André T. Nemat 
ist die Antwort klar: Er fordert die Datensouveräni-
tät jedes einzelnen Bürgers.

Mit dem Begriff Datensouveränität meine 
ich, dass jeder bestimmen kann, wer seine 
persönlichen Daten zu welchem Zweck 
erhebt. Sie gehören der Person und sie 
kann frei entscheiden, wem sie diese 
Daten zur Verfügung stellt. Sie könnte ihre 
Daten verkaufen, der Forschung spenden 
oder sie einfach nur irgendwo horten. Es 
gehört zur persönlichen Freiheit, mit 
seinen Daten souverän umgehen zu 
können. Und bei sehr privaten Daten wie 
dem eigenen Genom oder Behandlungsda-
ten zu einer Krankheit könnte die Person 
dann auch sagen: Nein, diese Daten gebe 
ich nicht weiter.
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Wie ist der Status der Digitali-
sierung der Kliniken? Wie viel 
Nachholbedarf gibt es?
Wir stehen bei der Digitalisie-
rung in den Kliniken an vorletzter 
Stelle in Europa. Das können wir 
auf die Schnelle nicht aufholen. 
Ein Beispiel: Grundsätzlich 
können Kliniken Pflegeprozesse 
per App am Bett erfassen – heute 
schon. Doch meist ist das WLAN 
zu schwach und erfasst nicht die 
ganze Klinik. 

Das heißt, das Management muss 
erst in Infrastruktur investieren. 
Anschließend ist dann aber kein 
Geld mehr für iPads übrig. Das 
System ist also deutlich unterfi-
nanziert. Ein weiteres Problem 
sind wenig sinnvolle Vorgaben 
aus der Politik. Laut Gesetz 
dürfen Kliniken dem Patienten 
alle Gesundheitsdaten mitgeben 
– in der elektronische Patienten-
akte. De facto funktioniert das 
nicht, weil die Daten in verschie-
denen Subsystemen zu finden 

sind. 
In Österreich funktioniert ELGA 
(Elektronische Gesundheitsakte) 
seit zehn Jahren. Dort wurde 
einfach losgelegt und anschlie-
ßend reguliert. In Deutschland 
heißt es immer: Wir machen erst 
einmal Gesetze. Das dauert dann 
solange, bis die Anforderungen 
veraltet sind und damit die 
Software ebenfalls. Deshalb 
entwickeln viele Anbieter erst 
einmal für das Ausland und 
starten dort ihre 
Versuchsballons.

Und derweil preschen Tech-Un-
ternehmen vor. Wird die patien-
tenzentrierte Versorgung über 
den Umweg via Apple Watch und 
Amazon Halo eingeführt?
Es gibt auch in Deutschland gute 
Beispiele für Patientenzentrie-
rung, trotz der auch im Gesund-
heitswesen verbreiteten Nei-
gung, bei der Digitalisierung erst 
einmal die Risiken und nicht die 
Chancen zu sehen. Viele Kliniken 
sind aktiv dabei, Patienten in die 
Vorbereitung von Behandlungen 
und in die die Nachsorge einzu-
binden. Sie nutzen dafür Patien-
ten-Apps oder -Portale. 
In naher Zukunft werden die 

Drei Fragen an Rahul Butta  
und Michael Waldbrenner 
Immer mehr Patienten sind Digital Natives. Sie erwarten eine ganzheitliche Sicht auf ihre 
Behandlung,” sagen Rahul Butta, Senior Market Manager Healthcare International der 
Deutsche Telekom Healthcare & Security Solutions GmbH und Michael Waldbrenner, 
Geschäftsführer der Deutsche Telekom Clinical Solutions GmbH. Häuser müssen darauf 
reagieren, mit Patientenportalen und der ganzheitlichen Organisation der Versorgung.

» Wir stehen bei der Digitali-
sierung in den Kliniken an 
vorletzter Stelle in Europa.«

Dr. Rahul Butta 
Senior Market Manager  
Healthcare International  
Deutsche Telekom Healthcare & 
Security Solutions GmbH

Michael Waldbrenner 
Geschäftsführer 
Deutsche Telekom Clinical 
Solutions GmbH
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Ansprüche an die Kliniken 
steigen. Die Patienten erwarten, 
dass sie eine ganzheitliche Sicht 
auf ihr Behandlungsgeschehen 
haben – als Patienten und als 
Versicherter. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Krankenhäuser 
in der Lage sind, diese Daten in 
eine für den Patienten sinnvolle 
Form zu bringen und zusammen-
zuführen. Nur so kann er an 
seiner Behandlung aktiv 
teilnehmen.

Doch im Thema Patientenzent-
rierung steckt noch viel mehr. So 
sollte zum Beispiel die vollstän-
dige Versorgung des Patienten 
ganzheitlich organisiert sein. Da 
ist es dann egal, ob er sich 
gerade im ambulanten oder im 
klinischen Sektor befindet oder 
in der Nachsorge. Letztlich 
gehört sogar Prävention dazu.

Wie wird die Digitalisierung im 
Gesundheitssystem zum Erfolg?
Wir sind in einer Umbruchzeit. 
Immer mehr Patienten sind 
Digital Natives. Sie erwarten eine 
ganzheitliche Sicht auf ihre 

Behandlung, als Kranke und 
Versicherte. Patient Empower-
ment spielt eine große Rolle, aus 
der Sicht der Krankenversiche-
rungen ebenso wie in der klini-
schen Perspektive. 
Doch damit der Patient aktiv an 
seiner Behandlung teilnehmen 
kann, müssen alle Daten zusam-
mengeführt werden. Dazu gehört 
der gemeinsame Wille der 
wichtigen Akteure – Gesetzgeber, 
Kassen, Pflegepersonal, Ärzte 
und Patienten. Nur so können 
Qualität, Effizienz und Zusam-
menarbeit erreicht werden, die 
stärksten Treiber der 
Digitalisierung. 
Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen die Lösungen nicht 
perfekt geplant sein und auch 
nicht von Anfang an auf alle 
Patienten zielen. Zuerst sollte es 
um Patienten gehen, die einen 
erhöhten Bedarf oder ein Eigen-
interesse an der Behandlung 
haben. Durch Corona haben wir 
einen großen Schritt gemacht. 
Die zwei „Saurier” T-Systems und 
SAP haben die Corona-Warn-App 
in nur wenigen Wochen entwi-
ckelt. Früher hätte das viel länger 
gedauert – und es funktioniert.
Die Digitalisierung muss aber in 
ein politisches Gesamtkonzept 
eingebettet werden. Wir müssen 
überlegen, wo das Gesundheits-
system jetzt steht, wo es hinsoll 

und wie wir die Finanzierung 
stemmen. In den USA gibt es den 
Begriff „Meaningful Use” (Sinn-
volle Verwendung). Staatliche 
Förderung gibt es nur, wenn 
Nutzen für den Patienten 
entsteht. 

So müsste das auch in Deutsch-
land sein. Die wichtige Frage ist: 
Was wollen wir für die Bürger 
erreichen? Das schafft Platz für 
technologische Lösungen wie 
Künstliche Intelligenz oder 
Blockchain, die nicht an rigide 
Strukturen gebunden sind, etwa 
die Kluft zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung.

» Damit der Patient aktiv an 
seiner Behandlung teilneh-
men kann, müssen alle 
Daten zusammengeführt 
werden.«

» Wir müssen überlegen,  
wo das Gesundheitssystem 
jetzt steht, wo es hinsoll 
und wie wir die Finanzie-
rung stemmen,«



Die Top-Handlungs-
felder für Smarter 
Health

2.



Die Top-Handlungsfelder  
für Smarter Health

Technologie

MitarbeiterKultur

Customer
 Experience

Produkte & 
Services

Geschäfts-
prozesse

SteuerungFührung

Strategie

 » Customer Experience: Die 
Gesundheitsbranche muss sich 
auf den Nutzer (Kunden oder 
Patienten) ausrichten. Zudem 
müssen sie kooperieren, um 
Transparenz und eine gute 
Benutzererfahrung zu bieten 
– mit dem Ziel, ein digitales 
Ökosystem aufzubauen. 

 » Produkte und Services: Digitale 
Produkte erlauben es, die Vital-
daten eines Patienten während 
des gesamten Behandlungs- und 
Heilungsprozesses zu überwa-
chen und erzeugen damit eine 
stabile Kundenbeziehung. 

 » Geschäftsprozesse: Mit Digitali-
sierung werden Versorgungspro-
zesse optimiert und zu einer 
patientenzentrierten Versorgung 
kombiniert. Dabei vernetzt die 
Digitalisierung alle Akteure der 
Gesundheitsbranche.

Die Digitalisierung hat in jeder Branche ein anderes Gesicht. Handlungsfelder werden 
unterschiedlich priorisiert und der Impuls zum Handeln variiert je nach Branchenkon-
text und Unternehmenssituation. 

Das Digitalisierungshaus:  
mehr Fokus auf das wirklich Wichtige

Für seine Beratungstätigkeit hat Mind Digital 
das Digitalisierungshaus entwickelt. Es 
erleichtert die Kommunikation im Führungs-
team über Reifegrad und Zielbild in der 
Digitalisierung. Denn Digitalisierung ist eine 

integrierte Geschäftsführungsaufgabe. Es 
hilft, die Top-Handlungsfelder zu identifizie-
ren, die richtigen Initiativen zu priorisieren 
und fokussiert in die Digitalisierung 
einzusteigen.
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Customer Experience: nutzerzentrisch die 
„Patientenreise” verbessern

Die Ansprüche der Verbraucher an digitale Erfah-
rungen sind hoch, auch in der Gesundheitsbranche. 
Die Nutzer eines medizinischen Service wollen sich 
persönlich angesprochen fühlen – die jeweilige 
Organisation soll Kenntnis von ihnen nehmen. 
Massenprodukte und Blackbox-Services sind eine 
Sache der Vergangenheit. 

Dafür sind zwei wichtige Voraussetzungen zu 
erfüllen: Erstens müssen die Akteure in der 
Gesundheitsbranche ihre Geschäfte auf den Nutzer 
(Kunden oder Patienten) ausrichten. Zweitens 
müssen sie miteinander kooperieren, um den 
Verbrauchern die jeweils beste Benutzererfahrung 
zu bieten. Dazu gehört zum Beispiel die individu-
elle Anpassung der jeweiligen Services, aber auch 
mehr Eigenverantwortung für die persönlichen 
Daten – die Skepsis gegenüber möglichen Daten-
lecks und die Missachtung des Datenschutzes ist 
hoch. (Quelle)

Gesundheits-Apps auf Rezept mit 
Datensouveränität

Gesundheit-Apps gehören zu einem umfassenden 
Trend im Gesundheitssystem: Früherkennung und 
Prävention werden wichtiger. Gesundheits-Apps 
messen Vitaldaten und können eine Verhaltensän-
derung anstoßen. Vor allem Smartphone-Besitzer 
sind hier sehr aktiv. So hat der Digitalverband 
Bitkom bereits 2019 herausgefunden, dass zwei 
von drei Smartphones mit Gesundheit-Apps 
ausgestattet sind. Ihre Besitzer nutzen diese Apps 
für Gewichtsreduktion, Ernährungstipps, die 
Optimierung des Trainings oder die Ermittlung des 
Gesundheitszustands, beispielsweise über eine mit 
der App verbundene Pulsuhr. (Quelle)

Viele Gesundheits-Apps stammen aus dem Life-
style bereich, wie beispielsweise Freeletics und 
Runtastic (Sport) oder Yazio und Noom (Gesunde 
Ernährung). 

Zwei von drei Smartphone-Besitzern nutzen Gesundheits-Apps

Basis: 792 Smartphone-Nutzer ab 16 Jahren
Quelle: Bitkom Research 

Welche der folgenden Gesundheits-Apps nutzen Sie?

0% 20% 40% 60%20% 40% 60%

Erinnerungs-Apps

Apps zur psych.
Gesundheit

Ratschlag-Apps

Workout-Apps

Tracking-Apps

Info-Apps

7%

7%

15%

17%

24%

25%

28%

12%

21%

26%

28%

26%

nutze ich bereits

Kann ich mir vorstellen,
in Anspruch zu nehmen

Gesundheit-Apps – immer dabei und bequem zu nutzen. (Quelle)
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Es gibt allerdings auch medizinische Apps, die 
wichtige Vitaldaten liefern: Freestyle Libre misst 
den aktuellen Blutzuckerwert und kann in einer 
Smartphone-App die Entwicklung der Werte darstel-
len. Sie bietet einen speziellen Sensor, der an die 
Haut gehalten wird, und arbeitet ohne „Pikser”. 

Generell gibt es in der Bevölkerung eine große 
Offenheit für digitale Gesundheitslösungen. So hat 
die Bitkom-Studie ergeben, dass zwei Drittel der 
Patienten einer elektronischen Patientenakte 
positiv gegenüberstehen. Das könnte zum Beispiel 
eine App auf dem Smartphone sein, die Zugriff auf 
Gesundheitsdaten, ärztliche Unterlagen, Rezepte 
und vieles mehr erlaubt. 

Die digitale Gesundheitsassistentin
Die App Vivy des gleichnamigen Startups ist 
eine persönliche Gesundheitsassistentin mit 
Funktionen wie einem digitalen Impfpass, 
Medikationsplänen mit Erinnerungsfunktion 
sowie der verschlüsselten Speicherung medizi-
nischer Unterlagen wie Arztbesuche, Impfun-
gen, Vorsorgeuntersuchungen oder medizini-
sche Dokumente. Sie arbeitet mit vielen 
gesetzlichen und einigen privaten Krankenver-
sicherungen zusammen. Mitglieder können die 
App kostenfrei nutzen.

Auch ein hypothetisches Szenario zur Diabetes- 
Prävention findet viel Zustimmung: Dabei würden 
Vitaldaten erhoben und je nach Ergebnis ein Kontakt 
zu einem Gesundheits-Coach oder Berater aufge-
baut. Jeder zweite Befragte aus der Studie würde 
diese Möglichkeit wahrnehmen. Entscheidend für 
viele Verbraucher sind die Transparenz der 
 Leistungen und verbesserte Wahl möglichkeiten.

Versicherung mit höchster 
Transparenz für den Kunden
Bind Health Insurance ist eine neuartige 
Krankenversicherung, die ihren Mitgliedern 
Wahlmöglichkeiten, Flexibilität und Klarheit 
bietet. Sie vergleichen und sehen die Behand-
lungsoptionen und -kosten vor der Behandlung. 
Die Verbraucher können dadurch fundierte 
Entscheidungen treffen. Sie sparen Geld, indem 
sie den kosteneffektivsten Behandlungspfad 
wählen, und sie können ihre Deckungsbeiträge 
erhöhen, wenn sich ihr Bedarf ändert.

Hinzu kommt: Die Kosten von bestimmten, geprüften 
und vom Arzt verordneten Gesundheits-Apps werden 
von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. 

Mit dem Inkrafttreten des „Digitalen Versor-
gungs-Gesetzes” (DVG) werden Gesundheits- 
oder Medizin-Apps für gesetzlich Versicherte zu 
einer Kassenleistung.  Die ersten Apps sind 
bereits eingetragen und damit verschreibungs-
pflichtig. 
Dafür ist allerdings eine Aufnahme in das 
Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwen-
dungen (DiGA-Verzeichnis) des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
notwendig, das seit  Oktober 2020 öffentlich 
zugänglich ist. Es prüft Gesundheits-Apps 
anhand vordefinierter Kriterien. Sie müssen 
»  die Sicherheits- und Qualitätsansprüche an 

ein Medizinprodukt erfüllen, 
»  dem EU-Datenschutz entsprechen und 

entweder einen medizinischen Nutzen haben
»  oder eine für den Patienten wichtige Verbes-

serung bei Strukturen oder Verfahren 
bringen. 
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Laut einer Accenture-Untersuchung gibt es bei fast 
drei Viertel der Verbraucher (70%) aber Sorgen 
wegen Datensicherheit und Datenschutz. Wichtige 
Erfolgsfaktoren einer Gesundheits-App sind 
deshalb Vertrauen und Transparenz. Die Anbieter 
solcher Apps müssen ihren Nutzern die Entschei-
dung überlassen, welche Daten für eine Personali-
sierung genutzt werden können. (Quelle)

Ein gutes Beispiel für die Erhaltung der 
Datensouveränität ist die Züricher Genossen-
schaft Midata. Dabei handelt es sich um eine 
Datenplattform, deren freiwillige Mitglieder 
mit ihren Gesundheitsdaten aktiv zur medizi-
nischen Forschung beitragen können. Sie 
gewähren allerdings nur selektiv Datenzugriff, 
je nach ihren Interessen und Wünschen. So ist 
es etwa möglich, dass chronisch Kranke ihre 
Daten freigeben, um die Suche nach Heilmit-
teln zu erleichtern. Da es sich um eine Genos-
senschaft handelt, haben alle Mitglieder 
Mitspracherechte bei der Ausrichtung und 
Strategie des Unternehmens (Quelle).

Telemedizin: Der Arzt macht digitale Hausbesuche
Telemedizin, also die Fernbehandlung durch einen 
Arzt über digitale Kanäle, wurde im deutschen 
Gesundheitssystem lange diskutiert, aber bis 
Anfang des Jahres 2020 nur selten umgesetzt. 

COVID-19 veränderte die Situation: Die Pandemie 
bewirkte Distanzregeln, sodass Video-Konsultatio-
nen und andere telemedizinische Optionen einen 
enormen Boom erlebten. 

Auch Instant Messenger wurden verstärkt genutzt. 
So wünschen sich viele Patienten vom Hausarzt den 
Kontakt über WhatsApp, doch dieser Messenger ist 
datenschutzrechtlich bedenklich. Eine bessere 
Alternative sind Medizin- oder Mitarbeiter-Apps mit 
einem integrierten Messenger, etwa MediOne oder 
Staffbase.

Accenture hat in einer Studie herausgefunden, 
dass der Zugriff auf Anbieter von Telemedizin in 
der Corona-Pandemie um das 15-20fache ange-
stiegen ist. Diese Entwicklung ist keine Eintags-
fliege. Accenture geht davon aus, dass etwa jeder 
dritte Arztbesuch in Zukunft virtuell durchgeführt 
wird (Quelle).

Vor allem niedergelassene Ärzte, Gemeinschaftspra-
xen und Ambulatorien müssen sich auf diese Ent-
wicklung einstellen. Dabei ist eine bessere Benutze-
rerfahrung notwendig, sodass die Patienten autonom 
agieren können und Vertrauen im Arzt-Gespräch 
aufbauen – wie bei einer herkömmlichen Konsulta-
tion. Kurz gesagt: Die ärztliche Schweigepflicht muss 
auch im digitalen Raum verwirklicht werden.

Untersuchung per App: Hautveränderung fotografieren und zum Facharzt senden (Quelle)
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Wie eine digitale Praxis aussehen kann, zeigt das 
(von Amazon aufgekaufte) Startup Health  Navigator: 
Per App, Live-Chat oder Video können sich Patienten 
ärztlich beraten lassen oder persönliche Konsultati-
onen vereinbaren. Auch ein Arzneimittelversand ist 
integriert, die Lieferung ist sowohl nach Hause als 
auch in eine Apotheke möglich. 

Der durchschnittliche Arztbesuch dauert nur 7 
Minuten, dabei bleiben für die Patienten oft viele 
Fragen offen. Das Startup medic-stream hat sich 
dieses Problems angenommen: Es erweitert den 
Arztbesuch um eine riesige Bibliothek aus medizi-
nisch korrekten Erklärvideos zu häufig vorkommen-
den Krankheiten und ihrer Therapie.

Diagnose und Therapie vom Hautarzt – per App
Das Startup Dermanostic wurde von einem 
Team aus Fachärzten der Uniklinik Düsseldorf 
gegründet und bietet eine Diagnose auf 
digitalem Weg. Der Nutzer fotografiert auffäl-
lige Hautveränderungen und lädt die Fotos 
über die App auf einen deutschen Server. 
Anschließend werden diese Fotos von Spezia-
listen begutachtet. Im Fall einer Hautkrankheit 
erhält der Nutzer die genaue Diagnose, eine 
Therapieempfehlung und gegebenenfalls auch 
Rezepte sowie eine Überweisung für einen 
persönlichen Facharztbesuch.

Digitale Plattformen – im Bedarfsfall  
die beste Versorgung

Patienten haben im deutschen Gesundheitssystem 
nur wenig Transparenz: Sie kennen meist nicht den 
besten Arzt oder die beste Behandlungsmethode, 
werden nur schlecht über die Bedeutung von 
Diagnosen und Therapien informiert und müssen 

Konsultationen umständlich anmelden – und dabei 
oft weite Wege zurücklegen.

Digitale Plattformen vermitteln zwischen unter-
schiedlichen Akteuren in einer Branche. Eine 
Plattform wie WeDoctor bietet Patienten eine 
große Auswahl an unterschiedlichen Allgemeinme-
dizinern und Fachärzten an.

Plattformen erzeugen Transparenz für Patienten 
und sind die Basis einer Plattformökonomie in der 
Gesundheitsbranche. Durch den Anschluss weiterer 
Akteure entsteht ein digitales Ökosystem: Eine 
Gruppe gemeinsam agierender HealthCare-Organi-
sationen, die untereinander Informationen 
austauschen. 

Aus der Sicht eines Patienten ist eine digitale 
Plattform ein hilfreiches Werkzeug, mit dem Ärzte 
gesucht und konsultiert, Medikamente ausgewählt 
und bestellt sowie zusätzliche Ratschläge einge-
holt werden können. Im Idealfall begleitet die 
Plattform den Patienten zunächst durch Präven-
tion und Früherkennung von Krankheiten, den 
eigenen Prozess der Diagnose und Therapie sowie 
bis hin zur Nachsorge.

Akteure wie Krankenkassen oder Kliniken haben 
eine andere Perspektive auf digitale Plattformen: 
Sie sind jeweils auf ihre eigenen Arbeitsschwer-
punkte fokussiert. Die Plattformen sind also kassen- 
oder abrechnungszentriert und haben die Bedürf-
nisse der Patienten nicht im Fokus. 

Ein offenes Ökosystem für die Medizin
Das Startup Famedly baut ein digitales 
Ökosystem auf und verfolgt dabei einen 
offenen und dezentralen Ansatz. Durch frei 
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Ein patientenzentriertes Ökosystem: Der Patient entscheidet, mit wem er seine Daten teilt (Quelle)

verfügbare Open-Source-Schnittstellen 
können beliebige HealthCare-Unternehmen 
verknüpft werden – es entsteht kein abge-
schottetes System wie das beispielsweise 
beim iPhone der Fall ist. Kern der Lösung ist 
der sichere und verschlüsselte Austausch von 
Gesundheitsdaten, um eine optimale Versor-
gung der Patienten zu gewährleisten.

Der einfache und sichere Datenaustausch ist eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für erfolgreiche 
digitale Ökosysteme – zum Beispiel in der 
Nachsorge bei Krebskranken. Zu oft werden Daten 
zum Teil fehlerhaft, verspätet oder gar nicht an die 
Ärzte und Krankenhäuser übertragen. Die Folgen 
können schwerwiegend sein. 

Im eHealth-Projekt „Oncobroker” entwickelt 
das Krankenhaus St. Joseph-Stift in Dresden 
zusammen mit der T-Systems Multimedia 
Solutions GmbH eine entsprechende Lösung 
mit Künstlicher Intelligenz. Sie versendet auf 
einer sicheren Plattform anonymisierte Daten, 
sodass sie zu jeder Zeit und tagesaktuell den 
richtigen Empfänger erreichen.  
Informationen zwischen Patient, Arzt und 
Klinik werden zuverlässig ausgetauscht, die 

Abläufe der Informationsübertragung verein-
facht und insbesondere der Datenschutz 
optimiert – durch Datenanonymisierung.

Instant Messaging und Online-Collaboration – nicht 
nur für medizinisches Personal

Für medizinisches Personal ist die enge Zusammen-
arbeit bei Diagnose und Therapie unerlässlich. Doch 
was ist, wenn direkte Kontakte nicht möglich sind? 
In der Anfangsphase der Coronakrise entwarfen die 
Telekommunikationsunternehmen ZTE und China 
Telecom ein 5G-gestütztes System, das Fernkonsul-
tationen und Ferndiagnosen ermöglicht. 

Das System vernetzte Ärzte eines Krankenhauses in 
Peking mit anderen Kliniken, die infizierte Patienten 
behandeln. Dadurch war es möglich, dass die 
Fachärzte der Hauptstadt ihre Kollegen in Echtzeit 
beraten konnten.

Mit digitalen Tools zur Zusammenarbeit können 
Behandlungsteams ihre Arbeit besser erledigen: 
Sie bilden dadurch ein virtuelles, interdisziplinä-
res Team aus Pflegekräften, Ärzten und Therapeu-
ten, das um einen Patienten herum organisiert ist 
und dessen Versorgung eng miteinander abspricht. 
Durch den schnellen und einfachen digitalen 

Patienten
 Artzpraxen

 Krankenhäuser

 Therapeuten

 Unternehmen

 Apotheken

 Stationäre Pflege

 Krankenversicherung

 Ambulante Pflege
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Austausch haben alle beteiligten medizinischen 
Fachkräfte die gleichen Informationen und können 
flexibel auf neue Umstände reagieren.

Schwarzes Brett war gestern:  
Mit einer App alle Mitarbeiter erreichen
Das Diakonie-Klinikum Stuttgart nutzt 
eine mobile App, die zeit- und ortsunab-
hängig alle Mitarbeiter verbindet. Ärzte 
oder Pflegepersonal erhalten relevante 
Informationen: Ankündigungen der 
Verwaltung, Informationen zu Weiterbil-
dungen oder kurzfristige Mitteilungen. 
Zusätzlich wird der Austausch zwischen 
den Kollegen gefördert und eine Feed-
backkultur etabliert.

Eine Variante der Zusammenarbeit und des Infor-
mationsaustauschs zwischen Experten bieten 
Online-Communities speziell für Mediziner. Sie 
haben dadurch Zugriff auf klinische Erfahrungen 
von Kollegen, aber auch auf neueste wissenschaftli-
che Erkenntnisse. Dadurch steht kein Mediziner 
einer Krankheit allein gegenüber, er kann jederzeit 
auf das gesamte Wissen aller anderen Kollegen 
zurückgreifen. 

Sharing for Caring – Wissensaustausch  
in der Medizin
Ein deutschsprachiges Online-Expertennetz-
werk für Ärzte – das bietet coliquio aus 
Konstanz. Die Plattform ist heute mit über 
190.000 Ärzten aller Fachrichtungen die 
größte Ärzte-Community im deutschsprachi-
gen Raum. Sie erleichtert Medizinern, eigene 
Erfahrungen und praxisrelevantes Wissen 
untereinander auszutauschen. Im Unterschied 
zu vielen anderen Communities haben hier nur 
approbierte Ärzte Zugang, der allerdings 
kostenlos ist.

Der Klinikbetreiber Helios (98 Kliniken) und der 
Krankenhausverbund Clinotel (57 Kliniken) nutzen 
seit einiger Zeit die Wissensplattform Amboss. Sie 
ist ein umfassendes medizinisches Nachschlage-
werk im Stationsalltag, in der Diagnostik und bei 
Medikationen. Die Informationen kommen von 
Profis aus der Gesundheitsbranche: Eine 70-köpfige 
ärztliche Redaktion aktualisiert und erweitert die 
Inhalte täglich, sodass Qualität und Unabhängigkeit 
gesichert sind.

Produkte: Mit smarten Produkten Leben retten

Mediziner sind nur durch Digitalisierung in der 
Lage, die Vitaldaten eines Patienten während des 
gesamten Behandlungs- und Heilungsprozesses zu 
überwachen. Der Arzt kann datenbasierte Entschei-
dungen treffen und es gibt neue Möglichkeiten der 
Therapie und Diagnose. Kliniken haben durch diese 
Fernüberwachung die Möglichkeit, ihre Belegung 
besser zu steuern und kostenaufwändige notfall-
medizinische Maßnahmen zu vermeiden.

Auch für Krankenkassen entstehen daraus neue 
Geschäftsmodelle. Sie können beispielsweise 
Nachsorge-Lösungen mit Datenermittlung anbieten 
und im Gegenzug mit den Kunden Rabatte 
vereinbaren. 

Ein Beispiel wäre eine App zur Ermittlung des 
Blutzuckergehalts, bei dem der Patient für eine Diät 
„gecoacht” wird, die eine (teure) Medikamenten-
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gabe verhindert. Solche Lösungen können dazu 
führen, dass die enormen Kosten des Gesundheits-
systems langfristig sinken.

Messwerte als Basis für medizinische  
Produkte und Services

Viele langwierige Krankheiten wie Herzprobleme, 
Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, 
Krebs oder Demenz erfordern eine ständige medizi-
nische Überwachung des Patienten. Früher musste 
er hierzu regelmäßig in die Praxis kommen, heute 
geht das im Prinzip auch digital – entweder mit 
vernetzten, intelligenten Produkten aus der 
Medizintechnik oder mit dem Smartphone, das 
sehr leicht zum intelligenten Medizingerät aufzu-
rüsten ist. 

Erste Hilfe bei Herzbeschwerden – mit Smart-
phone und App
Eine gefürchtete Situation in Flugzeugen: Ein 
Fluggast hat wegen der Druckverhältnisse 

Herzbeschwerden. Um hier schnell reagieren 
zu können, hat die gesamte Flotte der Luft-
hansa die mobile EKG-Lösung Cardiosecur an 
Bord. Dabei handelt es sich um ein nur 50 
Gramm leichtes 12-Kanal-EKG-Gerät, das mit 
einem iPhone oder einem iPad verbunden 
wird. (Android wird im Moment nicht unter-
stützt). Die Daten werden via Satellit zu einer 
Auswertungsstation geschickt. Von dort erhält 
der Pilot die Auskunft, ob er auf dem nächst-
liegenden Flugplatz landen muss.

Weitere Möglichkeiten der Überwachung der 
Vitaldaten von Patienten sind moderne, meist dicht 
am Körper zu tragende Medizingeräte, die mit dem 
Internet der Dinge vernetzt sind und Daten an den 
Arzt oder das Klinikum senden. Sie gibt es in 
vielfältiger Form. So erkennen die smarten Socken 
von Siren über die Messung der Hauttemperatur, 
ob es zu Durchblutungsproblemen kommt – beson-
ders wichtig für Diabetiker. Der smarte Patch von 
Mojo wird am Rücken getragen und ermittelt den 
aktuellen Aufenthaltsort von Demenzpatienten 
innerhalb eines Krankenhauses. Der Medizintech-
nik-Hersteller Implandata hat speziell für Glau-
kom-Patienten einen Miniatur-Augendrucksensor 
entwickelt, der in das Auge selbst implantiert wird 
und Daten mit einem speziellen Handheld-Compu-
ter austauscht.

Ein leichtes EKG-Gerät und ein iPhone – jeder kann sein eigenes EKG anfertigen (Quelle)
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Dehydrierung vermeiden – mit  
einer smarten Trinkflasche
Moderne Medizingeräte sind leicht, arbeiten 
häufig mit einem Smartphone zusammen und 
messen praktisch alles. So ist es möglich, die 
Flüssigkeitszufuhr eines Patienten mit einer 
smarten Trinkflasche zu überwachen, um 
Dehydrierung zu vermeiden. Sie heißt Water.
io und sieht nicht wie ein Medizinprodukt aus, 
eher wie eine Designer-Trinkflasche. Sie 
überprüft den Füllstand und sendet die Daten 
an eine Smartphone-App. Wenn die App 
feststellt, dass zu wenig getrunken wurde, 
sendet sie ein Signal an die Flasche, die 
anschließend eine optische Erinnerung mit 
Flackerlicht erzeugt.

Medizinprodukte dieser Art dienen in aller Regel 
der Langzeitbeobachtung von chronisch Kranken, 
sodass Behandlungsfortschritte schneller erkannt 
werden und der Arzt in Notfällen rascher eingreifen 
kann. Dadurch entsteht ein smartes Produkt, eine 
Kombination aus einem Medizingerät und einem 
bestimmten Service. Akteure in der Gesundheits-
branche wie beispielsweise Krankenhausketten 
oder Gemeinschaftspraxen können damit eine 
stabile Kundenbeziehung aufbauen: Wenn die 
medizinische Überwachung funktioniert, gibt es 
keinen Grund mehr, den Arzt oder das Krankenhaus 
zu wechseln.

Bessere Diagnosen und individuellere Behandlung 
dank Data Analytics und KI

Menschliche Aufmerksamkeit ist in der Medizin 
immer noch das wichtigste Werkzeug, führt aber 
auch zu Fehlern. Der Grund: Die meisten Menschen 
finden nur das, was sie suchen. Ein eingängiges 
Beispiel dafür ist ein Motorradfahrer, der nach 

einem Sturz mit Schulterschmerzen eingeliefert 
wird. Auf dem Röntgenbild entdecken die Ärzte in 
der Notaufnahme den Schlüsselbeinbruch, überse-
hen aber den Tumor in der Lunge – weil sie sich auf 
die Schulter konzentrieren (Quelle).

Solche Fehler lassen sich durch den Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz weitgehend vermeiden. Vor 
allem die Auswertung von Bildern (Computer Vision) 
ist weit fortgeschritten. Sie werden von KI-Systemen 
schneller und gründlicher ausgewertet, als dies 
Ärzte können. Hier entstehen vielfältige Möglichkei-
ten im Gesundheitssystem. So können KI-Verfahren 
die Qualität von Hornhäuten feststellen, die für 
Transplantationen im Auge gespendet worden. 

Andere KI-Systeme sind bereits heute in der Lage, 
Lungenkrebs oder Schlaganfälle auf Basis von 
CT-Scans zu diagnostizieren, Hautläsionen anhand 
von Hautbildern zu klassifizieren oder das Risiko 
eines plötzlichen Herztodes oder einer anderen 
Herzerkrankung auf Grundlage von Elektrokardio-
grammen und Herz-MRT-Aufnahmen festzustellen. 
(Quelle). 

Jeder Patient ist anders und benötigt eigene 
Medizin
Eine personalisierte Medikation ist das Ziel 
des Startups BioVariance. Es bietet Ärzten und 
Krankenhäusern eine Analyse der individuel-
len genetischen Besonderheiten jedes Patien-
ten. Anschließend werden die Ergebnisse per 
künstlicher Intelligenz mit fundierten Erkennt-
nissen aus den Bereichen der Biologie, Phar-
makologie und Medizin abgeglichen. Dadurch 
können bei der Behandlung unwirksame 
Therapien und Nebenwirkungen weitgehend 
vermieden werden.

26TRENDBOOK SMARTER HEALTH

https://youtu.be/2K291y6uuJQ
https://www.water-io.com/
https://www.water-io.com/
https://www.handelsblatt.com/technik/medizin/digitalisierung-und-gesundheit-die-medizin-der-zukunft-wie-uns-ki-vor-krebs-und-herzinfarkt-schuetzt/23919382.html
https://www.dfki.de/web/news/detail/News/ki-verfahren-erkennen-qualitaet-von-spenderhornhaeuten-projekt-kitatta-gestartet/
https://www.alexanderthamm.com/de/blog/ki-in-der-medizin/
https://www.youtube.com/watch?v=jHiVVkik7KI&feature=youtu.be
https://www.biovariance.com/


Die individuelle, an eine bestimmte Person 
angepasste Medizin erfordert umfangreiche 
Datenanalysen, auf deren Basis Ärzte evidenzba-
sierte Entscheidungen treffen können. So bietet 
das Unternehmen Molecular Health eine über 
eineinhalb Jahrzehnte aufgebaute Datenbank mit 
Informationen über klinische Studien, Wirkstoffe 
und Gen-Daten. Sie ist eine Entscheidungshilfe für 
die klinische Praxis und kann beispielsweise 
anhand einer Genom-Analyse der Patienten die 
passgenaue Medikation bei einer onkologischen 
Chemotherapie ermitteln.

Digital gesunden mit der optimalen Therapie
Die digitale Revolution ebnet nicht nur Prophylaxe 
und Diagnose, sondern auch völlig neuen Thera-
pien den Weg. Das zeigt zum Beispiel die Mainzer 
Biotechfirma Biontech. In Kooperation mit dem 
US-Unternehmen Genentech arbeiten die Forscher 
an der Entwicklung individueller Impfstoffe, die 
eine Immunreaktion des Körpers gegen Tumorzel-
len auslösen (Quelle). 

Das US-Startup ElementScience hat einen tragba-
ren Defibrillator entwickelt, der außen am Körper 
getragen wird und den Patienten beispielsweise bei 
Kammerflimmern sofort unterstützt. Das Joint 
Venture Syntropy (Merck und Palantir) sammelt die 
bislang isolierten Daten aus der frühen Pharmafor-
schung von Unternehmen und Forschungsinstitu-
ten, um sie für eine bessere Therapie von Krankhei-
ten verfügbar zu machen.

Holomedizin: Mit der Datenbrille im OP
Die Operationssoftware Virtual Surgery 
Intelligence (VSI) ist eine cloudbasierte 
Anwendung, die aus MRT- und CT-Aufnahmen 
ein dreidimensionales Abbild konstruiert. 

Anschließend wird es in der Mixed-Reali-
ty-Brille Microsoft HoloLens dargestellt. Der 
Chirurg kann sich jede einzelne Schicht der 
Abbildung anschauen und anschließend den 
zu operierenden Bereich virtuell herausschnei-
den. Während der OP blendet der Chirurg die 
Aufnahme über den Körper des Patienten und 
kann dadurch während der Operation einen 
Abgleich mit dem 3D-Modell machen.

Die Telemedizin kann auch in der Therapie helfen 
und den Aufenthalt von Patienten im Krankenhaus 
abkürzen. So sind Videokonsultationen, IoT-ge-
stützte Vitaldatenmessung und Datenübertragung 
per Smartphone praktische Hilfsmittel, um bei 
leichteren Krankheitsfällen auf längere stationäre 
oder ambulante Versorgung zu verzichten. Die 
Genesung wird hierbei einfach zu Hause über-
wacht. Die Vitaldatenmessung erlaubt zudem ein 
schnelles Eingreifen, wenn ein Krankenhausaufent-
halt oder eine genauere Untersuchung notwendig 
sein sollte. 

Ein ähnliches Konzept ist Ambient Assisted 
Living, wie es beispielsweise in einer Wohn-
gemeinschaft für Demenzkranke der Caritas in 
Duisburg umgesetzt wird. Zu den Elementen 
dieses Konzepts gehört unter anderem das 
Aktivitäten-Monitoring sowie ein automatisches 
Nachtlicht, das sich einschaltet, sobald ein 
Bewohner das Bett verlässt. Doch auch medizini-
sche Informationen werden automatisch ermit-
telt: Ein Bettsensor liefert Informationen über die 
Schlafqualität, sodass die Therapie flexibel an die 
aktuelle Situation des Patienten angepasst 
werden kann. 

Andere Formen von modernen digitalen Verfahren 
helfen ebenfalls bei der Therapie von Kranken, 
beispielsweise Mixed Reality mit Datenbrillen oder 
der Einsatz von Additive Manufacturing oder 
3D-Druck. Mit diesem Verfahren werden innerhalb 
kurzer Zeit Bauteile aus Metall, Kunststoff und 
Keramik hergestellt. Damit werden bereits passge-
naue Prothesen und Implantate aus Keramik 
hergestellt, beispielsweise in der Zahnmedizin oder 
in der Knochenchirurgie.

27TRENDBOOK SMARTER HEALTH

https://www.molecularhealth.com/de/
https://biontech.de/de
https://www.gene.com/
https://www.handelsblatt.com/technik/medizin/digitalisierung-und-gesundheit-die-medizin-der-zukunft-wie-uns-ki-vor-krebs-und-herzinfarkt-schuetzt/23919382.html
file:///C:\Users\ingos\AppData\Roaming\Microsoft\Word\ElementScience
https://www.syntropy.com/
https://youtu.be/1vnXf0zOhQI
https://vsi.health/de/
https://vsi.health/de/
https://www.microsoft.com/de-de/hololens
https://www.aal-deutschland.de/
https://www.aal-deutschland.de/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/ambulante-demenz-wohngemeinschaft-duisburg/
https://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/niederrhein/ambulante-demenz-wohngemeinschaft-duisburg/


Vor allem Geräte für den Druck mit Kunststoffen 
sind leicht und können an jedem beliebigen Ort 
aufgestellt werden. So halfen während der Corona-
krise kostenlos bereitgestellte 3D-Drucker Kran-
kenhäusern in der besonders stark betroffenen 
Region Lombardei in Italien. Sie konnten damit 
dringend benötigte Ventile für Beatmungsgeräte 
herstellen. In anderen Fällen gelang es durch den 
Ausdruck von modifizierten Anschlüssen, geschlos-
sene Sporttaucher-Atemmasken zu medizinisch 
wirksamen Atemmasken umzurüsten.

Medizinischer Fortschritt mit Open Innovation
Hilfsmittel wie Datenbrillen und 3D-Drucker zeigen 
es: Im Gesundheitssystem sind zahlreiche Innova-
tionen möglich. Doch sie finden nicht in einem 
Vakuum statt. Organisationen des Gesundheitswe-
sens müssen Kreativität, Zusammenarbeit und 
unkonventionelles Denken fördern. 

Im häufig durch schnelle Entscheidungen und dicht 
getakteten Prozessen stimmten medizinischen oder 
pflegerischen Alltag fehlt häufig der Raum zum 
Nachdenken über Innovation. Alle Akteure in der 
Gesundheitsbranche, vom medizintechnischen 
Unternehmen über das Krankenhaus bis hin zum 
Pflegedienst, sollten einen speziellen Raum für 

Innovation schaffen. Dabei geht es in erster Linie 
darum zu experimentieren und zu lernen.

Neue Wettbewerber und sich verändernde Kunde-
nerwartungen verwandeln auch das Umfeld für 
Versicherungen durch die Digitalisierung grundle-
gend. Im neu gegründeten Debeka Innovation 
Center (DICE) definiert das Unternehmen gemein-
sam mit Detecon eine völlig neue Arbeits- und 
Innovationskultur. Die Versicherung hofft, durch die 
Bündelung der Digitalisierungs- und Kulturinitiati-
ven eine bessere Wettbewerbsfähigkeit in der 
Zukunft zu erschaffen.

Einige Unternehmen und Institutionen bieten 
Innovationspartnerschaften an, die auch von 
kleineren Akteuren in der Gesundheitsbranche 
genutzt werden können. So erlauben die Innovati-
onslabore von Zeiss und der Helmholtz Gemein-
schaft den Akteuren aus der Gesundheitsbranche, 
gemeinsam mit Wissenschaftlern und Partnern aus 
der Wirtschaft auf Augenhöhe Innovationen zu 
entwickeln. Die enge Interaktion zwischen den 
Akteuren trägt dazu bei, frühzeitig andere Perspek-
tiven in die Entwicklung von intelligenten, smarten 
Produkten und Services einzubringen – ein erfolgs-
kritisches Element von Open Innovation.

Eine Coronavirus-Maske wird auf einem 3D-Drucker gedruckt.
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Prozesse: Radikal schneller,  
zuverlässiger und kostengünstiger

Das Gesundheitssystem ist teuer, aber wenig 
effizient. Dies liegt unter anderem an einer man-
gelhaften Digitalisierung, die potenzielle Effizi-
enzgewinne nicht verwirklicht. Mit Digitalisierung 
können Versorgungsprozesse deutlich optimiert 
werden und eine patientenzentrierte (statt arztzen-
trierte) Versorgung wird möglich. 

Die Basis für digitale Lösungen ist dabei immer die 
Vernetzung. Im Fokus stehen neben der Verbesse-
rung der Patientenversorgung auch die Erleichterung 
der Arbeitsabläufe für Mitarbeiter. Digitale Prozesse 
im Gesundheitswesen bieten zudem eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit in der Gesundheitswirtschaft 
sowie eine Kostenreduzierung. Digitalisierung 
vereinfacht die Prozesse, vernetzt alle Akteure der 
Gesundheitsbranche, sorgt für eine schnelle und 
optimierte Kommunikation – unter Beachtung von 
Datenschutz und Infor mations sicherheit.

Schneller zur Heilung mit Automatisierung
Außerdem fehlen häufig Schnittstellen zwischen 
den vorhandenen IT-Systemen. Letzteres wurde in 
der Corona-Krise besonders deutlich, als die 
Gesundheitsämter zeitweise nicht in der Lage 
waren, Daten korrekt zu verarbeiten und schnell an 
das Gesundheitsministerium zu senden.

Wichtiges Kurzfrist-Ziel für die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens ist deshalb der Ersatz manuel-
ler Arbeitsprozesse und die Verknüpfung bereits 
genutzter IT-Anwendung. Ein wichtiges Hilfsmittel 
hierfür sind Softwareroboter, die in der Prozessau-
tomatisierung wertvolle Helfer sein können. 

Die Rede ist von Robotic Process Automation (RPA): 
Sie nutzt automatisierte Softwareroboter, die bisher 
manuelle Prozesse rasch, fehlerfrei und im 
24*7-Betrieb abarbeiten. Sie setzen dabei auf allen 

#SmartHealthSystems: Digital-Health-Index

14 EU-Mitgliedsstaaten und 3 OECD-Länder, Index = (Policy-Aktivität + Digital Health Readiness + Tatsächliche Datennutzung) geteilt durch 3; Quelle: Bertelsmann Stiftung 

Estland1 81,9
Kanada2 74,7
Dänemark3 72,5
Israel4 72,4
Spanien5 71,4
NHS England6 70,0
Schweden7 68,3
Portugal8 67,2
Niederlande9 66,1
Österreich10 59,8
Australien11 57,3
Italien12 55,8
Belgien13 54,7
Schweiz14 40,6
Frankreich15 31,6
Deutschland16 30,0
Polen17 28,5 Mittelwert 58,9

Spitzengruppe Verfolger Auf Abstand Schlusslichter

Im europaweiten Vergleich ist das deutsche Gesundheitssystem hinsichtlich dieser Möglichkeiten auf dem 
vorletzten Platz (Quelle).
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vorhandenen IT-Anwendungen auf und ersetzen 
dort den menschlichen Benutzer. Der Vorteil: 
Bisherige Systeme bleiben erhalten. 

RPA ist ein einfacher und rascher Einstieg in die 
Digitalisierung. Die „Roboterisierung” von regel-
mäßigen Verwaltungsaufgaben entlastet die Ärzte 
und das Pflegepersonal und gibt ihnen mehr Zeit 
für die Patienten. Im Endeffekt ist es möglich, die 
Anzahl der Verwaltungsangestellten zu senken und 
das gesparte Geld in bessere medizinische Ausstat-
tung zu investieren.

Softwareroboter senden Testergebnisse 
blitzschnell weiter
Dem israelischen Startup Kryon Systems 
gelang es kurzfristig, eine RPA-Lösung (Robotic 
Process Automation) für das israelische 
HealthCare-Unternehmen Maccabi Healthcare 
Services aufzusetzen. Die Lösung half bei der 
Übertragung der Ergebnisse von Labortests zu 
COVID-19 an das Gesundheitsministerium. Der 
manuelle Prozess wurde von einigen Stunden 
auf Minuten verkürzt.

Eine weitere Methode der Prozessautomatisierung 
ist Enterprise Service Management (ESM). Bei 
niedrigem Automatisierungsgrad kosten manuelle 
Serviceprozesse Zeit und Geld und sind fehleranfäl-
lig. Ideal für effizientes Management von Patienten-
belangen ist ServiceNow: Die Plattform bildet alle 
Arbeitsschritte ohne Systembrüche ab, beispiels-
weise in IT, Personalwesen und 
Patientenmanagement. 

Vor allem die Personalplanung ist einfach mit der 
Plattform ServiceNow: Fachkräfte können dort 
eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Die 

Anwendung hilft Krankenhäusern und Arztpraxen 
dabei, den Fokus in Richtung Patient zu wechseln: 
Service wird in Zukunft nicht mehr improvisiert, 
sondern systematisch organisiert.

Mobile Apps für bessere interne Prozesse
Die oft noch manuellen und papierbasierten 
internen Prozesse in Krankenhäusern und Arztpra-
xen können durch ihre „Mobilisierung” deutlich 
beschleunigt werden. In erster Linie kann dies über 
Mitarbeiter-Apps geschehen, die im Wesentlichen 
eine Kommunikationsfunktion erfüllen. Mit solchen 
Apps können Chefärzte und Verwaltungsleiter ihre 
Mitarbeiter direkter ansprechen, ohne auf altertüm-
liche Werkzeuge wie schwarze Bretter oder Rund-
schreiben zurückgreifen zu müssen. Vor allem 
Teilzeitkräfte und nicht-medizinisches Personal 
ohne eigenen Schreibtisch werden hierdurch 
problemlos erreicht.

Doch für eine gute App reicht dies noch nicht aus, 
die Mitarbeiter müssen auch untereinander kom-
munizieren können. Dies betrifft Alltagsthemen wie 
Schichttausch oder die Frage, wer gerade Zeit für 
einen Besuch in der Kantine hat. Darüber hinaus 
können sich die Mitarbeiter hier auch über fachli-
che Themen austauschen und zum Beispiel Fragen 
zu Patienten oder Krankheitsbildern klären. Zusätz-
liche Services erleichtern weitere Aufgaben, etwa 
Navigationsfunktionen bei Pflegediensten und den 
Austausch mit Partnern wie Labore und Belegärzte.

Kommunikation und Navigation für 
Pflegedienste
In ambulanten Pflegediensten sind die Pflege-
kräfte normalerweise immer unterwegs. Das 
geht auf Kosten der Kommunikation, die oft 
auf noch über ein schwarzes Brett läuft. 
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Quiply hilft in dieser Situation, beispielsweise 
bei Pflegebetriebe Kuhrke. Die Mitarbeiter 
können sich per Chat untereinander abstim-
men, es gibt Gruppen Terminkalender, eine 
Navigationsfunktion mit Google Maps und zu 
jedem Klienten ein Verzeichnis von Ansprech-
partnern und Arbeitsanweisungen.

Die Technik überwachen, Instand halten und 
absichern

Geräte der Medizintechnik sind häufig fahr- oder 
tragbar. Das führt gelegentlich zu kleinen Proble-
men: Die Geräte werden im hektischen Klinikalltag 
nicht immer zum richtigen Lagerraum oder Abstell-
platz gebracht. Das gilt auch für Spezialbetten in 
der Notfall- oder Intensivmedizin und sogar für 
Rollstühle. Das kann im Zweifel für Patienten 
risikoreich und die Mitarbeiter lästig sein, wenn 
beispielsweise ein Monitor oder ein Ultraschallge-
rät erst mühsam gesucht werden muss.

Sinnvoll ist das Asset Tracking, das in Industriebe-
trieben verbreitet ist. Telekom Healthcare Solu-
tions bringt diese Technologie ins Krankenhaus: 
Die genaue Positionsbestimmung von medizini-
schen Geräten. Dafür wird das Inventar mit 
BLE-Sensor-Technik, sogenannten Beacons, ausge-
stattet. Mit ihnen lässt sich innerhalb eines Gebäu-
des der Standort von Objekten feststellen – Ultra-
schallgeräte, Defibrillatoren, Patientenmonitore, 
Rollstühle oder Betten. Die Beacons senden ihre 
Daten selbstständig über eine WiFi-Infrastruktur an 

die hochsichere Cloud-Umgebung. Dort kann die 
Position in einem Dashboard festgestellt werden.

Ein zweiter Aspekt der Medizintechnik in Kranken-
häusern und Arztpraxen ist die Instandhaltung. So 
wie alle anderen Maschinen müssen auch medizi-
nische Geräte regelmäßig gewartet und womög-
lich repariert werden. Wegen der besonders hohen 
Anforderungen an Sicherheit ist dies sogar recht-
lich geregelt. Die Medizinprodukte-Betreiberver-
ordnung schreibt für Medizinprodukte vor, dass alle 
Verfahren für die Instandhaltung offengelegt 
werden müssen, sodass auch Dritte die Aufgabe 
erfüllen können – etwa der Techniker eines 
Krankenhauses.

Wegen der hohen Bedeutung von IT-Systemen und 
computergestützten Medizingeräten bieten viele 
Hersteller darüber hinaus eine Fernwartung an, die 
nicht die Anwesenheit von Technikern vor Ort 
erfordert. Dabei müssen Vorkehrungen für IT-Si-
cherheit und Datenschutz beachtet werden, da 
Netzwerkzugänge zu den Geräten geöffnet werden 
müssen. Krankenhäuser sollten darauf achten, 
jeden Zugang für Fernwartung einzeln mit Ver-
schlüsselung zu schützen.

Dies gilt allerdings grundsätzlich für alle intelligen-
ten, vernetzten Produkte und Services im Gesund-
heitswesen. Vernetzung bedeutet, dass die entspre-
chenden Geräte wie jeder andere Computer aus 
dem Internet erreichbar sind. Aus diesem Grunde 
gilt für Hersteller das Prinzip „Security by Design”: 

Das Medical Asset Tracking für Krankenhäuser ermöglicht die genaue Positionsbestimmung von medizinischen Geräten.
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Hersteller müssen ihre vernetzten Medizingeräte 
direkt bei der Konzeption nach den Best-Practice-
Standards der Cybersecurity gestalten. 

Hilfreich sind hier zwei offizielle Standards: Der 
IT-Grundschutz des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSG) sowie die DIN ISO 
27001, die sich mit dem Management der Informa-
tionssicherheit befasst. Diese beiden Normen 
ermöglichen es Herstellern, ihre Geräte nach den 
höchsten Cybersecurity-Standards abzusichern. 

Der freundliche Roboter, Dein Freund und Helfer
In den meisten Kliniken, Heimen und Ambulatorien 
herrscht Personal- und vor allem Fachkräftemangel. 
Dadurch wird die Arbeit für das vorhandene Perso-
nal noch anspruchsvoller und anstrengender. 
Roboter können hier Abhilfe schaffen. Möglich ist 
das für die Bodenreinigung oder den Transport von 
Medikamenten, Essenscontainern, Betten, Wäsche- 
und Materialwagen. Intelligente Transportfahrzeuge 
mit Elektromotor finden ihren Weg mit Positionsbe-
stimmung via WLAN und Gebäudeplan. Unterwegs 
öffnen sie die Türen und bedienen Aufzüge. 
Anschließend fahren sie von selbst zu ihren 
Ladestationen, bis zum nächsten Einsatz.

Der größte Feind aller Krankheitserreger
Der „UVD Robot” von Blue Ocean Robotics 
fährt selbsttätig durch Krankenhäuser und 
sendet dabei UV-C-Licht aus, das Bakterien 
und andere schädliche Mikroorganismen 

beseitigt. Der Roboter desinfiziert alle 
Kontaktflächen, indem er sein Licht aus 
mehreren Winkeln und großer Nähe abs-
trahlt. Zusätzlich können Krankenhausmitar-
beiter Hotspots definieren, die gründlicher 
und mit längerer Verweildauer desinfiziert 
werden müssen, etwa die Böden in einem 
OP-Saal. Kliniken erreichen damit eine 
Desinfektionsrate von 99,99% und senken 
somit das Infektionsrisiko für Patienten, 
Personal und Besucher deutlich. 

Hinzu kommen Therapieroboter, beispielsweise 
smarte Kuscheltiere für Alzheimer- und 
Demenztherapien. Einer der Vorreiter auf diesem 
Gebiet ist Paro, ein Roboter in Form einer Baby-
robbe. Mit Sensoren reagiert das intelligente 
Kuscheltier auf Patienten, interagiert durch Laute 
und Bewegungen und fördert damit Gesprächsver-
halten und Stimmung der Patienten.

Eine weitere häufige Form von Robotern im Kran-
kenhaus sind Operationsroboter. Mit ihnen lassen 
sich Maßnahmen innerhalb einer Operation oder 
gar eine ganze Operation durchführen. Ihr Vorteil: 
Operationsroboter setzen sehr kleine und exakte 
Schnitte und können zudem präzise bohren oder 
fräsen. Ein großer Teil der Operationsroboter sind 
allerdings nicht autonom, sondern werden fernge-
steuert. Dadurch gleichen sie Hand zittern und 
abrupte Bewegungen aus und erlauben eine meist 
schonende und verträgliche Operation.

Vollautonome Operationsroboter sind bislang erst 
selten und oft noch Prototypen. Sie sind nicht 
universell einsetzbar, sondern spezialisiert auf 
einzelne Operationstechniken. Ein Beispiel dafür 
ist der „Smart Tissue Anastomosis Robot (STAR)”. 
Er vernäht Wunden mit großer Sorgfalt und Gleich-
mäßigkeit, ist aber noch zu langsam für den regulä-
ren Einsatz.
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Vor welchen Herausforderungen 
bei der Digitalisierung stehen 
die gesetzlichen 
Krankenkassen?
Es geht in erster Linie darum, die 
Digitalisierung in den Kernpro-
zessen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung auszubauen. 
Sie müssen vernetzt, digital 
abgebildet und automatisiert 
werden. Die Kassen haben sehr 
viele Massenprozesse, die nach 

der Digitalisierung schneller 
ablaufen. Die übrigen, wert-
schöpfenden Prozesse gehören 
dann zu den qualifizierten 
Aufgaben, auf die sich die 
Mitarbeiter konzentrieren 
können – und dafür geschult 
werden müssen.
Ein weiterer Aspekt ist Self 
Service. Damit werden die 
Kunden zur Abwicklung von 
Standardaufgaben befähigt, wie 
es im Online-Banking bereits 
seit langer Zeit üblich ist. Zudem 

sind sehr viele Prozesse in den 
Krankenkassen noch gar nicht 
digital vorhanden, beispiels-
weise Anträge für Leistungen 
oder individuelle Wahltarife und 
Bonusprogramme. Hier muss ein 
Kassenmitglied häufig noch 
Papierformulare per Post 
versenden.
Digitalisierung sorgt dafür, dass 
solche Prozesse rund um die Uhr, 
sieben Tage die Woche verfüg-
bar sind. Dabei handelt es sich 
allerdings nicht um komplizierte 
Einzelfälle, etwa die Einzelent-
scheidung zu einer sehr teuren 
Behandlung oder die Genehmi-
gung aufwändiger Hilfsmittel 
mit individueller Anpassung. 
Doch 80 Prozent der Prozesse 
sind sicher digital abbildbar und 
würden für eine deutlich bessere 
Customer Experience sorgen.

Im Trend sind eindeutig Gesund-
heits-Apps, vor allem für 
Prävention und Verhaltensver-
änderungen. Wird das auch von 
den gesetzlichen Kassen 
unterstützt?
Für die Krankenkassen sind Apps 
auf Rezept eine Herausforde-
rung. Sie müssen solche Ange-
bote wie ein Medikament 

Drei Fragen an  
Rene Leuthold  
„Hohe Transparenz und die Verfügbarkeit von Daten helfen dabei, 
Leistungen im Gesundheitswesen zu validieren”, sagt Rene Leuthold, 
New Business & Strategy Consultant bei T-Systems International 
GmbH. „So wird sichtbar, welche Versorgungskonzepte besser oder 
schlechter sind.”

» Sehr viele Prozesse sind  
in den Krankenkassen noch 
gar nicht digital vorhanden, 
beispielsweise Anträge für 
Leistungen.«

Rene Leuthold 
New Business & Strategy 
Consultant 
T-Systems International GmbH
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bezahlen, wenn ein Arzt sie 
verordnet. Die Krankenkassen 
benötigen also Kriterien, nach 
denen entschieden wird, welche 
Gesundheit-Apps überhaupt als 
Versicherungsleistung übernom-
men worden. 
Eine Liste mit zugelassenen 
Anwendungen ist gerade ent-
standen und wird im Moment 
veröffentlicht. Sie wird in den 
nächsten Jahren sicher sehr stark 
anwachsen und alle erlaubten 
Apps registrieren. Doch aus Sicht 
der Kassen reicht das nicht aus. 

Es ist wichtig, die Qualität der 
Apps und ihrer Ergebnisse zu 
messen und darzustellen. Das 
erhöht die Transparenz für die 
Versicherten.
Darüber hinaus können sich 
Krankenkassen über Apps als 
Innovatoren beweisen. Das 
Prinzip ist einfach: Die Kassen 
bieten Apps oder digital unter-
stützte Versorgungskonzepte an, 
die sie ausschließlich ihren 
Versicherten zur Verfügung 

stellen. Sie erhalten dadurch ein 
Alleinstellungsmerkmal und es 
stärkt die Kundenbindung zu 
ihren Versicherten.
Da gibt es zahlreiche Möglichkei-
ten wie zum Beispiel Versicher-
ten-Apps, die alle Versorgungs-
angebote digital anbieten. 
Großes Potenzial haben Präven-
tions-Anwendungen. Die Kassen 
treten damit in einen Dialog mit 
ihren Versicherten und unterstüt-
zen sie bei der Vorsorge. Sie 
können das durch Bonuspro-
gramme ergänzen, also zum 
Beispiel eine Beitragsrückerstat-
tung beim Erreichen bestimmter 
Ziele wie Raucherentwöhnung, 
Gewichtsverlust oder bessere 
Insulinwerte.

Benötigen die Krankenkassen 
dafür nicht zusätzliche Daten, 
beispielsweise von Ärzten? Wie 
sieht es mit der Vernetzung 
untereinander aus?
Die Vernetzung zwischen den 
einzelnen Akteuren im Gesund-
heitswesen ist noch am Anfang, 
etwa bei der elektronischen 
Patientenakte. Aber gerade für 
die Krankenkassen ist sie enorm 
wichtig. Denn ein zentraler 
Treiber der Veränderungen im 
Gesundheitswesen wird der 
Aufbau von ergebniszentrierten 
Zahlungsmodellen sein. 
Möglich werden solche Modelle 

durch hohe Transparenz und die 
Verfügbarkeit von Daten. 
Dadurch können die Leistungen 
im Gesundheitswesen validiert 
werden. Analysen der Gesund-
heitsdaten machen dann sichtbar, 

welche Versorgungskonzepte 
besser oder schlechter sind. 
Dadurch ist es langfristig mög-
lich, dass sich der Leistungskata-
log oder die Vergütungssätze 
ändern.
In Teilen werden heute bereits 
Behandlungsverfahren ausgewer-
tet, doch der Durchbruch dieser 
Form der Digitalisierung steht 
noch bevor. Big Data kann helfen, 
die Versorgung dahin zu lenken, 
wo sie am effizientesten ist. 

» Es ist wichtig, die Qualität 
der Apps und ihrer Ergeb-
nisse zu messen und darzu-
stellen. Das erhöht die 
Transparenz für die 
Versicherten.«

» Die Vernetzung zwischen 
den einzelnen Akteuren im 
Gesundheitswesen ist noch 
am Anfang,«



Best Practices in 
den wichtigsten 
Handlungsfeldern

3.



Customer Experience: Mehr 
digitale Kundenerlebnisse für 
bessere Gesundheit
Auch im Gesundheitswesen hat Customer Experience (CX) Priorität: Sie 
macht Patienten zufriedener und erleichtert die Nutzung der Medizin-
technik. Langfristig hilft CX dabei, Patienten an die Praxis, das Kranken-
haus oder die Versicherung zu binden. 

Die App für alle Mitarbeiter – sicherer 
Messenger inklusive

Organisationen in der Gesundheitsbranche können 
mit einer an die Bedürfnisse der Organisation 
angepassten App von Staffbase alle Mitarbeiter von 
jedem Gerät aus erreichen, verbinden und einbezie-
hen. Ob Chirurgen oder Reinigungspersonal, mit 
einem einheitlichen Kommunikationskanal, der 
direkt auf ihren Smartphones verfügbar ist, kann die 
Organisation Information allen Mitarbeitern bereit-
stellen oder die Inhalte gezielt nach Schichten oder 
Standorten versenden. 

Integriert in die App ist Staffbase Chat. Dieses 
Modul bietet direktes und sicheres Instant Messa-
ging für jeden Mitarbeiter, in Einzel- und Gruppen-
chats. Damit können die Mitarbeiter wichtige 
Fragen zu dienstlichen, medizinischen und rechtli-
chen Themenbereichen erörtern. In Stresssituatio-
nen hilft eine übersichtliche FAQ, wichtige Informa-
tionen und Antworten schnell zu finden.

 Zum Video

Rehabilitation, Prävention  
und Nachsorge per App

Manchmal sind die Wege zu weit oder der Patient 
ist nicht mobil, doch die Reha kann trotzdem 
möglich sein. Eine Alternative zur persönlichen 
Anwesenheit ist die Therapie-Plattform Caspar 
Health. Sie ist über alle Endgeräte erreichbar, auch 
als App auf dem Smartphone. 

Die App enthält mehr als 1.000 Übungen und 
Seminare für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopä-
die, Sporttherapie und Psychosomatik. Alle Inhalte 
orientieren sich an den Reha-Therapiestandards der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV), Ärzte können 
sie somit problemlos empfehlen. 

Es ist sogar möglich, die Kosten zumindest teilweise 
erstattet zu bekommen – erste Krankenkassen 
haben die Apps bereits in ihren Leistungskatalog 
aufgenommen.

 Zum Video
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https://staffbase.com/de/gesundheitswesen/
https://staffbase.com/de/add-ons/messenger-fuer-unternehmen/
https://youtu.be/Ml0GzndDELQ
https://caspar-health.com/
https://caspar-health.com/
https://youtu.be/FyPo4vvorBk
https://youtu.be/Ml0GzndDELQ
https://youtu.be/FyPo4vvorBk


Stärkere Kundenbindung durch 
Customer Self-Service

Die KaVo Dental GmbH entwickelt, produziert 
und vertreibt seit fast 100 Jahren Produkte 
für die Zahnmedizin. Zum Produktportfolio 
gehören insbesondere Dental-Turbinen, 
Hand- und Winkelstücke, Zahnarztstühle 
sowie Laser- und chirurgische Instrumente. 

Das Unternehmen nutzt ein Service-Portal 
zum Abruf des Auftragsstatus sowie für das 
Handling von Reparaturen, Retouren, Rekla-
mationen und Kostenvoranschlägen durch 
die Vertriebs- und Handelspartner. Zahnärzte 
können hier ihre Reparaturaufträge anlegen 
und Kostenvoranschläge anschauen. 

Sollte eine Reparatur nicht möglich sein, so 
können die Ärzte direkt einen Produkt-Konfi-
gurator nutzen, um die jeweiligen Behand-
lungseinheiten individuell zusammenzustel-
len. Beides bringt die Kunden einfach und 
schnell zum Ziel und trägt so zu höherer 
Kundenzufriedenheit und stärkerer Kunden-
bindung bei.

 Zum Video

Digitale Therapie  
gegen Angststörungen

Viele Menschen warten oft mehrere Monate auf 
einen Termin für Psychotherapie – zu lange bei 
stark einschränkenden Angststörungen. Zudem 
haben gerade Angstpatienten häufig Probleme, 
sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Eine digitale 
Therapie bietet eine Alternative zur herkömmli-
chen Behandlung in einer Einrichtung: Sie kann 
sofort begonnen werden und ermöglicht es, Inhalte 
in der eigenen Geschwindigkeit beliebig oft zu 
wiederholen und unabhängig von bestimmten 
Orten zu absolvieren.

Die App InVirto des Hamburger HealthTech-Star-
tups Sympatient ermöglicht eine digitale Behand-
lung im eigenen Zuhause. Nach einer Voruntersu-
chung im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
bekommen die Patienten den Zugang zur App und 
eine VR-Brille nach Hause geschickt. Damit 
können sie entscheiden, wann sie welche Videos 
schauen und Übungen absolvieren. Zusätzlich gibt 
es eine Möglichkeit, mit einem Therapeuten per 
Telefon zu sprechen.

 Zum Video
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https://youtu.be/6TE_f-tU3EY
https://youtu.be/zqk2WPwDBO4?t=14
https://www.kavo.com/de-de/
https://youtu.be/6TE_f-tU3EY
https://www.invirto.de/
https://www.sympatient.com/
https://youtu.be/zqk2WPwDBO4?t=14


Produkte und Services:  
Mehr digitale Wertschöpfung, 
global skalieren
Sensorik und das Internet of Things (IoT) erleichtern die Erfassung von Vitalda-
ten. Healthcare-Unternehmen nutzen sie für vernetzte, smarte Produkte und 
Services, die Diagnose und Therapie unterstützen, den Heilungsprozess über-
wachen und die Nachsorge erleichtern.

Tumore mit Datenmanagement 
bekämpfen

Das NAVIFY Tumor Board von Roche unterstützt 
onkologische Pflegeteams beim Management aller 
Patientendaten. Es ist eine cloud-basierte Anwen-
dung, die aggregierte Daten in ein ganzheitliches 
Patienten-Dashboard integriert. Teams können 
damit effiziente Tumorkonferenzen führen, die 
optimale Behandlung für den Patienten abstimmen 
und entscheiden.

Die Informationen werden in einer sicheren 
Cloud-Infrastruktur gespeichert. Sie bündelt die 
Daten und dokumentiert Entscheidungen, hilft bei 
der Planung und Durchführung von Tumorkonferen-
zen und kann zusätzlich neben Krankheitsge-
schichte, Biomarker-Daten, radiologische Bilder und 
Pathologieberichte auch Artikel aus medizinischen 
Zeitschriften und der Fachliteratur aufrufen und 
speichern.

 Zum Video

Die virtuelle Krankenpflegerin  
heißt Molly

Das Startup Sense.ly aus San Francisco hat die 
virtuelle Krankenpflegerin Molly als App für Smart-
phones und Tablets entwickelt. Sie hilft Ärzten, mit 
den Patienten in Kontakt zu bleiben und die Wieder-
aufnahme ins Krankenhaus zu verhindern. Dahinter 
verbirgt sich eine Spracheingabe-Funktion, die in 
regelmäßigen fünfminütigen „Check-Ins” den 
Patienten dazu auffordert, sein aktuelles Befinden zu 
schildern und eventuell Fragen zu beantworten.

Was sie dabei mitteilen, wird in einer Patienten-
akte gespeichert, die nur autorisierte Gesundheits-
dienstleister einsehen können. In diese Berichte 
werden auch Daten von Medizingeräten integriert, 
die der Patient im täglichen Leben benutzt. 
Zusätzlich nutzt die App Künstliche Intelligenz, um 
auf die Stimmung eines Patienten zu reagieren und 
einfühlsam mit ihm zu sprechen.

 Zum Video
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https://www.navify.com/
https://www.roche.com/
https://youtu.be/cTNvX-qQXPY
https://www.sensely.com/
https://youtu.be/AU1nGpOmZpQ
https://youtu.be/cTNvX-qQXPY
https://www.youtube.com/watch?v=83OVAsanzlo
https://youtu.be/AU1nGpOmZpQ


Drohne transportiert Medikamente 
und Laborproben

in einem größeren Feldversuch haben die 
Universität Siegen und ein Verbund Siegener 
Krankenhäuser getestet, inwieweit sich 
Drohnen für den Transport von Medikamenten 
in der Stadt eignen. Aus der Kinderklinik 
Siegen werden täglich Medikamente und 
Blutproben zur Analyse in das benachbarte 
Zentrallabor im Kreisklinikum gebracht. 
Drohnen sind eine attraktive, schnelle und 
potenziell kostensparende Alternative zum 
Transport mit dem Auto.

Zurzeit gibt es noch rechtliche Hindernisse, da 
Drohnen in Krankenhausnähe mit Rettungs-
hubschraubern kollidieren können. Letztere 
werden nicht von der Flugsicherung über-
wacht. Deshalb arbeiten die Technologie-Part-
ner daran, die Drohnen mit einer speziellen 
„Helikopter-Erkennung” auszurüsten und 
ihnen somit vollautonom auszuweichen.

 Zum Video

Die ganze Patient Journey  
auf einer Plattform

Das (von Amazon aufgekaufte) Startup Health 
Navigator bietet eine Plattform mit einer 
Vielzahl an telemedizinischen Hilfsmitteln. 
Anwender erhalten Infos über medizinisches 
Vokabular, Checklisten zur Ferndiagnose und 
Ersteinschätzung von Krankheiten. Sie 
können damit herausfinden, ob sie sich am 
besten zu Hause kurieren, einen Arzt oder 
die Notaufnahme benötigen.

Zudem können sie sich per App, Live-Chat 
oder Video ärztlich beraten lassen oder 
persönliche Konsultationen vereinbaren. 
Auch ein Arzneimittelversand ist integriert, 
die Lieferung ist sowohl nach Hause als auch 
in eine Apotheke möglich. Dadurch werden 
Anfahrts- und Wartezeiten für Patienten 
verringert.

 Zum Video
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https://youtu.be/wvphHKBvBgM
https://www.healthnavigator.com/
https://www.healthnavigator.com/
https://youtu.be/weoKq02lytg
https://youtu.be/wvphHKBvBgM
https://youtu.be/weoKq02lytg


Geschäftsprozesse:  
Radikale Automatisierung 
von Prozessen und 
Dienstleistungen
Digitalisierte Prozesse sind die Grundlage für Diagnose, Therapie und Nachsorge. 
Ihre Automatisierung sorgt dafür, dass medizinisches Fachpersonal mehr  
Zeit für die Patienten hat und die Behandlung der Krankheiten verbessern kann.

Mehr Zeit für Patienten dank 
Praxismanagement

Das Berliner Startup Doctorly hat eine umfas-
sende Cloud-Plattform für das Praxismanage-
ment entwickelt, inklusive einer App für die 
Smartphones der Patienten. Doctorly reduziert 
den administrativen Aufwand für Arztpraxen 
um bis zu 50 Prozent. Die Anwendung vereint 
alle notwendigen Lösungen vom Kalender über 
Dateneingabe von Laboren bis hin zur intelli-
genten Patientenverwaltung.

Das moderne, benutzerfreundliche und daten-
schutzkonforme Komplettsystem vereint alle 
Anforderungen und Funktionen, die für ein 
erfolgreiches Praxismanagement und eine 
herausragende Patientenversorgung notwen-
dig sind. Die erste Version der Praxismanage-
ment-Lösung soll Ende des Jahres 2020 an den 
Start gehen. 

 Zum Video

Planung von Operationssälen mit 
Datenbrille

Moderne Technologien wie Virtual Reality, 
Augmented Reality oder Mixed Reality erlauben 
den Einsatz von Datenbrillen, die Objekte in 
fotorealistischer 3D-Darstellung präsentieren. 
Olympus Europa nutzt diese Technologie für die 
Planung von Operationssälen. Mit Microsoft 
HoloLens wird die gesamte OP-Technik vor Ort in 
den „Rohbau” des OP eingeblendet. 

Dabei können mehrere Planer von unterschiedli-
chen Standorten aus auf eine Live-Präsentation 
der vollständigen Ausstattung im noch nicht 
leeren Operationssaal zugreifen. Alle Geräte 
werden dort in den Raum eingeblendet, wo sie 
auch später in der Realität auftauchen. Dadurch 
kann medizinisches Personal beispielsweise 
testen, ob die Positionen in Sachen Ergonomie 
und Effizienz ideal sind.

 Zum Video
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https://www.doctorly.de/fuer-aerzte/
https://youtu.be/SOcKvORxKeA?t=274
https://www.olympus-europa.com/medical/en/Products-and-Solutions/Products/Product/Operating-Room-Integration.html
https://www.t-systems-mms.com/referenzen/olympus.html
https://www.t-systems-mms.com/referenzen/olympus.html
https://youtu.be/Ic_M6WoRZ7k
https://youtu.be/SOcKvORxKeA?t=274
https://www.youtube.com/watch?v=dL25h-3HhE8
https://youtu.be/Ic_M6WoRZ7k


Automatische Dokumentation von Prozes-
sen mit IoT-Service-Button

in der Uniklinik Mainz werden Patienten je nach ihrer 
Behandlung mit speziellen medizinischen Geräten 
ausgestattet, die von einem größeren Dienstleister 
geliehen werden. Dabei werden Dauer der Nutzung 
und Verbleib der Geräte dokumentiert – ursprünglich 
mit Papierformularen. In Zusammenarbeit mit 
T-Systems hat die Klinik ein IoT-basiertes System 
eingeführt, bei dem die Dokumentation auf Knopf-
druck geschieht.

Bei der Ausleihe werden die Geräte via Smartpho-
ne-App mit dem Patienten verknüpft. Bei Ausleihe 
und Rückgabe müssen die Mitarbeiter nur noch den 
IoT-Service-Button drücken. Seine im Hintergrund 
arbeitende Software füllt die Dokumentation auto-
matisiert aus und versendet sie. Dadurch gibt es eine 
lückenlose Dokumentation, die Abrechnungen bei 
Krankenkasse und Dienstleister sind präzise und 
fehlerfrei – was eine Kostenersparnis von mehr als 
25.000 Euro im Jahr bringt

 Zum Video

Schnell und flexibel: Softwareroboter  
in der Klinik 

UiPath, einer der Marktführer bei Robotic Process 
Automation (RPA), unterstützt Krankenhäuser bei 
der raschen und flexiblen Prozessautomatisie-
rung. Mit steigender Patientenzahl steigen auch 
die Anforderungen an Bestandsverwaltung, 
Digitalisierung von Patientenakten, Optimierung 
der Terminplanung sowie Abwicklung von 
Abrechnungen und Leistungsansprüchen. 

Um diese operativen Schwachstellen zu überwin-
den, setzen immer mehr Anbieter im Gesund-
heitswesen auf Automatisierung. Sie rationali-
siert beispielsweise die Lieferkette durch die 
Ermittlung optimaler Lagerbestände auf Grund-
lage des früheren Bedarfs und von Nachfrage-
mustern. Softwareroboter helfen bei 80 Prozent 
der Beanstandungen und Abrechnungen, 
wodurch die Verarbeitungskosten auf ein Viertel 
gesenkt werden können.

 Zum Video
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https://youtu.be/wT_ZH3ZF8co
https://www.uipath.com/de/solutions/industry/healthcare-automation
https://youtu.be/YmxhyLvluto
https://www.youtube.com/watch?v=3E219CZfmfw&feature=youtu.be
https://youtu.be/wT_ZH3ZF8co
https://www.youtube.com/watch?v=3E219CZfmfw&feature=youtu.be
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Medizinische Versorgung durch 
Digitalisierung – welche Vision 
wird in den nächsten Jahren 
Realität?
Die Vision ist eigentlich ganz 
einfach: Kein Stück Papier mehr 
im Krankenhaus und auch keine 
Faxe oder Drucker. Denn der 
größte Digitalisierungsfaktor im 
Moment ist die Dokumentation. In 
Zukunft wird das gesamte medizi-
nische Personal mit Smartphones 
arbeiten. 
Sie werden damit alle administra-
tiven Prozesse bewältigen 
können, angefangen bei der 
Bestellung von Medizin bis hin 
zum Zutritt zu abgeschlossenen 
Bereichen. Zentraler Bestandteil 
einer solchen Lösung ist ein 
Portal, das die Ärzte mit Informa-
tionen über Patienten und interne 
Vorgänge versorgt, aber auch mit 
medizinischem Wissen. 
Ein wichtiger Punkt beim Einsatz 
von Mobilgeräten ist die erleich-
terte Kommunikation. Dazu dient 
ein sicherer Messenger, der 
Bestandteil einer Mobile App ist. 
Damit wird eine digitale Visite 
möglich. Der Arzt geht nur noch 
mit einem Tablett zum Patienten. 
Am Bett befindet sich ein RFID-
Chip, der den Patienten identifi-

ziert und die Daten an das Tablet 
überträgt. Nun bekommt der Arzt 
alle notwendigen Informationen 
und kann die Visite auch gleich 
damit dokumentieren. 
Eine zusätzliche Möglichkeit sind 
Sprachassistenten. Sie sollen vor 
allem die Pflegekräfte unterstüt-
zen, damit sie nicht ständig alles 
aufschreiben müssen.

Das betrifft jetzt in erster Linie 
Kliniken, wie sieht die digitale 
Zukunft in den Arztpraxen aus?
Auch hier stehen Portale im 
Zentrum, die telemedizinische 
Leistungen anbieten. Das sind 
einerseits Terminmanagement 
und Vorprozesse, bei denen die 
grundlegenden Daten des Patien-
ten und die Vorerkrankungen 
aufgenommen werden. Außerdem 
können über solche Portale auch 
Dokumente bereitgestellt 
werden. 

Drei Fragen an  
David Schreiber 
Möglichst einfache Dokumentation der Behandlung ohne Papierformulare, Faxe und 
Drucker ist die digitale Version im Gesundheitswesen, meint David Schreiber, Solution 
Designer eHealth bei der T-Systems Multimedia Solutions GmbH. Wichtige Elemente 
dieser Visionen sind die elektronische Patientenakte, das digitale Wartezimmer und der 
Einsatz von internationalen Standards für den Datenaustausch.

» Die Vision ist eigentlich 
ganz einfach: Kein Stück 
Papier mehr im Kranken-
haus und auch keine Faxe 
oder Drucker.«

David Schreiber 
Solution Designer eHealth 
T-Systems Multimedia 
Solutions GmbH
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Zur Telemedizin gehört zudem 
die Videokommunikation mit dem 
Arzt oder die Überwachung von 
Vitaldaten mit Medizingeräten 
und Smartphones. Dies ist vor 
allem auf dem Land hilfreich, wo 
zum Teil bereits Lücken in der 
medizinischen Versorgung 
bestehen.
Ein wichtiger Punkt ist ein 
digitales Wartezimmer. Das gibt 
es in vielen anderen Branchen: 
Man zieht eine Nummer und 

bekommt die voraussichtliche 
Wartezeit angezeigt. Wenn die 
gesamte Praxis digitalisiert ist 
und die Dauer der Konsultation 
erfasst, lässt sich das gut anhand 
von Erfahrungswerten berechnen.
Ein wichtiges Element der 
Telemedizin ist die elektronische 
Patientenakte. Hier findet der 
Arzt alle Informationen über 
Behandlungen in anderen Praxen 
und Kliniken. Sie sind oft umfang-
reich, der Arzt benötigt aber 
selten alle Informationen. Hier 
gibt es eine klare Vision: Die 
Patientenakte wird mit Künstli-
cher Intelligenz ausgewertet, so 

dass der Arzt nur relevante Daten 
sieht.
Voraussetzung dafür ist allerdings 
der Datenaustausch zwischen 
Hausarzt, Fachärzten und Kran-
kenhäusern. So entsteht ein 
patientenzentrierter Datenfluss. 
Leider steht die umfassende 
Verdatung der Gesundheitsbran-
che erst am Anfang.

Wo sind denn die Stolpersteine? 
Was verhindert die rasche 
Digitalisierung?
Das Gesundheitssystem hat 
getrennte Sektoren mit proprietä-
ren Systemen. Da gibt es keinerlei 
Schnittstellen, etwa zwischen 
dem IT-System der Hausarztpra-
xis und des Labors. Auch heute 
noch kommen die Ergebnisse 
primär per Post oder Fax.
Deshalb muss jede Lösung 
Standards für Interoperabilität 
nutzen. Bekannt ist zum Beispiel 
DICOM für den Datenaustausch. 
Wichtig sind aber auch internatio-
nale Standards wie HL7 zur 
Koppelung der IT-Systeme in 
Praxen und Kliniken sowie FHIR 
für mobile Systeme. Nur wenn 
diese Standards von allen Her-
stellern unterstützt werden, gibt 
es einen umfassenden Datenaus-
tausch zwischen den einzelnen 
Akteuren im Gesundheitswesen.
Ein zweiter Stolperstein sind die 
Mitarbeiter. Sie sind in vielen 

Fällen skeptisch. Sie werden 
häufig nicht gefragt, wie die 
tatsächlichen Arbeitsabläufe sind 
und ob eine digitale Lösung 
tatsächlich Effizienzgewinne 
bringt. Wenn sie mehr Arbeit 
macht, wird sie von den Mitarbei-
tern abgelehnt.

Deshalb ein wichtiger Ratschlag 
für alle Entwickler: Sie sollten mit 
den Anwendern arbeiten. Ein 
guter Startpunkt sind Expertenin-
terviews, in der die betreffenden 
Personen auch eigene Anregun-
gen geben können. Dadurch 
entsteht eine Lösung, bei der das 
medizinische Personal von 
Anfang an beteiligt ist und die 
deshalb besser akzeptiert wird.

» Es gibt eine klare Vision: Die 
Patientenakte wird  
mit Künstlicher Intelligenz 
ausgewertet.«

» Auch heute noch kommen 
die Ergebnisse primär 
 per Post oder Fax. Deshalb 
muss jede Lösung Stan-
dards für Interoperabilität 
nutzen.«

https://www.dicomstandard.org/
http://hl7.de/
http://hl7.de/themen/hl7-fhir-mobile-kommunikation-und-mehr/warum-fhir/


Praxistipps für  
erfolgreiche 
Digitalisierung

4.



Praxistipps für erfolgreiche 
Digitalisierung.

Erfolgreiche Digitalisierung beginnt  
mit einem klaren Zielbild

Das Gesundheitswesen ist durch drei Besonder-
heiten gekennzeichnet: Erstens sind staatliche 
Vorgaben notwendig. Zweitens ist der digitale 
Reifegrad der Akteure voneinander abhängig – 
etwa Kliniken und Krankenkassen, die digitale 
Schnittstellen gleichzeitig benötigen. Drittens ist 
der Digitalisierungsgrad im Gesundheitssystem 

sehr unterschiedlich. So sind beispielsweise 
Universitätskliniken bei der Digitalisierung 
weiter als Krankenhäuser der Grundversorgung, 
die meist noch Papier und Fax nutzen.

Unternehmen, die langfristig wachsen möchten, 
müssen alle drei  Horizonte abdecken.

Die neun Handlungsfelder im Digitalisierungshaus liefern das „Big Picture”

Technologie

MitarbeiterKultur

Customer
 Experience

Produkte & 
Services

Geschäfts-
prozesse

SteuerungFührung

Strategie

Agile Führungs-
strukturen schaffen, 
cross-funktional 
Teams unterstützen

Antwort auf Platt-
form-Ökonomie 
entwickeln

Skalierung des 
Online-Vertriebs 
entlang der 
Customer Journey

Micro-Learning, 
 Mitarbeiter-App und 
Social Intranet

Robuste Lieferketten  
mit Automatisierung 
via Robotic Process Au-
tomation (RPA) und KI

Digitale Zuverlässig-
keit absichern, schnell 
und agil mit DevOps 
und Cloud

Aus Daten Mehrwert 
schöpfen

Das ganze Un-
ternehmen auf 
digitale Lernreise 
mit New Work-An-
sätzen  mitnehmen

Immobilienwirt-
schaft mit Smart 
Services digitali-
sieren

45TRENDBOOK SMARTER HEALTH



Jeder Akteur und jede Institution benötigen eine digitale Strategie, die auf einem 
klaren Zielbild beruht. Ohne eine solche digitale Vision sind weder Weg noch Ziel 
der digitalen Transformation deutlich. 

Dabei müssen die Digitalisierer drei wichtige Rahmenbedingungen beachten:

1. Agilität geht 
 vor Planung: 
Es ist risikoreich, alles auf 
einmal anzugehen. Ein 
umfassender Gesamtplan 
wird aufgrund der Komple-
xität der gewachsenen 
Strukturen mit Sicherheit 
scheitern. Lösungen müs-
sen schrittweise entwickelt 
und eingeführt werden, um 
schnell voranzukommen.

2. Akzeptanz des 
Wandels fördern:  
Patienten und Mitarbeiter 
sind sicher zunächst 
skeptisch. Ohne klare und 
ehrliche Kommunikation 
wird die Digitalisierung 
scheitern. Alle Schritte zum 
Ziel müssen gemeinsam mit 
medizinischem Personal 
und Patienten gegangen 
werden.

3. Offene Schnittstellen 
 nutzen: 
Sie sorgen dafür, dass die 
unterschiedlichen Lösun-
gen miteinander Daten 
austauschen können. Der 
Verzicht auf proprietäre 
Lösungen vermeidet auch 
den nachteiligen "Ven-
dor-Lock-in", bei dem ein 
Nutzer von einem bestimm-
ten Anbieter abhängig ist. 

Den richtigen Innovationsmix finden: Erfolgreiche Digitalisierung erfordert eine Kombination aus kurz-
fristigen Maßnahmen und Zukunftsinvestitionen, die nach dem „3-Horizonte-Modell” von McKinsey 
zugeordnet werden. Dieses Modell hat bereits im „Trendbook Smarter Logistics” erfolgreich gezeigt, 
welche Digitalisierungsschritte notwendig sind.

„ Die eigentliche Zukunft des Gesundheits
wesens liegt in der Verhaltensänderung. 
Unsere Vision ist es, die Menschen zu ermu
tigen,  Verhaltensweisen zu ändern, die sie 
dem Risiko einer schweren, aber vermeid
baren Krankheit aussetzen.”

Jeff Clavier, Gründer von SoftTech VC, heute Uncork Capital  
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HORIZONT 1

Quick Wins mit schnellen  
Digitalisierungsmaßnahmen

In Zeithorizont 1 geht es um kurzfristige Maßnahmen für die nächsten 
zwölf Monate. Sie digitalisieren das bestehende Geschäft und erhöhen 
seine Profitabilität. 

Grundlegende Digitalisierung mit Quickwins
Der wichtigste Schritt bei der Digitalisierung: 
Einfach machen, schnell und konsequent, auf der 
Basis einer Strategie. Bereits in der Corona-Krise 
bewährte Sofortmaßnahmen sind datenschutzkon-
forme Videosprechstunden, etwa mit Cisco WebEx  
oder Microsoft Teams. Der Vorteil: Patienten 
können auch ohne ein Konto beim Anbieter 
teilnehmen.

Empfehlenswert ist der Einsatz eines Messengers. 
Viele (nicht nur) jüngere Patienten nutzen Whats-
App und wünschen sich, den Hausarzt damit zu 
erreichen. Leider ist die App aus Datenschutzgrün-
den nicht empfehlenswert. Eine bessere Alternative 
sind Medizin- oder Mitarbeiter-Apps mit einem 
integrierten Messenger, etwa Staffbase mit Staff-
base Chat.

Erste Prozesse digitalisieren und das digitale 
Wartezimmer einführen

Startpunkt ist zum Beispiel die Einführung eines 
Patientenportals mit einer Online-Terminvereinba-
rung. Sie kann Zug um Zug um weitere Prozesse 
ergänzt werden, etwa die Kommunikation über 
Terminverschiebungen.

Für das digitale Wartezimmer sollten weitere 
Vorprozesse digitalisiert werden. Dies betrifft zum 
Beispiel das Assessment des Patienten bei der 
Erstaufnahme in der Klinik oder der Praxis. Sinn-
voll ist hier ein „Self-Service”, bei dem die Patien-

ten die wichtigen Fragen entweder zu Hause am 
Computer oder im Vorzimmer der Praxis auf einem 
Tablet beantworten können. Dadurch sinkt der 
Arbeitsaufwand am Empfang und alle notwendigen 
Daten stehen digital zur Verfügung.

IT-Systeme konsolidieren und Schnittstellen 
einführen

Voraussichtlich 2021 sind die von der Gesetzge-
bung projektierten Maßnahmen zur Einführung der 
elektronischen Patientenakte sowie von eRezept 
und eÜberweisung abgeschlossen. Praxen und 
Kliniken können diese digitalen Lösungen aller-
dings nur benutzen, wenn die Anbieter von Praxis-
management-Software die entsprechenden Kon-
nektoren bereitstellen. Aus technischer Sicht bietet 
die aktuelle Situation aber eine große Chance: 
Kliniken und Praxen können ihre vorhandenen 
IT-Systeme überarbeiten und konsolidieren. 

Vielfach ist hier ein Flickenteppich unverbundener 
Lösungen entstanden. Hier einen neuen Flicken 
anzubringen, bremst den Erfolg der Digitalisierung 
– oder verhindert ihn sogar. Deshalb ist es für 
Arztpraxen und Kliniken empfehlenswert, die IT auf 
den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls durch 
bessere Lösungen zu ersetzen, vorzugsweise aus 
der Cloud. IT-Leiter in Kliniken sollten dabei auch 
an die grundlegende Infrastruktur denken: Kliniken 
benötigen einen stabiles und breitbandiges WLAN 
in jeder Ecke, bis hinunter in den Keller.
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Mehr Effizienz durch  
Telemedizin und  
Prozessautomatisierung 

In Zeithorizont 2 geht es um strategische Wachstumsinitiativen, die innerhalb der nächsten 
zwölf bis 36 Monate ihre Wirkung entfalten sollen.

Telemedizin ausbauen und Transparenz steigern
Die Möglichkeiten der Telemedizin gehen weit über 
Videokonsultationen hinaus. Sie erlauben eine 
umfassende Transparenz über alle Daten der 
Patienten. Dadurch vermeiden sie in Praxen und 
Kliniken doppelte Eingaben oder fehlende Daten. 
Für die Patienten entsteht Komfort: Sie geben 
relevante Inhalte ihrer elektronischen Patienten-
akte einfach an einen Facharzt oder eine Klinik 
weiter, ohne immer wieder Anamnese-Fragen 
beantworten zu müssen.

Vor allem für Kliniken ist es wichtig, vor der Einfüh-
rung von telemedizinischen Lösungen den Bedarf 
der Fachabteilungen abzufragen. Ein häufiger Fehler 
bei Digitalisierungsmaßnahmen sind „Grü-
ner-Tisch-Entscheidungen”, die nicht die Anforderun-
gen der Nutzer erfüllen. Dies gilt auch für Hersteller: 
Sie müssen digitale Produkte permanent erweitern, 
um mit der Innovationsdynamik mithalten zu können.

Digitale Visiten und Patientendokumentation 
einführen

in Krankenhäusern und Arztpraxen bringt Digitali-
sierung die Abschaffung von handschriftlich 
geführten Papierformularen. Erster Schritt für 
Kliniken ist die Einführung eines Patienten-Doku-
mentationssystems mit der Möglichkeit einer 
digitalen Visite. Ein Mobilgerät gibt Infos und 
nimmt Eingaben entgegen. Visiten werden so 
effizienter und schneller, ohne dass die Qualität 
sinkt. In Arztpraxen erfüllt ein Praxismanagement-
system dieselbe Aufgabe – die wertvolle Zeit der 
Sprechstunde wird effizienter genutzt.

Anschließend sollten Kliniken diese Lösungen 
ausbauen und über den reinen Softwareaspekt 
hinausgehen. So ist beispielsweise das Tracking 
und Tracing der Geräte für Medizin und Pflege 
sinnvoll, aber auch der Patienten selbst. Vielfach 
geht bei der Suche Zeit verloren durch Telefonate 
und Lauferei. Spezielle „Patches” an jedem Gerät 
und auch an der Kleidung jedes Patienten ermögli-
chen die Ortung per WLAN.

Prozesse automatisieren, konsolidieren und 
vernetzen

Häufig sind vorhandene digitale Lösungen nicht 
umfassend genug und besitzen keine Schnittstellen 
zueinander. Daten müssen in Handarbeit kopiert 
werden. Robotic Process Automation (RPA) ersetzt 
den menschlichen Benutzer durch Softwareroboter. 
Sie sind der erste Schritt in die Prozessautomatisie-
rung. Ihr Vorteil: Sie arbeiten schnell und sind 
attraktiv für die knappen Budgets, denn neue 
Lösungen müssen zunächst nicht angeschafft 
werden.

Letztlich sollte es das Ziel der Digitalisierungsstra-
tegie sein, das digitale Flickwerk abzuschaffen. 
Hierfür sind Schnittstellen zu allen anderen Akteu-
ren im Gesundheitssystem erforderlich. Besonders 
wichtig für Kliniken sind digitale Schnittstellen zu 
überweisenden Ärzten und den Krankenkassen. 
Ohne eine grundlegende Vernetzung der einzelnen 
Akteure und der Aufbau von Datenströmen wird die 
Digitalisierung des Gesundheitssystems unvollstän-
dig bleiben.
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HORIZONT 3

Mit digitalen Ökosystemen  
die Patientenreise begleiten

In Zeithorizont 3 verwirklichen Unternehmen das  
Zielbild ihrer digitalen Strategie. Das Ziel dabei:  
Langfristig zukunftssicher werden.

Durchgängige Patientenzentrierung erreichen
Das wünschenswerte Ziel der Digitalisierung ist 
eine durchgängige Patientenzentrierung. Arztpra-
xen, Krankenhäuser und alle anderen Akteure im 
Gesundheitssystem erhalten dadurch eine ganz-
heitliche Sicht auf die Behandlung des Patienten, 
die „Patient Journey”. Dabei wird er digital beglei-
tet, beginnend mit Vorsorge über Diagnose und 
Therapie bis in die Nachsorge.

Auch die digitale Kluft zwischen dem ambulanten 
und dem stationären Bereich muss geschlossen 
werden, denn der Rettungsdienst ist Teil der 
digitalen Medizin. Das Fernziel: Workflows orien-
tieren sich an Versorgungspfaden und nicht mehr 
an Silos und Institutionen. Der Patient erhält dabei 
an allen Stationen die optimale Versorgung.

Aufbau eines integrierten Ökosystems
Die digitale Patient Journey erfordert den Aufbau 
eines integrierten Ökosystems. Dazu gehören 
Datenflüsse zwischen allen Apps und Akteuren. 
Dies beginnt bei der Prävention, geht weiter mit 
Haus- und Fachärzten sowie Spezialisten wie 
Röntgenärzten oder Laboren, Krankenhäusern, 
Reha-Kliniken und der ambulanten Nachsorge. Auch 
Therapieeinrichtungen wie Krankengymnastik und 
Logopädie sowie Datenflüsse aus Wearables (Fitbit, 
Apple Watch) gehören dazu.

Wichtige Akteure im medizinischen Ökosystem sind 
die Krankenkassen, die neben der Abrechnung auch 
Funktionen bei Prävention und Nachsorge erfüllen. 
Für sie ist wichtig, dass Krankheiten entweder gar 
nicht erst entstehen oder Rückfälle vermieden 
werden. Die Auswertung von aggregierten Vital- 
und Behandlungsdaten („Big Data”) ermöglicht es 
dabei, die Versorgung in eine möglichst effiziente 
Richtung zu lenken.

Datensouveränität für den Patienten
Voraussetzung für ein funktionsfähiges und patien-
tengerechtes medizinisches Ökosystem ist die 
Datensouveränität der Patienten. Sie geht ein gutes 
Stück über den reinen Datenschutz hinaus, da der 
Patient zum wirklichen Eigentümer seiner Daten 
wird. Medizinische Informationen sollten nicht 
ohne Zustimmung der Patienten weitergegeben 
werden. Dieses Thema erfordert allerdings noch 
eine breite Diskussion im Gesundheitssystem. Soll 
das Google-Prinzip „Wir wollen alle Daten, nur für 
den Fall der Fälle” zum Modell werden?

Allerdings bietet ein umfassendes Datenökosystem 
vielfältige Chancen. So kann das Gesundheitswe-
sen weniger als Reparaturbetrieb, sondern mehr 
als Präventions-Coach arbeiten. Der Patient 
kommt frühzeitig in den Blick und wird zum 
Kunden, der gesund bleiben will. 
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Digitale Plattformen bilden das 
Fundament für die patientenori-
entierte Medizin. Wer sind im 
deutschen Gesundheitssystem 
die großen Player?
Die Krankenkassen haben im 
Plattformgeschäft eine starke 
Position. Sie haben vielfältige 
Informationen zu ihren Mitglie-
dern, über Ärzte, Therapien und 
Abrechnungsdaten. Deshalb 
entwickeln die meisten größeren 
Kassen eine eigene digitale 
Gesundheitsplattform. Sie richten 
sich aber nicht nur an Mitglieder, 
auch an Kliniken oder Ärzte, mit 
denen sie abrechnen. Diese 
Plattformen sind also kassenzent-
riert. Der Patient steht dabei nicht 
im Zentrum, er spielt eine 
Nebenrolle.
Andere Initiativen gibt es von 
Apotheken-Ketten oder unabhän-
gigen Softwarehäusern wie CGM 
in Koblenz oder der Vitagroup in 
Mannheim. Zudem gibt es Star-
tups wie Famedly, die eine 
beispielhafte dezentrale Platt-
form aufgebaut haben. Sie bilden 
viele mögliche Kundenreisen ab 
und bieten Schnittstellen zu 
unterschiedlichen Systemen.
Noch ist dieser Markt sehr jung, 
so dass noch längere Zeit unter-

schiedliche Plattformen und 
Ökosysteme nebeneinander 
bestehen werden. Es wird aber 
Verbindungen zwischen den 
verschiedenen Systemen geben, 
sodass die Kundenreise im 
Gesundheitssystem völlig digital 
sein kann. Patienten bekommen 
dann ihre Röntgenbilder, Rezepte 
oder Kostenpläne digital und 
können sie an andere Akteure 
weiterleiten.
Da wir noch nicht genau wissen, 
welche Plattformen dominieren 
werden, sollten alle Lösungen mit 
einer möglichst offenen Strategie 
entwickelt werden. So werden in 
naher Zukunft Patienten sagen: 
Ich bin auf Plattform A, weil ich es 
vorteilhaft finde. Und der Arzt 
sagt dann: Kein Problem, sie 
können auch darüber Daten mit 
mir austauschen – sie sind immer 
noch mein Kunde.

Drei Fragen an  
Harald Henn 
„Das Gesundheitssystem wird kollabieren, wenn Digitalisierung nicht die unterschiedli-
chen Medien- und Systembrüche beseitigt”, warnt Harald Henn, Geschäftsführer der 
Marketing Resultant GmbH. Digitale Plattformen und Ökosysteme können dieses Risiko 
vermeiden, sie müssen aber mit einer offenen Strategie entwickelt werden und eine 
patientenzentrierte Medizin verwirklichen.

» Die Krankenkassen haben im 
Plattformgeschäft eine starke 
Position. Sie haben vielfäl-
tige Informationen zu ihren 
Mitgliedern, über Ärzte, 
Therapien und 
Abrechnungsdaten.«

Harald Henn 
Geschäftsführer 
Marketing Resultant GmbH
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Und die Daten, die da ausge-
tauscht werden, kommen häufig 
aus dem Smartphone. Wie ist da 
die Entwicklung?
Das eigentliche Ziel: Patienten 
sollen in der Lage sein, Vitaldaten 
mit Smartphones und Wearables 
zu erheben. Das geht oft recht 
einfach, etwa bei Insulinwerten, 
Pulsfrequenz, EKG, Sauerstoffsät-
tigung und anderem. Für 
bestimmte andere Informationen 
wie beispielsweise den Daten 

von bildgebenden Verfahren gibt 
es dann Spezialisten wie 
Röntgenärzte. 
Die wiederum senden ihre Daten 
über normierte Schnittstellen an 
den, der sie gerade benötigt – 
etwa der Facharzt für Orthopädie. 
Anschließend gehen sie an eine 
Klinik für eine OP-Vorbereitung 
und zum Schluss die Kranken-
kasse. Damit ein solches System 
funktioniert, müssen alle unter-
schiedlichen Datenlieferanten, 
Sensoren und Messsysteme 
miteinander vernetzt werden. 
In dieser digitalen Vision sind alle 
unterschiedlichen Medien- und 

Systembrüche beseitigt. Dieses 
Ziel muss unbedingt erreicht 
werden. Es besteht die Gefahr, 
dass unser Gesundheitssystem 
sonst über kurz oder lang alleine 
durch die Kosten kollabieren 
wird.

Welche Rolle spielt die Medizin-
technik bei dieser Vision einer 
verbraucherorientierten 
Medizin?
Die Hersteller von Medizin technik 
haben als erste die Rolle von 
Customer Experience und Custo-
mer Empowerment begriffen. Das 
klassische Beispiel ist das Messen 
von Insulinwerten. 
Von der Volkskrankheit Diabetes 
sind in Deutschland einige 
Millionen Menschen betroffen. 
Customer Experience heißt in 
diesem Fall: Der Blutzuckerwert 
wird nicht invasiv mit dem 
„Piekser” ermittelt, sondern mit 
einem kleinen, am Körper tragba-
ren Gerät. Das sendet Echtzeitda-
ten, die vom Smartphone das 
Patienten empfangen werden. 
Der Patient kennt also jederzeit 
seine Blutwerte, die früher nur 
dem Arzt bekannt waren. 
Dadurch haben die Hersteller die 
Möglichkeit, mit einer App ein 
Frühwarnsystem zu etablieren. 
Der Patient wird gewarnt, wenn 
seine Werte sich einem kritischen 
Bereich nähern. Darüber hinaus 

können sie direkt an den Hausarzt 
oder einen Notarzt gesendet 
werden. Wer sich durch solche 
Apps gut betreut fühlt, hat keinen 
Grund, das System zu wechseln.
Entscheidend ist dafür ein gutes 
Verständnis der Customer Jour-

ney. Leider gibt es oft eine 
enorme Diskrepanz zwischen 
dem, was die Kunden wirklich 
wollen und was die Unternehmen 
glauben, was ihre Kunden wollen 
– und wer ihre Kunden eigentlich 
sind. So richten sich viele Herstel-
ler-Websites an Mediziner, doch 
die Kunden wollen sich dort über 
den Umgang mit den Geräten 
informieren. Wer die Customer 
Journey anpasst und diese Infos 
anbietet, gewinnt mehr Kunden.

» Patienten sollen in der Lage 
sein, Vitaldaten mit Smart-
phones und Wearables zu 
erheben.«

» Leider gibt es oft eine 
enorme Diskrepanz zwi-
schen dem, was die Kun-
den wirklich wollen und 
was die Unternehmen 
glauben, was ihre Kunden 
wollen.«
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