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Die Digitalisierung bringt nicht 
nur neue Kommunikations- und 
Vertriebsmöglichkeiten hervor, 

sondern auch eine Flut von Daten und 
Informationen. Der Nutzen, der diesen 
großen Datenmengen innewohnt, zeigt 
sich, wenn sie sinnvoll strukturiert und 
ausgewertet werden. Beispiele aus ver-

schiedenen Bereichen 
des Gesundheitswe-
sens wurden auf dem 
Elsevier-Symposium 
unter dem Titel „Big 
Data und patientenin-
dividuelle Versor-
gung – Best Practice 
und Potenziale“ vor-
gestellt. 

So erläuterte Prof. 
Dr. Guido Noelle, Ge-

schäftsführer der gevko GmbH, dass 
sich das medizinische Wissen nach 
Schätzungen des Bundesinstituts für 
Berufsbildung alle zwei Jahre verdop-
pelt. Damit ein Internist ständig auf 
dem neuesten Stand der Wissenschaft 
bleibt, müsste er täglich 17 Originalar-
beiten bzw. mindestens eine Schlüssel-
publikation lesen. Erforderlich seien 
also Werkzeuge, die diese Informati-
onsflut kanalisieren und einen geord-
neten Wissenstransfer leisten. 

Datenanalysen retten 
Leben

Wie IT-Unterstützung 
ganz konkret hilft, Leben 
zu retten, beweisen zwei 
Projekte, die von Dr. Lutz 
Hager, Geschäftsführer 
Versorgung der IKK Süd-
west, und von Dr. Elisa-
beth Siegmund-Schultze, 
Abteilungsleiterin Leis-
tungs- und Versorgungs-
management der KKH, vorgestellt 
wurden. Hager verdeutlichte, dass mit 
einem elektronischen AMTS-System 
doppelt so viele vermeidbare Risiken 
im Bereich unerwünschter Arzneimit-
telereignisse erkannt werden. Sieg-
mund-Schultze berichtete von einem 
Versorgungsprogramm zur frühzeiti-
gen Behandlung von Vorhofflimmern. 
Durch Datenanalysen wurde ermittelt, 
dass zwar bei jedem zehnten Teilneh-
mer Vorhofflimmern diagnostiziert 
wurde, jedoch wurden nur die Hälfte 
der Patienten zum Kardiologen über-
wiesen. Von diesen erhielt wiederum 
nur die Hälfte die nötige medikamen-
töse Therapie.

Konsumenten werden zum 
Wachstumstreiber von eHealth

Im Mittelpunkt des Symposiums 
von Zur Rose und DocMorris ging es 
dagegen um die Aspekte Qualität und 
Effizienz durch die Nutzung moderner 
IT-Infrastrukturen. In der Veranstal-
tung wurde deutlich, dass eine hochwer-
tige, effiziente und wohnortnahe Ge-
sundheitsversorgung sich mehr denn je 
an den Bedürfnissen der Betroffenen 
orientieren muss und ihre aktive Beteili-
gung erfordert. Die aktive Mitgestaltung 

des digitalen Wandels sowie die Teilha-
be der Gesellschaft am Nutzen der Digi-
talisierung sind dabei erfolgskritische 
Faktoren für die Akteure im Gesund-
heitswesen. Im Rahmen der fortschrei-
tenden Digitalisierung der Industrie 
und der Gesellschaft spielt die Vernet-
zung und Integration von gesundheits-
relevanten Daten im Gesundheitssystem 
zukünftig die zentrale Rolle. 

Die Chancen von eHealth für die 
qualitative Erneuerung des Gesund-
heitswesens wurden zwar erkannt, doch 
erfolgt die politische Umsetzung nur in 
kleinen Schritten. Wichtige Trends der 
Digitalisierung werden im vorliegenden 
Entwurf zum eHealth-Gesetz überhaupt 
nicht oder nur unzureichend aufgegrif-
fen. So wird beispielsweise Consumer 
eHealth aktuell zum Wachstumstreiber 
für das gesamte digitale Gesundheits-
system. Verbraucher setzen auf neuarti-
ge Anwendungen und übernehmen auf 
diese Weise mehr Eigenverantwortung 
für ihre Gesundheit. So entsteht quasi 
ein patienteninitiiertes Interventions-
programm. Das Beispiel Dänemark zeig-
te darüber hinaus, wie ein digitalisiertes 
Gesundheitssystem aussehen kann, das 
gleichzeitig hohen Datenschutzanforde-
rungen gerecht wird. 

DIGITALISIERUNG UND DATENANALYSEN
Was kann IT für mehr Patientenorientierung, Qualität und Effizienz im Gesundheitswesen leisten?  
Diese Frage wurde auf zwei Satellitensymposien im Vorfeld des BMC-Kongresses 2015 gestellt.
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Dr. Andreas Goerdeler stellte auf dem Elsevier-Symposium 
das BMWi-Technologieprogramm Smart Data vor.

Morten Elbaek Petersen berichtete auf dem Symposium 
von DocMorris und Zur Rose über eHealth-Entwicklun-
gen im dänischen Gesundheitswesen.


