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KANN BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE DAS 
GESUNDHEITSWESEN RETTEN?

Mit dem modernen, datenge-
triebenen Gesundheitssys-
tem stimmt etwas nicht! 

Durch Firmenübernahmen erhalten 
große Unternehmen Zugang zu Pati-
entendaten, wie im Falle von Roche, 
das kürzlich Flatiron übernahm. An-
dere Möglichkeit für Unternehmen, 
an die begehrten Gesundheitsdaten zu 
kommen, sind Forschungskooperatio-
nen oder das Abschöpfen von Daten 
über Apps. Diese Daten werden zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
verwendet. Es darf jedoch nicht ver-
gessen werden, dass hinter diesen  
Daten Menschen stehen. Es sind unse-
re Gesundheitsdaten! Haben wir uns 
damit einverstanden erklärt, dass sie 
für die Entwicklung prädiktiver Algo-
rithmen oder neuer Behandlungs- 
methoden verwendet werden? Haben 
wir uns mit deren Verkauf und Weiter- 
verkauf einverstanden erklärt?

MONOPOLISIERUNG VON DATEN 
ALS GESCHÄFTSMODELL 
Zentralisierung und Analyse von Da-
ten ist das vielversprechendste Ge-
schäftsmodell im Gesundheitswesen. 
Je größer der Datensatz, desto besser 
die Erkenntnisse, die daraus abgelei-
tet werden können. Personalisierte 
Therapien sind ohne solche Daten 
nicht denkbar. Hört sich gut an, aber 
es gibt zwei Probleme:
•   Niemand teilt Daten, wenn es sein 
Geschäftsmodell gefährdet. Jedoch ist 
das Horten unserer Daten für  
einen geschäftlichen Vorteil nicht in 
unserem Interesse. Nur wenn Ge-
sundheitsdaten zugänglich und teil-
bar sind, kann die datengetriebene 
Revolution im Gesundheitswesen 
stattfinden!

•   Nur wenn das Individuum den Zu-
gang und die Kontrolle über seine 
Gesundheitsdaten hat, kann die heik-
le Frage der Nutzung gelöst werden. 
Es muss also einen einfachen und  
sicheren Weg geben, die Nutzung der 
Daten nachzuverfolgen und das Ein-
verständnis zur Nutzung zu gewäh-
ren oder zu entziehen.

DER MENSCH IM MITTELPUNKT
Blockchain-Technologie bietet die  
Lösung für die Probleme der Zentrali- 
sierung und der Kontrolle des Indivi- 
duums über seine Daten. Das Wesen  
einer Public Blockchain ist Dezentra- 
lisierung, Unveränderbarkeit und 
Transparenz von Transaktionen. Dies 
stellt einen Paradigmenwechsel zu 
heutigen Systemen dar, die zwar 
Cloud-basiert sind, jedoch einen zen-
tralen Organisator haben. Selbst ko-
operative Modelle, die Patienten an-
bieten, Daten zu verwalten und zu  
monetarisieren, tappen in die Mono-
polisierungsfalle. Der Aufbau weiterer 
Datenbanken, wo einer zentralen  
Organisation vertraut werden muss, 
stellt das Individuum nicht in den 
Mittelpunkt.

BLOCKCHAIN ALS GRUNDLAGE  
EINES ANREIZSYSTEMS
Was in der ganzen Diskussion jedoch 
vergessen geht, ist die Tatsache, dass 
es heute für das Individuum gar keine 
Anreize gibt, seine Gesundheitsdaten 
zu digitalisieren und zu teilen. Hier 
können Blockchain-basierte Systeme 
mit eigenen Kryptowährungen dem 
Individuum Anreize bieten.

Blockchains sind ein Versprechen 
für die Zukunft des Gesundheits- 
wesens, denn sie ermöglichen es dem 

Individuum, Kontrolle über seine Da-
ten zu erlangen. Mit einer dezentra-
len, autonom funktionierenden Platt-
form können die Interessen verschie-
dener Stakeholder in Einklang ge-
bracht werden, weil alle nach den 
gleichen, demokratischen und vorde-
finierten Regeln spielen müssen.
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