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Der High-Tech Gründerfonds ist 
ein deutscher Frühphasen- 
investor, der unter anderem 

Start-ups im Gesundheitsbereich un-
terstützt. Anlässlich einer Fachtagung 
am 9. Juni 2015 in Berlin sprach der 
BMC mit Geschäftsführer Dr. Michael 
Brandkamp über Potenziale und 

Hemmnisse  im 
eHealth-Markt.

Herr Dr. Brandkamp, 
derzeit sind Schlag-
worte wie eHealth 
und Health 2.0 in al-
ler Munde. Liegt die-
ser neuen Aufmerk-
samkeit ein echter 
Entwicklungsschritt 
zugrunde oder hat 

es einfach nur lange gedauert, bis das 
Thema auch bei den Entscheidungs-
trägern angekommen ist?

Generell glaube ich, dass sich aus 
der Kombination von IT und Gesund-
heitswirtschaft ganz neue, relevante 
Potenziale in der Gesundheitswirt-
schaft ergeben werden. Die technischen 
Möglichkeiten sind inzwischen so aus-
gereift, dass man von einem Sprung 
reden kann. Heute können wir unseren 
Gen-Code sequenzieren, und zwar im-
mer schneller, immer leistungsfähiger 
und immer preiswerter. Daraus erge-
ben sich unglaubliche Datenmengen, 
die wir auswerten müssen. Und da 
spielt die IT eine ganz gewaltige Rolle. 

Zudem wächst das individuelle Be-
dürfnis, den eigenen Gesundheitszu-
stand auch selbst zu überwachen – 
und dafür haben wir die Instrumente 
jetzt in der Hand, in Form von Mobi-
les und Smartphones. 

Warum dauert es so lange, bis solche 
Innovationen in der breiteren Versor-
gung und im GKV-System ankommen? 
Wo liegen die Hemmnisse bei der 
Diffusion?

Der Innovationsprozess ist gene-
rell zäh in Deutschland. Im Gesund-
heitswesen haben wir viele eher kon-
servative Krankenkassen, zumal  
Innovationen in den meisten Fällen 
zunächst einmal mit Kostensteigerun-
gen verbunden sind. Das führt zu ei-
ner generellen Zurückhaltung gegen-
über Innovationen. Darüber hinaus 
gibt es regulatorische Anforderungen, 
die bestimmte Diffusionsprozesse 
deutlich erschweren. Letztlich ist der 
Markt auch sehr schwer zu verstehen 
für viele, die neu in den Markt herein-
kommen und zum Beispiel an Kran-
kenhäuser etwas liefern wollen. Dort 
treffen sie dann auf sehr komplizierte 
Entscheidungsstrukturen. 

Brauchen wir aus Ihrer Sicht denn 
überhaupt diese engere Verzahnung 
mit der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung oder setzen Mobile-Health-Lö-
sungen ohnehin auf den Selbstzahler-
markt?

Wir haben in Deutschland natür-
lich eine sehr starke Orientierung auf 
die Kassen. Der Patient ist es gewohnt, 
dass die Krankenkasse für die Ge-
sundheitsversorgung zahlt. Das er-
schwert eine Etablierung im Selbst-
zahlermarkt. Deswegen glauben wir 
auch, dass die Krankenkassen hier 
eine wichtige Rolle spielen. Die Kas-
sen könnten durchaus auch ein Eigen-
interesse haben, weil die eHealth- 
Lösungen dann hoffentlich auch zu 
deutlichen Kostensenkungen führen 

werden, zum Beispiel weil die Leute 
gesünder leben und weniger zum Arzt 
gehen. Von daher sind die Kassen herz-
lich eingeladen, sich zu engagieren.

Welche Applikationen haben denn 
aus Ihrer Sicht die besten Erfolgsaus-
sichten? Sind es eher die Angebote, 
die auf die Fitness- und Präventions-
schiene abzielen, oder sind es die An-
wendungen, die sich auf bestimmte 
Indikationen fokussieren wie Caterna 
und Klara?

Es werden sich beide Stränge pa-
ral lel weiterentwickeln. Für die deut-
sche Start-up-Szene erscheinen uns  
die Lösungen aussichtsreicher, die auf 
einzelne Indikationen ausgerichtet 
sind. Dort hat man einen Use Case, 
einen konkreten Nutzen, den man 
ausbauen und entsprechend vermark-
ten kann. Die Anwendung Tinni-
tracks ist dafür ein schönes Beispiel. 
Das Produkt richtet sich gezielt an 
Tinnitus-Patienten und bietet ihnen 
eine Lösung an, die im Vergleich zu 
den bisherigen Behandlungen nicht 
nur deutlich preiswerter, sondern 
auch viel benutzerfreundlicher ist. Da-
raus ergibt sich ein klares Geschäfts-
modell. Besonders hilfreich sind darü-
ber hinaus gute Partner. Das können 
Krankenkassen, aber auch Unterneh-
men sein. Tinnitracks arbeitet mit 
dem Kopfhörerhersteller Sennheiser 
zusammen und bietet ein Hard- und 
Softwarepaket auch über Hörgeräte-
akustiker und nicht nur über das  
Internet an.

Bei dem Start-up Klara – vormals 
goderma – sieht es wieder ganz an-
ders aus. Klara bietet telemedizinische 
hautärztliche Diagnostik, hat aber da-
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mit zu kämpfen, dass die Telemedizin 
in Deutschland noch nicht Fuß gefasst 
hat und es auch regulatorische Proble-
me gibt, die App einzusetzen. Deswe-
gen sucht Klara aktuell den Markt-
einstieg in den USA.

Insgesamt sind Kundennutzen 
und Rahmenbedingungen  bei An-
wendungen für bestimmte Indikatio-
nen  deutlicher und überschaubarer 
und man kann die Strategie leichter 
auf die einzelnen Märkte anpassen. 

Was müsste aus Ihrer Sicht denn pas-
sieren, damit eHealth in Deutschland 
einen zusätzlichen Schub bekommt? 
Was wünschen Sie sich von den Ak-
teuren?

Wir würden uns wünschen, dass 
die Krankenkassen Corporate-Ven-
ture-Gesellschaften an den Start brin-
gen, um Innovationen zu screenen 
und zu unterstützen. Dadurch kommt 
nicht nur Geld in das System, sondern 
auch Expertise und Netzwerk. Wir ha-
ben in Deutschland immer noch zu 
wenig echtes institutionelles Venture 
Capital. Der Markt schrumpft. Die 
deutschen Venture-Capital-Investoren 
investieren mehr, als sie über ihre ei-
genen Fonds hereinholen, und zwar 

erheblich. Daraus ergibt sich eine gro-
ße Herausforderung. 

In der Gründungsphase können 
Start-ups auf eine Reihe von Inkubato-
ren, Seed Fonds und Förderprogram-
me zurückgreifen, die zwar den 
Markteinstieg ermöglichen. Aber für 
das Wachstum und den Ausbau brau-
chen wir noch weiteres Venture Capi-
tal. Bei privaten Investoren fehlen in 
vielen Fällen auch die Expertise und 
das Netzwerk – und hier könnten die 
Krankenkassen eine gute mitgestal-
tende Rolle spielen. Wir suchen die 
kritische Auseinandersetzung mit den 
Krankenkassen und den anderen Ge-
sundheitsträgern, um auf die richtigen 
Innovationen und Geschäftsmodelle 
zu setzen, die dann am Ende für alle 
einen Wert stiften.

Die Politik sollte sich aufgeschlos-
sen zeigen für Innovationen. Sie sollte 
die regulatorischen Hemmnisse  kri-
tisch diskutieren und bereit sein, sie 
zu ändern, damit Innovationen eine 
gute Chance haben. 

Und nicht zuletzt: Viele Gründer, 
die mit Apps im Gesundheitsbereich 
starten, haben die Komplexität dieses 
Marktes nicht klar genug im Blick. 

Viele durchdenken den Markt nicht 
bis zum Ende. Sie sind begeistert von 
ihrer innovativen App und gehen da-
von aus, dass sie heruntergeladen 
wird. Vielfach sind die Ideen zwar gut, 
aber die Ausarbeitung der Geschäfts-
modelle in den komplexen Märkten 
mit all den regulatorischen Anforde-
rungen ist oft nicht ausreichend durch-
dacht. Wir freuen uns, dass sich viele 
Unternehmer auf den Weg machen. 
Wir wünschen uns aber, dass die Ge-
schäftsmodelle klarer und besser for-
muliert werden.

Herr Dr. Brandkamp, vielen Dank für 
das Gespräch.
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