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W enn wir von der Digitalisie-
rung des Gesundheitswe-
sens sprechen, beschränkt 

sich die Fantasie vieler Akteure im-
mer noch darauf, analoge Prozesse in 
elektronische Medien zu übertragen: 
Arztbriefe werden nicht mehr per 
Post, sondern per E-Mail versendet, 
Röntgenbilder nicht mehr in Schrän-
ken, sondern auf Festplatten aufbe-
wahrt. Der Nutzen dieser neuen Kom-
munikations- und Dokumentations-
wege liegt aus heutiger Sicht auf der 
Hand. Gleichwohl hat es im Vergleich 
zu anderen Branchen recht lange ge-
dauert, bis sie sich in deutschen Arzt-
praxen und Krankenhäusern flächen-
deckend durchgesetzt haben.

Umso größer ist bei manchem Leis-
tungserbringer das Erstaunen, dass die 
Technologie an dieser Stelle nicht halt-
gemacht hat, sondern immer neue An-
wendungsmöglichkeiten hervorbringt, 
die das Potenzial zur Effizienzsteige-
rung im System ganz neu ausloten. So 
kann etwa durch das Monitoring von 
Vitaldaten per Remote-Zugriff bei Pati-
enten mit Herzinsuffizienz die Zahl der 
Krankenhauseinweisungen reduziert 
werden. Und Diabetiker genießen dank 
neuer Apps zur Erfassung und Über-
mittlung der Blutzuckerwerte deutlich 
mehr Mobilität und Lebensqualität.

Doch alles in allem bleibt zu kons-
tatieren: Das Gesundheitswesen ist 
schwerfällig, wenn es um Verände-
rungen geht. Komplexe Vergütungs-
systematiken, lange Wege zur Einfüh-
rung von neuen Abrechnungsziffern, 
die in Deutschland stark ausgeprägte 
Datenschutz-Sensibilität und nicht zu-
letzt die fehlenden Wettbewerbsanrei-
ze legen sich wie ein Schutzschild 

über das System und verhindern oder 
verzögern, dass (technische) Innovati-
onen sich kurzfristig etablieren.

Gleichzeitig dreht sich die Welt au-
ßerhalb dieses Systems weiter. Viele 
Menschen wickeln vom Banking über 
die Hotelbuchung bis zum Autokauf 
bereits weite Teile ihres wirtschaftli-
chen Handels über das Internet ab. Da 
ist es nur folgerichtig, dass kreative 
Start-ups auch für den Gesundheits-

markt innovative Lösungen und Mo-
delle entwickeln. Zudem haben Ven-
ture-Capital-Unternehmen die Gesund-
heitsbranche für sich entdeckt. Das In-
vestitionsvolumen in Health-Start-ups 
betrug 2013 in den USA rund zwei Mil-
liarden US-Dollar – Tendenz steigend. 

Ergebnisse solcher Partnerschaf-
ten zwischen innovativen Denkern 
und finanzkräftigen Investoren sind 
webbasierte Anwendungen wie bei-
spielsweise die Caterna Sehschulung: 
Patienten mit Amblyopie erhalten Zu-
gang zu einer Therapieplattform, auf 
der im Vordergrund Spiele gespielt 
werden, während im Hintergrund 
Lichtreize die Heilung der Sehstörung 
fördern. Auf diese Weise haben die 
Betroffenen nicht nur Spaß an der 
Therapie, sondern sparen sich auch 
lange Anfahrtswege zum Augenarzt, 

weil sie die Schulung jederzeit und 
überall dort durchführen können, wo 
sie Zugang zum Internet haben.  
Der Augenarzt, der die Therapie ver-
ordnet, kann diese online begleiten.

Spätestens an diesem Beispiel 
zeigt sich, was sich hinter Müsche-
nichs These von der kreativen Zerstö-
rung verbirgt. Denn 
hier wird das Inter-
net nicht mehr nur 
als Medium für 
schnelle Datenüber-
tragung genutzt, 
sondern die Anwen-
dung wird zu einem 
eigenständigen The-
rapieelement. Denkt 
man diese Entwick-
lung weiter, könnte 
die Gliederung unse-
rer Versorgung in ambulant und stati-
onär über kurz oder lang abgelöst wer-
den von offline und online als relevan-
te Orte der Leistungserbringung. Wir 
haben gerade erst die Tür aufgeschlos-
sen zu einem Palast der neuen Mög-
lichkeiten mit unzähligen Zimmern, 
Gängen und Verbindungstüren. Im 
Hinblick auf den Patientennutzen, die 
Qualitätssicherung und die Vernet-
zung lohnt es sich, ihn mit Neugier 
und Offenheit zu erkunden.

Der Vortrag von Dr. Markus Müschenich 
fand am 26.06.2014 im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Telematik und Telemedi-
zin — Ideale Grundlage für eine vernetzte 
und patientenorientierte Gesundheitsver-
sorgung” statt, die der Bundesverband 
Managed Care e. V. in Kooperation mit der 
ZTG, Zentrum für Telematik und Teleme-
dizin GmbH durchführt.

GESUNDHEIT AUS DEM WORLD WIDE WEB
Die Internetmedizin wird unser Gesundheitswesen kreativ zerstören, so die These des eHealth-Experten 
Dr. Markus Müschenich. Im Hintergrundgespräch beim BMC warf er einen Blick in den digitalen Raum 
der neuen Möglichkeiten.
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