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Am 9. Juni 2015 fand die BMC-
Fachtagung „Vernetzte Versor-
gung: Welche Lücken kann 

Digital Health wirklich schließen?“ in 
Berlin statt.

„Stellen Sie sich Versorgung vor, wie 
sie in der Theorie sein müsste. Wenn 
man von dieser Soll-Versorgung die Ist-

Versorgung abzieht: 
Welche Lücken blei-
ben? Und wie viele 
dieser Lücken können 
mithilfe von Techno-
logien geschlossen 
werden?“ Mit diesen 
Worten führte Prof. 
Dr. Volker Amelung 
in das Thema der 
BMC-Fachtagung ein, 
die mit rund 190 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern große 
Resonanz in den gesundheitspolitischen 
Fachkreisen gefunden hatte. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
stand die Frage, ob und inwieweit aus 
neuen digitalen Angeboten tatsächlich 
ein Mehrwert für die Versorgung der 
Patientinnen und Patienten entsteht 
und wie sich diese „neue Welt“ mit den 

Strukturen des GKV-Systems verein-
baren lässt. 

Israel schließt Versorgungs- 
lücken mithilfe von Big Data

Einen Einblick ins israelische Ge-
sundheitssystem gewährte Dr. Maya 
Leventer-Roberts, Director Translatio-
nal Policy beim Clalit Research Institu-
te. Sie berichtete, dass die digitale 
Transformation auch für die Versor-
gungsforschung einen Gewinn darstellt 
und wie Israel bereits heute Versor-
gungslücken mithilfe von Big Data 
überwindet. Wenn es um die Nutzung 
von Routinedaten geht, nimmt das isra-
elische Gesundheitssystem im interna-
tionalen Vergleich eine Vorreiterrolle 
ein. Die Daten fließen dort unmittelbar 
in die Versorgungsforschung, anschlie-
ßend werden aus den Ergebnissen ge-
sundheitspolitische Maßnahmen abge-
leitet. So entsteht ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess für das System.

Digital Health stellt Kulturwan-
del im Gesundheitswesen dar

Prof. Dr. Andréa Belliger, Leiterin 
des Studiengangs eHealth an der Päda-
gogischen Hochschule Luzern und Au-
torin von „Gesundheit 2.0: Das ePatien-
ten-Handbuch“, begann ihren ein-
drucksvollen Vortrag mit dem Erfah-
rungsbericht ihres US-amerikanischen 
Kollegen Dave de Bronkart, der vor eini-
gen Jahren die Diagnose Nierenkrebs im 
vierten Stadium bekam. Er recherchier-
te daraufhin sofort im Internet über  
seine Krankheit. Die Informationen,  
die er dort erhielt, retteten ihm letztend-
lich das Leben. Heute ist de Bronkart 
einer der bekanntesten Aktivisten der 
ePatient-Bewegung in den USA. 

Belliger machte deutlich, dass es bei 
dieser Bewegung nicht nur um Digitali-
sierung und IT geht. Digital bzw. Con-
nected Health stellt vielmehr einen Kul-
turwandel im Gesundheitswesen dar. 
Bei dieser Bewegung entstehe ein grund-
legender Paradigmenwechsel: weg von 
hierarchischen Systemen hin zu selbst-
organisierten, offenen Netzwerken. Die 
Normen Konnektivität, Flow, Kommu-
nikation, Transparenz und Partizipation 
seien dabei die wichtigsten Faktoren. 

Was bringt Digital Health für  
Patienten?

So zeigten Studien, dass Kommuni-
kation ein wesentlicher Faktor für Pati-
entenzufriedenheit sei und Zufrieden-
heit ist wiederum ein maßgeblicher Fak-
tor für den Health Outcome. Belliger 
kritisierte, dass diese Erkenntnis noch 
nicht in Europa angekommen sei. Zu-
dem sei mehr Transparenz notwendig, 
da Patienten die volle Kontrolle über ihre 
Gesundheitsdaten haben wollen. Um Ko-
operation und Kommunikation zu opti-
mieren, müssen vor allem die Schnitt-
stellen zwischen den Leistungserbrin-
gern geöffnet werden. Durch eine stärke-
re Partizipation der Patienten sehen sich 
diese außerdem weniger als passive 
Empfänger von Gesundheitsleistungen, 
sondern eher als aktive und gleichbe-
rechtigte Kommunikationspartner. 

KULTURWANDEL DURCH VERNETZTE VERSORGUNG
Digitalisierung ebnet den Weg zu mehr Kooperation und Kommunikation – und dadurch auch zu mehr 
Patientenzufriedenheit.
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Video-Mitschnitte von ausgewählten Vor-
trägen der Fachtagung finden Sie im BMC-
YouTube-Kanal: www.bmcev.de/youtube
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