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Wir haben schon viel erreicht.
Und können zusammen noch mehr bewegen.
Machen Sie mit und tragen Sie als Unterstützer der
Dekade gegen Krebs mit eigenen Beiträgen zum
Erfolg der Initiative bei.
GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Bewerbung unter: dekade-gegen-krebs.de/unterstuetzer
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PATIENTENSOUVERÄNITÄT
JETZT!

E

ine Krankheit bekämpfen mit Digitalisierung, geht das?
Seit Corona eine rhetorische Frage. Staaten mit digital
unterstützter Kontaktnachverfolgung hatten flachere
Pandemiewellen. Wo digitale Versorgungsdaten in Echtzeit
auswertbar waren, gab es gezieltere Eindämmungsmaßnahmen.
Und ein Land mit elektronischen Patientenakten wie Israel
hatte beim Impfen einen Vorsprung von mehreren Monaten,
weil es die unverzichtbare Real-World-Forschung nach
Notfallzulassung maximal effizient ermöglichen konnte.
Mehrere Monate – in Deutschland war das im Pandemiefrühjahr
2021 eine fünfstellige Zahl an Toten.
Auch in der Krebsversorgung macht die Digitalisierung einen
großen Unterschied, allein es scheitert an der Umsetzung.
Die deutsche Datenschutz-Kleinstaaterei macht es mühsam
bis unmöglich, Versorgungsdaten in den Größenordnungen
zusammenzuführen, die für eine vernünftige Big-Data-Analytik
nötig wären. Abteilungsleiter in Krankenhäusern sitzen oft
wie Fürsten auf „ihren“ Daten. Und Unternehmen predigen
bevorzugt dann digitale Offenheit, wenn die Daten von anderen
kommen.

Philipp Grätzel von Grätz
ist Chefredakteur von E-HEALTH-COM, dem
unabhängigen Magazin für digitale Gesundheit
und E-Health. Er ist approbierter Arzt und
langjähriger Beobachter der Digitalisierung von
Medizin und Gesundheitswesen.

Mehr noch: Warum genau soll ich nicht die Möglichkeit
bekommen, dafür, dass ich Daten zur Verfügung stelle,
Benefits zu erhalten, von meiner Versicherung oder einem
kommerziellen Unternehmen? Warum genau soll ich meine
Daten nicht „monetarisieren“ können, wenn ich das möchte
und dem Gegenüber vertraue? Natürlich darf das solidarische
Gesundheitswesen dadurch nicht ausgehöhlt werden. Aber das
lässt sich gesetzlich verhindern.

Sofern wir weder eine radikale Kommerzialisierung von
Gesundheitsdaten durch Institutionen à la USA noch einen
datenselbstherrlichen Staat à la China wollen, gibt es nur eine
Möglichkeit, das hiesige Daten-Kleinklein datenschutzkonform
zu überwinden: Aus dem wohlfeilen Lippenbekenntnis des
datensouveränen Bürgers muss endlich mehr werden als das.
Die europäische DSGVO hat dafür die Grundlage gelegt. Jetzt
braucht es Möglichkeiten, die dort angelegten Rechte auch
auszuüben.

Offenheit beginnt im Kopf. Wenn wir es ernst meinen mit der
Öffnung von Versorgungsdaten für die Forschung und für die
Entwicklung von KI-Anwendungen, dann müssen wir es auch
ernst meinen mit der Patientensouveränität. Wer das „USModell“ und das „China-Modell“ ablehnt, der muss die Frage
beantworten, wie sich ein europäisches, patientenzentriertes
Modell incentivieren lässt – für das Individuum, aber auch für
Institutionen und Unternehmen.

Ein digitales Gesundheitsökosystem wird in Europa nur entstehen,
wenn ich der Gatekeeper meiner (vollständigen, strukturierten,
semantisch standardisierten) Gesundheitsdaten werde. Und wenn
ich das bin, dann möge mir da auch niemand reingrätschen.
Selbstverständlich möchte ich meine Daten zugänglich
machen, wem ich will. Ich brauche dabei die Gewähr, dass die
Pseudonymisierung lege artis umgesetzt wird. Aber ich brauche
keinen, der mir vorschreibt, wer mit meinen Daten arbeitet.

Im Rahmen des Vision Zero Symposiums 2021 haben
Repräsentanten der Gesundheitswirtschaft eine „Berliner
Erklärung“ verabschiedet, die hier erstmals abgedruckt wird.
Entstanden in einem mehrmonatigen Workshop-Prozess und für
weitere Unterzeichner offen, versteht sie sich als Einladung, einen
Dialog für mehr Offenheit und mehr Selbstbestimmung bei
Gesundheitsdaten in die Breite des deutschen Gesundheitswesens
zu tragen. Zeit dafür wird es.
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DIE PATIENT:INNEN WOLLEN,
DASS IHRE DATEN GENUTZT
WERDEN
Zum siebten Mal fand im Juni 2021 in Berlin das Vision Zero Symposium statt.

Der E-Health Summit 21 mit seiner Berliner Erklärung war ein wichtiger Teil davon.
Gerade die Krebsmedizin hat großes Interesse daran, dass die Reise bei der
Digitalisierung schneller vorangeht.
Prof. Dr. Christof von Kalle

V

ision Zero“ in der Krebsmedizin heißt, negative
Auswirkungen von Krebserkrankungen und vor
allem Todesfälle so weit zu minimieren wie möglich.
Wir lehnen uns damit an Konzepte aus anderen Bereichen wie
Arbeitswelt, Straßenverkehr oder Luftfahrt an, wo die Politik
nicht mehr bereit ist, vermeidbare Todesfälle als unabänderliches
Schicksal zu akzeptieren. Unsere Frage lautet: Wie lässt sich
dieser Gedanke auf die Krebsmedizin übertragen? Nur ein
Beispiel: Wenn auf einer Kreuzung zweimal ein Mensch stirbt,
kommt sofort eine Kommission und analysiert, warum dort
Unfälle passieren. Wenn zwei Menschen in einer Familie an
demselben Krebs erkranken, fällt das oft nicht einmal auf.
Digitalisierung kann zu einem wichtigen Baustein bei der
Verwirklichung einer „Vision Zero“ in der Krebsversorgung
werden. Aus zwei Gründen. Erstens: Wir wissen heute schon
eine ganze Menge über Krebs, aber nutzen das Wissen nicht.
Wenn wir mit digitalen Tools auf z.B. genetische Informationen
zugreifen könnten, dann ließen sich Krebse vermeiden und
Therapien besser machen. Zweitens: Wir wissen auch vieles noch
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nicht, wir wissen z.B. wenig über familiäre Krebserkrankungen,
da diese Informationen nicht systematisch erhoben werden.
Hier ließe sich in einer digitalisierten Versorgung viel neues
Wissen generieren. Die Krebsmedizin braucht das viel zitierte,
lernende Gesundheitswesen dringend.
Wie das konkret aussehen kann, versuchen wir derzeit im
Rahmen des nationalen Netzwerks Genomische Medizin am
Beispiel des Lungenkrebses zu konkretisieren. Es gibt bei
dieser Erkrankung viele Formen der molekularen Diagnostik.
Aber wir wissen wenig über die Reproduzierbarkeit, und die
Interpretation der Ergebnisse ist ins Benehmen der jeweiligen
Einrichtung gestellt. Es ist für viele Kolleg:innen sehr schwer,
Empfehlungen auszusprechen, auch weil sich vieles schnell
ändert. Was uns vorschwebt, ist ein digital gestütztes Netzwerk
an der Schnittstelle von akademischen Zentren und breiter
Versorgung, das die Qualität der Untersuchungen prüft und
Daten aller Patient:innen sammelt: Wie oft werden Diagnostiken
angefordert? Welche Empfehlungen werden gegeben? Tools,
die so etwas analysieren, gibt es, aber das passiert derzeit auf
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einem Datenverarbeitungsniveau aus dem 20. Jahrhundert.
Was ich gerade für den Lungenkrebs geschildert habe, wäre
nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Patient:innen
ein Riesengewinn. Wenn wir systematisch und mit wenig
Zeitverzögerung erfassen, welche Maßnahmen in welchen
Konstellationen ergriffen und welche Ergebnisse jeweils
erreicht wurden, dann können wir diese Informationen am
Point-of-Care verfügbar machen. So bekommen sie Relevanz
für die Versorgung.
Der Nutzen der Digitalisierung fängt aber schon früher an,
wenn alle relevanten Informationen und Befunde konsolidiert
an einem Ort zugänglich gemacht werden. Das ist das Ziel
der elektronischen Patientenakte, der ePA. Zusätzlich wären
Navigationsanwendungen hilfreich, die den Patient:innen – oder
auch deren Angehörigen – Informationen an die Hand geben
zur Therapie und zu klinischen Studien, aber auch darüber
hinaus, und zwar individuelle, kontextbezogene Informationen,
die sich je nach Krankheit, Rahmenbedingungen, Wohnort und
so weiter unterscheiden.
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Und der Datenschutz? Was ist mit dem Datenschutz? Diese
Frage ist in Deutschland viel zu dominant. Wir denken, dass
Datenschutz im strengen Sinne Patientenschutz bedeuten
muss. Daten sind dazu da, Patient:innen zu schützen, und
Datenschutz muss das ermöglichen. Bisher kommen wir
von der anderen Seite: Wir versuchen, Daten optimal zu
schützen, mit Zugangshürden und Konstrukten wie jenem der
Datensparsamkeit. Aber: Wir schützen die Daten damit im
Zweifel auch vor den Patient:innen selbst. Im Zusammenhang
mit Gesundheitsdaten sollte das Patientenwohl auch für den
Datenschutz die oberste Handlungsmaxime sein.
Solange guter Datenschutz bedeutet, möglichst wenige Daten zu
verarbeiten, kommen wir nicht weiter. Die Prozessierung und
Auswertung von Daten kann in der Medizin lebensverlängernd
sein. Damit wird ein Datenschutzverständnis, das die
Datennutzung und den Patientennutzen nicht in den Blick
nimmt, zur Gefahr für die Patienten. Datenanalytik darf nicht
nur zeitversetzt und massiv reguliert in den Elfenbeintürmen
einiger weniger Versorgungsforscher:innen stattfinden. Sie
muss überall dort stattfinden können, wo sie gebraucht wird,
wo sie dem Patientenschutz dient.
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Prof. Dr. Christof von Kalle
ist Mitorganisator des Vision Zero Symposiums,
verantwortlich für den E-Health Summit 21 und die
Workshops in dessen Vorfeld. Er ist seit 2019 Chair
für klinische und translationale Wissenschaften am
Berlin Institute of Health (BIH) der Charité Berlin.

Das ist auch unser Ausgangspunkt in dem aktuellen Gutachten
des Sachverständigenrats Gesundheit. Wir machen dort eine
Reihe konkreter Vorschläge, die auf bessere Datenverfügbarkeit
und bessere Datenqualität zielen. Unter anderem regen
wir an, darüber nachzudenken, zumindest einen Teil der
ePA-Daten ohne Einwilligung für eine anonymisierte bzw.
pseudonymisierte Forschung zugänglich zu machen – ähnlich
wie bei den Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Das ist ein
relativ weitgehender Vorschlag, der im Moment politisch keine
Mehrheit hat, aber wir wollten diese Diskussion auch mit Blick
auf die kommende Legislatur zumindest anstoßen.
Aus unseren Vision Zero Workshops wissen wir: Die
Krebspatient:innen wollen das. Wir haben diese Diskussion
immer wieder geführt und waren anfangs selbst überrascht:
Die Patient:innen wollen, dass ihre Daten genutzt werden. Es
gibt ein großes Bewusstsein dafür, dass die Solidargemeinschaft
aufwendige Therapien ermöglicht, und eine entsprechend große
Bereitschaft, etwas zurückzugeben.
Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es ethisch
problematisch ist, solche Analysen an den eigenen Daten
nicht zuzulassen. Vielleicht noch mal zurück zu den
Ausgangsüberlegungen im Zusammenhang mit dem Vision
Zero Konzept: Wenn wir eine gefährliche Kreuzung haben und
wir haben dort eine Ampel, dann schalten wir die nicht ab und
nehmen Verkehrstote in Kauf. Genau das machen wir aber im
Gesundheitswesen. Das muss sich ändern.
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DIE »TESLAISIERUNG«
DER DEUTSCHEN
FORSCHUNG

Wir brauchen eine neue Balance zwischen berechtigten
Datenschutzerwägungen und dem Recht von Patientinnen
und Patienten auf eine bessere Versorgung, sagt
Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der
Charité Berlin. Ein Gespräch über ein Land ohne digitalen
Impfpass, über Umsetzungsprobleme und darüber, was das
Gesundheitswesen von der Automobilindustrie lernen kann.
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Prof. Dr. Heyo K. Kroemer
Der Pharmakologe ist seit September 2019
Vorstandsvorsitzender der Charité Berlin. Er war
von 2000 bis 2012 Dekan der Medizinischen

Welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich durch
die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens?

Fakultät der Universität Greifswald und ab 2011

Da muss man in zwei Richtungen sehen. Zum einen die
individualisierten Chancen für jeden Einzelnen von uns und
zum anderen die Chancen für die Gesellschaft. Fangen wir
damit an, was ich als Patient oder Patientin davon habe: In
einem digitalisierten System habe ich meine Gesundheitsdaten
wohnortunabhängig bei mir und ständig verfügbar. Und ich
würde sehr vieles, was heute als Zweituntersuchung läuft
– und das nur, weil die Daten zwar da, aber nicht verfügbar
sind –, nicht mehr machen müssen. Natürlich unter der
Voraussetzung, dass das Dateneigentum bei den Patient:innen
liegt. Wir würden es in anderen Bereichen niemals
akzeptieren, dass man die Informationen, die man benötigt,
als Brief bei sich führt. Aber das ist im Jahr 2021, wenn Sie
ein bundesdeutsches Krankenhaus verlassen, die Realität.

Universitätsmedizin. Kroemer war außerdem seit

Und welche Chancen sehen Sie gesamtgesellschaftlich?
Die Digitalisierung ist Motor für Fortschritt. Manche
Erkrankungen können wir schon heute ohne die Verarbeitung
großer Datenmengen gar nicht mehr nach dem Stand der
Forschung behandeln. Lungenkrebs ist ein Beispiel, wo durch
die zielgerichtete Therapie in den vergangenen Jahren viel
erreicht wurde. Aber die Grundlage für zielgerichtete Therapien
ist ein sinnvoller Umgang mit Gesundheitsinformationen. Wir
haben in Deutschland allerdings das Phänomen, dass viele
Patientinnen und Patienten zwar bereit sind, ihre Daten zur
Verfügung zu stellen, aber es eine sehr große Zurückhaltung
gibt, dass diese auch kommerziell genutzt werden können…

… zum Beispiel durch die forschende Pharmaindustrie?
Ja. Da gibt es eine große Zurückhaltung, selbst bei vielen
Erkrankten. Meines Erachtens müsste man darauf reagieren,
indem man die Strukturen, in denen man die Daten hält, im
öffentlichen Bereich lässt.
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Wissenschaftlicher Vorstand der Greifswalder
2007 Vorstandsmitglied und von 2012 bis 2019
Präsident des Medizinischen Fakultätentags. Von
2012 bis 2019 war er Dekan und Sprecher des
Vorstands der Universitätsmedizin Göttingen.
Seit 2018 ist er Mitglied in der Leopoldina.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheitswesen hat im März sein
Gutachten zur Digitalisierung im Dienst der Gesundheit
vorgelegt. Grundtenor: Eine sinnvolle Datennutzung
ist hierzulande fast unmöglich. Wo stehen wir in
Deutschland?
Es ist eine Situation, die nur sehr schwer erträglich ist. Am
deutlichsten sehen Sie das in der aktuellen Impfkampagne. Wir
haben an der Charité 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geimpft und haben 16.000-mal einen handschriftlichen Eintrag
in ein kleines gelbes Heftchen gemacht. Das ist vollkommen
inakzeptabel, denn es bedeutet: Wir haben keinen digitalen
Zugriff auf das Impfgeschehen.

Damit ist eine Impfkampagne wie in Israel, die sehr
schnell eine hohe Durchimpfungsrate erreicht hat, gar
nicht möglich?
Genau. Das, was Israel macht – nämlich online und in Echtzeit
zu schauen, was bei der Kampagne herauskommt –, ist doch
essenziell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand
etwas dagegen hat, dass die Tatsache, dass er oder sie geimpft
ist, digital erfasst ist. Außerdem wäre allen geholfen, wenn man
etwa Nebenwirkungen zeitnah erfassen könnte.

7

Ist die Pandemie ein Beschleuniger in Sachen
Digitalisierung?
Ja, die Pandemie ist schon ein Trigger für vielfältige Initiativen
– auch mit dem, was Gesundheitsminister Jens Spahn mit
dem Krankenhausgesetz machen will. Wir tun sehr viel in die
richtige Richtung. Aber wenn Sie das mit dem vergleichen, was
andere Länder in dieser Hinsicht erreicht haben, ist das alles
immer noch vollkommen inakzeptabel.

Kombination von Zug und Druck sind die enorm schnell
vorangekommen. An dem Verfahren gibt es auch Kritik – klar
–, aber sie haben viel erreicht. Bei uns hingegen gibt es in der
Krankenhausfinanzierung kein Budget für Digitalisierung.

Wen meinen Sie mit anderen Ländern?

Wie bitte?

Schauen Sie sich den Digitalisierungsgrad in Skandinavien
oder den Niederlanden an. Schauen Sie sich Länder an, die man
gar nicht so auf dem Schirm hat, wie Spanien oder Estland.
Dort ist die Gesundheitsversorgung schon sehr nachhaltig
digitalisiert. Dort sind Krankenhäuser, die wie bei uns noch
sehr papiergetrieben sind, gar nicht mehr denkbar.

Nein. Ein durchschnittliches deutsches Krankenhaus gibt ein
bis zwei Prozent seines Gesamtbudgets für digitale Aktivitäten
aus. In den USA sind es zwischen sechs und sieben Prozent. In
den Fallpauschalen ist so gut wie nichts für die Digitalisierung
drin. Dafür sind die Länder zuständig und die haben relativ
wenig Geld.

Haben wir in Deutschland ein Umsetzungsproblem?

Es scheint, in Deutschland werden vor allem die Risiken
von Datennutzung betont. Nehmen wir zu wenig in
den Blick, dass Datenschutz dazu führen kann, dass
Patientinnen und Patienten nicht so versorgt werden, wie
das eigentlich möglich wäre?

Das muss man zweigeteilt sehen. Die Dinge, die in Deutschland
normalerweise sehr gut funktionieren, wie die stationäre
Krankenversorgung, funktionieren auch in dieser Krise gut.
Wenn wir aber die kleinste Kleinigkeit neu machen wollen
– zum Beispiel jemanden an der Ecke impfen –, kriegen wir
das nicht mehr hin. Bei allem, was neu etabliert werden
muss, haben wir ein fundamentales Umsetzungsproblem und
das unabhängig von der Größe des Unterfangens. Das gilt
selbst für einfache Dinge wie zum Beispiel einen digitalen
Impfpass, über den wir seit vielen Jahren diskutieren. Aber das
Umsetzungsproblem ist nur ein Teil unseres Problems.

Was meinen Sie?
Wir haben in Deutschland komplexe Strukturen, die die
Digitalisierung nicht wollen. Es fehlt auch der politische Wille.
Schauen Sie in die USA: Dort hat man in nur zwei Jahren
die Krankenhäuser digitalisiert. Dafür wurden ausreichend
Ressourcen zur Verfügung gestellt, aber auch gesagt: Wenn ihr in
zwei Jahren kein vernünftiges Krankenhausinformationssystem
habt, könnt ihr nicht mehr abrechnen. Mit dieser

8

Das ist eine Kernfrage: Wo zieht man vernünftige Grenzen
des Datenschutzes, den man ja gerade bei persönlich sensiblen
Gesundheitsdaten unbedingt braucht. Und den wir keinesfalls
so auflockern wollen, wie das in China oder den USA der
Fall ist. Leider hat sich die Datenschutzdiskussion ein Stück
weit verselbstständigt und ist weit weg von der Frage, was
man eigentlich Positives aus solchen Informationen machen
kann. Hier müssen wir wieder in eine Balance kommen.
Aber auch hier gilt: Datenschutz kostet. Datenschutz ist die
untrennbare andere Seite der Medaille der Digitalisierung
im Gesundheitswesen. Wenn ich das will, muss ich auch für
eine entsprechende finanzielle Ausstattung der notwendigen
Systeme sorgen. Das ist in Deutschland nicht passiert. Wir
erhöhen die Anforderungen an den Datenschutz, stellen aber
die notwendigen Ressourcen, um das umzusetzen, nicht zur
Verfügung.
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Aber vom Geld abgesehen: Würden Sie sagen, dass in der
Debatte der Patientenschutz hinten runterfällt?
Die Patientenseite ist bisher wenig in die Diskussion mit
eingeflossen. Das Bundesforschungsministerium hat im
Bereich der Universitätsmedizin mit der MedizininformatikInitiative ein paar Standards gesetzt. An den Diskussionen
waren auch Patientenvertreter beteiligt, die ein massives
Interesse geäußert haben, Informationen zur Verfügung
zu stellen – gerade im Bereich der öffentlichen Forschung.
Wir brauchen einen vernünftigen Ausgleich zwischen
berechtigten Datenschutzerwägungen und berechtigten
Patientenschutzinteressen. Die Patientenseite ist in Deutschland
sehr stark unterbetont.

Was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher?
Dazu habe ich eine klare Meinung. Denken Sie mal –
Stichwort: Elektromobilität – sechs Jahre zurück. Die
deutsche Automobilindustrie – als eine weltweit anerkannte
Leitindustrie – verschläft den Technologiewandel und vor den
Toren Berlins entsteht ein Werk der US-Firma Tesla. Es ist im
Grunde die Umsetzung eines Technologievorsprungs. Ich bin
fest überzeugt: Wenn wir uns im Bereich der Digitalisierung
der Medizin nicht bewegen, erleben wir in Deutschland so
etwas wie eine Teslaisierung des Gesundheitswesens.

© PANAMA, STOCK.ADOBE.COM

Erklären Sie das bitte genauer.
Damit meine ich, dass digital aufgestellte Anbieter, die in den
USA und auch China mittlerweile sehr stark vertreten sind,
ihre Produkte bei uns anbieten werden. Folglich wird genau
das Gleiche passieren, was der Autobranche droht: Wenn wir
uns nicht ändern, werden wir zwar möglicherweise noch die
Hardware herstellen, aber das technologische Herz werden wir
einkaufen müssen. Auf das Gesundheitswesen übertragen heißt
das: Wir haben noch die Krankenhäuser. Die Innovationen
müssen wir allesamt einkaufen. Das können wir auf keinen Fall
wollen.
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Heißt das: Deutschland wird die verlängerte Werkbank?
Die Datensammlungen, die überall genutzt werden, nur
bei uns nicht, geben diesen Anbietern die Möglichkeit,
ableitbare Informationen zu Krankheitsverlauf und
Behandlungsstrategien zu verkaufen. Damit nehmen sie
deutschen Unternehmen einen Kern ihres Geschäfts weg.
Schauen Sie sich eine Apple Watch an. Da legen Sie Ihren
Finger auf die Krone, leiten ein EKG ab und bekommen eine
zertifizierte Diagnose, ob Sie ein Vorhofflimmern haben –
eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen älterer Patienten.
Denken Sie das zehn Jahre weiter: Was man mit dieser Sensorik
so alles machen kann. Wenn wir da technologisch mitspielen
wollen, müssen wir uns bewegen. Und zwar jetzt.

Die Pandemie hat einiges aufgebrochen. Leiten Sie
daraus die Hoffnung ab, dass davon auch etwas verstetigt
wird?
Die Hoffnung habe ich. Denn die Erfahrung dieses in Teilen
fundamentalen Nichtfunktionierens großer Systeme wird
in Deutschland Veränderungen anstoßen. Wir werden nach
der Pandemie im Sinne von „Lessons Learned“ sehen, dass
viele der menschlichen und auch wirtschaftlichen Schäden,
die entstanden sind, bei einer besseren Aufstellung in Teilen
vermeidbar gewesen wären. Deshalb gehe ich davon aus, dass
das Konsequenzen hat.

Sie haben noch Hoffnung…
Wenn das politisch wirklich gewollt würde und man es fachlich
unterstützt begleitet, würden wir den Nachholbedarf, den wir
haben, mit Sicherheit schnell und erfolgreich hinbekommen.
Aus meiner Sicht ist das auch ohne Alternative. Schauen
Sie sich an, was in den kommenden Jahren allein als
demografischer Wandel auf uns zukommt: Da werden wir ohne
eine Digitalisierung überhaupt nicht durchkommen.
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AUS DATEN
SINN MACHEN

Die Digitalisierung macht eine bessere und
zielgerichtete Behandlung von Krankheiten möglich.
Diese Erkenntnis hat sich in Deutschland noch nicht
richtig durchgesetzt, sagt Prof. Dr. Hagen Pfundner,
Vorstand der Roche Pharma AG. Ein Gespräch über
verpasste Chancen, falsch verstandenen Datenschutz,
ideologische Überfrachtung und die Risiken für den
Innovationsstandort Deutschland.
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Prof. Dr. Hagen Pfundner
ist Vorstand der Roche Pharma AG und

Welche Chancen ergeben sich aus der Digitalisierung in
Gesundheitswesen und Medizin?
Ich würde das gerne an einem Beispiel zeigen: Viele von uns
nutzen Google Maps und stellen ihre Daten zur Verfügung.
Dadurch werden Verkehrsströme sichtbar. Wenn irgendwo
ein Stau ist, werden Alternativrouten sichtbar. Das aber
geht nur, weil viele ihre Daten teilen. Dasselbe gilt auch für
Krankheitsgeschehen: Wenn viele ihre Daten bereitstellen
– auch die, die gesund sind –, dann kann im Falle einer
Krankheit ein Abgleich gemacht werden; im Grunde wie bei
einem Stau in Google Maps. So kann man beispielsweise
feststellen, wie andere diese Krankheit erfolgreich
gemeistert haben und welche Behandlung erfolgreich war.

Nun ist gerade Google für viele Menschen das
Paradebeispiel einer Datenkrake…
Ja, das ist mir bewusst und ich plädiere auch nicht für einen
lockeren Datenschutz – ganz im Gegenteil. Was ich sagen will:
Jeder nutzt es. Eben weil der Nutzen so groß ist und genau das
wünsche ich mir – bei entsprechendem Datenschutz – eben auch
im Bereich Gesundheit. Das Versprechen der Digitalisierung
liegt in einer besseren, schnelleren und wohnortunabhängigen
Gesundheitsversorgung.

Wofür brauchen wir denn eine wohnortunabhängige
Versorgung?
Schauen Sie auf die Telemedizin. Wir haben in Deutschland
Zentren und universitäre Einrichtungen, in denen
Spitzenmedizin gemacht wird. Die Digitalisierung kann uns
helfen, die Expertise von diesen Spitzenzentren in die Fläche,
d.h. auch in ländliche Regionen, zu tragen. Wo ich wohne, wird
für die Qualität meiner Gesundheitsversorgung völlig irrelevant:
Ich kann das Wissen eines Spitzenzentrums anzapfen, auch
wenn ich bei meinem Onkologen auf der Schwäbischen Alb
sitze, und dieses Wissen fließt in meine Behandlung ein.
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Geschäftsführer der Roche Deutschland Holding
GmbH. Der promovierte Pharmazeut ist außerdem
Präsidiumsmitglied im Verband Forschender
Arzneimittelhersteller (vfa) und dem Bundesverband
der Deutschen Industrie (BDI).

Durch die Digitalisierung wird der Onkologe, die
Onkologin auf der Schwäbischen Alb…
…besser. Aber wichtig ist auch: Er wird aber weiterhin
gebraucht, denn die Behandlung hat immer auch soziale
Aspekte. Eine Krebsbehandlung ist mehr als nur das Managen
von Gesundheitsparametern. Es gibt schon einige Pilotprojekte,
die wir auch unterstützen, die erst am Anfang stehen und in
denen genau das versucht wird: Den Medizinern in der Fläche
dieses Spitzenwissen zur Verfügung zu stellen. Warum das
wichtig ist? Weil rund die Hälfte der Krebspatientinnen und
-patienten nicht in Spitzenzentren behandelt werden, aber
dieselbe Chance auf eine Spitzenbehandlung bekommen sollen.

Wo stehen wir in Deutschland, wenn wir über die
Digitalisierung im Gesundheitswesen reden?
Wir nehmen einen der hintersten Plätze ein. Wir haben ein
sehr von Partikularinteressen gesteuertes System: Jeder hat
sein Excel-Factsheet. Das eigentliche Problem ist nicht, dass es
keine Daten gibt – denn die gibt es. Das Problem sind die
fehlenden Annotationen. Will sagen: Die Berichte der
Ärztinnen und Ärzte zum Verlauf der Krankheit und wie die
Dinge zusammenhängen – die werden nicht systematisch
erfasst. Das Problem ist nicht der Dateninput, sondern die
Herausforderung, diese Daten so zu strukturieren, dass man
aus ihnen Erkenntnisse ziehen kann, d.h. dass Daten Sinn
machen. Das wird bei unterschiedlichen Excel-Factsheets
natürlich schwierig.
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Woran liegts?
Aus meiner Sicht ist das in Deutschland noch sehr ideologisch
verklärt. Wir haben bisher vor allem über die Bedeutung der
Digitalisierung diskutiert, aber eigentlich gar nicht über die
Frage, was gemacht werden müsste, damit es funktioniert.
Außerdem haben wir immer noch viele technische und
rechtliche Hürden, um die wissensgenerierende Versorgung
echt nutzen zu können. Die Hoffnung ist, dass da die Pandemie
unterstützend wirkt.

Aber es hat sich ja einiges getan in den vergangenen
Monaten.
Ja, das stimmt. Allerdings haben wir in Deutschland
die besondere Herausforderung des Föderalismus, der
sich nicht nur in der Pandemie, sondern auch bei der
Digitalisierung als eine Sollbruchstelle herausstellt. Wir haben
Landesdatenschutzgesetze unterschiedlicher Ausprägungen, wir
haben Landeskrankenhausgesetze, wir haben unterschiedliches
Kirchenrecht, was bei von den Kirchen getragenen Kliniken
relevant ist. Das heißt: Wenn ich ein Datenerhebungsprojekt
machen möchte, muss ich mich für ein Bundesland entscheiden
und dann klären, welche Trägerschaft dahintersteckt, weil
ich mit anderen vielleicht gar nicht kooperieren kann. Das
immerhin ist erkannt worden – angestrebt ist gesetzlich eine
Harmonisierung der Landesgesetze und die Etablierung einer
für das Projekt federführenden Landesschutzbehörde.

Ich habe dann also einen Ansprechpartner und andere
Bundesländer sind bei einem solchen Projekt sozusagen
gleichzeitig mit an Bord?
So ist das in dem Gesetz angelegt. Aber jetzt geht es um die
Umsetzung – und das ist nach wie vor nicht erledigt. Hinzu
kommt ein weiteres Dilemma: Wir unterscheiden in Deutschland
stark zwischen öffentlich-rechtlicher und privater Forschung.
Wir Privaten sind zurzeit explizit von Zugängen zu bestimmten
Datenzentren ausgeschlossen und können Datenprojekte nur
in Kooperation mit anderen Partnern beantragen. Das ist
ein echter Wettbewerbsnachteil für Deutschland. Deshalb
hinken wir denjenigen hinterher, die dieselben DatenschutzGrundverordnungen haben wie wir, aber ganz anders damit
umgehen. Eben, weil sie Forschung vorantreiben wollen.

Warum ist das für Sie so wichtig?
Weil es die Gesundheitsindustrie – eine Leitindustrie des 21.
Jahrhunderts – vom Zugang zu Gesundheitsdaten ausschließt.
Dabei haben wir kein Interesse an personenbezogenen Daten. Es
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interessiert uns gar nicht, ob das Frau Müller oder Frau Schulze
ist. Uns geht es darum, Muster zu erkennen: Wir wollen wissen,
ob eine Behandlungsstrategie bei Patientinnen und Patienten
mit einer gewissen Vorerkrankung wirkt oder nicht. In den
Mustern suchen wir nach Lösungen, um künftig noch besser in
der Behandlung von Krankheiten zu werden. Wo Herr Müller
wohnt, welche Augenfarbe Frau Schulz hat, interessiert uns gar
nicht. Es gibt bezeichnenderweise auch keine mit Datenschutz
begründete Hürde, warum Unternehmen wie wir nicht auch
mit diesen Daten forschen sollten – vor allem, weil wir auch
die Produkte entwickeln. Aber es gibt eine ideologische Hürde.

Wagen wir doch mal einen Blick in den Kaffeesatz:
Mit einem höheren Grad an Digitalisierung und einem
ideologiefreieren Blick darauf – wäre die Pandemie
anders verlaufen?
Ich denke schon. Wir hätten Leben gerettet – das sieht man ja in
den Ländern, die verstärkt auf digitale Nachverfolgung gesetzt
haben. Und wir hätten die gesellschaftlichen und sozialen
Auswirkungen minimieren können; Stichworte: Lockdown
oder Einfluss auf die Wirtschaft. Es hätte eine geringere
Dunkelziffer gegeben. So kann man schneller in die Quarantäne
und schneller wieder heraus, besser und früher intervenieren
und behandeln. Die Technologien sind alle da: Wir haben
Tests, wir haben Impfstoffe, wir haben Medikamente. Aber
das digitale Wissen – das nutzen wir nicht. Das aber ist der
Schlüssel zu einem besseren Pandemie-Management. Oder eben
für bessere Krankheitsversorgung. Die Pandemie zeigt: Wir
brauchen einen pragmatischen Umgang mit dem Datenschutz.

Würden Sie sagen, dass die Art und Weise, wie wir den
Datenschutz momentan interpretieren, dem Schutz von
Patientinnen und Patienten zuwiderläuft?
Man kann den Datenschutz nicht für alles verantwortlich
machen. Aber falsch verstandener Datenschutz macht es sicher
nicht leichter. Datenschutz ist immer ein Abwägen. Und dieses
Abwägen ist bei uns ideologisch aufgeladen. Schauen wir in die
USA: Dort wird gerade Facebook oder LinkedIn genutzt, um
die Impfstoffe zu verimpfen, die irgendwo im Kühlregal liegen.
Wenn ein Impfzentrum um 23 Uhr feststellt, es hat noch 2.000
Dosen da, die es normalerweise nicht mehr wegbekommen
würde, kann es gezielt Impfinteressierte in der Umgebung
ansprechen. Sprich: Die nutzen die Technologie, die da ist, um
eine Durchimpfung schneller hinzukriegen. Ich fürchte, bei
uns würde eher darüber diskutiert, was Facebook jetzt alles
mit den Daten anstellen könnte.
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Was müsste passieren? Wie kommen wir in
Deutschland voran?
Wir müssen den Datenschutz im Gesundheitswesen
lösungsoffen diskutieren und stärker Nutzen und Risiken
abwägen – diese Diskussion findet im Grunde nicht statt.
Wir brauchen eine Harmonisierung der Datenschutzgesetze,
denn das ist die Voraussetzung, dass datengetriebene Projekte
überhaupt entwickelt werden können. Gleichzeitig müssen
wir die Datenschutzbehörden in den Ländern stärken, denn
die haben das Thema Gesundheit noch gar nicht richtig auf
dem Schirm – auch weil sie überlastet sind. Für den Bereich
Gesundheit gibt es eigentlich keine Datenschutzkompetenz,
die dringend aufgebaut werden muss. Da gehört auch die
Ethikberatung mit rein – die ich für sehr wichtig halte. Und: Wir
brauchen den gleichberechtigen Zugang zu Forschungsdaten.
Wenn es nicht gelingt, die private Forschung mit einzubinden,
dann haben wir den Anschluss verloren.

Welche Rolle sehen Sie bei der pharmazeutischen
Industrie? Was ist Ihr Angebot?

© CONNECT WORLD, STOCK.ADOBE.COM

Ich will das an einem Thema zuspitzen, und das heißt Pfizer
und Israel und die dortige Impfstoff-Kampagne. Hier kommt
ein Land, eine öffentlich-rechtliche Institution, das mit einem
Industrieunternehmen kooperiert und sagt: Wir erheben jetzt
gemeinsam Daten. Das ist ein Novum: Aus diesen Daten aus
Israel wird die Welt lernen, wie wir mit dem BioNTech-PfizerImpfstoff umgehen können. Wie häufig muss geimpft werden?
Welche Nebenwirkungen treten auf? Sind Geimpfte infektiös
oder nicht? All das kann man da jetzt lernen. Und wie heißt in
Deutschland die Headline? „Pfizer kauft sich Daten in Israel.“
Aus diesem kleinen Land lernt jetzt die Welt, wie man die
Pandemie wirksam bekämpft. Es sind solche Kooperationen,
die auch auf andere Krankheitsbilder übertragbar wären, aber
sowas ist bei uns – zumindest jetzt noch – unvorstellbar. Aber
das wäre das Angebot: Gemeinsam eine wissensgenerierende
Versorgung aufbauen.

Die Geschichte aus Israel zeigt auch: Das ist Forschung
auf der Überholspur…
Das ist es. So schnell kann man gar nicht lernen. In normalen
Zeiten würde so etwas sechs oder sieben Jahre dauern. Das
ist Forschung im Zeitraffer – und wird uns in kürzester
Zeit gigantisches Wissen liefern. Übertragen wir das mal in
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» Wir haben die
Technologien. Wir sind
nicht arm an Wissen,
aber wir sind arm in
der Umsetzung.«
Prof. Dr. Hagen Pfundner

Gedanken auf andere Krankheitsgebiete: Die Hoffnung von
Menschen mit schweren Erkrankungen auf bessere Therapien
und vielleicht sogar auf Heilung liegt auf dem sinnvollen
Verknüpfen von Gesundheitsdaten und auf ideologiefreien
Kooperationen im Sinne einer besseren Versorgung. Was
anderes kann doch keiner wollen.

Was passiert, wenn sich Deutschland in diese Richtung
nicht bewegt?
Als Vertreter eines global aufgestellten Unternehmens kann ich
Ihnen sagen: Die Technologien werden entwickelt werden. Die
Patientenversorgung wird besser werden. Die Wertschöpfung
und der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn werden allerdings
woanders stattfinden. Diesen Technologievorsprung wieder
aufzuholen, wird sehr schwierig sein.
Allerdings hat die Pandemie auch gezeigt, was Deutschland
kann: Der erste Test, der erste Impfstoff sind hier entwickelt
worden. Ein bisschen „Apotheke der Welt“ sind wir anscheinend
noch.
Beispiele, die zeigen: Wir haben die Technologien. Wir sind
nicht arm an Wissen, aber wir sind arm in der Umsetzung.
Und das ist ein Trend, der sich beschleunigen wird, wenn
wir nicht entschieden gegensteuern. Sonst werden wir die
Technologieführerschaft in der Gesundheit mittelfristig
abgeben. Der Zug ist noch nicht abgefahren, aber viel Zeit bleibt
uns nicht mehr.
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STIMMEN ZU
E-HEALTH SUMMIT ‘21
UND BERLINER
ERKLÄRUNG
»Nur im Zusammenspiel
aller Stakeholder können
wir das volle Potenzial der
Digitalisierung nutzen!«
»Digitalisierung in
der Medizin hilft uns,
Gesundheitsdaten
intelligent zu nutzen,
um Patient:innen
eine bessere Zukunft
zu ermöglichen.«
Dierk Neugebauer, Vice President
Market Access & Mitglied der
Geschäftsleitung Bristol Myers
Squibb und Mitglied des Beirats
bei Vision Zero e. V.
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Dr. Mathias Muth, MBA, Head Market Access
Strategy & Operations Novartis Pharma GmbH

»Dem Krebs einen
Schritt voraus sein –
diesen Vorsprung erreichen
wir durch bessere Nutzung
von Daten.«
Dr. med. Carolin Bender, Head of Group TA Oncology &
Pipeline, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
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IMPRESSIONEN

»Der BNHO steht
für die rasche
Umsetzung innovativer
Therapien und individuelle
Betreuung. Nur wenn
alle gemeinsam an einem
Strang ziehen, kann die
Vision Zero gelingen.
Der Kampf gegen Krebs
geht uns alle an!«
Prof. Dr. med. Wolfgang Knauf,
Vorsitzender des Berufsverbandes der
Niedergelassenen Hämatologen und
Onkologen in Deutschland e.V.

»Der Dreiklang für
einen erfolgreichen
Kampf gegen Krebs –
Potenziale der Digitalisierung
nutzen – vertrauensvoll mit
Forschungsdaten umgehen
– Innovationen schnell zum
Patienten bringen!«
Dr. Stefan Kropff, Medical Director, Amgen GmbH

»Im Zentrum stehen immer die Menschen. Um ihre
individuellen Bedürfnisse bestmöglich zu berücksichtigen,
müssen alle Stationen ihrer Versorgung abgestimmt sein. So können
medizinischer Fortschritt und Gesundheitsdaten patientenzentriert
verwendet und Therapien noch individueller gestaltet werden.«
Eugen Keilmann, VP Business Unit Head Oncology, GSK Pharma, Deutschland

VISIONZERO ’21
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»Die Berliner
Erklärung ist ein
wichtiger Schritt zu
einer Zukunft, in der
niemand mehr an
Krebs stirbt.«
Dr. Karl Matussek,
Head of Oncology Germany,
AstraZeneca

»Solidarisch sein heißt auch:
Daten teilen zum Nutzen von
(anderen) Patient:innen.«
Dr. Michael Busse, AVP Business Unit Oncology,
MSD Sharp & Dohme GmbH

»Die Berliner Erklärung bringt zum Ausdruck, dass
Wissenschaft und Wirtschaft überlappende Interessen
bei der Nutzung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten für
Forschungszwecke haben.«
Prof. Dr. Hagen Pfundner, Geschäftsführer der Roche Deutschland GmbH,
Vorsitzender des Ausschusses „industrielle Gesundheitswirtschaft“ des BDI

»Wir benötigen dringend neue Regeln für
den verantwortungsbewussten Umgang mit
Gesundheitsdaten – sowohl in der Medizin als
auch in der Gesundheitsforschung. Nur so kann die
medizinische Forschung innovative Medikamente
und Therapien entwickeln – zum Wohle der
Patient:innen.«
Prof. Dr. Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft
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»Wir alle müssen die Digitalisierung nicht nur
fordern, sondern auch machen! Was brauchen
wir? Was tun wir? Was bringen wir mit an den
Tisch? Wie ist die Digitalisierung für die Patient:innen
am besten?«
Prof. Dr. med. Christof von Kalle, BIH-Chair für Klinisch-Translationale Wissenschaften,
Direktor des Klinischen Studienzentrums von Charité und BIH

»Besserer Zugang
zu Gesundheitsdaten
für alle durch öffentlichprivate Partnerschaften.«
Dr. med. Hagen Krüger, MD EMBA Medical
Director Oncology Germany, Medical Affairs
Pfizer Oncology Germany

»Corona geht,
Krebs bleibt ... und
eine zentrale Erkenntnis:
Nichts in der Medizin ist
effektiver als Prävention,
Früherkennung und
Digitalisierung!«
Prof. Dr. Dr. Michael von Bergwelt, Direktor
der Medizinischen Klinik und Poliklinik III
am Klinikum der Universität München

»Durch die eigene Erfahrung als langjährige
onkologische Patientin bin ich überzeugt, dass es für die
Digitalisierung in Deutschland höchste Eisenbahn ist.
Die Digitalisierung würde an dieser Stelle einen enormen
Fortschritt für Patient:innen bedeuten. Anstatt mit Debatten
zum Datenschutz Patient:innen häufig zu verunsichern, freue
ich mich über Transparenz zum Datenschatz.«
Claudia Liane Neumann, Patientenvertreterin

VISIONZERO ’21
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BERLINER ERKLÄRUNG
IM MITTELPUNKT STEHT
DER MENSCH.
Sichere Datennutzung zur Verbesserung der Versorgung und
zur Stärkung des Innovations- und Wirtschaftsstandortes.
Die Digitalisierung ist zentraler Baustein bei der Verwirklichung einer Vision Zero in der Krebsmedizin. Jetzt
braucht es einen konkreten Digitalisierungs-Masterplan, mit dem dieses Ziel zeitnah verwirklicht werden
kann. Der vom Verein Vision Zero ins Leben gerufene E-Health Summit, an dem sich zahlreiche Firmen aus
der forschenden Industrie beteiligen, will dazu einen zentralen Beitrag leisten. Der E-Health Summit hat in den
zurückliegenden Monaten eine Berliner E-Health Erklärung erarbeitet, die hier zum ersten Mal veröffentlicht
und mit Patientenvertreter:innen diskutiert wird. Sie zielt auf ein intelligentes Digitalisierungskonzept mit
hoher Datenverfügbarkeit sowie optimaler Datenqualität, damit Patient:innen mit Krebs besser und sicherer
behandelt werden können. Die Initiatoren freuen sich über Anregungen und Diskussionsbeiträge!

(1) Medizinische Forschung, Patientenversorgung &
Gesundheitswirtschaft brauchen einen gemeinsamen Rahmen

Handlungsempfehlung: Abstimmungskonzept mit

Medizinische Daten haben enormes Potenzial, Verfahren und

Landesdatenschutzbehörden entwickeln

Produkte für die Prävention, Früherkennung, Diagnose und Therapie

Der Gesetzgeber hat mit dem Instrument der federführenden

von Krebs zu verbessern.

Datenschutzaufsichtsbehörde für länderübergreifende
Forschungsvorhaben eine stark vereinfachte Koordinierung

Dazu muss ein Umdenken weg von realitätsferner Datensparsamkeit

der 16 Landesdatenbehörden ermöglicht (§ 287a SGB V). Diese

hin zu einem gestaltenden Datenschutz mit Datennutzung zum

Vorschrift gilt es umzusetzen. Im Zentrum einer informierten und

Wohle des Menschen erfolgen.

verantwortungsbewussten Datennutzung und ihrer Beaufsichtigung
müssen Datensicherheit, aber vor allem auch im Gegensatz zur

Die klaren und strengen Regeln der Datenschutz-Grundverordnung

bisherigen Praxis der Schutz des Lebens und gesundheitlicher

ermöglichen sowohl medizinische Versorgung als auch öffentliche

Nutzen des Einzelnen und der Gemeinschaft stehen. Datennutzung

und privatwirtschaftliche Forschung und Nutzung von Daten

muss nach pragmatischen und ressourcenschonenden Kriterien

zum Wohle der Patient:innen. Andere Länder machen es vor (z.B.

geschehen, um neue Chancen für die Weiterentwicklung der

Finnland).

Versorgung zu eröffnen.
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(2) Gesundheitsdaten teilen

Wer wir sind – Autoren der „Berliner Erklärung“

Viele Gesundheitsdaten entstehen bei der Behandlung

Die Teilnehmer des Vision Zero E-Health Summit

von Patient:innen durch unser solidarisch finanziertes

sind sich der Sensibilität und Wichtigkeit von

Gesundheitssystem. Sie sollten daher auch unter Wahrung der

Gesundheitsdaten und ihrer besonderen Verantwortung

Vertraulichkeit und Datenschutzregeln sowohl von öffentlicher

bei der Entwicklung von neuen medizinischen Verfahren,

wie auch von privatwirtschaftlicher Forschung genutzt werden

Medikamenten und Gesundheitsangeboten bewusst

können, um solidarisch den medizinischen Fortschritt im Sinne der

und haben weitreichende Erfahrungen über die Rolle,

Gesellschaft voranzubringen.

Wichtigkeit und Sensibilität von Gesundheitsdaten.
Wir sehen uns und unseren Beitrag als Teil einer

Handlungsempfehlung: „Code of Conduct“

gesamtgesellschaftlichen Initiative. Uns motiviert eine

Patient:innen stellen ihre Daten zur Verfügung, um sich selbst

große Bereitschaft, eigene Beiträge in Form von Inhalten,

und anderen Patient:innen zu helfen und nicht, um andere zu

Daten und Ressourcen zu leisten.

bereichern. Ein „Code of Conduct“ schafft als freiwilliges Regelwerk
einen transparenten Rahmen für die Nutzung der Daten durch alle
Stakeholder auf nationaler und EU-Ebene und stärkt damit das
Vertrauen der Bürger:innen in die Digitalisierung der Medizin.

entwickelt und in die Regelversorgung integriert werden.
(3) Selbstbestimmung wahren

Es ist daher in einem solidarischen Gesundheitswesen ethisch

Patient:innen müssen selbst über die Verwertung ihrer

geboten, Daten auch zu nützen, nicht nur zu schützen.

Gesundheitsdaten entscheiden können. Deswegen müssen
diese teilbar und auswertbar sein, also in strukturierten und

Handlungsempfehlung: Industrielle Gesundheitswirtschaft

interoperablen Formaten mit hoher Qualität zur Analyse oder

Wir empfehlen den Zugang zu medizinischen Daten auf solche

Nutzung zur Verfügung stehen.

Unternehmen zu beschränken, bei denen die Entwicklung und das
Inverkehrbringen von medizinischen Produkten spezifisch geregelt

Handlungsempfehlung: „Broad Consent“

und überwacht wird (Diagnostika, Arzneimittel, medizinische

Die informationelle Selbstbestimmung der Patient:innen wird

und digitale Produkte). Dies gilt insbesondere für Vorgänge mit

dadurch geschützt, dass die Datenverwendung nie gegen die

persönlich identifizierbaren Daten. Die Speicherung digitaler

Interessen oder das Wohl der Patient:innen erfolgen darf. Soweit eine

Gesundheitsdaten oder die Verarbeitung personalisierter Daten sollte

Einwilligung der Betroffenen erforderlich ist, bietet sich dafür das

Unternehmen nur unter entsprechend strikten Auflagen gestattet

Broad-Consent-Modell der Medizininformatik-Initiative an.

sein.

Dies sollte im Rahmen eines Opt-out-Verfahrens umgesetzt

Dabei muss eine Weitergabeverpflichtung von anonymisierten

werden, bei dem der/die Bürger:in festlegt, welche Daten nicht zu

Daten für Forschungszwecke zwischen den zur Datenverarbeitung

Forschungszwecken geteilt werden sollen und wie er/sie ggf. die

autorisierten Organisationen bestehen. Es darf kein Vorteil durch

Ermächtigung zur Datennutzung widerrufen kann. So wird aus

Vorenthalten von Gesundheitsdaten gegenüber anderen entstehen.

den bereits jetzt zu einem Großteil digital vorliegenden Daten im

Es sollte kein signifikanter wirtschaftlicher Nutzen durch die reine

Gesundheitssystem ein zuverlässiger, vollständiger und damit für

Weitergabe von Daten entstehen, sondern erst durch die innovative

Patient:innen selbst und ihre Versorgung nützlicher Datensatz, der

Nutzung der Daten, z.B. durch die Strukturierung von Daten oder die

auch zukunftsfähige, patientenfreundliche Forschung erlaubt.

Generierung von Sekundärdaten aus Rohdaten.
(5) Infrastruktur etablieren

(4) Forschung ermöglichen – Datennutzung & Datenzugang

Für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten muss eine öffentliche

Durch die Möglichkeit, Daten auf allen Ebenen für die

Infrastruktur mit nachhaltiger Ressourcenausstattung zur

Weiterentwicklung der Medizin zu nutzen (lernendes

Verfügung stehen. Diese muss flächendeckend und EU-kompatibel

Gesundheitssystem), können Innovationen schneller und besser

entwickelt werden.
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»Datenschutz hat auch Nebenwirkungen:
Wie viele Tote der COVID-19-Pandemie
wären vermieden worden, wenn man
Infizierte digital hätte tracken können?«
Prof. Dr. Michael Hallek

Handlungsempfehlung: Vernetzung zentraler und verteilter
Datencluster
Aufbau einer Institution im Sinne eines Forschungsdatennetzes.
Um den Innovationsprozess und Wettbewerb zu fördern, sollten
bis zum erfolgreichen Aufbau des Forschungsdatennetzes

privatwirtschaftliche Forschung erfolgt mittels anonymisierter

bereits parallele Datenbankcluster ermöglicht werden, die von

und pseudonymisierter Gesundheitsdaten unter Wahrung

Kliniken, Forschungsverbünden, klinischen Fachgesellschaften,

aller gesetzlichen Regelungen, um neue Arzneimittel,

Industrieunternehmen oder in einer Kooperation zwischen mehreren

Medizintechnologien oder datenbasierte Gesundheitsprodukte

dieser Akteure betrieben werden. Es muss sichergestellt werden,

rasch in die Versorgung zu bringen. Wir verpflichten uns,

dass die Daten aus bereits bestehenden Datenbanken im Sinne

unser erworbenes Wissen (z.B. auch in Form von Daten) und

der Vernetzbarkeit perspektivisch auch im Forschungsdatennetz

unsere Technologien für die nichtkommerzielle Erforschung zur

genutzt werden können. Da die Mehrfachnutzung ein wesentliches

Verbesserung der Versorgung und im Sinne der Patientensicherheit

Merkmal von digitalen Daten ist, können mit dem gleichen

zu teilen.

Datensatz sowohl die ursprüngliche Fragestellung beantwortet
als auch das Forschungsdatennetz informiert werden. Über das

(7) Vertrauen schaffen

Forschungsdatennetz lassen sich nach spezifischen Kriterien Daten

Die digitale Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist in Deutschland

aus den Datenbanken in die Forschungsdatenbank importieren

noch mit Ängsten und Unklarheiten behaftet. Deswegen müssen

und nach gesetzlich geregelten „Nutzerkriterien“ von den Akteuren

sowohl Geber:innen als auch Nehmer:innen wissen, dass klare

verwenden.

Regeln und höchste Sicherheitsstandards bei der Nutzung von
Gesundheitsdaten zur Anwendung kommen.

(6) Versorgung verbessern
Unser gemeinsames Ziel ist ein lernendes und sich ständig

Handlungsempfehlung: Kompetenzaufbau der Bürger:innen

verbesserndes Gesundheitssystem, welches eine ergebnisorientierte

Um eine bewusste Entscheidung von Bürger:innen zu ermöglichen,

und sichere Versorgung für alle Patienten sicherstellt. Dieses Ziel

muss ein entsprechender Kompetenzaufbau durch geeignete

erfordert die Nutzung der Gesundheitsdaten zu einer zeitnahen

Informationskampagnen gewährleistet sein. Die Aus-, Weiter- und

Umsetzung qualitätssichernder und neuer präventiver, diagnostischer

Fortbildung muss unter dem Aspekt der veränderten Wissens-

und therapeutischer Lösungen.

und Informationssituation neu gestaltet werden. Die Stärkung
des Kompetenzaufbaus für den Umgang mit Daten kann dabei

Handlungsempfehlung: Produkte entwickeln und Wissen teilen

beispielsweise in Schule, Lehre, Fachausbildung und sonstiger Aus-,

Die Nutzung von „Real World“-Daten für die akademische und

Weiter- und Fortbildung erfolgen.
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Liste der Unterstützer:innen
der Berliner Erklärung
Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V
Amgen GmbH
AstraZeneca GmbH
Ausschuss „industrielle Gesundheitswirtschaft“ des Bundesverbands der
Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Prof. Dr. Florian Bassermann, Direktor der
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
der TU München, Hämatologie/Onkologie
Prof. Dr. Dr. Michael von Bergwelt,
Direktor der Medizinischen Klinik III des
LMU Klinikums, Stv. Standortsprecher
Deutsches Konsortium für Translationale
Krebsforschung (DKTK)
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA
Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.V.
Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V. (DGHO)
Dr. Werner Eberhardt, Global Head of SAP
Health at SAP für die SAP SE
Prof. Dr. Roland Eils, Gründungsdirektor
des Center for Digital Health an BIH/Charité
Prof. Dr. med. Hermann Einsele,

Prof. Dr. med. Christof von Kalle, BIH-Chair
für Klinisch-Translationale Wissenschaften,
Direktor des Klinischen Studien-zentrums
von Charité und BIH
Prof. Dr. Heyo Kroemer,
Vorstandvorsitzender der Charité –
Universitätsmedizin Berlin
Prof. Dr. Markus Lerch, Ärztlicher Direktor
und Vorstandsvorsitzender des Klinikums
der Ludwig-Maximilians-Universität
Prof. Dr. med. Diana Lüftner, Charité –
Universitätsmedizin Berlin, Medizinische
Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie,
Onkologie und Tumorimmunologie
MSD Sharp & Dohme GmbH
Claudia Liane Neumann, Patientenvertreterin
Novartis Pharma GmbH
Pfizer Pharma GmbH
Dr. Georg Ralle, Generalsekretär des
Netzwerks gegen Darmkrebs e.V.
Roche Pharma AG
Prof. Dr. Thomas Seufferlein,
Universitätsklinikum Ulm, Ärztlicher
Direktor der Klinik für Innere Medizin I

Direktor der Medizinischen Klinik und

Bärbel Söhlke, Patientenvertreterin

Poliklinik II, Universitätsklinikum Würzburg

Han Steutel für den Verband Forschender
Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
Prof. Dr. Michael Hallek, Direktor der Klinik
I für Innere Medizin und CIO Aachen Bonn
Köln Düsseldorf
Dr. med. Ruth Hecker, Chief Patient Safety
Officer, Universitätsmedizin Essen
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Prof. Dr. Otmar D. Wiestler für die
Helmholtz-Gemeinschaft
Prof. Dr. Jürgen Wolf, Uniklinik Köln,
Ärztlicher Leiter des CIO
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DIGITALISIERUNG: SCHUTZ
FÜR DIE GESUNDHEIT DER
MENSCHEN

Ein digitales und systematisch lernendes Gesundheitssystem kann das Leben und die Gesundheit
der Menschen in Deutschland besser schützen. Das ist die Kernthese des neuen Gutachtens des
Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR). Auch die
digitale Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger muss gezielt gefördert werden.
Prof. Dr. Wolfgang Greiner

D

er Sachverständigenrat zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheitswesen ist ein interdisziplinär besetztes Gremium für wissenschaftliche
Politikberatung im deutschen Gesundheitswesen, das direkt
an Bundestag und Bundesrat berichtet. Es publiziert alle zwei
Jahre ein Gutachten mit Analysen und Reformvorschlägen.
Zum ersten Mal wurde jetzt ein Gutachten verfasst, das sich
ausschließlich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt.

geschaffen werden, Daten für gezieltere Forschung und
Versorgung zu nutzen. Entsprechend geben wir im
Gutachten konkrete Empfehlungen zur Ausgestaltung der
elektronischen Patientenakte (ePA), zur kontrollierten Nutzung
von Gesundheitsdaten für die Forschung, zur Nutzung und
Kostenerstattung von digitalen Gesundheitsanwendungen
(DiGA) sowie zur Steigerung digitaler Gesundheitskompetenz
in den Heilberufen wie auch in der Bevölkerung.

Infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen
Eine der Kernaussagen ist, dass das Leben und die Gesundheit
der Menschen in Deutschland besser geschützt werden
könnten, wenn die Möglichkeiten der Digitalisierung im
Gesundheitswesen noch konsequenter genützt würden.
Ziel wäre eine Umorientierung in Richtung eines digitalen
und systematisch lernenden Gesundheitssystems. Dazu
sollten mit geeigneten technischen Maßnahmen, mit
empfindlichen Strafandrohungen und wirksamen Kontrollen
die Datensicherheit gestärkt und zugleich Möglichkeiten
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Wie groß der Bedarf an besserer Digitalisierung ist, zeigt die
Corona-Pandemie wie durch ein Brennglas. Wir alle haben
gesehen, wie wichtig es wäre, bestimmte Gesundheitsdaten,
konkret eine nachgewiesene Ansteckung, mit Bewegungsund Kontaktdaten verknüpfen zu können, um zu erkennen,
welche Situationen im Sinne von Infektionsketten wirklich
risikoreich sind. Mit diesem Wissen könnten Maßnahmen
zur Pandemieeindämmung viel gezielter sein. Zu den
strukturellen Rahmenbedingungen einer solchen umfänglichen
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Digitalisierung gehört in jedem Fall der weitere Ausbau
leistungsstarker, flächendeckender Internetverbindungen.
Das würde dann auch der weiteren Digitalisierung im
Gesundheitsbereich nützen.

Prof. Wolfgang Greiner
ist seit April 2005 Inhaber des

Bürgerinnen und Bürger informieren und mitnehmen

Lehrstuhls für Gesundheitsökonomie

Daneben gilt es, dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und
Bürger praktisch erfahren, welche Möglichkeiten ein digitales
Gesundheitswesen für jede und jeden bietet. Dabei dürfen nicht
alle Bevölkerungsgruppen über einen Kamm geschoren werden.
Um die digitale Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu
fördern, muss eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein
wie ein niederschwelliger Zugang, zielgruppenspezifische
Angebote und die Teilhabe der Zielgruppe an der technischen
Entwicklung. Erforderlich ist zudem, das Angebot und die
Qualität von DiGA transparenter zu machen und Angehörige
aller Gesundheitsprofessionen in die Lage zu versetzen,
qualitätsgesicherte digitale Gesundheitsangebote zu empfehlen.
Neben dem Zugang zu digitalen Versorgungsanwendungen wie
den DiGA ist das alles entscheidende Digitalisierungsthema
im deutschen Gesundheitswesen der Zugang zu qualitativ
hochwertigen, digital verarbeitbaren, technisch und inhaltlich
standardisierten Daten. Schon heute besteht ein Großteil der
medizinischen Forschung in der Analyse von Daten, die zum
Beispiel in Registern, Biobanken oder wissenschaftlichen
Studien erhoben werden. Im Idealfall stehen alle diese
Informationen für die Forschung zeitnah, vollständig und
sinnvoll aufbereitet zur Verfügung.

und Gesundheitsmanagement an
der Universität Bielefeld und damit
Leiter der AG 5. Er ist Managing Editor
der Zeitschrift „European Journal of
Health Economics“ und Mitglied in
wissenschaftlichen Beiräten der Techniker
Krankenkasse und der DAK sowie
im Aufsichtsrat der Klinikum Region
Hannover GmbH.
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Von anderen lernen
Heute werden digitale Gesundheitsdaten primär für
administrative Zwecke genutzt – wie die Krankenkassendaten
zu Abrechnungszwecken. Künftig würden sie vor allem der
Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung und der
kontinuierlichen Qualitätsverbesserung dienen. Wenn wir
Fragen der Versorgungsforschung beantworten wollen, nutzen
wir derzeit vielfach ausländische Datensammlungen. Dieser
Zustand ist mehr als unbefriedigend und angesichts der
Möglichkeiten, die sich wissenschaftlich mit Daten aus dem
spezifischen deutschen Versorgungskontext ergeben könnten,
kaum hinnehmbar.
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Insbesondere Dänemark, Estland und Schweden gelten
als Vorreiter der Digitalisierung. In diesen Ländern
werden elektronische Aktensysteme umfassend genutzt.
In Dänemark zum Beispiel gibt es eine lange Tradition der
elektronischen Dokumentation bei den Leistungserbringern
sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor. Der
Informationsaustausch der Ärzt:innen, seien es Laborergebnisse,
Arztbriefe oder Verordnungen, erfolgt sektorenübergreifend
überwiegend elektronisch und – das ist das Entscheidende –
mit gut strukturierten und damit auswertbaren Daten. Das,
wovon wir hier reden, geht nicht mit PDF-Containern.
In Deutschland stehen solchen Infrastrukturen und
Möglichkeiten der Versorgungsdatenauswertung zu oft noch
Datenschutzbedenken im Wege. Wir plädieren im SVRGutachten deswegen dafür, nicht nur über den Datenschutz,
der natürlich wichtig ist, sondern auch über das Thema
Patientenschutz zu reden. Auf Landes- und auf Bundesebene
sind bereits Beauftragte für die Belange der Patientinnen und
Patienten etabliert worden. Deren Aufgabenbereiche sind recht
weit gefasst, und sie sollten auch die hier angesprochenen
Fragestellungen umfassen. Allerdings geschieht das meist noch
nicht im wünschenswerten Umfang.

Was kann, was sollte die elektronische Patientenakte
leisten?
Das wichtigste Spezialthema des SVR-Gutachtens ist aus
meiner Sicht die elektronische Patientenakte (ePA), die derzeit
eingeführt wird. Es ist offensichtlich, dass sie sowohl zu einer
besseren Versorgung als auch zu dem Ziel eines datenbasierten,
lernfähigen Gesundheitswesens längerfristig viel beitragen
könnte. Sie ermöglicht medizinischen Leistungserbringern
einen zeitnahen Zugang zu strukturierten und konsistenten
Informationen und erleichtert damit eine bedarfsgerechte und
koordinierte Versorgung.
Gleichzeitig sollen der oder die Versicherte die Möglichkeit haben,
der Einsichtnahme durch Leistungserbringer zu widersprechen
und Daten zu löschen. Hier plädieren wir im SVR-Gutachten
für ein Umdenken, für eine „Verschattung“ von ePA-Inhalten.
Sie würde allen Anforderungen des Datenschutzes gerecht, aber
gleichzeitig bliebe eine sinnvolle Versorgungsforschung weiter
möglich, weil die Datensätze nicht beliebig verändert werden
können.
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» Wie groß der
Bedarf an besserer
Digitalisierung ist,
zeigt die CoronaPandemie wie durch
ein Brennglas.«
Prof. Dr. Wolfgang Greiner

Zentral für den Erfolg oder Misserfolg der ePA in Deutschland
– in der Versorgung wie in der Forschung – wird außerdem
eine ausreichende Zahl an aktiv Nutzenden sein. Das für die
Implementierung der ePA ab 2021 – bzw. in der datenbasierten,
nicht mehr rein dokumentenbasierten Variante ab 2022 –
vorgesehene, mehrfache Opt-in-Verfahren birgt u. a. aufgrund
des Aufwands das Risiko, dass eine so grundlegende Leistung
der Gesundheitsversorgung mit all ihren Potenzialen und
Chancen von zu wenigen genutzt wird. Im Gutachten haben wir
entsprechend Vorschläge gemacht, wie eine sinnvollere Lösung
aussehen könnte. Wir plädieren für ein Opt-out-Verfahren, wie
das auch in vielen anderen Ländern praktiziert wird.
Insgesamt ist der SVR, was die Entwicklung des digitalen
deutschen Gesundheitswesens in den nächsten Jahren
angeht, gar nicht so pessimistisch. Derzeit entwickelt die
Gesundheitspolitik das Thema Digitalisierung sehr dynamisch
weiter. Seit 2019 sind zahlreiche Gesetze beschlossen worden,
die sich diesem Thema gewidmet haben. Die CoronaPandemie hat das eher noch beschleunigt. Zudem wurde im
Gesundheitsministerium ein Health Innovation Hub (hih)
eingerichtet, der sich als Think Tank sowie als Anlaufstelle für
die wesentlichen Stakeholder des deutschen Gesundheitswesens
versteht. Dessen Tätigkeit wird allerdings plangemäß Ende des
Jahres 2021 enden. Die neue Bundesregierung sollte nach der
Wahl erwägen, eine ähnliche Arbeitsgruppe wiederzubeleben,
um den derzeitigen Schwung nicht zu verlieren.

VISIONZERO ’21

SVR-GUTACHTEN

Chancen der datenbasierten Versorgung in Therapie und
Prävention
Auch forschenden Unternehmen bietet die fortschreitende
Digitalisierung große Chancen. So sind Daten aus dem
Behandlungskontext für die Überführung von Ergebnissen
aus der Grundlagenforschung in neue präventive, diagnostische
und therapeutische Verfahren, die sogenannte Translation, eine
unerlässliche Voraussetzung. Die Forschung im Bereich der
stratifizierten Medizin ist auf große Datenmengen angewiesen,
vor allem wenn wir an die Entwicklung stratifizierter
Therapien für genetisch oder anderweitig molekular definierte
Patientensubgruppen denken.
Ein anderes, großes Feld, wo wir mit versorgungsdatenbasierter
Forschung viel erreichen können, ist die Prävention. Die wird in
Deutschland stiefmütterlich behandelt. Es fehlt nicht zuletzt an
einem umfassenden Überblick, was in diesem Bereich umgesetzt
wird. Umgekehrt gibt es Hinweise, dass ein nennenswerter Teil
der Präventionsbemühungen wenig evidenzbasiert ist und vor
allem nicht bei den Bevölkerungsgruppen ankommt, die am
meisten profitieren würden. Digitale Technologien wie die ePA
können hier wertvolle Hilfestellungen leisten, z.B. gefährdete
Bevölkerungsgruppen besser identifizieren, um geeignete
Angebote zu machen. Insbesondere könnten so kurzfristige
Analysen möglich werden, auf die zum Beispiel der Öffentliche
Gesundheitsdienst umgehend reagieren könnte. Hätten wir
diese Möglichkeiten während der COVID-19-Pandemie gehabt,
wäre einiges besser gelaufen. Zielgerichteteres Screening ist
hier nur ein Stichwort von mehreren.
Dabei muss selbstverständlich immer mitgedacht werden,
dass es um besonders sensible Daten geht. Sie betreffen sehr
Persönliches, Intimes, und können in den falschen Händen zur
Stigmatisierung, Diskriminierung, Benachteiligung, Erpressung
oder zu sonstiger Bedrängung der Person führen. Wir müssen
Datenschutz und Datensicherheit daher mit geeigneten
technischen Maßnahmen, mit empfindlichen Strafandrohungen
und wirksamen Kontrollen gewährleisten. Auch das ist ein
fortwährender Prozess, der einen integralen Bestandteil der
weiteren Digitalisierung des Gesundheitswesens darstellen muss.
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SPOTLIGHTS

ÜBER DEN NATIONALEN
TELLERRAND GEBLICKT
Viele Länder haben Schwierigkeiten mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens,
aber es gibt auch einige echte Vorreiter. Zwei von ihnen stellen wir auf dieser Seite kurz vor.
Philipp Grätzel von Grätz
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Abbildung: Bei dem von der Bertelsmann Stiftung
entwickelten Digital-Health-Index mit seinen drei

Israel: Wettbewerb zahlt sich aus

Sub-Indizes (Skala jeweils 0 bis 100) wird

Dass Israel in internationalen Benchmark-Studien zu
digitalen Gesundheitssystemen einen vorderen Rang
einnimmt, hat mehrere Gründe. Das Land ist ein Hotspot
für junge Digitalunternehmen. Es hat zum anderen ein
Gesundheitssystem, bei dem vier große Gesundheitsversorger,
die Health-Maintenance-Organisationen (HMO) Clalit, Leumit,
Maccabi und Meuhedet miteinander um Kunden konkurrieren.
Jeder Israeli muss Mitglied einer solchen HMO sein.
Die vier HMOs sind nach hiesiger Nomenklatur sowohl
Kostenträger als auch Leistungserbringer und decken die
ambulante wie auch stationäre Versorgung ab. Das ist ein
extrem günstiges Umfeld für die Entwicklung und für den
Einsatz von digitalen Gesundheitsanwendungen aller Art. Es
gibt quasi einen Wettbewerb um Innovation. Elektronische
Patientenakten, die innerhalb der jeweiligen HMO für
Behandler übergreifend zugänglich gemacht werden können,
sind in Israel Standard. Auch über E-Rezepte staunt schon seit
einem Jahrzehnt niemand mehr.
Weil jede HMO eine siebenstellige Zahl an Mitgliedern mit
elektronischen Patientenakten hat, können große Datenmengen
quasi über Nacht analysiert werden. Das hat Israel für die
Impfstoff-Forschung in der Corona-Krise so attraktiv gemacht.
Probleme gibt es derzeit noch, wenn ein Patient bei einem
Leistungserbringer einer anderen HMO behandelt wird.
Hier will die israelische Gesundheitspolitik mit einer EITAN
genannten, übergreifenden Infrastruktur Abhilfe schaffen.

Deutschland derzeit deutlich abgehängt.
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Estland: Der Klassenprimus
Estland hat es mit einem dem deutschen System nicht
unähnlichen Krankenversicherungssystem an die Spitze
praktisch aller internationalen Ranglisten für die Digitalisierung des Gesundheitswesens geschafft. Kern der estnischen
Erfolgsgeschichte ist seine X-Road-Infrastruktur. Sie wird für
den gesamten öffentlichen Sektor genutzt. Jeder Este erhält
quasi von Geburt an eine digitale Identität, die für ein breites
Spektrum an digitalen Dienstleistungen genutzt wird, bis hin
zur Nutzung von Banking-Dienstleistungen.
Das estnische Gesundheitsinformationsaustauschnetzwerk
ENHIS, an das sämtliche Ärzte, Krankenhäuser und
Apotheken in Estland angeschlossen sind, setzt auf die X-RoadInfrastruktur auf. Das hat unter anderem den Vorteil, dass nicht
diverse Authentifizierungssysteme parallel unterhalten werden
müssen – was das digitale Leben für jeden Einzelnen stark
vereinfacht. An E-Health-Anwendungen sind E-Rezepte, digitale
Termine aller Art, Videokonsultationen, digitale Labordaten
und eine elektronische Medikation seit Jahren Standard. Auch
digitale Versorgungsforschung auf Basis dieser Daten wird
umfangreich ermöglicht. Eine digitale Patientenkurzakte wird
derzeit in Richtung einer strukturierten, vollumfänglichen
elektronischen Patientenakte weiterentwickelt.
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»DER ANSATZ VON
VISION ZERO IST
RICHTIG« Jens Spahn
Einer Welt ohne Krebs näher kommen –
mit Prävention, Präzisionsdiagnostik,
innovativen Therapiekonzepten
und Patientenkompetenz

