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mehr Digitalisierung wagen
Der Sachverständigenrat Gesundheit bezeichnete 
Covid-19 als Brennglas für die Probleme des deut-
schen Gesundheitswesens und forderte im gleichen 
Zuge eine Digitalisierungsoffensive. Denn noch im-
mer sind die meisten Kliniken analog aufgestellt. So 
verfügen weniger als die Hälfte über eine kran-
kenhausweite einheitliche elektronische 
Patientenakte. Eine Studie der Fern-
universität Hagen stellte mittels einer 
Gap-Analyse fest, dass vor allem 
die Flexibilität eines Krankenhau-
ses durch das Internet of Things, 

Big-Data und mobile Health-Technologien gesteigert 
wird. Ein Krankenhaus, welches smart aufgestellt ist, 
wäre beispielswiese mit Nachbarkrankenhäusern ver-
netzt und könnte so die digitalen Technologien für 
schnelle Nachfrageanpassungen nutzen. Die Digita-

lisierung bietet neben Risiken bezüglich der 
IT-Sicherheit aber auch zahlreiche weitere 

Chancen. Auf den kommenden Seiten 
wollen wir Sie informieren, welche Ef-

fekte Gesundheit 4.0 haben kann. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Lesen!
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Das Papier der Publikation, die im aufgeführten  
Trägermedium erschienen ist, stammt aus ver- 
antwortungsvollen Quellen.

inhaltsverzeichnis

Michael Gneuss
Chefredakteur



W
eitere Inform

ationen unter 
 w

w
w.reflex-portal.de

3

Mit der Übernahme des IT-Teils 
von Agfa HealthCare und der 
angekündigten Übernahme des  
Softwaregeschäfts von DXC 
Technology Healthcare durch 
die italienische Dedalus- 
Gruppe ist ein neues europäi-
sches Schwergewicht entstan-
den. Über die Gründe für den 
Zuschlag und die Chancen des 
neuen Unternehmens sprachen 
wir mit Winfried Post, General 
Manager und Geschäftsführer 
Dedalus HealthCare DACH.

Herr Post, der Kaufpreis für den 
Agfa HealthCare Part beträgt 
975 Millionen Euro. Welches Vo-
lumen steht hinter der Akquisi-
tion? Wir bringen insgesamt 1.600 
Mitarbeiter und 260 Millionen 
Euro Jahresumsatz in die neue 
Dedalus ein, dazu marktführende 
Lösungen, die dort bisher nicht 
vorhanden waren. So ist mit der 
Übernahme das größte Unter-
nehmen der Branche entstanden, 
das 5.000 Krankenhäuser, 5.000 
Labore und viele niedergelassene 
Ärzte in Italien zu seinen Kunden 
zählt. Dedalus ist nun in über 30 
Ländern weltweit vertreten – 
marktführend in der Klinik-IT in 
Deutschland, Italien und Frank-
reich. Die neue Dedalus-Gruppe 
verzeichnet mit mehr als 3.500 
Mitarbeitern einen Jahresumsatz 
von etwa 470 Millionen Euro in 
2019. Durch die Akquisition von 
DXC Technology werden diese 
Zahlen weiter steigen.

Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht 
für den DACH-Markt die Ent-
scheidung für Dedalus? Sehr 
positiv. Wir sehen große Chan-
cen für die Zukunft, weil wir unser 
Geschäft nahtlos und sogar noch 
besser weiterführen können. Die 

Basis für Wachstum bilden unsere  
nunmehr 1.200 Entwickler. Sie 
sorgen maßgeblich dafür, dass 
wir unser Produktportfolio, das 
ja heute bereits das breiteste in 
allen Bereichen ist, weiter kom-
plettieren. Davon werden unsere 
Kunden massiv profitieren.

Man sieht, dass Sie Ihr Team 
noch weiter verstärken. Das ist 
auch notwendig, da sich das Ge-
schäft in diesem Jahr überaus 
positiv darstellt. Wir suchen bei-
spielsweise weitere Entwickler, um 
ein künftiges Wachstum wie be-
schrieben sicherzustellen.

In welchen Bereichen besteht 
besonderer Bedarf? Eigentlich 
in allen. Gegenwärtig forcieren wir 
die Radiologie- und die Kardio- 
logie-IT, da haben wir die Entwick-
lungskapazität bereits verdrei-
facht. Interessant sind auch die 
Themen Medikation, Pflegedo-
kumentation und generelle Pro-
zessunterstützung, in denen wir 
unsere Kunden bei der Digitalisie-
rung unterstützen werden.

Was geschieht mit den bestehen-
den Produktlinien? Unsere Kran-
kenhaus-Software, die Lösungen 
für die Radiologie, die Archivie-
rung und unsere innovative Busi-
ness Intelligence bleiben genauso 
im Markt wie auch die integrierte 
Versorgung. Wir ergänzen einige 
Bereiche – auch um Komponen-
ten, die es heute bei Dedalus be-
reits gibt. Ein konkretes Beispiel 
ist eine integrierte Befundlösung, 
die wir über Microservices integ-
rieren. Diese Konstellation ermög-
licht es uns im Zusammenspiel mit 
dem großen Entwicklerpool, sehr 
schnell und eng an den Kundenan-
forderungen zu agieren.

Bleiben die handelnden Perso-
nen im DACH-Markt dieselben? 
Ja. Sowohl ich als Vorsitzender 
der Geschäftsführung und als 
General Manager von DACH als 
auch die Geschäftsführer Michael 
Strüter und Dieter Nels machen 
genauso weiter wie bisher.

Welche Themen adressieren Sie 
mittel- und langfristig? Im Fokus 
stehen sicherlich die klinischen 
Applikationen in ORBIS, unse-
rem Krankenhaus-Informations- 

system. Gerade haben wir die 
Endoskopie-Lösung mit den hin-
terlegten Befundungsrichtlinien 
vollkommen neu aufgesetzt. Hin-
zu kommen neue Funktionen für 
Tumorboards.

Aktuell erleben Lösungen einen 
Boom, die wir vor sechs Monaten 
noch nicht so auf dem Radar hat-
ten. Das liegt nicht nur an dem 
allgemeinen Trend zur Digitali-
sierung, sondern auch an neuen 
Technologien wie KI und Lösungen 
über Smartphones und Tablets.

Wie sieht die Wachstumsstrate-
gie aus? In erster Linie wachsen 
wir organisch, und zwar jedes Jahr 
zwischen sechs und zehn Prozent 
in den letzten zehn Jahren. Ge-
genwärtig erleben wir eine richtige 
Lawine an Auftragseingängen, die 
es so noch nicht gab. Die Digitali-
sierung von Gesundheitseinrich-
tungen hat einen starken Schub 
bekommen, dessen Ende nicht 
absehbar ist. Das und unsere Lö-
sungen – zusammen mit zufriede-
nen Kunden – sind unsere Basis 
für Wachstum. Nichtsdestotrotz 
beobachten wir den Markt mit wa-
chen Augen, machen uns Gedan-
ken und schauen, was wann mög-
lich und sinnvoll ist.

Dann eine abschließende Frage,  
Herr Post: Wo sehen Sie den 
Markt und Dedalus in fünf  
Jahren? Die Reise der Health-IT 
ist noch lange nicht zu Ende, das 

zeigen die aktuellen Entwicklun-
gen. Ganz im Gegenteil: Das ist 
alles erst der Anfang – die Digita-
lisierung beschleunigt sich gerade 
in einem nie dagewesenen Aus-
maß. Für die nächsten fünf Jahre 
sehe ich steigende Budgets in den 
Krankenhäusern, die in IT inves-
tiert werden. 

Durch technologische Innovati-
onen werden wir Dinge ermögli-
chen, die man vor zehn Jahren 
nicht für möglich gehalten hätte. 
Dedalus wird ein wesentlicher 
Treiber dieser Entwicklungen sein. 
Wir sind Marktführer im Sektor 
der Klinik-IT in DACH und im nie-
dergelassenen Bereich in Italien. 
Das Ziel ist es, zum ganz großen 
Player weltweit zu werden. In fünf 
Jahren sind wir auf diesem Weg 
bereits deutlich fortgeschritten. 
Der Branchen-Trend ist sehr po-
sitiv, der Technologie-Trend ist 
sehr positiv, die Finanzierung 
der Krankenhäuser, die ja sehr 
entscheidend für Investments 
in IT ist, wird gegeben sein. Das 
ist ein gutes Klima für das klare  
Commitment von Dedalus und 
den Anteilseignern, weiterhin or-
ganisch und anorganisch wachsen 
zu wollen.

www.dedalusgroup.de

„Der neue Healthcare-IT Gigant“
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Die Digitalisierung der deutschen 
Krankenhäuser schreitet voran, 
unterstützt durch das Kranken-
hauszukunftsgesetz (KHZG). Ent-
scheidend ist dabei der schnelle 
und sichere Datenaustausch. 
Das neue, herstellerübergrei-
fende Kommunikationsprotokoll 
ISO IEEE 11073 SDC verspricht, 
die Möglichkeiten der vernetzten 
Zusammenarbeit medizinischer 
Systeme zu revolutionieren.

Fehlende IT-Standards erweisen 
sich zunehmend als Bremse bei 
der Digitalisierung von Kranken-
häusern. In Operationssälen und 
auf Intensivstationen sind oftmals 
Insellösungen mit proprietären 

Kommunikationsprotokollen ent-
standen, die den Datenfluss in 
Netzwerken behindern. Eine Lö-
sung für dieses Problem wurde 
2019 unter dem Titel Service- 
oriented Device Connectivity 
(SDC) in Form der ISO IEEEE 11073 
Standardfamilie veröffentlicht: 
Das neue Kommunikationspro-
tokoll wurde von der Non-Profit- 
Organisation OR.NET mit Unter-
stützung vieler Kliniken und füh-
render Medizintechnik-Hersteller, 
insbesondere der Firma Dräger, 
entwickelt.

Interoperabilität ermöglicht
SDC ermöglicht erstmals die 
auf internationalen Standards 

basierende Interoperabilität von 
medizinischen Systemen in der 
Akutmedizin und darüber hinaus. 
So sollen Medizinprodukte künftig 
herstellerübergreifend ihre Infor-
mationen austauschen, um unter 
anderem Therapieentscheidungen 
noch besser zu unterstützen, un-
nötige Alarme zu reduzieren, Fern-
steuerung zu ermöglichen und 
eine weitere Automatisierung zu 
etablieren. Experten versprechen 
sich davon effizientere klinische 
Prozesse, höhere Patientensicher-
heit, eine Entlastung des medizini-
schen Personals sowie eine Sen-
kung der Kosten. Bereits 2013 kam 
eine Studie zu dem Ergebnis, dass 
funktionell interoperable Medizin-
geräte allein im US-Gesundheits-
system Einsparungen von über 30 
Milliarden Dollar pro Jahr bewir-
ken würden.1 

Cyber-Sicherheit by Design
Wenn Technik so viel Verantwor-
tung für das Leben übernimmt, 
muss sie sicher, zuverlässig 
und geschützt funktionieren. 
Auch in puncto Cyber-Sicher-
heit markiert die Architektur des 
SDC-Standards einen entschei-
denden Fortschritt. Durch wech-
selseitige Authentifizierung der 

interagierenden Geräte und Ver-
schlüsselung der übertragenen 
Informationen werden die Daten 
und Systeme geschützt. Die dy-
namische Vernetzung ermöglicht 
überdies eine einfache und si-
chere Erweiterung der klinischen 
Systeme.

Fazit: Um den anstehenden Inno-
vationsschub in der Gesundheits-
versorgung, unter anderem durch 
das KHZG, zu nutzen, sollten sich 
Krankenhäuser jetzt von digitalen 
Insellösungen verabschieden und 
die Weichen Richtung Zukunft 
stellen. Dabei bilden herstellerun-
abhängige Kommunikationsstan-
dards wie SDC die technologische 
Basis für nachhaltig erfolgreiche 
digitale Lösungen.

Weitere Informationen unter: 
www.draeger.com/sdc 

oder sprechen Sie uns an: 
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Weichenstellung für die Zukunft

SDC spielt eine zentrale Rolle in der  
Vision der Akutversorgung von Dräger. 

1  Quelle: https://www.westhealth.org/wp-content/
uploads/2015/02/The-Value-of-Medical-Device- 
Interoperability.pdf

Von der Digitalisierung ver-
spricht sich das Gesundheitswe-
sen zahlreiche Verbesserungen 
wie die effizientere Verwaltung 
von Praxen und Krankenhäusern, 
leistungsfähigere medizinische 
Geräte, genauere Diagnosen so-
wie neue Erkenntnisse aus der 
Forschung. Künftig könnte auch 
die künstliche Intelligenz ver-
stärkt zum Einsatz kommen, um 
Patienten besser versorgen zu 
können. Trotz allen Fortschritts 
birgt die digitale Transformation 
in der Medizin aber auch Risiken.

In den meisten deutschen Arzt-
praxen ist die Digitalisierung noch 
nicht so richtig angekommen. Das 
zeigt der „Digitalisierungsreport 
2019: Der digitale Patient im deut-
schen Gesundheitswesen“. Das 
Marktforschungsinstitut Splendid 

Research hat im Auftrag der Sa-
medi GmbH den Status quo der 
Digitalisierung im Gesundheits-
wesen ermittelt. Danach sind 
erst fünf Prozent der Deutschen 
mit einer digitalen Patientenak-
te in Berührung gekommen. Nur 
drei Prozent haben beim Arzt 
schon einmal einen Self-Check-in 
durchgeführt und auf diese Weise 
zum Beispiel digital einen Anam-
nese-Fragebogen ausgefüllt, um 
das Praxis-Personal zu entlasten. 
Ebenfalls nur drei Prozent der 
Deutschen besitzen einen digi-
talen Impfpass. Der Grund: Viele 
Arztpraxen und Kliniken bieten 
hierzulande solche digitalen Ser-
vices noch nicht an.

Digitale Services für Patienten
Dabei ist die Bereitschaft, digitale 
Angebote des Gesundheitssektors 

zu nutzen, bei vielen Patienten 
durchaus vorhanden. Laut dem  
Samedi-Digitalisierungsreport wür- 
den 73 Prozent der Patienten ihre 
Termine online buchen, wenn 
das möglich wäre. Derzeit kön-
nen aber erst 35 Prozent eine 
Online-Terminbuchung nutzen. 
Bereits 34 Prozent suchen online 
nach einem Arzt. Jeder Vierte 
lässt sich per E-Mail oder SMS 
an den Arztbesuch erinnern und 
immerhin 15 Prozent nutzen Ge-
sundheits-Apps. Dass der Wille 
zur Erforschung und Optimierung 
der eigenen Gesundheit vorhan-
den ist, zeigt auch die zunehmen-
de Nutzung von Fitness-Apps, 
die mit Wearables – in die Klei-
dung integrierte oder am Körper 

getragene Mini-Computersysteme 
– synchronisiert werden, um Blut-
druck, Puls oder Blutzuckerspiegel 
zu überprüfen. Das Smartphone 
kann zudem durch Ernährungs- 
oder Monitoring-Apps weiter-
helfen. Letztere erinnern an die 
rechtzeitige Einnahme oder den 
Einkauf von Medikamenten. Wich-
tig ist das vor allem für chronisch 
Kranke mit Bluthochdruck, Parkin-
son oder Diabetes. 

Digitalisierung qua Gesetz
Die Bundesregierung will per Ge-
setz die Patientenversorgung 
modernisieren. Im Dezember 
2019 ist das Gesetz für eine bes-
sere Versorgung durch Digitali-
sierung und Innovation 

Digitale  
Hoffnung
LEITARTIKEL | VON VON MICHAEL GNEUSS UND KIRA TASZMAN
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Digitale Technologien werden die  
Gesundheitsversorgung verbessern. 



marketing.networkedsystemofferings@ 
draeger.com
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5– kurz: Digitale-Versor-
gung-Gesetz (DVG) – in Kraft ge-
treten. Es stellt die Weichen dafür, 
dass Patienten künftig Gesund-
heits-Apps auf Rezept erhalten, 
Online-Sprechstunden einfach 
nutzen und überall bei Behandlun-
gen auf das sichere Datennetz im 
Gesundheitswesen zugreifen kön-
nen. Die Zahl von Videosprech-
stunden ist laut der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV) in 
Corona-Zeiten enorm angestie-
gen: Ende April 2020 benutzten 
bereits 25.000 Arztpraxen, sprich 
ein Viertel aller Praxen hierzu-

lande, diesen Service. Das ist ein 
Anstieg von rund 1.370 Prozent. 
Wegen der Pandemie können 
Ärzte derzeit bis Ende des Jah-
res alle Videosprechstunden bei 
den gesetzlichen Krankenkassen 
abrechnen. Zuvor durfte maxi-
mal jeder fünfte Patientenkontakt 

digital stattfinden. So kann derzeit 
eine grundlegende Kommunika-
tion erhalten und zudem die An-
steckungsgefahr im Wartezimmer 
verringert werden. Allerdings neh-
men technologieferne, vor allem 
ältere, Patienten solche Angebote 
kaum wahr.

Digitalisierte Medizintechnik
Einen enormen Anstieg der Um-
sätze durch Digitalisierung pro- 
gnostiziert eine Studie der Unter-
nehmensberatung Roland Berger 
dagegen der Medizintechnikbran-
che. Durch innovative Anwen-

dungen könnten demnach allein 
bei den Medizintechnikproduzen-
ten in Deutschland bis zu 10.000 
neue Arbeitsplätze entstehen. 
Darüber hinaus ließen sich in den 
kommenden zehn Jahren mit 
neuen digitalen Produkten und 
Services bis zu 15 Milliarden Euro 

Umsatz erzielen. Die Studie be-
zieht sich dabei auf Innovationen 
durch Vernetzung, Sensorik, Big 
Data, künstliche Intelligenz oder 
effizientere Unternehmens- und  
Klinik-Prozesse. 

Künstliche Intelligenz in 
Krankenhäusern
Auch künstliche Intelligenz (KI) 
birgt ein enormes Potenzial für 
eine optimierte medizinische Be-
handlung. So könnten Patienten 
und Krankenhäuser beispielsweise 
in der Intensivmedizin und Anäs-
thesie von KI profitieren, erklärt 
Prof. Bettina Jungwirth, Ärztliche 
Direktorin in der Klinik für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin 
des Universitätsklinikums Ulm, auf 
der Website der Medizin-Messe 
„MEDICA 2020“. Enorme Daten-
mengen könnten dank KI gefiltert 
und vor allem strukturiert werden. 
Das Ziel sei eine möglichst genaue 
Risikovoraussage und eine darauf 
basierende individualisierte The-
rapie, die das Risiko von postope-
rativen Komplikationen senken 
könne. Bei Patienten auf Stationen 
könnte ebenfalls durch KI ermit-
telt werden, ob sie womöglich spä-
ter auf die Intensivstation müssen 
– eine Methode, die gerade in der 
Corona-Zeit Leben retten könnte. 

So würden KI-Methoden Kranken-
häusern und Stationen eine höhe-
re Planungssicherheit garantieren. 
Eine Voraussetzung ist allerdings 
eine Verbesserung der Datenqua-
lität. Derzeit sind noch 70 bis 80 
Prozent der medizinischen Daten 
unstrukturiert. Sie müssten für 
Maschinen lesbar werden, damit 
man sie in große Datenbanken ein-
fließen lassen und für KI-Prozesse 
einsetzen könnte. Doch bis solche 
Szenarien Wirklichkeit werden, 
hat Deutschland noch eine Menge 
Aufholbedarf in puncto Digitalisie-
rung. Nicht einmal ein Drittel der 
Medizintechnik-Anbieter und der 
Krankenhäuser investieren mehr 
als 2,5 Prozent ihres Umsatzes in 
Digitalisierungsprojekte, so eines 
der Ergebnisse der Studie „Ge-
sundheit 4.0: Warum Deutschland 
Leitmarkt für die digitale Gesund-
heitswirtschaft und Medizintech-
nik werden muss und was jetzt 
zu tun ist“ von Roland Berger und 
Spectaris, dem Industrieverband 
für optische, medizinische und 
mechatronische Technologien, 
aus dem Jahr 2018. Zwei Drittel 
der im Rahmen der Studie Befrag-
ten schätzen den Digitalisierungs-
grad der deutschen Gesundheits-
wirtschaft als eher gering ein. 



Die Zahl von videosprech- 
stunden ist in Corona-Zeiten 
enorm angestiegen.

Ein vernetztes Gesundheitswe-
sen, direkter Datenaustausch, 
moderne Notfallkapazitäten – all 
das können gerade kleine und 
mittlere Kliniken mithilfe des 
Krankenhauszukunftsfonds er-
reichen. Sie brauchen nur das 
Know-how oder die richtigen 
Partner. Dazu ein Gespräch mit 
Uwe Franke, Direktor Gesund-
heitswesen, Länder & Kommunen  
Deutschland, Cisco Sytems 
GmbH.

Herr Franke, Sie begleiten die 
Branche seit 15 Jahren – warum  
fällt es Krankenhäusern so 

schwer, ihre Digitalisierung  
voranzutreiben? An Ideen man-
gelt es den Verantwortlichen 
nicht. Die Ideen stehen aber oft 
nicht in Einklang mit der IT-Stra-
tegie und der technischen Aus-
stattung. Dies macht sich etwa 
bei der IT-Sicherheit extrem be-
merkbar. So reichen vorhandene  
Schutzmaßnahmen oft nicht mehr 
aus, um angemessen auf aktuelle 
Ereignisse zu reagieren. Denken 
Sie nur an die Cyberangriffe auf 
Klinken in diesem Jahr, da gab es 
ja prominente Fälle. 

Die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen erfordert ein neues 
Denken und Investitionen in Tech-
nologie der nächsten Generati-
on, das hat nun auch die Politik 
erkannt. 

Inwiefern? Das Krankenhauszu-
kunftsgesetz zeigt klar, dass Inno-
vation und IT-Sicherheit zwei Sei-
ten derselben Medaille sind. Mit 
der Vorgabe, dass mindestens 15 
Prozent des beantragten Budgets 

in Informationssicherheit zu in-
vestieren sind, reagiert der Bund 
auf das gestiegene Risiko.

Woran liegt es, dass Kranken-
häuser die Vorteile digitaler 
Technologien oft nicht nutzen 
können? Die IT-Abteilung ist mit 
dem laufenden Betrieb oft so 
ausgelastet, dass die Zeit fehlt, 
sich mit innovativen Themen 
und Technologien zu beschäf-
tigen. Weitere Hürden sind die 
unzureichende Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmensführung 
und IT, der Einsatz von veralte-
ten Technologien und fehlendes 
Know-how. 

Digitale Patientenakte, standort- 
unabhängiger Datenzugriff für alle 
relevanten Akteure, Telemedizin 
und KI in der Diagnostik – dar-
unter können sie sich etwas vor-
stellen – aber sie wissen nicht, 
welche technischen Fähigkeiten 
dafür nötig sind. Dass digitale 
Kommunikation vor allem sichere 
Kommunikation bedeutet, dass 

die Infrastruktur in der Lage sein 
muss, die Brücke von der Gegen-
wart zu den Chancen der Zukunft 
zu schlagen, das ist vielen nicht 
bewusst. 

Wie kann die Umsetzung ge-
lingen? Mit Partnern wie Cisco, 
die für Vernetzung und Sicher-
heit stehen und als Vermittler 
zwischen dem Management und 
der IT agieren. Wir verstehen die  
Ideen und zeigen, welche Anforde-
rungen hinsichtlich Infrastruktur, 
Tools und Sicherheit zu bewäl-
tigen sind. Ein schnelles Reife-
grad-Assessment zeigt ihnen, wo 
sie stehen. Über das Zukunftsge-
setz haben nun auch kleine und 
mittlere Kliniken die finanziellen 
Möglichkeiten, Digitalisierungs-
projekte umzusetzen – mit inno- 
vativer, sicherer Technologie und 
der Erfahrung von Cisco, auf die 
Kostenträger und Leistungser-
bringer bereits seit 20 Jahren 
vertrauen.

connectedhealth@cisco.com

„Die Brücke zwischen der Digitalisierungsidee 
und ihrer sicheren Umsetzung“ 
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Die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens bringt enorme 
Vorteile: präzisere Diagnosen, 
individuellere Behandlungen, 
niedrigere Kosten und weniger 
Personalaufwand. Allerdings ge-
hen mit der digitalen Transfor-
mation auch Risiken einher – vor 
allem beim Datenschutz und bei 
der Datensicherheit.

Eine große Herausforderung ist 
die IT-Sicherheit in allen Bran-
chen. Die Daten, die in Kranken-
häusern und Arztpraxen anfallen, 
sind jedoch höchst privater Natur 
und besonders vertraulich. Außer-
dem können Sicherheitsprobleme 
tragischere Folgen haben als in an-
deren Sektoren. Das zeigte sich im 
September dieses Jahres: Hacker 
legten die IT-Systeme des Univer-
sitätsklinikums Düsseldorf lahm. 
Das führte nicht nur dazu, dass 
Operationen verschoben wurden. 
Eine Patientin, die dringend ärztli-
che Hilfe benötigte, musste an ein 

anderes Krankenhaus verwiesen 
werden und verstarb während des 
Transports. 

Angriffsszenarien
Es gibt eine ganze Reihe von kon-
kreten IT-Sicherheitsrisiken im Ge-
sundheitswesen. Laut der Studie 
„Smart Hospitals“ der European 
Union Agency for Network and In-
formation Security sind dies die 
fünf relevantesten Angriffsszenari-
en für digitalisierte Krankenhäuser:

1. Ransomware, also Schad-Soft-
ware, die Daten der Kranken-
haus-IT-Systeme verschlüsselt und  
erst gegen Zahlung eines „Löse-
gelds“ wieder freigibt, ist derzeit 
eine der größten Bedrohungen. 
Derartige Software findet oft über 
E-Mail-Dateianhänge den Weg in 
die Computer des Krankenhauses.

2. Durch die Manipulation von 
medizinischen Geräten wie 
CT-Scannern, Infusionspumpen, 

Dialysegeräten und Chirurgiero-
botern versuchen Hacker, Hinter-
türen in die IT-Systeme des Kran-
kenhauses zu finden. Die Ziele 
dabei: Patientendaten auszulesen, 
den Krankenhausbetrieb zu stören 
und unter Umständen einen Ran-
somware-Angriff zu starten.

3. Social Engineering – also das 
Ausnutzen der Gutgläubigkeit von 
Krankenhausangestellten – ist ein 
weiterer Risikofaktor. Derartige 
Angriffe haben in der Regel das 
Ziel, entweder direkt Betrug zu 
begehen oder aber Informationen 
zu sammeln und Zugang zu den 
IT-Systemen zu erhalten, um Ran-
somware-Angriffe durchführen zu 
können.

4. Bei Denial-of-Service-Angriffen 
wird die IT-Infrastruktur des Kran-
kenhauses durch eine Unmenge 
von Zugriffen lahmgelegt – mit 
dem Ziel, den Betrieb des Kran-
kenhauses zu stören, zum Zwecke 

des Vandalismus oder der Erpres-
sung.

5. Der Diebstahl von medizini-
schen Geräten stellt nicht nur ei-
nen finanziellen Verlust dar, son-
dern birgt auch die Gefahr, dass 
sich den gestohlenen Geräten 
kritische Informationen entlocken 
lassen, die dann weitere IT-Angrif-
fe ermöglichen.

Schutzmaßnahmen
Eine praktische Übersicht über 
notwendige Schutzmaßnahmen 
liefert der „Branchenspezifische 
Sicherheitsstandard für die Ge-
sundheitsversorgung im Kran-
kenhaus“ der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft (DKG). Dazu 
gehören Schutz vor Schadsoft-
ware, ein Identitäts- und Rech-
te-Management, das Verschlüs-
seln von Daten, Richtlinien für das 
Verwenden von mobilen Geräten 
sowie das regelmäßige Anfertigen 
von Sicherheitskopien. 

Cyber-Angriffe mit  
tragischen Folgen
IT-SICHERHEIT IM GESUNDHEITSWESEN | VON HARTMUT SCHUMACHER
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Der Schutz vor Hackern ist  
essenziell für die Akzeptanz  
der digitalen Medizin.

Scanne den QR-Code &
erfahre mehr über die
virtuelle Spiegeltherapie
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ist digital.
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7Auch Schulungen für 
die Mitarbeiter und ihre Sensibi-
lisierung für Sicherheitsprobleme 
spielen eine wichtige Rolle. Aller-
dings: „Hundertprozentige Sicher-
heit gegen Cyberangriffe wird es 
nicht geben“, erklärt Markus Holz-
brecher-Morys, DKG-Geschäfts-
führer für IT, Datenaustausch 
und eHealth. „Ziel muss es sein, 
mögliche Angriffsvektoren zu ver-
meiden oder zumindest zu verrin-
gern und die Auswirkungen eines 
Angriffs so gering wie möglich zu 
halten.“ 

Verbesserungspotenziale
Etwa zehn Prozent der deutschen 
Krankenhäuser gelten aufgrund 
ihrer hohen Zahl vollstationärer 
Fälle als Betreiber kritischer Inf-
rastrukturen. Daher sind sie laut 

dem BSI-Gesetz dazu verpflichtet, 
IT-Sicherheitsmaßnahmen nach 
dem „Stand der Technik“ umzu-
setzen. Wie aber steht es um die 
übrigen 1.800 Krankenhäuser in 
Deutschland? Das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik hat dies in der Studie 

„KRITIS-Sektor Gesundheit“ un-
tersucht. Die Studie bescheinigt 
den Krankenhäusern, dass die 

relevanten IT-Systeme und Kom-
ponenten zur Erbringung der kri-
tischen Dienstleistungen in der 
Regel mehrfach vorhanden und 
durch klassische Abwehrmaßnah-
men wie Firewalls, Virtual Private 
Networks und Malware-Scanner 
geschützt sind. Allerdings beste-

he bei der Umsetzung von orga-
nisatorischen Maßnahmen, aber 
auch bei einzelnen technischen 

IT-Sicherheitsmaßnahmen, noch 
„Verbesserungspotenzial“. Bei-
spielsweise fänden Schulungen 
nicht im erforderlichen Umfang 
statt. Schutzmaßnahmen wie das 
Verschlüsseln von Speicherme-
dien und von E-Mail-Nachrichten 
träfen auf Akzeptanzprobleme 
bei den Mitarbeitern. Zudem sei 
die Trennung der Medizintechnik-, 
Verwaltungs- und Patienten-Netze 
oft nicht vollständig vollzogen.

Hohe Kosten
Einer der Gründe für die verbes-
serungswürdige IT-Sicherheit in 
Krankenhäusern sind die Kosten. 
Den Kliniken „fehlen häufig finan-
zielle Mittel, um die notwendi-
gen strukturellen Grundlagen für 
IT-Sicherheit zu schaffen“. Dies 
betreffe sowohl Investitionen in 
Hard- und Software als auch in 
Schulungen und in die Weiterent-
wicklung der Verhaltensregeln für 
Mitarbeiter. Hoffnungen ruhen nun 
auf dem Krankenhauszukunfts-
gesetz (KHZG), das ausdrücklich 
auch Investitionen für IT-Sicher-
heit vorsieht. „Dort, wo Investiti-
onen in IT-Sicherheit notwendig 
werden, kann das KHZG Impulse 
setzen, wenngleich keine vollstän-
dige Refinanzierung mit diesen 
Mitteln möglich sein dürfte“, erläu-
tert Markus Holzbrecher-Morys.  
„Noch wichtiger sind jedoch kluge 
Konzepte, um nach den Investitio-
nen auch den dauerhaften Betrieb 
zu sichern sowie die allgemein 
schwierige Personalsituation im 
Bereich der IT-Sicherheit für die 
Krankenhäuser beherrschbar zu 
machen, beispielsweise durch 
Kooperationen zwischen Kranken-
häusern oder auch die Einbezie-
hung externer Expertise.“ 

Daten, die in Krankenhäusern 
und Arztpraxen anfallen, sind 
höchst privater natur.



DRK-Krankenhäuser, Uniklinik 
Düsseldorf – nur zwei Beispiele 
für folgenschwere Cyber-Atta-
cken in jüngster Zeit und keine 
Einzelfälle. Attacken sind kaum 
zu vermeiden. Aber Vorberei-
tung minimiert die Schäden, er-
klärt Matthias Frühauf, Regional 
Vice President für Deutschland 
bei Veeam Software. 

Warum werden immer mehr 
Krankenhäuser Opfer von Cyber- 
Attacken? In Krankenhäusern 
werden viele sehr wertvolle Daten 
gespeichert. Damit sind sie für 
Hacker ein lukratives Ziel für Da-
tenklau und Lösegeldforderungen. 
Auch den Betrieb kritischer Infra-
strukturen (KRITIS) in Deutschland 
zu stören, bei Krankenhäusern 

etwa OPs oder die Notaufnahme, 
kann ein Ziel sein.

Das Bild von Hase und Igel drängt 
sich auf – können sich Organisa-
tionen wirklich absichern? Zu 100 
Prozent kaum, aber Schadensbe-
grenzung ist extrem wichtig. Im 

Idealfall kann mit Prävention eine 
Attacke unterbrochen werden, 
zumindest aber läuft der Betrieb 
schnell wieder an und es werden 
Datenverluste verhindert. 

Wie kann sich eine Gesundheits-
organisation schützen? Das Geld 
im Gesundheitswesen ist knapp, 
dennoch gilt: Neueste IT-Technik 
ist genauso wichtig wie neueste 
Medizintechnik. Die beste Stra-
tegie lautet Prävention und Pla-
nung. Für den Schutz von Daten 
heißt das: Backup, Replikation 
und Disaster Recovery (DR). Mo-
derne Datensicherungssoftware 
in Verbindung mit aktuellen Spei-
cher- und HCI-Systemen sorgt für 
zuverlässige Datensicherung und 
schnelle Wiederherstellung. 

Nicht nur Pflegekräfte, auch 
IT-Fachkräfte sind Mangelware.  
Wie soll das funktionieren? Mög-
lichst viel automatisieren: Mit 
Software lassen sich zum Beispiel 
DR-Pläne definieren und automa-
tisieren, inklusive Ausweichkon-
zept, Dokumentation, Tests und 
regelmäßigen Updates. So halten 
Krankenhäuser auch Richtlinien 
und Auflagen ein. Der Ernstfall 
muss zudem öfter „geprobt“ wer-
den. Zusätzlich helfen Mitarbeiter- 
Schulungen, aber zum Beispiel 
auch individuelle Zugriffsmecha-
nismen, um alle zu schützen.

Weitere Informationen unter: 
www.veeam.com/de

„Prävention für den IT-Notfall“
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Anteil der betroffenen Kliniken, Apotheken und Arztpraxen, deren Daten im Darknet gestohlen 
wurden, 2019

E-Mail-/Passwort- 
Kombination im  
Darknet gefunden

60 % 13 % 9 %

Nicht im Darknet  
gefunden 30 % 80 % 86 %

E-Mail-Adresse im  
Darknet gefunden 10 % 6 % 5 %

Kliniken Apotheken Ärzte
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Smartphones und Tablets haben 
innerhalb weniger Jahre weite 
Bereiche unseres privaten und 
beruflichen Lebens erobert. 
Aber wie steht es um ihren Ein-
satz in Krankenhäusern?

Der hauptsächliche Nutzen von 
mobilen Geräten wie Tablets und 
Smartphones in Krankenhäusern 
lässt sich in einem Satz zusam-
menfassen: Sie ermöglichen es 
Ärzten und Pflegern jederzeit und 
überall, auf die elektronischen 
Patientenakten zuzugreifen, un-
abhängig von einem stationären 
PC. Das ist nicht nur komfortabel 
und zeitsparend für den Arzt, son-
dern es erlaubt ihm beispielsweise 
auch, jederzeit unkompliziert Dia- 
gnosen anhand von Röntgenbil-
dern erklären zu können. Zudem 
kann der Arzt mit dem Tablet wei-
tere Informationen in die Patien-
tenakte eintragen, sodass sie den 
anderen Krankenhausmitarbeitern 

sofort zur Verfügung stehen. Me-
dikationsfehler, die durch eine 
schlecht lesbare Handschrift ver-
ursacht werden, sind dabei ausge-
schlossen. Darüber hinaus lassen 
sich mit der eingebauten Kamera 
eines Tablets Fotos aufnehmen, 
beispielsweise, um die Wundhei-
lung zu dokumentieren. Auch die 
Hygiene wird durch den Einsatz 
von Tablets verbessert, da sich 
diese Geräte leichter desinfizieren 
lassen als Papierakten.

Mehr Zeit für Patienten
Die erwähnte Zeitersparnis ist kein 
technikbegeistertes Wunschden-
ken, sondern wurde in einer Unter-
suchung an der Klinik für Neuro-
logie der Charité Berlin bestätigt: 
Durchschnittlich hatten die Ärzte 
bei der Visite mit Tablet-Unter-
stützung etwa eineinhalb Minuten 
mehr Zeit, um sich mit dem Pa-
tienten statt mit seiner Akte zu 
beschäftigen. Auch die Vor- und 

Nachbereitungszeit der Visite ließ 
sich verkürzen – um bis zu 35 Mi-
nuten pro Station.

Dünn gesät
Pilotprojekte für die Nutzung von 
Tablets in deutschen Kranken-
häusern gibt es mindestens seit 
dem Jahr 2013. Von einer flächen- 
deckenden Verbreitung derarti-
ger Geräte sind wir jedoch noch 
weit entfernt: Laut dem „IT-Re-
port Gesundheitswesen 2020“ der 

Hochschule Osnabrück stehen 
auf weniger als fünf Prozent der 
Krankenhausstationen Smart-
phones und Tablets für den mo-
bilen Zugriff auf Patientendaten 
zur Verfügung. Zu den Gründen 
für die spärliche Verbreitung mo-
biler Geräte gehören die Kosten, 
fehlendes WLAN und Schwierig-
keiten, die Geräte an das Kran-
kenhausinformationssystem anzu-
binden. Allerdings ist die Situation 

nicht ganz so mittelalterlich, wie 
es diese Beschreibung vermuten 
lässt. Denn auf immerhin etwa 40 
Prozent der Stationen stehen Visi-
tenwagen mit montiertem PC oder 
Notebook bereit. Solche digitalen 
Visitenwagen sind zwar keine mo-
bilen Geräte im engeren Sinne, 
dennoch erfüllen sie weitgehend 
dieselben Zwecke wie Tablets. 
Hinzu kommt: Viele Krankenhaus- 
ärzte verwenden ihre privaten 
Smartphones auch für beruf- 

liche Aufgaben. Solange sie dabei 
lediglich Informationen aus dem 
Internet abrufen, wie beispielswei-
se aus Arzneimitteldatenbanken, 
ist dies unproblematisch. Wenn 
sie aber Patientendaten per Mes-
senger-App an Kollegen schicken, 
kann dies bedenklich sein, da 
dabei Datenschutzvorschriften 
gelten, die sich mit gängigen Mes-
senger-Diensten nur teilweise ein-
halten lassen.  

Tablets statt Papier
MOBILE GERÄTE IN KRANKENHÄUSERN | VON HARTMUT SCHUMACHER

Tablets stehen auf weniger als 
fünf Prozent der Krankenhaus- 
stationen zur verfügung.

Die Digitalisierung der Kranken-
häuser ist keine triviale Aufgabe.  
Dr. Tobias Möhlmann, Geschäfts-
führer der Smartify IT Solutions 
GmbH, erläutert die größten  
Herausforderungen – und die 
vielversprechendsten Lösungs-
ansätze.

Herr Dr. Möhlmann, welche  
Herausforderungen gibt es bei 
der Digitalisierung in Kranken-
häusern? Herausforderung eins: 
Mehr als 80 Prozent der deutschen 

Krankenhäuser sagen, sie haben 
unzureichende finanzielle Mit-
tel, um sich der Digitalisierung zu 
widmen. Hinzu kommt: Mehr als 
die Hälfte der Krankenhäuser be-
zweifelt (noch) den ökonomischen 
Nutzen der Digitalisierung. 

Die zweite Herausforderung: Den 
Krankenhäusern fehlt zumeist 
Personal in der IT. Im Durchschnitt 
hat ein deutsches Krankenhaus 
circa 250 Betten und circa acht 
Mitarbeiter in der IT-Abteilung 
– und die müssen sich um alles 
kümmern: dass der Drucker läuft, 
dass die Zugänge der Mitarbeiter 
zu den Systemen funktionieren 
– und dann sollen sie auch noch 
intersektorale Digitalisierungspro-
jekte vorantreiben. Das ist in der 
Fläche von den Krankenhäusern 
derzeit nicht zu leisten. Die dritte 
und größte Herausforderung ist 
die Komplexität der Systemland-
schaft: Die Daten beispielsweise 
der Personalverwaltung, der Ma-
terialwirtschaft, der Labore, der 

Radiologie und der Apotheke be-
finden sich in unterschiedlichen 
Systemen. Wenn Informationen 
intern analysiert oder intersekto-
ral geteilt werden sollen, zum Bei-
spiel mit Patienten oder mit nie-
dergelassenen Ärzten, dann sind 
dazu meist Daten aus mehreren 
Systemen nötig. Hier ist die feh-
lende Interoperabilität zwischen 
den Systemen eine hohe Hürde. 

Welche Lösungen existieren 
für diese Herausforderungen? 
Beim Thema Finanzen sind die 
vier Milliarden Euro Fördermittel, 
die die Bundesregierung durch 
das Krankenhauszukunftsgesetz 
bereitstellt, ein großer Schritt in 
die richtige Richtung. Beim Pro-
blem des fehlenden Personals 
besteht ein Lösungsansatz dar-
in, Ressourcen und Innovationen 
von außen einzubringen. Neben 
Dienstleistern können hier auch 
Partnerschaften mit Start-up-Un-
ternehmen eine Option sein. Lö-
sungsansatz für die komplexe 

Systemlandschaft ist die Etablie-
rung einer systemübergreifenden 
Datenplattform im Krankenhaus 
– beispielsweise der Smartify  
Stream Data Plattform (Smartify 
SDP). Die Daten bleiben dabei 
on-premises im Krankenhaus und 
stehen harmonisiert und norma-
lisiert für interne Analysen und 
die intersektorale Kommunikation 
bereit.

Was sind Erfolgsfaktoren bei 
der Digitalisierung der Kranken-
häuser? Ein schlechter Prozess 
ist auch nach der Digitalisierung 
noch ein schlechter Prozess. Pro-
zessoptimierung und Digitalisie-
rung müssen deswegen Hand in 
Hand gehen. Digitalisierung ist da-
her kein reines IT-Projekt, sondern 
eine Führungsaufgabe des Ma-
nagements. Dabei gilt: Alle sagten: 
„Das geht nicht.“ Dann kam einer, 
der wusste das nicht und hat es 
einfach gemacht!

www.smartify-it.de
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„Eine systemübergreifende Datenplattform  
als Grundlage für das digitale Krankenhaus“
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Digitale Geräte sind wertvolle 
Helfer im Operationssaal. Ihre 
Nützlichkeit steigert sich noch, 
wenn man sie durch Integration 
dazu bringt, besser miteinander 
zu kooperieren und leichter be-
dienbar zu sein.

In modernen Operationssälen ste-
hen etliche digitale Geräte. Neben 
den eigentlichen medizinischen 
Apparaten sind dies vor allem 
Computer und Monitore, die den 
Arzt mit Informationen versorgen, 
sowie Kameras, die das Gesche-
hen aufzeichnen. Allerdings ar-
beiten die Geräte nicht unbedingt 
reibungslos zusammen, vor allem 
beim Datenaustausch. Das Ab-
rufen der Informationen von ver-
schiedenen Geräten ist nicht nur 
zeitaufwendig, sondern lenkt auch 
ab. Ganz zu schweigen von Kabeln, 
die sich als gefährliche Stolperfal-
len erweisen können. Die Lösung 
für diese Probleme sind integrier-
te OP-Systeme. Bei einem solchen 

System handelt es sich prinzipi-
ell um einen Computer, der alle 
anderen Geräte und ihre Daten 
koordiniert. Bedienen können 
die Ärzte ihn über berührungs-
empfindliche Bildschirme oder 

aber auch per Sprachsteuerung. 
Zu einem integrierten OP-System 
gehört darüber hinaus eine ergo-
nomische und sichere Platzierung 
der Geräte. Der große Hauptmo-
nitor beispielsweise wird in der 
Regel platzsparend an der Wand 
installiert, während ergänzend 
kleinere Monitore, die sich direkt 
im Blickfeld des Chirurgen be-
finden sollen, mit Hilfe von Trag- 
armen an der Decke montiert 
sind. Eine feste Installation setzt 
den Umbau (oder Neubau) eines 
Operationsaals voraus. Eine we-
niger aufwendige Alternative dazu 
ist ein etwas abgespecktes integ-
riertes OP-System in Form eines 
Gerätewagens, der auch in meh-
reren Sälen zum Einsatz kommen 
kann.

Vorteile für Patienten
Das chirurgische Team hat dank 
des integrierten OP-Systems nicht 
nur Zugriff auf die medizinischen 
Informationen des Patienten, son-

dern kann beispielsweise auch 
Bilddaten von Endoskopkameras 
anzeigen sowie die Beleuchtung 
steuern – komfortabel und un-
kompliziert von einer zentralen 
Bedienungsoberfläche aus. Dies 

alles verbessert den Arbeitsab-
lauf während der Operation und 
erhöht so die Produktivität des 
medizinischen Personals und er-
laubt es ihm, sich stärker auf den 
Patienten zu konzentrieren. Das 
verringert die Wahrscheinlichkeit 
von Komplikationen – und das ist 
nicht nur für den Patienten erfreu-
lich, sondern erspart dem Kran-
kenhaus auch Kosten.

Unterschiedliche Ausbaustufen
Integrierte OP-Systeme gibt es 
in verschiedenen Ausbaustufen 
– ganz nach den Bedürfnissen 
und den finanziellen Möglich-
keiten der Krankenhäuser. Die 
einfachsten Systeme bestehen 
aus kaum mehr als einem Com-
puter und einigen Monitoren. 
Komplexere Systeme dagegen 
zeichnen zusätzlich automatisch 
Fotos und Videos auf. Dieses 
Bildmaterial landet entweder 
„lediglich“ in der elektronischen 
Patientenakte oder wird über 
Netzwerke weitergeleitet, um 
es den Ärzten beispielsweise  
zu ermöglichen, Experten aus an-
deren Kliniken zu Rate zu ziehen. 
Flächendeckend verbreitet sind 
solche komplexeren Systeme  
allerdings noch nicht: Computer 
und Monitore finden sich zwar 

bereits jetzt in fast jedem Opera-
tionssaal. Vollständig digitalisier-
te Säle dagegen gibt es erst einige 
Dutzend in Deutschland, haupt-
sächlich in Universitätskliniken. 

Prof. Dr. Marco Sailer, Chefarzt 
und Ärztlicher Direktor der Klinik  
für Chirurgie des Agaplesion 
Bethesda Krankenhauses Berge-
dorf in Hamburg, über Digitali-
sierung im Operationsaal. 

Was bedeutet Digitalisierung im 
Operationssaal? Digitalisierung 
heißt einerseits, dass alle Da-
ten und präoperativen Untersu-
chungsergebnisse des Patienten 
in einem System erfasst sind und 
während der Operation (OP) zur 
Verfügung stehen. Andererseits 
werden gleichzeitig Aufgaben wie 
die Änderung der Beleuchtung, 
der Gaszufuhr oder der Monitor-
bilder bei minimalinvasiven Ein-
griffen zentral über einen Terminal 
gesteuert. 

Was heißt das für den Patien-
ten? Für den Patienten erhöht 
sich durch diese Bündelung die 
Patientensicherheit. Durch eine 
individuelle Kennung sind Ver-

wechslungen ausgeschlossen und  
vorhandene Befunde müssen 
nicht erst zusammengeführt wer-
den. Alle sind sofort verfügbar. 
Zudem kehrt im Operationssaal 
Ruhe ein, da das Personal nicht 
mehr herumlaufen muss, sondern 
am Terminal bleibt. Die Konzen- 
tration nimmt insgesamt zum 
Wohle des Patienten zu. 

Gibt es weitere Vorteile? Die Zu-
friedenheit der Mitarbeiter steigt, 
weil die Digitalisierung Abläufe 
vor, während und nach einer OP 
erleichtert und die Arbeitsbe-
lastung minimiert wird. Da au-
ßerdem alle operativen Befunde,  
Werte und Bilder sofort gespei- 
chert werden können, hat das 

medizinische Personal direkt nach 
der OP darauf Zugriff. 

 www.richard-wolf.com/corenova
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„Erhöhung der Patientensicherheit“

Digitalisierter  
operationssaal

INTEGRIERTE OP-SYSTEME | VON HARTMUT SCHUMACHER

Integrierte oP-Systeme ver- 
ringern die Wahrscheinlichkeit 
von Komplikationen.

core.nova für echte Prozessunterstützung: 
OP Integration von Richard Wolf

Wussten Sie 
schon, dass ...

… im Jahr 2019 weltweit 1.229.000  
Behandlungen mit dem da-Vince-OP-
System des US-Herstellers Intuitive 
Surgical durchgeführt wurden? Das ist 
ein Anstieg um 18 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Doch die Corona-Pan-
demie tut auch dem Produzenten von 
Roboter-Chirurgie-Systemen nicht gut. 
Denn die Kliniken konzentrieren sich auf 
die Behandlung von Covid-19-Patien-
ten und verschieben die Roboter-OPs. 
Im dritten Quartal 2020 stiegen die „da 
Vinci“-Verfahren nur noch um sieben 
Prozent. Im zweiten Quartal schrumpfte 
die Zahl sogar um 19 Prozent. Das be-
schert dem Unternehmen aus Kalifor-
nien auch sinkende Umsätze. Im dritten 
Quartal ging der Umsatz um etwa fünf 
Prozent zurück. Im Jahr 2019 stiegen die 
Erlöse dagegen noch um 19 Prozent auf 
4,5 Milliarden Dollar. 
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Ein Lagebericht von Jürgen Flemming, Beisitzer Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit beim Bundesverband der Kranken-
haus-IT-Leiterinnen/Leiter.

Auch im Herbst 2020 bietet das deutsche Gesundheitswesen 
im Hinblick auf die Digitalisierung ein schlechtes Bild. Gesund-
heitsämter erfassen Corona-Tests manuell und melden Test- 
ergebnisse per Fax ans RKI – Kommunikation der Steinzeit. 
Gleichzeitig müssen Labore, die Corona-Tests durchführen, ihre 
Ergebnisse an ein zentrales Register melden. Die Digitalisierung 
ist bestenfalls eine lahme Ente, die aufgrund krasser Unter- 
finanzierung nicht in Schwung kommt. In 2017 wurde im Rahmen 
einer Studie aufgezeigt, dass für die Digitalisierung der Kranken-
häuser ein Nachholbedarf von 11,6 Milliarden Euro für die kom-
menden fünf Jahre besteht. Dann erst könnten die Krankenhäu-
ser langsam den Weg in die digitale Gegenwart beschreiten.

Das KHZG wird mit 4,3 Milliarden Euro zwar einen großen An-
schub geben, die Initiative wird aber nur wenigen Häusern wirk-
lich helfen. Ab 2024 dürften die Investitionsmittel für die Digita-
lisierung gegen Null gehen, die in der Zwischenzeit gestiegenen 
Betriebskosten für bereits umgesetzte Lösungen werden nur 
wenige Häuser bezahlen können. In dieser Situation können die 
Krankenhäuser nur versuchen, das Beste aus dem Wenigen zu 

machen, das zur Verfü-
gung steht. Gleichzeitig 
muss auf allen Ebenen 
und Kanälen Verständnis 
dafür geschaffen werden, 
dass eine digitale Kran-
kenhauswelt nicht zum 
Nulltarif zu bekommen 
ist. Wer in dem Zusam-
menhang Qualität will, 
wird auch Geld in die 
Hand nehmen müssen.

Die deutschen Krankenhäuser 
befinden sich mitten im digita-
len Umbruch. Der läuft allerdings 
langsamer ab als in den meisten 
vergleichbaren Ländern. Schub 
soll das Krankenhauszukunfts-
gesetz bringen. 

Der digitale Wandel macht auch 
vor dem Gesundheitssystem 
nicht halt. Die Verwendung von 
IT-Technologien in Krankenhäu-
sern bringt sowohl dem medizini-
schen Personal als auch den Pa-
tienten große Vorteile, die letzten 
Endes eine bessere medizinische 
Versorgung zu niedrigeren Kosten 
ermöglichen. Ein Beispiel für die 
Digitalisierung ist die elektroni-
sche Patientenakte, die es erlau-
ben soll, auf alle medizinischen 
Daten eines Patienten jederzeit 
unkompliziert zuzugreifen. Auch 
aus der Personal- und Material-
verwaltung von Krankenhäusern 

sind Computersysteme kaum 
noch wegzudenken. Videosprech-
stunden erweisen sich als Erleich-
terung für Patienten mit einge-
schränkter Mobilität oder langen 
Anfahrtswegen. Noch spektakulä-
rer sind Roboter, die Chirurgen bei 
Operationen unterstützen oder 
Systeme, die mit künstlicher In-
telligenz Bildmaterial von Gewebe-
proben untersuchen können, um 
Krebszellen aufzuspüren.

Neue Gefahren
Allerdings erzeugt die Digitalisie-
rung auch neue Risiken, die es 
beim Betreiben von IT-Systemen 
im Krankenhaus zu berücksichti-
gen gilt: Zum einen müssen der Da-
tenschutz und die Datensicherheit 
gewährleistet sein. Das gilt in noch 
stärkerem Maße als in anderen 
Branchen, da es sich bei den ge-
speicherten medizinischen Daten 
um höchst private Informationen 

handelt. Zum anderen stellen 
IT-Systeme verwundbare Punkte 
dar, die Cyber-Kriminelle nutzen 
können, um Krankenhäuser anzu-
greifen, beispielsweise zum Zwecke 
der Erpressung.

Deutschland hinkt hinterher
Aber wie weit ist die Digitalisie-
rung in deutschen Krankenhäu-
sern bereits fortgeschritten? Der 
„Krankenhaus-Report 2019“ des 
Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK kommt zu einem ähnlichen 
Schluss wie diverse andere Studi-
en: „Im internationalen Vergleich 
hinkt Deutschland bei der Digi-
talisierung im Gesundheitswesen 
inzwischen deutlich hinterher.“ 
Der Anteil der Krankenhäuser, die 
noch „gar nicht oder kaum digi-
tal arbeiten“ liegt bei 38 Prozent. 
Europaweit beträgt dieser Anteil 
lediglich 11 Prozent, in den USA 
gar beneidenswerte 1,4 Prozent. 
Als Gründe für dieses schlech-
te Ergebnis nennt der Report 
mangelnde Investitionen, Daten-
schutzbedenken, die niedrige Be-
nutzerfreundlichkeit der verwen-
deten IT-Systeme und auch den 
zögerlichen Breitbandausbau. Die 
Digitalisierung beschleunigen wird 
einerseits die flächendeckende 

Einführung der elektronischen 
Patientenakte ab 2021 und ande-
rerseits das im September 2020 
verabschiedete Krankenhauszu-
kunftsgesetz, laut dem der Bund 
und die Länder den deutschen 
Krankenhäusern 4,3 Milliarden 
Euro zur Verfügung stellen – für 
Investitionen unter anderem in 
eine bessere digitale Infrastruktur. 
Dennoch wird die Digitalisierung in 
den Krankenhäusern noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen: 54 Pro-
zent des medizinischen Personals 
in Deutschland, die für die Deloit-
te-Studie „Closing the digital gap“ 
befragt wurden, gehen davon aus, 
dass der Wandel zur „vollkommen 
papierlosen, digitalisierten Orga-
nisation“ innerhalb von fünf Jah-
ren abgeschlossen sein wird.  

Die gemächliche  
revolution in Kliniken
DIGITALISIERUNG IN KRANKENHÄUSERN | VON HARTMUT SCHUMACHER

In deutschen Krankenhäusern 
überwinden vermehrt Keime 
das geschwächte Immunsystem 
von Patienten. Diese Infektionen 
führen laut Robert-Koch-Institut 
jährlich zu etwa 20.000 Todes- 
fällen. Zwar besitzt jedes Kran-
kenhaus ein Hygienekonzept, 
doch immer wieder gelangen 
Medizinprodukte ohne die vorge-
schriebene Aufbereitung zurück 
in den Klinikbetrieb.

Digitale Lösungen können hier 
gegensteuern. So ermöglicht eine 
Software für das Hygienema-
nagement effiziente und nach-
vollziehbare Prozesse, eine auf 

die jeweilige Kontamination zu-
geschnittene Aufbereitung sowie 
ein schnelles Auffinden (Tracking) 
von Betten und anderen Medizin-
produkten. Nach Ansicht von Hy-
gienikern lassen sich durch solche 
Maßnahmen wenigstens die Hälfte 
der Infektionen vermeiden.

Im Kampf gegen Keime setzen be-
reits viele Krankenhäuser und eine 
renommierte deutsche Uniklinik 
auf die digitale Lösung HPM® der 
Firma Clinaris. Sie ermittelt den 
Standort und Hygienestatus von 
Medizinprodukten – und zwar in 
Echtzeit. Mit HPM® bekommt je-
der Mitarbeiter ohne Zeitverzöge-
rung Informationen darüber, wo 
sich Betten oder andere Medizin-
produkte befinden und ob sie be-
reits aufbereitet sind. Durch diese 
digital gestützten Prozesse ent-
steht zudem automatisch eine de-
taillierte Dokumentation der ein-
zelnen Aufbereitungsschritte, die 
helfen kann, das juristische Risiko 
der Krankenhäuser zu minimieren.

www.clinaris.com

Weniger Krankenhausinfektionen  
durch digitales Hygienemanagement
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Mit der IoT-Anwendung 
HPM® können Kliniken 
ihre Medizinprodukte 
in Echtzeit steuern, 
kontrollieren und 
dokumentieren.

Bewährtes Kommunikaitonsmittel  
seit Jahrzehnten
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Tablets sind eine  
große Hilfe für Ärzte  
in Kliniken.

Gesundheitswesen – Verloren  
zwischen Steinzeit und Digitalisierung
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59 Prozent können sich  
vorstellen, Apps auf rezept 
zu nutzen.

Schwerpunkte der BG Klinik  
Ludwigshafen sind Unfallchir-
urgie und plastische Chirurgie. 
Für die Fotodokumentation, bei-
spielsweise von Verbrennungs-
wunden und Dekubitus, setzen 
die Ärzte nicht länger auf Digital-
kameras, welche USB-Ports und 
eine manuelle Zuordnung zum 
Patienten erfordern. 

Denn dies bedeutet einen erhöh-
ten Zeitaufwand und birgt das Risi-
ko von Fehlern, etwa beim Import 
von Bildern mehrerer Patienten. 
„Mit mRay haben wir eine optimale 

Lösung gefunden“, erklärt der 
IT-Leiter der BG Klinik, Helmut 
Greschner. „Diese App von mbits –  
rasch installiert und DSGVO- 
konform mit Berechtigungskon-
zept betrieben – erleichtert den 
Import der Smartphone-Bilder 
am Patientenbett enorm“, so  
Greschner weiter. Die Bilder, die 
dem Patienten direkt per Barcode 
zugeordnet werden, erhalten ei-
nen DICOM-Header und werden 
mit Bildern aus der Bildgebung im 
PACS zentral gespeichert. Auch 
die Pflege profitiert künftig. Als 
zweiten großen Vorteil bietet mRay 
den mobilen Zugriff auf Bilddaten 
aus dem PACS. Dies ermöglicht 
die rasche ortsunabhängige Dar-
stellung für Ärzte im Hintergrund-
dienst, schnelle Zweitmeinungen 
und teleradiologische Mitbeur-
teilung durch Mediziner im Home 
Office. Greschners positives Fazit; 
„Mehr Bilddokumentation, be-
quem zugreifbar – das sorgt für 
höhere Mitarbeiterzufriedenheit, 
eine bessere Behandlungsqualität 
und eine sichere Argumentation 
gegenüber dem MD“.

www.mbits.info 

Fotodokumentation und Zugriff auf  
medizinische Bilder: einfach, intuitiv, schnell
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Anzeige

Die Digitalisierung der Medizin 
ist ein Megatrend. Vor kurzem 
wurde ein weiterer Schritt in 
Richtung Digital Health getan: 
Seit Anfang Oktober gibt es Ge-
sundheits-Apps auf Rezept. Da-
bei handelt es sich um in einem 
offiziellen Verfahren geprüfte 
digitale Gesundheitsanwendun-
gen, kurz: DiGA.

Fünf Apps gibt es bereits, die vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) eingehend  
geprüft worden sind. Eine solche 
Prüfung ist eine unter mehreren  
Voraussetzungen, damit die Kran-
kenkasse die Kosten übernimmt. 
Hinzu kommt, dass der behandeln-
de Arzt die App verordnet hat und 
eine begründete Diagnose vorliegt.

Hilfen bei Tinnitus  
und Angststörungen
Die ersten Anwendungen, im 
webbasierten DiGA-Verzeichnis 

aufgenommenen wurden – abruf-
bar über diga.bfarm.de/de – bieten 
nach Angaben der Verbraucher-
zentralen Nordrhein-Westfalen 
und Hessen Hilfe bei Tinnitus und 
bei bestimmten Angststörungen. 
Möglich sind aber auch Apps gegen 
Rückenschmerzen, zur Hilfe bei 
Depressionen, Apps, die beim Ein-

nehmen von Medikamenten helfen, 
digitale Tagebücher für Diabetiker 
oder unterstützende Apps bei Mi- 
gräne und Schwangerschaften. 
„Generell“, so die Verbraucher-
schützer, „kommen Apps infrage, 

die bei Krankheiten, Verletzungen 
oder Behinderungen eine Unter-
stützung beim Erkennen, Verhüten, 
Lindern oder Behandeln bieten.“ 
Allerdings ist es nicht ganz einfach, 
in das DiGA-Verzeichnis aufgenom-
men zu werden. Zunächst müssen 
die Anbieter der Apps einen Antrag 
beim BfArM stellen. Damit dieser 
genehmigt wird, müssen die DiGA 
überhaupt als Medizinprodukt 
zertifiziert sein und dadurch ihre 
Sicherheit und Funktionstauglich-
keit nachweisen. Darüber hinaus 
müssen Qualität, Datenschutz 
und Informationssicherheit belegt 

sein. Last but not least muss die 
App nachweislich einen positiven 
Effekt auf die Patientenversorgung 
haben. Hier gibt es allerdings eine 
Einschränkung: Wenn dieser Nach-
weis zunächst noch nicht erbracht 

werden kann, dürfen Apps nach 
Vorlage einer Begründung und 
eines Evaluationskonzepts auch 
vorübergehend für zwölf Monate 
in das Verzeichnis aufgenommen 
werden. Sind die jeweiligen Apps 
im Verzeichnis schließlich gelistet, 
können sie von Ärzten und Psy-
chotherapeuten verschrieben und 
durch die gesetzliche Krankenver-
sicherung genehmigt werden.

Bitkom sieht gute Chancen
Der Digitalverband Bitkom sieht 
gute Voraussetzungen für die 
Verbreitung von digitalen Ge-
sundheitsanwendungen. „Gesund-
heits-Apps auf Rezept können das 
bisherige medizinische Angebot 
in Deutschland sehr gut ergänzen 
und bringen die dringend not-
wendige Digitalisierung des Ge-
sundheitssystems einen großen 
Schritt voran“, heißt es beim Ver-
band. Die Offenheit der Menschen 
in Deutschland sei auf jeden Fall 
groß: 59 Prozent können sich vor-
stellen, Apps auf Rezept zu nut-
zen, 40 Prozent wollen ihren Arzt 
sogar aktiv danach fragen, wie 
eine Bitkom-Umfrage im Sommer 
2020 herausgefunden hat. 

Apps auf rezept 
DIGITALE GESUNDHEITSANWENDUNGEN | VON THOMAS SCHULZE

Helmut Greschner, IT-Leiter der BG Klinik:  
Mitarbeitende und Entscheider der BG 
Klinik Ludwigshafen sind von der App 

mRay begeistert. 



Mit 500.000 jährlichen Neuer-
krankungen nach den Zahlen 
des Robert-Koch-Instituts ist 
Krebs die zweithäufigste Todes- 
ursache in Deutschland. Die 
Krebsbekämpfung nimmt auch 
in der deutschen Gesund-
heitspolitik seit vielen Jahren  
einen hohen Stellenwert ein.  
Ein Beitrag von Saskia Zink vom 
Deutschen Institut für Fach- 
ärztliche Versorgungsforschung 
GmbH (DIFA).

Der Nationale Krebsplan verfolgt 
im Moment 13 Ziele in vier Hand-
lungsfeldern. Die Weiterentwick-
lung der Krebsfrüherkennung, der 
onkologischen Versorgungsstruk-
turen und Qualitätssicherung ist 
eines davon. Dazu gehört auch der 
bereits 2013 gesetzlich initiierte 
Aufbau klinischer Landeskrebs-
register und der damit einherge-
henden Verpflichtung der (Fach-)
Ärzte zur Übermittlung von Ver-
sorgungsdaten zu Krebserkran-
kungen. Zur Unterstützung dieser 
Maßgabe hat das DIFA (Deutsches 
Institut für Fachärztliche Versor-
gungsforschung) eine digitale Mög- 
lichkeit zur schnelleren Erfassung 
von Diagnosen, Therapien und 
Krankheitsverläufen entwickelt.

Klinische Krebsregister 
Für die Verbesserung und Weiter-
entwicklung der onkologischen 
Versorgung der Patienten und 
Patientinnen leisten die klini-
schen Krebsregister der einzel-
nen Bundesländer jetzt schon 
eine wertvolle Hilfe. Die vom 
Bundesministerium für Gesund-
heit vorgeschlagene bundesweite  
Zusammenführung klinischer 

Krebsregisterdaten bietet jedoch 
ein bislang nicht ausgeschöpftes 
Nutzenpotenzial für Forschung 
und Versorgung. Die Organisation 
der klinischen Krebsregister der 
einzelnen Länder ist zum derzeiti-
gen Zeitpunkt sehr heterogen und 
unterschiedlich geregelt. 

Vereinheitlichung der 
Registerstruktur
Daher ist die nunmehr geplan-
te bundesweit einheitliche Re-
gisterstruktur nur zu begrüßen, 
da nur so valide Aussagen über 
das Auftreten, die Behandlung 
und den Verlauf von Tumorer-
krankungen getroffen wer- 
den können. Laut einer Unter- 
suchung des Beratungsunter-
nehmens Prognos sind aller-
dings nicht alle Krebsregister der 
Bundesländer arbeitsfähig. Die 
Hauptkritikpunkte sind fehlende 
und unvollständige Datensätze.
Außerdem werden Neuerkran-
kungen nicht immer vollzählig 
und vollständig an die Krebsre-
gister gemeldet. Damit die ge-
sammelten Daten Aufschluss 
über die Versorgung von Kreb-
spatientinnen und Krebspati-
enten geben können, sind eine 
hohe Datenqualität und -validität 
unverzichtbar. Um die Melde- 
motivation auf Seiten der Ärz-
tinnen und Ärzte zu steigern, ist 
eine einheitliche Registerstruktur  
unumgänglich. Bundesweit sollten 
daher Meldefristen und -anlässe  
zur Erleichterung und Vereinfa-
chung des Meldevorgangs an die 
Landeskrebsregister vereinheit-
licht werden. Auch der Meldevor-
gang an sich muss gekürzt und 
gestrafft werden. 

Softwaremodul Onkogister
Dies unterstützt das DIFA mit der 
Entwicklung von Onkogister, einer 
browser-basierten Webanwen-
dung, die inzwischen als komfor-
tables Werkzeug zur Datenerfas-
sung der Pflichtmeldungen an die 
Landeskrebsregister zur Verfü-
gung steht.Vorreiter für die Neu-
entwicklung waren die Fachärzte 
aus der Urologie, die die Entwick-
lung und Gestaltung zusammen 
mit dem DIFA betrieben haben. Bei 
einer Inzidenz von 60.000 neu dia- 
gnostizierten Prostata-Karzino-
men jährlich wurde die Notwen-
digkeit einer Vereinfachung und 
damit Beschleunigung der Abga-
be dieser Pflichtmeldungen er-
kannt und in ein Softwaremodul 
umgesetzt. Geeignet ist die An-
wendung aber für alle krebsver-
sorgenden Fachrichtungen. Der 
Gesamtaufwand wird dadurch 
minimiert und hilft, die Rechts-
pflicht zu erfüllen. Als Bestandteil 
des Nationalen Krebsplans werden 
die Meldungen von den gesetzli-
chen Krankenkassen und privaten 
Krankenversicherungen/Beihilfe- 
trägern dem meldepflichtigen 
Arzt bundeseinheitlich vergütet. 
Technisch funktioniert Onkogis-
ter sehr einfach. Nach Implemen-
tierung einer Software auf dem 
Praxisserver werden bereits in der 
täglichen Dokumentation erfasste  
Daten aus den Praxisverwaltungs-
systemen gebündelt, für die Nut-
zung in Onkogister zur Verfügung 
gestellt und teilautomatisiert 

übernommen. Dazu gehört die 
Erkennung von C- und D-Diagno-
sen nach ICD-10, Übertragung von 
persönlichen Daten der Patienten 
und von verordneten Therapien. 
Dies ermöglicht eine automatische 
Vorbefüllung zahlreicher Felder der 
Formulare des deutschlandweit 
vorgegebenen ADT-GEKID-Basis-
datensatzes für die Erfassung von 
Verläufen aller Krebserkrankun-
gen in Deutschland. Komplettiert 
wird die Meldung durch manuelle 
Dateneingaben durch den Arzt 
oder eine/n Praxismitarbeiter/in  
mit den darüber hinaus geforder-
ten Angaben. Onkogister trägt 
auf diese Weise dazu bei, den 
Meldevorgang an die Landes-
krebsregister zu vereinfachen und 
zu straffen und so für eine hohe 
Datenqualität zu sorgen. Nur auf  
dieser Grundlage können Krebs-
register ihren Beitrag zur Verbes-
serung der Versorgung von Krebs- 
patientinnen und Krebs-patienten 
leisten. Mit dem DIFA hat der Spit-
zenverband Fachärzte Deutsch-
lands e. V. (SpiFa) im Jahr 2016 ein 
unabhängiges fachärztliches und 
vor allem fachgruppenübergreifen-
des Versorgungsforschungsinstitut 
gegründet und aufgebaut. Auf-
grund der hohen Fallzahlen nimmt 
das Thema Krebs im SpiFa mit sei-
nen 32 Mitgliedsverbänden eine 
zentrale Rolle ein, denn die über-
wiegende Zahl der Fachgruppen ist 
damit konfrontiert.

www.onkogister.de
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Digitale Versorgungsforschung von  
Fachärzten fordert das Krankheitsbild Krebs heraus!
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Über das Portal www.onkogister.de  
ist es möglich, die gesetzlich ver-
pflichtende Meldung an die kli-
nischen Krebsregister deutsch-
landweit einheitlich zu erstellen. 
Onkogister übernimmt die meisten 
Schritte automatisch und entlastet 
damit Arzt und Praxispersonal in ih-
rer täglichen Arbeit:

•  Identifizierung und Vorschlag von 
Meldeanlässen,

•  Übertrag der persönlichen Daten 
der Patienten aus dem Arztinfor-
mationssystem (AIS) in die Melde- 
formulare (zum Beispiel Name, 
Adresse, Krankenkassennummer, 
Krankenversicherungsnummer),

•  automatische Erstellung einer 
Patientenverwaltung,

•  weitestmögliche (teilweise)  
Vorbefüllung der ausgewählten 
(Melde-)Formulare mit Infor-
mationen aus dem AIS (zum 
Beispiel Arzneimittel, Datum des 
Meldeanlasses),

•  manuelle Eingaben aus Verzeich-
nissen (Diagnosen, Arzneimittel, 
Nebenwirkungen, Morphologie) 
werden während der Eingabe 
automatisch vervollständigt,

•  nach Bearbeitung: Erstellung des 
Meldepakets im von den Krebs-
registern geforderten Format auf 
Knopfdruck und 

•  eine automatische Erstellung 
einer Übersicht bereits erstellter 
Meldungen/Meldungspakete.

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
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Umgesetzt wurde das Konzept 
eines digitalen Tumorboards erst-
mals für seltene und komplexe 
Fälle des Schilddrüsenkarzinoms 
in Kooperation mit dem Onkolo-
gischen Schwerpunkt Stuttgart 
und einem Expertenkreis ge-
meinsam mit Healthcare X.0.  
Chris-Gilbert König, CEO von 
Healthcare X.0, erläutert die 
Vorteile.

Was ist die Idee hinter einem  
digitalen Tumorboard? Ohne ge-
eignete Expertise ist eine optimale 
Behandlung oft nicht zu gewähr-
leisten. Aber Experten sind bun-
desweit verteilt und zeitlich oft 
ausgelastet. Bei seltenen Tumoren 
ist es schwierig, den richtigen Arzt 
zu finden. So wurde die Idee eines 
digitalen Tumorboards geboren, 
das Spezialisten aller Disziplinen 
zur optimalen Behandlung stand-
ortunabhängig und zeitlich flexi-
bel vereinigt.

Healthcare X.0 hat langjährige 
Erfahrung mit Softwarelösun-
gen für onkologische Abteilun-
gen. Wir haben den Anspruch, 

Praxen, Kliniken und Universitä-
ten die bestmögliche Behandlung 
von onkologischen Patienten zu 
ermöglichen, indem wir heute 
schon die Technologie von mor-
gen entwickeln. Daraus resultier-
te als nächster logischer Schritt 
die Entwicklung eines digitalen 
Tumorboards.

Wo liegt der Vorteil? Der Aus-
tausch von Fachärzten am digita-
len Konferenztisch gewinnt ins-
besondere in Zeiten von COVID-19 
und des digitalen Umbruchs an 
Bedeutung. Das virtuelle Tumor-
board ermöglicht das Treffen von 
Experten zur kontaktfreien Be-
sprechung von schwierigen, onko-
logischen Fällen. Dabei kann auch 

der zuweisende Arzt teilnehmen. 
Ratsuchende Ärzte erhalten von 
Experten einen patientenindividu-
ellen, kollegialen Rat.

Was planen Sie für die Zukunft? 
Der erfolgreiche Start des On-
line Tumorboards Schilddrüse 
hat gezeigt, dass der Bedarf für 
digitale Lösungen groß ist. Die 

Vorteile liegen auf der Hand: zeit-
liche und räumliche Flexibilität 
sowie die Teilnahme von Exper-
ten, die bei einem konventionellen 
Tumorboard nur sehr schwer zu 
realisieren wäre. Zurzeit entwi-
ckeln wir bereits Lösungen für 
viele andere Fachbereiche, dar-
unter Nierenzell-, Prostata- und 
Bronchialkarzinom. 

Das Jahr 2020 hat es deutlich 
gezeigt: Digitalisierung bringt 
Menschen schnell und effektiv 
zusammen. Der Bundestag hat 
mit dem Krankenhauszukunfts-
gesetz (KHZG) ein Zeichen für 
die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens gesetzt: Der Bund 
investiert rund drei Milliarden 
Euro aus Haushaltsmitteln in die 
Krankenhäuser.

Wie sinnvoll das ist, zeigt OncoAssist  
von Healthcare X.0. Der Einsatz in 
Universitäten, Praxen und Klini-
ken trägt bereits seit vier Jahren 

zur Verbesserung der onkologi-
schen Behandlung bei – von der 
Dokumentation über virtuelle 
Tumorboards bis zur klinischen 
Krebsregistrierung. Die Vernet-
zung von Kliniken und Praxen auf 
höchstem Datenschutzniveau ge-
währleistet jederzeit den digitalen 
Zugriff auf die Behandlungsdaten 
– mit der möglichen Einbindung 
zuweisender Praxen.

Förderfähige Projekte sind im 
KHZG beschrieben. Alle Produkte 
der Healthcare-Familie sind zu 100 
Prozent förderfähig.
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Die Zukunft des Tumorboards ist digital

Digitalisierung für die Gesundheit (KHZG)Statements
„Auch wenn gelegentlich bezweifelt wird, ob die Digitalisierung Chancen für 
eine bessere medizinische Versorgung bietet, zeigen wir mit dem virtuellen 
Tumorboard, dass diese bestehen. Und sie werden die Zukunft für Patient*
innen mit seltenen Erkrankungen neu definieren. Der Start des Online- 
Tumorboards Schilddrüse ist ein großartiger Erfolg aller daran Beteiligten.“
Prof. Dr. med. Andreas Zielke,  Diakonie-Klinikum Stuttgart

„Start in eine noch bessere und vor allem dezentrale Versorgung von Patien-
ten mit Schilddrüsenkrebs. Auf höchstem technischem und medizinischem 
Niveau mit optimaler Datensicherheit. Ich bin stolz, dieses Projekt von An-
fang an begleitet haben zu dürfen.“ 
Prof. Dr. med. Matthias Kroiss, München

„Dieses Online-Tumorboard bietet eine großartige Chance für Patienten mit 
komplexen und seltenen Schilddrüsenkarzinomen zu einer unabhängigen 
Zweitmeinung durch ein Expertengremium verschiedenster Universitäten 
und Disziplinen.“ 
Prof. Dr. med. Christine Dierks, Universitätsklinikum Freiburg

„Mit dem Online-Tumorboard Schilddrüse können wir dank moderner Tech-
nologie nationalen Experten ein Forum überregional und interdisziplinär zur 
Verfügung stellen. Zuweisende Kollegen können Patientenunterlagen und 
Bilder hoch- und Tumorboardbeschlüsse herunterladen.“ 
Friedhelm Brinkmann, OSP Stuttgart e. V.

„Das von uns ins Leben gerufene überregionale Online-Tumorboard Schild-
drüse bringt Experten aus verschiedenen Fachrichtungen deutschlandweit 
zusammen und ermöglicht die Teilnahme der lokal den Patienten behandeln-
den ärztlichen Kollegen. Hierdurch wird eine auf den Patienten individuell 
zugeschnittene Behandlung und Vernetzung der ärztlichen Kollegen ermög-
licht. Darüber hinaus können die Patienten auch von neuen Therapieoptio-
nen im Rahmen von Studien profitieren.“ 
Prof. Dr. med. Michael Kreißl, Universität Magdeburg

Über Healthcare X.0
Die Healthcare X.0 GmbH ist das führende Unterneh-
men für digitale Softwarelösungen u.a im Bereich der 

Onkologie. Ihre Kernkompetenz ist die 
Entwicklung von Software, die an die 
speziellen Bedürfnisse von Universitä-
ten, Krankenhäusern, Praxen und For-
schungseinrichtungen angepasst ist.

• Tumor-Dokumentation
• Virtuelle Tumorboards
• Klinische Krebsregistrierung
•  Vernetzung von Experten  

verschiedener Fachbereiche
• Schnittstellen
• Decision Support

OncoAssist erfüllt vollständig 
die Förderkriterien des KHZG. 

Sprechen Sie uns an.  
Wir unterstützen Sie bei der 
Antragstellung.

www.oncoassist.de

•  Tagesaktuell über die Verbrei-
tung von COVID-19 weltweit 
informiert.

•  Ein Newsticker informiert 
über aktuelle Ereignisse um 
COVID-19. 

•  Integriertes Tagebuch kann 
zur Auswertung exportiert 
werden.

www.virusassist.de

•  Digitale Gästeregistrierung  
zur Corona-Kontaktverfolgung.

•  Einfach, papier- und  
kontaktlos. 

•  Weitergabe der Kontaktdaten 
durch QR-Code.

•  Sicherer Export der Daten 
zur Weiterleitung an das 
Gesundheitsamt.

www.traceassist.de
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Sven Meister vom Fraunhofer- 
Institut für Software- und System- 
technik ISST blickt im Gespräch 
auf die Fortschritte im Bereich 
der Digitalisierung des Gesund-
heitswesens. 

Wie ist der heutige Entwick-
lungsstand der Digitalisierung im 
Bereich des Gesundheitswesens 
in der Bundesrepublik? Verschie-
dene nationale und internationale 
Erhebungen zeigen, dass der Digi-
talisierungsstand in Deutschland 
auch im europäischen Vergleich 
stark hinterherhängt. Mithilfe der 
Gesetzgebung des Bundesminis-
teriums für Gesundheit wurden 
jedoch in den letzten 18 Monaten 
wesentliche Eckpunkte gesetzt, 
zum Beispiel über das Digitale- 
Versorgung-Gesetz, das Patien-
tendaten-Schutz-Gesetz oder zu- 
letzt auch durch das Kranken-
hauszukunftsgesetz. Mit Blick auf 
die einzuführende Elektronische 
Patientenakte in 2021 soll ein we-
sentlicher Meilenstein in der Ver-
sorgung von Patientinnen und Pa-
tienten erreicht werden. Darüber 

hinaus sind nunmehr auch die 
ersten Digitalen-Gesundheitsan-
wendungen (DiGa) – also die App 
auf Rezept – zugelassen. Jedoch 
muss die Akzeptanz der Bürgerin-
nen und Bürger für solche Produk-
te noch bewiesen werden.

Wo bringt Digitalisierung schon 
heute einen Mehrwert? Poten-
ziale bieten auf jeden Fall der  
digitale Austausch von Doku- 
menten, Online-Terminvereinba-
rung oder auch die Kommunikation  
mit dem Arzt. Zudem gibt es für 
das medizinische Personal bei 
der Entscheidungsunterstützung 
digitalen Mehrwert: Bereits heute  
werden Medizinerinnen und Medi- 
ziner im Bereich der Arzneimit-
teltherapiesicherheit oder auch 
im Bereich der Radiologie un-
terstützt. Die Basis dafür bildet  
die Datenverarbeitung oder künst- 
liche Intelligenz.

Welche Rolle spielt die Pande-
mie bezüglich des digitalen Fort-
schritts in diesem Bereich? Die 
aktuelle Situation wird in der Tat 
durch Covid-19 dominiert. Kon-
taktbeschränkungen haben dazu 

geführt, dass vermehrt digitale 
Lösungen zur Kommunikation 
Einzug in unseren Alltag erhalten. 
So forschen auch wir am Fraunho-
fer ISST an Möglichkeiten, durch 
digitale Kommunikation im Ge-
sundheitswesen Versorgung auf-
rechterhalten und verbessern zu 
können. In der Breite konnte zum 
Beispiel die Videosprechstunde 
Aufmerksamkeit erzeugen.

Wie ist es eigentlich um die 
IT-Security im Gesundheitswe-
sen bestellt? Einrichtungen des 
Gesundheitswesens sind gefor-
dert, sich mehr mit dem Thema 
des Datenschutzes und der Infor-
mationssicherheit auseinanderzu-
setzen. Der Begriff der Kritischen 
Infrastrukturen – KRITIS – kann 
hier klar angeführt werden. Gerade 
für Arztpraxen und kleinere Ein-
richtungen ergeben sich aufgrund 
des fehlenden IT-Fachpersonals 
Herausforderungen in der Umset-
zung von sicherheitsrelevanten 
Konzepten. Große Bedeutung fällt 
bei dem Thema IT-Sicherheit aber 
auch der digitalen Kompetenz und 
Sensibilisierung aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu. 

„neue meilensteine bei 
der Patientenversorgung“
DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN | IM GESPRÄCH MIT  
JENS BARTELS

Arbeiten, Freunde treffen, sich 
fortbilden: Viele Lebensberei-
che wurden in Folge der Corona- 
Krise digitaler. Auch die Medi-
zin. Seit einigen Monaten erlebt 
die Telemedizin, allen voran die 
Videosprechstunde, einen re-
gelrechten Boom. Das ist hof-
fentlich nur der Anfang, denn 
intelligente, KI-gestützte Tele-
monitoring-Technologie könnte 
die Versorgung in Zukunft nach-
haltig verbessern, so Rainer  
Beckers, Geschäftsführer der 
ZTG Zentrum für Telematik und 
Telemedizin GmbH. 

Telemedizinische Angebote boo-
men. Dabei wurde die ZTG GmbH 
schon vor 20 Jahren mit dem Auf-
trag gegründet, die Telemedi-
zin voranzubringen. Da drängt 
sich die Frage auf: Warum erst 
jetzt? Die Chancen der Teleme-
dizin mit Anwendungen wie der 
Videosprechstunde oder Telethera-
pien wurden im Zuge der COVID- 
19-Pandemie von vielen Entschei-
dungsträgern erkannt und die 
Bedingungen für die Abrechnung 
verbessert. Andererseits braucht 
man die Videosprechstunde, um In-
fektionsrisiken in der Praxis zu mi-
nimieren. Beides hat dazu geführt, 
dass wir von einer nahezu explosi-
onsartigen Nachfrage bei niederge-
lassenen Ärzten sprechen können. 

Welche Telemedizin-Lösungen 
werden jetzt zum Standard? Die 
Videosprechstunde hat sich in 
den vergangenen Monaten dank 
neuer Regelungen mehr und mehr 
in der Regelversorgung etablieren 
können. Sie hat jedoch ihre Gren-
zen. Dann nämlich, wenn eine 
körperliche Befundung notwendig 

wird. Eine solche Befundung auf 
Distanz wird zunehmend realisier-
bar, wenn die Videosprechstunde 
durch Telemonitoring ergänzt 
wird. Über eDevices wie intelli-
gente Blutdruckgeräte kann der 
Arzt Vitaldaten seiner Patienten 
bekommen. Ich bin der Überzeu-
gung, dass die Videosprechstunde 
in Kombination mit Telemonito-
ring die Zukunft ist. KI-Verfahren 
werden helfen, die Daten zielge-
richtet auszuwerten.

Und was bringt die nächste  
Zukunft? Ein telemedizinischer 
Anwendungsbereich, der sich 
etablieren wird, ist die Teleinten-
sivmedizin. Intensivmediziner 
müssen rund um die Uhr Bereit-
schaft zeigen. Dieses zentrale 
Qualitätsmerkmal der Intensiv-
medizin ist in der Fläche jedoch 
oft nicht umsetzbar. Hier kann 
die Telemedizin einen wertvollen 
Beitrag leisten. Ein Beispiel ist 
das EU-Projekt „ICU4Covid“, das 
sich gezielt an die intensivmedizi-
nische Betreuung von COVID-19- 
Patienten richtet und bei dem 

kontinuierliches Echtzeit-Telemo-
nitoring zum Einsatz kommt. An 
jedem intensivmedizinisch betreu-
ten Krankenbett in den beteiligten 
Krankenhäusern ist ein intelli-
gentes Telemonitoring-System an- 
gebracht. Die klinischen Daten, 
die von unterschiedlichen Patient 
Data Management-Systemen ge-
neriert werden, werden im Tele-
medizin-Cockpit zusammenge-
führt. Dieses ist mit Cockpits und 
Telemedizin-Konsolen in anderen 
Krankenhäusern vernetzt. So 
können Daten und Wissen ausge-
tauscht und die Behandlungsqua-
lität verbessert werden. Zudem ist 
es möglich, mithilfe der Vielzahl 
an erfassten Daten und dem Ein-
satz von Deep-Learning-Algorith-
men Prognosen darüber zu tref-
fen, wann ein Behandlungsschritt 
im Optimalfall erfolgen sollte. 
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„Wie Telemedizin und KI die  
Intensivmedizin revolutionieren werden“

www.ztg-nrw.de
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Die Krise als Chance – für die 
deutschen Krankenhäuser könn- 
te sich dies tatsächlich be-
wahrheiten. Die anhaltende  
Covid-19-Pandemie hat endgültig 
klar gemacht, dass Krankenhäu-
ser systemrelevant sind und von 
der Politik im Bund und in den 
Ländern noch stärker in den Fo-
kus genommen werden müssen. 

Nach jahrzehntelangen Problemen 
bei der Investitionsfinanzierung 
könnte es nun endlich einen spür-
baren Aufschwung für die Moder-
nisierung im Gesundheitswesen 
geben. So soll das im September 
2020 im Bundestag beschlosse-
ne Krankenhauszukunftsgesetz 
(KHZG) einen deutlichen Schub 
für die Digitalisierung der Kliniken 
mit sich bringen. „Mit den vorge-
sehenen 4,3 Milliarden Euro aus 
Bundes- und Landesmitteln wird 
den Kliniken zum richtigen Zeit-
punkt die Möglichkeit eröffnet, 
durch moderne digitale Infrastruk-
tur Behandlungsprozesse zu opti-
mieren, aber auch die Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbeiter zu 
verbessern“, erklärt die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG). 
Das Gesetz zeigt die Probleme 
der Investitionsfinanzierung der 

vergangenen Jahrzehnte auf. Die 
nun allein vom Bund bereitge- 
stellten drei Milliarden Euro seien 
ein erheblicher Beitrag zur Ver-
besserung.

Notfallkapazitäten nachrüsten
Im Wesentlichen soll das Geld 
dafür eingesetzt werden, die Not-
fallkapazitäten nachzurüsten und 
die Abläufe in den Kliniken zu ver-

bessern. Dazu gehören Projekte, 
um die Arbeit auf den Stationen 
digital zu vernetzen und die Be-
handlung der Patienten statt auf 
Papier in elektronischer Form zu 
dokumentieren. Auch der Ausbau 
der Telemedizin sowie Maßnah-
men zur IT-Sicherheit sollen geför-
dert werden. Mehrere Studien des 
Deutschen Krankenhausinstituts 
(DKI) zur Investitionsfähigkeit der 
deutschen Krankenhäuser waren 

zuvor zu dem Ergebnis gekommen, 
dass drei von vier Krankenhäusern 
in Deutschland nicht mehr ausrei-
chend investitionsfähig sind. Laut 
DKI wurden nur noch die Hälfte 
der Krankenhausinvestitionen aus 
öffentlichen Fördermitteln be-

zahlt. Den anderen Teil mussten 
die Kliniken zum Beispiel aus ihren 
Überschüssen aus den Leistungs-
entgelten beisteuern.

Erheblicher Investitionsstau
In der Regel erwirtschaften 
die Krankenhäuser aber nicht 
die dazu notwendigen Ge-
winnmargen. Das DKI schreibt, 
dass nur ein Viertel der Klini-
ken zuletzt eine für notwendige 

Investitionen ausreichende 
Rendite erzielte. Die Folge ist 
ein erheblicher Investitions- 
stau. Dem DKI zufolge besteht ein 
Investitionsbedarf in deutschen 
Krankenhäusern von sieben Mil-
liarden Euro für die kommenden 
fünf Jahre. Die öffentliche Förder-
quote durch die Bundesländer lag 
in den vergangenen Jahren aber 
nur bei 2,7 Milliarden pro Jahr.

Covid-19 hat darüber hinaus zu-
dem deutlich gemacht, dass auch 
im Personalbereich dringender 
Handlungsbedarf besteht. Be-
reits vor einigen Monaten hat-
te das Krankenhaus-Barometer 
des DKI gezeigt, dass vier von 
fünf Krankenhäusern Probleme  
hätten, offene Pflegestellen zu 
besetzen. So seien bundes-
weit 17.000 Pflegestellen offen. 
Ähnlich sieht es bei den Ärz-
ten aus. Drei Viertel der fast 
2.000 Kliniken im Land such-
ten zum Zeitpunkt der Umfrage  
Mediziner für vakante Stellen. 

Silberstreifen  
am Horizont
INVESTITIONSSTAU IN KLINIKEN | VON THOMAS SCHULZE
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In vilelen Kliniken ist der  
Modernisierungsbedarf groß.

Drei von vier Krankenhäusern 
in Deutschland sind nicht mehr 
ausreichend investitionsfähig.

Seit vielen Jahren beklagen wir 
den erheblichen Investitions- 
stau in unseren Krankenhäusern. 
Die Bundesländer kommen ihren 
Hausaufgaben nicht nach, wollen  
aber keinen Einfluss auf die 
Krankenhausplanung abgeben. 
Dr. Marc-Pierre Möll, Geschäfts-
führer des Bundesverband  
Medizintechnologie, sieht in dem 
Krankenhauszukunftsgesetz das 
große Potenzial, neben den Pro-
zessen auch die medizinische 
und technische Versorgung in 
den deutschen Krankenhäusern 
zu verbessern.

Die Corona-Pandemie hat den 
Modernisierungsmangel in den 
Kliniken verdeutlicht. Die Bundes- 

regierung hat daher im Sommer 
ein „Krankenhauszukunftsgesetz“ 
(KHZG) für die Digitalisierung 
von Krankenhäusern initiiert. Mit  
einem Investitionsprogramm will 
Gesundheitsminister Jens Spahn 
den Krankenhäusern ein „digitales 
Update“ verpassen. Das Gesetz ist 
im September verabschiedet wor-
den. Das Ergebnis: Der Bund wird 
drei Milliarden Euro bereitstellen, 
damit Krankenhäuser in moderne 
Notfallkapazitäten, die Digitalisie-
rung und ihre IT-Sicherheit inves-
tieren können. Die Länder sollen 
weitere Investitionsmittel von 1,3 
Milliarden Euro aufbringen. 

Es ist gut, dass durch Ände-
rungsanträge der Regierungs-
fraktionen auch die medizinische 

Versorgung mit modernen Tech-
nologien ihren Weg in das Gesetz 
gefunden hat.

Der ursprüngliche Gesetzentwurf 
war sehr prozessorientiert. Die 
Modernisierung der Prozesse ist 
sicherlich ein enorm wichtiger 
Aspekt auf dem Weg zum „Smart 
Hospital“. Wir dürfen aber die me-
dizinischen Versorgungsaspekte 
nicht vergessen: Es geht bei der 
Modernisierung der Kliniken im-
mer auch um moderne Produkte,  
Verfahren und Behandlungs- 
methoden, um die Patientenver-
sorgung zu verbessern. Ein Bei-
spiel sind robotische Systeme  
in der medizinischen Versorgung.  
Jetzt geht es an die Moder- 
nisierung!
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Investitionstau in Krankenhäusern:  
Jetzt geht es an die Modernisierung!
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Integration ist das Gebot der Stunde. Das gilt nicht 
nur für IT-Lösungen im Gesundheitswesen, sondern 
viel mehr noch für Versorgungsangebote. 

So dürfen Prozesse nicht an Einrichtungsgrenzen  
enden, sondern müssen vom ambulanten Bereich 
über den stationären bis in die nachstationäre Be-
handlung reichen. Dabei sollte der Satz „Der Patient 
steht im Mittelpunkt“ keine leere Aussage sein, son-
dern gelebte Praxis.

Die Menschen übernehmen immer mehr Verantwor-
tung für ihre Gesundheit. Da ist es nur logisch, dass 
sie auch in ihre Behandlung einbezogen werden wol-
len. Deshalb müssen Gesundheitseinrichtungen ent-
sprechende Services bieten und Patienten möglichst 
frühzeitig in alle Prozesse einbinden. Das heißt: ihnen 
im Vorfeld alle Informationen über das Haus, ihren 
Aufenthalt und die geplante Behandlung zur Verfü-
gung zu stellen, aber auch, Unterlagen zu empfangen 
und in die hauseigenen Informationssysteme über-
nehmen zu können – kurz gesagt, integrativ zu wirken.

Wir als IT-Anbieter haben die Aufgabe, entsprechende  
Systeme und Plattformen für transparente Behand-
lungsabläufe zu liefern. Wir sehen uns auf einem sehr 
guten Weg, das zu bieten.
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Integration ist keine leere Phrase

Digitalisierung im Gesundheits-
wesen besteht aus vielen Bau-
steinen. NFDM, eMP, ePA, KIM 
um nur einige zu nennen, be-
gleiten den Praxisablauf. Bereits 
heute bietet das Praxisverwal-
tungssystem MEDICAL OFFICE 
Wege hin zur volldigitalen Praxis  
– ohne Zettelwirtschaft, mit  
wenigen Klicks bedienbar und 
daher zeitsparend. 

Dies beginnt beim Betreten der 
Praxis: Der Patient kann sich intu-
itiv und selbstständig am Terminal 
anmelden. Er wählt den Grund des 
Besuchs und den gewünschten 
Arzt. Das System prüft den Status 
der Chipkarte. Alles, ohne hierfür 
eine Arbeitskraft zu binden. Im An-
schluss zeigt MEDICAL OFFICE auf 
dem PC an, dass der Patient ange-
meldet ist und die MFA wählt die 
weitere Vorgehensweise. Beim Ver-
lassen der Praxis kann der Patient, 
ebenfalls selbstständig, über das 
Terminal seine Notfalldaten und 
den aktualisierten Medikationsplan 
auf seine Gesundheitskarte laden. 
Auch im Behandlungszimmer zeigt 

sich die volldigitale Praxis. Sämt-
liche Patienten, ob vor Ort oder 
per Videosprechstunde, werden 
im gemeinsamen virtuellen Warte-
zimmer angezeigt. So erfolgt eine 
optimale Nutzung zeitlicher Kapa-
zitäten. Bei Hausbesuchen oder 
im Homeoffice greift der Arzt oder 
die MFA, unter Einhaltung strengs-
ter IT-Sicherheitsregeln und zu-
gewiesener Nutzerrollen, über die 
MedicalOffice App auf sämtliche 
Patientendaten zu. Dies spart viel 
Papier und Zeit. Und auch für die 
Zukunft ist MEDICAL OFFICE op-
timal vorbereitet: Die eAU und 
das eRezept befinden sich derzeit 
in der Testphase. Und mit einem 

digitalen Sprachassistenten zu te-
lefonischen Anfragen steht bereits 
die nächste Neuerung für die Ent-
lastung des Praxispersonals in den 
Startlöchern. 

www.medical-office.deW
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Mit uns schon heute  
die Praxis 4.0 führen
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E X P E R T E N P A N E L

Martina Götz, 
Leitung Marketing Kommunikation  

Dedalus HealthCare DACH

Ergreifen wir sie! Die Sicherstel-
lung der Gesundheitsversorgung 
auf hohem Qualitätsniveau ist ein 
Grundanliegen an das Gesund-
heitssystem. Die Digitalisierung 
kann hier die starren, sektoral 
ausgerichteten Versorgungsstruk-
turen modernisieren. Eine agile 
Gesundheitsversorgung erfordert  
ein kooperatives Miteinander aller 
Professionen. Dazu ist die alltäg-
liche Nutzung digitaler Medizin, 
insbesondere der Telemedizin, 
ebenso unverzichtbar wie die 
Implementierung digitaler Infor-
mations- und Kommunikations-
technologien, zum Beispiel der 
elektronischen Fallakte.

Ein Beispiel ist das erfolgreich ab-
geschlossene Innovationsfonds- 
projekt TELnet@NRW. Es war der 
Grundstein für das jetzt unter der 
Headline „Virtuelles Krankenhaus 

NRW“ landesweit aufgebaute di-
gitale Gesundheitsnetzwerk zur  
Verbesserung der wohnortnahen  
Patientenversorgung. Spezialisier- 
tes Expertenwissen aus den 
Unikliniken Aachen und Münster  
wird telemedizinisch für alle 
Krankenhäuser der Grund- und 
Regelversorgung in NRW zur Ver-
fügung gestellt. Von dieser neu-
en Netzwerkstruktur profitieren 
aktuell insbesondere schwerst 
erkrankte COVID-19 Patienten: 
ein Paradebeispiel zur telemedi-
zinisch gestützten Sicherung der 
Gesundheitsversorgung.

Diesen Ansatz verfolgt das Inno-
vationszentrum Digitale Medizin 
des Universitätsklinikums Aachen 
als Schrittmacher und Impuls-
geber für die interdisziplinäre 
Weiterentwicklung der digitalen 
Medizin.
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Digitalisierung – die Chance  
für das Gesundheitswesen

Univ.-Prof. Dr. Gernot Marx, FRCA, Klinikdirektor, Klinik für Operative Intensivmedizin 
und Intermediate Care, Sprecher des Vorstandes des Innovationszentrums  

Digitale Medizin des Universitätsklinikums Aachen 
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Corona macht’s möglich. Um vol-
le Wartezimmer in der Pandemie 
zu vermeiden, setzen immer mehr 
Mediziner auf eine Fernberatung 
via Telefon oder Internet. Statt 
in die Praxis zieht es vor allem 
jüngere Patienten für eine Fern-
diagnose vor den Smartphone-  
oder PC-Bildschirm. Doch lang-
sames Internet oder fehlende 
technische Ausrüstung brem-
sen den Auftrieb der digitalen 
Sprechstunde vielerorts noch.

In der Vergangenheit mag es für 
viele Mediziner und Patienten 
undenkbar gewesen sein, eine 
ärztliche Beratung aus dem ana-
logen in den digitalen Raum zu 

verlegen. In Zeiten der Corona- 
Pandemie aber wächst der An-
teil derer, die die Bereitstellung 
medizinischer Services über 

Breitbandvideokonferenz-Techno-
logie möglich machen. Und eben 
auch derer, die dieses Angebot 
bereitwillig annehmen. Bereits 
während der ersten Corona-Hoch-
phase im Frühjahr stellte die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) einen sprunghaften Anstieg 
an Videosprechstunden und Tele- 
fon-Konsultationen fest. Vor allem  
wegen grippaler Infekte, aber 
auch wegen Harnwegsinfekten, 
Magen-Darm-Beschwerden oder 
verdächtiger Hautveränderungen 
buchten Patienten demnach in 
den vergangenen Monaten ihre 
Online-Sprechstunden. 

Online-Arztbesuche im Trend
Die Pandemie hat der Telemedi-
zin Auftrieb gegeben. Doch auch 
schon davor wuchs die Zahl der 
Videosprechstunden hierzulan-
de stetig an. Und das, obwohl die 
Telemedizin als Teil der Telema-
tik in Deutschland erst seit etwa 
zwei Jahren von der Bundesärz-
tekammer offiziell anerkannt ist. 
Zunächst nur Privatpatienten vor-
behalten, sind die Ferndiagnosen 
seit einigen Monaten auch Kas-
senleistung. Nicht zuletzt deshalb 
führt der Weg, etwa bei leichten 
Erkältungssymptomen, nun also 

vermehrt zum Computer oder ans 
Smartphone. 

Fehlende Medienkompetenz
Wer in Corona-Zeiten Wartezim-
mer meiden oder auf die lange 
Anfahrtszeit zum Hausarzt ver-
zichten möchte, der kann die 
Sprechstunde mit dem Arzt ganz 
einfach in sein heimisches Wohn-
zimmer verlegen. Damit die Fern-
sprechstunde funktioniert, müs-
sen bei Arzt und Patient lediglich 
die technischen Voraussetzungen 
stimmen. Im Wesentlichen genü-
gen ein funktionierendes Mikro, 
eine Kamera und stabiles Internet. 
Trifft dies alles zu, dann kann die 
digitale Konsultation Abläufe ef-
fizienter machen und im besten 
Fall sogar Leben retten – insbe-
sondere in ländlichen Gegenden 
ohne entsprechende Infrastruktur. 
Doch genau dort stößt die Tele-
medizin oftmals an ihre Grenzen. 
Denn ohne schnelles Internet wird 
die Ferndiagnose per Videoschal-
te schwierig. Hinzu kommt, dass 
das Angebot insbesondere von 
jüngeren Menschen genutzt wird. 

Senioren, also die Patienten, die 
die Telemedizin am meisten ent-
lasten würde, fehlt es häufig an 
Medienkompetenz oder schlicht 
an der nötigen technischen Aus-
stattung. 

Die medizin wird digital
TELEMATIK | VON PIA WEGENER

Virtuelle Arztbesuche 
nehmen zu. 

Die Pandemie hat 
der Telemedizin 
Auftrieb gegeben.
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Wussten Sie 
schon, dass ...

… 64 Prozent der Patienten, die während 
der Corona-Krise eine telemedizinische  
Beratung in Anspruch genommen ha-
ben, auch nach der Pandemie Tele- 
medizin nutzen wollen? Die Zahl ent-
stammt einer aktuellen forsa-Umfrage, 
die die BKK Mobil Oil in Auftrag gege-
ben hat. Mehr als ein Viertel (27 Pro-
zent) derjenigen, die sich in den letzten 
zwölf Monaten telemedizinisch beraten 
ließen, haben dies aufgrund einer chro-
nischen Erkrankung getan. Die Studie 
zeigte auch, wie häufig „Dr. Google“ 
kontaktiert wird. Die Hälfte der 2.000 
Befragten gab an, dass sie in den letz-
ten zwölf Monaten ein- bis fünfmal im 
Internet zu Krankheitssymptomen oder 
Therapien recherchiert haben. 

Anzeige

KitKit

https://www.youtube.com/watch?v=73PAuX_rOQc&t=9s
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Mit dem kürzlich veröffent-
lichten Krankenhauszukunfts- 
gesetz (KHZG) investiert der 
Bund erstmals in großem Stil, 
um Deutschlands Kliniken digital 
fit zu machen. Sebastian Zilch, 
Geschäftsführer des Bundes-
verbands Gesundheits-IT (bvitg) 
ordnet das neue Gesetz ein.

Geldsegen für Deutschlands Kran-
kenhäuser: Mit dem Krankenhaus-
zukunftsgesetz werden ihnen 4,3 
Milliarden Euro für die Digitalisie-
rung bereitgestellt. Ein stattlicher 
Betrag, schließlich investierten die 
Bundesländer zuletzt rund 2,7 Mil-
liarden Euro jährlich insgesamt in 

die Krankenhäuser. Vieles davon 
wurde für Geräte oder bauliche 
Veränderungen genutzt und nur 
ein kleiner Teil für Digitalisierungs-
maßnahmen ausgegeben. Damit 

hat sich ein nicht zu unterschät-
zender Investitionsstau in Sachen 
Digitalisierung angesammelt. 

Schon jetzt lässt sich sagen, dass 
die vorgesehene Finanzspritze 
nicht alle Versäumnisse ausglei-
chen werden kann. Davon abge-
sehen besteht auch die Gefahr, 
dass die Krankenhäuser mit dem 
unerwarteten Geldsegen über-
fordert sein könnten. Umso wich-
tiger ist es daher, dass die Mittel 
smart verteilt und in eine digitale 
Gesundheitsversorgung fließen. 
Doch wo stiften Investitionen 
den meisten Nutzen? Antworten 
darauf verspricht die gesetzlich 

verankerte Überprüfung des digi-
talen „Reifegrads“ der Kranken-
häuser: Jeweils 2021 und 2023 
wird ermittelt, wie digital fit die 
deutsche Krankenhauslandschaft 
ist. Sowohl die großzügige Be-
reitstellung von Finanzmitteln 
als auch die Reifegradmessung 
sind gute Maßnahmen, aber lei-
der einmalig. Es braucht darüber 
hinaus dringend eine langfristige 
Perspektive. Dafür muss der be-
stehende Finanzierungsmechanis-
mus grundlegend reformiert wer-
den, mit dem Ziel einer sicheren, 
verlässlichen und kontinuierli-
chen digitalen Transformation von 
Krankenhäusern.
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Impulse für eine digitale Krankenhauslandschaft

Ärzte sind vor einer Behandlung 
auf die Informationen des Pati-
enten angewiesen. Die sind mit-
unter nicht vollständig. Mit der 
elektronischen Patientenakte 
stehen Ärzten künftig die ge-
samten Informationen direkt zur 
Verfügung. Die Akte ist für den 
Verbraucher freiwillig. 

Bei einem Arztwechsel oder 
Krankenhausaufenthalt wird oft 
nach alten Befunden, Untersu-
chungsergebnissen und der Medi- 
kationsgeschichte gefragt. Aber 
das Besorgen dieser Informati- 
onen ist aufwendig, das Auflisten 
der früher genommenen Medika-
mente schwierig. Um die Anam- 
nese beim Arzt sicherer zu ma-
chen, Doppeluntersuchungen zu 
vermeiden und so eine adäquate  
Behandlung zu ermöglichen, wird 
daher zum 1. Januar 2021 die elek-
tronische Patientenakte (ePA) 
eingeführt. In dieser Akte, deren 
Daten verschlüsselt auf Servern 
abgelegt werden, sind dann alle 
Informationen über bisherige Dia- 
gnosen, Behandlungen, Notfälle 
und Medikationen verfügbar. Ge-
rade für ältere Patienten kann die 
elektronische Akte den Kontakt 

zu Ärzten erleichtern und verbes-
sern, wenn diese dadurch um-
gehend Zugang zu umfassenden  
Informationen haben. 

Freiwillige Nutzung
Die Akte wird von den gesetzli-
chen Krankenkassen angeboten: 
Alle Versicherten haben Anspruch 
auf eine elektronische Akte, kön-
nen jedoch wählen, ob sie die 
Akte, in die sie selbst Einblick ha-
ben, nutzen möchten. Auch über 

das, was gespeichert werden soll, 
haben sie die Hoheit, wobei dies 
erst später möglich sein wird. 
Ebenso darüber, wer Zugang ha-
ben soll – etwa Ärzte, Zahnärzte,  
Therapeuten, Apotheker oder 
Krankenhäuser. Der Patient kann 
dabei die Einsicht erlauben und 
jederzeit widerrufen. Außerdem 
kann er den Zugriff für bestimm-
te Zeiträume wie beispielsweise 

einen Monat festlegen und weiß, 
dass danach für diesen Arzt oder 
Therapeuten kein Zugriff mehr be-
steht. Ab 2022 können zusätzlich 
Impf- und Mutterpass, das Heft 
für Kinderuntersuchungen oder 
das Zahn-Bonusheft dort gespei-

chert werden. Nicht zuletzt kann 
der Patient Daten wie regelmäßige 
Blutdruckmessungen selbst ein-
tragen. 

Erweiterung möglich
In der Zukunft könnte die ePA 
noch um den elektronischen Me-
dikationsplan (eMP) und das Not-
falldatenmanagement (NFDM) er-
weitert werden. Beide Datensätze 

ermöglichen Ärzten und Apo-
thekern bei Nachfragen oder im 
Notfall einen schnelleren Zugriff 
und können derzeit auf der Versi-
chertenkarte offline gespeichert 
werden, jedoch nur mit Zustim-
mung des Patienten. Der Medi- 
kationsplan wird zusätzlich 
durch eine PIN geschützt. Er 
enthält Informationen über 
alle Arzneimittel, die ein Pati-
ent einnimmt oder eingenom-
men hat und deren Anwendung, 
und dient der Verbesserung  
der Arzneimitteltherapiesicher-
heit. Ärzte, Zahnärzte und Apo-
theker können diese Angaben zur 
Medikation im eMP speichern, so-
fern der Patient mindestens drei 
verordnete Medikamente gleich-
zeitig einnimmt. 

Die Notfalldaten im NFDM er-
möglichen das Erfassen und 
Nachsehen wichtiger Informa-
tionen, die im Falle einer unge-
planten, ambulanten  

Alles in einer  
Krankenakte 
ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE | VON ANDREA VON GERSDORFF

Der Patient kann die einsicht er-
lauben und jederzeit widerrufen.

2021 geht es los:  
Die elektronische Patientenakte
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Patientenversorgung oder  

in der Notaufnahme des Kranken-
hauses relevant sein können. Dazu 
können Arztpraxen, Zahnarztpra-
xen und Krankenhäuser medizi-
nische Notfalldaten im NFDM auf 
der elektronischen Gesundheits-
karte speichern. Apotheker hinge-
gen können nur Einsicht nehmen. 
Die Daten beinhalten kurze Infor-
mationen über die Krankenge-
schichte des Patienten wie chro-
nische Krankheiten und frühere 
Operationen, wie beispielsweise 
Organtransplantationen, wichtige 
medizinische Hinweise über die 
Medikamenteneinnahme, Implan-
tate oder Allergien und Unverträg-
lichkeiten sowie Kontaktdaten von 
Angehörigen und behandelnden 
Ärzten. 

Das elektronische Rezept (eRe-
zept) hingegen, das ab Mitte 2021 
das gedruckte Rezept allmählich 
ablösen wird, wird nicht in der 
Akte gespeichert. Es dient aus-
schließlich der schnelleren und 

fehlerfreien Übermittlung der 
ärztlichen Verordnung an den 
Apotheker. Es wird Anfang 2022 
für gesetzlich Versicherte Pflicht, 
wobei die Nutzung des Papier-
rezepts bei Rezepten für Betäu-
bungsmittel und spezielle Sonder-
rezepte möglich ist. 

Datenschutz und 
Datensicherheit
Kritik gibt es noch am Daten-
schutz und an der Datensicher-
heit. Mit der Einführung diese Fra-
gen noch nicht gelöst, monieren 
Experten. Die Festlegung durch 
den Patienten, wer welche Da-
ten einsehen kann, ist eben noch 
nicht gegeben und wird erst ab 
Januar 2022 möglich sein – und 
dann auch nur über Smartphone 
oder Tablett. Das heißt, jeder Arzt 
kann Einträge eines Therapeuten 
sehen und umgekehrt: Ein Augen-
arzt muss aber nicht über psychi-
sche Probleme des Patienten Be-
scheid wissen und will es vielleicht 
auch gar nicht. Und wer über die 

genannten Endgeräte nicht ver-
fügt, kann seine Daten auch nicht 
wirklich kontrollieren. Auch die 
Sicherheit macht Sorgen. Zwar 
muss die Infrastruktur jeder ange-
botenen ePA von der Gesellschaft 
für Telematikanwendungen der 
Gesundheitskarte (Gematik) zuge-
lassen sowie vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstech-
nik zertifiziert sein, um größtmögli-
che Sicherheit zu erreichen. Doch 
schon die Einführung von Kranken-
haus- und Praxisausweisen musste 
wegen Sicherheitslücken gestoppt 
werden. Im Gegensatz dazu sind 
Patientendaten nicht nur hochsen-
sibel, sondern durchaus begehrt, 
denn ihre Auswertung ist für Un-
ternehmen und Institutionen im 
medizinischen Bereich viel wert. 
Erfahrungen in Singapur, England 
und Norwegen lassen Zweifel der 
Experten berechtigt erscheinen: 
Dort wurden ähnliche elektroni-
sche Infrastrukturen bereits Opfer 
von Datendiebstahl durch Cyber-
kriminelle.  

Um digitale Anwendungen wie 
das eRezept oder die elektroni-
sche Patientenakte nutzen zu 
können, benötigen Ärzte, Zahn-
ärzte und Apotheker einen elekt-
ronischen Heilberufsausweis. 

Er weist seinen Inhaber eindeutig 
als Angehörigen seiner Berufsgrup-
pe aus und dient als Zutrittskarte 
zu den medizinischen Anwendun-
gen im vernetzten Gesundheits-
wesen: der elektronische Heil-
berufsausweis, kurz eHBA. Die 
personenbezogene Mikrochipkarte 
verfügt über drei wesentliche di-
gitale Funktionen: Authentifizie-
rung, qualifizierte Signatur und 
Verschlüsselung. Mit dem eHBA 
können sich Heilberufsangehöri-
ge sicher und zweifelsfrei in der 
elektronischen Welt identifizieren, 
sowohl innerhalb der Telematik- 
infrastruktur im Gesundheitswesen  
als auch an Online-Portalen und 
IT-Systemen. Nur mit diesem Aus-
weis sind Mediziner und Apotheker 
in der Lage, auf die elektronischen 
Gesundheitskarten (eGK) der Ver-
sicherten zuzugreifen – deren Ein-
verständnis natürlich immer vor-
ausgesetzt. So kann zum Beispiel 

ein Hausarzt auf Wunsch seines 
Patienten lebenswichtige Not-
falldaten auf dessen eGK abspei-
chern, die dann im Ernstfall dem 
Notarzt sofort zur Verfügung ste-
hen. Auch der Zugriff auf die künf-
tige elektronische Patientenakte 
ist nur mit dem eHBA möglich.

Rechtsverbindlich signieren
Karteninhaber können mit ihrem 
eHBA digitale Dokumente mit ei-
ner qualifizierten eSignatur ver-
sehen, die der Unterschrift auf 
Papier gleichgestellt ist. Elektro-
nische Arztbriefe, eRezepte, Ab-
rechnungsunterlagen und digitale 
Laboranforderungen lassen sich 
ebenso rechtsverbindlich unter-
zeichnen wie Behördenanträge 
oder Kaufverträge. Dank kom-
fortabler Stapelsignaturfunktion 
werden mit einer einzigen PIN- 
Eingabe bis zu 254 Dokumente auf 
einen Schlag signiert. 

Zu guter Letzt dient der eHBA 
dazu, medizinische Daten für den 
Transportweg sicher zu ver- und 
entschlüsseln. So ist gewährleis-
tet, dass sie unterwegs nicht abge-
fangen oder manipuliert werden. 

Denn gerade im Gesundheits- 
wesen mit seinen hochsensiblen 
Patientendaten sind Vertraulich-
keit und Integrität bei der elektro-
nischen Kommunikation von größ-
ter Bedeutung. 

Spezialist für Heilberufe
Herausgeber des eHBA sind die 
jeweils zuständigen Landesärzte-,  
Zahnärzte- und Apothekerkam-
mern. Produziert werden die Aus-
weise von zugelassenen Vertrau-
ensdiensteanbietern (VDA). Dazu 
zählt seit vielen Jahren die me-
disign GmbH, ein gemeinsames 
Tochterunternehmen der DGN 
Deutsches Gesundheitsnetz Ser-
vice GmbH und der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank mit 
Sitz in Düsseldorf. 

2004 gegründet, ist medisign in-
zwischen einer der führenden An-
bieter für qualifizierte eSignatur 
im deutschen Gesundheitswesen. 
Sämtliche Kartenprodukte, neben 
dem eHBA auch der elektroni-
sche Praxis- und Institutionsaus-
weis (SMC-B) zur Anbindung von  
Praxen und Apotheken an die 
Telematikinfrastruktur, werden auf  

Grundlage des eIDAS-zertifizier-
ten DGN-Trustcenters realisiert. 
Von der elektronischen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung über 
die sektorübergreifende Online- 
Kommunikation mit KIM bis hin 
zur ePatientenakte – mit dem  
medisign eHBA sind Heilberufs- 
angehörige startklar für die digita-
len Anwendungen, die nun Einzug 
in den Versorgungsalltag halten. 
Jetzt online bestellen im medisign 
Antragsportal: 

www.ehba.de
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Elektronischer Heilberufsausweis  
schafft Vertrauen

Elektronische Heilberufsausweise gibt es beim  
zugelassenen Vertrauensdiensteanbieter medisign.



Wussten Sie 
schon, dass ...

… fast drei von vier Deutschen (72 Pro-
zent) der elektronischen Patientenakte  
(ePA) gegenüber positiv eingestellt sind? 
Das ist das Ergebnis einer repräsentati-
ven Umfrage des Bundesverbandes der 
Arzneimittel-Hersteller, die vom Markt-
forschungsinstitut Nielsen im Frühjahr 
2020 unter 1.000 Personen durchge-
führt wurde. Etwa 71 Prozent würden ihre 
Daten außerdem für Forschungszwecke 
zur Verfügung stellen, 15 Prozent wür-
den dies sogar mit personenbezogenen 
Daten tun. Fast zwei Drittel der Deut-
schen (64 Prozent) sind der Meinung, 
dass nach Möglichkeit alle behandeln-
den Ärzte Zugriff auf die Patientendaten 
haben sollten. Danach gefragt, ob sie 
den digitalen Zugriff eingrenzen würden, 
sagen hingegen 53 Prozent, dass sie ihn 
auf bestimmte Ärzte oder Befunde be-
schränken möchten. Dies ist im Gesetz 
als Option für Patienten vorgesehen. 
Negativ sehen 27 Prozent der Befragten 
die digitale Sammlung ihrer Gesund-
heitsinformationen, da sie das Miss-
brauchspotenzial für zu hoch halten.
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Mehr als die Hälfte unserer täg-
lichen Kommunikation erfolgt 
visuell. Gesichtsmasken verde-
cken Mundbild und Mimik des 
Gegenübers. Es folgen eine er-
schwerte Kommunikation und 
Missverständnisse. Auch ver-
schiedene Therapiebereiche sind 
durch die Schutzmaßnahmen 
stark beeinträchtigt. 

Insbesondere Hörgeschädigte und 
medizinisches Personal aus den 
Fachbereichen Psychiatrie und  
HNO oder der Logopädie leiden 
unter dieser Situation. Hier setzt 
das Medizintechnik Start-up 
iuvas medical an. iuvas hat die 

transparente, wiederverwendbare 
Gesichtsmaske miama entwickelt 
und will so einen Beitrag zur Ver-
besserung der aktuellen Situation 
leisten. Die durchsichtige, anti- 
fog-beschichtete Frontfläche des 
Maskenkörpers ermöglicht die 
notwendige sichtbare Mimik. Das 
flexible Material der Maske dich-
tet zum Gesicht hin bestmöglich 
ab. Austauschbare Filterpads an 
den Seiten sorgen mit einer Filter- 
leistung von 98 Prozent für den 
optimalen Fremdschutz. 

Nutzerfreundliche Magnethalte-
rungen ermöglichen einen schnel-
len und hygienischen Austausch 

der Filterpads. Durch die Wieder-
verwendung des Maskenkörpers 
wird dem aktuell weltweit großen 
Bedarf an Masken und Filterma-
terial ressourcenschonend begeg-
net. Dies wiederum reduziert die 
Langzeitkosten der Maske made in 
Germany. Eine innovative Lösung, 
nachhaltig und effektiv, für ein 
akutes Problem.

Mehr Mimik, weniger Maske

Fakten rund um die digitale Gesundheit

der Deutschen sind bereit, 
ihre Arzttermine online zu 
buchen. (Statista, 2018) 

38 %
der kleineren Krankenhäuser geben 
an, sehr schlecht auf Cyber-Angriffe 
vorbereitet zu sein. (PwC, 2018)

50 %

der  
Deutschen möchten keine digitalen 
Dienste in Anspruch nehmen, die 
sie von ihrem Arzt angeboten  
bekommen. (Statista, 2018) 

32 %

Über

Der Umsatz durch künstliche Intelligenz  
im Gesundheitswesen lag 2018 weltweit bei

 

US-Dollar. Schätzungen gehen 2025 von  
einem Umsatz von über 36 Milliarden aus!
(Handelsblatt, 2018)

Laut Prognose von Roland Berger könnte  
sich der weltweite Umsatz auf dem Markt 
für Digital Health bis zum Jahr 2025 auf 

Euro belaufen. Für Deutschland wird ein  
Marktvolumen von 57 Milliarden Euro erwartet. 
(Roland Berger, 2020)

979 Milliarden 2,1 Milliarden

der  
Deutschen möchten keine eHealth- 
Apps in Anspruch nehmen, weil  
sie Eingriffe in ihre persönlichen 
Daten fürchten. (Statista, 2017) 

35 %

Die miama Maske ermöglicht Mimik und Schutz. 
Aufbereitbar und ressourcenschonend.
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www.iuvas.de



W
eitere Inform

ationen unter 
 w

w
w.reflex-portal.de

21

Während der Endspurt für den 
Start der elektronischen Patien-
tenakte für gesetzlich Versicherte  
begonnen hat, nutzen privat 
Krankenversicherte bereits die 
Vorteile einer digitalen Vernet-
zung mit ihrem Arzt. Circa 50 Pro-
zent aller niedergelassen Ärzte  
können ohne technischen Auf-
wand daran teilnehmen. Wie, das 
erläutert Ekkehard Mittelstaedt, 
Geschäftsführer der MGS Meine- 
Gesundheit-Services GmbH.

Was ist Gesundheitsversorgung 
4.0 für Sie? Medizinisch relevan-
te Informationen sind immer ver-
fügbar, wenn ein Mensch krank 
ist, zur Vorsorge muss oder seine 
Gesundheit mithilfe präventiver 
Angebote fördern möchte. Zeit-
gemäße Gesundheitsversorgung 
wird unterstützt, wann immer der 
Patient dies wünscht und immer 
dort, wo es zum Wohle des Einzel-
nen sinnvoll und geboten ist. 

Wie kann das funktionieren? In-
dem jeder einen persönlichen, le-
benslangen Gesundheitsaccount 
hat, mit dem er sämtliche medizi-
nische aber auch organisatorisch 
wichtige Themen im Blick behält. 
Für privat Krankenversicherte gibt 
es eine solche Lösung. Sie heißt 
MEINE GESUNDHEIT und steht 
Versicherten der AXA, Union  
Krankenversicherung und der 
Bayerischen Beamtenkranken-
kasse zur Verfügung. Debeka 
und HUK-COBURG planen eben-
falls, diesen Service anzubieten. 
Je mehr Versicherte und Ärzte 

mitmachen, desto mehr profitie-
ren die Teilnehmer. Bereits heute 
können circa 50 Prozent der nie-
dergelassenen Ärzte dazu beitra-
gen, die Chronik – vergleichbar mit 
einer Patientenakte – zu befüllen, 
und zwar kostenlos über ihr Arzt- 
informationssystem des Herstel-
lers CGM. 

Warum sollten sich Ärzte dem 
digitalen Austausch von Patien-
tendaten öffnen? Weil Sie so eine 
bessere Entscheidungsgrundlage 
für die Behandlung ihrer Patienten 
erhalten. Der wohl wichtigste Ser-
vice von MEINE GESUNDHEIT ist 
die „Gesundheitschronik“. Sie bie-
tet Privatpatienten einen sicheren 
Raum für die digitale Ablage von 
Befunden, Arztbriefen, Impf- und 
Mutterpass sowie Medikations-
daten und Informationen, die 
wichtig sind oder gegebenenfalls 
wichtig werden. Der Patient allein 
bestimmt, mit wem er die Informa-
tionen teilen will. Zum Beispiel, ob 
ein Facharzt Befunde des Haus-
arztes nutzen darf und seinerseits 

Arztbriefe, Laborwerte, Medi-
kationspläne et cetera in die 
Chronik einstellt. So lassen sich 
Doppeluntersuchungen sowie zeit- 
aufwendiges Beschaffen von Infor-
mationen vermeiden. 

Was kann MEINE GESUNDHEIT 
noch? MEINE GESUNDHEIT be-
gleitet Menschen ganz individuell. 
Beispielsweise mit einem volldi-
gitalen Rechnungsmanagement. 
Ärzte, die diesen kostenlosen 
Service unterstützen, senden ihre 
Rechnungen mit einem Klick aus 
dem Arztsystem an ihre Patienten. 
Revisionssicher und nachweisbar. 
Der Patient entscheidet mit Blick 
auf den Selbstbehalt, ob er die 
Rechnung an seine Versicherung 
weiterleitet oder zunächst sam-
melt. MEINE GESUNDHEIT trägt 
auch zur korrekten und sicheren 
Einnahme von Medikamenten bei 
und prüft auf Wechselwirkungen 
mit weiteren Medikamenten und 
Nahrungsmitteln.

www.mgs-eportal.de
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„Ärzte teilen Patientendaten gerne“

der Deutschen würden  
eine elektronische  
Patientenakte nutzen. 
(Kantar, 2019)

Die Mehrheit europäischer Kliniken  
geht davon aus, in weniger als

voll digitalisiert zu sein. (Deloitte, 2020)

62 % Über

Beim Stand der Digitalisierung des  
Gesundheitssystems liegt Deutschland  
bei 17 ausgewählten Ländern auf dem 

(Bertelsmann Stiftung, 2018)

fünf Jahren vorletzten Platz! 

der Deutschen haben  
Angst vor Ansteckungen 
durch mangelnde Kranken-
haushygiene. (PwC, 2019)

70 %
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Frau PD Dr. Herberger aus der 
Hautklinik des UKE in Hamburg 
stellt ihre Behandlungserfahrun-
gen mit dem PICOPLUS® Pico- 
sekunden-Laser von Lutronic vor 
und erläutert, was das System für 
sie im Vergleich zu anderen Pico-
sekunden-Lasern auszeichnet.

Frau Dr. Herberger, als Leiterin 
der Laserabteilung der Dermato-
logie des UKE in Hamburg ver-
fügen Sie sicherlich über einige 
Jahre an Erfahrung mit verschie-
densten Lasersystemen. Wie 
lange arbeiten Sie nun schon mit 
dem PICOPLUS� System? Den  
PICOPLUS® haben wir vor 

anderthalb Jahren angeschafft. 
Zuvor haben wir viele Jahre mit ei-
nem gütegeschalteten Rubinlaser 
gearbeitet. Zum Einen haben wir 
dadurch die Vorteile eines güte-
geschalteten Systems zu schätzen 
gelernt, zum Anderen die Not-
wendigkeit zur Weiterentwicklung 
zu einem Picosekunden-Laser 
gesehen. 

Es gibt mittlerweile verschie-
denste Picosekunden-Laser auf 
dem Markt. Wieso haben Sie sich 
speziell für PICOPLUS® entschie-
den? Da es einige gute Systeme 
im Markt gibt, haben wir die Opti-
onen durch eine sorgfältige Test-
phase verglichen und letztlich den  
PICOPLUS® als das für uns geeig-
netste System erachtet. Für uns 
war ein breites Indikationsspekt-
rum wichtig. Durch vier Wellenlän-
gen (1064, 532, 595 und 660 nm) 
können auch bunte Tattoos gut 
behandelt werden. Die Möglich-
keit, mit Nano- aber auch Picose-
kunden arbeiten und nicht zuletzt 
auch fraktionierte Behandlungen 
durchführen zu können ermöglicht 
ein sehr variables Arbeiten. Der 
Laser verfügt über 1,8 Gigawatt 
und ist damit sehr leistungsstark. 
Neben hohen Energien und Fre-
quenzen kann man aber auch mit 
sehr geringer Fluence arbeiten, 
was eine schonende Behandlung 
ermöglicht. Daneben waren aber 
auch praktische Aspekte wichtig, 
die zunächst beim „Einkaufen“ als 
nicht so wichtig erscheinen, sich 
im Arbeitsalltag aber als bedeut-
sam erweisen. Dazu zählt, dass 
der Laser im Standby verhältnis-
mäßig leise ist und man ihn leicht 
bewegen und lenken kann. Auch 
benötigt das System im Vergleich 
zu einigen anderen Picosekunden- 
Lasern keinen Starkstrom. 

PICOPLUS® kann mehr als nur 
Tattoo-Entfernung. Welche ver-
schiedenen Behandlungsopti-
onen ermöglicht das System? 
Man kann störende Pigmente 
unterschiedlicher Natur entfer-
nen, dazu gehören neben Tattoos 

gutartige Pigmentierungen, dar-
unter die Lentigo simplex, Lenti-
gines seniles, flache pigmentierte,  
seborrhoische Keratosen, der 
Naevus Ota et cetera. Das kolli-
mierte Handstück ermöglicht eine 
besonders schonende Therapie 
von Pigmentstörungen, wie bei-
spielsweise postinflammatorische 
Hyperpigmentierungen. Ein weite-
res Behandlungsfeld sind Narben 
und Fältchen im nicht-ablativen, 
fraktionierten Modus. Besonders 
interessant ist hierbei, dass auch 
dunkle Hauttypen schonend be-
handelt werden können. Eine ge-
ringe Downtime, wenig Schmerzen 
und gute Effekte machen diese 
Behandlung attraktiv. 

Für welche Indikationen set-
zen Sie PICOPLUS® im Praxis- 
alltag am häufigsten ein? Welche 
Behandlungen werden häufig  
von Patienten angefragt? Wider- 
erwartend sind es bei uns nicht 

die Tätowierungen, die am häu-
figsten nachgefragt werden, son-
dern die fraktionierten Behand-
lungen von Narben und Fältchen. 
Nach anfänglicher Skepsis, emp-
finde ich diese Behandlung als 
echte Bereicherung in meiner täg-
lichen Praxis, da ich auch schwie-
rige Indikationen schonend the-
rapieren kann, wie zum Beispiel 
Narben im Gesicht bei dunklen 
Hauttypen. 

www.Lutronic-Laser.de

Picosekunden-Laser gegen Narben, Falten,  
Melasma, zur Hautverjüngung und Tattoo-Entfernung
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Wirkung verschiedener Laser auf Pigmente

nanosekunden-Laser PICoPLUS® Picosekunden-Laser

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. G. S. Lee

Vorher Nach zwei PICOPLUS Behandlungen
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Es ist relativ einfach, mehr Digitalisierung zu fordern, 
aber relativ schwer, die guten Ideen auch umzu-
setzen. Ein Grund: der Fachkräftemangel. 
Für die Medizintechnik-Branche haben  
der deutsche Industrieverband 
Spectaris und die Unternehmens-
beratung Kienbaum Consultants 
errechnet, inwieweit der Engpass 
an „digitalen Experten“ die Unter-
nehmen Wachstumsperspektiven 
kosten. So gingen rund 50 Prozent 
der Befragten davon aus, dass ihr 
Unternehmen um bis zu zehn Prozent 

wachsen könnte, wenn sie genug Spezialisten für die 
Digitalisierung hätten. Spectaris und Kienbaum 

folgerten in der im August erschienen Stu-
die, dass der Jahresumsatz knapp drei 

Milliarden Euro höher sein könnte, 
wenn kein Mangel an Fachleuten für 
die Digitalisierung bestehen würde. 
Es ist unschwer zu erraten, dass 
sich auch andere Bereiche des 
Gesundheitswesens nach Kolle-
gen sehnen, die Know-how in ihren 

Sektor tragen. Also: Vor der digitalen 
Gesundheit steht die digitale Bildung. 
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Gute Luft
trotz kranker Lunge

EINE PUBLIKATION DES REFLEX VERLAGES ZUM THEMA november 2020

www.schmerzfrei-leben-info.de

Gute Luft trotz  
kranker Lunge

Ist die Lunge nicht voll 
funktionstüchtig, ist  
die Lebensqualität 
 stark eingeschränkt. 
Doch medizinischer 
Fortschritt und inno-
vative Behandlungs-
methoden schaffen 
Abhilfe.

Lesen Sie mehr zu  
Symptomen, Diagnostik 
und Therapie der ver-
schiedenen Krankheits-
bilder der Lunge am  
20. November 2020 
in Die WELT.

Unsere 
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