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Intersektorale Versorgung
durch Digitalisierung
Wie können wir den Einsatz digitaler Tools besser
am regionalen Nutzen ausrichten?

V
ersorgungsbrüche im Ge-

sundheitswesen überwinden

und die Koordination verbes-

sern – diese Themen stehen in

Deutschland seit Jahren auf der Re-

formagenda. Dabei geht es vor al-

lem um die viel diskutierten Rei-

bungsverluste an den Schnittstellen

zwischen ambulantem, stationä-

rem, Reha- und Pflegesektor, aber

auch zwischen den verschiedenen

ärztlichen und nicht-ärztlichen

Leistungserbringern im ambulan-

ten Be-reich. Mangelnde Kommu-

nikation und Kooperation führen

nicht nur zu Ineffizienzen und hö-

heren Kosten, sondern auch zu

schlechterer Ergebnisqualität und

geringer Patientenzufriedenheit.

Dies ist nicht nur ein deutsches

Problem, aber anscheinend hierzu-

lande besonders ausgeprägt, wie

verschiedene Studien des Com-

monwealth Funds und der OECD

zeigen. In diesen Studien nimmt

Deutschland im internationalen

Vergleich schlechte Ergebnisse bei

der Versorgungskontinuität ein und

liegt bei klinischen Prozess- und Er-

gebnisindikatoren meist im Mittel-

feld. Gleichzeitig ist Deutschland

eines der teuersten Gesundheits-

systeme derWelt.

Vor dem Hintergrund des demo-

grafischen Wandels und der Zunah-

me von chronischen und teilweise

multi-morbiden Krankheitsbildern

gewinnt daher die Etablierung sinn-

voll aufeinander abgestimmter Ver-

sorgungsprozesse immer mehr an

Bedeutung. Oft umfasst die Behand-

lung eines Patienten mit mehreren

chronischen Erkrankungen so viele

Aspekte, dass sie in ihrer Komplexi-

tät nicht mehr von einem einzelnen

Arzt überblickt werden kann. Außer-

demnimmt auchdas Selbstmanage-

ment von Patienten dadurch eine

immer wichtigere Rolle ein.

(Noch-)Nachzügler Deutschland

VonderDigitalisierung erhoffen sich

viele eine Lösung der Probleme im

deutschen Gesundheitssystem.

Nach einer Studie von McKinsey

könnten durch den Einsatz digitaler

Technologien im deutschen Ge-

Von Dr. Oliver Gröne

Digitale Innovationen wie Health Apps oder On-

line-Interventionen haben großes Potenzial.

Wichtig dabei ist, dass sie sich an der regionalen

Ausrichtung und an den Bedarfen von Patienten

orientieren und nicht an den bisherigen Struktu-

ren des deutschen Gesundheitssystems.
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sundheitswesen bis zu 34 Mrd. Euro
jährlich eingespart werden. Dies
entspricht rund 12 Prozent der ge-
samten jährlichen Gesundheits-
und Versorgungskosten. Das größte
Nutzenpotenzial soll der Studie
nachdurchdie elektronischePatien-
tenakte, elektronische Rezepte so-
wie webbasierte Interaktionen zwi-
schen Arzt und Patient erzielt wer-
den. Profitieren sollen dabei beson-
ders Krankenhäuser und Ärzte,
denen 70 Prozent des erreichbaren
Nutzens zugutekommt.

Allerdings hat sich Deutschland bis-
her nicht als Vorreiter in Sachen Di-
gitalisierung dargestellt. Die Bertels-
mann Stiftung hat in 17 Ländern
untersucht, warum Deutschland im
internationalen Vergleich zu ande-
ren Nationen bei der Digitalisierung
imGesundheitswesennochdeutlich
hinterherhinkt. Für die Studie
#SmartHealthSystemswurde derDi-
gitalisierungsgrad im Gesundheits-
wesen in einem Index abgebildet.
Führende Länder wurden dann auf
die Erfolgsfaktoren hin untersucht.

Die ersten Ränge belegen Estland,
Kanada, Dänemark, Israel und Spa-
nien. Was erfolgreiche Länder ver-
eint, ist ein Dreiklang aus effektiver
Strategie, politischer Führung sowie
einer fest verankerten Institution zur
Koordination des Digitalisierungs-
prozesses. Auf diese Weise sind die
führenden Nationen in verschiede-
nen Bereichen bereits weiter voran-
geschritten als Deutschland: Rezep-
te etwa werden bereits selbstver-
ständlich digital übermittelt, die
wichtigsten Gesundheitsdaten der
Patienten sind in digitalen (Kurz-)
Akten gespeichert und Bürger kön-
nen ihre Untersuchungsergebnisse,
Medikationspläne oder Impfdaten
online einsehen – und entscheiden,
wer Zugriff auf ihre Daten haben
darf.

Und der Rang von Deutschland im
Digitalisierungsindex? Deutschland
landete vor Polen auf demvorletzten
Platz. Aber wir holen auf. Auf der le-
gislativen Ebene werden die Voraus-
setzungen für die digitale Transfor-
mation getroffen. Nach dem digita-
len Versorgungsgesetz (DVG)
kommt nun das Gesetz zum Schutz
elektronischer Patientenakten in der
Telematikinfrastruktur (PDSG). Wie
schnell die Gesetze einen konkreten

Patientennutzen generieren, ist eine
andere Frage.

Ausrichten am regionalen Nutzen

Die gesetzlichen Vorgaben zur digi-
talen Transformation sind unver-
zichtbar, allerdings bilden sie die re-
gionale Versorgungsrealität nur un-
zureichend ab. Zur Umsetzung von
Innovationen ist spezifisches Kon-
text- und Organisationswissen er-
forderlich, das in einer regionalen
Ausrichtung Strukturen, Akteure,
Chancen und Barrieren identifi-
ziert. Nach dem Triple Aim, also
dem gleichzeitigen Streben nach
einer Erhöhung von individueller
Versorgungsqualität und Bevölke-
rungsgesundheit bei Senkung der
Pro-Kopf-Ausgaben, müssen für
eine erfolgreiche Umsetzung drei
Voraussetzungen erfüllt werden. Es
muss eine klar umrissene Popula-
tion identifiziert werden, deren Ver-
sorgung im Fokus steht. Die erziel-
ten Gesundheitsergebnisse müssen
wirtschaftlich belohnt werden, und
es muss einen sogenannten Integ-
rator geben, der die Aufgabe über-
nimmt, Innovationspotenziale zu
eruieren und mit den Leistungser-
bringern umzusetzen. Vielen digi-
talen Innovationen fehlt derzeit
noch ein Versorgungskonzept, wie
die Technologie in die Praxis ge-
bracht werden und dort Wert gene-
rieren kann. Es gibt aber bereits
vielversprechende Beispiele für di-
gitale Projekte, die am Patientenin-
teresse ausgerichtet sind und Wert
schaffen. Im Folgenden werden
zwei Beispiele dargestellt, die ins-
besondere die Überwindung der
Sektorengrenzen avisieren.

Beispiel: Babylon App –
Schnittstelle ambulant-stationär

Der 2013 in London gegründeteGe-
sundheitsdienstleister Babylon
Health bietet eine App an, die mit
Patienten über einen sogenannten
Chatbot in Kontakt tritt. Der Chat-
bot, ein textbasiertes Dialogsystem,
das das Chatten mit einem techni-
schen System ermöglicht, befragt
denUser und bewertet auf Basis der
angegebenen Symptome den
Schwergrad und die Dringlichkeit
einer Überweisung, gibt relevante
Gesundheitsinformationen an die
Hand, stellt elektronisch ein Rezept
aus, vermittelt eine Video-Konsul-
tation oder ermöglicht einen Be-
such in einer Arztpraxis.

Angewendet wird die App unter an-
derem von „Babylon GP at Hand“,
einem Verbund von Arztpraxen im
Nordwesten Londons, die den bei
ihnen registrierten Patienten neben
traditionellen allgemeinmedizini-
schen Dienstleistungen über die
App eine digitale „Erstversorgung“
und „Fast-track“-Überweisung bie-
tet. Die Ziele sind dabei insbeson-
dere, die Arztpraxen durch die Ver-
meidung unnötiger Arztbesuche zu
entlasten und diejenigen Patienten,
die tatsächlich eine spezialisierte
oder stationäre Versorgung benöti-
gen, schneller zu identifizieren und
Wartezeiten in der Notaufnahme zu
verringern.

Symptomchecker dieser Art gibt es
einige (vielleicht auch mit besserer
Funktionalität als Babylon), im deut-
schen Raum kann besonders die
Arbeit von ADA genannt werden.
Aber die Pilotierung von Babylonmit
einem Verbund von Praxen zeigt ein
innovatives Versorgungskonzept, das
weitere Betrachtung verdient.

Beispiel: Was hab' ich? –
Patientenbrief

Die Was hab' ich? gGmbH hat eine
Software entwickelt, die individuelle
und laienverständliche Patienten-
briefe automatisch anhand von
Daten im Krankenhaus-Informa-
tionssystem erstellt. Sie enthalten
patientengerechte Informationen
über das Krankheitsbild, durchge-
führte Untersuchungen, Behand-
lungen und den Medikationsplan.
Die Software soll an jeder Klinik ein-
gesetzt werden können und ohne
Mehrbelastung für Ärzte verständli-
chePatientenbriefe für jedenPatien-
ten ermöglichen.

Die Erstellung der Patientenbriefe
erfolgt über eine spezielle Applican-
ce direkt in der Klinik. Die Klinik
stellt dazu eine virtuelle Maschine
beziehungsweise geeigneten Platz
im Serverraum. Die Applicance
kann automatisiert anonymisierte
Daten an „Was hab' ich?“ übermit-
teln, wenn ein Patientenbrief nicht
komplett automatisiert erstellt wer-
den kann. Dies kann beispielsweise
beim erstmaligenAuftreten vonDia-
gnosen oder neuer Medikamente
der Fall sein.

Ziele sind, das Verständnis ärztli-
cher Informationen zu verbessern,
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die Gesundheitskompetenz der Pa-
tienten im Bereich der Krankheits-
bewältigung zu verbessern und so
dazu beizutragen, die Lücke zwi-
schen stationäremund ambulantem
Gesundheitssektor zu schließen.
Über die gesetzlichen Anforderun-
gen an das Entlassmanagement er-
geben sich für Krankenhäuser An-
reize, solche Patientenbriefe einzu-
setzen. Bisher steht eine umfangrei-
che Evaluation der Ergebnisse noch
aus, Patienten begrüßen aber die
Initiative. Die auf der Website ver-
fügbaren Beispielberichte überzeu-
gen durch einen detaillierten Über-
blick zur Behandlung und beinhal-
ten Gesundheitsinformation mit
Hinweisen zu Maßnahmen, die die
Genesung und den Behandlungs-
erfolg unterstützen.

Population Health Management
als Herausforderung

EineVielzahl digitaler Tools ist indika-
tionsspezifisch ausgerichtet, sei es für
Asthmatiker, Menschen mit Diabetes
oder fürMenschen, die anDepression
leiden. Es wird aber zunehmend er-
kannt, dass die Verbesserung von Ge-
sundheit Maßnahmen erfordert, die
oft über die Verantwortung einer ein-
zelnen Organisation (Krankenhaus,
Praxis, Reha etc.) hinausgeht.

Um die Gesundheit der Bevölke-
rung zu beeinflussen, ist ein Ver-

ständnis der Determinanten von
Gesundheit im Lebenszyklus erfor-
derlich und darauf aufbauend ein
Ableiten von Maßnahmen für ein
umfassendes Management der Be-
völkerungsgesundheit (Population
Health Management, PHM). Das
PHMunterscheidet sich von klassi-
schen Unterstützungsleistungen
für chronisch Kranke in mehreren
Punkten: Es bezieht mehrere chro-
nische Erkrankungen und Krank-
heiten ein, berücksichtigt Komor-
biditäten, schließt ein proaktives
Management von Gesundheitsför-
derung ein, beinhaltet prädiktive
Modelle für die Gesundheitsent-
wicklung und – darauf aufbauend –
sowohl Strategien für das Fallma-
nagement von Hochrisikopatien-
ten als auch für das persönliche
Gesundheitsmanagement auf Be-
völkerungsebene für Menschen
mit einem geringen Krankheits-
oder Morbiditätsrisiko. PHM erfor-
dert sowohl einen konstanten Aus-
tausch von Daten aller Leistungs-
erbringer als auch anderer Daten-
quellen zur Bevölkerungsgesund-
heit. Darüber hinaus ist PHMnicht
nur eine IT-Suite, sondern erfor-
dert einen regionalen Kümmerer,
der aus der Vielzahl derDaten rele-
vante Entscheidungen für das kli-
nische und nicht-klinische Ma-
nagement von Gesundheitspoten-
zialen ableitet.

Ausblick
Digitale Innovationen wie Health
Apps oder Online-Interventionen
haben ein großes Potenzial, das
zeigen nicht nur die genannten
Beispiele (� Abb.). Digitalisierung
darf sich dabei nicht an den anti-
quierten Strukturen des deutschen
Gesundheitssystems ausrichten,
sondern muss sich an den Bedar-
fen und Wünschen von Patienten
orientieren (patientenzentrierte
Versorgung). So können zum Bei-
spiel Patientenrechte über den Zu-
gang zu Patienten- und Gesund-
heitsakten gestärkt und die Ge-
sundheitskompetenz der Men-
schen durch digitale Unterstüt-
zungsprogramme verbessert wer-
den. Effizienzpotenziale ergeben
sich vor allem im Kontext einer In-
tegrierten Versorgung, wo das Feh-
len oder die Mehrfacherhebung
vonDaten vermiedenunddadurch
die klinische Arbeit entlastet wer-
den kann. Dazu braucht es aber
einen Kümmerer, der Innovations-
potenziale analysiert und gemein-
sam mit allen beteiligten Akteuren
eine digitale Innovation über ein
Versorgungskonzept in die Umset-
zung bringt. Integrierte Versor-
gungsstrukturen bieten also eine
gute Möglichkeit, vielversprechen-
de Innovationen gemeinsam mit
den beteiligten Akteuren umzuset-
zen, zu evaluieren und den Nutzen
herauszuarbeiten, um sie dann
skalieren zu können. Hier ist auch
der Gesetzgeber gefragt, diese ent-
sprechend zu fördern. $

Dr. Oliver Gröne, PhDM. Sc, Dipl.-Soz.

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
OptiMedis AG

Burchardstraße 17
20095 Hamburg

o.groene@optimedis.de

S
E
K

T
O

R
E
N

Integration der Gesundheits-

versorgung, des öffentlichen 

 Gesundheitswesens und des 

 sozialen  Bereichs für die 

 gesamte lokale  Bevölkerung

Integration von  Gesundheitsversorgung und 

Prävention für die  Bevölkerung im Alter von 

65 Jahren und älter

Versorgungspfad für  mehrere chronische Krank-

heiten bei  gebrechlichen älteren Menschen

Integration von  Primär- und  Sekundärversorgung bei 

einzelnen  chronischen Erkrankungen mit  Komorbidität

Planung von  Krankenhausentlassungen 

für einzelne chronische Krankheiten

Von einfach bis komplex
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Abb.: Zunehmende Komplexität der Erbringung von Gesundheitsleistungen

Quelle: Gröne 2017
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