3. Silodenken
2. Träge Strukturen
der Krankenversicherungen

4. Datenschutz und -sicherheit

5. Mangel

an Bekannheit
und Vertrauen

1. Starre Regulierung

Digitale Gesundheit
Die fünf großen Blockaden auf dem Weg zur
digitalen Gesundheit – und wie wir sie überwinden können

Der besondere Dank für die Entstehung dieser Publikation gilt den beteiligten Experten.

Digitale Gesundheit
Die fünf großen Blockaden auf dem Weg zur
digitalen Gesundheit – und wie wir sie überwinden können

4

INHALT

VORWORT

VORWORT:
DIE FÜNF GROSSEN BLOCKADEN
AUF DEM WEG ZUR DIGITALEN GESUNDHEIT –
UND WIE WIR SIE ÜBERWINDEN KÖNNEN

5

BLOCKADE 1 – STARRE REGULIERUNG		

6

BLOCKADE 2 – TRÄGE STRUKTUREN DER KRANKENVERSICHERUNGEN

8

BLOCKADE 3 – SILODENKEN		

10

BLOCKADE 4 – DATENSCHUTZ UND -SICHERHEIT

13

BLOCKADE 5 – MANGEL AN BEKANNTHEIT UND VERTRAUEN		

16

AUTOREN		

18

BUNDESVERBAND DIGITALE WIRTSCHAFT (BVDW) E.V.

20

FORUM DIGITALE TRANSFORMATION RESSORT IM BVDW		

21

IMPRESSUM		

22

DIE FÜNF GROSSEN BLOCKADEN
AUF DEM WEG ZUR DIGITALEN GESUNDHEIT –
UND WIE WIR SIE ÜBERWINDEN KÖNNEN

Der Lipobay-Skandal im Jahr 2001 ist mir noch in guter Erinnerung. Die schädlichen Wechselwirkungen des Präparates wurden zu spät bekannt, denn Ärzten und Apothekern fehlte es an Übersicht,
welche Medikamente ihre Patienten eigentlich einnahmen. Vor allem aber erinnere ich mich noch
daran, dass damals die hehre Absicht entstand, eine elektronische Gesundheitskarte einzuführen.
So sollten die Medikationspläne gespeichert werden können, um die im schlimmsten Fall tödlichen
Wechselwirkungen von Medikamenten zu verhindern.
Zum 1. Januar 2006 sollte die Karte eingeführt werden. Es dauerte aber weitere zehn Jahre und
kostete etliche Milliarden, bis tatsächlich zum 1. Januar 2016 das E-Health-Gesetz in Kraft trat, das
erstmalig die freiwillige Speicherung von Notfalldaten und Medikationsplänen unter der Voraussetzung einer Einwilligung durch den Patienten erlaubte. In der Zwischenzeit mussten wir Jahr für
Jahr Tausende Todesfälle wegen unbeabsichtigter Medikationsfehler in Kauf nehmen – und dennoch
sperrten sich Ärzte lange gegen den digitalen Fortschritt.
Die Zeit der tiefen Grabenkämpfe für oder gegen die Digitalisierung scheint inzwischen vorbei.
Doch noch immer geht Digital Health in Deutschland nur mühsam voran. Während auf jedem
iPhone längst ein umfangreiches HealthKit vorinstalliert ist, schaffen es die Deutschen erst nach
jahrelangen Gefechten, gerade einmal eine Chipkarte einzuführen. Bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems liegt Deutschland im internationalen Vergleich im hinteren Drittel. Eine Reihe an
Hürden bremst die Entwicklung: unflexible Regulierung, Datenschutz-Bedenken, fehlende Rechtssicherheit, Silodenken und starre Strukturen, hinzu kommen mangelndes Vertrauen in mögliche
Lösungen und ein zu geringer Bekanntheitsgrad der Thematik. Allein zum Wohle der Patienten kann
es so allerdings nicht weitergehen.
Eine Expertengruppe des BVDW hat die größten Blockaden für Digital Health in Deutschland
identifiziert und nach Wegen gesucht, um diese Blockaden zu überwinden und die Potenziale und
Chancen von Digital Health zu nutzen. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist dabei kein
Selbstwert, sondern muss immer vom Patienten aus gedacht werden. Ich bin guten Mutes, dass unsere Arbeit dazu beiträgt – und freue mich auf den Dialog.
Marco Junk

Geschäftsführer, Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW)
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BLOCKADE 1 – STARRE REGULIERUNG

BLOCKADE 1
PRAXISBEISPIEL: GODERMA

STARRE REGULIERUNG
Deutschland ist als „Hochregulationsland“ bekannt. Gesetzliche und regulatorische Vorgaben können durchaus von Vorteil sein, etwa indem sie Rechtssicherheit schaffen, fairen Wettbewerb ermöglichen und soziale Rechte schützen. Ein großer Teil des Regelwerks im Gesundheitswesen dient der
Mengenbegrenzung, um einen kostenbewussten Umgang mit den Versichertenbeiträgen sicherzustellen. Klar aber ist: Im Gesundheitsbereich geht es wortwörtlich um Leben und Tod – und wenn
es um die medizinische Qualität geht, sind klare Vorschriften angesagt.
Allerdings kann eine falsche oder veraltete Regulierung auch Innovationen lähmen und technologischen Fortschritt blockieren. Die aktuelle Generation innovativer Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft bekommt dies ganz besonders hart zu spüren.
Andere Länder, insbesondere die USA, die allgemein für starke Innovationskraft bekannt sind, gehen
das Thema Regulation grundsätzlich anders an. Dort dominiert das Risikoprinzip die Rechtssetzung,
in Deutschland dagegen das Vorsorgeprinzip. In Deutschland sind Innovationen in der Regel erst
dann erlaubt, wenn einwandfrei bewiesen ist, dass von ihnen keinerlei Risiko ausgeht. Gerade in der
Medizin ist diese Vorsicht selbstredend zu begrüßen, stehen doch Menschenleben auf dem Spiel. Im
digitalen Bereich ist es allerdings wichtig, dieses Thema sehr differenziert zu beurteilen. Hier kann
alte, nicht mehr zeitgemäße oder anwendbare, und nicht mehr direkt passende Regulation Innovation über das sinnvolle Maß hinaus blockieren. Aktuell müssen vor allem folgende Bereiche auf den
Prüfstand:

FERNBEHANDLUNG
Ein elementarer Vorteil von digitalen Dienstleistungen ist, dass sie unabhängig von Ort und Zeit erbracht werden können. Auch in der Medizin macht es Sinn, diese Art der Dienstleistung anzubieten,
um Versorgung am Wochenende, abends, im Urlaub und in ländlichen Regionen zu verbessern und
sicherzustellen. Doch die Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte legt der Fernbehandlung einen
Stein in den Weg:

Es hätte eine deutsche Erfolgsstory werden können: Das Start-up
Goderma wurde 2013 in Berlin gegründet. Es erlaubte Menschen, ein
Handyfoto ihrer Muttermale über einen gesicherten Datenkanal an
einen Dermatologen zu senden, um eine Ersteinschätzung über das
Hautkrebsrisiko zu erhalten. Bequem von zu Hause aus, ohne Wartezeit, Kosten: 29 Euro. Doch Ärztekammer und Fernbehandlungsverbot machten dem Start-up einen Strich durch die Rechnung. Nun ist
Goderma ausgewandert – in die USA. Dort sind die Entrepreneure
erfolgreich unter dem neuen Firmennamen Klara und mit einem neuen
Geschäftsmodell tätig.

PRAXISPFLICHT
Digitale Dienstleistungen sind im Kern von Ort und Zeit unabhängig – das ist ihr großer Vorteil.
Die in der Berufsordnung verankerte Praxispflicht kann hier im Kern als veraltete Regulation gesehen werden. Einst zog sie ihre Berechtigung daraus, um dem Treiben von dubiosen Wanderärzten
Einhalt zu gebieten, und dient heute lediglich noch zu planerischen Zwecken. Für eine qualifizierte
Leistungserbringung ist die Bindung an einen Praxissitz heute nicht mehr notwendig.
„Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit außerhalb von Krankenhäusern einschließlich konzessionierter Privatkliniken ist an die Niederlassung in einer Praxis (Praxissitz) gebunden, soweit
nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes zulassen. … Die Ausübung ambulanter ärztlicher Tätigkeit im Umherziehen ist berufsrechtswidrig. Zum Zwecke der aufsuchenden medizinischen Gesundheitsversorgung kann die Ärztekammer … Ausnahmen gestatten, wenn sichergestellt ist, dass die
beruflichen Belange nicht beeinträchtigt werden und die Berufsordnung beachtet wird.“
§17, Abs. 1 und 3, (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte
Die in der Berufsordnung zugelassenen Ausnahmetatbestände sollten dahingehend ausgeweitet und
konkretisiert werden, dass digital erbrachte Dienstleistungen ausdrücklich gestattet sind.

FEHLENDE REGULATION UND BÜROKRATISCHE HEMMNISSE
„Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch Beratung, nicht
ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. Auch bei telemedizinischen
Verfahren ist zu gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein Arzt die Patientin oder den Patienten
unmittelbar behandelt.“
§7 Abs. 4, (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte
Die Berufsordnung verhindert Beratung, Diagnose und Behandlung über digitale Medien wie Webplattformen oder Apps. Dies ist nicht mehr zeitgemäß. Es wäre zukunftsweisender, dem Arzt freizustellen, Patienten mit der vollen ärztlichen Verantwortung so zu behandeln, wie er es für richtig hält.
Auch in der Praxis übernimmt der Arzt schließlich täglich die Verantwortung für seine Patienten.
Es ist nicht begründbar, dem Arzt vorzuschreiben, moderne Kommunikationskanäle nicht nutzen zu
dürfen, obwohl dies jenseits unserer Landesgrenzen bereits zum Alltag gehört.
Viele europäische Länder, darunter England, Finnland und die Schweiz, machen mit digitaler und
telefonischer Beratung, Diagnose und Behandlung seit Jahren positive Erfahrungen – ohne unvernünftige Risiken für den Patienten. Es besteht also dringend Handlungsbedarf, um zu verhindern,
dass Deutschlands Gesundheitswirtschaft im internationalen Vergleich abgehängt wird – vor allem
weil es darum geht, das Wohl der Patienten zu wahren.

Oftmals sind es weniger die klaren Verbote oder definierte Regeln, die Innovation behindern. Vielmehr tragen fehlende oder unklare Regulation und Unsicherheit bei der Auslegung und Anwendbarkeit von bestehender Regulation dazu bei, dass Innovationen nur zäh vorankommen. Die Zahl der
Gründungen geht zurück, das gesellschaftliche Klima ist nach wie vor nicht gründerfreundlich, bürokratische Hemmnisse und unzureichender Zugang zu Kapital legen Gründern Steine in den Weg. 1
Junge Unternehmen in einem vergleichsweise neuen Markt haben per definitionem bereits mit einer Reihe an Unsicherheiten zu kämpfen. Zusätzliche, sektorspezifische Unsicherheiten machen es
ihnen noch schwerer, Kapitalgeber und sekundär auch Partner zu überzeugen, in eine ohnehin risikoreiche Phase der Firmenentwicklung zu investieren. Hier sind angelsächsische und skandinavische
Länder deutlich weiter und bieten weitgehend definierte Rahmenbedingungen.

1 V gl. z. B. Friedrich-Naumann-Stiftung (2017): Star t-up Deutschland. Die deutsche Gründungslandschaft im internationalen
Vergleich. Berlin
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
•D
 as kategorische Fernbehandlungsverbot ist aus der Berufsordnung der Ärztekammer zu
streichen. Die Initiative der Landesärztekammer Baden-Württemberg, die seit Juli 2016 die
Fernbehandlung zumindest in Modellversuchen ermöglicht, weist hier in die richtige Richtung.
•D
 ie allgemeine Praxispflicht in der Berufsordnung sollte dahingehend gelockert werden,
als dass digital erbrachte Dienstleistungen ausdrücklich gestattet und erwünscht sind.
• Start-ups brauchen gründerfreundliche Rahmenbedingungen – nicht zuletzt einen Abbau
bürokratischer Hemmnisse.

BLOCKADE 2

TRÄGE STRUKTUREN DER KRANKENVERSICHERUNGEN
Die Strukturen der Krankenversicherungen stammen noch aus dem analogen Zeitalter und tun sich
schwer, digitale Lösungen zu integrieren. Neben einer unüberschaubaren Fülle an reinen Lifestyle-Apps mit fraglichem medizinischem Nutzen gibt es auch tatsächliche Medical-Apps, die nachweislichen medizinischen Mehrwert erbringen oder die Versorgungsqualität verbessern und dabei hohen
Datenschutzstandards genügen. Einige Apps konnten inzwischen den Prozess zur Medizinproduktezertifizierung erfolgreich durchlaufen und somit ihre Qualität testieren lassen. Erste Apps werden
bereits von Ärzten „auf Rezept“ verordnet. Die Strukturen der Krankenversicherungen beginnen
aber erst langsam, sich auf diese neuen Entwicklungen einzustellen, und müssen angesichts fehlender gesetzlicher Regulierung eigene Evaluierungswege entwickeln. Diese Trägheit macht Start-ups
und anderen Innovationstreibern das (Über-)Leben schwer: Denn wer nicht in die Kostenerstattungsmodelle der Versicherungen passt, sitzt auf dem Trockenen.

BLOCKADE 2 – TRÄGE STRUKTUREN DER KRANKENVERSICHERUNGEN

•H
 andelt es sich bei der App (oder einem digitalen Gerät, wie z. B. einem Tracker) um ein Produkt
mit Medizinproduktezertifizierung oder wird die App benötigt, um den Nutzen eines Medizinproduktes zu erhöhen?
• Wird die Nutzung der App von einem Arzt verordnet oder zumindest empfohlen?
• I st die App Teil einer Versorgungskette, sodass ähnlich wie bei der Nutzung von Arzneimitteln eine
ärztliche Begleitung während der Behandlungsdauer sichergestellt ist?
•G
 ibt es belastbare Wirksamkeitsnachweise? Insbesondere, falls es eine alternative Therapie ohne
App gibt: vereinfacht, verkürzt oder verbessert der Einsatz der App die klassische Versorgung
nachweislich?
Zwar existieren diverse Möglichkeiten für Innovatoren, um ein neues Geschäftsmodell auszuprobieren, beispielsweise Modell- oder Selektivverträge. 2 Der Übergang in die Regelversorgung ist
allerdings schleppend und hürdenreich. Es kann nicht Sinn der Sache sein, zwar zahlreiche Innovationen zu testen, danach aber nichts davon zur tatsächlichen Marktreife zu bringen. Auch Kapitalgeber
würden sich dann vom Gesundheitsmarkt auf Dauer abwenden. Hier bedarf es besserer, incentivierender Mechanismen, wie etwa eines Kriterienkatalogs, anhand dessen erfolgreiche Pilotprojekte in
die Regelversorgung zu überführen sind.
Kassen können obendrein schnell als Verlierer dastehen, wenn sie Innovationen testen: Ungewollt
werden sie mit dem Vorwurf der „Datenkrake“ konfrontiert, wenn die digitale Innovation auf Daten der Versicherten beruht. Erst recht ernten sie schlechte Presse, wenn sie eine Innovation dann
doch wieder aufgeben und als gescheitert verrufen werden. Dazu kommen Risiken bei Haftung,
Datenschutz und IT-Sicherheit, die bisweilen lange ungeklärt bleiben. Mut zum Ausprobieren lohnt
sich für Kassen oft nur, wenn sie einen spürbaren reputativen Gewinn erwarten. Oft aber fehlt der
Veränderungsgeist, und so warten die Kostenträger häufig ab.
Erste Schritte werden dennoch getan. Inzwischen wird beispielsweise die Tinnitus-App Tinnitracks
von mehreren Krankenkassen auf Rezept erstattet. Auch weitere digitale Lösungen wie z. B. Selfapy
und Novego (Hilfe bei Depressionen, Burnout und anderen psychischen Leiden), Mimi (Hörtest und
gehörschonender Musikfilter) oder Medlanes (ärztliche Hausbesuche) werden von einigen Versicherern mittlerweile unter bestimmten Bedingungen angeboten.

Gesetzliche ebenso wie private Versicherer sind ratlos, wie sie mit digitalen Lösungen umgehen und
sie in ihre Regularien integrieren können. Gerade private Krankenversicherer werben damit, eine
optimale Versorgung auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu gewähren – mit einer entsprechend hohen Erwartungshaltung ihrer Versicherten, schon früh von fortschrittlichen Behandlungsmethoden (und damit auch von digitalen Angeboten) profitieren zu können.

Krankenversicherer, die diesen Weg gehen, haben eine ganz besonders große Verantwortung; denn
Versicherte, die diese Leistungen in Anspruch nehmen, verlassen sich darauf, dass die digitalen Angebote hohen medizinischen Standards genügen und ein Höchstmaß an Datenschutz gewährleisten.
Insofern wäre es fahrlässig, etwa aus reinen Marketinggründen auf den symbolischen „App-Zug“
aufzuspringen und lediglich Lifestyle-Apps mit zweifelhaftem Nutzen anzubieten.

Ob ein Krankenversicherer die Kosten für eine solche App grundsätzlich anerkennt, hängt von zwei
Faktoren ab: vom Versicherungsumfang und der medizinischen Notwendigkeit. Doch bei beidem
passen die Strukturen nicht: So lassen sich Gesundheits-Apps nicht klar zu einer der typischerweise
versicherten Leistungsarten wie z. B. ambulante oder stationäre Heilbehandlung, Arzneimittel oder
Hilfsmittel zuordnen. Also ist alleine schon die Frage, ob Apps ein Teil des Versicherungsumfangs sein
können, nur mit einer gewissen Unsicherheit zu beantworten. Eigentlich müsste man hierfür eine
eigene Leistungsart vorsehen – dafür ist aber zum einen das Thema noch zu jung und zum anderen
ist eine solche Erweiterung für bestehende Verträge kaum möglich.

Das Leistungsbild der Krankenversicherung wird sich früher oder später umfassend verändern müssen. Erst seit Kurzem beginnen die Krankenversicherer, proaktiv digitale Angebote zu unterstützen.
Das Schritttempo wird sich rasch erhöhen, sobald sich weitere medizinisch hochwertige Gesundheits-Apps in „normalen“ Versorgungsstrukturen etablieren. Spätestens in einigen Jahren wird es
dann völlig normal sein, dass eine Krankenversicherung die Kosten für eine Gesundheits-App übernimmt, genauso wie es ganz normal sein wird, dass ein Arzt eine solche verschreibt.

Noch komplizierter wird es bei der Frage nach der medizinischen Notwendigkeit. Denn nicht alles,
was medizinisch sinnvoll ist, ist auch medizinisch notwendig – und hier lassen sich viele digitale Angebote bisher nur schwer kategorisieren. Folgende Leitfragen können bei der Einsortierung helfen:
2 V
 gl. dazu BVDW (2016): Mobile Health im Faktencheck. Oft gehör t, gern geglaubt: Antwor ten auf Mythen und Halbwahrheiten
zu digitaler Gesundheit. Düsseldorf, einsehbar unter http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/web-bvdw-leitfaden-mobile-health-20161115.pdf?file=4111 (rev. 1.2.2017)
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
• Erstellung eines gemeinsamen Anforderungskatalogs für Kostenübernahme für digitale
Lösungen in Zusammenarbeit von Kostenträger, Regulator, Start-ups und anderen Stakeholdern.
Dieser Leitfaden kann unverbindlich für die Marktakteure bleiben, würde aber Innovatoren und
Kostenträgern die Entwicklung und Integration digitaler Lösungen deutlich vereinfachen.
• E rstellung eines White Papers (inkl. öffentlichem Rechtsgutachten), das für Kostenträger und
Unternehmen die wichtigsten Problematiken (wie insbesondere Haftungsfragen) aus rechtlicher Sicht beleuchtet.
• E tablierung von Test-Panels mit Versicherten (High-Involvement-Nutzer), mit denen Innovationen schnell und unabhängig evaluiert werden können, ohne negative PR-Effekte zu riskieren.
• E ntwicklung von Anforderungen an ein zeitgemäßes und verbindliches Verfahren zur Nutzenbewertung von digitalen Gesundheitslösungen.

BLOCKADE 3

SILODENKEN
Ein strukturelles Innovationshemmnis im deutschen Gesundheitswesen wurzelt in den Beharrungskräften der gemeinsamen Selbstverwaltungsgremien von Krankenkassen und Ärzten, die weitestgehend auf
den Erhalt des Status quo und dem Schutz von Partikularinteressen ausgerichtet sind. 3 Dieses Denken
und Handeln in „Silos“4 erschwert die Zusammenarbeit, vernachlässigt die Bedürfnisse von Versicherten
und Patienten und reagiert nur schleppend auf Innovationen; vor allem die langfristige Integration innovativer Lösungen, z. B. deren Aufnahme in die Regelversorgung, ist ausgesprochen langwierig.

BLOCKADE 3 – SILODENKEN

Dem steht jedoch immer noch eine große Mehrheit an Älteren gegenüber, die sich nur behutsam in
den digitalen Raum vorwagen. In der Tat ist die digitale Alterskluft, etwa bei der Nutzung sozialer
Medien, in Deutschland so groß wie in keinem anderen Industrieland 8. Das schlägt sich auch in der
Ärzteschaft nieder.

PRAXISBEISPIEL: ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSKARTE (EGK)
Im Lichte des Lipobay-Skandals 2001, als mehrere Hundert Todesfälle wegen
schädlicher Wechselwirkungen anderer Arzneimittel mit dem cholesterinsenkendem Präparat Lipobay bekannt wurden, veranlasste die Bundesregierung die Entwicklung einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK), um
künftig Medikationspläne speichern und Wechselwirkungen kontrollieren zu
können. Aus gutem Grund: Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind jährlich rund 500.000 Notaufnahmen in Krankenhäusern auf vermeidbare Medikationsfehler zurückzuführen9 und laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) sterben etwa fünfmal
mehr Menschen durch fehlerhafte Multimedikation als im Straßenverkehr.10
Die ursprünglich zum 1. Januar 2006 vorgesehene Einführung scheiterte jedoch grandios – zu
heftig waren die Widerstände. Die Spitzenverbände der Selbstverwaltung hatten 2005 die gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) gegründet, um die
Entwicklung gemeinsam zu organisieren. Abstimmungen zwischen den gematik-Gesellschaftern
und dem Bundesgesundheitsministerium scheiterten jedoch wiederholt, sodass sich die Zeitpläne immer weiter verschoben. Hinzu kamen enorme Widerstände aus der Ärzteschaft. Der
Deutsche Ärztetag beschloss 2007, die eGK abzulehnen, und berief sich dabei auf ungeklärte Datensicherheit und Finanzierung. Im Jahr darauf verlangte der Ärztetag einen Stopp der
Tests, während die gematik auf Druck der Bundesärztekammer alternative Konzepte (wie die
Speicherung der Daten auf einem USB-Stick) ins Spiel brachte. 2009 legte der Verband der
Privaten Krankenversicherer die Teilnahme an der eGK-Ausrollung auf Eis und berief sich auf
die fehlende Investitionssicherheit. Der Ärztetag 2010 forderte schließlich, das Projekt „endgültig aufzugeben“. Weitere ablehnende Beschlüsse folgten. Die Ärzte wollten nicht gezwungen
werden, online zu gehen.

Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben sich im Vergleich mit anderen europäischen Ländern wenig innovationsfreudig gezeigt und konnten beispielsweise auch die von Patienten erhobenen Daten
aus Apps und Trackern weder qualitativ einschätzen noch in ihre Diagnose und Therapie einfügen.5 Die
Ärztekammern haben in der Vergangenheit bisweilen gar aktiv gegen Innovationen gekämpft, selbst
im Falle von medizinisch unkritischen Online-Portalen für die Terminvergabe. Bis heute halten diese
Beharrungskräfte teilweise an. Zugleich werden Ärzte gegenwärtig mit digitalen Angeboten von
allen Seiten überschüttet, was deren reflexhaltige Abwehrhaltung noch verstärken mag.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wurde schließlich 2014 die konventionelle Krankenversicherungskarte durch die eGK abgelöst. Es durften allerdings nur wenige Daten gespeichert werden, wie etwa Name, Geburtsdatum und Geschlecht. Erst mit dem E-Health-Gesetz 2016 wurde die rechtliche Grundlage geschaffen, dass ab 2018 der Medikationsplan auch von der eGK
abrufbar sein soll – über zwölf Jahre nach der ursprünglich geplanten Einführung.

Mit dem Eintritt einer neuen Medizinergeneration6 ist langsam ein Umdenken auch bei der Ärzteschaft zu beobachten. Inzwischen ist immerhin fast jeder fünfte Arzt (18,5 Prozent) unter 35 Jahre
alt und gehört damit zu den Digital Natives7, ist also bereits seit seiner Jugend mit dem Internet
vertraut und nutzt digitale Technologien und Services selbstverständlich auch für den Berufsalltag.

Eine weitere Hürde besteht darin, dass praktisch keiner der etablierten Akteure des Gesundheitssystems nennenswerte B2C-Erfahrung besitzt. 11 Weder Krankenkassen noch Klinikketten oder
Pharmaunternehmen haben ein teils nicht einmal grundlegendes Verständnis davon, wie ein B2C-Ansatz funktioniert. Mit dem unternehmerischen Denken von Start-ups, die B2C-Modelle betreiben,
kommen sie daher zuweilen nicht zurecht.

3 V
 gl. Bruzek, Oliver et al. (2015): eHealth in Deutschland. Digitalisierung und Datenschutz sinnvoll zusammenführen. Bonn: Managerkreis der Friedrich-Eber t-Stiftung
4 Vgl. Fenwick, T., Seville, E. & Brunsdon, D. (2009): Reducing the impact of organisational silos on resilience. New Zealand: Resilient Organisations Research Programme
5 V gl. Heyen, Nils B. (2016): Digitale Selbstvermessung und Quantified Self. Potenziale, Risiken und Handlungsoptionen. Karlsruhe:
Fraunhofer ISI, S. 15
6 V gl. Nohl-Deryk, Pascal, Brinkmann, Jesaja (2015): Der Blick einer neuen Medizinergeneration auf Telemedizin und das Arztsein
im Internetzeitalter. Unveröffentlichter Essay
7 B
 undesärztekammer (2015): Ärztestatistik 2015: Medizinischer Versorgungsbedarf steigt schneller als die Zahl der Ärzte. Ergebnisse der Ärztestatistik zum 31. Dezember 2015

8 iwd (2016): Die digitale Alterskluft. Köln: Informationen aus dem Institut der deutschen Wir tschaft Köln, 14.9.2016
9 B fArM (2014): Medikationsfehler als Ursache für Krankenhauseinweisungen: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte star tet neues Forschungsprojekt. Pressemitteilung 17/14 vom 28.11.2014
10 ABDA: Faktenblatt Polymedikation. Stand: 15. August 2016
11 U nter B2C (Business-to-Customer) versteht man Kommunikations- und Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und
Privatpersonen (Kunden, Verbraucher, Nutzer), wie etwa Ansprache und Bindung der Endkunden – im Unterschied zu B2B
(Business-to-Business), worunter Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen bezeichnet werden.
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BLOCKADE 3 – SILODENKEN

Viele Krankenversicherungen fordern beispielsweise Exklusiv¬verträge für Partnerschaften mit
Start-ups, zumindest für eine bestimmte Zeit. Allerdings verfügt keine Versicherung über einen ausreichenden Marktanteil, um das Marketing wirksam zu machen (zu große Streuverluste). Dies kann
mitunter einem erfolgreichen Roll-out Steine in den Weg legen, wenn dadurch gängige Marketingeffekte (z. B. Kunden werben Kunden) und -kanäle (z. B. TV-Werbung) unbrauchbar werden. Hier
ist der einzige Ausweg, einengende Exklusivverträge für ein „proof of concept“ zu nutzen und sich
finanziell über Wasser zu halten, um auf diesem Weg den breiten Markteinstieg zu schaffen.
Erschwerend kommt hinzu, dass viele Start-ups glauben, erst ein detailliert ausgefeiltes Konzept
vorlegen zu müssen, ehe sie bei den Kassen vorstellig werden können. Die Kassen sind indes durchaus bereit, auch mit Innovationen zu arbeiten, die noch nicht bis ins letzte Detail ausgereift sind.
In der Zwischenzeit sind manche Start-ups aber schon wieder verschwunden, da sie den nächsten
Finanzierungsengpass nicht überstanden haben.
Die behäbige Struktur der Selbstverwaltung und die Silo-Mentalität im Gesundheitswesen sind
dicke Bretter, die mühselig gebohrt werden müssen. Einige Maßnahmen lassen sich dennoch auch
kurzfristig ergreifen, um Ärzte und Versicherungen näher an die digitale Welt heranzuführen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
• E rstellung eines White Papers, um die Sicht von Start-ups und die B2C-Marktperspektive
durch Expertenmeinungen besser an die Stakeholder im Gesundheitssystem zu vermitteln.
•D
 igitale Informations- und Bildungsinitiativen für Ärzte und Ärztekammern über konkrete
Nutzungsszenarien sowie Potenziale und Risiken digitaler Technologien und Services, um bei
der Ärzteschaft Expertise aufzubauen und auf Bedenken und Ängste zu antworten. Als Anbieter der Initiative kommen z. B. wissenschaftliche Einrichtungen in Betracht, die das Vertrauen
der Ärzteschaft genießen.
• E tablierung einer Kultur der Zusammenarbeit und des Ausprobierens, etwa durch Ausbau
neutraler Plattformen, um Verständnis und Vertrauen zwischen Ärzten, Versicherern, Kliniken
und Pharmaunternehmen mit digitalen Innovatoren und Dienstleistern zu fördern. Dabei sollten auch Patienteninitiativen und die Quantified-Self-Community einbezogen werden.
• F ür Pilotprojekte müssen Rahmenbedingen gesetzt werden, die eine Überführung in die Erstattungsfähigkeit nach klar definierten Kriterien regeln. Diese Kriterien müssen berücksichtigen, ob es sich um eine sensible Innovation handelt, die direkt die Gesundheit der Menschen
betrifft und dadurch besonderer Anforderungen bedarf, oder ob sie in einem ungefährlichen
Bereich der Gesundheitsversorgung stattfindet und dadurch mehr Freiraum lässt.

BLOCKADE 4 – DATENSCHUTZ UND -SICHERHEIT

BLOCKADE 4

DATENSCHUTZ UND -SICHERHEIT
Im Gesundheitswesen werden personenbezogene Daten verarbeitet, die häufig sehr intim und besonders sensibel sind. Datenschutz und -sicherheit sind daher von eminenter Bedeutung, um die
Privatsphäre von Nutzern und Patienten zu schützen.
Allerdings ist das Dickicht aus datenschutzrechtlichen Regelwerken im Gesundheitsbereich besonders
komplex und für viele, vor allem junge Anbieter kaum überschaubar, geschweige denn durchschaubar.
So gelten im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung die sehr restriktiven Regelungen der
Sozialgesetzbücher (SGB) V und X, während private Krankenversicherungen unter das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) fallen. Niedergelassene Ärzte und Medizinische Versorgungszentren unterliegen
ebenfalls in der Regel dem Bundesdatenschutzgesetz. Bei Krankenhäusern kann dies der Fall sein,
wenn es sich um ein Haus in privater Trägerschaft handelt und im jeweiligen Bundesland kein Krankenhausgesetz mit datenschutzrechtlichen Regelungen existiert. Für Kliniken in öffentlicher Trägerschaft
finden bei Fehlen eines Krankenhausgesetzes mit datenschutzrechtlichen Vorschriften dagegen regelmäßig, zumindest in einem ersten Schritt, die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze Anwendung, die
dann ggf. wieder auf das Bundesdatenschutzgesetz verweisen. Häuser in kirchlicher Trägerschaft wiederum unterliegen kircheneigenen Datenschutzregegelungen. Einzelheiten sind, wie im Recht häufig,
umstritten, z. B. die Frage, ob und wenn ja wann die SGB auch auf die sogenannten Leistungserbringer,
wie z. B. niedergelassene Ärzte, Anwendung finden können.
Für Digital-Health-Anbieter heißt dies, dass sie sich mitunter mit verschiedenen für ihre Kunden geltenden Datenschutzvorgaben befassen müssen. Dies gilt insbesondere, wenn der Anbieter sein Produkt
im Wege der sogenannten Auftragsdatenverarbeitung anbietet. Die Auftragsdatenverarbeitung erlaubt
die Einschaltung von Dienstleistern, ohne dass dafür aus datenschutzrechtlicher Sicht eine besondere
Ermächtigung in Form eines Gesetzes oder einer Einwilligung vorliegt; im Gegenzug bleibt der Auftragnehmer aber den Weisungen des Auftraggebers unterworfen und ist ähnlich einem Betriebsteil des
Auftraggebers zu sehen. Dementsprechend muss der Auftragnehmer dann die für den Auftraggeber
geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen umsetzen, die je nach einschlägigem Gesetz zwar nicht
im Grundsatz, aber doch in Details deutlich abweichen können. So ist z. B. die Einschaltung eines Dienstleisters im Wege der Auftragsdatenverarbeitung nach manchen Landesgesetzen nur zulässig, wenn die
Patientendaten auf „physisch getrennten Dateien“ (vgl. § 7 Abs. 3 S. 2 Gesundheitsdatenschutzgesetz
NRW) verarbeitet werden oder „sonst Störungen im Betriebsablauf nicht vermieden oder Teilvorgänge der automatischen Datenverarbeitung hierdurch erheblich kostengünstiger vorgenommen werden
können“ (vgl. § 27b Abs. 1 Nr. 1 Thüringer Krankenhausgesetz). Teilweise sehen Landeskrankenhausgesetze, wie z. B. in Sachsen und Rheinland-Pfalz, auch Genehmigungserfordernisse durch Ministerien oder
Landesämter vor, die angesichts der Häufigkeit der Erforderlichkeit von Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen bei digitalen Gesundheitssystemen und der oft fehlenden Erfahrung der Verwaltung im
Zusammenhang mit digitalen Lösungen kaum sinnvoll umgesetzt werden können.
Im Zusammenhang mit der Einschaltung eines Anbieters als Auftragsdatenverarbeiter stellt sich
auch immer wieder die Frage einer möglichen Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht, die durch §
203 Strafgesetzbuch (StGB) strafrechtlich sanktioniert wird. Diese Frage wird seit Jahren diskutiert,
ohne dass bisher eine allgemein akzeptierte rechtssichere Lösung gefunden werden konnte, da die
Alternative der Einholung eines Einverständnisses der Patienten in vielen Fällen nicht sinnvoll umgesetzt werden kann und häufig auch nicht die erforderliche Flexibilität bietet.
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BLOCKADE 4 – DATENSCHUTZ UND -SICHERHEIT

Auch wenn ein Anbieter nicht als Auftragsdatenverarbeiter, sondern in eigener datenschutzrechtlicher Verantwortung tätig wird, erschwert die beschriebene Vielfalt das Aufsetzen effizienter Strukturen erheblich, da auch für die zur Weitergabe an den Anbieter häufig erforderlichen Einwilligungserklärungen uneinheitliche Vorgaben bestehen.
Die jüngst beschlossene EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die ab dem 25. Mai 2018 in
allen Mitgliedstaaten der EU Anwendung findet, könnte für eine Vereinheitlichung der datenschutzrechtlichen Regelungen in Deutschland sorgen. Allerdings gewährt die Datenschutzgrundverordnung
den Gesetzgebern der Mitgliedstaaten im Gesundheitsbereich einen erheblichen Konkretisierungsspielraum (vgl. u.a. Art. 9 Abs. 4 DSGVO). Das ist kein gutes Omen, um der Rechtszersplitterung
zwischen EU-Mitgliedsstaaten, Bund und Ländern beizukommen.

BLOCKADE 4 – DATENSCHUTZ UND -SICHERHEIT

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
•G
 esetzgeberische Zurückhaltung und weitmöglichste Rechtsklarheit bei der Konkretisierung
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Auf Bundes- und Landesebene sollten einheitliche Standards gefunden werden, um die bestehende Rechtszersplitterung zu vermindern.
Dabei sollte auch darauf geachtet werden, dass Anforderungen technikneutral formuliert sind,
um neue Entwicklungen nicht zu blockieren. Der Datenschutz muss ebenso dem Schutz von
Verbraucher und Patienten dienen wie auch ein hohes Maß an Rechtssicherheit für Entwickler, Ärzte und Kliniken bieten. Wichtig ist dabei ebenfalls eine lebensnahe Vereinfachung des
Einwilligungsverfahrens zur Datenverwendung (etwa durch Verifizierung mit elektronischem
Personalausweis oder digitaler Unterschrift).

Als wesentlicher Bestandteil des Datenschutzes kommt die Sicherheit der gespeicherten Daten
vor unbefugten Zugriffen hinzu, etwa vor der Einsichtnahme durch eigenmächtige Mitarbeiter oder
vor dem Ausspähen durch Hackerangriffe. Das gilt für die gesamte Bandbreite der Datennutzung
im Digital-Health-Bereich: die Verwendung von Gesundheitsdaten im Rahmen der elektronischen
Kommunikation, die Verwendung von qualifizierten elektronischen Signaturen (QES), die Übertragung von papiergebundenen Gesundheitsdaten in die elektronische Form, den Transfer von elektronischen Melde- und Abrechnungsdaten, die Langzeitspeicherung von Gesundheitsdaten usw.

•G
 esetzgeber und ausführende Behörden sind aufgefordert, die Anforderungen an Datenschutz
und -sicherheit klar und eindeutig zu formulieren und zu veröffentlichen. Die einschlägigen
Wirtschaftsverbände sollten darauf aufbauend praxisnahe Handreichungen und Arbeitspapiere erstellen sowie Mentoring-Programme anbieten. Ziel muss sein, dass die Marktakteure eine
hohe Rechtsklarheit darüber erhalten, was sie mit welchen Daten unter welchen Bedingungen
machen dürfen – und was nicht.

Die Umsetzung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, insbesondere für mobile Apps, gestaltet
sich indes oft aufreibend. Die entscheidende Hürde ist dabei nicht der technische Aufwand, sondern die Intransparenz der Anforderungen. Einerseits fehlt es vielen Unternehmen an Kenntnissen
und Erfahrung über die nötigen Verfahren und Prozesse. Andererseits ist die Rechtslage häufig diffus, sodass die gesetzlichen Anforderungen undurchsichtig bleiben. Offizielle Stellungnahmen der
Behörden, um die Rechtslage klärend darzustellen, sind rar. Das bremst die Entwicklung digitaler
Anwendungen aus.

• Aufgeklärter gesellschaftlicher Diskurs über Datenschutz und Privatsphäre im digitalen Zeitalter und Förderung der digitalen Mündigkeit. Zu diskutieren ist insbesondere, welche Daten
als besonders schützenswert gelten müssen und unter welchen Bedingungen etwa Versicherer
oder Ärzte darauf zugreifen dürfen. Zudem ist die Datensouveränität der Bürgerinnen und
Bürger zu fördern, um einen informierten und reflektierten Umgang mit den eigenen Daten
zu ermöglichen. Unternehmen, die personenbezogene Daten verwenden, sollten Transparenz
und Klarheit darüber schaffen, wie sie mit diesen Daten umgehen.

Datenschutz und Innovation im Gesundheitswesen sind keine unvereinbaren Gegensätze. Die entscheidende Hürde ist vielmehr, dass die Marktakteure nicht wissen, was sie eigentlich genau tun
dürfen – und was nicht. Das kostet Zeit, Geld und Nerven und führt schließlich zur Verschleppung
und mitunter zum Verschwinden von Innovationen. Die Antwort liegt also nicht in weniger Datenschutz, sondern in mehr Rechtsklarheit und -kohärenz.

• F örderung von hohen Standards bei Datenschutz und -sicherheit für digitale Lösungen, unabhängig von rechtlichen Anforderungen. Hier steht auch die Branche selbst in der Verantwortung.
• Die Zertifizierung mit einem anerkannten Datenschutz- bzw. Datensicherheits-Siegel (z. B.
ePrivacyseal, ULD-Siegel) kann helfen, für transparente Prozesse, Vertrauen und Sicherheit zu
sorgen.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch Verbraucher aus Bedenken über die Verwendung ihrer Daten
passiv bleiben – und dadurch Innovationen der Markterfolg verwehrt bleibt (vgl. dazu auch nächstes
Kapitel). Viele Menschen wissen über ihre Verbraucher- und Versichertenrechte zu wenig Bescheid;
das befördert die Skepsis gegenüber digitalen Innovationen. Hier muss eine öffentliche Aufklärungskampagne ansetzen, die sich am Leitbild des mündigen Verbrauchers orientiert.

•P
 raxistaugliche Reform der ärztlichen Schweigepflicht nach § 203 StGB. Die aktuellen Diskussionen im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) zeigen in die richtige
Richtung. 12

12 V gl. BMJV (2015): Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung
schweigepflichtiger Personen. Dokumente zum Gesetzgebungsverfahren einsehbar unter
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BLOCKADE 5 – MANGEL AN BEKANNTHEIT UND VERTRAUEN

BLOCKADE 5
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

MANGEL AN BEKANNTHEIT UND VERTRAUEN
Trotz aller Fortschritte: Digital-Health-Angebote sind der breiten Bevölkerung in Deutschland noch
immer ein Buch mit sieben Siegeln. Die Recherche in Suchmaschinen ist bisher das Einzige, was den
meisten Menschen zum Thema digitale Gesundheit einfällt. Und obwohl beispielsweise Apps oder
Fitness-Armbänder bekannter geworden sind, werden sie trotzdem von vielen weder genutzt noch
verstanden oder begrüßt. Hier stehen alle Akteure der Branche in der Verantwortung, über Angebote und Potenziale konsequent zu informieren und aufzuklären.
Am weitesten verbreitet ist noch immer die Online-Suche von Informationen bei Gesundheitsfragen.
Mehr als die Hälfte der Deutschen hat schon einmal medizinischen Rat im Netz gesucht, knapp ein
Drittel tut dies regelmäßig und mindestens einmal im Monat.13 Bei Wearables zeigt sich ein grundlegend
anderes Bild: Zwar haben die meisten Deutschen schon einmal von Fitness-Trackern gehört und die
Bekanntheit ist zuletzt deutlich gestiegen14, wirklich genutzt wurden sie selbst im Jahr 2016 aber nur
von knapp zehn Prozent.15 Die Skepsis überwiegt: Weitaus mehr Menschen sagen, sie könnten es sich
nicht vorstellen, solche Geräte zu verwenden, da sie kein Interesse daran hätten oder sie schlicht überflüssig fänden.16 Medizinische Wearables, die den Gesundheitszustand überwachen und beispielsweise
Blutdruck oder Blutzucker messen, waren kaum bekannt. Dies ist allerdings nicht verwunderlich, da sie
nicht den Massenmarkt bedienen, sondern einen vergleichsweise kleinen Kreis betroffener Patienten.17
Bei der Bekanntheit und besonders bei der Nutzung von Digital-Health-Angeboten klaffen also
noch erhebliche Lücken. Mit besserer Aufklärung allein ist es jedoch nicht getan. Viele stehen den
Anwendungen grundsätzlich skeptisch gegenüber oder haben schlechte Erfahrungen gemacht.
So äußern viele Menschen ihr Missfallen darüber, dass online verfügbare Informationen unzuverlässig oder
kommerziell, zu allgemein oder schlicht nicht relevant seien. Wichtige Informationen seien schwer zu finden und erst recht schwer zu verstehen.18 Viele fühlen sich von der Informationsflut im Internet (besonders
in Suchmaschinen) überfordert, ja gar erdrückt und haben Schwierigkeiten, relevante und valide Auskünfte
von nutzlosen (oder gar irreführenden und gefährlichen) Empfehlungen zu unterscheiden.19
Zudem herrscht bei den Nutzern keine Klarheit darüber, was mit ihren persönlichen Daten passiert
und ob sie den Anbietern trauen können, mit diesen verantwortungsvoll umzugehen. Dies gilt zum
einen für das Eingeben personenbezogener Krankheitsdaten auf verschiedenen Webseiten20, und ist
zum anderen relevant für Wearables wie Fitness-Armbänder oder medizinische Geräte zur Überwachung des Gesundheitszustandes. Tatsächlich werden Sorgen um persönliche Daten in mehreren
Studien als einer der wichtigsten Gründe gegen die Nutzung von Wearables genannt. So sehen
zahlreiche Befragte ein Datenschutzrisiko21, wollen nicht vermessen werden oder lehnen allgemein
die Digitalisierung des Alltags ab.22 Nicht zuletzt fehlt es an Vertrauen in die Technik – viele Nutzer
glauben nicht, dass Wearables die relevanten Daten zuverlässig erfassen.23
13 Europäische Kommission (2014): Flash Eurobarometer 404: European Citizens’ Digital Health Literacy. Brüssel
14 B
 undesverband Digitale Wir tschaft e.V. (BVDW) (2016): DACH-Studie 2016: Digitale Mediennutzung in der DACH-Region
2016. Düsseldorf
15 Kantar Health (2016): Patienten damals und morgen: Der digitale Patient. Unveröffentlichtes Manuskript
16 BVDW 2016
17 Kantar Health 2016
18 Europäische Kommission 2014
19 S chachinger, A. (2014): Der digitale Patient: Analyse eines neuen Phänomens der par tizipativen Vernetzung und Kollaboration
von Patienten im Internet. Baden-Baden
20 Schachinger 2014
21 Kantar Health 2016
22 BVDW 2016
23 Kantar Health 2016. Zur Frage der Validität der Datenerfassung im Mobile-Health-Bereich vgl. auch BVDW (2016): Mobile
Health im Faktencheck. Oft gehör t, gern geglaubt: Antwor ten auf Mythen und Halbwahrheiten zu digitaler Gesundheit. Düsseldorf,
S. 9 und 16, einsehbar unter http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/web-bvdw-leitfaden-mobile-health-20161115.pdf?file=4111 (rev. 1.2.2017)

•B
 ekanntheit steigern. Ärzteschaft und Krankenkassen sollten systematisch über digitale Präventions- und Therapieangebote informiert sein, um ihre Patientinnen und Patienten proaktiv
beraten zu können.
•K
 lare gesetzliche Vorgaben zu Datenschutz und -sicherheit schaffen. Wenn die Menschen
fürchten, dass ihre Daten missbraucht werden oder in unbefugte Hände fallen, werden sie
nicht bereit sein, ihre Daten zu teilen. Über die gesetzlichen Regeln, was Krankenkassen mit
ihren Daten machen dürfen und was nicht, müssen sie verständlich aufgeklärt werden. Jegliche
Diskriminierung aufgrund von aus den Daten erstellten Risikoprofilen muss ausgeschlossen
werden.
• Transparenz schaffen. Es muss klar sein, was tatsächlich mit den Daten passiert. Dies muss
verständlich kommuniziert werden.
• Anerkannte Qualitätsmerkmale etablieren. Gütesiegel oder -zertifikate erleichtern das Erkennen von seriösen und sicheren Angeboten und bieten Orientierung. Gerade für Angebote,
bei denen die Eingabe persönlicher Informationen notwendig ist, ist dies von besonderer
Bedeutung.
• Vertrauen in die Verlässlichkeit der Daten stärken. Von zentraler Voraussetzung sind hierbei
stete technische Verbesserungen der Validität der erfassten Daten. Qualitätssiegel oder -zertifikate können qualitativ hochwertige Angebote kennzeichnen.
• Verbraucherkompetenz erhöhen (Health Literacy). Verbraucher müssen befähigt werden, über
digitale Angebote informiert zu werden und bewusst damit umzugehen. Mit steigender Kompetenz sinkt auch die Ablehnung gegenüber neuen Technologien und es können so Bedenken
besser eingeschätzt und schneller abgebaut werden. Spiegelbildlich dazu müssen Anbieter ihre
Lösungen und Erklärungen zur Datennutzung leicht verständlich und möglichst barrierefrei
gestalten; hierzu bietet sich ein Code of Conduct für transparenten Datenschutz an.
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AUTORINNEN UND AUTOREN

PROF. DR. CHRISTOPH BAUER
CEO, ePrivacy GmbH

Christoph Bauer ist geschäftsführender Gesellschafter von ePrivacy GmbH und berät und zertifiziert digitale Unternehmen in Datenschutzfragen. Sein Datenschutz-Gütesiegel ePrivacyseal zeichnet digitale Produkte in Deutschland, der Schweiz und der EU für vorbildlichen Datenschutz aus. Er
ist ferner akkreditierter Datenschutz-Gutachter beim ULD sowie akkreditierter Auditor für ISO
27001 und lehrt als Professor an der HSBA in Hamburg.

AUTORINNEN UND AUTOREN

DOMINIK REISCH
Consultant Customer Experience & Brand Management, Kantar Health GmbH

Dominik Reisch ist seit 2012 als Experte für Kundenbeziehungen bei Kantar Health tätig. Zuvor
sammelte er bei TNS Infratest über zwei Jahre Erfahrungen im Management von internationalen quantitativen Kundenzufriedenheitsstudien im Automobilbereich. Darüber hinaus war er in der Marktanalyseabteilung von GlaxoSmithKline an der Durchführung einer Vielzahl pharmaspezifischer, qualitativer
Studien wesentlich beteiligt. Er studierte Politikwissenschaften, Psychologie und Statistik. Schwerpunktmäßig widmete er sich dabei den empirischen Methoden und dem Gesundheitswesen.

JOSEPH MEISER
Teamleiter Gesundheitsmanagement, Gothaer Krankenversicherung AG

DR. WOLFGANG GRÜNDINGER
Referent Digitale Transformation, Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW)

Wolfgang Gründinger ist Referent Digitale Transformation beim Bundesverband Digitale Wirtschaft
(BVDW) und verfasste mehrere preisgekrönte Bücher zu den Themen Digitalisierung und demografischer Wandel. Er promovierte in Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin,
absolvierte die Internet Leadership Academy der Oxford University und wurde u. a. mit dem Demografiepreis und dem Preis für politische Publizistik ausgezeichnet.

Joseph Meiser ist seit mehr als zehn Jahren im Gesundheitswesen aktiv. Der Dipl.-Kaufmann (FH)
ist seit 2012 Gesundheitsmanager der Gothaer Krankenversicherung AG. Versorgungslösungen im
Bereich der Rückenerkrankungen sowie Entwicklung von Medizinischen Versorgungszentren haben
ihn zu vielen Stakeholdern des Gesundheitswesens geführt. Derzeit beschäftigt ihn neben den klassischen Gesundheitsthemen das gesamte Umfeld einer privaten Krankenversicherung, insbesondere
das Thema Digitalisierung. Eines der Hauptanliegen von Meiser ist, dass die Bereiche der Prävention
und der Versorgung (Salutogenese) durch digitale Lösungen enger miteinander verzahnt werden.

CHARLOTTE NAU
DR. EMIL KENDZIORRA (LABLEITER)
CEO, Medlanes GmbH

Emil Kendziorra ist Arzt sowie Gründer und Managing Partner des Start-ups Medlanes mit Sitz in
Berlin. Zuvor war er in der translationalen Krebsforschung tätig und gründete sein erstes TechStart-up bereits während des Studiums. Bei Medlanes vereint er seine beiden großen Leidenschaften: Medizin und Technologie.

RONNY KÖHLER
Leiter Standort Dresden, wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG, Leiter
Lab „Mobile Health“ im BVDW

Ronny Köhler ist Berater und Key Account Manager bei der wdv Gruppe Bad Homburg und leitet die Niederlassung Dresden. Seit über zehn Jahren entwickelt und betreut er Content-Marketing-Lösungen für verschiedene nationale und internationale Kunden aus dem Healthcare-Bereich,
darunter Krankenversicherungen, Medizintechnik-Hersteller, Selbsthilfeverbände und Apothekenkooperationen. Ronny Köhler ist Ingenieur für Medientechnik. Mit der Leitung des Labs Mobile Health beim BVDW kann er seine beruflichen wie persönlichen Interessen an der Weiterentwicklung
konvergenter Lösungsangebote für den Gesundheitsmarkt verbinden.

Associate Director (Global Innovations, Insights), Kantar Health GmbH

Charlotte Nau ist Mitglied eines globalen Innovationsteams bei Kantar Health, das Forschungsansätze mit neuen Datenquellen entwickelt. In dieser Rolle untersucht sie, wie die Daten aus dem Internet of Things die Marktforschung bereichern können. Nach ihrem Studium der Kommunikationsund Politikwissenschaften war Charlotte Nau vier Jahre bei Kantar TNS im Customer Strategies
Centre tätig, wo sie für die Integration von Social-Media-Daten in die Kundenbindungsforschung
verantwortlich war.
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BUNDESVERBAND
DIGITALE WIRTSCHAFT (BVDW) E.V.

FORUM DIGITALE TRANSFORMATION
RESSORT IM BVDW

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die zentrale Interessenvertretung für
Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz
digitaler Technologien beruht. Mit Mitgliedsunternehmen aus unterschiedlichsten Segmenten der
Internetindustrie ist der BVDW interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheitlichen Blick
auf die Themen der Digitalen Wirtschaft.

Das Internet der Dinge wird den Alltag der Menschen bereichern. Gleichzeitig entsteht eine Fülle
von Daten, deren Prozesse zur Erfassung, Auswertung und Verwendung gesichert sowie standardisiert werden müssen und Content und Services mehrwertstiftend zur Verfügung gestellt werden
können. Ziel muss es sein, die Menschen über Nutzungsmöglichkeiten und -anforderungen aufzuklären sowie Unternehmen in Fragen der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen und
Innovationen zu begleiten.

Der BVDW hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler Angebote – Inhalte,
Dienste und Technologien – transparent zu machen und so deren Einsatz in der Gesamtwirtschaft,
Gesellschaft und Administration zu fördern. Außerdem ist der Verband kompetenter Ansprechpartner zu aktuellen Themen und Entwicklungen der Digitalbranche in Deutschland und liefert
mit Zahlen, Daten und Fakten wichtige Orientierung zu einem der zentralen Zukunftsfelder der
deutschen Wirtschaft.
Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen, nationalen und internationalen Interessengruppen unterstützt der BVDW ergebnisorientiert, praxisnah und effektiv die dynamische Entwicklung der Branche. Fußend auf den Säulen Marktentwicklung, Marktaufklärung und Marktregulierung bündelt der BVDW führendes Digital-Know-how, um eine positive Entwicklung der
führenden Wachstumsbranche der deutschen Wirtschaft nachhaltig mitzugestalten.
Gleichzeitig sorgt der BVDW als Zentralorgan der Digitalen Wirtschaft mit Standards und verbindlichen Richtlinien für Branchenakteure für Markttransparenz und Angebotsgüte für die Nutzerseite
und die Öffentlichkeit.
Wir sind das Netz.
www.bvdw.org

Der BVDW hat seine Aktivitäten im Bereich der digitalen Transformation und des Internets der
Dinge in einem Forum gebündelt, um die Digitalisierung der Lebens-, Konsum- und Produktionswelt
mitzugestalten.
Dabei bringt der BVDW Unternehmen klassischer Branchen mit digitalen Vorreitern zusammen und
fördert den Austausch von digitaler Kompetenz. Der Verband ermöglicht mit dieser Austauschplattform eine unternehmens- und branchenübergreifende Meinungsbildung und vertritt seien Mitglieder gemeinsam gegenüber Politik und Öffentlichkeit.
Weitere Informationen
www.bvdw.org/themen/digitale-transformation-und-internet-of-things
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