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Vorwort

Digitalisierung und Gesundheit beschäftigen 
schon heute Politik, Unternehmen, Bürgerinnen 
und Bürger gleichermaßen. Für viele Heraus-
forderungen können wir neue, digitale Lösungen 
entwickeln. Manchmal müssen wir uns dafür 
aber erst die richtigen Fragen stellen. Also: Wie 
kann Digitalisierung bei der Gesundheitsver-
sorgung im ländlichen Raum helfen? Welche
technischen Lösungen wollen wir nutzen, um 
eHealth voranzutreiben?  Wie viel sind wir bereit, 
in neue Angebote zu investieren? Was müssen 
Unternehmen, Krankenkassen, Nutzer und die 
Politik tun? 

Die Potenziale der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen sind enorm. Sie bietet Chancen für 
alle und kann eine bessere Gesundheitsver-
sorgung in Deutschland möglich machen. Ich 
freue mich darauf, einige spannende Möglich-
keiten mit Ihnen zu entdecken, zu diskutieren und 
bald zu nutzen. Darum geht es in diesem Heft. 
Diese Ausgabe ist der Auftakt einer Themen-
reihe im Rahmen unseres Investitionsprogramms 
„Deutschland Digital“. 

Im Frühjahr 2016 hat Cisco dieses Investitions-
programm gestartet, um die digitale Transfor-
mation in Deutschland zu beschleunigen. Im 
Laufe des Programms investieren wir in den 
kommenden drei Jahren 500 Millionen US-Dollar 
in Deutschland. Mit „Deutschland Digital“ 
machen wir die Digitalisierung erleb- und spürbar. 
Wir lassen uns bei diesen Aktivitäten von dem 
Grundgedanken leiten, dass die Digitalisierung 
den Menschen nützen soll. Sie wird ihnen das 
Leben erleichtern und ihnen Freude und Begeis-
terung im Alltag bringen. Bei der Gestaltung der 
Digitalisierung lassen wir auch übergeordnete 
Fragestellungen nicht außer Acht, denn mit den 
neuen technologischen Chancen müssen wir 
verantwortungsbewusst umgehen. Die Rechte 
des Einzelnen, nicht zuletzt der Schutz der Privat-
sphäre, spielen hier eine zentrale Rolle. 

Antworten auf diese Fragen fi nden wir am 
besten gemeinsam. Mit der Veranstaltungsreihe 
„Deutschland Digital Pitch“ schaff t Cisco eine 
Plattform, auf der Akteure aus Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft ab September 2016 über die

Chancen der digitalen Vernetzung in Deutschland 
diskutieren. Dabei geht es um so unterschied-
liche Anwendungsfelder wie „Gesundheit“, 
„Einzelhandel“, „IT-Sicherheit“ und „Innovation im 
Mittelstand“. Begleitend zu den Veranstaltungen 
veröff entlichen wir Themenhefte, die Ihnen die 
Chance geben sollen, sich einen Überblick über 
die Materie zu verschaff en und spannende neue 
Lösungen zu entdecken. Das erste Themenheft 
zur Digitalisierung des Gesundheitswesens halten 
Sie in der Hand.  

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und 
freue mich auf Ihr Feedback!

Mit besten Grüßen,

Oliver Tuszik 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Cisco Deutschland

Deutschland Digital ─ 
die Themen auf einen Blick:

Smart Retail Innovation im 
Mittelstand 

Der globale Innovationswettbewerb 
nimmt dramatisch zu. Schwellen-
länder in Asien, Lateinamerika und 
Teilen von Afrika verzeichnen ein 
höheres Wirtschaftswachstum als 
Industrienationen. Deutsche Unter-
nehmen haben die Chance, durch 
technologischen Fortschritt ihre 
Spitzenpositionen zu halten. Digitale 
Lösungen bis hin zur weitreichenden 
Automatisierung von Produktions- 
und Logistikprozessen spielen dabei 
eine tragende Rolle.

IT-SicherheitUnsere 
Gesundheit 

Liebe Leserinnen und Leser, wie fänden Sie es, wenn Nano-Roboter Ihre Blutwerte 
messen und Sie vor einem Herzinfarkt warnen könnten? Wäre es gut oder schlecht, 
wenn wir Millionen von anonymen Patientendaten analysieren und bessere Therapien 
gegen Krebs entwickeln könnten? Wollen wir unser gesamtes Aktivitätsprofi l durch 
Wearables aufzeichnen, um einige Euro bei der Krankenkasse zu sparen? Die Themen 
Digitalisierung und Gesundheit wachsen immer stärker zusammen. Viele neue Fragen 
stellen sich, und wir kennen noch lange nicht alle Antworten. Ich bin allerdings sicher: 
Die Digitalisierung wird uns auch hier helfen und das Leben für jeden Menschen 
besser machen. 
 

Das Internet hat sich neben statio-
nären Angeboten als zweiter Ver-
kaufsraum etabliert. 

Dies bedeutet aber nicht das Aus 
für das klassische Ladengeschäft, 
im Gegenteil: Durch die digitale 
Vernetzung von Online- und Off -
line-Angeboten entsteht ein völlig 
neues, interaktives Einkaufserlebnis. 
Cisco unterstützt Händler dabei, 
diese Angebote attraktiv und 
nutzerfreundlich zu gestalten — 
zum Vorteil der Konsumenten.

Das deutsche Gesundheitssystem 
steht vor großen Herausforde-
rungen. Digitale Lösungen können 
dabei helfen, Abläufe und die 
Kommunikation der Kostenträger 
und Leistungserbringer unterein-
ander zu optimieren. Der Einzelne 
erhält die Chance, durch elektro-
nische Geräte (Wearables, 
Sensoren etc.) sein Gesundheits-
bewusstsein und seinen Lebens-
wandel zu verbessern. Durch-
gängige technologische Plattformen 
schaff en mehr Transparenz.

Sicherheit in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie ent-
scheidet über die Zukunftsfähigkeit 
von Industrien und Nationen. Mo-
derne Verschlüsselungstechnologien 
schützen Datenbestände und Netze 
gegen Hacker-Attacken, sowohl lokal 
als auch in der Cloud. Cisco investiert 
in die Weiterbildung von Fachleuten 
und in Forschungsinitiativen, um 
das Sicherheitsbewusstsein und 
die Reaktionsfähigkeit aller Akteure 
weiter zu steigern.



Gesundheitssystem vor großen Herausforderungen

Mehr ältere Bürger, 
mehr chronische Krankheiten

Die steigende Lebenserwartung ist erfreulich, 
birgt aber auch unverkennbare Risiken. So steigt 
mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit, 
an chronischen Krankheiten zu erkranken: 

• Ein über 65-Jähriger leidet dreimal häufi ger 
an Herz-Kreislauf-Störungen, Krebs, Diabetes 
oder Lungen- und Atemwegserkrankungen 
als ein unter 45-Jähriger.2 In den meisten 
Fällen setzt sich die Inanspruchnahme von 
Leistungen des Gesundheitssystems nach 
der Erstbehandlung fort. Oftmals sind Paral-
lelbehandlungen verschiedener Erkrankungen 
bis ans Lebensende erforderlich. 

• Kostenintensive Krankenhausaufenthalte in 
Verbindung mit medikamentösen Therapien 
führen zu zusätzlichen Belastungen. 
Drei Viertel aller Patienten im Alter von über 
60 Jahren nehmen verschreibungspfl ichtige 
Medikamente ein3 — ein Viertel ist regelmäßig 
auf fünf oder mehr ärztlich verordnete 
Medikamente angewiesen.4

Höheres Alter, 
höhere Kosten

Es liegt auf der Hand, dass die gestiegene 
Lebenserwartung in Verbindung mit chronischen 
Krankheiten zu gewaltigen Kostenschüben im 
Gesundheitssystem führt. 

So wurden 2014 in Deutschland insgesamt 
328 Milliarden Euro für Gesundheit ausgegeben 
(+4,2 % ggü. Vorjahr).5 Dies entspricht etwa 
dem Volumen eines Bundeshaushalts, oder 
11,3 % des Bruttoinlandsprodukts von 2014.  

Pro Kopf geben wir in Deutschland im Jahr 
rund 4.050 Euro für unsere Gesundheit aus. 
Dabei entfallen nach Berechnungen des 
Fraunhofer-Instituts nahezu 80 % aller direkten 
Ausgaben auf chronische beziehungsweise 
Langzeiterkrankungen.6

Wir leben immer länger 
Das deutsche Gesundheitssystem zählt zu den besten der Welt. Ärztliche Versorgung, Krankenhäuser 
und das Versicherungsniveau brauchen keinen Vergleich zu scheuen. Dennoch steht das System vor 
enormen Herausforderungen. Diese haben ihre Ursache vor allem in der demographischen Entwicklung:
Die Lebenserwartung in Deutschland nimmt — u. a. aufgrund des medizinischen Fortschritts sowie 
wesentlich besserer Arbeits-, Lebens- und Wohnverhältnisse — seit Jahren kontinuierlich zu. Konnten 
Männer und Frauen bei Geburt um das Jahr 1960 herum davon ausgehen, 67 bzw. 72,4 Jahre alt zu 
werden, so sind es heute 78 bzw. 83 Jahre. Bedingt durch den Alterungsprozess, wird der Anteil der 
Menschen jenseits der 65 an der Gesamtbevölkerung von heute 21 % auf 29 % im Jahr 2030 ansteigen.1
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Strukturelle Ineffi  zienzen 

Die demographische Entwicklung und die aus ihr resultierenden Behandlungs- und Kostenschübe 
stellen die stärkste Belastung für unser Gesundheitssystem dar. Hinzu kommen strukturelle Ineffi  zienzen: 

• So kommunizieren die unterschiedlichen Akteure und Leistungserbringer des Systems noch nicht 
ausreichend miteinander.  

• In ländlichen Regionen kommt es zu Versorgungsengpässen.
• Im Krankenhauswesen führen Überkapazitäten zu einem kostenintensiven Belegungszwang. 
• Der Patient kommt sich oftmals eher als Objekt, nicht als mündiger, mitbestimmender Akteur vor. 

Politik, Industrie und Gesellschaft sind gefordert, 
den Kostendruck im Gesundheitssystem zu ent-
schärfen und Ineffi  zienzen zu beheben. Neue, 
zukunftsweisende Lösungen rücken dabei immer 
stärker ins Blickfeld. So birgt insbesondere die 
Digitalisierung enorme Chancen sowohl zur 
Kostensenkung als auch zur Effi  zienzsteigerung 
im Gesundheitssystem — eHealth lautet das Stich-
wort. Worum geht es dabei?

Ein Mann in seinen Dreißigern — nennen wir ihn Patrick A. — 
kommt vom Jogging im Kölner Stadtwald nach Hause. 
Am Arm: sein nagelneues Wearable, ein elektronisches Gerät 
zur Aufzeichnung von Bewegungs- und Gesundheitsdaten. 

Patrick checkt seine Werte und stellt fest: Da stimmt etwas nicht. 
Sogleich sendet er den Befund an seinen Arzt, bei dem seine 
kompletten Gesundheitsdaten hinterlegt sind. Es ist nach 19 Uhr, 
Patricks Arzt sitzt bei seiner Familie, aber am Laptop hat er 
uneingeschränkten Zugriff  auf alle relevanten Daten einschließlich 
derjenigen, die in der Klinik oder bei Patricks Krankenkasse 
hinterlegt sind. In wenigen Minuten fügt sich so am Bildschirm 
ein aussagekräftiges Bild zusammen: „Werte leicht über Normal, 
aber im Rahmen des Zulässigen.“ Entwarnung für unseren 
Jogger, der vor dem nächsten Lauf die Einstellungen an seinem 
Wearable neu justiert — so wird eHealth zum Ermöglicher eines 
selbstbestimmten, gesundheitsorientierten Lebens. 

eHealth, das bedeutet: Ärzte, Krankenhäuser, Pfl egeeinrichtun-
gen, Kassen und Patienten tauschen sich auf Basis großer Da-
tenmengen aufs Engste und in Echtzeit untereinander aus — und 
schaff en so die Grundlage für gesundheitserhaltende Vorbeugung 
(Prävention) ebenso wie für zielgerichtete, effi  ziente Therapien. 
Wie dieser Austausch im Einzelnen funktioniert — das zeigen wir 
auf den nächsten Seiten.

Patrick A. checkt seine Werte …



GESUNDHEIT — rundum vernetzt

LÄNDLICHE VERSORGUNG
Gerade im ländlichen Raum kommen digitale Lösungen, 
beispielsweise in Form von Videokonferenzen zwischen 
Haus- und Facharzt, zum Tragen. Dies erspart Patrick 
längere Anfahrtswege — entsprechende Breitbandver-
sorgung vorausgesetzt.

PFLEGE
Im Bereich der Pfl ege oder Reha können 
Therapien aufgrund eines patientenindividu-
ellen Datentransfers bedarfsgerechter und 
menschenwürdiger gestaltet werden. Die 
digitale Integration von behandelndem Arzt 
und Pfl ege spart Zeit und Kosten.

ÄRZTE
Ärzte verfügen durch die digitale Erfassung und 
Auswertung von Daten heute über sehr viel prä-
zisere Patientenbilder als früher. Das „Stochern 
im Nebel“ bei Erstuntersuchungen sowie das 
Abfragen von klassischen Symptomen rücken 
durch die neuen Technologien in den Hinter-
grund. Kostspielige Überbehandlungen können 
so verhindert werden — Patrick bekommt genau 
das, was er benötigt.

DER MENSCH
Den größten Nutzen von eHealth hat der Mensch: 
Mithilfe von Wearables, Smartwatches und Sensoren, 
angepasst an seine Bedürfnisse, hat er seine Gesund-
heits- und Fitnessdaten jederzeit im Blick. 

Auf deren Basis erhält er — so wie Patrick — Empfeh-
lungen für ein verändertes Ernährungsverhalten oder 
sportliche Aktivitäten. Auch chronisch Kranke oder 
gefährdete Patienten bekommen bei Verschlechte-
rung beispielsweise ihrer Blutzucker- oder Blutdruck-
werte eine sofortige Rückmeldung. Schon heute 
nutzen rund ein Drittel der Bürger moderne „Fitness 
Tracker“ oder Telemonitoringsysteme und leisten damit 
einen wichtigen Beitrag zu mehr Prävention.7

KRANKENHAUS
eHealth hilft, die Arbeitsweise von Krankenhäusern 
zu optimieren. So übermitteln evidenzbasierte In-
formationssysteme medizinische Erkenntnisse an 
Ärzte, Pfl eger und Patienten und versetzen diese 
in die Lage, präzisere Entscheidungen zu treff en.

KRANKENKASSE
Kassen entwickeln sich durch die Digitalisierung zu In-
formationsdrehscheiben. Neue Gefahren und Risiken wie 
Krankheitsentwicklungen, Kostensteigerungen, Grippe-
wellen oder Betrugsfälle im System werden bei ihnen 
erfasst.  Perspektivisch fl ießen elektronische Kranken-
akten, Notizen von Ärzten und Pfl egepersonal, aber auch 
Forschungsergebnisse zu einem umfassenden Daten-
gefüge zusammen.

NOTFALL
Patrick gerät in einen Verkehrsunfall, ein Krankenwagen eilt herbei. 
Schon klappt das Notfallteam den Laptop auf und lädt sich die Ge-
sundheitsdaten des Verletzten hoch. Auf dem Weg ins Krankenhaus 
spielen die Sanitäter der Notaufnahme die wichtigsten Daten zu. 
Als der Wagen am Ziel eintriff t, ist der aufnehmende Arzt bereits 
informiert. Wenn die Zeit drängt, treff en die Notfallteams noch am 
Unfallort datenbasiert lebensrettende Entscheidungen. 



Infrastruktur: eHealth braucht leistungsstarke Plattformen 

Die beschriebenen Anwendungen können nur auf der Basis einer leistungs- 
starken IT-Infrastruktur ihre volle Wirkung entfalten. Hier kommt Cisco ins 
Spiel und treibt die Digitalisierung des Gesundheitswesens durch eigene 
Lösungen mit voran. Mit der MDES (Medical Data Exchange Solution) liefert 
Cisco die zentrale Plattform für das Gesundheitswesen und schafft dabei 
internationale Standards. 

Durch MDES erhalten Millionen von Versicherten der großen gesetzlichen 
Krankenkassen einen Überblick über anstehende Vorsorgeuntersuchungen 
und Impfungen sowie vergangene Behandlungen. Nach Freigabe durch  
den Versicherten können Befunde oder Laborwerte über die Plattform im 

Sinne einer elektronischen Patientenakte auch weiterbehandelnden Ärzten  
verfügbar gemacht werden. Chronisch Kranke können sich in einem ge-
schützten Raum, ähnlich einem Chatroom, mit anderen Patienten auch via 
Video austauschen. Datenschutz und Datensicherheit sind in vollem Umfang 
gewährleistet. 

Das Gesundheitswesen der Zukunft wird durch die stetige Vernetzung aller 
Akteure bestimmt sein. Heute reist der Patient von Arzt zu Arzt — seine  
Daten tun es noch zu selten. Ziel muss es sein, die durchgehende Interaktion 
zu sichern. Erst dann können Daten sich so schnell und flexibel bewegen, 
wie Patrick A. bei seinem nächsten Lauf.

Digitale Angebote werden die Gesundheitsbranche nachhaltig  
verändern. Im Sinne unserer Versicherten wollen wir als Kranken- 
kasse das digitale Zeitalter mitgestalten. Dazu gehört etwa die  
Entwicklung von spezifischen — auf die Indikationen, regionalen  
Voraussetzungen und Nutzergruppen angepassten — Lösungen,  
die bereits heute erste eHealth-Anwendungen umfassen.  
Die Technik kann beispielsweise dafür sorgen, dass essenzielle  

Gesundheitsinformationen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen 
Stelle verfügbar sind. Das ist etwa in der Notfallversorgung wichtig. 
Zudem kann die Kommunikation zwischen Leistungserbringern  
und Patienten verbessert werden. Behandlungen können aus der 
Ferne überwacht werden. eHealth hilft darüber hinaus dabei, die  
Herausforderungen durch die demographische Entwicklung und die  
Versorgungssituation im ländlichen Raum besser zu bewältigen. 

1
Herr Michalak, welchen Vorteil bringt eHealth für Sie als große Krankenkasse?

Die hochsensiblen Gesundheitsinformationen unserer Kunden  
sind bei der AOK Nordost schon seit über 100 Jahren sicher  
aufgehoben. Wir sind also sehr erfahren mit den Belangen des  
Datenschutzes und der Informationssicherheit. Seit vielen Jahren 
nutzen wir dafür ausgefeilte Sicherheitskonzepte und –technik, 

die ständig auf den neuesten Stand gebracht werden. Darüber hinaus 
gelten für unsere Mitarbeiter im Umgang mit den sensiblen Daten 
streng geregelte Organisationsprozesse. Neue Produkte werden 
zudem unter Einbeziehung von ausgewiesenen Datenschutzexperten 
entwickelt. 

2
Wie schützen Sie die Daten der Patienten?

Beitragserhöhungen und Digitalisierung in einem Atemzug zu  
nennen, wird der Komplexität der Materie nicht gerecht. Vom  
eHealth-Gesetz verspreche ich mir vor allem klare und verbind- 
liche Richtlinien als Basis für eine sichere IT-Infrastruktur und  
die Einführung digitaler Gesundheitsangebote. Zudem erwarte  
ich einen Innovationsschub. So arbeitet die AOK Nordost beispiels-
weise derzeit gemeinsam mit Vivantes und den Sana Kliniken  

an einem gemeinsamen Gesundheitsnetzwerk für den sicheren und 
schnelleren Datenaustausch zwischen Patienten, Leistungser- 
bringern und Krankenkasse. Das würde elektronische Patientenakten 
ermöglichen, in denen auf Wunsch Röntgenbilder, Laborergebnisse, 
Notfalldaten und vieles mehr abgelegt werden können. Das kann  
die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung, 
aber auch von Verwaltungsprozessen deutlich verbessern.

3
Versprechen Sie sich vom eHealth-Gesetz eine spürbare Entlastung auf der Kostenseite? 
Oder drohen trotz der Digitalisierung weitere Beitragserhöhungen?

„Drei Fragen an…“
Frank Michalak, Vorstandsvorsitzender der AOK-Nordost



Was muss geschehen, damit eHealth in Deutschland noch stärker zum Tragen kommt? 
Ein erster, wichtiger Schritt war das eHealth-Gesetz von 2015.
Was kann, was sollte die Politik darüber hinaus unternehmen?

1. Fortschritt ermöglichen

Technologischer Fortschritt bringt jedem Einzelnen von uns neuen Nutzen und neue Möglichkeiten — 
auch und gerade im Gesundheitswesen. Aber neue Technologien bedürfen immer auch einer 
hinreichenden Finanzierung. Krankenkassen sollten die Möglichkeit bekommen, innovative eHealth-
Lösungen (bspw. telefonische Beurteilung von Röntgenaufnahmen, Online-Videosprechstunden) in ihr 
Leistungsspektrum aufzunehmen, damit Patienten von diesen Lösungen profi tieren können. Um den 
Fortschritt weiter voranzutreiben, muss der elektronische Medikationsplan schon wesentlich früher 
als 2018 verfügbar sein — ein Medikationsplan in Papierform ist im Jahr 2016 nicht mehr angebracht. 

2. Daten schützen

Um die Akzeptanz der Bürger für digitale Lösungen im Gesundheitswesen zu gewinnen, ist ein 
robuster Schutz individueller Gesundheitsdaten unerlässlich. Das eHealth-Gesetz hat hier 
wichtige Standards gesetzt, etwa durch das Zwei-Schlüssel-Prinzip, welches den Zugriff  auf 
die Daten nur gewährt, wenn die elektronischen Signaturen des Arztes und des Patienten vor-
liegen. Dieser Weg muss konsequent fortgesetzt werden: Nur wenn Sicherheit und Vertraulichkeit 
der gesammelten Daten gewährleistet sind, wird sich eHealth fl ächendeckend durchsetzen.

3. Elektronische Gesundheitsakte weiter fördern und entwickeln 

Die elektronische Gesundheitsakte wird seit 2011 in regionalen Modellversuchen erforscht — mit 
beachtlichem Erfolg. Zum einen vereinfacht und automatisiert sie den Versand von Überweisungs-
scheinen, Rezepten und Rechnungen. Zum anderen bietet die elektronische Gesundheitsakte 
den schnellen und direkten Zugriff  auf alle verfügbaren Daten. Insbesondere bei Notfällen ist die 
schnelle Übermittlung von korrekten Daten überlebensnotwendig. Trotz ihrer off enkundigen Vorzüge 
lässt die Verbreitung und Akzeptanz der elektronischen Gesundheitsakte aber noch zu wünschen 
übrig. Die Politik sollte auf der Einhaltung des im Gesetz festgelegten Zeitplans bestehen und Sank-
tionen bei Nichtanwendung durchsetzen, damit sich die elektronische Gesundheitsakte 
so schnell wie möglich als Standard etablieren kann. 

Das Anfang 2016 in Kraft getretene eHealth-
Gesetz soll die Vernetzung des Gesund-
heitswesens durch die elektronische 
Gesundheitskarte (eGK) und den Aufbau 
einer Telematik-Infrastruktur (TI) vorantreiben. 
Dafür wurde folgender Zeitplan festgelegt:

• ab April 2017: telekonsiliarische Befund-
beurteilung von Röntgenaufnahmen wird 
Teil der medizinischen Versorgung; On-
line-Videosprechstunden sollen zukünftig 
abgerechnet werden können

• bis Mitte 2018: erste Online-Anwen-
dungen der elektronischen Gesundheits-
karte (Onlineprüfung und Aktualisierung 
von Stammdaten); ab 1. Juli 2018 
folgen Sanktionen für nicht teilnehmende 
Leistungserbringer

• 2018: Notfalldaten können auf der elek-
tronischen Gesundheitskarte gespeichert 
werden; alle Daten der Gesundheits-
karte müssen auch im elektronischen 
Patientenfach abgelegt werden können

• bis Ende 2018: Zugriff  auf das elektro-
nische Patientenfach durch den 
Versicherten außerhalb der Arztpraxis

• ab 2018: elektronisch von der Gesunheits-
karte abrufbarer Medikationsplan

eHealth-Gesetz von 2015    ─ Essentials

Handlungsempfehlungen an die Politik

4. Kranken- und Pfl egeversicherung noch enger zusammenführen

Unser Gesundheitssystem ist noch zu stark von „Silos“ geprägt. Prävention, Behandlung und Pfl ege 
bedingen sich jedoch gegenseitig — und sollten deshalb noch stärker zusammengeführt werden. 
Konkret wäre eine Aufnahme integrierter telemedizinischer Dienste in den Leistungskatalog oder 
auch die gemeinsame Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematik-Infrastruktur 
vorstellbar.

5. Patientenautonomie stärken

Für die Patienten liegen die Vorteile von eHealth auf der Hand. Deshalb sollten und können ihnen 
bestimmte digitale Anwendungen automatisch zur Verfügung gestellt werden. Dabei geht die 
Selbstbestimmung des Einzelnen jedoch vor. Transparente Regeln und Richtlinien sollen den Bürgern 
zeigen, wie Ärzte und Krankenkassen personenspezifi sche Daten verarbeiten und weiterleiten. 
Durch ein Opt-out-Verfahren muss dem oder der Einzelnen jederzeit die Möglichkeit gegeben sein, 
aus eHealth-Lösungen auszutreten.

6. Clusterbildung forcieren

Um die Entwicklung von Anwendungen und den technischen Fortschritt von eHealth in Deutschland 
weiter voranzutreiben, ist die Förderung von Clustern von besonderer Bedeutung. In universitäts-
nahen Clustern können Forscher, Gründer, Industrie und Gesundheitswirtschaft neue Technologien 
und Lösungen erarbeiten und diese gemeinsam umsetzen. Wir begrüßen das Bekenntnis der 
Bundesregierung, Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik als Leitmärkte zu defi nieren.8 Dieses 
Ziel muss über Koalitions- und Regierungsperioden hinaus weiter verfolgt werden.

7. Off ene Systeme als Standard durchsetzen

eHealth braucht off ene Standards statt proprietärer IT-Systeme. Off ene Schnittstellen ermöglichen 
jedem Akteur des Gesundheitsmarkts denselben Zugang zu digitalen Lösungen und Datensätzen. 
Off ene Standards helfen, Parallelstrukturen zu vermeiden. So kann sukzessive ein zusammen-
hängendes Netz mit einheitlicher Telematik-Infrastruktur aufgebaut werden.  
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