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Editorial
Obwohl wir unablässig Daten auftürmen, die Welt und unsere
Konsumenten vermessen und in Lichtgeschwindigkeit kommunizieren, scheint das Leben durch Digitalisierung nicht berechenbarer zu werden. Im Gegenteil. Was gestern noch als Erfolgsregel galt, ist heute schon außer Kraft gesetzt. Während
viele Unternehmen gerade noch dabei sind, ein Zukunftsszenario
für ihr Geschäftsmodell zu formulieren, droht die Dynamik der
Digitalisierung sie zu überrollen. Die Folge: Geschäftsmodelle,
Wertschöpfungsketten und Marketinglogik befinden sich in einem permanenten Betamodus. Viele fürchten Kontrollverlust,
hohe Investitionen, mehr Komplexität und verharren in einer
Art Schockstarre, auf der Suche nach dem richtigen Weg. Ohne
tieferes Verständnis über das heutige Nutzerverhalten auf vernetzten Plattformen und ihre Rückkopplungsschleifen bleibt
jeder Ansatz jedoch nur ein reaktiver Versuch, auf Trends zu
antworten.
Alle Lebensbereiche und Branchen sind von diesem Umbruch
betroffen. Es gilt JETZT Antworten darauf zu finden, wie sich der
gesellschaftliche Wandel in neuen Geschäftsmodellen abbilden
lässt. Wo liegt die größte Dynamik? Was sind die vielversprechendsten Dienstleistungen und Lösungen, die wirklich funktionieren? Und wie lässt sich Künstliche Intelligenz hierfür nutzen?
Vor diesen Fragen steht auch die Gesundheitsbranche. Und ihre
Player ringen dringend um Antworten. Vor diesem Hintergrund
veranstalteten die Gesundheitsforen Leipzig bereits zum dritten
Mal das Fachsymposium „Innovationen durch Digitalisierung“
und luden zahlreiche Akteure aus dem Gesundheitswesen dazu
ein, sich mit der Vorstellung ihrer Ideen und Lösungen den
Diskussionen der Teilnehmer zu stellen. Mit diesem Summary
möchten wir Ihnen einen Überblick der Redebeiträge dieser Veranstaltung mitgeben und damit vielleicht Impulse für Ihr weiteres Vorgehen setzen. An den Anfang möchten wir eine Success
Story stellen, die zeigt, wie schnell aus einem Startup ein zertifizierter Medizinproduktehersteller werden kann. Lassen Sie sich
inspirieren.
Viel Spaß bei der Lektüre.
Ihre Gesundheitsforen Leipzig
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Digitalisierung im Gesundheitswesen – Bestandsaufnahme und Success Story
Konrad Sell

Laut einer Studie von Prognos (2015) könnte im Gesundheitswesen ein Digitalisierungsgrad von circa 25 Prozent herrschen.
Tatsächlich liegt er bei etwa drei Prozent. Wem das schon nach
nicht eben viel klingt, der sollte sich vergegenwärtigen, dass diese drei Prozent über einen Zeitraum von 22 Jahren (Ausgangswert 1991 ein Prozent) erreicht wurden. Wohl keine Branche
lässt sich derart lange Zeit mit der Digitalisierung. Die Art und
Weise, wie Healthcare Professionals an diesen Prozess herangehen, erinnert zudem zuweilen daran, wie dieselben Experten
in ihrer täglichen Praxis kontaminiertes Zellmaterial handhaben:
mit Gummihandschuhen und spitzen Fingern.

Expertensystems schleichende Veränderungen in der Gehirnstruktur frühzeitig zu erkennen. Bisherige Diagnostika sind dafür
nur begrenzt bis gar nicht einsetzbar. MRTs sind teuer, längst
nicht überall verfügbar, dauern lang und sind nicht wirklich bequem geschweige denn einfach zu bedienen. Dasselbe gilt für
CTs, bei denen außerdem noch die Strahlenbelastung hinzukommt. Andere Diagnostika wie Blutentnahmen und CSF-Punktionen sind invasiv und können nicht alles abbilden, was für eine
umfassende Diagnose nötig wäre.
Abhilfe schafft wohl nur ein Rat Erich Kästners: es gibt nichts Gutes außer man tut es. Sonovum hat mit der Akustocerebrografie
(ACG) eine Technologie entwickelt, die zwei bisher separate Dinge miteinander verknüpft: hochsensible akustische Messdaten
und Datenauswertung mithilfe von Machine Learning-Algorithmen. Dies ermöglicht die Erkennung dynamischer Veränderungen auf molekularer Ebene im Hirngewebe und die selektive Zuordnung dieser Veränderungen zu Krankheitsbildern. Gegründet
Ende 2011, hat das Leipziger MedTech-Unternehmen innerhalb
kürzester Zeit ein Medizinprodukt der Klasse IIa auf Basis der
ACG-Technologie durch das Konformitätsbewertungsverfahren
gebracht. Aktuell entstehen in Kooperation mit einer Reihe von
Universitätskliniken Produkte für die dynamische Sepsiserkennung sowie die Schlaganfallklassifikation. Außerdem laufen erste
Vorbereitungen für den Einsatz im dauerhaften Monitoring.

Dabei gäbe es genug zu tun: die Demografie stellt enorme Herausforderungen an das Gesundheitssystem, die sich zunehmend
verstärken und die Behandlung und Pflege grundlegend verändern werden. Insbesondere gilt es, aufgrund der steigenden
Zahl von (vor allem immer älteren) Patienten beides deutlich
effizienter mithilfe organisatorischer und technischer, d.h. auch
und vor allem digitaler Lösungen zu gestalten. Die größte Entlastung für das Gesundheitssystem stellt in diesem Bereich die Bewahrung der Selbstständigkeit der Patienten dar, in körperlicher
wie geistiger Hinsicht. Unter diesem Aspekt sind insbesondere
Beeinträchtigungen des Gehirns eine Belastung – sowohl für Patienten und Angehörige als auch für das System insgesamt.
Die Verkürzung der Zeitspanne zwischen Erkennung von Erkrankungen des Zentralnervensystems bis zu deren Behandlung ist
ein maßgeblicher Beitrag zur Entlastung des Gesamtsystems.
Dies schließt zwei Aspekte ein: einerseits die verbesserte Akutdiagnostik schwerwiegender Veränderungen im Gehirn, andererseits die Befähigung von Allgemeinmedizinern, mithilfe eines
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Digitalisierung und die Europäische Gesundheitspolitik
Marina Schmidt

Digitale Binnenmarktstrategie umfasst digitale Gesundheit

tenzen der EU liegen? Zwischen der EU und den Mitgliedstaaten gilt das Subsidiaritätsprinzip. Für den Gesundheitsbereich
ergibt sich daraus, dass die Mitgliedstaaten für die Organisation,
die Verwaltung und die Finanzierung des Gesundheitswesens
verantwortlich sind, während die EU-Kommission über die Gesetzgebungskompetenz bei Produkten wie Arzneimittel und
Medizinprodukten verfügt.

Damit EU-Bürger und Unternehmen in der EU von der Digitalisierung profitieren können, wird von der EU-Kommission eine
digitale Binnenmarktstrategie umgesetzt. Diese digitale Agenda
führt auch dazu, dass im Bereich Gesundheit verstärkt auf Digitalisierungspotenziale geachtet wird.

Dabei misst die Kommission im Rahmen einer öffentlichen Konsultation zum Thema „Wandel im Gesundheitswesen und der
Pflege im digitalen Binnenmarkt“ drei Bereichen Priorität bei:

Estland hat den Vorsitz im Rat der Europäischen Union von Juli
bis Dezember 2017. „E-Estonia“ bezeichnet sich selbst als Vorreiter in der Digitalisierung. In der Tat kann Estland z.B. auf eine digitale Bürgerkarte verweisen, auf e-Government und ein elektronisches Rezept. Im Zuge seiner Ratspräsidentschaft will Estland
die Mitgliedstaaten zu mehr Digitalisierung in der Gesellschaft
ermutigen und hat die Bezeichnung „Digital Health Society“ eingeführt. Der Begriff steht für die Notwendigkeit, die gesamte
Gesellschaft zu digitalisieren (Abb. 1).

•
•

•

Dahinter steht jedoch die Fragestellung, wo und welche Maßnahmen auf EU-Ebene benötigt werden und wo die Kompe-

Grenzüberschreitender Zugang zu personenbezogenen Gesundheitsdaten
Gemeinsame Ressourcennutzung auf europäischer Ebene
zur Beschleunigung von Forschung und Förderung von Prävention, Behandlung und personalisierter Medizin
Maßnahmen zur weitreichenden Nutzung digitaler Innovationen und Förderung einer Interaktion zwischen Patienten und
Gesundheitsdienstleistern.
EU und digitale Infrastruktur
Mit Hilfe des EU-Förderprogramms Connecting Europe Facility (CEF) unterstützt die Kommission den Aufbau einer
europäischen digitalen eHealth-Infrastruktur zwischen den
Mitgliedstaaten. Aktuelle Herausforderungen bestehen darin, dass einige Mitgliedstaaten - wie Deutschland - über keine eigene umfassende digitale Infrastruktur verfügen, um
sich für einen elektronischen Austausch von Gesundheitsdaten an europäische Netze anzuschließen. Darüber hinaus
stellen sich Fragen über die Authentifizierung, die notifizierten elektronischen Identifizierungsmittel (eIDs) oder über
Datenschutz-Standards.
Eine stärkere Vernetzung von spezialisierten Gesundheitsdienstleistern und Daten ist durch die Europäischen Referenznetzwerke (ERN) für seltene Erkrankungen gegeben.
Seit März 2017 sind 24 Europäische Referenznetzwerke aktiv (davon werden drei in Deutschland koordiniert), um die
Diagnose und Behandlung von Patienten mit seltenen Erkrankungen zu unterstützten. Sogenannte virtuelle Wissenspools bringen spezialisierte Fachleute und Daten der Patienten aus unterschiedlichen Ländern zusammen, definieren
klinische Leitlinien, Leistungsindikatoren und gemeinsame
Register.

Abbildung 1: Ökosysteme, Quelle: European Connected Health Alliance
(ECHAlliance), https://echalliance.com/?page=EcosystemsOverall
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EU und Digital Health
Die EU-Kommission hat im Mai 2017 eine neue EU-Medizinprodukte-Verordnung verabschiedet. Darin werden auch digitale
Versorgungsprodukte berücksichtigt und neue Klassifizierungsregelungen für die Risikoeinstufung festgelegt. Demnach ist eine
App oder eine Software ein Medizinprodukt, wenn es eine medizinische Zweckbestimmung aufweist. Der Versuch, freiwillige
Qualitätsstandards für Nicht-Medizinprodukte-Apps auf europäischer Ebene zu schaffen, ist allerdings gescheitert. Die Experten
konnten sich auf keine gemeinsamen Kriterien für ein „EU-Gütesiegel“ einigen.
Während auf EU-Ebene das Thema e-Health lange ausschließlich
unter regulatorischen Gesichtspunkten behandelt wurde, stehen
neuerdings nationale Erstattungsprozesse im europäischen Fokus. Insbesondere will die EU-Kommission die Kooperation im
Bereich der Medizintechnik-Folgenabschätzung (Health Technology Assessment – HTA) verstärken.
Aktivitäten der EU-Mitgliedstaaten
Der Reifegrad beim Einsatz digitaler Gesundheitsdienste unterscheidet sich zwischen den Ländern aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen, nationaler Datenverarbeitung und wegen des
realen Versorgungsniveaus. Zum Beispiel haben dünn besiedelte
Regionen wie Skandinavien oder Länder mit einer großen Inseldichte wie Kroatien Fortschritte im Bereich der Digitalisierung
des Gesundheitswesens erzielt.
Trotz der Unterschiede der einzelnen Sozial- und Gesundheitssysteme, kann die EU der richtige Bezugsrahmen für die Interoperabilität, Mindeststandards oder den Datenschutz sein. Der
Rückenwind der EU wird aber nicht ausreichen, um die Segel
national zu füllen.
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AOK – Vorreiter für digitale Vernetzung und Gesundheit
Christian Klose

Wir wollen, dass künftig alle erhobenen
medizinischen Informationen an den
Stellen vorliegen, an denen diese gerade
benötigt werden. Entscheidend ist dabei
stets die volle Entscheidungshoheit des
Patienten, als auch höchste Datensicherheits- und Datenschutzaspekte.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Gesamtlösung ist die digitale Patientenakte. Sie
schafft Transparenz und stärkt die Autonomie der Beteiligten, indem sie es dem
Patienten ermöglicht, an der eigenen Versorgung stärker teilzuhaben sowie Zugriff
auf die erhobenen Daten zu erhalten.
Sobald ein Patient am Gesundheitsnetzwerk teilnimmt, speichert der behandelnde Arzt wie gewohnt
die Untersuchungsergebnisse und Gesundheitsdaten in seiner
Arztsoftware. Gleichzeitig liegen diese Daten nach Freigabe des
Patienten für ausgewählte Akteure zur Einsicht bereit. Sollte der
Patient im Anschluss beispielsweise stationär behandelt werden
oder eine therapeutische Maßnahme erhalten, kann das medizinische Fachpersonal nach Verifizierung Einsicht auf die beim
behandelnden Arzt erhobenen Daten nehmen. Durch diese
ganzheitliche Lösung ist es möglich, die Verordnung auf dem Papierweg zu umgehen und den Bürokratieaufwand zu verringern.
Darüber hinaus kann ein deutlich schnellerer Informationsaustausch stattfinden, wodurch sich Wartezeiten verkürzen.

Der von der Bundesregierung angestrebte flächendeckende digitale Datenaustausch zwischen Ärzten, Krankenhäusern und
Apotheken lässt weiter auf sich warten. Das will die AOK ändern
und an konkreten Lösungen zu einer digitalen Vernetzung der
Versorgungsstrukturen arbeiten. Ziel ist es, Daten wie Befunde
oder Laborwerte im Sinne des Patienten schneller verfügbar und
nutzbar zu machen.
Dies stellt einen wesentlichen Schwerpunkt der gegenwärtigen
Digitalisierungsanstrengungen der AOK dar. Dafür arbeitet die
AOK intensiv an dem Aufbau einer sektorenübergreifenden digitalen Gesundheitsplattform.
Als Grundstein für den sicheren und einfachen digitalen Austausch zwischen Leistungserbringern und Patienten dient die
IHE-Initiative (Integrating the Healthcare Enterprise), die einen
standardisierten Austausch digitaler Behandlungsinformationen
ermöglicht. IHE bildet in anderen Ländern wie der Schweiz, Österreich oder in den USA bereits den Grundstein für eine elektronische Patientenakte.
Das Ziel ist es, den Informationsaustausch zwischen allen, an der
Versorgung beteiligten Akteuren (z. B. Ärzte, Krankenhäuser und
Krankenkassen) digital und vor allem fehlerfrei zu gewährleisten.
Aber auch um den Datenaustausch zwischen den Patienten bzw.
Versicherten sowie allen unterschiedlichen Leistungserbringern
unkompliziert und nutzerfreundlich zu gestalten. Das soll mittels
moderner technisch-digitaler Lösungen die Versorgungsqualität
steigern und den Patienten wieder mehr in den Mittelpunkt rücken.
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Digitale Versorgung ohne Medienbrüche
Istok Kespret und Dr. Lutz Kleinholz

Das Thema Digitalisierung ist spätestens seit der Bundestagswahl in aller Munde. Insbesondere in der Gesundheitswirtschaft
bringt die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen
viele Vorteile mit sich. Mit der Nutzung digitaler Anwendungen
im Gesundheitswesen können sich insbesondere Krankenkassen
wettbewerbsfähiger aufstellen, Prozesse effizienter gestalten
und sich mit mehr Service und Kundenfreundlichkeit am Markt
behaupten. Mit mobilen Geschäftsprozessen und neuen Service-Angeboten erreichen die Teilnehmer des Gesundheitswesens die benötigte Geschwindigkeit und Flexibilität, um im Geschäftsalltag effizient zu agieren. Auch Politik und Gesellschaft
sehen die Notwendigkeit der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das eHealth-Gesetz ist verabschiedet, die elektronische
Gesundheitskarte soll endlich umfänglich genutzt werden. Bisher
haben diese Projekte jedoch lediglich Milliarden verschlungen,
ohne zum Einsatz zu kommen und echte Mehrwerte zu bringen.

Erfahrungen in der Entwicklung von digitalen Lösungen und der
Beratung von Krankenkassen und Leistungserbringern.
Effizientere Prozesse und enorme Kosteneinsparungen sind die
Folgen einer konsequenten Umstellung auf ein digitales Versorgungs- und Abrechnungsmanagement. Dabei werden beispielsweise durch elektronische Kommunikation der Krankenkassen
mit den sonstigen Leistungsbringern alle Leistungsbereiche berücksichtigt – angefangen beim Hilfsmittelmanagement, über die
Heilmittelversorgung, die Krankenbeförderung bis hin zur Häuslichen Krankenpflege. Mobile Tablet- und Smartphone-Lösungen
ergänzen dabei die Produktpalette über die klassischen PC-Anwendungen hinaus.
Automatisierte Abläufe unterstützen die Anwender beim Abbau
von Bürokratie und minimieren unnötige papierbasierte Vorgänge. Das steigert die Wirtschaftlichkeit und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit.

Aber wie können Gesundheitsdienstleister und Krankenkassen digitale Lösungen gewinnbringend einsetzen?

Ein Beispiel aus der Praxis: Die eVerordnung:
Der eHealth-Spezialist HMM Deutschland GmbH zeigt seit vielen
Jahren, wie Akteure im Gesundheitswesen schnell, sicher und
effizient miteinander elektronisch versorgungsorientiert kommunizieren können. HMM Deutschland verfügt über langjährige

Der Hilfsmittelprozess ohne Einsatz eines kompletten medienbruchfreien digitalen Prozesses ist umständlich und zeitintensiv.
HMM Deutschland und Ego Pulse haben vor diesem Hintergrund

Abbildung 1: Hilfsmittelprozess auf einen Blick: Heute!
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Abbildung 2: Hilfsmittelprozess mit GenioCare und X3

die eVerordnung komplett in den Hilfsmittelprozess integriert.
Geniocare ist die Versorgungsplattform für die Integrierte Versorgung. Der Prozess beginnt im Bereich der ambulanten hausärztlichen Versorgung. Egopulse hat die Versorgungsplattform
Geniocare zusammen mit den Deutschen Hausärzten, den
Fachärzteverbänden, der Hausärztlichen Vertragsgemeinschaft
(HÄVG) und der ProVersorgung entwickelt.

•

und der Patient sparen hierdurch Zeit.
Dem Patient werden zukünftig auch Informationen zu den
Hilfsmitteln in der Patienten App angezeigt und er kann dort
in Prozesse der Auslieferung oder der Genehmigung eingebunden werden.

Doch trotz der vielen offensichtlichen Vorteile ist es ein
langer Weg, digitale Lösungen wie die eVerordnung im
Gesundheitswesen zu implementieren

Die Software ist webbasiert und mobil nutzbar. Die Software wird
von der HÄVG zertifiziert, wurde vom Bundesdatenschutz zugelassen und wird durch den TÜV IT sicherheitszertifiziert. Die Daten aller Ärzte und Patienten werden analog zu klinischen Studien und Krebsregistern zentral bei den Ärzten im Rechenzentrum
der HÄVG gespeichert.

Die Bürokratie ist eine der großen Krankheiten des Gesundheitswesens! Der behördliche Aufwand in Deutschland ist extrem
hoch. Das kostet nicht nur viel Zeit und Nerven, sondern es verhindert den Fortschritt. Denn die Bürokratie lähmt langfristig alle
Beteiligten, weil schnelles Handeln nicht realisierbar ist. Diese
Entwicklung hat sich in den letzten Jahren in allen Bereichen des
Lebens bemerkbar gemacht.

Geniocare läuft im Test seit Juli 2016 und es sind zurzeit ca. 50
Arztpraxen aktiv. Der Markteintritt erfolgt nach der Zertifizierung
als Vertragssoftware der HÄVG in vierten Quartal 2017. Danach
sollen die Selektivverträge von ca. 17.000 Ärzte und mehr als
4 Millionen Versicherte als Ausgangspunkt umgesetzt werden.
Dies beinhaltet ein Honorarvolumen in Höhe von etwa 2 Milliarden Euro!

Dies liegt zum Teil auch in der Sorge um den Schutz der Daten
begründet. Doch dies völlig zu Unrecht. Seit rund 20 Jahren verharrt das deutsche Gesundheitswesen auf der gleichen Position
und wird inzwischen von immer mehr Nationen überholt – das
muss sich ändern.

Der digitale Prozess bietet zahlreiche Vorteile:
•
•
•
•

Die einfachste Lösung für innovative eHealth-Lösungen: Das
Produkt wird direkt an den Patienten adressiert, dieser kann
dann entscheiden, ob er bereit ist, für die Mehrleistung zu zahlen. Allerdings ist in Deutschland ein Großteil der Bevölkerung
gesetzlich krankenversichert. Kunden sind deswegen kaum bereit, Gesundheitsleistungen extra zu bezahlen. Aufgrund dieser
schwierigen Marktsituation halten sich auch Investoren häufig
zurück, so dass Deutschland im globalen Wettbewerb benachteiligt ist. Hier ist besonders der Gesetzgeber verpflichtet, die Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen zu verbessern.

Der Arzt erhält nahezu in Echtzeit die Prüfung und Information durch die Kasse.
Er sieht bereits während der Erstellung der Hilfsmittelverordnung durch Aufruf von X.3 die Rückmeldung der Kasse.
Die Rückmeldung der Kasse kann sofort mit dem Patienten
besprochen werden.
Zusätzliche Hilfsmittelformulare können dann in dem aktuellen Termin mit dem Patienten weiter ausgefüllt werden. Der
Patient muss nicht noch einmal in die Praxis wegen zusätzlicher Formulare. Absprachen und Lieferungen und Qualität
der Hilfsmittel können direkt besprochen werden. Der Arzt

10

Beleglesung und IT-gestützte Prozesse verbessern den Kundenservice – Ein Anwenderbericht der AOK Niedersachen Bereich „Zahnärzte“ und DMI
Bernhard Kunst und Axel Riemer

Der nahtlose Fluss an Daten und die Beschleunigung der Abläufe ist das übergeordnete Ziel der AOK Niedersachsen im Zuge
der Digitalisierung ihrer Prozesse. Um den 2,6 Millionen Versicherten an über 121 Standorten einen verbesserten Service bieten zu können, beschloss der Versicherer als bundesweit erste
AOK im Mai 2016 die Leistungen des führenden Archivierungsdienstleisters DMI in Anspruch zu nehmen. Für den Einsatz der
SAP-basierten Software oscare mit dem Modul Dental im Bereich
‚Zahnärzte‘ sollten zusätzliche Services wie die Beleglesung einen nahtlosen Datenfluss ermöglichen.

für das oscare-System benötigten Indexdaten – zum Teil mehr
als 300 pro Dokument – werden für die fünf Hauptbelegarten
im Fachverfahren Dental ausgelesen und von DMI gescannt.
Über eine automatische Beleglesung werden strukturierte Daten aus den Digitalisaten extrahiert. Nach der Plausibilisierung
und Validierung der Daten erfolgt die Verschlüsselung für die
Datenübertragung im Krankenkassenkommunikationssystem.
Anschließend übernimmt DMI den individuellen Rückversand der
Unterlagen, die an den Versicherten zurückgeschickt werden,
wie zum Beispiel die Bonushefte. Weitere Leistungen von DMI
sind das Leistungsreporting und die Vernichtung der Papierakten
nach Freigabe.

Seit 1966 bietet DMI revisionssichere und effiziente Archivlösungen für Patientenakten und Patientendaten aus einer Hand. Über
850 Kunden deutschlandweit – davon mehr als 700 Krankenhäuser – greifen auf die Kompetenzen von DMI in der Mehrwert- und
Potenzialanalyse, Archivorganisation, Onlinearchiv- und Scanservice, Indexierung und Klassifizierung von Belegen sowie in der
revisionssicheren, digitalen Langzeitarchivierung zurück. Über
900 Mitarbeiter arbeiten an 51 Standorten an der Digitalisierung
und Archivierung von mehr als 1,5 Millionen Belegen pro Tag.

Neben den Vorteilen beim Kundenservice bieten sich der AOK
Niedersachsen auch zusätzliche Effekte beispielsweise bei der
Platzeinsparung aufgrund vermiedener Archivierung von Papierakten. Jährlich betrifft die Digitalisierung in diesem Projekt
über 230.000 Heil- und Kostenpläne, 35.000 Pläne zur Parodontose, 20.000 Pläne zur kieferorthopädischen Behandlung und
4.500 Pläne zur Kieferbruchbehandlung oder Schienentherapie.
Da jeder Vorgang bis zu 20 Seiten umfasst, ergibt sich hier die
Gesamtsumme von rund einer Million Dokumenten. Weitere
Kosteneinsparungen, Prozessbeschleunigung und verbesserte
Planungssicherheiten der Zahnärzte sind zu erwarten.

Die Ausgangslage des Projektes war, dass die papiergebundenen Bearbeitungsprozesse in den Bereichen Zahnersatz, Parodontose, Kieferbruch und Kieferorthopädie sehr zeitaufwendig
und unflexibel waren. In Zeitspannen hohen Arbeitsvorkommens
konnten Aufgaben nur schwer auf andere Mitarbeiter umgelagert werden. Der Versand von Antragsunterlagen von einem
Standort zum nächsten hat viel Zeit in Anspruch genommen.
Ein digitalisierter Bearbeitungsprozess vom Posteingang bis zum
Postausgang war erforderlich.

Mit dem Einsatz der automatisierten Dokumentenklassifikation kombiniert mit der belegtypabhängigen Indexierung ist das
technologische Spektrum im Bereich OCR und Analyse komplett
abgebildet. Im Ergebnis produziert das DMI Dienstleistungszentrum in Essen die vollständige inhaltliche Erschließung der Dental-Vorgänge, inklusive der branchentypischen Datenschnittstelle
via KKS. Mit dem Erfolg des Projektes und der weiteren Unterstützung in der Anwendung zeigten sich die AOK Niedersachsen
und DMI sehr zufrieden.

Die Digitalisierung im zahnärztlichen Segment bietet hierbei
viele Vorteile. Die Zugriffe sind ortsunabhängig, zeitunabhängig
und flexibel bei der Posteingangsbearbeitung. Der Einsatz einer
zukunftsweisenden Technologie beschleunigt die Prozesse und
bietet eine kundenorientierte Gesamtlösung.
Bislang erfassten die Mitarbeiter die Daten aus Heil- und Kostenplänen für Zahnersatz per Hand, um sie für Folgeprozesse in den
Systemen der AOK vorzuhalten.
In der neuen IT-gestützten Prozesskette gehen die Anträge
per Post an ein Postfach am DMI Leistungszentrum in Essen.
DMI übernimmt die Eingangspost und bereitet die Akten für
den Scann-Vorgang vor. Nach dem Entklammern, Sortieren
und Trennen der Vorgänge paginiert DMI die geöffneten Akten,
klassifiziert die Vorgänge mit Zuordnung zum Versicherten. Die
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Planen basierend Fakten versus Try & Error: Die bisher versäumte Nutzung von
Markt- und Verbraucherdaten für die Entwicklung digitaler Versorgungsprodukte von Krankenversicherungen
Dr. Alexander Schachinger
Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation beschäftigen sich Krankenversicherungen seit wenigen
Jahren verstärkt mit digitalen Versorgungslösungen.
Hierunter sind primär webbasierte Anwendungen auf
dem internetfähigen Endgerät des Versicherten im Kontext der Gesundheit, Prävention und Therapie zu verstehen. Ob ein eigenes webbasiertes Coaching-Programm,
eine Kooperation mit einem Startup, für Gesunde oder
definierte Krankheitsgebiete oder ob reine Zurückhaltung – die Vielfalt der Strategien im GKV/PKV-Segment
ist breit und es scheint derzeit eine intensive Phase des
Lernens, Evaluierens und des Findens von Lösungsszenarien zu sein.

nierte Nutzungsqualitäten und -funktionen vorweisen, im Sinne
einer klassischen Intervention die Krankheitsbewältigung sowie
die Therapie- und Medikamentenadhärenz verbessert werden
kann. Darüber hinaus verändern Webdienste die Evaluation und
Entscheidung für eine gar ärztlich verordnete Therapie oder das
Aufsuchen anderer Ärzte. Weiterhin ist der direkte Kanal in und
aus dem mobilen Endgerät eine breit skalierbare und kostengünstige Methode für die Erhebung von Public Health Daten
oder auf ein bestimmtes Milieu zugeschnittene Präventionsanwendungen. Insbesondere digitale Gesundheits-Startups auf
nationaler wie globaler Ebene etablieren derzeit in ersten langsamen Schritten zusammen mit Versorgern, Kostenträgern aber
auch Medienunternehmen neue digitale Versorgungslösungen
mit neuen Szenarien, welche die Welt der Regelversorgung mit
dem digitalen Gesundheitsmarkt verknüpfen. Übergeordnet ist
darüber hinaus ein neuer Kampf um die letzte digitale Meile zum
Patienten sowie innerhalb bestimmter Krankheits- und Therapiefelder zu beobachten. Dieses neue Wettbewerbsfeld wird von
traditionellen wie auch nichttraditionellen Akteuren des Gesundheitswesens gestaltet. Primär wird dieses Rennen mit dem teilweise noch nicht scharf umrissenen Ziel des Datenzugangs sowie der Ermöglichung neuer digitaler Geschäftsmodelle geführt3.

In der entscheidenden Phase der Strategiefindung sowie der Umsetzung existiert derzeit mehrheitlich noch eine Perspektivenlücke: Krankenversicherungen gestalten digitale Versorgungslösungen derzeit primär mit dem Paradigma der systeminternen
Kostenträgerperspektive beziehungsweise der Perspektive, wie
sie für analoge medizinische Versorgungsprodukte vorherrscht.
Digitale Versorgungslösungen für Gesunde wie Patienten, welche tatsächlich eine Chance a) im Aufmerksamkeitsmarkt in der
relevanten Zielgruppe sowie b) ein Potential der evidenzbasierten erwünschten Wirkung auf Prävention und Therapie haben
sollen, müssen basierend auf einer Markt-, Verbraucher- und
konsequenten Nutzenperspektiven strategisch geplant werden.
Diese Perspektive fehlt derzeit noch größtenteils. Anders ausgedrückt: Krankenversicherungen sind sich derzeit noch nicht
ausreichend darüber bewusst, dass sie mit digitalen Versorgungslösungen ihre reine unabhängige System- und Versorgungsperspektive verlassen und eine zusätzliche konsequente
Markt- und Nutzerperspektive brauchen.

Neue Märkte und Zielgruppen bedürfen neuer Analysekompetenzen und Marktdaten – Hier muss das Rad nicht
neu erfunden werden.

Perspektivenwechsel: Wie sieht die neue Wirklichkeit
aus?

Wenn beispielsweise eine digitale Versorgungs- oder Coachinglösung für Patienten mit bewegungseinschränkender Arthrose entwickelt werden soll, so ist es aus einer konsequenten Marktund Nutzerperspektive Schritt Nummer Eins zu analysieren, wie
groß das digitale Patientenzielgruppenvolumen überhaupt ist –
sprich: wie breit ist die stationäre oder mobile Internetnutzung
in der soziodemografisch scharf definierbaren Personengruppe
der Arthrosepatienten in Deutschland ausgeprägt?

Circa 40 Millionen Deutsche nutzen das Internet und Apps zu
Krankheits- und Gesundheitsthemen1. Die Auswirkungen der
Nutzung von insbesondere neu entstehenden digitalen Anwendungen ist seit der Jahrtausendwende wissenschaftlich mit einem
zunehmenden Wirkungs- und Nutzennachweis dokumentiert2. In
klinischen Studien kann beispielsweise verstärkt nachgewiesen
werden, dass durch webbasierte Anwendungen, sofern sie defi-

Frappierender Weise gibt es in Deutschland kaum einen Marktbereich, welcher seit Jahrzehnten regelmäßig, systematisch und
methodisch sauber so gut erforscht wird, wie das Konsum- und
Mediennutzungsverhalten der Bürger, aufgeschlüsselt in die
feinsten soziodemografischen Unterschiede. Der Grund hierfür ist einfach: die Werbewirtschaft will exakt wissen, welche
Zielgruppe mit welchen Soziodemografika, Milieus, Lebensstilen

1
2

Quelle: Stat. Bundesamt 2016 sowie jmir.org
Siehe exemplarisch www.jmir.org

3
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Siehe Studie: Digitale Transformation 2017. (Durchführung: EPatient RSD und IGES,
Berlin)

Abbildung 1: Ableitung des digitalen Patientenzielgruppenvolumens im Segment Diabetes (Typ 1+2), Quelle: Basisdaten: Digitaler Gesundheitsmarkt 2017
(dgm-report.de)

sie in welchen Massenmedien mit welchen Nutzungsmustern
im Sinne des Werbebudgets effektiv wie effizient erreicht. Wir
sprechen hier also aus der wissenschaftlichen wie marktforscherischen Perspektive gleichermaßen von einem Forschungszweig
namens „Mediennutzungsforschung“ sowie in einem zweiten
Schritt auch von der „Medienwirkungsforschung“. Was die Versorgungsforschung im Bereich der Medizin und Versorgung ist,
stellt die Mediennutzungsforschung im Bereich der Massenmedien dar. Entscheidend dabei ist, dass die digitale Mediennutzung
und die digitale Kompetenz von Bürgern über diese vorliegenden
Forschungsergebnisse, häufig in Form von Markt-Media-Studien
sehr genau bei Vorliegen soziodemografischer Beschreibungen
von Gruppen abgeleitet werden können4. Am Beispiel der digitalen Zielgruppe im Segment „fortgeschrittene Arthrosepatienten“ lautet das Ergebnis, dass die Verbreitung der Internet- und
Smartphonenutzung in diesem Segment unterdurchschnittlich
ausfällt.

1 veranschaulicht am Beispiel von Diabetes diese Berechnung
grob und exemplarisch. Dieses Vorgehen ist eines von vielen
Beispielen einer fundierten Planung, welche ohne eine erste
Berechnung einer überhaupt erreichbaren digitalen Patientenmenge weder wirkungs- noch marktstrategisch ernst genommen
werden kann. Darüber hinaus variiert beispielsweise die Zahlungsbereitschaft für digitale Gesundheitsdienste bei Bürgern
und Patienten je Therapiesegment um den Faktor Fünf5.
Evaluations- und Planungsschritte für digitale Versorgungslösungen:
Wenn auch eher generisch beschrieben, sollen im Folgenden
einige beispielhafte Kriterien umrissen werden, welche für die
Strategieentwicklung aus der Perspektive eines Kostenträgers
erfolgsentscheidend sind.
1. Den digitalen Markt kennen – auf der Angebots- sowie
Nachfrageseite

Unglücklicherweise erschöpfen sich soziodemografische Variablen aus der Versorgungsforschung bzw. der Prävalenzforschung
häufig mit Daten lediglich zu Alter und Geschlecht. Dabei ist eine
Berechnung der digitalen Mediennutzung umso genauer, je mehr
soziodemografische Variablen vorliegen. Bildung, sozioökonomischer Status, Wohnortgröße, Bundesland, Lebensstil bzw. Milieu
sind dabei entscheidende Kategorien. Den Analysefehler, den
Arzneimittelhersteller in diesem Schritt sehr häufig begehen, ist,
dass sie versuchen, herauszufinden ob und wie viele COPD- oder
Allergiepatienten ein Smartphone haben, Apps nutzen oder auf
Social Media Plattform XY zu finden sind. Diese Frage ist sehr gut
zu beantworten. Jedoch muss man die Kategorie COPD-Patient
oder Allergiepatient ersatzlos hinter sich lassen und die soziodemografische Wirklichkeit hinter einer Personengruppe, welche
diese Erkrankungen hat, exakt aufschlüsseln – und je genauer
desto besser. Umgekehrt führt der Weg nicht zum Ergebnis.
Somit kann mit der Verknüpfung von Bevölkerungsdaten aus der
Versorgungs- und Prävalenzforschung zusammen mit der Mediennutzungsforschung beispielsweise relativ genau ein digitales Patientenzielgruppenvolumen berechnet werden. Abbildung
4

Welche Akteure und Unternehmen auf dem digitalen Gesundheitsmarkt mit welchen Reichweiten und Zielen, mit welchen
digitalen Formaten, Geschäftsmodellen und Partnern insgesamt
sowie in relevanten Therapie- oder Versorgungssegmenten agieren – diese Marktfakten sollten im Jahr 2017 für die Produktverantwortlichen eine Selbstverständlichkeit sein. Darüber hinaus
ist es ebenso und hier auch therapie- und produktübergeordnet
relevant, unabhängige Basisfakten vom digitalen Bürger und digitalen Gesundheitsmarkt greifbar zu haben: Welche Personen
mit welchen soziodemografischen Ausprägungen und mit welchen Erkrankungen sind zu welchem Grad digital oder mobil aktiv, haben welche digitale Kompetenz, Zahlungsbereitschaft und
lassen sich wie zu weiteren relevanten Charakteristika umschreiben? Weiterhin: Was sind marktrelevante neue digitale Versorgungslösungen oder Produkte von Startups, dem Wettbewerb,
den Versorgern oder Kostenträgern und in welcher Konstellation
treten sie auf dem allgemeinen und eigenen Markt?

siehe exempl: Typologie der Wünsche, Media Analyse, Best4Planning, Verbraucheranaly
se, Initiative D21 u.v.w. sowie als Zusammenschau: www.dgm-report.de
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siehe 6. EPatient Survey 2017, unter: www.epatient-survey.de

Entscheidend ist weiterhin, das eigene digitale Patientenzielgruppenvolumen so genau wie möglich zu kennen. Eigene
Marktforschung ist hierbei methodisch häufig nicht repräsentativ
genug und in Relation zu kostspielig. Daher sollte nicht ergänzend, sondern in einem ersten Schritt mit den Methoden der
Mediennutzungsforschung für Deutschland sehr gut vorliegender Markt- und Verbraucherdaten gearbeitet werden. So wie die
Mitarbeiter aus den Versorgungsabteilungen der Krankenversicherungen keine Evaluation oder Entscheidung zu bestimmten
Therapien ohne faire Studiendaten fällen können, so kann keine
digitale Versorgungsstrategie ohne digitale Markt- und Verbraucherdaten entstehen. Dieses neue Paradigma sollte zeitnah Eingang finden in das Management von Krankenversicherungen.
2. Digitale Einflussgrößen und somit auch Interventionsmöglichkeiten kennen
Ein in Deutschland ebenfalls mehrheitlich unbekannter Ansatz
ist die Sichtung und Verdichtung wissenschaftlich evaluierter
Best Practices, welche Qualitäten und Funktionen ein digitaler
Patientendienst überhaupt haben muss, damit die erwünschte
Wirkungswahrscheinlichkeit steigt. Insbesondere die digitale Adhärenzforschung zeigt circa seit acht Jahren hier erste belastbare Ergebnisse6.
Die hier generisch beschriebenen Schritte und Ziele sind in der
Praxis sowie im Alltag der Unternehmen erfahrungsgemäß nicht
immer einfach zu integrieren. Sie konkurrieren mit dem Kerngeschäft vieler weiterer produkt- und regulationsbezogener Agenden. Positivbeispiele aus den Unternehmen zeigen: Eine nachhaltige Wirkung kann dadurch erreicht werden, wenn das Thema
auf Führungsebene aufgegriffen wird, mit Praxisbeispielen, klar
definierten Checklisten und Prozessen in ersten kleinen Schritten
begleitet wird.

6

siehe exemplarisch: Johnston, N. et al.: Effects of interactive patient smartphone
support app on drug adherence and lifestyle changes in myocardial infarction patients: a
randomized study. In: American Heart Journal 10/2016
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Point-of-Care Infektionsdiagnostik zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes
im Kontext der Telemedizin
Stefan Fraedrich und Daniel Hammer

Beispielsweise könnten schon jetzt jährlich mehr als 50.000
Menschen gerettet werden, wenn diese einen besseren Zugang
zu labormedizinischer Infektionsdiagnostik hätten. Des Weiteren
schätzt man, dass 2050 etwa zehn Millionen Menschen jährlich
an multiresistenten Erregern sterben werden3.
Anvajo hat dafür in den letzten Jahren ein kleines und kostengünstiges Gerät entwickelt, welches zwischen einer viralen und
bakteriellen Infektion differenzieren kann. Mit dem potentiellen
Einsatz des POC Geräts zur Bestimmung einer bakteriellen oder
viralen Infektion direkt in einer Arztpraxis oder Klinik kann eine
gezielte Therapie schon frühzeitig begonnen werden, ohne dass
(teils mehrere Tage) auf den Erhalt von Laborwerten aus einem
Zentrallabor gewartet werden muss. Ärzte könnten so bereits
während des Patientengesprächs eine gesicherte Diagnose stellen und die richtigen ärztlichen Maßnahmen einleiten. Folglich
könnte die unnötige Vergabe von Antibiotika drastisch reduziert werden, was wiederum die Entstehung von Antibiotikaresistenzen eindämmen würde. Die Parameter der Wahl, welche
zur Differenzierung eingesetzt werden, sind beispielsweise die
Bestimmung der Leukozytenanzahl (WBC) und die Bestimmung
des C-reaktiven Proteins (CRP).

Die Digitalisierung als der aktuell fachübergreifende Megatrend,
welcher nun langsam aber stetig auch in der Medizin Einzug hält,
wird in den kommenden Jahren alle Bereiche von der klinischen
über die hausärztliche bis zur ambulanten Versorgung revolutionieren. Eine medizinische Anwendung, die besonders viel Potenzial aus der fortschreitenden Digitalisierung gewinnt, ist die
Telemedizin, mithilfe derer Diagnosen und Therapien aus der
Ferne durchführbar sind und auch überwacht werden können.
Neben einer zu erwartenden massiven Kosteneinsparung wird
die Versorgungsqualität, vor allem im ländlichen Raum, deutlich
gesteigert werden können.
Das Anvajo Minilab ist als Point-of-Care Diagnosegerät dazu geeignet, einen großen Beitrag in der Wertschöpfungskette der
medizinischen Versorgung zu leisten. Das portable Minilabor und
die dazugehörigen, einfach zu nutzenden mikrofluidischen Chips
erlauben es Ärzten, wie auch Patienten jede Art von labormedizinischen Tests für eine Vielzahl von medizinischen Indikationen
durchzuführen. Dazu sind weder spezielle fachliche Kenntnisse
noch Fähigkeiten notwendig, da ausschließlich geringste Mengen kapillaren Bluts an der Fingerkuppe entnommen werden
müssen. So ergibt sich ein deutlicher Mehrwert gegenüber konventionellen Lösungen.

Es konnte gezeigt werden, dass mit dem Einsatz dieser POC
Tests die Verwendung von Antibiotika bei Atemwegsinfektionen
um 23 bis 36 Prozent verringert werden kann4. Dies ist im Besonderen vor dem Hintergrund der steigenden Antibiotikaresistenzen von Bedeutung. Außerdem konnte gezeigt werden, dass die
Einlöserate für Antibiotika-Rezepte bei Nutzung des CRP Tests
um 50 Prozent sinkt5. Vorteile ergeben sich des Weiteren bei
Kinderärzten, welche keine venöse Blutabnahme durchführen
müssen, sondern lediglich ein Blutstropfen (20 µl) aus der Fingerbeere benötigen.
Wie eingangs erwähnt, werden Heimanwender im Rahmen der
zunehmenden Digitalisierung und Verbreitung telemedizinischer
Dienstleistungen die ultimative Zielgruppe für einfache (labor)
medizinische POC Tests werden. Denn auch in Zukunft wird eine
vollständige Anamnese effektive und zuverlässige Gerätetechnik
erfordern, um letztendlich eine korrekte Diagnose stellen zu können. Und da der telemedizinisch behandelte Patient nicht mehr
zu den Diagnosegeräten des Arztes kommt, bringt Anvajo das
miniaturisierte Blutlabor zum Patienten.

Am Beispiel der Infektionsdiagnostik, kann dies im Besonderen
gezeigt werden: Infektionen sind weltweit die häufigste Ursache
für eine Erkrankung und die zweithäufigste Todesursache nach
Herz-Kreislauf-Erkrankungen1. Die Techniker Krankenkasse ermittelte bspw. für Deutschland, dass im Jahr 2015 die häufigste
Diagnose eine Infektion der oberen Atemwege ist. Infektionsraten und Mortalität werden zukünftig aufgrund von Antibiotikaresistenzen und unzureichender Diagnostik massiv steigen2.
1
2

www.statista.de
Jim O’Neill, The Review on Antimicrobial Resistance, 2014

3

4

5
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UK Gov., Tackling Drug-Resistant Infections Globally: final report and recommendations,
2016
Cooke et al., Narrative review of primary care point-of-care testing (POCT) and antibacterial use in respiratory tract infection (RTI), 2010
Cals et al, Point-of-care C-reactive protein testing and antibiotic prescribing for respiratory tract infections: a randomized controlled trial., 2010

DOCYET UG
Florian Bontrup und Sarah Paessens

Die Mobilität der Menschen nimmt weltweit neue Ausmaße an.
Allein in Deutschland lebten 2016 etwa zehn Millionen Ausländer,
die etwa für einen Job, ein Auslandssemester oder wegen Krieg
ihr Heimatland verlassen haben. Viele der Einwanderer sprechen
nur wenig deutsch und treffen, insbesondere bei der medizinischen Versorgung, auf Barrieren. Denn es ist oft schwierig, einen
Arzt zu finden, der die jeweilige Sprache spricht. Bei der Kommunikation in der Fremdsprache kann der Patient sich häufig
nicht ausreichend verständigen, was großen Einfluss auf die Genesung des Patienten und auch auf Effizienz und Belastung der
Gesundheitsdienstleister hat. Die fehlenden Kenntnisse über das
deutsche Gesundheitssystem verstärken diese Effekte.

einem intelligenten Computer (Bot) kommunizieren und erhält
automatisierte, aber dennoch individualisierte Hilfestellung. Im
Hintergrund arbeiten intelligente Algorithmen, die den Kontext
des Nutzers automatisch aus der Konservation erkennen, mit der
lokalen medizinischen Infrastruktur abgleichen und basierend
darauf die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung aufzeigen. Die Dringlichkeit der Versorgung und Präferenzen, wie etwa
Sprachkenntnisse des Arztes oder des Fachpersonals, werden
ebenso berücksichtigt. Auch bei der direkten Kommunikation mit
einem anderssprachigen Arzt unterstützt der Chatbot. Dazu sind
Phrasecards in der App abrufbar, die Nützliche Begriffe zur Beschreibung von Symptome und zum Verstehen von Krankheiten
mehrsprachlich und grafisch abbilden.
Mit dem Chatbot wird ein Servicekanal bedient, der durch das
Angebot von etlichen anderen Unternehmen bereits bedient und
mittlerweile von den meisten Kunden erwartet wird. Apple mit
Siri oder Amazon mit Alexa setzen neue Maßstäbe, aber auch
im allgemeinen Kundenservice setzen immer mehr Unternehmen
auf Bots. Zentrale Vorteile sind dabei die intuitive Bedienbarkeit,
die Erreichbarkeit rund um die Uhr sowie die Beantwortung ohne
jeglichen Zeitverzug.
Durch den Fokus auf den spezifischen Bereich der Gesundheitsversorgung baut DOCYETs Chatbot Fachkompetenz auf,
die durch maschinelles Lernen kontinuierlich ausgebaut und die
Leistungen optimiert werden. Entwickelt wird dabei nicht nur
die Chatbot-Technologie, sondern eine ganzheitliche digitale
Assistance-Plattform, die die benötigten Daten und Werkzeuge
bereits integriert und verfügbar macht.

Bisher gibt es lediglich deutsch- und englischsprachige Angebote wie etwa eine einfache Arztsuche oder den AOK Health
Navigator, die partielle Unterstützung bieten. Allerdings gibt es
keine ganzheitliche Hilfe, die den Versorgungspfad als Ganzes
betrachtet und passgenau den Patienten dabei unterstützt, die
richtige Anlaufstelle zu finden. Neue Technologien bieten die
Möglichkeit, hier niedrigschwellig zu unterstützten und den Zugang zur Gesundheitsversorgung bei fehlenden oder limitierten
Sprachkenntnissen zu erleichtern, bei gleichzeitiger Entlastung
der beteiligten Stakeholder.
Das Startup DOCYET hat dazu eine Software entwickelt, um
den Service von Krankenkassen und Versicherern zu optimieren und die beschriebene Versorgungslücke zu schließen. Der
Nutzer der Anwendung kann dabei durch ein Chatinterface mit
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Der rechtlich eng gesteckte Rahmen – insbesondere durch die
Datenschutzthematik und das Medizinprodukterecht – stellt Herausforderungen dar, mit denen sich das Startup aktuell zusammen mit Experten in diesem Gebiet intensiv auseinandersetzt
und Lösungen erarbeitet. Ein datenschutzkonformer Ansatz
wird derzeit in Kooperation mit der Plattform VERIMI vorbereitet. Durch den Login des Nutzers über die Plattform wird dieser
zwar authentifiziert, aber nicht identifiziert, da minimal Daten
an DOCYET weitergeleitet werden. Diese B2C Lösung wird Anfang 2018 zusammen mit der Plattform gelauncht, verfügbar als
Freemium Version mit den Basisfunktionen und kostenpflichtigen
Premium Funktionen. Diese werden über die VERIMI Plattform
vom Nutzer selbst gezahlt oder von einem Partner (etwa seiner
Krankenversicherung) gesponsert.
Für eine tiefergehende Integration in das Produkt- und Leistungsangebot von Krankenversicherungen besteht außerdem
die Möglichkeit, eine auf die spezifischen Bedürfnisse angepasste Version des Bots zu lizensieren. Die Lösung kann über gängige
Messenger zugänglich gemacht, in bestehende ServiceApps (via
SDK) integriert oder als White-Label-App unter dem Namen des
Kunden veröffentlicht werden.
Eine Ausweitung in unterschiedliche Richtungen ist denkbar und
für die Zukunft geplant. So kann der Bot bspw. als digitaler Concierge agieren und zusätzlich Termine vereinbaren und verwalten, Rechnungen einreichen und weitere Unterlagen verwalten.
Durch den Einschluss weiterer Länder kann eine weitere Zielgruppe, die Touristen angesprochen und die europäische Freizügigkeit unterstützt werden. Auch die Einbindung von eHealth
und telemedizinischen Angeboten wird angestrebt, um Patienten
mit den besten lokalen aber auch digitalen Gesundheitsoptionen
zu unterstützen.
Das innovative Angebot hilft Versicherungen und Krankenkassen, ihre Kunden bei einem relevanten Problem besser zu unterstützen und einen echten Mehrwert zu stiften. Mit DOCYET
werden Krankenkassen und -versicherungen von einem reinen
Kostenerstatter zu einem ganzheitlichen Unterstützer und Begleiter.
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Status Quo zur Digitalisierung im Gesundheitswesen
Luca Christel

Wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, hat sich auch im Gesundheitswesen ein digitaler Wandel vollzogen, der sich deutlich
im Nutzungs- und Konsumverhalten von Kunden im Gesundheitsbereich widerspiegelt. Für Apotheken ist es heutzutage daher umso wichtiger, sich sowohl lokal als auch online gut aufzustellen. Dass sich Gesundheit immer mehr mit der digitalen Welt
verbindet, sieht man unter anderem an einzelnen Trends, wie
beispielsweise der Trend zur Selbstmedikation und Selbstoptimierung durch Gesundheitsapps.

Um die persönliche Beratung und den Service auf digitalem Weg
auszubauen, ist auch hier das Hinzuziehen eines Partners sinnvoll. Apoly bietet bereits einen Online Pillenberater (Chatbot) zur
individuellen Medikamentenauswahl im OTC-Bereich an. Nachdem der Kunde seine Symptome im Chat angegeben hat, bekommt er eine Auswahl an Medikamenten aufgezeigt und kann
sich ein ausgewähltes Medikament von der lokalen Apotheke
nach Hause liefern lassen.
Um sich als Apotheke eindeutig zu profilieren, ist es notwendig,
auf die Kundenbedürfnisse und die Stärken der Apotheke einzugehen. Mit einer eindeutigen Positionierung schafft es die Apotheke, dem Kunden einen echten Mehrwert zu bieten und kann
im digitalen Zeitalter bestehen. Auch ist es wichtig, als Apotheke
Prioritäten zu setzen. Einige ausgewählte Maßnahmen, um die
man sich gut und regelmäßig kümmert, sind besser als viele
Maßnahmen, die nur halbherzig umgesetzt werden. Auch das
Gesamtkonzept der Apotheke sollte in der Website erkennbar
sein. Neben den Inhalten, spielt die Bildsprache, das Design sowie die Farbgestaltung der Website eine wichtige Rolle.

Um als Apotheke dem Kunden einen echten Mehrwert bieten zu
können, ist eine digitale Positionierung unbedingt erforderlich.
Eines der wichtigsten Merkmale einer guten Positionierung ist
die Differenzierung, das heißt, die Apotheke sollte sich von anderen Apotheken abheben können und dem Kunden eine Leistung
bieten, die er im Idealfall in keiner anderen Apotheke erhält. Ist
der Kunde mit dieser Leistung zufrieden, wird er immer wieder
in die jeweilige Apotheke zurückkommen.
Um sich von anderen Apotheken zu differenzieren, können unterschiedliche digitale Maßnahmen angewendet werden. In jedem Fall sollte die Apotheke eine gut gestaltete Website aufweisen, da sich Kunden im Regelfall erste Informationen über die
Unternehmenswebsite holen. Aktuell gibt es einige Apotheken,
die zwar einen Webseitenauftritt haben, jedoch sind diese meist
veraltet und überfrachtet mit wenig Fokus auf die Kern-Kundenbedürfnisse. Genau hier müssen Apotheken ansetzen: Was
genau wünschen sich die Kunden von der Apotheke? Leiden beispielsweise viele Kunden an Diabetes und möchten hierzu regelmäßig nähere Informationen erhalten, empfiehlt es sich, auf der
Unternehmenswebsite einen Podcast, Blog oder Newsletter zu
diesem Thema anzubieten. Selbstverständlich ist die Voraussetzung, dass sich die Apotheke auf das Thema „Diabetes“ spezialisiert hat. Kleinstunternehmen wie Apotheken fehlt jedoch meist
die Zeit, sich mit der Gestaltung der Unternehmenswebsite zu
beschäftigen. Daher ist es sinnvoll, mit einer Agentur oder einem
IT-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das E-Health Start-Up
Apoly hat sich auf Webdesign-Entwicklungen spezialisiert und
bietet eine umfassende Analyse und Beratung zum Online-Auftritt von Apotheken.

Neben einer Unternehmenswebsite eignen sich Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter und Co. sehr gut, um die Kommunikation der Kunden aufrecht zu erhalten. Während früher eher
einseitige Werbe- und Marketingmaßnahmen eingesetzt wurden,
hat die Apotheke heutzutage die Möglichkeit, sich jederzeit und
an jedem Ort mit dem Kunden zu vernetzen. Durch den Dialog
zwischen der Apotheke und dem Kunden erhält die Apotheke
nützliche Informationen. Der Kunde kann Anregungen, Kritik
oder Wünsche äußern, während die Apotheke darauf eingehen
und reagieren kann. Dies fördert nicht nur das Vertrauen zur
Apotheke, auch die Kundenbindung wird hierdurch gestärkt.

Auch weitere Leistungen wie das Einführen einer Vorbestellfunktion von Medikamenten oder eine digitale Sprechstunde per Videokonferenz sind mögliche Maßnahmen, um mit dem Kunden
in regelmäßigem Austausch zu stehen. Aktuell ist hier noch viel
Nachholbedarf, da nur etwa 150 Apotheken eine Webshop-Nutzung und weniger als ein Dutzend eine Videokonferenz anbieten.
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Stellung des Apothekers im Gesundheitssystem

Aufgabe von Ärzten und Apothekern wird darin liegen, die Geräte als Assistenzen zu nutzen, dem Kunden aber dennoch einen
„menschlichen Mehrwert“ zu geben.

Durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen entsteht eine
neue Interaktion in der Kommunikation mit dem Kunden und
den Akteuren des Gesundheitswesens. Während früher Überweisungen, Rezepte und Befunde in distanzierter Verbindung standen, treten heute Anbieter in einen Wettbewerb ein und sind zur
fachlichen und wirtschaftlichen Kooperation gezwungen. Eine
datengetriebene unternehmensübergreifende Zusammenarbeit
zwischen Apotheker, Arzt, Klinik, Altenheim und Pflegedienst
wird zukünftig der neue Standard sein.

Wie genau die Entwicklung der Wearables aussehen wird und
ob sich diese durchsetzen können, hängt letztlich davon ab, wie
sie genutzt werden. Gewährt der Kunde Einsicht in seine Daten,
ist der Apotheker sofort über den Gesundheitszustand informiert
und kann den Kunden besser und schneller beraten.
Digitaler Service für Kunden

Die Verbesserung und Versorgungsqualität des Kunden steht an
erster Stelle, weshalb öffentliche Apotheken nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen Akteuren des Gesundheitswesens kollegial zusammenarbeiten müssen. Nur so kann eine
Optimierung der Prävention und Arzneimittelversorgung stattfinden. Im heilberuflichen Netzwerk nimmt die Apotheke eine
zentrale Rolle ein. Neben der Optimierung und Sicherheit einer
flächendeckenden Arzneimittelversorgung, ist es Aufgabe der
Apotheke, die Arzneimitteltherapie zu koordinieren und zu begleiten. Apotheken stellen somit eine wirksame und patientenorientierte Arzneimittelversorgung unter wirtschaftlichen Aspekten sicher. Die gesamte Medikation des Kunden, einschließlich
der Selbstmedikation, wird vom Apotheker kontinuierlich analysiert. In der Selbstmedikation ist der Apotheker für den Kunden
unverzichtbar und übernimmt hier eine wichtige Beratungs- und
Kontrollfunktion.

Kunden wünschen sich eine schnelle, ortsunabhängige und
ganzheitliche Beratung von Apotheken und Ärzten. Das E-Health
Start-Up Apoly bietet hier eine effiziente und bequeme Lösung,
indem die Kundenversorgung komplett digitalisiert abläuft. Apoly
arbeitet gemeinsam mit Ärzten und lokalen Apotheken zusammen.
Der digitale Service von Apoly verkürzt und vereinfacht die
„Customer Journey“. Je nachdem wie hoch die Gesundheitsbeeinträchtigung des Kunden ist, wird entweder ein Arzt- oder ein
Apothekenbesuch im Rahmen der Selbstmedikation empfohlen.
Kunden haben darüber hinaus die Möglichkeit, einen Termin zur
Online-Sprechstunde mit ihrem Arzt zu vereinbaren oder bei
leichteren Beschwerden ein OTC-Medikament online zu bestellen. Dieses wird noch am selben Tag von der Partnerapotheke
abgewickelt und geliefert. Zudem kann durch eine Rezept-Fotofunktion der Bestellprozess beschleunigt werden. Bei Unklarheiten kann sich der Kunde zusätzlich per Chat online durch den
Apotheker beraten lassen.
Durch die digitale Vernetzung zwischen Patient, Arzt und Apotheker wird dem Kunden ein ganzheitlicher und ortsunabhängiger Service geboten. Diese „Online-to-Local“-Lösung bietet dem
Kunden die Möglichkeit, alle Gesundheitsdienste von kompetenten und qualifizierten Apothekern und Ärzten online zu erhalten.
Der Kunde spart sich somit den Weg zum Arzt oder Apotheker
und kann sich zuhause von seiner Erkrankung erholen. Durch die
„Online-to-Local“-Lösung, werden Experten und Kunden stärker
zusammengebracht und steigt die Versorgungsqualität durch
„menschliche Nähe durch Technologie“.

Durch sogenannte Wearables (kleine elektronische Geräte, die
der Kunde bei sich tragen kann), wird die Selbstmedikation und
-diagnostik des Patienten zunehmen. Aus diesem Grund ist die
Beratungs- und Kontrollfunktion des Apothekers unabdingbar.
Mithilfe der Wearables bekommt der Apotheker sofort Zugriff
auf die Gesundheitswerte und kann beispielsweise sehen, ob
der Patient eine Pille falsch eingenommen hat. Dadurch kann
der Apotheker noch besser auf die individuellen Bedürfnisse des
Patienten eingehen, wodurch die Therapie verbessert wird. Die
Apotheke hat hier die Möglichkeit, sich als kompetenten Berater
und Gesundheitscoach zu etablieren.
Geräte und Systeme speichern die Daten des Kunden, wodurch
individuelle und situativ angepasste Antworten gegeben werden
können. Kunden, die beispielsweise an Diabetes leiden, können
ihre Daten ganz einfach über vernetzte Geräte übertragen, anstatt die Insulin- und Blutwerte in ein Tagebuch einzutragen. Die
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Die Lösung RICA von der IoCare GmbH
Matthias Riedel

Die Lösung RICA von der IoCare GmbH ist dazu entwickelt worden, damit ältere Menschen ihre Selbständigkeit in den eigenen
vier Wänden so lange wie möglich behalten.

•
•

RICA stellt selbstlernend fest, ob es allein lebenden älteren Angehörigen, Freunden oder auch Nachbarn, mit denen man eng
verbunden ist, gut geht. Dabei braucht weder der Betreute noch
der Betreuende einen PC oder ein Smartphone. Die Technik
bleibt im Hintergrund. Ziel ist es, den Fokus auf die Nutzerakzeptanz zu legen, indem eine Lösung realisiert wurde, die minimale
bis keine Nutzerinteraktion verlangt und damit ein Maximum an
Barrierefreiheit gewährleistet.
Damit wendet sich diese Lösung an Personen, die einem Hausnotrufsystem eher ablehnend gegenüberstehen oder schlicht
immer wieder vergessen, dieses zu nutzen.

Ein Beispiel aus der Praxis soll verdeutlichen, in welcher
Weise RICA schon präventiv auf eine kritische Situation
hingewiesen hat:
Durch eine Serie sehr heißer Sommertage hat sich das Haus bei
einer allein lebenden 86 Jahre alten Dame aufgeheizt. Um sich
vermeintlich vor der Hitze zu schützen wurden alle Fenster und
Türen geschlossen. Auf telefonische Nachfrage ihres Sohnes, ob
alles in Ordnung sei, kam wie immer die Rückmeldung „Ja, mir
geht es gut“ obwohl RICA als Warnung die Farbe Rot über einen
längeren Zeitraum anzeigte. Der Sohn wusste, dass seine Mutter
ihm nicht immer die ganze Wahrheit sagte, wenn es um ihren
Gesundheitszustand ging. Daher entschloss er sich, dennoch zu
seiner Mutter zu fahren und sich vor Ort ein Bild der Situation zu
machen. Durch die Hitze im Haus lag seine Mutter geschwächt
und bereits etwas dehydriert fast nur noch auf dem Sofa. Das
war der Grund für die rote Farbnachricht von RICA. Die tägliche
Routine hatte sich stark geändert, da deutlich weniger Bewegung im Haus registriert wurde. Das Problem war einfach zu
lösen. Das Haus wurde gründlich gelüftet und der Mutter wurde
ausreichend Flüssigkeit zugeführt.

Wie funktioniert RICA?
•
•
•

Aktivitätssensoren (passiv Infrarotsensor) erkennen Bewegungen, aus denen Bewegungsprofile berechnet werden.
Das System lernt die Routinen des älteren Menschen und
passt sich kontinuierlich an veränderte Lebenssituationen an.
Mit einem Blick bekommt man bequem und intuitiv die Information die man braucht.

Vorteile
•
•
•

•
•

•

•
•

oder Besuchen
Die Senioren benötigen keinen Internetzugang, da ein eingebautes Mobilfunkmodul die Farbbotschaften überträgt.
Prävention: Abweichungen vom normalen Tagesablauf werden erkannt und können so präventiv eine potentielle Verschlechterung der gesundheitlichen Verfassung frühzeitig
aufzeigen.

Minimaler Installationsaufwand, da nur ein Gerät an einem
zentralen Ort in der Wohnung aufgestellt werden muss.
Einfach in der Anwendung. Denn es ist keine manuelle Interaktion mit dem Gerät erforderlich.
Seniorenfreundlich (Muss nicht am Körper getragen werden,
kann nicht vergessen werden, die Technik passt sich dem
Menschen an)
Es müssen keine Alarmschwellen definiert werden
Schutz der Privatsphäre: Es werden keine Ton- oder Videoaufnahmen gemacht. Die Information wird auf ein Minimum
reduziert – 3 Farben / Farbbotschaften – Wer, was, wann und
wo macht, ist nicht erkennbar
Datenschutz: Es werden keine Bewegungsdaten in der Cloud
gespeichert. Alle Daten bleiben vor Ort beim Senior im Gerät
gespeichert. Nur eine nicht personenbezogene Farbbotschaft
verlässt die Wohnung. Der Senior behält somit die volle Kontrolle über seine Daten.
Zögert den Verlust der Autonomie hinaus und erhält die Unabhängigkeit
Gibt ein Gefühl der Sicherheit zwischen den Telefonanrufen

Ältere Menschen tendieren dazu, ihren Angehörigen gesundheitliche Probleme zu verschweigen. Dadurch entstehende kritische
gesundheitliche Situationen, die durch eine frühzeitigere Reaktion abgemildert werden können. Hier zeigt sich das Potenzial von
technischen Unterstützungen, die präventiv auf ungewöhnliche
Situationen hinweisen.
Aus welchen Komponenten besteht das System?
Die RICA Zentraleinheit: Ein unauffälliges Gerät, in dem ein digitaler passiver Infrarot (PIR) Bewegungssensor
integriert ist, der Bewegungen in einer
Reichweite von bis zu fünf Metern erfasst. Man muss diese nur an einer Stelle aufstellen, an der die meisten regelmäßigen Bewegungen des
Seniors zu erwarten sind z. B. der Flur oder die Küche. Das Sys-
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tem lernt die tägliche Routine voll automatisch. Die Übertragung
der Farbnachrichten erfolgt mittels Mobilfunk.
Datenanalyse
Aufgrund der Beobachtung, dass ältere Menschen sehr sensibel
sind, wenn es um ihre privaten Daten geht, werden alle gesammelten Daten nur lokal innerhalb der RICA Zentraleinheit
gespeichert und analysiert. Nur das aggregierte Analyseergebnis
wird als Farbnachricht ausgegeben. Der RICA-Algorithmus ist
selbstadaptierend und selbstlernend Die täglichen Bewegungsroutinen der älteren Menschen innerhalb der Wohnung werden
auf der Grundlage der Sensortechnologie gelernt. Der Algorithmus erfordert eine Lernphase von circa drei bis vier Wochen
und verbessert kontinuierlich seine Genauigkeit, je länger das
System aktiv ist.
RICA Leuchte: Eine kompakte, stromsparende
LED-Leuchte mit WIFI Schnittstelle zur Verbindung mit dem Cloud Service. Diese empfängt
die Farbnachrichten, die über die Abweichung
zur normalen Routine des älteren Menschen
informiert. Ohne manuelle Interaktion, mit nur
einem Blick, werden Angehörige informiert, ob
alles wie immer ist (grün), es kleine Abweichungen von der Tagesroutine gibt(Gelb) oder starke Abweichungen (Rot) erkannt werden.
RICA App: Benutzeroberfläche mit gleichen
Farbinformationen für Verwandte (mobile App)

RICA Panel: Benutzeroberfläche
für den professionellen Betreuer
mit der Möglichkeit bis zu 50 Senioren pro Bildschirm zu überwachen (mobile App, TV Panel, Web
Browser)
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Digitalisierung im Gesundheitswesen – eben mehr als nur Rechner und Daten
verbinden!
Dieter Rittinger

Der Weg der Gesundheitsversorgung in die digitale Welt hat eigene Regeln. Gerade in Bezug auf den Erhalt des Persönlichkeitsschutzes gilt es, die richtigen Grundsatzentscheidungen zu
treffen.

Angereichert um kostensparende Funktionen, die der Refinanzierung für die Krankenkassen dienen und über die eines reinen
ekiosk hinausgehen. Wenn man also die unter Verwendung einer elektronischen Gesundheitskarte theoretisch digital nutzbaren Zugangswege bewertet, kommt man zu folgendem Ergebnis
(Abbildung 1):

Abbildung 1: Die Akzeptanzinformationen stammen aus Befragungen
von mehreren Hundert Personen in den Apotheken durch das Personal der
DeGIV.

Auch die hochkarätigen Teilnehmer der Veranstaltung der Gesundheitsforen Leipzig konnten das Gerät im Original ausprobieren. Ob Dokumente versenden, Medikationswechselwirkung
prüfen, Patientenfach anlegen, oder Zuzahlung berechnen, die
Litfaßsäule des Gesundheitswesens weist auf diese Möglichkeiten hin und nach dem Stecken der elektronischen Gesundheitskarte stehen alle Funktionen für die eigenständige Arbeit
am digitalen Schreibtisch der Versicherten bereit - optisch und
funktional angepasst an den unterschiedlichen Auftritt jeder
Krankenkasse. Dienstleister aus der Gesundheitsbranche finden
dort ergänzend einen für jeden nutzbaren Marktplatz. Für die
Aufstellorte des Gesundheitsterminals ergeben sich Verbesserungen hinsichtlich Kundenwahrnehmung und Kundenbindung.
Sendezeit für gesundheitliche Aufklärung oder entsprechende
Angebote gibt es on top Der Zugang zu digitalen Prozessen wird
so ohne Anschaffungskosten möglich. Hilfreiche Informationen
und Angebote rund um die Gesundheit lassen die Gesundheitskarte und die dahinter stehende Krankenkasse einen neuen, lebensnahen Service bei gleichzeitig deutlich kostenreduzierenden
Prozessverkürzungen bieten.

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung kann beispielhaft durch die Entwicklung eines Terminals gestärkt und umgesetzt werden. Wo und wie solch ein datenschutzkonformes,
niederschwellig zugängliches Cockpit für Versicherte z.B. für die
Anwendungen des Versicherten der elektronischen Gesundheitskarte oder die zu leistenden opt-in-Erklärungen stehen kann,
wird aktuell diskutiert. Die DeGIV GmbH hat sich dieser Aufgabe
verschrieben. Idealistisch, aber dennoch auf dem festen Boden
der gesetzlichen Bestimmungen, verknüpft das Gesundheitsterminal die digitale Zukunft hinsichtlich Prozessverbesserungen
und Datenaustausch mit den aktuell vorliegenden Fähigkeiten
und Ausstattungen der Bevölkerung. Und dies bestenfalls in
unmittelbarer Nähe zu den Orten, an denen Gesundheitsfragen
entstehen: beim Arzt, in der Apotheke, im Krankenhaus. Einfach
im Zugang mittels elektronischer Gesundheitskarte, hochsicher
durch Verzicht auf Verwendung des Internets und jeder Datenspeicherung, aber einheitlich und damit wirtschaftlich für alle
betrieben, aber trotzdem für jeden Teilnehmer individualisierbar.
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