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Digitalisierung: Jetzt das Momentum nutzen 
Es ist Zeit. Nach zwei krisenhaften Jahren im Pandemie-Management-Modus steht die Pharma- und Gesundheitswirt-

schaft an einem entscheidenden Schubmoment der Digitalisierung. Doch welche Dynamiken und Allianzen gibt es 
aktuell? Und vor allem: Wie positioniert sich die Pharmabranche und welche Rolle möchte sie im digital vernetzten 
und patientenzentrierten Gesundheitssystem der Zukunft einnehmen? Ein Puls-Check aus verschiedenen Blickwinkeln 
beim Arbeitstreffen der User Group „Neue Wege in der Pharmaindustrie“.

Pharma als digitale Gestalter?

>> Der Tenor im Foyer des Kon-
ferenzsaals in Leipzig ist einver-
nehmlich: Es bewegt sich endlich 
wieder etwas beim Thema Digita-
lisierung – und zwar grundlegend. 
Die Teilnehmenden des Arbeits-
treffens der User Group „Neue 
Wege in der Pharmaindustrie“ ar-
beiten während der zweitägigen 
Veranstaltung viele gemeinsame 
Schlüsselfaktoren dafür heraus, wo 
die Branche digital steht und wie 
digitaler Fortschritt in der kom-
menden Zeit aussehen kann. Dabei 
sind immer wieder drei Aspekte im 
Auditorium aus Pharmaunterneh-
men, Krankenkassen und Verbän-
den zu vernehmen: Vernetzung, 
Datenkompetenz und Kommuni-
kation und davon möglichst mehr 
und so viel wie möglich. 

Der Impact der vergangenen 

zwei Corona-Jahre ist dabei so 
stark wie widersprüchlich zu spü-
ren: Einerseits hat die Pandemie 
den digitalen Ausbau verzögert, 
da die Politik von der hohen 
Schlagzahl von Gesetzgebungen 
rund um die Pandemie-Eindäm-
mung absorbiert war. Andererseits 
ist die digitale Affinität durch 
Corona gestiegen und gerade die 
Unternehmen im Pharmabereich 
werden im Kontext der Pande-
miebekämpfung positiver denn je 
wahrgenommen. Darüber hinaus 
hat Gesundheit insgesamt als Wert 
stark an Bedeutung gewonnen. 
Die dafür benötigte Gesundheits-
kompetenz wird verstärkt von vie-
len Verbänden und Institutionen 
von der Politik eingefordert und 
ist bereits als politischer Auftrag 
an die Krankenkassen formuliert 

– auch wenn der Begriff nicht im 
aktuellen Koalitionsvertrag aufge-
nommen wurde. 

Ralph Lägel, der die User Group 
seit über drei Jahren als fachlicher 
Leiter und Moderator begleitet, 
stellt fest: „Wir alle sind jetzt in 
der viel diskutierten neuen Nor-
malität nach Corona angekommen 
und wollen nun die drängenden 
Herausforderungen der digitalen 
Transformation anpacken. Die-
sen Gestaltungshunger spüre ich 
deutlich in den Gesprächen und 
intensiven Diskussionen zwischen 
den Vertretern der einzelnen Öko-
systeme aus Pharma und Health, 
Politik und Wissenschaft.“

Pulswert 1: Wir brauchen neue 
Ideen für die Nutzung von Ge-
sundheitsdaten

Digitalisierte Prozesse und 
Services, durch Telematik ver-
bundene Akteure und ein gerade 
durch die Pandemie verstärktes 
Daten-Monitoring – all diese 
Faktoren führen wie in allen 
anderen Lebensbereichen auch 
im Gesundheitswesen zu einem 
massiven Anstieg des Datenvolu-
mens. Dabei kommt immer wieder 
die Frage auf, was erfolgreiche 
Nutzung von Daten überhaupt 
bedeutet und wie ein gemein-
schaftlich genutzter Wertbeitrag 
von Gesundheitsdaten aussehen 
kann. Dr. Alexander Schachinger 
stellt in Leipzig zu genau dieser 
Frage die Ergebnisse seiner ak-
tuellen Befragung vor. Der Grün-
der und Geschäftsführer eines 
E-Health-Marktforschungsunter-
nehmens hat untersucht, wie User 
in Deutschland ihre Vitaldaten 
messen und wo sie sie speichern. 
5.000 Teilnehmende wurden da-
zu dieses Frühjahr befragt. Das 
Ergebnis: Rund 80 Prozent der 
Befragten würden ihre Daten der 
medizinischen Forschung zur Ver-
fügung stellen, 70 Prozent wollen 
die von ihnen gesammelten Daten 
in die elektronische Patienten-
akte einfließen sehen oder ihrer 
Krankenkasse zukommen lassen. 
Den aktuell noch ungeklärten 
Umgang mit den gesammelten 
Daten sieht er kritisch: „Es ge-
hen aktuell mehr Vitaldaten der 
Deutschen nach Kalifornien und 
Südkorea, statt hier im Land Nut-
zen zu stiften. Wie wollen wir mit 
unseren Gesundheitsdaten umge-
hen? Das braucht einen gesell-
schaftlichen, einen politischen 
und einen wissenschaftlichen 
Diskurs.“ Ulrike Schubert (Gesundheitsforen Leipzig) im Gespräch mit Dr. Alexander Schachinger. Quelle: Gesundheitsforen Leipzig
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Dass das Thema Datenkom-
petenz und auch Datenschutz 
essenziell ist, aber ähnlich der 
Digitalisierung insgesamt eine 
hohe Ambivalenz in sich trägt, 
wird im Zuge des Arbeitstreffens 
immer wieder deutlich: Zum ei-
nen wird der Umgang mit persön-
lichen Daten als extrem freizügig 
wahrgenommen (Datennutzung 
bei Social-Media-Angeboten oder 
Online-Shopping), zum anderen 
gibt es eine extreme Zurückhal-
tung, wenn es darum geht, eine 
politisch fixierte Datennutzung 
im Gesamtsystem wie beispiels-
weise der Telematikinfrastruktur 
und der elektronischen Patien-
tenakte durchzusetzen. Diese 
Zurückhaltung hat ihren Ursprung 
wohl auch in der äußerst restrik-
tiven Auslegung der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) in der 
deutschen Gesetzgebung. Gerade 
im europäischen Vergleich ist 
aber klar zu erkennen, dass hier 
durchaus mehr Interpretations-
spielräume bestehen. Die laut 
Dr. Alexander Schachinger „seit 
20 Jahren verzögerte Digitalisie-
rung in Deutschland“ hat wohl 
auch mit dieser Unentschlossen-
heit zu tun.

Die abschließende Frage 
bleibt, ob Daten nicht zentral 
gehalten werden sollten, wobei 
ein gleichberechtigter Zugang 
vereinbart ist, der selbstver-
ständlich rechtlichen, ethischen 
und Datenschutz-Regelungen 
entsprechen muss, damit alle 
Patienten ihre Datensouveränität 
behalten. Die entsprechend ge-
plante Opt-Out-Regelung bei der 
Patientenakte zum Beispiel trägt 
diesem Lösungsansatz zumindest 
teilweise Rechnung.

Ein Zukunftsprojekt, das zu 
mehr Mut und Entschlossenheit 
bei der Nutzung von Gesund-
heitsdaten – gerade in Deutsch-
land – inspiriert, stellt Tobias 
Manner-Romberg vom Verband 
der forschenden Pharma-Unter-
nehmen beim Arbeitstreffen vor: 
der geplante Start des Europä-
ischen Raums für Gesundheits-

daten (EHDS) ab 2025. Neben der 
Verbesserung der primären Ge-
sundheitsversorgung steht  auch 
hier die sekundäre Nutzung von 
Gesundheitsdaten für Forschung, 
Prävention und Regulierung im 
Fokus – und die Aufforderung an 
die nationalen Akteure, sich ein-
zubringen. Das gilt auch für die 
forschende Pharmaindustrie: Was 
steuert sie bei und wie beteiligt 
sie sich an der klugen Ausge-
staltung? 

Pulswert 2: Wir brauchen ge-
zielte Kommunikation und  
Wissensvermittlung

Die banale Unkenntnis rund 
um die Nutzung und Speicherung 
von Gesundheitsdaten verhindert 
Digitalisierung und zeigt einen 
weiteren wichtigen Katalysator 
für sie auf: Kommunikation und 
Wissensvermittlung. Die wachsen-
de Komplexität des Gesundheits-
systems mit mehr Akteuren und 
mehr Vernetzung erfordert mehr 
Koordination und Kommunikati-
on, gerade auch, weil das digitale 
Gesundheitssystem sich immer 
stärker zu einem patientenzen-
trierten System entwickelt. Das 
bedeutet mehr Verantwortung und 
mehr (Gesundheits)-Kompetenz 
für den Einzelnen, der wiederum 
mehr Digitalkompetenz braucht. 

„Digitale Gesundheitskom-
petenz ist der Schlüssel für die 
Nutzung von digitalen Angebo-
ten durch die Versicherten“, fasst 
Dr. Evelyn Kade-Lamprecht bei 
ihrem Vortrag im Leipziger Kon-
ferenzsaal eine ihrer wichtigsten 
Studienergebnisse zusammen. Die 
Gründerin und Geschäftsführerin 
eines Forschungsinstituts hat im 
vergangenen Jahr mittels tie-
fenpsychologischer Befragungen 
untersucht, welche Bedürfnisse 
und Verhaltensweisen hinsicht-
lich digitaler Gesundheitsange-
bote es bei Nutzenden gibt. „Der 
Kommunikationsbedarf ist rie-
sig – die Skepsis und Vorbehalte  
aber auch. Grundsätzlich zeigen 
sich die Versicherten zielgrup-
penübergreifend offen für die 
elektronische Patientenakte, so 

ein Befund der Studie. Dies steht 
jedoch unter dem Vorbehalt, dass 
die Nutzung auf freiwilliger Basis 
erfolgt, um sich selbst ein Bild 
vom praktischen Wert der ePA zu 
machen. Großer Aufklärungsbe-
darf besteht hingegen bezüglich 
der in der ePA verwalteten Daten 
(Berechtigungsvergabe, Sicher-
heit, Schutz). Den Versicherten 
ist zum Beispiel unklar, wo und 
wie die persönlichen Daten ge-
speichert werden und welche Wie-
derherstellungsmöglichkeiten bei 
Verlust, Löschung oder Zerstörung 
der Daten vorgesehen sind. 

Mit Skepsis und Befremden 
begegnen die Versicherten auch 
den DiGAs. Seit der Einführung 
im September 2020, als sie neu-
er fester Leistungsbereich der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung wurden, haben lediglich 31 
Anwendungen die Zulassung des 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) 
erhalten, darunter noch keine 
einzige aus der Pharmaindustrie. 
Neben dem noch nicht final aus-
gereiften Zulassungsverfahren ist 
laut der psychologischen Explo-
ration von Kade-Lamprecht auch 

die geringe Bekanntheit der DiGAs 
eine Ursache für deren geringe 
Akzeptanz und Verbreitung. Weder 
Patienten noch Ärzte haben ge-
nug Kenntnisse darüber, welchen 
Nutzen welche DiGAs für welche 
Beschwerdebilder haben und wie 
eine passgenaue Einbettung in 
etablierte Versorgungsprogramme 
aussehen kann. 

Um Gesundheitskompetenz im 
Sinne von Gesundheitsbildung 
und -erziehung zu den Versicher-
ten zu transportieren und §20k 
SGB V mit Leben zu erfüllen, 
bedarf es einer ganzheitlichen 
intensiven Kommunikations- und 
Aufklärungsoffensive, bei der 
neben Krankenkassen, Ärzten, 
Pharmaindustrie, Technologiean-
bietern sowie Herstellern auch 
die politischen Instanzen eine 
treibende Rolle einnehmen. Erst 
so wird es gelingen, die wichtigen 
Zukunftsprojekte ePA, eRezept 
oder auch DiGAs alltauglich zu 
machen.

Pulswert 3: Wir brauchen Zu-
sammenarbeit und Pilotpro-
jekte

Mehr Akteure, mehr Daten, 

Dr. Evelyn Kade-Lamprecht. Quelle: Gesundheitsforen Leipzig
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mehr Kommunikation – auch und 
gerade in den vergangenen zwei 
Jahren ist klar geworden: Allein 
lässt sich die Digitalisierung 
nicht stemmen. Zum Glück. Ge-
meinsame Ansätze von Bund und 
Kommunen zum Beispiel beim 
Impfmanagement oder beim The-
ma integrierte Versorgung – über-
all sind Kooperationen gefragt. 
Ein hervorragendes Beispiel für 
eine solche übergreifende Zusam-
menarbeit hat Dr. Hans-Jürgen 
Schweyda mit nach Leipzig ge-
bracht. Der Lead Regional Access 
Manager eines Pharmaunterneh-
mens stellt ein digitales Projekt 
vor: die Entwicklung einer App 
mit insgesamt drei Kooperati-
onspartnern. Gemeinsam mit dem 
Universitätsklinikum Heidelberg 
und einem Software-Entwickler 
hat das Pharmaunternehmen 
im Frühjahr 2021 eine kosten-
frei verfügbare App gelauncht, 
die Ärzte und Apotheker bei der 
Auswahl und Dosierung von Ge-
rinnungshemmern, sogenannten 
DOAKs (direkte orale Antikoagu-
lantien), unterstützt.

„Unsere Motivation als Arz-
neimittelhersteller fußte auf zwei 
Überlegungen. Zum einen wollten 
wir die Patientensicherheit dieser 
sehr häufig verschriebenen Me-
dikamente weiter verbessern und 
unerwünschte Nebenwirkungen 
minimieren. Zum anderen war 
uns wichtig, die neuen digitalen 
Möglichkeiten genau dafür ein-
zusetzen und dem medizinischen 
Fachpersonal eine neue Form der 
Beratung anzubieten. Für uns als 
Unternehmen war die Entwicklung 
der App ein echtes Pilotprojekt, 
aus dem wir viele 'Learnings' mit-
nehmen, ebenso wie alle, die daran 
mitgearbeitet haben“, so das Fazit 
von Dr. Schweyda. Die Akzeptanz 
der App ist gut, mehr als 40.000 
Nutzersessions verzeichnet die 
App, die Listung in den gängigen 
App-Stores ist ebenfalls in diesem 
Sommer geplant. Die Frage nach 
der Wirtschaftlichkeit sieht das 
Projektteam pragmatisch: „Patien-
tensicherheit und effektive Medi-
kation rechnen sich langfristig. Für 

alle. Und ein viel höherer Gewinn 
ist es für mich, wenn ein zufrie-
dener Chefarzt unsere Anwendung 
in seinem Klinikalltag nutzt und 
so wieder ein Arzt mehr Fan der 
Digitalisierung geworden ist. Und 
das ist ein Invest in ein digitales 
Gesundheitswesen der Zukunft“, so 
Dr. Schweyda.

Kooperationen, neue agile Vor-
gehensweisen – auch und gerade in 
der Politik – sowie Zusammenarbeit 
statt Verhandlung, all das wird da-
zu beitragen, einen großen Schritt 
bei der digitalen Vernetzung des 
deutschen Gesundheitswesens in 
Deutschland zu gehen.

Diagnose: Jetzt ist die rich-
tige Zeit für digitale Höchstlei-
stungen

Jetzt oder nie: Die neue Norma-
lität nach Corona und ein immen-
ser digitaler Nachholbedarf bilden 
zusammen ein echtes Momentum, 
das Pharmaunternehmen, Kranken-
kassen und alle anderen Akteure 
jetzt für die Ausgestaltung neuer 
Anwendungen, Versorgungsmo-
delle und Kooperationen nutzen 

können, wenn sie die Herausfor-
derungen der Digitalisierung klug 
ausbalancieren. Mit mehr Daten-
kompetenz, mehr Kommunikation 
und mehr Zusammenarbeit ist jetzt 
gerade für die Unternehmen der 

Pharmaindustrie der ideale Zeit-
punkt, sich als Mitgestalter einer 
neuen digitalen Gesundheitswelt 
mit einem ganz neuen positiven 
Rollenverständnis zu positionie-
ren. Es wurde Zeit. << 

Dr. Hans-Jürgen Schweyda. Quelle: Gesundheitsforen Leipzig

Die User Group „Neue Wege in der Pharmaindustrie“ bei den Gesundheitsforen
User Groups sind themenspezifische Arbeitskreise, in deren Rahmen sich ein fester Kreis von Teilnehmenden zweimal 
im Jahr zum Wissens- und Erfahrungsaustausch trifft. Die User Group „Neue Wege in der Pharmaindustrie“ widmet 
sich seit 2014 aktuellen Themen aus den Bereichen Arzneimitteltherapien, Versorgungsforschung, Kooperationen 
und Marktzugang. Mitarbeitende aus der Pharmaindustrie können sich dabei mit anderen Akteuren aus Wissenschaft 
und Gesundheitswesen austauschen und neue Impulse für die eigene Arbeit mitnehmen. Die Agenda wird von den 
Teilnehmenden selbst gestaltet, dabei wird ein ausgewogenes Verhältnis von Fachvorträgen und Erfahrungsberichten 
aus den Häusern angestrebt. Ein Arbeitstreffen umfasst zwei Tage inklusive eines gemeinsamen Abendessens. Das 
nächste Treffen findet vom 11. bis 12. Oktober 2022 statt und wird wieder von Ralph Lägel, Geschäftsführer der 
Cap4Health GmbH, moderiert.
Insgesamt sind zehn User Groups im Partnernetzwerk der Gesundheitsforen aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in 
Leipzig ist mit über 50 Veranstaltungen im Jahr und 75 Partnerunternehmen eines der größten Branchennetzwerke 
im Gesundheitswesen. Dieses Netzwerk bringt die Akteure der Branche zusammen: gesetzliche und private Kran-
kenversicherer, Institutionen, Pharma- und Medizintechnikunternehmen, weitere Leistungserbringer sowie IT- und 
Unternehmensberatungen.
Kontakt: www.gesundheitsforen.net/pharma 
Diahann Wosnitza, Partnermanagerin, wosnitza@gesundheitsforen.net
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